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Einleitung.
I. Geographisches und verfassung am Ende
des IS. Jahrhunderts.
Das um 1783 durch Joh. Friedrich R yhiner verfasste bernische
5 Regionenbuch Tom. IV . (Landschaft Oberland), beschreibt d a s O b e r
a m t F r u tig e n folgendermaßen:
„ L ag e u n d G r ä n z e n : 1. Das Oberam t Frutigen liegt in der P ro 
vinz Oberland — und besteht aus einem ungefehr acht Stund langen, vom
Fuß des Gemmibergs und den Gränzen der R epublik W allis bis an
10 den Thuner-See sich erstreckenden Thal.
2. Dieses Oberamt gränzet überhaupt in seinem ganzen U m fange:
: gegen Morgen an das O beram t Interlacken und den Thunersee, gegen
Mittag an gleiches Oberam t Interlacken, das Gericht Lenk im Oberam t
Zweysimmen und an die Republik W allis; gegen Abend an das Ober15 amt Wimmis im Nieder-Simm enthal und an die Gerichte St. Stephan
und Lenk im Oberam t Zweysimmen; und gegen M itternacht an den
Thunersee und das im Oberam t Oberhofen befindliche Gericht Strätligen.
V e r fa s s u n g d e s O b e r a m ts F r u t i g e n : 3. Der H err Oberamts20 mann führt den Titel Castlan von Frutigen und hat seinen Wohnsitz
auf dem nahe bey dem P farrdorf Frutigen befindlichen Schloß Tellen
burg. E r ist Präsident der in seinem Amt existierenden Gerichte, so
wie auch der Chorgerichte, m it Ausnahm e jedoch der Freyherrschaft
Spietz, wo das Präsidium des geistlichen und weltlichen Gerichts dem
25 dortigen Freyherr zukommt.
A m ts c h r e ib e r. 4. Der Am tsschreiber verschreibt die oberam t
liehen Audienzen und die Gerichte Frutigen und Adelboden, in welchen
einzig er das Stipulationsrecht hat, indem für jedes der übrigen Ge
richte ein Gerichtschreiber, so wie auch für die Freyherrschaft Spietz
30 ein besonderer Herrschaft-Schreiber, der auch das dortige Gericht ver
schreibt, vorhanden ist.
W e ib e l. 5. Zu Frutigen befindet sich ein Großweibel und in
jedem der übrigen Gerichte ein W eibel, nebst den Harschierern, die
die Anschlagung der hochobrigkeitlichen M andate und Publikationen
35 besorgen.
Rechtsquellen Frutigen.

1

2
H o h e its r e c h te . 6. Die Hoheitsrechte gehören durchaus dem
Oberamt, welches das M ilitare und die obere Polizey verwaltet.
H o h e G e ric h te . 7. Die hohen Gerichte in Verwaltung des Criminale sind ebenfalls dem Oberam t Frutigen zuständig, m it Ausnahm e
5
der Freyherrschaft Spietz.
N ie d e r e G e ric h te . 8. Die niedere Gerichtsbarkeit wird, m it
gleicher Ausnahme der Freyherrschaft Spietz, von dem O beram t Frutigen
verwaltet, welchem die Besorgung der Civil- und niedern Polizeygeschäfte zukömmt.
W e ltlic h e V e r f a s s u n g d e s O b e r a m ts F r u ti g e n . 9. Das O ber 10
amt Frutigen enthält folgende 6 Gerichte, als
1° das Gericht Frutigen
4° das Gericht K rattigen
2° „
„
Adelboden
5° „
„
Reichenbach u. Mühlenen, welche im K ehr m iteinan
der alternieren.
15
3° „
„
Aeschj
6° das Gericht der Freyherrschaft
Spietz.
G e is tlic h e V e r fa s s u n g . K ir c h s p ie le . 10. In diesem Oberam t
befinden sich dann folgende fünf Kirchspiele, als
1° das K ir c h s p ie l F r u ti g e n , so das ganze Gericht dieses Namens 20
in sich begreift; auch Schwanden und Wengi vom Gericht Reichenbach.
2° das K ir c h s p ie l A d e lb o d e n , welches das ganze Gericht gleichen
Nahmens enthält.
3° das K ir c h s p ie l A e sc h j, so die beyden Gerichte Aeschj und K rat
tigen in sich schließt.
25
4° das K ir c h s p ie l R eichenbachi, so das ganze Gericht dieses Namens,
3 Häuser des Gerichts Aeschj, auch etwas weniges vom Gericht
Frutigen enthaltet.
5° das K ir c h s p ie l S p ie tz , welches das ganze Gericht dieses Nahmens
begreift.
30
F i li a lk i r c h e n , C a p e lle n u n d S c h u le n . 11. Filialkirchen, Ca
pellen und Schulen sind vorhanden:
Im Kirchspiel Frutigen eine Filial-Capelle am Kandersteg. Neun
Schulen.
Im Kirchspiel Adelboden weder Filialkirche, noch Capelle. Vier 35
Schulen.
Im Kirchspiel Aeschj keine Filialkirche und keine Capelle. Drey
Schulen.

3
Im Kirchspiel Reichenbach weder Filialkirche noch Capelle.
Vier Schulen.
Im Kirchspiel Spietz eine Filialkirche zu Einigen. Fünf Schulen.

D as Gericht Frutigen.
5

Politische Verfafiung.

1. Das M ilitare dieses Gerichtsbezirks gehört dem H err O beram ts
mann von Frutigen und die darinn befindliche Mannschaft zu dem
zweyten oberländischen Regiment.
2. Die obere Polizey . .
io
3. Das Criminale . . .
dem Oberam t zuständig.
4. Das C i v i l e .................
5. Die niedere Polizey .
6. Das Gericht versam m elt sich zu Frutigen in dem alldort befind
lichen Obern Landhaus, und besteht aus dem Landsvenner, der in
15 Abwesenheit des H errn Oberam tsm anns das Präsidium führt, zwölf
Gerichtssäfien und dem Grofiweibel.
7. Die Consistorialsachen dieses Gerichts gehören dem Chorgericht
zu Frutigen. Dafielbe besteht aus dem dortigen Landsvenner, der in
Abwesenheit des H errn Oberam tsm anns präsidiert, dem P farrer als
20 Aktuarius, einem oder auch zweyen ausbedienten Landsvennern, sechs
Assessoren und dem Chorweibel.
8. Collator der Pfrund ist der jeweilige H err Oberam tsm ann, als
Repräsentant MrgH, der auch zugleich die Einpräsentation des Pfarrers
verrichtet.
25
9. Der Gerichtsbezirk Frutigen enthält nur eine und dieselbe Ge
meinde, nemlich die Kirchgemeinde Frutigen; diese theilt sich aber
noch in 15 besondere Bäurten, die da sind und heißen:
1) die Bäurt Frutigen
W inklen
2)
Prasten
3)
30
Spisen
4)
Achsetten
5)
Reinisch
6)
Tellenfeld
7)
Schwände
8)
35
K
anderbrugg
9)
Hasle
10)

4
11) die Bäurt Reuthene
12) „
„
K andergrund
13) „
„
Mittholz
14) „
„
Kandersteg
15) „
„
Gastern.

5

D as Gericht Adelboden.
(1— 5 wie hiervor.)
6. Das Gericht versam melt sich in dem betreffenden W irtshaus
Adelbodens und besteht aus dem Statthalter, der in Abwesenheit des
H errn Oberamtsmanns das Präsidium führt, 12 Grichtsefien, 1 Schreiber 10
und Weibel.
7. Das Consistoriale gehört unter das Chorgericht im Adelboden.
Dieses Chorgericht besteht aus dem Statthalter, der in Abwesenheit
des H errn Oberamtsmanns das Präsidium führt, dem Pfarrer, der das
15
A ktuariat versieht und 8 Chorrichtern.
Das Collaturrecht der Pfrund gehört einem jeweiligen H errn Öberamtsmann von Frutigen, als R epräsentant MrgH, der auch die Ein
präsentation des Pfarrers verrichtet. Die Kirche und Pfarrgebäude
werden von der Gemeind aus dem Kirchengut unterhalten.
8. Dieses Gericht enthält nur eine Gemeinde, nemlich die Kirch* 20
gemeinde Adelboden; diese theilt sich aber in 4 H aupttheile oder
Bäurten, . . . :
1)
2)
3)
4)

Außer und inner Schwand
Steigeischwand und Gießbach
Boden und
Hirzboden.

25

D as Gericht Aeschj.
(1— 5 wie bei Frutigen.)
6. Das Gericht haltet sich jeweilen im W irtshaus zu Aeschj, und
besteht aus dem Statthalter, der in Abwesenheit des H errn O beram ts 30
manns das Präsidium führt, dem Gerichtschreiber, der zugleich auch
das Gericht K rattigen verschreibt, dem W eibel und eilf Grichtsäßen.
7. Das Consistoriale dieses Gerichtsbezirks gehört unter das Chor
gericht zu Aeschj. Dasselbe besteht aus dem Statthalter, der in A b
wesenheit des H errn Oberamtsmanns präsidiert, dem Pfarrer, dem 35

—5 _
Gerichtsehreiber, der das A ktuariat versieht und 6 Gliedern. Collator
der Pfrund ist der jeweilige H err Oberam tsm ann von Frutigen, als
Repräsentant MrgH, der auch den P farrer einpräsentiert.
8. Es ist nur eine Gemeinde in diesem Gericht, nämlich die Ge5 meinde Aeschj.

D as Gericht Kräftigen«
(1— 5 wie bei Frutigen,)
6. Das sich jeweilen in dem W irtshaus zu K rattigen versam melnde
Gericht besteht aus dem Ammann, der in Abwesenheit des H errn
10 Oberamtsmanns das Präsidium führt, zwölf Grichtsäfien, dem Gericht
schreiber, welcher zugleich auch das Gericht von Aeschj verschreibt
und dem Weibel.
7. Das Consistoriale dieses Gerichtsbezirks gehört dem Chorgericht
zu A eschj.........
15
8. Dieses Gericht macht eine einzige, gänzlich zum Kirchspiel Aeschj
gehörende Gemeinde aus und heißt die Gemeinde Krattigen.

D as Gericht Reichenbach und Mühlenen.
(1 —5 wie bei Frutigen,)
6. Das Gericht Reichenbach macht nur ein Gericht aus, das sich
20 aber dem K ehr nach bald zu Reichenbach, bald zu M ühlenen in denen

dort befindlichen W irthshäüsern versam m elt und abhaltet. Dieses Ge
richt besteht aus 12 Assessoren, unter deren Zahl der Statthalter sich
befindt, der in Abwesenheit des H errn Oberamtsmanns das Präsidium
führt, dem bestellten Gerichtschreiber von Reichenbach und dem durch
25 die Gemeind erwählten Weibel. Trift es sich, daß die W ahl eines
Landsvenners, so alle 4 Jahr frisch besezt wird, auf einen außer dem
Gericht oder einen aus dem Gericht Aeschj fällt, welcher an beyden
Gerichten zu sitzen das Recht hat, so sind alsdann, ohne den Statt
halter gerechnet, zwölf Assessoren.
30
7. Das Consistoriale dieses Gerichts gehört unter das Chorgericht
zu Reichenbach, m it Ausnahm e von 4 H äusern vom D orf M ühlenen,
die nach Aeschj und den Bäurten Schwänden und Wengi, welche nach
Frutigen kirchspänig sind.
Das Chorgericht zu Reichenbach besteht aus dem Statthalter, der
35 in Abwesenheit des H errn Oberam tsm anns präsidiert, dem P farrer als
Aktuarius und 6 Beysitzern.
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Das Collaturrecht der Pfrund gehört dem H errn Oberam tsm ann,
der auch die Einpräsentation des P farrers verrichtet.
8. Es ist nur eine Gemeinde in diesem Gerichtsbezirk, nämlich
die Gemeinde Reichenbach. Hierzu gehören aber von M ühlenen nur
12 und von der Bäurt Schwanden nu r 27 H äuser; diese Gemeinde 5
Reichenbach theilt sich noch in acht besondere Bäurten ein, die sind
und heißen:
1° die Bäurt Reichenbach
o°
„ Kien
“
99
9°
„ Schwanden
10
4° 99
„ Reudle
„ Falschen
5" „
„ Wenge
6° „
7"
„
Scharnachthal
1
99
8° 99
„ Kienthal.
U
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D as Gericht der Freyherrschaft Spietz.
(1 und 2 wie bei Frutigen.)
3. Das Criminale
4. das Civile und
5. die niedere Polizey gehören gänzlich der Freyherrschaft Spietz. 20
6. Das Freyherrschaftliche Gericht versam m elt sich zu Spietz und
besteht aus dem Statthalter, der in Abwesenheit des H errn Freyherrn
das Präsidium führt, dem Herrschaftschreiber als Gerichtschreiber,
zwölf Gerichtsäßen und dem Weibel.
7. Die Consistorialsachen dieses Gerichtsbezirks gehören unter 25
das Chorgericht zu Spietz. Dieses Chorgericht besteht aus dem Statt
halter, welcher in Abwesenheit des H errn Freyherrn präsidiert, dem
Pfarrer, acht Beysitzern und dem Herrschaftschreiber, der das A ktuariat
versieht.
Das Collaturrecht der Pfrund gehört der Freyherrschaft Spietz, 30
von welcher aus auch die Einpräsentation des P farrers geschieht.
NB. Die Bäurt Einigen, obschon sie eine eigene Filialkirche hat,
besitzt kein besonderes Chorgericht, sondern gehört unter das zu Spietz.
8. Dieser freyherrschaftliche Gerichtsbezirk wird in fünf Bäurten
eingetheilt, die jede ihre besondere Gemeind ausmacht, und heißen: 35
A. die Bäurt Spietz,
B. „
„
Faulensee,
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C. die Bäurt Hondrich,
D. „
„
W eiler und
E. „
„
Einigen.“

Erst durch Dekret von Schultheiß, Klein und Großen Räten des
5 Kts. Bern vom 3. und 10. Juni 1803 (Gesetze und Dekrete I S. 8 7 f f .)

wurde die frühere Freiherrschaft Spiez zum neuen Amtsbezirk Niedersimmenthal geschlagen. Der Amtsbezirk Frutigen bestand nun aus den
Kirchgemeinden Adelboden, Frutigen, Reichenbach und Aeschi. Wohn
ort des Oberamtmanns war die Tellenburg.
10
Die Zusammengehörigkeit des Gebietes, dessen Rechtsquellen hier
nach zusammengestellt sind, zeigt sich urkundlich mit einiger Deutlich
keit in einer Urkunde vom 6. Juli 1254 (F. II. 381 Nr. 356; v. W a tte n w y l I 259) und wieder in einer Urkunde vom 4. April 1296, worin
sich Bonifacius, Bischof von Sitten verpflichtete, der Stadt Bern während
15 10 Jahren beizustehen gegen die Herren von Weißenburg, gegen Arnold
und Walther von Wädiswil und gegen die von Raron und zwar „de
terra de Vallesio u l t r a a lp e s s e u m o n ta n a , donec ad locum Wat
(heute Gwatt) prope Stretlingen“ (F. III. 645 Nr. 655).
Die Grenzen zwischen Leuk (W allis) und dem Lande Frutigen
20 wurden 1318 näher festgelegt durch den Schiedsspruch des Johann vom
Turm, Herrn zu Gestelen in einem Streite um den Berg Curmiz (Gemmi):
F. V. 86 f Nr. 35.
Während Spiez und Krattigen schon zu einer Zeit zu erblichen
Gerichtsherrschaften, Lehen, wurden, aus der über sie keine urkundliche
25 Nachricht erhalten ist, bestanden in den Ländern Äschi und Frutigen,
die offenbar später intensiver besiedelt wurden, im 13. und 14. Jahr
hundert Gemeinden freier Bauern, deren enge Zusammengehörigkeit
aus den Vorgängen von 1339 und 1340 geschlossen werden darf:
1339 anerkennt Perrodus vom Turm, er habe sowohl die Felsenburg
30 (castrum de Petra) als auch die Burg M ülinen (de Mulines) vom B i
schof von Sitten zu Lehen und huldigte ihm dafür ad usum Alamanie
(F. VI. 4 7 9 f Nr. 495), und im folgenden Jahr treten gemeinsam a u f
die „lantlüte gemeinlich ze Frutingen, u s s e u n d i n n e n ( d .h . von
Aeschi und Frutigen), die gesessen sind von den m uren in ze M ülinen
35 unz an das gebirge von W allis (1340)“. Die beiden Landschaften dürften
damals nur kirchlich, als Parochien von Aeschi und Frutigen — wobei
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das D orf Wengi zur Pfarrei Frutigen gehörte, obwohl es in der L and
schaft Aeschi lag — und nach ihren Verwaltungsmittelpunkten, den
Burgen in den beiden Ländern, geschieden gewesen sein. Eine völlige
Teilung fa n d statt um 1350, als Herr Johann von Weißenburg, welchem
Peter zum Turm beide Länder zu P fand gesetzt hatte (vgl. F. VIII. 85 f 5
Nr. 200 und IX . 5 Nr. 12 u. a.), die Burg M ülinen mit den Rechten
über die Landschaft Aeschi dem Thüring von Brandis iveiter-verkauft
hatte1). Für kurze Zeit kamen beide Länder 1352 unter die Herrschaft
Berns: Frutigen, weil Joh. von Weißenburg es a u f f ü n f Jahre an Bern
verpfändete (am 24. M ai 1352; F. VII. 656 f Nr. 684) und Mülinen- io
Aeschi durch Verkauf des Thüring von Brandis (am 15. Oktober 1352;
F. VII. 673 f f Nr. 702). In der Urkunde um Frutigen wurden die
Grenzen dieser Landschaft folgendermaßen umschrieben: „de rivo superius villam Wengi . . . . dicto ,dü Horlöwi6 ex una parte supra,
et ex alia parte a valle dicta Saltzmanstal sita an dem Stalden, supra, 15
usque ad loca que vulgo dicuntur ,am Etsche6; item et ex alia parte
per fundum atque intus dictum ,den K andergrund in6, usque ad grossos
lapides supra Gormigel, et niveos montes in Gastron ad crucem, prout
hec omnia ab antiquo ad dominium et parrochiam de Frutingen
spectabant et spectare dinoscuntur“.
20
Spätere urkundlich überlieferte Grenzbereinigungen fa n d en statt
zwischen den Gerichten Frutigen und Aeschi2, zwischen der Landschaft
Aeschi und der Freiherrschaft Spiez am 28. April 1 5 3 3 3); zwischen den
Herrschaften Spiez und Krattigen am 30. April 1533*), ferner am
10. Sept. 1606 zwischen den Landschaften Frutigen und Obersimmen- 25
thal (Laveyalp) durch Spruch des Cunrat Zender, Venners und des Rates
zu Bern und des Franz Güder, des Rats zu Bern, „all beid früntlich
sprücher, m itler, vnderhändler und schidlüt5).
*) Vgl. hierzu W a tte n w yl, II. 88 f. Die Urkunde von 1483 (Nr. 36) klärt die durch
von Wattenwyl wohl mißverstandene Ortsbezeichnung „von den muren in ze Mülinen“ auf: 30
innerhalb „der muren zu Mülinen“ waren ungefähr zwei Drittel der Landschaft Aeschi/
Reichenbach. Außerhalb lag also etwa ein Drittel, wozu das Dorf Aeschi gehörte. Noch
jetzt nennt sich eine Häusergruppe, ungefähr 1 km südlich des Dorfes Aeschi gelegen,
„uf der Mur“ und eine Stelle östlich von „uf der Mur“ (ungefähr l x/2 bis 2 km) heißt
noch heute „der Wachthubel“.
35
2) Spruch des Rates von Bern vom 24. Oktober 1471; T. Spruchb. o. G. F fol. 205
(S. 409 ff.) und u. G. B fol. 605 (S. 1207 ff.).
3) Satzung und Landrecht von Spiez 1541/1616 fol. 88 ff.; (St. Spiezerarchiv Nr. 55).
4) In Bischoffs Abschrift der Satzung und des Landrechts von Spiez, fol. 84 ff.
5) Vgl. Text Nr. 68 a.
40
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Die Märchen zwischen den 1803 neu umschriebenen Oberämtern
(heute Amtsbezirken) Nieder-Simmental und Frutigen sind die in den
Marchbereinigungen zwischen dem Am t Frutigen und der Herrschaft
Spiez 1787 und 1790 festgelegten. Vgl. Jurisdictionsmarchbeschreibung
5 zwischen dem Am t Frutigen und der Herrschaft Spiez, vom 31. M ai
1 7 8 7 1), March-Umgehungs- und Marchberichtigungsverbal dazu, vom
12. Juni 1 7 9 0 2) und Marchverbal vom 9. August 1 8 2 0 z).

II. Gesdiiditlidier Überblick.
1. K i r c h e n . Die ältesten Nachrichten über das Gebiet des späteren
10 Oberamtes Frutigen betreffen Spiez. Die milden, fruchtbaren Lagen am
See, zu Spiez und Krattigen, lockten zahlreichere Siedler an, als die
höher gelegenen und rauheren Täler und Hügel von Äeschi und Frutigen.
Schon vor 762 scheint zu Spiez eine Kirche bestanden zu haben: Bischof
Heddo von Straßburg schenkte eine solche damals mit derjenigen von
15 Scherzligen dem elsässischen Kloster Ettenheim (F. I. 213 Nr. 32. M . v.
Stürler zweifelte an der Zuverlässigkeit dieser Urkunde). Nach der
Stretlinger Chronik41) wäre zu Einigen die älteste Kirche der Gegend
durch einen Herrn Arnold von Stretlingen gestiftet worden; von dort
aus wären in der Umgegend durch König R u d o lf von Burgund und
20 seine Gemahlin Berchta um das Jahr 933 nicht weniger als zw ölf
Tochterkirchen gegründet worden, darunter die Kirchen von Frutigen,
Aeschi und Spiez; ebenso soll K önig R u d o lf die Burg Spiez mit einem
hohen Turm gebaut haben; gegenüber hätten sich „zwo bürg, genant
in Burgunnberg, das man ouch ietz zuo unseren ziten nem pt in Bürgen“
25 befunden, und „zwüschent den zwein bürgen und bürg oder der drien
bi dem hochen turn ließ er ein statt buwen under der friheitj als
ander Römsch stett sind gebuwen und gefriet m it aller friheit“ ; die
Kirche zu Einigen wäre um 1223 verbrannt, bald nachher wieder a u f
gebaut worden, aber unter Heinrich von Stretlingen, Herrn zu Laubeck,
30 wieder zerfallen: „so sind die kilchherrn daselbs und ir nachkomeri
als übel hüetent h irt abgezogen . . . . . . und sind worden Chorherren
zuo Anseltingen, und ander uswendig pfruonden hand si an sich ge^

35

’)
2)
3,
4)

Frutigen, Schloß-Urbar von 1766 S. 219.
a. a. 0.225.
a. a. 0 . 230.
hsg. Jakob Bächtold 1877.
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nomen . . . . Und ist darnach darzuo körnen, daß vil nach niem an da
ze hus was und die herren von Stretlingen, die darnach sind gesin,
die leitent ir sitz zuo dem guldinen hof oder gan Spietz; und ist
Stretlingen also zergangen und ouch die engelsche kilchwiche der
kilchen des Paradis; ........... darum b daß das selb end ist einig und 5
wüest worden“, sei diese Gegend („das end zuo dem P aradis“) seither
„von allen um bsäßen genempt zuo Einigen“ 1). Erst Walther von Stret
lingen habe die Kirche wiederhergestellt2). Zur Zeit der Abfassung der
Stretlinger Chronik gehörte der Kirchensatz von Einigen den Herren
von Bubenberg.
10
Wenn auch die Stretlinger Chronik keine zuverlässige Geschichts
quelle ist, so d a rf sie doch da beachtet werden, wo ihr Bericht durch
zuverlässige Tatsachen gestützt wird: Das Kirchlein von Einigen gehört,
wie schon Bächtold anerkannte, „wie der Basilikenbau beweist, zu den
ältesten Kirchen des Oberlandes“ 3). Aus Jahrzeitbüchern, welche zu 15
seiner Zeit (15. Jh.) noch vorhanden waren, dürfte der Verfasser der
Chronik ferner entnommen haben, daß die Kirchen von Frutigen, Aeschi
und Spiez durch K önig R u d o lf II. und seine Gemahlin Bertha gestiftet
worden seien. Diese drei Kirchen waren denn auch nach dem Verzeichnis
der Dekanate, Pfarreien und Gotteshäuser des Bistums Lausanne (1228) 20
die einzigen unseres Gebietes, neben unbedeutenden Kirchlein oder
Kapellen, wie gerade dem Kirchlein von Einigen (St. M ichael geweiht*),
der Kapelle des hg. Columba zu Faulensee5) und vielleicht auch der
jenigen zu Reichenbach5), Adelboden1) und Kandersteg5).
*) a. a. O. S. 163.
25
2) a. a. 0. S. 167.
3) a. a. 0. LI.
4) Erwähnt im Visitationsbericht des Bistums Lausanne 1453 (Abh. d. hist. Vereins
d. Kts. Bern I [1848], S. 269).
5) a. a. O. 161. — F. V 764 Nr. 721 (1330). A lb e rt H a lle r in Arch. d. hist. Ver. d. 30
Kts. Bern XXX. 2. Heft (1930), S. XXXV.
6) Daß die Gerichtsgenossen zu Reichenbach am 1. Juli 1484 dort eine neue Kapelle
zu Ehren des hg. Niklaus durch Schultheißen und Rat von Bern als Kirchenpatrone von
Aeschi bewilligen ließen, schließt nicht aus, daß dort schon früher eine bescheidene Kapelle
bestand. Vgl. T. Spruchb. o. G. I 225 f.; der Visitationsbericht des Bistums Lausanne von 35
1453 erwähnt denn auch eine capella de Rinkembach, membrum predicte parochialis ecclesie de Eschy; Abh. d. histor. Vereins des Kts. Bern I. (1848), S. 273.
7) Die dortige Kirche wurde 1433 durch die Landleute gestiftet; vgl. D. I. 93ff. Visi
tationsbericht von 1453 a. a. 0. S. 274. Näheres in Alfred Bärtschi, Adelboden (1934), S. 26 ff.
8) T. Spruchbuch o. G. T 908 f. Bettelbrief an Kandersteg, damit dort eine „Capell 40
mit Stiftung einer maß von nüwen dingen vfgericht und gebuwen werden könne, vom
Donstag nach St. Gregor 1511“.
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Für die Kirche von Spiez hat Dr. theol. Albert H aller1) d a rauf
hingewiesen, daß die drei Schiffe „m it drei Apsiden als Chor, die
kleinen romanischen Fenster in der Höhe des Mittelschiffes und die
sehr alte K rypta“ vermuten lassen, daß eine frühere hölzerne Kirche
5 in den letzten sieben Jahren der Regierung König R udolfs II. von
Hochburgund ( f9 3 7 ) durch den bestehenden Steinbau ersetzt worden
sei. Ungefähr gleichen Alters scheine der älteste Turmteil der Burg
anlage von Spiez zu sein, die von dem seit 1175 nachgewiesenen*2)
Freiherrengeschlecht von Strättligen ausgebaut worden sei.
10
Die Kirchen von Spiez und von Einigen dürften Eigenkirchen der
Grundherren, also der Herren von Strättligen gewesen sein. Sie und
ihre Rechtsnachfolger behielten denn auch den Kirchensatz zu Spiez bis
zum bemischen Dekret vom 12. M ärz 1839, das die Privaten gehören
den Kollaturrechte beseitigte. Nach dem R ang und Ansehen eines ihrer
15 ältesten bekannten Pfarrer, des m agister Ulricus, m uß auch die Kirche
von Spiez eine der bedeutendsten des Oberlandes gewesen sein3.
2. B u r g e n von Bedeutung bestanden zu Beginn der urkundlichen
Nachrichten außer zu Spiez, auch zu M ülinen, bei Frutigen (Tellenburg)
und bei M ittholz (Felsenburg). Stä d teg rü n d u n g en wurden nur neben
20 den Burgen Spiez und M ülinen unternommen, an beiden Orten ohne
dauernden Erfolg: ob das „stetli“ M ülinen, ivelches Justinger4) zum
Jahr 1331 erwähnt, jem als städtische Freiheiten genoß, wissen wir nicht;
jedenfalls hat Bern sie, als die Herrschaft Mülinen-Aeschi ihm zufiel,
nicht erneuert. Für Spiez dagegen zeigen noch mehrere Bestimmungen
25 des im 16. und 17. Jh. niedergeschriebenen Satzungenbuches (Nr. 5 2 hier
nach), daß ein Stadtrecht einmal verliehen worden sein muß; ob diese
Verleihung nur in dem hiernach (Nr. 1) wiedergegebenen Marktrechts
brief erblickt wurde, oder ob noch eine andere Stadtrechtsurkunde bestand,
ist nicht feststellbar. Schon der Name Schultheiß fü r den „Statthalter
30 der herrschafft Spietz5“ und die 1312 erwähnten „burgenses de Spietz6“
deuten a u f das Stadtrecht von Spiez hin. Jeder Zweifel wird aber be
hoben durch die unterschiedlichen Strafen, welche das Satzungenbuch
0 Arch. d. hist. Ver. XXX (1930). S. XXXIV f.
2) Vgl. Ziff. 4 hiernach.
35
3) Vgl. F. II. 76 Nr. 25 (1226), 103 f. Nr. 93 f. (1230), 144 Nr. 134 (1234), 219 Nr. 209
(1241), 252 Nr. 237 (1244), 278 f. Nr. 259 f. (1246), 288 Nr. 271 (1248).
4) hsg, G. Studer (1871) S. 61.
5) Hiernach Nr. 52 Ziff. 4.
6) F. IV. 487 Nr. 462.

-
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androht f ü r M ißhandlungen in und außerhalb des Städtchens1, fü r Drohun
gen (Messerzucken, Werfen mit Beil, Stein und der gl. ohne zu treffen)
und fü r unberechtigten Arrest in oder außerhalb des „stetlins“ *2). Deut
lich wird an einer andern Stelle der Unterschied gemacht zwischen dem
Stadtrecht von Spiez und dem Herrschaftsrecht „vfiert der stat Spietz“ 3. 5
Der Stadtfrieden war zu Spiez also in ähnlicher Weise durch höhere
Strafdrohung gesichert, wie etwa in den Handfesten von Bern4) oder
von Freiburg i. B .5). Im Umkreis des alten Städtchens erhielt sich ferner
die alte Freiheit, daß dort jedermann Wein fre i ausschenken durfte,
gleichgültig, ob der Wein Eigengewächs war oder nicht67). Nachdem 10
gegen 1600 das Städtchen durch Feuer zerstört worden war, dürfte die
Erinnerung an ein besonderes städtisches Recht bald verblaßt sein. Nur
der M arkt wird nach wie vor abgehalten worden sein1).
M ä r k te : Neben dem 1280 durch K önig R u d o lf bewilligten W o ch e n 
m a r k t zu Spiez bestand zu Frutigen seit alter Zeit ein „friier j a r m e r i t “. 15
1367 versichert Herr Johans von Weißenburg8), derselbe sei „bestetet
von küngen vnd von keisern“, ohne zu sagen von welchen, und die
Frutiger Landleute erklären, daß jeweilen von der Kanzel zu Frutigen
verkündet werde, „daz . . . menglich an ünserm jarm erit solte sicher
sin libes und gutes, als Verre wir daz Volbringen und schaffen möchten 20
m it libe und m it güte“ 9).
Im 17. Jh. wird ein damals schon „seit unvordenklichen Jahren“
bestehender Jahrmarkt zu Aeschi erwähnt (vgl. unsere Nr. 75). 1665
wird a u f Gesuch von Frutigen und Aeschi ein fernerer Jahrmarkt be
willigt (unsere Nr. 82); vielleicht war dies der 1700 (unsere Nr. 98) 25
erwähnte Jahrmarkt zu Reichenbach.
3. In der schön oben erwähnten Schenkungsurkunde des Herzogs
Berchtold von Burgund, vom 6. Oktober 1175, treten neben andern
„barones Burgundiae“ auch solche aus dem heutigen Berner Oberland
^H iernach Nr. 52 Ziff. 41.
30
2) a. a. 0. Ziff. 38 Abs. 6.
3) a.a. O.Ziff. 42 Abs. 4.
4) Handfeste Art. 34 und 35. Rqu Bern Ausgabe F. E. W eliti, S. 14 f.
5) In Ausgewählte Urk. hsg. von W ilh. A ltm a n n und E rn s t B e rn h e im , 5. Aufl.
(1920), S. 392, Art. 23 und 24. — Ähnlich Aarau größere Handfeste Ziff. 17 uiid 18 (hsg. 35
W. M erz in Rqu. S. 21.
6) Hiernach Nr. 52 Ziff. 26.
7) HBL. unter „Spiez“. Hiernach Nr. 1. F. III. 282 Nr. 299.
8) F. IX. 15 Nr. 15 V q.
9) F. IX. 18 Nr. 15 VI r.
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der Reihe nach auf: drei domini (Burkhart, Ulrich und R u d o lf) de
Septem-Vallibus, drei Herren (W ilhelm, Ulrich und R udolf) von Weissenburg, dann ein „ d o m n u s H e n r ic u s d e C h i n e “ und „ d o m n u s
H e n r ic u s de S t r e t e l i n g e n “ (F. I. 454 Nr. 58). Heinrich von Kien
5 (de Cheina) erscheint noch einmal als Zeuge in einer von Herzog Berchtold,
rectoris terrae (scil. Burgundiae) besiegelten Urkunde von 1181 (F. I.
468 Nr. 73), und neben einem Johannes von Stretelingen in einem
Privileg König Friedrichs II. f ü r Interlaken, vom 10. Februar 1220 (F.
II. 2 0 Nr. 12). Über den Ort ihrer Herrschaft verlautet nichts, aber es
10 d a rf wohl aus den späteren Überlieferungen geschlossen werden, daß
der Herr von K ien im Frutigland, wo seine Stammburg war, und der
jenige von Strättligen a u f der gleichnamigen Burg beim Gwatt (alte
Kirchhöre Scherzligen) ansässig waren.
E d .v . Wattenwyl nimmt an, den H e r r e n v o n S t r ä t t li g e n habe
15 ehemals die Herrschaft von den Ortschaften Blumenstein, Wattenwil und
Gurzelen an aufwärts bis nach Leißigen am Thunersee gehört (I. 252).
Herr Johannes von Strättligen1), der am 10. Februar 1220 in
Hagenau als Zeuge in einem Privileg fü r Interlaken (F. II. 2 0 Nr. 12)
erwähnt ist, erscheint wenige Jahre später als Beisitzer des durch
20 Theto von Ravensburg, als kaiserlichem abgesandtem Richter in Bern
geleiteten Gerichts (5. M ai 1223, F. II. 4 2 Nr. 36); ebenso wieder in
dem Streit, der am 7. April 1224 zu Bern zwischen dem Kloster Interlaken und Herrn R . von W ädiswil entschieden wurde (F. 44 Nr. 40);
in welchem Verwandtschaftsverhältnis er zu dem frü h e m und den
25 spätem Herren von Strättligen stand, läßt sich nicht nachweisen. Herren
Heinrich und R u d o lf von Strättligen sind 1250 anwesend; als Werner
von Kien seine Reben bei Schaffs und Donchamp verkauft (F. III. 764
Nr. 9); sie sind am 22. Dezember 1250 Zeugen, als die Edlen Herren
Werner und Heinrich von Kien Verzicht leisten a u f die Vogtei über die
30 Güter der Propstei Interlaken zu Oppligen und Kiesen (F. II. 331 f t
Nr. 305) und ebenso wieder, als am 24. Juli 1252 die Freie Ita von
Wädiswil mit Einwilligung ihrer Söhne Eigengüter zu Grindelwald an
die Propstei Interlaken verkaufte (F. 351 ft. Nr. 326). In einer Schenkungs
urkunde dreier Berner Bürger, namens Fries, zu Händen des Hauses
35 Buchsee erscheint ein H enricus a d v o c a tu s de Stretelingen (14. Sep
tember 1255; F. II. 402 Nr. 380); sein Bruder R u d o lf nennt sich bald
- J) Stammtafel der Freien v. Strätlingen Genealog. Händb. S. 262 (Text S. 263 —267
von W a lth e r Merz).
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nachher advocatus de W indemis (Vgl. L. v. T sc h a rn e r Rqu. Nd.-Simmental. S. X III., v o n W a tte n w il I. 253). Es scheint also eine Teilung der
Herrschaft unter den beiden Brüdern stattgefunden zu haben, wodurch
R u d o lf den untern Teil bis Wimmis und Diemtigen (F. II. 462 Nr. 440,
Jahr 1257), Heinrich den obern, mit dem M ittelpunkt Strättligen, inbe- 5
griffen Spiez und Umgebung, erhalten hätte. Beide Brüder wurden, wie
die Herren von Kien, um 1260 in die kriegerischen Auseinandersetzungen
Peters von Savoyen mit dem Bischof von Sitten gezogen. 1 2 5 9 /6 0 und
1263 verfügt R u d o lf über Kirchensatz und Güter zu Gurzelen (F. II.
4 9 6 f . Nr. 478, 584 f . Nr. 550) das zweite M al unter M itwirkung des 10
savoyischen Vogtes zu Bern, Ulrichs von Wippingen.
4. Im F r u t ig l a n d ist seit 1230 ein Herr Werner vo n K ie n nach
gewiesen (W attenw yl I. 258 ft), welcher im Oktober 1232 sich und
zwei Alpen „Gurnigulum et Itenscigulam “ (Entschligen, heute Engstligen) der Lehenshoheit des Bischofs von Sitten unterstellte (F. II. 127 f . 15
Nr. 119). Seine Söhne Werner und Heinrich scheinen dann trotzdem a u f
der Seite Peters von Savoyen gegen den Bischof gestanden zu sein,
denn im Friedensschluß dieser beiden, vom 5. September 1260 erscheinen
sie, wie die Herren Heinrich und R u d o lf v o n S t r ä t t li g e n , als „homines et vallitores“ Peters (F. II. 507 ff. Nr. 486). Die Herren von 20
Strättligen und diejenigen von Kien verbürgen seit 1260 gegenseitig und
mit Herrn Wilhelm von Weißenburg ihre Treue und Hülfepflicht gegen
über Peter von Savoyen: Im September 1260 verpflichten sich
a) Heinrich und R u d o lf von Strättligen, und Johannes, der Sohn H ein
richs, gegenüber Peter von Savoyen, dafür zu sorgen, daß Heinrich von 25
Kien „terram quam Henricus (de Quina) habet in valle de Stratelingen
et quam recuperaverat de m anibus episeopi Sedunensis“, und welches
Land bis zur Abzahlung gewisser Schulden des Heinrich von Kien in
den Händen der Herren von Strättligen bleiben sollte, nachher an Peter
von Savoyen herausgebe, bis Heinrich auch diesem gegenüber seinen 30
Verpflichtungen nachgekommen sein würde; wenn das Land an Heinrich
von Kien käme, so versprechen die Strättliger ferner, Herrn Peter oder
seine Rechtsnachfolger gegen ihn zu unterstützen, wenn er den Vertrag
mit Peter nicht einhalten würde1), b) W erner von Kien, zusammen
mit seinem Vetter Aimo von Montenach, und mit Wilhelm von Weißen- 35
bürg, gewährleisten hinwieder, daß die drei Herren von Strättligen
die mit Peter abgeschlossenen conventiones et pacta einhalten und
>) F. II. 512 Nr. 487 (17. IX. 1260).
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versprechen, ihm wenn nötig Kriegshülfe gegen sie zu leisten1).
c) H e in r ic h von Kien und seine Frau Bona huldigen (faciunt fidelitatem) dem Peter von Savoyen und sichern ihm H ülfe gegen jeder
mann in valle de Frutingen zu, ausgenommen gegen den König und
5 gegen Aimo von M ontenach*
2). d) Heinrich, R u d o lf und Johann von
Strättligen, Aimo von Montenach und H e in r ic h von Kien verbürgen
sich ihrerseits dafür, daß W e rn e r von K ien die mit Peter abgeschlosse
nen pacta et conventiones einhalte, und versprechen, Peter wenn nötig
mit Krieg gegen Werner zu unterstützen34), e) Schließlich*) schwören
io neun Leute des Heinrich von Kien fü r sich und die ganze Gemeinde
(tota Universitas) des Tales Frutigen, das dem domicellus Heinrich
von Kien gehörte, a u f besonderes Heißen (speciale m andatum ) des
selben, dem Peter von Savoyen und seinen Rechtsnachfolgern „imperpetuum in guerris et aliis“ zu helfen gegen jedermann, geistliche oder
15 weltliche Personen, ausgenommen gegen den deutschen König, ja sogar
gegen ihren eigenen Herrn (Heinrich) oder seine Erben, wenn diese von
den mit Peter eingegangenen „convenientia“ zurückträten; in diesem
' Fall wollten die Leute von Frutigen Herrn Peter oder seinen Rechts
nachfolgern „in perpetuum “ dienen und verantwortlich sein (respon20 dere) „de his usagiis et fidelitatibus, de quibus predicto Henrico consuevimus hactenus“. Das Land Frutigen sollte also an Savoyen fallen,
wenn Heinrich von K ien seine Pflichten nicht erfüllen würde.
Rudolf, Herr zu Strättligen, wiederholte am 25. November 1266
sein Hilfe- und Treueversprechen gegenüber dem Grafen Peter von
25 Savoyen vor der Kirche zu Bern, in Gegenwart allen Volkes, und zwar
fü r so lange, als dieser Bern unter seinem Schutze haben würde (F. II.
653 Nr. 605).
Um ihre Schuld von 140 M ark Silbers (Buchst, a) hiervor), welche
R u d o lf von Strättligen gegenüber dem B ischof von Sitten a u f sich ge30 nommen hatte, abzutragen, nahmen die Brüder Heinrich und Werner
von Kien, zusammen mit der Universitas et comm unitas hom inum
vallis de Frutingen bei vier jüdischen Geldverleihern in Bern anfangs
M ärz 1263 eine Anleihe auf, fü r welche sie a u f St. Johannes des Täufers
Tag nächsthin (24. Juni) 98 M ark und a u f Weihnachten 90 M ark zu35

’)
2)
3)
4)

F.
F.
F.
F.

II. 513 f. Nr. 488 (17. IX. 1260).
II. 514 Nr. 489 (17./20. IX. 1260).
II. 515 Nr. 490 (20. IX. 1260).

II. 519 f. Nr. 494 (27. IX. 1260).
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rückzahlen wollten; der Gewinn der Darleiher hätte danach 48 M ark,
oder rund 34 % betragen (F. II. 573 Nr. 535).
Während die Gemeinde von Frutigen 1260 noch kein eigenes
Siegel hatte, sondern die von ihr ausgestellte Urkunde a u f ihre Bitte
mit den Siegeln des R u d o lf von Strättligen, des Werner von Kien und 5
ihres Herrn, Heinrichs von Kien, versehen wurde, siegelt sie 1263 mit
eigenem Siegel neben demjenigen ihres Herrn, Heinrichs von Kien.
Zweifellos bestand die Gegenleistung des Herrn Heinrich von Kien an
die Leute von Frutigen fü r die außerordentliche Geldhülfe, die sie ihm
damals leisteten, in der Gewährung einer ziemlich weitgehenden Auto 10
nomie; das eigene Siegel ist das Zeichen derselben, obwohl der Inhalt
der gewährten Autonomie uns nicht überliefert ist.
Die Geldnot der Herren von Kien, vielleicht auch der Besitz des
Schlosses Worb in der Nähe Berns (W attenw yl I. 2 5 9 f ) , mögen Werner
von Kien veranlaßt haben, in Bern Burgrecht zu nehmen; er war 1272 15
Schultheiß in Bern.
5. A u f nicht bekannte Weise gelangte nachher das Tal Frutigen
unter die Herrschaft der Freiherren von W ä d is w il, von denen R u d o lf
schon 1224 Rechte über das Kloster Interlaken geltend gemacht hatte
(F. II. 44 Nr. 40; W a tte n w y l I. 261). Rudolfs Enkel Conrad hätte* 20
wie v. W attenwyl (I. 263) vermutet, eine Gemahlin aus dem Geschlecht
derer von Kien gehabt; durch sie wären die Herrschaftsrechte über das
Land Frutigen nach dem Tod Conrads von W ädiswil (1277) a u f ihre
Söhne Walter und Arnold gelangt. D aß sie die Herrschaftsrechte, nebst
ausgedehnten grundherrlichen Rechten im Frutigland hatten, ist fü r die 25
Jahre 1290 (F. III. 49 2 Nr. 504) und 1292 (F. III. 530 Nr. 540) nach
gewiesen. Unter Führung Gottfrieds von Merenberg, des Reichsvogtes
über Elsaß und Burgund, überzogen die Berner im Juli 1294 das
Frutigland mit Krieg, um die Herren von Wädiswil zu treffen (F. III.
6 4 0 f . Nr. 651; 645 Nr. 655; W attenwyl I. 206 und 260). Der Krieg 30
mit Bern scheint im Zusammenhang gewesen zu sein mit der Gegner
schaft Berns gegen Österreich und den diesem ergebenen Adel (Vgl.
J u s tin g e r S. 37). Der Krieg schwächte das Vermögen der Herren Walter
und Arnold von Wädiswil nicht nur direkt, sondern auch mittelbar; sie
mußten nachträglich Berner Bürgern Kriegsschäden ersetzen: So dem 35
Johann von Obernhüsern (F. IV . 8 9 Nr. 80, vielleicht von 1302 zu
datieren, wie v o n W a tte n w y l I. 260, im Gegensatz zu I. 206) und
dem Ritter Burkhart von Scharnachtal, der sich in. Bern niedergelassen
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und eingebürgert hatte. Der letztere erhielt kraft einem schiedsgericht
lichen Spruch vom Oktober 1301 alle Güter zurück, nämlich insbesondere
den W asserlauf des Kienbaches bis zu seiner Ausm ündung in die Kander
mit den daran befindlichen M ühlen, und einige Eigenleute (die Kinder
5 des Burkhart Rubi des A ltem , Ita, die Ehefrau des jüngern Burkhart
Rubi mit ihren Kindern, und sieben weitere Frauen und Männer), welche
die Herren von Wädiswil ihm entzogen hatten (F. IV . 75 f . Nr. 6 7 und
S. 88 f . Nr. 79). Seit dieser Zeit m ag der Besitz der Berner Linie der
Herren von Scharnachtal im Land Aeschi gesichert gewesen sein (vgl.
10 F . IV . 124 Nr. 112. 1303; der nobilis Johannes de W ilere überträgt
dem Burkhart von Scharnachtal lehenherrliche Rechte über eine ganze
Anzahl von bäuerlichen Lehenleuten in den Tälern von Frutigen und
Sibental. F. IV . 443 Nr. 414. 1310 erwirbt derselbe von Johann Hiltprand lehenherrliche Rechte, die dieser an Leuten und Gütern vom D orf
15 Aeschi aufwärts und durch das ganze Frutiger Tal aufwärts bis gen
Wallis hatte). Andere Angehörige dieses Namens blieben weiterhin unter
der Lehensherrlichkeit der Herren von Wädiswil bezw. vom Turm, so
ein R u d o lf von Scharnachtal (1323; F. V. 340 Nr. 298. 1314; F. IV .
616 Nr. 596; 1318 F. V. 31 f Nr. 31); ein Thomas von Scharnachtal
20 nennt im Jahr 1322 den Grafen Eberhard von Kiburg seinen Herrn,
„dominus m eus“ (F. V. 310 f . Nr. 264).
Walter von W ädiswil scheint bis 1327 gelebt zu haben; 1311 nennt
Walter von Ried, m inister in Frutingen, ihn seinen Herrn (F. IV . 465
Nr. 438); dieser Walter von R ied heißt noch 1320 Am m ann von Frutigen,
25 ist aber damals bereits Burger von Thun (F. V. 188 f . Nr. 137); 1323
ist er „quondam m inister in Frutingen“ und wohnt als Zeuge einer
Schenkung bei, die Walter von Wädiswil mit Zustimmung seiner Bluts
verwandten, Herrn Johannes von Weißenburg und Herrn Johannes von
Strättligen „in Castro M ülinen66 vollzieht (F. V. 362 ff. Nr. 324); 1324
30 verfügt Walter von Ried, „Burger zu T hun66, zu Gunsten seiner Ehe
fra u , mit H and und Willen seines edeln und gnädigen Herrn, „W alter
von Wediswil, frien66 (F. V. 3 9 4 f . Nr. 349).
Der Bruder des Walter von Wädiswil, A r n o ld , gestorben um 1302,
hinterließ eine Tochter Elisabeth, welche das Erbe ihres Vaters ihrem
35 Ehemann, Herrn Johann vom Turm zu Gestelen einbrachte; 1312 am
23. April stimmte dieser als Herr des R u d o lf von Scharnachtal einer
Schenkung desselben um Güter in der Pfarrei Aeschi zu; als Zeugen
wohnten bei unter andern die Herren Walter von Wädiswil und Peter
Rechtsquellen Frutigen.
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— 18 von Weißenburg (F. IV . 498 Nr. 476; ähnlich 5 8 8 f . Nr. 566, im Jahr
1314). Der gleiche R u d o lf von Scharnachtal verfügte 1318 über Güter
in den D orf bezirken Falschen und Kiental, bezeichnete hierbei jedoch
den Walter von Wädiswil als seinen Herrn (F. V. 31 f . Nr. 31). Es
d a rf angenommen werden, daß nach einer Zeit des Gemeinbesitzes des 5
Walter von Wädiswil mit Johann vom Turm an den Ländern Frutigen
und Aeschi eine Teilung stattgefunden habe, wobei dem Walter von
Wädiswil die Burg M ülinen, dem Johann vom Turm die Tellenburg
bei Frutigen als Herrschaftssitz zugefallen sei. Ob im übrigen unter
ihnen die M annlehen nach ihrer Lage in der einen oder andern Land io
schaft zugeteilt worden seien, oder nach den Lehensleuten, ist unklar
(V g l die Urkunde von 1 3 2 1 , wo Johann vom Turm im Tal Frutigen
urkundet über Güter zu Scharnachtal; F. V. 236 Nr. 183).
1318 entscheidet Johann vom Turm den Grenzstreit der Leuker und
Frutiger um den Berg Curmiz (Gemmi) (F. V. 86 f . Nr. 35), nachdem 15
er sich schon 1314 als Herr des domicellus R u d o lf von Scharnachtal
bezeichnet hat und damit wohl auch Herrschaftsrechte zu Frutigen be
anspruchte (F. IV . 588 f . Nr. 566 und 616 Nr. 596).
6. Herr Johann vom Turm starb vor oder im August 1324; sein
Sohn Peter beerbte ihn (F. V. 4 2 2 f . Nr. 379), soweit es die Herrschafts 20
rechte über Frutigen betraf. Als nach dem 29. Januar 1327 auch Herr
Walter von Wädiswil, der Oheim seiner Mutter starb, erbte Peter vom
Turm auch dessen Rechte a u f Mülinen-Aeschi. Damit wäre der größte
Teil unseres Gebietes unter die Herrschaft des Geschlechtes vom Turm
geraten, wenn nicht Bern eingegriffen hätte. Die Ehefrau des Walter 25
von Wädiswil, Johanna von Oron, scheint keine bedeutenden Güter im
Lahde gehabt zu haben (vgl. F. VI. 5 3 7 f . Nr. 501).
Das Geschlecht derer vom Turm war schon 1321 in Bern verschuldet
gegenüber dem Peter von Krauchtal (F. V. 218 Nr. 164); Schulden
dürften den jungen Peter vom Turm veranlaßt haben, die Reichspfand 30
schaft Laupen 1324 an Bern zu verkaufen (F. V. 4 2 2 f . Nr. 379): 1331
besaß der Berner Bürger Otto Lampart das Städtchen M ülinen zu P fand
von Peter vom Turm. Dieser versuchte, gemeinsam mit den Herren von
Greyerz und von Weißenburg, es ihm gewaltsam zu entreißen, wich dann
aber vor der Kriegsmacht der Berner zurück ( J u s tin g e r 61 Nr. 112). Wohl 35
von daher schuldete Peter 1334 der Stadt Bern ungefähr 70001b.; fü r
diese Schuld hatten die Verwandten Peters, die Freiherren von Weißen
burg, sich ebenfalls verpflichten müssen. Die Weißenburger ließen die
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Schuld durch die Propstei Interlaken begleichen, überließen aber dafür
der Propstei die Herrschaft Weißenau (F. VI. 147 ff. Nr. 156, 159; 163 ff.
Nr. 174 f t ; 1 7 3 f t Nr. 181; 1 9 2 f t Nr. 201; 195 f . Nr. 204). Ferner
mußten die Weißenburger 1334 die Reichspfandschaft Hasle den Bernern
5 überlassen ( J u s tin g e r 62 f . Nr. 113), nachdem diese die Landmauer
des Sibentals und das Städtchen Wimmis gebrochen hatten (F. VI. 1 1 9 f.
Nr. 128 und 130).
Durch die oben erwähnte Zahlung der Schuld des Peter vom Turm
aus M itteln der Herren von Weißenburg war Peter Schuldner seiner
10 Verwandten, der Herren von Weißenburg, geworden und mußte ihnen
als P fand dafür die nun ausgelöste Feste M ülinen mit ihren Zugehörden
einsetzen. Ob M ülinen aus dem Pfandbesitz Berns unmittelbar in den
jenigen der Herren von Weißenburg übergegangen sei, wie v o n W attenw y l II. 89. vermutet, oder ob Peter vom Turm eine neue Pfändungs15 urkunde zu Gunsten der Herren von Weißenburg a u f stellte, oder ob
endlich — wie mir wahrscheinlich ist — die 1334 erwähnten, durch
Peter vom Turm beim Propst von Interlaken hinterlegten Schuldscheine
und Quittungen den zahlenden Herren von Weißenburg zur Verfügung
gestellt wurden und nun ihren Pfandbesitz an M ülinen legitimierten,
20 ist nicht sicher festzustellen1). Aus der Urkunde vom 26. Januar 1355
(F. VIII. 85 f . Nr. 200) ist jedenfalls zu ersehen, daß die Herren Johann
und R u d o lf von Weißenburg sich da ra u f berufen konnten, daß Peter
vom Turm ihnen M ülinen verkauft und übergeben hatte, wenn auch die
Briefe darüber noch nicht vollfertigt und gänzlich besiegelt waren. Die
25 jungen Freiherren von Weißenburg schlossen 1334 (X. 17.) mit der Stadt
Bern ein 10jähriges Bündnis ab, worin sie sich verpflichteten, ihr mit
Leuten und Festungen beraten und beholfen zu sein; dieses Bündnis
ging bald nachher in ein Burgrecht mit Bern a u f Lebenszeit der Herren
über (v. W a tte n w y l 8 7 f t ; J u s tin g e r S. 71 f . Nr. 133, Text in Rqu.
30 Niedersimmental S. 1 Nr. 1). Infolgedessen kam, wie die Herrschaft
Weißenau durch das Kloster Interlaken, so nun auch die Herrschaft
M ülinen durch die verburgrechteten Herren von Weißenburg mittelbar
unter die Botmäßigkeit Berns.
7. Hinter der Erwerbung der H e r r s c h a ft S p ie z aus der H and
35 derer von Strättligen durch Johann von Bubenberg, damals (1338)
Schultheiß zu Bern, stand die gesamte Bürgerschaft Berns; dies ergibt
*) H. T ü rle r (HBL. unter „Mülinen“) sagt, Peter v. Turm habe die Herrschaft M.
im Jahre 1341 an die Herren von Weißenburg verkauft.
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sich aus den hiernach im Regest wiedergegebenen Urkunden von 1339
(Nr. 4 und 5) und aus der Vorgeschichte der Erwerbung:
Welche Stellung die Herren von Strättligen 1294— 1298 einnahmen,
während des Streites der Grafen von Greyerz und der Herren von
Montenach von Belp, von Burgistein und vieler anderer gegen Bern 5
(vgl. J u s tin g e r S. 37 Nr. 64), ist nicht gewiß. Immerhin erfahren wir,
daß 1290 Junker Heinrich, advocatus de Sträflingen dominus de Spiets
die Burg und das Städtchen (suburbium) daselbst als offenes H aus der
Herren von K yburg und von Eschenbach erklärte, „sicut per juram entum ipsis prom isi“ (F. III. 485 Nr. 496). Da die Beziehungen Berns 10
zu Kiburg seit ungefähr 1289 gute waren (v. W d tte n w y l I. 171), ist
anzunehmen, daß die Herrschaft Spiez während der nachherigen Kriege
Berns gegen die Partei der Grafen von Greyerz, namentlich gegen die
Herren von JVädiswil (1294) sich neutral verhielt. Der Statthalter der
Herrschaft Kiburg, Ritter Ulrich von Thorberg, war 1295 Obmann des 15
Schiedsgerichts, welches den Frieden zwischen Bern und Freiburg wieder
herstellen sollte (v. W a tte n w y l I. 1 8 0 ft). In dem Bündnis, das der
Bischof von Sitten 1296 mit Bern abschloß, verpflichtete sich dieser nur
zum Beistand gegen die Herren von Weißenburg, von W ädiswil und von
Raron (a. a. 0. 183; F. III. 645 Nr. 655); die Herren von Strättligen 20
brauchten nicht erwähnt zu werden. Das Jahr 1297 fa n d Ulrich von
Thorberg und die Berner bei der Partei des Herrn der Waadt, Ludw ig
von Savoyen (v. W a tte n w y l I. 184). Im gleichen Jahr behielt Bern
in seinem Bündnis mit Biel den Grafen Hartmann von Kiburg vor
(a. a. 0. 184 ft) ; dies beweist, daß es mit diesem damals vertraglich 25
verbunden war. Diesem Vertrag entsprechend befand sich G raf Hartmann
von Kiburg 1298 a u f der Seite Berns. Die Herrschaft Strättligen dürfte
also auch damals noch Bern eher begünstigt haben. Deshalb war es
den Bernern 1303 auch möglich, das Städtchen Wimmis zu belagern
und zu gewinnen; wären Strättligen und Spiez in Feindeshand gewesen, 30
so würde das Unternehmen kaum ohne weiteres geglückt sein.
Die „Burg und H of“ Spiez gehörte den Strättligern nur als After
lehen der Herren von Brandis (F. IV . 561 Nr. 537; V. 574 Nr. 532.
1327). Diese, als Verwandte der Balm, verfielen nach dem Mord an K önig
Albrecht der Verfolgung Oesterreichs; ihre Rechte a u f Spiez gingen 35
an das Haus Österreich über. Von diesem erhielten 1313 die Strättliger die Burg Spiez zu Lehen (F. IV . 561 Nr. 537 (1313), V. 574
Nr. 532 (1327), F. VI. 214 f f Nr. 227 (1335), 256 f f Nr. 267
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(1336), 352 Nr. 362 (1337), 414 Nr. 42 9 (1338); dazu E. S c h w e ic k e rt
2 5 f.).
Die Verschuldung des Adels machte sich auch bei den Herren
von Strättligen fühlbar: Herr Heinrich, Herr zu Spiez, versetzte 1330
5 einen Teil seines Eigengutes, das Gut Seeholz, gelegen zwischen Krattigen
und Faulensee, einem Berner Bürger, Heinrich Seiler (F. V. 735 Nr. 696).
B ald dara uf müssen sich die Herren von Strättligen trotz ihren ver
wandtschaftlichen Beziehungen zu Berner Geschlechtern als Anhänger
König Ludwigs a u f der Seite Kiburgs und der übrigen Feinde Berns
10 befunden haben, denn J u s tin g e r (S. 66 f . Nr. 120 und 122) erzählt:
„In denselben ziten zugent die von Bern für Stretlingen, daz ouch der
herschaft (nämlich Kiburg) zugehort, und zerbrachen die bürg und
fürten vil roubes m it inen von dannan“. Auch die Herrschaft Spiez
dürfte damals unter dem A ngriff der Berner gelitten haben. Erst nach15 her war der dritte Zug der Berner vor Wimmis möglich, welcher die
Weißenburger dauernd zu Bern brachte. Die bedeutenden Kriegskosten
mögen 1338 Herrn Johannes von Strättligen gezwungen haben1) Burg,
Stadt und D orf Spiez seinem Schwiegervater, dem Berner Schultheißen
Johannes von Bubenberg um 5600 $ endgültig zu Lehen zu verkaufen,
20 nebst den Kirchensätzen von Spiez und Einigen, den Dörfern Faulen
see, Honrein (— Hondrich), Wiler, Gesingen und Einigen, mit Zinsen,
Steuern und Diensten; verschiedene Wälder und andere Grundstücke
gingen zu Eigen an Johann von Bubenberg über (F. VI. 434 f . Nr. 452;
Verzeichnis der Zinsen und Steuern der Herrschaft Spiez und der
25 Schulden des Herrn von Strättligen F. VI. 436 ft. Nr. 453). D aß hinter
dieser Erwerbung die Bürgerschaft Berns stand, zeigen die hiernach
gekürzt wiedergegebenen Urkunden von 1339 (Nr. 4 und 5). Herzog
Albrecht von Österreich belehnte Herrn Johannes von Bubenberg am
16. Okt. 1340 mit Burg und Stadt Spiez2). 30*54
30

*) Vgl. F. VI 100 Nr. 111, wonach Heinrich von Strättligen, Herr zu Laubegg bereits
am 18. April 1334 der Übertragung der Herrschaft Spiez durch seinen Vetter Heinrich,
Herrn zu Spiez, an dessen Schwiegervater Johannes von Bubenberg den Jüngern, zuge
stimmt hatte. — Auch andere Veräußerungen zeugen von der Geldnot der Herren von
Strättligen, so F. VI 3 Nr. 4 (21. I. 1332), 218 Nr. 230 (17. X. 1335), 261 Nr. 270 (II.
35 1336, wodurch Johannes von Strättligen und sein Sohn Heinrich auf die Herrschaft Spiez
600 U bei Werner und Lorenz Münzer und Burkard von Bennewil zu Bern aufnahmen),
356 Nr. 368 (8. VII. 1337 Verkauf des Seeholzes durch Heinrich von Strättligen an seinen
Schwager Werner Münzer); auch der Zehnte zu Spiez ist wohl aus der Hand der Strättliger
an die Münzer gelangt (F. VIII 538 Nr. 1379 (1364).
40
*) F. VI. 545 Nr. 560.
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Nach der siegreichen Laupenschlacht erwies sich Spiez fü r Bern als
wichtige Sammelstelle fü r Lebensmittel. Der Krieg dauerte noch fort.
„Die von Bern hatten gebresten an spise, wond niem an getorst, inen
kouf zufüren66 (J u s tin g e r 9 7 Nr. 139). Von Woche zu Woche mußten
„m it der paner“ zu Spiez Wein, Käse und Zieger geholt werden; von 5
Hasle und Unterwalden und andern Ländern scheinen ebenfalls M ilch
produkte dorthin geliefert worden zu sein (a. a. 0 . Anonymus 378
Nr. 77. Conflictus Laup. S. 310 f . F. VI. 484 Nr. 500). Seither gehörte
die Herrschaft Spiez politisch und militärisch zu Bern. Die Herren von
Bubenberg anerkannten, wie mit Sicherheit anzunehmen ist, ihre Lehens 10
pflicht gegenüber Österreich nicht mehr seit dem Sempacherkrieg (1386
bis 1388. Vgl. v. W a tte n w y l II. 193. 210, 274 j f . 1). Spiez war eine
Freiherrschaft unter der Oberhoheit Berns geworden und blieb es
bis 1798.
8. K r a t t i g e n hatte den Herren von Eschenbach gehört (E. 15
S ch w eickert. S. 39 jf.); es war von ihnen zu Lehen gegeben worden
an Richard von Corbieres; dessen Söhne hatten es 1302, angeblich ohne
Zustimmung der Herrschaft von Eschenbach, deren Sitz Oberhofen war,
an Lorenz Münzer, Schultheißen zu Bern und dessen Bruder, zu After
leihe gegeben (vgl. Nr. 2 des Textes und F. IV . 105 Nr. 95; 1302); 20
diese hinwieder hatten einen Drittel dem Johann und einen Drittel dem
Heinrich von Lindnach weitergegeben. Wahrscheinlich änderte die A u f
nahme der „villa K rattingen“ in das habsburgische Urbar, nachdem
Österreich den am Königsmord beteiligten Walter von Eschenbach seiner
oberländischen Güter beraubt hatte, nichts an den Rechten der Münzer. 25
A u s der Tatsache, daß 1323 Edelknecht Peter von Scharnachtal dem
Kuno M ünzer das Zehntrecht zu Krattigen zu rechtem Lehen gab, da rf
geschlossen werden, daß die Münzer ihre dortigen Rechte bewahrt
hatten (F. V. 365 Nr. 327). Zu je einem Drittel gehörten die „G üter ze
K rattingen66 1349 dem Heinrich von Lindnach, dem Kuno M ünzer und 30
dem Burkart von Lindnach; der erste verlieh seinen Drittel damals an
seine Schwestersöhne (F. VII. 391 Nr. 416). Die Witwe des Kuno
M ünzer und seine zwei Söhne Lienhart und K uno verzichteten 1367
a u f zwei Drittel an D orf und Gütern von Krattigen zu Gunsten desSo*
So F rie d r. von M ül in e n im Genealog. Handb. z. Schweiz. Gesch. III (1908 bis 35
1916) S. 3 Anm. 1 und S. 13, obwohl er erwähnt, daß Burkard von Sumiswald sich als
Vormund und Lehensträger des minderjährigen Heinrich IV. (Heinzman) von Bubenberg
noch am 18. Mai 1412 durch Herzog Friedrich von Österreich mit der Feste Spiez belehnen
ließ, während Spiez durch Hartmann von Bubenberg, Propst zu Solothurn, verwaltet wurde.
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Konrad von Scharnachtal und seines Sohnes Niklaus (F. IX . 23 Nr. 26).
So kamen zwei Drittel der Herrschaftsrechte an die von Scharnachtal.
Das letzte Drittel gehörte 1367 dem Peter von Krauchtal, welcher ihn
von seiner Ehefrau, Anna von Falschen, eingebracht erhalten hatte,
5 und ihn 1373 a u f Bitte seiner Frau an die Brüder Peter und Kuno
von Seedorf und an Ludwig, den Sohn des K uno von Seedorf verlieh
(F. IX . 341 f . Nr. 748). Konrad von Scharnachtal und sein Sohn Niklaus
erweiterten ihren Grundbesitz zu Krattigen (F. IX . 169 f . Nr. 296, 1369;
205 Nr. 392, 1370; über Güter, die er daselbst zu M annlehen verlieh
10 F. X. 166 Nr. 319, 1382). Seit 1402 sind zahlreiche Urkunden erhalten,
woraus ersichtlich ist, daß N iklaus von Scharnachtal, Herr zu Ober
hofen, Lehen zu Krattigen verlieh (Inventarium über die Dokumente des
Oberamtes Frutigen, St.).
Der Drittel des Petermann von Krauchtal fiel infolge seines Testa15 mentes vom 15. M ärz 1425 an die Kartause Thorberg, allerdings erst
nach dem Tode des Niklaus Käsli, dem der Drittel bis zu seinem Lebens
ende verordnet war; die Kartause sollte „darufi ancken dester völlenklicher ane gebresten haben“ (Thorberg Dok.-buch IV . 48 9 ff.; St.).
Petermann von Krauchtal starb noch gleichen Jahres, nämlich vor dem
20 14. Juli 1425 (a. a. 0 . 1. 63 ff.).
In der Teilung der Erbschaft des Niklaus von Scharnachtal (1416
St. Martinsabend) unter seine Söhne Heinzmann und Franz fielen dem
Franz unter anderrn zu zwei Drittel des Dorfes Krattigen mit Steuern,
Twingen, Bännen. Den Kornzehnten und einige Grundstücke in D orf
25 und Dorfmarch Krattigen gab Franz 1430 dem Kunzm änn Sachseter
zu Mannlehen. Nach seinem Tod (1439) fielen seine Rechte zu Krattigen
an seinen Sohn, den Edelknecht Niklaus von Scharnachtal (1419— 89);
als „H err von K rattigen“ bezeichnet dieser sich ausdrücklich in einem
M annlehensbrief vom Donnerstag nach Lichtmeß 1450. Sein Ammann
30 zu Krattigen war ein Ulrich ze Bund (Urkunde von Dienstag nach Aller
Heiligen 1466 und im Freiheitsbrief von Krattigen von 1476, hiernach
Nr. 32). Niklaus von Scharnachtal erwarb 1483 auch noch den letzten
Drittel, der bis dahin dem Kloster Thorberg gehört hatte. A u f sein Be
gehren wurden im Jahr 1487 nach Befehl von Schultheiß und R a t von
35 Bern Kundschaften aufgenommen über die Gerichtsbarkeit der Herr
schaft zu Krattigen; die vor dem Statthalter zu Aeschi, den Schultheißen
zu Spiez und zu Unterseen und dem Tschachtlan zu N iedersibental
einvernommenen Zeugen erklärten ziemlich übereinstimmend, daß sie
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zwar niemals selber einen Galgen oder eine Hinrichtung zu Krattigen
gesehen hätten, daß ihnen jedoch ihre Altvordern davon erzählt hätten;
die Rieht- oder Galgenstatt sei „hie dissent Sant A ntonien“ gewesen,
im „Hinderswinkel“, „am Sennstalden“, „uf dem Ratzenbüel“ oder
„uf dem büel“ schlechthin; wahrscheinlich war mit allen diesen B e 5
zeichnungen der gleiche Ort gemeint. Ein Ruodi In Hofen, Ammann,
früher Weibel zu Krattigen, berief sich darauf, daß ein von Scharnach
tal schon früher hierüber vor dem Schultheißen Peter Swartz zu Spiez
Kundschaft habe a u f nehmen lassen; damals hätten drei Zeugen, die
sich alle über 100 Jahre zurück erinnern konnten, ausgesagt, daß sie io
Junker Petermann von Krauchtal zu Gericht sitzen gesehen (also v o r
1425) „uf eim Stein, hieß der castinen-stein (wohl von lat. castigare)
umb ein totslag“ und es seien da einige Güter eines „siglosen m önschen“,
im H alt von 9 Jucharten, den beiden Herrschaften (von Scharnachtal
und von Krauchtal) „m it urtel und recht zuobekent worden für ir eigen 15
guot“ ; ein anderer Totschlag sei freundlich verglichen worden: Der Tot
schläger, namens Grütisen, habe den Verwandten eine Summe Geldes
bezahlt und fü r die arme Seele des Getöteten an ein ewiges Licht in
der Kirche zu Aeschi einen jährlichen Zins von 2 Ib. Wachs gegeben;
dieser Zins sei im Jahrzeitbuch vermerkt und werde immer noch von 20
einem bestimmten Landstück abgeliefert. Andere Zeugen bekundeten, daß
die Richtstätte a u f der „fryen alm end und fryheit der von K rattingen“
sei und „hette niem an rechtsam alda, denn ein herschaft und dero
weibel“ ; kein Heimischer „an dem end säit, noch mäit, noch höuwete,
noch atzte, noch bruchte, sunder fry liesse ligen“ ; jedoch „daz fröm d 25
lüt, so alda obsich oder nitsich fuoren m it irn rossen, die fuoterten
alda vnd weidoten, vnd niem an anders tet“. Vor Zeiten habe nämlich
die Landstraße dort vorbeigeführt, und wenn frem de Leute „m it den
großen ballen da für fuoren, leiten sy alda ab, vnd weidoten ir roß
vnd esel, darin ein herschaft, noch jem an üt rett, aber sust niem an 30
tett, noch tuon tu rst“. Der alte Vogt zu Unspunnen bezeugte ferner,
daß zu Zeiten des Herrn Niklaus von Scharnachtal, dem beide Herr
schaften Krattigen und Unspunnen gehörten, in der Herrschaft Un
spunnen ein Totschlag geschehen sei. Der Totschläger „witer furcht vnd
schücht Krattingen denn Vsspunnen, vrsach da durch wandlen müst, 35
sins hantwerchs halb“ ; der Zeuge hatte auch aus „des selben hern
m unt gehört, da er (der Totschläger) im zuo Vsspunnen entgieng vnd
nit werden m o c h t.........: „wirt er m ir nit hie zuo Vsspunnen, so wirt
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er aber m ir zu K rattingen oder zuo Oberhofen, will er wandlen, da
ich in ouch zuo nemmen hab vnd ab im zuo richten, als wol als hie
zuo Vsspunnen66. Das Zeugenverhör ergab wohl rechtsgenügend, daß
„wer herre alda (zu Krattigen) were, d ie h e tt e n ouch ho ch v n d
5 n id r e g e r ic h t66. (St. Kundtschafft V erhör usw. 1487.)
Es ist möglich, daß die erste Zeugeneinvernahme, die vor dem
Schultheißen Peter Swartz zu Spiez stattgefunden haben sollte, durch
den Beginn der Streitigkeiten über die Zuständigkeit der Twingherren
in bernischen Gebieten veranlaßt wurde (Qu. z. Schweiz. Gesch. I.
10 Th. F r ic k a r t, Twingherrenstreit, ed. Studer 1877, S. 43 und 109) und
daß die Kundschaftsaufnahme von 1487 eine Folge des Ausganges des
Twingherrenstreites war (vgl. a. a. 0. T s c h a c h tl a n ’s Chronik S. 297).
Der Enkel des N iklaus von Scharnachtal, Hans Beat, verkaufte
1513 die ganze Herrschaft Krattigen, mit Twing, B ann und grund15 herrlichen Rechten um 1400 Ib. an die Stadt Bern. Seither bildete sie
einen Teil der Kastlanei Frutigen (V a l. A n s h e lm III. ed. Blösch [1888]
498). Damit war der Zweifel, wem die hohe Gerichtsbarkeit zu Krattigen
gehöre, entschieden.
9. Die Herrschaft über das Land F r u tig e n war zwar zwischen
20 1302 und 1312 dem Geschlecht der Freiherren vom Turm zu Gestelen
zugefallen. Trotzdem geriet sie mehr und mehr unter den Einfluß Berns.
Wie die letzten Freiherren von K ien und wie jener Burkhart von
Scharnachtal, so verlegten auch andere Grundbesitzer des Landes ihren
Wohnsitz nach Bern oder wurden doch bernische Ausbürger. Die Ge25 meinde des Tales (tota Universitas vallis de Frutingen) genoß schon
zur Zeit des Jnterregnums korporative Rechte (F. II. 519 f . Nr. 494,
Jahr 1260 und 573 f . Nr. 535, Jahr 1263; hievor Ziff. 5), die sich im
eigenen Landessiegel und in der eigenen Rechtsfähigkeit kundgaben.
Deshalb war es möglich, daß die Landleute von Frutigen 1340 ohne
30 Zustimmung und M itwirkung ihrer Herrschaft mit den Obersimmentalern
einen Frieden schlossen fü r die Zeit, da zwischen Bern und Freiburg
Krieg herrsche, und daß sich die Talschaften zusicherten, der Frieden
solle auch dann nicht gebrochen sein, wenn die Simmentaler, gezwungen
von ihren „O beren66, „widerum be von W intmis us uffen die . . . lant35 lüte von Frutingen faren m üßten66 (F. VI. 529 ff. Nr. 547). Frutiger
Landleute machten 1349 den Zug der Berner an die Laubegg, 1352
vor Zürich mit ( J u s tin g e r 112 Nr. 168; 118 Nr. 178).
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Am 1. Heumonat 1345 schloß Herr Peter vom Turm mit Bern
Frieden; eine der wichtigsten Bestimmungen hierbei war, daß Bern in
Zukunft keine Eigen-, Lehen- oder Vogtleute des Herrn vom Turm mehr
zu Bürgern annehmen solle und daß der Herr vom Turm oder sein
Amtm ann das Recht haben solle, seine Leute, die trotzdem aufgenommen 5
würden, in erleichtertem Verfahren binnen Jahr und Tag herauszuver
langen1). Die Herrschaft Mülinen-Aeschi befand sich damals im Besitz
derr Herren von Weißenburg (Ziff. 7 hiervor). Auch das Land Frutigen
dürfte um jene Zeit zu Pfand an die Herren von Weißenburg gelangt
sein, jedenfalls befand es sich 1352 in ihrem Besitz. Die Weißenburger 10
und ihre Verwandten waren in Bern schwer verschuldet. Aus einer Ur
kunde vom 29. November 1350 (F. VII. 5 3 9 f . Nr. 565) erfahren wir,
daß Junker Konrad von Scharnachthal, gesessen zu Aeschi, Teil hatte
an dem „pfantschilling und der re c h tu n g e ___ u f der herschaft von
M ülinen66, und daß er Gläubiger des Herrn Thüring und seines Bruders 15
W olf hart von Brandis ivar. Wegen der Verschuldung des Johann von
Weißenburg dürfte M ülinen dann a u f Thüring von Brandis, den Schwa
ger des Weißenburgers, übergegangen sein. Die verschiedenen, nicht
deutlich bekannten Schuldverhältnisse fa n d en schließlich folgende Lösung:
a) Johann von Weißenburg überließ das ihm verpfändete Land und 20
Tal F r u tig e n fü r 5 Jahre der Stadt Bern, damit sich diese aus den
Landeseinkünften (Steuern, Zinsen, Gerichtsgefällen) fü r die fü r ihn und
seinen verstorbenen Bruder R u d o lf ausgelegten Gelder bezahlt machen
konnte (Urkunde vom 24. M ai 1352, F. VII. 656 f . Nr. 684).
b) Der Schwager des Weißenburgers, Thüring von Brandis, und 25
dessen Sohn verkauften „zu bewertem m annlehen66 die Burg und Herr
schaft M ü le n e n - A e s c h i um 3723 Florentiner Gulden ebenfalls an Bern
(15. Oktober 1352, F. VII. 673 ff. Nr. 702). Dieses zweite Geschäft be
reitete einige Schwierigkeiten in der Durchführung: Die Vorbesitzer der
von Brandis, die Herren von Weißenburg, konnten über den Erwerb 30
M ülinens aus der H and Peters vom Turm keine genügende Urkunde
vorlegen; außerdem hatte Thüring von Brandis M ülinen vor dem Ver
k a u f an Bern schon dem Freiburger Johann Malterer zu P fand einge
setzt. Vgl. hierzu die Bemerkungen zu Nr. 8 des Textes.
0 Der Friedensvertrag war demjenigen der Herzoge von Österreich mit Bern, vom 35
9. VIII. 1340 fast Wort für Wort nachgebildet. F. VI. 536 ff. Nr. 552 (1340) und VII. 113 ff.
Nr. 117 (1345). v. W a tte n w y l II. S. 160.
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Die Urkunde über den Erwerb der Weißenburger von Peter vom
Turm fehlte noch 1355, denn am 26. Januar 1355 versprach Johann
von Weißenburg der Stadt Bern, er werde dem Peter vom Turm und
seinen Erben das Land F r u tig e n so lange nicht wieder zurückerstatten,
5 als dieser ihm die Briefe um M ülinen-Äschi nicht vollfertigt und aus
gehändigt habe (F. VIII. 8 5 f . Nr. 200). Rechtlich lag die Sache so,
daß Peter vom Turm Eigentümer der Herrschaft Frutigen war, der Herr
von Weißenburg sie von ihm zu P fand hatte, aber seinerseits bis 1357
an Bern weiterverpfändet hatte. Das Versprechen des Johann von Weißen10 bürg wollte verhindern, daß Peter vom Turm das Land Frutigen wieder
erhalte, solange er die Verfügungsurkunden über M ülinen nicht über
geben hätte. Vor oder im Jahr 1357 suchte der Sohn Peters vom Turm,
Anton, das Land Frutigen durch W affengewalt wieder in seinen Besitz
und Genuß zu bringen. A us dem Schiedsspruch, den G raf Amadeus von
15 Savoyen zwischen ihm, seinen Brüdern und Helfern einerseits und der
Stadt Bern und der „comm unitas et Universitas de Frutingen“ anderer
seits über die gegenseitigen Ansprüche fä llte (1. Juli 1357, F. VIII. 204ff.
Nr. 559) ist nicht ersichtlich, daß die Erwerbsbriefe um M ülinen dabei
noch eine Rolle gespielt hätten; man d a rf also annehmen, daß zwischen
20 1355 und 1357 dem Herrn von Weißenburg der gewünschte genügende
Ausweis ausgehändigt worden sei. Deshalb mag Anton vom Turm
gemeint haben, sein Anspruch, Frutigen wieder in Besitz zu nehmen,
sei rechtlich begründet. Dem Schiedsrichter klagte er, die Berner halten
sein Tal besetzt, „percipientes ibidem minus juste tallias et servicia“
25 und verlangte hiefür von ihnen Schadenersatz, der sich nach seiner
Schätzung a u f 10,000 Goldgulden und mehr belaufen sollte. Johann
von Weißenburg erschien in dem Streit überhaupt nicht als Partei; die
Berner rechtfertigten ihren Besitz am Land Frutigen ebenfalls nicht mit
dem Zurückbehaltungsrecht, das Johann von Weißenburg auszuüben ver30 sprochen hatte, bis er die Erwerbsurkunde über M ülinen bekommen
habe, sondern machten ein e ig e n e s Recht a u f den Pfandbesitz amLande geltend: Peter vom Turm, der Vater Antons, habe ihnen bezw.
einzelnen ihrer Bürger, nachweisbar Geld geschuldet; ferner hätten sich
a u f seine Weisung viele Landleute als Geisel den Berner Gläubigern
35 gestellt; Peter habe diesen Landleuten versprochen, sie deshalb schadlos
zu halten, aber sein Versprechen nicht erfüllt, sodaß ihnen Kosten und
Schaden im B e la u f von wohl 7000 Goldgulden erwachsen seien. Durch
seinen bewaffneten Handstreich habe er die Berner und Frutiger schätzungs
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weise um weitere 5000 Goldgulden geschädigt. Für diese beiden Scha
denbeträge hätten sie a u f die „servitia, tallias et alias res, redditus,
jura, exitus et proventus“ gegriffen.
Der Schiedsspruch1) anerkannte, daß Herrn Anton vom Turm alle
„rationes et ju ra proprietatis, possessionis quam juris alterius cuiusque 5
___ tarn in m ero et mixto im perio, juridicione omnimoda jureque
superioritatis et dom inii quam alio q u a lic u n q u e -----in tota valle de
Fruttenges et qualibet parte eius et in om nibus hom inibus, juribus,
rebus et pertinentiis eius“ zustehen; er sollte denn auch sofort die
eigentlichen Herrschaftsrechte (merum mixtum imperium ) und die Ge 10
richtsbarkeit ausüben und die Erträgnisse daraus beziehen (emolumenta,
exitus et proventus). Aber die übrigen redditus, tallias, exitus et obventiones im Tal sollten während 2 Jahren die durch ihn geschädigten
Leute (qui dam pna passi sunt, interesse gravam ina sustinuerunt, ostagia
tenuerunt et expensas fecerunt occasione fidejüssionis) als Schaden 15
ersatz beziehen dürfen. Während zwei weitern Jahren sollten von diesen
übrigen Einkünften jährlich nur 400 Ib. weißer M ünze ihm, der Rest
aber den Geschädigten zufallen „in uberiorem emendam dam pnorum
interesse expensarum et gravam inum “. Diese Regelung setzte eine be
sondere Verwaltung der betreffenden Einkünfte durch Bern und die 20
Landleute von Frutigen während 4 Jahren voraus. Erst nachher ging
dieser Teil der Landesverwaltung wieder an den Herrn vom Turm über.
A u f die Dauer war fü r das Verhältnis des Landes Frutigen zu
Bern noch wichtiger die Bestimmung des Schiedsspruchs über das A us
bürgerrecht der Frutiger Landleute in Bern: „ex nunc in antea occa 25
sione vel ratione burgesie ville vel universitatis Bernensis, ad quam
sint jam quicunque recepti de hom inibus dicte vallis, vel quos recepi
contingeret quandocunque, non possit neque liceat ullo modo im pediri
turbari vel m olestari dictum dom inum A n th o n iu m ___ in suis juribus
et rationibus et s u o -----dominio vallis“. Dies bedeutete nichts weniger, 30
als daß, im Gegensatz zum Friedensvertrag von 1345, den Frutiger
Landleuten nun freigestellt war, Ausbürger von Bern zu werden, wenn
nur die Rechte des Herrn vom Turm dadurch nicht geschmälert wurden.
Zehn Jahre später (1367) stand das Land Frutigen wieder im
Pfandbesitz des Herrn Johann von Weißenburg. Ob es, trotz dem Schieds- 35
*) Vom 1. Juli 1357. Original St. Fach Frutigen. Abschrift D 26 ff. Druck F. VIII.
204 ff. Nr. 559.
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spruch von 1357, nie daraus gelöst, oder ob es nachher nochmals ver
pfändet worden war, ist aus den erhaltenen Urkunden nicht ersichtlich.
In einer Urkunde von 1364 (F. VIII. 579 Nr. 1442) verleiht allerdings
Anton vom Turm einen Teil des Gornerengutes und nennt sich dabei
5 Herr von Frutigen. Am 28. Januar 1367 aber tritt Herr Johann von
Weißenburg mit dem Tschachtlan Johans Brabant und den „lantlüten
gemeinlich des tales und dorfes Frutingen66 a u f und erklärt, einen
Schiedsspruch wegen Marktbruches, den die Thuner „neulich66 zu Frutigen
begangen hatten, zu halten, „als verre es mich an g a t , ___ wand ich
10 d e s m a le s daz selbe tale und lüte inne hatte und h ü t t e d is ta g e s
in n e h a n “ (F. IX . 5 Nr. 12). Daraus ist wohl a u f eine Wiederverpfän
dung kurz vor dem Jahr 1367 zu schließen. Zum gleichen Schluß fü h rt
es, wenn Johann von Weißenburg weiterhin erklärt, vor einiger Zeit
seien zu Thun „ b r i e f e u m b d ie S ache m in e s l ie b e n o c h e im s ze
15 d e m T u r n e u n d m ir um b d i e ___ rechtung und herschaft wegen
von Frutingen b e s i g e l t w o r d e n “ (F. IX . 35 ff. Nr. 15 V q). Nach
den Umständen kann diese Besiegelung nicht manches Jahr zurückliegen.
Vielleicht war die Übertragung der Herrschaftsrechte zu Frutigen nur
fü r eine bestimmte Zeit erfolgt. Nach dem Tod des Johann von Weißen20 bürg (um die Wende der Jahre 1 3 6 7 /6 8 ) fielen seine Rechte über das
Land Frutigen an seinen Schwager Thüring von Brandis, und nach
dessen Tod an dessen gleichnamigen Sohn. Dieser Sohn schloß sich am
13. Dezember 1368 mit einem unauflöslichen Burgrecht Bern a n 1) und
verpflichtete sich hierbei, unter anderm auch „m it Frutingen dem tale
25 und m it der bürg gnempt der S te in -----, m it allen den lüten, so dar
zuo gehörend66, der Stadt Bern beholfen und beraten zu sein; doch be
hielt er dabei unter anderm in Bezug a u f „die herschaft von Frutingen,
die aber phantschilling ist von dien herren zem T urm e66 vor, daß er
mit dieser Herrschaft „gegen dien von Berne nit sol tun, noch inen da
30 m itte warten, denne als verre ich m it eren mag getün und als die
briefe stant, so ich har um be gegeben han66; sein Vertrag mit dem
Herrn vom Turm ging also dem Burgrecht mit Bern vor, soweit Frutigen
in Frage kam. Umgekehrt sollten die Berner ihm nicht zu helfen pflichtig
sein „wider die herren zem T urnne von der herschaft wegen von
35 Frutingen66, es wäre denn, daß man ihn „wider m in recht und wider
min briefe66 davon drängen wollte.
’) F. IX. 150 ff. Nr. 254 f. Rsqu. Niedersimmental S. 7 Zeilen 31 ff.
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Thürings von Brandis Erbe war (seit 1375 oder 1 3 7 6 1) sein Bruder,
M angold von Brandis, Propst des Klosters Reichenau und seit 1385
Bischof von Konstanz. Während den mehrjährigen Streitigkeiten der
Erben und Gläubiger um seinen Nachlaß scheint Anton vom Turm das
Land Frutigen wieder an sich gebracht zu haben, wahrscheinlich aber
erst nach den Zeiten des Sempacherkrieges; sonst wären sie ihm wohl
schon damals durch Bern nach Kriegsrecht entrissen worden*2). Aus
einer Kundschaftsaufnahme von 1470 erfahren wir nämlich, daß vor
etwa 8 0 Jahren (d. h. um 1390) eine bernische Botschaft unter Führung
eines von Muoleren a u f Anrufen der Landleute von Aeschi einerseits
und derer von Frutigen andrerseits einen Streit um die „Landm arch“
beider Landschaften entschied34). 1391 erwarben die Landleute um 10 Ib.
Stebler den alten Herrenhof (Fronhofstatt) zu Frutigen, wo seit alter
Zeit Gericht gehalten wurde; Verkäufer war nicht der Herr vom Turm,
sondern der Kirchherr R u d o lf von Weißenburg*). D a die Gerichtsrechte
als Zugehör der Fronhofstatt galten, so dürfte also Anton vom Turm
um 1391 eine recht durchlöcherte Herrschaft über Frutigen angetreten
haben.
Noch fragwürdiger aber wurde fü r ihn der Besitz der Herrschaft,
tveil ein großer Teil der Bevölkerung bernische Ausbürger waren. Schon
1367 hatten die Berner erklärt, sie hätten „ze Frutingen me denne
200 burger“ 5) ; da diese Burger meistens Hausväter waren, so war wohl
gut die Hälfte der Bevölkerung durch sie mit Bern verbunden. Die
Berner Stadtrechnung von 1377 fü h rt als Einnahme eine Zahlung
derer von Frutigen von 6 Ib. a u f6). 1391 anerkannten Schultheiß, Räte
und Burger von Bern, daß ihre „bescheidenen lieben fründe, die lantlüte gemeinlich ze Frutingen“ ihnen an ihre „gältschulde ein schenke
und hilfe“ von 400 Ib. neuer Pfennige, gemeiner zu Bern versprochen
und dann auch „früntlich bezalt und berichtet haben, des wir inen ze
danken haben“ 7). Das Teilbuch von Bern von 1395 verzeichnet von
„bürgern gemeinlich in dem lande ze Frutingen“ eine Telle von 100
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’) Vgl. v. T sch a rn ers Rqu. Niedersimmental S. XXIII f .~ F . IX. 408 Nr. 874 und
875 (1. IX. 1374); 558 f. Nr. 1162 (19. X. 1377); 586 ff. Nr. 1208 (3. II. 1378).
2) Vgl. T illie r I (1838) 291.
35
3) Frutingen-Buch A 149 ff.
4) Frutigen D. 1. 257 ff. Text Nr. 9 hiernach.
5) F. IX. 14 Nr. 15 Zeilen 21 f.
6) F. E. W elti Die Stadtrechn, von Bern 1375 —1384 (1896) 64.
7) Frutingen-Buch A 122. Original (stark beschädigt) im Gemeindearchiv Frutigen.
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Gulden (je 2 0 Plapart fü r einen Gulden) oder in kleinen Pfennigen
1161b, 13 ß 4 d 1. Neben dem, herrschaftlichen Tschachtlan erscheint in
Urkunden von 1380 gelegentlich auch die Gemeinde der Landleute von
Frutigen als handelnd: ihr Siegel erscheint neben demjenigen des
5 Tschachtlans2).
So können es nur wenige Jahre gewesen sein, daß Anton vom Turm
die Herrschaft über Frutigen wieder ausübte und auch während dieser
kurzen Zeit muß er gespürt haben, daß der Großteil der Talbevölkerung
sich trotz dem Treueid, den sie ihm geleistet hatte, stärker mit Bern ver10 bunden fühlte. Im Jahre 1400 entschloß er sich wegen „ardua debita
me urgentia“ zum V erkauf aller ihm noch gebliebener Rechte an Bern
(Text Nr. 10). Damit war auch die Landschaft Frutigen, umfassend die
heutigen Gemeinden Frutigen, Adelboden und Kandersteg, an Bern
übergegangen (Ausführung des Überganges vgl. Text Nr. 11 und 12
15 mit Bemerkungen). Wie unter der Verwaltung der Herren von Weißen
burg und vom Turm, so führte nun auch der Amtmann, der fü r Bern
a u f der Tellenburg saß, den Namen T s c h a c h tla n oder C a s tla n . Unter
Bern beanspruchten die Landleute von Frutigen, welche den dem Anton
vom Turm zu zahlenden Kaufpreis selber aufgebracht hatten, Freiheit
20 von der alten Steuer und eigene niedere Gerichtsbarkeit (Fronhofstatt
gericht; vgl. Text Nr. 9 und 2 9 mit Bemerkung).
Der Kastlan zu Frutigen verwaltete nun zugleich auch die landes
herrlichen Rechte über die Landschaft Mülinen-Aeschi; ebenso über die
Herrschaft Krattigen, seit diese unmittelbar Bern gehörte (1513).
10. Die Freiherrschaft S p ie z , welche 1338 käuflich an Johann (II.)
von Bubenberg gelangt war, blieb diesem Geschlecht, bis es im ehelichen
Mannsstamm ausstarb. Ihr Erwerber suchte sie nach Möglichkeit durch
Auslösung der (wohl a u f Wiederkauf) veräußerten Zugehörden zu er
gänzen; so kaufte er von der Tochter des Werner Münzer, Clara, EheM fra u des Petermann von Burgistein am 4. M ai 1346 um 150 Ib. ihre
Hälfte „an dem gut und eigen, das Seholtz, belegen zwüschen Krattingen
und Fulense“, zu rechtem und freiem Eigen; die Hälfte w a rf jährlich
7x/2 Ib. Pfennige an Zins ab (Spiez Dok. b .fo l. 1 6 b; F. VI. 176 Nr. 177);
25

') E. Blösch Anhang zur „geschichtlichen Entwicklung von der Stadt Bern zum
35 Staate Bern“ (Festschrift 1891).
3) F. X. 54 Nr. 116 (21. I. 1380); 93 Nr. 197 (5. XII. 1380). Meist siegelt nur der
Tschachtlan: F. X. 143 Nr. 260 (1381); 174 Nr. 340 (1382); 237 Nr. 469 (1383). IX. 398
Nr. 859 (1374).
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die andere Hälfte brachte er um 155 Ib. am 2. M ärz 1348 von Heinrich
Keller von Schowensee und seiner Ehefrau Klara an sich (F. VII. 325
Nr. 344); am 5. Januar 1364 um 3001b. von Jost, Lenhart und Kuon
Münzer, Edelknechten „für recht und bewert m anlehen den leyen
zehenden“ in D orf und Dorfmark Spiez, wie ihn der Vater der Ver 5
käufer, Kuno M ünzer hatte, mit Jungen-Zehnten, mit Korn-, Heu-,
Wein- und Neubruchzehnten, mit Ehrschatz, mit Obstzehnten und allen
zudienenden Rechten (Spiez Dok. b. fo l. 12. F. VIII. 538 Nr. 1379).
Herzog Albrecht von Österreich verlieh am 6. Januar 1368 die Feste
Spiez mit Zugehör a u f Wunsch des Johann von Bubenberg dessen 10
Enkeln (Söhne des damals vorverstorbenen Sohnes Johannes von Buben
berg, des mutmaßlichen Befehlshabers im Laupenkrieg) Kunzm ann,
Henman, M athys und Heinzman von Bubenberg, und wies diese Lehensempfänger an, den Lehens- und Treueid dem Peter von Thorberg, dem
österreichischen Landvogt in Schwaben, Argau und Thurgau zu leisten 15
(F. IX. 80 Nr. 149). Herzog Leopold von Österreich bestätigte diese Ver
leihung am 8. Dezember 1369 (F. IX . 193 Nr. 355). Vorher mußten
jedoch noch andere Glieder des Geschlechts von Bubenberg fü r ihre A n 
sprüche abgefunden werden: M it dem R a t Johanns (II.), seines Vaters,
verkaufte Ulrich von Bubenberg, damals Schultheiß zu Bern, anfangs 20
M ärz 1368 seine „rechtung, vorder, teil und wartspil, so ich wartende
bin von dem egenanten her Johans von Bubenberg, mineni vatter,
an dem halbteil der herschaft von Spietz, an bürg, an stat . . um
2500 Florentiner Gulden, welche seine Brüder Johann selig, und Richard,
und des genannten Johanns sei. Söhne Kunzm ann, Henmann und 25
Heinzmann fü r ihn bezahlt hatten, seinen eben genannten drei Neffen;
er behielt dabei fü r seinen Vater dessen Leibdingrecht a u f die Herr
schaft vor; ebenso die Verpflichtung, diesem jährlich zu A nfang M ai
zwei weiße Handschuhe1) „ze zinse und zinsgewerde“ zu entrichten
und bestätigte im übrigen einen frü h e m Vertrag, wodurch sein Vater 30
ihm und seinen Geschwistern die künftigen Erbteile ausgesondert hatte
(F. IX. 8 9 Nr. 164). Ein Widerbrief vom 16. M ärz 1368 seines Bruders
Richard und seiner Neffen Kunzm ann, Henmann und Heinzmann
wahrte ihm und seinen Erben fü r die ersten drei Jahre nach dem Tod
des Vaters (Johannes II.) das Wiederlosungsrecht, das jeweilen zwischen 35
Weihnachten und Ostern geltend gemacht werden konnte (F. IX . 9 0
l)Vgl. Rsqu. Niedersimmental S. XXII oben. Vgl. Jb. G rim m D. Rechtsaltert. 4.
Aufl. I. 209 ff. 524.
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Nr. 167). In der Folgezeit urkundeten und siegelten bald ein einzelner,
bald mehrere der Mitherren von Spiez in Angelegenheiten der Herr
schaft oder ihres Gerichts1).
Ein weiterer Oheim der drei Mitherren K unzm ann, Henm ann und
5 Heinzmann, Otto von Bubenberg, machte 1375 diesen Neffen gegen
über ebenfalls ein Anrecht a u f die Herrschaft Spiez geltend. Wie das
Schiedsgericht, worin G raf Hartmann von Kyburg, L andgraf zu Bur
gund Obmann war, hierüber entschied, wissen wir nicht (F. IX . 425
Nr. 919; vom 21. Februar 1375).
10
Eine Urkunde von 1372 (F. IX . 29 9 Nr. 619) lehrt uns, daß da
mals das niedere Gericht zu Spiez, wohl ohne den Vorsitzenden, aus
11 Mitgliedern bestand.
Heinzmann ( = Heinrich III.) überlebte seine Geschwister und war
seit 1397 einziger Herrschaftsherr zu Spiez*2). Er urkundete noch am
15 14. Februar 1406. Ihm folgte sein unmündiger Sohn Heinzmann
( = Heinrich IV .), nachgewiesen von 1407— 1 4 6 4 3). Er machte sich bei
den Herrschaftsleuten sicher nicht nur durch die „langwyrigen reisen
und unlydenlichen tellen“ fü r Bern unbeliebt, sodaß er, wie Säckel
meister Fränkli im R a t zu Bern während des Twingherrenstreites sagte,
20 „by den sinen im O berland nit m er sicher war“ 4). Durch Streitig
keiten, wie die (im Text Nr. 19 und 19 a) im Jahr 1425 gegen seine
Herrschaftsleute angehobenen, schwächte er deren Vertrauen sicher, be
sonders nachdem schon sein Vater mit ihnen 1406 Auseinandersetzungen
gehabt hatte (Text Nr. 14 a). Aus der Ehe Heinrichs IV . mit A nna von
25 Roseneck entsproß Adrian (I.) von Bubenberg, der spätere Verteidiger
von Murten, Herr u. a. zu Spiez. Er war es, der während des Tw ing
herrenstreites (1 4 7 0 /7 1 ) die Rechte des bernischen Adels mit Würde
verteidigte; vor dem R a t von Bern berief er sich darauf, daß er in der
!) Mathys von Bubenberg erscheint schon von 1370 an nicht mehr. Vgl. Urkunden
30 vom 22. III. 1370, gesiegelt durch Kunzmann allein (Kauf um Eigengut Dritter, das in
der Herrschaft lag und an vogthöriges Land stieß) F. IX. 211 Nr. 406; vom 16. IV. 1374,
unter dem Siegel des Henman einzig, aber errichtet durch den Gerichtsstatthalter Hans
Fröstli im Namen der Brüder Kunzmann, Henman und Hentzman, Edelknechte, in einem
Wegrechtsstreit F. IX. 387 Nr. 832; vom 13. XII. 1374 unter dem Siegel des Kunzmann,
35 der im Namen seiner zwei Brüder und im eigenen Namen Güter in der „dorfmarch von
Fulense in der herschaft von Spietz“ zu Mannlehen verlieh, F. IX. 419 Nr. 901.
2) v. M ü lin e n im Genealog. Handb. III. 12.
3) a. a. O. 13. Aus Nr. 15 a des Textes ergibt sich, daß die Kinder Heinrichs III.
noch 1410 bevogtet waren und durch ihren Vogt Niklaus von Scharnachtal, und ihren
40 Oheim Hartmann von Bubenberg, Propst zu Zofingen, vertreten waren.
4) Thüring Frickart hsg. G. Studer in Qu. z. Schweiz. Gesch. I (1877) 76.
Rechtsquellen Frutigen.
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Herrschaft Spiez „ein fryherr (sye) und so eigen paner und Zeichen
hette, der statt nie nüt gewertig noch pflichtig were, denn allein von
sines burgerrechts wegen m it denselben zuo reisen“ 1). Allerdings er
fahren wir ferner, daß in der Herrschaft Spiez, wie in andern Twingherrschaften, gelegentlich Tellen fü r die Stadt Bern erhoben worden 5
seien; aber hierbei sei Bern nie eigenmächtig vorgegangen, sondern
habe die Herrschaftsherren kommen lassen und ihnen „der statt not
fürgehalten und sy hiem it ankert, zuo bewilligen, ein zimliche tell uff
ire undertanen zuo legen; were ouch iren gnaden nie verseit, und dem 
nach den kilchspälen nach ufgleit; und wie vil und unzal tällen im 10
vergangnen Zürichkrieg joch angelegt, so were es doch anders nie
gebracht“ *2).
Der Sohn Adrians, ebenfalls mit Namen Adrian (II.), erscheint als
Herr zu Spiez seit 1480. Er starb im Februar 1506 und mit ihm er
losch der erbberechtigte Mannsstamm seines ehrwürdigen Geschlechts3). 15
Sein Nachlaß war überschuldet, sodaß seine nächsten Erben darauf
verzichteten*); er hinterließ neben seiner Ehefrau Glada geb. Sancroy
(Claudia von Sainte-Croix) seine verheirateten Schwestern Frau Eva von
Raron und Dorothea von M ülinen, ferner zwei Töchter seiner vorver
storbenen Schwester Johanna von Bonstetten, deren eine mit Hans R u  20
d o lf von Scharnachtal, die andere (Agatha) mit Ludw ig von Dießbach
verheiratet war. Seine Erbschaft wurde wie fo lg t bereinigt: die Witwe
ließ sich in einem am 20. M ärz 1506 vor Schultheiß und R a t verurkundeten Vergleich fü r ihre Ansprüche, inbegriffen Morgengabe und
Widerfall, abfinden mit 1000 Gulden (1 Gulden == 2 Ib. Berner M ünze), 25
4 Betten „nit die besten, noch die bösten“, einem Pferd und einem
Esel; einige besonders genannte Schulden des Haushaltes übernahm sie
zu eigenen Lasten3). Am 4. M ai 1506 nahmen Ludw ig von Dießbach
und Hans R u d o lf von Scharnachtal, beide als „gemachel von Bonstetten“,
d a rauf Bezug, daß sie „in das erb und guot wilent hern Adrians von 30
B u b e n b e rg .........m it annemung siner verlassnen geltschult und andrer
beschwert und beladnussen gestanden“ seien; R u d o lf von Scharnach
tal war dann „in den willen gekom en“, von dem Erbgut zu stehen
und es dem Ludw ig von Dießbach zu überlassen, jedoch mit einigen
*)
3)
3)
4)
5)

Thüring Frickart hsg. G. Studer in Qu. zur Schweiz. Gesch. I (1877) 78.
a. a. O. 23. Vgl. auch Text Nr. 37 (1487).
v. Mülinen im Geneal. Handb. III. Tafel II.
V. A n sh elm II. (1886) 428.
Spiez Dok. b. fol. 40b.
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Vorbehalten, woraus „etwas irrung und m isverstentnus“ erwachsen
war; sie vereinbarten nun folgendes1:
1) R u d o lf von Scharnachtal quittiert und spricht ledig das Erbgut,
das Adrian von Bubenberg hinterlassen hat, es seien Herrschaften,
5 Zinse, Zehnten, Eigen, Lehen, geistlich und weltlich, Haus, Hof, H aus
rat, Fahrhabe, Pfandschaften und „erlosungen“, nichts ausgenommen,
und überläßt sie seinem Schwager Ludw ig von Dießbach, dessen Frau
und Kindern.
2 ) Er behält jedoch fü r sich und seine Erben hierbei das Recht vor,
10 in der Herrschaft Spiez „zuo vischen und zuo voglen und zuo jagen, doch
nit witer, dan zuo m iner hüser Oberhoffen und Spietz*2) bruch und notturfft, und alle die wil sölichs in dem geschlecht und stam men von
Scharnachtal wurde beliben;“ sollte sein H aus und H o f zu Spiez aus
seinem Geschlecht in andere H ände kommen, so soll „solich vischen,
15 voglen und jagen hin und ab sin, und wider an die herschaft Spietz
vallen und dienen, ungehindert, ob die herschaft Oberhofen in handen
des geschlechts von Scharnachtal wurde beliben.“ Der von Scharnachtal
sollte jedoch „nit gwalt haben, solich vischen, voglen und jagen jem and
anderm zuo erlouben oder das anders zuo bruchen, dann so ich selbs
20 persönlich zuo Spietz oder Oberhofen sin, oder m inen diensten in
minem namen solich vischen, voglen und jagen bevelchen w urde; den
sust und an min, des von Scharnachtal, sunder geheifi sollen min
dienst desselben vischen, voglen und jagen m üssiggan“.
3) R u d o lf von Scharnachtal fü r sich und seine Rechtsnachfolger
25 wurde befreit von den „zinsen, stür und winzinsen, so ich von minen
reben und guottern in der herschaft Spietz gelegen, herren A drian seli
gen zuo geben pflichtig bin gewesen“.
4) Er erhielt „gwalt und macht, das ich in der herschaft Spietz
brennholtz, und doch zuo dem unschedlichisten, mag howen lassen, wie
30 das m iner hüser notturfft daselbs wirt vordren“.
5) „als ich R udolf v. Sch. und m in vordren der herschaft Spietz
von des bergs L atria3) wegen schuldig sind gewesen, ein m al milch zuo
geben4), die selbe beschwert sol ouch hin und ab, und ich und min erben
derohalb jetz und hienach geruowiget und unbeladen sin und beliben“.
35

o T Sprb. o G. T fol. 87 (S. 173 ff.). Spiez Dok. b. fol. 42 ff
2) Er besaß in Spiez schon von früher her Haus und Hof.
3) Heute „Lattreienalp“, im Suldtal, nördlich der Schwalmern.
4) Ratsspruch zwischen Heinrich von Bubenberg und Heinrich von Scharnachtal vom
15. II. 1438 Spiez Dok.-buch fol. 8 b.
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6) Wenn Ludw ig von Dießbach die Herrschaft Spiez verkaufen wollte,
sollte er schuldig sein, solche dem R u d o lf von Scharnachtal „oder sinen
erben sins namens und stammens veyl zuo bieten und si darzü kom en
zuo lassen um b so vil, als m ir darum b jem and in der eidgnoschaft
wurde geben66; ein gleiches Vorkaufsrecht erhielt Ludw ig von Dießbach 5
a u f die „hüser und gütter66 des R u d o lf von Scharnachtal in der Herr
schaft Spiez.
7) R u d o lf von Scharnachtal sollte „aller beschwert und beladnufi,
so von dem geschlecht von Buobenberg harrürend, es sye geltschuld,
uffgebrochen höptguot oder ander vordrung und zuosprüchen h a l b ----- 10
quittiert, gefryt und geledigt66 sein; Ludw ig von Dießbach übernahm
es, ihn von allen Verbindlichkeiten, da er oder andere in seinem Namen
„uff den abgang her Adrians seligen verpflicht sin möchte66, binnen
8 Jahren gänzlich zu befreien. Unter diesen und andern, nicht hierher
gehörenden Bedingungen ging die Herrschaft Spiez a u f Herrn Ludw ig 15
von Dießbach über.
Wenige Tage darauf (7. M ai 1506) anerkannte die Schwester des
Herrn Adrian sei., Frau Eva von Raron geb. von Bubenberg, gegen eine
Schuldverschreibung des Ludw ig von Dießbach und des R u d o lf von
Scharnachtal fü r 6000 Ib. („entschädigung halb66) verzichtet zu haben 20
a u f alle Ansprüche a u f „mins brüders seligen verlassen gut, es sye
vetterlichs und mütterlichs, erbs, zuogesagter eestür, geliehen gelts und
___ aller andern vordrungen und zuosprüchen halb661).
Schließlich quittierten am 8. M ai 1506 auch der Ehemann der
andern Schwester des Erblassers, H ans Albrecht von M ülinen und der 25
E nkel2) der Johanna von Bonstetten geb. von Bubenberg (Schwester des
Erblassers), nämlich Beat Wilhelm von Bonstetten, fü r alle Ansprüche
a u f die Herrschaft Spiez und die meisten übrigen Werte des Nachlasses ft.
So war Ludw ig von Dießbach einziger Herrschaftsherr zu Spiez
geworden. Über seine Kapitalanlagen in dieser Herrschaft gibt das von 30
ihm geführte Spiezer Dokumentenbuch Auskunft:*234, ln 17 verschiedenen
Posten lieh er Grundbesitzern der Freiherrschaft und der Nachbarschaft
in der Zeit vom 24. M ärz 1506 bis 9. Februar 1515 gegen Ausstellung
von Gültbriefen Beträge von insgesamt 1204 lb., gegen jährlichen Zins
0
2)
3)
4)

Spiez Dok. b. fol. 41 b. - T Spruchb. o G. S. fol. 67 f (S. 136 ff.).
HBL. unter „Bonstetten“.
Spiez Dok. b. fol. 40.
Vgl. fol. 46b bis 66b.
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von 5°/o. Inbegriffen darin ist der Kaufpreis, den Christan Fryenberg,
damals Schultheiß von Spiez, dem Ludw ig von Dießbach fü r Grund
stücke in der Herrschaft schuldig wurde. Die Gültbriefe wurden meistens
unter dem Siegel des Schultheißen oder des alt Schultheißen von Spiez
5 errichtet.
Während der Unruhen, die 1513 im „Könizer A uflauf64 gipfelten,
plünderten Landleute von Frutigen und aus dem Simmental, zu denen
sich auch Herrschaftsleute von Spiez gesellten, das Schloß daselbst, weil
Ludwig als Anhänger und Pensionär („K ronenfresser66) Frankreichs galt.
10 Ludw ig erhielt zwar im folgenden Jahr eine Entschädigung von 20 0 Ib.
von den Ausgeschossenen jener Landschaften zugesichert; er selber be
zifferte den Schaden a u f über 8001b.; vermutlich erhielt er auch die
200 Ib. nicht1).
Als Zugehör der Herrschaft Spiez wurden auch die Reichslehen
15 angesehen, welche Herrn Adrian von Bubenberg sei. gehört hatten*
2),

nämlich: A. gem äß einem Lehenbrief des Kaisers K arl I V .3). 1. Die
Burg zu Mannenberg (Simmental), 2. das „säfihufi zu Schertzlingen, dem
man spricht Schadouw66. 3. der Laienzehnte a u f dem Thunfeld der
Pfarrkirche zu Scherzligen; B. gem äß einem Lehenbrief des Königs
20 Wenzel an Ulrich von Bubenberg45
) . 1. M ühle, Säge, Fischenz, H o f und
„gesefie66genannt „W ittenm anneshufi66, 2. der Laienzehnte zu Riggisberg,
3. die Hälfte des Zehnten zu Murtzenen, 4. der Zehnte zu Grysach. Burg
und Herrschaft Mannenberg hatte Bern inzwischen gekauft3). Am 5. Februar
1507 ließ sich Ludw ig von Dießbach die übrigen Reichslehen durch Schult25 heiß und R at von Bern namens des Reiches ausdrücklich bestätigen67
).
Ludw ig von Dießbach geriet selber in schwierige Vermögensver
hältnisse und mußte die Herrschaft Spiez, wie andere bedeutende B e
sitzungen verkaufen1). Nach einer kurzen Verwaltung der Herrschafts
’) Vgl. V. A nshelm IV. 455. Eigene Lebensbeschreibung Ludwigs v. Diebbach, im
30 Schweiz. Geschichtsforscher VIII (1832) 212.
2) Belehnungen Heinrichs von Bubenberg durch Schultheiß und Rat von Bern von
Mitte April 1437 (Spiez Dok. buch fol. 18) und Adrians von Bubenberg, vom 16. III. 1467
(a. a. 0. fol. 19).
3) F. VII. 319 Nr. 337 (16. II. 1348). Verleihung an Ulrich von Bubenberg, wie früher
35 an Joh. v. Strätlingen verliehen gewesen.
4) Im Jahr 1379. Vgl. Spiez Dok. b. fol. 15b (fehlt in den F.).
5) L. v. T s c h a rn e r. Mannenberg (1907) S. 59 ff.
6) T Sprb. o G. CC 220 ff.
7) V. A n sh elm IV 241. — Schweiz. Geschichtsforscher VIII (1832) 213 ff.
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rechte durch die Stadt Bern1) ging Spiez über an Junker Ludw ig von
Erlach, gemäß K aufbrief vom 30. Nov. 151 6 *2).
M it’ der Herrschaft Spiez gingen die ihr anhängenden Reichslehen
an seinen Sohn Hans von Erlach über, der sie sich durch Schultheiß
und R a t von Bern namens des Reiches bestätigen ließ, am 8. IV . 1 5 2 7 34). 5
Seither blieb die Herrschaft ständig dem Geschlecht von Erlach41). Jedoch
überließ Franz Ludw ig von Erlach, Freiherr zu Spiez, Herr zu Ober
hofen, damals Schultheiß der Stadt Bern, dieser am 26. Februar 1644
den halben Zehnten zu Murzelen und andere Rechte und Güter.5)
10
Die Gerichtsbarkeit der Freiherrschaft ging erst 1798 unter.

III. Quellenfundorte.
Das Einzelne hierüber ergibt sich aus den Angaben am Schluß der
einzelnen Nummern des Textes. Neben dem Staatsarchiv des Kantons
Bern lieferten die meisten Texte die Archive der Gemeinden Frutigen,
15
Krattigen, Reichenbach (in M ülenen) und Spiez.
Aus dem S ta a ts a r c h iv war neben dem Frutigen-Dokumentenbuch,
das a u f Befehl der bernischen Obrigkeit a u f Jakobi 1665 in einem
Doppel dem Kastlan zu Frutigen, Hans Heinrich Tschiffeli, übergeben
wurde, besonders ergiebig das Frutingen Buch A, worin neben amtlichen
Korrespondenzen a u f S. 323 ff. eine „Specification ertheilter fryheiten 20
und Satzungen, sambt deren abenderungen, und was denselbigen anhängig ist, den datis nachfolgende“ enthalten ist. Dieses Verzeichnis
verweist a u f die Stellen in den Ratsmanualen und in den Teutsch
Spruchbüchern, wo sich die Frutigen betreffenden Rechtsordnungen
vorfinden.
25
Die A m ts s c h r e ib e r e i F r u tig e n enthält ebenfalls ein Dokumentenbuch; a u f dem Rücken des schön gebundenen Folianten stehen die
Worte: „Gewarsamme I, Frutigen“. Die darin wiedergegebenen Urkun
den sind als getreu collationiert bezeichnet durch den Registrator Niklaus
Kilchberger, ohne Zeitangabe. Da Kilchberger (nach H. Türler im 30
H B L unter „Kilchberger“) von 1658— 1701 lebte, und 1680 in den
’) Text Nr. 46 hiernach vom 28. III. 1516.
2) V. A ns h eim II. 428 und IV. 179. Dazu T Sprb. o G .W 862-864.
3) T Sprb. o G. CG 220 ff.
4) Die Reihe der Freiherren von Spiez aus dem Geschlecht derer von Erlach ist aus 35
dem HBL. ersichtlich. Vgl. unter „Erlach“ Nr. 26, 28, 49, 51 usw.
5) T Sprb. u G. RR fol. 169.
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R a t der Zweihundert eintrat, so ist anzunehmen, daß er die Abschrift
in den Jahren vor 1680 erstellte. Die Urkunden sind nach Örtlichkeiten
zusammengestellt: Frutigen S. 1— 321, Rychenbach 5. 441— 452, Schar
nachtal S. 483— 488, M ülinen S. 507— 596, Krattigen S. 685 ff.
5
Das Archiv der Gemeinde F r u tig e n ist in der Kirche daselbst
untergebracht. Herr Sekundarlehrer Werder in Frutigen ermöglichte mir
die Benutzung einer Anzahl dort befindlicher älterer Urkunden; diese
sind im jetzigen Archiv gut untergebracht, wurden aber früher zum
guten Teil stark beschädigt, wohl durch die Feuchtigkeit eines unge10 eigneten Lokals. Über die Landbücher von Frutigen vgl. nach Nr. 84.
Die Urkunden, die sich in den Archiven zu K r a t ti g e n und zu
M ü le n e n befanden, wurden mir in zuvorkommender Weise durch Herrn
Sekundarlehrer Werder in Frutigen beschafft. Aus dem Eingang des
Aeschi-Landrechts von 1469 ist zu schließen, daß eine A nzahl älterer
15 Urkunden, diese Landschaft betreffend, einige Jahre vor 1469 verbrannt
waren. Die beiden Sammlungen des Landrechts von Aeschi, die sich
im Staatsarchiv befinden, bedürfen einer näheren Beschreibung:
1. „Daß Land-Rächt der ersam en landschafft Äschi 1754 (1419
bis 1783)“ enthält a u f S. 1— 138 teils aus Originalien, teils auch aus
20 Abschriften gezogene Freiheiten und Rechte, beglaubigt durch Emanuel
von Känel, Notar, Landschreiber zu Aeschi. Das letzte D atum von der
H and desselben ist der 10. Juli 1703 und betrifft eine Abschrift der Ver
ordnung vom 21. November 1662 (Nr. 80 hiernach); da der Land
schreiber diese Verordnung „aufi einem durch mh Castlan von W ehrt
25 gegebenen aufizug h i e r aufi s e in e m b e fe lc h zur nachricht yngeschrieben“ hat, so ist diese Samm lung als a m tlic h e Abschrift der
Landrechtssatzungen anzusehen; sie wurde wohl bei den Sitzungen des
Gerichts vom Landschreiber gebraucht. Die spätem Nachträge bestätigen
dies. A u f den folgenden Seiten beglaubigt Notar H annß von K änel
30 eine Abschrift der Ratserkenntnis vom 19. M ärz 1711 (Nr. 103 hiernach);
Entscheide und Erlasse, die Einzelfälle betreffen (deshalb hiernach nicht
wiedergegeben) von 1714 und 1726, beglaubigt der gleiche im Jahr
1727, wobei er sich als Landschreiber bezeichnet. Eine Beglaubigung
vom 13. April 1741 (S. 142 f .) stammt von Gabriel von Känel, Notar,
35 Gerichtsschreiber zu Reichenbach. Die S. 144— 152 enthalten sodann
Beglaubigungen des Notars Samuel Schärz, Landschreiber zu Aeschi
über Verhandlungen vom 13. November 1780, 20. Dezember 1782 und
20, Dezember 1783 betreffend die „hoofhüener-gelder“ oder „feürstatt-
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I

gelder“, welche im Adelboden mit 3 Kreuzern, hinter Aeschi, Reichen
bach und M ülenen mit 5 ß von jeder Feuerstätte eingezogen wurden
zu Händen des Oberamtmanns a u f der Tellenburg. Am 28. Januar 1758
war der Castlan von Graffenried durch die Obrigkeit mit seiner Nach
forderung solcher Abgaben abgewiesen worden, da dieselben seit alter 5
Zeit „samethaft durch den weibel des orts in ih r gnaden schloß Tellen
burg abgeführt46 worden seien, und er „die gewohnt gebräuchliche käsen
empfangen und die denen weiblen jährlich gebührende 2 lb. in geld
inbehalten44 habe. Im Jahre 1782 g riff der damalige Kastlan J. R u d o lf
Kupfer die Sache noch einmal auf, mußte jedoch den Leuten von Aeschi 10
und Reichenbach gegenüber, welche sich a u f den frü h em , im Schloßurbar eingetragenen Entscheid von 1758 stützten, den Abstand erklären
(24. November 1783) und damit a u f den Weiterzug des ihm ungünstigen
Entscheides von Schultheiß und R at, vom 15. M ärz 1783, verzichten.
2. Das „Landrecht von Aeschi, ältere Fassung 1423—1726“ eben 15
fa lls im Staatsarchiv, ist ein kartoniertes Heft von 63 numerierten und
beschriebenen Seiten; Schrift des 18. Jhs., mit vielen Schreibfehlern. Das
Titelblatt trägt die Worte: „der landschafft Äschi landrächt44. Mehrere
Ordnungen sind zweimal abgeschrieben, so unter anderm die bernische
Ordnung vom 24. April 1696 betreffend Verpflichtungen der Ehefrauen 20
(S. 12 und 28); diese Ordnung, sowie das S. 14 abgeschriebene M andat
vom 26. Dezember 1694 betreffend Schadlosbriefe, sind hiernach nicht
aufgenommen, weil sie fü r das ganze bernische Staatsgebiet erlassen
worden sind (vgl. Grdz. I I S. 50 und 346 Note 1).
3. Eine fernere Abschrift des Aeschi-Landrechts befindet sich sodann 25
im Besitz des Herrn Rhyner-Schneider, Schwandi.
Die ältesten Aufzeichnungen des Rechts der Freiherrschaft S p ie z
befinden sich in dem „Dokumentenbuch, hauptsächlich Spiez betreffend,
von a° 1274 bis a° 1515“, das der Stadtbibliothek Bern (Zeichen Mss.
Hist. Helv. X IV . 80) gehört. Das Papier des Buches zeigt a u f 60 Blät 30
tern einen Ochsenkopf, mit einem nach unten hängenden Halbmond
zwischen den Hörnern des Kopfes, als Wasserzeichen; die Blätter 61— 82
zeigen einen schreitenden kleinen Bären als Wasserzeichen. Als Umschlag
ist eine Pergamenturkunde von 1468 benutzt, worin Jacob Gurtifry
(auch „G urttenfry“), genannt Lombach, Burger, gesessen zu Bern, als 35
Hauptschuldner, und Kaspar von Scharnachtal, Herr zu Brandis, auch
Burger und gesessen zu Bern, als M itgült und Schuldner, dem Jakob
Mey. einen jährlichen Zins von 24 Duckatten geltes der werschaft ge-

41
nant „large“ oder „breitt“, guter an gold vnd rechter gewicht, oder
fü r jeden Duckatten 2 Ib. 5 ß „bernerm üntz jetz löffig“ versprechen gegen
Empfang von 400 Duckatten. Das Buch scheint gegen Ende des 15. Jhs.
angelegt worden zu sein. Aus der Überschrift zu der Urkunde vom
5 4. M ai 1506 a u f fo l. 4 2 ist feststellbar, daß das Buch damals im
Besitz des Ludw ig von Dießbach war und von ihm fortgesetzt worden ist.
Der Inhalt des alten Spiezer Schloßarchivs befindet sich im übrigen,
soweit er nicht in Privatbesitz übergegangen ist, in der Verwahrung
des Staatsarchivs; so namentlich Nr. 5 2 hiernach. Im Staatsarchiv be10 findet sich ferner das Spiezer Herrschaftsrecht von 1759 (Nr. 115). Das
Einungbuch von 1759 (Nr. 116) ist dagegen im wohlgeordneten Ge
meindearchiv Spiez (in der neuen Kirche); ebenso liegen dort einige
ältere Spiezer Urkunden.

IV. Abkürzungen.
15 A — Frutiger Landrecht, Abschrift des Chr. Trümmer, von 1706 (vgl.

nach Nr. 84 des Textes).
B — Frutiger Landrecht, Abschrift des Gilgian Schmid zu Adelgos, von
1684 (vgl. nach Nr. 84 des Textes).
D — Dokumentenbuch Frutigen, geschrieben um 1665 zu Händen der
20
Kastlanei Frutigen, im Staatsarchiv.
F = Fontes rerum Bernensium.
G = Gewarsamme Frutigen I. Amtschreiberei Frutigen.
Genealog. Handb. = Genealogisches Handbuch zur Schweizergeschichte,
hsg. von der schweizer, heraldischen Gesellschaft. I (1900— 1908),
25
I I I (1908— 1916).
Grdz. = H. Rennefahrt, Grundzüge der bern. Rechtsgeschichte, nament
lich II. Teil (1931).
H B L = Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz.
Justinger: Die Berner Chronik des Conrad Justinger, hsg. Dr. G. Studer, 1871.
30 £ = „Landrecht von Aeschi, ältere Fassung, 1423— 1726“, im Staats
archiv Bern.
LA — „Daß land-rächt der ersam m en landschafft Äschi 1754 (1419
bis 1783)“ im Staatsarchiv Bern.
M anual = Abschrift des Aeschi-Landrechts, im Besitz des Herrn Rhyner35
Schneider, Schwandi.
R M = Ratsmanuale der Stadt Bern, im Staatsarchiv.
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Rqu Bern — Das Stadtrecht von Bern I (1218— 1539), bearbeitet und
herausgegeben von Dr. Friedrich Em il Welti. 1902 (Sammlung
Schweiz. Rechtsquellen II. Abt. erster Teil, 1. Band).
Rqu Niedersimmental = Das Statutarrecht des Simmentales (bis 1798),
zweiter Halbband: das Niedersimmental, bearb. u. herausgegeben 5
von Dr. Ludw ig Samuel von Tscharner, 1914 (Sammlung Schweiz.
Rechtsquellen II. Abt. zweiter Teil).
Rqu Obersimmental — Das Statutarrecht des Simmentales (bis 1798),
erster Halbband: das Obersimmental, bearb. und hsg. von Dr. L u d 
wig Samuel von Tscharner, 1912 (Sammlung Schweiz. Rechts 10
quellen II. Abt. zweiter Teil).
S c h w e ic k e rt — Ernst Schweickert, die deutschen, edelfreien Geschlechter
des Berner Oberlandes bis zur M itte des 14. Jhs. Ein Beitrag zur
Entwicklungsgeschichte der Stände im Mittelalter. Bonner Diss. 1911.
Spiez Dok. b. — Dokumentenbuch, hauptsächlich Spiez betreffend, von 15
a Q 1274 bis a° 1515, in der Stadtbibliothek Bern (Zeichen Mss.
Hist. Helv. X IV . 80).
St — Staatsarchiv des Kantons Bern.
T i ll ie r — Anton von Tillier, Geschichte des eidgenössischen Freistaates
Bern I— V ( 1 8 3 8 -1 8 3 9 ) .
20
T Spruchb. oG = Teutsch Spruchbuch, oberes Gewölb, im Staatsarchiv Bern.
T Spruchb. uG — Dasselbe im unteren Gewölbe.
Die einzelnen Bände der Spruchbücher sind mit Buchstaben bezeichnet.
W a tte n w y l — Ed. von Wattenwyl von Diesbach, Geschichte der Stadt
und Landschaft Bern I (1867), I I (1872).
25
Z — Auszugsweiser Druck des Frutiger Landrechts von 1668 in Zeit
schrift fü r Schweiz. Recht I X (1861) 6 8 ff.

Für die freundliche Hülfe, welche mir namentlich die Herren Alfred
Bärtschi, Lehrer in Kaltacker, E. Meyer, Adjunkt, Staatsarchiv Bern, R.
Werder, Sekundarlehrer, Frutigen und A. Wolf, Verwalter der Gemeinde 30
kasse, Spiez, haben zu teil werden lassen, danke ich ihnen an dieser
Stelle herzlich! Herr Dr. Fr. E. Welti, Kehrsatz, dem diese Ausgabe ge
widmet ist, hat die große Freundlichkeit gehabt, die Druckbogen eben
fa lls zu lesen; hiefür und fü r die vielen Winke, die er mir aus seiner
reichen Erfahrung heraus gegeben hat, mein besonderer D ank!
35
B ern.

H. Rennefahrt.

1. König R u d o lf verleiht einen Wochenmarkt.

Spiez.

1280. M ai 15. Wien.
K önig R u d o lf gestattet dem Richard von Corbieres, „cum ipse
quoddam oppidum sive villam dictam Spiez habeat forensibus negotiis
5 oportunam “, . . . „quod in dicto oppido sive villa forum septimenale,
in quarta feria . . . commune om nibus celebretur, ac gratia et libertate ipsum forum , oppidum sive villam vallentes, quod om niter eo
jure et libertate sicut civitates nostre im periales per omnia sitd o tatu m “.
. . . . Datum Wienne, idus Maji, indictione V IIIa, anno domini
M°CC°LXXX°
regni vero nostri anno VII°.
10
Abschrift in Spiez D. fol. 16.
Gedruckt: F. III 282 Nr. 299, nach einer „unzuverlässigen Abschrift des vermißten
Originals, früher im Schloßarchiv zu Spiez, jetzt in Privatbesitz“.

2. Ansprüche der Herrschaft Habsburg und bestehende Rechte.

Kräftigen.

Um 1300.

15

In officio Interlacensi bona revocanda sunt hec: . . . . Villa dicta
K rattingen vendita sine m anu dom inii de Eschibach ab eo, qui dictam
villam ab ipso dom inio in feodum possidere debebat, in feodum a . . .
sculteto in Berna possidetur in prejudicium dom inii; que villa valet
d. et plus.
20 annis singulis circa 30
Gedruckt: F. IV. 45 Nr. 39; Qu. z. Schweiz. Gesch. 15. Bd. Das habsburg. Urbar II. 1
(1899) 371 f.
Der damalige Schultheiß von Bern war Laurenz Münzer, der mit seinen Brüdern
1302 „das dorf von Kratingen“ als Lehen von „Richarz sünen von Corbeirs“ inne hatte;
25 die Brüder Münzer erklären jedoch: „Johans von Lindunach het von uns ein triteil und
Heinrich ein triteil“ ; Die Münzer hatten damals ferner von Rftf und Johans von Stretlingen das Gut, den Hof und den Zehnten zu Isingen, den „Herboto und Wolrich Von
Fulense hein von uns“. F. IV 105 Nr. 95. W a tte n w y l I. 213. II 147.

3. Der Heuzehnte wird in einen Käsezehnten umgewandelt.

1330. Frutigen.
Schultheiß und R a t zu Bern urkunden, daß heute die Boten „der
vnnsren von Frutingen“ ihr Jahrzeitbuch vorlegten ivegen folgenden
Artikels: „Anno dom ini thusent dryhundertt vnnd drissig, in nom ine
domini, amen. Ich her Johanns von Vttingen, kilcher zuo Frutingen,
35 vergich vnnd thuon kund, das ich kam an fro m 1) hoffstatt, vnnd nam
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*) Verschrieben für „fron“

Frutigen.
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ein fürsprechen Ruoff Heilbling, vnnd lies an recht, wie man m ir vnnd
m inen nachkommen sollte vffrichten die zächende käße. Das ward
erkenndt m it gesam netter vrtheyl, wär der wäre, es wäre frouw oder
man, die in dirre parrochie säfihafft wärend, oder höuwetend, das
sy sollend geben für den höuwzenden das best mal milche, so sy 5
mülchind, nach dem so sy ze alpe kernend vnnd genifiend, darnach
inrent den nechsten acht tagen das meyste mal, vngenidlet an geuerde.
Vnnd welliche nütt zuo einandern m ulchindt, die sollend ir m al ouch
geben, alls dauor geschryben statt. Vnnd wäre ouch, das jem and sin
guott vfirent sumrete, der soll ouch sin zächende käse geben, alls daruor 10
geschryben statt, wan er sinen bluomen nutzett, für den höuwzenden,
er sye in berg old in gründe. W äre ouch, das ein frouw old ein man
ein khuo hätte, darab soll sy geben zwen pfennig. W äre ouch, das
einer hette ein sum m er khuo, die soll stan an geuerde; hette er aber
meer, die soll er zechennden alls es recht ist. W är ouch sinen zechen 15
den nitt richtett, so dicke allso er berüfft wirtt an dem cantzel, so
were er empfallen vmb dry pfund ane gnade, vnnd soll man disen
zechenden richten zuo des kilchheren huse. Vnnd hend wir hiem itte
all vnnser m atte vnnd die acker die wir laßen zematten werden, es
sige in berg oder in gründe, m it disem zechende käße verzächendet. 20
Vnnd do diß vrtheyl ging, alls vor gschryben statt, da was by Petter
Zumker, M arty an der Blöuwman, Johans Eilseßer(I), Ruoff Heilbling,
Ülrich Elseßer, vnnd annder byderblüte. Datum vt supra.
A u f die Bitte, „sy m itt brieff vnnd sigel zeuersächen, das sy vnnd
ir nachkommen hinfür by söllichem käß zechenden für denn hüw- 25
zendenn vffzerichten belyben mögind, vnnd nitt in stätten sorgen syend,
das inen hienach intrag geschäche, vnnd der heüwzenden geuordertt
werde66, wird ihnen dies „vß sondern gnaden bewilligett66, gem äß „oblutender vrtheyll vnnd m it gedingen der peen, so den jennigen, die
denn zechenden nitt bezalenn oder sunst vntrüwlich darm it vmbgan 30
wurden, daruff statt.66 5. M ai 1536.
Staatsarchiv Frutingen Buch A. S. 128 ff.

Spiez»

4.

1339 Februar 1. Bern.
Rat, Zweihundert und Burger von Bern sichern dem Ritter Johanns 35
von Bubenberg, Schultheißen, zu, ihn „nach vnser statt recht66 zu schir
men a u f „guot vnd herschaft von Spietz“ und daß sie ihn „nit ztwingen
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Süllen, noch ankomen wollen in dehein weg, einen obman in der sach
zuo nemende wider sin vnd siner fründen rat vnd willen66. Ausgestellt
a u f Bitte des Johann von Bubenberg, der „clagt, das man in bekum eren
wölt66, an „vnser frowen abent der liechtmefi 133966.
5

A b sch rift in Spiez D. fol. l b.
G ed ru ck t in F. VI 463 f. Nr. 476.
Vgl. die Kaufsurkunde vom 28. Oktober 1338, wodurch Ritter Johann von Buben
berg Burg, Stadt und Herrschaft Spiez von Ritter Johann von Strättlingen erworben hatte,
in F. VI. 434 f. Nr. 452.

10

«*•

Spiez.

1339. September 30. Bern.
Der Rat, die Zweihundert und die „burger gemeinlich der statt
Bern66 versprechen ihrem Schultheißen, Johann von Bubenberg, Ritter,
der zugesichert hat, der Stadt „disen krieg vfi m it siner bürg vnd vesti
15 von Spietz m it lüten vnd m it güte, so dar zuo hörent, beraten vnd
beholfen wider vnser vyende“ zu sein, daß sie ihm allen Schaden,
der ihm von daher erwachsen würde, ersetzen werden nach Erkenntnis
eines neungliedrigen Ausschusses der Bürger von Bern.
20

O rig in a l nicht bekannt.
A bsch rift in Spiez D. fol. 1. Danach gedruckt in F. VI. 494. Nr. 212.

6. Richtung Berns mit Peter zum Turm, Herrn zu Gestelen

Frutigen.

im Wallis und zu Frutigen,
1345. Heumonat 1.
25

O rig in al: St. Fach Frutigen.
A b sch rift in D. 1 ff.
D ruck in F. VII. 113 ff. Nr. 117.
Vgl. T ill ie r I. 204. W a tte n w y l II. 139. 160.

7.

1352. M ai 24. Bern.
Johannes, Herr zu Weißenburg, Edelknecht, überläßt Bern a u f f ü n f
Jahre alle Nutzungen, Gefälle und Einkommen von Gütern, Besitzungen
und Leuten des Landes Frutigen (von dem „H orlöw i66-l?acA oberhalb des
Dorfes Wengi, a u f einer Talseite aufwärts, und von dem Salzm antal bis „am
Etsche“ a u f der andern Talseite aufwärts, und den Kandergrund h in a u f bis
35 zu den großen Felsen a u f dem Gornigel und zu den Schneebergen in
Gastern zum Kreuz); ebenso von allem, was ihm im Kandergrund und

30

Frutigen.
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im „Eintschlingrund“ zusteht, sowie namentlich auch von der Kastvogtei
der Kirche zu Frutigen, mit Kirchensatz und Vogtrecht und den Festungen,
insbesondere vom Schloß „Tellon“.
O rig in a l: St. Fach Frutigen.
A b sch rift: D 7 ff., mit deutscher Übersetzung 10 ff.
D ruck: F. VII. 656 f. Nr. 684. Vgl, T illie r I 213. Vgl. S. 8 hievor.

MülenenA.eschi«

5

8.

1352. (Oktober 15.) St. Gallenabend.
Thüring von Brandts und sein Sohn verkaufen und verleihen zu
bewertem M annlehen der Stadt Bern um 3723 Florentiner Gulden die 10
Burg M ülenen mit Leuten, Gütern, Steuern, Tellen, Reisen, Diensten,
Twingen und Bannen usw., mit Vogtei und Kirchensatz und der Kirche
zu Aeschi.
O rig in a l: St. Fach Frutigen.
A b sc h rift: D. 14 ff.
Druck: F. VII 673 ff. Nr. 702. Vgl. W a tte n w il II 88.

15

a) Da die Burg Mülenen dem Freiburger Johann Malterer und seinen Rechtsnach
folgern versetzt war, und da die Verkäufer die Briefe, die Peter zum Turm dem älteren
Thüring von Brandis und dem Johann von Weißenburg über die Burg Mülinen ausstellen
sollte oder ausgestellt hatte, nicht vorlegen konnten, übergaben die Verkäufer der Stadt 20
Bern die Burg Diemtigen mit allen zugehörigen Rechten zu Nutzungspfand, bis Mülenen
von dem Versatz befreit und die Briefe den Bernern übergeben würden. Urkunde vom
Montag nach St. Hilarius 1353 (Januar 14.).
O rig in a l St. Fach Frutigen; A b sch rift in D 19 ff.; D ruck F VII. 690 f. Nr. 718.
25
Vgl. Rqu Niedersimmental S. XXII.
b) Am St. Gregorientag 1353 (März 12.) quittiert Thüring von Brandis der Stadt
Bern für den Kaufpreis der Burg und Herrschaft Mülenen.
O rig in a l St. Fach Frutigen; A b sch rift D 23 ff.; D ruck F. VIII 1 Nr. 2.
c) Montag nach St. Agnes 1355 (Januar 26.) verspricht Johann von Weißenburg der
Stadt Bern, die Burg „Tällen“, das Land und die Herrschaft Frutigen, und was er Briefe 30
darum habe, weder dem Peter vom Turm, noch dessen Erben, noch sonst jemandem
herauszugeben, als der Stadt Bern, es wäre denn, daß der vom Turm oder seine Erben
ihm oder seinen Erben gehörige Briefe um die Herrschaft Mülenen-Aeschi ausfertigen und
übergeben; Peter vom Turm habe nämlich Burg und Herrschaft Mülenen-Aeschi ihm und
seinem Bruder sei., Rudolf von Weißenburg, verkauft und hingegeben, und er (Joh. von 35
Weißenburg) habe sie seinem Schwager Thüring von Brandis, und dieser an Bern ver'
kauft. Erst wenn er die Briefe über den Erwerb von Mülenen-Aeschi habe, werde er die
Herrschaft Frutigen dem vom Turm herausgeben.
O rig in a l St. Fach Frutigen; A b sc h rift in D 24 f; D ruck F. VIII 85 f. Nr. 200.
d) Über die Auseinandersetzungen im Jahre 1357 vgl. die geschichtliche Einleitung 40
unter Ziff. 10.
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9. Die Landleute erwerben das Fronhofstattgericht.

Frutigen

1391 (Oktober 15.) St. Gallenabend. Frutigen.
R udolf von W issenburg, k[ilchherr . . . . ] anerkennt, von der „ge
meinde vnd lantlüten gemeinlich von Frutingen“, 1 0 $ bezahlt erhalten
5 und dafür verkauft zu haben die Fronhofstat „m it aller zuogehörde“ ;
er entwert sich derselben und setzt die Landleute in die Gewere ein.
Zeugen: „herr Niclaus Kum m i, ein priester, Heinrich von Hanseiden
genempt Brechtscher, Heinrich von Ottenbach, tschachtlan ze Frutingen
vnd ander vil“. Siegel des Ausstellers wurde angehängt.
10

Original: Gemeindearchiv Frutigen, Pergament 24 b reit/16.5 cm hoch, stark beschädigt.
Siegel fehlt, jedoch Pergamenthaft vorhanden.
Abschriften in B 10 f des Anhanges; D I 257 ff; G 219 ff.

Aus dem Contractenmanual I (1697—1706) des Notars Peter Trachsel (St. Justizwesen
XV.—XIX. Jh. Nr. 30, fol. 97) ergibt sich, daß die „Fronhofstatt“ und das daraufstehende
15 Haus nebst anderem „G’mach gegen der gaben im Spycher, Keller, Garten und zugehöri
gem allmendgarten zwüschen den brüggen zu einem Viertel dem Jacob Schmid und Catryna
Älling seiner Ehefrau gehörten und am 4. Januar 1700 an die Kinder des Jannj Allings,
des Färbers sei., verkauft wurde, u n te r V o rb e h a lt des R e c h te s „zu V e rfü h ru n g des
I n fr o n h o fs ta tt g r ic h ts , sonsten für frey, ledig und eigen“, um 25 krönen 1 kreuzer dicken,
20 für 5 bz ein halßtüch, und für 6l/i bz weinkauf“. Der gleiche Viertel der „Infronhofstat“
war am ersten Frutingmärit 1699 durch Steffan Bircher, bei „Zreydsbruggen“ dem Michel
Murer „äußern Adelboden“ verkauft worden; Bircher hatte den Viertel durch seine Ehefrau
eingekehrt erhalten, der er von ihrer Mutter erbgangsweise zugefallen war (Teilung vom
24. März 1697); diesem Verkauf gegenüber wurde jedoch durch den Vogt der Kinder Ällin
25 das Zugrecht ausgeübt (Contr. Manual des Hans Zürcher, Notars, Nr. 4, 1699—1703 S. 27;
St. Justizwesen Nr. 29). Herr Sekundarlehrer Werder, Frutigen hat mich darauf hingewiesen.
Vgl. auch Nr. 29 hienach.

10. Anton zum Turm verkauft seine Rechte über die Landschaft an Bern. Frutigen.
1400 Juni 10. Murten.
30

A u f der Rückseite: D e r r e c h t k o u f f b r i e f v m b f r u t i n g e n v o n
A n th o n io zem T u r n 1 4 0 0 10. Junij.

Vorderseite:
In nom ine sancte ac individue Trinitatis feliciter Amen. Quoniam
m em oria hom inum labilis est, sapientes igitur sua negocia testim onio
35 literarum et testium perhennari solent. | Noverit igitur presens etas
et successura posteritas literas per presentes: Quod ego Anthonius
dominus in Thurre, in Illingen et Ergoncie miles, ob evidentem utilitatem meam | et commodum, ac propter ardua debita me in hac parte
urgentia, que in melius ac commodius quam per presentem vendi40 cionem preuenire non potui, non vi nec d,olo aut m etu | in hiis ali-
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qualiter ductus aut circumventus, sed sanus et spontaneus, ac cum
consensu et libera voluntate dilecte vxoris mee, Belete de Vignay,
videlicet pro sex | m ilibus et ducentis florenis bonis et legalibus in
auro et pondere de Florencia, quosquidem florenos prouidi et discreti
viri — scultetus consules et tota communitas de | Berno Lausannensis 5
dyocesis, michi integre et realiter in num eratis florenis tradiderunt
et persoluerunt, de qua solucione etiam plene ab eis contentor et
me contentari | recognosco literas per presentes: pro quibus sex m ili
bus et ducentis florenis michi ut predicitur integre persolutis, prefatis
sculteto consulibus et tote com m unitati de Berno nec | non Ludowico 10
de Seftingen arm igero sculteto, Petro de Krouchtal, Johanni de Muolerron
et Johanni Zigerli burgensibus in Berno presentibus et presentem
vendicionem nom ine prefate | com m unitatis de Berno recipientibus
et stippulantibus, pro me ac vniversis heredibus et successoribus meis,
quos ad subscripta firmiter obligo, vendidi, tradidi et concessi, | vendo 15
trado ac presentibus concedo, libera legitim a et irrevocabili vendicione
inter viuos facta, omni jure titulo et forma, quibus hoc melius et
efficacius intelligi potest et | debet: Prim o castra de P etra et Tellon
sita in Frutingen cum fundis et vallibus eorundem ac totam et integram terram , vallem et dom inium meum in Frutingen una | cum ho- 20
m inibus vniuersis vtriusque sexus cuiuscum que nom ine vel vocabulo
censeantur, ad eandem terram pertinentibus, cum pleno et integro
dominio et jurisdictione, cum m inori siue | m aiori judicio, cum m ero
et mixto im perio et cum pleno jure feudali et specialiter homagii
quod vulgari theutonico dicitur manschaft, quod habui in eisdem, ac 25
cum vniuersis et | singulis pertinentibus et vtilitatibus que uel quas
ego aut predecessores mei in dicta terra et dominio de Frutingen
habuim us uel quocum que jure aut titulo feudali aut alio habere | potuimus, videlicet feodum pro vero et approbato feodo, et allodium pro
iusto et libero allodio, saluis et exceptis jure patronatus ecclesie 30
parrochialis in Frutingen et decima | nascentium quam tenet dom inus
Nicolaus de Scharnachtal miles. Insuper vendidi et tradidi etiam pre
fatis em ptoribus et suis ut supra, reali pacto per ipsos prehabito,
videlicet omnes ] tallias, questas, subsidia seu census, in quibus prefati homines de Frutingen michi aut predecessoribus meis quouism odo 35
obligati et astricti sunt et fuerunt usque in hodiernum | diem, super
quibus ipsos in m anibus predictorum em ptorum libere ac sine condicione quittaui et absolutos esse dixi. Predicta vero bona videlicet
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castra de Petra et Tellon | cum eorum vallibus et fundis ac totam
terram et vallem in Frutingen, cum hom inibus vniuersis ad eandem
pertinentibus, necnon cum pleno et integro dominio et jurisdictione, |
cum m aiori siue m inori judicio ac cum m ero et mixto im perio cum
5 omni jure feudali et homagii dicto manschaft, necnon cum vniuersis
vallibus, m ontibus, allpinis, ' siluis, nem oribus1), feodis, retrofeodis,
allodiis, pascuis, pratis, agris, vsuagiis, vsufructibus, arboribus, plantis,
aquis, aquarum pontibus siue decursibus, cum piscinis, | venationibus
tarn in volatilibus quam etiam in aliis anim antibus, cum domibus,
10 areis, horreis, graneis et dom unculis, ac cum vniuersis juribus, prouentibus, libertatibus, | talliis, questis, censibus, seruitiis et exactionibus
ac dietis, ac cum singulis aliis vtilitatibus et libertatibus, que ad predictam terram et dom inium seu castra in Frutingen | spectant et per
tinent quouism odo de jure aut de consuetudine, nichil excepto uel
15 prehabito, et quemadm odum ego et predecessores mei predictum dom inium et terram in Frutin- | gen tarn in hom inibus quam etiam in
aliis rebus et libertatibus hucusque habuim us et tenuim us, et que nos
in eisdem de jure uel de consuetudine habere contingebat, saluis | sem per
et exceptis predictis jure patronatus et donatione siue presentatione
20 dicte parrochialis ecclesie in Frutingen et decim a nascentium , a prefatis sculteto et consulibus de Berno | ac tota com m unitate eiusdem
oppidi et a suis successoribus vniuersis, videlicet feodum pro vero
et approbato feodo, et allodium pro iusto allodio, nunc et inantea
habendis posse-1 dendis(!) et tenendis ac vtendis libere quiete et pacifice,
25 sine omni perturbatione contradictione ac m olestatione cuiuscum que
siue sit secularis uel spiritualis persona, ac deuestiens | me, ego prefatus Anthonius, et meos heredes ac successores vniuersos de prefatis
venditis et alienatis, videlicet castris, terra et valle de Frutingen, cum
vniuersis pertinentiis | tarn in hom inibus quam in aliis rebus, inuestiens
30 autem dictos em ptores nom ine sui et suorum successorum vniuersorum cum om nibus suis j uribus et pertinentiis vniuersis de eisdem |
in corporalem possessionem pacificam et quietam literas per presentes.
In quibus vero venditis et alienatis per me ut predicitur factis, tarn
in feudis quam in hom agiis dietis manschaft, | ac in aliis rebus vni35 uersis michi aut heredibus ac successoribus meis nullum jus, actionem,
0 Aus dieser Erwähnung der „silvae, nemora“ wurde im 18. Jh. geschlossen, daß alle
Wälder im Land Frutigen der Obrigkeit zu Eigentum gehören. Vgl. T Sprb. o G. MMM
123. 589 und Frutingen-Buch E fol. 77—99.
Rechtsquellen Frutigen.
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partem aut titulum , decetero penitus obseruando. Insuper ego prefatus
Antho- | nius prom itto pro me et heredibus ac successoribus meis
vniuersis bona fide ac sub expressa obligatione et yppotheca om nium
et singulorum m eorum bonorum m obilium et | im m obilium , presentium et futurorum , vbicumque sitorum , prefatis scultetis (!), consulibus 5
et comm unitati de Berno et suis successoribus vniuersis, de prefatis
rebus, castris, terra et | dominio de Frutingen cum vniuersis perti
nentiis suis, tarn in hom inibus, quam in aliis j uribus quibuscum que
quemadmodum prescribitur, videlicet feodum pro vero feodo et allo-1
dium pro justo allodio de et super ipsis, veram plenam et legittim am 10
ac perpetuam ferre warandiam, in omni loco ciuili et spirituali, coram
omnibus judicibus et personis | tarn ecclesiasticis quam etiam secularibus et extra judicium , ac alias vbicumque, totiens quotiens super
hoc ab ipsis aut successoribus suis literis uel nunciis requisiti fuerimus | et ipsos in omni parte litis defendere, et de predicta vendicione 15
cum aliis eius clausulis debitis et opportunis gwerentire, ac de euictione cauere, et omnia facere, obseruare | et tenere que in parte iuste
et vere gwerentie de ju re uel de consuetudine facere et obseruare
tenem ur, sub nostris propriis sum ptibus et expensis, sine dictorum
em ptorum | penitus dampno et grauam ine. Et pro prem issis omnibus 20
et singulis aliis, quemadm odum prescribuntur, firm iter tenendis et
complendis, ac contra ea jure uel facto | per me uel per alium in
futurum nequaquam faciendis, nec alicui contra venire volenti consentiendis, ego prefatus dominus Anthonius de T hurre obligo me et
heredes ac successo- | res meos vniuersos in m anibus dictorum scul- 25
teti, consulum et comm unitatis de Berno et suorum successorum
firmiter et districte veros et legittimos fideiussores et debitores principales, literas per presentes. Demum ego prefatus Anthonius renuncio
pro me et heredibus ac successoribus meis vniuersis in presenti con
tractu ex certa scientia omni exceptioni | doli mali, m etus, infactum 30
actioni, dictorum florenorum non habitorum nec receptorum , speique
habitationis future, omni jure scripto et non scripto, ciuili et canonico,
omnibus titulis et prescriptionibus, j uribus, exceptionibus et allegationibus juris uel facti et specialiter omni jure feudali uel homagii
in vulgari dicti manschaft, necnon et omni consuetudini | et statuto 35
patriae siue loci, erronee et inepte confessioni et extra judicium facte,
reique aliter scripte quam geste, forique priuilegio et generaliter om 
nibus aliis exceptionibus, generalibus | et specialibus, quibus aut ope
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quarum contra prescriptam venditionem uel aliquod in presenti litera
conscriptum venire aut in futurum quom odolibet posset obici seu
opponi, et specialiter ju ri generalem | dicenti renunciacionem non
valere nisi precesserit specialis; et si aliquid in presenti litera et con5 tractu ambiguum seu sem iplenum aut non bene declaratum com pertum
fuerit, | hoc pro ipsis em ptoribus et non pro nobis interpretari et
subintelligi debet. Testes horum sunt et fuerunt presentes m agister
Johannes Angleti, licenciatus in legibus, | Peterm ann de Corbers castellanus Erliacensis, Hugo de Corbers, Johannes Tschanti, arm igeri,
10 Richardus de Jaggberg ac plures alii fidedigni. Et ad securitatem et |
in testim onium atque robur omnium et singulorum prem issorum ego
prefatus Anthonius | rogaui generosum et nobilem virum dom inum
Rodolffum comitem Gruyerie seniorem , | nepotem m eum dilectum,
quatenus sigillum suum vna cum sigillo meo proprio presentibus
15 coappendet (!), quod et nos jam dictus Rodolffus comes Gruyerie precibus prefati | domini Anthonii publice recognoscim us fecisse, quia idem
dominus Anthonius predictam venditionem, vt prescribitur, cum nostris
propriis voluntate et consensu fecit et | contraxit, quare eandem vendicionem etiam pro nobis et nostris heredibus ac successoribus pro20 m ittimus ratam et gratam perpetue habituram . Demum vero ego
prefata | Belleta de Vignay vxor legitim a prelibati dom ini Anthonij
recognosco etiam dictum dom inum Anthonium prelibatam vendicionem
et contractum , quem adm odum predicitur, vna cum | auctoritate et con
sensu meis legitime fecisse, preterea etiam ipsam venditionem cum
25 omnibus suis clausulis et particulis in presenti litera habitis et pretactis prom itto vna cum | consensu dicti dom ini Anthonii m ariti et
aduocati mei, habere ratam et gratam, quare sigillum meum proprium
presentibus duxi etiam appendendum . Datum et | actum in oppido
Mureti, decima die mensis junii anno domini millesimo quadrin30 gentesimo.
O rig in a l: Pergament. S ieg e l des Herrn vom Turm und des Grafen von Greyerz,
beide gut erhalten. Von dem Siegel der Ehefrau des vom Turm, das an dritter Stelle
kommt, ist nur noch ein Bruchstück am Anhänger vorhanden. St. Fach Frutigen. Vgl.
W atten w y l II. 306. Nach R. M. Nr. 383 S. 388 vom 4. Mai 1786 wurde das Eigentum
35 der Obrigkeit an sämtlichen Waldungen in der Landschaft Frutigen mit dem Brief von
1400 begründet. Vgl. auch Zeitschr. d. bern. Jur. Ver. 60 (1924) 545 ff.; Urteil des Appel
lationshofes, das den öschinensee als Staatseigentum anerkannte. Über die Durchführung
des Vertrages vgl. Bemerkungen zu Nr. 11 hienach.
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Frutigen.

11. Bern bestätigt der Landschaft Frutigen die Gedinge des Loskaufs

und die Freiheiten und Gewohnheiten.
1400 St. Ulrichstag (Juli 4.) Bern.
R ü c k s e ite : Loskauf von Anton zum T hurn (in neuerer Schrift).
5
V o r d e r se ite :
In Gottes namen amen. W ir der schultheis, die rette vnd burger
gemeinlich der stat Berne tun kunt allen den, die disen brief an
sehent oder hörent lesen, nu vnd | hie nach, als wir von dem from en
vesten her Anthonien zem Thurne ritter zuo vnser gem einer stat handen
geköft haben daz land vnd tal ze Frutingen m it gantzer | vnd voller 10
herschaft, lüten vnd guotren, twingen vnd bännen, zinsen vnd stüren,
vmb sechsthusent vnd zweihundert guldin, als das die briefe, so er
vns darum b | versigelt geben hat, eigenlich wisent, da ist ze wissenne,
daz wir von der getruwen diensten vnd früntschaft wegen, so die lantlüt gemeinlich in dem vorgenanten | land vnd tal ze Frutingen vns 15
vnd vnser stat dik vnd vil m it ir libe vnd güte getan vnd erzögt
hand vnd noch fürw ert in künftigen ziten wol tun mögent, vnd harum be
so haben wir daz an inen an gesehen vnd haben inen den vörgen.
köff dez obgenanten landes vnd tales ze Frutingen zuo handen gestossen und gönnen inen | des also m it kraft dis briefs, vmb die vor 20
genanten summe, alz öch wir es geköft haben, die si vns bezalt hand,
in den worten und gedingen alz hie nach geschriben | stat: Mit namen
und des ersten so behaben wir vns vnd vnsern nachkomen in dem
vorgenanten land vnd tal ze Frutingen vor twing vnd bann m it gantzer
vnd voller herschaft, m it allen hohen vnd nidren gerichten, vber lüte 25
vnd vber güter, m it stok, m it galgen, vnd m it allen andren Sachen
vnd rechtungen, es sie an manschafiten | oder lehen, vnd als ein h er
schaft von alter har daselbs gehebt hat, vnd alz si von alter har körnen
sint, nützit vssgenomen, denne allein die jerlichen stüren, so si einer |
herschaft jerlichs gabent. Denne so haben wir vns vorbehebt, wenne 30
daz ist, daz wir andre die vnsren, es sie in stetten oder vff dem lande
telle vflegent, daz si vns och denne telle geben söllent, in der mässe,
alz och ander die vnsren, darzuo söllent si öch vnser reisen gan vnd
vns in vnsern Sachen und nöten getrüwlichen behelfen und beraten |
sin wider menglichen, niem an vssgenomen. Vnd also vnd in den 35
worten alz vor stat so loben wir die vorgenanten von Berne für vns
vnd vnser nachkomen, die obgenanten | von Frutingen vnd ir nach
komen bi dem vorgenanten köff dez landes ze Frutingen von dishin
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ewenklich lassen ze belibenne, vnd si da von nit ze trengenne by
guten trüwen | ane geuerd, ob es der obgenante her Anthonie oder
die sinen indrunt disen nechsten fiinfzehen jaren nit von vns enlösent,
dez si doch vollen gewalt hand ze tuonde; doch so sollen wir, | noch
5 die vnsern die losung nit tun noch schaffen getan werden, nu noch
harnach, wand öch wir inen daz offenlich versprochen haben. Darzuo
so geloben wir, si öch by iren alten | friheiten vnd güten gew^onheiten,
nach dem alz si von iren herschaften von alter har kom en vnd gefrijet sint, lassen ze beliben, vnd si da bi getrüwlich ze schirmenne.
10 Die selben | friheiten vnd güten gewonheiten ernüw eren vnd bestetigen
wir inen och m it kraft dis briefs. Und dez zü einer steter vnd ewiger
gezügnüsse, so haben wir der schultheis, | die rete vnd burger gemeinlich der statt Berne vnser statt gross ingesigel für vns geheissen
henken an disen brief, der geben is t an sant (ilrichs tag des jares, |
15 do man zalte nach Cristus gebürte thusent vnd vierhundert jare.
O rig in a l: St. Pergament. Siegel der Stadt Bern hängt, jedoch beschädigt. Die Ur
kunde war bis 1883 in Frutigen, wurde damals von Gottfried Schneider aus Frutigen,
Sohn des Fürsprech Schneider daselbst, Herrn Prof. Tobler gegeben. Dieser übergab sie
1896 dem Berner Staatsarchiv.
20
1. Unter dem 11. Juni 1400 stellte Bern dem Anton zum Turm einen Wiederlosungs
brief aus (Vidimus vom Freitag vor Johannes des Täufers Tag 1400, ausgestellt durch
Johannes Gruber, deutschen Ordens, Bern, im Staatsarchiv), wonach Anton oder seine
Rechtsnachfolger befugt sein sollten, binnen 15 Jahren „castra, terram et dominium de
Frutingen“ mit aller Zugehör zurückzukaufen um 6200 Florentiner Goldgulden, und zwar
25 jeweilen nur quolihet anno a festo nativitatis domini usque ad festum pasce proxime
subsequens et non in alia parte anni.
2. Unter dem 10. Juni 1400 erklärt der miles Rudolf von Greyerz der Jüngere in
besonderer Urkunde seine Zustimmung dazu, daß sein avunculus Anton vom Turm totam
terram et dominium suum in Frutingen an Bern verkaufe.
30
3. Mit Urkunde vom 12. Juni 1400 erklärt Anton vom Turm für sich und seine
Erben und Rechtsnachfolger: „omnes et singulas personas utriusque sexus in dictis terra
et valle Frutingen residentes et constitutas quitto et penitus . . . absolutas esse dico . . .
in manibus dictorum de Berno de omnibus talliis, exactionibus, questis, censibus ac
servitiis universis, in quibus michi usque in hodiernum diem a data presentium conpu35 tandum tenebantur et obligati fuerunt“. Er verspricht, sie deswegen nicht mehr zu „impedire,
perturbare seu molestare quovismodo. . . . Ipsi Bernenses nichil possunt petere vel
exigere a dictis hominibus de predictis talliis et questis per me nunc quittatis“.
4. Anton vom Turm nennt in einer Urkunde vom 20. Juni 1400 die nähern Zahlungs
gedinge für den Kaufpreis von 6200 Gulden:
40
a) 2000 Gulden waren zahlbar zu Basel, auf Samstag nach St. Johann „zü süngichten“,
mit dem Zins, „so sich dem selben houbtg&t gebürt nach marchzal“.
b) 1300 Gulden, oder je 16 ß Losner für einen Gulden, zahlbar zu Murten auf
nächsten St. Jakobstag.
c) 2900 Gulden (oder 16 ß Lausanner für den Gulden) auf nächste Weihnachten,
45 jedoch unter Abzug des Zinses, der (laut a) in Basel bezahlt werden mußte.
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5» Es sind folgende Quittungen des Anton vom Turm erhalten: drei vom Samstag
nach St. Jakob 1400 (Juli 31.) über a) 2000 Gulden und Zins, die in Basel zahlbar waren;
b) 1300 Gulden, die in Murten zahlbar waren; c) 230 Gulden auf Rechnung der auf
Weihnachten fälligen 2900; d) eine weitere Quittung vom Mathäustag 1400 (September 21J
verurkundet eine weitere Abzahlung von 481 Gulden.
5
Die Schlußquittung fehlt im Staatsarchiv von Bern; die übrigen Urkunden (Ziff. 1—5)
sind vorhanden (Fach Frutigen).

Frutigen.

12. Die Landleute verpflichten sich eidlich gegenüber Bern.
1400 Juli 5.
R ü c k s e ite : Ein brief, als die von Frutg. vnsern herren gesworn io
hant. 1400.
V o rd e rse ite :
In Gottes namen amen. W ir die lantlüte gemeinlich des landes
vnd tales ze Frutingen tun kunt menglichen m it disem brief, als die
fromen wisen | der schultheis die rete vnd burger gemeinlich der stat 15
Berne vnser gnedigen lieben herren das lant vnd tal ze Frutingen
vorgenant geköft hant von | dem from en vesten hern Anthonien zem
Thurne ritter vmb sechsthusent vnd zweihundert guldin, da aber der
vorgenant zem Thurn im oder sinen erben 1 oder denen, so er sin
recht har an geben wurde, vorbehebt hat, daz vorgenant lant vnd tal 20
ze Frutingen indrunt disen nechsten fünfzehen jaren vmb die | vorge
nanten summe wider ze lösen, als dis alles die briefe, so sy enander
darum b geben hant, eigenlich wisent. Vnd sider aber die vorgenanten
vnser | herren von Berne, von der getrüwen früntschaft wegen, so si
ie da har zuo vns gehebt hant, die vns öch dik vnd vil wol erschossen 25
hat vnd dem öch | si nu sunderlich wol glich getan hant, vns vnd
vnsern nachkomenen den vorgenanten köffe, so si also getan hant, zü
handen gestossen habent, vnd | vns des gegonnen, vnd öch die losung
gegen inen gentzklich abgesprochen, daz si die nit tun söllent, dez wir
inen billich ewenklich ze danken haben; | vnd als si da inen selben vor 30
behebt hant in dem obgenanten lant twing vnd ban, m it gantzer vnd vol
ler herschaft, hohen vnd nidren gerichten ! über lüte vnd güter, m it stok,
m it galgen vnd all ander Sachen vnd rechtungen, es sie an manschaften
vnd lechenen, so ein herschaft von alter | har da selbs gehebt hat,
vnd in den worten, alz wir von alter har körnen sin, nützit vssge- 35
nomen, denne allein die j erliche stüre, so wir jerlichs | einer herschaft
geben soltent, alz dis der briefe, so si vns darum b versigelt geben
hant, eigenlich wiset. Vnd harum be sider die vorgenanten vnser ) lieben
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herren von Berne vns dis grossen vnd getrüwen früntschaft getan hant,
vnd vns vsser grossem kum er vnd arbeit, dar inne wir etwe m enig |
jar gelegen sien, geholffen hant, so geloben wir die vorgenanten lantlüt gemeinlich in dem lande ze Frutingen, für vns vnd alle vnser
5 nachkomen | die vorgenanten fünfzehen ja r vss, vnd von deshin ewenklich, ob die losung da zwüschent nit beschicht, alz vor stat, by vnsern
geswornen eyden, | so wir liplich ze gotte vnd den heiligen darum b
gesworn vnd getan haben, den vorgenanten vnsern herren von Berne
vnd iren nachkomen vnd öch irem tschachtlan, den si vns j erlich geben
10 werden, alz vnsern rechten herren getrüwlich ze dienen vnd ze warten,
vnd m it allen Sachen vnd diensten, | vssgenomen die j erlichen stüren,
vndertenig vnd gehorsam ze sinde, in aller der mässe vnd mit allen
Sachen, alz wir vnd vnser vordren vnser herschaften | von alter har
getan vnd gedienot hant, nützit vssgenomen noch vorbehebt, denn
15 allein die vorgenanten j erlichen stüren, vnd alz och wir von alter har
körnen | sint. Darzuo so geloben wir och, wenne daz ist daz die vor
genanten vnser herren von Berne vff ander die jren, es sie in stetten
oder vf dem lande telle legent, dz | öuch si denne wol vf vns och
telle legen söllent vnd mögent, vnd von vns ziehen, doch in beschei20 denheit vnd in der mässe, daz es vns nit verdorbenlich | sie. Darzuo
so sollen öch wir, wenne es den vorgenanten vnsern herren von Berne
notdürftig wirt, ir reisen gan vnd inen m it vnserm lip vnd guote zuo
iren | nöten wider menglichen getrüwlich beholfen sin ane geuerde.
Vnd vmb die vorgenanten dinge allez stet vnd vest ze hanne vnd da
25 wider nit ze tuonde, | verbinden wir die vorgenanten lantlüt gemeinlich
vns vnd vnser nachkomen in die hende der vorgenanten vnser herren
von Berne vnd ir nachkomnen vestenklich vnd kreftenklich m it disem
brief. Vnd dirre dingen zuo einer ewigen gezügnüsse, so haben wir die
vorgenanten lantlüte gemeinlich von Frutingen gebetten die | wisen
30 fürsichtigen, den schultheissen, die rete vnd burger gemeinlich von
Thun, vnser lieben nachgeburen, daz si ir stat ingesigel zuo vnsers
gemeinen | landes ingesigel für vns gehenkt hant an disen brief, daz
öch wir, die vorgenanten von Thun, vmb ir bette getan haben, vns
vnd vnser statt vnd nachkomen | vnschedlich. Geben am m endag nach
35 sant Ülrichs tag des jares, do m an zalt nach Cristus gebürte thusent
vnd vierhundert jare.
O rig in a l: St. Pergament (Es hängen noch, zuerst das Siegel von Frutigen, mit dem
Adler, nachher das Siegel von Thun). U m s c h rift: C ö ita tis v a llis de F ru tin g (ab
gebrochen: „ e n . S ig illu m “ ).
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1. Am Mittwoch nach St. Ulrichstag (7. Juli) 1400 urkunden Schultheiß, Räte und
Burger der Stadt Bern, daß die Landleute von Frutigen ihnen um die versessenen Zinse
und Steuern genuggethan hätten, die Anton vom Turm ledig und leer in ihre Hände ge
sprochen habe nach seinem Quittungsbrief. (Frutingen Buch A S. 121.) 2. Am hohen
Donnerstag 1401 (März 31.) urkunden sie das gleiche und sprechen die Landleute von 5
Frutigen um jene Zinse und Steuern, die sie dem Anton vom Turm „untzhar dheines wägs
verfallen und schuldig waren“, und die Anton „in unser hand lidig und leer gesprochen“,
. . . „gäntzlich quit, ledig und los“. Die erste Quittung war also wohl nur der Empfangs
schein für eine Schuldanerkennung mit oder ohne Sicherheitsleistung (Frutingen-Buch A,
S. 123 f.).
10

Bsdu"
Mülenen.

13. Anlaßbriefe der freien und der steuerbaren Landleute
.

wegen des Streites über die Steueranlage.

1404 November 23. (Sonntag vor St. Andrestag)
1. Peter von Halten, Hans Rycho, Peter Veldi, H ans Schröter,
Kunzm ann in Höffen, Peter Sinnigo, Hans Castel, Peter im Rüsing, 15
Anton von Halten, Peter Besehen und die andern freien Landleute gemeinlich in der Herrschaft M ülenen und Aeschi erteilen dem Schultheißen
und dem R a t der Stadt Bern, „ganzen und vollen gewalt“, in den
„stoßen und mifihele“ gegen die „stürbaren“ in genannter Herrschaft,
wegen der „stüre, so die stürbaren järlich unnserer gnädigen herschaft 20
von Bern gebunden sind zugeben“, zu tun und zu lassen nach ihrem
Gutdünken. Die Freien dünkt, daß die Steuerbaren sie und ihre freien
Güter mit der Steuer „etwas beküm m eren“ ; sie wünschen aber, mit
ihren „guten nachgeburen, den stürbaren, in gutem fride und fründtschaft“, wie bisher, auch in Zukunft zu leben und zu wohnen. Sie ver- 25
sprechen in dem Gewaltbrief, was Schultheiß und Rat, oder der Mehrteil derselben aussprechen und sie heißen, den Steuerbaren gegenüber
zu tun oder zu lassen, fü r sich und ihre Nachkommen „stät und vest“
zu haben und sich dessen gänzlich zu „benügen“, und niemals dagegen
zu reden oder zu tun, bei guten Treuen und ohne alle „gefehrde“. Die 30
Stöße sind dem Schultheißen und dem R a t „hingestellet vndt dero
gentzlich getrauwet ze der M inne“. Besonders versprechen sie, den
Steuerbaren „gute fründe zesinde vnndt sy darum b nit, weder m it
Worten noch m it wercken, dester herter zehaltenne vnge wohnlich“. A u f
Bitte der Freien hat Herr Ruoff von W yssenburg, probst ze Anseltingen 35
und kilchherr ze Fruttingen“ den Brief, ihm aber unschädlich, gesiegelt.
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2. Die steuerbaren Landleute gemeinlich in der Herrschaft M ülenen

und Aeschi (mit Namen genannt sind: Berchtold Lenherr, Claus Semsto,
Peter in Kum , Hans und Nigli von Hanseiden, Büri Schöni, R u ff
Brugger, Hans Holtzmann, Hans Hasler und dessen Sohn Anton) stellen
5 einen genau entsprechenden Gewaltbrief aus. Sie dünkt, daß die Freien
sie „etwas harinne (seil, in der Steuer) sumen vnndt ze kurtze thun,
nachdem als wir von alter har m it der vorgenanten stüre vfzelegenne“
[haben]. Gleicher Siegler.
O rig in a le : Fach Frutigen, St., beide mit hängendem, beschädigtem Siegel.

10 14a. Spruch zwischen Herrschaft und Gemeinde zu Spiez, wegen Steuer, Spiez.
Tagwan, Taverne, Nachlaß Unehelicher, Bußen, Allmend, M ünze,
Huldigungseid.
1406 St. Valentinustag (Februar 14.). Schloß Spiez.
W ir Heintzman von Buobenberg, herr zuo Spietz, ein teile, vnd die
15 gemeind der selben herschaft von Spietz, zuo dem andern teil, verjehend
offenlieh vnd thuon kund allen denen, die disen brieff an sechen oder
hörend lesen, als wir sam ent vnd m it einander etwas stossen vnd
mifihellung gehept haben von etwas stücken vnd zuo sprachen wegen
als hie nach geschriben stat:
20
(1.) Dez ersten, als von der gemeinen stüren wegen, da ich, der
obgenant von Buobenberg, als ein rechter herr zuo Spietz, sprichen vnd
meinen, das ich vnd m in forderen in der selben herschaft Spietz j er
lichen stür uff geleit habin vnd ouch fürw ert hin legen sollen vnd
mögen nach löffen der jaren, etwen m inder, etwen ouch me, als die
25jar fruchtbar waren. Dawider wir aber, die obgenanter gemeind von
Spietz, sprechen vnd nit anders wissen, denne das wir vnd vnser nachkomen by der stür, die nun uff geleit vnd gesetz (!) ist, furw erthin
beliben sollen an alle Steigung, vnd gedruwen ouch, das wir fürer
hin nit verbunden syen, dehein höher stör zuo geben.
30
(2.) Item zum andern m al sprich aber ich, der obgenant von
Buobenberg, das die selb gemeind von Spietz m ir, m inen erben vnd
nachkomen schuldig vnd verbunden ist, j erlichen sechs tagwanen nach
vnderscheid des werckes, wan sy ouch die m ir vnd m inen forderen
dick vnd vil gethan hand. Dess aber m ir1) die jetzgenant gemeind nit
35 vergichtig noch gehullig sind, denn allein einen m att tagwan. Vnd
*) Für „wir".
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was wir furer m it tagwanen getan haben, das ist bescheen durch dinst
vnd von bett, vnd nit von dem rechten.
(3.) So denne sprich ich obgenanter von Bubenberg, das in der
obgenanten m yner herschaft von Spietz niem an sol dehein tafernen
haben, noch win schencken, denne in dem stetlin Spietz, vnd wer es 5
ouch tun wil, der sol es von m ir bekennen vnd empfahen. Das wider
sprechen wir, die obgenanten gemeind vnd gedruwen, das in der selben
herschaft von Spietz, beide in der statt vnd vfirent, menlich wol mög
win schencken zuo veilem kouff vnbetwungenlich.
(4.) Item aber sprich der jetzgenant von Buobenberg, das ich vnd 10
die herschaft von Spietz zuo vnelichen kinden recht haben vnd haben
sollend zeerben, vnd sunderlich die, so an elich liberben abgand vnd
sterbent. Das widersprechen aber wir, die selb gemeind, vnd gedrüwen,
das ein jeglich kind sin guot an offnem gericht als ein fryer mensch
wol ordnen vnd machen möge nach sinem fryen willen vnd m it vrteil, 15
nach gewonheit vnd recht der obgenanten herschaft.
(5.) So denne sprich aber ich der obgenant von Bubenberg, das
in der egenanten m yner herschaft von Spietz vmb vngelich fräuel gelich buosen stand, nemlich als vmb ein schädlich wundaten, vmb vnerlich zuo sprüch m it worten, m it stein werfen, vmb arm , bein oder 20
ander gelider zerbrechen, vnd vmb d e in frauel, als da sind vnschedlich streich m it der hande, glich nach den alten buosen stan söllent,
das doch ein gemein recht nit enhaltet, weder in stetten, noch vff dem
land. Da antwurten wir, die obgenanten (!) gemeind vnd sprechen, das
wir von altar har also körnen sind, das all freuel d e in vnd groß, so 25
in der obgenanten herschaft von Spietz bescheend, ane den tod, der
selben herschaft m it achenthalben Schilling alter pfenninge abgeleit
vnd gebessert werden vnd sie ouch das vor der selben vnser herschaft
m it vrteil dick vnd vil erkennet.
(6.) So denne sprechen wir, die erstgenanten gemeind von Spietz, 30
das der obgenant junckher Heintzman von Buobenberg, vnser lieber
herr, etwas gem einer ehaftige ingeschlagen hab vnd aber gemeinlich
ufiligen solle. Das verantwurten ich der obgenant Heintzman von
Bubenberg, vnd bin gehorsam, alle sollich ehaftige usszelassenne, wa
ich die ingeschlagen hetti, doch also, das alle die so in der herschaft 35
sitzen vnd semlich ehaftige da inne hand, gentzlichen vfischlachen vnd
furer nit inhaben.
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Und sider wir, die obgenanten beid teil zesamen gehören, nämlich
die vorgenant gemeind von Spietz zu m ir als zuo irm rechten heren
vnd herschaft, vnd ich zuo inen als zuo mynen lieben gedrüwen, so
sind wir zuo beiden siten m it guotem willen, vnbezwungen worten vnd
5 wercken, bemeinlich (!) vnd vnuerscheidenlich der obgenanten vnsern
stössen aller lidenglich körnen vnd gesetzet haben, körnen vnd setzen
hin in kraft difi brieffs vff die wisen vnd furnem en m anne Hanns
von Muoleren, Peterm an Phister, vnser herren botschaft von Bern,
Hannsen Brabanden, burger zuo Bern vnd Cuontzman In Hofen, burger
10 Ze Thun, vnd haben ouch die selben vier ernstlich gebetten vnd vollen
gewalt geben, sich der Sachen an zuo nem enne vnd harin ze berichten;
Vnd haben ouch zuo beiden teilen für vns vnd vnser nachkomen by
drüwe an eydes statt gelopt, state vnd vest zehaltende, wie sy vns in
disen zuospruchen berichten oder zwuschen vns vfisprechend. Vnd harum b
15 so verjechen wir die vilgenanten Hanns von Muoleren, Peterm an Phister,
Hanns Braband vnd Cuontzman In Hofen, das wir vns der sach von
beider teilen ernstiger bitt wegen angenomen haben vnd den fruntlichosten weg harin bedrachtet, vnd sider wir der vorgenanten stös
sen vollen gewalt haben, so sprechen wir ufi all viere sam ent vnd
20 unverscheidenlich:
(1.) Des ersten, als von der stür wegen, so die obgenant gemeind
von Spietz ir herschaft geben vnd j erlich ufirichten sol, das die selb
stür in der summ, als sy nun gesetzt vnd geschetzet ist, furw ert hin
ewenglich ane Steigerung gestan vnd beliben sol, es were dan, das
25 der obgenante von Buobenberg oder sin erben oder nachkomen zuo
guoten fruchtbaren jaren vmb die selben gemeind von Spietz ein besserung erbetten künd, däs möchten sy thuon, doch sollend sy des nit
gezwungen noch gedrungen werden.
(2.) So denne sprechen wir vmb die tafernen, das menglich in der
30 statt Spietz, rieh vnd arm , frem d vnd künd, win zuo veilem kouff da-

selbs alleine vnd nit ufiwendig der statt wol schencken mag, ane sunder vrloub der herschaft, der win sye im gewachsen oder nit.
(3.) Item vmb die vnelichen kind duncket vns vnd sprechen vfi,
das die herschaft von Spietz zuo denen kinden nit rechtes haben sol,
35 zuo erbenne, es were denne, das iro eins oder me, knaben oder dochteren, ane lebendig liberben von inen geborn, oder m it vrteil an
offnem gericht vnbesorget von tods wegen abgieng vnd sturbi, des oder
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dero gutes mochte sich die herschaft wol vnderwinclen vnd an nemen
ze erben für alle ander sin fründe vnd erben.
(4.) So denne, als vmb die buossen vnd fräuel sprechen wir m it
der obgenanten beider teilen gutem willen vnd wissen vnd durch
meres frides willen: was grosser fräuel vnd wundaten, die artzny be 5
d ü rfe n d oder versprochne wort, die lib, er oder guot anrürent, oder
semlich freuel, so vorstat, in der obgenanten herschaft bescheent, das
man die selben freuel alle vnd jeglich in sunder der obgenanten h er
schaft m it dryen pfunden alten pfeningen besseren vnd abtragen sol.
Aber vmb die änderen d ein en freuel sol es gestan vnd beliben ze 10
gelicher wifi, als die von altar har gebessert sind.
(5.) Item als vmb die ehaftige, so der obgenant von Bübenberg
ingeschlagen solt haben vnd in der obgenanten anred begriffen ist,
sprechen wir aber m it willen der vorgenanten beider teilen, das nieman
von defihin in der selben herschaft Spietz semliche ehefftige innhaben 15
sol, denne m it gunst vnd willen der herschaft vnd der gemeind von
Spietz. W olte aber jem an sollich ehefftige innhaben m it gunst der
gemeind oder von sinem eignen gewalt, so möcht es die herschaft
ouch wol thuon.
(6.) So denne, als von der tagwanen wegen, sprechen1), das die 20
obgenanten lute, so in der herschaft Spietz hufiheblich seshaft sint,
rieh vnd arm , fröm d vnd kund, der selben herschaft einen m at tagwan
j erlich thuon söllent vnd nit m er vom rechten, vnd die fröwen einen
höw tagwan; all die fröwen, so ouch in der selben herschaft sässint,
vnd doch eigen noch erb nit enhetten, sollend zu glicher wifi allen 25
jar der herschaft ein höwtagwan thuon vnd ein huon geben von des
twinges wegen.
(7.) W ir sprechen ouch, were, das myn herren von Bern die müntz
endrotten vnd ein ander Satzung m it zinsen oder sturen mechtind,
die selbe Satzung sol ouch beiden teilen guot oder schad sin, m it ge- 30
dingen.
(8.) Darzuo so sprechen wir, das alle die so von m annes lib in
der herschaft sitzent vnd zuo tagen körnen sind, der selben irer h er
schaft schweren söllent zuo gott vnd den heilgen m it uff gebottnen
fingeren vnd gelerten Worten, drüw vnd warheit zuo leistenne, iro reisen 35
zuo gand vnd ze dienen vnd alles das ze tuond, das semlich fry vogt
hörig von recht oder von gewonheit irer herschaft thuon söllent, der
J) Es fehlt „wir“.
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obgenanten iro herschaft ze glicher wifi hulden vnd schweren in allen
denen worten, als vorstat. Ouch sol der obgenant Heintzm an von
Buobenberg als ein herr von Spietz für sich, sin erben vnd nachkomen
der egenanten gemeind von Spietz einen üblichen eid schweren, sy vnd
5 all ir nachkomen, beide jung vnd alt, rieh vnd arm , fröwen vnd man,
fremd vnd künd, lassen ze beliben in allen dem rechten vnd fryheiten,
als von vns zwüschent inen vnd dem selben von Bübenberg berett
vnd ufigesprochen ist. Vnd in disen worten hand ouch die obgenanten
beid teil vff den tag, als diser usspruch bescheen ist vnd dirre brieff
10 wiset, ein anderen geschworn üblich vnd gerecht eide, sunder, an all
geuerd.
Vnd diesen vnsern usspruch, dero wir, die obgenanten viere, jetwederem teil gelich einen m it vnserem angehencktem ingesigelle wol
versigelt geben haben, gebietten wir den selben beiden teilen stät,
15 vest vnd vnzerbrochen im er öwenglich zuo haltend by iren obgenanten
geschwornen eiden, an alls bekrencken. Vnd diser richtungen zu einer
öwiger bestetung vnd offner gezugsami han ouch ich, Heintzm an von
Bübenberg vorgenant, myn eigin ingesigel für mich, myn erben vnd
nachkomen gehencket an disen brieff, ze einer warheit, das dise Sachen
20 also uff die obgenanten vier ussprecher hingesetzet sint m it minem
güten willen vnd usgesprochen in den worten als vor stat. Geben vnd
bescheen in dem vorgenanten castel Spietz an sant Valentinustag in
dem jar, als man zalt von gots gebürt tusent vierhundert vnd sächs jar.
Spiez D. fol. 5 ff.

Spiez

25

14. b. Erbbrief.

1406 St. Valentinustag (Februar 14.). Schloß Spiez.
Ich Heintzman von Buobenberg, edelknecht, herre ze Spietz, tuon
kunt allen den, die disen brief ansechend oder hörent lesen: Alz die
erberen vnd bescheidnen lüte, die gemeinde in der vorgenanten her30 schaft von Spietz, beidü jung vnd alt, rieh vnd arm , von alter her in
iren erbschaften ein sunder vngemein recht gehebt haut, nemlich daz
ein vatter [sin] elich vsgestüret kint nit erben solt, denn ein ander
der nächste vatter mage, daz recht doch nit geüm phes hat, noch haben
mocht. H ar vmbe, och von ernstiger bette der vorgenanten gemeinde
35 von Spietz, m iner lieben getrüwen, vnd durch sunder diensten vnd
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trüwen willen, so si m ir vnd m inen vordren digke vnd vil getan vnd
erzöget hant vnd noch wol tun mugent, so han ich m it gutem rat
vnd zitlicher vorbetrachtung der obgnt. gemeinde von Spietz, rychen
vnd armen, vnd allen iren nachkomen vnuerscheidenlich, für mich vnd
alle min erben vnd nachkomen die sundren genade vnd fryheit ge- &
geben vnd giben iem er ewengklich m it kraft diz briefes in den worten
alz hie nach geschriben stat:
(1.) Dez ersten, daz von diz hin gemein fründ von vatter vnd von
m üter, die gelich nach sint in der sibschaft, in erbvellen, nemlich die
nächsten, ze gelichem erbe gan sollent; wele aber die nächsten fründ 10
sint von vatter oder von m üter, die sollent ouch zem nächsten vnd
für die andren erben, ane allen vrsüch.
(2.) Wo ouch zwey gemächidi in der heiligen e sam ent sitzent
vnd elichi kint sament gewinnent, vnd die vsgestüret werdent, gat da
der kinden eines ab von todes wegen ane elich lebendig liberben von
inn geborn, so sollent die andren geswistridi, ir sie eines oder me»
daz abgestorben kind erben vnd nit vatter noch m üter; weri aber daz
vatter vnd m üter daz lest kind überlebtin, so erben si beidü daz selb
kint an allem sinem güte, so es nach tode gelassen hat. Stirbet aber
die m üter vor dem lesten kind, vnd der vatter daz kind ouch überlebet, denne erbet er daz selbe kind ze gelicher wise alz vor. Überlepti aber daz lest kind sinen vatter, vnd dar nach vor siner m üter
abgiengi vnd sturbi, denne sol die m üter daz selb kind erben an
allem sinem güte, ligendem vnd varndem , doch den halben teile für
ir eigen vnd den andren halben teile für ir libding vnd in libdingez
wyse: den selben teile, so ira für eigen geuallen ist, mag si iren
nachgenden kinden oder ir m anne geben vnd wem sy wil, ane alle
straffe; der teile aber, so si in libdinges wise besessen vnd genossen
hat, sol nach ir tode vallen vnd von recht diser fryheit geuallen sin
dez vatters nächsten frunden, die von vatter oder m üter die nächsten
sint.
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(3.) Wo ouch zwey sament in der heiligen e sitzent, stirbet da
die fröw vor irem manne, so hat si vollen gewalt, ir fryen morgendgabe vnd daz güte, so si zü irem emanne gebracht hat, ze gebenne
weme si wil, es sie dem manne lieb oder leid; aber daz, so si sam ent 35
vnd m it einander gewunnen hant, sol in zwein teile geteilet werden,
vnd ein teil vallet ir nächsten fründen, aber von vatter vnd m üter,
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der ander teile sol aber dem m anne gentzlich beliben; da wider hat
aber der man vollen gewalt, ob er vor sinem wibe abgat, sin gut
alles, so er zü ira gebracht hat, vnd ouch den halben teile dez gutes,
so si samet gewunnen hant, ze gebenne, wem er wil oder aber sinen
5 nächsten fründen von vatter vnd m üter vallen; vnd daz ander gut, so
si sament gewunnen hant, sol der fröwen beliben ane alles bekrenken.
Ouch mögent die kint nach ir m üter tode ze einem erbteile zwingen
iren vatter, ob er dez vngehorsam sin wölt.
(4.) Vnd diz fryheit gib vnd bestäten ich, der vorgenant von
10 Buobenberg, für mich vnd all m in erben vnd nachkomen der obgenanten gemeinde von Spietz, jungen vnd alten, rychen vnd arm en
vnuerscheidenlich, vnd allen iren nachkomen iem er ewengklich m it
kraft diz briefes, es Weri denn, daz die selbe gemeind von Spietz m ir
oder m inen erben vnd nachkomen sich eines andren bedächtin vnd
15 diz fryheit begertin zewandlen. Daz m ögent si wol m it minem, m iner
erben vnd nachkomen rat vnd wuossent tun, es sie vber kurtz oder
vber lang, ane alle geuerde.
Vnd diz fryheiten alle in allen den Worten als vor stat dangkber,
veste vnd ewengklichen stät ze halten, setzen vnd verbinden ich,
20 Heintzman von Bubenberg vorgenant, mich vnd alle m in erben vnd
nachkomen der obgenanten gemeinde gemeinlich der herschaft von
Spietz, jungen vnd alten, rychen vnd arm en, vnd allen iren nachkomen
ze rechten gelten vnd bürgen vestengklich m it disem briefe. Hie by
waren vnd sint getzügen die erberen herren her P eter von Blümen25 stein deckan ze Künitz vnd kilcherre ze Spietz, her Niclaus von W alden
burg, Johans von M ülerren, Peterm an Pfister, Hans Braband, bürgere
ze Berne, Cuontzman inn Hofen, burger ze Thune vnd ander erberer
lüten in trüwe wirdiger vil vnd genüg. Vnd diser dingen ze einem
waren vrkünde vnd ewiger getzügsami vnd bestetung han ich, der
30 obgenant Heintzman von Bübenberg, min eigenn ingesigel gehengket
an disen brief, vnd zu m ir han ich erbetten den erwirdigen herrn, her
Hartm an von Bübenberg, probst ze Zovingen, m inen lieben herren
vnd brüder, daz er sin ingesigel zü dem m inen gehengket het an
disen brief, daz ouch ich, der jezgenant H artm an von Bübenberg von
35 bette willen dez vorgenanten Heintzm ans mines brüdern getan han.
Geben vnd beschechen in dem vorgenanten kastelle Spietz, an sant
Valentinus tag dez jares, do man zalt von Cristus gebürt viertzechen
hundert vnd sächs jare.
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(Rückseite, rechts unten:) „der E rb brieff“.
O rig in a l im Gdearch. Spiez; Pergament 35,5x28 cm, mit 3,5 cm breitem Falz, an
dem die Pergamentstreifen noch vorhanden sind, woran die Siegel hingen. Siegel fehlen.
Urkunde leicht beschädigt (mehrere Risse).

Aeschi15. Vergleich der Freien und der Steuerbaren über die Steuerverteilung. 5
Mülenen.
1406 31. März.

W ir Peter Sinnigo, Peter im Rüsing, Peter Sensto, P eter Löwen
stein, Peter Veldi, Cuontz Brünenberg, Ülli Schertz, Ülli W enger, Claus
Moser, Jenni Heinisperg, Steffan M ürner, P eter Blaso, P eter Tsachtlan,
Steffan Sinnigo, Jenni Stampach, Cristan Büler, Cuonrat Schmit, Jenni 10
Halter, vnd darzuo bi fünf vnd viertzig erber m annen, in nam en vnd
an statt der fryen in der herschaft M ülinen vnd Eschi, ze einem teil,
vnd wir Bertschi Lenherr, Jenni von Hanseldon, Peter Kumm, Claus
Sensto, Jenni Moser, Hans Holtzman vnd Clewi Geisbül, in namen
vnd än statt der stürberen gemeinlich in der obgenanten herschaft, zem 15
andren teil, alz vfigesant botten m it vollem gewalt von beiden teilen
zuo vnser gnedigen herschaft von Berne vmb dis nachgeschriben Sachen,
tun kunt allen den die disen brief sehent oder hörent lesen nu oder
hie nach: sider daz ist, das wir ze beiden teilen den obgenanten vnsern gnedigen herren von Bern alz von des stosses wegen, so 20
zwüschent vns jetz lang zit gewesen ist, vnsern vollen gewalt m it
vnsern versigelten briefen vor ziten geben haben, als von der j erlichen
stur wegen, so si in der obgenanten herschaft hand, nemlich hundert
guldin, oder für je den guldin zwentzig güte alte plapphart, dero
eina vnd zwentzig einen güten rinschen guldin tünd, oder aber souil 25
müntz alz nu gemeiner löff ist für alt plapphart ze geben,
da aber wir die stürberen sprachen vnd meinden, daz die fryen
stürberi guter an sich zugen, da m itte aber wir die stur ze bezalen
ze krank wurdin,
da wider aber wir die fryen sprachen vnd nit getrüwetin, daz die 30
stüre vns nach vnserm alten lantrecht vtzit rüren oder angän sölte,
alz verre daz die vorgenanten vnser gnedigen herren in irem Spruche
sprachen, die stür vff alle güter, so stürber personen vor ziten [hatten], alz
die obgenant herschaft in ir hand kam, ze legenne, vnd alz si ir botschaft dar vmb zu vns har vff taten, dieselben stür also nach march- 35
zal ze legenne, dis aber vns, besunder die fryen, von vnser güter
wegen ze swere dücht, alz verre, dez wir einhellenklich vnd m it ge
meinem rät zu den stürberen in die stüre gevallen sin.
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Vnd also so loben wir, die fryen, vnd öch die stürberen gemeinlich in der obgenanten herschaft M ülinon vnd Esche, für vns vnd alle
vnser nachkomen, den vorgenanten vnsern herren von Berne vnd iren
nachkomenen, die obgenante summe vnd stüre der hundert guldinen,
5 die si vns öch gelobt vnd versigelt hand, nit ze steigren, in der werschaft vnd bezalung alz vor stät vngeuarlich von dishin jerlichs vnd
ewenklich irem sekelm eister in vnserm kosten bi vnserm gewissen
botten ze werenne vnd ze bezalenne zwüschent sant Gallen vnd
st. Andres tag vngeuarlich, also vnd in den worten, daz die vorgenant
io vnser herren von Berne jerlichs ze angendem herbsten öch vngeuarlich ir erberen botschaft har vff zuo vns tun süllent, alz si öch vntz
h a r getan hand. Zuo der selben botschaft vnd öch zuo vnserm tsachtlan, der es denn ze ziten je ist, wir die fryen ächtölo, vnd wir die
stürberen öch echtolo erber m anne in vnserm lande, die vns denne
15 darzuo guot dunkent, setzen söllent, dieselben sechtzehen öch denne m it
rate der obgenanten botschaft vnd vnsers tsachtlans die vorgenante
stüre vff vns alle gemeinlich legen sollen, nemlich jeklicher person,
si sie frye oder stürber, nach marchzal souil alz sich denne vindet,
daz er stürberi guoter inne hat, so nu stürber sint vnd stürber personen
20 inne hand, oder die guoter so stürber personen inne hatten vnd besässen ze den ziten, alz die vorgenant herschaft in ir statt hand kam.
Vnd wie öch denne von den sechzehenen m it rate ir botschaft vnd
vnsers tsachtlans, oder von den (!) m erteil vnder inen bi iren eiden
die stüre denne also nach marchzal der guotren vffgeleit wirt, also sol
25 ez öch denn bestän vnd von vns beiden teilen gehalten werden äne
widerrede. Waz sich öch ervindet, daz dehein person vsserent der obgenanten herschaft gesessen, ez sie in stetten oder vff dem lande, der
vorgenanten guotren in der obgenanten herschaft gelegen vtzit inne
hat, die stürber personen inne gehebt vnd besessen haben, ze den
30 ziten alz die obgenant herschaft in der egenanten vnser herren hand
kam, daz nemlich nu in dem drü vnd fünfzigosten jare ist oder sidhar, dieselben stürberen guoter söllent öch vns gemeinlich die vor
genante stür nach marchzal jerlichs helfen tragen, vnd söllent öch die
vorgenant vnser herren von Berne vns denne darzuo beholfen sin.
35
W ere aber, daz jem an, er were vsser oder inder, von vns angesprochen wurd, daz er guoter inne hette, oder stürber personen ze den
ziten alz vor stat inne gehebt hettin, vnd aber den duochti, daz die
guoter nit stürber sin söltin, es were von lechens oder vonn ander
Rechtsquellen Frutigen.
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Sachen wegen, mag der denne vor den obgenanten vnsern herren den
reten ze Berne wisen m it lüten oder m it briefen, daz die selben angesprochnen guter von vnsern alten herschaften der stüre gefryet vnd
ledig gesprochen sin, oder daz si frye lehen sien, der sol öch dez
denn geniessen. Öch so söllent har vnder vssgenomen sin dise nach- 5
geschriben vier gesiechte, so von iro alten herschaften der stüre vmb
ir dienste gefryet waren, nemlich die von Scharnachtal, die von Stampach, die von Ü tendorf vnd die von Mos, also vnd in den worten,
wele person sich vor dem vorgenanten rät zuo Bern ervindet alz recht
ist, die von dem rechten stammen der vorgenanten vier gesiechten 10
elich geborn noch lebent vnd in der obgenanten herschaft sitzent, hand
die dehein gut inne, so dieselben ir vordren inne hatten vnd besässen,
ze den ziten alz die obgenant herschaft in der stat Berne hand kam,
die selben güter söllent öch der stüre frye sin, doch also daz öch die
selben personen, so sich ervindent, die der obgenanten geslechten 15
sint, sich in semlicher dienstberkeit gegen der statt Berne halten,
alz öch ir vordren vor ziten gegen iren alten herschaften taten, vn
geuarlich; hettin aber die selben ir vordren oder si, sidher alz die
vorgenant herschaft in der statt Berne hand kam, dehein guot an sich
gewunnen in köffes, in gäbe oder in erbes wise, daz stürber personen 20
inne gehebt vnd besessen hettin, die selben guter söllent öch die stüre
jerlichs nach marchzal der selben guotren helfen tragen vnd bezalen.
Vnd alsus vnd in den worten, alz vor stät, so loben wir, die vorgenanten fryen vnd stürberen alle gemeinlich für vns vnd vnser nachkomen, die vorgenante stüre jerlichs ze bezalen, vnd die in den worten 25
alz vor stat erberlich vnd vngeuarlich vnder vns nach marchzal der
obgenanten stürberen gütren an ze legenne vnd hie wider niem er ze
reden noch ze tuonde bi güten trüwen, ane geuerde, vnd verbinden
har vmb vns vnd vnser nachkomen den vorgenanten vnsern herren von
Berne vnd iren nachkomenen ze rechten gelten vnd bürgen vestenklich 30
m it kraft dis briefs. Vnd diser dingen aller ze einer m eren sicherheit vnnd steter gezügnüsse, so haben wir die fryen vnd öch die stür
beren alle gemeinlich in den vorgenanten herschaften M ülinen vnd
Eschi gebetten den erwirdigen vnd öch den erbern herren, hern
Ruoff von W issenburg, probst ze Anseltingen vnd kilcherren ze Fru- 35
tingen, vnd hern Johans Thum en, vnsern kilcherren ze Eschi, daz si
ire insigele für vns henken an disen brief, daz öch wir der probst
vnd der kilcherr von Eschi vorgenant, vmb ir aller bette willen, vns
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vnschedlich, getan haben. Geben vnd besehach dis am hindrosten tag
mertzen, dez jares do man zalt von Gottes gebürt thusendt vierhundert
vnd sechs jahr.
R ü c k s e ite : „Der nüw brief vmb die stur von Eschi. 1406“. Spätere
selbstenn gemacht
haben“.

5 Schrift: „ist ein verglychung, die sy vnder inenn

O rig in a l: St. Fach Frutigen. Pergament mit den zwei hängenden Siegeln. Um
schriften: 1. S. Dni. R^d. D Albocast. cur. in Frutinge. 2. S. Joha . . nis Pollicis curati
ecclesie in Esche.
10

A b sch rift: D. I. 175 ff.4
Angewandt und bestätigt wurde der Vergleich durch Urteile des Schultheißen und
Rates von Bern von Freitag „morndes nach der heiligen dryer küngen tag 1457“ (Januar
7.), T. Spruchb. o G. D fol. 76 ff. (S. 154 ff.), und vom 2. März 1450, T. Spruchb. crG.
D fol. 140 f (S. 278 ff.).
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15 a. Jahrlöhne der Einsaßen des Städtchens an Sigrist und Weibel.
1410 Januar 13. Spiez.
W ir, H artm an von Buobenberg, probst ze Zofingen, wilend elicher
bruoder Hentzmans seligen von Buobenberg, herren ze Spietz, vnd
Niclaus von Scharnachtal, ritter, vogt des selben Hentzmans seligen
kinden, vergechen vnd tun kunt allen den, die disen b rief ansechen
oder hörend lesen, das wir beid vnuerscheidenlich, an stat vnd innamen der obgenanten kinden vnd aller ir erben vnd nachkomen,
den erberen vnd bescheidnen luten, die ze Spietz in dem stettlin m it
für vnd lieht husheblich sitzent oder sesshaft werin vnd all iro nach
komen, dem sigristen vnd weibel ze Spietz ze iro jarlon nit me von
rechten geben sollend denn vier pfenning vnd ein wienaht brot, dis
fryheit geben vnd geben haben für vns vnd all vnser nachkomen.
Doch vorbehebt dem sigristen sinen krützgang, vnd ouch insunder, ob
deheiner in dem vorgenanten stetlin Spietz gesessen den obgenanten
amptlüten beiden, oder einem insunder, von gnaden vnd früntschaft
me gebi denn die vorgenant fryheit wiset, das die gab den andren
ingesessnen von Spietz an der selben fryheit keinen schaden bringen
sol, noch in gewerde nit fürgezogen werden sol. Vnd dis fryheit geben
wir den vorgenanten ingesessnen von Spietz vnd allen iren nachkomnen
von iro sunder diensten wegen, so si der selben iro herschaft von
Spietz getan hant, vnd noch m it trüwen wol tun m ugent vnd süllent..
Vnd harum b haben wir, die vorgenant Hartm an von Buobenberg vnd

Spiez.
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Niclaus von Scharnachtal vorgenant vnsru ingesigel für vns vnd vnser
nachkomen vnd für die obgenanten kind gehenkt an disen brief, vnder
dem ich, der vorgenant H artm an von Bubenberg, gesprichen in güten
gantzen trüwen, das mich dunket, das disü fryheit vnd gnad des ob
genant mines brüders seligen kinden weger sy getan denn verm itten. 5
Geben vnd beschechen ze Spietz, an sant Hylaryen tag in dem jar,
do von Cristus geburte waren vierzechen hundert vnd zechen jar.
O rig in a l: Gdearch. Spiez. Pergament 26 x 2 0 cm; beschädigt Die Siegel fehlen; am
Falz (3,5 cm) zwei Pergamentstreifen noch vorhanden.

Frutigen.

16. Landsatzung betreffend „Gemtschholtze“.

10

Erste H älfte des 15. Jahrhunderts1).
„W ir die lantlüte vnd gemeinde ze Frutingen“ . . . . haben „vf
zistag nechst nach . . . . (Vorsitzender des Fronhofstattgerichtes scheint
Hanns Brabant [Venner?] gewesen zu sein) gesetzt und gemacht“ :
Zwischen dein 15. April und dein 11. November (Martinstag) d a r f niemand 15
im Land und Gericht Frutigen „Gemtschholtze“ legen, bei Buße von
3 t i an jeden geschädigten Viehbesitzer im Land und 3 & an den Richter,
sowie bei Schadenersatzpflicht. Zwischen M artinstag und M itte April
dürfen „gemtschholtze“ gelegt und gerichtet werden, jedoch ebenfalls
mit Schadenersatzpflicht, wenn Vieh dadurch beschädigt würde.
20
O rig in a l: Gemeindearchiv Frutigen. Pergament, stark beschädigt an Rändern und
im Text. Das Landsiegel, beschädigt, hängt.

MülenenAesdii.

17. Trostungsbruchstrafen.
1419 Februar 1. Bern.
W ir der Schultheiß vnd der rat der statt Bärn bekennen vnd thund 25
kunt allen denen, so disen brief ansächen, läsen oder hörend läsen
meniglich hienach: Als die ehrsam en, die landlüt gemeinlich der herschaft von Mülenen, vnser lieben getrüwen, dick vnd vil von trostung
brächen stoße vnd m ißhälle erhebt hand vnd in künftigen ziten noch
m ehr haben mögen, vnd sich aber m it iro vrteilen bißher nit gerichten 30
konten, waß vmb trostung brächen rächt wär, oder wie daß gebeßret
*) Nach einer Mitteilung des Herrn Sek.-Lehrer Werder, Frutigen, war ein Hans
Brabant bis 1415 und 1419 Eigentümer von Zehntrechten zu Frutigen, die er an das Kloster
lnterlaken verkaufte (Interlakener Dokum. buch VI S. 133, 136 und 142). Der Name
Hans Brabant kommt aber auch sonst vor (Vgl. F. IX. 5 Nr. 12 (1367), H u b e r Die Ur- 35
künden der histor. Abt. des Stadtarchivs Thun 1931 S. 124 (1401 und 1402) und S. 196
(1418).
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solte werden, hand dieselben landlüt an vns begert, inen lütrung vnd
fryheit zegeben, daß sich gemeines land in defi gleichen Sachen dester
baß gerichten könn; harum b wir, die vorgenanten von Bern angesächen
haben der egenenten landlüten vß der herschaft M ülenen getrüwen
5 vnd annemmende dienst, die sy vns in vergangnen ziten getan hand
vnd fürterhin wol tun sollend vnd mögend, vnd haben in vnd iro
nachkommenen m it gutem einhälem rat, durch sunder liebe vnd früntschaft willen, lütrung vnd fryheit nach vnser statt Satzung in den vorbenembten Sachen geben und verliehen eigenlich in kraft diß briefs;
10 also vnd in denen worten:
(1.) W er der ist, der in vorgenenter herschaft trostung bricht m it
worten oder werken, vnd sich daß erfint m it dem getäter sälber, m it
dem, in deß hand da er getröstet hat, oder m it zweyen erbaren m annen
vnversprochnen, da soll der einung fünffalt sin; daß ist also zemerken:
15 verwundet einer den andren in einer trostung, da ist der getäter v e r
fallen vmb fünfzig pfund, als auch vnser statt fryheit wiset. Ze glicher
wis, wer trostung m it worten bricht, soll auch der einung, alß in vnser
statt rächt ist, fünffaltig sin.
(2.) Vnd sind diß die wort, dam it man trostung brechen m ag:
20 wer dem andren spricht m it zornigem m ut „du lügst“, „du bist ein
dieb; du bist ein Verräter, m ürder, faltscher, kätzer, strüdel, hackasta(I),
du bist m eineid“, oder „schelm, bößwicht“ oder „daß du din m üter
gehygest“ oder deheine andre böße, vnerliche wort, der soll daß beßren
m it zächen schilligen ze fünf malen. W er aber dieselben wort spricht
25 m it verdachtem m ut, der soll daß beßren m it fünf pfunden ze fünf
malen.
(3.) W er aber den andren in trostung ze tot erschlägt, der soll für
einen m örder gerächnet werden. W er auch, daß der, so in einer trostung
angelüffen wurd, der sterker wurde, waß er denn dem antlüffnen1)
30 täte m it schlan, m it wundaten oder m it totschlan, mag er dann den
vrhab bewyßen m it zweyen erbaren m annen vnd die trostung m it
dem, in deß hand da er getröstet hat, der soll dann daß beßren nach
erkantnuß deß grichts vnd nach löüfen der sach, ohne gferd.
(4.) W äre auch, daß zwen nach der trostung m it einandren äßin
oder
trunken, darum b soll die trostung nit absin, sonder dester kräf35
tiger bliben, vnd weder denn an dem andren fräflet von andren Sachen
wägen, der soll daß beßren glicher wyß alß vorstat.
*) Wohl verschrieben für „anlouffer“ oder ähnlich.
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(5.) Es soll noch mag auch niem and in der vorgenanten herschaft
trostung absagen. W er aber solche trostung abseite vnd darnach dem,
so er getröstet hätt, an lyb oder an gut laster oder leid tan, der soll
ze glicher wyfi also vmb ein trostung brächen gebüefit werden.
(6.) Vnd wafi in disen Sachen einem m ann ein ganzer einung ist, 5
daß soll einer frowen von ir krankheit wägen ein halber einung sin,
ane alle gferd, vnd auch vnser Satzung daß eigentlich wyset.
Dise gnad vnd fryheit soll in kraft bestan vnd blyben vntzit vf
vnser widerrufen. Vnd darum b zu einer solchen kraft vnd wahren
gezügsame haben wir vnser statt gemein ingesigel für vnß getan 10
henken an disen brief, der geben ist an vnser frawen abend zu der
liechtmäs, in dem jar, da man von Christi gebürt zalt vier zächen
hundert vnd nünzächen jar.
O rig in a l verloren.
A b sc h rift LA 71 ff

15

Die bernischen Satzungen, worauf hievor Bezug genommen wird, sind Rqu Bern I
38 Nr. 19, 46 Nr. 33 und 34.

Aeschi.

18. Landsatzung gegen Veräußerung liegender Güter an Äußere

und an Gotteshäuser.
1423 April 12.

20

W ir die landtleüth und die gantze gemeind gemeinlich in der
herrschafft M üllinen geseßen, nemblich in den grichten Aeschj, Rychenbach und Wengj, verjehen und thun kund allen denen, die diesen
brieff ansehen, leßend oder hören leßen, beyden(!) und hienach, daß wir
einhällig wohl bedacht m it zeitlicher vorbetrachtung durch vnßers ge- 25
meinen landnutz und nohturfft willen den gebresten zu versehend,
der vns lange zeit angelegen ist, m it gunst, willen und verhengnuß
der weisen fürsichtigen Schultheiß, rahts und bürgeren von Bern
vnßeren gnädigen lieben herren m it ihro und anderen ehrbahren leüthen
vnderweisung und raht etwaß Satzungen und beredtnuß under uns 30
selber gemacht, auffgesetzt und m it einander übereinkom m en sind,
dieselben fürkom mniße und Satzungen wir auch nun angencls stäht
und vest zehalten globt und versprochen haben, loben und versprechen
m it diesem brieff für vns und vnßere nachkoiiimen:
(1.) Deß ersten haben wir beredt und auffgesetzt, wer vnder vns 35
oder bey vns geseßen ist in vorgemelten grichten, es seye m ann oder
weib, jung oder alt, der sein ligend gut hin(!) verkaüffen oder ver-
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setzen will, es seye von mutwillen oder anligender noht wegen, wie
sich das füegte oder auffstund, dieselbe person, m ann oder weib, als
vor, soll semlich ligend gut oder ärdtrich, so er allso verkauften, ver
setzen oder von handen laßen will oder mueß, — deß ersten offent5 lieh veilbieten nemblich vor seinen nachbaren und vmbsäßen m it
solchen Worten, daß die leüth wohl verstanden (!) und mercken mögen,
daß die person die güeter von handen laßen wolle, und ob dann die
selben nachbahren gemeinlich noch insonders nicht kauften, verpfenden noch an sich zeüchen wolten, denn so mochte dieselbe person,
10 die allso verkauften, versetzen oder ihr gut von handen laßen wolt,
daß selbe anderen ihren landtleüthen in der genenten herrschafft und
grichten geseßen öffentlich veilbieten und zuwüßen thun, daß die per
son ein sömlich ligend stuck verkauften, versetzen und von handen
laßen wolle, als vorstaht. Bescheche danne, daß von der person da15 selbs niemand weder verkauften noch verpfenden welt, und allso von
keiner des landts person gelt haben noch auffbrechen möcht um die
sumen, als doch bescheidenlich wäre, ohne gefehrdt, darnach und von
deßhin hat ein solche person, die verkauften oder versetzen will, es
seye weib oder mann, als vorstaht, vollen gwalt und guot recht, fürter
20 in der obgenanter vnßer gnädigen herren statt von Bern, in anderen
stetten oder lenderen, doch in vnßeren gnädigen herren von Bern
kreisen und gebieten gelegen, anderen leüthen zu verkauften, zuver
setzen, hinzugeben und von handen zulaßen, leidenlich in pfandts
weis oder zu einem zihl, als sich dann die Sachen heüschende wer25 dend, in solchem rechten, als dann die güeter von alterhar körnen
und gelegen sind, doch ohnschedlich, unabgenglich und unvergreifflich allen und jeglichen steüren, so wir die obgenanten landtleüth den vorgenanten vnßeren gnädigen herren von Bern jährlich
schuldig sind zegeben nach der rödlen sag, so darum b gemacht
30 worden sind.
(2.) Auch haben wir in diesen dingen geordnet und gesetzt, daß
niemand under vnß den landtleüthen keines sein ligendts guoth kein
kloster, gottshauß, geistliche samlungen, spital, ordenleuten, noch
keiner anderen geistlichen persohn solche vnßere ligende güeter und
35 stuck nit verkauften, versetzen noch verordnen soll, noch zu ihren
handen füegen, vnwiederkum lich ohn alle gefehrdt.
(3.) Vnd daß diese sach desto beßer gehalten werd und in krafft
bleiben soll und mög, so haben wir auch beredt und versprochen:

—
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wäre das jem and under vns vnd oder in künfftigen Zeiten wider
diese Ordnung, Satzung und beredtnufi thet, und sich defi redlichen
erfände, der und die, als dick das beschechen, soll die vberträtende
person vns den obgenenten landtleüthen und der gemeind in der vorgemelten herrschafft M üllinen gesehen vmb zechen pfundt im land 5
zu empfachen verfallen sein ohne alle gnad, doch ohnschedlich allen
und jeglichen vnfieren gnädigen herren von Bern in allen ihren rechten,
ohne gefehrdt.
(4.) Darzu haben wir vorbehalten, die Sachen all und jeglich insbesunders zemindren, zemehren, zeendren oder gentzlich abzusprechen, 10
zu welchen Zeiten vnfieren gnädigen herren von Bern daß gemelte vns
oder vnfieren nachkommen gemeinen land das nohtürfftig und(!) bedücht
zu sein, ohn alle sondere gefehrd.
Vnd diese ding alle in krafft zebleiben und stäht zehalten, setzen
und verbinden wir vns und vnfier nachkommen ze rechten gelten und 15
bürgen m it diesem brieff. Und dieser dingen aller zu einer wahren
gezeügsamme, so haben wir Anthonj von Halden, Cuntzmann in Hofen,
P eter Feldj, Peter in der Kumm, Cuntzmann ab Brunnenberg, Chunraht Sachfieter, Ruff Brügger, Johannes Moser, Johannes im Rennsing,
Johannes Renn, Hanfi B indtw ander1), Burckhardt Brentscho, Peter 20
A m m atter, Thom ann W enger, Hanfi Lötscher, und Johannes R egendts2)
allesam t und vnverscheidenlich innam m en und anstatt und von ge
meinen einhählen raht und wüfiend der gantz gemeind und landtleüthen
vorgemelt, demütiglich erbätten die obgemelten vnfieren gnädigen
herren von Bern, daß sie ihr statt gemein insigel für vnfi vnd vnfiere 25
nachkommen hand gethan hencken an diesen brieff ihnen vnd ihren
nachkommen ohnschädlich, daß auch wir die jetz gemelten von Bern
allso durch vorgenenten vnfiere lieben getreüwen ernstlich erbätten
willen gethan und die bedeüten Sachen allen dam it bestättiget haben
m it krafft diefi brieffs, der geben ist an dem zwölften tag defi monaths 30
apprillis in dem jah r als man von der gebührt Christj zalt vierzechen
hundert zwantzig und drey jahr. 1423.
O rig in a l verloren.
A b sc h rifte n : Hier nach „Manual“ S. 18; LA 65 ff.

LA Binswander der jung.
2) LA Regentzo,

35
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19. Bienenschwärme.
1425 M ärz 12. Bern.
Ich Ruodolff Hoffmeister edelknecht, schultheis zuo Bern vergich vnd
bekenn offenlich m it vrkund diß brieffs, das an dem mentag, der da
5 wafi der zwölfte tag m ertzen in dem ja r als m an zalt vierzehenhundert
zweintzig vnd fünf jar, für mich vnd den rat zuo Bern körnen der from
Heintzman von Buobenberg, edelknecht, her zuo Spietz, in einem, vnd
die erberen lüt die gebursam i vnd die gemeinen vndertanen der
selben herschaft Spietz, zuo dem anderen, vnd öffnet der jetzgenant von
io Buobenberg m it sinem fursprechen, wie das sin vorgenanten lüt von
Spietz im nit wolten gehorsam sin noch zuo handen körnen laßen die
byn vnd im pten, so denn im holtz oder uff dem land in siner her
schaft funden werden über das, so doch solliche ding, wa die funden
werden, der herschaft zuogehören. Das verantw urten die jetzgenanten
15 herschaftlüt von Spietz vnd sprachen, wie das sy von allen des jetz
genanten irs hern von Buobenberg forderen vmb sollich Sachen nie
angesprochen noch beküm eret worden sind, bedruwen ouch des in
der mas zegeniessen, das sy sinen genaden nützit darum b ze antwurten
haben sollen. Vnd also nach beider teilen red vnd w iderred ward in
20 dem egenanten rat einhellenglich bekennet, das Heintzm an von Buoben
berg als ein her zu Spietz zu semlichen Sachen, fundner im pten, binen,
mulavich vnd sollichen dingen recht haben sol, vnd im ouch damit
sin lüt gehorsam sin sollent, also vnd in denen Worten: wer einen
im pten funde, da sol der h err die selben bin zuo im in halbenteil
25 stellen vnd gedruwer gem einer sin. W er aber das verschwige vnd der
in das m it clegt wisen muost, der sol das dem heren besseren vnd
ablegen m it dry pfunden vnd darzuo den im pten verloren han, wand
das ouch an anderen vil enden sitt vnd gewonlich ist.
Vnd wand das in dem obgenanten rat einhellenglich bekennt
30 worden ist, harum b han ich der vorgenant schultheis von erkantniß
wegen deß rates zu Bern obgemeltdem vorgenanten von Buobenberg
diß vrkund m it mynem angehenckten ingesigelle geben versigelt, vnd
sind diß dinges gezügen Hanns vnd Ulrich von Erlach, Bernhart Balmer,
Entz M atter, Ruodolff von Ringolttingen, Ital Hetzel von Linach1),
35 Anthoni Gugla, P eter Phister, P eter von H urrenberg, M arthlom eus (!)
J) Verschrieben für „Lindnach“.
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Butschelbach, Niclos Subinger, P eter Schöpfer, Gileon Joser, alle burger
vnd des rates zu Bern. Geben des tags vnd jars, als obstat.
O rig in a l vermißt.
Abschrift in Spiez D. fol. 8; T. Spruchb. u G. B. fol. 121 (S. 241), hier jedoch ohne
5
Eingangs- und Schlußformel und ohne Zeugenangabe.

Spiez.

19a. Rechte der Herrschaft a u f Totschlägergut.
1425 April 30. Bern.
Schultheiß und R a t von Bern urteilen im Streit zwischen Heinrich
von Buhenberg, Edelknecht, Herrn zu Spiez und „gem einer vnderthanen44
der Herrschaft Spiez Botschaft: Herr Heinrich von B. behauptet, es sei 10
Herkommen und seine Vorderen haben es „also an in harbracht, wenn
einer in siner herschaft einen totschlag begienge, daß denn der lyb
der erschlagnen person fründen, vnd aber alles sin gut, ligends vnd
farends, der herschaft verfallen wäre44. Die Herrschaftsleute behaupten,
ihr „lantrecht44 sei so hergekommen, daß der Totschläger „sinen lyb 15
gegen der erschlagnen person fründen verwürckt, vnd sin varend gut
der herschaft veruallen44 sei, „in denen worten, waß der getäter sines
varenden guots vfi der herschaft gepiet bringen möcht, ee daß dritt
gericht von im gesprochen vnd beschlossen wurd, sölt im alles von
der herschaft vnd iren am ptlüten vnbeküm bert belyben; waß aber 20
varendes guots nach dem dritten gericht von der herschaft vnd iren
am ptlüten begriffen vnd verhöftet wurd, sölte der selben herschaft
gentzlich vollangen vnd veruallen sin, aber daß ligend gut möchte der
getäter von semlicher sach wegen nit verwürken, denn daß im daß
von der herschaft vnbeküm beret nachvolgen sölt44. Beide Teile sind 25
a u f Schultheißen und R a t „kom m en44 und haben „gantzen vollen gwalt
beyder, der min vnd deß rechten, geben44 und „gelopt vnd versprochen,
stet zu halten44, was in dieser Sache gesprochen werde. Der Minnespruch
lautet: „wenn daß ist . . . , daß ein person in der herschaft Spyetz
einen totschlag begat, daß denn des getäters lyb der erschlagnen 30
person fründen erteylet, vnd aber sin eygen varend gut, wo in derselben
herschaft daß von der . . herschaft oder iren am ptlüten begriffen oder
verhöftet wirt, derselben herschaft veruallen sin soll. Aber daß ligend
guot soll dem getäter alles nachvolgen vnd im von der herschaft vn
beküm beret belyben, wand er daß von einer söllicher getat vnd Sachen 35
wegen nit verw ürket sol haben; wäre aber, daß der getäter ein elich
wyb hätte, die für sich selber etwas farendes gutes hätt, daß sy m it
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irem eyd alls für ir sunderbar eygen varend gut beheben, oder sunst
m it erbaren lüten daß bewysen möcht, daß sol ira von der herschaft
vnd iren am ptlüten vnbeküm bert belyben. Darzuo sprechen wir, wenn
daß ist, daß der getäter m it der erschlagnen person fründen versünet
5 vnd verricht wirt, also daß sy im in der . . . herschaft gönnend zewandlen, dennocht vnd darum b soll er in die herschaft gepiet ane
derselben herschaft willen, gunst vnd wüssen nit kom men, die h er
schaft die erloube im e denn darin ze wandlen, ane allen andern vrsuch
vnd geuerd.“
10

T Spruchb. u G. B. fol. 145 ff. (S. 288 ff.).

20. Strafen heimlicher Ehestiftung und Ehebetrugs.
1435 August 12. Bern.
W ir der Schultheiß vnd rat der statt Bern vergechen vnd tun kunt
menigklichen m it disem brief, daß vf hütigem tag für vnß körnen
15 sint der erbar lüten in der herschaft M ülenen vnd Äschi, vnser lieben
vnd getrüwen, erbar botschaft, hand vor vnß geöffnet, wie daß die
vntertanen in der genembten herschaft vntzhar großen gebrästen vnd
vnwillen zu menigem mal gelitten vnd empfangen habend vnd noch
in künftigen ziten liden vnd deß warten möchtend, ob daß in etliche
20 maße nit für kommen wurde m it dem, daß etliche personen zufarend
vnd zwüschen frawen, töchtren vnd m annsnam en heimliche, ane vatter,
m utter vnd der fründen gunst wüßen vnd willen, ehe beredent vnd
machent, vnd etliche, es syent frawen, töchtren oder m annsnam en, ein
andren m it listigen verborgnen Worten hindergangen vnd dam it der
25 ehe bereden wöllent, durch daß dick einfaltige leüt schwärlich verkürzt
vnd zu großem kosten vnd schaden kommen, daß sy doch vnzimblichen
dunkt sin, hätten vnß demütiglich vnd ärnstlich, samlichen gebrästen
in etliche maße zubedenken vnd inen darin eine Satzung zu machen,
daß sy solches entladen werden. Vnd wann nun von göttlicher ord30 nung die helige ehe frylichen, öffentlich vnd vfrächtlichen auch m it
vatter, m uter vnd der fründen rat zugan soll, darum b dem allmächti
gen gott zu lob, den erbaren lüten ze nutz vnd from men, habend wir
geordnet vnd gesetzt, ordnen, setzen vnd wollen in kraft diß briefs:
(1.) W är der ist, der hindenfür in der egenenten herschaft zwüschen
35 frawen, töchtren oder m annsnam en ane vatter, m utter vnd der fründen
wüßen vnd willen ehe machent vnd bereden, daß der oder die vnß
ane gnad zwentzig pfund verfallen sin sollend, vnd der sächer auch
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zwentzig, vnd darzu fünf ja r von dem obgenenten land gan vnd darnach vntz an vnsere gnad.
(2.) Zu glicher wyß, ob eins daß ander an der ehe m it vfsetzen
vnd verborgnen worten hindergienge vnd dam it der ehe vberkom m en
vnd bereden wollte, vnd daß offenbar vnd kuntlich wurde, daß auch 5
der oder die vns zwentzig pfund verfallen sin sollend, vnd auch fünf
jar von dem genanten land gan vnd blyben vnd darnach vntz an vnsere
gnad. Vnd soll dise Ordnung vnd Satzung bestan vnd blyben vntz an
vnser widerruffen.
Diß alles ze warem vrkund, so hand wir, obgenanter Schultheiß 10
vnd rat, vnser gemein statt insigel getan henken an disen brief, der
geben ist an frytag nach sant Laurentzentag nach Christi gebürt vierzächenhundert dryßig vnd fünf jar.
O rig in a l verloren.
V idim us vom 8. Mai 1460 (donstag nächst nach des h. crütz tag ze meyen).
15
A b s c h rift des Vidimus in LA 74 ff. (Vorlage unseres Textes). Schultheiß und Rat
zu Bern gaben das Vidimus auf Begehren einer Botschaft der von Mülenen und Aeschi,
weil das Original „etlicher mase verwarloset“ und „brästhaftig“ worden sei. Das Vidimus
bestätigte und erneuerte den alten Brief, änderte ihn aber in einem Punkte ab, wie folgt:
„Vnd füro so gönnen vnd erlauben wir inen hiemit von sondren gnaden, daß namblich 20
vnß von semlicher obgemelter Sachen wägen vmb die zwentzig pfund pfenigen verfallend
das dero jeglich inen den erbaren lüten ze Mülenen vnd ze Äschi an ir landsbrüch vnd
kosten ze stür auch vmb zwentzig pfund pfenigen ze büß ane gnad verfallen sin, die sy
auch ane varen laßen züchen vnd vmbbringen sollend, vmb deß willen, daß semlich Sachen
daß ehe1) vermiten vnd erbar lüt dardurch nit bekümbret noch geschädiget werden.“
25

Frutigen.

21» Der „grosse F reih eitb rief6 der Landschaft Frutigen.
1445 November 20. Bern.
W ir der schulthesß, der ratt vnd die bürgere der statt Bern verjechent offenlich vnd tuond kunt allen denen, so disen brieff ansehent,
lesent, oder hörent lesen nu oder hienach, als denn etzwas red vffer- 30
standen was zwüschent vns, einsit, vnd dem vener vnd gemeinen lantlüten des landes Frutingen vnsern lieben getrüwen, ander sit, von
des wegen vnd zuo dem ersten, das die benem pten lantlüt von Frutingen
von disen hienach geschriben stücken wegen vor vns vnd von uns*2)
retten vnd fürgaben, das si harinn beküm bert vnd anderlicher gehalten 35
wurden, denn aber si von alter har von allen iren herschaften ge
Wohl statt „dest ehnder“.
2) sic!
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halten vnd an vns körnen weren vnd für ir lantrecht harbracht heften,
von allen iren herschaften vnbeküm bert.
(1) Zu dem ersten, so weren si also in guoter gewonheit vnd harkomnem rechten von alter vnd ye dahar komen, das, wenn dehein
5 person, es weren fröwen oder man, in irem land gesessen, sich misshandlette m it deheinerley bösheit vnd straffberer sach, wie joch die
wer, vnd als ferr verschulte vnd m isstet, das ein herschaft zuo ir lib
griff, vnd m it recht darum b straffen vnd vom leben zem tod bringen
wölt vnd also von lib vnd leben täte, das dehein ir herschaft von
10 semlichs misshandels wegen zuo deheim semlicher m isstetiger personen
ligenden gut, bärenden böymen vnd geschlagnen wenden oder wie
ligend gut genempt ist, griff, zuo ir handen nem vnd nim ette1), denn
das semlich ligend guot, bärend böym vnd geschlagen wend, jewelten
des misstetigen mönschen erben vnd fründen beliben.
W ere ouch sach gewesen, das ein person, fröw oder m an, ir selbs
15
den tod angetan hett, dennecht so wer da har alwegen von allen iren
herschaften des mönschen, so im selbs den tod an getan hett, ligend
guot, bärend böym vnd geschlagen wend nechsten fründen beliben,
vnangesprochen vnd ane hindernüss.
(2) So denn so wer ouch ir alt harkom en lantrecht also gewesen,
20
das, ob ein lantzman einen erlichen todschlag getan hett, das ein herschaft
semlich todschleger an irem ligenden guot nie nütz beküm bert, noch
darin gar nütz gerett hett, noch ouch in das varende guot nie ansprach
getan hett, vntz das daz dritt gericht verlouffen vnd volfuorett vnd des
25 erschlagnen fründen des getätters lib m it vrteil erkent wer; denn vnd
dannenthin, was des getätters varenden guots im land von der her
schaft ergriffen wurd, darzuo so hette denn erst die herschaft recht.
(3) Zuo dem dritten, ob sich joch ein fröw oder man also m iss
handlet hette, das si von der herschaft ergriffen wer vnd die zuo irem
30 lib vnd leben gericht hett m it vrteil, als denn vmb sin m isstat recht
gewesen was, dennecht hett ir herschaft zuo dem ligenden guot nie griffen;
wol sy war, das, ob ein semlich m isstetig mönsch ligend guot ver
lassen hett vnd öch ützit schuldig gewesen wer, semliche des m iss
tetigen schuld hab man jewelten vss dem ligenden vnd nit vss dem
35 varenden guot bezalt; es wer denn, das man vss dem ligenden guot die
gelten nit vfigerichten noch bezaln möcht, so hab m an das varende
guot angriffen vnd darvfi bezalt; so vil aber denn des varenden guotes
D schreibt: „nemete“.
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über semlich schulden vorstende beliben sy, dar zuo hab denn ein
herschaft dahar recht gehept, da bi si ouch gern beliben wollend.
(4) A(ber denn so 1) wer ir lantrecht gewesen, das ein herschaft
nie ieman, weder fröwen noch man, in irem land vom leben bracht
vnd zem tod gericht hett ane offen vnd gemein der lantlüten lant- 5
gericht vnd m it ir vrteil, sunder hett ein herschaft sich jewelten
m it re(cht vnd d e r1) lantlüten vrteil gen jegklichem m isstetigen
mönschen lassen benuogen, vnd semlichen m isstetigen lüten der lant
lüten vrteil lassen wol vnd we tun.
(5) Item so hüben si ouch denn für, das si von alter har in 10
sölichem lantrechten vnd redlicher guter (gewonheit h Sarkom en
weren, das deheine ir herschaft nie jem an, weder fröwen noch man,
in dem lant vmb erlich Sachen vnd erlich freffel gefangen noch ge
turnt hett, noch vachen noch turnen sölt, wer güte trostung nach der
sach vnd freffelnüfi gestalt, (darum m an 1) in vachen wolt, zem rechten 15
geben möcht, gnuog ze tuond, sunder hetten ouch ir herschaften je 
welten, so si joch jem an vffgehept vnd gefangen hant gehept, es syen
denn fröwen oder man gewesen, semlich gefangen nit dem land entfröm pt, no(ch darus geführt, noch lassen füren, denn vmb ir zuospruch
vnd der gefangnen freffelnüss das (lantr^echt in den gerichten, da 20
semlich freffelnüss beschechen warent, lassen gan vnd sich des gnedenklichen lassen benügen.
(6) Aber denn wanten si für, das (ir herschaft n ie 1) deheinen
iren lantm an gezwungen haben, sin elich wib an ir lib vnd gut (oder
a n 1) dewedrem insunders ze trösten vnd sicher ze sagen, es wer denn 25
sach, das sich m it den nachgeburen erfund, das einer m it sins ewibs
lib vnd gut sich inmassen (hielt, das die nach^geburen vnd die lantlüt bedüchte, das einer von sölichs misshandels wegen (sin elich w ib1)
billichen trösten sölt, denn vnd darnach so hab ein herschaft einn
iegklichen lantm an zuo einer sölichen trostung ze wisen gehept vnd 30
billichen — wend ie(derm an vor vnglichen1) dingen ze schirmen sy —,
haben ouch das stük also für ir alt harkom en lant(recht iiewelten1)
har vnwiderret von ir herschaften also bracht.
(7) Zuo dem lesten, so were ouch ir lantrecht iewelten gewesen,
hetten ouch das all weg also dahar (bracht, das e in 1) iegclich lantm an 35
Im Original zerstört, hier nach D ergänzt.
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vnd fröw das sin, welcherley denn das gewesen, so im veil (gsin ist,1)
hab mögen verkouffen, geben vnd füren ze verkouffen*2), wem vnd
war denn das ie dem mönschen ze willen gesin ist; vnd haben also
all ir herschaften inen (vnuerdingten1) kouff lassen zuo füren, wer vnd
5 wannen man das bracht vnd begert hatt, (vnd ouch s i1) also vnuerdingt ir veilen hab lassen füren, dar si des begert haben ane wider
red vnd ane geuerd.3)
(8) Vnd nachdem als der lantlüten erberen botten sem(lich ir lantrechte1) vnd harkom m enheiten eroffnetten vnd clärlicher denn obge10 schriben stat von stuk ze stuk muntlichen erzalten, kam end si vns
dieselben botten, in nam en der lantluoten an m it gütlicher vnd de
m ütiger bitt, si von hin als bifihar by semlichem irem (lantrechten1)
gnedenclichen ane fürw ert vnd intrag ze beliben lan vnd verschaffen
ze beliben lassen, vnd dar inn ir willigen dienste, so si vnd ir vordren
15 vns getan hetten, vnd ouch si vnd ir nachkom en ewenklich ze tuond
vnuerdrossen sin wölten, anzesehen; (das wer ein sach1), das si vnd
ir nachkomen ewenclichen in aller guotwilligen dienstberkeit als gegen
ir gnedigen herschaft, als ferr ir lib vnd gut gelangen möcht, das ze
verdienende niem erm e vergessen wölten. Vnd das wir ouch harinn
20 vmb semlich (ir harkom enheit1) vnd lantrechte dester m ercklicher
vnderwiset wurden vnd inen söliche gnad ze (erzeigen1) dester williger
funden wurden, begerten si, das wir ir kuntschaften, so si denn vmb
semlich ir harkom enheiten hetten, verhören wölten, zwifletten si nit,
(wir1) werent inen semlich ir lantrechte ze bestätigen dester gnediger
25 vnd geneigter. Wie wol vns nu har inn nach aller herschaften vnd
hochen gerichten herlichkeiten vnd sunderlichen aller vnser lendern vnd
gebieten gerichten all vmb vnd vmb si gelegen harkom enheiten, gewaltsami vnd rechtungen ze reden gewesen wer, vnd dar inn nit ires
willen gentzlichen volleistig zesind m it glimpff pflichtig gewesen
30 weren, dennecht, wond wir allen den vnsern in allen vns muglichen
Sachen gern ze willen stan, si eren vnd iren nutz vnd fryheiten lieber
m eren vnd vffen, denn m indren wölten, so hant wir gnedenclichen
der benem pten von Frutingen vnser lieben getrüwen diem ütigen bitt

35

*) Im Original zerstört, nach D ergänzt.
2) D schreibt vor „ze verkouffen“ : „dar sy das begert haben, ohne widerred, auch
füren zeverkauffen“.
3) Dieser letzte Abschnitt ist in spätem Abschriften stark verkürzt; namentlich fehlt
alles, was auf die freie Einfuhr Bezug hat.
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erhörett, ir vordren vnd ir trüwen fürnem en vnd annemende dienste,
so si vns allwegen in vnsern trefflichen anligenden Sachen getan hant
vnd noch fürbasser wol tun m ögent vnd söllent, des wir ir from keiten
ouch wol getrüwend, vnd ouch etzliche ir kuntschaft, so si in diser
sach für vns bracht hant, zem besten verdacht vnd angesehen, vnd 5
hant inen vnd iren nachkomen von sunder liebi wegen, so wir von
vorgem elter Sachen wegen zuo inen hant, m it gemeinem vnd einhellem
ratte für vns vnd vnser nachkomen die obgemelten iro lantrechte
vnd alle andre ir guoten gewonheiten vnd rechtungen, so si denn red 
lichen harbracht hant, bestätiget, vnd bestetigent inen die vnd wellent 10
also, das si in sölicher maß, als si denn die da harbracht hant als
vorstat, da bi beliben, sich der von hinfürwert fröwen vnd dero ge
niessen, ane intrag vnd geuerd, vmb das ouch si vnd ir nachkomen
zuo allen vnsern nöten dester williger syen vnd funden werden.
(9) Doch so beheben wir vns selber har inn vor, jeder person, 15
so sich von hin m isshandlet vnd m isshandlen wird, nachdem vnd ir
schulden sint vnd für si gebetten wird, oder vns bedunkett nach ir
gestalt guotlichkeit ze bewisende sin, das wir semlichen personen gnad
tun vnd erzöigen mögen nach vnserm willen, von den selben vnsern
lieben ge trüwen denen von Frutingen vnd iren nachkomen vn w iderrett 20
vnd vngeirrett, alles in kraft diß brieffes. Vnd diser gnaden vnd bestetigungen zuo warem vrkund, zügnüss vnd krafft, so hant wir der
schultheffi, der ratt, vnd die bürgere der statt Bern vnser statt
secrett insigel getan hengken an disen brieff, so geben ward am
zwentzigosten tag des dritten herbstm anodes genempt nouem ber, in 25
dem jar do man von Cristi gebürt zallt vierzechenhundert viertzig
vnd fünff jar.
O rig in a l im Gemeindearchiv Frutigen; Pergament 72,5 cm breit / 40 cm hoch,
Siegel hängt, zwei große Löcher an den seitlichen Faltstellen über der Mitte.
A b sch rift: D. I S. 262 ff. und G 238 ff. aus dem Landbuch von Frutigen. Nach 30
F ru tin g en -B u c h A S. 248 hätten die Landleute am 25. November 1701 durch den
Venner Hans Zürcher ein Vidimus dieses Briefes begehrt. Am folgenden Tag ließen Schult
heiß und Rat dem Venner durch den Stadtschreiber bedeuten, daß mgH unter ihrem Siegel
nicht gern Vidimus erteilen von Sachen, die weder durch sie, noch ihre Vorfahren gemacht
und gutgeheißen worden; immerhin stellten sie es der Landschaft frei, „anderwärtige Ab 35
schriften“ davon nach Belieben ausfertigen zu lassen. Der Grund, aus dem das Vidimus
verweigert wurde, läßt darauf schließen, daß es sich um einen nicht von der bernischen
Obrigkeit ausgestellten Brief gehandelt habe. Vgl. ferner die Bemerkungen zu Nr. 29 (betr.
das Fronhofstattgericht). Vgl. auch RM Nr. 5 S. 395 vom 26. November 1701, wo jedoch
das Datum des „landbrieffs“, dessen Vidimiis begehrt wurde, nicht erwähnt ist.
40
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Als sich 1717 die Landschaft auf diesen Freiheitsbrief berief (Ziff. 1 dess.), um das
Vermögen der „von vnser religion abgetretenen Elßbeth Rumpf“ deren Erben zu erhalten,
erklärten Schultheiß und Rat zu Bern, „daß daherige confiscation als ein hohes regale
mgh gebühren thüye“. Eine Supplik der Erben „vmb einiche gnaderweisung“ wurde er
5 wogen; „davon aber soll niemand etwas geoffenbaret werden“. RM Nr. 71 S. 59, vom
30. Januar 1717.

22. Reispflicht. Landessteuer. Totschlag. Gefangennahme und

Aeschi.

Beschlagnahme des Vermögens.
1446 M ai 13. Thun.
10

W ir, Ülrich von H ertenstein, edelknecht, von Lucern, Hanns

Büntiner lantschriber zuo Vre, A rnold Kuppferschm id von Switz, Heini
K iser von Vnderwalden, R uf T röller von Zug vnd Jost Tschudi, alt
amman zuo Glarus, vnd vßgesent botten zuo den stössen vnd spennen,
so denn vfferstanden sint zwüschent den wisen fürsichtigen Schultheißen,
15 reten vnd bürgern von Bern, vnsren sunder guoten fründen vnd lieben
getrüwen eytgnossen, an eim, vnd den lantlüten der herschaft M ülinen
vnd in den gerichten Eschi, M ülinen vnd W engi wonend, vnsren guoten
fründen, ander sitt,
Als denn die spenn hienach gemeldett stand, dieselben spenn
20 zwüschent den vorgenanten partyen in guotlichkeit vnd der m inn oder
m it recht, ob vns nit früntlicher richtung getrüwet wurd, hinzelegen
vnd ze entscheiden,
verjehen offenlich vnd tuon kunt menglichem m it disem brief, das
also für vns ze Thun, dar wir ouch tag von beider teilen begerens
wegen
die Sachen fuorzenemen, gesetzett hatten, körnen sint: der be25
nemten vnser guoten fründen vnd lieben eytgnoßen von Bern wüssenthaften vnd vollmechtigen botten, nemlich der from vnd vest, vnd ouch
die wisen, Ülrich von Erlach, edelknecht, Schultheis zuo Bern, Peter
Schoppfer des rates daselbs, Claus von W attenwil, Schultheiß ze Thun,
30 vnd Johannes Bluom, statschriber ze Bern, vnd erclagten sich von den
lantlüten in der vorgenanten herschaft vnd in der drin gerichten ge
sessen, in namen ir herren von Bern,
(1.) das sich die egenanten herschaftlüt spartin, hinderzugin vnd
vngehorsam weren gesin, ir reisen ze ziehen, so si denn darum b
35 gemant weren, über das ir vordren vnd ouch si das tuon solten, als
ouch das ir köffbrief wiste, den vns die egenanten botten hören
ließen, vnd ouch das also zetuond gesworn hetten, vnd getruwten
dem rechten, daß si m it vnser vrteil darzuo gewiset solten werden,
Rechtsquellen Frutigen.
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daß si sölichs fürhin noch deten. Darwider der herschaft von M ülinen
vnd den (!) drin gerichten Eschi, M ülinen vnd Wengi erberen hot
ten, m it namen Peter Riter, Hans Saltzman, Anthoni Kenel, Hanns
Siber, Andres Müller, Peter zer Brugg, Ülli Klewen, P eter Helgisperg vnd Jenni Rubi antwurten, daß ir lantlüt durch ir Botschaft 5
iren herren von Bern vor irem grossen vnd d einen ratt geantwürt
hetten, das nach dem vnd si den köffbrieff, so ir herren von Bern
von ir wegen hetten, verstanden hetten, das si ir reisen gan solten,
das si inen ouch das zuo geseit hetten, die ane fürw ort ze gand, getruw tin inen vmb das stugk gnuog geantwürt han vnd solten ouch 10
vmb das stuk von inen ein benügen han;
(2) Denn so erclagten sich die egenanten botten von Bern, in
namen als vor, von den obgenanten lantlüten also, das si iren herren
jerlich hundert guldin, oder für jeden guldin zwentzig alt plaphart,
der plapharten, so einr vnd zwentzig einn guldin tuond, geben solten, 15
da so hetten inen die lantlüt jetz etwie meng ja r nit me denn zwentzig
Bern plaphart geben für jeden guldin, getruwtin, das die lantlüt vorgenemt inen den gebresten der bezalung ersetzen, ouch die nechst
verfallnen stür, sid si die noch nit gnott bezalt hetten, nach wisung
ir briefes vffrichten vnd bezaln solten; den artigkel der lantlüten 20
botten, an statt als vor, verantwürten vnd sprachen also, das si da
har durch ir botten iren herren von Bern ir stür als erberlich vnd
verrichtlich gewert haben irem segkelm eister in einr summ, nemlich
zwentzig Bern plaphart für je einn guldin, das si sich dam it benügt
vnd vmb me langi zitt vnd jar nie eruordrett haben, getruwtin ouch, 25
das si bi einer sölichen bezalung bliben vnd ir herren da m it be
nügen solt, denn si ouch nit gewüst haben, das si me schuldig ge
wesen syen.
(3) Item denn so erclagten sich aber die egenanten der von Bern
vnser eytgnossen botten von den lantlüten vorgem elt also, das wenn 30
ein erlicher todschlag im land beschechen wer, das denn des geteters
varent gut, vrhab vnd stürberen ligenden guter iren herren von der
herschaft wegen veruallen wer vnd sölt ouch darzü das land verloren
han vntz vff ir gnad, das die lantlüt si von ir herlichkeit trengen,
vnd inen ander recht machen wölten, das, wenn einr einn todschlag 35
tet, sölt [er] allein das gericht, in dem gericht der todschlag beschechen
wer, vnd dar zuo allein sin varend guot vnd vrhab, so dennecht im ge
richt, darinn der todschlag beschechen wer, funden wurd, verloren han,
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das doch ir herren ein vnbillich sach duocht, denn einr billich die drü
gericht, sid doch die all in einr herschaft vnd hochen gerichten gelegen weren, verlorn hett, vnd darzuo sin varend gut, vrhab vnd stürber
gut. Die clag die botten von den egenanten drin gerichten Eschi, M ülinen
5 vnd Wengi also verretten, das si also dahar jewelten kom en weren,
getruwtin, das sich ouch das erfinden sölt, das in welchem der dryer
gerichten jetzgenemt einr einn erlichen todschlag gtan hett, das einr
mit einr semlichen getatt nit me denn das gericht, darinn der tod
schlag beschechen wer, vnd ouch sölich varend guot vnd vrhab, so
10 vffem dritten gericht nach dem dritten geschrey in demselben gericht
funden wurd, recht h e tt1), ouch ir herschaft nie recht gehan, dehein
varend guot vnd vrhab vor vnd e ze verbieten gehebt, vnd getruwten
ouch noch furer bi einr sölichen ir harkom enheit, rechtung vnd güten
gewonheit ze beliben m it recht.
15
(4.) A ber denn so erclagten sich die botten von Bern, innam en
ir herren, von den lantlüten obgenant, das die inen vor sin wölten, das
si keinn mifitetigen mönschen, wie swarlich sich joch ein mönsch ver
h a n d le t vnd verschult hett, an der fünfitzechner ratt vffhaben, vachen
vnd türnen solten, ein jegklichen, der burgschaft vnd trostung hett,
20 zem rechten vngetürnt lassen, vnd sölten sölich mifitetig lüt ouch nit
me denn ir varent guot vnd vrhab verlieren, das si ouch vnzitlich
nem, denn nach dem vnd ir herren von Bern die herschaft M ülinen
vnd die drü gericht m it luten vnd guot, hochen und nidren gerichten
köft vnd harbracht hetten, so getruwten si, das ir herren zuo allen
25 verlümdeten personen an der herschaftlüten gunst, wüssent vnd willen
griffen, die vffheben vnd türnen solten, ouch des gewalt han, vnd nit
verbunden sin, die vff burgschaft vfi zelassen, denn ob das sin sölt,
das denn die lantlüt vor inen hetten, so möcht kum jem an vmb sin
schuld gestraft werden; dar zuo so getruwten ouch si, das, wer sinn
30 lib vnd leben verwurkti, der solt ouch billichen dam it sin guot ver
loren vnd verw urket han, hetten ouch also sölich herlichkeit vnd
rechtung da harbracht, vnd getruwten, das si ouch billich fürw erthin
dabi beliben solten. Zuo denen stugken antwürten der lantlüten botten,
das die lantlüt in der herschaft M ülinen vnd in den drin gerichten
35 Eschi, M ülinen vnd Wengi wonent also dahar kom en weren, das kein
ir herschaft nie in irem land zuo je jem an ze griffen gewalt gehebt hab,
ane ir fünftzechner wussent vnd ratt, wie swarlich sich joch je dehein
l) Wohl verschrieben für „verlorn hett“.
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person verwurkett vnd verhandlett gehebt hab; vnd zuo welcher man
griffen hab, die mugen trostung vnd burgschaft haben zem rechten,
den hab man dar uff vngeturnt müssen lan, getruwen ouch noch bi
sölicher ir fryheit ze beliben m it recht. A ber vmb das stuk, so ein
mönsch sinn lib verw urkett vnd dam it sin gut nach vnser eytgnoßen 5
von Bern m einung ouch verlorn solle han, antwurten die botten von
wegen der lantlüten obgenant, daß kein person sich nie so swarlichen
verschult noch m ißhandlett hab, daß si darum b ir ligend gut, berend
böm vnd geschlagen wend verlorn hab, denn das sölich gut allwegen
des mißtetigen mönschen erben bliben; si getrüwten, das si ouch für- 10
werthin bi semlicher guter gewonheit, recht vnd friheit beliben solten.
Vnd nach dem als beider teilen botten, beide vnser eytgnoßen
von Bern vnd ouch der luten in der herschaft M ülinen vnd den (!) drin
gerichten Eschi, M ülinen vnd Wengi, ir clegten vnd anwürt nach aller
notdurft erzalten, jetweders teils recht, glimpf, harkom enheit vnd ge- 15
wonheit, inmassen, das si sölicher ir rechtungen getrüwten im rechten
ze geniessen, ouch wir sölich ir clag, anred, nachred, antw urt vnd
widerred eigenlich verm argkten, kamen wir si gütlichen an, vns ze
gunnen, in die spenn gütlichen ze reden vnd weg ze suchen, da m it
wir si in früntschaft übertragen, gerichten, vnd ane vrteil vereinen 20
vnd verschlichten konden, des si vns ouch gütlichen gonden, des wir
inen ze danken vnd ouch das vnsren obren vnd herren ze rüm ende
hant. Vnd nach dem vnd wir in den Sachen alle glegenheiten, gewonheiten vnd gestalten hin vnd her gewegen, verdacht vnd betrachtett
hant, so hand wir die fridlichosten vnd glimpflichosten wege an die 25
botten beider sitt ze bringenne furgenom en, in massen, das wir si
beider sitt m it ir wussent vnd willen betragen, vereint vnd bericht hant,
Sprechent zwuschent inen also vß, vereinent, berichtend vnd verschlichtend si in der minn vnd guotlichkeit, nach dem vnd ouch das
der botten gunst vnd wille gewesen ist, in denen Worten, gedingen 30
vnd erlutrungen als hie nach geschriben statt:
(1.) Zuo dem ersten, als vonn der reisen wegen, so vnser eytgnoßen
von Bern m einent, daß die lantlüt in den gerichten Eschi, M ülinen
vnd Wengi m it inen ziehen vnd gan sollen, so si des von inen erm ant
werdent etc., sprechent wir: sider das die lantlüt in der egenanten 35
herschaft vnd in den egenanten drin gerichten wonent, sich ergeben
vnd bekent hant, das si vnser eytgnoßen von Bern reisen gan sollen,
als denn das ir antw urt hie uor wisett, das si ouch denn in dem stügk
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der von Bern gbotten gnuogtuon, gehorsam sin vnd ir reisen gan sollent
anß furwort, wenn si dar um b von inen erm ant werdent, nach dem
vnd ouch das vnser eytgnofien von Bern köffbrieff vmb die herschaft
Mülinen dar um b wist.
(2.) So denn von des andren artigkels als von der sturen wegen,
als denn clag vnd antw ürt ouch begriffen hatt, als vor stat, entschei
d e t wir in der gütlichkeit die egenanten partyen also, das wie die
von Eschi, Mülinen vnd von Wengi die stür biß har bezalt hant, das
es ouch bi der bezalung beliben sol, vnd vmb wie vil der sturen
10 noch da har vnbezalt vnd von denen von Bern biß jetz vneruordrett
bliben ist, das die von Mülinen, Eschi vnd von Wengi denen von
Bern dar um b nüt ze antwurten haben sollen, vnd sollen ouch da m it
denen von Bern die nechst veruallnen stür in einr sölichen summ
vffrichten, als si ouch da har getan vnd bezalt hant; aber vmb die nechst
15 vallenden stür vnd dannen hin ewenclich die andren sturen sollent
die von Eschi, M ülinen vnd von Wengi vnd ir nachkomen dien von
Bern vnd iren nachkomen vffrichten vnd bezaln nach wisung ir brieffs,
nemlich hundert guldin oder zwentzig alt plaphart für einn guldin,
der ein vnd zwentzig p lap h art1) gem einer löff ist, für einn guldin ze20 geben, oder aber für je den alten plaphart so vil ander löifflicher
muntz, als denn je ze zitten gem einer löff ist für einn alten plaphart
zegeben.
5

(3.) Item denn so sprechen wir aber zwuschent inen vß vnd ent
s c h e id e t die vorgenanten teile in der minn von des stugkes wegen
25 so da wist, ob ein mönsch einn erlichen todschlag in der herschaft
Mülinen oder in der drin gerichten deheim tet, also: daß wer einn
todschlag in der herschaft M ülinen tet, in welhem der dryer gerichten
Eschi, M ülinen vnd Wengi der beschicht, das des todschlags geteter
die herschaft M ülinen vnd die benem ten drü gerichti sol verlorn han
30 vntz vff der herschaft gnad, vnd ouch biß daß sich sölicher geteter
m it des erschlagnen frunden bericht in sölichen fürw orten vnd gedingen, das wie vil varnden gutes vnd vrhab, so des getetters ist, das
gebott begrift in dem gericht, da denn der todschlag beschechen ist,
sol ouch also vnuerendert bi vnd in dem gebott beliben vntz vff das dritt
35 gericht vnd des dritten gerichtes dritt geschrey, vnd sol ouch als denn
der herschaft zu erkent werden, m it solichem vnderscheid, das die
*) Im Original radiert und abgeändert in „alt plaphart“.
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herschaft zuo dem ligenden gut, berenden bömen vnd geschlagnen wen
den vnd ouch zuo dem vrhab vnd varendem guot, so nit das gebott
begriffen hatt, kein recht haben sol; also daß das ligend guot, berend
böm vnd geschlagen wend, das varend guot vnd vrhab, so nit verbotten
gewesen ist, alle des geteters schulden bezalen sol. Ob aber das guot 5
alles jetzgenant nit die schulden bezaln möcht, denn so sol das varend
guot vnd vrhab, so der herschaft geuolget ist, die schulden helffen be
zalen, denn niem an dem Schuldner sin schuld verwurken sol noch
mag, so ferr die sin guot bezalen m ag; doch jeder person, so den
todschlag gtan hett, egemechid an siner estür vnd erecht vnuergriffenlich. io
(4.) Aber denn von des artigkels wegen in der von Bern clegt
begriffen, so inn halt, das der egenanten herschaft lüt von M ülinen
nit wellent, das si mißtetig lüt an ir wussen vachen sollen, als denn
das ir fürlegen vnd der lantlüten botten antw ürt wisett, entscheident
wir die vorgenanten von Bern vnd die lantlüt der herschaft von Mülinen 15
also: das vnser eytgnofien von Bern vnd ir amtluot zuo jegklicher verlumdeten vnd ubeltetigen person wol m ugent griffen, die vachen vnd
in gefangnuosse legen vnd behalten, an der von M ülinen, Eschi vnd
Wengi wussent vnd willen, vnd sollent ouch nit verbunden noch pflichtig
sin, dehein person, zuo dera also von mifitatt vnd bosheit wegen griffen 20
wird, vff burgschaft vß zelassen, si tuoyen es denn g e rn ; vnd ob si ouch
denn die selben person zem tod m it recht m einten ze bringen, sollent
si ouch die nienen berechtigen, verurteilen, noch für gericht stellen
denn in dem gericht, da die selb person gefangen ist; vnd zuo welcher
person man also von ir lumdes wegen griffen wil vnd grift, zuo derselben 25
person ligendem vnd varendem guot vnd vrhab sol ouch die herschaft
mugen griffen, vnd in iren gewalt vnd schirm nemen, vnd also be
halten vntz vff die stund, das vmb ir m ißtatt geschieht, das recht ist;
vnd wird die person also denn zem tod verurteilet, denn so soll ouch
der herschafft alles ir ligend vnd varend guot vnd vrhab vnd wie ir 30
guot genemt ist, veruallen sin, doch den rechten gelten vnd ouch sim
egemechid an sinr estur vnd erecht, vnd ouch den kinden, ob da deheins elich ist vnd die dehein guot vnd erb angeuallen ist, vor semlicher m ißtat, so vatter oder muoter begangen hetten, an irem rechten
vnschedlich. W er ouch, das dehein person von deheins bösen lum bden 35
wegen, da von ein person ir lib verw urken mag, lantfluchtig wurd,
denn so soll ir lib vnd guot der herschaft veruallen sin, inm assen als
vor gelüthert stat. Bescheche ouch, das dehein person sich also hielte,
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das si straffwirdig were vnd doch nit solich Sachen gtan hett, dar
umb si am lib ze straffen wer, vnd ein herschaft zü ir griffen wölt
oder griffen hat, denn die person gut trostung vnd burgschaft zem
rechten [gibt], denn so soll man si nit türnen, noch in gefangnüsse legen.
5 Vnd in sölichen vnderscheiden, als denn die von stük ze stük ge
filtert stand, sollent die benem ten vnser frund vnd eytgnofien von
Bern vnd ir nachkomen vnd ouch die lantlüt der herschaft M ülinen,
in den gerichten Eschi, M ülinen vnd Wengi wonend, vnd ir nachkomen,
vmb die vorgemelten spenn vnd stoß früntlich vnd gütlich bericht vnd
10 verschlicht sin, sich sament von hin also vnd vor statt m it einandren
halten, da bi bliben, vnd disem vnsrem spruch nach gan ane widerred,
fürzug vnd werwort, alle geuerd vnd argelist harinn gentzlich vermitten vnd vßgeschlossen, bi ir trüwen vnd eren, als sie ouch durch die
benemten ir botten der Sachen zu vnd vff vns körnen sint. Vnd des
15 zu warem vrkünd, zugnüß vnd kraft hant wir, Ülrich von Hertenstein
von Lutzern, vnd Jost Tschudi alt amm ann zu Glarus, vnser insigele
getan henken an disen brief. A ber wir Hans Büntiner lantschriber zu
Vre, Arnold Kuppferschm it von Switz, Heini K iser von Vnderwalden
vnd Ruof T röller von Zug, alle vier hant vnuerscheidenlich erbetten
20 die benemten vnser m itgesellen vnd richtere in diser sach, den von
H ertenstein vnd Josten Tschudin, das si ir insigele für vns als sich
selbs gehenkett hant ann disen brief, wond wir nit insiglen hant, vnd
verjehent ouch vnder den insiglen warheitt aller obgemelten dingen,
vnd verbindent vns ouch vnder die vestenclich als m itrichtere, also
25 die Sachen ze bezügend, das si also ergangen vnd beschechen sint.
W ir die vorgenanten von H ertenstein vnd Tschudi verjehent ouch, das
wir vnser insigel also für si von ir bitt wegen als für vns selbs ge
henkett hant an disen brief. Denn so verjehent wir Ülrich von Erlach,
schultheis zü Bern, P eter Schoppfer, des rates daselbs, Claus von
30 Wattenwil, schultheis ze Thun vnd Johannes Blüm statschriber ze Bern,
volmechtig botten von vnsren herren von Bern zü den egenanten
Sachen gesant vnd die ze handlen im rechten oder früntlichen teding,
das der vorgenanten der eytgnoßen botten die egenanten stoß m it
vnser wussent vnd willen also vertedingett vnd gericht hant, lobent
35 ouch für vnser herren vnd obren, die stet ze hann. Vnd des zü warem
vrkund so hant wir Ülrich von Erlach schultheis zü Bern, vnd Niclaus
von W attenwil schultheis ze Thun vnser insigele getan henken an
disen brief. Aber wir Peter Schoppfer vnd Johannes Blüm hant er-
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betten die egenanten Ulrichen von Erlach schultheisen zu Bernn vnsren
lieben herren, vnd Niclausen von W attenwil schultheisen ze Thun, das
die ir insigel für vns als für sich selbs gehenkett hant an disen brief,
von gbresten wegen vnser insiglen. So denn vnd zuo lest verjehent wir
Peter Riter, Hans Saltzman, Anthoni Kenel, Andres M üller, P eter zer 5
Brugg, Ülli Klewo, Hanns Sinnigo, Peter Helgisperg vnd Jenni Rubi,
volmechtig botten von den lantlüten gemeinlich der dryer gerichten
von Eschi, M ülinen vnd Wengi in der herschaft von M ülinen gesessen, zuo
den obgemelten Sachen gesant vnd die im rechten oder m it früntlicher
teding ze handlend, das die vorgenanten der eytgnofien botten die egem el- 10
ten stösse m it vnser wussend vnd willen also vertedingett vnd gericht
hant, lobent ouch für vnser obren vnd lantlüte vorgenant, stet die
selben teding vnd Spruch ze hann. Vnd des zuo einem waren vrkünd,
so hant wir erbetten innam en gem einer lantlüten in der herschaft
Mülinen vnd der dryer gerichten Eschi, Mülinen vnd Wengi, die e r - 15
samen vnd wisen schultheisen vnd rete ze Thun, vnser lieben vnd
güten frund vnd nachgeburen, das die ir stat secret insigel für vns,
inen vnschedlich, gehenket hant an disen brief, so geben ward ze Thun,
vff fritag, was der dritzehende tag meyen, in dem jar, do m an von
Cristi gebürt zalt viertzehenhundert viertzig vnd sechs jar.
20
R ü c k s e ite : Conpositio oratorum confederatorum inter dominos
meos Bernenses et dictos de Eschi.
O rig in a l: St.FachFrutigen.Pergament mit fünfSiegeln. A b sch rifte n : DI 191 ff.LA31.

Aeschi.

23. Schiedspruch zwischen Bern und denen von M ülenen, Aeschi und

JVengi: Auflösung des „Oberländer Bundes“, da Bern die Herrschaft 25
mit hohen und niedern Gerichten und voller Herrschaft zustehe.
Sonntag nach St. Bartholomäus 1446 (August 28.).
O rig in a l: St. Fach Frutigen.
A b sch rift: D I. 169 ff.
Druck: auszugsweise in Ei dg. A b schiede II. (1863) 206 Nr. 305. Vgl. dazu Ei dg. 30
Ab sch. II. 188 Nr. 287 betr. den „bösen Bund“, vom 2. Mai 1445, der gemeinen Land
leute von Saanen, Ober- und Nieder-Simmental, Aeschi, Unterseen, Fritzenbach und „von
der Nasen vff vntz an die landmarche von Hasle“. Fr. S te ttie r , Regesten des Manns
klosters Interlaken in Th. v. Mohrs Regesten I 2 (1849) S. 93, Nr. 544; ferner Eidg.
Ab sch. II. S. 199 Nr. 299 (Vorentscheid vom 13. Mai 1446). Beizuziehen sind ferner 35
Eidg. Ab sch. II. 187 Nr. 285 (Schiedsspruch vom 7./22. April 1445 im Streit des Klosters
Interlaken mit den Gotteshausleuten) und 205 Nr. 304 (Erläuterung dazu, vom 23. August
1446), wo neben Boten von Luzern, Uri, Schwyz, Ob- u. Nidwalden, Zug und Glarus auch
solche von Hasli, Saanen, Ober- u. Niedersimmental, Frutigen, Aeschi, Spiez und Unter
seen Schiedsrichter waren. Ti lii e r II. 116. 119 f.
40
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24. Verkommnis, das Gericht und den Landkosten betreffend.
24. M ärz 1446, bereinigt am 8. M ärz 1465. Bern.

Frutigen u.
Adelboden.

W ir der schuldtheis vnndt rath der statt Bernn veriechen vnndt
thuondt kundt mengklichem m it disem brieff: Nachdem alls wir den
5 strengen nothuesten herren Niclaufien vonn Scharnachthal ritter vnndt
auch m it im den from m en wysen Peter Kistler, venner, beidt vnnfier
lieben bürgere vnndt rathesfründe, vff datum dis brieffs in vnnfier
landt Frutingen etlicher spenen vnndt stoßen halb vnndt ander Sachen
berürende, m it vnnfierem vollenn gewalt gesendet vnndt inen empfolchen
10 gehebt habent, sölich vnndt ander Sachen an sy wachsende m it ir
wyfiheit nach dem besten zeberichten vnndt abweg zethuon, größeren
kum m er zeuermyden, alls sy auch nach irem anbringen gethan handt.
VS dafielbe zyt so sindt vnnfier lieben getrüwen dero vonn Frutingen
mit irem anhang vnndt auch der ehrbaren lüthen vfi dem Adelboden
15 ehrbaren potten für sy zuo Frutingen kom men vnndt handt für sy
zwen vrtheillbrieff vonn wort ze wort gelych gestellet, gebracht vnndt
gezeiget, die vor zyten durch einen Schultheißen, räth vnndt gemein
burger ze Bern vfigangen vnndt m it der statt vonn Bern angehenckten
yngesigele geben worden sind, vff den tag vnnd in dem jar, alls hienach
20 vonn wort ze wort m it ander ihr begryffung geschriben stath. In
denselben vrtheillbrieffen etliche vnfründtliche wort, die gemeinen
güten nachgeburen nit zimlichen noch gefellig zebruchende vnndt zehörende, der zyt begriffen worden sind vnd hand also beid theill an
die obgenanten vnsser m achtpotten begert sölich vrtheillbrieff für
25 vnnfi zebringen, die laßen zehören vnndt in irem namen genedigklichen
zepitten, solche wort, in denselben vrtheillbrieffen begriffen, als die
der zyt im rechten gebracht vnndt geret worden sind, harinn nunzemal
nit notthürfffig zemeldenne, abzethündt vnndt zeuernichtigen, vnndt
inen beidersyth durch m ehrer liebe vnndt fründtschafft willen nüw
30 brieff, nach innhalt vnndt substantz aller Worten der alten brieffen,
vfigenommen söliche vergriffenliche wort hindanzesetzen, zegeben vnndt
zebestättigen, denselben nüwen brieff nach aller ir innehaltung sy
beidersyth vnndt alle die iren zu ehwigen zyten vfrecht vnndt red 
lichen gegen einanderen gern halten vnndt getrüwlichen nachkommen
35 wellent. Vnndt nachdem als wir der erstgenante Schultheiß vnndt räth
sölich substantz der brieffen, vnndt die vnfründtliche wort darinn
begriffen, beiden theillen, oder einem innsonders, vnlydlichen ver
standen vnndt ir ernstlich pit habent gemercket, so habent wir m it
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einhälem bedachtem rath den erstgenanten herren Niclaufien vonn
Scharnachthal vnndt Peter Kistler, vnnfieren lieben rathesfründen,
vnnfieren vollmechtigen gwalt gegeben vnndt inen daby ernstlichen
empfolchen, den erstgenanten vnnfieren lieben getrüwen landtlüthen
von Frutingen vnndt vfi dem Adelboden nüw brieff nach allen worten 5
vnndt substantz der alten vrtheill, vfigenommen die vnfründtliche wort,
heisen zemachendt, das sy auch gethan hand, als die geordnet sind,
wysende von wort ze wort, wie hienach stath:
„Ich Ruodolff Hoffmeister ritter, schultheis ze Bern, vergich offentlich vnd bekenn m it disem brieff, daß vff donstag, was der vier vnd io
zwentzigeste tag des monats m ertzen in dem jar do m an von der
gebürt Christi zalt vierzechenhundert viertzig vnd sechs jar, für mich,
den rat vnd die bürgere ze Berne, als man die m it der gloggen gesamlet hat, kamen der ersam en lantlüten von Frutingen des landes
aller dryer teilen erbere botten, nemlichen Jenni Prabant, Ruof von 15
Lengsingen genempt Weibel, vnd Hans Grisch lantschriber des drittteils von Frutingen, Jenni Buring vnd Jenni Kratzer, des dritteils
vsserm K andergrund, eins teils, und K ristan zem Ker, Cuono Trum m en
vnd K ristan Eggso des dritteils vsserm Adelboden, zem andern teil,
alle vfigesent volmechtig botten der obgemelten teilen vmb difi hie 20
nach geschriben Sachen vnd stösse vnd erklagten sich die botten
vsserm Adelboden, in namen desselben dritteils vom Adelboden, also:
dz von vnglegenheit, auch wüsti, wildi, ferri vnd bössi des wegs, so
sunder ze winter zit vsserm Adelboden har vfi gan Frutingen weri,
so hette inen dz heilig concilium ein kilichen in den Adelboden hin 25
in durch hilff vnd fürdrung m iner fründen vnd herren von Bern,
vnd nach dem vnd die glegenheit vnd wegsami, so vsserm Adelboden
gan Frutingen were, besehen vnd ouch m it kuntschafit offenbar worden
were, erloubt vnd gönnen ze machen, vnd werend also von der kilchen
von Frutingen, von obgeschribner vnd ander m erklicher redlicher vr- 30
sach wegen, die zelang zeschriben weren, gesündert vnd gescheiden.
Vnd sider si also von der kilchen Frutingen von obgeschribner Sachen
halb gesündert vnd gescheiden weren, so getrüwtin si Gott vnd dem
rechten, man sölt inen ouch ein gericht hinin geben; baten inen ouch,
dz da inen gönnen ze han, den si ouch dz wol inmassen m it erbern 35
lüten getrüwtin ze besetzen, dz menglichen, so denn da ze gericht ze
gan gewunn, in sölicher maß gericht werden sölt, dz sich niem an vnglicheit vnd vnbillicher dingen ze klagende haben sölt. Ob aber be-
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schech, dz si sich in iren vrteilen vergiengen, dz wölten si lassen
bessern vnd sich darum b die obgenanten m in herren von Bern lassen
straffen, getrüwtin ouch, dz man inen m it billicheit eins semlichen
gerichtes gönnen sölte, denn si ouch des glich als notdürftig weren
5 als der kilchen, darum b wand si der gerichtgengen har vfi zuo grossem
verderplichen costen vnd schaden bracht vnd ir vordem dahar körnen
weren; sunder leg inen derselbe cost, sumenschaft vnd schad swerer
vnd herter vff denn difi reisen, so si jetzend m it m inen hern zugin,
möchten ouch dester kum er m inen hern in disen reisen desselben
10 verderplichen costen halb gedienen, als si aber gern teten; denn ir
m enger vnd einer, dz vnzallichen were, dahar vmb gar ein klein sach,
die, als man sprechen mag, nit des costen wert gewesen wer, eins
monatz oder in sechs wuchen, oder in eim halben ja r nie vfigericht
werden möcht, wie doch si all wuchen dry tag m it costen vnd in
15 grosser sumenschaft im dorf Frutingen gelegen weren vnd ligen müsten,
der gerichttagen zeerwarten; vnd so joch ir eim ein fürsprech erloupt
wurd, so m üsten si denn louffen in die wirtzhüser, fürsprechen suchen
vnd vmb lon gewinnen, m it grosser bitt, dz si alles fürw erthin sölichs
costen halb nit lenger erzügen noch erliden könden noch möchten;
20 dar zuo so tribe man inen ir vich in pfantzwis har vß, so wuostlichen,
dz es inen darnach vnnutzber were, muosten also ze Frutingen an eim
wirt stan vnd essen, etzlichs acht tag, etzlichs X IIII tag vnd lenger,
vntz dz es sich selbs gar vnd gantz vßgeesse; über dz si doch gern
schetzer da inn im Adelboden dargeben wölten, eim vmb sin schuld
25 vnd für dritteil pfand gnuog geben, so es sin tag nach pfandzrecht ge
stünde, vmb dz inen dz ir nit so schedlichen har vß gejagt wurde
vnd also sich selbs an den wirten ane nutz uß eße; getrüwten dem
rechten wol vnd m inen herren, dz si billichen vnd recht beduochte sin,
dz si ein gericht da inn im Adelboden haben sölten, denn ir ouch
30 wol so vil were, dz si ein gericht besetzen möchten, wand da zuo der
kilchen achtzig herdstett gehörten, von den biderben lüten m an wol
ein gericht ze besetzende fund, getrüwtin ouch dem rechten, dz nit
da wider sin sölt dehein irs landes harkom enheit, gewonheit oder
fryheit, nach dem vnd inen ein gericht notdürftig sy.
35

Item denn so m einten ouch die von F rutingen1), dz sid si dahar
ein dritteil des lantz gewesen weren, dz si ouch denn ein dritteil des
Schreibfehler für Adelboden.
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lantzcosten tragen sölten, dz inen nu ouch ze swer vnd überleg wer,
denn si nit als rieh vnd hebig syen, als si etzwenn weren, die guter
im Adelboden iro (!), nu syen si von ir nötige wegen ein teil in koiffen
wise, zem teil in erbwise vnd ouch in ander weg har vfi gefallen,
vnd mügen also nit einen sölichen costen tragen als dahar, vnd ge- 5
trüwten, man sölt ein gemein randi tun, vnd dz jeder mönsch nach
siner habende ouch an den costen stür gebe; darzuo so triben die von
Frutingen lantkosten vf, nach irem verstan als vngewonlichen, dz si
den abzetragen fürer nit erzügen mögen, sunder in vil stücken, des
si wol enberen, vnd ir Sachen necher zugin, denn sy tuoyen; so si 10
harab riten, machen si m engerley des si notdürftig syen, dz nit in ir
lantlüten, denn in ir eigenen nutz kam, vnd von sölicher Sachen wegen
weren si eins gerichtes vnd sunders von den lantlüten notdürftig;
wz costen si denn vfftriben, wölten si ouch bezaln, denn die von
Frutingen grossen costen rechnen vnd schlachen summe zesamen, 15
dabi si niena sitzen noch syen, vnd getrüwen also Gott vnd dem
rechten, dz man si von inen sünderen solle, m it gericht, costen vnd
randi.
Zuo sölichen fürlegungen vnd clegten der zweyer dritteilen von
Frutingen vnd vsserm K andergrund botten durch ir fürsprechen ant 20
worten vnd sprachen: Zuo dem erstenn, von des artigkels wegen der
gerichten, als die im Adelboden sprechin, inen möcht nit gericht
werden, dz sich erfinden soll, des si hoffen, m it m iner herren amptlüten iren tschachtlanen, dz denen vsserm Adelboden e denn andern
lüten gericht worden sy vnd gericht werd, vnd dz von ferri vnd ouch 25
ir vnwegsami wegen, doch so stände dz nit an inen, jem an zuo sölichem
richten zefürderen oder zehinderen, denn zuo iren tschachtlanen; die
haben gewalt, fürsprechen zeerlouben vnd zerichten dem si wend, sy
inen ouch lieb vnd gönnen inen wol, wem si richten wellen, dz dem
gericht w erd; darzuo so frag man si vsserm Adelboden glich als wol 30
vrteil, als ouch ander lüt; also mögen si vsserm W ald einandern red
tuon vnd einandern förderen; sö lt1) man aber denen im Adelboden
ein gericht hinin geben, sölt man wol bald vnd in kurtzer zitt innen
w erden1), ob dz nützlich oder schedlich wurde sin, erberen lüten,
die da ze gericht ze gand gewunnen, denn2) si me fündlinen vnd 35
l) „mögen sy nit eigentlichen verstahn, noch wüßen“ ; In D Abänderung von 1465
statt der Worte „sollt . . . werden“.
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aberlisten funden, denn anders jem an. Dar zu so sitze einer hie,
der ander dort, vnd e man si ze samen brechte, dz man erbern
lüten, so hinin gan wurden, richten, entsitzen si, dz man biderben
lüten ir Sachen inmassen verziehen wurd, dz gemeinem land davon
5 red kem, vnd biderben lüten sölicher schad da von vff erstund,
des ze vil wer. So gangen si ouch2) billich har vfi an ir alten gericht statt vnd an dz end, do m an allweg e rb e r3) lüt find vnd haben
mag, dz man biderben lüten rieht3), denn dz erbarlüt hin in die vnwegsamen weg inen nachgan müssen. So sye ouch war, dz die vsser
10 Gastren, so in den dritteil des K andergrunds gehörent, einer myl
wegs ferrer ze gericht zegand haben, denn die vsserm Adelboden.
Sölt nu denen im Adelboden ein gericht werden, lichter wölten
ouch die im K andergrund eins haben, vnd wurden also teil im
land, die m inen herren von Bern nit komlich, denn an ir herlichkeit
15 schädlichen wurden sin; so haben die von Frutingen ouch denen
vsserm Adelboden nie anders denn inen selbs, vnd inen selbs nie
anders, denn ouch denen im Adelboden gericht; funde sich aber
anders, des si nit getrüwent, so wölten si sich darum b lassen
straffen, vnd getrüwtin dem rechten, sider die zwen teil des lantz
20 kein sunder, denn m it gericht vnd andern dingen bi einandern begertin zebeliben, man sölt si ouch also bi ir güten alten gewonheiten vnd harkom enheiten, die min hern von Bern inen ouch bestetiget hetten, nach wisung ir brieffen lassen beliben. So denn von
der pfendren wegen, als die vsserm Adelboden sprechen, dz inen
25 die am harufitriben gewüst werden etc., antw ürten die zwen teile
von Frutingen vnd vsserm K andergrund, dz ob denen vsserm Adel
boden ir pfender am harufitriben geawirdiget (!) wurden, wer inen
leid, aber sölichs sy me dero vsserm Adelboden vrsach vnd schuld,
denn jem ans anders, vnd sy dz sach, so ein erber mönsch ein
30 person vsserm Adelboden vmb schuld anspricht, vnd die person m it
recht gichtig gemacht, so gitt die person vsserm Adelboden eim ein
spenli ze pfand, vnd sol ouch denn dz in acht tagen guotmachen; tut
die person dz, wol vnd gut, tut si des nit, so soll si denn die pfand
zeigen vnd gan Frutingen weren; brechten si nu die pfand selbs,
35

2) „vnndt darumb so getruwen sy sollen“ ; In D Abänderung von 1465 statt der
Worte „denn .. . ouch“.
3) „Vollkommenheit des rechtens findet vnndt haben mag, daß man biderbenlüthen
richte“ ; In D Abänderung von 1465 statt der Worte „erber . . . rieht“.
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vnd triben si wie gütlich si welten, wer inen lieb, so were m an lidig
darnach ze senden; wand sy nu die pfender selbs nit bringen, darum b
muß man darnach schiken; ob inen aber darunder ützit anders denn
rechtz getan wird, sy inen leid, wüssen ouch des n it; vnd denn so
werden die pfand geschetzet für dritteil vnd houptguot, vnd standen 5
denn achttag nach irem lantrechten; bezalte nun einer e, vnd löste
sine pfand, es darzuo kem, wer inen lieb; ist denn nach der Schätzung
dz pfand ützit besser, so muß man dz pfand lassen stan, vff dz ob
er sin pfand lösen well, dz er es denn wüsse ze finden. Vnd dz sy
also ir alt harkom en lantrecht, vnd sy inen hie vss recht, als ouch 10
denen da inn jewelten also gesin, so lang dz sich niem an da für ver
denken könn noch mög, vnnd körnen die vsserm Adelboden sölicher
Sachen also ze schaden, dz sy an ir einrichtige1) gelegen, vnd an
keiner nüwrung irs rechten.
Aber von der randi wegen antwurten die obgemelten zwen d rit 15
teil, dz si im land von Frutingen von alter har also harkom en syen,
dz wz costen vnd brüchen vffgangen syen, haben si jewelten dahar
gedritteilet, vnd denn je den dritteil sin dritteil lassen anlegen, als
er denn wolt, bi semlichen rechnungen alles lantkosten vnd bruchs
syen ouch allweg der vsserm Adelboden botten, ob si wolten, vnder 20
ougen gesessen, dz inen ouch lieb gewesen sy, vnd haben gehört, wie
der vffgangen ist; beduochte si da, dz dehein stück gerechnet wurd, dz
nit billichen wer, dz möchten si bereden vnd heissen bessern; dz
wer inen glich als lieb, als denen vsserm Adelboden; sy keinen ouch
als gern nach, als die vsserm Adelboden, vnd tribin keinen mutwilligen 25
costen vff, vnd haben inen gebotten, dz si bi ir randi sitzen, so
wellen si ouch bi der iren sitzen; vnd dz man von hus ze hus randi
durch dz gantz land, dz sye inen lieb, des wellen si nu nit m it inen
ingan, dz sy nu ouch vnbillich nem, vnd wand si dz nit vffgnomen
haben, so getrüwen si nu von hin bi ir randi als dahar ze beliben 30
vnd inen keiner gemeiner randi von hin gebunden ze sind. Vnd sider
dz si also jewelten als ein land dahar körnen syen, so getrüwen si
ouch, man lasse si von hin als dahar bi ir alten harkom enheit vnd
lantrecht beliben, vnd mach man inen kein sunders in ir gewonheiten
vnd alten harkom enheiten, sunder laß man si bi iren fryheiten be 35
liben ane intrag vnd enderung; baten ouch inen ir fryheit ze ver’) D: „sumnuße“.
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hören, dar inn man inen versprochen hett, si bi iren alten harkomenheiten ze beliben lan.
Darzuo retten die vsserm Adelboden, dz der zitt, als inen jetzent
die leste fryheit geben wurd vnd si sament in allen drin dritteilen
5 eins wurden, das si darum b werben wölten, rettin si m it den andren
zwein dritteilen, das si je des willen weren, dz si vmb ein gericht
min herren bitten wölten. Sölten si da m it inen sölich fryheiten werben,
so behüben si inen selber vor, dz inen semlich werben an disem irem
fürnem en der gerichten vnd ander Sachen halb keinen schaden gegen
10 inen bringen sölt, vnd getrüwten dem rechten, min herren sölten vnd
möchten inen der fryheiten halb vnd alles des fürwendens halb, so
die zwen dritteil getan hetten, inen söliche gnade tun vnd ein gericht
hinin geben.
Darzü retten der zweyer dritteilen botten vorgenempt, als denn si
15 mit einandern vor inen hetten, an m in herren zewerben vmb sölich
gnad vnd fryheit, als si inen ouch geben hetten, sye war, das die
vfirem Adelboden ein sölichs an si brechten, als si denn fürgewent
hant; antworten si inen, gelung inen in dem werben, hetten si denn
ützit an si ze sprechen m it recht von der gericht wegen, dz möchten
20 si tun, anders haben si inen nützit verhengt, vnd getrüwten dem rechten,
in wz gewonheiten, harkom enheiten vnd rechten si zu m iner herren
handen körnen weren, man sölt si ouch dabi lassen beliben, sid man
inen ir harkom enheiten bestätiget, vnd die nit zemindern, denn si dabi
ze schirmen versprochen hett.
Vnd nach vil langer clegt vnd antwurt, nach red vnd widerred,
vnd jetweder teil gegen dem andern fürgewant, wz inn bedücht fürzewendenne sin, sin recht ze beschirmen vnd ze erklären, vnd sölich
ir reden eigenlichen gem erkett vnd verstanden wurden, vnd ouch die
brieff, so denn denen von Frutingen von m inen herren geben waren,
30 si bi iren rechtungen ze beliben lan, verhöret wurden. Da ward von
reten vnd bürgern einhellenklichen vff den eid erkennet vnd erteilet
zem rechten:
25

Sider dz all dritteile des landes Frutingen zu eim gericht gangen
syen vnd ouch ein gericht ze Frutingen im dorff vnd keins anders
35 gehept haben, dz wie si ouch denn m it ir gerichten vnd pfandungen
von alter harkom en syen, dz si ouch von hin bi sölicher harkomenheit vnd rechten, beide gerichten vndt pfandungen, beliben sollen.
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Aber von der randung vnd des lantkosten wegen ward ouch eineinhellenklichen bi dem eid erkent vnd zem rechten gesprochen, dz
die vsserm Adelboden sitzen sollen, vnd ir bottschaft dar geben ze
sitzen zu den andern zwen dritteilen von Frutingen vnd vsserm Kandergrund, vnd helffen den lantkosten anlegen, teilen vnd randen, als das 5
von alter har sitlich gewesen vnd dahar körnen ist in ir gewonheit.
Bedunk aber die vsserm Adelboden, dz si ze krank am gut worden
syen, ein dritteil des lantkosten ze tragen, sider inen denn die zwen
dritteil von Frutingen vnd vsserm K andergrund gebotten habent, zuo
inen ze sitzen vnd ein gemein randung von hus ze hus zetuond, dz si 10
ouch denn zuo den zwein dritteilen sitzen, vnd also ein gemein randi
m it den zwein dritteilen vffnemen, ingangen vnd m it inen tuon sollen.
Vnd wand difi vor m ir, ouch den rätt vnd bürgern also ergangen
ist, des zuo einem offenem vnd warem vrkund, zügnufi vnd kraft, hab
ich von empfelhens, heissen vnd erkantnusse wegen der benempten 15
m iner herren reten vnd bürgern der statt secret insigel getan henken
an disen brieff, so geben ward des tages vnd jares als vor am anfang
geschriben s ta t/’
Vnndt sider der erstgenante h err Niclaus von Scharnachthal, ritter,
vnndt Peter K istler, venner, vnndt vnnfier rathesfründe sölich brieff 20
vnndt Sachen vonn den obgenanten ehrbaren lüthen vonn Frutingen
vnndt vfi dem Adelboden gesechen vnndt iren guoten willen verstanden
vnndt daruff die Sachen in vnfieren offnen rath durch ire wort gebracht
hand, hieuon so haben wir geordnet vnndt bekennet dieselben brieff
in allen Worten, als hieuor gelütert stath, in kraft zebelyben, vnndt 25
bestätigen auch die durch vnnfier statt angehencktem inngesigele vnndt
wellen vnd haben geheißen zu m ehrer angedencknufie, daß die obge
nanten herr Niclaufi vonn Scharnachthal, ritter, vnndt P eter Kistler,
venner, vnnfier lieben rathesfründe, die solch Sachen ann vnnfi gebracht
hand von bette wegen der obgenanten beider partheyen, daß sy beid 30
ihre yngesigele zu dem vnnfieren gethan hand hencken ann disen brieff,
der geben ist vff den achtenden tag des monats mertzen, in dem jar
als man zalt vonn der gebürt Christi thusendt vierhunderdt sechtzig
vnndt fünff jar. 1465.
Spruchb. o G D fol. 58 (S. 117) für den Brief von 1446, und u G B fol. 318 (S. 632); 35
D I, 95 ff., um 1650 collationiert durch Notar Joh. Leonhard Engel.
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25. Ratserkenntnis wegen der Haupt-Angsters.

Aesdri und
Frutigen.

1449 M ärz 12. Bern.
W ir schultheis, räht und burger der statt B ern1), verjechent offenlich vnd tun kunt menglichem m it disem brieff: als wir denne dahar
5 ettwas jaren in sweren kriegen gewesen sint, von vnser eydgnossen
m angen*2) wegen, und denne ouch von des durchlüchtenden hochgebornen fürsten vnsers gnädigen h e rre n 3) wegen, des hertzogen von
Safoy, vnsers4) von derselben kriegen wegen wir kriegklichen gezüg,
es sy büchsen vnd büchsenbulffer vnd anders zekouffen, vmb das wir
10 vnser schloß dester bas enthalten vnd ouch den benem pten vnsern5)
tröstlichen sin möchten, in söliche geltschulden6) körnen sint, das vns
die zü bezahlen ze hartt vffgelegen was, wüfiend7) ouch nit komlichere n 8) weg, denn daz wir alle die vnßern anruffen9), vns darinn hilfflich zesind vnd vns den houptangster geben, biß wir vß schulden
), darzuo si sich alle gutwillig finden lassen vnd vns semlich
15 kom m en10*
hilff zuogeseit hant, doch iren güten gewonheiten, alten harkommlichkeiten ohnschädlich11), vnd wand sich harinn der tschachtlahn, der
venner vnd die landleüth gemeinlichen in der herrschafft vnd grichten
Müllinen und Äschi12) ouch früntlich beweiset hand, daru m b 13) so
20 wellent ouch wir, das inen vnd ire n 14) harkom enheiten, güten gewon
heiten und fryheiten vnschedlich vnd vnvergrifflich sye vnd sin soll
nu vnd zu künftigen zitten. Mit vrkund vnd in kraft diß brieffs, den wir
inen darum b m it vnser statt secrett insigel geben haben, besigelt
vff sant Gregoryen tag, in dem jar, do man von Cristj gepurt zalt
25 viertzechen hundert viertzig und nün jare.
x) „Wir der schultheis vnd rat vnd die bürgere“.
2) „von vnnser eydgnossen von Switz vnd ander vnser eydgnossen manungen
wegen ..
3) „fürsten vnd herren“.
4) vnsers gnedigen herren vnd lieben eydgnossen“.
30
5) „vnsern eydgnossen“.
6) „sölliche geltschuld“.
7) „was, wüssten“.
8) „komlichen“.
35
9) „anrüftin“.
10) „vß schulden kemen“.
n ) „harkomenheiten vnd fryheiten vnschedlichen“.
12) „tschachtlan vnd die lantlut gemeinlichen zü Frutingen“.
13) „bewiset hant, harumb“.
40
14) Fr. schiebt hier ein: „nachkomen semlich ir hilff an iren alten“.
Rechtsquellen Frutigen.
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O rig in a l für Frutigen im Gemeindearchiv. Pergament 30 cm breit / 171/2 cra
und 5V2 cm Umschlag, woran das beschädigte Siegel. Hier nach Manual (Fassung für
Aeschi). Frutingen Buch A (St) S. 125 gibt einen g leich en B rie f vom gleichen Datum für
die „landtlüth gmeinlich zü Frutingen“ mit den in den Anmerkungen enthaltenen Ab
weichungen (Fr.) Bloße Abweichungen in der Schreibweise bleiben unberücksichtigt. Vgl. 5
auch D I. 267 f.
A b sc h rifte n : LA 83. Manual.

Frutigen.

26. Landrecht betreffend Vergabungen und Erbfälle.

1452 Oktober 31. Frutigen.
W ir die landtlüth vnndt die gemeinde gemeinlich, beide jung vnndt io
alt, des landes vnndt thales zu Frutingen thuondt bekennen vnndt
künden allen denen nu vnndt hienach, so disen brieff ansechent, lesent
oder hörent lesen, daß wir allsam pt gemeinlich vnndt vnuerscheidenlich m it vnnfier allem einhälem vnndt gemeinen rath, vnnfier eigener
guter vorbetrachtung vnndt rechter offener wüfient, so wir getruwen 15
vnns allen göttlich vnndt nutzbar zesynde, vor offenem gericht in
fronhofstat, da Johanns ab Ried, venner zu Frutingen vff dem zinstag,
so da was aller heilligen abent, vonn Christi gebürt des jars als man
zalt vierzechenhunderdt fünffzig vnndt zwey jar, öffentlich vonn ge
meines heifiens vnndt empfelchens wegen vnnßer aller gemeiner landt- 20
lüthen vnndt gemeinde gemeinlich zu Frutingen, daselbs ze gericht
saß, einhälig betrachtet vnndt vnnßer landtrechte, so vnnßer forderen
an vnnß vnndt auch wir also für vnnßer landtrechte harbracht handt,
nachdem vnndt sich des die eltisten vnndt wyßesten vnder vnß versinnent, der erlütherung auch wir also in schriffte vnndt versiglete 25
brieff zuhaben nothürfftig sindt vnndt also vonn hin nachuolgen wellent für vnnßer landtrechte zehaben vnndt daby zubelyben vonn hin
fürwerth ohne alle fürwort, es were denn sach, daß wir dhein stuck
oder articul hienach begriffen dahar gehalten hetten vnndt als noch
zehalten meinten, der aber vnnß in künftigen zyten m it gemeinem 30
rath beduochte zewandlen, deßelben wir vnnß vnndt vnnßeren nachkomnen m it gemeinem rath vollen gewalt vorbehebt haben zethün
vnndt zelaßen nach vnnßeren besten verstandt, vmb daß rychen vnndt
arm en vnnßer landtrechte gemein syen vnndt auch jederm ann by dem
synen dester vollkommenlicher bestahn vnndt belyben möge in sölichen 35
W orten:
(1.) wa oder welche person, im landt vnndt gericht Frutingen je eins
das ander vonn hinfürwerth erben soll oder mag, also m it vnderscheidt,
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die nit iro guter fürer nach ihr eigenen sonnderen willen niem m andt
hinuergabet, verordnet noch verschicket handt, es seye denn m it gericht
oder ohne gericht, des noch ein jeglich person, m ann oder frauwen im
landt vnndt gericht Frutingen gesehen,so denne zu ihren rechten tagen
5 kommen sindt, m it vnderscheidt als hienach stath, wol söllent vnndt
mögent vollen gewalt haben zethuonde, zeschickene vnndt zeordnen, wem
vnndt in welchen Worten oder gedingen eins den will vnndt muott hatt
zethuonde, nachdem alls auch dieselbe vnnfier fryheit nach des landes
vnndt gerichtes recht ze Fruttingen vonn alter harkom m en vnndt gewöhn
10 lich gesin ist, ein jedtliche person, es seyen m ann oder frawen, jung
vnndt alt, also geben, schicken vnndt ordnen mag.
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(2.) Dieselben vnnfier fryheit vnndt alten guoten gewonheit wir
vnnfi allen vnndt jegklicher person innsonnder, als vor, gantz vorbehalten, denn auch die gantz vnnfier aller halb in kraft bestahn vnndt
belyben soll ohne alle oder keine fürw ort vnndt hierdurch dehein
vor oder nachgeschriben ding nit bekrenkt, noch vonn vnnfi noch
vnnfieren nachkommen widerruofft noch abgesetzt sol werden in deheinenn weg; sonnder welcher man im landt vnndt gericht Frutingen
gesehen, der zu synen tagen kom men ist vnndt der ein vrkundt vonn
gericht hatt syn guott zugeben wem vnndt wen er wil, alle diewyl so
er in wüfientlicher bescheidenheit ist, vntz vff syn endt, derselbe sol
vnndt mag auch also synes eignen guotes vollenn gewalt haben nach
sag synes vrkundts vntz vff syn ende zeschicken vnndt zeordnen nach
synem willen, aller der wyl so er in wüfientlicher bescheidenheit vnndt
in vernunfft ist. Vnndt welche frauw auch ze Frutingenn im landt
vnndt gericht gesehen, die mag ir eigen guote ann offenem gericht
vergaben vnndt in ir Ordnung erben nemmen als mengen sy zuo erben
begert vnndt muot hatt zemachen, vnndt allen denen so sy ir guot ver
gäbet, vnndt die sy m it nam enn vor offenem gerichte ze erben setzet,
denen allen mag dieselbe frauw ir guot oder gäbe m inderen, m ehren,
wie dick vnndt vill sy wil, aller der wyl so sy auch in wüfientlicher
bescheidenheit vnndt in guoter vernunfft ist, vntz vff ir ende. Es mag
auch ein jegkliche wysung vnndt sölich Ordnungen beschechen vnndt
geleit werden m it zwenn vnuersprochnen personen, frauwen oder
mannen, die sölichs gesechen oder gehört habent. W elcher m ann aber
kein vrkundt vonn gerichte genommen hatt, derselb soll gewalt haben,
auch derwyle er in wüfientlicher vernunfft ist, vntz vff syn endt, es (!) sye
siech oder gesundt, nemlich syn bestes roß vnndt synen harnisch vnndt syn
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hauptlochet gewandt, vnndt der rychesten einer im landt darzu zwentzig
vnndt fünff pfundt, vnd ein m etten rychmann demnach des halb theils
m inder ann der summ geltes, vnndt der erm sten einer auch derselben
summe halb, demnach auch des halbtheills m inder denn ein mettenm ann sy 1) verschicken vnndt zeuerordnen wem er wil, vnndt alle 5
syne frye mannlechen guter vnndt mannschafften vnndt nützit m ehr.
(3.) Vndt es mag auch ein jegkliche frauw, die auch ires gutes
nützit versorget hatt m it vrtheill, alls vorstath, die mag auch schicken,
derwyl sy in wüssentlicher vernunfft ist vntz vff ir ende, nemlich ir
fryen m orgengaab vnndt ir kram en, ob sy dero deheines hatt, auch 10
darzuo ir tüchli, ir hauptlochet gewandt, ir fingerli vnndt ir pater noster
vnndt was für kleinodern zuo irem lyb gehöret, durch gott oder ehre
wem sy wil, vnd darzuo die rychest oder dero eine zechen pfundt, ein
mettenfrauw fünff pfundt pfennigen, ein arm e frauw demnach denn
des halb theils m inder vnndt auch nit m ehr.
15
(4.) Vnndt vmb defiwillen, daß ein jegkliche person ir seel heill
m it allmuosen zegeben vollen gewalt hab, so haben wir daher gehalten
vnndt m inderen das nützit, daß ein jegkliche person im landt vndt
gericht Frutingen geseßen, es sye frauw oder m ann, jung oder alt, er
habe vorgemeldete vrkündt ze Frutingen ann dem gericht genommen 20
oder nit, ann vnnßer kilchennbuw ze Frutingen oder im W ald, schicken
vnndt ordnen mag synes guotes, wieuil je die person wil, aller der
wil so sy in wüßentlicher bescheidenheit vnndt in guoter vernunfft ist
vntz vff ir ennde, vonn allen iren fründen vnndt erben gantz vngesumpt
vnndt vnwiderrede(I), vnndt sol auch denn sölichs stätt vnndt vest belyben 25
vnndt krafft haben, vnndt in denselben worten, wer oder welche per
son ir guoter nit hinuergabet noch verschicket hand (!), als vorstath, da
sol ir eins das annder erben als hienach stath verschriben.
(5.) Zuo dem ersten, als wir dahar für ein gemein recht gehalten
habent, wo zwey gemechelde m iteinandern in der heilligen ehe säßen 30
in dem landt vnndt gericht Frutingen vnndt denn kind m it einandern
gewunnen vnndt die kinder denn vor iro vatter vnndt m utter
stürben, das denn die aberstorbnen kinde ir vatter vnndt muottergutt
by lebendem lyb dem vatter solten zuerben vnndt dam it die muotter
by ir mannes vnndt irem leben ihr eigenen gutes beroubet ward vnndt 35
das verloren haben solt, daßelb recht doch nit gelimpffs hatt, da söllent
vonnhin söliche kinde weder iro vatter noch muotter, derwyl vatter vndt
*) Für „ze“.
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m utter lebent, enkeines irs gutes dardurch nit enterben, denne das
erbe, so vatter vndt m utter hand, dz söllent auch vatter vnd m utter,
derwyl vnndt sy beide lebent, besitzen frylich vnndt dam it thuon vnndt
laßen, was inen eben ist, denne die kind darw ider nit mögen syn alle
5 diewyle so vatter vnndt m utter lebent, sy thuondt m it irem gute, was
sy wöllent, vonn den kinden gantz vnbeküm m ert, vnndt der vatter
vnndt die muotter geltent auch nützit für ire kindt, sy habent denn das
zethuon verheißen, oder sy thüyent es denn gern. Ist aber, daß die kind
durch sich selber eigen guotte gewunnent oder das kauffent, oder inen
10 eigen güte für eigen geben wirt, daßelb kaufft, gewunnen oder ir
eigen geben guotte mögendt die kindt verzeren, oder, wenn sy zu iren
tagen komment, verschicken, vergaben, wem oder wie sy wellent, als
auch ander landtlüth ir gemeinen guottes gewalt handt zethuon vnndt
zelaßen nach dem landtrechten.
15

(6.) Beschicht auch, das die kindt sterbent vnndt abgandt ohne
lebendig ehlich lyberben vonn inen geboren, da soll der vatter söliche
abgestorbne kindt erben alles ires guots, das inen also zuofallet vnndt
sy gewunnen handt, vnndt nit die muoter; weders denn vnder den ehe
gemechelden ehlich geborn ist, das erbet vor dem vnehlichen, vnndt
20 ob ein m ann vnehlich were, dennocht so erbet er syne kindt gelycher
maßen, als ob er auch ehlich were.
(7.) Item darnach so ist gesetzet: wa zwo personen in der heilligen
ehe sitzent in dem obgenanten landt vnndt gricht zu Frutingen vnndt
die auch kindt m it einanderen gewunnent vnndt die frauw vor dem25 selben irem ehmann stirbet vnndt vor denselben iren kinden, denne
sol auch der vatter sine kindt erben für mengklichen, die denne auch
also vor demselben irem vatter sturbent vnndt abgandt ohne läbendig
lyberben vonn inen geborn; darzuo sol vnndt mag derselbe vatter, so
imme syn hußfrauw stirbet, m it allem synem vnndt syner abgestorbnen
30 hußfrauwen guote sitzen vnndt dam it thuon vnndt laßen m it gewinnen
oder verlieren, was im eben ist, alle diewyle so er sich nit geendert
vnndt ein ander ehlich wybe genommen hatt zuo der ehe, vonn allen
synen kinden vnbeküm m ert, alls lang alls er wil. Es mag aber der
vatter m it synen kinden theillen, wenn er wil vnndt imme das eben
35 ist. Nim pt aber der vatter ein ander ehlich wyb zuo der ehe, denne
vonn dem hin so m ögent die kindt den vatter wol darzuo wysen m it
recht, daß er m it synen kinden muoß theillen; vnndt wenne er denn
m it synen kinden theillet, so nim m et der vatter voruß syn fryen mann-
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lechen vnndt thuot damit was im eben ist, vonn den kinden gantz vnbekümm ert. Vnndt darnach so theillent sy fahrend! gut vnndt vrhab
in zwen theille, vnnd nim m et der vatter der halb theill, vnndt die
kinder, ir sye wenig oder vill, den anderen halb theill, jedtweders
syn theill für eigen. Darnach so theillet sich das ander ligendt erdtrich
in dry theille, ohn vfigenommen syn fryen mannlechen, als vor stath,
wie ligendt erdtrich geheißen ist, in berg oder in thal; vnndt da nim m et
der vatter einen drittheill für syn eigen, vnndt die kindt, ir sy denn
wenig oder vill, auch einen drittheil für eigen, den dritten drittheil
nimm et aber der vatter für lybding vnndt besitzet den nach lybdings
recht; vnndt ist aber die eigenschafft der obgenanten kinden; vnndt
was sy in demselben buwe gelten söllent, da giltet der vatter einen
drittheill vnndt syne kinde die zwenn theill. Vnndt wenne der vatter
also m it synen kinden einen sölichen lutheren theill thuot, darnach
sitzet er vonn synen kinden frey, er gewinne guot oder wie imme das
zufallet, oder er verliere guot; aber alle diewyle er den theill in sölichen
Worten, als vor stath, nit thuot, noch den kinden iren theill vßrichtet,
so stath syn gewinnen vnndt verlieren vnndt wie im gut zufallet allwegen den obgenanten kinden zuo die zwen theill vnndt dem vatter
ein drittheil zetheillen, alls vor stath.

5
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(8.) Item stirbet aber derselbe vatter, er habe ein ander ehlich
wyb zu der heilligen ehe genommen vnndt m it derselben frauw auch
andere ehliche kindt gewunnen oder nit, dennocht allwegen so erbent
die ehliche geschwüsterte, so vonn einem vatter vnndt einer m utter
geboren vnndt gantz ehliche geschwüsterte sindt, je eins das ander, 25
welches vor dem anderen stirbet vnndt abgath ohne lebendig ehlich
lyberben vonn imme geboren, nach ires vatters tode, vntz ann das
letste.
(9.) Es were denn auch, daß deheins vnder den geschwüsterten
kindes kindt hette so ehlich werent, dieselben kindeskindt erbent für 30
alle geschwüsterte, für bruoder vnndt für schwöster.
(10.) Vnndt wenne aber das letste kindt vnder den geschwüsterten
auch nach synes vatters tode stirbet vnndt abgath ohne lebendig ehlich
lyberben, vonn imme oder synen kinden geboren, so erbet vatter
mage der nechste den halb theill vnndt aber den anderen halb theill 35
die muotter, ob die in leben ist, sy sye denn ehlich oder vnehlich.
Doch also, ob vonn der muotter dehein guott harkom m en vnndt die vnehlich wer, die sol daßelbe, so also vonn ir harkom m en ist vnndt
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sy gebracht hatt, nemmen vnndt erben; ist aber vonn ir nützit harkommen zuo dem das vnehlich ist, alsdann sol sy auch nützit erben.
(11.) Vnndt ob die muoter auch abgestorben were, denne1) der
m utter mage auch der nechste das gut, so das letste abgestorben kindt
5 nach tode laßet, für eigen, ohne widerred.
(12.) Ist auch, das vnder zweyenn ehegemechelden vnndt derö
kinden der vatter stirbet vor synem wybe, so sol die muotter m it den
kinden theillen angendes nach ir m anns tode, ob die muoter oder die
kindt des begerent, wann jedtweder theill, beide die muotter oder die
10 kindt, wol einander darzuo m ögent wysen m it recht, vnndt wenn sy
denn theillent, so soll sich vrhab vnndt fahrent guot zu zwenn theillen,
vnndt fürer die muotter den halben theill h in 2) vnndt die kinder den
anderen halb theill, jedtw eder theill syn theill für eigen.
(13.) Vnndt handt sy fry mannlechen, die nem m ent die kindt so
15 knaben sindt, vnndt führent die hin für die muotter vnndt die töchterli;
es sye denn, daß der vatter syn mannlechen also synem wybe vnndt
den töchterenn versorget hab nach lächens recht, so soll es auch by
sölicher besorgnuße bestahn. Darnach nim m et aber die muoter ir ersten
m orgengab vnndt ir fryen kram en, ob sy deheinen hatt, voruß für
20 eigen, vnndt sy theillent aber ih r fahrendt guot vnndt vrhab in zwenn
theille, vnndt nim m et die muotter den halb theill vndt die kindt den
anderen halb theill vnndt führent daßelbe hin für eigen. Vnndt das
vberig ligend guot, es sye in berg oder in thal, wa sy das handt, das
theillet die muoter m it den kinden in zwey, vnndt nim m et die muoter
25 den halb theill für lybding vnndt besitzt das nach lybdinges recht, vnndt
ist aber die eigenschafft derselben kinden; den anderen halb theill nem ent
aber dieselben kinde für ir eigen vnndt besitzent dam itte vnndt m it
allem irem guott gegen einanderen, als vor gelütheret sta th ; vnndt was
geltschulde denn in dem gemeinen buw vffgeloffen ist, dieselben schuld
30 richtent vnndt bezalent die kindt m it irem guott gantz vß, ohne der
muotter schaden, ob sy souil handt; hettent aber die kindt nit, die
schulden m it irem guott zubezalen, so hilffet die muoter die rechten
gelten vßwysen, vntz daß die gar bezalt werdent.
(14.) Item wa auch zwo persohnen in der heilligen ehe sitzent
35 vnndt da die frauw stirbet vor ihrem ehemann ohne lebendig ehlich
*) Es fehlt im Satz das Verbum „erbt“.
2) Es fehlt „nemmen“, oder „füren“.
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lyberben, so nim m et der mann vor aber alles syn guott wider, so er
zuo synem wybe bracht hatt voruß vnndt darzuo iro beider vrhab vnndt
fahrendt guotte vnndt darzuo alles das guott, so sy m it einanderen kaufft
handt vnndt besitzet das für syn eigen guott, es sye denn, daß die
kauffbrieffe dem wyb innsonnders oder inen beiden wysent, so soll es 5
auch denen brieffen nachgan; darzuo nim m et aber [der] m ann vor
syner hufifrauwen ligender güter halber vnndt nutzet die nach lybdings recht vnndt bezalt auch damit alle ir beider gelten vnndt gelt
schulden, vnndt wartet aber der eigenschafft ab demselben lybding
der frauwen rechten vnndt nechsten erben.
10
(15.) Stirbet aber der m ann vor syner hufifrauwen, so nim m et
auch die frauw alles ir guot, so sy zu irem m ann bracht hat, vnndt
darzuo iro beider fahrendt guot vnndt vrhab, vnndt besitzet das alles
für eigen; darzuo nim m et auch die frauw den halb theill ir manns
seligen ligender guotter vnndt m eßet die nach lybdinges recht, vndt 15
wartet auch die eigenschafft des manns rechten nechsten erben; aber
die kaufften guoter bestandt in dem rechten, als vor geleütert ist. Aber
alle die schuldt, so sy beide vff die zyt als ir der m ann stirbet schuldig
sindt, söliche geltschuld bezalent vnndt richtent die vfi, so des mannes
rechten vnndt nechsten erben sind. Dasselbe recht ist gesetzet zweyen 20
ehgemechelden, die denne von einanderen sterbent, also daß sy leben
diger ehlicher lyberben von inen geboren nit lafient.
(16.) Item darnach welche person, es syen denn m ann oder frauwenn, sich m it der ehe enderet, die denn vormalen ehegemechelde
gehebt handt, dieselben alle, alls dick vnndt vill sich je die person 25
endert, dieselben söllent m it iren ehegemechelden vnndt die gemechelde
m it inen vnndt dero kindt alle eins m it dem anderen daßelb nachgende
geschlechte gegen einanderen erben zu glycher maß, als das auch vor
vmb die ehegem echelde1), sy habent m it einanderen kinde oder nit,
in dem vnderscheid als vor stath zuo erben gan vnndt einanderen 30
erben gantz ohne alle geuehrde.
(17.) Item es sol auch jegkliche person, es syen m ann oder frau
wen, die ehlich geboren sind, erben vnndt zuo vollem erbtheill gan,
wa es an sy kum pt zeerben, ob joch vatter vnndt rnuotter oder beide
vnehlich geborenn sindt, sidert dieselben kindt in der heilligen ehe 35
gewunnen sind.
') „gesagt ist“ oder dergl. fehlt.
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(18.) Zuoletst wa auch ein person, frauwen oder mann, in dem
obgenanten lande vnndt gericht Frutingen gesefien, stirbet vnndt abgath ohne lebendig ehlich lyberben vonn imme geboren, vnndt auch
syn gut vnuerordnet vnndt vnuergabet laßet, dieselben person sol
5 vatter mage der nechste an der zahl der sippschafft, es syen mann
oder frauwen, jung oder alt, zuo dem halb theill des eigenen gutes
erben, vnndt muoter mage zuo glycher wys, als auch der vatter mag,
den anderen halb theill nemmen vnndt hinfüren, beide theille, ir sy
wenig oder vill, vnndt das besitzen für eigen.
Vnndt in denselben worten so lobenn auch wir, die obgenanten
10
landtlüth gemeinlieh für vnnß vnndt vnnßer nachkommen by disen
erbfählen vnndt todtfählen getrüwlichen zuohandthabenn vnndt zeschirmen, vnndt dis alles rychen vnndt arm en, jungenvnndt alten, völlengklich laßen erschießen, als vnnß das vonn göttlichem rechten billichen
15 zugehört, in krafft dis brieffs, den wir harum b m it vnnßerem gemeinem
landtsinsigel geben haben versiglet. Gezügen sind des dinges, so hieby
warent, Hannß Brabant, Ruoff ab Ried, Gilian Grischen, Janno Grischen,
Hanß Buring, Cuono Sarbach, Hannß Jenneli, Peter Trüm m er, Christen
zem Kehr, Jacob Brugger, Peter Löüwenstein, Janno zem Kehr, vnndt
20 ander ehrbarer lüthen vill vnndt gnuog. Geben des tags vnndt jahrs
als vor geschriben stath.
Hier nach der durch Joh. Leonhard Engel, Notar, um 1650 besorgten Abschrift in
D. I. 80 ff.

27. Befreiung von der Pflicht, die Brücke zu Rüdlen zu unterhalten. Frutigen.
1457.
25
Von der brugg Rüdlen wegen haben die landlüt von Frutingen
ein erkantnus, krafft welcherm sy zwar zu erbauwung derselbigen gebunden worden. Es sollend aber die von Rüdlen, Faltschen, Khienthal,
von Wengi, von Mülinen, von Scharnachtal vndt von Rychenbach, wyl
30 sy sich derselben gebrauchen, sy in irem costen erhallten. Dat. 1457.
O rig in a l: Gemeindearchiv Frutigen Nr. 45. Datiert 3. Juni 1457. Pergament 30,5 cm
breit / 23 cm + Umschlag 4 cm hoch; Siegel beschädigt, hängt.
Hier nach D. I. 269

35

28. Altes Landrecht.
1469 Februar 23. Bern.
W ir der schultheis, der rät vnd die burger gemeinlichen der
statt Bernn tünd kunt vnd zu wissen allen den, so disen brieff ietz

Aesdii.

106 oder hinfür ansechen, lesen oder hören lesen, daz die ersam en vnnser
lieben getrüwen gemein lanntlüt zuo Äsche in vnnser herrschafft M ülinen
durch ir erber treffenlichen botten vnns angebracht vnd erzallt, wie
inen ir fryheiten, lanntrecht vnd annder brieff, schrifflen vnd gewarsame,
so ir vordem vnd sy gehept haben, in vergangnen jaren hinder irm 5
venner verbrunnen vnd der m it füresnot beroubt, das aber inen vast
vnkommlich gewesen vnd noch sye, dann sy sich destm inder darinn
haben mögen wissen zuhallten vnd were inen vast not die m it hilff
vnd rat vnnser wider in geschrifft zu bringen, vffzurichten, vnd inen
die von vnns, als ir obersten herrschafft zu bestätigen, vnd vmb solichs 10
des stattlicher geschehen vnd gehanndelt werden möcht, hetten sy sich
darum b an den erbernn vnd ehesten vnnder inen, denen darum b
allerm eist kundt vnd wissen were, vnnderret vnd ervarenn vnd ettlich
artickel davon, sunnder von todfeilen, erbschafften vnd annder Sachen
wegen, was vnd wie darum b der herrschafft M ülinen recht vnd har- 15
kommen, ouch also von irn vordernn an sy gebracht vnd gebrucht
sy, begriffen vnd beschriben lassen; begerten daruff an vnns die zuo
verhören, die m indern, m eren vnd nach vnnserm beduncken vnd ansehen zu endern vnd in form zu setzen vnd in vnd irn ewigen nachkommen zu hannden derselben herrschafft M ülinen sölich friheit lannt 20
recht vnd harkom m en m it vnnserm offnem brieff vnd insigel zuo geben
vnd bestätigen, dadurch sy vnd ir nachkommen jetz vnd hinfür allweg
vnd zu ewigen ziten zuo hallten wissen vnd des nach ir notturfft gebruchen vnd geniessen m ögen; sölich ir zimlich bitt, dem ütig ankeren
vnd getrüwen diennst, so sy vnns getan haben, vnd fürer wol thuon 25
sollen vnd mögen, wir eigentlich betrachtet vnd gewägen, ir bett statt
getan vnd daruff ein beredniß, besluß vnd ewig Satzung inen hiem it
geben vnd das von artickel zu artickel eigentlichen lütren vnd be
griffen lassen vnd die für vnns vnd all vnnser nachkommen vffgericht,
besigelt vnd bestät, also daz dieselben die vnnsern gemein lanntlüt 30
von Äsche vnd ir ewigen nachkommen sölicher friheit, rechten vnd
gnaden m it irm innhallt jetz vnd hinfür allweg fröwen, bruchen,
geniessen, daby beliben vnd sich darnach zuo hallten wissen mögen,
als hernach eigentlichen geschriben stat.
(1.) So d ie fro w in d e r ee v o r d e m m a n n a n e lic h l i b e r b e n 35
a b g a t.
Zuo dem ersten, wo zwo personen vnnder inen zuo Äsche vnd in
vnnser herrschafft M ülinen by vnd m it einanndern in der heiligen ee
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gesessen sind vnd dann die frow vor dem m ann von todes wegen
abgat vnd der zit nit elich kind von inen beiden gebornn inn leben
haben, dann sol der eman vorvfi nemm en vnd hinfüren all sin fryen
m annlehen guter, wa die gelegen oder wie sy genempt sind, die er
5 auch dargebracht hat, vnd die also für sin eigen gut besitzen vnd
hinfüren an widerrede, vnd sol ouch das lebend, der eman, als vor,
darzuo von des toten gut nemm en, hinfüren, vnd für eigen guot besitzen
vnd haben den halbenteil der ligenden güternn, so sy beid personen
m it einnanndernn by irm leben gewunnen haben, wo die gelegen oder
10 wie sy genempt sind, vnd dar zuo sol der eman in derselben siner
efrowen guot, es sy daz sy imm zuogebracht hat oder das guot von den
ligenden guotern, so sy dann m it einanndernn gewunnen hand, griffen,
vnd da den halbenteil derselben güternn für sin recht lipding vnd
in lipdings wyfi haben vnd niessen, alles nach der herrschafft von
15 M ülinen recht, sitt vnd gewonheit, vnd sol ouch darzuo den halbenteil
des hufirats oder varendes guots, wie das genempt oder geheissen ist,
nemmen, hinfüren vnd für sin eigen guot haben vnd besitzen an aller
mengcklichs intrag vnd widerred.

20

(2.) So d e r m a n in d e r ee v o r d e r fro w e n a n e lic h lib e r b e n a b g a t.

So dann zuo glicher form vnd wyfi wie obgelütrot: ist daz der
eeman vor siner elichen frowen stirbt vnd von tods wegen abgat,
an elich kind von inen beiden elich gebornn, die in leben syent, dann
sol des ersten die frow all ir ligend guot vnd guter, so sy zu dem25 selben irm m ann zuo eestür gebracht hat, wie die genempt oder wa
sy gelegen sind, nemm en, hinfüren vnd für ir eigen guot besitzen,
vnd dennocht nütz destm inder in den ligenden güternn, die sy miteinanndrenn gewunnen hand, den halbenteil nemm en, hinfüren vnd für
ir eigen guot besitzen, wo die gelegen oder wie sy genem pt sind;
30 doch darinn vorbehallten vnd ufibedingt fry m annlehen guoter; die
söllent weder vor noch nach darinn nit vergriffen sin, es sye dann
daz der eeman by sinem leben der gewunnen lechenguoter siner efrowen
dheins vergäbet hett nach der herrschafft M ülinen recht vnd gewon
heit, des auch der eman sol und mag zuotuond gewalt haben, doch
35 also, das sölichs m it der lehenhern hand, gunst vnd gehell beschech,
vnd inen ir gerechtikeit ganntz an schaden, vnd nammlichen ouch
als dick sich die hannd endret, daz dann die m annlehen guoter von
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den lehenhern erkannt vnd gehandelt werden sollen nach m annlehens
recht vnd gewonheit. Vnd sol aber dann die eefrow inn irs manns
seligen gutem , er hab die zuo ir gebracht, oder der gewunnen güternn
als vor den halbenteil derselben ietz genannten güternn nem m en vnd
nach lipdings recht haben vnd niessen, als recht vnd gewonlich, vnd 5
vorgem eldt ist. Die frow sol vnd mag ouch dann den halbenteil alles
varenden guots, hufirats oder vrhabs, so sy dann haben, ouch nemm en
vnd hinfüren für ir eigen gut, wie dann das mag benem pt sin. Vnd
was gelts oder geltschulden dieselben egemechde, der zit so der todval also beschicht, schuldig sind vnd gelten söllent, da sol ietweder io
teil des abgangnen erben vnd die lebend person an intrag vnd wider
red den halbenteil darinn bezalln vnd ufirichten. Was güternn ouch
dieselben eegemechde, die also nit eeliche kind by einanndren habend,
die nach ir eins abgang in leben syend, m iteinanndern vnd by ir
beider leben erben, die sollen ouch m it ir beider gewunnem güte 15
imm erbval gan, geteilt vnd geerbt werden, als das gewunen guot als
vorstat. Es were dann sach, daz der m an oder die frow lipding guter
gehept hetten, ee sy zuosamen kommen w eren ; dieselben lipding güter
sollen dann m it derselben person, so die gehept hett, zugebrachtem guot
gan vnd geerbt werden.
20
(3.) O b je m a n d e e g e m e c h id e n i r zuo g eb rach t guot v e r lie d e r l i c h o t e n v n d w id e r d a s g e w u n n e n .
Item were ouch sach, daz zwey eeliche gemechde by einanndern
irs zugebrachten guots ützit verliederlichoten, verkoufften oder verschinen liessen vnd aber nachmaln darzuo kämen, daz sy annder guot 25
wider kouffen oder gewunnen, dann sölt der persone, der vor ir zu
gebracht guot verkoufft oder verschinen were, damit dasselb ir verkoufft oder verschinnen guot erw idert w e rd e n ; vnd sol sölich erwidern
stan hin zu erkanntnifi biderber lüten, die sich darum b bekennen sol
len, wer vnnder inen an sölichem verliederlichen schuld hab vnd 30
darnach die erw idrung nach ir erkanntnifi beschehen als obstat.
(4.) W o zw ey e lic h g e m e c h d e b y e i n a n n d e r n s itz e n v n d
k in d h a b e n v n d d a n n d ie fro w v o r ir m e e m a n s ti r b t.
Item wo ouch zwo elich personen in der genannten vnnser h e rr
schafft Mülinen by einanndernn gesessen sind vnd eliche kind by ein- 35
anndernn in leben haben vnd dann die frow vor irm eeman abstirbt,
wann dann der man, der kinden vatter, m it den kinden teilen wil,

109
dann sol der vatter vorufi nem m en vnd allein hinfüren, haben vnd
besitzen all sin frye m annlehen guter, wo die gelegen oder wie sy
genempt sind, als für sin fry m annlehen güter, vnd sol darzuo ouch
nemmen des ersten m it namm en hufi vnd hofstatt vnd darzü den
5 nächsten hofacker da by gelegen, nammlich ein jucharten, vnd das
dann also für sin eigen gut haben vnd besitzen. Vnd er sol vnd mag
ouch für sin eigen güt den halbenteil alles irs varenden guots, hufirats
vndvrhabs, wie das genempt ist, hinfüren vnd das für sin eigen gut haben,
vnd die kind eins oder m er sollen den anndern halbenteil des varenden
10 guots, hufirats vnd vrhabs, als vor nem m en vnd für ir eigen gut hinfüren vnd darzuo sol ouch der vatter in irn ligenden güternn, die eigen sind,
nütz vfigenommen, ouch den halbenteil haben vnd besitzen, doch m it dem
vnnderscheid, also, daz der halbteil darinn sin eigen sin vnd er das
also für sin eigen güt haben vnd besitzen sol, vnd der annder halb15 teil darinn sin lipding sin vnd das also für sin recht lipding vnd
nach lipdings recht daselbs haben vnd messen. Vnd sol aber dann
der vatter in der geltschuld, die sy der zit schuldig sind, einen vierden.teil für sich selbs zalln an w iderred, vnd dawider sollen sine kind,
der sy eins oder m er, den anndern halbenteil der egenannten eignen
20 ligenden gütern nemmen, hinfüren vnd für ir eigen güt haben vnd
besitzen an widerred, vnd dam it ouch den halbenteil des varenden
guots, hvfirats oder vrhabs, als vorstat, vnd das ouch für ir eigen guot
haben vnd besitzen, vnd die oder das kind söllent dann die übrigen
dry teil der genanten geltschuld bezalln an widerred.
(5.) O b d e r m a n v o r d e r f r o w e n s t u r b v n d e lic h e k in d v o n
in e n g e b o r n n in le b e n lie ß .
Desglichen, were sach, daz der man, der kinden vatter, vor der
frowen, der kinden muoter, also absturb, dann sol die frow, der kinden
muoter, gegen irn kinden vorufi zu irm teil nemm en hufi vnd hof30 statt vnd den nächsten hoffacker daby, ein jucharten, vnd das also
für ir lipding haben vnd niessen vnd der anndern eignen ligenden
guoternn den halbenteil ouch nemm en vnd für ir recht lipding guot
nach lipdings recht daselbs haben vnd niessen vnd darzu sol sy ouch
den halbenteil alles varenden guots, hufirats vnd vrhabs, wie das ge35 nem pt ist, für ir eigen guot hinfüren, besitzen vnd haben, vnd sollen
ir kind den anndernn halbenteil des varenden guots, hufirats vnd vr
habs, als vor, ouch hinfüren vnd für ir eigen guot besitzen vnd haben.
Vnd darzuo söllent sy den halbenteil aller ligenden eignen guoternn,
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so sy haben, ouch für ir eigen guter hinfüren, besitzen vnd haben,
vnd sollen die kind gelten als vor vnnderscheiden ist. Sy mögen ouch
derselben ir muoter in dem halbenteil der güternn, so ir zu lipding
werden oder worden sind, den halbenteil darinn, das ist einen vierden
teil der gutem , für eigen geben, des sy ouch zuo tuond gewallt haben
ob sy w ollen; vnd hat dann die muoter die wal, daz sy darinn den
vierdenteil für ir eigen oder den halbenteil für ir lipding nemmen
vnd haben mag. Vnd nim pt sy den vierdenteil der guoternn zu eigen,
als ietz stat, dann sol sy ouch den vierden teil der geltschulden bezalln als vorstat. Ouch sol vnd mag ein frow ir morgengab oder irn
fryen kram , so ir dann geben ist oder wirdt, vor allen teilln vorufi
nemmen, hinfüren vnd dam it thuon vnd lassen nach irm eignen willen
vnd als m it irm fryen eignem guot. H at oder last ouch der man der
zit, so er als vorstat vor siner eefrowen by ir beider kinden leben
abstirbt, fry mannlehen guoter hinder im, die sollen sin elichen süne vnd
kind nach der herrschafft Mülinen vnd mannlehens recht erben, oder
nach dem der man die by sinem leben nach m annlehens recht vnd gewonheit verordnet vnd vergäbet hette, des er ouch also vnd nit annders zu tund
gewalt hat, doch den lehenherrn an irherrlikeitvndgerechtikeit an schaden,
sunnder inen die vorbehallten als ouch vor eigentlichen begriffen ist.

5
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(6.) O b d e r v a t t e r n ach a b g a n g s i n e r e e fr o w e n by i r n k i n 
d e n v n g e e n d e r t s itz e n w il, d a z si d a n n , d ie k in d , zuo
te ile n n it tre n g e n m ö g en .
W ir wellend ouch ernnstlichen: dwil der vatter nach siner efrowen,
der kinden muoter abgang, wie vorstat, by ir beider kinden vngeendert 25
vnd dem guot vnuertribenlichen sin vnd beliben vnd den kinden vnd
dem guot das best vnd das billichen ist thuon wil, daz dann die kind
inn nit zuo nöten noch zuo beengen haben sollen, m it inen wider sinen
willen zuo teilen, doch also daz er die kind m it vnd vfi sölichem guot
züche, als dann billichen vnd dem guot lidlichen ist. Wenn er aber 30
sölichs nit thuon wölt oder sich sufi m it inen vnd dem guot nit hiellte
noch thät, daz dann ein herrschafft, die lanntlüt oder der kinden
frünnd beduncken wölt, billichen oder zuo tuond sind, wie sich das
fügt, oder er sich m it einer eefrowen verenderte, dann vnd darnach
angends, wann dero eins oder m er beschäche, haben die kind den 35
vatter zuo der teilung m it recht, ob er es sufi nit thuon wölt, zuo nötigen,
vnd er sol ouch inen darunder gehorsam sin vnd sölicher teilung
statt thuon an fürw ort oder verziechen.
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(7.) W o zw ey e e lic h g e m ä c h d e k in d h a b e n , d ie v n b e r a t e n
v n d an e e lic h k in d a b g a n d .
Fürer setzen vnd wellen w ir: wo in der genannten vnnser h e rr
schafft M ülinen elich gemächde kind by einanndern haben vnd die5 selben kind vmberaten(!) vnd an elich kind von inen gebornn abgand,
daz dann der vatter eins nach dem anndernn erbe an allem sinem
guot, ist das sy vorm alln dwil sy gesund gewesen sind, niem an ütz
davon geben oder verordnet, des sy ouch wol macht haben. Sturb
aber der vatter vnd dan nach der kinden eins oder m er sterben, die
10 anndernn kind so noch leben, teilen das guot vnder sich vnd nit die
muoter. Sterben sy aber alle also als vorstat, die muoter wirt ir aller
erbe vnd wann dann die muoter stirbt, so erbet sy ir nächster lidmag.
Ob aber der kinden eins leben vnd vatter vnd muoter sterben wurden,
stirbt dann das vmberaten(!) vnd an elich liberben, sin nächster lid15 mag erbt inn. Doch darinn vorbehallten, ob vff den eetagen ir vatter
vnd muoter m it hilft* vnd zuothuon ir frünnden anndre berednifi vnd
geding, eestür oder erbvellen halb, beschehen vnd beslossen weren,
denselben genntzlichen vnuergriffen vnd an schaden.

20

(8.) O b k in d v a t t e r v n d muoter v n d a n n d r e k i n d h a b e n ,
v n d v o r i r n v a t t e r v n d muoter a b g a n w u r d e n .

So dann, ob sich begeben, das m an oder frowen in der ge
mellten vnnser herrschafft M ülinen sin, die by ir vatter oder muoter
leben, annder eliche kinder gewinnen wurden, der sy eins oder m er,
vnd dann vor denselben irm vatter vnd muoter, inen beiden oder
25 einem, abgand, dann sollen dieselben ir kind, eins oder m er, die
man nem pt kinds kind, als vil als ein kind vnd nit m er an ir vatter
oder muoter statt, ob es sich vindt, das vatter oder muoter vff irn
eetagen heim stür, erbfell vnd recht verheissen, versprochen vnd vor
behallten ist, zu erb stan vnd das, so die selben ir vatter oder muoter
30 geerbt, ob sy den val gelept hetten, erben. Doch nit annders, dann
als ein kind, ir sy vil oder wenig als obstat, alles nach vnnser statt
recht vnd harkom m en.
(9.) So m a n o d e r f ro w e n a b g a n d a n e lic h g e m e c h d v n d
k in d v o n in e n g e b o rn n .
35

So ouch inn der genannten herrschafft M ülinen ein person, mans
oder frowen nam m en abgat oder stirbt, an elich gemechde vnd an
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eelich kind von iro gebornn, so der zit in leben sind, daz dann der
selben personen verlassen gut erben sollen ir nächsten fründ, die
syent von vatter oder von muoter lidmag, die dann an der sippzal
die nächsten sind, die sollen ouch also erben vnd zu erb gan, ob
dieselb person sölich gut by ir leben nach der herrschafft recht nit 5
vergäbet noch verordnet hat, alles nach vnnser statt handveste, recht
vnd harkom m en, als ouch obgemelldt vnd begriffen ist.
(10.) W as e in m an a n s in e m t o d b e t t v e r o r d n e n m a g .
Item es mag ouch ein ieklich man, der zuo sinen tagen kom men
ist, an sinem todbette, diewil er in sinnlicher vernunfft ist, verordnen, 10
vergaben vnd hingeben, welhem vnd wie er wil sin bests roß, harnasch vnd vier guldin vnd darzuo sine frye m annlehen, die er dann
nach lands vnd lehens recht geuertiget hat. Doch den lehenhern ir
herrlikeit vnd rechtsame in allweg vnuergriffen vnd an schaden.
(11.) W as e in fro w an irm t o d b e t t v e r g a b e n m a g .

15

Deßglichen mag ein frow ir m orgengab, ir houptlochet ge wand,
ir kleinoter vnd darzuo zwen guldin vnd darnach so vil m inder, so
der mensch, man oder frow, haben ist, hingeben, gaben vnd verordnen,
wär, welhen, vnd wie sy wil an allen intrag.
(12.) W ie sich e in m a n n v o r g e r ic h t f r y e n v n d d a r u f f s in 20
g ü te r , e ig e n v n d le h e n , v e r o r d n e n m a g .
Item es mag ouch ein ieklich m ann in vnnser herrschafft Mülinen
gesessen in derselben herrschafft vor gericht ein vrkund m it vrteil
eruolgen, daz er sin guot, es sye eigen oder fry m annlehen güter, sol
vnd mag gewalt haben zuo verordnen, m it nammen sin eigen güter, 25
wann, wemm vnd wie er wil, by gesundem oder siechem lib, vnd semlich sin Ordnung thuon, m indern, m eren, ab oder wider ansprechen,
alle diewil er in wissentlicher vernunfft vnd bescheidenheit ist, biß an
sin end; vnd wie dann sin letster will ist vnd sich ervindt, da by
sol es bestan. Doch m it ußgenomm enen fürworten, daz solichs be- 30
schehe in by wesen zweyer erber m annen nach vnnser statt recht,
vnbillich vnderwysung vnd annders, so da von imm todbett oder suß
kommen möcht, zuo vermiden. Doch darinn des manns eefrowen, ob
er die hat, an irm lanntrechten vnschädlich. Vnd er mag ouch sine
frye m annlehen als vorstat verordnen m it der lehenherrn hand, gunst, 35
gewalt, wissen vnd willen vnd inen an ir herrlikeit vnd gerechtikeit
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an schaden, alles nach m annlehens recht vnd annders nit, doch den
rechten gellten in allweg vnschädlich.
(13.) W ie sich d ie fro w f r y e n v n d i r g ü t e r h in g e b e n m a g ,
Desglichen ein frow in der genannten vnnser herrschafft M ülinen
5 sol vnd mag m it irs eemanns oder vogts willen vnd gewallt vor gericht
geben vnd ordnen, doch daz sy einen oder m ehr erben nemm en sol
vnd ouch ir eemanns recht, ob sy einen eeman hat, in irm gut vnd
ouch den rechten gellten vnschädlich.
10

(14.) W ie e in k in d s in v ä t t e r l ic h v n d m ü te r lic h e r b v e rw ü rc k e n m a g .

W ir wellent vnd gönnen inen ouch hiem it: Ob sich in derselben
herrschafft hinfür iem er fügte, daz ein kind sin vatter vnd muoter m it
vnredlichen Sachen übersehe, oder sich an ir wissen vnd willen elich
enndern vnd annders thuon wurde, oder sich hielt, dann erlich oder
15 billich were vnd das kuntlichen wurde, dasselb kind sol sin erb vnd
guot verlorn haben, doch vff ir vatter vnd m üter oder welches in
leben ist gnade.
(15.) W as d ie lid e n s o ll e n , d ie an v a t t e r , muoter v n d d e r
f r ü n d e n w ille n g e u a r lic h v n d b e tr o g e n lic h e n ee
20
m achen.
Item es sol ouch niemand in der genannten vnnser herrschafft
Mülinen zwüschen frowen, tochternn vnd m annsnam m en an vatter,
muoter vnd der fründen wissen vnd willen ee machen oder bereden
geuarlich vnd betrogenlich, vnd wer es darüber täte, der oder die
25 sollen vnns an all gnad zwentzig pfund guoter pfennigen vnnser müntz
veruallen sin vnd dem secher ouch zwentzig pfund, vnd darzuo fünff
jar von dem lannd keren an gnad vnd darnach biß vff vnnser gnad.
Zuo glicher wyß so wöllent wir, ob eins das annder m it vffsetzen vnd
verborgnen Worten hindergienge vnd dam it der ee überkom m en vnd
30 bereden vnd das offenbar vnd kuntlich wurd, das ouch der oder die
vnns zwentzig pfund veruallen vnd zuo geben pflichtig sin vnd ouch
fünff jar von dem lannd an gnad varn sollen vnd darnach biß vff
vnnser gnad. W ir wollen vnd gönnen inen ouch in krafft diß briefs,
daz welhe hinfür in obgerürter wyß sich verschuldigen vnd verwürcken,
35 daz die den vnnsern in der gemellten vnnser herrschafft M ülinen ouch
zwentzig pfund pfennigen an ir lanntbrüch vnd costen geben vnd darum b an gnad zu büßen veruallen sin sollen.
Rechtsquellen Frutigen.
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(16.) W ie d a s g e ric h t b e s e tz t v n d g e h a ll te n

w e rd e n s o ll.

F ürer so gönnen, gehellen vnd erlouben wir inen in krafft difi
briefs, daz die vnnsern in der obgemellten herrschafft M ülinen das
gericht daselbs m it fünffzechen, wie von allter harkom m en vnd ge
bracht ist, besetzen vnd brachen m ö g e n ; vnd welher da vmb eigen 5
oder erb, vnd das über fünff pfund trifft, rechtet, der oder dieselben
sol vnd söllent nit m er dann selbannder in das gericht kommen. Es
sol noch mag ouch die Sachen, so er vor gericht zuo schaffen vnd
ufizuotragen hat, für sich selbs niem and dannan ziechen, es wer dann,
das vnns oder vnnsern schulthessen, wann imm die Sachen geöffnet 10
wurden, beduncken wölt, sölichs zuo tuond vnd billich sin oder ouch
einen tschachtlan, so ie zuoziten vnnser am ptm an sin wirdt, vnd die
fünffzechen des gerichts darinn vnnsern rat zuo haben not vnd guot sin
beduncken wurd, alldann mögen die Sachen m it vnnserm willen vnd
als vorstat, wol für vnns gezogen vnd m it vnnserm rat entscheiden 15
werden.
(17.) W ie in d e r h e r r s c h a f f t M ü lin e n l a n n t l ü t v f fg e n o m m en w e r d e n s o lle n v n d m ö g e n .
Item sodann haben wir inen gönnen, geben vnd verliehen, daz
dhein fröm d man in vnnser herrschafft M ülinen zu den lanntlüten 20
vnd gemeinden, so man in der herrschafft sammnet, gan noch kom m en1)
sol, noch dhein m ers vnnder inen helffen machen, vor vnd ee er zuo
lanntm ann daselbs, als hernach stat, vffgenommen wirdt. Vnd welher
ouch begert lanntm an zuo werden, der sol das bringen an den tschacht
lan, den vennr vnd die lanntlüt; vnd bedunckt die m it dem m eren 25
vnnder inen den also zu lanntm an vffzuonemmend sin, sol er vffgenom
men werden vnd er dann sweren, vnns vnd vnnser statt Bernn als
ir rechten, natürlichen vnd obresten herrschafft vnd ouch dem lannd
trüw vnd warheit zuo leisten, vnd alles das zuo hallten vnd zuo tuond,
daz ein lanntm ann daselbs nach ir harkom m en vnd gewonheit zuo tuond 30
schuldig vnd pflichtig ist, vnd darzuo dem lannd fünff pfund an irn
lanntcosten geben vnd dann der herrschafft M ülinon vnd des lanndsrecht
an friheit vnd allen anndernn dingen haben, gebrachen vnd genießen
als ein annder lanntsm an daselbs, doch m it den vßgenommen fürworten,
daz dheiner also zuo lanntm an vffgenommen noch empfangen werden 35
sol, dann der ein fryer mann sye vnd dheinen eignen herrn habe,
*) Das Original wiederholt das Wort „kommen“.
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vnd das ouch, ob das not ist, m it sinem eid bewisen mog, vnd sye
er ein indrer, nammlich daz er vfi vnnser statt Bernn oder vnnsern
gebieten gebornn oder darinn wonhafft gewesen ist vnd by inen
in vnnser herrschaft M ülinen iar vnd tag m it für vnd liecht gesessen,
5 vnd ein vfirer, das ist der fröm bd vnd nit usser vnnser statt Bernn
vnd vnnsern gebieten erborn oder wonhaft gesin ist, by inen in vnnser
herrschafft M ülinen m it für vnd liecht fünff iar hufiheblich gesessen
sye vnd sich erberlich, redlich vnd inmassen gehallten hab, daz er
nach irm geuallen als vorstat vffzunemmen sye vnd annders nit.
Vnd also geloben vnd versprechen wir die obgenannten schultheis,
10
rät vnd burger der statt Bernn für vnns vnd vnnser nachkommen,
all vnd ieklich gnad, puncten, friheiten vnd artickel, wie die vorgem elldt sind, den gemellten vnnsern lanntlüten der herrschafft M ülinen
vnd irn ewigen nachkommen stat vnd vest zuohallten, sy daby gegen
15 menklichen hannthaben vnd zuo schirmen, doch vnns selbs vnnser
herrlikeit vnd an allen vorgem ellten stucken vnnser widerrüffen,
wandel oder endrung nach des lannds notturfft, löuffen vnd vnnserm
geuallen oder irm verdienen gentzlich vorbehallten, die zuo m eren,
zuo m indern, zuo bessern vnd swechern nach gestallt der Sachen vnd
20 vnnserm willen, luter an all geuerd. Des zu warem vrkünd so haben
wir zuo bestätung aller vnd iegklicher vorgem eldter Sachen vnnser
secret insigel heran, das in buchswyfi vnd fünffblettem geschriben
vnd m it einer sydinen snuor durchzogen ist, gehenckt vnd inen also
geben vff donnstag vor sant M athistag nach Cristy gebürt gezallt
25 vierzechenhundert sechtzig vnd nün jar.
O rig in a l im Archiv der Gemeinde Reichenbach zu Mülinen. Das Siegel ist das
von 1415—1470 in Bern gebräuchliche (Abbildung in Festschrift zur VII. Säkularfeier der
Gründung Berns; Beilage II zu K. G eiser die Verfassung des alten Bern 1891. Nr. 9).
Die Umschrift um das Wappenbild (Bär, über dem der Reichsadler steht) lautet: „Sigillum
30 minus conmunitatis ville bernensis anno M°CCCC°XV0“. Das Siegel hängt an schwarz-roter
Seidenschnur, welche den Pergamentumschlag und die fünf beschriebenen und ein sechstes
unbeschriebenes (je 24/33 cm) Pergamentblatt der Urkunde heftet, das Gepräge durch
dicken hohen Wachsrand geschützt. Auf der Rückseite des Pergamentheftes eine spätere
Archivnotiz „No. 20 Matthyß 1469“. — Das Landrecht ist nach einer spätem, nicht durch
35 wegs gleichlautenden Abschrift gedruckt in ZschwR XI (alte Folge. 1861) S. 75 ff.; in jenem
Druck sind die ursprünglichen Überschriften der einzelnen Satzungen durch neue ersetzt,
und die Einteilung entspricht nicht derjenigen der Urkunde; ebenso ist der Schluß dort
nicht vollständig wiedergegeben. — Zur Schreibweise ist zu bemerken, daß in der Urschrift
durchwegs „rät, gät, an“ (== ohne), „nach, gewärlich, stät“ (— steht), „gnäd“ ( = gnade),
40 „vergäben“ usw. geschrieben wird, daneben aber „morgengab“ (ohne ä), „abgand“ usw.
Hiervor ist die Schreibart a statt ä durchgeführt.
Spätere Abschriften: LA 44 ff.; L S. 32.
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Zeitgenössische Abschrift (Hand Thüring Frickers) im „Alt Polizey-Eid- und Spruch
buch XV seculi“ fol. 300 ff. (z. Z. St., der Stadt Bern gehörig), mit dem Vermerk: „Dis ist
das lanndrecht von Äsche, so den lanndlüten daselbs von minen gnäd. hem geben, ingeschriben vnd gonnd ist. Vnd ist geuertiget vff donstag vor Mathye anno LXIX° vnd be
stätiget in allen Sachen, coram toto consilio actum“.
5
Über die Geltungsdauer des Landrechts vgl. Bemerkungen nach Nr. 84.

Frutigen.

29. „Wie das Fronhoffstat-gericht gehallten werden solle“.
1470. Oktober 23. (Dienstag nach st. Gallus.) Frutigen.
W ir die landtlüte vnd gemeind defi landes Frutingen verkünden
allermenklich gegenwärtigen vnd künftigen m it diisem brieff, das vf 10
zinstag nechst nach st. Gallen tag gezalt von Gottes gebürt thusent
vierhundert vnd sibenzigsten jar, wir betrachtet haben, das der töd
lichen mentschen vbung kurtzer zytt in vergeßliche kum bt, vmb deßwillen nottürftig ist vnd gezimbt, das [von] allter harkom m en gewonheit vnd gebrucht recht vnser from m en alltvorderen nach vergangner 15
zytt ernüw ert vnd m it gewarsam ner insigelter schrifft gefestnet vnd
den nachkommenden dadurch khunt gethan vnd offenbar werd. Harum b
wissen die gegenwürtigen vnd die künftigen durch diß geschrifft, das
vf dem tag vnd jar alls vorstat zu Frutingen in fronhoffstat, do Hans
Jenelli1), landtm an zu Frutingen, von vnser obgenanten gemeind heißen 20
vnd befelch wegen daselb offenlich ze gericht saß, vnd das gericht
nach alter harkom m ner gewonheit vnd recht besetzet ward, wir gemeinlich vnd einhellenklich bekommen sint vnd gesetzt haben, das
von hin fürw ert zu vier m allen in dem jar, nämlichen vf dem zinstag
nechst nach m itten meyen, vnd auch vf dem zinstag darnach vber 25
vierzechen tag, vnd denne vf zinstag nechst nach st. Gallen tag, vnd
darnach auch vber vierzechen tag, j etliches jares besetzen, vnd nach
dem wenne die glogg echtwe geschlecht vor m ittag anfachen, allso
denne vntz zu mittag, ob des jem an begert vnd nottürftig ist, richten
wollen, vnd von m ittag hin niem an wider sinen willen richten, vnd 30
auch zu j etlichen der vorgenam pten gerichtestagen dauor vf dem
nechsten suntag zu Frutingen in der kilchen verkünden laßen, das
alle m annespersone allters vber vierzechen jar vf all denne zu dem
gricht gehörende auch darkom m en sollen, das gricht vnd recht ze
sterkren, by der büß alls die von vnseren allten alltforderen vfgesetzt 35
ist, darum b man dieselben, so nit darkom m ent, pfenden vnd von inen
*) Hier verbessert aus „Jemelli“.
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ziechen soll vnd mag, nämlichen von ir jetlichen, so allso nit darkumbt, zwölff Schilling allter pfenningen, oder sechs Schilling nüwer
pfenningen vnd werschafft, welche büßen zugehören denen, alls hienach
staht vnderscheiden: nämlich welcher je ze zytten der obgeschribnen
5 grichtes tagen an demselben gericht der erst beruffet wirdet vmb erb
lich gut, anzüg1) oder ander Sache, so an daßelbe gericht gehören vnd
gezigen werden, dieselben büß zum theill vnserem großen lantweibel
zugehöret, vnd er dieselben ziechen mag, so denne der ander, so
daselb beruffet wirdet, aber dem richter denzemal zugehören; alles,
10 ob dieselben, so beruffet wurden, nit an dem gericht vnder äugen
weren, dann welche da sint, ob sy joch beruffet werden, denzemal
vmb die büß nit verfallen. Aber denne die andere büßen allesam t so
verfallent, die welche dar, alls obstat, nit kom mend, sy werden berüffet
oder nit, zugehören denen allen, so denn ze jeder zytten von dem
15 richter an das gericht erwellet vnd gesetzet werden, vrtheill zu sprechen.
Vnd ward sölichs alles2) obstat m it guter gewonheit von vnseren
ellteren vnd vorderen ie gebracht, vnd vfrechtlich ouch an vns kom men
ist, alls wir das durch die wysesten vnd ehesten warhafftlich vnderricht
sind, wellend ouch wir, das soliches von hin durch vns vnd vnser
20 nachkommen gehalten werd. Vnd das sölliches nit verschyne vnd in
vergeßliche komme, sonders vnseren nachkomnen warhafftig erleüchte,
so haben wir disen brieff gefestnet m it vnser obgenanten gemeind
vnd landes gemeinen vnd eignen anhangenden insigel. Vnd sint diß
zügen: Gilgien Grisch venner, Jenno Stöcker, Anthone Trachsel, Hans
25 Kratzer, Jenno Weffler, Ruoff Rytter, Hans Jußi, Janno Folwen, Anthonj
Zürcher, Ruoff Sarbach, Ruff Zobrist, Clawi W illen, vnd ander vill.
Datumb ut supra.
O rig in a l: Gemeindearchiv Frutigen Nr. 62, zum größten Teil zerstört. Hier nach
der Abschrift in D I S. 269.
30
Das Fronhofstattgericht erregte 1678 den Unwillen des damaligen Tschachtlans
Hieronymus Stettier, weil da „ein landsvenner glychsam majestätisch, mit einem mit silber
beschlagenen großweibelstab in der hand habend, praesidiert hat, zu hohn vnd spott eines
oberamtmanns“ (Frutingen-Buch A 199; 11. Mai 1678). Schultheiß und Rat von Bern
stimmten grundsätzlich bei, es sei eine „vnziemlichkeit“ und ein Mißbrauch, daß der
35 Kastlan „gleichsam als ein unnützer spectator prostituiert werde“, wenn er am Fronhof
stattgericht teilnehme, betrachteten jedoch die „beschaffenheit dises vndisciplinierten volks
vnd wie sehr daßelbe sich allarmiert, wann das geringste an ihren vermeinten freyheiten
vnd alten brauchen geenderet wird“. Immerhin hofften sie, dem Kastlan werde es durch

40

!) Statt „atzung“, wie in Frutingen-Buch A fol. 183 richtig geschrieben.
2) Statt „als“, oder „alles als“.
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freundliches Zusprechen gelingen, daß die Landleute ihm freiwillig den Vorsitz des Fron
hofstattgerichts einräumen und ihm die Besetzung der Weibel und des Landschreibers
„heimstellen“ (Ratsman. Nr. 181 S. 106 ff. vom 11. April 1678, S. 273 vom 15. Mai 1678).
Der Kastlan erreichte nur, daß die Landschaft sich an die Obrigkeit wandte, um ihr altes
Recht anerkennen zu lassen. Nach einem Gutachten von deutschseckelmeister und Vennern, 5
vom 21. Nov. 1678 (Frutingenbuch A 203), das hinwies auf die „gegenwärtigen Zeiten,
den bekannten humor vnd mächtigen yfer vnd empfindtligkeit dieser leüte vber die antastung ihrer vermeinten freyheiten vnd alten gewonheiten“, ferner auf das lange 200-jährige
possessorium und die „bey den Vnderwaldneren des defensionalwerks wegen schwebenden
Schwierigkeiten“, erkannten Schultheiß und Rat am 23. November 1678 (Ratsman. Nr. 182 10
S. 455), es bei dem alten Brauch bleiben zu lassen, „so lang es ihr gnaden gut finden
vnd sie (die Landleute) zur continuation vrsach geben werden“. Der Kastlan soll, wenn
er will, dem Fronhofstattgericht beiwohnen, die Predikanten sind dazu verpflichtet. Damit
aus dieser vorläufigen Duldung „keine consequenz erwachsen und sie (die Landleute) diese
gnädige permission in kein recht ziehen können“, erhielt der Schultheiß den Auftrag’ 15
dies den Ausgeschossenen von Frutigen mündlich zu eröffnen; niemandem sollte davon
eine Abschrift gegeben werden.
Vgl. auch Ratsman. Nr. 81 S. 73 (24. September 1640) und Nr. 85 S. 365 (2. No
vember 1642), sowie hievor Text Nr. 9 mit Bemerkung.

Frutigen.

30. Schuldbetreibung. Landsatzung.

20

Dienstag vor st. M artinstag 1470 (November 6.) Frutigen.
W ir die lantlüt vnd gemeind zuo Frutingen tuond kunt aller mengklichem m it disem brieff, das vff zistag nechst vor sant M artinus tag
von gottes gebürt do man zalt tuseng vierhundert vnd sibentzig jar,
do Hanns Jennelli, lantm an zuo Frutingen, offennlich in fronhoffstat von 25
vnsers heißen vnd empfeln wegen zuo gricht saß, haben wir angesechen
vnd betrachtet die manigualtigen clegt, so von erbern lütten beschicht,
das si von iro Schuldnern vmbgezogen werden vmb ir gichtigen gelt
schuld vnd zuo keiner bezalung körnen mögen. Vmb des willen, dz
söllich nott clegt von hin verm itten bliben vnd jederm an zuo bezalung 30
körnen möge, haben wir m it gemeinen einhellen ratte gesetzet vnd
sint eins worden, von hin fuorwert zuo halten, das ein jecliche landes
person so lantlüt zuo Frutingen sint, oder jar vnd tag in dem land
vnd gricht Frutingen gesessen sint, die jem an vffrechter geltschuld
vnd gichtiger schuld oder darum b einr von dem ansprecher m it gricht 35
beclagt vnd gefertigot ist, also ützit schuldig ist, solle vnd möge der
ansprecher, dem die geltschuld gehöret, darnach gwalt vnd rechte
haben, vmb sin gichtigen schuld oder darum b er sin Schuldner m it
recht fürgenomen vnd erwiset vnd ußgefertigot hatt, zuo dem Schuldner
vmb pfand schicken, vnd ob er denne m it pfand oder gelt vßgerichtet 40
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wirdet, vnd hinder dem Schuldner die findet vmb sin anspraeh, so im
der Schuldner gichtig ist oder darum b er inn m it vrteil hatt gefellet
vnd gefertigot, wol vnd gut, daby bestand es. Ob aber einer sölliche
pfand von dem Schuldner vmb sin anspraeh, als vorstat, nit haben noch
5 bezüchen mag, solle aber der ansprecher gwalt vnd recht haben, den
selben gebresten der herschaft zu clagen vnd verm anen, im den Schuldner
zuo recht halten; so denne solle och die herschaft zuo dem Schuldner
griffen vnd den hanthaben vnd den Schuldner heißen vnd wisen, an
heiligen zuo swern, dannenthin alltag zu werchen vnd den Ion, so er
10 gewint, dem ansprecher zuo fügen, vntz er inn bezalt. Denn allein an
dem firabent, denne mög er sines lones behalten sechs pfenning, dz
er am firtag ze essen hab. Es sol öch ein jeclicher lantm an, so als
obstat einem vmb sin schuld inrecht stelt, dem Schuldner zuo werchen
geben, oder einen andren zuo fügen, dem er werche, vnd er den Ion
15 nemen. Ob aber ein fröm der, so nit lantm an ist, ein lantm an oder
einen, so in dem land jar vnd tag gesessen wer, inrecht also stelt,
derselb sol dem Schuldner im land ein trostung geben vnd versichern,
ze werchen finden vnd ze werchen geben vmb sin lon. Wölche an
sprecher aber das nit hielten, denne sölt der Schuldner denn ze mal
20 vß dem hoffrecht lidig sin. W er aber sach, dz ein Schuldner söllichs
vnser recht vnd gesast nit halten, noch ze werchen an heiligen swern
welt, als vorstatt, ob denn der ansprecher nit enbern wil, so mag er
die herschaft verm anen, den Schuldner in turn vnd gefengniß zu legen,
vnd im nitzit denn wasser vnd brot ze essen geben, vntz er gehorsam
25 wirdet, der ansprecher aber der herschaft vmb das essen, so lang er
den Schuldner in gefengniß hatt, bezaln vnd gnuog tuon sol. Ob öch ein
Schuldner, so also inhoffrecht ze nemen erm ant wurd, vmb verdingetten
jarlon by einem m eister wer, ynd er denselben lon dem ansprecher
zuo füget, dz sin m eister einem den lon geheißet, der sol öch denn ze
30 mal des hoffrechtes entlassen sin ze tuond. Dis recht ist gesetzet denen,
so lantlüt sint oder jar vnd tag in dem land gesessen, denn von den
fröm den vnd usren sol jederm an sin schuld züchen, als dz von alter
harkom en ist, diser vnser bekomniß vnuergriffen. Vnd also haben wir
die obgenanten lantlüt diß vereinung für vns genomen von hin fürw ert
zu
halten. Vnd diß zuo m erer kraft, so haben wir disen brieff versigelt
35
m it vnserm obgenanten landes gemeinen vnd eigennen anhangenden
ingesigel. Vnd sint dis zügen Gilgan Grisch vennr, Cristan Zumker,
Hanns Kratzer, Hanns Jusi, Anthone Trachsel, Janno Stöcker, Ruoff
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Riter, Rüff Zobrost, Clawi W illen, Cüno Trüm m er, Rüff Sarbach, Ülli
Zaler, Hanns German vnd ander gnüg. Datum ut supra.
O rig in a l: Gemeindearchiv Frutigen. Pergament 32,5 cm breit / 23,5 cm hoch.
Das Landschaftssiegel, beschädigt, hängt.

Adelboden.

31. Bestätigung des kirchlichen Gerichts.

5

1475 Juni 7. Bern.
„Confirmatio der im Adelboden irs gerichts halb?4
Schultheiß und R a t zu Bern tun kund, daß „unser lieben getruwen
der in dem Adelboden kilchher vnd bottschaft44 zu erkennen gegeben
haben, daß ihnen kürzlich von Burckart Stör, päpstl. Protonotar, Propst 10
zu Amsoldingen, damals „fürw äsem zuo Losann44, erlaubt worden, daß
sie „zwölf geschickter vernünftiger m ann vsziechen, die dann vor einem
kilchherrn im Adelboden zuo ziten vmb Sachen der selben kilchen nach
form vnd gewonheit daselbs von altem harkom en, recht sprechen
sollen;44 sie weisen einen B rief vom 25. April 1474 hierüber vor. Sie 15
begehren „zuo m erer krafft vnser bestätung, gunst vnd willen, als ir
weltlich obern, zuo geben?4 Die Bitte wird als ziemlich erachtet und
jener B rief bestätigt, wie auch frühere, die über den gleichen Gegenstand
ergangen seien, „so vil wir m it recht als weltlich obern vnd herren
sollen vnd mögen, gebietend ouch allen vnd jeklichen vnfiern tschachtlan 20
vnd amptlüten, wie die geheißen oder wo si gesessen sind, die vor
genanten kilchheren vnd zuogehörigen im Adelboden dabi in vnßerm
namen zuo handthaben, dann wir zuo glicher wiß si dabi handthaben
vnd schirmen wellen, alle geuärd vnd widerred verm iten, doch vns an
allen vnßer gerechtigkeiten an schaden44. Dieser B rief wird darüber 25
ausgestellt. Namen des Statthalters und der Ratsmitglieder. Datum
7. Juni 1475.
T. Spruchb. o G. G fol. 166 (S. 338 f.) und u G. B fol. 707 (S. 1412).
Das Urteil von Schultheiß und Rat von Bern vom 6. Tag des ersten Herbstmonats
(September) 1451 (T Spruchb. o G. C fol. 152 (S. 307) anerkannte, daß „die erbern lüt im 30
Adelboden der selben kilchen recht patronen sint, öch dz recht, dz man nempt jus patronatus, der kilchen hand, das öch denn die selben erbern lut vnd vndertanen im Adelboden
. . . ires kilcherren seligen an allem sinem verlassem güt, wie dz genempt ist, rechten
eingezalten erben sin sollen, vnd dz sölich güt vnd erb inen zu ir kilchen handen werden
vnd beliben sol, ane (des Vaters des verstorbenen Kirchherrn), siner frunde vnd meng- 35
lichs widersprechen, doch also, dz die obgenanten lute im Adelboden ires . .. kilcherren
seligen rechten gelten vnd schulden bezalen söllent.“
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32. Freiheitsbrief.
1476 M ai 6.
W ir prior vnd gantzer couent des gotzhuses Thorberg Carthuser
ordens, in Costentzer bisstuom gelegenn, vnd Niclaus von Scharnachtal,
5 ritter, herenn zuo K rattingenn, in Lossner bisstuom gelegen, bekennent
vns offenlichen m it disem brieff, das wir eigentlichen angesechen vnd
betrachtet hant, getrüwe vnd anneme dienst, guoten willen, gantz begird, hilff vnd rat, so vnser lieben getrüwen, die am m annen vnd gantze
gemeind zuo K rattingen, die vnsern, so vns zuogehörent, in vergangnenn
10 jaren vnd ziten vil vnd dick getan vnd erzöugt hant, vnd ouch in
künfftigen ziten tuon m ügent vnd süllent, vnd wir ouch ein sunder
ewig guott getrüwenn zuo inen hant, harum b wir ouch dieselben vnser
lieben getrüwenn in gnaden vnd in sunderm gunst m einen zuo halten,
wond sy vns ouch in sunderen trüwen allezit hilfflich vnd bystentlich
15 gewesen sint, vnd hieuon so vergechen wir die vorgnanten von Torberg vnd von Scharnachtal: Sider vns die genanten vnser lieben ge
trüwen von Krattingen für sich vnd alle ir nachkomenn als ir rechten
herschafft gesworen vnd gehuldet hant, das wir ouch denn denselben
von Krattingen, vnser lieben getrüwen, bsunder gnad vnd früntschafft
20 getan hant vnd tuond m it krafft dis brieffs, beid jungen vnd alten
desselben gerichtz lüten, für vns vnd alle vnser nachkomenn, also das
wir inen glopt vnd versprochen hant, sy vnd ir ewigenn nachkomenn
by allen iren fryheiten, rechtungenn vnd guoten alten gwonheiten, die
sy vnd ir vorderen redlichen harbracht hant, lassen zuo bliben, daby
25 zuo schirmenn, zuo hanthafften, vnd dauon nichtzit zuo trengenn, darin
zuo brechen, noch dawider ztuond, m it Worten noch m it wercken, weder
durch vns selber, noch durch niem an anders, denn sunder, in welcherley
fryheit, rechtungen vnd guoten alten gwonheiten sy von alterhar red 
lichen körnen sint, das sy vnd ir nachkomenn sich dero frölichen wol
30 fröuwen m ügent vnd suollent, wond wir sy ouch ewenklichen daby
schützen, schirmenn vnd halten wellent, ane alle sunder geuerde vnd
argelist. Ouch so hant wir obgenanten von Torberg vnd von Scharnach
tal für vns vnd vnser nachkomenn m it guotem rat, von der egenanten
vnser lieben getrüwen von K rattingen ernstlicher bett wegen, inen
35 vnd iren nachkommen zenutz vnd zegemach, from m en vnd eren dis
nachgeschribnen fryheiten vnd gnaden geben vnd verlichent inen die
m it vollem gwalt vnd macht, vnd bsunder wir von T orberg m it gunst?
wuossen vnd willen des vesten vnd fürnäm m en wisen junckher Thuorings

Krattigen.
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von Ringgoltingen, altschultheisen zuo Bern, vnsers recht gegebnen vogtz
vnd schirmers.
1) D es e r s t e n v m b d a s e r b v n d e r b s c h a f f t.
Wa zwey mönschen in dem gericht K rattingen by der ee vnd in
elichem rechten sament vnd by einandern sitzend, vnd da eins vor 5
dem andern stirbet an elich liberben von inen beiden gboren, da sol
das lebendig vnder inen ir beider guott, ligends vnd varends, erben
vnd haben vntz an sinen tode; vnd nach sinem tode so sol dasselb
guott, das sy dazuomal hatten, da das ere abgieng, es sig m ann oder
wib, nach des nachgenden tode vallen vnd werden der halbteil des 10
mannes nehsten lidmage, der ander halbteil des wibes nehsten lidmage,
ane geuerde. W ere aber, das sy elich kind sament hettint, von inen
beiden geboren, vnd der m ann1) von todes wegen abgieng vnd kind
ließ, ir werint eins oder m er, vnd der kinden dheins abgieng, sol der
vatter kintzteil nemmen vnd erben; sint sy aber beid in leben, vatter 15
vnd muotter allweg kintzteil nemmen vnd erben suollent. Desglich ob
die frouw den m ann vberlept vnd er kint ließ, von inen beiden ge
boren elich, sol die muotter alweg kintzteil nemm en vnd erben, ob der
dheins abgieng. Stirbet aber ein kint nach vatter vnd muotter tode,
ouch an elich liberben von inen gboren, die nehsten vatter magen 20
suollent erben den halbenteil, vnd die nehsten muoter magenn süllent
erben den andern halbteil.
2) ( V e r g a b u n g e n ) .*2)
Denne der man oder frouw, sunder die erst oder die letst person,
sol vnd mag m it vrtel vnd recht wol gewaltz brieff fellen vnd nemmen, 25
sin guott oder ir guott machen vnd ordnen, wemm es will, im totbett
oder dauor, dwil es in guoter sinnlicher vernunfft ist; doch alweg der
man tuon sol sinem ewib an ihr ee vnd lantrecht anschaden, desglich
die frouw ouch tuon sol vnd mag irm eman an sinem lantrechten vnd
erecht anschaden, wie denn ir letster will schrifftlich oder nit, oder 30
durch gloubsam lut funden wirt, krafft, macht vnd bestantniß haben
sol, von mennlichem vnbekümbert. Der man sol vnd mag ouch geben
wemm er will, so er in das totbett kum pt, sin fryen m annlehen oder
mannschafften, ouch sinen harnesch vnd ross, dwil er in guoter sinn’) So statt „die frauw“.
2) Überschrift bloß in der Abschrift von 1715 beigefügt.

35
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licher vernuonfft ist. Desglich die frouw ouch tun sol vnd mag, vnd
sol ir fryen morgengab, irn kran (!) vnd houptloch gwant, ouch ir kleinoder, wemm sy will, in allen Worten, als der m ann, jetweders gegen
dem andern vnbekümbert. Blibent aber die genempten stuck vom man
5 oder vom wib vnuergabet, so sol das guott vallen vnd werden als
ander guott am ersten bestimpt. Vmb vrhab guott, wie der ist vnd sin
mag, sol das letst vnder inen beiden egemechiden, so lidig sint, han
für eigen, es sig man oder wib, den halbteil nemm en, vnd des toten
erben den andern halbteil. H ettent sy aber kind, elich von inen beiden
10 geborn, vnd vatter oder muotter abgiengen, sol den kinden der halbteil,
vnd dem, so in leben ist, der ander halbteil werden vnd vollangen,
ane mennlichs insprechen.

3) V m b g e l t s c h u ld e n , so zwey egemechidi in der ee m itt ein
andern machent vnd nach tode zuo bezaln lassent, sol jeglicher teil
15 den halbteil bezaln vnd vsrichten verpunden sin.
4) V m b t r o s t u n g bruocher.
W er trostung bricht m it der handt an eines guoter, ist drifaltige
buofi; m it Worten, an wemm das ist, zwifaltige buofi sin sol; an eines
lib, ane den tot, ist verfallen vmb achtzechen pfunt buossen vnd nüt
20 dester besser sin sol an sinen eren; stirbt er aber, ein m ort sin sol,
vnd allen kosten abtragen sol, an gnad.
Was ouch sust freffnen vnd buossen sint, gross oder klein, suollent
abgeleit werden m it drien pfunden stebler pfenningen, nemlich der
herschafft halb vnd dem secher halb.
25

5) ( L y b d in g ).1)

Vnd wond in den vorgenanten erbfellen vil vnd dick in dem gericht K rattingenn vnd alle sölich stuck, so im lipding begriffen sint,
lassent zergan vnd wüst werden, dauon die nachgenden erben grossen
kum ber vnd schaden empfachent, das zeuersechen vnd inen darinne
30 zuo hilff nach ir beger zekomenn, geben wir den vorgenanten von
Krattingen vnd allen irn nachkomen die sunder gnad vnd fryheit,
das alle die personen, es sigent m ann oder frouwen, an die lipgeding
fallent oder noch fallende vnd zuogesprochen wurd, dieselben lipgeding,
es sig acher oder mad, huss, hoff oder ander ligend stuck, von den
35 nehsten erben, so derselben lipgeding wartende sint, suollent sy die
Die Überschrift fehlt im Original. Hier nach der Abschrift von 1715.
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in gutem buwlichen nutz vnd eren halten; vnd ob sy das nit tetind,
sunder suomig wurdint, so sol vnd mag der, so der eigenschafft wartend
ist, den, so daz lipding innhett, zwingen, das lipding in eren zuo halten.
Ouch so ist denselben von K rattingen harinne verhengt, wer der ist,
der lipding nach des landes recht innhat, vnd das selb lipding von 5
sinr not wegen oder von muotwillen verkouffen wölt, der sol dasselb
lipding des ersten den nehsten erben, den die eigenschaft vallen sölt,
sine rechtung vmb einen gemeinen vnd bescheidnen pfenning bieten
vnd ouch geben. Vnd zuo glicher wise, wölte der, dem das lipding
fallen sölt, sin rechtung verkouffen vnd dauon gan, denne sölt derselb 10
sin rechtung ouch des ersten dem, so das lipding innhat, vmb einen
bescheiden pfenning bieten vnd ouch geben als vmb so vil guots vnd
rechtung in dem gericht daselbs ane twang in gemeinem kouff zuo
gebenne wer, ane geuerd. Wölte aber deweder den andern in demselben
kouff zuo vast trucken oder verschniden, so möchte er denn sin 15
rechtung einem andern bieten, geben vnd verkouffen, nach sinem fryen
willen ane mennlichs widersprechen. Ouch mag die frow m it dem teil
des guots, so ira von ir kinden gefallen ist oder geerbt hat, tuon vnd
lassen, als mit irm eigenen guott ane alles bekrencken.
6) (A lle s v o n d e n g e s c h w is te r e k i n d e n ) .1)

20

W ir gebent ouch den genanten von Krattingen, vnsern lieben getrüwen, die fryheit vnd rechtung: wa zwey fry mönschen zuo der ee
griffent, von denen elich kind koment, vnd aber von denen kinden
elich geswisterti kind geboren worden, dieselben geswisterti kind mügent vnd süllent einandern erben, ob deweders vnder inen an elich 25
liberbeh von inen geboren absturb; beschech aber, daz semlich ge
swisterti kind, dero vatter vnd muotter absturben vnd gestorben werint,
vnd aber iro enni vnd ana noch dennocht lebten, ouch von todes wegenn
absturbe an elich liberben von inen geborn, das denn die erbschafft
derselben geswisterten kinden billich an die änin vnd an die ana vnd 30
an nieman anders fallen sol, wond ouch die guoter villicht von dem
enin vnd von der ana vil dar körnen ist oder sin mag.
Ouch so mag ein jeglich mönsch, es sig m an oder wib, vnd sunderlich das, so zuo sinen tagen körnen ist, alles sin guott geben vnd
ordnen in dem rechten vnd in der fryheit vnd gewonheit, alz ir lant- 35
3) Überschrift erst in der Abschrift von 1715.
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recht stat vnd dahar kom en sint vnd ir vrteilen wisent, ane geuerde.1^
7) V m b lig e n d e g u t e r in d e r h e r s c h a f f t K r a t t i n g e n g e 
le g e n , ob die jem ant einem vssren verkoufft, er were innder oder
vsser, die mag ein innder, so m it füre vnd liecht im gericht sitzt,
5 den kouff dem vsseren wol abziehen vnd den kouff vmb daz gelt,
darum b daz guott koufft ist, an sich nemm en, doch das er im winköuff vnd gotzpfenning vnd ob er etwaz daran geben hett, wider gebe
von stundan, ane des, so verkoufft hett, vnd menlichs w iderreden;
desglich, ob ein innder von früntschafft har des gnoss wer, vor allen
10 andern inndren an sich nemm en mag, in vnderscheidt obstat.
Vmb die so in der torffmarch vnd der herschafft K rattingen
sitzend m it eim füre vnd vs dem zwei füre wurdent, also daz ein sun
oder tochter von vatter vnd m utter zugge, der oder die sol der ge
meind zwen guldin verpunden zegeben sin, ane gnad. A ber vmb die,
15 so in die herschafft vnd torffmarch K rattingen m it füre vnd liecht
ziehent vnd alda husheblich sin, wunn, weid, wasser vnd anders nutzen
vnd niessen wellent, der sol geben der gemeind vnd verpunden sin
zuo geben vier guldin, ouch ane gnad.
8) (V om T ä l l i n g e n ) .2)
20

Wa ouch zwen ützit an ein andern zesprechent hant oder zehaben
verm eintint, süllent ein andern in der herschafft K rattingen vor den
amptmannen vnd den vrtel geberen alda recht vmb recht halten, es
sig vmb welcherley sach daz welle, daz nit gwalt haben, dannen zuo
ziehen, sunder sich rechtz alda lassen benügen. Vnd ob sy denn da25 rum b nit mügent vrtelen, sol sich der, so der vrtel gefragt wirt, nemm en
’) T. Spr. S. 424 hat hier den folgenden durchgestrichenen Satz, der im Bestätigungs
brief von 1476 enthalten ist:
„Doch mit der wussent: were daz jemant sin selgeret ordnen, besetzen vnd versorgen
wölt, es sig mit varendem oder ligendem gfttte, es were priestren, kilchen oder andern
30 armen luten vnd gotzhusern, daz sy vnd ir nachkomen wol tün mügent, nach dem vnd
das einem fryen mönschen nach ir lantrechten verhengt ist, zetünd, doch also das man
einen Schilling mit eim pfunt wol sol vnd mag ablösen, vnd daz wider anlegen, inmassen
es schinbar erlich vnd der sele nützlich ond tröstlich sig, ane mennlichs irren vnd Wider
reden.“
ßg
Das vorstehende, bis „ane mennlichs irren vnd Widerreden“, ist in der Bestätigungs
urkunde, die Montag den 23. Januar 1548 durch Schultheiß und Rat ausgestellt wurde,
nicht enthalten, weil es infolge der Reformation gegenstandslos geworden war.
2) Für „tägdingen“, nach der Überschrift in der Abschrift von 1715.
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mit klegt, red vnd widerred vnd aller gewarsame zeuerdencken zuo der
herschafft von Krattingen, oder an end, dahin denn dieselben herschafft
inn wisende ist.
9) (V on v o g te y u n g ) .x)
W ere ouch jeman, frouw oder mann, jung oder alt, der notdürfftig
wurd, sich zebeuogten, süllent die nehsten vatter mag tun vnd gewalt
haben ztuond, doch also, daz m an den sol nemm en im gericht. Funde
man den nit, so nütz vnd guott were, mag man einandern nemm enn m it
der herschafft rät. Derselb vogt sol die vogtie ein jare behalten vnd
sin bestes darinn tun, vnd die vogtie ane redlich vrsach nit haben 10
gewalt, vffzegeben, noch die person, dero er vogt ist, nit abzesprechen
im jare, ane redlich fintlich vrsach. W ere ouch, daz ein vogt ein sach
im jare anfieng vnd angefangen hett, sol er verpunden sin, vssinzuo
triben vnd ze end bringen, ob joch daz jare vs were.
10) (V onn lä c h e n v n d m a n n s c h a ff t) .2)

15

Der lechnen vnd der mannschafften halb, als obstat, nit verstentlich
gelütert, ist war: wurdent die n it3 nach lehens recht vermachet oder
versichert, denn das die vnuergabet vnuersichert bliben, nach dero
tode, so denn die lehen vnd mannschafften warent, das denn die süllent
fallen heim nach lehens recht.
20
Dise vorgenanten rechtungen, fryheiten vnd gnaden wir obgenanten
von Torberg alz für herenn zem dritteil, vnd ich Niclaus von Schar
nachtal, ritter, herr für die zwen teil, für vns vnd vnser ewigen nachkomen, den egenanten von Krattingen vnsern lieben getrüwen vnd
irn nachkomen geben vnd bestetet hant, vnd daruff glopt, sy daby 25
zuo hanthaben vnd zuo beschirmenn, in guoten trüwen vnd eren, ane alles
bekrencken. Zuo m erer Sicherheit vnd bestetniss aller vorgeschribnen
fryheiten habend wir, prior vnd gantzer couent zuo Torberg, vnser
gross couent insigel, vnd ich Niclaus von Scharnachtal, ritter, als mitherenn, wie vor gestimpt stat, zuo Krattingenn, vnser ingesigle lassen 30
vnd tuon hencken an disen bestetniss brieff, darinn wir vns vnd den
vnsern von Krattingenn vnd allen vnsern nachkomen vorbehaltent, dis
alles, so haran stat oder ein teil, zuo m indren oder zuo m eren m it vnser
aller willen oder m it der m eren handt der vnsren. Zuo dem haben wir,
’) Überschrift nach der Abschrift von 1715.
2) Überschrift fehlt im Original, hier nach Abschrift von 1715.
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der prior vnd couent vorgenant, erbetten den vesten vnd from enn
junckher Thüringen von Ringgoltingen, herenn zuo Lantzhütt, vnsern
lieben herenn vnd vogt, das der sin eigen insigel zuo dem vnsern laß
hencken an disen brieff, in vogtzwise, darinne wir vns Vorbehalten, ob
5 ützit hierinne were, so wider vnsern orden vnd concientz1) stuond, wellent
wir gantz vnuergriffen sin an vnsern insiglen. Des ich genanter von
Ringgoltigen von m inr herenn von Torberg ernstlicher bitt wegenn
getan han, denn sy ouch sölich rechtung, fryheiten vnd gnaden den
selben von Krattingen m it m inem wüssen vnd willen geben hant,
10 darum b ich ouch alles, das hieran stat, bestetigen, alz ir vogt, vns
alle vnd alle vnser nachkomen dessin, so obstat, beschechen, zebewisen.
Vnd ist der brieff geben vff dem m entag nach dem mey tag jars do
man zalt nach Cristi gpurt tusunt vierhundert sibenzig vnd sechs jare.
Vnd sint dis so hiem it vmbgangen vnd angesechen hant, die ersam enn
15 Ülrich Zbünd, Hanns Smocker, vnser amptm anne, Üly Vischer, Üli
Jordi, Peter Saltzman, Cristan Slüchter, Hans Schmocker der jung,
Hans Regitzen, Peter Regitzen, Hans W eger, P eter Ernen, Ruody In
Hoffen, Gerung Klein Jenni, Cuontz Stöuffkolben, Cleuwi Gütjare, P eter
W ilhelm, Tomo Wischen vnd ander gnug.
20

Die Pergamenturk. besteht aus einem einzigen Blatt, das 551/2 cm breit und 64 Va cm
hoch ist.
O rig in a l: St. Fach Frutigen. Es hängen die drei Siegel, dasjenige des Thüring von
Ringgoltingen stark beschädigt.

Teilweise nach einer späteren Abschrift gedruckt in Zeitschr. f. Schweiz. Recht a. F.
25 IX (1861) 100 ff.
Die jenem Druck zu Grunde liegende Abschrift dürfte zurückgehen auf die Bestäti
gungsurkunde, welche Schultheiß und Rat zu Bern auf Ersuchen der Boten „gemeiner gepürde“ zu Krattigen (Christen Graff, Ammann, und Uli Salzmann) ausstellten am Montag,
23. Januar 1548. Die Boten legten eine Abschrift auf Papier vor und beriefen sich auf
30 den rechten Hauptbrief, der in die Hände der Stadt Bern gelangt sei, als Bern die Herr
schaft gekauft habe (nach Val. A ns heim ed. E. Blösch III, 1888 S. 498 im Jahr 1513).
Schultheiß und Rat anerkannten die Bitte als „der Billigkeit gemäß“ und versprachen in
der neuen Ausfertigung „für uns und unsere Nachkommen, sie und ihre Nachkommen“
wie bisher bei ihren Freiheiten und Landrechten bleiben zu lassen, dabei zu schützen und
35 handhaben, doch „uns und gesagten den Unsern von Krattingen und unsern Nachkommen
hierin Mindrung, Meerung und Endrung zu tun lütter vorbehaltende“ (deutsch Spruch
buch 00 417). Eingang und Schluß des ursprünglichen Textes, sowie der Abschnitt über
die Seelgeräte sind im Spruchbuch und wohl auch in der Bestätigungsurkunde weggelassen.
Beglaubigte Abschrift der Urkunde von 1548 im Frutingen-Buch C 29 ff., geschriebeu durch
40 Notar Hanns Ägler, am 16. I. 1734. Der Druck in Zeitschr. f. schw. R. läßt auch den Ein
gang und den Schluß der Bestätigungsurkunde weg. Im Gemeindearchiv von Krattigen ist
') So statt „conscientz“.
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eine Abschrift, die „Christen Bischoff, geringer Schuldiener zu Kräftigen“ am 7. April 1715
erstellte nach einem „Auszug“ des Notars „Petter Lugenbeühl“.
Der Freiheitsbrief von 1476 blieb formell in Geltung bis zum Dekret vom 2. Dezem
ber 1840. Vgl. Bemerkungen nach Nr. 84.

Adelboden.
33. Bern gewährt ein niederes Gericht.

5

1478. M ärz 2.
D as d ie im A d e lb o d e m v m b e r b , e ig e n , k le in buossen v n d
Sachen e in e ig e n g e ric h t m ö g e n h a b e n , im v b r ig e n g a n F r u t i g e n g r ic h th ö r ig v n d r e y f ih a f t s in d .
W ir Schultheis, rat vnd enteil der bürgeren zu Bern hienach be- 10
stimpt, bekennen offenlich m it disem brieff, das vf hüt des dato für
vns körnen sind der erbern vnserer lieben getrüwen dero vsserm Adel
boden, an einem, vnd des andern teils vnser lieben getrüwen der von
Frutingen ersam bottschaften, als inn dann diser nachgemelten sach
halb beider sit tag für vns zu körnen angesetzt vnd verkündet worden 15
is t; vnd habend die vorgenem pten die vnsern vsserm Adelboden durch
ir bottschaft durch iren erloupten fürsprechen vf sölich meynung an
vns laussen wachsen, nach dem vnd si dann je dahar durch vnser
Ordnungen vnd suss vs alter gewonheit dem gericht zuo Frutingen angehangt, dem gelept, das m it andern haben geholfen besitzen, vnd 20
all ir handlungen daselbs m it pfandstellen vnd anderm vsgetragen,
des aber ir vordem vnd si dahar zuo sölichem vnsaglichem, vnlidenlichem vnd verderplichem schaden körnen sien, das es ir halb die harr
äne verrer verderben nit m er möcht erlitten werden, baten vnd begerten mit demütigem ernst, si darin gnedenklich zuo bedenken vnd inen 25
zuo gönnen, ein sunder wuchgericht vmb ir Sachen bi inen im Adel
boden zuohaben, angesechen die vngelegenheit vnd verre der vnwegsame, so vom Adelboden gen Frutingen, als das mengklichen, der da
gewandelt hett, wol wüssend were; ouch den m erklichen kosten, den
si sölichs gerichtsganges m it zerung, m it empfachendem schaden, den 30
si an irem vich m it pfandvertigung vnd anderm haben m üssen liden,
damit si dann in langewerender h a rr so gar swarlich beladen vnd
beswärt worden sien vnd teglich werden, das si vns in andern vnsern
anligenden geschäften, es sie m it reisen, tällen oder anderm , sich dester
m inder gen vns stathaft erzoügen mögen, so wellen si sich m it sölicher 35
gerichts vbung, m it fürderung des rechten, m it vrteil geben vnd in
allweg gen mengklichem so erberlich vnd vffrecht gebruchen, das inn
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darin nützit vngebirelichs solle fürgezogen werden, sunder mengklichen der bi inn zuohandeln haben werd, nach ir besten verstantnus
recht vnd billikeit gelangen, vnd wo anders beschäch, des von vns
straf, rechtuertigung vnd abstellung ir vrteilen gern erw arten; in allen
5 andern Sachen, als vnder der vnsern von Frutingen paner zuobelibend,
dar vnder zuo ziechen, m it inn zuo reisen, reiskosten, lantbrüch, tällen
vnd anders, so gemeine lantschaft beruort, m it inen zuo tragen, wellen
si vngesündert von inn sin, dann darin m it inen früntlich vnd gütlich
leben, als ir vordem , vnd si m it darsetzen lips vnd guots von alter
10 vnd ie dahar gegen einandern gebracht vnd gelept haben, vnd rafften
vns, wie vor, demuotenklich an, als ir gnedigen herschaft, sölich ir not
vnd beswärd zuo bedenken vnd inen ir begär, wie vor, zuo zuolassen etc.
Darwider aber vnser lieben getruwen die von Frutingen durch ir
bottschaft vnd derselben erloupten fürsprechen retten, die im Adel
15 boden, als ein dritteil irs gemeinen lands, haben jewelten vnd lenger
denn mensclich gedechtnis stand, zuo irem gericht gan Frutingen gehört
vnd das m it inen vnd denen vss dem Candergrund besässen vnd von
mengklichem da recht gegeben vnd genomen, vnd kein sunder gericht
im Adelboden nie gehept; getruwen ouch nit, das inen sölichs noch
20 hüt bi tag soll gestattet werden, dann sölichs wider ir landsgewonheit
sie, dann wo inen das zuogelaussen wurde, möcht inen gegen denen im
Candergrund desglichen ouch begegnen vnd also dam it im land ein
teilung, die m er vnwillens denn früntschaft vnder inen bringen möcht,
vferstan; zuo dem so haben die vsserm Adelboden sölichs in vergangnen
25 ziten m er gesuocht vnd sien dennzuomal lütrungen darum b beschechen
inhalt der brieffen, so darum b hinder vns körnen sin sollen; begerten,
das die vor allen dingen darüber gehört wurden, vnd ee dann sölichs
beschäche, wollten si denen vsserm Adelboden vf ir anbringen weder
zuo recht, noch suss nützit geantw urt haben, dann si getruwten, wir
30 sollten die vsserm Adelboden daran halten vnd wisen, sich m it inen
des gerichts halb zuohalten nach irs lands gewonheit vnd als ir vordem
vnd si von alter vnd ie dahar getan hetten, vnd ruoften vns ernstlichen
an, bi sölicher ir lands gewonheit beliben zuo laussen, zuo schirmen
vnd zuo hanthaben, alles m it vil lengern Worten von beiden teilen d ar
35 getan.
Vnd als wir nun klag, antwurt, red vnd widerred vnd ouch vor
ergangen schrift, das alles herin zuo melden nit not ist, eigenlich gehört,
Rechtsquellen Frutigen.

9
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so haben wir betrachtet den merklichen last, damit dann die vnsern
vsserm Adelboden des gerichtsgengs gen Frutingen so merklichen beswärt werden, als dann vor in irem anzichen gemeldet ist, ouch dabi
bekennt, das wir als ir oberste herschaft inen das nit vnbillich vor
sind, vnd daruf inen vnd iren ewigen nachkomen vss kraft vnd macht 5
keiserlicher vnd küngklicher frygheit, dam it wir dann löblichen an
gesechen vnd harkom en sind, m it einhelligem rat gegonnen vnd gönnen
inen hiemit, das si hinfür zuo ewigen ziten ein erber, wolbesetzt wuchgericht haben vnd daselbs vmb eigen vnd erb, das vnder inn gelegen
ist, vnd nit verrer, desglich vmb klein buossen, die vnder inen vallen, lö
doch zuo vnsern handen, vnd suss vmb all schulden, koüff vnd verkoüff,
die vnder inen vfloufen, nach rechter sit vnd gewonheit gemeines lands
zuo Frutingen wol richten, vnd nit m er pflichtig noch verbunden sin
sollen, gen Frutingen zuo gericht zuo körnen. Dann vmb schulden vnd
Sachen, darum b dann einr oder m er vsserm Adelboden einen oder 15
m er von Frutingen in ansprach hetten, vmb sölichs sol jeklicher kleger
sinem beklagenden für sin gericht nach volgen vnd daselbs rechts e r
warten. Vnd was sich also m it gerichts vbung vnder inen begiipt, dar
umb denn vrkund gevellt werden bi inen im Adelboden, desglich
vmb koüff vnd verkoüff, darum b verbrieffung beschechen, sol alles 20
vnder vnsers tschachtlans oder sins Statthalters vnd niem ant anders
insigel gestellt werden. Si mögen ouch eigen pfandschetzer haben, die
zuo schetzen nach gemeins lands gewonheit. A ber vmb all gros freuel
vnd all ander Sachen, so vns als oberster herschaft zuogehörend, des
glich zuo allen landtagen, so sollen die vsserm Adelboden zum gericht 25
gan Frutingen zuo körnend pflichtig vnd verbunden sin, wie dann das
von alter harkom en vnd gebracht ist, vnd darw ider nützit zuo wort
fürwenden. Si sollen ouch nütz dester m inder vnder der vnsern von
Frutingen paner vnd Zeichen sin vnd beliben, m it inen reisen, reis
kosten, landbrüch, tällen vnd all ander last, so ir gemein lancl beruort, 30
helfen tragen, als dann sölichs von alter harkom en vnd iewelten ge
bracht ist, alle geuerd vnd vntruw herinne vermiten.
Vnd des zuo vestem vrkund vnd m erer kraft so haben wir obge
nant schultheisen, rat vnd burger disen brieff m it vnser statt Bern
anhangendem insigel laussen bewaren vnd den den vsserm Adelboden 35
also besigelt geben vf m entag nach mittvasten anno LXXVIII. Gezügen
der dingen her Adrian von Buobemberg, ritter, schultheis, h err zuo Spietz,
herr Peter von W abern, ritter, herr zuo Bälp, her W ilhelm von Dies-
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bach, ritter, herr zuo Signow vnd Diesbach, herr Niclaus von Scharnach
tal, ritter, herr zuo Oberhofen, Thüring von Ringoltingen, Jörg vom Stein,
Hanns Heinrich von Banmos, Heinrich M atter, Benedikt Tschachtlan,
Peter Bomgarter, venner, Ludwig Brüggler Hanns K uttler, sekelmeister,
5 Cuonrat Rietwil, Bom garter im graben, Peter Simon, venner, Peter
Frenkli, Benedikt Krum mo, Peter Irreney, Heinrich Tittlinger, vnd von
bürgern Ruodolf von Erlach, Bikhart Dietrich Hüpschi, Hans Burger,
Jucher, Spiller, Lesser, Bartlome Küng, Cuontz Iland, B. Brösemli,
Cuonrat Linder, Gilian Im Hag, Gilian Äschler, Hanns K orber, B urhart
10 Wiler, Niclaus Gostelli, Güder, Schindler, Siber, Hanns Vindentrübel,
Peter Strub, Peter Imhag, Hanns Imguell, Ludwig Tittlinger, Jacop
Meyg, Hanns Eigensatz, W ishan, Hanns vom W erd, Niclaus Birenuogt,
Lapo, Rotembuol, Kipffer, Hanns Stürler, H onrein, Vrs W erder, Hartman Hoffman, Schürer, Reigel, Lienhart Sattler, Peter zur Kinden,
15 Ludwig Archer vnd Saltzman.
Teutsch Spruchb. o G. H fol. 106 f. (S. 213 ff.).

34. Gerichtskosten.

1479 Dezember 11. Bern.
Schultheiß und R a t zu Bern schreiben an Tschachtlan und L and
20 leute zu Frutigen, „das vns warlichen anlangt, das ir vil erlicher per-

sonen, so zuo üch vmb m itteilung gerichts vnd rechts körnen, swäre
Schätzung vnd geltsummen abnemen, üwern kosten darm it zuo erstatten,
das vns gantz mifivellt, dann wir ouch sölichs weder in vnser statt,
stetten, noch ländern nit brachen, zuodem das er der gotsforcht, die
25 arm en vnd riehen recht zuoläst, widerwärtig ist. So wüssen ir ouch,
wie die vnfiern vs dem Adelboden von üch gesündert vnd solicher
berüffung so verr zuo körnen, entladen sind.“ Befehl, „jederm ann zimlichs rechtens zuo erstatten vnd niem and sölich beswärung, die vnlidlich
. . . vfzuosetzen; vnd ob sich gastgericht vsländiger lüt begeben, die in
30 bescheidnen fügen, als ouch wir selbs tuon, zuo brachen; vnd ob zuo
ziten nit all gerichtsgewanten versam pnet werden, so mögen doch die
nächsten vmb vsrichtung der lüt, m erern kosten zuo ersparen, wol
handeln, vrteilen vnd tuon, was sich dann gebürt.“ . . . Actum vnder
vnserm sigel sampstag nach Nicolai LXXIX°.
35

Teutsch Missivenbuch D. fol. 314 (S. 632).
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35. Freiheitbrief betreffend das Vermögen der Unehelichen.

1482 Februar 4. (M ontag vor St. Elisabeth), Bern.
Vidimus vom 21. Dezember 1532.
W ir der Schultheis vnd rat der statt Bernn thuond kund vnnd be
kennend offennlich hiem itt, das vff sampstag, was der vierzechend tag 5
des manods decembris in disem jar, für vnns kom men ist, vnnserer
lieben getrüwen gemeiner landlüten von Frutingen erbere pottschafft,
vnd hatt vnns erscheint, wie dann vnnser vordem inen den landlüten
von Frutingen einen gutten versigleten brieff geben hettend, wysende
vmb der vneelichen fryheitt, wellichen brieff sy zugegen, den sy hinder io
venner Sparo säligen gefunden, vnd aber, alls wir woll sächennd, das
sigell darab kommen, m itt dem ütiger pitt, denselbigen brieff m it
vnnserm sigell wider zebewären vnnd sy daby beliben ze lassen, das
wir domaln nitt thuon wellen, vfi vrsach das wir nitt wüssen mochtend,
wie das sigell darab kommen, sonders haben vnns witer erkunden 15
wellen, vnd vff sollichs vnnserm stattschryber beuolchen zesuochen, ob
er niendert gesagten brieffs original in den registren finden; das nun
beschächen, vnd vff hütt datum bem eldter vnnser stattschryber ein
spruchbuoch, im zwey vnd achtsgisten ja r angefangen, vnns fürgeleitt,
darinne vylgemeldter von Frutingen brieff, m itt doctor Thürings, vnn- 20
sers stattschrybers säligen eigner hand geschriben, stat, wellicher von
wort zuo wort allso lutet:
W ir der Schultheis vnd rat zuo Bernn thuond kund offennlich m itt
diserm brieff, alls dann vnnser lieben getrüwen tschachtlan vnd gmein
landlüt zuo Frutingen jetz zuo m erenm aln vor vnns sind durch ir bott 25
schafft erschinnen vnd vnns zuo erkennen haben geben ettwas inväl,
so inen durch vnns an dem, das wir by inen vneelich lüt zuo erben
vnderstuonden, zuo wurden gezogen, die sy m einten, irem alltherkom m en
nitt gemäß, vnd begerten daby von vnns zuo beliben. Vnd vff das wir
söllichs irs allten gebruchs gründtlich vnderricht werden möchten, 30
so suochten sy ann vnns, inen zuo gönnen, was vnd wie ir vbunge in
sölichem stuck dahar gefuort vnd beleit syen, dann es ie vnd ie by
inn gewont vnd zuogelassen, das vneelicher lüt guott von ir nechsten
erben oder denen, so sy es ordenlichen verschuoffen, geerpt were
worden, vnd inen darin von vnnsern vordem , noch vnns, dann ietz 35
gar kürtzlich, nütz getragen, so hofften sy, so wir grund der gestallten
erkunnen, wir wurden sy daby beliben lassen, angesechen, das vnnser
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vordem vnd wir inen zuogesagt hetten, ir allt herkom m en nitt zu bekräncken.
Allso haben wir angesechen ir zimlich pitt, vnd inen gönnen vnd
erloupt, weliche harkom m en difi ding wüssen zuo lutern, semlich vor
5 erbern lüten zuo hören vnd ir sag gloüblichen vffzuorichten, vnd das
alles ann vnns langen zuo lassen, dam itt wir vnns der billickeitt nach
in semlichen Sachen allso wüssen zuo hallten, das wir niem and sin
gerechtigkeitt m itt vnfuog absatzten. Das ist ouch also beschechen vnd
vff hütt vor vns aber der vorgenanten der vnnsern mächtige bottschafft
10 erschinnen, vnd durch sy dargelegt ein merckliche zal kundschafften
von erbern lüten zuo Sanen, Obersybental, Walles vnd andern orten
vfigangen, die sy von vnns begerten zuo hören, in hoffnung, wir wurden
darinn irs allt herkom m ens, vnd wie sy sich m it irem eigen gellt ann
vnns gekoufft vnd sölicher Sachen vneelicher erbschafften halb von
15 vnns, noch andern vorgangnen herschafften einich irrung nie gehebt
hetten, so vil bericht, das wir sy daby billichen liessen beliben. Allso
haben ouch wir sölich berürt kundschafft für vnns genommen, geläsen,
vnd die sölicher gestallt gehört, verstanden vnd verm erckt1), das wir
in ansechen derselben, die eigentlich lutent, das vnnser vordem vnd
20 wir der vneelichen erbväl halb in sölichem land Frutingen an iren
landlüten daselbs gesessen dhein vordrung angezogen, sunnder die
haben lassen iren nächsten erben oder wie sy dann verschafft sind
zuo kommen, ouch der getrüwen dienst, so vnns die vnnsern von
Frutingen so gar vnuerdrossenlich bifiher haben bewisen vnd fürer
25 thuon sollen vnd werden, vnd inen daruff zuogesagt, gestattet vnd gön
nen, alls wir inen ouch hiem itt luter zuosagen, für vnns vnd vnnser
nachkommen, das sy dieselben von Frutingen vnd ir nachkommen by
sölichem alltharkom m en, nämlich welich vneelich in demselben land
gesessen vnd landlüt sind, vnd daselbs landlüt absterben, das derselben
30 verlassen guott iren rechten erben oder wellichen sy das ordenlich nach
des lands recht verschaffen oder zuoordnen, soll gelangen vnd geuolgen
von vnns, vnnsern am ptlüten vnd mengklichem von vnnser wegen vnbeküm bert, wie dann von allter har ist kommen, doch vnns ann andern
vnnsern herlickeitten vnd gerechtigkeitten in all ander weg an schaden,
35 alle geuärd vnd widerred verm itten. In krafft difi brieffs, zuo vrkund
m itt vnnserm angehänckten sigell vffgericht, denselben vnnsern lieben
) T Spruchb. I 34 schreibt „gemerckt“.
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getrüwen gemeinen landlüten zuo Frutingen geben. Vnd sind wir dis,
so hieby waren: W ilhelm von Diesbach ritter, schulthes, Adrian von
Buobemberg, her zuo Spietz, Niclaus von Scharnachtal, Peter von W abern,
her zuo Belpp, all rittere, Ruodollff von Erlach, allt schulthes, Vrban
von Muoleren, Heinrich M atter, Peter Schöpfer, Benedict Tschachtlan, 5
Anthony Archer, seckelmeyster, Hans K uttler, Peter Boum garter, P eter
Simon, vänner, Gilgan Achshallm, Hanns Schütz, Peter Starck, Vrs
W erder, vnd Ruodollff Huober, all des rats. Beschechen m entag vor
sannt Elizabeten1) im jahr gezallt thusent vierhundert achtzig vnd zwey“.
So nun (wie oblut) offtgemeldter brieff in gloubwirdiger vffzeich- 10
nung erfundenn haben, wir berürten den vnnsern von Frutingen disen
nüwen brieff, vnder vnnserm anhangenden sigell vff ir pitt geben, sich
desselbigen für sich vnd ir nachkommen ann statt des allten brieffs,
der hierinn vergriffen ist, zegetrösten, zebehellffen vnd zuo ir nodturfft
ze gebruchen, an vnnser, vnserer nachkommen vnd mencklich von 15
vnsert wegen intrag vnd widerred, dann wir sy daby, wie billich,
wellend lassen bliben. In krafft difi brieffs, datum sam pstag2) den ein
vnd zwentzigsten decembris, ails man von Christi vnsers erlösers vnd
einigen säligmachers gebührt zallt thusend fünfhundert dreyfiig vnd
20
zwey jar.
O rig in a l von 1482 verurkundet in T. Spruchb. o G. 34. Hier nach T. Spruchbuch o G.
FF 233 ff. Ein ferneres Vidimus erhielt Frutigen durch Schultheiß und Rat von Bern am
1. August 1678 (vgl. T. Spruchb. u G. WW fol. 316 und RM. Nr. 182, S. 40 vom 2. August
1678. Originale von 1532 und 1678 im Gemeindearchiv Frutigen, erstes: Pergament 64 cm
breit/35,5 cm hoch, stark beschädigt, beschädigtes Siegel hängt; zweites: Pergament, stark 25
beschädigt, 59 cm breit/ 39 cm hoch, Siegel in Holzkapsel hängt.
A b s c h rift: D. I. 271 ff.

Aesdii und
Reithen-

badi.

36. Spruchbrief betreffend Brücken, Schwellen und Brunnen.

1483 M ai, erneuert 1587 August 3.
Am dritten Tag Augstmonats 1587 urkunden Cunrad Feilenberg, 30
Castlan zu Frutigen und Aeschi, R u d o lf Rytter, Landsvenner und
Melchior Bieren, alt Weibel zu Frutigen, daß vor ihnen erschienen sind:
Hans zum Brunnen, Landsvenner zu Aeschi, fü r sich und namens der
ganzen Gemeind außerhalb der M auer einerseits, Caspar von Känel,
Statthalter, Peter zur Brügg, und Balthasar von Känel, Landschreiber, 35
*) Datum von hier an nach D. In T. Spruchb. o G. I. 35 und FF 237 heißt es abge
kürzt: „anno etc. LXXXII.“
2) Datum von hier an in T. Spruchb. FF 237 gekürzt.
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fü r sich und namens der „gemeind zu Rychenbach, innerthalb der
M auren“ andrerseits. Beide Teile legten einen alten, pergamentenen
Spruchbrief vor, der zwischen den Landleuten zu Aeschi „wegen brüggens
vnd schwellinens vffgericht“, und begehrten, da „derselbig zum theill
5 in abgang kom m en“, daß er abgeschrieben, erneuert und bekräftigt und
in „verstand gebracht“ werde, „dam it sie sich deßselbigen fürthin nit
weniger, dann als ob der alt houptbrieff vorhanden, nach ihrer nohturfft
wüssend zu gebrauchen“. Die Aussteller erachten dies als „nit vnzimblich“,
und, da sie „einem jeden zu beförderung der Wahrheit billich geneigt
10 sein sollend“, haben sie den Spruchbrief „besichtiget vnd verlesen laßen,
auch an pergam ent vnd schrifft gerecht vnd frey funden vnd darüber
erkent, beyden partheyen auff ihr begehren sölichen spruchbrieff ab
zuschreiben“, eine wortgetreue Abschrift erstellen lassen. Die Parteien
sollen sich der neuen Ausfertigung „nit m inders glaubens, dann des
15 rechten hauptbrieffs zugebruchen“ haben. Siegel des Kastlans.
Wortlaut der alten Urkunde:
W ir hienach genanten Anthonius Archer, seckelmeister, Ludwig
Tittlinger, venner, beyd des rahts zu Bern, Thüring von Erlach, Georg
von Lauppen, tschachtlan zu Frutingen, schidlüt dieser nachbeschribenen
20 sach, verjehend öffentlich vnd thun kund männiglichen m it disem
brieff: Alß dann stoß vnd m ißhäl vferstanden vnd erwachsen sind
zwüschen den landtlüthen gemeinlich in der landtschafft Äschi vnd
Rychenbach vnd allen denen, so innerthalb der m uren zu Müllinen
gesesen vnd bishar für zwen theill geschetzt sind, an einem, vnd denen
25 von Aschi im dorff und anderen, so vßerthalb derselben m ur zu
Müllinen geseßen, am andern theil, als von der K anderbruggen vnd
schwelinen wegen, so dann die K ander in verloffnen jahren in der
waßergröße verführt, zerstört vnd vnnütz gemacht hat, auch deß brunnens
halb zu Aschi im dorff gelegen, da nun die inneren, innerthalb ge30 m elter m uren geseßen, vermeinend, daß inen die vßeren die Kanderbrügg vnd schwellinen, so ob der m ur an der K ander oder darüber
sollend gemacht werden, sollend darzu beholffen sein nach gleicher
marchzal der lütten als vntzhar gewonlich gesin vnd also von altershar gebrucht ist, daß die inneren vnd vßeren einanderen geholffen
35 habend, dieselben bruggen vnd schwellinen innert der m ur machen
vnd in eren behalten. Hiewider die vßeren antworten vnd sprechend,
wie si dann vßerthalb der m ur auch bruggen vnd schwellinen vber
vnd by der K ander müßen machen, die all in der waßergröße sind
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verfüert vnd zerstört worden, darzu den brunnen zu Äschi im dorff
müßend in eren haben; da nun die inneren als wohl als si undertanen seyend der kilchen zu Äschi, wollend nüt darwider, sonders
gehorsam sein der inneren, die inneren bruggen vnd schwellinen
helffen widermachen vnd in eren behalten, sofer daß si inen gleicher 5
weiß auch beholffen seyend, die vßeren brüggen vnd schwellinen m it
samt dem brunnen zu Äschi im dorff machen vnd in eren behalten.
Darwider aber die inneren antworten, es wäre bißhar nie gebruch vnd
gewonlich gesin, das si solten den vßeren ire vßeren bruggen vnd
schwellinen helffen machen oder in eren behalten, dann dieselbigen io
bruggen nit so gemeine landtwegsamme wärend als die innere brügg;
darzu habend die vßeren jewäld dahar den brunnen zu Äschi durch
sich selbs ohne hilff vnd beladnuß der inneren in eren behalten, m it
stür der järlichen gülten, so darzu geordnet vnd geben sind, darinnen
si inen auch nützit sagen wollend, dieselbigen gült daran zu stür 15
haben; sonst verm eintent vnd getrouwen si, die ding nit anderst dann
wie von alterhar gegen inen sollend gebracht vnd fürgenom men
werden. Solcher stoßen halber die genanten partheyen vff vnß obge
nante schidlüth lediglich kommen sind, haben vnß hierinnen vollen
gwalt geben, sölliche ire stoß in der fründtlichkeit zu entscheiden, 20
darby auch globt vnd versprochen, wie wir si harunder vereinen wer
den, daß allso stät vnd vest zu halten, darw ider nüt m er zukommen,
Zureden, noch zutun in keinem weg; allso inen vff beid theill zufriden,
habend wir vnß solcher ir stoßen beladen vnd die durch deß m indster
köstens willen nach vnßerem besten beduncken endtscheiden vff weis 25
vnd form, als hernach stat. Dem ist allso:
Nachdem vnd die brugg innerhalb der m ur, so ein gemeine landtstraß ist, durch vngestümme deß waßers so gar verderbt, ouch die
schwellinen daselbs verfürt vnd gantz vnnütz gemacht sind, die aber
nit one gar mercklichen costen, mühe vnd arbeit widerumb in ir not- 30
türfftig wesen mögen gebracht werden, vnd in betrachtung alter harkom menheit sprechend wir vß am ersten,
(1.) daß die inneren vnd vßeren nach glycher marchzal der lüthen,
alle glych verbunden vnd einander behülfflich sin sollend, dieselbe
Kanderbrügg ob vnd innerthalb der m ur vnd an den enden, da vnßere 35
gnädigen herren von Bern bedunckt allerkom m lichst vnd förmlichst
sein, wieder von neüwem vff an ir statt zu machen, ouch die schwellinen
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innert der m ur nach aller notturfft helffen zu machen vnd beßeren,
vnd wann solches beschehen ist vnd dieselbe brugg vnd schwellinen
an ir statt vollkomlich durch beid theil vfigemacht sind, sollend dannethin die inneren alle ja r einen tagwan tun m it personen vnd ihren
5 zügen, nachdem ir wesen ist, vnd allso hin dieselben brügg vnd
schwellinen dannethin in eren behalten one der vfieren witere entgältnuß, es wäre dann sach, daß in künftiger zit dieselbe brugg vnd
schwellinen innert der m ur aber durch waßers vngestüme verfürt vnd
zerstört wurde, alldann soll es aber stan an vnser gnädigen herren
10 von Bern, waß hilft oder steür die vßeren den inneren tun sollend
nach gestalt der brüchen oder zerfallenen Schäden; sonst sollend die
vßeren ire vßeren brüggen vnd schwellinen vber vnd an der Kanderbrugg nach gestalt der Sachen durch sich selbs machen vnd behalten
one der inneren beladnuß, als dann bißhar durch ire forderen ist
15 gebracht worden.
(2.) So denne deß brunnens halb zu Äschi im dorff sprechen wir,
daß die vßeren denselben durch sich selbs one beladnuß der inneren
sollen fürthin als bißhar machen vnd in eren behalten, vnd sollend
ouch daran zu stür haben die järlichen gült oder welcherley hilft daß
20 ist, so biderblüth zu behalten deßelbigen brunnens daran geordnet
vnd vergäbet hand, one der inneren widerred.
Vnd hiem it sollend die genanten partheyen obgem elter spenniger
Sachen halber vff dißmal verricht vnd vereinbaret sein. Vnd diseren
vnßeren sprach, so durch vnßere gnädigen herren vnd oberen, schult25 heiß vnd rat der fryen statt Bern, erstlich angesehen vnd nachwerts
bestättiget worden in allen sinen articklen, wie derselbig von wort zu
wort außweißt, wir obgemelten sprücher den partheyen beyderseits
gebietend, vollkomenlich zuhalten vnd zu vollfüeren, darw ider nützit
Zureden in keinem weg, one geferd.
30

In krafft diß brieffs zu vrkund m it vnßer obgem elter Anthoni
Archers vnd Ludwig Tittlingers eigenen anhangenden insigel, doch
vnß, vnßeren m itsprecheren vnd vnßeren erben one schaden, ist ver
wart worden. Beschechen vff meyen, als m an von der gnadenrichen
gebürt vnßers lieben herren Jesu Christi zalt tusend vierhundert
35 achtzig vnd drey jar.
Manual; L 55; LA 122 ff.
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Spiez.

37. Teilpflicht.
1487 Januar 29. Bern.
D as m. g. h. d ie v o n S p ie tz h a b e n n t ä l le t .
W ir der schulthes vnd ratt zuo Bernn tuond kundt hiem itt, das vff
hütt diser datum vor vnns erschinen sind vnnser liebenn getrüwenn 5
gemeine herrschafftlütenn Spietz vollmächtig anwält, vnd habenn vnns
zuoerkennen gebenn die merclichen beswärd, darm itt wir si dann in
vergangnen tagenn in vfflegung der tällen hoch beladenn, gemeint
hätten, vnns drühundert pfund, als zuo irm teil zuo gezalenn, dem si
ouch nach irm vermogenn statt zuo tuond nachganngenn, vnd doch in 10
vffnämung der selben nitt fürer dann zwey hundert pfund, die si vnns
gewert, erlanngt hätten, m itt dem ütiger bitt, vnns darm itt zuobenuogen,
vnnd der herrschafft solich hundert pfund gnädenclich abzuolassenn. Also
in betrachtenn solich ir bitt vnd besunders die getrüwen dienst, so si
vnd ir vordem vnns zuo m erenm alen bewist vnd noch wol tuon mögen, 15
haben wir inen solich obgemelt hundert pfund abgelassen vnd geschenckt, wellen ouch der selben tell halb benuogt, bezalt vnd vergwist
heissen vnd sin, vnd darm itt die vnnsern von Spietz fürw erthin dero
nitt zuoersuochen, beküm bern, noch anreichen. In krafft dis brieffs des
zuo vrkund m itt vnnserm angehenckten sigell verwart, Datum m endtag 20
nach conversionis Pauli anno LXXXVII.
O rig in a l Gdearch. Spiez, Pergament 32x1 6 cm, Siegel fehlt.
T. Spruchb. o G. I fol. 303 (S. 573).
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38. Bern bestätigt eine (nicht überlieferte) Landschaftssatzung.
1503 Juli 24. Bern.

25

W ir der schulthes vnd rat zuo Bern tuond kund m it diserm brief,
das hüt siner dat vor vnfi ist erschinen vnser lieber getruwer Anthoni
Trachsel, vänner zuo Frutingen, in nam en gem einer lantlüt daselbs,
vnd hat für vns gelegt einen lantrechtbrief, so die vnsern jetz gemelt
inen selbs zuo nutz vnd noturf(!) vnd vf vnser geuallen volzogen vnd 30
vfgericht haben, vnd des datum wyst zinstag nach vnsers herren fronlichnams tag im fünfzechenhunderten vnd zwey jar, vnd daruf vns
gebeten, wo desselben briefs vergriff vnd inhalt vns zimlich vnd der
billikeyt gemäss bedunken, aldann solichs alles zuo bestätigen vnd inen
darum b gloubwirdigen schin zegeben. Vnd als wir den handel vnd
gestellten lantrechtbrief verstanden vnd darin alle billikeyt funden, 35
haben wir harzuo gewilliget vnd deshalb den obangezögten lantrecht-
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brief in allen puncten vnd artikelen bestätiget, bekreftiget vnd zuogelassen, m it zuosagung, si daby zuo hanthaben vnd zuo schirmen, doch vnser
endrung, m indrung vnd m erung alzit nach gestalt vnd gelegenheyt
der löf vnd Sachen vorbehalten. In craft dis briefs, des zuo etc. Datum
5 vigilia Iacobi anno etc. III °.
T. Spruchb. u G. D fol. 205.

38 a. Verstärkter Landtag.
1506 Mittwoch nach Bartholomei (August 26.). Bern.

Aeschi.

Schultheiß und R a t zu Bern befehlen ihren Amtleuten zu Thun
10 Obersibental, Nidersibental, Frutingen, Vndersewen, Inderlappen, je

vier, Hilterfingen und Oberhoffen je zwei „erber vnparthyg m anen von
den vnseren by d ir“ (im Amtskreis) a u f den Landtag zu verordnen
„mit vnser botschaft vnd anderen, so wir dahin haben bescheyden,
zethuond vnd zehandlen, als sich der notturft nach wirdt gebüren“. A n
15 dem Landtag soll geurteilt werden über „die todschieg“, die „sich leyder
kurtz verloffner tagen zuo Äsche an dem venner vnd einem andern
daselbs begäben“. „Nach vffnämen der kundtschaften . . . wil vns nu
gebüren, das gericht an solichem ort zuo stercken“.
T. Missiven-Buch der Stadt Bern L fol. 215.
20

39. Erbrechtsabänderung und Aufnahm e Äußerer in das Landrecht.
1509 November 13. Bern.

Schultheiß und R a t zu Bern, a u f Begehren der Boten gemeiner
Landschaft Äschi, tun kund: Die Landschaft hat zu erkennen gegeben,
daß sie ihr bisheriges Landrecht „vf vnser geuallen“ geändert und ge
25 bessert habe und bittet, sölich ir ansechen vnd meynung, so si dann
schriftlich für vns legten, vnd die si hofften, gemeiner vnser lantschaft daselbs zuo Asche nützlich vnd fruchtbar sin, zuouernämen, inen
der selben endrung vnd befirung zuogönnen, vnd darum b gloubwürdigen
schin vnder vnserm sigel zuogeben“. D a wir meinen, „die vnsern allent30 halb in gnaden vnd in zimlicher fürsechung zuobedenken, haben wir
harzuo ge williget“, und ihr Landrecht erneuert und „m it etlichen zuosätzen geendert vnd fürer erbittert“, nämlich:
1. als das vordrig lantrecht angezöugt hat, ob der vatter stürbe,
vnd demnach der kinden eins oder m er m it tod abgiengen, das dann
35 die kind, so in leben sind, einandern erben, vnd das guot vnder sich
sollen teylen, vnd nit die muotter, wellen vnd ordnen wir, wo sich

Aesdii.
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sölicher fall hinfür begibt, das alldann die m utter nach abgang eins
kinds zuo glichem teyl m it andren iren kinden an des abgestorbnen
kinds gut gan, vnd also eins kinds teyl für ir eigen gut solle nämen
vnd ererben“.
2. Nach bisherigem Landrecht galt: „wo die kind nach abgang 5
irs vatters, alle von zyt scheyden, das dann die m utter ir aller erb
heyssen vnd sin solle“.
Neue Vorschrift: „wo hinfür die kind nach irs vatters tod alle
nacheinanderen von zyt scheyden, vnd die m utter das lest kind vberlebte, das alldann sölich verlassen gut in zwen teyl geteylt, vnd der 10
ein teyl des kinds vatterm ag, vnd der ander teyl der m utter für ir
eigen gut gevolgen vnd v ß g e ric h t......... solle werden“.
3. Bisheriges Landrecht: „ob vatter vnd muotter m it tod abgän
vnd kind nach inen verlassen, vnd dannenthin söllich kind vnberaten
oder an eelich liberben ouch von zyt wurde scheyden, das alldann 15
des selben kind nächster lidm ag solle erben“.
Neue Vorschrift: „wo in jetzbem elter gestalt kind nach abgang
vatter vnd muotter sterben, das aldann vatter vnd muotter mag das
lest kind an allem verlässnem guot, vnd nit der nächst lidmag, wie vor
20
der bruch gewäsen, sollen erben“.
4. So geben wir dann den genanten den vnsern von Äsche für
ein nüw landrecht: wo ein fröw zweyerley kind, doch in eelichen ge
stalten, nach tod wurde verlassen, das dann die selben kind an der
selben ir muotter eignem guot zuo glichem erbteyl sollen gän, vnd in
25
sölichem dehein sünderung noch vorteyl gebracht werden.
5. . . . „bifihar der bruch“ . . . : „ob einer vfi vnser statt oder
landtschaft erboren, oder darin gesässen, ein lantm an zuo Äsche hat
wellen werden, das der vorhin ein ja r sinen hufihäblichen sitz by
inen solt haben, vnd aber ein fröm bder, so vsserthalb vnser statt vnd
lantschaft zuo inen ziechen wurde, fünf jar by vnd vnder inen gesässen, 30
vnd darzuo ein jeder anfangs an den lantcosten fünf pfund für einm al
sollte bezalen vnd vfirichten“.
Neu: „wellen vnd ordnen wir, wie sölich lantrecht der vnsern
halb, nämlich ein ja r hufihäblichen sitz zuo haben vnd fünf pfund anzöugung gibt, das sölichs däby bestän vnd beliben, vnd aber die 35
vssern vnd fröm bden by den fünf jaren beliben, vnd darzuo vor ervolg
des lantrechtens ein jeder schuldig sin solle, an den lantcosten fünf
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vnd zwentzig pfund, vnd der bürde, darin er ziechen wurde, fünf
pfund solle geben vnd vfirichten“.
So „wollen wir der . . . vnsern von Asche lantrecht gebessert
vnd ernüw ert haben, si däby lassen beliben, also das si sich hinfür
5 dis briefs inhalt, welichs irs vordrigen lantrechtens ein lütterung
heist vnd ist, getrosten, gebruchen vnd behelfen, vnd däby von vns
geschirmt vnd gehanthapt sollen werden; doch allzyt vnser endrung,
m inderung vnd m erung, nach des landes nutz vnd notturft, vnd vnserm geuallen vorbehalten“.
10
Wir haben „des zuo bekantnus disern brief vnder vnserm an
hangenden sigel verwart, vfrichten vnd den genanten . . . von Äsche
geben lassen. Beschechen zinstag nach M artini anno IX °.“
T Spruchb. oG T. 420 ff. Vgl. RM Nr. 144 S. 68.
Über die Geltungsdauer vgl. Bemerkungen nach Nr. 84.
15

40. Landsatzung. Verbot, Güter an Landfremde zu verkaufen.
Frutigen
1510 M ai 21. (zinstag nechst nach dem heiligen pfingsttag). Frutigen.

Unter dem Vorsitz des Venners Claus Pieren setzen „gemein lantlü t“ im Fronhof stattgericht: Wer in Berg oder Tal „dehein erterich“
verkaufte, an Personen, die außerhalb des Landes wären, wird mit Buße
20 von 10
bestraft; die Landleute haben das Recht, in den K a u f ein
zutreten.
O rig in a l: Gdearch. Frutigen. Stark beschäd. Pergament, ungefähr 35 cm breit/13 cm
hoch. Landschaftssiegel hängt.

41. Tagwan. Brückenunterhalt. Steuereinzug.

25

1511 M ai 19. und Juni 2. Bern.

Schultheiß und R a t zu Bern entscheiden („abgeredt“) zwischen
Herrn Ludwig von Diesbach und denen von Spiez, „daß die herrschaftlüt, vnd besunder die man, ein m att tagwan tun vnd derselben frowen
darum b geruowiget beliben. A ber die frowen, so nit m an haben, vnd
30 m it für vnd liecht sitzen, oder sust sich dar enthalten, die sollen ein
höwtagwan tun. Denne der bruggen halb, das h err Ludwig den halben
costen, vnd die, so soliche bruchen, den andern halben costen [tragen],
Souil aber die stür berürt, das si einen dargeben, der soliche ziechen
vnd hern Ludwigen geben“. . . . 19. M ai 1511.
35
. . . „der brugg halb, wann sich nitt findt, das ettlich buossen an
die brugg zuobessren gelegt sind, das si aldann herrn Ludwigen nützit

Spiez.
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darum b pflichtig syen, aber wo das si, aldann im den halbenteil costens
sollen helfen tragen“. 2. Juni 1511.
RM. Nr. 150 S. 90 und 113,

Fratigen.

42. Freiheitsbestätigung betreffend den freien Verkauf von Anken und

anderer Fahrnis. Gebrauch der Gewichte der Stadt Bern.
1513 Juli 21. Bern.

5

W ir der schultheis vnnd rhat zuo Bern tuond kund m it diserm brieff,
das hütt siner datt vor vnns sind erschinen Claus Pierro, venner zuo
Frutingen, vnnd ander der ersam en vnnser lieben getrüwen gm einer
landlüthen daselbs zuo Frutingen erber potten, vnnd haben vnns zuo 10
erkennen geben, wie sy sich an vnnser vordem vfi irem eignen guott
erkhoufft vnnd wir inen dargägen ettwas fryheit geben vnnd zugelafien
haben, da inen aber intrag beschäche, also das sy darby geruowigott
nitt mögen blyben, vnd vnns daruff angerüfft vnnd gebätten, söllich
ir alten fryheit, ouch vnnser vordem brieff vnnd sigel, inen darüber 15
gäben, anzuosächen, vnnd sy daby vngeschwecht blyben zuo laßen. Vnnd
alls wir söllich der genanten der vnnseren von Frutingen bitt vnnd
anbringen zimlich vnnd der billickeytt gemäß geachtett, haben wir
darzuo bewilligött vnnd wollen allso dz hinfür die genamten die vnnsren
von Frutingen by ir alten fryheitt vnnd gerechtickeit, wie sy dan an 20
vnns kom men sind, blyben, vnd besunders iren fryen willen sollen
vnd mögen haben, das ir, es sye ancken oder ander guott1), zuouerkouffen
oder zuuertuschen vnnd damit zethuond nach irem geuallen.
So dann der gewicht vnnd wag halb, so in kurtzem zuo ettwas
endrung khommen, damit aber gmeine landschafft beladen, in dem dz 25
sölliche gewicht inen schwerrer, dan aber hie by vnns gewurdigött
vnnd erfecktt, gäben ist worden, deßhalb wollen vnnd ordnen wir,
diewyll sölliche endrung der gewicht gm einer landschafft in kouffen
vnnd verkouffen schädlich vnnd abbrüchig vnnd vns dagägen dhein
nutz ist ertragen, das deßhalb dieselben die vnnsren von Fruttingen 30
by vnnser statt gewicht vnnd wag blyben, vnnd inen die gäben vnd
zuogelaßen solle werden, die hinfür zuo bruchen vnnd sich dero zuobehelffen, wie das ir nödturfft wirtt vordem . Vnnd also hieby wollen
wir die verm eldten die vnnsren von Frutingen lassen blyben vnd alls
sich gebürt, schirmen vnd handthaben, in krafft diß brieffs, den wir 35
D. schreibt „varend. gut“.
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deß zü vrkhundt vnnder vnnsrem anhangenden sigel verwartt, vffrichten
vnnd den vylgemeldten den vnnsren von Frutingen haben gäben laßen,
vff donstag nach1) keyser Heinrichs tag, nach vnnsers herren Jesu
Christi geburtt gezellt fünffzechenhundertt vnnd dryzechen jar.
5

O rig in a l: Gdearch. Frutigen Nr. 48. Pergament 34 cm breit/26,5 hoch, beschädigt;
Siegel hängt. Hier nach Frutingen-Buch A S. 126 f. T. Spruchb. o G. W fol. 40 und u G.
G fol. 2 ff.
A b s c h r if t in D. I 275. Vgl. Rqu. Nd.-Simmental S. 69 und Ober-Simmental S. 76, die
die entsprechenden Briefe irrtümlich vom 14. Juli datieren. A n sh elm III 463 Anm. 1 datiert
10 irrtümlich vom 15. Juli.

43. Freiheit betr. Totschlag, Lehen, Zugrecht, Dienstboten.
1513, Donstag nach St. K eiser Heinrichstag (Juli 21.) Bern.

Aesdii.

Inhaltlich die Vorbereitung des Briefs vom Abend vor M ariae Ver
kündigung 1514, (Nr. 45 hienach).
15
Zu 1 jenes Briefes wird den Landleuten von Äschi Vorbehalten,
über das beanspruchte Recht in Totschlagsfällen „schin oder gewarsam e“
vorzulegen und demnach des „bescheids“ von Schultheiß und R a t zu
Bern zu erwarten; es werde „in sölichem eruolgen, als die billikeit wirt
er u ordern u.
20
Zu 2: stimmt wörtlich überein.
Zu 3 und 4: hier wird denen von Äschi ihr altes Herkommen „in
beziechen der köuffen“ bestätigt, ohne daß gesagt würde, worin es besteht.
Zu 5: stimmt wörtlich überein.
Zu 6: stimmt wörtlich überein.
25
Zu 7: fe h lt 1513.
Zu 8: wörtlich gleich. 1513 wird bloß noch die „bessrung“ der
Freiheit neben Änderung usw. Vorbehalten.
T. Spruchb. o G. W fol. 19 f. (S. 37 ff.) und u G. G fol. 2 ff. Vgl. A n sh elm III. 463;
in der Anm. ist der Brief irrtümlich vom 15. Juli, Rqu. Nieder-Simmental S. 69 und Ober30 Simmental S. 76 irrtümlich vom 14. Juli 1513 datiert.

44. Der Auslieferungsvertrag zwischen Bern und dem Bischof von Sitten Frutigen.

schwächt die Gerichtsbarkeit der Landschaft nicht.
1514 Februar 25. Bern.
Schultheiß und R a t von Bern an Tschachtlan, Venner und gemeine
A u f Veranlassung des Kardinals Matthceus,
Bischofs von Sitten, haben die Landleute den Albrecht Schlächter zu

35 Landleute zu Frutigen:

l) D. nechst nach, Original: nach sant.
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Frutigen „väncklich angenommen, zu vnsern handen geantw urt“, und
Bern hat ihn dem Kardinal „zuo sinen handen, nach sag der pündt
zwüschen vns beider sidt vfgericht, vbergäben“. Bern erklärt nun,
„solich vberantwurten des berürten gefangenen1) zuo erstattung obbemelts punts, vnd abstellung verrer rechtsuertigung, muog, kost vnd 5
vnwillens, so dahar zuoerwachsen zuo besorgen ist gewäsen, beschächen
sin; vnd das dahar den genanten den vnsern von Frutingen dehein
abbruch oder schwecherung ir gericht vnd gerechtikeit zuostan1), sunder
sy daby hinfür geruowigot, ouch an intrag vnd vngehindret diser vbergäbung sollen bliben.“ Dessen zu Urkund wird der B rief „m it anhan 10
gendem Siegel verw art“ ausgestellt Samstag nach M athie, anno X I I I I \
T. Spruchb. o G. W 200. Vgl. erster Entwurf 198. Vgl. Rqu. Ober-Simmental Nr. 18
und 26, bes. S. 47 f.

Aesdii.

45. Freiheitsbrief betr. Totschlägergut, Lehenempfang, Landzug,
Verwandten-Vorkaufsrecht, Erblehen, Dienstboten, rechte Gewere.
1514 am Abend vor M ariae Verkündigung (M ärz 24.)
und 1532 M ai 22. Bern.

15

W ir der schulthes vnnd ratt zuo Bernn tuond kund m itt diserm
brieff, das hütt siner-datt vor vnns sind erschinen ettlich innam men
vnnd von wägen der ersam m en vnnser lieben getrüwenn gem einer 20
landtlütt zuo Asche erber botten vnnd haben vnns anbracht, allerley
beschwerd vnnd beladnifi, so inenn nachvolgender Sachen halb zuo
standen, vnnd vnns daruff angeruofft vnnd gebetten, in söllichem ir
notturfft, ouch die billikeit zuobetrachten vnd inen dagegen fürsächung
zuotuond, dam itt si söllicher beschwerd vnnd beladnifi beliben ver- 25
tragenn. Vnnd alls wir der guotten neigung sind, die vnsern alzit in
gnaden zuobedencken, haben wir zuo der genantten der vnsern von
Äsche bitt vnnd beger gewilligot vnnd inen vff die artickel vnd meinungen, durch si angezöigt, lüttrung vnnd
sächung gethann in wortten vnd gestaltten,
Vnnd nämlich des ersten:
(1.) Welliche person, frow oder m ann,
zuo Äsche einen erlichen todschlag tuott, das

bescheid geben vnnd für
wie dann harnach volget. 30
in der landtschafft daselbs
der vnnd dieselb person

nitt witter dann das gericht, darinn söllicher todschlag begangen ist,
’) Der erste Entwurf schreibt statt der Worte „zü erstattung . . . züstan“ : „vß bitt 35
beschächen sin, also das inen dahar dehein abbruch oder schwecherung ir gericht herlikeit
vnd gerechtikeit züstan“.
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verwürckt vnnd verlornn haben; darzuo so sol vnnd mag der getätter
an dem dritten landttag vnnd vor dem dritten geschrey m itt sinem
vrhab vnnd varendem guott hin farenn biß an das letst noß, wellichs
zu vnsern, alls der obristen herrschafft handen, genommen vnd ge5 andtwurdt sol werden. Aber in andern vnerlichen todschiegen vnnd
dergelichen verwürckungen behalten wir vnns vor vnnser gerechtikeit
vnnd zuogehörd, wie das von altter har ist kom enn vnd die billikeit
wirdt erhöischen.
(2.) So denne das empfachen der lechnen berürend, verwilligen
10 wir den genantten den vnsern. von Asche, so die notturfft erhöischt,
sölliche empfachung zuotuond, das si aldann har zuo vnns kom enn,
sölliche lechen empfachen, oder vnser bottschafft zuokunfft mögen erwartten vnnd si empfachen hie von vnns oder vnnser bottschafft, so
sollen si doch nitt anders dann zimlichen gehalten werden. Vnnd alls
15 dann ettlich besunder lütt by inenn mannschafft vnnd lechen haben,
die dann meinen, so sich die hand endre, das die empfangen sollen
werden, deßhalb ordnenn vnnd lüttren wir, wann söllich mannschafften
in kouffs wiß von einer hand in die andern komenn, das ald an n 1)
inhaber der lechen gütter, vngehindrot, ob si vor empfangen haben,
20 verbunden sin sollen, sölliche lechen stück vnnd gütter aberm als zuo
empfachen; ob aber die mannschafft in erbswiß an jem and würde
fallen, so wollen wir, das die, so sölliche lechen gütter besitzenn vnnd
dieselben vor empfangen haben, des empfachens geruowigot sin sollen,
eß wäre dann, das sich die hand des, so die lechen gütter innhatt,
25 endrotte; aldann so sol die empfachung alzitt beschechen, wie das von
altterhar kom enn vnnd gebrucht ist.2)
(3.) W itter, ob jem and fröm bder vßerthalb vnnser landen vnnd
gebieten in der obbemelten landtschaffit Äsche einich gütt oder ertrich
in berg oder tal köufflich wurd an sich bringen, wellen vnnd ordnen
30 wir, (las ein landtm ann berürtter landtschafft gewalt solle haben, söllichen kouff zü beziechenn, doch das söllichs in jars frist bescheche
vnnd der den köuffer der billikeit nach entschedige.
(4.) So denn, welliche person einich ligend gütt verkouffen oder
von handen weltte lassen, das der vnnd dieselb person söllich gütt
35 vnnd kouff sinen fründen veilbietten vnnd antragen, vnnd wo die dem
verköuffer darum b souil als ander wellen geben, das si aldann zu
„der“ fehlt.
2) Vgl. Nachtrag.
Rechtsquellen Frutigen.

10
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denselben güttern vnnd köuffen vor mencklichem gelassen sollen werden ;
sust, wo der von der fründtschafft söllichs abschluoge, alldann der verköuffer fry sin, dannathin das sin zu verkoufien vnnd dam itt zuo tuond
nach sinem nutz, willen vnnd geuallen, von sinen fründen dannathin
vngeirt vnnd an intrag vnnd widerred.
5
(5.) Vnnd nach dem fürer anzug ist beschechen, wie dann ettlich
ire guotter zuo erblechen vnnd vmb ein bestim pten zinfi hinlichen, vnnd
so dieselben gütter erbefirot, das si dem nach vnnderstanden werden
in andre händ zuo bringen vnnd an dem zinfi zuo steigern, defihalb
lüttren vnnd bescheiden wir, das söllichs fürer nitt m er beschechen, 10
sunder die empfacher by dem guott vnnd ersten zinfi vngesteigert söllenn beliben, vngehindrott, ob sölliche guotter gebefirot weren vnnd
jem and m er zinfi darvon weltte geben.
(6.) Denne der diensten halb, die einer dem andern vnderstatt
abzuoziechen, dar vmb geben wir den genantten den vnsern von Äsche 15
gewalt, vnnder inen ein Ordnung vnnd verkommnufi zuo machen, wie
inenn dann wirdt geuallen.
(7.) So haben wir dann aber den genantten den vnsernn von Äsche
die fryheit gönnen vnnd nachgelassen, das, wellicher den andern vmb
eygen vnnd erb ja r vnnd tag vnangesprochen last sitzen vnnd beide, 20
der angesprochen vnnd vnansprächig, by einandern vnnd inländig sind
gesässen, das dannathin der angesprochen geruowigot vnnd by sinem
innhabenden guott vnangezogen vnd vnersuocht sol beliben. Desfigelichen,
ob ein landtm ann obbem eldter landtschafft gegen einem vsfi vnsern
landen vnnd gebietten fuonff jar, vnnd gegen einem, vfierthalb vnsern 25
landen vnd gebietten zechen jar vnangesprochen vnnd eru o rd ert1) wie
recht ist belipt sitzen, das derselb angesprochen sich defi souil getrosten,
damitt er dannathin dem ansprechenden nützit zuoandtwurtten sol haben.
(8.) Vnnd also hieby wollen wir die verm eldten die vnsern von
Äsche lassen belibenn vnnd alls sich gebürt schirmenn vnnd handt- 30
haben, doch alzitt vnnser endrung, m indrung vnnd m erung nach nutz
vnnd notturfft gemeiner landtschafft Äsche, ouch vnnserm guotten beduncken vorbehaltten.
Inkrafft difi brieffs, den wir desfi zuo vrkund vnnder vnserm anhangenden sigel verwart, vffgericht vnnd den beruortten den vnsernn 35
von Äsche haben geben lassen, beschechen frittag, vnser lieben frowen
’) so statt „vneruordert“.
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verkundung tag abend, nach der geburtt Cristi gezeltt fünffzechenhundert vnnd vierzechen jar.
T. Spruchb. oG . W fol. 121 (S. 244 ff.). Hier nach der Original-Pergamenturkunde
des St., auf der Rückseite mit der Aufschrift „dero von Äsche fryheitbrieff“, zerschnitten,
5 entsiegelt, mit dem Vermerk auf der Vorderseite, am Schluß des Textes: „So nun die en.
drung yn oberluterter gestalt beschächen, haben wir inen mit glichem vorbehaltt disen
nüwen brieff geben, beschechen XXII may 1532“. Die Änderung bestand in der in der alten
Urkunde vorgenommenen Streichung der hievor als Ziff. 2 gedruckten Bestimmung über
die Lehen. Vgl. auch RM Nr. 234 S. 2 (22. Mai 1532).
A b s c h rifte n : LA 61 ff. (Fassung von 1532). L 19; Manual.
10
Vgl. A n sh e lm IV 33. Zitat und Datum in Anm. 5 sind richtigzustellen.

N a c h tr a g . Im Ratserkenntnis vom 2 2 . M a i 1 5 3 2 tun Schultheiß
und R a t der Stadt Bern kund, daß sie vor einigen Jahren die „U nseren“
von Aeschi mit etwas Freiheiten versehen hatten laut darum errichteten
15 versiegelten Briefen, „vnd aber dam alen etwas der mannlechen halb
m ißverstand sich zutragen, das weder vns noch besonderen personen,
so mannschafften vnd lechen an dem ort haben, leidenlich, hat vns der
billichkeit vnd mannlechensrechten nach bedunckt insechens zethuon,
vnd habend daruff den artickel in demselben brieff, die mannlechen
20 berürend, vnnütz gemacht. Damit aber gedachten von Äschi in übrigen
articklen, in vilbemeltem brieff verfaßt, kein abbruch zustande, als wir
ouch nie willens gewesen vnd noch nicht sind, inen ützit an denselben
abzebrechen, habend wir den alten brieff hierin verbleiben lassen, der
lautet von wort zu wort, ausgelassen den punckten der mannlechen, wie
25 hernach volget“ : . . . (es fo lg t der vorstehend wiedergegebene Text, ohne
Z iff 2) . . .
„So nun die Ordnung in oberläüterten gestalten beschechen, haben
wir inen m it glichem vorbehalt disen nüwen brieff geben“. Datum.

30

46. Freiheitsbestätigung.
1516 Freitag in der Osterwoche (M ärz 28.) Bern.

W ir der schulthes, klein vnd groß rät der statt Bern tun k u n t. . . ,
als wir jetz die herschaft Spietz m it ir zuogehörd ingenom men vnd zuo
vnsern handen gebracht vnd die erbern lüt der selben herschaft darzuo
gehalten, damit si vns gehuldet vnd geschworn, . . . das wir daruff den
35 genanten erbern lüten der herschaft Spietz verheissen vnd zuogesagt
haben, si vnd ir nachkomen by alt hargebrachter gerechtigkeyt, fryheit,
löblicher guter gewonheit vnd dem, so sy bi zit ir vordrigen herschaft
in bruch vnd vbung sind gewäsen, vngeswecht beliben zuo lassen, also

Spiez.
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das inen dagegen deheyn intrag, letzung, noch abpruch sol beschächen,
sunder si daby von vns geschirmt vnd gehandhabt werden, vngehindert
der pflicht, damit si Ludwigen von Erlach verbunden sind gewäsen;
dann wir si gegen im vor allem schaden verhüten vnd nit gestatten
wollen, das si dahär einicher beladnus sollen erwarten.
5
Gesiegelte Urkunde wird den Herrschaftleuten von Spiez ausgestellt.
Fritag in der osterwuchen 1516.
T. Spruchb. o G. W. fol. 433 (S. 872). — Nach RM Nr. 383 S. 187 stellten Schultheiß
und Rat „den von Spietz“ am 20. Oktober 1573 ein Vidimus darüber aus. Ferneres Vidi
mus vom 18. Januar 1576. Gdearch. Spiez, Pergament, stark beschädigt, 4 0 x 2 9 cm, Siegel 10
fehlt. Dazu T. Sprb. o G. CC 175.

47. Ablösung der Seelgeräte.
1522 M ai 30. Bern.

Aesdii.

Ein bekantnufi denen von Äsche, das was vnder X ß die kilchen
hat, das man das ablosen möge, ein Schilling ewigs m it II $ vnd also 15
für vnd für.
RM Nr. 193 S. 126.

Aesdii.

48. Freistätte im Pfarrhaus.
1522 M ai 30. Bern.
W ir Schultheiß vnd raht zu Bern thun kund m it diesem brieff,
daß heüt seiner dato für vns erschinnen der ehrsam m en vnßer lieben
vnd getreüwen vnßerer landtschafft Äschi ehrbahre botten vnd haben
vns zu erkennen geben, wie sie dann von alterhar die freyheit und
fürsechung gehebt: so einer einen fräffel oder m ißhandel, es seye m it
Worten oder wercken gebrucht, daß derselb, so er in deß kilchherren
hauß daselbs endtwichen, frey geweßen, also daß in solcher freyheit
niem and hab mögen vberfallen, schädigen noch beleidigen vnd so derselb drey tag und sächß wochen in solcher freyheit verharret vnd
demnach drey schritt für das tachtrouff und wider in die freyheit
kommen, daß er dannethin aber vorige freyheit wieder erneuoweret
und erlanget habe; vnd vnß daruff angerufft und gebätten, dieweil sie
auß nachlaßung solches ihres alten bruchs und herkom m ens in bywesen
vnsers tschachtlahns von Frutigen kundtschafft haben aufgenommen,
alldann solche zuhören und sy by ob angezeigter freyheit und rechtsame vnbeschwerdt bleiben zulaßen. Vnd als wir nun solche der vnßeren
bitt und anbringen, auch die aufgenommene kundtschafft verstanden,

20

25

30

35
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und darinnen alles das erfunden, so der genanten von Äschi verord
n t e r fürtrag angezeigt, haben wir darzu gewilliget und ihnen solche
vorgehebte freyheit erneüweret, bestättiget und bekrefftiget, allso daß
die gemelten von der landtschafft Äschi in deß kilchherren haufi da5 selbs freyheit und Sicherheit haben und niem and den anderen in
derselbigen vberfallen, schädigen, noch letzen solle als die zeit lang
und in gestalten, wie dann hievor geläüteret staht; doch harinnen
außgesetzt m örder, kilchräüber, kätzer, verächter, strüdel oder hexen,
und ob jem and vns als der obersten herrschafft m it worten oder wercken
10 schmächen oder vbels zu füegen wurde, allso daß der vnd dieselben
kein freyheit haben, noch in sölliche schirmen, sonder wie vnßere
am btleüth auff und wider sy m it gefengnuß vnd straff sollen und
mögen handlen, wie sich ihrem verdienen und m ißhandel, auch vnßerem
gefallen nach wirt gebühren. Vnd allso in jetz geläüterten worten und
15 gestalten wollen wir die vielgesagten die vnßeren von Äschi by ihrer
freyheit laßen bleiben und darby, als sich gebührt, handhaben und
schirmen, in krafft dieß brieffs, den wir zu vrkund vnder vnßerem
anhangendem sigel verwahrt, aufgericht und den genanten von Äschi
haben geben laßen,
20
Beschechen freytag nach der auffahrt, als m an zalt nach Christj
vnßers herren gebührt tausend fünffhundertzwantzig und zwey jahr.

1522.

e

Vgl. RM Nr. 193 S. 126: „ein bekantnuß denen von Asche, ir fryheit halb, so da ist
in des kilcherren hufi, vßgenomen vmb Sachen anträffend min herren von Bern vnd ire
25 amptlüt, wollend min herren im(!) söllichem gewalt haben zet&nd nach irem gefallen“.
O rig in a l: vermißt.
A b s c h r if te n in Manual; LA 69 f. L 18.49*

49. Heuausfuhrverbot.
1527 Februar 18. Bern.
30

Schultheiß und R a t zu Bern hören von „Lasarus Iten, vänner zuo Äsche,
vnd Pauly von Känel, alt vänner, innam en vnd von wägen gem einer
landsässen zu Äsche vnd Richembach, „wie dann sy zuo erhaltung ge

meinen nutzes vnd dam it sy die stür vnd zinß, so sy schuldig, dest
komlicher vßrichten mogind, ein landsrächt angesächen haben, m it
35 dem ütiger pitt vnd begär, sollichs durch vns zebestätigen w erden66.
Schultheiß und R a t haben „gnädigclich gewillfaret, also das dheiner
vnder inen, wär der sye, rieh oder arm , dhein heuw sins gewächs,
so in der selben landschaft zuo Äsche vnd Richenbach, als wit ir

Aesdii.
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marchen sich vfistreken vnd gand, wachst vnd järlich wirt, vß der
selben lantschaft vnd march nit verkoufen solle noch möge, ouch nit
darufi gefürt, sonders in der lantschaft geetzt werden, dadurch der
buw vff dem ertrich alda belibe; wa aber einicher darw ider tun, alldann m it zechen pfund rechter büß das abtragen, fünf pfund zuo vn- 5
sern vnd die vbrigen fünf der landschaft zuo handen bezogen vnd ge
stellt würden, ane widerred vnd vngeuarlich. Vnd by disem ansechen
wellen wir die vnsern von Asche vnd Richembach schützen vnd schir
men vnd als sich gebürt hanthaben, doch als lang das vns anmuotig
vnd gevällig, sunst nit w iter“. 18. Februar 1527, mit anhäng. Siegel. 10
TSpruchb. oG. CC fol. 71 (S. 145 ff.).

Frutigen.

50. Landsatzung gegen das Sommern frem den Viehs.

Dienstag, Allerheiligen 1530 (November 1.) Frutigen.
Giver Elling, „stathalter zu Frutingen“, urkundet, daß, „do ich
von gemeines heißen wegen der lantlüten in fronhofstatt offenlich ze
gricht saß, da für mich an das gricht kam en“ Hans Weffler, alt
Venner und Hans Steiner, „vnd begerten da durch iro m it recht erloupten fürsprechen an einer vrteil ze erfaren, wa im lant Frutingen
einer wer, der da nüt ein lantm an wer, er were den ein W alisser
oder ein andrer, so aber ein großen troben schafen vnd ander vech
hie vnder den lüten hetten, wie man die selben halten solle? befalen
das der vrteil“. A u f Umfrage des Richters wird „by den eiden“
erkennt: „wa da ein lantman were, der einem sine schaf oder ander
vech abdinget oder vertingete im sin vech hete, gotgeb, wie sy den
m it einandren machten, der nüt ein lantm an were, er sige den ein
W alisser oder ein andrer, so wellen wir, so dick vnd vil einer das tuot,
den selben lantm an strafen vmb zechen pfund, ane gnad, vnd den,
so im sin vech vertinget git zehan, wie sy den, ouch vmb zechen
pfund vnd die selben von stund an von beiden partyen das ziechen,
so dick sy das vbertreten“. Urkunde „zu handen gem einer lantlüten“
erkannt, „versigelt m it gemeiner lantlüten anhangendenj insigel. Vnd
hand vrteil gesprochen die ersam en Hans Riter venner, Peter Zürcher
alt venner, Ruof zum Ker, Hans Eggo, Gwer Trachsel, Reinolt Jungen,
Marty Zaller, Gwer German vnd ander m e“.

15

20

25

30

O rig in a l: Gemeindearchiv Frutigen, Nr. 63. Pergament 40,5 cm breit / 14,5 cm 35
hoch, mit anhängendem Landschaftssiegel.
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51. Befreiung vom Zoll über die Kanderbrücke am Zwieselberg.
1540 Februar 16. Bern.

Frutigen.

W ir der Schultheiß vnd rhat zu Bern thun khund vnd bekennend
öffentlich m it disem brieff, demnach vnser lieb getreüw gmein lant5 lüth von Frutingen anderthalb hundert pfund an die neüwe gemachte
brügg am Zwyselberg vber die K ander ze steür geben, haben wir sy
vnd ir nachkommen des Zolls vber gemelde brück, auch ander beladnußen, alls lang dieselbige brügk wäret vndt bestat, ledig gelaßen vnd
gesprochen, sagen vnd lassen sy vnd ir nachkommen zollfrey; hieruff
10 vnseren zollneren, so ie zu zytten da syn werden, gepietende, sy des
Zolls halb rühig vnd vnangesprochen blyben z’lassen, dann wir sy by
solicher fryung von obbestim ter steür wegen wollen blyben laßen.
In krafft diß brieffs, den w ir ihnen, sich des zebehelffen, vnder vnserem anhangenden sigel geben haben, beschechen sechszechenden
15 tags des monats february, alls man zallt von der gepurt vnsers hrn.
Jesu Christi thusent fünfhundert vnd viertzig jahr.
O rig in a l: Gemeindearchiv Frutigen, Nr. 55. Pergament 34 cm breit / 16 cm hoch
Siegel fehlt, Pergamentstreifen noch vorhanden.
A b sch rift: D. I. 277.
20

52. Satzungenbuch („Satzung vnd Landrecht“) der Freiherrschaft,

von 1541, mit Zusätzen von 1548, 1597 Oktober 28., 1600 Februar 7.,
1616 November 1., 1640 Hornung 24., 1695 November 4. Spiez.
V o r r e d in d e r S a tz u n g v n d l a n d t r e c h t
S p ie tz .
25

30

35

der fre y h e rrsc h a fft

Gleich wie der leib verfaullen muß
wann d’sell von ihm ist gfahren auß,
allso ein jedes regim ent
zergehen muß vnd w ürt zertrent,
auch jeder gmeine nutz zerfelt,
wo man kein gsatz, noch Ordnung helt;
dann z’gsatz ist ein regel gleich,
darnach sich rieht ein gantzes reich,
der h err selbst, wie der vnderthan.
Sonst mag ein herrschafft nit bestahn,
gleich alls der leib auch nach der sellen
all seine wärck pflicht anzestellen.

Spiez.
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Dahar Cicero genent
das gsatz die sell im regim ent;
auch wie ein fackel in der nacht
dem menschen zündt vnd zwandlen macht,
allso auch die gsatz vns zeigen,
wie wir vnfi söndt zum guten neigen;
vnd sind vnfi auch darum b gegeben,
daß wir denselben nach sönd gläben,
auch gricht vnd recht darnach verführen;
dann je eim richter will gebühren,
daß er sein vrtheil nach dem gsatz
aufisprächen soll vnd nicht durch tratz,
oder durch findtschafft, neid vnd haß,
miet, gaben vnd dergleichen, wafi
verbotten ist von gott dem herren,
dem arm en sein gut recht versperen,
sonderen soll im selbst in den Sachen
(wie man spricht) ein gewüßen machen,
die from en schützen vnd handthaben,
aber die vngehorsam en knaben
vnd vbeltädter billich straffen.
Drum hat gott d’oberkeit erschaffen
vnd ihr gäben in die handt daß schwärt,
dam it daß böß außgerütet w ärd;
dann jede sell (wie Paulus seit)
soll ghorsam sein der oberkeit,
weil aller gwalt kom m t oben herab
vnd ist ein gschenk vnd gottesgab.
W er nun demselben w idersträbt,
derselb gotts Ordnung zwiderläbt.
Ein jedes regim ent vnd reich
deß menschen leib ich schetzen gleich;
daß haubt vnd hoche oberkeit
zusammen ich vergleichen beid;
die vnderthanen sind die glider,
jedes nach seinem stand, hoch vnd nider;
daß gsatz die sell mag wärden gnent,
von welcher sie ih r würckung hendt.
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Wie nun z’haubt nach der sellen üben
muß wohl, alls d’ander glyder läben,
allso auch soll ein oberherr
dem gsatz nicht m inder oder m ehr
sich richten nach vnd hangen dran,
so wohl alls auch der vnderthan;
allein m erk hier den vnderscheid,
das nemblich jede oberkeit
ein gsatz mag ordnen vnd abstellen,
welches sie doch nit Rechtlich sollen
fürnem men, sonder vil m ehr z’alten
Satzung vnd breüch helfen erhalten,
so vern sie recht vnd billich sindt,
vff got vnd billichkeit gegründt.
Derwägen nit ohn sonderen Heiß
der edel vest, from , fürnem vnd weiß
junckher Frantz Ludwig von Erlach,
zu wenden alles vngemach,
so sich in seiner herrschafft Spietz
möcht tragen zu forthin vnd jetz,
wo man die Satzung ließ zergan,
dis buch wider hat erneüwen lan,
darin die allten herrschaffträcht
geschriben sind, wie er sie schlecht
von sein vorelteren hat ererbt,
darin kein eintzigen punct verkert,
sondern daß allt sprüchwort betracht,
daß endterung offt hat schaden bracht
vnd nit nutz ist in solchen Sachen
allwägen ein erneüw rung z’machen;
derwägen ich sein vnderthan
hiem it thun bitten vnd verm ahnen,
das sie den Satzungen nachläben
vnd ihrem herren nit widersträben,
sonder sein geholt vnd m andatten
gehorchen vnd inreisendt schaden
abwenden, so wird got hingegen
ihnen verleichen seinen sägen
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vnd wohlgemelt ihr edler herr
würdt sie, wie dann selbst globt er,
by ihren rechten, breüch vnd sitten
handthaben, vnd zu allen zeitten
kein schmach, noch schandt lan vngerochen,
alls er geredt hat vnd versprochen,
wie er daß regim ent antratt,
ist gschächen, alls man zellet hat
vnd nach der gebürt Christi geschriben
thausendt fünfhundert neüntzig siben
vff dem acht vnd zwentzigsten tag
octobris die huldigung geschach
zu Spietz. Der herrgott woll ihm gäben
glück, weifiheit vnd langes läben,
daß er sein gliebten herrschafftleüthen
fürstehen mög in ruw vnd friden,
das vnder seinem schirm vnd schütz
befördert wärd ehr, from vnd nutz,
fürnemblich aber gottes ehr
erhalten wärdt, die reine lehr
erweitert wärd in seinem gbiet
jetzmahlen vnd zu aller zeit!
A m en.

5

10

15

20

1. W ie m a n d a s h e r s c h a f f t r e c h t k a u f f e n s o ll.
Item welicher der were, der aus m einer gnädigen herren von Bern 25
statt- vnd landtgebieten bürtig vnd sich in der herrschafft Spietz haushäblich setzen wolte vnd dero herrschaffträcht kauffen, derselbig soll
gäben fünf vnd zweiitzig pfundt pfennigen Bernwährung vnd damit
vfgenommen wärden, als von alter har, doch ausgenommen die im
savoyschen gewonnen landt.
30
Welcher aber außerhalb m einer gnädigen herren von Bern gebiet
harin vnd sich zu Spietz niderzelaßen vnd der herrschafft rächt begärt
zekauffen, derselbig soll fünfzig pfundt pfennigen Bernwährung gäben
vnd damit angenommen wärden, doch so soll allwägen sömliches gält
zum halben der herrschafft gäben wärden.
35
2. D e r h e r r s c h a f f t l e ü t e n zu S p ie tz eyd.
Es schwerend gemeine herrschafftleüt vnd alle die, so in der h e rr
schafft Spietz geseßen vnd darinnen wonhafft sein wollend: ihrem
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rechten natürlichen herren, auch gemeinen herrschafftleüten treüw vnd
warheit zeleisten, seinen nutz, ehr vnd from en nach vermögen
zefürderen vnd schaden zewenden, seinem geheifi, gebotten vnd ver
b o te n gehorsam vnd gewärtig zesein, item auch alles das zeerstatten,
5 so fromen vnd getreüwen herrschafftleüten vnd hindersäßen gebürt
vnd zustaht, es seye im m inderen oder m ehreren, so ein jeder insonders
oder sie gemeinlich schuldig sein mögend, es seye von recht oder von
guter alter hergebrachter gewonheit wägen, auch alles das, so ihm an
seiner herrschafft vnd herrligkeit zu verkleinerung reichen möchte,
10 durch wen es joch beschächen oder fürgenom en wärden möcht, daselbig
keineswägs zeuerschweigen, sonder ohne verzug zemelden vnd anzezeigen, vnd solches weder durch neidt, haß, m iet noch gab, fründoder findtschafft wägen zu vnderlafien, ohne alle gefärd.
3. E in e s h e r r e n zu S p ie tz eyd.
15

Es schweret ein jeder h e rr zu Spietz, gemein herrschafftleüt by
ihren briefen vnd siglen beleihen zelafien, auch sy by ihren gesqhribnen
rechten vnd guten alten löblichen breüchen zehandthaben, schützen vnd
schirmen, vnd sy daruon nit zetrengen, in guten treüwen, ohnd gefärd.
4. E in e s S c h u lth e iß e n eyd.

20

Es schwöret ein Schultheiß oder Statthalter der herrschafft Spietz,
seinem herren treüw vnd warheit zeleisten, seinen nutzen, ehr vnd
from men zefürderen und schaden zuwenden, sein herrlichkeit nach
altem brauch (alles seines Vermögens) hälfen behalten vnd nit zuge
statten, daß die verloren, verkleineret oder vndertruckt wärde, vnd
25 alle buoßwürdige Sachen vnd fräfel (wie die genembt oder verschult
mögent wärden), die er sicht, hört oder vernim bt, sie seyent klagt oder
nicht, vnuerzogenlich m it recht zefertigen vnd anzegäben, vnd m it
keinen gefärden zeuerhalten, noch zeuerschweigen, vnd kein büß noch
fräfel vnangäben zelaßen, noch dieselben hälfen verrichten, vertragen
30 noch die parteyen gegen einanderen halfen vereinbaren, ohne Vorbe
halt der herrschafft gerächtigkeit der büßen vnd fräflen; auch vf die
allmenten in der herrschaft Spietz treüwlich zeachten, vnd wo derohalb
etwas verendert vnd ingeschlagen, daß ers vernäm e oder selbs säche,
dieselben auch m it recht zefertigen vnd die büßen anzegäben; item
35 selbs, wann er leibs halben mag, zu ordenlicher zeit zu gricht sitzen,
vnd ob im rechten büßen sich begäbend, als so jem and vnfüglich m it
Worten oder wärken im rechten oder vor dem stab vnd den zwölfen

156
des grichts begienge, denselben von stund an selbs oder einem anderen
des grichts befählen zefertigen, solche vnd andere büßwürtige fräfel
fürzetragen, auch sonsten vf rächt, gemein vnpartheyisch gut gricht
vnd recht zehalten dem arm en als dem (riehen), den fröm ten als den
heimschen, vnd solches durch neid, haß, m iet noch gab, frünt- noch 5
fintschaft willen nit zu vnderlaßen, sonder allein von des bloßen rechtens
wägen in dem vnd allem anderen zehandlen, zethun vnd zelaßen, als
einem from men redlichen, aufrächten vnd getreüwen am btsm an gebührt
vnd zustaht, insonderheit auch aller obberührten verfallener vnd inzogner büßen, gältschulden vnd zinsen vnd sonsten des schloßes Spietz 10
jährlich inkomens gute rechnung der herrschaft zegäben vnd fürzelegen,
in guten (treüwen) ane gefärd.

5. D e r z w ö lffe n e y d .
Es schwörend die zwölf, so zu dem gricht geordnet sind, einem
herren zu Spietz treüw und warheit zeleisten vnd zehalten, seinen 15
schaden zewenden und nutzen zefürderen, auch ihme, seinem ambtman
oder Statthalter, auch dem weibel gehorsam b zesein, wann man ihnen
vf gerichtstag bietet, denselben gerichtstag zehüten vnd zewarten, ihr
vrtheil zegäben nach ihrem wüßen vnd guter conscientz, nit ansächen
miet noch gab, frünt- noch fintschaft, sonders stracks vrtheillen vnd 20
vrtheil sprächen und von sich gäben, wie sie in ihrer conscientz wüßen
vnd befinden; auch nicht vom rechten zegahn, zeweichen, noch daheimen zebleiben, ohne vrlaub der herrschafft vnd (ob der herr nit anheimsch were) des am btm anns; vnd auch zeuerschweigen, was verboten
würt, das zeuerhälen, was sich zeuerhüten gebürt, vnd die büßen auch, 25
was büßwürdig ist, fürzetragen der herrschafft selbs oder dero ambtsr
man, vnd soliches nit zeuerschweigen. Wo aber die am btsleüt selbs
gegenwärtig vnd vnder äugen, sint die zwölfer nit verbunden fürze
tragen; sy sollend auch zu freyer tagszeit nach dem m orgentbrot
nidersitzen im rechten, einanderen laßen vrtheilen, darein einanderen 30
nützit reden, auch keiner dem anderen Zureden, sonder schweigen, vnd
vrtheilen nach ihrem gewüßen; auch soll keiner von seiner eigenden
sach wägen, so er in der herrschafft ist, daheimen bleiben ohne red
liche findtliche vrsachen vnd ohne erloubtnuß der herrschafft und dero
stathalter, ohne alle gefärd.
35
6. D e r c h o r r i c h t e r e n e y d .
Es schwerend die chorrichter, so je zun Zeiten durch ein h e rr
schaft zu Spietz ordenlich erwählt und gesetzt wärdend, ihrem herren
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treüw vnd warheit zeleisten vnd vf alle laster, vppigkeiten vnd mißhandlungen, als huorey, ehebruch, gotslesterung, schweren, zutrinken,
spillen, tantzen und verachtung m einer gnädigen herrn Satzungen und
mandaten, auch auf alles andere, so zu nachtheil aller christlichen zucht
5 und ehrbarkeit fürgahn möchte, sonderlich zu achten, vnd was sy der
dingen selbs gsehind, oder von anderen gloüblich vernem ind, dafielb,
so es nit so grob, offen oder strafwürdig, daß es für das erste mal
zestrafen were (aber doch ergerlich) alsdann die thäter ernstlich zeuerm ahnen, deßin abzestahn, vnd so daßelbig nüt an ihnen hälfen,
10 sonder daß sie ergerlich fürfahrend, als ofentlich huorey, gottslesterung,
vnnütze heimliche versam mlungen vnd all andere artickel (wie obstaht),
solches alles soll einem am btm ann durch sie angezeigt vnd fürgetra
gen wärden, damit die boßheit laut mgh Satzung gestraft vnd allwägen
christliche zucht gefürt vnd erhalten wärde, alles ehrbarlich vnd ohne
15 gefärd.
7. D e s w e ib e ls e y d . Es Schwert ein weibel, einem herren zu
Spietz treüw und warheit zeleisten, seinen nutzen zefürderen und scha
den zewenden, dem Schultheißen oder Statthalter gehorsam zesein, auch
den herrschafftleüten, den fröm ten als den heimschen, dem arm en als
20 dem reichen gleich, es seye m it fürbieten oder in anderen wäg, den
alten lohn nemen, den nit steigeren, auch alles das zethun, das einem
weibel gezimbt vnd zethun gehört, nit durch sich selbst, sonder durch
rat, gebott vnd willen der herrschafft vnd derselbigen am btleüten, auch
das grichtgält zezeüchen, in acht den nächsten tagen die würt m it gält
25 oder pfand auszerichten, auch von einem vßeren einen bürgen zenemmen in der herrschaft, auch die büßen inzezeüchen vnd darum b
zepfenden nach vierzechen tagen, als vmb rechte gältschuld; des gricht
treüwlich zehüten vnd warten, daruon nit zegahn, noch von der herrschaft weichen ohn vrlaub seines oberen, sonder einen an sein stat
30 ordnen, was fräfel sind oder buoßwürdig ist, fürzetragen, der herrschaft
oder dero ambtsman auch zeuerschweigen was heimlich vnd zeverhälen was verbotten würt, auch1) dem so die steür jährlich zeücht
oder zinst, demselben gehorsam b zesein m it pfendten vnd was er ihn
heißen wirt der steür vnd deroselbigen Sachen halb ein herrschaft be35 rü h re t1), die hüner jährlich zezeüchen vnd die zewähren, als solches
von alter har je ein weibel zethun schuldig ist gewäsen, darum b rech') Die Worte von „auch—berühret“, sind gestrichen.
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nung zegäben, desgleichens den holtzhaber hälfen zeüchen, darzu rechte
sinne zu führen den fröm ten als den heimschen, arm en und reichen
gleich, alle gefärd vermitende.
8. D es S c h re ib e rs e y d . Schwert der Schreiber, einem Herren zu
Spietz treüw und warheit zehalten, seinen from men, ehr und nutzen 5
zefürderen vnd schaden zewenden, dem ambtman (an stat oder in abwäsen der herrschafft) auf gerichtstagen gehorsam zesein, des gerichts
zehüten, was vrtheil vnd recht gibt zeschreiben wer defiin begährt
vnd erforderet, kein vrkundt zu siglen, sonders defielbig vorhin ferggen
soll vor den zwölferen des grichts oder dem m ehreren theil dersel- 10
bigen, auch keinen kaufbrief zeschreiben, dann vnder der Herrschaft
ynsigel, auch verbunden sein fürzetragen, was buofiwürdig ist, seinem
oberen das grichtgält, so am gricht fält, eigentlich aufzeschreiben, das
vnd was verbotten wird zeuerhälen und zeuerschweigen, auch m it der
steür vfrächt vnd redlich vmbzegahn, der herrschaft halb vnd auch dero, 15
so die steür gäbend, alles treüwlich vnd ohne gefärd.
9. W e in s c h ä tz e r eyd. Item schwerend die weinschätzer, daß sie
den wein küsten sollend vmb ein gält, das sie dann dunkt ze nemmen
vnd ze gäben seig vnd als er dann ist, nit ansächen, wie die würt den
wein kaufen, vnd wo der würt den wein teürer gäbe, dann er im ge- 20
schetzt ist von den geschwornen schetzern, so solle ers der herrschaft
ablegen m it dreyen pfunden; der würt soll auch kein wein ohne
Schätzung ausgäben, vnd wo das geschäche, so soll es der herrschaft
oder dem ambtsman anzeigt würden.
10. D e r S c h ä tz e r eyd. Es schwerend die Schätzer, daß sie sollend 25
schätzen biderben leüten das dann ye für sie geleit würd, es seye
ligendt oder fahrendt, bewäglich oder vnbewäglich gut, als sie dann
dunkt und inmaßen niem and beschwert wärd für dritheil und haubtgut, niem and zelieb noch zeleid, dann bloß durch der gerächtigkeit
willen vnd als sie gott darum b antworten wollend, vnd wo es ihnen 30
zu schwär were zu schetzen weiters rat zehaben.
11. G e lü b d d e r w ü rte n . Es sollend alle die, so im stettlin
Spietz würten wend, einer herrschaft und dero am btm an jährlich, so
er anstaht zewürten, an eidsstatt geloben, daßelbig jah r biderben
leüten, heimschen vnd insonders den fröm ten, gut fahl vnd raht zethun 35
vmb ihr gält, es seye m it speiß vnd trank, auch m it geliger zegäben,
nach jedeßin notdurft; sy sollend auch gesten, vnd insonders den
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heimschen, nach den neünen kein speifi noch wein m ehr vftragen,
sonders sie nider weisen, sie sönd auch nit gestatten, daß jem ands
einicherlei spil treibe, noch gedulten zetantzen, auch keine huorey ge
statten, gotslesterung vnd vom schweren abweisen, ja alles das, so
5 wider christliche zucht vnd vnser gn. herren m andaten sein möchte
seinen gesten nach allem seinem verm ögen wehren vnd so sy darab
nit thun wöltend, auch den würt nit bezahlind, alsdann dafielbig der
herrschaft oder dem am btm an fürderlich vnd angäntz by seinem eid
anzeigen vnd nit verschweigen, dam it alle die, so hierw ider handletind
10 oder thätind, nach ihrem verdienen gestraft wärdend; sie sollend auch
kein wein anstächen vnd in die vrthi gäben, vor vnd ehe die weinküster denselben versucht vnd geschetzt habind, by pen vnd straf der
Satzung, so die herrschaft ihn die büß vflegen mag.
1 2 . D e r r ä b e n e y n ig e r eyd. Es schwerend die eyniger, so in
15 jeder beürt jährlich gesetzt wärden, treüwlich zu den reben durch das
gantze jah r zu achten, vnd insonders alle wochen einist oder so dick
sy gemahnt wärden, vmbzegahn, die zeüne vnd beschlüß ernstlichen
besichtigen, vnd alle, so da funden wärdent, nüt wärschaft gezaunet
vnd beschloßen haben, angäntz vmb den geordneten eynig zepfänten,
20 welche pfänder sie by ihrem gethanen eidt der herrschaft anwaldt
oder allm ent vögten alle wochen sollend vberantworten, vnd alles das,
so die geschribene Ordnung vnd Satzung zugibt der reben halb, getreüwlich zu erstatten.
13.*2) A lle , d ie v o n m a n n s p e r s o n e n in der herrschaft sitzend
25 vnd zu tagen kom men sindt, sollend der herrschaft schweren zu gott
dem allmächtigen m it vfgehabner hand vnd gelehrten Worten, treüw
vnd warheit zeleisten und schaden zewenden, ihro reisen zegahn und
zedienen vnd alles das zethun, das freye, vogthörige leüt von rechten
oder von alter gewonheit der herrschafft thun söllendt.
30

35

14.3) E n d e r u n g v n d e r l e ü t e r u n g h i e v o r g e s c h r i b n e r
S a tz u n g , a r t i c u l w ä g e n d e r e n , so d a s h e r r s c h a f f tr e c h t b eg e r e n d z e k a u fe n . A uf dem sibenden hornung des 1600 jahrs ist durch
den edlen vesten etc. junkeren Frantz Ludwigen von Erlach, herren
zu Spietz vnd seine gm eine herrschaftleüt einhällig abgeraten, ge’) Bischoff bringt nach dem Text dieser Ziff. 12 hier die Ziff. 46 und 48.
2) Fehlt bei Bischoff.
3) Folgt bei Bischoff nach Ziff. 44.

1Ö0
m ehret vnd beschloßen worden, daß welcher fürohin das herrschafträcht erkaufen wollte, so derselbig in vnserer gnädigen herren vnd
oberen landen vnd gebieten pürtig seye, m it fünfzig pfunden, welcher
aber vßerthalb ihr gnaden landen pürtig, m it hundert pfunden solle
5
vnd möge angenomen werden.
Doch hand sie ihnen hierby vorbehalten, ihren nachbauren dißorts
zimliche gnad zebeweisen vnd nach dem sy die ihren halten, sie auch
hinwiderum b von ihnen sollend gehalten würden.
15. x) A r tic k e l w e g e n d e r h i n d e r s ä ß e n . Es ist auch dazemal
abgeredt worden, das welcher ein hindersäß in der herrschaft Spietz 10
were vnd weder holtz noch veld nutzete, derselbig sechs pfund Pfen
nigen jährlich ausrichten vnd bezahlen solle, namblichen der herrschaft
drey pfund vnd dem seckelmeister zu handen der gem eindbeürt die
vbrigen drey pfundt.
Welcher aber die allm ent nutzen wolte, derselbig soll jährlich 15
zechen pfundt, halb der herrschafft und halb dem beürtvogt, erlegen,
E r soll aber derm aßen die allm ent besetzen, daß sich ein beürt nit
zeerklagen habe, sonder hierin nach erkantnuß biderleüten handlen,
16. W ie m a n e r b e n s o ll.
Es sollend gemein fründt von vatter vnd von m utter, die gleich 20
nach sind in der sibschaft in erbfählen, namblich die nächsten zu
gleich er gäh n *2).
Weliche aber die nächsten fründt sind von vater vnd von m uter,
die sollend auch zum nächsten vnd für die anderen erben ohne allen
25
vrsuoch3), es were dann, das e in e r4) necher were.
W ann aber zwey ehegemächti in der heiligen ehe samenthaft
sitzend vnd eines vnder ihnen, es seye der m ann oder die frauw,
ehrere kindter k in d er5) hat, vnd sy auch kind by einanderen gewunnend, stirbt dann der mann oder die frauw vnd demnach die nachgehenden kind, so ihrer eins oder m ehr weren, daß sie auch stärbend, 30
dann so mag der mann oder die frauw, weders dann im läben ist, das
kind, so ihrer beider ist, vor den ehreren geschwüsterten erben, so
nit von beiden linien har geschwüsterte sind.
2)
3)
4)
5)

Folgt bei Bischoff nach Ziff. 32.
Wohl verschrieben für „zu gleichem erb gan“. So auch Bischoff
Bischoff „vrsach“.
Bischoff „eins“.
Das zweite „kinder“ ist überflüssig. Es fehlt bei Bischoff
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W ere aber, daß vatter vnd m utter das letste kind vberläbtind,
alsdann so erben sie beide dafielb kind in allem seinem gut, so es
nach tod verlaßen hat.
Stirbt aber die muoter vor dem letsten kind, vnd der vater das
5 kind auch vberläbte, alsdann so erbet er daßelbig kind zu gleicher
weiß als vorstaht.
Überläbte aber das letst kind seinen vater vnd darnach vor seiner
muoter abgienge vnd stürbe, alsdann so soll die muoter dafielb erben
in allem seinem gut, ligend vnd vahrendem , doch den halben theil für
10 eigendt vnd den anderen halben theil für leibding vnd in leibdingsw yse; denselben theil, so ihren für eigendt gefallen ist, mag sy ihren
nachgehnden kinderen oder ihrem m ann gäben, oder wem sie will,
ohne alle straf; was auch der frauwen vrhab würt von ihrem kind,
soll sie für eigendt nemm en und haben.
15

Der theil aber, so sie in leibdings weiß beseßen vnd genoßen hat,
soll nach ihrem todt fallen vnd von recht dieser freyheit gefallen sein
des vaters nächsten fründen, die auch von vater vnd muoter die näch
sten sind.

Ein jeglicher m ann soll vnd mag sein eigent gut gäben vnd ord20 nen wem er will, also daß er solches m it recht thun s o ll; were es
aber sach, daß er in krankheit fieli, mag er wohl ein gricht für sein
hauß machen vnd versam blen laßen, also daß er sich anlege, als ob
er zu kilchen oder zu m ärit gähn wolte, vngeführt vnd ohne alle hilf
für sein hauß vnd hof vß vnd ingahn soll, alldann soll vnd mag er
25 sein eigent guot machen wem er will vnd sonst nicht gewalt haben.
Deßgleichen auch ein jegliche frauw vmb ihr eigent gut gewalt
haben soll, vnd anders nicht zethun.
Aber ein jeglicher freyer m ann soll vnd mag sein reitroß vnd
sein harnisch, auch das haubtloch gewand im todbet, diewyl er in
30 zimlicher vernunft ist, ordnen vnd gäben wem er will. Häte er aber
das reitroß nit, so mag er dann sein das beste roß gäben vnd darzu
drey pfund in haller für ein gottes gaben vnd nit m ehr.
Aber jegliche freye frauw mag ihr m orgentgab vnd haubtloch
gewandt, auch ihr tüchli im todbet, diewyl vnd sy in zimlicher vernunft
35 ist, ordnen vnd gäben wem sy will vnd darzu zwey pfund haller für
ein gotts gab vnd nit m ehr.
Rechtsquellen Frutigen.
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Were es, das der m an n 1) vnd die muoter vnd ihre kind theilen
wölltind vnd theilind, so soll der frauwen der halbig theil ih r beider
gut würden, vnd wann sie nit ein ist2), den k in d en ; ob aber die nit sind,
der kinden nächsten vnd rechten erben von vater vnd m uter m it scha
5
den vnd nutz enmitz enzwey getheilt würden.
Aber vmb vrhab gut soll vater vnd m uter m it den kinden theilen,
wüders dann im lüben ist vnd das ander gestorben were, wie vil
dann dem lübendigen, es seye vater oder m uter, zu theil wiirt, soll
sein frey eigent gut heißen, sein vnd bleiben.
Wo ein m ann oder weib kind hütte vnd [die] vor ihrem vater 10
oder m uter m it tod abgiengend, alsdann so söndt ih r eheliche kind
an großvaters vnd großm uter gut an ihres vaters oder m uter statt zu
erb gähn, gleich als ob vater vnd m uter in lüben werend.
17.3) V o r t h e i l d e ß j ü n g s t e n s o h n s w e g e n s e in e s v a te r s
sü ß h a u ß . Erstlich, wann fürohin vater vnd m uter abstürben solten 15
vnd eheliche kinder hinderlaßen wurden, da so solle der jüngst sohn
seines vaters süßhauß besitzen, jedoch seinen geschwüsterten dargegen
billiche ersatzung thun.
18.4) D eß v a t t e r s v o r t h e i l an s e in e m s ü ß h a u ß . F ür das
ander dann betrüffend, daß wann fürohin ein m ann sein frauw vber- 20
lüben wurde, daß er dennzumahlen ihres süßhauß besitzen und den
kindern dargegen kein ersatzung geschüchen solle, laßt man es, wann
kein ehetag zwüschen ihnen vfgerichtet worden, by vordrigem h e rr
schaftrecht verbleiben.
19. W e r v n e h e lic h e k in d e r b e n s o ll. Die herrschaft zu Spietz 25
soll zu den kinden nit recht haben zu erben, es were dann, daß ihr
eines oder m ehr, knaben oder döchteren, ohne lübendige leiberben von
im, oder m it vrtheil am offenen gricht vngefreyet stürbe, deß oder
dero guts möchte sich die herrschaft wohl vnderwynden vnd annemm en
zu erbenen5) für alle seine fründe vnd erben, auch sonst nit, doch so 30
soll die freyheit allein durch die herrschaft beschüchen.
J) Es fehlt „stirbt“. Bischoff schreibt „stürbe“.
2) Für „enist“ = nicht ist.
3) Bei Bischoff als vierter Artikel des am 24. Hornung 1640 beschlossenen Erbrechts
(Ziff. 20 hienach).
35
4) Bei Bischoff als fünfter Artikel des am 24. Hornung 1640 beschlossenen Erbrechts
(Ziff. 20).
5) sic! Bischoff: „erben“.
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20. *) V o lg e n d h e rn a c h e tlic h e e n d e r u n g e n v n d l e ü t e r u n g e n
h i e v o r g e s c h r ib e n d e r S a tz u n g d e r e r b f ä h le n h a lb . Vf dem
24. hornungs des 1640 ten jahrs hat der wohledel, hoch vnd wohlgeachte, gestreng, ehrenvest, from, fürsichtig, fürnem , ehrsam vnd wohl5 weis, insonder hochehrend hochgnädig gebietend vnd fürgeliebt herr
junker Frantz Ludwig von Erlach, Schultheiß in der freyen löblichen
statt Bern vnd freyherr zu Spietz, m it sam bt seinen herrschaftsleüten
in der herrschaft Spietz der erbfählen halb aus genügsamen gründen
vnd vrsachen mit etlichen hinzugesetzten artiklen verbeßeret, abge10 raten vnd beschloßen, dam it vorschwäbende vneinigkeiten vnd dällig
Sachen deßwägen abgeschaffet wärde und verm iten bleibe, jedoch darin
vorbehalten, solch herrschafträcht zeenderen, zeminderen und zeuerbeßeren, ye nach willen vnd gefallen einer herrschaft vnd herrschaftleüten, solche nachvolgende artikel gem ehrt vnd für ein herrschaft15 rächt einzeschreiben bestätiget:
a. W ie g e s c h w is te r te k i n d e r e r b e n s o ll e n . Namblich vnd
für das erste so ist einhälliglich gem ehret vnd abgeraten, daß fürohin
geschwüsterte kind anstatt ihrer elteren ihres vaters oder m uter seli
gen gegen ihres vaters oder m uter seligen bruder oder Schwester, so
20 sy ohne eheliche leiberben abgiengen, als für ein stock sollend zu erb
gähn, vnd ihres vaters oder m uter sel. tod nützit entgälten, es seye
in lähen oder in eigen.
b. W ie h a lb g e s c h w is te r te o d e r h a lb g e s c h w is te r te k in d
e r b e n s o lle n . Was aber halbgeschwisterte oder halbgeschwüsterte
25 kind beträffen thut, da sollen die gantz geschwüsterte oder gantz geschwüsterte kind, so von beiden banden har gantz geschwüsterte gsein
sind, den halben theil vorauß dannen nemm en, vnd im vbrigen halbtheil gleichlich zu erb gähn.
c. W ie d ie k in d e r b e n s o ll e n . Demnach ist abgeraten vnd
30 gemehret worden, daß, so vater oder m uter stärben vnd eheliche kind
hinderlaßen vnd die auch stärben, da so sollend die kind nachmahlen
wie von alter har einanderen erben biß vf das letst; so dann daßelbige letste auch ohne eheliche leiberben oder testamentliche erleüterung m it tod abgaht, soll sich deßelbige letsten kinds gut in beid
35 fründschaften gleichlich theilen, der halbtheil der vatter- vnd der vbrige
’) Diese Bestimmungen sind bei Bischoff in den Nachträgen enthalten. (Vgl. Anm.
nach Ziff. 44).
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halbtheil muotermag, vnd das alles samen für eigent vnd nit m ehr in
schleißweiß, wie von alter har beschächen.x)
21. V o n t r o s t u n g w ä g e n . So jem and, es seye reich oder arm ,
jung oder alt, fröm t u n d 2) kundt, einen andren, den er getrost häte,
in derselben trostung angreift vnd ihne an seinem leib beschädiget oder 5
verletzet m it streichen oder wunden, so soll der angreifer der herrschaft
zu Spietz m it leib vnd gut verfallen sein vntz vf ihre gnad, vnd namblich was sein gut vf dem tag geheißen ist, so er die trostung bricht vnd
das kuntlich wirt, nach erkantnuß des grichts daselbsten zu Spietz,
Vnd so aber in drey wäg oder m ehr trostung mag gebrochen 10
wärden, namblich m it worten, m it gebärden, an leib vnd gut, harum b
durch m ehrers und ewigen fridens willen vnd wüßend des rechten in
der obgenanten herrschaft sind wir einhälliglich ein worden vnd ist
solches auch von den altforderen in der herrschaft Spietz by geschwornen eiden erkennt, als namblich: welicher die trostung bricht m it 15
sömlichen worten, die leib vnd gut rührend, vnd dieselbe spricht zu
der person, so er getröstet häte, oder gegen derselben tringig in der
maß, daß man in haben oder halten müßte, oder sein gut angrife
und ihme daran schaden thäte, — vnd weliches der dreyen stucken
beschicht vnd kuntlich wirt, der oder dieselbige person ist der h e rr 20
schaft zu Spietz verfallen vmb die höchste büß dreyfalt in der herrschaft
Spietz, ohne gnad. Die kuntschaft in denen Sachen soll stahn nach
erkantnuß des grichts zu Spietz, m it vnderscheid, ob zwen, die also
gestießin einig wärend verkleger3) als fürnem wer, daß er dann m it
seinem eid die kuntschaft wohl legen möcht, ohne alle andrer beweißung. 25
W er auch also in einer trostung angriffen wird, was der dem
angreifer vbels thut, seinem leib, an den tod, da soll er beide, von
der herrschaft, von dem gricht vnd dem gesehrten vnd seinen fründen
gentzlich vrfech sein.4)
22. V on d e r ta g w a n n w eg en . Alle die, so in der herrschaft 30
Spietz sitzend vnd allda haußhäblich sind, reich vnd arm , fröm bt vnd
kund, sollend der herrschaft jährlich ein m att tagwan thun vnd nit
von rechten vnd die frauw ein heüwtagwan.5)
J)
2)
3)
4)
5)

Auf diese Bestimmung hin folgen bei Bischoff die Ziff. 17 und 18 hievor.
Statt „oder“.
35
sic! Bischoff: „vnd der kleger“.
Bischoff fügt bei: „vnd sein sol“.
Vgl. Nr. 41 (1511) hievor, und Zusatz der 23. Satzung des Herrschaftsrechts 1759/60.
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Alle die frauwen, so in der herrschaft Spietz sitzend vnd doch
eigent vnd erb nit hand, sollend der herrschafft zu gleicher weiß als
die anderen frauwen, jährlich einen tagwan thun vnd ein hun gäben
von des twings wägen.
5

23. V on d e r m ü n tz w ä g e n . So es sach were, das vnser gnädige
herren von Bern die müntz endertind vnd wandletind, vnd ein andere
Ordnung oder Satzung der zinsen vnd steüren halben machtind, so soll
auch solche ih r gnaden Ordnung der herrschaft vnd den herrschaftleüten schad vnd gut sein.1)

24. Ob je m a n d e h e h a f f te einschluog o d e r e in g e s c h la g e n
h ä tte . Niemand soll von dishin in der herrschaft Spietz sömliche
ehehaftige inhaben, dann m it gunst vnd willen der herrschaft vnd der
gemeinde daselbst zu Spietz; wölte aber jem and solche ehehaftige inhaben m it gunst vnd willen der gemeint, oder von seinem eigenen
15 gewalt, so mochte es die herrschaft auch billich th u n .2)
10

25. V o n d e r S c h ä tz e re n w ä g e n . Es soll auch niem and in der
herrschaft Spietz schetzen, noch heißen schetzen, dann die geschwornen
schetzer, so denn je zun Zeiten darzu geordnet vnd gesetzt wärdend,
namblich von jeder beürtsam e einen aus den zwölfen des grichts.
20 Derselbig mag dann dentzumalen den zu ihm nemen, dem eid vnd
ehr zeuertrauwen ist. Denen soll man von einer Schätzung nit m ehr
zegäben schuldig sein dann ein plappart. Man soll auch die schetzer
jedes jahrs erneüw ren vnd andere ordnen.
26. V o n d e r t a b e r n e n v n d w e in s c h e n c k e n w ä g e n .3) Es
25 mögend alle die in der statt Spietz, reich vnd arm , fröm bd und kundt,
wein zu feylen käufen und denselben daselbst allein, vnd nit auswendig
der stat, wohl schenken ohne sonder vrlaub der herrschaft, der wein
seye ihnen gewachsen oder nit; darzu soll man zwen geschworne schetzer
alle jah r haben vnd setzen, die sollend den wein schetzen, als er dann
30 an ihm selbst ist, vnd oben auch niden der herrschaft gaht.
W ere aber, daß sich der wein entröhte,4) nachdem und der vmb
ein gält zu gäben gewürdiget were, vnd solches den schetzeren fürVgl. Satzung 22 des Herrschaftsrechts von 1759/60, Zusatz.
2) Bei Bischoff folgt Ziff. 29. Vgl. Zusatz in der 24. Satzung des Herrschaftsrechts
35 1759/60.
3) Überschrift bei Bischoff: „Von den Weinschencken wegen“. Vgl. Herrschaftsrecht
1759/60 26. Satzung.
*) Herrschaftsrecht 1759/60 Satzung 27: „änderte oder entfärbte“.
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kombt, so sollend sie von stund an den geschetzten wein anderist
schetzen. By demselben schätz der würt oder weinschenk ohne wider
red bleiben und bestahn soll.
W elicher in der herrschaft Spietz, er seye fröm bd oder heimsch,
vmb sein schuld wein will schetzen laßen, so soll gedachter wein, so 5
er gut vnd wärschaft ist, angeschlagen würden durch die schetzer vmb
den weinschlag, so er dann dazumalen giltet, vnd anstatt des abzugs
des dritten pfennigs, wie von allen anderen ligenden vnd vahrenden
güteren, laut der schetzeren eid, soll fürohin von jedem säum guts
wärschafts weins nit m ehr dann ein pfund pfennig abgezogen würden, 10
doch mit vorbehalt der herrschaft rücht, disere Ordnung (so im. 1548
jahr aufgericht) nach gelügenheit der zeit zeminderen vnd zemehren
nach ihrem gefallen.
27. V m b v e r k a u f f t g u tt zu z e ü ch e n . So ein inderer einem
vßeren guter zekaufen gübe oder güben wurde, wie dann der kauf 15
beschicht oder beschüchen ist, will ein inderer an des vßeren statt
gähn vnd trütten, das soll der inderer, so den kauf an sich nimbt,
ausrichten ohne des verkaüfers schaden.
So auch keüf in der herrschaft Spietz beschüchen, will dann ein
fründ in der sippschaft den kauf zeüchen, so mag er denselben wohl 20
vnd m it recht zeüchen.
Item, were auch sach, daß ein vßerer gut in der herrschaft Spietz
hüte vnd einem vßeren daßelbig verkaufte oder verkaufen wollte, vnd
d aruf ein inderer denselben kauf, wie er dann beschüchen vnd hin
geben were, zu seinen handen begührte, den soll er haben vor aller- 25
mennigklich, wie recht ist, doch also, ob der verkeüfer oder der vßer,
so den kauf gethan hüte, des kaufs in costen körnen werend, den
selben soll der inder, der den kauf zu seinen handen zeücht, aus
richten vnd bezahlen.
Wo ein herrschaftmann, vnd wer in der herrschaft Spietz süß 30
vnd1) wonhaft ist, einen kauf thut m it einem inderen oder vßeren,
vnd als mancherlei kauf er thut und daran bezalt vnd gült oder würt
gibt, wie vnd als dann der m ürit weist, soll und mag der oder die,
so schuldig sind, m it den gülten rechnen vnd dann das, wie obstaht,
güben an weliche schuld sie wollen, ohne widerred deß, so das gült 35
gehört, vrsach, derselb das nemm en soll vnd muß.
*) Die Worte „säß vnd“ fehlen bei Bischoff.
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28. D aß e in h e r r s c h a f f t b e s ie g l e n s o ll. So käüf beschächen
vmb guter, so in der herrschaft Spietz gelägen sind, vnd darum b
verschreibungen und brief geleit vnd vfgericht wärdend, dieselben
sollend durch ein herrschaft besiglet würden, dann so jem and anderst5 wo versiglete, das soll nit kraft noch macht haben.
29. *) V m b to d ts c h la g in d e r h e r r s c h a f f t S p ie tz b e s c h ä h e n .
Wenn es sich fügte, (das doch gott wenden vnd verhüten wolle), daß
ein person in der ehegenanten herrschaft Spietz einen vnehrlichen tot
schlag begienge, daß dann des gethäters oder totschlegers leib der
10 erschlagnen person fründen zubekennt vnd vrtheilt würden soll, vnd
aber sein eigen gut, so fahrend ist, wo dieselbig*2) in der herrschaft
Spietz von der herrschaft oder derselbigen am btsleüten begrifen oder
verhaftet würdt, derselbigen herrschaft verfallen sein soll.
Aber das ligend gut soll dem gethüter alles nachvolgen, vnd ihm
15 von der herrschaft vnbeküm eret beleihen, wann er das von einer
solchen that und Sachen wügen nit verw ürkt soll haben.
W ere aber, das der thüter ein ehelich weib hüt, die für sich
selber etwas fröm btes3) gut hüte, das sy m it ihrem eyd alls für ihr
sonderbar eigent fahrend gut behaben oder sonst m it ehrbaren leüten
20 das beweisen möcht, das soll ihro von der herrschaft vnd ihren ambtleüten vnbeküm eret verbleiben.
30. V ß r ü f f u n g e in e s t o d ts c h le g e r s . Zum ersten, nachdem der
ring gemacht wird, so spricht der weybel: will jem and klagen zum
ersten m al; will jem and klagen zum anderen m al; will jem and klagen
25 zum dritten m al? Demnach so erscheinend die fründ des leiblos gethanen und klagend.
Alsdann so wird auf ihren rechtsatz erkent, daß man den ring
vf thun vnd dem sücher rüfen soll zum ersten gricht. Daßelbig er
stattet der weybel, vnd rüft m it hüller stim : Ist N jendert hie, der
30 den totschlag begangen oder m ordt vnehrlich an N begangen hat, deß
warzeichen hie ligt, der kom e for vnd versprüche sich; heüt das erste
gricht vnd das erste rüfen; das erst gricht, das ander rüfen; das erst
gricht, das drite rüfen.
Gleichermasen volstreckt er das ander gricht m it dreyen rüfen.
35

’) Steht bei Bischoff nach Ziff. 24 hievor.
2) seil, person.
3) Herrschaftrecht 1759/60: fahrendes.
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Hiezwüschen mag nach gestalt der sach der drit vnd letste grichtstag aufgeschlagen würden, über die 14 tag vnd innert dreyen wochen,
vnd so das geschieht, so ruft der weibel: welcher N jendert hie sicht,
der thüye das ime zu wüfien, daß der erst vnd ander grichtstag vber
ihn gangen vnd verscheinen seye, auch das drite gricht ob 14 tagen
vnd innert dreyen wochen gehalten würde, harzu möge er körnen, sich
zu versprüchen.
Vnd wann sich aber also zum driten und letsten grichtstag, derselbig seye eines tags m it den vorgehenden beiden, oder erst darnach
gehalten, der totschleger nit zeuerantworten stellet, sonders m it vrtheil
vnd recht der leib den fründen, das gut der Oberherrschaft zubekent
wird, alsdann so eröffnet der weibel die vrtheil, sprüchende: welcher
N sicht zu holtz, zu veldt, zu wein, zu kilchen, zu straß, der mag ihm
sügen, daß er vf heütigen tag für einen totschleger (wie dann die
vrtheil solches gibt) ausgeruoft vnd m it dem driten gricht verurtheilt
seye.
Hierby ist aber zemerken, daß der weybel alle drey gericht, jedes
m it dreyen1) rufen, ausschreyen, vnd zu jedem gericht einist, oder,
wann der totschlag groß ist, zu jedem ruof, das ist zu neün malen, den
ring an vier orten aufthun soll.

5

10

15

20

31. O r d n u n g *2) d e s k l e i n e n v n d g r o ß e n v e ic h s , d e r z e ü n j
v n d se y d e r a llm e n d e n in d e r h e r r s c h a f f t S p ie tz . E in 3) jeder
gebeürt soll auf dem tag, vf welchem die herrschaft vnd andere ümbter besetzt, in ihrer beürtsam i ein allmentvogt, ein einunger vber die
reben, vnd ein einiger vber die heg, zeüni, klein vnd groß guts, so 25
vf die allm ent getriben wird, denen eyd vnd ehr wohl zeuertrauwen
seye, dargüben vnd setzen; dieselben sollend schweren, ein jeder für
sich Selbsten vnd sein ambt, nach laut vnd sag des geschribnen eyds,
daßelbig jahr es treüwlich zewarten vnd zeerstatten.
Ein jeder herrschaftmann, so da ob zechen kühe wintrung hat, vnd 30
darunder biß vf fünf, mag erhalten zechen klein vnd große Schwein
vnd nit m ehr durch das gantze ja h r; welcher aber nit m ehr dann fünf
kühnen wintrung oder darunter hend, die sollend nit m ehr dann sechs
klein vnd große Schwein durchs gantze jah r han; weliche kein ligend
erdrich hand, sollend durch das gantze jah r nit m ehr dann ein jeder 35
Bischoff fügt bei: „den ersten, andren vnd dritten“.
2) Abgeändert durch Ziff. 49 ff. hienach.
3) Bischoff: „In“.
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vier klein vnd große schwein haben; vnd das alles by pen vnd straf
5 ß einiggälts, so die einiger ohne alles m itel von den vberträtren
zeüchen sollend.
Es soll auch ein jeder sein schwein durch das gantz jah r geringet
5 haben, by pen vnd straf 5 ß einiggälts von jedem schwein, so vngeringet funden w ürd; vnd sobald die jungen färli von der eille n 1) lüfen,
sollend sie in gleicher straf stan, wie die andern schwein.
Deßgleichen sollend auch alle schwein von ingendem aprellen bis
zu sant Michels tag wohl geschiltet sein vnd gehalten würden, auch
10 by pen vnd straf 3 ß einiggälts von jedem schwein, so oft vnd dick
sie die einiger deßelben m angelbar finden.
Es soll auch mennigklich sein guter, es seye acker, m atten, befin
den, garten, vnd anders, so an die allm ent stoßend, jährlich wohl
zäunen vnd beschließen, besonders die m atten von m iten m ertzen2)
15 hin biß zu sant Gallen tag, derm aßen, daß es die einiger für wärschaft
erkennen mögend, dann wer daran seümig were vnd erfunden wurde,
soll allemal vmb jede lücken vnd vnwärschafte zeüni vmb 3 ß einig
gälts angäntz durch die einiger gepfendt werden, vnd widergebotten,
zu zäunen vnd beschließen.
20

Deßgleichen soll auch ein jeder seine reben durch das gantze jah r
wohl ingezaunet vnd beschloßen halten, dann so er solches nit thäte,
vnd so oft er daran seümig erfunden wurde, so sollend ine die einiger
vmb jeden fähler vnd gebrästen angäntz vmb zechen schillig einiggält
pfenten.

Dannothin so soll niem and, weder reich noch arm , auf die allm ent
von Spietz vnd W yller von alpfahrt h in 3) biß zu des h. creütztag im
herbst m ehr dann sechs schwein, ein bruchroß vnd zwey kühe schweri
an rindveich treiben, vnd welcher vber das m ehr tribe, die sollend
durch die einiger vmb jedes haubt und, so oft solches beschicht, vmb
30 5 ß gepfendet würden.
Es soll vnd mag auch keiner sein allm entrecht hinwäg leichen,
es were dann, das er gar keinerlei veich daruf zetreiben hüte, alsdann,
vnd sonst nit, mag er einem anderen nachbauren vnd keinem fröm bten
einer kuhe schweri wohl leichen darufzetreiben.
25

35

Bischoff: „von den eillen“.
2) Bischoff: „Meyen“.
3) Bischoff: „von mittem aprelen hin“.
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Die sey zu Honrich, die 6 Schwein und 2 kühe schweri an rin d 
veich, auch jeder sein bruchroß auf der vfieren allm ent; vnd die sey
zu Fulensee, die 6 schwein vnd zwo kühe schweri an rindveich und
sein bruchrofi vf der oberen allm ent.1)
Es soll auch jährlich ein jeden herrschafftmann auf einem tag, 5
so der allmentvogt m it jeder beürt komblichen anschlacht, verbunden
sein, einen tag zeschwenten und raum en in der allment, by pen und
straf 5 ß einiggälts; und die, so vor vnd nach der alpfahrt auf die
allment treibend, sollend auch ein jeder für vier kühe schweri ein
tag nach anzeig des allmentvogts an der allm ent reüten auch by 5 ß 10
einiggältstraf.
Nieman soll auch kein schadbar veich, als vnfridbar gut, roß,
rinder, durch das gantz jah r auf die allm ent treiben; so dieselbigen
befunden wurden, sollend sie verrüft oder verboten würden durch die
einiger vnd demnach durch erm elte einiger jedes haubt vmb 3 pfund pf., 15
so dick sie weiters auf der allm ent fundend, angäntz gepfändt würden,
daruon sie dem herren 2
vnd dem allmentvogt X schillig vnd den
einigeren zechen Schilling by ihren eyden vberantworten sollend.
Der vnfridbaren schafen halb sollend nüt ohne hirtschaft auf die
allment getriben würden, dann wer sie an seinem schaden findet, der 20
mag sie inthun vnd vmb seinen schaden pfenden. Demnah sollend sie
verrüft vnd verbotten würden. W enn sie dann weiters am schaden
funden wärdend, sollend sie alle vnd jedesm als vmb 3 # pf. büß ge
straft würden; darvon gehört 2 # der herrschaft, X ß den allmentvögten
vnd den einigeren die vbrigen X ß.
25
Vnd so solch vnfridbar veich oder gut einem in sein wohlingeschlofien gut bräch oder Sprunge, derselbig soll, dem das gut ist, nach
erkantnufi der geschwornen schetzeren vmb sein schaden auch ersatzung thun.
Des obgemelten einiggälts soll den einigem vmb ihr müy vnd 30
arbeit der halb theil zugehören, wie sie von stuck geschriben sind,
vnd der ander halb theil den allmentvögten; der soll solches jährlich
an die allment wenden, die zeschwenten vnd zeraumen.
Des reüdigen vnd prästhaften veichs halb, es seyend roß, rinder,
schaf, geiß, schwein vnd anders, auch der geheilten kolbstieren vnd 35
der jungen füllinen, so nit wärschaft sind zu den stuoten, sollend ver*) Vgl. Bemerkung nach Ziff. 74.
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boten würden, auf die allm ent zetreiben; dann welcher deren eins
vber das verbott ließe d aruf gähn oder treiben, der soll durch die
einiger pfändt würden vmb 3 % büß, gehört daruon der Herrschaft 2
vnd dem allmentvogt X ß vnd den einigem X ß.
5
Item, welcher den einigeren pfand Würt oder vbig tüling1) gübe,
der ist der herrschaft verfallen 3 u buoß an alle gnad vnd ist den
einigem darum b zeglouben.
W elicher auch vf die allm ent fahren will, der soll sein roß, rinder,
schwein vnd alles, so er darüf treiben will, wohl zeichnen und das
10 den allmentvögten vnd einigem anzeigen, by pen vnd straf 5 ß einiggülts.2)
32.3) A r t i c k u l w ü g en d e r g e iß e n . A uf dem 7fcen hornung 1600
ist durch den edlen, vesten etc. junkeren Frantz Ludwigen von Erlach,
herren zu Spietz, vnd seine gemeine herrschaftleüt einhülligklich ab15 geraten, gem ehret vnd beschloßen worden der geißen halb, zu vermeidung großen Schadens, so ein gemeint bißhar derselben halb erliten,
daß welcher zweyer kühn wintrung oder süm erung vermag, fürohin
gar kein geiß m ehr haben solle, by pen vnd straf, so hierüber laut
der Satzung geordnet.
33.4) V on d e n g e iß e n , w ie d ie s o ll e n d a b g e s t e l t v n d v e r 
w a h r e t w ü rd e n . Den 4ten winterm onats 1695 gabend der hoch- vnd
wohlgeborne, ihr gnaden herr Schultheiß von Erlach, vnser gnüdige
oberherr, sambt seinem gantzen versam bleten gricht wügen des schäd
lichen gefichts der geißen volgenden insüchen gethan, daß welicher
25 zwo kuohe vermöchte oder so vil wintrung hat, deme sollend die geiß
abgestelt und verboten, wer aber nu r ein kuhe hüte oder gar keine
vermöchte, deme sollen vf das m eist zwo geiß gestatet würden, jedoch
soll er dieselben also verwahren, daß dardurch niem and schaden geschüche, noch zugefuogt würde. Sie sollen auch zu herbstszeiten aus
30 den reben geschaffet würden, by pen vnd straf m it gefangenschaft vnd
gültstraf, je nach beschafenheit von den vbertrüteren vnnachlüßig zebezeüchen — daruf die vorgesetzten vf allen beürten by eydspflichten
ein wachtsamb aug haben sollen.

20

35

J) Bischoff: „täding“. Vgl. Ziff. 69 hienach.
2) Bei Bischoff folgt Ziff. 34.
3) Bischoff bringt diese Ziff. ohne Datum, aber mit Verweis auf das Datum der Ziff. 14,
die bei ihm unmittelbar vorangeht.
4) Fehlt bei Bischoff.
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34.1) H e rn a c h v o lg e n d d ie r e c h ts a m m e d e ß g e ric h ts . Welcher
der ist, so einen oder m ehr vor dem rich ter*2) zu Spietz beklagen will,
derselb soll dem oder denen, an welchen er ansprächig, am abend vor
bätenszeit m it einem geschwornen weybel fürbieten, dann sie sonst
ihm, noch ihnen, zestahn nicht verbunden sein sollend.
5
Item, welcher das gricht brucht vnd vnden ligt, derselb soll dem
gricht verfallen sein vmb fünf Schilling haller.
W elicher aber sich verfürsprächet vnd von seiner klegt steht, der
soll zu gleicher weiß vmb fünf Schilling haller dem gricht ver
fallen sein.
10
Wo auch zwen einanderen klagend vnd sich verfürsprächend, wel
cher dann vnder ihnen vom rechten weicht und gaht, ist auch vmb
5 ß haller dem gricht verfallen, vnd dem, so still staht vnd nit fleücht,
sein ansprach vnd klegt.
Wenn auch einer dem anderen fürbietet vnd sein gricht nit voll- 15
fuort, so soll er dem er fürboten hat, seinen tagwan ersetzen, namblich
m it achtzechen pfennigen, vnd soll im anderst fürbieten.
Item welcher auch kundschaft nem bt für derselben genamseten
person, soll der, so es genempt hat, für jede person 3 ß haller gäben
dem gricht, doch also welcher theil nach der kundschaft abtragen vnd 20
vfirichten3), an des anderen theils schaden.
W elicher auch der ist, es seye m ann oder weib, die sich erbeütet
zu dem eid, ehe vnd ihme der eyd erkennt ist, alsdann sollend der
oder die, so es thund, vmb sein sach vnd ansprach verfallen sein,
vrsach halb, daß niem and kein eyd thun soll vnd mag, er seye ihm 25
dann erkennt.
Item welcher auch weibel ist, der soll kundschaftgält vnd was
dem gricht verfallt vnd verfallen ist, von stund an von dem, so ein
vßer vnd nit in der herrschaft geseßen ist, einen bürgen nemmen,
der dem gricht genug thüye. Ist er aber ein inderer, sobald dann das 30
gält verzehrt würt, so soll der weibel das gält von ihm ziehen oder
pfand nemen, vnd das dem, da m a n 4) verzert hat, gäben vnd bezahlen
angäntz, oder der würt ihme pfand nemen soll vnd nach würtsrecht
’)
2)
3)
4)

Folgt bei Bischoff nach Ziff. 31.
Bischoff: „rechten“.
Bischoff fügt bei: „sol“.
Bischoff: „mans“.
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ein plaphart aufzerüfen, vnd einem vfieren fürzebieten, dem weibel
ein plaphart.
Vnd welcher an eines hand zeücht, oder m it vrtheil vnd recht
erkennt würt, der thüye den eyd oder nicht, soll er dem gricht 3 ß
uohaller1) gäben vnd verfallen sein ane gnad.
Item welcher auch m it dem eyd das sein m it vrtheil vnd recht
behan mußt, der, so den gegen ihm ist, verfalt vmb 3 *2) ß d., vnd der
herrschaft dreyßig Schilling.
W elicher auch der ist, so sein schuld m it notklagt von den andern
10 ziehen muß, soll verfallen sein vmb 30/? d.
3 5 .3) Vm b w as Sachen e i n e r d e m a n d e r e n e in t a g a n z u 
s e tz e n h a b e n s o ll. Fünferley stuck sind, darum b einer dem anderen
ein tag anzesetzen h a t: namblich, was einem an sein sel, leib, ehr vnd
guots gaht vnd berührt; was auch eigen vnd erb antrifft; item was fräfel
15 sind vnd fräfenheit b e rü h rt; welcher auch einßen bürg ist, vnd derselbig beschädiget würt, demselben so ihn verletzt hat, der wohl ein
tag ansetzen mag, und welcher auch dem anderen gloht hat, zeuerhüten,
vnd deßin zeschaden körnen ist: dem soll vnd mag man tag ansetzen
vnd sonsten vmb keiner anderen sach m ehr. Es sollend auch solche
20 tagsatzungen auß erloubtnuß vnd vergünstigung der herrschaft vnd dero
anwaldt beschähen vnd sonst nit.
Vmb die kauften gricht soll es by einem alten guldin bleiben vnd
als oft er das kaufte gricht brucht, so manchen alten guldin soll er
gäben.
25
Weliche die sind, die m it einanderen vmb zeitlich gut zethun habend,
die sollend einanderen nach der herrschaft rächt berächtigen, es seye
dann sach, daß der kleger andere ding fürbringen möge, die sie m it
einanderen gemacht habend, worum b dann der span vnd zweytracht ist.
Item so es sich begäbe, das einer vnderstünde, einen m it recht
30 fürzenemmen vmb ein trostungsbruch, es seye m it wärken, Worten oder
gebärden, vnd aber solches nit vf ihn bringen vnd erweisen möchte,
der soll an sein stat stahn vnd das ablegen nach der klegt, der kleger
an seinen ehren vnuergrifen, ob das die vrtheilsprächer billich bedunk
der ehren halb.
35

*)
2)
3)
Ziff. 35

Bischoff: „pfg“.
Bischoff: „dreyßig“.
Bei Bischoff fehlt Blatt 43, welches offenbar den Text der zwei ersten Abs. der
enthielt. Blatt 44 fährt mit Abs. 3 dieser Ziff. 35 fort.
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36. V m b lid l o h n z u b e z e ü c h e n . Ein jegliche person, es seye
frauw oder mann, soll vnd mag seinen lidlohn mit seinem eyd behan, ane mennigkliches widerreden.
Es ist auch in der herrschaft zu Spietz recht, nachdem vnd sich
begibt, daß leüt in der herrschaft Spietz abstärben, vnd vmb Schneider, 5
auch schuomacher, schmid, auch watleüt vnd andere, die da infallen,
da ist recht, w as1) offender wärbender leüten, namblich w as2) watleüt,
saltzleüt, vnd die da Stachel vnd yfien verkaufen, was die nach toter
hand m it ihren bücheren by dem eyd erhalten mögend, sollen3) des
verstorbenen erben ausweisen vnd bezahlen; aber vmb andere hand- 10
wärkleüt solle hinstahn zu bekantnufie der vrtheilsprächeren, was die
selben billich nach erkantnufi vnd4) gelägenheit der Sachen bedunkt
zesein, daß es darby bestände; vnd ob es sach were, daß jem an der
obgeschribenen stucken gegen abgestorbnen leüten erben, das sein m it
dem eid nach erkantnuß der vrtheilsprächeren behaben m üßt, verfalt 15
vmb kein büß.
37. V m b g ä lts c h u ld . Item vmb gältschuld, so jahr vnd tag vnangesprochen staht und by ihme ein- vnd ausgangen ist, dem soll der,
so das gält schuldig sein soll, darum b nützit zeantworten haben, es
seye dann sach, daß er im land jah r vnd tag nit gewäsen seye vnd 20
sich das kundtlich findet.
Öuch welcher ist, so mißgichtig ist einer schuld, so soll der, so
ihn anspricht, m it leüten oder briefen weisen, daß er ihm die schuld
soll; ob er aber d as5) vermöchte, soll er w7eisen m it dem, so die
25
schuld soll, vnd sonst nit.
38. V m b e y g e n v n d e rb . Aber vmb eigen vnd erb, so zechen
jahr vnangesprocheri gestanden ist, darum b soll jem ands6) dem an
deren zeantworten haben.
W elicher sich vmb sein gältschuld laßt außklagen, alsdann so
der weibel demselben zu hauß vnd hof gähn vnd pfand suchen
die nemm en vnd dem kleger gäben. Ist aber, daß der weybel
kleger nit pfand findend, so soll alsdann der kleger wider an
J)
2)
3)
4)
5)
6)

Bischoff: „vnd“.
Bischoff: „alls“.
Bischoff fügt bei „ihn“.
Bei Bischoff fehlen die Worte „erkantnuß vnd“.
Es fehlt „nit“.
Bischoff „niemands“.

soll
vnd 30
vnd
das
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recht gähn vnd vf recht setzen, was recht seye; wird bekent, daß der
kleger dem, so ausklagt ist, sechs wochen tag gäben1). Kom bt er dann
in dem zihl vnd ihme trostung gibt für sein schuld, soll der kleger
ihm beiten jahr vnd tag. Kom bt er aber nit in den sechs wochen, so
5 mag der kleger ihn verrufen laßen in der kirchen ofentlich m it einem
weibel, auf meinung, daß ihme niem and weder eßen, trinken, hauß
noch hof gäben soll, vnd welcher aber der ist, es seye frauw oder
mann, so solche verrüfte personen beherbärget, ihme speiß vnd trank m it
theilend, der oder die sollend dem kleger sein schuld vnd den costen
10 abtragen. Diesers soll berühren die, so in der herrschaft Spietz sitzend.
Dann welcher der ist, so sich vnderstaht, zuerweisen, das, so
einem an sein ehr, seel, leib vnd gut gaht, der soll haben siben vnuersprochene m änner, denen eid vnd ehr ze vertrauw en ist; ob der
aber das nit thut, noch vermag, so soll er, er seye m ann oder weib,
15 an deßen stat träten vnd stahn, welchem das zugeredt ist.
Item were aber, daß eine oder einer in sömblicher leüm tung
were, daß ein herrschaft m it den zwölferen des grichts bedücht, der
erweißung vorgenant nit not were, daß dann darum b nach erkantnuß der herrschaft und des gerichts beschächen soll das, so recht vnd
20 billich ist, dem vorgenannten artikel vnschädlich.
Welcher einem anderen für gricht vnd dem stab pfand beütet nach
der herrschaft rächt, vnd das gelobt gut zemachen,*23) oder bekent wird
hinet zum nächsten gricht, ob er das nit gut m acht,2) als mengen tag
darüber das pfand nit gut gemacht wird, als mengen 3 Schilling dem
25 richter, vnd auch dem sächer sovil, verfallen sein sollend.
3) Welcher einem anderen das sein in dem stetlin Spietz verbeüt,
das pfand seye in oder vßerthalb der herrschaft, wo es wolle, mag
der nun, so das verbot than hat, das bot nicht m it4) behalten, so verfalt er vmb drey pfund; so es aber vßwendig dem stetlin beschicht,
30 so ist es sechs plaphart.
Ein jeglicher, so in der herrschaft Spietz m it feür vnd liecht ge
sehen ist, der soll vnd mag einen vßeren, wo er ihn ankom bt in der
herrschaft pfänden vmb sein gältschuld, also, m ag er ihn darby be
heben. Ist das nit, so soll der, so die pfandung thut, ablegen vnd das
35

’)
2)
3)
4)

Es fehlt „sol“.
Bei Bischoff fehlen die Worte „oder . . . macht“.
Blatt 48, worauf der Rest der Ziff. 38 stand, fehlt bei Bischoff.
Es fehlt „recht“, „klegt“ oder dgl.
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pfand widergäben m it recht; ausgenommen das land Äschi, die h e rr
schaftleüt von Reütingen vnd die herrschaftleüt von Sträflingen, m it
denen man stan vnd bleiben soll, als das von alter harkom en vnd
braucht ist.
39. D aß m a n v m b v n g ic h tig e s c h u ld n i t p f ä n d e n s o ll. 5
Kein inderer so 1) den anderen pfänden vmb vngichtige schuld, sonder
vmb gichtige vnd bekantliche, dann welcher vmb vngichtiges pfändt,
der soll daßelbig ablegen, vßerthalb m it sechs plaphart, vnd innerthalb
m it dreyen pfunden büß.
Zween innerer sollend ein anderen auch nit verbieten, noch pfän 10
den, sonder jeglicher den anderen m it recht fürnem men.
Deßgleichen, so soll kein vßerer keim inderen zeuerbieten haben
in der herrschaft, es were dann einer oder eine flüchtig oder würde
flüchtig.
Welcher sich laßt außklagen, vnd nit erzeigen oder fürbringen 15
mag, daß ihn ehehaftige n o t*2) geirt hab, der soll sein ansprach ver
loren haben vnd das ablegen vnd beßeren m it der büß, namblichen
mit neün Schilling alter pfennigen dem richter.
40. V m b s c h ä ltw o r t. Welcher zu dem anderen spricht vnuerschambter weis „du leügst“ oder „du ein kuohe geschneyest“, der solche 20
wort braucht vnd redt, sollend vrhab sein vnd heißen; darzu andere
dergleichen wort vnd flüch.
W elcher aber zu dem anderen sagt, er seye ein schelm, dieb oder
bößwicht, oder andere schalkhaftige wort redet, so vnuersprochene wort
sind vnd heißen, sollend abgelegt würden m it dreyen pfunden nach 25
der herrschaft rächt.
Item, welicher auch der ist, so ein vßerer vnd nit in der h e rr
schaft Spietz geseßen ist, vmb ein büß vnd fräfel verfalt, der oder
dieselbige person sollend das ablegen, inmaßen die herrschaftleüt zu
30
Spietz ein büß oder fräfel an dem end, dahar er oder die sind.
41. V m b g ro ß v n d k l e i n f r ä f f e l. Was groß fräfel vnd wundthaten, so artzeney bedürfend, oder versprochene wort, die leib, ehr
vnd gut berührend, anlangend, oder solche fräfel in der herrschaft
Spietz beschächend, sollend solche alle vnd jegliche in Sonderheit der
herrschaft m it 3 & alter pfennigen beßret vnd durch diejenigen, so 35
solche fräfel begahnd, abgelegt würden.
J) Bischoff „soll“.
2) Bischoff: „ehehäfftige geschäfft“.
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A ber vmb die anderen vnd kleinen fräfel sol es bestahn vnd bleiben
zu gleicher weiß, als es von alter harkom en vnd brucht ist.
W elcher auch ein m äßer zuckt in dem stetlin Spietz, soll komen
vnd verfallen sein vmb X ß d.
5
W elcher aber ein anderen im stetlin Schlacht, soll vmb drey pfund
pf. verfallen sein. So einer einen anderen außerthalb dem stettlin
Spietz m it trochenen streichen Schlacht vnd aber nicht härdfellig würt,
auch weder würts noch artzets bedarf, soll verfallen sein vmb sechs
plaphart, als denn von alter har kom en vnd gebracht ist.
10
Welcher auch der ist, der in dem stetlin zu einem m it einem
biel, stein, achsen vnd dergleichen wirft, vnd ihn nit trifft, der ist
zechen Schilling verfallen, ausgenom en in einer trostung.
Auch welicher dem anderen für zeücht verdachtlich an offener
straß, oder wartet, wo vnd an welchem end das ist, der soll das ab15 legen nach erkantnuß der zwölferen zu Spietz, namblich tags drey
pfund pf. und nachts 6 # pf. Vnd soll solches halb der herrschaft vnd
halb dem sächer zugehören.
42. W ie e in e r d e m a n d e r e n f r i d t g ä b e n s o ll. Welche güter
gegen ein anderen hend vnd in der zelg ligend, der sodann sein gut
20 etzen will vnd1) die zälgen beschloßen s in d 1), der soll das sein etzen
ohne des anderen schaden, vnd anders nit; 2)wo das nit beschäche
vnd e r 2) darüber thäte, der ist verfallen der herrschaft oder dero
ambtsmann sechs plaphart vnd dem sächer auch so vil.
Auch welcher ein etzweid hat, derselbig soll von alpfahrt hin
25 etzen bis zu des heiligen creütz tag zu herbst, ohne des anderen schaden.
Alle die güter, so in der herrschaft gelägen vnd die herrschaftleüt
inhaben vnd besitzend, deren besitzeren sollend jeglicher theil dem
anderen zum halben theil frid gäben und zegäben schuldig vnd ver
bunden sein zu m item m ertzen; desgleichens auch sollend die weinräben
30 einanderen frid gäben, als das von altem brauch herkom en ist.
Item welcher dem anderen in seinen güteren holtz hauwet, der
soll ihm das ablegen, als vßert der stat Spietz der herrschaft rächt
ist; doch mag einer wohl vßert den zeünen vnd außgeschlagnen güteren
und grünen hegen gärtstäcken, auch zeüni hauwen vnd nemmen.
35
Welchem schaden geschieht in seinen güteren zu Zeiten, so die
zälg frid haben soll, durch was veich das beschicht, der oder die
*) Die Worte „vnd .... sind“ fehlen bei Bischoff.
2) Bischoff statt dieser 6 Wörter: „wer“.
Rechtsquellen Frutigen.
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person, welcher der schaden beschächen vnd zugestanden ist, mag das
veich wohl einthun, vntz daß ihme vmb seinen schaden genug vnd
vollung1) beschicht, nach erkantnuß biderben leüten vnd von alter
hergebrachtem bruch; were aber sach, daß der gebräst an e*2) jem ands
frid were, den soll der, deß das veich were oder gsein ist, vor im
haben vnd ihn m it recht darum b für nemmen.
So es sich aber begäbe vnd zutrüge, daß einßen schwein von der
alp herab lüffe, die sollend sie ane gefärd vnd förderlich wider vftreiben, ane gestraft; bleibend sie aber darüber hieniden, so sollend
sie gestraft würden, jeglichs geheüßete alle tag vmb 5 / ? d ; doch so
mag jeglicher sein schwein vf dem seinen han, doch ander leüten
ohne schaden.
Es soll auch keiner dem anderen durch oder vber sein gut fahren,
diewyl der bluomen staht; wurde er aber des seinen notdürftig zu haben,
vnd dennen zu führen oder etzen welte, so soll vnd mag er wohl ein
maden mäyen vnd die zu ehren ziehen vnd vfbirlingen.
Item welcher geiß an seinem schaden findt vnd bezeücht, es seye
tags oder nachts, so soll der, deßen die geißen sind, der herrschaft
zu Spietz verfallen sein vmb 3
alter pf. und dem, so der schaden
geschächen ist auch so viel vnd darzu verbunden sein, den schaden
abzetragen vnd3) zeersetzen.
Welcher auch dem anderen in seine guter gaht, es seye tags oder
nachts, vnd ihme sein obß oder andres außtreit, vngewohntlicher weis,
vnd das kuntlich vf jem and wird, so soll der oder die, es seye frauw
oder mann, daßelbig ablegen,4) tags m it dreißig Schilling pf. und nachts
m it dreyen pfunden pf., auch dem er das sein austragen hat bezahlen.
Vnd welcher dem anderen in seine reben gaht, so sie verrüfit sind,
vnd das kuntlich wird, beschicht es im tag, so soll dieselbige person
vmb zechen pfund haller oder vmb ein hand verfallen sein, so es aber
zu nacht geschieht, so soll sie der herrschaft m it leib vnd gut verfallen
sein.

5
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43. O r d n u n g d e ß n a c h ric h te rs . Des ersten schweret er einem
rat vnd der statt Bern gemeinlich vnd allen den ihren vf dem land
treüw vnd warheit zeleisten vnd zu halten, ihren schaden zewenden vnd
Bischoff: „bezahlung“.
2) Bischoff: „an“.
3) Bei Bischoff fehlen: „abzetragen vnd“.
4) Bischoff: „abtragen“.
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nutzen zefürdern, so vern er sich deß in allen dingen vnd Sachen und
an allen orten und enden verstaht und das volbringen mag, by guten
treüw en1) vnd ohne gefärd, auch das zu hälen, was zu hälen is t1), vnd
fürbringen, was fürzebringen ist.
5
Er soll sich auch benügen laßen seines wochenlohns, jeder wochen
drithalb pfund von der statt seckelmeister, vf jedem zinstag zue empfangen; auch gibt man jährlich ein büchen, die er in seinem costen soll vfholtzen vnd heim bt führen lahn, darzu das tuch, wie anderen dienern.
E r soll sich auch derm aßen halten vnd tragen, daß es einem schult10 heißen vnd rat gefellig, anderst sie alle m onat oder alle wochen gewalt
hand, ihne zu vrlauben.
E r soll auch ane besonders vrlaub von der stat oder dem dienst
nicht*2) noch scheiden, darzu soll er sich zu kirchen vnd Straßen demütigklich halten, sich gegen mennigklich fridlich vnd fründlich erzeigen,
15 der schwüren sich entzeüchen vnd müßigen vnd niem and schmach
weder m it worten vnd wärken beweisen, besonders from en biderben
leüten ehr anthun vnd weichen, auch vf die Stuben vnd gesellschaften
zegahn sich müßigen, vnd zu einer anzeig seines Stands einen strick
oder jegerhorn vf dem erm el tragen vf mgh färb.
20
Vnd so er in den thurn berüft wirt, ein person, weib oder m ann,
an dem seil oder anderer m arter zu befragen, so ist sein lohn 1 #
10 ß, muß er aber dieselbe person darnach m ehr fragen, so ist sein
lohn zechen Schilling vnd darnach nit m ehr.
Vnd wann er einen menschen schlächtlich richtet, so ist sein lohn
25 1
5 ß für handschuh und 5 ß für den strick ; so er aber einen m en
schen ratbrächt, viertheilt, verbrent vnd läbendig vergrabt oder der
gleichen schwäri todt anthut, so ist sein lohn an der Schatzung, wie
obstaht, zweyfach, vnd wann er auch zu einem menschen zu töden,
roß vnd geschirr brauchen muß, soll er sie widerum b, so mans lösen
30 will, zu lösen gäben vmb 2 $ pf.
Was der übelthäter und arm mensch, den man richten wird, nach
ergangner vrtheil, so er dem nachrichter an die hand gäben würt, für
kleider und anders by vnd an ihm hat, soll dem nachrichter bleiben.
Vnd soll diese Ordnung bestahn gegen der statt Bern vlid allen
35 ihren ambtleüten vnd ingeseßenen bürgern, so vßwendig der statt ihr
sonderbare hoche gricht, stock vnd galgen hend vnd brauchend,
J) Bei Bischoff fehlen die Wörter „vnd . . . ist“.
2) Bischoff ergänzt „weichen“.
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demnach auch gegen den vnderthanen der stat Bern Stätten und
länderen, von denen ein nachrichter sein sondrig gutjahr hat und
dafielbig jährlich empfacht, vnd ihm gäben wird. W er aber ihm das
gutjahr nit gibt alle jahr, soll der nachrichter vnd der weybel sein
geleitsmann belohnet wärden, wie hernach von den fröm bden erleütert 5
staht. So der nachrichter in mgh dienst zu ihren am btleüten oder von
der ingeseßenen bürgern wägen in ihre gricht, oder derowägen, so
ihme das gutjahr jährlich bezahlend, an andere end fü r die stat Bern
ausreiten müßt, dan soll ihm alle vnd jedes tags für zehrung vnd roßlohn gäben wärden 2
vnd seinem gleitsmann alle vnd jedes tags 10
1 & 5 ß vnd für das gleitgält für ein m al 1 # ; vnd des tags allein, so
man ein person richten wurde, soll dem nachrichter und gleitsmann
die zehrung zweyfach gäben wärden, vnd sonst weiters keines anderen
tags.
So er aber den fröm bten herren vnd steten, da mgh von Bern nit 15
herren sind, als gan Sanen, Biel, Neüwenstat, Länderen vnd dergleichen
ort, auch gan M urten, Granson, Tscherli gesendet vnd geschickt wurde,
so soll er von einem schlächten oder schwären richten allwäg ein &
m ehr zu lohn nemmen dann obgemelte Ordnung inhalt, vnd nit weiters;
vnd alsdann soll er auch alle vnd jede tag für zehrung vnd rofilohn 2ö
nemen 3/7, der gleitsmann 2/7, vnd für ein m al für das gleit 2&,
Der nachrichter soll auch allwäg, wann er von jem and zu richten
gesendet würt, diese Ordnung m it ihm führen, die zeigen vnd by
seinem eyd nit m ehr zu lohn heüschen dan hieuor geschriben staht;
vnd so ihm von mgh vrlaub gäben wurde, soll er by seinem eyd 25
diesere Ordnung dem grofiweybel oder grichtschreiber zuhanden mgh
vnuerendert wider überantw orten vnd gäben.
44. V o n a b g e f a lle n e n th ie r e n . Des nachrichters knächt soll
alles vngeseüber an die Engehalten fertigen, nim bt der nachrichter
von der stat seckelmeister von jedem stuck ein p lt1), wie von alter 30
körnen; vnd von abgefallenen roßen, kühnen oder dergleichen gibt
man vßzeschleipfen 5 ß vnd so einer die haut selbst wölte han, gibt
er des nachrichters knächt vom vßschinden 15 Schilling; so er aber
dem nachrichter die haut will lahn, so ist er ihm nüt weiters von vß
schinden schuldig.
35
*) plaphart; Bischoff: „bz“ = batzen.
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Aber von kleinem verdorbenen veich, als kälber, hünd, schwein
vnd der gleichen, soll der nachrichter bescheidenlich handlen, vnd
biderben leüten nicht vberthun noch vberschetzen.
Vnd habend oberm elte mein gnädig herren inen vorbehalten, alle
5 vnd jeder zeit diese Ordnung zeenderen, zeminderen, zemehren, nach
ihrem willen vnd gefallen.
Ist erneüw ret worden auf 28 Juli im jah r 1544. *)
2) Dieweil durch den sündlichen fahl der ersten menschen, auch
lenge der jahren vnd verenderung der zeit, menschliche gedächtnufi
10 erschwachet vnd hinfalt, so ist not, Sachen, so man in gedächtnufi
behalten will, schriftlich zeuerfafien, darum b so seye kund . . . 3):
von wägen der großen klag, so inner vnd vfier gefuort des Schadens
vnd vnbillichkeit halb, ihnen widerfahren nit allein in vbernutzung
auf allmenten, sonder auch in reben vnd anderen eigenden guoteren,
15 vngeacht der alten Satzung vnd Ordnung, so ein herrschaft m it den
ihren säliger gedächtnufi anno 15414) ehrlich vnd wohl aufgerichtet
und aber dieselbige Satzung vnd Ordnung eins theils leider gar in
ein mißbrauch geraten, anderstheils dann auch vf diese gegenwärtige
vil m ehr feürstetten dann etwann, destwägen die allm enten die be20 Satzung nach vermög der alten Ordnung nit m ehr ertragen mögen,
also dam it der vnbilliche vbernutz äben so wohl vf der allm ent als
auch vf eigenden guoteren abgestelt, die vbernutzenden gestraft vnd
der from geschirmbt wärde, so hat aberm ahlen aus hochnotwendiger
vrsach, . . . [Titel] herr Frantz Ludwig von Erlach, dieser zeit des
25 kleinen rats der statt Bern, herr zu Spietz, . . . samt den seinen, besunders . . . Hans Lenherren, diser zeit stathalter, Christen Stellen,
seckelmeister, M arty Lenherr, Hans Kum m er, Jacob Stellen, Hans
Bürgi, Jacob M üller, Christen Stellen dem jüngeren, Gwer Lötscher,
Hans Hasler, M athens Schär, Moritz Wagespach vnd Beat Stellen,
30 als herrschaftmänner vnd des grichts zu Spietz, so hierzu verordnet,
die alte Satzung oder einig, so vil notwendig verbefieret, sam bt etlichen
notwendigen vnd nützlichen artiklen, so die verm elten geordnet vnd
angesächen, auch hinzu gesetzt vnd solches alles für vnfi vnd vnsere
35

J)
2)
3)
4)

Bei Bischoff folgen Ziff. 14, 32, 15, 20, 17 u. 18.
Überschrift bei Bischoff: „Vorred deß erneüreten Einigs“.
Hier gekürzt.
Bischoff „1641“.
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erben vnd nachkomenden gelobt zehalten. H ieruf so gebeüt auch ich,
Frantz Ludwig von Erlach, als ein rechter herr zu Spietz, allen vnd
jeden meinen geliebten vnderthanen vnd herrschaftleüten allhier,
diesere bestätigte Ordnung und Satzung der allmenten der eigenden
güteren, zeünen vnd beschleüfiinen halber, vnd was die verm ag vnd 5
zugibt, treüwlichen wahr, vest vnd stähts zu halten, by ihren eyden
vnd pflichten, dam it sie m ir verbunden vnd zugethan sind, in guten
treüwen, ane gefärdt; habend vnfi aber hierinen Vorbehalten, disers
vnsers ansächen, einung vnd Satzung zeminderen vnd zu m ehreren,
m it mein vnd m einer vnderthanen vnd vnserer nachkomenden m ehr 10
vnd gutdunken, allwägen nach der zeit vnd leüfen, darnach dann alle
menschlichen gesatz gerichtet sein sollend, zu nutz vnd lob einer
herrschaft und der herrschaftleüten, auch zum frid ihrer güteren,
nachdem die notdurft erfordret, vnd vnfi für nutz vnd notwendig ge
fallen wird. Beschächen . . . den ersten tag winterm onats 1616.
15
46. *) D e r a ll m e n t v ö g te n e y d . Item schwerend die allmentvögt, das gantze jah r gut acht zu den allmenten zehaben, daß niem and
daruon ohne sonderen gunst vnd guten willen der herrschaft vnd der
herrschaftleüten einschlage vnd das, so ingeschlagen were eigenes
gewalts, m it recht zetreiben, daß er das widerumb auswärfen müßte, 20
dieselbigen allmenten nach laut der geschribenen Ordnung vnd Satzung
verschaffen gereütet und geraum bt zew ärden; auch den einigeren steif
anzehalten, alle die, so weiters, dann ihnen die sey zugibt, d aruf treibend, vmb den einung zepfänden, vmb das gält vnd pfand, so ihm
die einunger überantworten, zu end seines jahrs der herrschaft vnd 25
herrschaftleüten gute, ehrbare rechnung zegeben, auch alles das, so
die geschribene gantze Ordnung und Satzung der allmenten halb zugibt,
verschafen, treüwlich erstatet zewärden.
47. D e r r ä b e n e in u n g e r e n e y d 2). Es schwerend die einunger,
so vber die reben in jeder beürt jährlich gesetzt wärden, treüwlich zu 30
den reben durch das gantze jah r zu achten, vnd in sonders allwägen 3)
einist, oder so dick sie gemant wärden, vmbzegahn, die zeüne vnd
beschleüfiinen4) ernstlich zebesichtigen, vnd alle die, so da funden
wärden, daß sie nit wärschaft gemacht sind und beschloßen haben, an’)
2)
3)
4)

Bei Bischoff nach Ziff. 12.
Vgl. hievor Ziff. 12.
Bischoff: „all wochen“.
Bischoff: „beschlüfi“.
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gentz vmb den geordneten einung zepfänden, welche pfänder sie by
ihren geschwornen eiden der herrschaft anwaldt oder den allmentvögten
sollend alle wochen vberantworten vnd alles das, so die geschribene
Ordnung vnd Satzung zugibt, der reben halber zeerstaten.
4 8 .1) D e r e y n u n g e r e n ü b e r d a s k l e i n guot v n d d ie h ä g
g lü b t v n d e y d . Item es schwerend die einunger, so da jährlich ge
setzt würden, vnd vber die heg, zühn vnd das klein gut acht haben
sollend, alle wochen einist vmbzegahn in seiner beürt oder [so] dick
sie darzu gemant würden, vnd alle die schwein, so sie vngeringet fin
10 den, durch das gantze jah r die, deren sie sind, angäntz zu pfänden;
auch alle die schwein, so sie vngeschiltet finden, von m item mertzen
vntz vf st. Gallentag auch angäntz zepfenden vmb den geordneten
einung. Sie sollend auch alle wochen einist, wie obstaht, vmbgahn,
oder so dick sie gemant würden, die zeün vnd beschlüfi besichtigen,
15 vnd alle die, so da funden wurden, die nit wärschaft gemacht oder
beschloßen weren, angäntz vmb den geordneten einig zu pfänden. Sie
sollend auch fleißiges aufsächen haben, daß gar niem and keinerlei veich,
es seye roß, rinder, schwein oder anderes dergleichen, vnd auch insonders kein vnfridbar gut vf die allm ent nit treiben, dann ihm die
20 Ordnung in der sey zugibt, sonders alle, die da solches vberträtend,
angäntz nach vermög der Ordnung zu pfenden, welche obgemelte
pfendungen die einunger by ihren geschwornen eyden der herrschaft
anwalt alle wochen sollend vberantworten, auch alles das, so ihnen die
Ordnung zugibt, getreüwlich zeerstatten.
5

4 9 .*2) Von b e s a tz u n g d e r e n , so zu d e n a ll m e n t e n ach t h a b e n
s o lle n d . Item es soll an einer jeden gemeint, so die herrschaft ihr
gricht vnd andere äm bter besetzt, aus jeder beürt ein allmentvogt,
zwen einunger, es seye über die reben oder über die zeün vnd das
klein gut, vnd das, so vf die allm ent getriben würt, jährlich gesetzt
30 vnd erwelt würden, namblichen solche, denen eyd vnd ehr zeuertrauwen seye; die sollend auch schweren, ein jeder seines am t nach laut
vnd vermog nachvolgender Satzung und Ordnung, auch ihrens eyds,
deßelbigen jahrs treüwlich zu warten.
25

50. Von b e s a tz u n g d e r a ll m e n d t e n . Item es soll auch keiner
m
ehr
veich, roß, rind vnd schaf, auf die allm ent treiben zu keiner
35
*)' Bei Bischoff nach Ziff. 12 und 46.
2) Folgt bei Bischof! auf Ziff. 45.

184
zeit, dann so viel er vf seinem eigenden gut wintren mag oder ge
w innet hat, und welcher der were, der darw ider thäte, der soll von
den einungeren angäntz vmb jedes haubt, so dick sie das finden, alle
mal vmb 5 ß verfallen sein vnd ohne alle gnad gepfendt werden.
51. V on se y d e r S c h w e in e n . Es soll vnd mag ein jeder h e rr 5
schaftmann, so zechen kuohe winterung vnd darob häte, oder auch
darunder vntz vf fünf kuohn wintrung, mag han acht kleine vnd große
schwein, durch das gantze jahr, vnd nit mehr*
Welche aber die sind, so fünf kühn wintrung vnd darunder habend,
die sollend vnd mögend durch das gantze jah r han fünf klein vnd 10
große schwein und nit mehr.
Die aber, so gar kein ligend erdrich oder vnder einer kuohn wint
rung hend, sollend durch das gantze jah r drey klein vnd große schwein
treiben vnd han, vnd nit m ehr; welcher aber der were, so vber dise
Ordnung thäte, soll von jedem schwein vmb X ß einunggälts verfallen 15
sein, welches die einunger ohne alle m itel von ihm zeüchen sollend.
Item es soll auch mennigklich seine schwein durch das gantze
jah r wohl verw ahret vnd geringet haben, by pen vnd straf 5 ß einung
gälts von einem jeden schwein, so vngeringet erfunden wurd, vnd bald
die jungen färli von den elteren laufen, so sollend sie in gleicher 20
straf stahn, wie die anderen schwein.
Es sollend auch alle schwein von m ittem m ertzen vntz vf st. Gal
lentag wohl geschiftet vnd ohne ander leüten schaden behalten wärden,
vnd [so] dick vnd vil die einunger jedes schwein m angelbar erfunden,
so soll es angäntz vmb 5 ß einunggälts verfallen sein.
25
52. V on d e r z ä ü n e n w äg en . Denne so soll mennigklichen seine
güter, es seyen acher, matten, beünden, garten, und anders dergleichen,
jährlich wohl zäunen, wo einer an die allm ent stoßt, vnd besunders
die maten, von m item m ertzen hin vntz zu st. Gallentag, derm aßen,
daß es die einunger für wärschaft erkennen m ögend; dann welcher 30
daran seümig erfunden wirt, soll alle m al vnd so oft das geschäche,
vmb ein jede lücken vnd das, so nit wärschafte zeün weren, vmb fünf
Schilling einunggälts durch die einunger gepfendt wärden, auch ohne
gnad bezogen vnd weiters geboten zezaunen vnd zebeschließen,
53. W e lic h e r n i t f r i d g ib t. Item so auch sach were, daß einer 35
m it seinen güteren an die allm ent oder an eigende güter stieße, vnd
dann da nit inmaßen zäunen vnd frid gäben wurde, dann daß durch
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sein fahrläfiigkeit yemand schaden geschüche, so soll vnd mag ein
jeder, dem der schaden geschehen were, die einunger verm ahnen, den
fühlbaren nach vermog des vorgehenden artikels zepfenden vnd heißen
zäunen. Im fahl aber die verm ahnungen an den einungeren vnerspriß5 lieh, also daß sie den, durch deßin zaun der schaden geschächen were,
den zaun zebeßeren nit verm ant, noch gepfent hüten, so soll vnd mag
der, dem der schaden geschühen, die einunger pfünden, zum ersten
mal vmb 5 /ff, zum anderen m al vmb X /ff, vnd zum driten mal vmb
15 /ff, vnd die einunger nüt desto weniger den schaden abtragen ver10 bunden sein, wie auch der herrschaft straf vnd vngnad darüber zegewarten haben.

54. W ie e in e r d e m a n d e r e n z a u n m a g v e r d i n g e n z e m a c h e n .
Wo auch zwen m it eigendem gut an einanderen stoßen, da soll jeder
dem anderen zum halben theil frid gün nach laut der Satzung; so
15 aber solches einer gegen dem anderen nit erstatten wurde, so mag
einer sein zaun machen, vnd demnach seinen anstößer m it dem weibel
laßen wüßen, daß er ihm auch frid gübe; thut ers, ists m it heil; wo
nit, so mag er den zaun verdingen zemachen vnd vf solches den
anderen vmb seinen vßstand anlangen, der ihm dann solches nach
20 erkantnuß der geschwornen schützeren widerum b soll erlegen vnd auch
der herrschaft vmb ein früfel verfallen sein.

55. W e lic h e m s c h a d e n b e s c h i c h t d u r c h s c h w e in , so n i t ger in g e t v n d g e s c h i l t e t w e h re n . W elicher auch der were, dem schwein
in seine güter giengend, so vngeschiltet oder vngeringet, der soll vnd
25 mag auch die einunger verm ahnen, denselben, deß die schwein sind,
heißen zu schilten vnd zu ringen oder zepfenden; vnd so dann die
einunger durch dieselbige oder durch den allmentvogt verm ant wurdind
vnd vngehorsam werind, demnach söllind vnd m ögind der allmentvogt
oder andere, durch die sie verm ant weren, die einunger pfenden zum
30 ersten mal vmb 5 /ff, vnd so das vnerschießlich, dannethin jedes m al
vmb noch so viel, die einunger auch den schaden abzetragen verbinden, auch der herrschaft straf vnd vngnad darüber erw arten.
56. W ie m a n d ie r ü b e n f r i d e n s o ll. Es soll auch ein jeder
seine reben durch das gantze jah r eingezaunet vnd würschaft beschloßen
35 halten; vnd welcher daran seümig erfunden wurde, den sollen die
einunger pfenden vmb ein jeden füler, vnd besonders zum ersten m al
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vmb X ß vnd, so er die sach nit verbeßret, zum anderen m al vmb 15 ß,
vnd fürthin jedes m al vmb noch so viel, vntz er es wärschaft macht.
57. W e lic h e r S c h w e in in r ä b e n f in d t. Item welcher der were,
der schwein in seinen oder ander leüten reben funde, der soll vnd mag
dieselben schwein einthun oder an würt treiben, vnd jedes schwein 5
pfenden vmb X /?; deß gehört der herrschaft 5 ß vnd dem, so die
schwein inthan, die anderen 5 ß, auch die schwein, oder deßin sie sind,
verbunden sein, den costen vnd schaden abzetragen.
58. V on d e m s o m m e rb e s a tz d e r a llm e n te n zu S p ie tz v n d
W y lle r. Item es soll auch keiner, er seye reich oder arm , vt die 10
allment zu Spietz vnd W yler von mitem brachm onats hin vntz zu des
h. creütztag im herbst m ehr treiben dann drey schwein, [und] sein brauchroß, so er eins gewintret hat; welcher aber kein roß wintret, der soll
auch keines vf die allm ent treiben, vnd einer kuohe schweri an rindveich vnd nit m ehr; es soll auch ein jeder sein schwein by den kühn 15
oder vf der roßallm ent haben, vnd nit vf der ingeschlagnen allm ent;
wer darüber thäte, der soll von dem einunger angäntz vmb jedes
haubt, so dick vnd vil sie das finden, alle mal vmb X ß gepfendt
würden.
59. S e y zu H o n ric h . Zu Honrich soll auch keiner, reich noch 20
arm, von alpfahrt hin vntz zu des heiligen creütztag m ehr vf die all
m ent treiben dann die drey schwein, sein bruchroß, und ein kuhe
schweri auch rindveich, auch inmaßen, form vnd gestalt, vnd by benn1)
vnd straf X ß wie obstaht.
60. S ey zu F u le n s e e . [Wie vorige, jedoch] . . . drey schwein vf 25
der nideren allm ent ein kuhe schwere an rindveich und auf deir oberen
allm ent sein brauchroß . . .
61. S e y zu Z e i n i g e n *2).
stimmend.]

[Inhaltlich mit 58 und 5 9 überein

62. W e r d ie a ll m e n t v e rle ic h e n m ag. Es soll vnd mag auch 30
keiner sein allmentrecht hinwäg leichen in keiner peürt, es were dann
sach, daß derselbig gar kein veich daruf zetreiben häte; alsdann so
mag er einem nachbauren vnd keinem fröm bden einer kuhe schweri
wohl verleichen daruf zetreiben, vnd sonst nit.
0 Bischoff: „peen“.
2) Bischoff: „Einigen“.
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63. W ie m an d ie a ll m e n t r a u m e n s o ll. Ein jeglicher herrschaftman soll auch in der beürt, da er m it für vnd liecht sitzt, jä h r
lichen vf einem tag, so dann der allmentvogt m it der beürt komblich
ansicht, verbunden sein zu schwenten vnd zeraumen auf der allment,
5 alls by pen vnd straf X ß einunggälts. Es sollend auch alle die, so ihr
veich vor oder nach alpfart auf die allm ent treiben, j etlicher von
vier kühe schweri einen tag nach anzeig des allmentvogts auf der
allment reüten. W er das vbergienge, oder auch, so man wägen, oder
sonst andere gemeine wärk th u t1) wurde, seümig were, der oder die
10 sollend von einem jeden tag X ß einiggälts verfallen sein; doch welcher
m it seinem veich zu m iten meyen ab der allm ent fahren thäte, der
soll all ein halbe schwantung schuldig sein.
64. V o n v n f r i d b a r e m g u tt. Es soll auch niem and keinerley
vnfridbar oder schadbar gut auf die allm ent treiben, es seyen roß,
15 rind oder anders dergleichen veich, durch das gantze jah r; dann so
daruf erfunden wurde, sollend die angäntz verruoft würden vnd durch
die einunger verboten aufzetreiben; so oft vnd dick sy aber vber das
vf der allment funden wurden, so sollend die einunger jedes haubt
angäntz pfänden vmb 3 lb; daruon gehört der herrschaft 2 lb, dem
20 allmentvogt X ß vnd den einungeren X ß.
Die vnfridbaren schaf aber sollend nit ohne hirtschaft auf die
allm ent getriben würden, dann welcher sy auf dem seinen findt, der
soll vnd mag sy angäntz vmb seinen schaden inthun; demnach sollend
sy auch verbotten vnd verrüft würden; vnd so sy vber das weiters
25 am schaden erfunden wärden, sollen sy auch vmb 3 lb pf. verfallen
sein ; deß gehört der herrschaft 2 lb, dem allmentvogt X ß vnd den
einunger X ß. Vnd so soliches vnfridbar gut, roß, rind vnd schaf,
einem in sein wohl einbeschloßen gut gaht, Sprunge oder sonst in
bräche und ihm dardurch schaden zugefuogt wurde, der oder die, so
30 das vnfridbar gut were, sollend dem, so der schaden geschächen ist,
denselbigen nach erkantnuß der geschwornen schetzeren bezahlen vnd
abtragen.
Alles das, so ein jeder auf die allm ent treiben will, es seye roß,
rind, schaf, Schwein vnd der gleichen, der soll das wohl zeichnen,
35 vnd das dem allmentvogt anzeigen; welcher das vberträte, soll ver
fallen sein vmb 5 ß einunggälts.
0 Statt „thun“ oder „thuend“. Bischoff: „verrichtet“.
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65. V on p r ä s t h a f t e m o d e r r e ü d ig e m veich. Des reüdigen
vnd prästhaften veichs halben, es seye roß, rinder, schaf, geiß oder
schwein, auch kolbstier, junge hengst, so nit wärschaft zu den stuten
sind, oder anderley schadbars gut, das soll verbotten würden au f die
allment zetreiben, dann welcher deren eines darüber auf die allm ent 5
gaht oder gan ließe, soll verfallen sein vmb 3 lb einunggälts; deß
gehört 2 lb der herrschaft, dem allmentvogt X ß vnd den einungeren X ß.
66. W e lic h e r s c h a a ff in r ä b e n f in d t. W elicher auch schaf in
seinen oder ander leüten reben findt oder auch in anderen seinen
güteren funde, der mag sy inthun vnd vmb sein schaden pfänden 10
nach vermog des vorgehenden artikels vnd Ordnung, und jedes schaf
vmb 3 lb verfallen sein; deß gehört der herrschaft 2 lb, dem allm ent
vogt X ß, vnd dem sy inthan hat X ß.
Diß hieuor geschribene einunggält, wie es von stuck zu stuck
gemeltet, sollend die einunger den halben theil den allmentvögten 15
vberantworten; sie sollend es an die allm ent jährlichen zeraumen an
wenden; der ander halbig theil soll ihnen für ihr müy und aufsächen
bleiben.
67. V on d e n n g e y ß e n . W elicher auch geiß an seinem schaden
findt, es seye tags oder nachts, so soll der, deß die geiß sind, der 20
herrschaft verfallen sein vmb 3 lb, vnd dem, so der schaden geschächen ist, auch vmb 3 lb, vnd weiters verbunden sein, den schaden
abzetragen vnd zeersetzen.
68. V o n d e n g e n s e n . Es sollend auch die gänß, als hie diser
orten ein schädlich vnd vnnütz geflügel, gentzlich abgeschaffet würden. 25
69. W e r d e n e y n u n g e r e n p f a n d w ä rte . Item es [ist] auch
heiter gesetzt vnd gemehret, daß ein jeder, wer der were, m ann oder
weib, so den einungeren pfand w ärte1), oder ihnen sonst vbigen2)
bescheid vnd thäting gäbe oder gäben wurde, der oder dieselbigen
sollend der herrschaft verfallen sein vmb 3 lb büß ane gnad, vnd soll 30
den einungeren darum b zeglouben sein.
70. W ie m a n sc h a d e n z e ü c h e n s o ll. W ann einer dem anderen
schaden thut, so soll der, dem der schaden geschächen ist, den zeüchen
jährlich allwägen vor st. Andreas tag; welcher aber das in der zeit
nit thut, soll ihm der ander nützit weiters zu antworten schuldig sein, 35
J) Bischoff: „werthe“, d. h. verweigerte.
2) Bischoff: „vppig“ (!).
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der ansprächer möge dann erwahren, daß ine leibs oder herren not
gewendt habe, soll er deß billich genießen.

71. V on d e n b r ü n n e n o d e r b r ü n n e n tr ö g e n . Welche auch
die werind, so ein brünnen oder brunnentrog m it tuft, kutlen, wind5 len, vnsauberen hutten, oder anders dergleichen vngewohntlichen
dingen verwüstetind, der oder die söllind dem aufsächer, so jährlich
darzu gesetzt würd, so dick er das findt, vmb fünf Schilling, auch zu
Spietz dem j unkeren vmb fünf Schilling, vnd in anderen beürten, so
die brünnen Selbsten erhalten, derselben beürt vmb fünf Schilling ver10 fallen sein; es möchte auch jem and so groben bescheid gän, so soll
er das der herrschaft ablegen.

72. W ie n a c h e in e r d e m a n d e r e n b ä ü m an d a s s e in s e tz e n
m ag. Item es soll auch keiner dem anderen keinen bäum an das sein
setzen nächer dann sechszechen schuh weit; welcher aber der were,
15 der darw ider thäte, daß er einem anderen ein bäum nächer setzte, so
soll daßelbig obß deßin sein, vf deßin gut es fält; was aber die reben
antrifft, soll es gentzlich by der alten Ordnung verbleiben, dergestalt,
so nach erkantnuß ehrenleüten der schaden größer ist dann der nutz,
so sollend die beüm weichen.
20

73. B aü m , so s e lb s e r r ü n n e n d o d e r v n g e z w y e t s in d , b e tr e f f e n d . Weliche beüm aber selbs errunnen, vngezweyet oder nußbeüm werend vnd so nach stahn, daß das obß daruon vf eines anderen
gut fallen mag, da soll der, vf deßin gut das obß falt, den gewohntlichen reiß han vnd des obßes, so daruf falt oder fallen mag, den
25 vierten theil.
Mit denen bäümen aber, so hieuor gezweyet sind oder frucht
tragen hand bis vf diesen tag, soll es stahn vnd bleiben, wie
von alter har; was aber die m arch rührt, soll sich in die m ite
theillen.
30

74. ^ B e s c h l u ß . Zu dieseren Satzungen vnd Ordnungen allen vnd
jeden, sollend die einunger schweren vnd ihnen in ihren eyden ingebunden sein; es soll auch ein herrschaft vnd ein ehrsam gricht ein
fleißiges aufsächen vf die einunger haben, damit diesen Ordnungen,

*) Diese Ziff. steht bei Bischoff nach der Marchbeschreibung vom 28. April 1533, und
35 nach einer Besichtigung vom 30. April 1533 betr. die March zwischen der Herrschaft Spiez
und der Herrschaft Krattigen.
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alten vnd neüwen, geläbt, vnd man einanderen vor schaden sein, auch
der friden vnd liebe des nächsten gepflantzet würden m öge.1)
Es folgt die Abschrift einer Urkunde vom, 28. April 1533 über „zihl vnd march“
„lachen vnd march der hochen auch nideren gerichten, twings vnd ban, so da ghörend zur
herrschaft Spietz“, und ein Register. Auf fol. 55—57 sind von späterer Hand die Ordnun 5
gen der Bauerten Hondrich und Faulensee, die erste vom 12. Wintermonat, die zweite
vom letzten Christmonat 1729, eingetragen. Von rechtlicher Bedeutung ist, daß beide als
„Ordnungen der b e ü r t l e ü t e n . . . über die atz- und besatzung ih r e r allmenden“ bezeich.
net sind. Der Schluß der Ordnung von Hondrich lautet: „auf solche weis hat ein beürtsame gegenwertiges reglament gemehret und abgerahten, bey deme es, so lang ihnen nicht 10
beliebt, selbiges abzuenderen, sein bestens verbleiben haben soll“. Anscheinend hat der
Herrschaftsherr nicht mitgewirkt. Beide Bäuerten bestimmen, daß auf den angesetzten
Besatztag im Frühling jeder Bäuertsmann das Recht habe, „einer halben kuh schweri zu
besetzen“ ; hierfür werden in Hondrich 4, in Faulensee 5 Schafe gerechnet. Hondrich ver
bietet, Geißen auf die Allmend zu treiben; eine Ausnahme wird für diejenigen Leute 15
gemacht, die keine Kühe vermögen. Die Allmenden sind für die Schweine verboten. Über
die Besatztage haben nur diejenigen zu mehren, die ihr Allmendrecht selber ausüben
wollen. Faulensee bestimmt am Schluß, daß „die sambtlichen allmendten, mit einschluß
des Walds, von sambtlich gemeinen beürtsleüten gemeinwärchet, gesäüberet und gebutzt
und an allgemeinen werden“ sollen nutzen gestellt.
20
O rig in a l im „Spiezer Archiv“ im bern. Staatsarchiv. Auf dem vordem Deckel des
Einbands die Aufschrift „Spietz. Satzung 1541“ ; auf dem Rücken: „Spietz Satzung und
Landrecht 1616“. Das Papier zeigt das Berner Wappen als Wasserzeichen. Die Satzungen
sind im Original nicht numeriert. Die Satzung Ziff. 33, vom 4. Wintermonat 1695, zeigt
die gleiche Handschrift, wie fast alle übrigen Satzungen, könnte jedoch n a c h tr ä g lic h bei 25
gefügt worden sein. Die Niederschrift dürfte danach aus dem letzten Jahrzehnt des 17. Jhs.
stammen, benutzte aber zweifellos ein früheres Satzungenbuch als Vorlage; dieses ältere
Satzungenbuch ist in der Einleitung zu den am 1. Wintermonat 1616 beschlossenen
Satzungen (Ziff. 46—74 hiervor) vom Jahr 1541 datiert. Nach der gereimten Vorrede des
Buches wurde eine ältere Satzung am 28. Oktober 1597, als Junker Franz Ludwig von 30
Erlach das Regiment der Freiherrschaft antrat und sich huldigen ließ, bestätigt. Unter
seiner Herrschaft wurden die Satzungen Ziff. 14, 15, 32 (Jahr 1600), Nr. 46—74 (1616)
und Ziff. 20 (1640) beschlossen. Nebenbei sagt Satzung 26, daß sie im Jahr 1548 aufge
stellt worden sei. Zwischen den Ziff. 42 und 43 sind von einer spätem Hand die „Ordnung
der beürtsleüthen zu Fuhllensee über die atz- und besatzung ihrer allmendten“, vom letzten 35
Tag Christmonat 1729, und eine Ordnung mit gleichem Titel der Bäuert Honrich, vom
12. Wintermonat 1729, eingetragen. Vgl. Bemerkung nach Ziff. 74.
A b s c h rifte n : 1. Nach früherer Vorlage, erstellt am 12. Februar 1732 durch „Christen
Bischoff, diß mahlen geringer schuldiener in Spietz“ befindet sich im St. Von den 90 Blät
tern fehlen 43 und 48. Sonst gut erhaltenes Buch, Format 17 cm breit/21 cm hoch. Die 40
Reihenfolge der einzelnen Satzungen läßt die Entstehungszeit etwas besser erkennen als
die hier abgedruckte Fassung. In den Anmerkungen wird auf die Abschrift „Bischoff“ ver
wiesen, wo sich nicht bloß sprachliche Abweichungen fanden. 2. Datiert 16. Januar 1750,
verfaßt durch Christen Rebmann in Spiez, im Gdearch. Spiez, mit Register auf S. 153—159.
Nachher Auszüge aus der bernischen Gerichtsatzung von 1614/5.
45
*) Bischoff schließt damit ab.
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53. Beerbung der Unehelichen.

Spiez.

1543 IV . 13. Bern.
Schultheiß und R a t zu Bern erkennen: „Als juncker H. R. v. Erlach
verm eint hat, die vneelichen in der herrschaft Spietz zeerben vnd
5 darum b der herrschaft recht büch vnd ein spruchbrieff darum b ingleyt,
so ist nach verhör desselbigen geraten, das m. h. inne darby bliben
vnd die vneelichen in der herrschaft Spietz erben lassen“.
Ratsman. Nr. 284 S. 197 f.

54. Landsatzung betreffend die Allm end im Brächtschen und JVidi.
io

Frutigen.

1543 M ai 23. Frutigen.

Bartlome Zürcher, venner zu Frutingen urkundet, daß das Fron
hofstattgericht, nachdem „Gwer Germ ann und Hanns Rosty grofiweibel
öffneten durch iren erloupten fürsprächen, wie daß ettlich die allme
im Brächtschen vnd W idin nutzen vnd m eßen, die aber kein rächtt
15 darin haben, vnd verm einen, welcher nit die zwey theil im dorff Frutingen m it für vnd liecht säßhaft, oder nitt lantm an wer, die selbigen
sollen weder im Brächtschen, noch Widy, oder sunst in iren holtzmarchen weder holtz, noch fald (!) nutzen noch brachen, vßgenomen die
von K anderbrugg sollen im großen W idy glicher staltt m it denen im
20 dorf rächtt haben“, nach Umfrage des Richters einhellig bei den Eiden
erkennt und gemehrt habe, „als dann die gemelten Gwer Germann vnd
Hanß Rosty großweibell ir offnung an dem rächtten gethan, daß es
allwegen by dem selbigen fürhin bestan, bliben vnd nachgläptt werden
sol“. Urkunde unter „gem einer lantlüten anhenktem eigen insigel“ wird
25 zu geben erkennt. Zeugen: „Gwer Älling, stathalter im Adelboden,
Hannß Ryter, Gwer Drachsel, bed alt venner, M elcher Pieren, Cläuwy
Drüchen, Cläuwy Hager, Peter Zibeler, Hannß Gem peler vnd ander“.
O rig in a l: Gemeindearchiv Frutigen Nr. 64. Pergament; 35.5 cm breit / 17.5 cm
hoch; das Siegel fehlt, ehenso jede Spur davon.
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55. Landsatzung gegen die schädlichen Hunde.

Dienstag nach St. Gallentag
1545 (Oktober 20.). Frutigen.
Gwer Aelling, stathalter zu Frutingen urkundet, daß „vf zistag nach
sant Gallen tag“ 1545, da er „durch befälch vnd heißens wägen der
35 lantlüten zuo Frutingen daselbß in fronhofstatt offenlich zu gricht saß,
da für mich in gericht kam “ Melcher Pieren, „öffnet durch sinen er-

Frutigen.
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loupten fürsprächen: wo einer hund hett, die verlüm ptet oder verschreit
werend, das sy schaf, geifi oder anderes fych jagten oder bissend, daß
einem von wägen ein schaden beschächen würd, ob einer den hund
oder die hünd m ust bezügen oder bsetzen, daß sy den schaden than
hetten, als man ein keiben bezügen m uß? Darzuo, wenn einer hünde
in ein bärg fürt vnd nit wider danna, vnd da ein schaden beschäch,
ob derselb nit den schaden bezalen vnd abtragen sölt, oder wie das
die lantlüte bruchen vnd für ein rächt haben wellend? vnd befalß
damit der vrtheil. Also nach min des obgenanten richters vmbfrag
einhäling by eyden erkent vnd gem eret w ard: wo einer hünd hatt,
die verlüm det oder verschrit wären, das er schaf, geiß oder andreß
fich jaget oder biß, dem sölt m anß kuntthuon, daß er in todt oder
bünd, daß er niem an kein schaden th ä t; vnd wo er daß nit thuon weit
vnd einem darnach daß sin verjagt oder erbissen wurd, daß nit bären
oder wölf than hätten, solt der selb bezalen, deß der verlüm bdet hund
were, dorft in witer nüt zebesatzen. Darzuo, wenn einen *) hund in ein
bärg vnd nit wider danna fürt, vnd da ein schaden bschäch, solt der
selb bezalen vnd vßrichten, där sy dar hätt gfürt.
Diser vrteil der genant Melcher Pieren vrkündeß begert zu handen
der lantlüten, daß im m it rächt gemeiner lantlüten anheckten2) eigen
insigel zu geben erkent w ard“. Zeugen: Bartlome Zürcher, venner zu
Frutingen, Hanns Riter, Gwer Drachsel, bed alt venner, Gwer Renner,
Gwer Germann, Andreß W asserman, Gwer Pieren, Hanns Gempeler,
Gwer Weffler, Peter W illen und andere.

5

io

15

20

O riginal: Gemeindearchiv Frutigen. Pergament, 34 cm breit / 17 cm hoch, gut 25
erhalten mit Landschaftssiegel.

Frutigen.

56. Landsatzung gegen das Dingen von M atten, Weiden und Bergen

über den Eigenbedarf hinaus.
1553 M ai 15. Frutigen.
Bartlorne Zürcher, Venner zu Frutigen, urkundet: als ich „vf zistag 30
den 15. tag m eyenn“ 1553 „durch beuelch vnd heißens wegen der
lantlüten zuo Frutingen daselbs in fronhofstatt offenlich zuo gericht saß,
vf sömlichs ward offenlich vor gericht anzogen, wie daß etlich wolhabend lüt in vnsrem land gut, weid oder bärg vf dingend, vnd me,
denn sy selbs manglent, vnd etlich wider andren lichend, etwaß tru f 35
schlachend, deß selbigen die arm en vbel m üssend engelten, vnd nüt
l) sic!
*) sic !
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vinden zu dingend, daruf sy ire kind erzüchen m ögend; defiselbigen
mifibruchs abzesin vnd ein fürkom enß zemachen, ist einhelig erkent
vnd gem erit worden: welcher im land Frutingen fürhin me dinget,
denn er selber m anglet oder nottürftig ist, es sige m adland, weid oder
5 bärg, der oder die selbigen sollend gestraft werden jetlicher vmb
zächen pfund, an alle gnad. Dieser vrteil der grofiweibel zu handen
der lantlüten vrkundes begert, daß im m it rächt vnder gem einer lantlüten anhenktem eigen insigel zu geben erkent ward. Deß zügen sind
die ersam en Gwer Drachsel alt venner zuo Frutingen, Cristan Bärtschy
10 stathalter im Adelboden, P etter W illen, P etter Zibeler, Crispin Zrid,
Clauwy Küntzy, Gwer Bircher, Cristan Alenbach, Peter Zürcher, vnd
ander. Datum als vorstat. Gwer Drachsel landschriber.“
O rig in a l: Gdearch. Frutigen Nr. 65. Pergament 28,5 cm breit/19 cm hoch. Nicht
gesiegelt; keine Spur eines Siegels.

15

57. JVinterweg.
1553 M ai 23. Reichenbach.

Aesdii.

Latzarus Iten, Statthalter zu Rychenbach, urkundet, daß er an Statt
des Dietrich Bindhemmer, Tschachtlans zu Mülenen, zu „Rychenbach
an gewöhnlicher gerichtstatt öffentlich zu gricht saß“. A u f die Rechts20 frage des Anthoni Germann, Venners zu Aeschi, wird diese schon vor
kurzen Jahren beurteilte Frage, „nach rat gemeiner landlüten . . . m it
einhäler vrteil vf den eid erkent: wer da seig, so winterweg durch
seine güter gangen, so sollen sy am vßtag offen blyben als lang, als
banzelgen offen sind. Doch mag wol einer daß syn ynschlagen, doch
25 m it sömlichen Worten, daß er hürden oder türli mache, daß sy mögen
vf- vnd zu tun, und soll laßen faren zu notturft, als lang die banzelgen
offen sind, denn mag er verschlachen; vnd am herbst, so soll er vftun
zu sant Gallentag. Lat aber einer sin weid darhinder vngeetzt, so soll
er aber hürde und türli machen, daß m an sy mög vf- vnd zu tun, vnd
30 mag den aber also inhaben vß zu allerheiligentag; da fürthin sollen
sy offen sin, vnd soll allem al einer dem andern vf- vnd zu tun. W äre
aber sach, daß einer ein notfuder hätt, wenn joch daß daß wäre im
jar, so möcht er dem notfuder vftun vnd im darum b niem an zu büßen
haben“. Urteiler: Anthoni Rieder, Caspar von Känel, Thom ann M üller,
35 Peter Schluchter, Bendicht Ganser, Peter Steiner, Hans Siber, Thom ann
zur Brügg, Thüring Schärtz und ander. Siegelvermerk.
Manual.
Rechtsquellen Frutigen.

13
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58. Heuausfuhrverbot.
1553 Oktober 24. Bern.
Schultheis vnd rat zu Bern thun kund, daß die Boten der Unsern
von Krattingen geklagt hätten, „ob dem, das etlich vfierthalb der herrschaft vnd gricht gesäfien die m atten in dem gricht Krattingen ererbt 5
vnd köüflich an sich bracht, das höüw so darin wachst, ab vnd hinwäg, es syge gan Thun, Oberhofen, Vndersewen vnd anderswo hin
fuorind, das inen zuo großem abbruch der stür halb, die sy järlich zegäben schuldig sind, gebäre, vns hieruf vmb fürsächung anrüffende
vnd hiebi anzöügende, wie die vnsern von Äsche vnd ander brief io
vnd sigel habind, das die matten, so gesagt von K rattingen zu Äsche
vnd anderswo habind, das höüw darab nit fuoren, noch verkoufen,
sonders da etzen müssind, vnd das bi zechen pfunden d. bufi, halb
zuo vnsern vnd halb zuo iren handen“. Schultheiß und R a t haben dara u f „geraten vnd geordnet, das sy obgemelte verpenigung vnder inen 15
wol bruchen mögind, aber die vsseren, so nit in dem gricht Kr. gesässen, söllicher verpenigung ledig sin vnd ruowig gelassen. Doch da
mit glichheit gehalten, wellen wir, das die von Äsche vnd ander,
hinder denen die von Kr. m atten habend, vnd obberuorte verpenigung
gegen sy bruchend, glicher gstalt vnd hinwiderum b von gesagten von 20
Kr. diß valls gehalten w erdind“. B rief mit angehängtem Secretsiegel
wird denen von Kr. ausgestellt, „doch hierin vnsere änderung, m indrung
vnd gäntzliche absatzung vorbehaltende“. Zinstag 24te octobris 1553.
T. Spruchb. oG. R R fol. 307 (S. 615 f.).

Frutigen.

59. Totschlag.
1558 M ärz 15.
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„Venner sampt der gantzen lantschafft Frutingen“ teilen den Herren
und Oberen von Bern mit, daß der Amptman einen Totschläger „vff
sin lyb vnd guott geclagt hatt, vnd aber von einer früntschafftt“, denen
der Täter „solchen schaden zuogefuogt, nienen erm anntt w orden“, da der 30
Täter sich mit der „früntschafft gehalten, das sy früntlich für inn gepätten, imme gnad zebewysen, dann es ouch im land Frutingen nie
erhört, so einer ein todschlag in vnserm land begieng, demnach sich
m it einer früntschafft, welche er geschidiget1), satzte vnd vberkhäme,
ouch dieselbige früntschafft ein herschafft nienen erm antte vnd ein 35
*) Wohl verschrieben für „geschediget“.
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lantrecht widerkhoufft hätte, das dann ein herschafft es vtzit wyter
angesprochen habe; derhalben ist vnnser aller demuottig pitt an vwer
hoch ersamm wyfiheyt, vnns by vnsern harkom enheytten vnd brüchen
gnädigkhlichen blyben ze lassen ..
Frutingen-Buch A 171.
Darauf beziehen sich die Beschlüsse von Schultheiß und Rat:
1. vom 19. März 1558 (Ratsman. Nr. 344 S. 55), wonach dem Tschachtlan, „landtvenner vnd gmeynen grichtssäßenn z& Frutingen“ geantwortet wird, „dz es min h. für dißmal
by der wyder ine (seil, den Totschläger) gebnen vrtheil wollen plybenn lassenn. Aber dwyl
10 m. h. wii beduncken, sy wöllind wyther schrydten, dann ire brüch vnd fryheiten villicht
zftgäbenn möchten, vnd sich derselbigenn halb vil irrung zütragen wollen, sig miner h.
will vnd meynnung, dz sy dry wuchen nach ostren ire fürgwendten vnd hoch durch sy,
anzognen brüch vnd fryheitten minen herren fürbringind, sich darinn züersechen wöllenn
der billichkeit nach darin handlen vnd war zü sy finden mögen, dz sy die landtliith recht
15 mögen habenn, inen daß nitt benemmen“.
Der Tschachtlan erhält noch besondere Weisung, sich inzwischen wegen jener Bräuche
und Freiheiten zu erkundigen und darüber zu berichten (aaO. 56).
2. vom 5. Mai 1558 (aaO. 254): Dem Venner und den Landleuten zu Frutigen ist
mitzuteilen: „als dann m. h. vß iren buchern erlerndt, dz sy noch meer brieffen habend,
20 sig miner herren will vnd meynung, das sy by iren pflichtenn dieselbigenn vonn hütt
vber acht tag hie haben söllind.
3. vom 14. Mai 1558 (aaO. 298): „Den potten von Frutingen ist ein zedel gen der
acht brieffen halb, so sy brachten.
Ein endgültiger Entscheid scheint nicht ergangen zu sein.
5
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59 a. Ankenlieferungen a u f den Berner Markt.
1562. August 26. Bern.

Schultheiß und R a t von Bern urkunden: Der Unsern von Äschi
Boten haben heute angezeigt, „das etlich, vssert dem land Äsche ge
sessen, vil weid vnd berg darinnen habend, daruff sy ein mercklich
30 ding an anken vnd käsen wyter dann zuo ir notdurft, ouch den vffkouf
machend, wollend aber, wann wir dem land Frutingen anken vfflegend,
in vnser statt vff veylen kouf zefüren, nützit stüren, noch ir marchzal
dargeben59*64*, und gebeten, ihnen hierüber etwas „fürsechung zethuond66.
A u f das Begehren, das als „nit vnzimlich, defihalb ouch billich66 an
35 erkannt wird, erkennen Schultheiß und Rat, „das alle die, so berg vnd
weyden vnder inen im land Äsche habent, da sy vber iren hufibruch
anken zuo veilem kouf machend, schuldig vnd verbunden sin söllent,
ir anzal vmb gebürliche zalung zegeben vnd darzethuond, wann wir
dem land gebietent, anken harzefüren, damit die burde glych sye
40 vnd sich niem and fürer beschwerd, dann wie es in gmeynen Sachen
zuogan soll, zeerklagen habe66.
T. Spruchb. u G. W foh 376 f.

Aesdii.
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60. Bestätigung des Erbrechts der mütterlichen neben den väterlichen
Verwandten.
7. Brachmonat 1564. Bern.
W ir der Stathalter vnnd Rhat zuo Bern thuond khund hiem it, das
hüt datum für vnns kommen sind, der vnnseren vonn Äsche erbar
botten vnnd habend vnns erscheint, wiewol ein artickul irs fryheitbrieffs den sy vonn vnnseren vordem zinstag nach M artini im thusent
fünffhundert vnnd nünten ja r erlangtt, heiter vfiwyse, wann vatter vnnd
muoter by inen m it thod abgand vnnd khind hinder inen verlassend,
die dann ouch m it thod vnberathenn, oder ane ehlich lyberbenn vfi
dyser zytt verscheidend, das dann söllicher gstalt nach vatter vnnd
muoter abgstorbnen lestenn kinds nechstenn lidmagenn, vonn vatter
vnnd muoter, vnnd nit allein vonn einer lynien har, dasselbig lestgestorbenn erben sollend, so trage sich doch offt zuo, wann ein söllicher
val der erbrechtenn appellierender wyfi durch die ansprächer für vnns
komme vnnd gezogenn, das dyfier artickul irer fryheit vbersächenn
vnnd dem nechstenn lydmag von einer lynien der erbfal zuogesprochenn
werde, m it vndertheniger pitt, wir welten inen hierw ider ettwas schirms
vnnd fürsechung m ittheillen, das wir ouch billich sin erkhent, vnnd
also abgesprochenn habenn, das berürtte vonn Äsche by dem vorgemeltenn artickul irer fryheitenn wie der buochstab luthet ane intrag
belibenn vnnd dheine vrtheillen demselbenn zuowider, (wann sich derglichenn hendel in recht zuotragend) geuelt werden sollend, dann wir
sy darby schützenn vnnd schirmen wollend, doch vnnfier endrung nach
lands nutz vnnd notturfft, so die zytt offt eruordertt, hierinn gentzlich
vorbhaltenn. In krafft difi brieffs m it vnnfierem anhangenden secret
insigel verwartt, beschächenn den sibenden tag brachmonats als man
nach vnnsers eintzigen erlösers vnnd fürpitters Jesu Christi gepurt
zalt thusent fünffhunder(!) sechszig vnnd vier jar.
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O rig in a l im Archiv der Gemeinde Reichenbach zu Mülenen. Pergament (38.5 cm 30
breit / 24 cm hoch), Siegel hängt.
T. Spruchb. o G. WW, fol. 167 (S. 335).
A b sc h rifte n : L. S. 35; LA 84 f.
Über die Geltungsdauer vgl. Bemerkungen nach Nr. 84.

Aesdii.

35
61. Bestätigung des bisherigen Erbrechts der Halbgeschwister.
1566 Februar 21.
Schultheiß und R a t der Stadt Bern thun kund: Die Leute von Äschi
sind in dem Fall, daß „ein muotter by zweyen, dryen oder m eer man-
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nen eeliche kinder vberkom m e“, nach bisherigen Erbrechtssätzen im
Zweifel, „wan sölliche von zwöy oder dryerley linien har erborne kin
der nach irer vätteren tod vnberaten eelicher liberben, von inen er
hören, ouch m it tod abgand, also das nit meer, dann noch eins vnder
5 inen vberblibe, ob dasselbig vberbliben leste kind siner also abgestorb
nen geschwisterten gut erben, oder ob dafielbig denzmal an die nechsten lidmagen oder früntschaften der abgestorbnen kinden vallen solle“.
Ihre Boten bitten, „inen hierüber etwas lüthrung“ mitzuteilen. Wir haben
„in irem . . . landrächten, ouch vnser Satzung (so irem landrechten
10 hierin nit vnänlich vnd zewider ist) eigentlich ersechen vnd befunden,
das die selbe zu gibt vnd vermag, wann ein geschwisterd m it tod abgat, so m eer dann einerley kind verlast, nämlich etlich von vatter vnd
m utter, etlich dann von eintwäderm teyl harkom m en, das im selben
Val, wann ein geschwüstert ane ander eelich liberben von todes wegen
15 abscheydet, alldann sine geschwüsterde, so von beyden elteren, näm 
lich von einem vatter vnd einer m utter sine geschwüsterde sind, sin
verlassen gut erben sollend. W ann aber das abgestorben dhein rechte
geschwisterte von einem vatter vnd einer m utter m it ime erboren, vnd
ouch dhein eeliche m utter hinder ime verlast, das alldann sine andere
20 geschwisterde, allein von eintwäderem teyl m it ime geboren, die näch
sten sin, vnd sin verlassen gut zeerben veechig sin. Vnd so aber dann
dasselbig letst kind ouch ane eelich liberben abgat vnd dhein muotter,
wie obstat, hinder ime verlast, das alsdann sin verlassen gut widerumb an die nechsten lidm agen beider linien früntschaften vallen vnd
25 gelangen solle, — so haben wir erkennt, das es by yetzgemelter Satzung
vnd lüterung beliben, vnd dem selb nach geurteylt werden solle“ .
T. Spruchb. o G. WW. fol. 349 (S. 700 f.).
Verfügung des bern. Kleinen Rats (RM Nr. 373. 185) vom 23. März 1568, der Castlan solle sich wegen des Landrechts von Äschi über das Erbrecht von Halbgeschwistern
30 erkundigen und berichten; er soll sich ferner erkundigen, „ob die landlüt daoben das recht
vnd fryheit habind, das was die fünfzechner vrteilend vnd absprechend, das es darby ane
einiche Weigerung beliben solle, vnd von minen herren bestetiget worden sye, oder nit,
demnach zwen der XV mit sölichen fryheiten harbscheide, damit sich m. h. darin ersechen
vnd bedenken könnind, ob es zetünd, das man sy darby beliben lassen solle, oder nit44.
Vgl. Nr. 67 hienach; Ratserkenntnis von 1583.62
35

62. Beitrag an den Schwellenbau am Zwieselberg.

1566 April 17. Bern.
Schultheiß und R a t der Stadt Bern tun kund: Eine Ratsbotschaft
(Johanns Frantz Nägeli, alt Schultheiß, und Johann Bruner, Rat und

Spiez.
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Bauherr) begab sich vor einiger Zeit an den Zwieselberg wegen „erbuwung vnd Verbesserung der schweli“. Ihr Bericht und ihre „Verhand
lung“ waren gutgeheißen worden. Später erschien der Unsern von Spiez
Botschaft und gaben uns zu erkennen, „wiewol vnsere obbemelten ver
o rd n te n ratsanwält inen, ouch iren lieben nachpuren von W immis 5
vnd Röutingen anzeigung gäben, was jedes ort vnd gmeynd für hilf
vnd stür zuo söllichem schwelybuw tun, ouch wo man das holtz dem
rein nach vnder der brugg darzuo nemen sölte, darneben ouch angesächen vnd geordnet ghept, wann berürte von Spietz vnd ire mithaften
von Zeyningen ire gepürliche, inen durch sy vferlegte hilf vnd stür 10
an dem obanzognen schwelybuw getan vnd erstattet hättend, das sy
dannethin für dasselb mal hin defi em prosten sin vnd dhein witere
hilf noch stür daran zetuond verbunden sin sölltend,“ so hätten doch
die von Wimmis und Reutigen ihnen „ein grosse niderlag viler schöner
stucken höltzern in irem wald getan vnd dasselbig an die . . . schwely 15
verwendt, vnd also wider der potten ansächen inen an iren höltzern
grossen schaden getan“. Sie bitten, sie „in ansächen, das sy die Zwiselbrugg nüt, oder joch gar wenig bruchtend, söllichs lasts vnd beschwärd
der schwely besserung vnd erbuwung“ gemäß Ausspruch unserer Rats
boten gnädig zu entlasten. Dies erscheint uns „nit vnzimlich“ nach dem 20
frü h em Wiederbringen „vnserer obgenanten ratsanw älten“ ; wir haben
deshalb geraten und erkennt, daß es dabei bleiben und „die vnsern
von Spietz vnd Zeyningen ires walds vnd holtzes, ouch aller andrer
stür vnd hilf halb, zuo der Zwiselbrugg vnd schwelybuw daselbs erhaltung fürhin von vns vnd sonst mengklichem gantz vnersuocht, ledig 25
vnd vberhept sin vnd belyben sollend.“
T. Spruchb. o G. WW fol. 363 (S. 727 f.).

Aeschi.

63. Bannwälder und -auen an der Kander.

1567 M ärz 11. Mülenen.
Wilhelm Sandther, burger zu Bern, castlan zu M ülinen, urkundet, 30
daß er am 11. M ärz 1567 zu M ülenen öffentlich zu Gericht saß in
Namen des Schultheißen und Rats von Bern, und daß vor ihm und
einem offenen Gericht erschienen sind: Lazarus Iten, Landsvenner zu
Äschi, und Caspar von Känel, Statthalter zu Reichenbach, namens ge
meiner Landleute von Äschi, und Peter Moritz „als ein vogt der beürt 35
Reüdlen“, Baltzi von Känel, Bendict Häßler und andere Bäurtleute
daselbst; diese, „allerseit nach form defi rechten verfürsprechet“ als
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Kläger „mit sambt dem beürtvogt und beürtleüten gemeinlich“ legten
dem Gericht vor „zwen aufrächt wohl versiglet brief, so die banwäld,
auch Kander und das Büsch antreffende6566 vor, ließen dieselben verlesen
und beantragten, sie „inen in kraft66 zu erkennen. Nach Umfrage des
5 Richters ward einhellig so a u f den Eid erkannt; d a ra u f begehrten die
Kläger ferner, daß, „wie die brief weisend, der banöüw und banwälden und des beüsch halben, so da niem an hauwen noch rieden solle,
sunder zu der brügg und schwellinen verordnet, dam it man dasselbig
könne und möge in ehren erhalten und erbauw en66, es dabei bleiben
10 solle „wie bifihar dannethin, daß da auch niem en heige [ze] houwen noch
rieden oder schwenten one erloubtnufi des landsvenners, welcher den
je zu Zeiten ist, und defi beürtvogt zu Reüdlen, und daß bey dreyen
pfunden büß, wie der selbig brief weißt und inhalt“. Es wird so er
kannt. Siegel des Richters. Gerichtssäßen: „Peter Schärtz Statthalter zu
15 Äschi, Anthonj Rüßhinger, Bendict in der Wildi, Fridli zum Brunnen,
Batt Heiman, Pauli von Känel und ander des grichts66.
LA 142 f. (beglaubigte Abschrift vom 13. April 1741, nach dem „wahren besigleten
original“ ; Gabriel von Känel, Notar, grichtschreiber zu Reichenbach).

64. Gerichtstag. Amtstracht des Ammanns.

Kräftigen.

1569 M ai 4. Bern.
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F r u tin g e n . Das min herren angsechen, das man dz gricht zu
Krattingen wie vornacher vf dem frytag halten solle, vnd haben es by
irer jüngst hieuor gethanen endrung bliben lassen.
Dem amman zuo Krattingen V ellen löntsch d’farb.
25

RM Nr. 375 S. 321.

65. Verkauf von Futter, etc.

1573 April 2. Bern.
W ir Schultheiß und raht der statt Bern thuond khund hiemit,
demnach sich spenn vnd stoß erhept hant zwüschen den ehrbarenn
30 vnnseren lieben getrüwen, der gemeind zuo Oberhofen vnd Hilterfingen
sampt iren mithafftenn, an einem, so denne der gemeinde zuo Spietz,
am anderen theill, harrüerend vnd von wägen eines durch gesagte
von Spietz gethanen verpots, das niem andt vnder inen einichen vsseren, wäder von Oberhofen, Hilterfingenn noch anderen, höüw, strouw,
35 buw, fuoter, noch anders dergleichen verkhouffenn, noch denselbenn
söllichs vß der herrschafft Spietz zefuoren gestattett werden solle:

Spiez.
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Das daruff der vorgenam ptenn gemeinden, sam pt der vnseren von
Äsche erbare pottenn, vor vnnfi erschinen sind vnnd habend vnß
erstlich die vorberürten vonn Oberhofenn vnd Hilterfingenn die vrsachenn irer ab dem vorgedachten verpott vnd versperrung deß ge
m einen fryen fheylenn khouffs gegen iren nachpuren von Spietz 5
tragenden beschwärden nach lenge anzoigt vnd eröffnet, m it dem ütiger
pitt, diewyl sy mergedachten iren lieben nachpuren vonn Spietz vnd
andern, den gemeinen fheylen khouff alles defi, so sy hinder inen
begeren zekhouffenn vnd abzefuoren, nit verhaltend, sonnders fry vnuerspeert gan vnnd geuolgen lassend, darneben vnns inn lieb vnnd leid, 10
m it vnderthäniger pflicht vnd dienstbarkheit, ouch anderenn beschwärdenn, nit weniger dann ein gemeind vonn Spietz vnnd andere ire
vmbsässenn gehorsam vnnd gewerttig syennd nach irem vermögen, vnnd
defihalb ires erachtenns nit billich were, das eintheill m eer vnd wyther
vortheils gegen dem anderen dann der ander habenn sölte, darzuo 15
inen mangels halb söllichs fuoters vnnd buws gantz vnmoglich, wäder
ire noch vnnsere räbenn vnnd guter inn buw noch eeren zehalten,
sonders inen söllichs zuo höchstenn vnnd großem schaden und entlichem
verderbenn reichenn wurde, wir wöltennd vß jetzgehörtenn vnnd an
deren beweglichenn vrsachenn die villgenamptenn vonn Spietz güt 20
lich dahin wysen vnnd halten, inen den fryen feylenn khouff an fuoter
vnnd buw (wo nit vonn den lechens pflichtigen) jedoch zum wenigosten
von irenn vnnd anderen eignen güteren daselbs wie von alterhar vngespert vnnd vngeweert zukommen vnnd geuolgen zelassen. Dargegen
die vorberürtenn vonn Spietz vß vill vnnd m engerley durch sy für- 25
gewendten gründen vnd vrsachenn, besonders deß verpots halb, so die
vnseren vonn Äsche vnnd Rychennbach gegen inen vnnd annderen
vmbsessen glicher verpenigung halb deß füters vnnd buws Zulassung,
wäder vonn lächen, noch vonn eignen güterenn, durch brieff vnnd sigell
vor ettlichenn jaren vonn vnß oder vnnseren vorderen am regem ent 30
der statt Bernn vßgebracht vnnd erlangt, vnß pitlich angesücht habenn,
wir wölten sy, in ansechen jetz gemelter verpeen, inn dero sy deß
gemeinen fheilenn khouffs verspeerung halb an füter vnnd buw gegen
jetzgemeltenn irenn nachpurenn von Spietz standind, by dem durch
sy mit verwilligung irer herrschafft glichfals gegen iren nachpurenn 35
vonn Oberhofenn vnnd Hilterfingen gethanen ansechen vnnd verpott
ouch gnädigklich pliben lassenn, oder aber die offtgedachten vonn
Äsche dahin wysenn vnnd vermögen, irer obanzognen verpeen oder
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verpots gegen inen abzestan vnnd sy frykhöüffig hinder inen zeschaffenn,
so wollend sy demnach ouch vnbeschwärdt sin, das durch sy vonn
glicher vrsach wegen gegen iren nachpuren von Oberhofen vnnd H il
terfingen angesechenn verpott ouch widerum b vffzehebenn vnnd inen
5 den begerten fryen khouff zegestattenn. Demselben nach der vnseren
von Äsche erbare pottenn vnns zuoerkhennen gebenn, wie hochbeschwärlich, ja gantz verderblich inen sin wurde, vonn der obbemelten durch
sy von vnfi oder vnnseren vorderen difihalb erlangtenn fryheit vnd
fürsechung zestann vnnd die fallen zelassen inn ansechen der grossenn
10 beschwärden, so sy m it erstattung der jerlichenn landtstür, item irer
vnnfi zethuonden lächenns- vnnd anderer pflichtenn gespannen stan,
vnnd gewertig sin m üssenn vnnd defihalb vnnß gantz demütig gepättenn,
wir wöltind sy by obangeregter inen difihalb gethaner fürsechung vnd
begönter fryheit gnädigklich pliben lassen, alles m it vill m eeren vnnd
15 wythlöüffigern reden vnd gegenredenn, alhie der lenge nach zuo eräfferen von vnnöthen, welliches alles wir der nothurfft nach genuogsamlich
angehört vnnd verstannden, vnnd demselben nach vnfi hierüber erlüthert
vnnd erkhent habenn, wie volget:
Nämlich, diewyl der vnnseren vonn Äsche vnnd Rychenbach vns
20 fürgezöigt fryheitbrieff, vnfi vfitruckenlich Vorbehalt vnnd zuogibt,
dasselb damaln gethan ansechenn vnnd inen gegündte fryheit allein
so lang bestan zelassen alls vnnfi das anm utig vnd geuellig sin wurde
vnnd nit wyther, vnnd dann wir hienebenn zu betrachtenn gefuort, das,
vngeacht der jetz gemelten vonn Äsche vnnd Rychennbach fürgewend25 ten landtstür vnd lechensbeschwärd, wir den vnnseren vonn Oberhofenn
vnnd Hilterfingen, ire nachpurenn, vonn der vnderthänigkheit, pflicht
vnnd gehorsame wägen, dam it sy vnnfi zuo glych wie andere vnnsere
vnderthannen zügethan, ouch der gemeinen landtsbeschwärden wegenn,
so sy inn lieb vnnd leid tragen m üssen, oberkheithalb nit weniger
30 gnaden, gunsts vnnd zuoschubs, dann vorberürten den vnseren vonn
Äsche vnnd Rychenbach sam pt anderen vnseren gehorsam en vnderthanen schuldig sind, ouch nit billich, früntlich, noch nachpürlich,
sonders gantz vnnachpürlich wäre, das glicher art, condition vnnd
eigenschafft eines houpts vnd oberkheit vnderthanenn, vnnglichenn
35 vortheills (besonders inn gemeinen, nothwendigen gewärb vnnd handels
sachenn) gegenn einanderen sin söltenn, so habenn wir hieruff vilgem elte verpeen defi fuoter vnnd buws gentzlich widerüfft, vffgehept, ouch
abgestelt vnd zwüschenn gesagten parthien gesprochen, gerhaten vnnd
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erkhent, das hinfür vnnder vnd by inen der gemein, fry, fheil khouff
defi höüw, strouw, buw vnnd fuoters, ouch die abfuor vnnd vertigung
desselbenn vonn einem ortt an das ander vnuerspert zuogelassen, ouch
gestattet werdenn vnd sich difi vals all dry theill, von Äsche, Spietz
vnnd Oberhofenn gegen einanderen, wie sich guter fründ vnd nachpurschafft gezimpt, halten vnnd bewysenn, doch söllennd die lechenherren vonn irer lechnen vnnd güterenn wegenn by irer gerechtigkheit derselbenn belybenn, vnnd das fuoter, so vff denselbenn wachst,
wolbehalten lassen, ouch by iren lächenn vnd zinßlüthen insechens
thuon mögenn, das dassälbig (so es inen geuallen will) daruff veretzt
vnnd gebrucht werde, aber anderer guoteren halb, sy siend fry oder
stürbar, sol der khouff defi fuoter vnnd buws fry vnuerpeent sin vnnd
plibenn, alls obstadt, so lang es vnnfi allso geuallen wirt, die vnnseren
obgenampt by diserem vnserem jetzigen ansechenn belybenn zelassen,
dan wir vnfi him it vfitruckenlich vorbehaltenn haben, dasselbig zeenderen oder gar zewiderruoffenn, so es die zyt oder nothurfft eruorderen
vnnd es vnfi guot dunckenn wurde. Defi zuo vrkhund habenn wir bemelten parthien jeder vff beger vnnd eruorderen, ein brieff zegeben
erkhent vnnd beuolchen, m it vnser statt secret innsigell verwart,
vnd beschechen den andern tag aprellens 1573.

5

io

15

20

Spruchb. oG. ZZ. S. 118 ff. Vgl. RM. Nr. 383 S. 189, vom 21. Oktober 1572: Ober
hofen hatte sich beklagt wegen der Versperrung „fryen veilen koufs vnd abfurung höüws
embdts vnd strouws“ ; da die „Spietzer vnd Ascher“ hierüber „etwas briefs von minen
g. H.“ haben, es aber „denen von Spietz (!) vnd ouch minen h., so daselbs guter habend,
gar beschwärlich sye, ouch gfiter nachpurschaft nit gemäß, so wollen min h. dißmals dheine 25
brief noch sigel absprechen“, behalten sich aber ein späteres „insechen“ vor, damit die
Untertanen sich gegeneinander „nachpürlich halten vnd eim vnd dem anderen eruolg geschechen möge“ ; die Spiezer und Äscher sollen ermahnt werden, sich gegen Oberhofen
„wilferig zfierzeigen, dan min h. bedunke, es sye vnachpürlich geläpt“. RM. Nr. 384 S. 195
(2. April 1573). Abschrift in LA 78 ff.
30

Aesdii.

L oskauf der Landschaftssteuer.
1575. M ärz 1. Bern.
Schultheiß und R a t der Stadt Bern urkunden: Landsvenner, Statt
halter und gemeine Herrschaftsleute unserer Landschaft Aeschi haben
bisher unserer Stadt 164 P fund 13 Schilling 4 Pfennig jährlicher Steuer 35
geschuldet, haben aber vor wenigen Tagen durch ihre Botschaft gebeten,
sie solcher Steuerbeschwerde halber zu einem gnädigen A b k a u f kommen
zu lassen. Wir haben ihnen aus sonderen Gnaden gewillfahrt und die
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Steuer mit zweifachem Hauptgut abzulösen vergünstigt. D arauf haben
sie uns heute die Ablösung, nämlich 6546 P fund 13 Schilling 4 P fen
nig Hauptguts fü r den Aus- und A b k a u f der Steuer bar ausgerichtet,
gewert und erlegt und sich hiemit solcher Steuerpflicht allerdingen gelöst
5 und geledigt. Wir „sagenn vnnd lassen defihalb für vnnß vnd vnser
nachkommen am regim ent der stat Bernn berürte die vnsernn vonn
Äschi vnnd ir ewig nachkommen der obbemeltenn durch sy erlegten
zalung vnd gethanenn abkouffs sollicher stür vnnd aller der pflicht
halb, so sy vnns vonn derselbenn wägenn bifianhar schuldig vnnd
10 zethuond sind gewäsenn, allerdingenn quit, ledig vnd lofi; doch vnserer
rechtung, herlichkeit vnnd grächtigkeit vnnd sonst allem andern rechten,
so wir bifihar vf inen vnnd vber sy (alls ire natürlichen ober- vnnd
landtsherrenn) ghept vnnd noch hand, in alwäg one schadenn vnnd
abbruch, wellichs wir vnns hiem it heiter vfibedingt vnnd vorbehalten
15 habenn. Vnnd by diserm vorgemelten abkouf wöllenn wir sy vnnd die
iren nun vnd hienach gütigklich plybenn lafienn vnnd dam it wyther
nit beladenn noch beschwärenn“ .
Siegelungsvermerk. Datum: Zinstag den erstenn Mertzens 1575.
T. Spruchb. o G. ZZ. 729 f.
20

A b sc h rifte n : L. 55; LA. 129.

67. Weiterzug der Urteile des Gerichtes»

1583 Juni 29. Bern.
Ä sc h e , b e s tä t ti g u n g e in s a r t i c k u l s in i r e n n l a n d tr ä c h te n n .
Schultheiß und R a t von Bern tun k u n d : Peter Schärtz, Landvenner zu
25 Äschi, „gsandter innam en gm einer landschaft66, trägt vor, daß das der
Landschaft früher verliehene Landrecht über „bsatzung des grichts, vnd
wie dafielbig solle gehalten w erden64, laute, daß keine Sache vom Gericht
weggezogen werden könne, außer mit unserem oder unseres Schultheißen
Gutdünken usw. [vgl. Freiheitsbrief von 1469 Ziff. 16]. Dieser Bestim30 mung „ünderstandind etliche parthien darw ider zehandlen66. Der Bitte,
„wir wölten . . . vnsere landlüt von Äsche by söllichem irem landrecht schirmen vnd handhaben66, wird entsprochen: „es sollend vnsere
getrüwen vndertanen der landschaft Äsche sich vörgem elter grichtsordnung nach hinfür als bifihar halten vnd by dem buchstaben, als
35 der obanzogen artickul vor lut vnd inhalt, vngeweigeret belyben, ouch

Aeschi.
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die parthien, so vor gricht zehandlen haben werden, demselben one
widerred geläben vnd nachkommen, vnd durch vnsere am ptlüt darzuo
gewisen vnd gehalten w erden.1)
T. Spruchb. o G. CCC fol. 349 (S. 753 f.).

Aesdii und
SP*ez*

68. Verkauf der Güter.
1602 M ärz 10 ./1 2 . und April 20. Bern.

5

W ir Schultheiß und raht der statt Bern, thun kund hiem it, dem 
nach wir von den vnseren ersam en lieben vnnd getrüwen vnderthanen
der landtschafft Äschi erbaren gsandten potten, Jacob Jost vnnd Peter
Schertz, nüw vnnd alte landtsvenner, aberm alen gehört vnd der lenge 10
nach verstanden, was maßen ettliche ire m itlandtlüth durch vnsparsame vnd liederliche hußhaltung ire guotter, als m attlanndt, weyden
vnd bergen, anderen vßeren verlychenndt, versetzindt, verkhouffend
oder vertuschind, welches gemeyner landtschafft nit zuo kleynem schaden
vnd nachtheyl gereiche, derhalben vns vmb gnädige vnd glyche für- 15
sechung gepätten, als wir anderen vnseren ouch lieben getrüwenn
vnderthanen iren benachbarten gethan, haben wir, als die nit m inder
der gedachten landtschafft Aschi dan anderer der vnseren nutz, from men
unnd wolfahrt zefürderen vnd erhalten begärenndt, vns glychermaßen
zuo irem nit vnzimlichen pittlichen würben günstig geneigt vnd des 20
halben inen solche fürsächung vnd concession gegeben vnnd mitgetheilt, das hinfüro keiner in der landtschafft Äsche kein acker-, mattlandt, weydt oder berg keinem, so vßerthalb derselben geseßenn,
ohne vorwüßen vnd verwilligung der landtliithen vnd einer erbarkeytt
versetzen, vertuschen, verkhouffenn, noch verliehen solle, sonder die 25
selben den landtlüthen bevor by guotter zyth koüfflich anbietten, veyl
habenn vnd gönnen, fhaals aber jem andt vermeynen wurde, als ob
man imme vmb syne veylhabende guotter, was dieselben wol wärht,
nit gäben wölte, als dann solle ein venner, Statthalter vnnd wär den
selben noch wyther darzuo zeberuoffenn gevellig, solche guotter der billig- 30
keyt nach schetzenn vnnd dän m äritt machen vnd verglychen. Wan
aber jem andts hierwider thuon vnd handlen wurde, derselbig soll durch
vnßer am ptlüth, so je zuon zythenn zuo Fruttingen syn wärden, m it dem
eydt von vnser landtschafft Fruttingen verwisen würden, biß er solche
verkhouffte guotter in synem eignen costen widerum b in die landt- 35
’) Vgl. Bemerkung zu Nr. 61 hievor.
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schafft Äsche gebracht vnd anderen derselben landtlüthen khöüfflich
vbergäben vnnd zuogestelt haben wirdt, vnd ob er glych wol söllichs
nit thätte, sollen doch gethane khöüff vnd verkhöüff vngültig, krafftlofi
vnd nichtig syn vnnd blyben, vnnd darzuo die überträtter nüt desto5 m inder vmb zwantzig U büß gestrafft werden, sonst wollen wir ouch
der verkhöüfferen fründen und verwandten, als ouch anderen landt
lüthen den widerzug solcher anderstwohin verkhoufften vnnd ver
änderten gütteren heytter vnd vfitruckenlich vorbehalten haben. So vil
aber dan die verlychung solcher gütteren, weyden vnnd bergen anbe
10 langt, haben wir den vnseren von Äsche vorgenant ouch die fürsechung
gethan, das keiner by und vnder inen einiche syner gütter anderen
fröm bden noch vfieren verlychen, sonder welcher derselben hinzeliehen
hätte, dieselben zevorderst einem landtm an vor allermengklichen glychvaals anbyetten, gönnen, lychen vnnd zuokhommen laßen solle, by peen
15 vnnd straff hievor bestimpt, jedoch alles so lang es vns gevalt vnd
wir erkennen würden, solches deß landts nutz vnd from m en syn, ouch
dz vnsere burgerschafft hierin vnvergriffen sye, in krafft diß brieffs,
den wir denen vnseren vorgem elt vff ir begeren, m it vnser statt secret
insigel verwart, geben mittwochen den 12. tag m artij 1602. jahrs.
T. Spruchb., u G. ii. 404 ff. Überschrift: „Concession denen von Asche wegen der
weyden vnd berg, so ettliche liederliche landtlüth anderen vfteren verkhouffen vnnd inen
entzüchen.“
Dasselbe im T. Spruchb. o G. HHH fol. 459 (S. 914 £.), jedoch datiert vom 10. März
1602. Nach Vermerk auf S. 915 wurde dieser Brief „mutatis mutandis“ auch den Herrschaft
25 leuten von Spiez unter dem 20. April 1602 gegeben „vßgnomen der räben halb, welches
hinzüthan worden“ ; ihre Gesandten waren Christen Stellen, Seckeimeister, und Hans Lenherr,
Schreiber zu Spiez. Beglaubigte Abschrift auf Pergament vom 1. Jan. 1704 im Gdearch. Spiez.
A b sc h rifte n L. S. 20. LA 85 ff.
20
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68 a. Grenze gegen Obersimmental.
1606 September 10.

Frutigen.

O rig in a l: Einwgdearchiv. Frutigen. Pergament 51,5x34 cm, fast unleserlich, be
schädigt. Beide Siegel hängen. Vgl. RM 12. 103 vom 1. September 1606.
Druck Rqu Obersimmental S. 114 Nr. 49.

35

69. Einzugsgeld und Dorfrecht.
1609 August 29. Bern.
W ir der Schultheiß vnd rhat der statt Bern thund khund hiem it,
das vns die erbaren vnsere besonders lieben getrüwen, die dorflüth
zu Frutingen, vntertänig berichten laßen, wie sy zu verm ydung allerley

Frutigen.

206
mifibrüchen vnd vnordnungen, so syt ettwas zyts dahar by inen ingerifien, ettlich artickel vnd Ordnungen gestellt vnd vns darby dem üthig
gebetten, das wir dieselbigen abhören vnd inen dann ein bestettigung
darüber erfolgen laßen woltind. Nachdem wir nun sollich fürbringen
angehört vnd verstanden, haben wir vnseren fürgeliebten tütsch seckel- 5
m eisteren vnd venneren beuolchen, das sy solche artickel abhören,
dieselben erwegen vnd dann vns irens befindens vnd geuaßter meinung verstendigen söltind. So dann demselbigen statt beschechen, alls
haben wir den vnseren obgedacht zu gutem, auch alles so lang vns
geuellig syn vnd sy das nit mifibrüchen werden, volgende gnädige io
fürsechung than:
(1.) Nämlich vnd des ersten, das hinfüro kein vfirer, ob der glychwol vnser vnterthan were, sich m it eigens willens vnd gwalts in das
dorf Frutingen hufiheblichen ynsetzen noch ynlafien, sonders welcher
ein sölliches ze thun Vorhabens were, dafielbig von den dorfgenofien 15
m it erlag vnd bezallung eines bestirnten lydenlichen pfennings vnd
ynzuggelts (wie brüchlich) erlangen vnd sich allso vff- vnd annemmen
laßen solle; was aber fröm bde, so nit vnsere vnterthanen weren, betrifft, die sollend bemelte dorfgenofien ohne vnsere vorgende bewilligung vnd erloupnus nit annemm en noch empfachen mögen. Vnd die- 20
wyl villicht syt zechen jaren, ohne verwilligung der dorfgenoßen, sich
ettliche by ihnen hufiheblichen nidergelafien vnd gesetzt, so sollend
dieselbigen inen glychfals gwonlichen inzug erlegen vnd bezallen, oder
sy gwallt han, die widerspännigen da dannen irer gelegenheit nach
zeuerwysen.
25
(2.) Zum anderen, das auch niem ands ohne der dorfgenoßen
willen vnd erloupnus kräm erläden, schüren, noch ander derglychen
dem dorf schädliche büw by den hüfieren vber das tachtrouff vf die
gaben machen noch buwen, sonders ein ieder bey jetzhabencler behusenschafft vnd besitzung verblyben solle, doch behallten wir vns vor, 30
ettwan notwendige vnd auch dem dorff nützliche büw vnsers gfallens
zu bewilligen vnd vergünstigen.
(3.) Zum dritten solle auch niemand, weder vfirer noch inrer, in
der vnseren von Frutingen holtzmarch, die Dorlhalten genant, ohne
dero, so recht vnd theill in gemeltem holtz hand, gunst, wüfien vnd 35
erloubnus einich holtz hauwen, fellen, noch schwenthen, bey verlierung
des geuelten höltzes vnd sechs pfunden vnabläfiiger bufi von iedern
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gemachten stock besonderbar zebezüchen, von welchenn vnseren iewesenden am ptlütten zu Frutingen der ein-, vnd der ander halbtheill den
dorflüthen zu stahn vnd gehörig sein solle.
(4.) Zum vierten, diewyl vor ettwas jaren gmeine dorflüth zu er5 haltung eines Wächters von jedem hufi zwo cronen gestürt vnd yngeschofien, so solle fürthin zu bewahrung des dorffs kein wechter gesetzt
werden, dann m it gem einer dorflüthen wüfien, willen vnd m ehrer
stimm, alls auch in bysyn des landtvenners oder seckelmeisters.
(5.) Zum fünften vnd letsten, das gemeine dorfflüth m it vor10 wüfien, zuthun vnd verwilligen vnsers jewesenden am ptm ans zu abschaffung vnd verhüttung viller ingerifiner vnordnungen vnd mifibrüchen
fürohin vmb alle ander Sachen gute Ordnungen vnd regel, die zu befürderung gmeinen nutzes vnd wollfahrt, auch erhaltung gutter policey
reichend vnd dienend, wol ansechen, setzen, machen vnd ordnen mögend.
15 Welcher vnser gnädigen bewilligung wir den vnseren vf ir begehren
gegenwärtigen brieff veruerggen vnd denn m it vnserem anhangenden
ynsigel verwaren lasen. Beschechen den nün vnd zwentzigsten tag
augstmonats, alls man von Christi Jesu vnsers eintzigen erlöfiers vnd
säligmachers gebürt zallt thusent sechshundert nün jar.
20

O rig in a l: Gdearch. Frutigen Nr. 67, Pergament, leicht beschädigt, 57,5 cm breit /
30,5 cm und 8 cm Umschlag hoch; Siegel in Holzkapsel. T. Spruchb. o G. KKK fol. 172
(S. 343). D.I. 278.

70. Anlage und Reissteuer.
1615 Juli 25. Bern.
25

„Entscheyd zwüschen dennen von Äsche vnd iren benachbarten

über die güeter anlagen.“
Schultheiß und R a t von Bern tun kund: Die ehrbaren Boten der
Unsern von Äschi klagen, daß „ire benachbarten vnd andere, so hinder
inen güter erkouft oder anderer gstalten vberkom m en vnd besitzend“,
30 sich weigern, diese „wie andere gmeindsgnofien vnd iren einer zeveranlagen vnd zeverreyfistüwren“ und bitten um „oberkey tliche fürsechung“.
A u f „ir nit vnzimliche pitt, nach erwegung vnser hievor im 1586 jar
gemachten algemeinen Ordnung vnd insechens der anlagen vnd reifistüwren halben vfigangen“, wird erkannt, nach jener Ordnung zu ent35 scheiden und denen von Äschi „ein gloubwürdige abgschrifl“ zu über
geben, nämlich, „das welche vnsere vndertanen in anderen herrschaften
oder kilchspälen, dan da sy reisgehörig sind, frye oder lechen, ererbte
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oder erkoufte güter habend, davon den reiscosten nach gm einer Schatzung
vnd anlag abrichten, ouch sonst andere beschwerden tragen sollend,
wie solche güter, vnd die so sy vorm aln besehen, zuo söllicher pflicht
von alter har verbunden gsin, vnd der gmeind oder kilchspäl, in welcher
die güter gelegen, abgerichtet werden, jedoch dz man hierinnen in der 5
anlag vnd Schätzung glychförmigkeyt halte, vnd die, so also vßerthalb
der herrschaft oder kilchspäl seßhaft sind, nit höcher dan die gmeinen
kilchgnoßen söllendt angelegt vnd geschetzt werden. So aber jem andts
sölliche güter hette, die von alterhar gmeinen stüwren vnd reißcosten
nit vnderworfen, sonders dero vberhept gsin werendt, söllendt dieselben 10
by söllicher fryheyt ouch belyben.“ Dieser erkanntnuß erhalten die
von Äschi „schyn“, der ihnen „vnder vnser statt secret insigel“ gege
ben wird.
T. Spruchb. u G. MM fol. 48 f. Vgl. RM Nr. 30, S. 56.

Aesdii.

71. Zehntloskauf.

15

1619 Heumonat 8. Bern.
Schultheiß und R a t der Stadt Bern, als „ordenliche patronen,
schirm- und castenvögt der pfrund zu Äschi, wegen vnßers gottshaußes
Interlacken“ verkaufen, vmb bem elter pfrund und der selbigen besitzeren
und predicanten besseren nutzens, ruw und komlichkeit willen“, den
„gmeinen land- und herrschaftleüten in der bürt zu Äschi gesäßen“
und ihren Erben und ewigen Nachkommen „allen den zenden, so sy
die vnßeren von Äschi, in der selbigen bürt m arch“ der Pfrund bisher
von ihren Gütern gemäß Urbar und andern Gewahrsamen zu entrichten
hatten, inbegriffen den Junge-Zehnten, „m it aller nutzung und gerechtigkeit, waß solchen zenden bißhar von recht und guter gwonheit anhängig
gesyn ist, für frey, ledig eigen“, Vorbehalten „vnßere oberkeitliche
herrligkeit und waß derselben anhangt“, um 4000 P fund bem. M ünze
und Währung. Der Kaufpreis wurde wieder zu „vnßerer pfrund nutzen
und zu verm eerung derselbigen j ehrlichen inkomm ens angewendt
und bekeert“. Die Käufer, vertreten durch Caspar Stoller, Statthalter,
und H annß Schärtz, landsvenner, werden „bewärt“< = investiert) „solchen
zenden nun hinfüro an eines hrn. predicanten statt jehrlich ab den
zendpflichtigen, in der bürtm arch zu Äschi gelegenen stucken und
güteren nach zendensrechten und gerechtigkeit aufzenemen, zu forderen,
zu empfachen“ . . . „und sonst in all ander weg dam it zetun und ze-

20
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laßen, alß anderem ihrem freyen eignen erkauften und bezalten gut46.
Verwahrt mit „vnfier statt anhangendem secret ynsigel“. Datum.
LA 131 ff. Manual.

5

72. Ratserkenntnis wegen Reissteueranlage der Berge und Güter,
Wegunterhalts iind Holzhaues und -Verkaufs.
1620 April 24. Bern.

Aesdii.

Fehrners, alls die gedachten von Hilterfingen, Oberhoffen vnnd
Spietz ab denen vs der lanndtschafft Äschi sich sonderbar erklagt,
w7elchergestaltten dieselbigen wider das altt nachparlich harkom m en
10 inen den freyen feylen holtzkouff zuouerpenigen sich vnndernem m endt,
ist vnsere lütterung vnnd Ordnung, das m ehrgedachten der landtschafft
Äschi zwar nit verpotten, sonders frey stahn solle, ires eignen holtzes
oberm elten iren nachparen von Hiltterfingen, Oberhofen vnnd Spietz
freyen willens vnnd vngezwungen zuouerkouffen; jedoch dem lechen,
15 so einiches daruff stadt, ohne abbruch. Es mögen aber vilbemelte der
lanndtschafft Äsche ihre gemeine höltzer wol schirmen vnnd vff die
freffler achten laßen; söllendt aber ouch vs ihren höltzeren ernenten
iren nachparen zuo erhaltung der jenigen irer gütteren vnnd hüseren,
so inn der lanndtschafft Äschi gelegen, amm vnschedlichesten vnnd
20 nach zimlicher erhöüschender nohturfft holtz ertheylen, so fehr (wie
gemeldet) das der frye feyle kouff nit verpeniget sye. Findet sich dann
jehm ants ihrer landtlühten straffschuldig, wüßent sy ein sölichen vff
angeben der baanwarhten zestraffen.1)
25

Hier nach T. Spruchb. u G. NN 185 f.
A b s c h rift: LA 5 ff. L 4 ff.
D ruck: Rqu Niedersimmental 103 f. Nr. 53. Der dort erwähnte, aber nicht gedruckte
Appendix für Äschi ist hievor einzig wiedergegeben. In T. Spruchb. ist er vor Ziff. 3 (Ein
teilung der Rqu Niedersimmental) eingeschoben.

73. Erbrecht der Kinder aus verschiedenen Ehen.

Aesdii.

1620 Juli 6. Bern.

30

Schultheiß und R a t der Stadt Bern tun k u n d ; a u f schriftliche und
mündliche Vorstellung der Landschaft Aeschi (Boten: Hans Schertz,
Landsvenner, und Caspar von Känel, des Gerichts), wie bisher nach
ihrer Landsatzung „die schlyß- vnd lybding gütter, so vatter oder
35

Anwendung fand diese Strafbefugnis in einem Urteil des Gerichts Äschi vom
25. April, das durch Schultheiß und Rat von Bern am 14. Mai 1700 bestätigt wurde (RM
Nr. 272 S. 178 f.). Abschrift dieses Entscheides in LA 25 ff.
Rechtsquellen Frutigen.

14
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m utter nach getroffner theylung m it den kinden besehen vnd in?
ghept, wann sy m itt todt abgangen vnd glychwol andere kindt erzilet
vnd erzüget, allein vnd eintzig den jenigen kinden, m it denen der
vatter oder m utter theylen müefien vnnd die den vatter oder m utter
vff lybding vnd schlys gesetzt, heimbgefallen vnd zuo erben zuoge- 5
standen, die anderen kindt aber, in anderer ehe, defi lybding vnd
schlyfiguots verstoßen vnd entwerdt worden syendt“ ; eine solche „Ver
schaltung vnd enterbung deß schlyfiguots“ benachteilige die Nachkinder.
Deshalb haben sie „sich gemeinlich m itt einanderen von der billigkeit
wegen, vnd ferneren vnwillen, ouch thrölen, zancken vnd vnfründt- io
schafft, wie sonderlich das verderben viler vnschuldigen kinden zuo
wenden, einer enderung vnd verbefierung sölichen erbartickuls ver
glichen“. Sie ersuchen, gnädig zuzulassen, zu gestatten und gutzufinden,
„daß hinfüro die kinder, so von einem vatter oder einer muotter, aber
von zweyen* dreyen oder m ehr wyberen oder m annen ehelich erzilet 15
vnd erboren, es syendt deren vil oder wenig, vor- oder nachkindt, an
dem lybding oder schlyfiguotteren, so ihr vatter oder muotter besehen
vnd nach todt verlaßen, alle in glychen theyl vnd ohne vortheyl zuo
erb stahn vnd gähn söllindt vnd m ögindt“. Schultheiß und R a t aner
kennen das Begehren als der Billigkeit gemäß und den Landleuten 20
nützlich und gut und bestätigen den gewünschten neuen Artikel und
„erbpunckten“ „mit allem synem inhalt vnd verstandt, vnd w7ellendt,
das die vnßeren obgemelt sich deßelben ouch in könfftigen fehlen allso halten vnd bruchen söllindt vnd mögint, so lang wir den nit enderen werdent“.
25
Siegelungsvermerk und Datum.
St. T. Spruchb. u G. NN fol. 228.
A b sch rift LA 88 ff.
Das Begehren der Landschaft Aeschi, vom 29. April 1620 im Frutingenbuch A 175
ff, enthält eine ausführlichere Begründung.
30
Vgl. auch Ratsman. Nr. 39. S. 397 vom 6. Juli 1620.
Über die Geltungsdauer vgl. Bemerkungen nach Nr. 84.

73a. A b k a u f des Heu- und Emdzehntens.

1633 St. Jakobstag (Juli 25.). Spiez.
Franz Ludw ig von Erlach, Freiherr zu Spiez, derzeit Schultheiß und 35
des Rats zu Bern, einerseits, und gemeine Herrschaftleute der Gemeinde
und Herrschaft Spiez, seine Twingsangehörigen, andrerseits, schließen
einen Vergleich: Herr Franz L. von Erlach hatte vermeint, der „höüw-
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und ämbdzehnden vff und ab den güteren daselbst“, solle ihm „nit
m inder als der k ö rn -u n d andere schuldige zehnden järlich auffgestelt
und entrichtet w erden“ und berief sich a u f einen alten pergamentenen
unversehrten K a u fb rie f datiert a u f Weihnachten 1364, „in welchem
5 nit nur der körn- und andere zehnden, so bifihar vnwidersprüchlich
gäng und gäb gsein und noch sind, sonder m it und vnder denselben
zugleich der höüwzehnden auch heiter und m it vßgetruckten worten
begriffen, welichen kauffbrief und gwarsamme der herr erst sidt etwas
zeits dahar in die handt gebracht“ ; obwohl der streitige Zehnte lange
io Zeit nicht aufgestellt und bezogen worden, so seien die Herrschaftleute
doch nicht davon befreit, weil nach m gherren Satzung1) „herrschafftrechte keiner verjährung vnderworffen“. Die Antworter beriefen sich
a u f die langjährige „nitentrichtung“ und a u f zu vermutenden A b k a u f
und andere dergleichen Einwendungen und baten, sie „solchen zehndens
15 zeüberheben und zu erlaßen.“ Der Kläger hielt an seiner Ansprache
fest, da sie in „authentischen vnversehrten brieff und siglen gegründet“
und ein A b k a u f oder eine Befreiung nicht nachgewiesen werde. Nachdem
„meine gnädigen herren und oberen“ den Span „in gesäßenem rah t“
angehört, verordneten sie aus ihrer M itte die herren Hans R udolf Bücher,
20 welschen lands seckelmeister, Johannes Früschhertz, venner, Simeon
W urstenberger, Johannes H aller und Niclaus Dachßelhofer „m it dem
befelch, beide theil in ihrem span grundtlich zuvernemmen vnd volgendts
nach erdaurung beiderseits gwarsammen in fründtlichkeit zuverein
bahren oder befundner beschaffenheit hochgenant ihr gnaden zuver25 ständigen“. Die Verordneten kamen dem Befehl nach. Beide Teile wil
ligten „auff fründtliche anhaltung in gütliche hinlegung disers spans“
ein, „jedoch m it wüßenhaffter tädung“ und unter dem Vorbehalt des
Klägers, daß die Verordneten „bevorderist seine brieff und sigel in
obacht nemmen, dieselben erdauren und, ob seine ansprach in den30 selben gnugsamb oder nit gnugsamb gegründet, bevestnet, erwisen und
erzeigt seye, vßsprüchlich erklären, judicieren vnd vrtheilen wollindt“.
Die Verordneten ließen „beider partheyen yngelegte rechte, gwarsambe,
brief und sigel in ihren krefften und wäsen verbleiben“ und erläuterten
und sprachen „zu verhütung vernerer weitlöüffigkeit, so [entstehen
35 könnten] durch vnderschidenliche wärschaffts ersuchungen von den
stucken und gütteren, so ohne nambs- und angebpng der höüwzehndensbeschwärdt, sonder allein m it einfältigem und gemeinen vorbehalt
x) Von 1614, Teil II, Titel III, erste Satzung.
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der herrschafftrechten verkaufft w orden“ : die Herrschaftleute sollen
ihrem Oberherrn anstatt des Heu- und Emdzehntens 4000 Pfund er
legen und dafür des Zehnten „jetz und ins künfftig gantz frey, vberhebt und ledig sein und bleiben“ ; die Kosten sollen wettgeschlagen
sein. Die Ausgeschossenen der Herrschaftsleute nahmen diesen Ausspruch 5
zu Bern vor den Verordneten am 25. August 1630 an; der Herrschafts
herr aber wollte ihn nicht annehmen, sondern „bey seinem authentischen
brieff und defiselben inhalt verbleiben. . . . Als er sich aber nacher
Spietz begeben und von den herrschafftleüthen, seinen twingsangehörigen vmb gutheifiung disers Spruchs gantz ynständig ankehrt und 10
gebäten worden, hat er in betrachtung der weitlöüffigkeit und kostens,
so hieraus entstahn möchte, auch in hoffnung, daß seine vnderthanen
ihme ins künfftig alle schuldige gehorsam bkeit erzeigen vnd in brief
und sigel gegründete herrschafftrechte treüwlich, auffrichtig und red
lich entrichten werdindt, ihnen zu gutem und von bestens wegen“, 15
den Spruch angenommen und gutgeheißen. Die Herrschaftleute bezahlten
ihm hierauf 4000 Pfund, wogegen „er sie und ihre nachkommenen
für sich und seine nachfahren darum b crefftigklich quitiert vnd so
wohl derselben summ, alß auch hiem it des gedachten höüw- und ämbdzehndens halb ledig und los spricht und sich und seine nachkommnen 20
deßen gentzlich entzeücht in und m it crafft diß brieffs; geschächen in
beysein und gegenwürtigkeit . . . Allexander K äm en Statthalters, Hentzman und Jacob Stehlen, Niclaus Kröpflis, all des grichts, und Hans
Kröpfli, weibels zu Spietz, neben anderen m ehr“. Siegel des Schultheißen
von Erlach, Freiherrn zu Spiez „für sich und seine nachkomm enen“ 25
und des Statthalters Karnen „innamen gemeiner herrschaftleüthen daselbst
und dero nachkomm enen“. Der B rief wurde in zwei Doppeln „gleichen
verluts verfertiget vnd jedem theil einer zu handen gestelt“. Datum.
„Vnderschriben durch N. Roht, Notar.
O rig in a l: Pergament, stark beschädigt, im Gdearch. Spiez. Die Siegel fehlen.
30
Hier nach der gleichenorts befindlichen beglaubigten Abschrift des Hans Bärger, Notars
in Spiez, vom 10. Januar 1704, wonach damals das Original noch „mit zweyen siglen behenckt“ war; Pergament 57,5x36 cm.

Frutigen u.
Aeschi.

74. „Satzungsarticul“ in Erbfällen („Erblandrecht“).

1639 Dezember 21. Bern.
„W ir schultheis . . . dass die ehrsam en vnsere lieben vnnd gethreüwen, landts-vennere vnnd gantze gmeinden beider landtschafften
Frutigen vnd Äschi vns an heüt inn gebührender vnderthänigkeit für
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legen lassen ettliche satzungs-articul, deren sie sich zuo k ü n ftig er vermydung spenigkeit vnd mifiuerstendtnufi, so hieuor vilm ahlen by begebnen erbfählen sich vnder ihnen zuogetragen, inn gegenwürtigkeit
vnd m it zuothuon dess ehrsam men, vnsers lieben gethreüwen burgers
5 vnd castlanen daselbst, Niclaus Fischers, m itt einandern verglichen
vnd betragen vnd welche sie ins künfftig inn begebenden erbfählen
gegen ein anderen zehalten vnd zebrauchen bedacht seyen, so fehr
dieselbigen durch vns guotgeheissen vnd bestätiget werden möchtint,
mitt vndertheniger pitt, inen vnsere oberkeitliche bekrefftigung darüber
10 zeertheilen, vnd sind dieselbigen articul diß in n h alts:
Nammlichen vnd defi ersten, wie ein vatter nach thodt der m utter,
vnd im gegentheil die m utter nach thodt defi vatters, ihre m itt einan
deren erzeügete abgestorbnen kind erben solle vnd möge.
Wann sach wer, das sich nu fürthin ein thodtfahl zwüschen zwöyen
15 ehemenschen inn den landtschafften Frutigen vnnd Äschi zuotragen
wurde, die kindt m it einanderen erzeüget hetten, vnd dann die m utter
vor ihrem m ann vnd khinden absturbe vnd die kind auch hinachsterben ohne läbende lyberben, so sol der vatter nit m ehr vnndt
weiter erben, dann dz khindt zum halbigen theil, vnd die vbrigen kind
20 den anderen halbigen theil, biß an das letst, vnd wann dann dasselbig
auch absturbe, ohne ehliche lyberben, kind oder khindtskind, so soll
der vatter aberm ahlen dasselbige zum halbigen theil erben vnd [die] m utter
mag den anderen halben theil [erben] vnd sich also dess letst abgestorbnen
khindts guot inn beid linien gleichlich theilen.
25

Ob aber im gegentheil sach were, das der vatter vor synem wyb
vnd kinden absturbe vnd die khindt dann auch hinnach sturbendt, so
soll die m utter allwägen nit m ehr ehrben, dann der khinden eins erbt,
auch biß an dz letst, vnd wann dasselbig auch, wie obstat, absturbe,
so soll sich sein Verlassenschaft m itten endtzwey theilen vnd inn beid
30 fründtschaften fallen.
(2.) D em nach v o lg e t, w ie h a lb g e s c h w ü s te r te v o n d e n g a n tz
g e s c h w ü s te r te n e r b e n s o ll e n v n d m ö g e n .

So sich inn den beiden landtschafften begeben vnd zuotragen wurde,
vnd geschwüsterte verhanden weren, so von einem vatter vnd muotter
35 ehelich erboren vnd darneben auch andere, so allein von vatter oder
muotter geschwüsterte sein möchten, vnnd dann derselbigen geschwüsterte
eins oder m ehr ohne ehliche läbendige lyberben absturbe, so söllent
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einmal vorufi die gantz geschwüsterte erben dess abgestorbnen ver
lassenschafft der halbig theil, es syendt ihren wenig oder vil, vnnd
demnach im vbrigen halbigen theil (wyl sy sich denzmahlen alle glychlich stellen) m it ein anderen gleich vil ehrben.
(3.) V e r n e r w ie g r o s s k h i n d e r , auch g e s c h w ü s te r te n k in d , 5
defi t h o d ts i h r e r e l t e r n n ü t zuo e n d tg e l te n h a n s o lle n d .
Wann sach were, das ein persohn ohne eheliche lyberben absturbe
vnd dieselbige vatter, m utter, brüders oder schwesteren, item auch
ehelicher geschwüsterten kind verliesse, die auch ehelich wären, so
söllendt dieselben geschwüsterten kind [oder auch khindts kind, wann 10
dero vorhanden]x) an ires abgestorbnen vatters, m utter, bruoderen vnnd
schwösteren statt erben vnd nit m ehr noch wyter, dann ir vatter,
m utter, bruoderen oder auch schwösteren geehrbt hetten.
(4.) D as b r ü d e r s v n d s c h w ö s te r e n k h i n d t auch e h r b e n s o l 
15
le n d v n d m ö g e n t.
W yter ist auch geordnet, das wann sach were, dz sich nu fürthin
inn den beiden vorgemelten landtschafften begeben wurde vnd thodtfähl beschechen solten, der gantz vnd halb geschwüschtreten halb, wie
obluht, also das die gantz geschwischterte einm ahl den halbigen theil
ehrben vnnd nemmen sollen vnd dz vbrig alle glychlich theilen. So 20
söllent sy ietzmahlen vmb souil wyter, wann sach were, das derselbigen geschwüschterten eins oder m ehr absturbendt vnd kinder verliessent, dieselbigen anstatt ihres abgestorbnen vatters vnd muotter, es syent
halb oder gantz geschwüschterte, ihren syendt an einem stock wenig
oder vil, doch nit m ehr noch wyter, dann souil ir vatter oder m utter, 25
so sy in läben gsin wären, gehept hetten, empfachen.
Das Eingeklammerte wurde wieder gestrichen auf Wunsch der Fürgesetzten der
Landschaft. Vgl. T. Spruchb. u G. Q Q fol. 327:
„Der articul, souil der geschwüsterten khindskind betrifft, ist von mgh. deß täglichen
rhats vff wider erschynen vnd begeren der vßgeschossnen von beiden obgnt. landtschafften 30
also erlüteret, dz es derselben halb by ir gn. statt Satzung verblyben, vnd hiemitt nit an
statt irer eiteren erben söllindt. Actum 17° maij 1642“.
J. Roht. Stattschryber.
Mit Schreiben vom 14. Mai 1642 (Frutingen-Buch A. 187) hatte der Castlan zu Frutigen, Niklaus Vischer, die Ansicht der Leute beider Landschaften Aeschi und Frutigen der
bernischen Obrigkeit mitgeteilt und bemerkt, daß der Entwurf, der die Grundlage der 35
neuen Satzung gebildet habe, den Satz betreffend die Geschwisterkinder nicht enthalten
habe; die Ausgeschossenen beider Länder befürchteten Unruhe und „gnauwe gsüch im landt“
von diesem Artikel, der „gar wytt vßen sicht“ ; er hatte deshalb empfohlen, die Länder
„by der erbschaft vnd grad der gschwüsterten kinden nach lut vwer gnaden Satzung blyben
vnd bestättigen z’laßen“. Es wird dabei verwiesen auf die bern. Gerichtsatzung von 1614 40
(gedr. 1615) 2. Teil, Titel IX, Satzungen 2 und 3.
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(5.) Schleüslichen, diewyl beide landtschafften sich m it den benachparten zuo ettlichen zyten verheürrahten vnd verehelichen vnd sich dann
begeben möchte, daß sy ettwas erbguots oder schulden vss den beiden
landtschafften zeüchen vnnd erlangen möchten, da so ist beredt vnd
5 beschlossen, dz allwegen diejenigen, so es antrifft, inn solchen oder
anderen Sachen, by gemelten landtschafften gehalten werden söllind,
glych wie dieselben an den anderen ortten gehalten werdend.
Nachdem wir nu dise obgeschribne articul angehört vnd verstan
den, habend wir dieselbigen durchaus gutgeheissen vnd hiem it besteti10 get, also dz die vnseren obbemelt, dieselbigen hinfüro gegen einanderen
bruchen vnd halten söllind vnd mögind, by welichem wir sy auch
schützen, schirmen vndt haben wellendt. (Folgt Ausfertigungs- und
Siegelvermerk abgekürzt, Datum zuerst 29. Februar 1640, jedoch gestri
chen) imo sub 21 dec. 1639.
15

20

O rig in a l: Gemeindearchiv Reichenbach in Mülinen; Pergament 4 Blätter (je 32 cm
breit / 21.5 cm hoch); erstes Blatt nicht beschrieben. Siegel fehlt. Abänderung vom 17. Mai
1642 ist auf Blatt 3 Vorderseite unten nachgetragen und beglaubigt durch J. Roth, stattschryber.
T. Spruchb. u G. QQ 325 ff.
A b sc h rifte n : L 37. LA 91 ff.
Vgl. RM Nr. 171. S. 163 f. (22. Mai 1674), Frutingen-Buch A 191 (17. Juni 1674)
und RM Nr. 171 S. 305 (25. Juni 1674), sowie hienach Nr. 86. Über die Gültigkeitsdauer
vgl. Bemerkungen nach Nr. 84. In der bern. Gesetzessammlung V (1835) S. 135 f. ist die
vorstehende Ordnung unrichtig von 1689 datiert.25*30

25 75. Concession wegen Marktbruchbußen; W ahl des Weibels und des Wirtes. Aesdhi.
1641 August 25. Bern.
Schultheiß und R a t der Stadt Bern tun kund: Die Boten der Land
schaft Äschi haben uns zu verstehen gegeben daß „sy hieuorynhin sidt
vnuerdencklichen jaren volgende fryheiten gehept, das sy nämlichen
30 in den m äritbrüchen von den dahar gefalnen büßen, als von einer
m ansperson zächen vnd von einer wybsperson fünf pfund, zum halben
theil m it vnserem am ptm an daselbsten participiert; item das sy auch
ohne widerred die järliche besatzung so wol eines weybels, als auch
eines würts vß ire r gmeind gehept, so aber vor etwas zyt in etwas
35 enderung gezogen w orden?4 Der Bitte wegen der Marktbruchbußen wird
entsprochen, „wie von alter h a r 44. „Was aber die järliche besatzung
beides des wirts vnd des weybels berührt, söllind dieselbigen von
vnseren je wesenden am ptlüten vnd den geschwornen des grichts er-
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wehlet, gesetzt vnd bestätiget werden“. Gegenwärtiger „schyn m it vnserm secret ynsigel verw ahrt“ wird denen von Äschi gegeben. 25. augusti 1641.
T. Spruchb. u G. RR. fol. 26.

Aesdii.

76. Salzkauf. Trattengeld. P ulverkauf und Ehrschatz.

5

1641 August 25. Bern.
„Patent zu gunsten der Oberlenderen, saltzes, bulffers vndt anderer
punckten halb.“
T. Spruchb. u G. fol. 27.
Gedruckt in Rqu Obersimmental. S. 121 f.

Frutigen.

10

77. Fürsehung wider den Verkauf der in der Landschaft gelegenen

Grundstücke an Äußere.
1644 April 9. Bern.
W ir Schultheiß vnd rhat der statt Bern thun khund hiem it, das
die ersam en vnser lieben getrüwen vnderthanen der landtschafft Fru- 15
tingen durch ire vßgeschoßne in gebührender vnderthenigkeit pittlich
an vns langen laßen vnd begehrt, wir weiten ihnen dise anderer vernachparter ohrten auch bruchende landsfreyheit vnd recht bewilligen
vnd ertheillen, das vß vnd vnder ihnen niem and einiche gütter, es
syend matten, weiden oder bergrechtsame, vß gedachter landschafft 20
march an andere ohrt verkauften solle, vßgenommen vnd vorbehalten
blutzug, weidzug vnd landzug, so wytt, w ann1) schon einer vß diser
landtschafft sich an ein anders ohrt vßerthalb derselben setzen thete,
er doch syne darin habende güter niem ands andrem , dann denen in
der lantschafft, feil pieten vnd verkauften, aber wann er darzu kein 25
solche kaufflüth funde, dieselben selbs besitzen möge; es sye dann,
das er sich in die lantschafft Obersibenthal versetzet hette, in welchem
fall er auch solche syne güter, nachdem er dieselben beuordrist denen
von Frutingen angebotten, solche aber vß denselben niem and kouffen
wollte, denen im Obersibenthal anpieten vnd verkauften oder ver 30
tuschen möge. Auch das es m it denen hinder inen gelegnen güteren,
welche einem vßren heürats- oder erbswys anfallend, durchaus ein
gleiche meinung vnd verstand habe. Nachdem wir nun diß ir für
bringen vnd begehren angehört, nach notturft erduret vnd der landt
schafft nutz vnd vortreglich sein befunden, habend wir vns zum selben 35
’) T daß wann.
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willferig geneigt vnd allso inen ein solche freyheit vnd recht, wie
oben erlüttert vnd gesetzt ist, gnedig vergont vnd bewilliget, allso
das sy die vnseren obgedacht sich defielben in begäbenden fällen (je
doch vnser burgerschafft, so hinder inen güter kauffen vnd besitzen
5 weiten ohne nachtheill) gebruchen vnd behelfen mögind, darby wir
sy dann auch, alls lang es vns gefallt vnd wir es nutz vnd thunlich
finden werden, schirmen vnd handhaben wollend, jedoch m it diser
gegen-astriction, das sy auch an anderen ohrten keine güter an sich
zekouffen befügt syn sollend. In krafft diß brieffs, denn wir inen hier10 um b m it vnser statt secret insigel verwart, verfertigen vnd zustellen
laßen, den nünten aprilis diß thusent sechshundert vier vnd v ie rz ig 
sten ja rs .1)
O rig in a l im Gdearch. Frutigen Nr. 70. Pergament 36 cm breit / 21,5 cm hoch; Siegel
fehlt, jedoch Haft vorhanden.
15

Hier nach D. I 280. Abweichungen nach Spruchb. u G. RR fol. 184 f (T) in Anmerkung.
Gedruckt in der entsprechenden Fassung in Rqu Obersimmental S. 128.

Aesdii.
78* „Concessionsartikel“ betreffend Salz, freie Getreideausfuhr und Trat

tengeld, Handwerkszünfte a u f dem Land, M ünzabruf, Zahlungsmittel,
Beistände vor Gericht, Pulverhandel, Salpetergraben, Werben, Gebühren
20 der Amtleute, Schreiblöhne, Landsgemeinden, Musterungen, Bußen,
Allmendeinschläge.
1653 M ärz 2 5 ./3 0 . Bern.
Schultheiß, räht vnd burger der statt Bern, unseren gnedigen grüß,
vätterliche geneigtwilligkeit, sam bt allem guten zuvor, ehrsam e, liebe
25 vnd getreüwe.
Demnach wir m it m ehrerem berichtet worden, waß mancherley
beschwerden den vnseren lieben und getreüwen angehörigen vnderthanen vnderschidenlicher orthen ob- vnd angelegen und wir vmb
gnediges ynsehen dem ütig anersucht vnd gebätten worden, daß wir in
30 gewährung solcher vnderthänigen bitt, auß angewohnter vätterlicher
fürsorg vmb Verbesserung deß ein vnd anderen, auch bezeügung
vnser angewohnten gnaden und m iltigkeit, m it deren wir unß jederweilen finden laßen, angedeüte beschwerden und beigesetztes underthäniges begehren gutwillig für vnß genommen, daß eine und andere
35

’) T fügt bei: „Denen im Obersibenthal ist ein gleiches Doppel vf sie gerichtet, ertheilt worden“.
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Wohl erdauret vnd vnfi darüber in gnaden gegen den einen und anderen
vnseren lieben getreüwen zu statt vnd land erleüteret und erklärt
wie volget, der meinung, daß alle und jede derselben, so lang sy in
ihrer vnderthänigen treüw und gehorsam me (vnserem guten zutrau wen
nach) gegen vnfi verharren werdend, defi ein vnd anderen völlig und 5
würklich zegenießen und sich defien zebefröüwen haben sollend. Dem
ist also:
(1.) Erstlichen den saltzzug betreffend, wollend wir zwar denselbigen und hiem it den verlag defiselben, eines jederwyligen leidenlichen
preises desto besser versicheret zu sein, hiem it auch allen mangel in 1°
pestilenz-, kriegs- und anderen Zeiten, durch einen notwendigen Vorrat
zevermeiden, noch verners, wie bifihar, in unseren gehörigen oberkeitlichen handen behalten, daby nebend aber den vnseren lieben getreüwen vnderthanen (jedoch ohne fürkauf) vergünstiget, frey und zugelafien haben, für ihre haußhaltung und den selbseignen bruch saltz 15
zekaufen in und an denen orten, da sy defien am glegnesten und kommlichsten finden werdend.
(2.) Der freye feile kauf roß, veichs dann und anderer Sachen
halben soll meniglichen zugelafien und hiem it auch sonderlich einem
jeden sein getreid an die ort im land auf den m ärit zeführen frey 20
gestellt sein, die ihme beliebig und am glegnisten sind; dam it aber
defi arm en gemeinen manns ein rechnung getragen werde, soll in der
oberkeit macht und gwalt stahn und verbleiben, je nach beschaffenheit
der löüffen vnd erheüschender notturft wider die verüßerung defi ge^
treids und anderer lebendm ittlen äußern land erforderliches ynsechen 25
zethun. Das trattengeldt anlanget, dam it den fröm bden kaufleüten
ein Zugang ins land gemacht und hiem it die geltlosung zugutem der
vnderthanen befördert werde, laßend wir vnfi gefallen und belieben,
daß trattengeldt-recht aufzuheben und hiem it ihnen difiorts völlig zu
willfahren.
30
(3.) Die weilen wider die handwerkszünft auffem land ein durch
gehende klag geführt und die aufhebung derselben für nützlich ge
halten und begert wirt, so laßend wir vnfi solche aufhebung hit zu
wider sein; sollend also die zunftbriefen widerum b zeruck gefordert
werden, alfi welche ohne das durch die klagende verstendnus und 35
verbindnus zur Steigerung defi lohns für verw ürkt zehalten.
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(4.) Dannethin den abruf der batzen betreffend; diewyl wir aufi
denen in vnserem aufigangnen m andat1) ausführlich eingebrachten vrsachen zu disem abruf vnvermeidenlich und aufi höchster notwendigkeit schreiten müßen, solcher abruf auch auß denselben erheblichen
5 vrsachen von allen vbrigen eidgenöfiischen lobl. orten gutgeheifien und
gebillichet w orden2), und hiem it zu einem durchgehenden gemeinen
wäsen geraten, daß derowegen es by demselbigen einfaltig bewenden
und verbleiben solle, vmb so vil desto m ehr, sittem al sy die vnseren
den vor jahren beschechnen abruf anderer eidgnöfiischer m üntzen so
10 gütlich und ohne klag angenommen, wie allbereit auch den vnseren
lieben getreüwen zu statt und land zu gutem, und hingegen zu vnsers
ynkommens nit wenig emfindtlichen nachteilen die in vnserem m an
dat bestimbten drey tag lang die batzen für vollkommen vmb oberkeitliche schuldige gefelle laut m andats abgenommen, zudem albereit
15 die Bernbatzen den louf für halb vnd die übrigen eidgnöfiischen batzen
zu dreyen kreützeren richtig und ohne vnderscheid erlanget vnd hie
m it von keiner aufwächßlung m ehr zereden sein will. W ere aber jemants noch in leben oder derselben erben, so aufi den reifigeltren
die groben Sorten m it batzen an sich gewechfilet, m ögend dieselben
20 oder ihre erben, so weit es kan erwisen werden, vmb die an sich
Selbsten billiche ersatzung deß hierdurch leidenden Schadens und nachzugs angelanget werden, der meinung, daß den einen und anderen
hierin die gebürliche hand gebotten werden solle.
(5.) Wafi dannethin daß begehren, die zinfien m it fahrhab zebe25 zahlen, anlanget, die weil brief und sigel dardurch angegriffen und
geschwecht wurde, weliches auch nit nu r wohlhabende l'eüt, sonder
zugleich arm e und göttsheüser antrifft, so könnend wir vnfi zu disem
begehren nit neigen, sondern laßend es einfaltig by der verzinßung
wie bißhar bewenden vnd einem jeden freygestellt sein, auf erschei30 nenden mangel nach inhalt brief und sigel, wie recht ist, sein bezahlung
zu suchen.
(6.) Demnach die ablosung der haubtgüteren betreffend, diewyl
derselben bezal- vnd ablosung halb by diser erarm bten zeit man billich
m it einanderen ein m itleiden haben soll, so habend wir disen puncten
35 dahin gestellt und erleütert, daß die nechstvolgenden sechß jah r lang
1) Mandat vom 22. November 1652. Vgl. Jo se p h R ösli, Der Bauernkrieg von 1653
(1932) S. 12 f.
2) Tagsatzungsbeschluß vom 19. Januar 1653. Eidg. Absch. 6. 1 S. 138.
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keiner einich verfallen haubtgut zeforderen haben solle, so fehr daß
daßelbige gnugsam versicheret und dem glöübiger jehrlich gebührend
verzinßet werde.
(7.) In bezahlung der zinßen und haubtgüteren von den gold- und
silberverschreibungen gegen ynheimbeschen soll der glöübiger die Sor 5
ten, wie sy dentzmalen gewürdiget, anzenemen schuldig sein, und die
Sorten deß haubtguts höcher nit anzurechnen haben, alß waß sy a°
1613 gulten, namblich ein sonnen cronen 35 batzen, ein silber cronen
28 batzen und waß im übrigen dieselbige Ordnung außw eißt1); darunder
aber soll niem ands sich anderst alß m it barem gelt bezahlen zelaßen 10
schuldig sein.
(8.) W er hinfür m it geltaußleichung einen gültbrief aufrichten will,
der soll anders nüt, alß daß blose bare gelt vollkommen ohne einichen
abzug noch hingebung der pfennwerten, darschießen und hiem it die
letste Ordnung und zulaßung der abzeüchung halber gantordnung2) 15
wider aufgehebt sein; wurde aber jem ands hier wider handlen, der
soll zu gebührender ersatzung gehalten werden, woferr es innert jahrs
frist geklagt wirt; wo nit, dafürhin derjenige oder seine erben kein
weiteren bescheid hierum b zegeben schuldig sein; vnd die weil in
aufrichtung der gültbriefen die anhenkung der pfennwerten, getreids, 20
weins, mulchens und der gleichen anstatt baren gelts niem als zugelaßen
gsein und hiem it vnseren oberkeitlichen Ordnungen entgegen louft, so
soll ein jeder, so der gleichen Sachen anstatt baren gelts seit der
letsten Ordnung und zulaßung deß abzugs halber gantordnung von
a° 16473) in aufrichtung der gültbriefen hingeben, den durch den 25
Schuldner daran erlittnen schaden zu ersetzen schuldig, und hiem it er
der Schuldner beförderst an denselben außleicher oder seine erben
gewisen sein, auf nit erfolgende gütliche abschaffung aber demselben
hernach oberkeitliche hand wider ihne den glöübiger oder seine erben
gebotten, wann aber dieselben dentzmalen nüt m ehr habhaft weren, 30
alßdann der klagende, weilen er solche sein klag bißhar nit eröffnet,
zur gedult und ruhwen gewisen werden.
Wucherverordnung vom 27. II. 1613 (gedr. Mandatensammlung XVII Nr. 16, bes.
Ziff. III).
2) Mandat vom 24. III. 1648 (Mandatenbuch VII. S< 194 ff. St.) — Dazu Grdz. II 363 f. 35
mit Noten 2, 3 und 4.
3) wohl verschrieben für 1648. Vgl. vorige Note.
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(9.) Demnach betreffend die bewilligung der bystenderen zu trölund rechtshendlen, mögind wir wohl leiden und geschechen laßen, daß
dise bewilligung an deß grichts erkantnus, da derjenige geseßen ist,
stahn, und ein jew esender landvogt deßen überhebt werden solle; in
5 appellation Sachen aber wirt menigklichen so weit möglich gefergget
und ab den costen geholfen werden.
(10.) W eiters die vile der grichtspotten und derselben beschwer
liche lohnsforderung belangend, habend wir albereit vor etwaß zeits
etliche herren auß vnseren m itlen verordnet, welche ein durchgehende
10 Ordnung und liechterung aufsetzen sollend, damit diser nit vnzimlichen
beschwerd abgeholfen und ein gebührendes einsehen diß orts getan
werde, vnseren lieben und getreüwen angehörigen zu statt und land
zu gutem, deßen nechsten erfolgs dann m an einten und anderen orts
zu erwarten und solchen ynsechens sich zu ersettigen haben wirt.
(11.) Damit ein jeder abgezogner am btsm ann zur bezeüchung der
ambtsgefellen sich der botten zu gebruchen vberhabt seye, soll er
dieselben in der zeit seines habenden ambts und gewalts richtig machen,
und eintweders selbs, oder durch m ittel der weiblen ohne anderen
costen bezeühen; waß aber über solchen angewendten fleiß, sonderlich
20 der letsten jahrsgefellen halb, vor dem abzug nit yngebracht werden
mag, soll hernach der inführenden gemeinen potten Ordnung und einsechen vnderworfen sein.
15

(12.) Was dann verners den begerten freyen kauf des pulvers
auffem land antrifft, ist vnser will und meinung, daß by den bestellten
25 verkeüfferen vffem land so wohl alß in der statt m an pulver in rechtem
leidenlichen preiß jederweilen zekaufen finden solle, ohne klag, jedoch
nit zum mißbruch, noch auf widerverkauf.
(13.) Die salpetergraber betreffend, weilen dieselben gmeinlich
vnuermügliche leüt sind, könnend sie zur bürgschaftstellung alß einer
30 vnmüglichen sach, nit verbunden werden; dargegen aber wirt ein jeder
seiner ihme durchgrabnen gebüwen halb sein versicherung und ersatzung gegen ihnen den salpetergraberen und auf ihren waren zesuchen wüßen, wie wir dann einem jeden bewilligt haben wollend, sich
vmb seinen ihme zugefüegten schaden ob dem greber oder seiner war
35 zeerholen und schadlos zemachen; dann verm og der ihnen erteilten
patenten vnser verstand, will und m einung jederweilen gsein und noch
ist, daß die salpetergraber die durchsuchten ort widerum b ordenlich
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verebnen und also den vnseren allen schaden, so . .sy ihnen an den
ersuchten ghalten und gebüwen zugefügt, in guten treüwen und nach
vnpartheyischer leüten billicher erkantnus ersetzen und abtragen und
sich hiem it auch ohne entgeltnus der landleüten beholtzen sollend.
(14.) Es sollend auch alle listige gefährliche ynführungen und ver 5
übte geschwindigkeiten in den volksWerbungen vnverbindlich und ohne
craft sein, also und dergestalten, wann einer also vorsetzlich ohne
gehabten m ut augenscheinlich yngeführt worden, were derselb sein
wort zehalten nit schuldig sein. Die verbürgung aber defi soldes durch
die haubtleüt ist ein vngewohnt ding und hiem it allhier auch nit zu 10
begeren, noch ynzuführen.
(15.) Belangend daß große spruch- und sitzgelt habend wir geord
net, daß ein ambtsmann, wann der spruch am ort und in dem schloß
beschicht, von gemeinen Sachen nit m ehr als 1 gülden und von großen
Sachen drey pfund, wo er aber außreitet, vßert futter und mal, für 15
reißlo.hn und spruchgelt nit m ehr alß sechß pfund zefordern haben
und hiem it im übrigen die Ordnung von a° 1648, wrie auch der Schrei
ber halb steif beobachtet werden solle.
(16.) Der schreiblöhnen halb haben wir ebenmeßig etliche herren
auß unseren m ittlen verordnet, welche deßwegen zu statt und land ein 20
ertregliche leidenliche Ordnung fürderlich aufsetzen und vnß dieselbige
fürbringen sollend. Im übrigen laßend wir es der verfertigung halb
gemeiner contracten und waß dergleichen, by unseren deßwegen ge
machten gsatzen und Ordnungen verbleiben, m it und under diser
erleüterung, daß ein Obligation und dergleichen versprechungen, von 25
selbs eigner hand geschriben, für gültig gehalten, wie auch in verzeichnus der teilungen und erbschaften niem and an die Schreiber gebunden,
sonder meniglichem frey gestelt sein solle, dergleichen gemeine verhandlungen selbs zeverzeichnen oder durch andere verzeichnen zelaßen
und sich solcher verzeichnus alßdann zevernügen, oder solche einem 30
geschwornen Schreiber zur authentischen und gültigen außfertigung
zeübergeben, ohne welche verfertigung dann es am rechten kein craft
haben wurde.
(17.) Denne betreffend die anstell- und haltung der landsgem ein
den, dieweil die willcurlichen ohnbefragten landsgm einhaltungen jeder- 35
weilen und durch die vralten huldigungseid selbs gentzlich verbotten
gsein und hiem it disers verbott nüt neüws ist, alß laßend wir es bim
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selben alß einer alten, wohlgegründten notwendigen und rechtmäßigen
Ordnung nochmals bewenden, in dem verstand jedoch, daß, wann es
vmb annem ung oder abwysung eines gmeinsgnoßen, vmb anlagen vnder
den gmeinsleüten, bestellung eines hirten, allmentsachen und derglei5 chen sonderbare geringe geschäft und anordnungen zetun ist, all wegen
ein kilchöri-, dorf- oder grichtsgem eind von den hausvätteren allein
(wie von alter har) angestellt und gehalten werden möge. Item auch
denzmalen, wann der einten oder anderen gmeind etwaß klags- oder
pittsweiß anzubringen ob- und angelegen were, welches hernach jeder10 weilen und beförderst vnseren oberam btsleüten eröffnet werden soll,
vnß deßen volgends zu berichten; da es aber den am btsm ann selbs
^nsechen thäte, oder derselb ih r obligen an vnß langen zelaßen sich
weigerte, alßdann mag ein solche beschwerd an vnseren regierenden
Schultheißen, oder so derselb in zu nacher verwandtschaft were, oder
15 den Zugang sonst nit bewilligen wolte, an einen heim licher vom rat
oder der bürgeren gebracht und vmb einen anzug vor rat angehalten
werden, der dann auch ein solchen anzug zethun schuldig sein soll;
alle andere Zusammenkünften aber, wie auch daß zusammenlouffen
etlicher gmeinden, es seye von oberzellter gem einer geringer oder
20 anderer Sachen wegen, sam bt allem gerün und waß dergleichen, soll
under dem obgemelten alten eidlichen verbott eingeschloßen und diß
also hiem it wol erleüteret sein und bleiben.
(18.) Es sollend auch die m ustrungen in vnser der oberkeit costen,
ohne der vnderthanen entgeltnus gehalten werden, wie dann daßselb
25 bishar jederweilen vnser verstand gsein und noch ist, dann wir vnserevnderthanen dam it zu beschweren nit gemeint sind.
(19.) Die kilchenrechnungen betreffend, sollend dieselbigen zu
ersparung costens entweders an denen tagen, wann der landvogt ohne
daß ans gricht kom bt, abgehört werden, oder der herr predicant m it
30 zweyen außgeschoßnen von der gmeind sich ins schloß verfügen, da
selbst die rechnung ohne anderen vmbcosten abzehören und abzulegen,
also und der gestalten, daß, wann schon etwaß costens deßwegen au
dem ein oder anderen ort angewendt wurde, selbiger doch (ihrem selbs
eignen erbieten nach) sich höcher nit, dann auf zechen pfund anlouffen,
35 noch verrechnet werden solle,
(20.) Vndt dieweil vnß auch anderer orten her der vberm äßigen
bußforderungen halb klag fürkom m en, so habend wir deßwegen an-
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gesechen und geordnet, daß der schlegerey- und schältbufien halb laut
der Satzung die höchste straf gerechnet werden und die m inderen darm it aufhören; wann es aber größere büßen berührte, so nit aufigetruckt sind, daß gricht und nit der am btsm ann sonderbar darüber zu
erkennen haben solle.
5
(21.) Der ynschlegen von den allmendgüteren, deren oftmals ohne
der gmeind wüßen und willen erloubt worden, sollend inskünftig keine
von vnseren ambtleüten ohne vnser wüßen bewilliget werden.
(22.) Dieweilen bereits hieuor fürsechung gethan, und ein Ordnung
gemacht worden, daß auß einer geringen büß nit ein große gemacht 10
werde, alß habend wir es darby verbleiben [laßen], der meinung, daß,
so ihnen für ein büß vber 10 u gefordert wurde, keiner schuldig sein
solle, selbige büß ohne erkantnuß deß grichts weder den landvögten,
noch twingherren zu entrichten.
In craft diß briefs zu vrkund mit vnser statt secret einsigel ver 15
wahrt und geben den 25. vnd 30. Martij 1653.
Hier nach LA 9 ff.
A b sch rift auch in L 8 ff. und 23 ff.

Aesdii.

79. „A rtikelbrief46 betr. Trattengeld, Salz-, Salpeter- und Pulverhandel,
Marktbruchbuße, Besetzung des Weibelamts, der Wirte und Weinschenke, 20
Spruch- und Sitzgeld, Kosten von Abordnungen.
1653 April 22. Bern.
B e d e n c k e n v b e r d e r l a n d t s c h a f f t A esch e m e in e n g h . e i n 
g e le g te c la g p u n c te n .
Über beiliegende, der landtschafft Aeschi e g h. furgelegte punc- 25
ten habend m eine hochgeehrte herren h err seckelmeister Tillier, herr
von Bonstetten vnd herr Lombach euer gnaden befelch nach ir für
sichtig bedencken volgender maßen vfzusetzen vnd dero gebürend zu
referieren gut erachtet.1)
’) Statt des Eingangs zeigt LA die folgende Urkundsformel: „Wir Schultheiß, räht 30
vnd hurger der statt Bern thun kund hiemit, demnach unß die ehrsamen vnsere lieben
und getreuen vndertanen der landschaff Äschi in aller gebür und vndertänigkeit durch
ihre ehrbare botschaff fürtragen laßen, wie daß auf vnsere gnedige zulaßung sy etliche beschwerden und artikul, welche ihnen ob und angelegen, vnß in aller demut und gehorsame
fürzebringen hettend, mit demütiger bitt, sy darin gnedig anzühören und zebedenken; daß 35
wir hierauf ihnen den vnseren lieben und getreüwen auß angewohnter miltigkeit und gna
den gern willfahret, ihnen ihre in schrift vnß fürgelegte artikel gutwillig abgenommen, dieselbigen durch einen außschuß auß vnseren mittlen erduren laßen und vnß darüber erleütert, geraten und erkent, wie volget:“
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(1.) Vnd erstlich betreffend die nachlafiung defi trattengelts vnd
freyen1) kouff defi saltzes, defi gleichen den Salpeter vnd pulver-handel solle efi bei dem jenigen2) verbleiben, was defihalben vnlangst vor
mgh räht vnd bürgeren erkent, inen auch albereit von h err rahtschr.
5 H user alfi gesandten in dz Oberland eröffnet worden.
(2.) Antreffend den anderen puncten, alfi die straff vnd büß der
märitbrüchen, nämlichen von einer m anspersohn zechen, vnd von einer
wybfipersohn fuonff pfund, last m an 3) efi auch4) bei dem inen a°5) 1641
ertheilten brieff (defien vfizug vnd abschrift hierbei liget) bewenden5),
10 dergestalten, daß selbige büßen, wie von alterher, also auch in das
künftig, durch den castlanen6) m it den landtlüthen erm elter vnser landtschaft Aeschi gleichlich getheilt werden söllint; vnd dieweilen efi dz
ansechen hat, daß die besatzung der weiblen, wirthen vnd weinschen
ken jederzeit, la u t7) h. castlan H allers vnd herrn von W erdts gege15 benen brichts, von den gmeinden (darin8) allein die haufivätter ver
standen9) besetzt worden, 10)findt m an nit gut, einiche nüwerung
hierin inzeführen, sondern sie by ihren alten gewonheiten belyben zu
laßen, doch10) m it diser erlüterung: wan jem andts den weibeldienst
oder zu wirten begerte (da efi11) bei der alten zugelafienen anzal der
20 wirtschaften ohne verm ehrung verbleiben soll), daß derselbige sich be
förderst bim herr castlanen12) anmelden, vnd so e r 13) guten lüm bdens14),
demnach der gmeind fürgetragen, vnd jederweilen ehrliche m enner
*) LA nach der Ausfertigung für Aeschi: „freyen feilen kauf anderer Sachen, wie auch
defi saltzes für den haußbrauch, desgleichen den Salpeter . . . "
25
2) LA fährt fort: „gentzlich verbleiben und ihnen (wie allen anderen vnseren lieben
getreüwen angehörigen vndertanen verwilliget worden) zu gutem dienen, wie dann der hierumb ihnen zügestelte concessionbrief mit mehrerem zugibt und außweifit.“
3) LA „laßend wir“.
4) LA „auch“ fehlt.
30
B) Statt der Worte „a° - bewenden“ hat LA: „deß hingewichenen 1641. jahrs erteil
ten brief durchauß bewenden“.
6) LA: „durch vnsere jederweilige castlanen“.
7) LA statt „laut — brichts“: „laut unser jüngst gewesenen und dißmaligen castlanen
gegebenen bericht»“.
35
8) LA „und zwar“.
9) LA allein von den haußvätteren“.
10) Statt „findt - doch“ hat LA: „alfi laßend wir sy die vnseren ermelter landschaft Aeschi
bei solchem ihrem alten harkommen und gewonheit gentzlich verbleiben: allein . . . “.
n) LA fügt ein „im vbrigen“.
40
12) LA: „by vnserem castlan“.
13) LA fügt ein: „der deßen begeren wurde“.
14) LA fügt ein: „vnd namens“.
Rechtsquellen Frutigen.

15
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von der gmeind durch dz m ehr verordnet werden söllind. Fals aber
wider verhoffen söliche verordnete personen vngebürlich vnd an der
oberkeit vntreüw sich verhalten würdint, söllent selbige alßbald entsetzt,,
vnd andere an ire statt verordnet werden, vnd die landlüt in diser
besatzung1) sich also verhalten, daß2) ein gnedige oberkeit n it3) anlaß 5
bekomme, selbige zuenderen.
(3.) Den dritten klagpuncten4), nämlich dz vbermeßige forderende
sprüch- vnd sitzgelt belangend, wyln sy sich hierin nit ab dem dißmaligen vnserem ambtsman, sonders vilm ehr ab etlichen seinen vnderambtlüten erklagend, 5)kan eß auch, so vil eß den castlanen betrifft, 10
bei der vfgesetzten vnd getruckten6) nüwen Ordnung von a° 1648 sein
bewandtnus haben7). Den vnderam btlüten vnd anderen personen aber,
so sich in zulaßigen8) Sprüchen, auch theillungen gebrauchen laßen,
die hieruorgebruchten costbaren m ähler, vberflüßiges eßen vnd trincken
gentzlich abgestelt sein, vnd für einße mühy zum tag nit m ehr, alß 15
etwan ein strichli- oder krützdicken (wie von alterhar gebraucht worden)
gegeben werden.
(4.) 9)Die jetzigen vnd künftigen gesandten10) vf m anlehen vnd11)
sonst, 12) sollen nit in der landschaft costen sein.
Doch alles so lang alß sie sich in allen begebenheiten gehorsamlich, 20
treüw vnd aufrichtig gegen einer gh. oberkeit finden laßen werden, da
ir gnh. zu ihnen ihr gut vertrauwen gesteh ist. Actum 22 aprilis 1653.
13) H ierum habend die von Aeschi etwas inn handen13).
*) LA fugt ein: „(vnserem gutem zutrauwen nach)“.
2) LA statt „ein gnedige“ : „wir alß die hoche“.
3) LA fügt ein: „vrsach vnd“.
4) LA: „puncten“.
5) Statt „kan eß auch“ gibt LA: „so laßend wir es“.
6) LA: „unser in trukt (!) außgangnen“.
7) LA: „1648 gentzlich bewenden, der meinung, daß darob steif und vnverbrüchlich
gehalten werden solle“.
8) LA: „zuläßligen“.
9) LA: „Dannethin so ist vnser verstand, will und meinung, daß die . . . “.
10) LA: „gesandtschaften, es seye auf . . . “.
n) LA: „oder“.
12) LA von hier an: „in vnserem und nit in der landschaft costen geschechen sollend.
Alles, so lang sy sich (vnserem vnzweifenlichen versechen und bestendigem gnädigen zutruwen nach) in allen begebenheiten gegen vnß gehorsamlich, treüw und aufrichtigerzeigen
und finden laßen werdind. In kraft diß briefs, geben mit vnser statt secret einsigel verwahrt
den 22. aprilis diß 1653. jahrs“.
13) Von anderer Hand beigefügt.
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Hier nach T. Spruchb. u G. SS. fol. 244 ff.
A b s c h rifte n in L S. 1 ff. und LA 1 ff. Die Abschrift in L enthält viele Schreib
fehler. Vgl. R M Ur. 117 S. 49 (Zedel an m H. T. Stürler und am Bordt, sie sollen „der
landschaft Äschi eingelegte puncten erdauren, ir bedencken darüber vfsetzen vnd solches
5 ir gn. fürbringen“), vom 20. April 1653, und S. 58, vom 22. April 1653: „der landschaft
Äschi der ihnen concedierten puncten vnd articklen ein patent, alß im T. Sp. B.“.
Am 20. April 1653 bestellten wegen der Bauernunruhen Schultheiß, Rät und Burger
einen neuen geheimen Kriegsrat (a a 0 49 f).

10

80. Zuständigkeit der Oberamtleute, endgültig zu urteilen.
1662 November 21. Bern.

Schultheiß, R ä t und Burger haben angesehen, gesetzt und geordnet,
„daß ein ehrsam gricht allhier in Bern, zugleich auch unfiere oberambtleüt fürohin über alle Sachen, die da haubtsächlich nit über einhundert
pfund antreffend, absolute und endlich abzusprechen vnd zu erkennen
15 haben sollend, der m einung jedoch, daß by solchen absoluten vrtheilen
m inder nit, alß ihren siben m it dem richter sitzen, und hierinnen die
herrschaft- und bodenzinßrechte heiter außbedinget vnd vorbehalten sein
sollend.“
Begründung: das Stadtgericht und die Oberamtleute hatten bisher
20 „keine autorisation, absolute zu vrtheilen, sonderen (mussten) alle vrtheilen, wie gering die Sachen auch seyend, durch trölsüchtige leüt zu anderen
camm eren wytters zeüchen laßen“. Solchen „trölern soll der gang vmb
etwaß abgeschnitten werden“.
25

R M. Ur. 144 S. 532.
LA 137 (Auf Befehl des Castlans von Wehrt eingeschrieben am 10. Heumonat 1703).

81. Verleihung einer Satzung des bernischen Erbrechts.
1663 Hornung 24. Bern.
W ir der schuldtheiß und raht der statt Bern thund kund hiemit,
daß uns die ehrsam en unsere liebe getreüe die gemeinen landtleüt der
30 herrschafft K rattigen in unser kastlaney Frutigen durch ihre ausgeschoßne in unterthenigkeit für tragen laßen, was maßen in ihrem landrechten zwar ein besonderer artikul begriffen, wie geschwüsterte kind
einanderen erben sollen, begerten aber dieses erbrechtens halb ins
künftig unter der Ordnung, rechten und erleüterung zegeleben, wie
35 selbige in unser Stattsatzung am hundert und ein und dreißigsten blatt,
unter dem neünten titul, für die dritte Satzung begriffen, da feer uns
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belieben möchte, sie darm it oberkeitlich zefürsehen, uns darum zugleich demütig bittende.
Weilen dan wier ihnen solches nit undienliche anbegeren gern
gewillfahret, in ansehen difimals kein dergleichen fahl vorhanden, und
solches für künftige begebenheiten gemeint, als habend wir gedachte 5
Satzung ausziehen, und in diesem ihnen darum ertheilten erbrechtsbrief
inschreiben laßen, welche von wort zu wort also lautet:
(Es fo lg t Überschrift und genauer Wortlaut des 9, Titels Satzung 3,
131 b und 132 a der 1615 gedruckten Gerichtssatzung der Stadt Bern).
Und diewyl obgedachte die unseren der herrschafft K rattigen diese 10
abgeschribne Satzung für die künftigen fähl und begebenheiten vorgedeüter maßen angenommen, als wellend wir hiem it auch gemeint und
angesehen haben, daß dieselben darbey, so oft es zum fahl komt, der
gebühr nach geschirmbt und gehandhabet werden sollend.
In krafft diß briefs, so zu urkund m it unser statt secret insigel 15
verwahret und geben ist den vier und zwenzigstön tag hornungs des
laufenden eintausend sechshundert drey und sechszigsten jahrs 1663.
T Spruchb. u G. T T fol. 336.
Beglaubigte Abschrift im Archiv Krattigen.

Krattigen.

81a. Einzugsgeld.
1663 Februar 24. Bern.

20

Schultheiß und R a t der Stadt Bern an den Castlan zu Frutigen:
Die „ambtsangehörige der herrschaft K rattigen“ haben durch „ihren
außschutz das pittliche begehren“ gestellt, ihr Landrecht dahin zu er
läutern, „daß sie von denen, so als angenommene in ihre gemeind zü 25
chtend, vnd hausheblich m it feüwr vnd liecht darinnen wohnend, j ehrlich
fünf pfundt für den einzug nemm en vnd bezeüchen m ögindt“, da
„andere vmliegende gmeinden auch niem and ohne besondere aufflagen
bey ihnen annemmend, vnd gedachtes ihr landtrecht bereits etwas dergleichen zugebe“. Es wird ihnen gestattet, 5 & „von den könfftigen neüwen 30
ynzüglingen, vnd denen, so nit vnder andren gedingen angenommen
weren, zebezeüchen vnd in ihren gmeinen nutz zeverwenden, als lang
es vns gefallen, vnd deßen sich niem and im grund zebeschweren haben
wirt. Deßen wolten wir dich zur nachricht, vnd daß du sie darbey hand
habest, verständigen.
35
T Spruchb. u G. T T fol. 336 f.
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82, Bewilligung eines fern em Jahrmarkts.
1665 Oktober 18. Bern.

Frutigen u.
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Schultheiß und R a t der Stadt Bern bewilligen a u f Begehren der
Ausgeschossenen „gem einer landtleüt beider landschaften Äschi vnd
5 Frutigen“, „was m aßen nit nu r ihnen, sonderen auch vmbligenden benachbarten landschaften vnd orten vorträglich vnd notwendig were, die
haltung noch eines jah r m ärits bei ihnen“, und zwar jeweilen a u f den
3. Herbstmonat, „jedoch also, dz es bescheche vfierthalb der bestim bten
heiligen nachtmahls- vnd der gewohnten vor- vnd nachgehnden ver10 schlofinen zeit, vnd dafer der vernachbarten orten keins defien sich m it
grund zebeschweren haben, hiem it ouch, so lang es vns belieben vnd
gefallen w irt“.
(Randbemerkung von späterer H and:) Den 24. Februar 1770 ist der
a u f dem 19. September abgehaltene Jahrmarkt mit der a u f den „1. fritag
15 sept. haltenden schafscheide conjungiret; sodenn auch der auf 25. nov.
angesetzt gewesene großvieh-m arkt auf freitag vor dem in hiesiger
haubtstatt alljährlich auf M artini sich haltenden viehm arkt versetzt
worden.
20

T. Spruchb. u G. U U S. 89.
Vgl. auch RM Ur. 72 S. 141 (25. Mai 1717) und S. 308 (23. Juni 1717).

83. Erkenntnis des Landgerichts,
wie die Landschulden bezogen werden sollen.
1665. Frutigen.
W eillen man nuhn ein zeit hero den schädlichen m ißbruch der25 selben verspürt vnd wahrgenommen, die betrangnus des arm en mans
beobachtet, welchen dann durch difi schädliche ding (ob er gleichwol
zu erst bey haus vnd heim blyben können) gar vnd gantz an bettelstab
kommen, dargegen aber andere, welche grad durch wucher derselben
vnd betrengnus des arm en mans sich errychet, gut vfgetriben vnd ge30 wunnen haben, alls hat m an zu abhaltung defien solche landschuld, wie
sy hievor in beiden kilchhörinen Frutingen vnd Adelboden in vbung vnd
bruch gewefien, allerdingen gar vnd gentzlich abgesetzt, hin vnd weg
gethan, solcher maßen, als wann derselben niem allen gewesen were, m it
diser erlütterung, das was vor disem annoch an fruchtbarer vnd gülti35 ger lantschuld sein möchte, das ie vnd allwegen der Schuldner synem
gloübiger für 30 er. schuld 10 er. bar gellt, oder des baren gellts wärt
entrichten, so aber der Schuldner synem gloübiger ie für dreyfiig kroh-
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nen schuld m it 10 er. gellt nit zebezallen vermöchte, mag der gloübiger
inne, synen Schuldner, für die ime schuldige summa durch geordnete,
geschworne schetzer schetzen laßen, da dann zu erstes vych vnd hoüw
vnd hernach ligend gut, vnd erst zu letst haußrat soll geschetzt werden.
Vnd so sich begebe, das der Schuldner synem gloübiger ligend gut zu 5
schetzen dargebe, soll es nit an des gloübigers willen, auch nit an des
Schuldners gefallen ze geben oder ze nemmen stehen, sonderen solches
soll an den geordneten geschwornen schetzeren sein, welche dann schetzen
vnd fleißig achtung geben sollen, das weder dem Schuldner, noch dem
gloübigern vberscheche, sonder das das geschetzte, es sye was es wolle, 10
vych, hoüw, ligend gut vnd haußrath, des lütteren baren gelts wol wärt
sye. Es soll aber in fällen, wo syn m angelbar, ein khuo samt dero gleit
wyb vnd kinden hinweg gestellt werden vnd denselben verblyben. So
sich aber begebe, das der Schuldner oder der gloübiger sich vmb die
Schätzung, so zwischen inen ergangen, beschweren wurde, mögends solche 15
Schätzung für landsvenner vnd Statthalter züchen vnd kom men laßen, darbey es dann verblyben soll. Vnd so der eint oder ander an verfloßnem
M artini 1664 vmb die ihme schuldige summa beit versprochen hette biß
zu M artini diß jars, soll der Schuldner für den zinß für 30 er. schuld nit
m ehr schuldig ze geben syn alls ein krohnen gellt vnd des werth, 20
hernach kein schuldzins m ehr, sonderen solcher ie nach der summen
nach baren gellts rechten bezogen werden soll. Hiem it nun vnd fürohin
soll in beiden kilchhörinen Frutingen vnd Adelboden durch niem anden
anders gehandlet, gemärtet, verkoufft vnd gekaufft werden, dann nach
lütterem parem gelts rechten oder in abloßungsrechten, da dann die 25
bezallung nach dem landrechten weren soll vom Äschi m ärit biß zu der
liechtmes, vnd soll ein jeder bey synem Schuldner vnd synen pfenderen,
m it welchen er gehandlet, syn vnd verblyben, von ihme sich n it laßen
verhören noch verstoßen in keinen weg, es sye denn sach, das sy deßen
beid, wie auch der dritm an, des einen weren, vnd das gleiche summen 30
vmb ligend ärdtrich beschechent, dieselben sy woll eim anderen bezallt
machen mögend. Es soll aber in einigen weg kein gantrecht gegen nie
manden gebracht werden, weder gegen fröm bden noch heimschen. Oberkeitliche Sachen, gültrechte, lidlohn, abloßungsrecht, zins, haußzins vnd
dergleichen in seinem oberkeitgsatzes recht lut gsatzes verbleyben soll, 35
wie auch die vor stat- vnd landsgewerd hero verschribene vnd vervndertpfendete1) schulden in dem recht blyben vnd sein soll, wie solche
statt „vervnderpfendete“.

....................
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damallen wahre, vnd allso verzinßt vnd abgelöfit werden. Vnd welcher
wider obige puncten handlen wurde, soll gestrafft werden nach erkantnus des herren castellanen vnd einer erbarkeit, welche straff zu hrn.
castlanen handen der halb theill, vnd der ander halb theill zu der
5 landlüthen handen gebracht werden soll.
D. I 282. (beglaubigt als getreue Abschrift aus dem Landbuch derer von Frutigen durch
A. Graffenried).

lö

84. Das Landrecht.
1668 M ärz 16.
Das Landrecht zu Frutigen.1)

Wie solches durch den W ohlgeachten, Ehren vesten, from men, für
nehmen, fürsichtigen und weisen H errn, H errn Stefan W yttenbach2),
Burger und des Grossen Raths Hochloblicher Stadt Bern, gewesenen
Landvogt des3) beyden hochlöblichen Ständen Bern und Freyburg zu15 gehörigen Amts Schwarzenburg, difimalen wohlregierenden H errn Cast
lanen zu Frutigen, Hans Z ürcher4), jezigen-, Ulrich Schranz und Peter
Rofier, gewesene Landsvenner, Hans Lauber, Statthalter, Gilgian Trüchen,
Peter Allenbach, Sekelm eister, P eter Reichen, Gwer Brügger H auptm ann5),
Jakob Aeilig, Christian M aurer6), Kilchmeyer; Daniel Germann und
2ö Melchior Gempeler, L ieüt.7), als Ausgeschoßene der ganzen Landschaft,
Frutigen, zu From en, Nuz und W ohlstand erm elter Landschaft, aus alten
von Ihr Gnaden hochgenannter Stadt Bern erlangten- und hergebrach
ten 8) Freyheitbriefen, Gsazbüchern und Rödlen, von Alters h e r9) geübter,
geschriebnen und ungeschriebnen guten Gebräüchen und Gewohnheiten
25 theils bestätiget, theils neülich angesehen, gesezt, geordnet, Fölgends10)
von der ganzen Gemeind in Fronhofstadt gutgeheifien und bestätiget:
und also zusamen in dies Buch verfaßet, und einverleibt worden, Also
die ganze Landschaft und ihre Nachkommen darbey gehandhabt, ge
schützt, und stätt gehalten werden sollen, dam it auch Jedermänniglichem,
30

x) A Landt Recht Frutingen, B „Lannd zu Frutingen“. Die Majuskeln sind hiernach
entsprechend der Vorlage (die aus dem 19. Jahrhundert stammt) wiedergegeben.
2) A Stepffan Weitenbach. B Stäffen Wittenbach.
3) A schiebt ein: beider ohrten vnd hochloblichen . . .
4) A Züricher.
35
5) A setzt das Komma vor „Hauptmann“.
6) A Muhrer.
7) A Gempeller Leütenambt.
8) A hergebruchten.
9) A von alter har.
40
10) A volgendts.
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Reichen und Arm en dieser Landschaft, billiches und gleiches R echt1)
widerfahre, jedoch dieser jezigen Landschaft und ihren Nachkommenen,
dies theils bestätigte- und theils neügemachte Landrecht und die darin
nen begriffene- und einverleibete Punkten zu je und allen Zeiten be
sonders, gar, oder zum Theil abzuthun, zu widerruffen, zu m inderen 5
oder zu m ehren und zu verbeßeren, und allwegen nach der Zeit und
Läüfen (wornach aller Menschen Gsaz und Ordnungen gerichtet seyn
sollen) zu richten, zu machen und zu ordnen, vollkommlich und gänzlich
vorbehalten seyn solle, wie von Alters her beschehen ist, sofern daß
solche Aendrung, M indrung oder M ehrung zu je und allen Zeiten von 10
Hochgenant Ihr Gnaden wohlerm elter Stadt Bern gutgeheißen und be
stätigt, und derselben Hochoberkeitlichen Gewalt und Rechten nicht zuwidergesezt2) und gemacht w erde3). Es ist auch zu Vermeidung Ge
fährden und Gesüchen, so vielleicht hieraus erwachsen möchten, geordnet
und angesehen: W ann etliche hierinn verm elte Punkten, von jezt bewoh 15
nenden4) oder Nachkommenden dieser Landschaft Frutigen geändert
wurden, daß allwegen die Fäll, so vor Ändrung und Verbeßerung zu
Fall kommen, ob sie schon zuvor nicht in Klag gebracht wären, nach
dem unveränderten alten und nicht nach dem dennzumahlen neüge20
machten Landrechten erkennt, geübt und gebraucht werden solle.
K raft diß, so geben den sechszehenden Tag Merzen, als man von
dem durch Jesum Christum menschlichem Geschlecht widergebrachten
Heil und Erlösung zalt Eintausend Sechs H undert Sechszig und Acht
Jahr.
1668. 5)(Sig.:) Hs. Trachsel Not., Landschreiber: (mit Paraphe). 25
Der erste Tittel
V on F r e y h e i t d e r P e r s o n e n .
Die 1. Satzung.6)
Freyheit und Recht einer gefreyeten Manns P erson.6)
W ann ein M annsperson im Land Frutigen geseßen ein Landm ann 30
alda, und zu seinen Tagen kommen ist laut Oberkeitlicher Sazung, und
!)
2)
3)
4)
6)
6)

B gerechts.
A zü wider gesetzt.
A worden.
B bewannten.
A Die Unterschrift des Notars fehlt.
Untertitel fehlt in B.

35
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ein Freyheit Urkund von E: E :1) Gricht erlanget hat, dieselbe hat voll kommenen Gewalt, all sein eigen Haab und Guth zu geben2), zu vertestieren, zu verordnen, wem, wenn und wo sie will, nach verm ög ihres
Freyheit Urkunds, allweil sie in guter Wüfienschaft und vernünftiger3)
5 Bescheidenheit ist, welche Ordnungen und Vergabungen dann geschehen
sollen und mögen vor zweyen unversprochenen Manns- oder vier W eibs
personen, welche darzu beruffen und die Sach Selbsten4) hören und
sehen.

10

Die 2. Satzung.
Einer gefreyeten W eibsperson5) Recht und Gewalt:

So auch ein W eibsperson im Land Frutigen gesehen, und vermög
Hochoberkeitlicher Sazung zu ihren Tagen kom m en ist, und ein Frey
heit Urkund vor Gricht erlanget hat, dieselbe hat auch Fug Macht und
Gewalt, allweil sie in guter vernünftiger6) Bescheidenheit ist, all ihr
15 Haab und Guth nach vermög ihres Freyheit Urkunds zu verordnen, zu
vertestieren und zu vergaben nach ihrem freyen W illen, sofern7) daß
solches beschehe m it Händen und Gewalt ihres rechtgeordneten vögtlichen Pflegers vor genugsammen Gezeügen laut obiger Sazung.

20

Der 2 te Tittel.
V o n u n g e f r e y e te n P e r s o n e n R e c h t.
Die l . te Sazung.
Einer ungefreyeten M annsperson Recht Gewalt.8)

W elcher Landm ann zu Frutigen kein Freyheit U rkund erlanget hat,
derselbe hat doch9) Macht und Gewalt, allweil er in vernünftlicher10)
25 Bescheidenheit ist, zu verordnen und zu vergaben, wie, w ann11) und
wemm er will, nem lich12) sein bestes Roß, W ehr13) und Harnisch, sein

30

35

J) A und B „von einem ehrsammen“.
2) A die Worte „zegeben“ fehlen.
3) A und B vernünfftlichen.
4) A selbesten.
6) A wybs persohn.
6) A vernünfftlichen, B vernunfftlicher
7) A so fehr, B so ver.
8) fehlt in B.
9) B auch.
10) A vernünfftlichen.
n) A wen.
12) A namblich.
13) A sein wehr, £ syn wehr.
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Mannschafft und frey M annlehen, (doch der Lehens Gerechtigkeit ohne
Schaden) auch was sonst zu seinem Leib gehört, und der Reichsten
einer darzu an G eld1) 20
ein M ittelreicher 10 #, ein A rm er 5
sonst
nüzit2) mehr.
Die 2.te Sazung.
Einer ungefreyeten W eibsperson Recht und Gewalt.

5

Es mag auch ein Jedere W eibsperson, ob sie schon nicht gefreyet
ist, allweil sie in guter vernünftiger3) Bescheidenheit leb t4), Ordnen und
vergaben, w enn5) und wem sie will, nämlich ih r 6) freye M orgengab und
Kram, ih r7) Tüchli, Gwand und Fingerring, und was zu ihrem Leib g e - 10
hört, es seye in K leinodien8) oder sonst, der Reichsten eine an G eld9)
10 #, ein M ittelreiche 5 #, ein Ä rm ere10)
wie von Alters her.
Die 3.te Sazung.11)
Was eine P e rso n 12) seinen arm en F reünden13), oder sonst A rm en14),
item Kirchen und Schulen vergäbet, soll fleißig ausgerichtet15)
15
und erstattet werden.
Wann ein Person im Land Frutigen, wer die auch seyn möchte,
sie seye gefreyet oder nicht, ihren Armen Freünden, od er16) andern
Armen, oder K irchen17) und Schulen etwas vergäbet, verordnet und vertestiert, allweil sie in vernünftiger18) Bescheidenheit ist, darbey soll es 20
gänzlich verbleiben19) und bestahn20), und darw ider nüzit geredt werden.
J) A galt, B gelt.
2) A nüt.
3) B im guten vernunfftlichen, A vernünfftlichen.
4) B ist vnnd lebt.
5) A wan.
6) A namblichen ihra.
7) B ihre.
8) A kleinoten, B kleinoden.
9) A gällt, B geltd.
10) B arme.
n) Text ohne Überschrift gedruckt in ZschwR IX (1861) 68
12) B Waß ein persohn im landt Frutingen.
13) A und B fründen.
14) sonsten andren armmen.
15) A fleisrig vßgericht, B flißig vßgerichtet.
16) „oder“ fehlt in B.
17) A kilichen, B khilchen.
18) A und B vernünfftlichen.
19) A gentzlichen blyben.
20) A bestechen.

nc
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Der 3.te Tittel.1)
V on T h e i l l u n g 2) u n d E r b s c h a f te n .
Die l . te Sazung.
5

Der Vater ist nach Abgang der M uter schuldig,
angenz3) m it den R inderen4) zu theilen5).

Dieweilen W ir bedenkt6), daß zu Zeiten, wann die M uter vor ihrem
Mann und den K indern7) abstirbt, die K inder ihres m üterlichen Guths,
sich zu erhalten, höchst8) vonnöthen und m angelbar sind9): Als haben
W ir nochmahlen wie von Alters h e r10) für ein Landrecht gesezt: Daß
10 wann die Frau v o r11) dem Mann abstirbt und K inder hinterlaßt, daß
alsdann der V ater schuldig und verbunden seyn soll, angenz m it den
K indern zu theilen12); dann die Kind oder ihr Vögt und Freündschaft,
ihne den Vater, wie nicht weniger auch der Vater sie die Kind zur
Theillung14) halten und treib en 13) mag. Und wann sie dann m iteinan
15 deren theilen14) wollen, mag der Vater vorausnehm en seine freye Mannlehen und Mannschaft; das übrige ligende-15) und fahrende Guth, Ur-,
Fahr- und Baarhaab auch aus und eingehende Schulden, th eilt16) sich in
zween T heil16); da nim t der V ater einen- und die Kind ein Theil, ihr
seyen wenig oder viel, für eigen Guth. W ann dann also ein aufrechte17)
20 Theillung getroffen, sizt der V ater vor den R inderen18) frey.
’) Text der Satzungen 1-15 dieses Titels ohne Überschriften gedruckt in ZschwR IX
(1861) 68 ff.
2) B thillung.
3) A angentz schuldig.
4) A kinden, B khinden.
25
B) A zethellen.
6) B bedenckent.
7) A kinden, B khindren.
8) B hoch.
30
9) A seindt, B synd.
10) A und B alter hero.
n) B fon.
12) A kinden zetheillen, B khindenn zu dillen.
13) A und B tryben vnd halten.
14) B thillung, thillen.
35
lö) A leigende, B leigend.
16) B dilet; thill.
17) A und B vffrechte.
c '
18) A seinen kinden, B sinen kindn.

—
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Die 2 te Sazung.
Die M uter ist nach A bsterben1) des Vaters auch schuldig,
angenz m it den Kindern zu theilen2).
Gleichergestalten, wann der Vater vor der M uteru n d den K indern3)
m it Tod abgehet4), mögen die K inder5) die M uter, wie auch die M uter 5
die K inder angenz6) zur Theillung treiben. In solcher Theillung nim t
die M uter voraus, a u s7) unvertheiltem Guth, ihr Morgengab, K leider und
Kram, und was zu ihrem Leib gehört8); übrig ih r ligend und fahrend
Guth und H aab,Ur-, Fahr- und Baarhab, auch aus und eingehende Schul
den, theilt sich in die Mitte, N im t9) die M uter den halben - und die 10
K inder den halben T heil10), so aber frey M annlehen11) vorhanden, neh
men solches die Knaben, wann deren sind, und geschiehet12) den Töchtern
billiche Ersazung13). Es w äre14) dann Sach, daß der Vater solches seinem 15)
W eib oder16) Töchtern vergäbet hätte, darbey es dann bestehen17) soll.
15
Die 3.te Sazuhg.
Wann zwey18) Ehemenschen keine lebende eheliche Leib-Erben19) haben,
und dann eintweders stirbet.

W ann zwo Personen im Land Frutigen ehelich sitzen20) und keine
eheliche LeibErben, von ihnen beyden erbohren, m it und beyeinanderen

’) B ab sterbung.
2) A angentz mit den kinden zetheillen.
3) A kinden, B vnnd kinder.
4) A und B abgecht.
5) A kindt, B khind.
6) A kindt angentz, B kind angens.
7) A „aus“ fehlt, B vß.
8) Z beginnt hier einen neuen Satz.
ö) B Vnnd nimpt.
10) Z beginnt hier einen neuen Satz.
11) A mannlechen.
12) A B geschieht.
13) B billicher Satzung.
u ) A B wehre.
lö) B sym.
,6) B oder.
17) B bestan.
18) B zweü.
19) B keine khinder ehlich leyb erben.
20) A seitzendt.

20
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hand, und dann eintweders tödlich hin weicht, so nim t das Lebendige1):
Erstlich sein zugebracht und e re rb t2) Guth, auch ein aufgerüst3) Beth
voraus und zu seinen H änden4), und erbt dann an der übrigen Verlafienschaft in Ur-, Fahr- und Baarhaab den halben, in ligenden Haab
5 und Gütern aber, es seye im G rund oder G radt5), den vierten6) Theil
fü r sein frey ledig7) und eigen Guth.
Die 4.te Sazung.
Wie durch zwey8) Ehemenschen erkauft und gewonnen9) Guth nach
einefien oder beyderen Hinscheid10*) solle getheilt werden.
10

W enn zwey11) Ehemenschen beyweil ihrer H aushaltung12) m itein
andern Guth kauffen13) und gewinnen: Soll dafielbe ih r beyder Guth
seyn, und wann deren eins (sie haben eheliche Leib-Erben oder nicht)
abstirbt, soll das gewunnen Guth in zween Theil getheilt werden, und
nim t das Lebende14) den halben Theil, und des Hingewichenen15) Erben
15 den anderen halben Theil. So sie aber frey M annlehen16) m iteinandern
bekommen und gewunnen h ätten17), soll dafielbe jederweilen in den
Mannsstammen fallen, ja wann solcher in übriger Verlafienschaft auch
zu Erb gehen m ag18), und dem W eibsstammen nach Ehrenleüten Erkanntnufi Ersazung beschehen19). W ann aber in übriger Verlafienschaft
20 kein M annsperson erbte, soll das L ehen20) gleich wie das ander G uth21)
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7) A labende, B lebend.
2) B syn zäbrachte vnnd ererbte.
3) A vffgerüstet.
4) Z beginnt hier einen neuen Satz: „Und erbt es dann . . . “.
5) in grund oder in grath.
6) A viereten, B firtten.
7) B leidig.
8) B zwy.
9) A ehementschen erkhaufft vnd gewunen.
10) A einissin oder beiden heinscheidt.
n ) B zwü.
12) B by willen ihren huß haltung.
13) B khuffen.
14) A nimbt das läbendige.
1B) A hingewichne, B hein gewichen.
16) A mann lechen.
17) A hätindt, B hetten.
18) A nach.
19) A besehen, B beschechenn.
20) AB lechen.
21) B daß andre.

—
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den nächsten Erben zufallen. F alls1) aber das M annlehen in obigen
Fällen nicht bezahlt oder versezt2) wäre, soll der, so solches zu Erben
begehrt, daßelbe bevorderst lösen od er3) bezahlen, oder aber es ver
theilen laßen, wie ander Guth.
Die 5?e Sazung.
Wie die ehelichen geschwisterten Kind an Vaters und M uters4),
Brüdern und Schwestern5), erben m ögen6).

5

So auch sich im 7) Land Frutigen begibt, daß ein Person ohne ehe
liche lebende LeibErben abstirbt, und dieselbe abgestorbene P erson8)
V aters9) oder M uter Brüder oder Schwester10), und auch ehelicher G e -10
schwisterten eheliche K inder hinterläßt, so Erben dieselben ehelichen
Geschwisterten Kind an ihr Vater und M uter statt11) Vaters üiid M uter12),
B rüder13) und Schwestern.
Die 6.te Sazung.
Wie die Ganz- und Halbgeschwisterten m iteinander erben sollen14). 15
Daßelbe ist in dem von Ungn-Hh und O beren15) den 21? Decemb e r16) 1639 datierten17) ausgebrachten Freyheitbriefs18) begriffen, soll
dabey gänzlich verbleiben19).
Lautet der A rtikel20) also:
So es sich in der Landschaft Frutigen und Äschi21) begeben würde, 20
daß eheliche Geschwisterte vorhanden wären, so von einem Vater und
') B Valtes.
2) B ersetzet.
3) Z B v n d .
4) B an fatter vnnd mutter. Es fehlt das Wort „statt“ oder ähnlich. Ebenso in AB. 25
ß) A B brüdren vnd schwestren.
6) A mögindt.
’) B in.
8) B personen.
9) B vatter.
30
10) Z keine Interpunktion. In B fehlt: „Schwester und“.
n) B satt.
12) B mütterß.
1S) A brüderen, B brüdren.
14) A Wie die gantz vnd halb geschwisterte mit ein anderen erb söllindt.
35
15) A vnseren gnädigen herrn.
16) AB 21 decembris.
n ) B jars drattirten.
18) A fryhit brieff, B fryheiten bryffen.
19) A gentzlichen verblyben. Vgl. Nr.
40
20) AB artickel darin, Z artikel darinnen.
21) B Frutingen vnnd Äschej.
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M uter ehelich erbohren und darneben auch andere1), so allein von Vater
oder M uter, und hiem it nur Halbgeschw isterte2) seyn möchten, und dann
der genannten Ganzgeschwisterten eins oder m ehr ohne eheliche lebende
LeibErben absturbe3), so sollen einm ahl voraus sein übrige4) Ganzge5 schwisterte E rben5) des Abgestorbenen Verlafienschaft den halben Theil,
es seyen ih r6) wenig oder viel7), und demnach im übrigen halben Theil
(weil8) sie sich dennzumahlen alle gleich stellen) m iteinanderen alle
gleich viel9) erben.

Die 7. Sazung.
io

Von Erbschaft10) der KindsKinden, item KindsKinds Kinden an
Großvater, G roßm uter, Ähnis und A hnen11) Guth.

Es ist auch12) von Alters h e r13) für ein Landrecht gesezt, und noch
mahlen bestätigt worden: Daß wann ein Person im Land Frutigen ohne
eheliche lebendige K inder abstirbt, doch aber K indsK inder hinterlaßt14),
15 so Erben dieselben KindsK inder anstatt ih re r15) abgestorbenen Aelteren,
an Großvater und G roßm uter16), wann aber neben denselben auch17)
Kinds Kinds K inder vorhanden und im Leben w ären18), so Erben dieselben m it den Kinds K inden19) gleich, wie ihr Vater und M uter geerbt
häten an ihr Ähnis und A hnen20) Guth.

20
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x) Z andern, B andre.
2) B hallbe geschwistrete.
3) B absturben.
4) B sin vbrigen.
5) Z erben.
?) B sind ihrren.
7) A seygendt jhr wehnig oder vihl.
8) B diewill.
9) B glich veill.
10) B erbschafften.
n) B anis vnnd anne.
12) B „auch“ fehlt.
1S) A alter har, B ällterß hero.
14) B heinder last.
1B) AB ihren.
16) Z beginnt hier einen neuen Satz.
17) B „auch“ fehlt.
18) A wehrindt, B wehren.
19) Z Kinder.
20) B anniß vnnd annen.
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Die 8. Sazung.
W ann durch 2. Ehem enschen1) zusamen gebracht und e re rb t2) Guth
verbraucht wird, wie es solle ersezt w erden3).
W ann durch zwey Ehemenschen ihr zusamen gebracht und e re rb t4)
Guth verbrauchen und verkauffen5), soll daßelbe so eine Theillung vor- 5
fallt6), aus unvertheiltem erkauftem und gewunnenem 7) Guth (falls deßen
da ist) wieder ersezt8) und erlegt werden.
Die 9.te Sazung.
Wie K leider9) geerbt und getheilt werden sollen10).
Wann im 11) Land Frutigen ein Vater abstirbt und keine Söhn son- 10
dern Töchtern12) hinterläßt13), so Erben doch die Töchtern12) des Vaters
Kleider. Gleichergestalt14), wann die M uter stirbt und keine Töchtern,
sondern Söhne15) hinterlaßt, so sollen auch die Söhn der M uter K leider16)
Erben. W ann aber Vatter od er17) M uter absturben, Söhne und Töchtern12)
hinterließen18), so Erben die Söhn des Vaters - und die T öchtern12) der 15
M uter Kleider. Also im übrigen auch sollen die Manns K leider in
Mannsstammen und die W eibs Kleider in W eibsstammen fallen, wo sie
in übriger19) Verlaßenschaft zu E rb 20) gehen, sonst sollen sie sich theilen
wie ander Guth.
A ehe mentschen, B zwey ehmensen ihr.
20
2) B gebrachte vnnd ererbte.
3) B soll daßelb so in thillung fer vallt, ersetzt vnnd erlegt werden vß vnuerthilltem güt.
4) B gebrachte vnnd ererbete.
B) A verbraucht vnd verkhaufft wirt, B verbruch vnnd verkhufft wirt.
6) B daßelb so ihn thillung verfallt.
25
7) A vß vnuertheillten erkhaufften vnd gewuen (!), B vß vnuerthilletem erkhufften vnd
gewunnen.
8) A widersetzt, B wider ersetzet.
9) B die kleider.
10) A söllindt, B sollen.
30
n ) B in.
12) B töchter.
13) A sonderen töchtren hinderlaßt, B sonder töchter hinderlast.
14) A gleicher gestallten, B glycher gestallten.
15) A vnd kein töchtren sonderen söhn.
35
16) Z Kleid.
17) Z und.
18) A töchtren hinderlaßen, B thöchter heinder leißend.
19) B vbrigen.
20) ZB erben.
40
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Die 10.te Sazung.
Wie eines leztabgestorbenen K inds1) Guth, wann dasselbe2) keine K inder
noch Kinds Kinds K in d 3) hinter laßt, getheilt werden solle.
Und weilen hievor das Landrecht weist, daß eines einzigen und
5 leztabsterbenden4) Kinds Guth (falls es auch keine Kinder, Kinds K in
der, noch Kindes Kinds K inder verlaßt) in beyd5) als väterliche und
müterliche Freundschaft6) fallen solle, als Vater Mag so deßen fähig7)
den halben-8) und M utter Mag die deßen fähig9) den andern halben Theil,
nun aber eintweders in des Vaters oder aber in der M uterm ag10) vor
10 handen w ären11) des abgestorbenen Kindes etw annig12) V aters13) oder
M uter Geschwisterten und benebens14) auch der abgestorbenen Person
Vaters oder M uter Geschwisterten Kind, als ist gesezt, daß in solchem 15)
Fall die Vaters oder M uter geschwisterten16) K inder (doch allein an
ihrer Ä ltern17) statt) m it den V aters18) oder M uter Geschwisterten
15 Erben sollen.
Die l l . te Sazung.
Erzogene K inder sollen den unerzogenen nach Tod der Ä lteren19)
nach ehrlicher Leüten Erkanntniß zu ih re r20) Erhaltung geben.
Wenn auch Vatter oder M uter oder beydesam m en21) von22) ihren
20 K inder23) absterben, und dann etliche derselben erzogen, die anderen

25

30

35

40

A lest abgestorbenen kindts. B einfi letzsten abgestorbenen khinds.
2) B dafielb.
3) B khinds khinds khinder.
4) B lest abgestorbnen.
5) B bede.
6) A fründtschafft, B vettrlich vnnd müttrlich fründschaft.
7) A vechig, B fechig.
8) B hallben thill.
9) AB fechig.
10) AB mutter mag.
H) B wehre.
12) BA und Z „etwannig“ fehlt.
13) B vatter.
14) AZ beneben, B byneben.
15) B söllchen.
16) B der vatter oder mutter geschwistretn (!).
17) B ir eltren.
18) Z vater-, B vattrfi.
19) A B unerzognen nach todt der elltren.
20) B ihren.
21) Z beide stammen.
22) Z vor.
23) B kinden.
Rechtsquellen Frutigen.

16
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aber unerzogen sind, so sollen die Erzognen von ih rem 1) Theil den
unerzognen geben und ausrichten nach ehrlichen Leüten Erkanntnuß,
damit sie auch auferzogen werden können2).
Die 12. Sazung.
Vom Recht3) des Vaters, wie auch der Söhnen in den4) Theillungen. 5
Wann sich zuträgt5) daß die M uter stirbt, so mag der Vater in der
Theillung voraus nehm en: das ihm 6) beliebige beste7) Roß, da seyen
K inder oder nicht; wann dann auch die Söhn stürben, hat der Vater
ein8) gleiches Recht, ein Roß voraus zu nehmen. Gleichergestalten: wann
der Vater tödtlich hin weicht, mögen die Söhn oder Sohns Söhn auch ein 10
Pferd voraus empfahen. W ann aber kein bezahlt9) Pferd vorhanden wäre,
soll der es bezahlen, der e s10) haben will, oder aber in gem einen11) Theil
kommen laßen.
Die 13. Sazung:
Welche eines Vaters Bücher Erben sollen.

15

So ein Landmann zuFrutigen abstirbt, Söhn und Töchtern12) hinterlaßt,
so sollen die Söhn des Vaters Bücher voraus zu E rb en 13) haben; wann
aber keine Söhne14) vorhanden, sollen sie sich theilen wie a n d er15) Guth.
Die 14. Sazung:
Das lebende Ehem ensch16) mag vor des Abgestorbenen Erben
ein aufgerüstet Beth voraus nehm en17).

20

So18) das einte Ehem ensch19), weders es auch wäre, vor dem andern
!) A erzogene vf ihren, B erzognen vfi ihren.
2) A vfferzogen wärden könindt.
3) B von.
4) AB „den“ fehlt.
5) AB zu tregt.
6) A jmme.
7) B belibig best.
8) BAZ “ein“ fehlt.
ö) B bezalte.
10) A solches, B söllches.
n) B gemein.
12) A töchtren, B thöchter.
13) AB vorauß deß vatters bücher zerben.
14) A kein söhn, B kheine söhn.
1B) B anderß.
16) AB läbendige ehementschen.
17) B auff gerüst bet voruß nemmen.
18) B So auch.
19) B eindt ehe menschen.
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abstirbt, so mag das Lebendige- vor des Hingewichenen Erben in der
Theillung vorausnehm en ein aufgerüstet1) Beth.
Die 15. Sazung:
Des Jüngsten Sohnes Recht betreffend.
5

Der jüngste Sohn mag vor allen anderen seinen M it-Erben nach
Abgang des V aters2) in der Theillung vorausnehm en3) des Vaters
Brand und Zeichen und die beste K ühtrinklen4).
Die 16. Sazung.
Die unehelichen K inder betreffend5).

10

Derselben Rechtsamme zu E rb en 6) weiset der von U. gnn. Hn. und
O beren7) erlangte Freyheitbrief aus, dabey soll es gänzlich verbleiben8).
Der 4*te T ittel9).
Von Befreyung der F rau en 10) Guth vor ihres
Manns Schulden und Gelten.

15

Die 1. Sazung.

Dieweilen es sich auch11) vielmahlen begeben und zugetragen, daß
liederliche Personen ihrer Frauen zu ihnen gebrachte Guth unnüzlich
und verschwendrisch12) verthun und verbrauchen, also daß endlich sie
selbst13), ihr F ra u 14) und K inder Mangel leiden m üßen15), als ist deß20 wegen für ein Landrecht gesezt, daß der halbe Theil der Frauen Guth
vor ihres unnüzen liederlichen Mannes Schulden und Gelten gänzlich
gefreyet16), gefristet und hiem it ihr und den K indern zugestellt seyn
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7) A vffgerüßt, B auffgerüste.
2) A vatter.
3) A voraußnämmen, B vorüß nemmen.
4) A khüe trincklen, B khü trincklenn.
5) B die vnellichen khinder betreffende.
®) A zerben.
7) AB vnsern gnädigen herrn vnd obern.
8) A gentzlich verblyben. datiert 1532. Vgl. Nr. 35.
9) In Z gedruckt ohne Überschrift, A schiebt hiernach ein „die 1. Satzung“.
10) A frouwen, B befryen der frawenn.
n ) B „auch“ fehlt.
12) A Z B verschwendtlich.
13) A selbesten, ZB selbsten.
14) B frowen.
15) A müsten.
16) A freyet, B gefryet.
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solle, solchermaßen, daß wenn der Mann m ehr als den halben Theil
ihres Guths angriffe1) und verthäte, solche Angreiffung nichtig und un
gültig seyn solle, also dann die, so m it ihme gehandelt2), sehen möch
te n 3), wo sie sonst bezahlt werden können.
Der 5.te Tittel.

5

Von l i e d e r l i c h e n u n d u n n ü z e n P e r s o n e n .4)
Die l . te Sazung.
Liederliche5) und unnüze Personen sollen angenz bevogtet6) werden:
Wann auch der Einte oder andere7), es seye wer es wolle8), das
Seinige unnüzlich und verschwenderischer W eise9) verthun wollte, soll 10
alsdann alsobald10) deßelben Haab und Guth in Vogts Hand und Ge
w alt11) gestellt werden und solche verschwendrische-12) u n d 13) unnüze
Personen darzu keinen anderen Gewalt14) haben, dann zu den jährlichen
Nuzungen. Und welcher dann fürohin m it ihme, dem bevogteten15), m är
ten u n d 16) handlen würde, der soll zu rechter B uß17) entrichten 10 fr'. 15
Es soll auch18) der Vogt nicht schuldig seyn, für ihne etwas zu bezahlen.
Welcher aber des Vogts laugnete19), der soll zu Straff geben 5 fr5 und
sollen auch die M äriten20) ungültig seyn. Und so zween bevogtete21)
m iteinander handeln, soll jeder zu Straff geben 5 $ ohne Schonen22).
*) Z angreife, B irenß guts angriffenn.
20
2) A jmme gehandlet, B im gehandlet.
3) A Sachen mögendt, Z sehen mögend, B sechen mögen.
4) B Fon leydrlichen vnnütze personnen.
5) A leiderliche, B leydrliche perßonnen.
6) A beuogetet, B angeß beuogtet.
25
7) B eindt oder andr.
8) A wehr es wolle. B wer es wolle.
9) A vnnützlich vnd verschwendtlicher weiß, B vnnützlich vnnd verschwendliicher wyß.
10) A alßbalden, B soll alleß bald.
n) A gwallt, B handen vnnd gewalt.
30
12) AB verschwendtliche.
13) B „und“ fehlt.
14) A kein wytteren gwallt, B khein wytren gewalt.
lö) AB fürters mit dem beuogteten.
16) B „märten und“ fehlt.
35
17) A Puß.
18) AB „auch“ fehlt.
19) B laugnet.
20) A mährit, B merit.
21) AB zwen beuogtet.
40
22) A.B ohne verschonen.
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Der 6.te Tittel.
Von G ü l t b r i e f e n 1).
Die l . te Sazung.
5

Wie die G ültbriefe2) von allhiesigen Landleüten, aufierthalb3) und
allhier im Land, aufgerichtet und verkaufft4) werden sollen.

Dieweilen nun ein Zeit h e r5) verspürt und wahrgenohmen worden,
was maßen unnüze liederliche und übel H aushaltende6) Personen nicht
nur allhier7) im Land, sondern auch aufierthalb8) demselben, m it Auf
richtung der G ültbriefen9) großen Betrug und List gebrauchen10) und
10 üben, indem daß wann leicht einem 11) etwas vorfallt12), er sich alsbald13)
m it andern seinen liederlichen und unnüzen G espanen14) aus dem Land
an andere O rt15) begibt, sich m it und untereinander oder gegen andere16)
Personen verschreiben17), Unterpfänder, Zinskäuffer, B ürgen18) und der
gleichen vernam sen laßen, und also ein Schein führen, als wann die
15 Sach aufrichtig und ohne einichen Betrug und Falsch19) zugienge und
beschehe, welches aber an ihm Selbsten bey weitem nicht also ist, damit
dann nicht nur sie sich Selbsten, sondern auch andere betriegen und an
Bättelstab bringen und stürzen thun, welches nicht n u r20) ein zeithero
nicht geringe rechtliche21) Prozeduren, andere22) unrichtige Tröllsachen
20 und Geltstagen verursacht und gebohren hat und noch täglich gebiert
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’) B gülldt bryeffen.
2) A gültbriffen, B güldt bryffen.
3) A allheißigen landt lüten vsserthalb.
4) A vffgericht vnd verkhaufft.
5) A zeithero, B zyt hero.
®) A leiderliche vnd vbel hauß haltende, B leydrliche vnnd vbell huß haltende.
7) B hir.
8) AB vsserthalb.
9) A vffrichtung der gültbriffen, B uffrichtung der güldt bryffen.
10) A leist gebrauch, B leist gebruchen.
n ) A einen.
12) B fahlt.
13) A alls balden, B alles bald.
14) A gespenen, B liedrlichen vnnützen gespannen.
15) A ande(!) orht, B andre ohrt.
ie) A andren, B andrenn.
17) A verschrybendt, B verschrybnen.
18) B „bürgen“ fehlt.
19) A faltsch.
20) B weicheß dann nun.
21) B rechtlich.
22) A ander, B oder.
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und verursachen1) thut, als ist deßwegen, zu Abhaltung deßen, nachge
schriebenes von Alters h e r2) gebrauchtes Landrecht auf ein neües3)
bestätigt, geordnet und hiem it gesezt: Daß nämlich, welcher N oths4)
halber Gelt aufzubrechen und zu entlehnen gedrungen5) wurde, solle
derselbe sich zuvorderst und e rst6) allhier im Land bey wohlhabenden 5
Leüten und Personen anmelden, wann dann ihme von dem einten und
anderen vorgestanden und entlehnt wird, soll er sich gegen demselben
nach alter Landbräüchlicher7) Form und Gewohnheit ohne einiche8)
Bürgen verschreiben und ihne9) m it U nterpfändern um die ihme ge
liehene Summe gnugsam 10) versicheren. So aber derselbe11), welcher 10
Noths halb er12) nicht darvor seyn könnte, das Geld allhier im Land zu
entlehnen und aufzubrechen13) nicht funde, soll und mag er sich vor
ein ehrsames Gricht stellen, sein Mangel und Noth, auch die begehrende
Summe vernamsen, Bürgen und Unterpfänder spezifizierlich vermelden,
und also ein urkundlichen Schein14) genugsam m er Versicherung15) heü- 15
schen und fällen16), und dann seiner Gelegenheit nach und wo er es
am Nuzlichsten17) finden thut, begeben, Gelt entlehnen und auf brechen
und verschreiben laßen. Welcher aber ein allhiesigen L andbrief18) in H än
den hat, denselben allhier19) im Land um billichen Preis zu verkaufen
nicht findt, soll derselbe auch obgeschriebenerm aßen zu solchem Brief, 20
daß er gut, gang20) und geb seye, vor einem ehrsam en Gricht ein Schein
fällen21), und dann seiner Gelegenheit nach verkauffen und verhandeln.
0 B verursachet.
2) AB alter hero.
3) AB vff ein nüwes.
4) B noth.
5) A gellt vffzebrächen vnd zentlehnen getrungen.
6) B „und erst“ fehlt.
7) B lands brüchlichen.
8) A einicher.
9) B ihmme.
10) A imme geliehene summa gnugsamb.
n) B derselben.
12) B halben.
13) A zentlehnen vnd vff zebrächen.
14) A vrkhundtlichen schyn, B verkhundlichen schyn.
lö) B Versichrung halb.
16) AB feilen.
17) AB nutzlichesten.
18) A allhießichen landt briff, B land bryffen.
19) A allhiero.
20) A guth geng, B gut geng.
21) AB schyn feilen.
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A nderer Gestalten dann1) von Dato an wie von Alters h e r2) kein
G ültbrief aufgerichtet und verkauft3) werden soll4), bey Ungültigkeit des
Briefs u n d 5) Straff fünfzig Pfunden von den Ü bertrettern ohnfehlbarlich
zu beziehen6). W ann dann auch zween Landm änner m iteinander handeln
5 und sich gegen einander verschreiben7), soll der, dem verschrieben wird,
dem der sich gegen ihne verschreibt, für die ihme verschriebene Summe
geben und ausrichten baar G eld8) oder deßelben W erth, nach Siglers
und Schreibers oder sonst zweyer beeydeter9) Erkantnufi, bey Confiscation
des verschriebenen Hauptguths.
10

Der 7.de Tittel.
Von S c h u l d ig k e it d e r Ä l t e r e n 10) g e g e n d e n K in d e n .
Die 1. Sazung.
Vater und M uter sind ohne Versprechen nichts11) schuldig
für ihre K inder zu bezahlen12).

15

So ist auch weder Vater noch M uter nicht13) schuldig und verbun
den, etwas, was es auch seyn möchte, für ihre K inder zu bezahlen, sie
thuen14) es dann gutwillig oder haben15) für sie versprochen, sollen sie
dann solches16) billich halten.

20

Der 8.te Tittel.
Von K in d e r n G u th b e y V a te rs u n d M u tte r L e b e n 17).
Die 1. Sazung.
W ann die K inder bey Vater und M uter Leben Guth bekommen.
W ann es sich auch begäbe und zutrüge, daß K inder bey Vaters und

J) AB „dann“ fehlt.
2) AB alter hero.
3) A vffgericht vnd verkhaufft, B vffgricht vnnd verkhufft.
4) B sollen.
5) B „und“ fehlt.
6) A ohne fehlbarlich zebezeüchen.
7) A Die 11 Worte „einander .. . sich gegen“ fehlen.
30
8) AB vndt vßrichten bahrgellt.
9) B beeyteten.
10) A elltren, B eltren.
n ) A versprächen nützit, B versprechen nütz.
12) A zebezahlen, B vür ihre khind zu bezallenn.
35
13) B nichtß.
14) A sy thyendt.
15) A habind.
1Ä) B sollen sy es.
17) A läben güth bekommen. Die besondere Satzungsuberschrift fehlt, B Von kinden
40
gut by fatter vnnd mutters leben.
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M uter1) Leben Guth gewunnen, K auften2) oder ih nen3) sonst vergäbet
wurde, mögen sie dam it4), wann sie zu ihren Tagen kommen, nach ihrem
freyen W illen und W ohlgefallen handeln» Jedoch daß solches hievor und
nach erläütertem Landrechten nicht zu wider gehe5).
Der 9.te Tittel.

5

Von d e r e n S c h u ld ig k e it, so zu L a n d le ü te n
a n g e n o h m e n w e rd e n .
Die 1. Sazung.
Wann einer allhier zu einem Landm ann angenohmen wird,
was er dafür6) erlegen und bezahlen müße.

10

Und so einer sich allh ier7) zu einem Landm ann will annehmen
laßen, soll er sein M annrecht vor der ganzen G em einde8) in Fronhof
stadt9) ablesen laßen; und wann er dann von der Gem eind8) oder von
dem m ehren Theil derselben das M ehr haben mag, daß er zu einem
Landmann angenohmen wird, soll er (falls derselbe aus UngnHh. und 15
Oberen Landen und Gebieten gebürtig wäre) zuhanden der Landleüten
für sein10) Landrecht geben, was ein allhiesiger Landm ann alda geben
müßte, wo er daheim 11) ist, oder was Venner und die Landleüt billich
bedünkt. W enn er aber außerthalb UngnHh. und Oberen Gebiet gebürtig12),
und nur ein H intersäß Un. gn. Hh. w äre13), soll er für das Landrecht 20
geben 50 ff od er14) nach Erkantnuß einer E hrbarkeit und der Land
leüten. Dazu soll ein Jeglicher15), so zu einem Landm ann angenohmen
wird, UgHh und den Landleüten Treü und W ahrheit zu leisten, wie
bräüchlich und recht ist, schweren.
*) B by vatter vnnd mütter.
2) B kouffen.
3) B in.
4) AB darmit.
ö) B gange.
6) AB darfür.
7) AB schiebt hier ein: „im landt“.
8) AB gemeindt.
9) B vornhoffstat.
10) B ein.
u ) A dahimb.
12) B gebit wehre.
1S) in B fehlen die 9 Worte „gebürtig“ bis „wäre“.
14) AB schiebt hier ein „aber“.
lö) AB jetlicher.
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Der l0 .te Tittel.
Von e in e r W e ib s p e rs o n , so s ie s ic h ä u ß e r t
U r g n H h G e b ie t v e r e h e l i c h e t 1).
Die 1. Sazung.
5 Wie m it einem W eib zu handeln, so sich m it einem außerthalb UngnHh
und Oberen Gebiet gebürtigem Mann verehelicht2).
W ann ein W eibsperson aus dem Land Frutigen sich m it einem
außerthalb UrgHh und Oberen Landen und Gebieten gebürtigem 3)
Mann, wider Vater, M uter, Freünden und Verwandten W üßen, Gunst
10 und Willen verehelicht, soll ein Landm ann Macht und Gewalt haben,
ihr um ihr Haab und Guth zu geben4), was ehrliche Leüt billich bedunkt,
und sie m it ihrem Mann aus dem Land zu weisen5), es wäre dann
Sach, daß er ein H intersäß U rgnH h und Oberen u n d 6) zu einem Land
mann angenomen wurde, soll er dann des Landrechten theilhafft7) seyn.
15

Der l l . te Tittel.
D e r L a n d le ü te n K ir c h e n - u n d A r m e n g ü te r b e t r e f f e n d .8)
Die l . te Sazung.
Wie der Landleüten Kirchen- Armen- Schulen- und andern Diensten
zugehörige G üter verändert werden.

20

W elcher den Landleüten, Kilchen, Armen, Schulen, W ächtern9) und
andern sonderbaren Diensten im Land etwas zu th u n 10*) und schuldig
ist, es seye verschrieben oder nicht, derselbe soll solches keiner an d erer11)
G estallten12) verschreiben noch veränderen laßen, dann m it der ganzen
Ehrbarkeit Wüßen und W illen; welcher hierw ider handeln würde, von

9 B vssert vghn gebyet verliehet.
2) B verliehet.
3) AB gebürtigen.
4) A zegebn.
5) A zwysen.
6) B „und“ fehlt.
30
7) A theillhafftig, B thillhafftig.
8) A Der landtleüten kilchen, armen, schöllen, vndt anderen dinsten zü gehörig gütter
sollendt verendret werden (!). (Die Satzungsüberschrift fehlt). —
9) A wallten, B wehtren.
10) AB zethun.
35
n) A anderen, B andren.
12) B gestallt.
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demselben soll alsbald1) das H auptguth sam t2) Zins und Kosten be
zogen werden.

Der l2.te Tittel.
Von V e r k a u fu n g d e r G ü te r n a u s d em L a n d 3).
Die l . te Sazung.
Kein Landmann soll keinem 4) Äußeren, so nicht Landm ann is t5),
sein Guth verkauffen.

5

Dieweilen sich auch vielmahlen begibt und zuträgt, daß Landleüt
allhier ihre Güter Ä ußeren,6) so nicht Landleüt sind, verkäuflich7) hingeben und verhandeln, m it welchem dann nicht nur Außere und Frem de 10
hineinkommen, Holz und Feld benuzen8), sondern auch den Armen, so
sich durch Leihungen u. d. gl.9) erhalten, und ausbringen können, gleich
sam 10) ihr Brod und Nahrung abgezogen wird, als ist deßwegen gesezt
und geordnet: Daß welcher Landm ann im Land Güter feil hätte, soll
er dieselben im Land zu verkaufen11) zum ersten- anderen- und dritten- 15
mahl verkünden laßen, und wann er solche Güter, es seye12) Haus, Hof,
A ker13), Matten, Weyd oder Berg, im G rundt oder G radt14), Eigen oder
Lehen, ohne Verkündung verkaufte und hinausgäbe, soll der dritte Pfen
nig so daraus erlößt w urde15), zuhanden E.16) H errn Castlanen und der
Landleüten confisciert seyn; und mag zu solchem K auf ein Landm ann 20
den Zug haben u m 17) einen Kaufpfennig nach E hrenleüten18) ErkanntJ) A allß balden, B alleß bald.
2) A samb, B sampt.
3) A Von verkhauffung der güteren vß dem landt. B Von ferkouffen der gütren vß
dem landt.
25
4) A keinen.
5) AB „ist“ fehlt.
6) A vßeren vnd.
7) A verkhöüfflichen, B verkouffenlich.
8) A holtz vnd velld benutzgen.
30
9) A lychungen vndt derglichen.
10) A gleich samb.
n ) AB zeuerkhauffen.
12) B sye ihnn.
13) A sye hauß, hooff, acher.
35
14) A graht, B graath.
15) AB erlößet wehre.
16) AB dem.
17) AB vmb.
18) A B ehrlichen leüten.
40
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nufi. Wann aber er nach geschehener1) Verkündung solches im Land
um billichen Preis und Schlag nicht verkauffen könnte, und aber das
selbe wegen Noth und m ehrerer 2) Kom m lichkeit verkaufen müßte, mag
er dann solches seiner Gelegenheit nach verkauffen und hingeben3).
5 Ü brigens4) dann soll es dieses Postens halber bey dem von UngnHh
und Oberen A° 1644 ausgebrachten Freyheitbrief5), insonderheit von dero
B urgern6) wegen (welchen dies obige ganz unschädlich seyn solle), ver
bleiben.

Die 2.te Sazung.
10

Welcher ein beschwerdet und verseztes7) Guth verkaufft,
so ll.die Beschwerde dam it8) geben.

Weilen sich auch vielmahlen zuträgt, daß Personen beschw erdete9)
und verschriebene Güter verkauffen und die Beschwerniß10) Selbsten be
halten, wodurch11) dann große Unrichtigkeiten und Tröllhändel entstehen,
15 als ist deßwegen gesezt und geordnet: Daß wann einer einiche Güter,
es seyen A k er12), Matten, Haus, Hof, Weyd oder Berg, so beschwerdt sind,
verkauft oder vertauscht, soll er die Beschwernuß, wie dieselbe13) auch
seyn m öchte14), darm it geben und d ie 15) nicht Selbsten behalten, bey
unverschonter16) Straff 10 # und Ungültigkeit des M ärits. Jedoch soll
hierinn
jederzeit nach Ehrenleüten Erkanntnuß nach Bewandtnuß der
20
Sach gehandelt werden.
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9 AB geschechner.
2) A mehrer, B merer.
3) AB heingeben.
4) AB Im übrigen.
6) B vryh eiten brieffs. Vgl. Nr. 77 hievor.
6) B der burgren, „wegen“ fehlt.
7) A beschwerdt vnd versatzt, B beschwert vnnd versetzt.
8) AB beschwerdt darmit.
9) A B beschwerte.
10) B beschwerdten.
n ) A wordurch, B wardurch.
12) A seyendt ach er.
13) A „dieselbe“ fehlt, B die.
14) B möchten.
,5) B „die“ fehlt.
16) AB vnuermydenlicher,
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Die 3. Sazung.
So frey Mannlehen au s1) dem Land verkaufft wird, mag ein Landmann
zeüchen; ist uns von UngnHh nachgelafien.
Für das K ünftige2) dann wollen W ir unsern lieben3) und getreüen
der Landschaft Frutigen, daß sie zu denjenigen Bergen und Weyden und 5
Güteren, so von uns zu freyem M annlehen erkennt und aus der Landschaft hinaus verkauft und hingegeben werden, den Zug haben m ögen4)
Ebenmäßig, nicht aus Kraft und von wegen ihres Landrechts, sondern5)
allein und einfaltig aus Gnaden und unser gnädigen Bewilligung zuge
laßen haben6), als lang es uns belieben und gefallen7) wird. Es sollen 10
auch solche Züg8) innert bestim m ter ordentlicher Zeit beschehen. Auch
sollen solche Verkäüf, wie den eignen G üter9) halben M eldung beschieht,
verkündet und zu künftiger Nachricht in das Landrecht Lybell10) ver
zeichnet und verleibt w erden10).

Der l3.te Tittel.

15

Von H a n d l e h e n 11).
Die l . te Sazung.
Keiner soll ein Handlehen dingen und em pfahen12), so für 7 Kühen
W intrung W erth13) an Guth hat.
Damit einem arm en14) Mann nicht von einem Jeden ein H and 20
lehen, m it welchem er sich sonst erhalten und ausbringen könnte, ab
geloffen und gezogen15) werde, als ist deßwegen gesezt, daß fürohin
kein Landmann, so für sieben K ühe16) W intrung an Haab und Güteren
J) AB mann lechen vfi.
2) AB künfftig.
3) AB leiben.
4) A mögindt.
5) AB sonder.
6) B Die 8 Worte „haben- bis „gefallen“ fehlen.
7) A Zeüg.
8) AB der eigenen güttren.
9) B leybet.
10) A verlybt werden solle. B verleybet werdenn solle.
n ) AB Vom Handt Lechen.
12) A empfangen.
13) A khüenen Winterung wehrt.
14) B Damit auch ein armer.
1B) B bezogen.
16) AB khüenen.
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oder Gültbriefen hat, kein H andlehen1) dingen noch em pfahen2) solle,
bey unverm eidenlicher3) Straff 10 ü und Ungültigkeit des Em pfahes4),
wozu5) dann auch ein A rm er um einen6) Zins nach redlicher Leüten
Erkanntnifi den Zug haben soll. Es wäre dann Sach, daß einer A m t7)
5 K inder hätte, mag er wohl für den A m m lohn8) derselben Guth nuzen
und nicht weiter.
Die 2. Sazung.
K einer soll einem Äußeren kein Lehen leihen9).
Daß auch nicht Außere und F röm de10), so nicht Landleüt sind,
10 Lehen empfahen und dingen mögen, und Landleüt deßen entbähren
und entmanglen m üßen11), als ist deßhalben12) geschloßen und geordnet:
Daß wann ein Landm ann Aker, Matten, Haus, Hof, Weyd, Berg, eigen
oder Lehen, zu leihen13) Lust und W illens wäre, soll er solches ordent
lich14) zum 1. 2. und 3. m ahl öffentlich15) verkünden laßen. W ann er
15 dann solches einem Landm ann um billichen Preis nicht wegzuleihen16)
funde, mag er solches zu em pfahen17) geben, wo ihme gefällig18) ist.
So er aber solches ohne öffentliche V erkündung hinausleihen19) wurde,
soll er zu Straff geben20) 10 und hat dannoch21) darzu ein Landm ann
den Zug nach biederen22) Leüten Erkanntniß zu zinßen23).
20
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J) AB handtlechen.
2) A empfangen, B empfachen.
3) A by vnuermydenlicher.
4) AB deß empfachens.
5) A worzu, B waahrzu.
6) B vmb ein.
7) BA daß ein rycher ambt.
8) B ambtlon.
9) A vßren kein lachen lychen.
10) A vßeren vnd frömden, B vßre vnd frömbd.
n) A landtleüt deßwegen entlächen vnd entmanglen müßindt.
12) A derwegen, B des wegen.
13) A lachen, Z lychen.
14) AB ordenlich.
1B) B „öffentlich“ fehlt.
16) A weg zelychen.
17) A zempfahen.
18) AB gefellig.
lö) A heinauß leychen.
20) B „geben“ fehlt.
21) A denoch, B dennoch.
22) A bider, B beyder.
23) A erkantnus zinßen.
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Der l4.te Tittel.
Von R o ß , V ie h 1) u n d a n d e r s in s L a n d zu d i n g e n 2)
u n d zu k a u f e n 3).
Die 1. Sazung.
Daß niem and Roß, Vieh, Schaaff4) und Geiß ins L and5) kauffen solle, 5
äußert der K astlaney6).
Weilen sich auch7) vielmahlen begeben und zugetragen, daß etliche
allhiesige Personen äußert der Kastlaney Frutigen (rev.) Roß, Esel, Vieh,
Schaaff, Geiß und dergleichen unter dem Schein Kaufs, Tauschs, Verehrungs8) oder solchen Dingen in das Land getrieben und gebracht 10
haben, m it welchem nicht nur dem Armen und gemeinen Mann Heü,
Berg, Weyd und was er zu nuzen9) vonnöthen, gesteigert und in hohen10)
Schlag gebracht wird, sondern auch leicht11) ein Prästen und Schaden
ins Land kommen m öchte12), als ist deßwegen gesezt und geordnet,
daß nun fürohin13) sowohl den allhiesigen Hintersäßen, als auch Land- 15
leüten verbotten und abgestrekt14) seyn solle, weder Roß, Esel, Vieh,
Schaaff und15) Geiß von Äußeren ä u ß ert16) der Kastlaney weder unter
dem Schein Kaufs, Tauschs17) oder V erehrungs18) noch dergleichen ins
Land zu bringen oder zu treib en 19), bey 20
B uß20), von dem Ubertretter zu beziehen, und das Einhergebrachte hinauszutreiben, es wäre 20
dann Sache21), daß einer Pfänder außerthalb an eine22) Schuld nehmen
*) A ß vych.
2) AB zedingen.
3) B zekuffen.
4) A vych, schaf.
5) A ins zelandt.
6) A castlaney.
7) A „auch“ fehlt.
8) A vererung.
9) AB zenutzgen.
10) A höcheren.
u ) A licht, B liecht.
12) A möchten, B bekommen möchten.
13) AB fürohein.
14) AB abgestrickt.
lö) B noch.
16) A von vsseren wert, B von vßrent.
17) A thausch.
18) B vererung wyß.
19) AB in daß landt zebringen oder zetryben.
20) AB büß
21) B sach.
22) B ein.
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m üßte1), soll er solches durch genügsamen Schein und Zeügnifi2) e r 
zeigen, oder daß einer jährige und Saugfüllen3) kaufen wollte, mag er
daßelbe auch thun, sofern daß er solche auf seinem G uth4) erhalte,
darunter aber Wallis, jährige und F üllen5) und hiem it allerley ältere
5 ausgeschloßen seyn sollen. Jedoch soll auch hierin n 6) jederzeit durch
ehrliche unpartheyische Leüt nach Bewandtniß der Sach gehandelt
werden.
Die 2. Sazung.
Daß niem and in das Land einicherley Vieh äu ß ert7) dieser K astlaney8)
10
ein her dingen, treiben und em pfahen9) solle.
Damit auch der arm e und gemeine M ann m it seinem V ieh10) desto
beßer, kommlicher u n d 11) gelegner zu W intrung, W eyd12) und Berg kom 
men m öge13), als ist bestätigt und gesezt, daß niem and, weder H intersäß
noch Landman, weder Roß Vieh Schaaff oder Geiß äußert der K astla
15 ney Frutigen dingen, empfahen, abnehm en und einher treiben solle14),
bey unverm eidlicher15) Straff 20 # von den Ü bertrettern zu beziehen16)
und W ideraustreibung17) des Gedingten, Em pfangenen18) und Abgenohmenen. Es wäre dann Sach, daß einer sein Weyd und Berg im Land
nach vorhergehender öffentlicher dreym aliger19) Verkündung um ge20 bräüchlichen20) billichen Schlag und Preis nicht wegzuleihen funde, soll
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1) B müßt.
2) A gn&gsamme schyn vndt zeügnus.
3) A jährige saugfühli, B järig vnnd saugfühllj.
4) A vff seinem eigenen guth.
ö) A B fühli.
6) B hirinnen.
7) A vych vssert.
8) A castlaney, B castlany.
ö) AB empfachen.
10) AB gficht vnd vych.
n ) B „und“ fehlt.
12) A wyd.
13) B mögen.
14) B ihn heer thryben sollen.
1B) A B by vnuermydenlicher.
16) A vbertträtter zebezeüchen.
17) A wider auß tryben.
18) B vnnd empfangnen.
19) AB drey mahliger öffentlicher.
20) AB vmb gebührlichen.
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und mag er dann Vieh abnehmen und empfahen und sein Weyd und
Berg dam it besezen, sofern1) solches von gesunden und ganz uninfizier
ten Orten herkom m e.

Der l5 .te Tittel.
W eg en s c h n e lle n F ü r k a u f s e in i g e r l e y V ie h s 2).

5

Die 1. Sazung.
Daß niemand einicherley Vieh kauffen und innert sechs W ochen3) und
drey Tagen wieder im Land verkauffen solle.
Als auch m ehrm alen sich begibt, daß unrühige4) Personen allh ier5)
im Land Roß, Vieh, Schaaff, G eiß6) um ein theüren Kaufpfennig auf 10
kaufen7) und behändigen, daßelbe8) Erkauffte aber anderen ihresgleichen9)
um ein 10) noch höheren Schlag aufreiben11) und übergeben, m it welchem
nicht nur der einte12), sondern auch der an d re13) in Noth und A rm uth
gebracht wird, so hat man deßwegen gesezt, daß kein Landm ann noch
Hintersäß allhier14) kein Roß, Vieh, Schaaff oder Geiß erkauffen und 15
behändigen und wieder im Land verkaufen solle, er habe und erhalte
dann selbiges auf seinem eigenen Guth 6 W ochen15) und 3 Tag, bey
unverm eydlicher16) Straaff 20 &. So aber einer obgenannten Stüken kaufte,
mag er solche wohl angenz oder über lang aus- und hiem it außerthalb
Lands verkauffen und hingeben, dafür er dann nichts17) leiden soll. Jedoch 20
AB so fehr daß.
2) A für khauffs einicherley vych, B führkouffs einicher ley vichs.
3 i AB wuchen.
4) A B vnrühwige.
&) A all heir.
6) B vnnd geis.
7) A vffkhauffen.
8) B daßelbige.
9) A B ihren gleichen.
10# B einen.
n ) AB vffryben.
12) B eindten.
13) B andrenn.
14) AB hier.
lö) A B wuchen.
16) A B vnuermydenlicher.
17) B nüt zyt
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soll auch hierinn jederzeit durch ehrliche unpartheysche Leüt nach Bewandtnufi der Sach gehandelt werden.
Der 16.te Tittel.
Von a u s lä n d is c h e m u n d ä u ß e r e m M o lk e n 1).
5

Die 1. Sazung.
Daß niem and im Land ausländisches und äußeres Molken dings- und
auf Borg kauffen solle2).

Daß auch der hochschädliche eingerißene3) Mißbrauch, ausländi
sches und äußeres M olken dings zu kauffen4), welches das Land nicht
10 wenig beschwerdet5) macht, zurukgehalten werde, als ist deßwegen an
gesehen und geordnet, daß nun fürohin kein Landm ann von einem
Äußeren, so nicht Landm ann ist, Molken kauffen solle; es seye dann
Sach, daß er daßelbe entw edersm it Geld oder V ieh6) alsbald ausbezahle
und nicht auf Borg nehme, bey 20 # B uss7), auch Ungültigkeit der Con15 trakten, so diesem zuwider getroffen werden.
Der 17.te Tittel.
Von d e m B lu tz u g v e r k a u f t e r G ü t e r n 8).
Die 1. Sazung.
Wie durch den Blutzug verkaufte G üter gezogen9) werden sollen.
20

So ist auch angesehen, gesezt und geordnet10), daß nun fürohin11)
die Blutzüg verkaufter Güteren beschehen und zugehen sollen12) nach
Inhalt und vermog Ihr Gnaden Lobl. Stadt Bern Sazung und es bey
derselben gänzlich verbleiben13) solle.

AB Von vßlendischen vnd vssern molcken.
2) A Daß niemandt im landt vßlendisches vndt vssers molcken dings vnd vff borg
khauffen solle, B verkouffen solle.
3) A hoch schädliche ingerißene.
4) B zuuerkouffen.
5) A B beschwerdt.
30
6) A eintweders mit gallt(!) oder vych.
7) B puß.
8) AB Von dem blüt zug verkhaufften güttren.
9) B bezogen.
10) A B angesechen vnd gesetzt.
35
u ) B für hein.
12) A besehen vnd zü. gechen söllindt.
13) A gentzlichen verbliben.
25

Rechtsquellen Frutigen.
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Der l8 .te Tittel.
Von L a n d s G w e r d e n 1).
Die 1. Sazung.
Was für ein Lands G w ärdt2) gerechnet werden solle3).
Denne ist auch erkennt und gemacht, daß fürohin die Landsgwerd- 5
ten erkennt und gerechnet werden sollen nach Inhalt und vermög
Ihr Gnaden lobl. Stadt Bern Sazung und dabey gänzlich verbleiben4).
Der 19.te Tittel.
Von d e r L a n d g a r b e n 5)
Die 1. Sazung.
Wem die Landgarben gehören6) und zudienen.

10

Welche P erson7) im Land Frutigen einige gezweyete8) Bäüm e9) in
seinen Gütern stehen10) hat, von etwelchen11) Baümen die Frucht, so die
geschüttelt w ird12), einem anderen auf sein13) Guth fallt, soll dem so
sie auf sein Guth fallt der dritte Theil derselben Frucht14) für die Land- 15
garben gefolgen und zudienen.
Der 2O.te Tittel.
Von B a n n z e lg e n 15).
Die 1. Sazung.
W ann ein Bannzelg16) gemacht werden wollte,
wieviel die W intrung seyn m ü ß te17).

20

So Jemand sich unterstehen18) wurde, ein neüe Bannzelg aufzurich*) B gewerten.
2) A landtß gewerd t.
3) B die Überschrift fehlt.
4) A darbey gentzlichen verblyben.
B) B Von landt gaarben.
6) A gehörn.
7) B Welcher personn.
8) B einichen zwicht.
9) AB böüm.
10) B A stechen.
u ) A „etwelchen“ fehlt, B welchen.
12) AB geschüttet wirdt.
13) B andren vff synem,
,4) B frücht.
1&) A ban zellgen, B baan zellgen.
16) A baan zellg.
17) B müße.
18) A B vnderstechen.
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ten, zu erhalten und zu m achen1), so ll2) dieselbe 60 Kühen W intrung3)
seyn4), was aber von Alters her Zelg gewesen5) ist, mögen ih re r6) d rey 7)
ein Zelg erhalten.

5

Die 2.te Sazung.
Wie sich m it den Bannzelgen zu verhalten8) seye.

Daß auch einer jeden Zelg G enoßen9), und derselben Besizern10)
ihre Zelg nach Belieben und Gefallen nuzen, brauchen, bauen und
pflanzen m ögen11), als ist deßwegen den allgemeinen Zelgbesizeren
frey und heim gestellt12), ihre Zelg zu benuzen und zu brauchen13),
10 darüber zu m inderen und zu m ehren, wie und was sie ihnen Selbsten
gut14) und nuzlich zu seyn befinden werden, ohne Jemands W iderred15).

15

Der 21. Tittel.
V o n A llm e n d e n .
Die 1. Sazung16).
Wie die Allmenden besezt und genuzet werden sollen.
Dieweilen allhier im Land kein allgemeine ganze17) Land Allmendt
ist, sondern eine jede Bäürt und G em eind18) ihre sonderbare Allment
besizt und nuzet, als is t19) deßwegen einer jeden Bäürt und G em eind20)

J) A B nüwe baan zellg vff zerichten zeerhalten vnd zemachen.
2) Z die.
3) A khüenen Winterung.
4) Z seye.
B) AZ allter hero zellg gsein.
6) A Z B ihr.
25
’) B die.
8) A baan zellgen zeuerhalten.
9) B genoßnen.
10) A Z besitzere, B besytzren.
n ) A bauwen vnd pflantzen mögindt.
30
12) B hein gestellet, A himb gestellt, Z heimb gestellt.
13) A zbenutzen vnd zebrauchen, B zubesitzen vnnd zebruchen.
14) Z selbst und guth.
15) B widerrecht.
16) A „die 1. Satzung“ fehlt.
35
17) B „ganze“ fehlt.
18) B sonder ein jedre bürt vnnd gemeindt, A sonderen ein jedere bürt vnd gemeindt. Z paürt und gemeind.
19) Z solle, B solle.
20) A bürt vnd gemeindt, B einen jedernn bürdt vnnd gemeindt, Z paürt und
40 gemeind.
20
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so Allmenden besizen und haben1), frey und heim gestellt2) seyn, ihre
Allmend in Holz und Feld zu nuzen, zu niefien, zu äferen3), zu pflan
zen, darüber zu m inderen, zu mehren, was sie gut und nuzlich zu
seyn befinden.
Der 22?e Tittel.
D ie S tr a ß e n b e t r e f f e n d 4).
Die 1. Sazung.
Daß niem and von Straßen zäunen und einschlagen so ll5).

5

D aß6) auch7) die Straßen in gutem 8) W esen erhalten, m ehr ge
bessert dann aber verbösert w erden9), als ist angesehen und gesezt, 10
daß niem and ohne E rlaubniß10) von keiner Straß einschlagen und
zäunen11) solle bey 10 ff B uß12) und W iderausschlagung des Eingenohm enen13).
Der 23.te Tittel.
V on B a n n w ä ld e n 14).
Die 1. Sazung.
Daß niemand in Bannwälden ohne Erlaubniß einiches Holz hauen
und fällen15) solle.

15

W eilen16) nun ein Zeit hero die Bannwäld, welche zu Erhaltung
der allgemeinen LandSchwellenen17) von Alters har in B ann18) gelegt, 20
erhauen und mächtig erödet w erden19), als ist deßwegen nochmalen
') A B vndt innhaben.
2) Z hingestellt. B fry vnnd hein gestellet.
3) A zäffern, B zeäffren.
4) B die straaßen betrefen.
25
B) A B zuhnen vndt ihn schlachen solle.
6) A Damit.
7) B Damit („auch“ fehlt).
8) B guten.
9) A geböseret werdint, B gebößret werdenn.
30
10) A erloubtnus, ß erloubnus.
n) AB ynschlachen vndt zuhnen.
12) A B Puß.
13) A wideraußschlachung deß ingenommenen, B wider vßschlachen des ihnn genommnen.
35
14) A baan wellden, B baan wäldten.
lö) AB baan wellden ohne erloubtnus einich holtz houwen vnd feilen.
16) A Wylen, B wyllenn.
17) AB landtschwellinen.
18) A alter her in ban.
40
19) B worden.
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gesezt, angesehen und geordnet1), daß im Inneren Bräschgen2) für den
Weg hinab und auch in beyden W ydenen3) und in der D orfhalden4)
die Tannen und Erlen, wie von Alters her im B ann5) ligen und bleiben
sollen, ausgenohmen Erbs- und K ürbisstichelen6) d arin n 7) zu hauen,
5 bey Vermeidung unnachläßiger8) Straff, so in dem Bräschgen9) hauen,
wie auch in den W ydenen10) von jedem Stok 3
in der D orfhalden
aber 6 zz laut D orfbriefs11) von d en 12) Fehlbaren zu beziehen13). Was
im übrigen dann ein jedere B äürt und Gemeind in ihren Allmenden
und B äürten14) fü r15) Bannwäld machen und erkennen wollen, ist
10 daßelbe ihnen frey16) und heim gestellt17), nach ih rem 18) Gefallen m it
dem Ihrigen19) zu handeln.
Der 24.te Tittel.
V o n a ll g e m e i n e n H o lz m a rc h e n .
Die 1. Sazung.
Wann in einichem Guth junge W ald aufwachsen20),
15
wem die zugehören21).
Als sich auch vielmahlen begibt, daß einer etliches Guth dem
anderen Tauschs- oder K aufsw eise22) übergibt und den darauf
gewachsenen und stehenden H öhw ald23) für sein eigen Guth, oder
20
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J) B geordnet wordenn.
2) A bräßgen, B bräschgen.
3) B wydnen.
4) A B Dorffhalten.
5) AB alter hero im baan.
6) AB kürbs stichellen.
7) B darinnen.
8) A by vermydung vnnachläßlicher.
9) A bräßgen, B brästgen.
10) A Wyden, B ihnn Widenen.
n) A luth dorff brieffs.
12) B dem.
13) A fählbahren zebezüchen.
14) A allmend vnd bürten, B allmenden vnnd bürten.
15) B „für“ fehlt.
16) A fry.
17) B hein gestellet.
18) B iren.
19) B „mit dem ihrigen“ fehlt.
20) A welld vffwachsendt.
21) A zu gehört.
22) A thausch oder hhauffsweiß, B thusches oder kouffs wyfi.
23) B hoch weld, A daruff gewachsene vnd stechende hochwalld, Z darauf gewachsen
stehenden Hochwald.

—
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a b e r1) etwas Rechts darin vorbehaltet2), hernach dann solchen
Hohw ald3) oder seine Ansprach niderhaut und fällt4), und dann ver
meint, zu den jungen aufwachsenden W älden, so der Besizer pflanzet
und aufwachsen5) laßt, wie zu vor Recht und Ansprach darinn zu
haben und zu hauen6), als ist deßwegen angesehen und geordnet, 5
daß in erzählten F ällen7), wann der alte und vorbehabte8) Wald und
Rechtsamme, so einer vorbehalten9) hätte, nidergehauen und gefällt
ist und dann daselbsten etwas an jungem W ald aufwachst10), der junge
Wald des Besizers des Guths eigenthumlich seyn und verbleiben und
der andere11) kein Recht noch Ansprach darzu haben solle. Welches 10
in E rbfällen12) auch in gleicher13) Form gehalten werden solle.
Die 2. Sazung.
Wie man einandern bey den Gütern Holz hauen14) möge.
W elche15), so einiche Güter an Bergen und Allmenden stoßend16),
in Besizung haben, die mögen zwey Klafter bey den Zäünen Holz und 15
Holzmarch17) schwenten und abhauen; wo aber Matten an M atten18),
Weyden an Weyden, oder M atten an Weyden stoßen19), mag ein Jeder
derselben Besizeren auf dem Seinen H auen20) und Schwenten bis an
Zaunhaft21); die Zaunhäft22) aber soll ein Jeder dem Anderen stehen laßen.
*) B „aber“ fehlt.
2) B darinnen vorbehallten.
3) B hochweit.
4) Z sein Ansprach niederhauwet und feilt.
5) A die Worte „Wälden . . . . aufwachsen“ fehlen.
6) Z und hauwen.
7) A erzeilten fählen.
8) AZ vorbehebte, B vorbehaltne.
9) AZ vorbehebt, B vorbehabt.
10) AB vffwachßt.
n ) B ander.
12) A erbfählen.
13) Z gleichen.
14) A ein andren by den güttren holtz houwen, B by dem güt holtz howenn.
lö) B welcher.
1G) A allmende stoßende, B ir allmendten stoßendte.
17) A by den zühnen holtz vnd march.
18) A „an Matten“ fehlt.
19) A stoßende.
20) A vff dem synen houwen.
21) A zuhn hafft, B zunn hefft.
22) A zühn hälft.
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Die 3. Sazung.
Innert welcher Zeit keiner dem Anderen Holz auf- und durch seine
Güter fertigen1) solle.
Damit man auch minstmöglich einanderen2) Schaden zufüge, als
5 ist gemacht und geordnet, daß keiner dem A nderen vor M artini
einiches3) Holz oder anders in sein Guth fertigen und auch k einer4)
daßelbe nach M ittem Märzen daligen5) laßen solle; welcher hierw ider
handelt, hat sein Holz verlohren und mag solcher das Holz für das
Sein nehmen, deß das Guth ist, darinn es ligt.
10

Die 4. Sazung.
W ann einer m it Holzen die Zäün6) verbricht, soll die wieder
aufrichten7).

Es ist auch angesehen und geordnet: Wo oder an welchen Orten
im Land einer oder m ehr m it Holz herab laßen, oder sonst dam it
15 die Zäün verbrechen8), sollen dieselben, die Lezten wie die Ersten,
solche Zäüne helfen9) widrum machen und aufrichten10).
Die 5.te Sazung.
Wo Holzmarchen oder K irschbäüm u ) in den Zäünen sin d 12).
Falls13) sich auch zutragen und begeben w ürde14), daß zween m it
20 einichen Gütern aneinander stoßen w ürden15) und dann16) zwischen
denselben Gütern in — und bey den Zäünen Holzmarchen, (: so wir
Zihlen17) namsen:) oder auch Kirs- und andere ungezweyete Bäüm
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*) A fertichen.
2) AB auch anderen minst möglich.
3) A einicher, B einiche.
4) A die Worte „Holz . . . . keiner“ fehlen.
5) A dasselb nach mitten mertzen da leigen.
6) AB zühnn.
7) A weider auffrichten.
8) A zühne verbrächen, B zühn verbricht.
9) B hefften.
10) A zühn hälffen widerumb machen vnd vffrichten.
n ) A holtz march oder kirßböm, B holz marchen oder kreißböüm.
12) A B zühnen standen.
13) B alles.
14) AB „würde“ fehlt.
1B) A werdent, B wurdend.
16) B „dann“ fehlt.
17) A zyhlen.
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aufgewachsen w ären1) oder noch aufwüchsen2) und sie sich derselben
halber nicht selbst vergleichen könnten, sollen dieselben jeder ein
unpartheyischen M ann3) dahin bescheiden; dieselben sollen über ihre
Sach erkennen; bey welcher Erkanntnifi dann beyd4) Theil verbleiben
sollen5). Es soll auch keiner dem Anderen Kirs- o d e r6) andere un- 5
gezweyete Bäüm bey und nächer7) 4 K laftern8) zu seinen Zäünen
sezen, sonst ist derselbe sie nicht zu dulden9) schuldig.
Der 25.te Tittel.
Von S t u r m z e ic h e n 10).
Die 1. Sazung.

10

W ie11) man m it Stürm en einander12) das Zeichen geben solle.
Damit ein Jeder in und aufierthalb dem D orf Frutigen, wann
gestürmet wird, wißen13) möge, was für ein Sach obhanden, als ist
deßwegen geordnet und gesezt: W ann Feürsbrunsten14) entstanden, soll
erstlich die gröste Gloke15) angezogen und16) darnach m it allen geläutet 15
werden. W ann Kriegsgefahr vorhanden, die beyden17) grösten Gloken
gezogen16). W ann der Bär im Land, ohne ein18) die gröste, nämlich die
Feier Abend Glogge19). Zum W olf die V espergloke20) und die Kleinste.
Es soll auch allezeit auf dem B ühl21) oder in Achseten einer geordnet
!) A vffgewachsen wehrindt.
2) A vffwüchßindt, B vffwachßend.
3) A vnpartheyeschen man, B vnbpartyescher man.
4) B beyde.
ß) B solle.
6) A B vnd.
7) A by vnd nacher.
8) A klaffter, B klaffitren.
9) A zedulden.
10) A Vom sturm Zeichen, B von sturrem ziechen.
n) A B wan vnd wie.
12) A ein andern, B ein andren.
13) wüssen.
14) A füwrß brunst, B fewr brunst.
1B) A B glogen, Z Gloggen.
16) A die Worte „und . . . . gezogen“ fehlen.
17) B beide.
18) B einne.
19) A namblich die fyraben glogen, Z nämlich die Feyrabengloggen.
20) A wolff die vesper glogen, Z Vespergloggen.
21) A Büel, B Büll, Z „Bühl“ fehlt.
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seyn, der in zutragenden Fällen den Spißeren1) m it dem H o rn 2)
das Sturmzeichen, was e s3) seyn möchte, gebe und andeüte4).
Der 26.te Tittel.
Von G ’w ild 5) J a g e n .
Die 1. Sazung.

5

Wie sich zu verhalten6), so etwas G’wild’s 7) im Land ist.
Es ist auch bestätiget und geordnet worden, daß wann schädliches
Gewild im Land ist und man daßelbe Jagen will, ein Jeder schuldig
und verbunden seyn soll, zu gehen8) und jagen zu helfen9). Und
10 wann einer, der das Sturmzeichen u n d 10) Geschrey gehört11), nicht
sein Schuldigkeit leistet u n d 12) Jagen hilft, soll gestrafft werden um
1
wann aber einer das Zeichen u n d 13) Geschrey nicht hört, soll
gestraft werden um 2 bz., man habe das Gewild gefangen oder nicht.
Die 2. Sazung.
15

Daß niem and ohne E rlaubniß14) M urm enden fahen15) solle.
Damit auch die M urm enden16) nicht vollkommen erödet und ge
fangen werden, als ist angesehen und gesezt, daß keiner ohne Be
günstigung, weder Ä ußerer noch In n erer17), einiche M urm enden fahen
noch schießen solle, bey 5 $ B uß18).
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*) A spißern, Z spißen.
2) B horren.
3) AZ „es“ fehlt.
4) B daß stürmmen Zeichen andüte, waß es syen möchte.
5) A gwilld, B gwilt.
6) A B zeuerhalten.
7) A etwaß gwildt.
8) A zegan, B zegechen.
9) A zehälffen, B z’iag helffen.
10) B vnnd daß.
n) B hörret.
12) A „und“ fehlt.
13) B vnnd daß.
14) A erloubtnus.
15) A fachen, B murinen vachen,
16) B murinen.
17) B vßre noch innre.
18) A B püß.
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Der 27. Tittel.
Von g e m e in e n A z b e r g e n 1).
Die 1. Sazung.
W elches2) nicht von Altem her Azbergen gewesen3), sollen zum halben
5
Theil F ried 4) geben.
So ist auch angesehen und bestätigt worden, wann ein Berg nicht
60 K ühen5) Bergbesaz und Nuzung erleiden6) und ertragen mag, sollen
dieselben Bergs-Besizere7) ihren Anstößeren zum halben Theil Fried
geben und zäunen8).

Die 2. Sazung.

10

W er an gemeinen Azbergen9) besezt und nicht Rechnung gibt, auch
ihme seinen10) Berg nicht zuschreiben laßt.
Es soll auch ein Jeder schuldig, pflichtig11) und verbunden seyn,
wann ihme an gemeinen Azbergen B erg12 zufallt, es seye Erbs-, Kaufsoder Tauschsweise13), denselben14) alsobalden zuschreiben zu laßen15), 15
und wann er besezt und verkündet16) wird, Rechnung zu geben17),
dieselbe fleißig abzulegen und zu erstatten. Falls er aber solches nicht
thun würde, soll und mag ihme sein Vieh ab dem Berg an den W irth
getrieben18) und er (: ob derselbe schon seinem besezten V ieh19) oder
’) AB atzbergen.
2) AB Welche.
3) A alten hero atzbergen gesein, B gesynn.
4) A frid, B vreid.
ß) A khüen, B Z Kühnen.
6) A erlyden.
7) A B besitzer.
8) A B zuhnen.
9) AB atzbergen.
10) A inne sein.
n ) Z „pflichtig“ fehlt.
12) A atzberg, B „Berg“ fehlt.
13) A khauffs oder thauschs weiß.
14) B dem selben.
15) A züschryben zelaßen.
16) A B verkündt.
,7) A zegeben.
18) A Z B an wirt getriben.
,9) A B besatzten vych, Z besatztem Vieh.
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R oßen1), den Berg hat:) zuhanden der Bergvögten2) erlegen 1
zu
gemeinen Berggenoßen Händen 3 fr, so er aber den B erg3) nicht hat,
für ein Übersezer, wie in nachgeschriebener Sazung verm eldet wird,
gestrafft und b ü ß t4) werden.

5

Die 3. Sazung.
Daß niem and an gemeinen Bergen oder W eyden übersezen solle.

Und weilen5) ein solches unbilliches Übersezen verursachen kann,
daß aus M angel6) der Weyd, Vieh oder Roß, so sonsten in gemeinen
Bergen und Weyden gehen7) sollen, sich desto m ehr an gefährliche O rt8)
10 hinauswagen und zu9) Zeiten erfallen und hinabstürzen, als ist deßwegen angesehen und gesezt, daß ein solcher Übersezer zur Straf ge
b en10) 10 fr und noch darneben zu bezahlen schuldig und verbunden
seyn soll, Alles das Vieh und die Roß, so selbigen Jahres Berg oder
Weydzeit an solchen Orten auf obgemelte W eise11) erfallen und zu Grund
15 gehen12) möchten. So aber das um kom m ene Vieh oder Roß nicht erfallen,
sondern13) sonsten durch K rankheiten oder U nfall14) um kom m en wurden,
soll solches der Übersezer nicht bezahlen, sondern15) bleibt bey ob-und
vorgeschriebener Straff16); Jedoch soll hierinn jederzeit durch ehrliche
unpartheyische17) Personen nach Bew andtniß18) der Sach gehandelt
20 werden.
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*) A B „oder Roßen“ fehlt.
2) Z Bergvögte.
3) AB schieben nach „Berg“ ein: „für sein vych oder roß“.
4) Z bueßt.
6) A wylen, B willen.
6) A vß manngel.
7) A gechen
8) A gefährliche ohrt.
9) A B zun.
10) B gebenn soll.
n ) B vff obgmelten wyß, A vff obgemelte weiß, Z auf obbemelte Weis.
12) A grundt gechen.
13) B Z sonder.
14) AB vnfahl, Z Unfahl.
1&) Z sonderen, B sonder.
16) Z vorbeschriebener Straf.
,7) AZ vnpartheyesche.
18) A B bewantnus, Z Bewandtnuß.
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Der 28.te Tittel.
Von Z a u n u n g d e r G ü t e r n 1).
Die 1. Sazung.
W ann einer eine M atte2) zu einer W eyde3), oder eine W eide4) zu
einer M atte5) macht, wie er dann zäunen soll.

5

Welcher im Land Frutigen, wer es auch seyn möchte, eine M atte6)
zu einer Weyd macht, derselbe soll alsbald seinen7) Gegenanstöfiern,
so auch Weyden besizen8) wurden, zum halben Theil helfen zäunen9)
und F ried 10) geben; so er aber an M atten stoßen wurde, m uß er einzig
zäunen11), wie andre12) Weyden. W elcher aber eine Weyd zu einer 10
M atte13) macht, der soll zehen Jahr zäunen wie zu v o r14); nach den
zehen Jah ren 15) soll ihme die anstoßende Weyd den Zaun abnehm en16).
Die 2. Sazung.
W ann zween m iteinander die Zäün theilen17).
W ann auch zween m it einichen Gütern aneinander stoßen und ge 15
gen denselben18) zu beyden Seiten zäunen19) und die Zäün zu erhalten
theilen20), soll es 10 Jahr bey solcher Theillung verbleiben. W ann aber
dann der Einte oder Andere den Zaun anderw ärtig zu theilen begehrte21),
soll er zuerst den22) Seinen so gut machen als des A ndern23) ist.
0 A zuhnung der gütteren.
2) B raaten.
3) A B weid.
4) A weid.
6) A matten.
6) A B ein matten.
7) A alßbalden sein.
8) A weide besitzen.
9) A hälffen zuhnen.
10) A frid, B vreid.
n) A B zuhnen.
12) AB ander
13) A B matten.
14) A B zuhnen wie zu uohr.
1B) B jahr zunen.
16) A B zuhn abnemmen.
17) A zühn theillen.
18) B demselben.
19) A B zuhnen.
20) A zühn zeerhalten theillen.
21) A zuhn anderweitig zeteillen begert.
22) B „den“ fehlt.
23) A allfi deß anderen, B alles der andere.
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Die 3. Sazung.
Wie man gegen M atten und Heüschwände zäünen so ll1).
Denne ist auch angesehen und gesezt2): wo einicher eine3) Weyd
in Besizung hat, so an Matten oder Heüsehwand4) stoßt, soll er gegen
5 denselben einzig F rie d 5) geben und zäunen6). W ann aber der Besizer
der Matten oder des Heüschwandts7) daßelbe alle Jahr nach Mitte
Mayen ezen wollten8), sollen sie zum halben Theil gegen der Weyd
zäunen9).
Die 4. Sazung.
So
man
Guth
von
einander10)
theilt, wie man zäunen11) solle.
10
So auch im Land Frutigen einiche Güter voneinander12) ge theilt
werden, sollen die, so daßelbe theilen, einander helfen die Zäün aufrichten13) und also zuerst Jeder den halben Theil aufsteken14).
Der 29.te Tittel.
Von
f
a
u
le
m
,
f
in
n
ig e m , a u c h s tu r n e m V ie h 15).
15
Die 1. Sazung.
W er einem andern faul, finnig oder sturm es V ieh16) K aufs
oder Tauschsweise hingibt17).
So einer dem Anderen unsauber18) oder finnig, deßgleichen faules19)
20 oder auch sturm es Vieh, Kaufs- oder Tauschsweise hingibt, er th u e 20)
es wüßentlich oder unwüßentlich, und ihme daßelbe innerthalb Acht
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’) A B höüwschwenden zuhnen solle.
2) B Die willenn iat auch gesezet vnnd geordnet.
3) A B ein.
4) A höüw schwend, B höüwschwenden.
5) A fridt.
6) AB zuhnen.
7) A höüw schwandts.
8) A B mitten meyen etzen wollten.
9) AB zuhnen.
10) A ein anderen.
n ) A zuhnen.
12) A von ein anderen.
13) A ein anderen hälffen die zühn vffrichten.
14) A B vffstecken.
15) A Von fühlen finigen auch sturnnen vych, B Die Titel-Überschrift fehlt.
16) A B fuhls finigs oder sturms vych.
17) A khauffs oder thausch weiß heingibt.
18) A vnsuber, B vnßübres.
19) A B fuhls.
20) A thüye.
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W ochen1) durch einen2) W eibel w iedrum 3) angebotten wird, so soll er
dafielbe widrum nehm en4) ohne W iderred; So aber acht Wochen verschienen und ihme hiezwischen5) das V ieh6) durch ein W eibel nicht
wiedrum angebotten worden, so ist der Verkäüfer oder V ertäüscher7)
5
nicht schuldig, dafielbe wieder zu nehm en8).
Der 30. Tittel.
V on b a u c h s tö fiig e n u n d f a u l e n 9) R o ß e n .
Die 1. Sazung.
W er ein Hauptm ürdig, bauchstöfiig10), spätig oder faules11) Roß verkauft
oder vertauschet.
10
W ann aber Jem and12) an dern13) ein Roß, so Hauptm ürdig, bauch
stößig oder spätig w äre14), Kaufs- oder Tauschsweise hingibt, er th u e 15)
es gleichwohl16) wüßentlich oder unwüßentlich, und ihm e dafielbe
innerthalb17) 6 Wochen durch ein W eibel wider angebotten18) wird, so
soll er es w idrum 19) zu Händen nehm en; ob aber ihme das Roß innert 15
den 6 Wuchen nicht wider anbotten würde, so ist der Verkäüfer oder
Vertäüscher nicht schuldig, dafielbe wieder zu nehmen. Wo aber einer
vom andern20) ein Roß erkaufte oder ertauschte und dann solches
Roß innert bemelten sechs Wuchen von fühli abgienge, so soll der,
so 21) es also verkauft oder vertauscht22), daßelbe abgangne23) Roß durch 20
A achtwuchen.
2) A B ein
3) A B widerumb.
4) A B das widerumb nemmen.
B) A hei zwüschen.
25
6) A daß vych.
7) A verthauscher, B verthüscher.
8) A B dasselbig wider zenemmen.
9) A B buchstößigen vnd fühlen.
10) A B haubtmürdig buchstößig.
30
n ) A fühl.
12) AB jemandts.
13) B dem andrenn.
14) A spättig oder fühl wehre (die Worte „oder fühl“ über der Zeile eingeschoben).
15) A thüye.
35
16) B glich.
17) A innterhalb.
18) A weybel widerumb anbotten.
19) A weiderumb.
20) A von anderen.
40
21) A „so“ fehlt.
22) A verthauschet.
23) A dasselbig abgangen.
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die geschwornen M eistere Schmieden H andw erks1) besichtigen laßen;
zeügen dann dieselben bey ihren Ehren und guten T reüen2), daß
solche F äüle3) eine alte F äüle3) seye, so soll der V erkäufer oder Vertäüscher es widrum nehm en; zeügen sie aber bey ihren Ehren und
5 guten T reüen2), daß es eine neüe Fäüle4) seye, so soll es dem, der
es erkauft oder ertauscht, verbleiben5) und der V erkäüfer oder Vertäüscher deßen nicht entgelten6).
Der 31. Tittel.
Von a b g a n g n e m V ie h 7).
Die 1. Sazung.
10
Abgängen und verdorben Vieh soll angenz geräum t8) und vergraben
werden.
So auch einichem 9) im Land Frutigen, Frühlings, Som m ers10) oder
Herbstzeits, Vieh oder Roß in Bergen, W eyden oder andern G ütern11),
15 allweil das Vieh beim 12) Gras ist, unnüzlich verdürbe oder abgienge,
soll derselbe, sobald er solches wüßen mag, verschaffen, daß das abgangne angenz geräum t8) und vergraben werde. W elcher hieran fehlbar erfunden würde, soll gestraft werden um 3 # 13).
Der 32. Tittel.
V
on
T h ü r l e n e n 14).
20
Die 1. Sazung.
Wie man die T hürlene15) gegen den Straßen und sonst hangen laßen solle.
Damit auch d en16) Einten und anderen desto m inder Schaden zugefügt werde, als ist deßwegen17) angesehen und gesezt, daß fürohin
25
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J) AB mister schmid handtwercks.
2) A B trüwen
3) A B fühli.
4) B ein nüwenn fühllei, A ein nüwe fühli
B) A erthauschet verblyben.
6) A nützit engelten.
7) A abgangenem vych, B abgangnen vych.
8) A angentz gerumbt, B angenß gerummet.
9) B einichen.
10) A früelings somers.
n) A anderen güttren.
12) AB allewyl daß vych bim.
13) B 3 £ püß.
14) A thürlinen.
lö) A türeline(!)
16) A B dem, B „auch“ fehlt.
17) AB „deßwegen“ fehlt.
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bey den Straßen und Allmenden den ganzen F rühling1), Som m er und
H erbst die T hürlene2) sollen hangen bleiben und nicht hinweg gethan werden.

Der 33. Tittel.
Von f r e m d e n H a u s l e ü t e n 3).

5

Die 1. Sazung.
Daß niem and frem de H ausleüth ohne Erlaubniß einsezen solle4).
Es ist auch angesehen, gemacht und geordnet, daß kein Landm ann
zu Frutigen ohne Erlaubniß E. E.5) Ehrbarkeit keinen Ä ußeren6), so
nicht Landm ann ist, in sein Haus sezen solle, bei unverm eidlicher7) 10
Straff 10 & und W iderausweisung des Eingesezten8), auch A btrag alles
desjenigen Schadens, so durch denselben entstehen möchte.

Der 34. Tittel.
D ie G e iß e n 9) b e tr e f f e n d .
Die 1. Sazung.

15

K einer soll ohne Hirtschaft Geiß auslaßen10).
Daß auch einer dem Andren so weit möglich Schadens borge,
als ist gesezt, daß welcher Geiß ohne Hirtschaft ausschlagt und aus
la ß t11) im Grund h eru m 12), in Matten und Wey den, der soll zuhanden
20
der Arm en B uß13) geben I C
’) A früling.
2) A türline, B thürllenen
3) A frömbden haußleüten, B huß lüten.
4) A Daß Nimandt frömbde haußleüt ohnne erloubtnus insetzen solle.
5) A erloubtnus einer.
6) A kein vsseren, B kein vßren.
7) A by vnuermydenlich.
8) A wideraußweißung deß ingesetzten.
9) B giß.
10) A B vßlaßen.
n ) A vßschlacht vnd vßlast.
1S) A herumb.
13) A armmen p&ß.
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Der 35?e Tittel.
L a u i n e n b e t r e f e n d 1).
Die 1. Sazung.
Wann einem von Schnee, Wafier, oder W indlauenen2) etwas a u f3)
5

des andern Guth getragen w ürde4).

So sich auch begeben und zutragen würde, daß Schnee-, W ind
oder W afierlauenen5) jem ands Gemächer, Schindeln, Holz oder anders
nähme und solches auf eines andern Guth trüge, mag derselbe, defien
es gewesen6) ist, solches, wann er defien begehrt7), wiedrum zu
10 Händen nehmen, sofern8) daß er Gutes und Schlechtes rau m e 9).

Der 36.te Tittel.
V o n B e y s t ä n d e r n 10).
Die 1. Sazung.
W er ein Beyständer11) haben will, wie er sich verhalten solle.
15
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Damit unnüze K osten12) und Troll Sachen desto m inder einen
Fortgang haben13), als ist angesehen und gesezt, daß welcher eines
Beystands14) vonnöthen, d e r15) soll sich bey dem Richter und Gricht
anmelden; die sollen ihme nach Mangel und Bewandtniß d e r16) Sach
ein Beystand geben17) und ordnen.
!) A B louwinen betreffend!;.
2) A windt louwenen.
3) A B vff.
4) A wurden, B tragen wurde.
B) A sehne windt oder waßer louwinen.
6) A B gsin.
7) A ers begert.
8) A so vehr.
9) A vndt schlädites rumme.
10) A by stendern.
n) A B by stender.
12) A vnnütze cösten.
13) A ein vortgang habindt.
14) A by standts, B bystenders.
15) AB derselbe.
16) A B bewantnus seiner.
17) A by stand gäben, B bystender geben.
Rechtsquellen Frutigen.

18
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Der 37. Tittel.
V o n P f a n d s c h i ll ig e n 1).
Die 1. Sazung.
Wie die Pfandsehillinge2), so an gemeinen W erken fällig3) werden,
5
bezogen werden sollen.
Daß auch Steg, Weg, gemeine Allmenden und Bergen desto befier
erhalten und geäüffnet w erden4), als hat man angesehen und geord
net, daß wann also ein gemein W erk zu verrichten5) verkündet6)
wird und dann Einer oder Etliche ih re 7) Schuldigkeit nicht thun
und leisten, daß alsdann von denselben die gebräüchlichen Pfand 10
schillinge8) durch die dazu9) Geordneten fleißig bezogen und so, der
eint oder andere10) nicht Geld zu erlegen11) hätte, darfür durch ein
Weibel Pfand austragen laßen und die behalten, bis sie m it Geld ge
lö st12 werden.
V o n P f ä n d t e n 13) u n d P f a n d s c h illig e n .

15

Die 2. Sazung.
Wie einer dem A ndern14) sein Vieh und Roß pfänden15) und die
Pfandschillinge beziehen16) solle.
Wann auch eineßen V ieh17) oder Roß dem Andern auf sein Guth
gehen wurden und der sie auf seinem Guth findt18), soll und mag e r 19) 20
*) A B pfandtschillingen.
2) A pfandtschilling.
3) A wercken fehlig.
4) A geöffnet werdindt.
ö) A B „zu verrichten“ fehlt.
6) A verkündt.
7) B ihr.
8) A gebrüchlichen pfandtschillig.
9) A B darzu.
10) AB ander.
n) AB gällt zlegen.
12) A B biß sy mit gelt gelößt.
13) A B pfendten.
14) A anderen.
16) A pfendten.
lö) A B pfanndtschilling beziechen.
17) A einißin vych.
18) B funde.
19) AB „er“ fehlt.
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solches nach folgender Weise pfänden1): Näm lich2), so mag er be
ziehen von einem Roß 8 ß, von einem Rindvieh3) 4 ß, von einer
Geiß 1 ß, von einem Schaaff 1 /?4), von einem 5) / : rev: / Schwein
1 ß. Es möchte aber das Einte oder Andere Schaden gethan haben,
5 daß solches der Pfandschillig6) nicht bezahlen möchte, so soll und
mag dann der, dem der Schaden beschehen, d en 7) besichtigen laßen
und durch ehrliche Leüt schäzen8); was dann die dafü r9) sprechen,
soll der bezahlen, so ihme durch das Seine den Schaden gethan hat.
Der 38. Tittel.
10

V o n E h e s t e ü r e n 10).
Die 1. Sazung.
So die Altern den Kindern eine Ehesteür ausrichten11).

So auch sich begibt, daß zwey Ehemenschen m iteinander12) ehe
liche K inder erzihlen13), dieselben sich auch verehelichen und ihnen
15 die A ltern14) eine Ehesteür ausrichten15 und übergeben und der A ltern 16)
eintweders oder beyde bey ihren vorgehabten17) Ehegem ahlen18) auch
K inder hätten, dieselben auch verm einen wurden, ihnen nach M arch
zahl auch zu geben19), als ist deßwegen auch20) angesehen und gesezt, daß den ersten Kinden dennzumahlen nüt für der nachgehenden21)
20
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*) A nach volgender weiß pfendten.
2) A Namblichen.
3) A rindtvych.
4) A „von einer Geiß . . . Schaaff 1 ß“ fehlt. B „von einem Schaf“ fehlt.
5) A „einem“ fehlt.
°) AB pfandtschilling.
7) A besehen dann.
s) A B schetzen.
9) A B darfür.
10) A ehestüwren.
n) A B elltren den kinden ein ehestüwr vßrichten.
12) A ehementschen mit ein anderen.
13) A erziehend, B erziehen.
14) A eiteren.
15) A ehestüwr vßrichten.
lß) A ellteren.
17) A vorgehallten.
18) A ehegemachlen.
19) A zegeben.
20) AB „auch“ fehlt.
21) A nachgendern.

276
Kinden E hesteür1) solle ausgerichtet2) werden, weilen sie schon zu
v o r3) vätter- oder m üterlichen Erbtheil empfangen haben.
Der 39.te Tittel.
S c h u ld e n , M ä r te n , S c h ä z en u n d a n d r e P u n k te n b e t r e f f e n d 4).
5
Die 1. Sazung.
Wie man fürohin kaufen, verkauffen, M ärten5), schäzen6) und die eint
und andere Schuld bezeüchen solle und wie sich ferners in etlichen
Punkten zu verhalten7).

Weilen man nun ein Z either8) den schädlichen M ißbrauch9) der
Land Schuld, welche in dieser Landschaft Frutigen in Übung und Brauch 10
gewesen, verspürt und wahrgenohmen, die Bedrängnuß10) des arm en
Manns, welcher durch dies schädliche Ding, ob er schon zuerst wohl
bey Haus und H eim 11) bleiben können, gar und ganz an Bättelstab
kommen und dargegen andere, welche durch W ucher derselben sich
bereichert12) und Guth gewunnen haben, beobachtet, als ist zu Ab 15
haltung deßelben, Pflanzung upd Aüfnung der lieben Billichkeit13) an
gesehen, gesezt und geordnet worden, daß fürohin im Land Frutigen
Niemand, wer es auch seyn möchte, M ärten, Kauffen, Verkaufen,
oder Dergleichen handeln solle, dann um lauter baar Geld nach baaren
Gelds Rechten in Ablosungs Recht, in Gülts Recht, oder nach hoch- 20
oberkeitlichen G’sazes14) Recht, da dann die Bezahlung nach baaren
G elts15) Rechten, das ist nach allhiesigem jezigem Landrechten jä h r
lichen gefordert16), bezahlt und getrieben werden soll von S t M artini
*) A ehestüwer.
2) A vßgericht.
3) A zu vohr.
4) A B Schulden, merten, schetzen vnd andere puncten betreffendt.
5) kouffenn, mertenn.
6) A B schetzen.
7) A puncten zeuerhalten seye.
8) A B zeithero.
9) A B mißbruch.
10) A betrangnus, B bethrengung.
n ) A by hauß vnd heimb.
12) A errychret, B erreichet.
13) A uffnung der leiben billigkeit, B vffnung der leybe vnnd billigkeit.
14) A B gesatzes.
15) A bahrm gelltß.
16) A B gefordret.
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bis zur Lichtm eß1); da dann in solcher Zeit, so der Schuldner seinen
G läubiger2) nicht m it Geld z u 3) bezahlen vermöchte, mag er der
Gläubiger ihme seinem Schuldner um die ihme schuldige Sum m e4)
durch geordnete, geschworne Schäzer schäzen5) laßen. Da zuerst ge5 schäzt6) werden soll Vieh, Heü, H ausrath7) und Fahrhaab und erst zu
lest ligend Guth. Es soll aber nicht an des Schuldners Gefallen, auch
nicht an des Gläübigers W illen stehen, was da geschäzt8) werden solle,
sondern das soll denen9) geordneten und geschwornen Schäzern10)
übergeben und heim gestellt11) seyn, welche dann ihrem Befinden nach
10 schäzen und nach laut ihres geschwornen E id s12) achten, daß weder
dem Schuldner noch dem Gläübiger überschehe13), sondern daß das
Geschäzte14), es seye was es wolle, des lauteren baaren G elds15) wohl
und redlich werth seye. Es soll aber in Fällen, wo vonnöthen, eine
Kuh samt dem H e ü 16) nicht geschäzt, sondern W eib und Kinden zu
15 gestellt werden; Und so sich begäbe17), daß der Schuldner oder der
Gläübiger sich um die Schazung, so zwischen18) ihnen ergangen, be
schweren w ürde19), mag der Eint oder an d re20) dieselbe Schazung zu
erst für den Landsvenner und Statthalter und, so sich der eint oder
an d re20) weiter beschw erdt21), für den H errn Kastlanen zeüchen22) und
20 kommen laßen, bey welcheßen23) Erkanntniß es dann gänzlich ver-
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A biß zu der leichtmäß.
2) B synn gläubigerenn.
3) B „zu“ fehlt.
4) A B summa.
6) A B schetzer schetzen.
6) A geschetz.
7) A vych, höüw, haußraht.
8) A geschetzt.
9) B ann denn.
10) A schetzeren.
n) A himbgestlt (!)
12) A eydts.
13) AB vberscheche.
14) A geschatzet.
15) A bahren gellts.
ie) A B khue sambt dero höuw.
17) A begebe.
18) A zwüschen.
19) A wurden.
20) A einte oder andere.
21) A wytter beschwerte.
22) A B castlanen züchen.
23) A by welchssin.
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bleiben soll. Es soll auch ein jeder Gläübiger bey seinem Schuldner,
mit welchem er gehandelt, und defielben Pfändern1) seyn und ver
bleiben, von ihme sich nicht verhören2) od er3) verstoßen laßen, es
wäre dann Sach, daß sie beyd, wie auch der Drittm ann deßen des
Einen und zufrieden seyen4). Es soll auch keiner dem Anderen seine 5
Sum e5) und Schuld bezahlt machen in kein Weis noch Weg; Es wäre
dann Sach, daß gleiche Summen um ligend Erdrich beschehen6), die
selben können wohl gegen einandern bezalt werden.
So soll auch gegen Keinem, weder Frem den noch H eim ischen7),
kein Gantrecht nicht8) gebraucht werden, oder es habe einer dem 10
andern solches versprochen. Obrigkeitliche Sachen, Gültrecht, Ablosungs
recht, Zins, H auszins9), Lidlohn und dergleichen, soll la u t10) und vermög hochobrigkeitlicher Sazung u n d 11) Reform ation bezahlt, gezogen12)
und gefordert13 werden, und in 14) derselben Rechten gänzlich ver
bleiben. W elcher15) wider obige Punkten handeln würde, soll gestrafft 15
werden nach eines jewesenden H errn Castlanen und ganzen Grichts
Erkanntnuß.
Der 40. T ittel.16)
Von g r i c h t l i c h e n P r o z e d u r e n .
20
Die 1. Sazung.
Wie einer gegen seinem Schuldner vollkommene Rechte ausführen17)
und in die Hand bekommen möge.
Daß auch m it m indsten K osten18) einer gegen dem Andern sein
’) A pfendren.
2) A verböhren.
3) B noch.
4) A dessen zufriden vnd deß einen seyendt.
5) A sein summa.
6) A daß gleiche saumm vmb ligendt ärdrich beschechendt.
7) A frömbden noch heimschen.
8) B „nicht“ fehlt.
9) A zinß, haußzinß.
10) A luth.
n) A „und vermög“ bis „und“ fehlt.
12) B bezogenn.
13) A B gefordret.
14) B „in“ fehlt.
15) B Vnnd wellcher.
lö) B gibt diesen Titel erst n ach dem Titel 41.
17) A recht vßführen.
18) AB minstem costen.
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vollkommen Recht allhier im Land ausführen, erlangen und in die Hand
bekommen möge, als ist deßwegen gesezt und geordnet, daß wann einer
an einem ein Schuld und Summa, was für N atur dieselbe haben möchte,
zu fordern1) hat und derselben wegen für Gricht kom m t2) und ihme
5 alda m it Urtheil und Recht dasjenige so ihme um zu fo rd ern 3) habende
Summa verschrieben, es seye was es wolle, den Besizern daraus - und
abzubieten zu laßen4), oder des Schuldners Haab und Guth m it Schäzer
und W eibel zu ersuchen5), zubekennt wird und dann nach geschehenen
A bbotten6) laut hochoberkeitlicher Sazung der Schuldner das seinem
10 Gläübiger zubekennte nicht abtrittet, abzeücht7) und verlaßt, oder so
er es m it Schäzer und W eibel laut ergangener8) U rtheil ersucht hat,
nicht bezahlt werden kann, so soll und mag dann derselbe Gläübiger
und9) Agent (falls nicht Erwindens)10) w iedrum 11) vor Gricht stehen12),
vorige Urtheil, Zeügnuß der Abbotten und Ersuchens13) vorweisen, als
15 dann soll, kann und mag ihme der Schuldner14) m it seinem Leib, Haab
und Guth zubekennt werden, daß er ihne auf förmliche gewohnte15) Bürg
schaft in Gefangenschaft sezen und darinn enthalten laßen k a n n 16), bis
ihm e17) das Zubekennte abgetretten oder er sonst um sein rechtmäßige
Ansprach vollkommen ausgew iesen18) und bezahlt seyn wird, woran
20 nichts hindern19) soll.
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J) A zeforderen.
2) A vor gricht kombt.
3) A imme vmb zeforderen.
4) A dem besitzeren darauß vnd abgebietten zelaßen.
ß) A schetzer vnd weybel zersuchen.
6) B abbott.
7) A abzücht.
8) A schetzer vnd weybel lut ergangenen.
9) B „und“ fehlt.
10) A B erwinden.
n ) AB widerumb.
12) AB stechen.
13) B ersuchnuß.
14) A schuldener.
15) A vif förmkliche gewonte.
16) AB möge.
17) A B biß er imme.
18) A B vßgewisen.
lö) A B nützit hinderen.
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Der 41. Tittel.
Von b i t t l i c h e n D ie n s te n .
Die 1. Sazung.
Welcher eines bittlichen Dienstes begehrt1),
wie er sich zu verhalten2) habe.

5

Dieweilen sich hievor diejenigen, so eines bittlichen Diensts von
den Landleüten begehret3), lang, ja halbe Jahr darvor4) als sie sollen
bestätiget5) werden, bey dem Einten und Anderen verlästiget6), herum 
geloffen und angehalten haben, welches nicht nur denselben, sondern
auch übrigen Landleüten große Ungelegenheiten verursacht hat, a ls7) 10
ist deßwegen angesehen und gesezt, daß fürohin keiner, so eines solchen
bittlichen Diensts begehrt, nicht ehe und zu vor dann drey Tag vor
demselben, w ann8) sie sollen gesezt9) und bestätiget werden, niem and
darum ansprechen10) solle und welcher solches ü b ertretten11) wurde,
der soll des Jahrs nicht dazu12) gelaßen werden, sondern Stillstehen. 15
Der 42. Tittel.
Von M e h re n o h n e S e i te n w e h r 13).
Die 1. Sazung.
Daß K einer in Fronhofstadt14) ohne Seitenw ehr15) m ehren solle.
So ist auch gemacht und geordnet, daß K einer bey Fronhofstadt- 20
Gricht erscheinen16) und ohne sein Seitenw ehr17) etwas m ehren und
machen helfen solle, bey U ngültigkeit18) seines M ehrs und Stimm.
x) A begert.
2) A zeuerhalten.
3) A B begert.
4) A dauor.
5) A alß sy sollen bestättiget.
6) AB vercöstiget.
7) A „als“ fehlt.
8) A B wenn.
9) B besetzet.
10/ B sprechen.
u ) A vberträtten.
12) A darzu.
13) A seyten wehr.
14) A fronhoffstatt.
15) A B sein seyttenwer.
16) A by fronhoffstatt gricht erschynen.
17) A seyten wehr.
18) AB by vngülltigkeit.
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Der 43. Tittel.
T r ä n k in e n b e t r e f f e n d 1).
Die 1. Sazung.
Wie lang man einander durch eingeschlagene Güter trän k en 2) möge.
5

10

Damit auch Jederm änniglich3) Schadens geborget werde, hat man
gesezt und bestätigt4), daß fürohin K einer dem Andern nach Mitte
M ärzens5) bis acht Tag nach St. Gallen T ag6) m it seinem Vieh durch
sein eingeschlagene Matte trän k en 7) solle. Was dann Zelgen8) betrifft,
soll es den Zelggenofien darüber zu m eh ren 9) frey seyn.

Der 44. Tittel.
V e r k a u ft u n d v e r t a u s c h t 10) G u th b e tr e f f e n d .
Die 1. Sazung.
Wie einem sein verkaufft oder vertauscht Guth zum U nterpfand ver
bleiben11) solle.

15
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Wann einer im Land Frutigen Jemands Haus, Hof, A k er12) Matten,
Weid, B erg13) oder ander Guth verkauft oder vertauscht14), soll ihme
dafielbe zu seinem rechten U nterpfand verbleiben15), bis der Kaufschillig16) und das Nachgelt auszalt17) ist, verm ög18) hochoberkeitlicher
Sazung.
!) A Trinckeinen betreffendt, B trinckenen betreffendt.
2) A ein anderen durch ingeschlagen gütter trincken.
3) A jeder menigkelich.
4) A bestättiget.
ß) A mitten mertzen.
6) A nach Gallen Tag.
7) A yngeschlagen matten trincken.
8) A zellgen.
9) A zemehren.
10) A verkhaufft vnd verthauschet.
n) A vnderpfand verblyben.
12) A jemandts hauß hoff acher.
13) A B oder berg.
14) A verkhauffte oder verthauschet.
lö) A vnderpfandt verblyben.
16) A khouffschiling.
17) A vnd daß nach gellt vßzahlt.
18) AB vermog.
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Der 45. Tittel.
Von H a n d w e r k e n u n d Z ü n f te n 1).
Die 1. Sazung.
D aß n ie m a n d m it e in ic h e n g e s c h e n k te n o d e r a n d e r n H a n d 
w e r k e n 2) im L a n d Z ü n f f te n a u f r i c h t e n 3) so lle .

5

Dieweilen auch verspürt worden, daß Personen im Land m it ihren
gelernten H andw erken4) gern Zünfften und Gschenke h a re in 5) ge
bracht und diejenigen, welche ihre Handwerke nicht nach H andw erks
brauch6) und Gewohnheit erlernet, davon7) gestoßen hätten8), welches
nicht nur alten Freyheiten, Gebräüchen und Gewohnheiten vollkommen 10
zuwider, sondern auch allhiesigem 9) Land die Geschenk und Zünfft
zu erhalten10) wegen großer A rm uth nicht möglich — benebens11)
daßelbe auch allensamtlichen zu nicht geringem Schaden und. Nach
theil gereichen12) wurde, als ist deßwegen nochmahlen angesehen,
gesezt und geordnet, daß ein jeder Landm ann sein H andw erk13) so er 15
kann, was es auch sein möchte, ohne Erhaltung einicher Zünften und
Geschenken, womit er sich und die Seinen am ehrlichsten14), besten
und Kommlichsten ausbringen15) und erhalten kann und mag, brauchen,
vertreiben und üben16) möge, von männiglich ungehindert17).
x) A Von handtwercken vnd zünften.
2) A anderen handtwercken.
3) A vffrichten.
4) AB erlehrneten handtwercken.
ö) A geschencken harin.
6) Das 1810 gestrichene „lauth“ steht in A vor „handtwercksbrauch“.
7) A B daruon.
8) A B vnd gehabt hättindt. 1810 sind die Wörter „vnd gehabt“ durchgestrichen.
9) A allhießegem.
10) A zerhalten.
n ) A beneben.
12) A geriehen.
13) A handtwerckh.
14) A ehrlichesten.
15) A komlichesten vhbringen.
16) A B vorttryben vnd vben.
17) A menigklichen vngehindret.
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Der 46.te Tittel.
Von l a n d r e c h t l i c h e n S a c h e n a b z u r a t h e n 1).
Die 1. Sazung.
W ann etwas am Landrechten neü zu machen, oder zu veränderen2;,
5
sollen 12 Mann dazu erw ählt3) werden.
Damit auch in landrechtlichen Sachen und H ändeln4) nicht ein
jeder Landmann eins und der ander ein anders m ehre, m ache5) und
abrathe, als ist defiwegen angesehen und gesezt, daß nun fürohin,
wann etwas am Landrecht neü zu machen, zu verändern, zu m indern
10 oder zu m ehren seye6), — dazu7) 12 Mann, 4 aus dem 8) Adelboden
und 8 von hier, samt dem H errn K astlanen erw ählt9) werden sollen;
wie dieselben dann über Erb und eigen und ander landrechtliche
Sachen m ehren und abrathen10), dabey solle11) es dann verbleiben,
sofern12) daß solches von Ihr Gnaden und den Landleüten gutgeheißen
15 und bestätigt13) werde.
Der 47. Tittel.
Von B e z e ü c h u n g d e r B u ß e n 14).
Die 1. Sazung.
Wem hievor geschriebene, beim 15) einten und andern Posten verm elte
20
B ußen16) gehören.
Obwohlen nun hievor17) zu jeden und allen Zeiten die einen und
andern Bußen, so wegen des Landrechten fällig18) worden, einem 19) je 
wesenden Sekelm eister zuhanden der Landschaft zugehört haben, da
25
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35
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!) AB ab zerahten.
2) A neüw zmachen oder zeuerenderen.
3) A erwelt.
4) A händen, B hänndlen.
5) A B „mache“ fehlt.
6) A nüw zemachen, zeuorendern, zeminderen oder zemehren sye.
7) A darzu.
8) A vfiem.
9) A castlanen erwellt.
10) A abrahten.
n ) A B darby soll.
12) A B verblyben so ver.
13) A bestattiget.
14) A bezüchung der püßen.
lö) A Wann hieuor geschribne bim.
16) AB vermelten püßen.
17) A hieuohr.
18) A fehlig.
19) A einen.
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aber bis Dato von den H erren K astlanen1) an Handhabung und A b
straffung deren, so wider das Landrecht gehandelt, zimmlich schwache
H ilf befunden worden, Obrigkeitlicher und des Oberamtmanns H ilf2)
aber im höchsten Gradt nothwendig und bedürftig sind, als ist deßwegen gesezt, beschloßen und bestätigt3), daß die einten und anderen 5
Bußen und G fellen4), so wegen des Landrechts fällig5) werden, der
HalbTheil einem jewesenden H errn Castlanen — und der ander halb
Theil den Sekelm eisteren zuhanden der Landschaft zufallen und zu
dienen solle, jedoch alten Freyheiten, guten Gebräüchen6) und Ge
wohnheiten ohne Schaden.
10
Der 48. Tittel.
V on M ä r i t b r ü c h e n 7).
Die 1. Sazung.
Wie die M äritbrüch8) gestrafft werden sollen.
Welcher in der Landschaft Frutigen, wer es auch seyn möchte, m it 15
W orten oder W erken ein M äritbrüch begehet, derselbe soll gestraft und
büßt9) werden um 10 &10) welche B uß11) der h alb e12) Theil zuhanden
einem jewesenden H errn K astlanen13) und der ander halb Theil den
Sekelmeistern zuhanden der Landschaft zufallen solle. Es möchte aber
einer oder der andere14) m it W orten oder W erken ein M äritbrüch be- 20
gahen15), daß er m ehr als obige B uß16) verschuldete17), soll er dennzumahlen nach Erkanntnuß eines jewesenden H errn K astlanen18) und einer
*) dem herrn castlannen.
2) A deß ober ambtßmans hilff.
3) A bestättiget.
4) A B vnd andren püßen vnd gefellen.
5) A deß landtrechtens fehlig.
6) A gebrüchen
7) A mährit brüchen, B merit brüchenn.
8) A mährit brüch.
9) A büeßt.
10) A B vmb zechen pfundt.
n) AB püß.
,2) A B halb.
13) AB castlannen.
14) A B ander.
15J A mährit bruch begechen.
16) A B puß.
17) B verschuldete.
18) A castlanen.
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Ehrbarkeit gestrafft werden, wie solches von A ltersher allhier geübt und
gebraucht1) worden und jezo*2) in benachbarten Orten und Landschaften
auch geübt und braucht w ird3).
Ende der Land-Sazung4).
5

5)W ir Schultheiß und rath der stadt Bern thun kund hiem it: dem 
nach uns die ehrsam en, unsere liebe getreüe, die gemeinen landleüt zu
Frutigen, ihre alte landsazung, wie sie solche m it zuthun und h ilf unsers
dißmaligen amtsmanns daselbst, hie vorgedacht6), erneüeren und um
etwas nach den bisherigen bräüchen7) und gewohnheiten erläüteren8)
10 und in die zeit richten, folgends9) in der Ordnung wie von anfang
dieses lybells10*) ein titte l11) und sazung auf die andre folget, allhier einschreiben12) laßen, durch ihre ausgeschoßenen13) fürgelegt, m it angehängter
unterthäniger b itt14), daß wir dieselbe m it unser oberkeitlichen gutheiß
und bestätigung authorisieren w ollten15) und wir darüber dieselbe durch
15 unsere fürgeliebte m iträth, deütsch sekelm eister und vennere16), von einem
artik el17) zum andern erschauen- und exam m inieren18) laßen, auch aus
deroselben widerbringen verstanden, daß dieses ganze w erk19) den alten
saz- und Ordnungen, m it deren diese landschaft versehen, gemäß und
gleichlautend, und so viel die angedeüten erläüterungen betrifft, die
20 selben in der bisharigen übung20) gegründet funden worden, daß dar-
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’) A B brucht.
2) AB jetzunder.
3) A B brucht wirt.
4) A End der landts-satzungen, B Ende der lanndt satzunngenn.
8) Abschrift des Originals der obrigkeitlichen Bestätigung im Teutsch Spruch-Buch der
Statt Bern unt. Gew. UU S. 382 f: „der landtschafft Frutigen erneüwert landts Satzung
bestettigung“.
6) A hiuor gedacht.
7) A brüchen.
8) A erleütren.
9) A volgendts.
10) A anfangs dises libels.
n ) A titul.
12) A inschriben.
13) A außgeschosne.
l4) A angehenckter vndertheniger pitt.
lö) A weiten.
16) A vnser fürgelibte mitträht teütsch seckelmeister vnd venner.
17) A articul.
18) A erschouwen vnd examinieren.
19) A gantze werckh.
20) A vbungen.
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auf wir diese also erneüerte1) landsazung, wie selbige von anfang
dieses lybells2) bis hieher3) von einer hand geschrieben stehet, obrig
keitlich gutgeheifien und bestätigt4), sich derselben fürbas u n te r5) sich
zegebrauchen6), zebehelffen und darnach unter sich7) zeleben, der
meinung daß ein ehrsam e landschaft auch darbey und bey dem, was 5
solchen8) saz- und Ordnungen nach gehandelt und geurtheilt wird, ge
schirmt und gehandhabet werden solle, unter dem vorbehalt unser
regalien, landsherrlichen- und obrigkeitlichen9) rechten und gerechtigkeiten und so lang wir das eine und andere dem land nuzlich10) und
10
gut finden und uns belieben und gefallen wird.
Defien zu urkund11) haben wir unser stadt sekret insigel an dieses
lybell12) henken laßen.
So beschehen den zwey und zwanzigsten christmonat, dieses hin
laufenden13) eintausend sechshundert acht und sechszigsten jahrs. 1668.
O rig in a l verloren. Nach RM Nr. 159 S. 123 wiesen Schultheiß und Rat von Bern 15
am 17. Dezember 1668 „die Vßgeschoßnen der landschaft Frutingen, sowol abenderung
ihres hieuor erlangten märits, als der corroboration halb deß vnder ihnen vffgesetzten landrechtens“ an Teutsch Seckeimeister und Venner, um sie „deß ein und anderen halb mit
erschouwung deß landrechtens und der märits-concession in ihrem anligen nach noturft anzehören, die sach gebührend ze überlegen und ihr darüber abfaßendes gutachten ihr gnaden 20
widerzebringen“. RM Nr. 159 S. 141 vermerkt (1668 Dezember 22.) „denen auß der castlaney Frutingen ist auf heüt ir landrecht von mgh bestätiget worden. Als im T.Sp.B.“ Im
T Spruchb. uG UU 382 f findet sich nur der hievor gedruckte Bestätigungsbeschluss, ohne
den Text des Landrechts.
A b sc h rifte n : 1) Unserem Druck liegt zu Grunde die im St. liegende, durch Joh. 25
Zahler, Amtsnotar und Gerichtschreiber zu Frutigen am 8. Wintermonat 1810 beglaubigte
Abschrift „von dem ächten lybell hiesigen landrechtens“.
2) Abschrift A: „von deren, so durch mgH und Obren gutgeheißen und bestätiget,
von wort zu wort ohne faltsch abgeschriben durch Christen Trümmer“, im Jahr 1706, zu
Händen des Ulrich Rieder, des Gerichts in Adelboden. Archiv der Gemeinde Adelboden. 30
’) A ernüwerete.
2) A libels.
3) A hier.
4) A bestättiget.
5) A vnder.
ß) A zegbruchen.
7) A „unter sich“ fehlt.
8) A darby vndt by demme waß solchen.
9) A oberkeitlichen.
10) A landt nützlich.
11) A vrkhundt.
12) A libel.
,3) A zwy vnd zwentzigesten christmonet disers hinlouffenden.
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Dem Landrecht nachgetragen ist (S. 98 ff) eine Abschrift des „grossen Freiheitsbriefs“ vom
20. Tag des dritten Herbstmonats (November) 1445 und ein Register.
3) Abschrift B: erstellt 1684 durch Gilgian Schmid (Gillgenn Schmeid) zu Adellgoß,
zu Händen seines Bruders „Melcher Schmeidt“. Nachgetragen ist ein Register (S. 24 f),
5 Abschriften verschiedener Urkunden aus den Jahren 1391 — 1609 (28 ff). Später folgt auf
einer Seite das Frutiger Wappen (die Umrisse des Adlers sind Bibelsprüche). Von späterer
Hand ist die Urkunde vom 25. Juni 1674 eingetragen (Text Nr. 86). 1783 war das Buch
Eigentum des Abraham Studer zu Frutigen; heute gehört es Herrn a. Nationalrat A. G. Bühler,
Frutigen, von dem es mir freundlich zur Verfügung gestellt worden ist.
10

4) eine fernere Abschrift aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gehört heute
Herrn Rudolf Schneider, a. Briefträger, Frutigen, früher einem Rudolf Zahler. Im Nachtrag
eine Abschrift des Freiheitsbriefs betreffend die Erbfälle, vom 21. Dezember 1639 (Text
Nr. 74 hievor), sowie ein Register. Durch Herrn Sek.-Lehrer Werder freundlich beschafft.

5) Abschrift aus der Zeit von 1765 — 1773, Eigentum des Fräulein Marie Sarbach,
15 Adelboden (mir freundlich vermittelt durch Herrn A. Bärtschi, Lehrer, Kaltacker). Nachge
tragen sind dem Landrecht auf S. 73 ff eine Anzahl älterer und jüngerer Erlasse; ferner
Verzeichnisse der Predikanten, die seit der Reformation zu Adelboden waren, mit spätem
Beifügungen bis 1805; der Venner des Landes Frutigen; der Vergabungen zur Stiftung der
Schulen und zur „Äufnung des Gesangs“ ; der den Armen vergabten Kuhrechte und der
20 Namen der Schenker; der Vergabungen an die Kirche zu Adelboden usw.
Die verhältnismäßig späten und nicht beglaubigten Abschriften 4 und 5 sind hievor
nicht berücksichtigt, weil sie nicht geeignet erschienen, den ursprünglichen Text herzustellen.
Aus 5 ist jedoch Text Nr. 113 litt, f entnommen.
D ruck: auszugsweise in Z f Schweiz Recht IX (1861) 68 ff. (hievor Z). Der zu Grund
25 liegende Text ist mir nicht bekannt. Nach der Schreibweise steht er zeitlich zwischen der
Abschrift A und der beglaubigten Abschrift von 1810. Die Auszüge in Z geben wieder:
Titel 2 Satzung 3, Tit. 3 Satz. 1-15, Tit. 4 Satz. 1, Tit. 20 Satz. 1 und 2, Tit. 21 Satz. 1,
Tit. 24 Satz. 1, Tit. 25 Satz. 1, Tit. 27 Satz. 1 - 3. Z hat die einzelnen Satzungen mit neuen
Überschriften versehen und die in den Handschriften gebrauchten weggelassen.
30
Zu unserm Text sind bloß die wichtigeren Abweichungen der benutzten andern Wieder
gaben angemerkt. Die Schreibart der einzelnen Wörter ist in ein und derselben Handschrift
nicht immer die gleiche, sodaß es unnötig schien, sie durchwegs zu vergleichen. Die Hand
schriften A und B zeigen im Gegensatz zu der Abschrift von 1810 den Einfluss der Mundart
oder der eindringenden, falsch verstandenen Schriftsprache: so schreibt A glych (1810: gleich),
35 leiderlich neben liederlich (1810: liederlich), heingeben, leib, leigen (1810: hingeben, lieb,
ligen), jehrlich, pfender, feilen (jährlich pfänder, fällen), brächen, lächen, währ (brechen, lehen,
wer), fründ, vych (freund, Vieh), höchren (höhern), gehandlet, schindlen (gehandelt, Schin
deln), ze, oft in z gekürzt (zu), die kindt, den kinden (die Kinder, den Kindern), findt, verkündt (findet, verkündet).
40
B schreibt neben teillung auch dillung oder thilung, neben Frutingen auch Frutigen
oder Frautingen, ferhanden (vorhanden), khuffen (kaufen), tuschen (tauschen), Bären neben
Beren, geren (Bern, gern), zwü (zwei), khin (kein), wißt, wyb (weist, Weib); dagegen veill
(viel), leigend (liegend), sogar „dey“ (die), Aschei (Äschi), heinderleißend (hinterließcn),
beyderlüte (Biederleute), leist (liest), alles (als) und verschreibt unverstandene Fremdworte:
45 drattiert (datiert), fer destirt (verte3tiert) usw.
Über die spätem Schicksale des „Landrechts“ ist zu bemerken: Nach dem
Goncepten-Manual des Oberamts Frutigen (1788/97) erkannte am 1. November 1788 der
Oberamtmann, es sollen wegen eines neuen Landrechts Ausgeschossene bestimmt werden,
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die den Entwurf den Bäuerten Vorbringen sollen; Einsprachen dagegen sollten vor der
Bestätigung dem Landsvenn er schriftlich eingegeben werden. Es kam zu keiner Neufassung.
Durch Rundschreiben vom 26. März 1810 wurden die Städte, Landschaften und Ge
meinden des Staates Bern aufgefordert, der Regierung die von ihnen beanspruchten Orts
rechte vorzulegen und allfällige Wünsche um Änderungen zu äußern, damit geprüft werden 5
könne, ob sie mit der Verfassung vereinbar seien; die Eingabefrist ging bis Martini 1810;
Nichteinsendung innert dieser Frist sollte „als eine Verzichtleistung“ auf die Ortsrechte an
gesehen werden und zur Folge haben, daß „alle vorkommenden, dahin einschlagenden Fälle,
von Martini nächstkünftig hinweg, nach den Vorschriften der Stadt Bern Grichtsatzung
10
entschieden werden würden“.
Die Vorsteher (Statthalter) mit ausgeschossenen Vorgesetzten der „Gemeinden Frutigen
und Adelboden, als der Oberen Landschaft Frutigen“, traten zusammen und beratschlagten,
a. „ob beyde Gemeinden Frutigen und Adelboden, wie von Alters her, unter einem und
dem gleichen Landrechten verbleiben wollen? und b. ob an diesem in a° 1668 herausge
kommenen und 1764 (richtig 1761) bey Erneüerung der Stadt Bern Gerichtsazung bestätig 15
ten Landrechten der obern Landschaft Frutigen etwas abzuändern seye, oder nicht?“. Es
wurde beschlossen: „Ja! man wolle als verbrüderte Gemeinden wie von jeher, noch ferner
hin unter einem und dem gleichen Landrecht verbleiben“ ; es solle eine außerordentliche
Landsgemeinde und Versammlung beider Gemeinden unter oberamtlicher Bewilligung auf
den Herbst veranstaltet werden. „Von beyden Känzeln denen Landleüten wiederholt be 20
kannt“ gemacht, fand diese Landsgemeinde statt „Donstags den 27ten Herbstmonats 1810,
nach verrichtetem Wochen-Gottesdienst in der Kirche zu Frutigen“, unter Vorsitz des Herrn
„ObristLieütenants“ und Oberamtsmanns Gottlieb May, und in Anwesenheit der Vorgesetzten
von Frutigen und Adelboden geistlicher und weltlicher Gerichte und einer „zahlreichen
Versammlung von Landmänneren beider Gemeinden“, Der Oberamtmann verlas und er 25
läuterte das „CircularSchreiben der Herren Schultheiß und Räthe“ des Kantons Bern und
schlug vor, daß die versammelte Gemeinde „nach der Lehre hiesiger LandSazung Aus
geschoßene wähle, nämlich 8 von Frutigen und 4 von Adelboden, welchen sie anvertraue,
die Sache gründlich zu untersuchen: Ob etwas nach den Zeitumständen an dem Landrecht
abzuändern seye oder nicht, und im erstem Fall ihres der Ausgeschoßenen Befinden, das 30
mit Zuzug sein des Herrn Oberamtmanns zu entwerfen seye, der widerhollt zu versandenden
Landsgemeinde zur Bestätigung vorzutragen“. Die Versammlung äußerte jedoch, „daß sie
nichta Neües weder wünschen noch verlangen, mithin kein Ausschuß zu einicher Unter
suchung erforderlich seye und verlangte bloß, durch das übliche Handmehr zu entscheiden,
ob etwas am Landrecht abzuändern seye oder nicht“. Nach Austritt des Oberamtmanns 35
ließ Gerichtsstatthalter Klopfenstein zu Frutigen das Handmehr ergehen, „welches einhällig
dahin ausfiel, daß man bey dem hiesigen von a° 1668 erneüerten und 1764 durch den
Eingang der Stadt Bern-Gerichts-Sazung bestätigten Landrechten verbleiben und nichts daran
abänderen wolle“.
Dieser Beschluß wurde in einem Schreiben vom 1. Wintermonat 1810, unterzeichnet 40
von den Statthaltern beider Gemeinden, Johannes Klopfenstein und Steffan Senffttens und
gesiegelt vom Oberamtmann, durch Vermittlung des Oberamtmanns den Herren Schultheiß
und Räthen des Kantons Bern eingesandt. In seinem Begleitschreiben vom 8. November
teilte der Oberamtmann der Regierung mit: „Vergeblich bemühte ich mich bey jeder Gele
genheit, den Vorgesezten und vielen verständigen angesehenen Männern das Nachtheilige 45
einiger, das Unpaßende andrer und die veraltete Nichtbeobachtung der nüzlichsten Sazungen
anschaulich durch die tägliche Erfahrung zu machen, und durch Ihre Überzeugung, die mir
gänzlich beypflichtete, die Begriffe der Nothwendigkeit einer Abänderung zu verbreiten. An
geerbte, prüffungslose Vorliebe für diese Merkmale ehmals besehener, dem Zeitalter ihrer
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Entstehung angemeßener und mit dem Vortheil der Besizer eines noch ziemlich öden Berg
landes sehr verträglicher Freyheiten; mißtrauische Abneigung gegen Neuerungen, auch nur
in einzelnen Theilen; aus ängstlicher Besorgniß eingebildeter Gefahr für das Ganze; bey
der großem Menge Scheu vor angestrengtem Nachdenken über Dinge, die äußert dem Kreise täg5 licher Beschäftigungen liegen, hinderten den erwünschten Erfolg meiner wohlgemeinten
Vorstellungen. Mit der Zeit könte die Handhabung der Rechtskrafft aller mit der gegen
wärtigen Verfaßung und der Vermittlungs-Akte vereinbarlichen Sazungen das Begehren einer
Umgießung erzeugen.
Ich habe die Ehre nach Vorschrifft obangeführten Schreibens von den Landrechten
10 der obern Landschafft und der Gemeinde Krattigen vidimierte Abschrifften und von dem
der Landschafft Äschi das Original selbst Euer Wohlgeborn nahmens der Gemeinden ein
zusenden.“
Namens des Rates überwies der Ratsschreiber Gruber unter dem 12. November 1810
die Eingabe und das oberamtliche Schreiben zur Untersuchung an den Justizrat.
15
Im folgenden Jahr ließ sich Oberamtsmann Wurstemberger in seinem Amtsrapport
vom 2. August 1811 wie folgt über die Landrechte von Frutigen (obere Landschaft), Äschi
und Krattigen vernehmen: „Ich begnüge mich bloß zu bemerken, daß die drey verschiedenen
Landrechte, jedes an und für sich, und alle drey durch ihre Verschiedenheit dem Lande,
seiner oeconomischen Besorgung, seinem Credit, seiner Moralität und seinem Wohlstände
20 zu großem Nachtheil gereichen: Da die Bestätigung dieser Landrechte einstweilen noch in
Suspenso ist, so erlaube ich mir bloß den Wunsch, daß zwar die Eigenliebe des Volkes und
sein Nationalstolz nicht durch die Abschaffung des Namens eines Landrechtes gekränkt
werde; daß aber alle möglichen Veränderungen darinn vorgenommen werden möchten, um
diese Landrechte der Bernischen Gerichtssatzung so nahe zubringen als sich thun läßt: be25 sonders aber das landübliche Erbrecht, die Pest der Familien und der Ruin des Thaies usw.“
Nach den Gerichts- und Gemeinds-Concepten (1803/30, Gemeindearchiv Reichenbach
in Mülenen) wurde am 2. Dezember 1822 den sämtlichen Bäuertvögten der Gemeinde ein
Entwurf eines revidierten Landrechts von Frutigen vorgelegt: „um allfählig mit denen von
Frutigen und übrigen Gemeinden hiesigen Amts zu Beybehalt der darinn enthaltenen Land30 rechtl. Freyheits Artikeln, und was noch nach den Umständen dem Land Nuz seyn mag —
bey Mngh. des täglichen Rahts anzumelden — darüber vorläufig von den Beürtvögten be
schlossen: das revidierte Landrecht unter samtl. Beürten cirkulieren zu lassen, um die
Meinungen der Land- und Beürtleüten zu sammlen.“
Über die weitern Schicksale dieses Revisionsversuchs verlautet nichts.
35

Satzung 3 des bernischen Zivilgesetzbuchs (promulgiert am 23. Christmonat 1824)
sah eine Revision und neue Bestätigung der Statutarrechte vor; die Gesuche der Ortschaften,
welche ihre Statuten beizubehalten wünschten, brauchten jedoch erst eingereicht zu werden
nach vollendeter Revision des Zivilgesetzbuches. Bis dahin blieben die Statutarrechte, mit
Ausnahme derjenigen, die sich auf das Vormundschaftswesen bezogen, „in ihrem dermaligen
40 Bestand“. (Promulgationsverordnung vom 23. Christmonat 1824 Ziff. 3). Nach Inkrafttreten
des bernischen Zivilgesetzbuches (1. April 1831, laut Promulgationsverordnung vom 18. März
1830) verlängerte das Dekret vom 12. Mai 1835 über die Beratungen bei der Revision
der Zivilgesetze (Ziff. 19) die Einreichungsfrist: Landschaften, die ihre Statutarrechte bei
zubehalten wünschten, sollten sie binnen Jahresfrist nach Bekanntmachung des letzten
45 Hauptteils des Zivilgesetzbuches dem Regierungsrat zur Revision und Bestätigung durch
den Großen Rat vorlegen; was der Große Rat nicht bestätigen würde, sollte aufgehoben
und außer Kraft erklärt sein. Inzwischen hatten schon einzelne Gemeinden Dekrete erwirkt,
durch welche ihre Ortsrechte aufgehoben worden waren. So Steffisburg am 9. Dezember 1834
und Äschi am 5. Mai 1835; für die Gemeinde Äschi bezog sich das Aufhebungsdekret
Rechtsquellen Frutigen.
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namentlich auf die Erlasse von 1469, 1564, 1509, 1620, 1675 und 1639') betreffend
Erbrecht und eheliches Güterrecht. Auf das Dekret vom 12. Mai 1835 hin folgten weitere
Gemeinden mit Begehren um Aufhebung der bei ihnen geltenden Statutarrechte. Folgende
Dekrete entsprechen solchen Begehren: am 16. Februar 1836 für die Kirchgemeinde
Sigriswil, am 7. Mai 1836 für die Gemeinde Wimmis, am 30. Juni 1836 für die Gemeinde 5
S piez (Herrschaftsrechte von 1759/1760), am 2. Dezember 1840 für die Gemeinde
K r a ttig e n 2) (Herrschaftsrecht von 1476), am 3. Dezember 1842 für die Gemeinden
Boltigen und Zweisimmen (einzelne Bestimmungen des obersimment. Landrechts), am
24. Juni 1843 für die Gemeinde R eichenbach; am gleichen Tag für die Landschaft Oberhasle (mit Ausnahmen), und am 28. Juni 1845 für die Gemeinde Schangnau (Emmental.
Landrecht). Dem Dekret für Reichenbach gingen Beschlüsse der „Einwohnerlandsgemeinden
vom 16. November 1836 und 20. Januar 1837 und der Burgergemeinde Reichenbach vom
10. April 1840 voraus (Einwohnergemeinde- und Einwohnergemeinderatsprotokoll von
Reichenbach; freundl. Mitteilung von Sekundarlehrer Werder, Frutigen).
Als letzter Hauptteil des Zivilgesetzbuchs wurde das Zivilprozeßrecht betrachtet; 15
dieses, bestehend aus dem „Verfahren in Civilrechtsstreitigkeiten“ (I. Hauptstück des Ge
setzbuches über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen, mit Promulgations
dekret vom 31. Heumonat 1847) und aus dem „Vollziehungsverfahren in Schuldsachen
(II. Hauptstück, mit Promulgationsdekreten vom 2. April 1850 und 11. Januar 1851) trat
mit dem 1. Juni 1850 vollständig in Kraft (das I. Hauptstück schon auf 1. August 1847). 20
Ein Gesetz vom 16. März 1853 war bestimmt, über die noch geltenden Statutarrechte
Klarheit zu schaffen; Statute, die nicht bis zum 31. März 1854 zur Bestätigung eingereicht
wurden, sollten mit dem 1. April 1854 außer Kraft treten, „mit Ausnahme jedoch der darin
enthaltenen polizeilichen oder wirtschaftlichen Vorschriften, welchen nach den allgemeinen
Landesgesetzen die Bedeutung von Gewohnheitsrechten oder Ortsgebräuchen zukommt und 25
welche auch in Zukunft die ihnen als solchen zukommende Geltung behalten“ (Art. 3).
Die Gemeinden Frutigen und Adelboden reichten ihr Landrecht binnen der gesetzten
Frist nicht ein. Es blieben also nur die polizeilichen oder wirtschaftlichen Vorschriften des
selben in Kraft.
Das „Reglement für die Gemeinden Frutigen und Kandergrund über die noch bei 30
behaltenen polizeilichen und wirtschaftlichen Bestimmungen des Landrechts“, beschlossen
von den beiden genannten Einwohnergemeinden am 27. Christmonat 1866 und nach er
folgter Auflage (14 Tage vor und 14 Tage nach der Gemeindsversammlung), gedruckt (1868),
bezeichnete als „Bestimmungen des alten Land- und Gewohnheitsrechts von Frutigen, denen
35
auch für die Zukunft rechtliche Gültigkeit zukommen soll“ :
I. Von B a n n ze ig en (Tit. 20, Satzung 1.), mit der Einleitung:
1) Unter einer Zeige versteht man einen großem Landkomplex, dessen einzelne Be
standteile einzelnen Eigentümern angehören, welche hinsichtlich der Benutzung an altes
Herkommen oder bestehende Regiemente gebunden sind.
Unter 2) folgt die Bestimmung der alten Satzung, soweit sie sich auf die Errichtung 40
neuer Zeigen bezieht.
3) Die bisherigen Zeigen verbleiben in ihrem Bestand und ihren Rechten und die
Anteilhaber sind befugt, über deren Benutzung frei und ungehindert nach altem Herkom
men oder bestehenden Regiementen zu beschließen.
9 Im Dekret vom 5. Mai 1835 (Ges.-Sammlung V, S. 135 ff. 1835) unrichtig von 1689 45
datiert.
2) Nach Gemeindebeschluß vom 5. Mai 1840.
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4) Die Zeigen sind gegenüber den anstoßenden Liegenschaften zaunfrei.
II. S tra ß e n b e tre ffe n d (Tit. 22, Satz. 1). Der alte Text wird frei sinngemäß wieder
gegeben, die Buße auf 10 Franken festgesetzt.
III. Von B a n n w ä ld e rn (Tit. 23, Satz. 1). Auf eine Einleitung, „Laut Landrecht
5 stund es den Gemeinden frei, einzelne Wälder im Interesse der betreffenden Lokalitäten
oder zu allgemeinen Zwecken als Bannwälder zu bezeichnen, zu welchen Zwecken sie dann
geschont werden mußten“, werden die Tannen und Erlen „im innern Bräschgen für den
Weg hinab, auf den beiden Wydinen und in den Dorfhalten, soweit der dortige Wald
Schwellenwald ist“, als im Bann liegend bezeichnet, „nur Sticheln dürfen gehauen werden“.
10 Die Bußen sind nun 3 bezw. 6 Franken.
IV. Von a llg e m e in e n H o lzm arch e n . (Tit. 24, Satz. 1, 2, 3, 4 und 5). Der Text
des Reglements gibt in 1) den ersten Satz der Satzung 2, unter 2) den zweiten Teil der
Satzung 2, mit Verweisung auf Satzung 378 Zivilgesetzbuch, unter 3) den Inhalt von Satz. 3,
mit der Beifügung: „der Schaden, den der Holztransport verursacht, muß vergütet werden.“
15 4) wiederholt die gemeinsame Haftung Mehrerer nach Satzung 4; 5) gibt den Schlußsatz
der alten Satzung 5 sinngemäß wieder.
V. Von g em ein e n A tzb e rg en . (Tit. 27, Satz. 2 und 3). Unter 1) wird die Buße
des Anteilhabers, der nicht zu rechter Zeit und richtig über den vorhabenden Besatz
Rechnung gibt, auf Fr. 3.—, unter 2) die Buße für Übersatz auf Fr. 10.— bestimmt; der
20 Übersetzer „kann zum Ersatz des Schadens angehalten werden, der daraus entsteht, daß
infolge des Übersetzens und infolge zu wenigen Grases die Viehwaare an gefährlichen
Stellen verunglückt.“
VI. Von Z ä u n u n g d er G üter. (Tit. 27, Satz. 1 und Tit. 28, Satz. 1, 2, 3 und 4).
1) gibt den Sinn der alten Satz. 1 Tit. 27 wieder.
25
2) „Matten gegen Matten zäunen zur Hälfte und gegen Heuschwände einzig. Eine
Weide zaunt gegen Matten und Heuschwände ebenfalls einzig. Werden diese alljährlich
nach Mitte Mai geätzt, sollen sie auch zur Hälfte zäunen.“
3) „Die Matten, Weiden und Heuschwände, welche an Alpen stoßen, die über 60
Kühe Sömmerung halten, zäunen gegenüber diesen einzig, sind dagegen befugt, das nötige
30 Holz ab der Alp zu nehmen.“
4) „Wer eine Matte, die an Weiden anstößt, ebenfalls zur Weide macht, soll sofort
zur Hälfte Fried geben und zäunen; stößt die Matte, die zur Weide gemacht wird, an eine
Matte, so muß sie einzig zäunen.“
5) „Wer eine Weide zur Matte macht, soll von diesem Moment an noch zehn Jahre
35 einzig zäunen; nachher kann er, wenn die Weide, die zu einer Matte gemacht wird, an
eine Weide stößt, den Zaun ganz, wenn sie an eine Matte stößt, zur Hälfte den Anstößern
übergeben, jedoch in friedbarem Zustande.“
6) „Wenn zwei Anstößer den Zaun geteilt haben, so soll es dann zehn Jahre hiebei
sein Bewenden haben; will der Eine oder Andere dann eine Änderung treffen, so muß der
40 Zaun vorerst beidseitig in friedbaren Stand gesetzt werden“.
7) „Wenn ein Gut geteilt und unterzaunt wird, so soll jeder der Anteilhaber den
Zaun verhältnismäßig erstellen“.
8) „Die Zaunpflichtigen sind nach alter Übung gehalten, die Dienstbarkeiten, wie Fahrund Fusswege usw., .Thürli4 oder ,Legi4 zu erstellen, damit die Dienstbarkeit naturgemäss
45 ausgeübt werden kann“.
VII. L aw inen b e tre ffe n d . (Tit. 35, Satz. 1.) Das Reglement dehnt die alte Regel
auf „Naturgewalt irgend einer Art“, namentlich auf Erdrutsch aus; der Eigentümer kann
das Weggeführte wieder zu Händen nehmen, „falls er auf des Andern G u t,Gutes und Böses4
wegräumt, resp. den Schaden gut gemacht hat44.
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VIII. Vom P fä n d e n u nd von P fa n d s c h illin g e n . (Tit. 48, Satz. 1 und 2)’) unter
1) wird etwas abgeändert bestimmt: „Wenn Vieh auf das Gut eines Andern geht, so
mag er es pfänden und in den Pfandstall an’s Recht stellen. Unter Vorbehalt des Schadens
ersatzes kann als Pfandschilling bezogen werden: von einem Ross Fr. 1.—, von einem Stück
Rindvieh Fr. —.50, von einer Ziege Fr. —.20, von einem Schaf Fr. —.20, von einem 5
Schwein Fr. —.30“.
2) „Wenn bei ,gemeinen Werken4 an Wegen, Allmenden und Bergen Jemand seine
Schuldigkeit nicht tut, so kann er zu einer zu bestimmenden Busse verfällt werden“.
IX. Von T rä n k e re c h te n . (Tit. 43, Satz. 1.). Das Reglement entspricht der alten
Satzung, fügt aber dem ersten Satz bei: „und während der übrigen Zeit nur mit Abtrag 10
des Schadens“.

Frutigen.

85. Verlegung des Jahrmarkts.
1668. Dezember 22. Bern.
Schultheiß und R a t der Stadt Bern tun kund, daß die unsern von
Frutigen uns zu vernehmen gegeben haben, daß die 1655 erhaltene M arkt 15
verlegung a u f Donnerstag „vor dem Fafinacht Thuner - M ärit“ ihnen
schädlich gewesen sei, da „danzmahlen weder kaufleüt ins land kom 
men, noch auch sie m it dergleichen keüflichem gut versechen gewesen“ ;
der Bitte, „daß wir solche abenderung zurücknemmen, vnd disen ihren
jahr m ärit, wie von alter har, vf den 26. weinmonats ansetzen weltend“, 20
wird entsprochen, „alles vnder anstell- vnd haltung guter Ordnung“.
Spruchb. uG UU. S. 384.

Frutigen.

86. Erläuterungen der seit 1639 mit Aschi gemeinsamen
Vorschriften des Erbrechts.
1674 VI. 25. Bern.

25

„ D e r e n v o n F r u ti g e n E r b r e c h te n s e r l e ü t e r u n g
in e in e m p u n c te n .
Statthalter und R at der Stadt Bern tun kund, daß „vnsere liebe
getreüwe der landtschafft Frutigen“ über den zweiten Punkt des Erbrechts,
das ihnen „mit zuothuon ihrer M ittlandleüten der landtschafft Äschi“ 30
durch unsern B rief vom 27. Dez. 1 6 3 9 2) erteilt worden, eine Erläuterung
begehren. Dem Begehren wird entsprochen wie folgt:
„Wann zwey ehementschen zuosamen kommen vnd der m ann zuouor
bei einer anderen frauwen auch kinder erzüget hat vndt dieselben noch
im leben sind, vnnd dann bei diser nachgehnderen derselben auch er- 35
zihlet, vnd dann zu. erst die frauw vnd hernach der ersteren oder nach
gehnderen kinderen eins oder m ehr abstirbt, so erhbt (!) der vatter sein
*) richtig Tit. 37, Satz. 2 und 1!
2) Nr. 74 hievor.
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abgestorben kind zum halben theil, vnd seine hinderlafine ganz geschwüsterte den vbrigen halben theil, vnd ehrben hiem it die halb ge
schwüsterte, weilen der noch lebende vatter den halben theil nimbt,
bei seinem defi vatters leben von ihrem abgestorbnen halbgeschwüster5 ten nüt. W ann aber, wie obangedeütet, zwey ehernenschen zuosamen kom 
men vnd die frauw bei einem vorigen m ann eheliche kinder erbohren
hat, vnd dann bei disem nachgehnderen deren ouch erzüget, vnd dann
zuo erst der mann vnd hernach derselben ersten oder anderen kinderen
eins oder m ehr abstirbt, so nim bt die m utter, wan sy m it dem mann
10 nit geehtaget hat, von den abgestorbnen kinden nur einen kindts theil,
vnd ehrben also die gantz geschwüsterte m it sambt der m utter erstlich
voraufi den halben theil; vnnd im vbrigen gaht die m utter m it den halb
vnnd gantz geschwüsterten im anderen halben theil m it ein anderen zuo
gleichem theil vnd ehrb. W an aber die muoter im ehetag m annsrecht an
15 den kinden zuo ehrben vorbehalten hat, so ehrbt sie das obgedachter
maßen abgestorbne kind zum halben theil, vnd seine hinderlafine gantz
geschwüsterte den anderen halben theil, also daß alsdann die halb ge
schwüsterte, wie droben defi vatters halb erleüteret ist, da nüt ehrben“.
Diese Erläuterung gilt nur fü r „die sich ins künfftig zuotragenden erb20 fähl“. Urkunds- und Siegelungsvermerk, 25. Juni 1674.
O rig in al: Gemeindearchiv Frutigen Nr. 53, Pergament 49 cm breit, 25,5 cm hoch. Siegel
fehlt, Haft jedoch vorhanden. T. Spruchb. uG WW fol. 31 f. Dazu RM. 171 S. 153 (20. Mai
1674) und 163 f (22. Mai 1674), Frutingen-Buch A. 191 (17. Juni 1674) und RM Nr. 171
S. 305 (25. Juni 1675).

25

87. „Neues Landrecht“.
1675 24. X I. Bern.

W ir schuldtheifi vnd raht der statt Bern thuond khund hiemit,
daß die ersam men vnsere liebe getrüwe gemeine landtleüth der landtschafft Äschj durch ihre aufigeschofinen, m it namen Im m er W ittwer,
30 Statthalter zuo Äschj, Hans Klein Jennj, Statthalter zuo Reichenbach, vndt
Hans von Känel landts venner zuo Äschj, vns in vnderthenigkeit für
tragen laßen, wie daß sie vnd ire vorelteren obgem elter landtschafft,
vnder ihnen etliche gebrüch vnd gewonheiten gehabt, nach denen sie
sich in vnderschidlichen begebenheiten ingerichtet vndt betragen. Wan
35 aber dann nun andere, so nit bej ihnen landtleüth sind, solcher ihren
breüchen nicht nachkommen, noch denselben sich vndergeben wollen,
als seyend sie gemeine landtleüth bewegt vnd veranlaßet worden, die

Aesdii.
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nachuolgenden puncten irer gebrüchen auffsetzen zuolafien vnd solche
vns fürzuotragen m it vnderthenig- vndt dem ütiger pitt, vns wolle be
lieben, inen vmb befürderung des landts allgemeinen bestens vnd kumbligkeit willen darüber vätterliche hülff vnd fürsechung zeerteilen, daß
sie bej denselben ihren gewohnten gebrüchen mögen geschirmt vnd 5
gehandhabet werden. Nachdem wir nun hierauff die vns hierum für
gelegten articul vnseren fürgeliebten m itträhten, teütsch sekelm eister
vndt venneren, zuo erschouwen vbergeben, habend wir vff deroselben
widerbringen vns solche belieben vnd gefallen vndt in gewerung irer
vnderthenigen pitt in gegenwertiges libell verfaßen vndt ihnen vber 10
geben laßen, sich fürbas solcher darin beschribnen breüchen vndt gewonheiten zuogebrauchen, der meinung, daß sie auch darbej so lang
es vns gefalt vndt wir es thunlich findend, gehandthabet werden söllind;
die sind volgenden inhalts:
(1.) Von e r b s c h a f f t e n z w e y e r e h m e n s c h e n , so o h n e eh - 15
u e r k o m n u s m it e in a n d e r e n zuo e h e v n d zuo r e c h t s itz e n u n d
k in d e r h in d e rla ß e n .
Wan im landt Äschi zwo personen m it ein anderen zuo ehe und
zuo recht sitzen vndt kinder m it ein anderen erzeügen undt aber hernach
vatter oder muotter m it todt abgaht, so erbet das lebendig ehmensch 20
den halben teil der verlaßenschafft vndt die kinder den anderen
halben teil in allem, so wol in- alls vßgehenden m ittlen.
So aber zwey ehern enschen alhier m it ein anderen im landt Äschj
zuo ehe und zuo recht sitzen vnd keine kinder m it ein anderen er
zeügen und derselben ehernen sehen hernach eines von dem anderen 25
m it todt abgaht, so sol das lebendig vnd vberblibene ehemensch
widerum zuo seinen handen nemm en all sein zuobracht und erehrbt guot
vnd sol sich auch vr-, far- und paarhab, gewunnen oder verlohren
guot in die m itte teilen vnd sol das lebendige noch verners von des
todten zuobrachten und erehrbten guot für sein eigen guot erben den 30
vierten teil deßelben im m inderen und im m ehreren, das lybding oder
schleiß aber außgesetzt.
(2.) Von d e r m a n s f r e y h e i t d e r r o ß e n h a lb .
Ist diser brauch, daß wan einem man alhier im landt Äschj sein
eheweib mit todt abgaht, daß derselbig wol mag ein pferdt vor aus 35
nemmen für manschafft, ja so fehr, daß er jederzeit ein pferdt in der
haußhaltung gehabt, wie sich dan allwegen befindt, und die eheparteyen
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zuosamen kommen, welches jederzeit an der ehrbarkeit billicher erkandtnufi stahn sol; deßgleich, wo der vatter stirbt, mögend die söhn
wol auch ein pferdt in obigem verstand für manschafft hinnem m en; oder
so der vatter stürbe, vnd der großvatter im leben, sollend sie in disem
5 puncten ires vatters todt nüt zu. endtgelten haben. W eiters sol sich
die manschafft der roßen halben nit erstreken.
(3.) Von d e n b e z a lu n g e n .
Da sol man im landt nüt anders handlen und m erten, als vmb
paar gelt, also daß jederzeit ein cronen die andere vnd ein batzen
10 den anderen bezale, vnd nit ein bezalung schwecher sey als die andere;
doch sollend die gemeinen zalungen (vßert spruchgelt, lidlohn vndt
endtlehn gelt, welche jederzeit gehen mögen) auch gähn, so lang die
grichtstett offen sind; wan aber die gricht beschloßen oder eingestelt
sind, sollend die zalungen auch still stahn.
15

(4.) Von a llm e n te n zu b e s e tz e n .
Dieweilen man alhier kein sonderbare landt allm endt hat, sonderen
nur ein ieder beürt ire allm ent besonders, als solle ein landtm an vff
der beürt die allm ent besetzen, allwo er den m eistenteil seines mattlandts und Winterung hat, und sich derselben allm ent vernügen.

20

(5.) W an uß e in e m h a u ß i r e r v il a ll m e n t b e s e tz e n w o lte n .
Wan etliche personen oder geschwüsterte in einem hauß m it ein
anderen hauß hielten oder sonst darin woneten, sollend die jenigen,
so einer speiß vnd trank, auch eines fewr vnd liechts sind, ein allm endt
recht als ein anderer beürtm an besetzen, vndt nit weiters.

25

(6.) Von ju n g e n k r ie g s - v n d r e i ß b a r e n p e r s o n e n .
Demnach mögend die jungen reißbare personen, so im außzug
sind, vff der beürt, da sie haußheblich sind, ein recht allm ent als ein
anderer beürtm ann besetzen, so fehr, daß sie sondriger speiß vnd
trank seyendt.

30

(7.) V on d e r m e h r e n s tim m .
Was jeder zeit durch die zwey teil, es seye von gmeindtssachen,
beürt vnd allm endt Sachen vnd dergleichen abgerahten vnd gem ehret
wirt, demselbigen sol denzmalen nachkommen vndt gehalten werden.

35

(8.) S c h ä re n v ö g t.
Damit dem schedlichen vnzyffen (rev:), m eüsen vndt schären, desto
befier nachgesetzt, die gefangen vnd das landt daruon geseüberet werde,
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also sol vff jeder beürtsam e gemelter landtsehafft Äschi ein schären
vogt gesetzt sein, der dan von einer khuo winterung ein halben batzen
vnd von einer khuo weydt ein crützer järlich zeüchen sol, daraus er
dan m it denen, so das vnzeiffer fachen, sol abschaffen, nämlich von
einem jeden stuck ein halben batzen. W er aber sein schärengelt von 5
seinem guot nit erlegen wolt, sol durch den schären vogt m it hilff eines
jewesenden landtvenners berechtiget und zuo gebührender straff ge
zogen werden.
(9.) V on o b s- v n d t k ir ß b o ü m e n .
Da sol keiner dem anderen dieselben necher vnd bei dem zaun 10
setzen, dan daß einer rühwig m it roß vndt wagen zwüschen dem zuhn
vndt dem bäum fahren mag. Was aber sonst für sich selbs bei dem
zuhn auffwachset, ist einer nit schuldig hinweg zethuon, sondern mags
laßen aufwachsen.
15
(10.) V on s t e i n - o b s , b ü c h e n , e ic h e n v n d t d a n n e n .
Was von demselbigen vff eines anderen guot falt, der mag daßelbig
wol zuo seinen handen nemmen, oder an seinem ort hinauf schneiten
nach seinem belieben.

(11.) V on d e r la n d t g a r b e n .
Wan ein zweyter bäum so nach bei dem zuhn staht, daß das 20
obs, wan man schütlet, vff eines anderen guot falt vnd daruon schatten
vnd trauff empfachet, demselbigen sol jederzeit der dritt korb vol,
wan mans schütlet, als die landtgarben volgen von deme daß ihme
vff sein guot gefallen.
Wan aber baüm vff eines anderen guot standen vndt der, deßen das 25
guot ist, kein teil daran hat, sol er auch kein landgarben zuo forderen
han, sonderen des ryses, so ohne windtstöß abfalt, sich vernügen.
(12.) W ie v il e in e r g e iß e n h a b e n m ö g e v n d t w ie e r d e n s e lb ig e n h i r t s c h a f f t g e b e n s o lle .
Dieweilen (rev:) m it den geißen so wol in grund als in grat jeder 30
zeit vil Schadens geschieht, dieselben aber wegen des arm en, gemeinen
mans nit gar abzuoschaffen sindt, als ist deßwegen dise Ordnung ge
macht, daß einer so für sechs khüe vermag, nit m ehr als vier geißen
haben solle; vnd sollend alle landtleüt ins gemein, so geißen haben,
dieselben jederzeit vor dem h irt haben oder in stahl thuon, dam it 35
boüm vnd gärten nit von ihnen verderbet werdind, sonder m an des
seinigen vor ihnen sicher seye. W er aber diß vbersechen wurde vnd
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sich vngehorsam stelte, sol von jedem stuk vmb drü pfundt büß zuohanden eines jewesenden castlanen verfallen sein, vnd auch dem sie
schaden gethan, denselbigen nach erkandtnus redlicher leüten oder der
beeidigten schetzern abtragen.
Was die galten geifien antrifft, sollendt dieselben järlich vff den
ersten tag brachm onet an dem bekandten ort zuo K hienthal bei der
Lofiblatten in beiden Khienthalgründen zuosamen triben w erden; da
sollen die, so sy zuosamen triben, für ihre belohnung haben von einer
jungen ein halben batzen, von einer elteren ein batzen; das sollend
10 die geben, deren die geifien sind. Die aber daselbsten weder weyd
noch berg haben vndt nit der landtleüten sind, deren geifien sollend
einem jewesenden castlanen als eine ins landt geschleikte haab ver
fallen sein vnd demselbigen alsobalb zuogeschikt werden.
5

W er aber die vbrigen wil widerum zuo berg thuon, sol ihnen den
15 berg legen, wie m an den schaffen legen muß.
Vndt sol auch einem jeden landtm an abgestelt sein, keine geifien
von vßeren abzuonemmen vnd ins landt zuo schleiken, bei zechen pfundten
pf. buofi von jedem stuk.
So aber einer in dem seinigen geifien findt, die ohne hiertschafft
20 gelaßen, es were in m atten, weyden oder bergen, mag einer sie wol inthuon, pfändten oder an würt stellen vnd den pfandtschilling zeüchen
nach gewohntem brauch, wan aber der schaden, den sie gethan zuo groß,
denselben durch redliche leüth beschouwen laßen, da den der jenig,
defien die geifien sindt, derselben erkandtnus nach ohne zuoruksechen
25 abschaffen sol, darzuo noch von jedem stuk vmb drü pfundt pf. buofi wie
obstaht verfallen sein.
\
W er aber geifien inthuot, vndt ohne erlauben und vorgehende abschaffung werden vfi dem stall genommen, demselben, der sie wider
genommen, sol es für ein frefel gerechnet werden.
(13.) S c h w e in e n h a lb .
Ist diser gebrauch daß vff einer jeden beürt oder dorff sollend im
freyjahr1) zwen vertrauw te m enner verordnet werden, welche achtung
darauff geben sollen, wo sie vngeringte vnd vngeschiltete Schwein vff den
gafien sechen. Da sollend sie dieselbigen, deren die schwein sind, war
35 nen vnd vermahnen, die schwein zuo ringen vnd zuo schilten. Von solchem
warnen sollen sie ein batzen belohnung haben. Wo derselb dan vmb
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J) sic statt „früyjahr“.
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warnen thuot, m it heil. Wo aber nit, sollend sie die verordneten angentz
die schwein schilten vnd ringen vnd weiters noch daruon ein batzen
belohnung haben, ohne widerred.
Defigleichen, wan einer vngeringt oder geringet schwein vff seinen
güttern findt vndt dieselben pfendet, sol ihme von jederen, sie seyen 5
klein oder groß, ein batzen pfandtschilling zuodienen vndt noch weiters
nach billigkeit der zuogefügte schaden bezalt werden.
(14.) Von d e m h o ltz h o u w e n in g e m e in e n s c h e it- v n d t a l l 
m e n t w ä ld e n .
Da sol niem andt m ehr hauwen dan zuo seinem gebrauch vnd er- 10
haltung seiner gemecheren vnd des in vorraht gebrachten holtzen bei
dem m insten nit vß dem landt verkauffen, b e i1) büß, oder es were dan
sach, daß einer ein kindtbetteren hatte vnd ir vß m angel der m itlen nit
wein köndte vberkommen, oder sein haußgesindt in krankheit gefallen,
sol ihme durch den landtsvenner nach gestalt der sach erlaubt werden, 15
laut alter vrkhunden, siglen vndt brieffen.
(15.) Von w a ß e r r ü n s e n .
Wan man von waßer vndt waßer rünsen wegen spenig, so sol man
allwegen daßelbig waßer zum nechsten vnd zum vnschedlichsten, es seye
in das landtwaßer zuoführen, oder sonsten zefüren vnd legen hin weisen, 20
welches jederzeit an erkandtnus eren vnparteyscher leüten st ahn sol.
(16.) Von s tä g v n d w äg z e g e b e n .
Es sol alhier im landt einer dem anderen schuldig vnd verbunden
sein, zuo seinem gut stäg vnd wäg zegeben, doch sol die wägsame, wie
auch die holtzläß, jederzit zum nechsten vnd zum vnschedlichsten gelegt 25
werden, nach erkandtnus eren vnparteyischer leüten.
(17.) Z u h n e n z w ü s c h e n w e id e n v n d t b e rg e n .
So ein berg alhier im landt vierzig khüe sey haltet, ist er ein
atzberg, vndt sollend die daran stoßenden weyden dem berg frid geben
vndt zuhnen. Wan aber der berg m inder ist dan vierzig khüe, sol er 30
gegen dem *2) weiden zum halben teil fridt geben.
(18.) W e lc h e r z w ü s c h e n z w e y e n h e lg e n c r ü t z ta g e n e tz t.
W elcher ein gut zwüschen zweyen helgen crütztagen, als im meyen
vndt herbst, etzt, daß man erkennen kahn, daß er daßelb zur weyd hat,
J) Lücke.
2) sic!
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derselb sol frid geben, als ein weyd der anderen oder m atten schuldig
ist vermog alter brieffen, siglen vndt vrkhunden.
(19.) A u ß w e id t m a tte n m ac h e n .
Demnach, wann einer auß weydt m atten vnd m attland gmacht, sol
5 derselb nüt desto m inder zwey jah r lang wie zuouor seinen anstößeren
frid geben vndt zuhnen; wan er daßelb lenger dan zwey jah r zu m att
land hat, sol er seinen anstößeren einen werschafften zuhn an die
handt stellen, dieselben sollen ime den hinfüro nach laut des landtrechten friden geben.
(20.) E tz e n in m a tte n .
W elcher hinder dem anderen güter hat vnd daßelb gut zuo außtag
vnd herbst etzen wolte, der vndt dieselben sollend am außtag oder
herbst außhin fahren vnd etzen vnd nit wider daraus, biß er volkommen geetzt hat. Es were dan sach, daß vnsteht wätter infiele vnd
15 er weder stal noch schewr vff seinem gut hette, mag er zum vnschedlichsten der straß zuo wider heim fahren.
10

(21.) V on d e n a n s tö ß e r e n , d ie i r e n w e y d e n o d e r g ü t t e r
m it h e n g s t f ü h le n e tz e n .
Wan sich offt begibt, daß zwen anstößer vff ihren güttern hengsten
20 sümm ern wollen, daraus dan großer schaden endtstehen möchte, wan
sie zuosamen springen, derohalben so sol ein anstößer dem anderen
monet vmb m onet weichen, oder sie vergleichen sich selbs m it ein
anderen. Diß aber sol nur die antreffen, so ire eigene güter besetzen;
diejenigen so nit landleüth sind vnd nur die süm m erung gedinget,
25 sollend einen landtm an m it seinem pferdt nüt zuo vertreiben haben.
(22.) V o n w in d tf ä h le n .
Wan der wind einich holtz von einem guot vff eines anderen fält,
so mag derjenig, dem das holtz vff sein guot gefallen, das holtz wol
zuohanden nemmen anstatt seines Schadens vnd verwüstung.
(23.) V on v b e r l a u f f d e s w a ß e rs .
Bei welichem guot das waßer vberlaufft vnd ihm e das seinig hin
weg treit, bei demselben guot aber holtz ligen blibe, derselbig mag
daßelb holtz zuohanden nemmen, oder were dan guot schwelliholtz, oder
einer sein Zeichen daran funden, mag er daßelb aus erloubtnus eines
35 landtsvenners wol wider nemmen. W er aber eigens gwalts daßelbig
wider neme, sol vmb ein frefel gestrafft werden.
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(24.) V o n d e n b su o c h sc h a ffe n .
Da sollend die weibel ihre bsuochschaff, so von vnderschidenlichen
bergen im landt Äschi hinder sie kom men, am heiligen crützm erit zuo
Rychenbach sy an ein sonderbar ort zuosamen stellen, vnd wan dan
landtleüth kommen vnd sie für die irigen verm og Zeichen vndt brandts 5
erkendt, mögend sie zuhanden nemmen. Die dan aber nicht ab dem
bsuoch gelößt werden, mögend die weibel schären, die wullen aber
sambt des schaffs Zeichen an ein sonderig ort thuon, dam it die rechte
wullen zu dem schaff komme, sollen aber dam it warten biß vff Michaelj.
Wan hiezwüschen niem and komt, mag der weibel die wullen für die 10
seinige behalten. Diß trifft aber nur die landtleüth hinder Äschi vndt
Frutingen an. Was andere vßerthalb, sollend von den weiblen gehalten
werden, wie man die vnserigen an denen orten m it den bsuochschaffen
haltet.
(25.) V o n e r h a l tu n g g e m e in e r s c h e w re n v n d t g e b ü w e n . 15
Wan iren zwen m it einanderen ein gemeine schewr oder gemach
haben, sollend sie es m it ein anderen helffen in tach vndt beschermung zuo bauwlichen ehren erhalten. Vndt ist auch bei neben zuo ge
laßen, daß einer bei seiner ansprach wol möge etwas zuohin buwen,
doch daß er kein nüw tachtrauff mache. Was aber heüser antrifft, im 20
fahl vnbilligkeit gebraucht, sol allwegen an der erbarkeit billicher
erkandtnuß stahn.
(26.) V om h o ltz so e in e r v f f d e m s e in ig e n f in d t.
Wan einer im landt güter hat, dardurch holtzläß oder wägsame
gangen vnd zuo eingehndem aprellen noch holtz daruff findt, oder in 25
dem weyden zu eingehndem meyen, mag der, deßen das guot ist,
solches holtz wol zuo seinen handen nemmen, vndt sol dem anderen,
deßen das holtz ist gewesen, nüt darfür zuogeben schuldig sein.
(27.) V om w id e r b s a tz a n d e n b ä rg e n .
Wan ein landtm an alhier an einem gemeinen atzberg m it nutz 30
oder schaden abgefahren, mag er sein berg wol wider besetzen so
lang, biß die anderen bergteilen gemeinlich abfahren, doch sol er den
bergvögten getrüwlich angeben, was er für haab wider darauff treiben
wolte.
(28.) V on d e n h ü n d e n .
35
W er (rev:) ein hundt hat, der eines schaffs geweltig, der sol denselbigen vßtag vndt herbstzeit am band haben, dam it die schaff in
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der Sicherheit; wer aber das nit thuon wolte, sol einem jewesenden
castlanen angeben vnd m it gebührender straff angesechen werden,
auch wo schaden geschechen, denselbigen abtragen.
(29.) Von h a n d tl e c h e n g ü t te r n .
5
Damit der arme, gemeine landtm an sein weib vnd kinder desto
befier m it ehren vndt redligkeit ernehren vnd aufibringen möge, als
ist derohalben die Ordnung vnd der brauch, daß wer für sechs khüen
winterung vermag, derselbig solle kein handlechen empfachen vnd dem
arm en arbeitsm an vor der handt hinweg dingen. W an aber ein wohl10 habender vatter- oder m utterlose weyfilin aufferzeücht, mag derselbig
wol derselben guots vmb ein billichen pfenning nutzen, anstatt des gelts
für den amlohn.
(30.) D e r h in d e r s e f ie n h a lb .
Die hindersefien sollend anderst nit angenommen werden, dan m it
15 zuothuon vndt guotfinden eines castlanen, vnd darunder keiner, der nit
ein landtkindt und ehrlichen namens ist. Von einem also angenomnen
hindersefien dan, der fewr vnd liecht aufstelt, mag die landtschafft
jarlich fünff pfundt pf. hindersefigelt nemmen, wan er nit ein burger der
statt Bern ist. W an auch ein landtm an ein vfieren vff seine gütter setzt,
20 der sol für denselben auch järlich fünff pfundt pf. der landtschafft
geben vndt solche vom selben vfiern wider zebezeüchen haben.
(31.) Endtlich dan, vndt zum beschlufi diser beschreibung aller
solcher diser landtschafft hargebrachten landtsgebrüchen vndt gewonheiten, habend wir derselben vff ir angehenktes vndertheniges pitten
25 auch dise gnad vndt willfahr erteilt, daß von denen büßen, so den
vorbeschribnen Ordnungen vndt articlen nach von der vbertretteren
derselben fallen werdend, der halbe teil ira der landtschafft heim dienen
vnd verbleiben, der ander halbteil aber vnserem ambtsman, dem cast
lanen, guotgemacht werden solle, auch wie anfangs gesetzt ist, so lang
30 es vns gefallen wirt, in vndt m it crafft dises ihnen darum verfertigten
briefs, so zu vrkhund m it vnser statt anhangendem insigel verwahret
vndt bekrefftiget ist. So beschechen den vier vndt zwäntzigisten tag
wintermonets dises einthausendt sechshundert fünff undt sibenzigisten
jahrs. 1675.
35

O rig in a l: Archiv der Gemeinde Reichenbach zu Mülinen. Siegel mit der Umschrift
„Sigillum minus communitatis Bernensis“ in gedrechselter Holzkapsel an schwarzroter
Seidenschnur hängend. Urkundentext auf sechs beschriebenen Pergamentblättern, denen
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zwei leere Blätter, je 26/31,5 cm, folgen, das ganze in Pergamentumschlag geheftet, worauf
von späterer Hand das Datum der Urkunde wiedergegeben ist.
G e d ru c k t ist dieses Landrecht nach einer späteren nicht buchstäblich gleichlautenden
Abschrift in etwas anderer Einteilung und ohne die ursprünglichen Überschriften der Satzungen
5
in Z sch R IX (alte Folge) 1861 S. 90 ff.
Vgl. T. Spruchb. u. G. WW fol. 158 ff. RM Nr. 175 S. 27 vom 24. Nov. 1675: „der
lantschaft Äschy ihrer aufgesetzen Ordnungen vnd Satzungen ein bestättigung, als im T. Spruchb.“
A b sc h rifte n L. 40; LA. 97. ff. — Über die Geltungsdauer dieses Landrechts vgl.
Bemerkungen nach Nr. 84.

Frutigen u.
Aesdii.

88. Wahl des Landschreibers, Statthalter,
1677, November 13. Bern.

10

Schultheiß und R a t zu Bern an den K astlan zu F r u tig e n . „Vber
den andern puncten seines Schreibens lafiindts zwar ihr gn. bei der
landschaft freyheiten dahin verbleiben, daß der vacierende landschrei
berdienst zwar von der gemeind droben wider besetzt werden möge, 15
aber in dem verstand, daß kein vnkönnender junger darzu vorgeschla
gen werde, damit ir gn. nit vrsach zenemmen gezwungen wrerdindt,
anderwartige Vorsehung zethun, welches er der gmeind wol ze insinuieren wüßen werde. Interim findindt ir gn., daß expedient nit äußern
weg, von nun an einen jugenlichen stadthalter zeuerordnen, dam it der- 20
selb auf künftigen frühling bevorstehender landtsgm eindt zu der succession zugelangen desto m ehr hofnung haben m öge“.
Ratsman. Nr. 179 S. 458. — Gleicher Entscheid für Ä schi: vgl. Frutingen-Buch B
125 ff (Bedenken vom 25. November 1678 zu bezüglichen Anträgen des Kastlans Stettier).
Ausgeschossene der Landschaft Äschi hatten der Obrigkeit vorgetragen (aa O 125), daß 25
„von langen vnuerdenklichen jahren har im Äschiland der bruch vnd gewonheit gewäsen,
daß etwa zu vier jahren“ mit Erlaubnis des amtierenden Kastlans „beider grichten zu Äschy
vnd Rychenbach geschworne sampt den haußvättren zusamen kommen an dem bekanten
orth Mülenen; alda wirt ein seckelmeister, wie auch ein landtschryber gesezt, auch nüwe
landtlüt angenomen, so sich vmb ihr inzug gestelt, oder andre gemeindsachen angestelt zu 30
beratschlagen, da dan nüt verhandlet noch berathschlaget wirt, dan mit hilf, raht vnd gut
heißen eins herrn castlahnen. Item sind auch die weybel vnd wirt järlich durch die haußvätter in beiden grichten Äschy vnd Rychenbach besezt worden, aber khein andre personen,
dan die so redlichen vnd guten namens, vnd befordrest ihnen von ihr gnaden ambtsman
erlaubt sye darumb zu bitten, nach besag vnd außweisung von ihr gnaden ertheilten vnd 35
dem land zugestelten brieff“. Dem Vorhaben des Kastlans gegenüber, solche Dienste einzig
zu besetzen, bitten die Landleute, „daß sy by solchem alten bruch vnd gewonheit noch verners möchten gehandthabet werden“ .

Frutigen u.
Aesdii.

89. Siegel und Ernennung der Unteramtleute.
1678 Juli 27. und Oktober 22. Bern.
a) Schultheiß und R at der Stadt Bern an den Kastlan von F r u tig e n .
„Über seinen vnderschidliche puncten inhaltenden anzug habind ir
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gn. denjenigen des sigels halben, ob dafielbe denen vnderam tleüten
auch zustehen solle, vor mh T Qu et T. [teutsch quaestores et tribunos]
gewisen. . . . “
„Zedel an mgh T. Q. et T. Hr. castlan Stettier hab ir gn. zu sinn
5 gelegt, ob nit denen vnderam tleüten in seiner castlaney zubenemmen
vnd dem amtsman allein zu vberlafien wäre; weilen aber solches ein
bedenkliche sach“, wird sie zum Bericht an T. Seckeimeister und Venner
überwiesen.
RM Nr. 182 S. 13.

b) Bei Bestätigung des Statthalters und Landvenners von Äschi er
innerte sich der R at, daß „altem gutem brauch nach allwegen nach
solcher amtleüten absterben die sigel, so sie amtswegen gebraucht, in
die canzley alhar zu dero selbigen verw ahrung gebracht w orden“. Der
Kastlan erhält Weisung, Nachfrage zu halten, „dam it die jenigen, so
15 etwan möchten zuruk geblieben sein, an gedacht ihr gehörig ort möchtind gelegt w erden“.
10

aa 0. S. 325.

90. A b k a u f des „Molchen-, Junge-, und Pflanzzehndens und der Hof- Frutigen.
hühner“ der Gemeinde Frutigen.
1678 August 5. Bern.
20
Schultheiß und R a t der Stadt Bern tun kund, daß die „ersam en,
vnser lieben vndt getreüwen der gmeind vnd gantzen kilchhöri Frutigen“ durch ihre Ausgeschossenen (Hans Trechsel, Landsvenner, Chri
stian Germann, alt Landsvenner, Peter Reichen, Hauptmann, und Hans
25 Stoller, Großweibel) ersucht habe, sie von dem „vns schuldigen molchen-,
jungi- vnd pflantz zehnden an körn, haber, hanff, flachs, erbs, bonen
vnd allem anderen gewechs, so in selbiger kilchhöri bezirck gesayt vnd
gepflantzet wirt vnd sie bifihar zu verzehnden schuldig gewesen, sambt
den hoffhüneren durch einen abkauff befreyen“ zu lassen, „wie anderen
vnseren
vnderthanen dergleichen gnad auch w iderfahren“. In Anbetracht
30
der „vnderthänigen gehorsam me vnd dienst, die sie vns ihrer oberkeit bifihar erzeigt vnd fürbas weiter erzeigen vnd leisten sollend vnd
werdend“, wird der Bitte entsprochen. Teutschseckelmeister vnd Venner
erhielten den Auftrag, mit ihnen um den A b k a u ff Schilling zu verhandeln
35 und übereinzukommen „auff vnser gefallen hin“. Der Vergleich ist „vns
heütigentags widerbracht w orden“ und wird gutgeheißen. Der A b k a u f
der Zehnten und H o f hühner, „also daß sie vnd ihre nachkommen der-
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selben hinfüro gäntzlich zuo allen Zeiten von vns erlaßen, befreyet vnd
vnersuoeht seyn vnd verbleiben sollind“, geschieht um 1 8 0 0 0 $ Pfennige
Berner Währung „welche gedachte die vnseren zu vnseren handen als
bald guotzemachen vns die genuogsamme versicherung gegeben“. Quittung
und Versprechen, sie „bey solcher abkauff- vnd befreyung“ zu schirmen 5
und handzuhaben. „Das darfür vns zuofallende abkauffsgelt“ soll „zu
gutem des ambts Frutigen vnd vnser jederweiligen am btlüthen daselbst,
weilen sie den jetz abgekaufften zehnden bißhar auch zenutzen gehabt“,
angewandt werden, „den järlichen nutz darvon zuogenießen“. 5. Aug. 1678.
O rig in a l: Gemeindearchiv Frutigen Nr. 35, Pergament, 50 cm breit, 42 cm hoch, 10
mit hängendem Siegel in Holzkapsel. T. Spruchb. uG WW fol. 316 f. RM Nr. 182 S. 43
und 46. Frutingen-Buch B 115—122.
R. M. Nr. 182 S. 46 f zeigt, daß der vorstehende Brief durch Vermittlung des Kastlans
den LandschaftsVertretern ausgehändigt werden sollte gegen das schriftliche authentische
Versprechen, „dz sie den abkouffschilling der 18 000 & abgeredter maßen nach dreyen jahren in 15
parem gelt zu ihr gnaden handen erlegen vnd vnderdeß denselben ordenlich verzinsen wellind“.
In den Gemeinden Adelboden, Äschi und Reichenbach-Mülinen wurden die Hofhühner
im 17. Jahrh. in eine Geldabgabe umgewandelt; Frutingen-Buch C 293—332.
A b sc h rift: „vß befelch einer ehrbarkeit von wort zu wort“ auf Blatt 188 in „der
lantlütten büch von Frutingen“, begonnen 1505, eingeschrieben durch Notar Hans Zahler, 20
Landschreiber. Das Buch gehört heute der Stadtbibliothek Thun.

W attigen.

91. Gericht.

1683. August 3. Bern.
Wegen der „schlechten beschaffenheit des grichts zu K räftigen“
tragen Schultheiß und R a t zu Bern dem Kastlan zu Frutigen auf, zu 25
trachten, wie man „die sach anderst“ einrichten könnte und einen Vor
schlag zu machen: „wegen näche deß grichts zu Äsche könte selbiges
zu Kräftigen . . . gar wol abgestelt vnd etwan zwen von Kräftigen auß
den ehrlichsten zu grichts seßen nacher Äsche verordnet werden“.
RM Nr. 198 S. 83.

Aesdii.

30

92. Hintersäßgeld.
1691 Januar 29. Bern.
Weisung des Schultheißen und Rats zu Bern an den Kastlan, „die
weilen der gmeind Äschi rechte heiter und k lar“, . . . „derselben hand
zu bieten, daß sy vmb daß bestim bte hindersäßgelt von ihren vilen 35
hindersäßen bezalt werdind; mag es gütlich beschechen, mit heil, widrigenfals soltu die vngehorsamen und widersetzigen m it gefangenschaft
ansehen und solcher maßen außtreiben, daß sy die gebühr und Schul
digkeit zu erstatten sich angelegen sein laßind, wie zethun wüßen w irst“.
RM Nr. 224 S. 44.
A b sc h rift L S. 60. Hier nach LA 136.

40

305
93. Käseabgabe des Oberamtmanns.
1693 Februar 2. Bern.

Frutigen.

Weisung von Schultheiß und R at zu Bern an den K astlan von
Frutigen: „Ir gn. findind seine zumuthung wegen den käfimahlern
5 gäntz fröm bd, wöllind also denn ine abgewisen vnd ime hiem it befolchen haben, die käsen einm ahl ohne saumen zu entrichten.
RM Nr. 233 S. 394. Vgl. Nr. 163 S. 529 (4. April 1671).

94. Steuerpflicht der Äußeren gehörenden Grundstücke.
1693 Februar 16. Bern.

Aesdii u.
Reichenbadi.

io

Die Gemeinden Aeschi und Reichenbach hatten sich bei Schultheiß
und R a t von Bern beschwert, daß durch V erkauf oder Erbfall Häuser
und Güter hinter ihnen an Äussere gelangen, „wordurch die steüren zu
erhaltung der arm en geschwächt66 werden. Ihr Begehren, „die vfieren, so
güeter hinder ihnen besitzind, auch nach proportion anlegen66 zu dürfen,
15 wird in Übereinstimmung befunden mit „ihr gnaden allmuosen oder
bättelordnung“ und bewilligt, „allso daß diese gmeinden die vfieren in
billichkeit, je nachdemme die besitzenden güeter beschaffen, anlegen
mögind und selbige auch bey zu schießen schuldig sein söllind. Im fahl
aber eint und andere vfiere defien sich zu beschwären verm einten und
20 den beyschufi weigeren wolten, sollind die gmeinden alsdann wider
solche sich bey der allmuosen camm eren anmelden, da ihnen werde
wegweisung gegeben werden. M itteilung der Kanzlei Bern vom 16. Fe
bruar 1693 an den Oberamtmann, „um denen gmeinden diesere erkantnufi zur nachricht zu eröffnen66.
25

RM Nr. 233 S. 357.
A b sc h rift L S. 16 und 31. (St.) LA 30.

95. Gerichtsbesetzung.

MülenenAesdii.

1699 August 31. Bern.
Schultheiß und R a t der Stadt Bern an den Oberamtmann von
30 Frutigen, . . . „dafern sich darw ider niem andts rechtmäßig zu oppo
nieren hat66, sollen „anstat jährlicher grichts bereinigung zu Mühlinen und
daruff beschehenen absonderlichen beeydigung in jeder kilchhöre solche
gemeine zusamenkunfft nu r by eines jewyligen castlanen eintrit ge
halten vnd wan inzwüschen sich einiche veränderung zutragen wurde,
35 die verledigten stellen jährlich am ersten grichtstag jeden orts ergäntzt
Rechtsquellen Frutigen.

20
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werden . . ., dam it einem castlanen und der landtschafft die vnglegenheit vnd kosten erspart werden“. 31. August 1699. Kanzlei Bern.
RM Nr. 268 S. 388.
A b sc h rift: Manual, L S. 12 und 27 (St.) und LA 23.

Frutigen.

96. Weineinfuhr.
1700 Febr. 28. Bern.

5

F r u tig e n . „ B e w e in u n g “. Die Ausgeschossenen von Frutigen haben
Schultheiß und R a t zu Bern ersucht, sie „fürbaß in der freyheit stehen“
zu lassen, „sich m it wein von Ählen, M onstreux vnd der enden zeum bsehen“. Nach Prüfung ihrer Freiheiten haben „mgh. nicht vrsach 10
funden, an ihren freyheiten etwas zu beschroten“ ; der Landschaft wird
„der freye kauf solchen weltschen landweins, gleich wie hievor . . . zu
gelaßen . . . “, jedoch mit dem Anhang „vnd erleüterung, daß die wirthen
iederweilen m it zeügsammen aufweisind, daß es von erm eltem land
wein vnd keinem anderen seye, auch nicht andrest, als wie der land 15
wein ihrem eignen erpieten nach geschetzt werde, vmb dardurch auch
denen von Ählen, M onstreux vnd der enden die debite ihres weines,
deßen sie sonsten wie hievor sich erklagt, nicht zu hinderen“. Die
Landschaft soll „aufsicht halten, deß deme nachgelebt w erde“.
20
RM Nr. 271. S. 178.
Vgl. Frutingen-Buch C 167—198, wonach die Einfuhr von Walliserwein 1741 u. 1754
verboten wurde durch die Mandate von 1718 u. vom 12. III. 1732. RM Nr. 185. 162 vom
27. II. 1745 und Nr. 225. 462 vom 21. I. 1755.

Kräftigen.

97. Futterausfuhrverbot. Ausnahme.

1700 M ärz 12. Bern.

25

Schultheiß und R a t Bern an das Ober amt Frutigen: Ihr Gnaden
haben nicht bewilligt, daß einzelne „personen zu bezahlung der schul
digen zinsen ihr futer ab ihren güeteren völlig verkaufen könnind;
gleichwohl wollind ihr gnaden verwilliget haben, daß sie eine portion
aufs höchste biß auf den halbigen theil deßelben hingeben vnd alhar 30
nach ihrem verlangen in die haubtstatt verkaufen mögind, jedoch ohne
consequentz fürs künftig“.
RM Nr. 271. S. 271. Gesuch der Herrschaftsleute von Krattigen wird vom Kastlan von
Frutigen am 8. März 1700 mit Empfehlung an die Obrigkeit nach Bern geleitet; elf Grund
eigentümer haben 54 Klafter Heu feil und können es innert der Herrschaft nicht verkaufen. 35
Vgl. Nr. 58 hievor (1553).
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98. Marktverlegung.
1700 M ai 18. Bern.

Reichen
bach.

Schultheiß und R a t von Bern verlegen den „Rychenbacher m ärit
im ambt Frutigen, so dem, welcher jehrlich zu Thun gehalten wirt,
5 zu nach kom m et“, zum Nutzen der Untertanen a u f den letzten Mittwoch
Wintermonats, jeweilen acht Tage vor dem Thuner Markt. Alle ober
ländischen Amtleute werden angewiesen, dies publizieren zu lassen.
RM Nr. 272 S. 215.
A b sc h rift in LA 24.
10

99. Erbrecht der Geschwisterkinder. Bestätigung.
1700 Weinmonat 22. / 1701 Juni 16. Bern.

Schultheiß und R a t der Stadt Bern tun kund: Ein Ausschuß der
Landleute zu Frutigen brachte vor, daß sie eine Ordnung gehabt, wonach
einer ohne leibserben oder testam ent verstorbenen person geschwisterte
15 kin der dieselbe zu erben haben sollind, welche Satzung aber so vnteüt
liehen verfaßt gewesen seye, daß deren widersprochen und in einem
jüngst vorgefallenen fahl nach vnserem stattrecht geurtheilt worden sey,
m it dem ütiger bitt, weil nunm ehro ihre landschaft nach vnserem hie
vorigen befelch sich versam blet vnd darüber durch einen ergangenen
20 Schluß vnd m ehr sich eygentlichen erleüteret, wie besagt ihr landsatzung zu verstehen vnd was ih r vnzweifelhafter verstand seye, wie solche
erbsehaften ins künftig vertheilt werden sollind, dasselbe anzuhören und
m it oberkeitlichem ratschluß zu bekräftigen und zu bestätigen, nämlich:
„W ir die landleüt gemeinlich des lands vnd thals beider gerichten
25 Fruttingen und Adelboden thuend kund hiem it, daß wir in reifliche
betrachtung und bedenken gezogen, daß vnsere geliebte vorelteren bei
den hundert und m ehr jahren dahero vnd biß auf dise jetzige zeit das
land- und erbrecht also gehalten und in brauch gehabt, daß wann ein
person männlich oder weiblich geschlechts ohne eheliche lebendige leibs30 erben, kinder oder kindskinder, abgestorben, vnd dieselbige bruders
oder schwösteren kinder an ihr abgestorbenen vatters und m uetter statt,
es seye an einem stock eins, zwey oder m ehr und an dem anderen
stock eins oder auch m ehr gewesen, geerbt und also vatters oder m uet
ter tod neüt entgolten, sondern das gefallene guet in die stock oder
35 Stämmen und nicht den heübteren oder m ünden nach getheilt worden
seye, also daß ein einiches der geschwüsterten kinden (weil man es in
so nachen geraden für billich vnd recht gehalten vnd noch dißmahlen
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haltet) so viel geerbt, als der anderen geschwüsterte kinder, deren eins
oder m ehr gsin w ären“, . . .
So ist es auch „von zeit zu zeit geüebt und gebraucht worden, da
wir auch vermeint, daß die darum b geschribene land- und erbrechte
5
gnügsam erleüteret gsin wärind.
Äußere und Einheimische haben aber unternommen „diß alte erbrecht . . . zuo widerfächten“. Um hierüber inskünftig Zwietracht und M iß
verständnis zu vermeiden, haben wir „mit einhäligem handm ehr in fronhofstatt grichtlicher versamlung nach altem löblichem brauch, frey- und
gwohnheit gemehret und erkent, daß . . . in das künftig gleich wie von 10
alters har biß auf diese zeit brueders und schwösters kinder des tods
ihrer elteren neüt entgelten sollind, sonderen an statt derselben (wann
schon noch brueder und schwösteren wären oder nicht wären) erben
sollind, es seye an einem stock oder stammen eins, zwey oder m ehr,
am anderen eins oder m ehr, also . . . es sich nicht under die m ünd 15
oder heübter, sonders in die stock oder Stämmen zu theilen gehöre“.
Diese Erläuterung wird „auf guetheißen vnd gnädige bestätigung unser
hochen gnädigen oberkeit“ erkannt. Actum 22. weinmonat 1700.
Der „nit unzimblichen bitt“ wird entsprochen, jedoch „in der meinung, daß was zuvor etwan geurtheilet sein mochte, es darbei seinen 20
bestand haben solte“. Urkundsformel. 16. Juni 1701.
O rig in a l: Gemeindearchiv Frutigen. Pergament 59 cm breit / 49 cm hoch, Siegel
fehlt, jedoch Haft vorhanden.
T. Spruchb. uG. BBB S. 604 ff. Vgl. RM Nr. 3, S. 322 (16. Juni 1701).

Aeschi.

100. Ausrüstung der Wehrfähigen und Allmendrecht.

25

1708 II. 28. Bern.
Kastlan Rud. Zechender zu Frutigen berichtet, daß die Landschaft
Aeschi (Gerichte Aeschi und Reichenbach) sich bemühe, ihre Mannschaft
nach obrigkeitlicher Vorschrift bewehrt zu machen. Viele „junge reißbare
persohnen“ verheiraten sich aber frü h , zum Teil „dam it sy die allmend 30
besetzen könnind“ ; wenn man solchen zuspreche, sich „ordenlich m it
gewehr“ zu versehen, „vmb auf erforderen den hochoberkeitlichen dienst
in treüen verrichten zu können, schützen sy ihr Unvermögen vor“, da
sie „mit erhaltung weib vnd kinderen gnuog zu thun haben“ ; wolle
man „sy bewehrt haben, so möge die landtschafft ihnen solche khauffen, 35
den leib wollend sy darthun“. Die Landschaft sieht sich, da sie wenig
Landgut und viele Arme zu erhalten hat, hierzu nicht im Stande und

309
schlägt vor, „daß fürthin keiner, ob er gleichwohl sich verehlichet, befüegt sein solle, die allm ennd zu besetzen, er habe sich dann zuvor
nach dem willen er. gn. m it gewehr undt m undierung versehen, oder
aber im verweigerungsfahl die landtschafft oder dero befelchshaber
5 macht haben solle, auff solcheren ih r allmenndnutz zu greiffen und
so lang zu verleichen, biß die behörige m undur darauß erhebt sein
werde44. Der K astlan empfiehlt, diesen Vorschlag zu genehmigen.
Schultheiß und R a t von Bern antworten nach Beschluß vom 7. M ärz
1708, es habe ihnen „zu sonderem gnädigen gefallen gereichet44, daß
10 die Gerichte Aeschi und Reichenbach sich angelegen sein lassen, ihre
M annschaft „zu dem oberkeitlichen dienst bewehrt zu m achen44. Der
Vorschlag wird bestätigt, der Kastlan beauftragt, diese „verordnung
der gemeind zu eröffnen44.
15

Frutingen-Buch A 219 und RM Nr. 31. S. 299.
Vgl. dazu die allgemein bernische Verordnung vom 8. April 1726 (Mandatenbuch
XIII. 585), abgedruckt in R. M ünch. Das persönliche Eherecht nach den Rechtsquellen der
alten Landschaft Bern (1925) S. 57.

101. Unzuständigkeit des Gerichts zur Gestattung des Verkaufs von Frutigen.
Anken, Schmalz, Speck und dergl.
1709 Dezember 10. Bern.
20
Schultheiß und R a t von Bern an den Kastlan zu Frutigen: Die
Säumer von Frutigen (Klopfenstein und Schmid) haben „m it vorweisung
eines von dem gricht zu Frutingen ertheilten44 und vom Kastlan „besigleten vrkhunds44 von M gH verlangt, „daß denen landarm en vnd den
25 einheimschen säüm ern in kauffung anken, schmalz, speks vnd der
gleichen Sachen gegen den äußeren das Vorrecht gegonnet vnd gegeben
werden möchte44. M g H haben hieraus entnommen, „daß das gricht
droben hierüber sentenziert, anstatt solches mgh zugestanden44; es
wird dem K astlan bedeutet, daß diese „hierzu als einer bedenklichen
sach
nicht die hand geben44, sondern ihm befehlen, „alles bey bißhari30
gem herkom m en ohngeenderet verbleiben zelaßen44. Mißbräuche hätte
der Kastlan „mgh zu behöriger rem edur zu vberschreiben44.
RM Nr. 40 S. 141.

102. Geschäftsgang im Verkehr mit der Obrigkeit.
35

1710 Januar 13. Bern.
Schultheiß und R a t zu Bern an den Kastlan zu Frutigen: „Der
predigkant, Statthalter und vorgesetzte der gmeind im Adelboden haben

Adelboden.
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eine ihrer angehörigen, Madlena Josi, durch ein an ihr gnaden diri
giertes schreiben um b bewilligung und erteilung eines patents, daß sie
zu ihrer underhaltung kachlen im land verkaufen m öge“, empfohlen.
„Mgh sind aber nit gewöhnet, umb solch Sachen willen von den vor
gesetzten einer gmeind, die da ihren ordenlich gesetzten ambtsman 5
hat, briefen zu em pfahen“. Befehl, denselben „diesers vnzimmende
vnderfangen vorzehalten“ und sie anzuweisen, wenn „ihnen bey ihr
gnaden etwas obgelegen, sich vor allen dingen bey ihme, dem am bts
man, anzumelden und durch seinen canal ihr anligen ihr gnaden er
io
öffnen zelaßen“.
RM Nr. 40, S. 354.

Frutigen
und Aesdii.

103. Hintersäßgeld.
1711 M ärz 19. Bern.

Schultheiß und R at der Stadt Bern erkennen in der Streitigkeit
zwischen den Landschaften Aeschi und Frutigen wegen des Hintersäß- 15
geldes der zu Wengi, Wincklen und Schwandi, also „in der grichtsmarch Äschi und aber in dem kirchensatz von Frutigen“ haushäblich
wohnenden:
„Wie wollen ins gemeine die hinterseßgelter den gerichtsherrlichkeiten nach genommen und bezogen werden, auch die von Äschi in 20
ihrem landrecht der gleichen von denen ynzüglingen hinter ihnen zu
beziechen befugt, daß d e n n o c h .........die haußvätter, so biß dahin von
alters und sonst vielen jahren daher an disen orten gewohnt und niemal nichts entrichtet, deßen weiters und fürohin frey seyn, diejenigen
aber, so künftig als hintersäßen sich also haußheblich dahin setzen 25
wurden, j ehrlich die gebührenden fünf pfund hintersäßgelt ihnen von
Äschi zu bezahlen schuldig seyn sollind“.
RM Nr. 46 S. 235 f.
Beglaubigte Abschrift in LA 138 f.

Adelboden.

104. Reglement über Weintrinken und Wirtschaften,
30
Gültbriefe, Bannwälder.
1713 Juni 23. Adelboden.
Prädikant und Gerichtsgeschworene aus dem Adelboden hatten sich
durch den Kastlan Beat Ludw. Käller an Schultheißen und R a t zu
Bern gewandt, um ein Reglement zu erhalten über 1. das „allzu schwell- 35
gerische weintrinken; 2. die aufrichtung der gültbriefen; 3. die vnderhouwung der banwelden in solcher gemeind“. Am 23. Juni 1713, als
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der Kastlan im Adelboden Gericht hielt, wurden folgende „punkten zu
setzen und zu schließen gutfunden“, zu deren Bekräftigung der K ast
lan die „corrigation und confirmation“ der Obrigkeit, sowie die A us
fertigung in einem „völligen haubt instrum ent“ zu Händen der Tal5 schaft nachsucht (22. August 1713).
Frutingen-Buch A. 223.

Z u 1 . . . . „so ist gesetzt, das fürohin ein jewesender wihrt im
Adelboden nicht m ehr wöchentlich (außgenommen in Zeiten, da m ärit,
hochzeit und der gleichen extra zufehl sich begeben), als 6 lagel wein
10 instellen und ausmäßen solle; fahls aber ein wihrt selbiges übersechen
wurde, soll er für das 1. m ahl vmb 10 $, für 2 m ahl 15 $ und für
3 mahl m it 20 $ pfen. zu handen mgh belegt und gestrafft werden.
„Dan so soll auch alles stümpel- und winkelwihrten, pranten wein
und krießen waßer außmäfien und verkauften verbotten sein, in solcher
15 ernsthafften meinung, das eine jede übertrettende person m it zwey
mahl 24 stündiger gefangenschafft und erlegung 10 $ puoß abgestrafft
werden soll; hingegen aber ein jeder williger wihrt sich m it prantem
wein und krießen waßer versechen solle, daß er reisenden leüten oder
sonsten wan es die noht erfordert, zu geben habe.“
20
Z u 2: Für die Gültbriefe gelten die obrigkeitlichen Reformation
ordnungen und das Landrecht; Briefe, die nicht vorschriftsgemäß „auf
gerichtet, geschriben und besiglet“ und mit „gerichtlichem schein authorisiert“ sind, sollen „für ungültig erkent und darum b weder gericht
noch recht gehalten werden“.
25
Z u 3 : Die Bannwälder, insbes. der B annw ald „ob der kirchen
und under der flue“, sollen wieder „laut und vermog briefen und siglen
in ban gelegt sein und darüber unparteyesche banwarten geordnet,
welch aufsicht haben sollen“. Buße von jedem unerlaubt gefällten Stock,
„es seye dür oder grüen“, 3 (u , wovon */3 dem Bannwart, und Rück30 erstattung oder Schadenersatz fü r das gehauene Holz.
Eine obrigkeitliche Genehmigung dieses Reglements fa n d sich nicht vor.
Vgl. jedoch RM Nr. 72. S. 138 v. 25. Mai 1717.
Frutigen u.
105. Neue Zeitrechnung und Landwirtschaftsordnung,
Adelboden
Zaunpflicht, Amtsbewerber. Frutigen und Bern.
„1707 am letsten zinstag m eyen“ (31. M ai) wurde zu Frutigen
35
„in fronhoofstaht gericht“ abgeraten und a u f „ratification mg herren
und oberen“ der Stadt Bern mit dem Handmehr bestätigt:
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1. daß wegen defi neüwen angenommenen zeit oder neüwen calenders und übersprung der 11 tagen in ansehen deß trinkens überfeld
und eingeschlagne güter, in ansehen deß halben besatzes, auffahrens
an gemeinen azbergen, auch ansehen der späht- oder frühen kalberen,
in ansehen deß holtzes und deßen läßen, fuhr und überligung und auch 5
in ansehen der lucken zu öffnen und zu verschlagen, in summ a in allem
weg die neüwe zeit» oder tagruckung in geübten landtrechtlichen Sachen
verrücket und überspringt, alles bey der alten zeit verbleiben und hiem it
die zeit der einlief tagen jederweilen nachgezelt werden solle66., Dieser
Punkt fa n d die Bestätigung und Gutheißung des Schultheißen und Rats. 10
RM Nr. 72, S. 176, vom 3. Juni 1717.

2. „solle ein jeder, der m it hoofstehten, inschlegen oder m atten
an gärten stoßend, hinfüro zum halben theil frid geben und zuhnen
und ein so guten wärschafften zuhn machen und erhalten, als zwüschen
hoofstehten, inschlegen und m atten geübt wird. W eil1) dann der, der 15
den garten besitzt, sich m it einem solchen zuhn nit vergnügen, so mag
er denselben selbsten beßer machen66. Hierüber überlassen Schultheiß
und R a t es dem Kastlan, „dißfahls zwüschen den partheyen nach landtsbrauch und rechten abzusprechen66, unter Vorbehalt des Rechts der Par
teien, das Urteil weiterzuziehen.
20
aaO RM.

3. „wann hinfüro ein landtm an um b ein bittlichen dienst oder andre
Sachen, oder ein äußerer um b landtm an zu werden, vor infronhofstaht
gericht den landtleüthen anzuhalten gesinnet und vorhabens wehre, so
soll weder derselbe, noch jem andts in seinem nammen, nüt, dan grad 25
auf selbem m orgen und tag, da das in fronhoofstaht gericht gehalten
wird, ansprächen und durch jem ands ansprächen, auch deßwegen vor
der bestähtigung oder handtm ehr, weder deß tags noch zuvor, niemands
zu eßen oder zu trinken geben, noch durch andere geben laßen, noch
viel weniger gelt oder befelch geben, daß jem and darfür auftragen 30
thüye, bey straf, deß tags zu keinem handtm ehr zu gelangen66.
Hierüber wird kein Beschluß von Schultheiß und R a t gefaßt, son
dern ein fernerer Bericht des Kastlans gewärtigt (aaO R M ); dieser
unterblieb wegen des Todes des Kastlans v. Wattenwyl.
Vgl. RM Nr. 72 S. 418, vom 13. Juli 1717.
Frutingenbuch A 235 und 231 und RM Nr. 72 S. 176.
‘) So statt „will“.

35
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106. Satzung gegen den Luxus, Wirtschaften, Vorkaufsrecht
der Landleute, Sonntagsheiligung,
1726 M ai 24, Aeschi,
Anno 1726, den 24. may ist aufi gütlicher nachlafi- und bewilligung
5 deß wohlgeachten und hochgeehrten herren, herren Johannes Stübers,
defi großen rats löblicher statt Bern, wohlgeweßenen landvogts auf Signauw und derm alen rühm lich regierenden herren castlanen zu Frautingen
durch den wohlehrengeachten hr. Peter Jungen, neüw erwehlten landsvenner der landschaft Äschi, altem gebrauch nach, in beysein der wohl.
10 ehrengeachten herren Christian Luginbühls, Statthalters zu Äschi, Christian
Linders, Statthalters zu Rychenbach, alt landsvenner Anthony W ittwers,
Peter Heimen und Gilgian Böttschens, neüw und alt landseckelm eisters,
auch beyder grichten Äschi und Rychenbach, eine landsgem eind gehalten worden, da dann auf gutfinden und erachten beyder mrw. ehrwir15 digen herren predicanten Ringieren und übrigen ehrbarkeiten daselbsten
gemeinen landleüten nachvolgende puncten gesetzt und geordnet, auch
durch daß m ehr gem ehret und bestätiget worden, um fürohin fleißig
darby zu verbleiben und ohne schonen hand darob zu halten, wie volget:
(1.) als erstlichen, daß forthin in hiesiger landschaft Äschi an hoch20 Zeiten die hochzeitleüt oder eheverlobten, wann sie wohl bem ittlet sind,
nit m ehr als zwölf hochzeitgest haben, demnach auch die m inderen bem ittleten dem vermögen nach sich ynrichten und verhalten, der beyläüfigen meinung, daß auch an den hochzeiten kein läbkuchen m ehr
veil gehalten und geschickt werden, sonderen völlig abgestelt und ver25 botten sein solle.
(2.) zweytens, daß alle nebend-wirten und schlupfheüser allhier laut
m rgh und oberen Ordnung von nun an abgestelt und verbotten sein
sollend.
(3.) drittens, sollend auch die gesetzten wirten allhier vorthin an
30 sonn- und feyrtagen in wehrender predig, kinderlehren, examen und
bätt, auch nach vesperzeits (äußert reisenden leüten) niem and kein wein
um gält oder sonsten under waß titel es wäre, außzmeßen oder durch
ihre bedienten auftragen laßen.
(4.) viertens, wenn eint oder andere landleüt wärend, die selbst
35 eigenen weinwachß habend, sollend schuldig sein, beförderst den gesetz
ten wirten in der gemeind anzupietten und ihme selbigen, fals ers
begert, auf Schätzung hinzugeben, so aber der wirt selbigen abzunehmen
sich beschwert, dennzumalen solchen selbst außzumeßen befüegt sein;
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jedennoch, daß sie nit anderen wein kaufen und under dem titel, als
were es sein eigen gewächß, denselben außgeben sollend.
(5.) fünftens, so ein landm ann einich eigen gelent, es wäre m att
land, weid oder Sömmerung, zu verleihen oder zu verhandlen, item auch
eigen holtz zu verkaufen haben würde, soll er schuldig sein, selbiges 5
bevorderst verkünden und gemeinen landleüten anbieten [ze] laßen, vnd
von dem zum wenigsten nicht auß dem land zegeben oder einicherley
außer vych abzunemen.
(6.) endlich und zum sechßten, soll auch niem and gwalt haben, an
sonn- und predigstagen in den kirchenschärmen oder platzen (äußert io
brot) veil zu haben und zu verkaufen, sonderen von nun an völlig ab
gestellt und verbotten sein solle, alles bey 20 pf. büß von jedem über
tretenden ohne ansehen der person zu beziehen.
Und nachdem gegenwertige Ordnung und machenschaft wohl ehren
gedachtem mgh landvogt Stüber zu Frutigen vorgetragen worden, sind 15
selbige durchauß und in allen puncten von ihme bestätiget und gut
geheißen, auch hernach zu männiglichen nachricht und verhalt der gantzen
landschaft Äschi und Rychenbach von cantzlen verlesen worden» Actum
vorstaht.
Abschrift in Manual. L 62.

Frutigen.

20

107. Satzung gegen Heirat mit frem den Frauen, Luxus, Wirte, Holzhau,

öffentliehe Dienste, Annahme neuer Landleute.
1727 M ai 21. Frutigen.
„Kurtzer endtwurff der jenigen puncten, welcher beide ehrbahrkeiten Frautingen und Adelboden und gemeine landtleüth an dem 25
den 21. mey 1727 gehaltenen infroonhooffstath gricht zu gutem der
landtschafft abgerahten haben.
1. Erstlichen und dieweillen sich vihl m ahlen ein zit dahero be
geben und zutragen, daß eint und m ittellose manns personen sich
äußert landts begeben und dann außerthalb m it ihres gleichen arm en 30
weibs personen sich verheüratteten, kinder m it denselben erzeügten
und nachwerts selbige ins landt geführt und m it denselben den ge
m einden zu einer unerträglichen beschwert auf gefallen, allso sollen
ins künfftighin kein landtm ann m it äußern Weibspersonen, so nicht
eine landtm ännin zu Frauttingen ist, heüraten und ins landt führen, 35
oder er lege zu handen gemeiner landtleüthen fünff zechen cronen in
gelt, widrigen und nicht erstattenden vahlß solle ein solcher für ihn
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und seine nachkommenen sein landt und heim ath verw ürkt und ver
loren haben?4
2. „Zum anderen sollen auch die vnnöthigen und costbahren hochzeiten und kindtstauff m ähler bei diesen gelt klam en Zeiten in so weit
5 yngezihlet sein, nämlichen einer von den reichsten solle nicht m ehr
dann 12 paar haben, und ein m ittelm eßiger 6 paar, und ein arm er
3 paar, und solle auch das vnnütze costbare schicken m it lebkuchen
und allen anderen vnnöthigen Sachen gentzlichen abgestellt sein, bei
10 pfund büß zu handen eines je wesenden h. castlan und gem einer
10 Iandtleüthen?4
3. „Die wirten sollen auch zu erstattung ih rer pflichten gehalten
werden, die maß wie von alters har um b ein halben batzen geben,
und am sonntag zu Sommerszeit nicht länger wein zapfen, alß biß am
aben um b 5 und zu winters zeit um b 3 uhren und an werch tagen
15 im somm er biß um b sieben und im winter um b fünff uhren, allein
grichtstage außgeschloßen; in währendem gottesdienst sollen sie gar
niem anden kein wein aufftragen, (allein frem den und reißenden leüth
vorbehalten), bey 5 pf. büß zu handen eines jewesenden h. oberamtmanns und einem e. ehrsam en chor gricht, jedem der halbige teil.44
4. W eillen durch göttliche heimsuchung, als durch sturm , winden,
20
schädlichen feurs brunsten und vihl neüwe und nöthige gebäüwe, die
wälder merklich abgenommen und erödet worden, die hoowälder auch
wegen langwieriger gefrost, rauchen und kalten lüfften mercklich ab
nemmen und verdorren, und neben dem noch ein zeit dahero durch
25 kauff, tausch und Schenkungen vihl holtz auß dem landt geführt worden,
maßen zu besorgen, daß, wann diesem übel nicht in Zeiten crefftig
vorgebogen und nach dem befelch mrgh. zu den Waldungen sorg ge
tragen werde, daß landt in kurtzem m it dem holtz gentzlichen erödet
und sich dahero großer mangel eröügen und zutragen möchte, allß
30 soll hiem it alleß holtz veräüßern, under waß dittul und nähm en es
auch geschechen möchte, von nun an gentzlichen und allerdings ab
gestellt sein, bei 20 pfunden büß, der halbige teil zu handen einem
jewesenden h. oberam tsm ann und dann der andere halbige teil zu
handen der gemeinen landleüthen von den übertretteren ohne schonen
35 zu bezeüchen?6
5. „Damit andere ehrliche und für das Wohlsein ihrer kinderen
inclinierte haußvätter desto m ehren lust und liebe haben möchten,
ihre kinder in schreiben, läsen und sprachen underweisen zu laßen
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und etwas an die selbigen zu wenden, so ist in ansechen der pittlichen
diensten gesetzt und abgerahten, daß welcher nun fürohin einen pitt
lichen dienst vier jahr lang bedient hat, der soll nach verfliefiung
solcher zeit, wann ein anderer solchen diensts begehrte, denselbigen
ohne seinen schaden und endtgeltnufi abtretten und die nechsten fol 5
genden 4 jahre stille sten und den anderen da kein schaden noch eintrag thun, sondern denselben ohne hindernufi fort fahren lassen, nach
4 jahren aber mag er widerum b prätendieren, welches also in allen
pittlichen diensten bleiben und denn inskünfftig nachgelebt werden
solle, ohne einichen eintrag noch w iderred.64
10
6. „Denn was die annemm ung neüwer landtleüthen anbelangen
thut (weillen die landtleüth von einem und anderen ohne schaden und
Ungelegenheit gesetzt werden), als soll derowegen gar niem and m ehr
ohne sonderbare erhebliche Ursache zu einem landtm ann angenommen
werden.66
15
Kontrakten-Manual (St.), Justizwesen 15.—19. Jahrh. Nr. 43. Gilgian Brügger, Notar
und Landschreiber zu Frutigen, 28. XII. 1726—1728.
Der Entwurf dürfte wegen der Fassung der Ziff. 1 kaum die obrigkeitliche Bewilligung
gefunden haben. Herr Sekundarlehrer Werder, Frutigen, hat mir diesen immerhin für die
rechtlichen Bestrebungen der Zeit aufschlußreichen Entwurf mitgeteilt.
20

Frutigen.

108. Austritt der Verwandten bei der W ahl der zur Stelle des Landes
seckelmeisters oder Kirchmeiers Vorgeschlagenen. Vor der Wahlversamm
lung ist diese Weisung zu verlesen. 1733 Februar 3. Bern.
RM Nr. 138 S. 226 vom 3. Februar 1733 und Nr. 154 S. 80.

Kräftigen. 109. Das Gericht daselbst d a rf sich nur versammeln, nachdem der Kastlan 25

zu Frutigen deshalb begrüßt worden ist und seine Permission gegeben
hat. Geldaufbruchscheine sind durch ihn zu siegeln. 1734 Februar 13. Bern.
RM 142 S. 284. Vgl. Frutingen-Buch C 21 ~ 52.

Spiez.

110. Publikation obrigkeitlicher Mandate.

1746 Dezember 27. Bern.
30
Der Kastlan zu Frutigen erhält, entgegen dem Einspruch des Herr
schaftsherrn von Spiez, Albrecht von Erlach, vom 25. Dezember 1746,
neuerdings Weisung, die obrigkeitlichen M andate „gleichwie aller orten
seines amts, also auch an die pfarrherren von Spiez und Einigen abzuschiken und zu adressieren, damit solche von canzlen publicirt 35
werdind“. Dies, da „es lediglich bey dem landesherren stehe, die von
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ihme sowohl in religions- und policey-, als anderen Sachen em anierende
befelchen und verordnungen durch seine beamtete kund machen und
exequieren zu laßen, wie dann ein solches die erläuterung deß verglichs m it denen herrschaftsherren de a° 1592 vorbehaltet und daß
5 auch die freyherrschaft Spiez dieses ansehe, m r.ghn. schreiben an hn.
castlan zu Frutigen vom 23. Aug. 1700 verm ag“.
Frutingen-Buch C. S. 125—138. RM Nr. 192.

111. Fecken von M aß und Gewicht.

Frutigen.

1746 Februar 22. Bern.
10

Im Am t sind wenigstens alle Jahre, oder so oft ein Am tmann
(Kastlan) es gutfindet, die M aße, EU und Gewicht zu fecken.
RM Nr. 189 S. 87, vom 22. Februar 1746.

112. W ahl der Gerichtssäßen.

1747 M ai 13. Bern.
15

Frutigen

uAes<

Das Gericht soll, wenn eine Gerichtssäßenstelle ledig ist, zwei
„subjecta“ wählen und in gleicher Versammlung dem K astlan zur A us
wahl präsentieren.
RM Nr. 194 S. 158.

113. Blutgerichtsverfahren.

1 7 4 9/53.

20

a. 1749 Octobris 31.
Thun. Cons. Sein h. cons. p. expreßum an mgh. erlaßenes
schreiben gestrigen dati gebe denenselben zuvernemmen, was maßen
der droben verhaffte, m ordthat verdächtige kerl freywillig bekennt,
25 underwegs auff dem G em m ing-berg einen m ann, m it dem er im
wihrts-hauß allda getruncken, todt geschlagen und bestohlen, welcher
letstere dann allem verm uhten nach der käß-händler Isaac Schneiter
von Frutigen gewesen. Gleichwie nun mgh. sein deß ambtßmans veranstaltete engere einschließung deß delinquenten guhtheißen, alß
30 mögen sie wohl consentieren, daß auff uncösten deß entleibten anverwanten der m örder wohl verw ahrt under genugsam m er excorte
auff den ohrt, da er die unthat begangen, geführt werde, um b anzu
zeigen, wohin er den cörper geschleppet und seine auff sich gehabte
schrifften zuentdecken, da dann im fahl solcher für den leichnamb
35 deß Schneiters erkennt wurde, ihr gn. denselben denen seinigen zu

Frutigen.
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ehrlicher begräbdnuß überlaßend und sein h. cons. ferner weite[r]n
berichts, so wohl als deß examinis erwardend.
St. Criminalmanual. 10/591

b. 1749 Nov. 10.
Frutigen. Sintemahl der zu Thun gefangen sitzende m örder 5
Joseph Bieri oder Wiki besag m it ihme gehaltenen examinis, diesere
m ordthat in eüwerem amt begangen, als haben wir nöthig erachtet,
daß selbige in loco delicti abgestrafft werde; derowegen auch unser
amtsmann zu Thun befelchnet worden, diesen m örder gewahrsamlich
hinauff nach Frutigen eüch zuführen zu laßen, gestalten ihr selbigen 10
auch empfahen und in eine wohlversicherte gefangenschafft setzen,
annebens auch ihne biß zu seiner beurtheilung genugsam bewachen
laßen, übrigens aber ohne anstand die gefangenschafft in sichern stand
setzen laßen werdet, fahls sie es nicht würklich wäre? Welchemnach
dann ihr ihne W iki nach anleitung copey einligenden examinis auf 15
ein frisches und in m ehrerem examinieren, die vergicht aber hinunter
senden werdet.
St. Criminalmanual 10/595.

c. 1749 Nov. 28.
Nachdehme vor mngh. der bericht gefallen, wie es droben ra- 20
tione deß inhafftierten m örders als eines lucernerischen underthanen
bewandt seye, und die frag vorgekommen, ob demselben ein catholischer priester zuzulaßen, dehm er seine beicht ablegen möge vor seiner
hinrichtung, habend mngh. ein solches von alzugroßem bedenken ge
funden und nicht zugeben können, maßen es dißohrts bey der übung 25
verbleiben soll, deßen er zu behörigem verhalt und nachricht verstän
diget werde.
RM Nr. 204 S. 12.

d. 1749 Dez. 1.
Frutigen. Uber euwere rahtspfleg, wie es m it Verführung deß 30
landtags und daherigen ceremonialis bey execution deß unter heütigem
dato von unß zum tod verurtheillten m örders gehalten werden solle,
wollen wir sowohl zu eüwerem, als eüwerer amtsnachfahren verhalt hiem ith
geordnet haben, daß bey vorfallenden executionen ein jehweiliger am ts
m ann unter seinem praesidio und haltung deß blutstabs das land- 35
oder blutgricht versamle, der Statthalter deß amtmans in demselben
als kläger sich stelle und als fiscal agiere, der delinquent dann von
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einem aufi der zahl der richteren verfürsprechet werde, worauff von
dem sitzenden landgricht nach aller schärpffe defi rechtens geurtheillet,
sodan unsere hierüber aufigefelte urteil öffentlich abgelesen und folgends selbe an dem crim inalen alsobald exequiert werden solle, welches
5 gegenwärtige ceremoniale ihr zu könfftigem verhalt den schlofibüchern
einverleyben laßen werden.
St. Criminalmanual 10/598-99.
Ähnlich im RM Nr. 204 S. 22f. v. 1749 Dez. 1.; dort Verweis auf die Eintragung
ins Policey-Buch der Statt Bern Nr. 13 S. 414.

e. 1749 Dez. 1.
Frutigen. A uf was weiß der droben gefänglich enthaltene Josepf
Wiki von Dopplischwand auß dem Entlibuch gebührtig, den käßhändler
Jacob (sic!) Schneyder von Frutigen, als sie m it einandern den Gemmiberg
bestiegen, ohnweith dem Candersteg auf der straaß jäm m erlich erm or
15 det und dardurch sich deß auf ihme gehabten gelts bem eisteret, ein
solches ist unß deß m ehreren auß dem von euch eingesenten m it ihme
verführten examine und zwar m it großem bedauren zu ersehen gewesen.
Da wir nun die bey dieser m ordthat vorgangene um bständ in reyffe
erwegung gezogen, haben wir zu rächung dieses ohnschuldig vergos
20 senen bluts von tragenden richterlichen amts wegen unß verpflichtet
gesehen, diesem arm en sünder ans leben zu greiffen, m ithin erkent,
daß dieser Josepf W iki, nachdemme er in Sachen seines heils wohl
und grundtlich wird underwiesen seyn, dem scharpffrichter über
geben, von ihme gebunden auf die gewohnte richtstatt geführt, alda
25 unter empfehlung seiner seel in die erbärm bde seines heillands, nach
zuerst empfangenem hertz- oder gnadenstoß biß auf erfolgenden tod,
mit dem rad von oben anzufangen, vom leben zum tod hingerichtet,
deßen entseelten cörper dan auf das rad geflochten und an dem verschmächten ohrth jederm ann zum schreken und exempel aufgestelt
30 werden solle; welch unsere gemachte urtell ihr an dem delinquenten
vollstreken zu laßen hiem ith befelchnet werdet. Das auf sich gehabte
gelt und guth dann betreffend, ist unser will, daß dasjenige, so dem
erm ordeten zugehört hat, seinen hinderlaßenen rechtmäßigen erben,
das jenige aber, so ihme W iki zuständig und eigen gewesen, unß der
35 oberkeith gefolgen solle, maßen auch deßenthalb unser am tsm ann zu
Thun den gemeßenen befelch erhalten1).
10

St. Criminalmanual 10/596 - 598.
[Bis hier nach Abschriften des Herrn Bärtschi, Kaltacker].
') Das abgenommene Geld lag in den Händen des Oberamtmanns in Thun.

—
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f . K u r tz e b e s c h r e ib u n g e in e s zu F r u ti g e n g e h a lt e n e n
l a n d t a g s d e n 9.1en d e c e m b e r a° 1749 u n d e r f o l g te n b l u tg r ic h t s .
1. Richter war mgh her am btsstatthalter Steiger.
2. Sobald das landgricht von 24 m änren geseßen, hat der herr der
5
richter das gricht verbannet.
3. Stund der herr der richter auff und raffte, ob jem and seye, der
rechte begähre.
4. D arauff der regierend hr. landsvener Bircher auffgestanden, sich
hinder sein Stuhl gestelt und redet und begährte einen fürsprech.
5. Der ward ihme erkendt nach gegäbener urtheil.

10

6. E r begährte an hern Statthalter Bircher, welcher sich entschuldigte,
doch wan der herr der richter begähre, wolte er sein bestens thun,
stellte sich zum h. kleger und begährte daß recht auff Joseph Wykj,
das derselbe ins recht gebracht werde.
7. Der grosweibel Germann bittet für den ubelthäter um einen für- 15
sprech.
8. Der richter fragte umb und der wurde ihm erkendt.
9. Der grofiweibel spricht an hrn. Statthalter von K än n el; der stelt
sich unden an ring und redet. Begährt, das dem arm en menschen
befordrest die bande abgenohmen werde, dam it derselbe die schwere 20
klag desto beßer anhören möge.
10. so ferr, daß er durch die weibel verwahret werde, ward solches
erkendt und kom bt der crim inal in ring zu seinem h. fürsprech
und kneyet nider.
11. Hierauff begährte des klegers fürsprech, daß das examen abgelesen 25
werde, so erkendt ward, und durch des klegers fürsprech die anklag gethan, wie hernach zu sehn.
12. D arauff ward durch des angeklagten fürsprech geantwortet,
13. ward durch den richter befohlen, es sollen die fürsprechen wider
30
ihren platz nehmen.
14. Fragt der richter des klägers fürsprech um die haubturtheil.
15. Dißer begährte wegen der sach großen Wichtigkeit eines ehrsam en
landgrichts raht, so ihme ertheilt ward.
16. Darauff tretten alle rechtsprecher vom ring weg, machen ein ring
35
und rahten über die urtheil und gehen wieder in die stühl.
NB. Der richter sambt den klegren sind still gebliben.
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17.
18.
19.
20.

Defi klegers fürsprech spricht die urtheil aus.
Difie wird auff um bfrag bestättiget.
Die hochoberkeitliche urtheil wird vorgelesen.
Der richter rufft dem scharpffrichter, befihlt ihm dem arm en
5
menschen.
21. Richter, kleger, all in oberkeitlichen färben, landschreiber, weibel,
reiten oder gehen, sehen zu.
22. Nach der execution fragt der scharpffrichter den richter, ob er die
persohn nach mgh urtheil und befelch nach der statt Bärn rech
ten, auch nach ergangenen landsgrichtsurtheil und recht gerichtet
10
habe.
23. Der hr. richter antwortet, du hast recht gerichtet, wirst aber noch
weiter thun, was dir befohlen ist.
24. Aus solchem anlas hat mwewhr Freüdenberger ein sehr schöne
15
red an die anwesende gethan.
Von Frutigen waren 8 ohne h. landsvener als hochoberkeitlicher
fiscal und kleger, von Adelboden 4 zu rechten, von Reichenbach,
Äschi und Krattigen 12 auf der lincken sitzend.
Klag und vortrag so h err statthatter Abraham Bircher an ge20 meldtem landtag als des klegers fürsprech hat thun m üssen:

Hochgeachter, wohledelgebohrner insonders hochgeerte h err der
richter wie auch übrige wohlgeachte herren die richter difies landgrichts.
Vor denen selben stehet hier gegenwärtig der h err landsvener
25 Bircher von Frutigen im nahm en und aus befelch unser hoch und
wohlgebohrnen gnädigen herren Schultheißen und rähten der statt
Bärn als unser allerseiths hohen landes oberkeit, der befihlt m ir als
seinem geringen fürsprechen daß wort vorzutragen, welches m ir sehr
schwer vorkom bt; dan kein beschäfftigung hat die tag meines läbens
30 mich so gerühret und mein härtz entzweygeschnitten, wie die, so ich
jetzo vor m ir habe und die m ir wegen meines tragenden ambts ist
angelegt worden. Eine traurige geschieht, eine abscheüliche m orthat,
ein verbrechen, die under den menschen, den edlesten geschöpfen, will
geschweigen under den Christen, niem ahls solte gehöret werden, mus
35 der betrübte anlass sein meines vortrags; daß blut des erschlagenen
schreyet umb raach und ich muß daß echo sein, diße klägliche stim
eüch vorzutragen und zugleich krafft aller göttlichen und menschlichen
gesätzen von eüch, gerechten blutrichtren, begähren, daß die hände
Rechtsquellen Frutigen.

21
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die von difiem unschuldigen blut noch rauchen, zerm alm et und der leib,
das wohnhaus difies unselligen m ordsgeist zerstöret werde. Eüch sambtlichen [ist] bekandt, was maßen Josepf Wykj, gebürtig von Doppelschwand
im Entlichbuch, defi löblichen Stands Lucerns, den 18. octobris letzthin
unsren lieben m itlandm an Isac Schneider sei., der ihme als seinem 5
geführten (ohn-geacht er widriger religion war) sein läben anvertrauet,
vor seinen äugen ein wenig ruhen wolte und durch den schlaff sich
etwas wider erhollen wolte, deme er noch über difies andre proben seiner
güte und fründschafft erwifien, da er kaum die grentzen seines lieben
heimaths erreicht, treulofierweis und auff eine grausam e weis erm ordet 10
und ihne und die seinigen eines nahmhafften zeitlichen guts beraubt,
welches der böswicht ohne folter selbs gestanden, wie ihr aus alblesung
des examens gnugsam verstanden, und der erschlagene leichnam, den
man allhier den 2. winterm onath m it algem einer betrübtnus in seine
ruhekam er geleget, über das die Wahrheit der geschieht leider völlig 15
bekräfftiget. W er wird dan jetzund dem h. kleger verargen, ja wer
wird ihne nicht vielm ehr nöhtigen, daß er auff befehl und nahmen
unser hohen oberkeit, wie auch in des erschlagenen nahm en recht anruffe und begehre, daß der gerechten raache statt und platz gegäben
werde und zu büfiung difier blutschuld, daß sie nicht unser land be 20
flecke, zu handhabung allgemeiner Sicherheit und Zerstörung solcher
wercken des4 ledigen teüffels als des m örders von anfang, das ge
rechte bluturtheil gefält werde.
Ich finden nicht nöhtig, difies begähren, so m ir selbst schröcken
und grauen verursachet, m it viellen gründen zu understützen, wir 25
dörffen nur daß h. ausdrückliche wort gottes und daß gesätze vgh.
wider difien übelthäter laßen aufftretten und den völligen entschlus
geben laßen und dabey aus der natur des verbrechens und den vmständen des erschlagenen, ja des m örders zu fahl düttlichen lehrnen,
wie gerecht, wie weis, wie heillig daß gericht des herren seye, daß 30
dißer übelthätter sich selbst muhtwillig zugezogen. Sollen wir Christen
nach dem gesätze unsers obersten lehrers selbst unsre feinde lieben,
welch ein riß macht dan der in diß h. gesätze, der den verletzet,
der ihne nicht nur nie beleidigt, sondren ihme dagegen liebe und
fründschafft bewisen hat; lehren uns die geschichte der Wahrheit, das 35
nicht nur unvernünfftige, sondren gar wilde und reißende thier ihre
wohlthätter beschützen und belohnen, wie straffbar ist dan die lasterthat difies fräfflers, der seinen wohlthätter, seinen bundsgenoßen, ja
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sein eigen fleisch und blut rasenderw eis zerquetschet und ihme das
liecht des lebens auff eine so grausam e weis benohmen. Haben wir
das leben von gott und ist er allein ein h err des läbens, hat er die
menschen nach seinem bild form ieret, wie hart vergreiffet sich dan
5 der m ordtgeist wider sein heillige mayestet, setzet sich auff den thron
und verletzet, ja verstöret sein herrlichstes bildnus. Bleibt der bäum
ligen, wie er falt, ist in dem grabe weder kunst, verstand noch weisheit, sondren hört alle tüchtigkeit auff, sein und andrer zeitliches und
ewiges heil zu befördren, wie entsetzlich ist dan der gräüel einer
10 m orthat, sonderlich wan sie vorsetzlich begangen wird. W ir setzen
die zeitlichen vortheille beyseiths und überlegen das ewige; ist dem 
nach unser geliebte m itlandm an, da er aus seinem schlaff, den ihme
die m attigkeit zugezogen, in den ewigen schlaff von difiem m örder
versenckt worden, würcklichen, wie wir auch wünschen und hoffen,
15 nach dem bilde gottes erneüert seiner gnad und kindschafft theilhafftig gewesen, so hat er gott sein liebes kind getödet, den tem pel
gottes zerstöhret, und einen solchen wird gott auch zerstöhren. Kor.
3. 17.1 Solte er es aber nicht gewesen sein, welch ein raub, der ihme
die gnadenzeit benim bt und dem ewigen folterhaus ohn hoffnung der
20 erlösung übergibt. Auch ein verlurst, den die gantze welt zu ersetzen
nicht vermag. Was dan auch der arm e übel thätter m it difier lasterthat sich selbst zugezogen und wie er wider sein eingeweid gewüttet,
daß sein verbrächen vergröfiret, daß laßen wir ihm zu bedenken. Gott
gäb, das er in sich seinen gräuel und unrecht, so er ihme selbst an25 gethan, härtzlich bereüe und bey dem, der es vergäben kan, gnad
und büß erlange. Ich erschricke, wan ich an sein gebrandtm ahletes
gewißen, an seine geschändte religion, an sein verunehrtes geschlecht,
an seine betrübte eltren und sein verdiente leibes straff, und welches
das erschröcklichste, an den brönnenden zorn gottes gedencke.
Diß wenige also vorgetragen wird m ehr als genug sein, die straffe
30
zu rechtfertigen, die der oberste gesatzgeber auff den todschlag ge
setzt hat im 1. buch Mosi 9.6: wer menschenblut vergeüst, deßen
blut soll wieder vergoßen werden. Exod 21.12:2 W er einen menschen
schlegt, das er stirbt, soll allweg getödet werden.
Da dan auch merckwürdig ist, daß der heillige gott selbs einen
35
unversehenen todschleger in beständiger forcht des tods sein läben
') 1. Kor. 3. 16. und 17.
2) 2. Mos. 21. 12.
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lang erhalten, vor einen vorsetzlichen todschleger kein ander löfigelt
anzunehmen versprochen und befohlen als das eigene blut und läben
defi todschlegers Selbsten, wodurch daß land möchte gereinigt werden
von seiner blutschuld, darum auch der hero so zu sagen m it blindheit
geschlagen, daß er auff eine so bedenckliche weise in die bande der 5
hohen oberkeit hat fallen müßen, uns gleichsam einen winck zu geben,
was wir thun sollen und uns zu zeigen, daß sein gerechte raach ihne
nit wolt leben laßen. W ir nemen demnach diße hohe und grausam e,
mit schnee und ysch bedeckte berge, allwo diße m orthat geschehen,
die ein imm erwährendes denckmahl dißer gräüwelthat sein werden, 10
zu zeügen, daß dißer Unmensch grausam m er, vngeheürer gewesen als
sie, sein härtz von aller liebe entblößet, yschkalt und hingegen m it
höllischer wuth angezündet, und seine schuld so beschaffen, daß das
vnschuldige blut, womit er diße Sinnbilder der reinigkeit beflecket,
eintzig m it seinem blut möge abgeweschen und das land von seiner 15
blutschuld möchte gereiniget werden.
Die hohe landes-oberkeit klaget über den todschlag ihres getreuen underthanen und daß sie ihre angebohrne gnad m it härtzens
betrübung in gerechte raach und straffe verwandlen m uß; sie will
aber ihre land und Straßen gesichret haben und solche grausame 20
lasterthaten lauth ihrer gsätzen gestraffet haben, dan sie trägt daß
schwert nicht umbsonst, sie ist gottes dienerin dir zu gut, zur straff
über den, die böses thun. Der erschlagene klaget sein verlohrnes läben
und m it demselben allen verlurst zeitlicher und ewiger vortheillen
über seine übereilte fortschickung in die ewigkeit; brüder und 25
schwestren, verwandte und alle, die hie zugegen sind, stellen uns
lebendig vor, wie er in seinem blut gewinslet und ach und wehe wird
in seinem geist geruffen haben über diße m orthat, und schließe hie
m it von rechtens wegen dahin, daß dißer unseellige menseh seiner
seelen nach der erbarm ungen gottes, sein leib und leben, alle zeit 30
liche und Wohlfahrt dem strengen ausspruch gottes und der hohen
oberkeit, daß eüch, gerechten blutrichtren, zur richtschnur gegeben,
solle überlaßen werden, und setzen solches dem hrn. landsvener
nahmens der hohen landesoberkeit zum rechten.
Nach gehaltenem raht über die haubturtheil respliciert des klegers 35
fürsprech und sprach die bluturtheil, also: dieweilen der kleger dißen
elenden menschen Joseph Wyki sowohl deß diebstahls als der grusam en
m orthat, die er an Isac Schnider begangen, angeklagt, deren er als
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gethäter lauth examens auch noch heüt geständig sein mus, m ithin
durch seinen h. fürsprech kein erhebliche entschuldigungsgründ dar
bringen könen, und ein solcher todschleger under den menschen nicht
soll geduldet werden, lauth gottes wort und vghh. gsatz sterben soll,
5 derohalben soll durch eüch, mwgh. richter! dem scharpffrichter be
fohlen werden, ihn auff gewohnte richtstatt zu führen, allda nach der
statt Bärn lobl. rechten von unden auff zu rädren, den cörper auff
rad flechten und auff einen pfähl zu stecken, jedoch hochoberkeitliche
gnad vorbehalten.
10

Landbuch von Frutigen, im Besitz des M. Sarbach, Adelboden.

g. Den hingerichteten Joseph Wicki ansehend.
Novembris. Den 2O.ten Einem exprefien m it einem schreiben auff
Bern an megh. die räht samt angeschlossenem examen geschickt,
demselben für den gang bezalt 4 2*.
15

Den 23.ten Nach Spiez zum h. pfarrer, dem malefficanten zu zu
sprechen, einen exprefien geschickt, deme zalt 10 s.
Den 28.ten Einen exprefien m it einem schreiben nach Bern an
mehh. der crim inal commifiion bezalt 4
Dem profus 2 m ahl die gefangenschafft zu säüberen zalt 2 C

20

Dec. den 25.ten m eister Führer, dem huffschmid, für gemachte
arbeit zur gefangenschafft samt armm- und fuß ysnen, zusammen
laut conto bezalt 27 C

Den 29.ten Laut Schreibens mrgh. t. seckelmeister und venneren
die acordierte besoldung denen wächteren bezalt besag quittung vom
25 7.ten jan. 1750 m it 197 # 6 s 8
W ährend der gefangenschaffts zeit, als 23 nächt, durch die nacht
10 $ kerzen gebraucht, das $ ä 4 bz, thut 5 & 6 s 8 #.
Vom 17.ten (november) biß den 9.ten dec. der unglückhafftige Joseph
Wicki 23 tag in der gfangenschafft gesefien, per tag 10 /?, thut 11 # 10 ß .
30

NB. Der conto defi scharffrichters und defi provosen von Bern ist
durch die teütsche seckelschreiberey bezahlt worden.
1753 den 17.tenjuny dem wasenmeister zuF rutingen, so die gebeine
defi vor etwelchen jahren exequierten m örder Wickis, weilen das rad
vom wind nidergestofien, verlochet, bezahlt 6 C

35

Abschrift des Herrn A. Bärtschi aus Amts-Rechnungen Frutigen 1749/53.
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Frutigen.

114. M ahlen des Getreides.
1759 M ärz 8. Bern.
Äußere M üller dürfen nicht in das Am t Frutigen „z’M üli“ fahren,
um das Getreide der Partikularen zum M ahlen abzuholen und das
M ehl zurückzuführen. Dagegen steht es den Bewohnern des Amtes frei, 5
ihr Getreide zu derjenigen M ühle in oder außer dem Am t zu tragen,
zu führen und zurückzuholen, auch Brot anzukaufen, wo sie es am
besten erachten.
RM Nr. 244 S. 434. Vgl. Frutingen-Buch C 337 —365.

Spiez.

115. Herrschaftsrecht 1759 /1 7 6 0 .
1759 Wintermonat 24. Spiez.

io

Da die allgemeine erfahrung beweiset, daß gleich wie der mensch
seinem irdischen zustand nach unter der eitelkeit, verdorbenheit und
vergänglichkeit liget, allso auch deßelben handlungen so wohl ihrer
verrichtungsart, als aber ihren absichten nach vielen abwechslungen 15
und veränderungen unterworffen sind, defiwegen dann auch so nöthig
als nützlich seyn will, jeh nach denen sich abändrenden zeit um ständen
und entreißenden mißbräüchen solche gesätze und Ordnungen vorzu
schreiben, welche in vorfallenden handlungen zu einer richtschnur dienen,
und wordurch die allgemeine wohlfahrt und Sicherheit aufrecht behalten, 20
auch ein jeder bey demme, so ihme von rechtens wegen zukommt,
geschützet werden könne usw. Wie nun die uralte Satzung der frey
herrschaft Spiez von a° 1526 so wohl wegen darin vorkom m ender u r
alten Schreibart, als aber in ihrem inhalt an und für sich Selbsten,
sonderheitlichen in fräffel- und rechtssachen nicht m ehr auf den heütigen 25
rechts methodum und gegenwertige zeith läüff gerichtet sich befunden,
das in a° 1597 erneüerte herrschafft recht dann (in welchem zwar äußert
etwelchen wenigen articklen das ältere beybehalten worden) in solcher
Unordnung bestanden, daß nicht nur kein ächtes original anzutreffen,
sonderen auch kaum ein exem plar dem anderen weder an worten, noch 30
Ordnung gleichlautend gewesen, annebens dann in eint und anderen
articklen die darinn vorgekommene m aterie nicht auf das deutlichste
entscheiden worden, auß welcher undeütlichkeit dann öffters verdrieß
liche streittigkeiten und rechtshändel erwachsen, so hat auf deßthalb
eingelangte vorstellungen der wohlgebohrne und wohledelgebohrne herr, 35
herr Albrecht von Erlach, deß souverainen raths hochloblicher statt
und respublic Bern, wohlgewesener landvogt auf Gottstatt, als rechter,
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natürlicher freyherr zu Spiez, zu bestmöglicher herstellung guter Ord
nung, ruhe und einigkeit für nöthig angesehen, diejenige rechte und
gute gewohnte freyheiten, so biß hiehin in dieser herrschafft geübt und
gebraucht worden und zwar schlecht und recht, wie solche so wohl in
5 absicht auff den herrschafftsherren, als deßelben herrschaffts undergebene und sonst männiglich von altem herkom m en sind, in beßere Ord
nung und deütlichkeit zusezen, allerm aßen wohledelgedachter herr
freyherr, nach dem beyspiel hochdeselben in gott ruhenden vorfahren,
krafft besitzenden freyherrlichen rechten und habenden gewalts, mit
10 zuzug sämtlicher gerichts vorgesetzten, als namentlich der wohlachtbahren
hhr. Christian Itten, Statthalter, Christian Berger und Jakob Lörtscher,
beyd alt-, und Hanß Rebmann, jeziger seckelmeister, Hanß Stehlen, alt
spendvogt, Hanß Kernen und Melchior Lörtscher, beyd alt beürtvögt,
Hanß Mützenberg, Wachtmeister, Hanß Itten, jeziger spendvogt, Caspar
15 Schneiter, alt beürtvögt, Joseph Zuber, Ullrich Kernen, feldvenner und
Joseph Schneiter, Wachtmeister, all beeydigte deß grichts zu Spiez, hienach folgende sazungen und artickel durch entgem elten dazu bestellten
geschwornen notarium aufsezen und m it bestm öglicher beybehaltung
ihres in älteren herrschafftlichen documenten gehabten wahren verstands
20 und ohne weitere abänderung wesentlicher Sachen, als in so fehrn es
nach ryffer überlegung dem allgemeinen wesen für ersprieslich und
vorträglich erachtet worden, zustand bringen laßen wie volget:
1. N o th w e n d ig e u n d e r n s t l i c h e v e r m a h n u n g an d i e j e n i 
gen, w e lc h e w e g e n i h r e n e r l a n g te n ä m b t r e n o d e r p f li c h te n
25 g e g e n i h r e r o b r i g k e i t d e n e y d d e r tr e ü w s c h w ö r e n s o ll e n .
(Inhaltlich etwas abgeändert, aber dem Sinn nach im allgemeinen genau
entsprechende Wiedergabe der Eidesvermahnung der Gerichtssatzung der
Stadt Bern vom Ostermontag 1614, gedruckt 1615, fo l. 4, selbständig
ist folgender Teil:) . . . sagt dir aber dein gewißen, du könntest ohne
30 falschheit und ohne heücheley redlich und aufrichtig schwören; bist
du gesinnet, die pflichten zu erfüllen, welche dir deines amts oder
standts wegen werden vorgelesen werden, so solst du dich auf keine
weise von dem eydschwören abhalten laßen, sonderen bedencken, daß
ein rechtmeßiger eyd nicht nur erlaubt, sondren auch höchst nuzlich,
35 nothwendig und gebotten sey; er ist das stärckste und genauste band
der obrigkeit und ihrer underthanen, und zur erhaltung aller mensch
lichen Ordnung allerdings nothwendig, daß ohne denselben die gesellschaft der menschen schwärlich bestehen könte; er ist in der heyligen
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schrifft gegründet und daher von den heyligen defi alten und neüen
testaments m it recht gebraucht worden. Du m ust deswegen gedencken:
der eyd seye eine der feyrlichsten handlungen der religion, du habest
m it gott selber zuthun, darum b wollest du m it eben der jenigen gem üths gestalt schwören, m it welcher ein rechtschaffenes gebett verrichet(!) 5
wird, m it einem herzen, welches vor der göttlichen m ajestät zittert und
bebet, m it einem dehemüthigen und zerschlagenen herzen, welches er
kennet, daß der mensch nichts ist vor gott, m it einem aufrichtigen
herzen, daß du den vorsaz bey dir selber faßest, deiner pflichten in
allen möglichen stücken ein genügen zuthun, dich weder durch freünd- 10
schafft noch feindschafft, weder durch m ieth noch gaben, weder durch
verheißung noch dräuung bewegen zulaßen, darw ider zuhandlen, son
deren das jenige vollkommen zuerfüllen, was du verheißen wirst. Da
rum b bedencke noch, was zu deinem besten dienet und leiste deinen
eyd zur verherrlichung des großen gottes und befestigung der mensch 15
lichen ordnung in dieser welt; so wirst du die ruhe deiner seele und
derselben Seligkeit beförderen können“.
2. D e r h e r r s c h a f f t l e ü t h e n
= Nr. 52 Ziff. 2).
3. E i n e s h e r r e n
= Nr. 52 Ziff. 3).

zu S p ie z

e y d . (Inhaltlich

z u S p i e z g e l ü b t u n d e y d . (Inhaltlich 20

4. D e ß S t a t t h a l t e r s e y d . Es schwört ein Statthalter der h e rr
schafft zu Spiez, seinem herren treü und Wahrheit zeleisten, deselben nuz,
ehr und from men zeförderen und schaden zewenden, seine herrlichkeiten
und gerechtigkeiten alles seines vermögens behalten zuhelfen, und nit 25
zugestatten, daß dieselben verlohren, verkleineret oder unterdrückt wer
den, auch im namen eines herren zu Spiez zu rechter zeith und förderlich
gut, gemein, unpartheyesch gericht und recht zehalten dem arm en als dem
reichen, dem fröm bden wie dem heimbschen, sonderheitlichen aber ob
dem herrschafft recht und einung steiff zehalten und zu dem end alle 30
fräffel und bußwürdige Sachen ohne underscheid, wie die im m er in
oder äußert dem rechten möchten begangen oder verschuldet werden
und er selbsten oder durch andere glaubwürdig entdecken wurde, sie
seyen geklagt oder nit, ohnverhält und ohnverzüglich anzugeben und
m it recht zufertigen, auch keine parthey zu vereinbaren und zuver 35
gleichen ohne vorbehalt der herrschafft büß und gerechtigkeiten, item
auf die allmenten in der herrschafft treüwlich zuachten und wo daran
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etwas veränderet oder eingeschlagen wurde, solches fleißig fürzutragen
und m it recht zufertigen; die vögte zu steiffer rechnung zuhalten,
auch um b alle verfallende büßen, gefälle, jährliche einkünften und
gerechtigkeiten, so weit er darm it umbgehet, einer herrschafft gute
5 rechnung zutragen und allso in allen rechnungen, es betreffe eine ge
meind, die wittwen und waysen, oder die herrschafft, gleich wie in allen
anderen seinem am t anhangenden Sachen, aufrichtig und in treüwen
zuhandlen und weder von m ieth noch gaben, gunst noch haßes, freündnoch feindschafft wegen, sich von seiner pflicht abführen zulaßen, son10 dren in allem und jedem von bloßen rechtens wegen zuthun und zu
laßen, als einem frommen, aufrechten und getreüwen am btsm ann gebührt
und zustaht, ohne alle gefährd.
5. D e r g r ic h ts e s e n eyd. (Inhaltlich entsprechend Nr. 5 2 Ziff. 5;
neu ist:) . . . gut gemein unpartheyesch gricht und recht zuhalten und
15 allwegen jeh nach dem zuerkennen, als ihr gewüßen und die käntnuß
der sach ihnen beweiset, dem arm en wie dem reichen, dem fröm bden
wie dem heimschen ohne underscheid, was in geheim bd und raths
weise gehandlet wird außerthalb dem gricht ohne befelch nit zuoffenbahren, sonderheitliehen aber ob dem herrschafft recht und einung
20 steiff zuhalten . . . in allen gemeinen und waysen rechnungen best
ihres wüßens aufrichtig und ohne die geringste vervortheilung zu
handlen, m ithin weder von m ieth noch gaben . . . (Schluß entsprechend
Ziff. 4 hievor.)

6. D e r c h o r r i c h t e r e n eyd. (Inhaltlich nach Nr. 52 Ziff. 6; neu
25 wird die Anzeigepflicht erwähnt fü r:) . . . Kuplerey und andere Unzuch
ten, . . . veracht- und versaum ung deß heyligen worts gottes und der
heyl. sacramenten . . . und alle ärgerliche Versammlungen und andre
ungeziemende Sachen, so wider die ehre gottes, wider gemeine christ
liche zucht und ehrbahrkeit, m ithin wider m rgh außgangene chorgricht30 liehe sazungen und m andat lauffen . . . . (Die Chorrichter haben die A n 
zeigen) . . . an das chorgericht gelangen zulaßen und für zubringen
und sich weder durch freünd- noch feindschafft, gonst noch haß, m ieth
noch gaben noch einich andere Ursachen darvon abstrecken zulaßen,
alle bußwürdige Sachen und was ihnen sonst anzuzeigen befohlen wird,
35 seines orths fleißig anzuzeigen und was an jedem chorgricht gehandlet
wird, heimlich zuhalten und außerthalb nicht zu melden, insum m a
alles das zuthun und zulaßen, so sich gebührt und die nothdurfft er-
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forderet, nach bestem ihrem verstand, alles getreüwlichen und ohne
gefährd.
7. D es S c h r e ib e rs eyd. Schwert ein herrschafft Schreiber zu
Spiez, einem herren daselbst gehorsam, treüw und Wahrheit zuleisten,
defielben nuzen zeförderen und schaden zewenden, alles bußwürdige 5
und wider die herrschafft gerechtigkeit lauffende, so ihme vorkomm t,
derselben ohne nachsicht anzuzeigen, sonderheitlichen aber alles, was
ihme von der herrschafft schreiberey wegen zu schreiben und zuferti
gen obligt, als die herrschafftlichen erkanntnufien, grichtlichen und
ehrbahrkeitlichen urthlen und m einungen, so viel deren fallen, ja über- 10
haubt alle ihme vorkomm ende Sachen, so fleißig, deütlich, unpartheyesch
und aufrichtig als ihme möglich zuschreiben und zustellen, ohne alle
zweydeütigkeit, dem arm en wie dem reichen, dem fröm bden wie dem
heimbschen, kein urkund außherzugeben, es seye dann vorher vor
gricht passiert, die gemeinen und wäysenrechnungen nicht nur exacte 15
auszufertigen, sondren auch darüber ein sonderbar waysenbuch oder
protocoll zuführen und in selbiges die vogts rechnungen sam t der
bevogteten vermögen fleißig einzuschreiben; diesemnach auch weder
kaüff, taüsch, theillung noch andere dergleichen instrum enta anderst
als unter eines herren zu Spiez sigel außzufertigen, in summ a der 20
herrschafft und deß grichts fleißig zuwarten, was in rathsweise gehandlet
oder sonsten geheim zuhalten verbotten wird, niem and außerthalb zuoffenbahren, m ithin weder um b m ieth noch gaben, gonst noch haßes,
freünd- noch feindschafft willen seine pflicht zuübersehen, sondren
alles dasjenige zuthun und zuleisten, so einem getreüwen officialen 25
zukomt, alle gefährd verm itten.
8. D es w e ib e ls eyd. (Inhaltlich nach Nr. 52 Ziff. 7; die Anzeige
pflicht ist deutlicher hervorgehoben:) . . . alle fräffel und bußwürdige Sachen,
so er sichet oder vernim t, der herrschafft oder ihrem Statthalter für
zutragen, zuoffenbaren was ihme zuoffenbaren befohlen wird, und zu 30
verschweigen was sich zuverschweigen gebührt. . . . (über P fändung
und Einzug herrschaftlicher Einkünfte:) . . . auch wann ihme zupfänden
befohlen wird, es seye umb verfallene büßen, einung gelter oder andre
gemeine schulden, nach dem herrschafft rechten zuverfahren; item die
herrschafftlichen einkünffte und gefälle in treüwen einzezeüchen, gewähren 35
und der herrschafft darum b fleißige rechnung zugeben . . . dazu auch
rechte sinne zuführen, und in summa alles das jenige zuerstatten, was
einem getreüwen officialen zukomt, alle gefährd verm itten.

331
9. D e r s c h ä z e r e n eyd. (Inhaltlich nach Nr. 52 Ziff. 10; Zusatz:)
. . . auch sich in ihrem schäzer am bt in alle weg nach dem herrschafft
recht zurichten und demselben genug zuthun, . . .
10. D e r w e in - u n d b r o d t s c h ä z e r e n eyd. (W ie Nr. 5 2 Ziff. 9,
5 soweit a u f den Wein bezüglich; Zusatz: die Schätzer haben auch die
Wirte anzuzeigen, welche den Wein „ohngeschäzt“ verkaufen; neu be
treffend das Brot:) . . . denne auch das brodt, so auf den verkauff ge
backen, oder sonsten in der herrschafft veil gehalten wird, von zeit
zu zeit fleißig und nach der ihnen ertheillenden instruction zu wägen,
10 das jenige aber so nicht nach der becken Ordnung und zu liecht er
funden wurde, samt der ganzen becketen fort- und hinter sich zunemmen, und die fählbaren, es seyen becken, m üller, wirthen oder feil
träger, der herrschafft ohne ansehen der persohn zu verleiden, ohne
gefährd.

15

11. G e lü b t d e r w ir th e n . (Inhaltlich übereinstimmend mit Nr. 52
Z iff u . )
V o lg e t n u n , w ie m a n n in d e r h e r r s c h a f f t S p ie tz e r b e n s o ll.
l te s a z u n g . V on e r b s c h a f f t d e r e h e le ü th e n u n d k i n d e r e n ,
w a n n d a s e in te e h e m e n s c h s t i r b t u n d l e ib e r b e n v e r l a ß t Wo
20 zwey ehemenschen in ihrem ehestand eheliche kinder bey ein ander
erzeügenä und dann eins derselben, daß ist vatter oder m utter, stirbt,
so erbt das lebendige den halbigen theil ihr beyder güether, und die
kinder den anderen halben theil, also daß das überlebende ehemensch,
es seye vatter oder m utter, m it den kinderen (fahls sie oder ihre
25 vögt es begehren und nuzlich finden) also bald zutheilen schuldig
seyn soll.
2te sa z u n g . (Vgl. Nr. 52 Ziff. 18). V o r th e il d e ß v a t t e r s g e g e n
d e n k in d e r e n . W ann ein ehemann seine ehefrau überlebt, so soll er
ihr beyder wohnhauß forthin besizen und bewohnen mögen, ohne seinen
30 kinderen einiche ersazung dafür zuthun; im fall aber die verstorbene
ehefrau auch kinder auß vorheriger ehe hätte, so soll der stieffvatter
ihnen so weit ersazung thun, daß sie an dem hauß, selbiges seye von
ihnen eheleüthen erbauwen oder nicht, erben, wie an andrem guth.
3 te s a z u n g . V o r th e il d e s j ü n g s t e n s o h n s zu s e in e s v a tt e r s
35 s ä s h a u s . (Inhaltlich übereinstimmend mit Nr. 52 Ziff. 17; Zusatz:) . . . Im
fall dann die ehefrau ihren ehemann überlebte, so soll sie im halbigen
theil dieses seines hauses ihren unvertreiblichen wittfrauen siz haben.
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4te s a z u n g . Von e r b s c h a f f t d e r k i n d s k i n d e r e n z u g le ic h m it
d e n h in d e r e n . So ein vatter oder m utter eheliche kinder und dazu
auch kinds kinder verlaßt, so erbend die kinds kinder, anstatt ihres
verstorbenen vatters oder mutters(!), m it den kinderen, doch aber nicht
m ehr als ihr vatter oder m utter (so sie im leben gewesen wären) ge 5
erbt hättend.
5te s a z u n g . V o n e r b s c h a f f t d e r k in d s k in d r e n u n d k in d ts k in d s - k in d r e n . So aber keine kinder, sondren nur kinds-kinder und
neben denselben auch kinds-kinds-kinder im leben sind, so treten
diese letstern in die fußstapffen ihres verstorbenen vatters oder m utter 10
und erbend m it den kinds-kinderen an ihres ähnis oder ahnen guth,
so viel als ihr vatter oder m utter, wann sie noch lebten, erben könten,
aber nicht ein m ehrers.
6te s a z u n g . V on e r b s c h a f f t d e r k in d s k i n d e r e n a lle in .
W ären aber keine kinder, sonderen nur kindts kinder vorhanden, so 15
erbend sie an ihres großvatters oder großm utter guth alle gleichviel,
ohngeacht der ungleichen anzahl, so von jedem stam vorhanden sein
möchte.
7te s a z u n g . V on e r b s c h a f f t r e c h te r g e s c h w is te rte n . Stirbt
auch ein kind und verlaßt seine elteren, darneben aber auch rechte 20
geschwisterte, so sollend diese leztren ihr verstorbenes geschwisterte
erben, also daß beyde, vatter und m utter, von dem erb gänzlichen
außgeschloßen seyn sollen.
8fce s a z u n g . V on e r b s c h a f f t d e r e ltr e n . W äre aber, daß beyde,
der vatter und die m utter, ihr leztes bey ein ander erzeügetes kind 25
überlebtend, als dann so erbend sie beyde daßelbige kind (fahls es
ohne leiberben und Ordnung abstirbt) in allem seinem guth, so es
nach tod verlaßen hat, also daß, obgleich wohl es halb geschwisterte
auch hinterlaßen hätte, dieselben außgeschloßen seyn sollen.
9te s a z u n g . V on e r b s c h a f f t v a t t e r s o d e r m u t t e r g e g e n 30
a n d e r e n v e rw a n te n . Wann ein kind ohne leiberben und Ordnung
abstirbt und entweder vatter oder m utter hinterlaßt, hingegen aber
keine rechte geschwisterte m ehr hat, so erbt der vatter oder die m utter
den halben theil seines guths, der andre halbe theil aber soll denen,
so von seinem verstorbenen vatter oder m utter har seine nächsten 35
blutsfreünd sind, zufallen; jedoch m it dieser erleüterung, w^ann auf
seithen seines verstorbenen vatters oder m utter nicht vorhanden und
im leben wäre:
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a) großvatter oder großm utter,
b) vatters oder m utter geschwisterte oder dero kind,
c) und endlichen halbgeschwisterte, item dero kind oder kindts
kind, wie auch rechter geschwisterten kind oder kinds kind,
5 daß als dann, wo keine dieser obvernam seten persohnen oder nächere
vorhanden wären, die weiteren verwandten von defi kinds erbschafft
aufigeschlofien seyn, und vatter oder m utter selbiges einzig erben
sollen; der meinung, daß, wann schon das abgestorbene kind auf seiten
seines noch lebenden vatters oder m utter halbgeschwisterte hinterließe,
10 dieselbe nichts an ihme erben, sondren der halbe theil seines guths
in deß verstorbenen vatters oder m utter freündschafft fallen solle, wie
oberläüteret ist.
l0 te s a z u n g . V o n e r b s c h a f f t d e r g e s c h w is te r te n k in d e n m it
g e s c h w is te r te n . Wann eine persohn ohne leiberben und verordnung
]5 abstirbt, und brüder oder schwestren, neben denenselben aber auch
bruder- oder Schwester kind verlaßt, so sollend die kinder eines hingescheidenen bruders oder Schwester zusammen an ihres verstorbenen
vatters oder m utter statt m it den geschwisterten so viel erben, als
erm elt ihr vatter oder m utter (wenn sie noch lebten) hätten erben
20 mögen, also daß sie ihrer eltren todts nicht entgelten sollen.
l l te s a z u n g . V on e r b s c h a f f t d e r g e s c h w is te r te n k i n d e n
a lle in . Stirbt auch eine persohn und hinterlaßt keine leibliche geschwis
terte, sonderen nur bruder oder Schwester kind, und zwar von einem ge
schwisterte m ehr als von dem andren, so sollend dieselben bruder
25 oder Schwester kind an vatters oder m utter, bruder oder Schwester
guth alle gleich viel erben, ohngeacht der ungleichen anzahl, so von
jedem geschwisterte hero vorhanden seyn möchte.
12te s a z u n g . W ie h a lb g e s c h w is te r te u n d i h r e k in d m it g a n z
g e s c h w is te r te n u n d i h r e n k i n d e r e n e r b e n m ö g e n . Wo auch von
30 einer abgestorbenen persohn nicht nur rechte geschwisterte oder geschwisterter kind von beyden banden im leben, sondren auch dazu
halbgeschwisterte oder halbgeschwisterter kind vorhanden wären, da
mögend die halbgeschwisterte oder ihre kind m it den ganz geschwister
ten oder auch ihren kinden die verstorbene persohn erben, jedoch
35 also daß die ganz geschwisterte oder dero kind den halben theil in
allem guth vorauß zu handen nemmen, im anderen halben theil aber
alle m it ein ander zu gleichen theilen erben sollen; m it dieser beyläüffigen erläüterung, daß der geschwisterten kind so wohl auf eint
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als anderer seithen allwegen nur ihrer eltren statt sollen zu vertretten
haben.
13te s a z u n g . V on e r b s c h a f f t d e r e h e m e n s c h e n , so k e in e
k i n d e r h i n te r la ß e n . W ann aber zwey ehemenschen keine eheliche
kinder bey ein ander erzeügen und im leben haben, auch keine ehe- 5
berednufi oder verkomnufi m it ein ander errichtet hättend und dann
ihrer eins stirbt, so soll das lebendige den halben theil ih r beyder
güether vor aufi erben und in der andren helffte annoch den sechsten
theil, das übrige aber von diesem leztren halbigen theil soll (wann
keine andre Ordnung darum b vorhanden, wie recht ist) defi abge io
storbenen nächsten blutsfreünden in vatter und m utter freündschafft
heimfallen.
14te sa z u n g . V on e r b s c h a f f t e in e r p e r s o h n , so o h n e e h e g e m a h l, w ie au ch o h n e l e i b e r b e n u n d O rd n u n g a b s t i r b t . Wann
auch eine persohn ohne ehegemahl, wie auch ohne lebendige leib 15
erben und Ordnung abstirbt, so soll derselben persohn guth in beyde
freündschafften gleichleich(I) getheilt werden, der einte halbige theil in
vatterm ag und der andere in m utterm ag; da dann in einem jeden
mag die jenigen, die gleich nach sind in der sipschafft, nämlich die
nächsten, zugleichem erb gähn und die weiteren darvon aufischliefien, 20
aufigenommen in fählen, da etwas anders m it aufigetruckten Worten
vorbehalten wäre.
l 5 te s a z u n g . W e g e n d e n m a n n - le h e n . Bey allen vorbeschriebe
nen und andren fählen aber ist überhaubt zuwifien, daß wo die ver
storbene persohn frey mannlechen hinterließe, daß selbige allwegen 25
in m annsstammen fallen, denen weibspersohnen aber dargegen billiche
ersazung geschehen solle nach landts brauch, und wo man sich deßen
nicht selbs güttlich vergleichen könte, nach erkantnuß deß richters.
16te s a z u n g . W e g e n w e h r u n d h a r n is c h , k l e i d e r n u n d k le in o d ie n . Deßgleichen sollend auch in allen vorgem elten und anderen 30
fählen der verstorbenen m anns-persohnen harnisch, wehr, sigel, kleyder,
kleinodien und was an ihren leib gehört hat, dem m annsstam allein
gebühren, gleich wie auch der hiengescheidenen weibs persohnen
kleyder und leibs zierden ohne außnahm denen erben weiblichen geschlechts allein zugehören sollen; jedoch m it dieser erleüterung, daß 35
in denen fählen, da man nicht kraft eigenen erbrechtens erbte, sondren
da söhne anstatt ihrer m utter, und töchteren anstatt ihres vatters zu
erb giengen, als dann dieselben zu allem dem was ihren vatter oder
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m utter (wenn sie noch lebten) gebührt hätte, das gleiche recht haben
sollen, aufigenommen die mannlechen, zu welchen der m annsstam allwegen den vorzug haben soll.
17fce s a z u n g . V o n e r b s c h a f f t u n e h e lic h e r p e r s o h n e n . (Vgl.
5 Nr. 52 Ziff. 19). W ann in der herrschafft Spiez eine unehelich gebohrne
person männlichen oder weiblichen geschlechts m it tod abgaht, so soll
die herrschafft zu Spiez dieselbe person erben in allem ihrem guth,
es wäre dann sach, daß dieselbe abgestorbene person lebendige leib
erben hinterlaßen, oder m it erhaltener freyheit ihres guth verordnet
10 hätte, wie recht ist; als dann soll die herrschafft kein recht haben zu
erben; doch soll die freyung allein durch die herrschafft beschehen.
l8 te s a z u n g . W e g e n a ü fie re n e rb e n . Es ist auch vest gesezt
und hiem it geordnet, daß niem and auß andren fröm bden und benach
barten landschafften in der herrschafft Spiez weder ligend noch fahrend
15 guth solle erben mögen, dieselbe äußere person könne dann glaub
würdig bescheinigen, daß an dem orth, wo sie verburgeret, im gleichen
erbfahl auch das gleiche erbrecht plaz habe, volglichen die herrschafftleüth, falls sie gegen einer hinter ihnen abgestorbenen person in
gleichem grad der sipschafft stünden, daselbs auch erben möchten.
l 9 te s a z u n g . W as e in h e r r s c h a f f t- m a n n o h n e f r e y u n g v e rg a b e n m öge. Es mag kein herrschafftm ann zu Spiez ohne erhaltene
freyung m ehr vergaben oder sonsten testamentlich verordnen, wordurch
seine rechtmäsigen erben vernachtheiliget werden, als sein anleg gwand,
wehr, harnisch und was an seinen leib gehört, wie auch sein bestes
25 pferd und zweyhundert pfund pfenningen an gelt oder geldswerth, es
wolte dann einer zu gutem gem einer arm en, kirchen und schulen
etwas verordnen, da soll ihm e freystehen zu verschenken und zu vergaben so viel er will, ohne freyung.
20te s a z u n g . W as e in e w e ib s p e r s o h n o h n e f r e y u n g v e rg a 30 b e n m ö g e. Deß gleichen mag auch keine weibs person, so nicht gefreyet, m ehr vergaben und verordnen, als ihre morgen-gaab, ehe-pfänder
und leibs zierden, außgenomm en zu handen allgem einer arm en, wie
auch kirchen und schulen, da soll sie gleiche freyheit haben, als hie
oben der manns personen halb erleüteret ist.
35
2 l te s a z u n g . W ie m a n s ic h s o ll f r e y e n la ß e n . W olte aber
über dieses aus jem and, es seye m anns oder weibs personen, etwas
vergaben oder testamentlich hingeben, so soll sie dazu von richter und
gricht die freyheit erhalten, annebens aber ihr gesazmäßig alter haben,
20
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und bey guter sinnlicher vernunfft, insonderheit aber die weibs personen m it einem gebottenen vogt versehen seyn; wäre aber sach, daß
eine person, die sich freyen zulaßen begehrte, in krankheit verfiele,
also daß sie sich nicht an die gewöhnliche grichtstatt verfüegen möchte,
so mag sie wohl ein gricht vor ihr hauß beruffen, all wo ihra (fahls 5
sie bey gesunder vernunfft und solchen leibskräfften ist, sich vor dem 
selben zustellen) die freyheit ertheilt werden mag, über ihre m ittel
nach belieben zuverordnen.
22te sa z u n g . Von w e g e n d e r m ü n z. ( = N r .5 2 Ziff. 23; Zusatz:)
vermog Spruchs von anno 1406.
10
23te s a z u n g . Von ta g w a n n e n . ( = N r . 5 2 Ziff. 22; Zusatz:) . . .
laut vorgemelten Spruchs von a° 1406.
24te s a z u n g . Von e in s c h l a g u n g d e r e h e h a f f te n . ( = Nr. 52
Ziff. 24; Zusatz:) . . . besag vor angezogenen Spruchs von a° 1406.
25te s a z u n g . Von b e s ig lu n g . (inhaltlich — Nr. 52 Ziff. 28; die 15
Siegelpflicht wird ausdrücklich auch erstreckt auf:) . . , täüsch, theillungen und dergleichen . . .
26te s a z u n g . Vom w e in a u s s c h e n k e n . ( = N r . 5 2 Ziff. 26 bis:)
. . . der wein seye ihme gewachsen oder nit. Krafft vorbeschriebenen
spruchs von a° 1406.
20
27te s a z u n g . Von s c h a z u n g d e s w e in s. ( = Fortsetzung von
Nr. 52 Z iff 26).
28te s a z u n g . V on p f a n d s c h ä z e n . (A nfang wie Nr. 52 Ziff. 25,
dann:) . . . nämlich in jeder peürt einer von den zwölften deß grichts,
und soll zu jeder schazung noch ein schäzer auß einer anderen peürt 25
beruffen werden; da dann ihre geordnete belöhnung sey, soll von einer
schazung jedem ein pfund, es wäre dann, daß sie länger als ein tag
darm it zubringen müßten, so soll ihuen jedem deß tags ein pfund
pfenningen zulohn gegeben werden.
29te s a z u n g . V on s c h a z u n g deß w e in s in p f a n d ts w e ise . 30
(== Nr. 52 Ziff. 26, letzter Absatz, bis) . . . so er denzumahlen giltet.
30te s a z u n g . W ie es b e y g e m a c h te r s c h a z u n g v e r b l e ib e n
s o lle . W ann aber eine schazung durch die geschwornen schäzer nach
eyd und ehren beschehen, so soll es dannethin bey solcher schazung
verbleiben und der ansprecher daran zukommen schuldig seyn, ohne 35
daß er die pfänder versteigeren zulaßen, und im fahl nicht zulänglicher
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losung dem Schuldner um b daß nicht erlößte widerm ahlen schäzen
zulaßen befüegt seyn solle.
(Zusatz von späterer H and:) Aufgehoben durch die Verordnung
vom 17. May 1810.
5

31te sa z u n g . W ie d ie s c h ä z e r d ie d u r c h s ie g e s c h ä z te n
p f ä n d e r u m b d ie d r e y v i e r t e l d e r s c h a z u n g an d ie h a n d n e m m e n s o lle n . Damit aber keinem ansprecher groß unrecht und keine
schazung all zu theür beschehe, so sollen die schäzer schuldig und
verbunden seyn, jedes pfand, es seye ligends oder fahrends, auf be10 gehren deß ansprechers um b die drey viertel der schazung an die
hand zunemmen und denselben darum b zubezahlen, also daß er nicht
m ehr als ein viertel der schazung einzuschlagen und zu verlieren haben
soll.
32te s a z u n g . W ie la n g d ie g e s c h ä z te n p f ä n d e r a u f w id e r15 lo s u n g s te h e n b le ib e n . Es sollend auch alle geschäzten pfänder
vierzehn tag lang auf widerlosung in drittm anns hand stehen bleiben,
also daß wann innert solcher zeit der Schuldner oder jem and in seinem
nammen selbige umb die schazung m it bahrem gelt lösen wolte, sie
wie billich darzu gelangen können.
33te sa z u n g . W as n i c h t g e s c h ä z t w e r d e n s o lle . Es soll auch
niem and sein gewehr und was zum kriegs dienst gebraucht wird, zu
schäzen geben, die schäzer auch etwas dergleichen zu schäzen sich
gänzlich überheben, es wäre dann, daß sie wohl erkennen könten, daß
einer ohne dem m it solchen kriegs nothwendigkeiten gnugsam ver25 sehen wäre.
20

34te s a z u n g . W ie m a n n e in e n ä u ß e r e n p f ä n d e n m ö g e.
( = N r .5 2 Ziff. 3 7 Schlußabsatz.) Ein jeglicher, so in der herrschafft
Spiez m it feür und liecht sizt, der soll und mag einen äußeren, wo
er ihn antrifft, in der herrschafft um sein geltschuld pfänden; wäre
30 aber der äußere der schuld nicht geständig, also daß der ansprecher
ihne nicht dabey beheben möchte, so soll er die pfand wider geben
m it recht, und die büß ablegen, so darauf gesezt ist; außgenomm en das
land Äschi, item die herrschafftleüth von Reüttigen und Strättligen,
m it denen man bleiben und stahn soll, wie das von alters har kommen
35 und gebraucht ist.
35te s a z u n g . Von v e r b i e te n u n d a r r e s t i e r e n . ( = Nr. 52 Ziff. 39
Abs. 2 und 3.)
Rechtsquellen Frutigen.
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36te s a z u n g . Vom f ü r p ie te n . (Inhaltlich = Nr. 52 Ziff. 34 Abs. 1;
Unterschied: die Vorladung soll geschehen) . . . wenigstens am tag zu
vor und zwar bey guter tages zeith durch einen geschwornen weibel
bey seinem wohnhaufi . . .
37te sa z u n g . W ie e in e r d e n a n d e r e n b e r e c h ti g e n s o ll. (Inhalt 5
lich = Nr. 52 Ziff. 35 Abs. 3).
38te sa z u n g . W ie m a n n s c h a d e n z e ü c h e n s o ll. (Inhaltlich =
Nr. 52 Ziff. 70. Vgl. Nr. 52 Ziff. 3 7 Abs. 1). W ann einer dem anderen
schaden thut, so soll der dem der schaden geschehen ist, denselben
zeüchen jährlich allwegen vor St. Andreas tag; dann welcher das in 10
der zeit nicht thäte, dem soll der ander nicht weiter zu antworten
schuldig seyn, der ansprächer möge dann erwahren, daß ihne leibs
noth oder herren geschäfft daran gehindret, deßen er zu genießen haben
soll, so viel recht ist.
39te s a z u n g . Z u g r e c h t d e r in n e r e n g e g e n d ie ä u ß e r e n zu 15
v e r k a u f f t e n g ü th e r e n . (Vgl. Nr. 5 2 Ziff. 27.) Niemand, er seye in
der herrschafft Spiez verburgert und geseßen oder nicht, soll einiche
ligende güether an äußere verkauften, er habe dann zuvor öffentlich
verkünden laßen, was er zu verkauften Vorhabens, und so diesem
nach niem and von den herrschafftleüthen ihme selbiges abzukauffen 20
begehrte, so mag er selbiges wohl an äußere verkauften, zu welchem
kauft aber den verburgerten herrschafftleüthen der zug innert jahr und
tag zuthun offenbleiben und Vorbehalten seyn soll, jedoch daß der
züeger in alleweg an deß kaüfers plaz stehe, wie der kauft ergangen,
25
und auch ihme nach billichkeit den gehabten costen erseze.
40te s a z u n g . Z a u g re c h t(!) d e r v e rw a n te n . (Vgl. Nr. 52 Ziff. 2 7
Abs. 2.) So auch kaüff in der herrschafft Spiez beschehen, will dann
ein freund in der sipschafft den kauft zeüchen, so mag er denselben
innert jahr und tag wohl und m it recht zeüchen, und sollen allwegen
die nächeren verwandten gegen den weiteren den Vorzug haben.
30
41te sa z u n g . W ie n a c h e e in e r b a ü m a n d e ß a n d e r e n g u th
s e z e n m ö g e. (Vgl. Nr. 5 2 Ziff. 72 und 73.) Es soll hinkünfftig niem an
keine baüm nächer als sechszehen schue zu deß anstößers guth sezen,
diejenigen baüm aber, so dißmal nächer stehen und auf dem boden
m it beyden händen ümbgriffen werden mögen, sowohl als diejenigen, 35
so nächer an deß anstößers guth errinnen wurden, sollend außgegraben
werden, inmaßen der anstößer sie nächer dann obstath bey seinem
guth zu dulden nicht schuldig seyn soll.
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Diejenigen kirfibaüm dann, so bereits größer sind und nächer an
der march stehen als obstath, sollend von dißhin der march nach hin
auf gelesen werden und jeder auf der seithen gegen seinem guth den
raub nemmen.
42te sa z u n g . Von f o r t s c h a f f u n g a b f ä h l i g e r b a ü m e n . Wann
jem and einen abgehenden oder abfähligen bäum auf eines andren guth
hat und selbigen auf begehren deß guth besizers nicht fort thun wolte,
so mag derselbe den bäum durch die geschwornen schäzer erachten
laßen; wird dann durch dieselben erkent, daß von solchem bäum der
10 schaden größer seye als der nuz, so soll der deß der bäum ist, selbi
gen fort thun und dem andren die gehabten cösten abtragen.
5

43te sa z u n g . W ie m a n n e r w a c h s e n e b a ü m a u f e in e s a n 
d e r e n g u th a u f s c h n e it te n s o lle . Die erwachßenen fruchtbahren baüm
aber, so auf eines anderen guth stehen, soll der eigenthüm m er deß
15 baums solchermaßen aufschneiten, daß ein m ann von gem einer länge
aufrecht darunder hin und her gehen könne, widrigen fahls der besizer
deß guths ihne m it recht darzu halten mag.
44te s a z u n g . Vom f r i e d g e b e n . M atten und hooffstätt, äcker,
befinden und gärten sollend ein ander ohne underschied zum halben
20 theil fried geben, jedoch soll in ackeren, befinden und gärten keiner
nächer als bey zweyen schunen an deß anstößers zaun hacken oder
auf brechen. Wo aber weyd an m attland stoßet, da soll die weyd zwey,
und das m attland ein drittel deß zauhns machen und erhalten.
45te s a z u n g . W ie e in e r d e ß a n d r e n z a u h n m a g v e r d in g e n
25 z u m a c h e n . Wo auch ihrer zwey m it eigenem guth an ein andren

stoßend, da soll einer dem andren fried geben laut herrschafft rechts;
wo aber der einte solches nicht erstatten wurde, so mag der ander
sein theil zauhn machen und demme nach seinen anstößer durch den
weibel wüßen laßen, daß er ihme auch fried gebe; thut er es dann
30 nicht, so mag der ander den zauhn verdingen zu machen und auf
solches hin den saumseeligen um allen daherigen costen anlangen, der
ihme dann solchen nach erkantnuß der geschwornen schäzeren erlegen
und der herrschafft um b ein fräffel verfallen seyn soll.
46te sa z u n g . Von s c h n e i t u n g d e r g r u n h ä g e n . Wo ihrer zwey
35 einen grunhag gegen einen anderen hätten und es sich nach erkantnuß
unpartheyescher beeydigter einungeren, schäzeren oder gerichtsvorgesezten erfunde, daß einer den anderen m it schneitung deßelben über-
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marchet oder sonsten den haag verderbt hätte, so soll selbiger dem
anderen costen und schaden abtragen und darzu der herrschafft um b
verdiente bufi verfallen seyn.
47te s a z u n g . Von w in te r - , f a h r - w ä g e n - u n d t r ä n c k i r e c h te n .
Es soll ein jeder herrschafftmann und äußerer, so in hiesiger herrschafft 5
ligendes guth besizt, befüegt und begwältiget seyn, die drey wintermonat,
als da sind christmonat, jenner und hornung, sich der alten winter-,
fahr- und träncki wegen zubedienen und dardurch wie vor diesem
beschehen, zufahren und zutränken, jedoch an m indst schädlichen or10
then und m it abtrag deß Schadens.
48te sa z u n g . V o n to d s c h la g . (Inhaltlich — Nr. 52 Ziff. 2 9 ; dann
Zusatz:) . . . darzu wann das ist, daß der gethäter m it der erschlagenen
person freünden versühnet und verricht wird, also, daß sie ihme in
der dick genanten herrschafft gönnen zuwandlen, dennoch und darum b
soll er ohne derselben herrschafft willen, gunst und wißen in der h e rr 15
schafft gebiet nit kommen, die herrschafft erlaube ihm dann darinn
zuwandlen ohne alle sonderen ursuch und gefährd.
49te s a z u n g . V on s t r a f f d e ß t r o s t u n g b r u c h s , so a n d e ß
g e t r ö s t e t e n le ib b e g a n g e n w ird . (Vgl. Nr. 52. Ziff. 21.) W elcher
einen anderen, gegen welchem er die von dem richter gebottene tro  20
stung angelobt hat, ohne erhebliche Ursachen angrifft und ihne an sei
nem leib m it streichen verlezet oder sonsten verwundet, der soll der
herrschafft zu Spiez m it leib und guth verfallen seyn auf ihr gnad hin,
und soll es an der erkantnuß deß gerichts zu Spiez stehen, was biß
auf den tag, da er die trostung also gebrochen, sein guth gewesen 25
seye oder nicht.
Es soll auch der, so also in einer trostung angegriffen wird, um b
alles das, so er dem angreiffer an seinem leib biß auf den tod übels
zufügt, von der herrschafft und dem gricht, auch von dem gesehrten
30
und seinen freünden, gänzlichen frey und urfech seyn.
50te sa z u n g . Von s t r a f f d e ß t r o s t u n g b r u c h s , so an d e s g e
t r ö s t e t e n e h r e o d e r g u th b e g a n g e n w ird . W urde aber eine per
son die dem richter angelobte trostung m it Worten oder gebärden
brächen, oder die getröstete person sonsten an ehr oder guth beschä
digen, so soll dieselbe person die höchste büß in der herrschafft drey- 35
fach abtragen ohne gnad; in diesen fällen aber soll zur erkantnuß
deß grichts zu Spiez gesezt seyn, ob der kläger den trostung brach
m it kundschafften genugsam bewiesen habe, oder ob er von solchem
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stand und ansehen, ehr- und redlichkeit seye, daß er in erm anglung
genugsammer kundschafft den trostungbruch m it seinem eyd beweisen
könne oder nicht.
5 l te sa z u n g . S t r a f f d e ß e n , d e r e in e n t r o s t u n g b r u c h k la g t
5 u n d n ic h t b e w e is e n m ag. (Vgl. Nr. 52 Ziff. 3 5 Schlußabsatz.) So
jem and sich understünde, einen andren m it recht für zenemmen um b
einen trostung bruch, es seye m it worten, wercken oder gebärden und
aber solches nit auf ihne bringen und erweisen möchte, so soll der
kläger an deß beklagten statt stahn und die büß ablegen nach der klägt
10 und denen sazungen so hierum b vorhanden, jedoch seiner ehren halb
unvergreifflich, so es die urtheil Sprecher billich dünkte.
52fce s a z u n g . Von s t r a f f d e r s c h ä lt w o rte n . (Vgl. Nr. 52 Ziff. 40.)
Ein jeglicher, wer der auch wäre, so fräfentlich, vorsezlich und muthwilligerweise den anderen, m ann oder Weibsperson, an ehren schmächet,
15 schändet, schiltet oder verlezet, es seye mundtlich oder schrifftlich, in
gegenwart oder hinterrücks, und deßthalb rechtlich beklagt wurde, der
soll, wann er die außgegoßenen wort nicht auf den gescholtenen er
weisen mag, demselben nach befinden der um ständen einen öffentlichen
widerruff vor dem richter thun und darneben von solchen muthwilligen
20 scheltens wegen um eine geltbuß von wenigsten sechs pfunden oder
jeh nach bewantnuß deß fählers gar umb eine angemeßene leibs straff
verfallen seyn.
53te sa z u n g . S t r a f f g r o ß e r f r ä f f l e n . (Vgl. Nr. 5 2 Ziff. 40.) Große
fräffel und wundthaten, so arzney bedörffen und in der herrschafft Spiez
25 beschehen, sollen abgelegt werden m it zwanzig pfunden büß, auch jeh
nach gestalltsamme, gröse und gefährlichkeit deß fräfels, wie auch nach
um bständen der gethäteren lümbdens und Vermögens m it Verweisung
und angemeßener leibsstraff.
54te s a z u n g . S t r a f f d e r f r ä f f le n , so im s t ä t t l i n S p ie z be30 sc h eh en. (Vgl. Nr. 52. Ziff. 41. Abs. 3 — 5.) W elcher aber im stettlin
Spiez gegen jem andts ein m eßer zuckt, item m it einem biel, stein oder
der gleichen wirfft, ob er schon nicht trifft, oder sonsten jem and also
schlaget, daß er weder wirth noch arzt bedarff, der soll gestrafft wer
den mit sechs pfunden büß oder sechstägiger gefangenschafft.
35
55te s a z u n g . W e r d e m a n d r e n f ü r z ü c h t. (Inhaltlich — Nr. 52
Ziff. 41, Schlußabsatz, jedoch die S tra f ansätze a u f das Doppelte erhöht.)
56te s a z u n g . W e lc h e r d e m a n d r e n in s e in e g ü t h e r g a th .
(Inhaltlich = Nr. 52 Ziff. 42, zweitletzter Absatz, jedoch der Tatbestand
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erweitert:) . . . und ihme an denselben (seil. Gütern), es wäre gleich an
gemächeren, baümm en oder zaühnen schaden thut, oder obs oder an
dre frücht ungewöhnlicher- und unerlaubterweise daraufitragt.
57te sa z u n g . W e lc h e r d e m a n d r e n in s e in e r e b e n g a th . (In
haltlich = Nr. 52 Ziff. 42, Schlußabsatz. Zusatz:) . . . jedoch der herr- 5
schafft gnad hiebey vorbehalten.
58te sazu n g . S tr a f f d e r w ir th e n , so s ie w e in v e r k a u f f e n ,
w e lc h e r n ic h t g e s c h ä z t o d e r t h e ü r e r a ls e r g e s c h ä z t is t. (Vgl.
Nr. 52 Ziff. 11, Schlußsatz.) W elcher wirth im stettli Spiez wein außgeben und verkauffen wurde, so durch die geordneten und beeydigten io
schäzer nicht geschäzt, oder aber theürer als er geschäzt ist, der soll
der herrschafft verfallen seyn um sechs pfund bufi.
59te s a z u n g . S t r a f f d e r v e r ä ü ß e r u n g l ig e n d e r g ü th e r e n .
Welcher aber einiche in der herrschafft Spiez ligende güther, was namens und wesens sie auch im m er seyen, ohne vorherige verkiindung 15
und öffentliche feilbietung an äußere verhandlen wurde, der soll nicht
nur von jedem einhundert pfund kauf summ drey pfund zuerlegen verfallen seyn, sonderen annoch so lang aus der herrschafft verwiesen
werden, biß er solch veräüßert guth wider in die herrschafft gelößt hat.
60te sazu n g . W e r u m b u n g ic h tig e s c h u ld e n p f ä n d e t. (Vgl. 20
N r.52Ziff.39,.) Es soll auch kein innerer niem and pfänden um b ungich
tige schulden, sonderen um b gichtige; welcher aber um b ungichtige
schulden pfändet, der soll das ablegen, wann er es gegen einem äußeren
thut mit dreyen pfunden, und gegen einen inneren m it sechs pfunden büß.
61te s a z u n g . W er in d e r S ache u n d e n lig t. (Vgl. Nr. 52 Ziff. 34 25
Abs. 2.) Item, welcher das gricht braucht und in der Sache m it der urtheil unden ligt, der soll nebst dem gewohnten urtheil geld dem gricht
verfallen seyn um zehen Schilling.
62te s a z u n g . W e r v o n s e in e r k la g a b s te h e t. (Vgl. Nr. 52 Ziff. 34
Abs. 3.) W elcher aber sich verfürsprechet und dann von seiner klag 30
abstehet, der soll gleicher weiß dem gricht verfallen seyn um b zehen
Schilling.
63tfe sazu n g . W er a u s d em r e c h t e n w e ic h e t. (Vgl. Nr. 52
Ziff. 34, Abs. 4.) Wo auch ihrer zwey ein ander beklagend und sich
verfürsprechend, welcher dann von ihnen aus dem rechten weicht und 35
gath, ist auch dem gricht um zehen Schilling verfallen und hat darzu
gegen seiner parthey sein sach und ansprach verwürckt, also daß der so
nit weicht, sein recht erobert haben soll.
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64te sa z u n g . W er s ic h l a ß t a u fik la g e n . (Vgl. Nr. 52 Ziff. 39
Schlußabsatz.) Welcher sich laßt außklagen und nicht erzeigen mag, daß
ihne ehafftige Ursachen an der erscheinung gehindert, der soll dem
richter verfallen seyn um b ein pfund büß.
5

65te s a z u n g . W e lc h e r d e n a n d r e n zum e y d h a lte t. (Vgl.
Nr. 52 Ziff. 34, Abs. 9 und 10.) W ann auch jem and das seine durch
den eyd m it urtheil und recht behan muß, so soll der so seinen gegensächer zum eyd angehalten, dem gricht verfallen seyn um b sechs
Schilling und der herrschafft um b drey pfund.

66te s a z u n g . V on k u n d s c h a f f t g e ld . (Vgl. Nr. 52 Ziff. 34, Abs. 8.)
Welcher vor gricht kundschafft nam set oder an seines gegensächers
hand dinget, soll von jeder vernam seten kundschafft dem gricht sechs
Schilling zahlen, doch also daß, welcher theil nach der kundschafft aussagen in der sache unten ligt, daßelbe kundschafft gelt außrichten und
15 abtragen soll, ohne deß andren schaden.
67te s a z u n g . V on a n n e m m u n g e in e s b u r g e r s . (Vgl. Nr. 52
Ziff. 1.) W ann ein äußerer sich in der herrschafft verburgeren und das
herrschafft recht kauften will, so soll er erstlich die bewilligung, demme
nachzutretten, von der herrschafft auswürken. E rhaltet er solche, so
20 soll es alls dann an den vorgesezten und der ganzen gemeind stehen,
zuerkennen und zuerm ehren, ob man ihne annemm en wolle oder nicht,
und was er annemm enden fahls zu einem annemm ungsgeld bezahlen
solle. Von dem allfähligen einkauff- oder annemm ungsgeld dann soll
der halbige theil der herrschafft, ein viertel der ganzen gemeind und
25 ein viertel derjenigen peürth heim bfallen, in welcheren der angenom 
mene sich haußhäblich sezt. Im fahl man aber befunde, daß der leztere halbe theil noch beßer angewendet werden könte, so solle alsdann
geschehen was recht ist.
Nachdeme nun alle hievorbeschriebene artickel auf das sorgfältigste
30 überlegt und nach wohlbedachtlicher berathschlagung dem allgemeinen
wesen für nuz- und ersprießlich befunden worden, so ward solchemnach
von eingangs wohledelgedachten herren freyherren von Erlach und säm t
lich obbenämseten grichts vorgesezten m it völliger übereinstim m ung
angenommen und erkent, daß gegenwärtiges libell in allem seinem
hievorbeschriebenen
innhalt der freyherrschafft Spiez sazung und wahres
35
herrschafft recht seyn, m ithin demselben für das künfftige durchauß
nachgelebt und volg geleistet, auch in allen vorkom m enden streittund rechts Sachen deßen vorschrifft nach geurtheilet, in fählen aber,
10
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die weder durch difi herrschafft recht, noch durch hier orths angenom 
mene, wiewohl ohngeschriebene gebräüche und gewohnheiten nicht ge
nugsam entscheiden seyn möchten, nach der statt Bern sazung und rechten
gehandlet und verfahren werden solle.
Und gleich wie nun sowohl alle herrschafft leüth und dießörthige 5
einsaßen überhaubt, als aber die vorgesezten ins besondere bey ihren
treüen und pflichten, womit sie ihrem natürlichen herren zugethan
sind, schuldig und verbunden seyn sollen, allen hievorbeschriebenen
herrschafft-rechts articklen (als welche nebst dem einungbuch jeh von
drey zu dreyen jahren vor einer versam m leten gemeind durch öffent 10
liche ablesung bekant gemacht werden sollen) nicht n u r ein genügen
zuleisten und durch deren steiffe bevolgung das leben zugeben, sonderen
auch zuhand obhaltung derselben in alleweg das ihrige nach bestem
vermögen beyzutragen, allso ist auch einer wohladellichen herrschafft
so ernstlich als güttige willensmeinung und außtrucklicher befelch, 15
daß, wann hinkünfftig sich zutragen solte, daß eine herrschafft oder
in dera abwesenheit ihr Statthalter auß unwißenheit, vergeßlichkeit
oder dergleichen im geringsten wider den deütlichen innhalt deß h e rr
schafft rechts urtheillen oder sonsten die herrschafft leüth an ihren
rechten, guten und wohl hargebrachten freyheiten und gewohnheiten 20
kränken oder vernachtheilligen wurde, daß alsdann die vorgesezten
vor allem auß und ohne die geringste nachsicht oder mürisches klagen
einer wohladellichen herrschafft darüber die so freymüthig- als gezimmenden vorstellungen thun und ahnden sollen, welcher gestallten
und wie weit dieses oder jennes wider ihre bißher genoßene rechte, 25
freyheiten oder gute gewohnheiten lauffe, dam it in alle weg die ehr
gottes befördert, Ordnung, ruhe und einigkeit beybehalten und das
allgemeine beste erzihlet werden möge.
Alles ehrbahrlich, aufrichtig und ohne gefährd. In krafft dis h e rr
schafft rechts, deßen zu wahrem urkund zwey von wort zu wort gleich 30
lautende originalia und zwar das einte für eine wohladelliche herrschafft,
das andere aber für die grichts vorgesezten zuhanden der ganzen ge
m eind außgefertiget, volgends zu deren vesten beglaubigung m it ein
gangs wohledelgedachten herren freyherren von Erlachs angestamtem
wohladellichen ehren sigill verw ahrt und m it deß hierzu requirierten 35
notari beschwornen subsignatur underzogen worden sind.
Actum der renovation gegenwärtigen herrschafft rechts, als sel
biges einer ganzen versandeten herrschaffts gemeind vorgelesen worden,
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den 24ten tag winterm onaths 1759. Der anfang zu defien observanz und
gültigkeit aber ward gesezt auf den ersten tag maym onaths, da man
von der gnadenreichen menschwerdung Christi gezalt siebenzehnhundert
und sechzig jah r 1760.
5

signiert Da. Lörtscher Not. alt landschr.
im Nidersim m enthal.

Ein O rig in a l in der Stadt- und Hochschulbibliothek Bern. Hier nach der beglaubigten
Abschrift in St: Kartoniertes Heft von 49 beschriebenen Blättern, nicht paginiert. Auf dem letzten
Blatt die Beglaubigung des Joh. Lörtscher, Herrschaftschreibers in Spiez, vom 6. Weinmonat
10 1766, wonach die Abschrift „von dem wahren original getreüwlich abgeschrieben, collationando gleichlautend befunden“ worden sei; auf 11 weiteren Blättern ein alphabetisches
Sachregister. Die Blätter 35,5 cm hoch, 23,5 cm breit.
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Über die Geltungsdauer des Spiezer Herrschaftrechts vgl. die allgemeinen Bemerkungen
nach Nr. 84. Auf das Rundschreiben vom 26. März 1810 richteten Gerichtstatthalter Joh.
Lörtscher, Gerichtschreiber Christian Ogi und die Vorgesetzten, nämlich Seckeimeister Joh.
Lörtscher, die Gerichtsäßen Chr. Meinen und Jb. Iten und die Bäurtvögte Joh. Schneiter
und Joh. Bischof namens der „heute in der Kirche zu Spietz mit oberamtlicher Genehmi
gung stillgestandenen Gemeinde“ unter dem 24. Juni 1810 ein Schreiben an Schultheiß und
Räte; sie erklären darin, daß „die Gemeinde Spietz von jeh her und besonders in den seit
den letzten 12 Jahren hervorgekommenen Ereignissen sich bestrebt, der alten Verfaßung
anzuhangen“ ; das Zirkular „erinnert die Gemeinde an den alten Wohlstand, den sie unter
ihren Rechten genoßen“. Unter Vorlage des vorstehenden Herrschaftrechts von 1759, des
,;Einungsbuches“ vom 24. Wintermonat 1759 und des Auszugs vom 19. August 1786 (Nr. 117
hienach) verlangt die Gemeinde „die Beybehaltung und. Bestätigung aller dieser ihrer Rechte,
ohne einiche Abänderung“. Der Oberamtmann von Wimmis, Stettier, leitete das Schreiben
weiter mit folgendem Brief vom 12. November 1810: . . . „die mit reiner Einfalt ange
brachten Gründe und die Dankbarkeit, die sie diesen Rechten durch ihre Beybehaltung
für den alten Wohlstand zu zollen glauben, zeigt genugsam, daß auch die Herrschaftsleute
von Spiez diesen vorigen Übungen anhangen, sodaß eine gänzliche Neüerung und plötzlicher
Übergang zu anderen Gebräuchen und Gesezen in der politischen Stimmung mehr schaden
als nuzen möchte“ . . . . Namens des Rates überwies der Staatsschreiber am 19. November
1810 die Eingabe mit Beilagen an den Justizrat. Das Spiezer Statutarrecht wurde aufgehoben
durch Dekret vom 30. Juni 1836.

116. Einungbuch.
1759 Wintermonat 24. Spiez.

Kund, offenbar und zuwüfien seye hiem it: Demenach schon seint(!) ge
raum er zeith wegen atz- und besazung der allm enten in der frey
herrschafft Spietz, wie auch anderer gem einer ehafftiger Sachen halb,
solche Unordnungen und mifibräüch eingerifien, welche zu vielen
40 klägten und mifihähligkeiten anlaß gegeben, wie dann sonderheitlichen
der seinth errichtung der sey von a° 1616 ohne weiteren auflag und
ersazung auf gemeine allmenten getriebenen brauchrofien und dahero

Spiez.
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augenscheinlich unterloffener übernuzung halb es allbereits zu ver
drießlichen Streitigkeiten und rechtlichen um btrieben gelanget, als ist
dannenhero der wohlgebohrne, wohledelgebohrne, veste und hochge^
ehrte juncker, juncker Albrecht von Erlach, deß souverainen rahts
hochloblicher statt und respublic Bern, rühm lich gewesener landvogt 5
auf Gottstatt, als rechter natürlicher freyherr zu Spietz, krafft habender
authoriteet und richterlichen gewalts, wie auch auß angestam ter vätterlicher vorsorge für den allgemeinen nuz und wohlstand hochdemselben
angehörigen herrschafft leüthen bewogen worden, allen etwa sich
äüßrenden inconvenientien bestmöglich vorzubiegen.
10
Wann dann in vorangezogerier sey von a° 1616 der damalige,
nun in gott ruhende freyherr Frantz Ludwig von Erlach volgenden
hoch weisen und außtrucklichen vorbehalt gemacht, so wörtlichen also
lautet: „habend uns aber harinn vorbehalten, dieses unser ansehen,
einung und sazung zemindren und zemehren m it mein und m einer 15
ünterthanen oder unser nachkomenden m ehr und gutduncken, allwegen
nach der zeith und laüffen, darnach dann alle menschliche sazung
gerichtet seyn sollend, zu nuz und lob einer herrschafft und der herrschafftleüthen, auch zum fried ihrer gütheren, nach dem dann die
nothdurfft erfordert und uns nuzlich und nohtwendig gefallen w ird“ , 20
so hat bey gegenwärtigen, um b ein namhafftes abgeänderten zeithumbständen, da einerseiths die allmenten an ihrer ertragenheit sehr
geschwachet und abgenommen, anderseiths aber die hausftaltungen
vielfältig angewachßen und sich verm ehret, vor wohledelgedachter
juncker freyherr für gut und nohtwendig angesehen, das alte einung 25
buch vor die hand zu nemmen und bestmöglich auf die heütigen zeithumbstände, hauptsächlichen aber auf den allgemeinen nuz der herrschafftleüthen zu richten, allerm aßen die einricht- und abänderung
deßelben von wohledelgesagtem juncker freyherren und einem deßhalb
zusammen beruffenen ehrenden gricht, als benantlichen den ehrenge 30
achten herren Christian Itten, Statthalter, Christian Berger und Jacob
Lörtscher, beyd alt-, und Hans Rebmann, jeziger seckelmeister, Hans
Stehlen, alt spendvogt, Hans Kernen und Melchior Lörtscher, beyd
alt peürthvögt, Hans Müzenberg, wachtmeister, Hans Itten, jeziger
spendvogt, Caspar Schneiter, alt peürthvögt, Joseph Zuber, Ullrich 35
Kernen, veldvenner, und Joseph Schneiter, wachtmeister, all beeydigte
deß grichts zu Spietz, hienachbeschriebener gestalten vollführt, und
dem zu end gemelten notario in schrifft zu .verfaßen anbefohlen; die-
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jenigen artickel aber, über welche ein ehrendes gricht nicht einhälliger
meinung gewesen, von der auf ends geseztem dato gehaltenen gemeind
sambtlicher herrschafftleüthen m it weit m ehrerer hand bestätig et, m it
hin zu einer könfftigen regul und einung angenomm en worden, wie
5 von einem zum andren volget.
(1.) V on b e s a z u n g d e r e r , so zu d e n e n a ll m e n t e n a c h t
h a b e n s o lle n d . Es soll fürohin in jeder peürth und gemeind, da
die herrschafft ihr gricht und andre äm bter besezt, ein allmentvogt
und zwey einunger, als einer über die reben, der andre aber über
io die zäühn und hääg und was auf die allm enten getrieben wird, jä h r
lichen gesezt und erwehlt werden, nämlichen solche, denen eyd und
ehr wohl zu vertrauen; die sollend dann auch schweren, ein jeder
seines ambts laut und verm og nachvolgender Ordnung und ihres eydts
dafielbige jah r treüwlichen zewarten. (Vgl. Nr. 52 Ziff. 31 u. 49.)
15

(2.) D e r a ll m e n tv ö g te n eyd. (Inhaltlich und fa s t wörtlich =
Nr. 52 Ziff. 46.)
(3.) D e r r ä b - e in u n g e r e n eyd. (Inhaltlich und fa s t wörtlich =
Nr. 5 2 Z iff 47.)

(4.) D e r a ll m e n t - e i n ig e r e n g e lo b t u n d ey d . (Etwas abgeän20 dert nach Nr. 52 Ziff. 48:) die einunger haben namentlich „denen all
menten und gaben nach die zäühn zu besichtigen, und alle die so da
erfunden werden, nicht wärschafft gezauhnet zehaben, angänz um b den
geordneten einung zepfänden; denne sollend sie auch alles vieh, was
gattung es auch im m er wäre, so sie wider den inhalt der gemachten
25 Ordnungen auf allmenten, gaben oder in gütheren am schaden antreffen
wurden, umb das geordnete einunggeld ohne schonen pfäiidten und
das daherige einunggeld der herrschafft oder dero anwald fleisig und
bey ihren geschwornen eyden einhändigen . . . ohne gefährd“.
(5.) D e r b a n n w a r te n eyd. Es schwerend die geordneten bann-

30 warten, bey ihren guten treüwen von zeith zu zeith fleibige aufsicht
zehalten, dab in denen in ih rer gemeind gelegenen bannw äldren m it
holz hauwen niem and fräfle, auch weder die gerber, noch andre gar
keine rinden, dann allein von verzeigtem, um bgehauwenem holz abmachiiid; debgleichen die harzer keine klaffen in die tannen hauwind,
35 oder m it ihrem harzen und abmachung der rinden für harz rüm pff
die hölzer beschädigend; item dab niem and unerlaubt und ungehüttet
geiben in denen Waldungen lauffen labe, dörn aubgrabe oder sonsten
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das geringste darinnen umbhauwe, auch Selbsten nicht das wenigste
darinnen zuhauwen, viel weniger andren zuhauwen verzeigen, es seye
dann auf befindende nohtwendigkeit vor einer versam leten peürthsgemeind oder dero vorgesezten ihnen den bannwarten zu verzeigen
befohlen; auch daß niem and m ehr dann ihme verzeigt worden, hauwe, 5
zugleich alle und jede fräffler, und wie viel stock ein jeder unerlaubt
und ohnverzeigt gemacht, ohne schonen der herrschafft zu verleiden;
ohne gefährd.
(6.) Von b e s a z u n g d e r a llm e n te n . (Vgl- Nr. 52 Ziff. 5 8 —61.)
Es mögend in jeder peürth der herrschafft Spietz die peürthsleüth von 10
^eith zu zeith die allgemeine sey und besazung ihrer allmenten, und
was ein jeder peürthm ann auf dieselbe solle besezen mögen also ein
richten, wie sie es gut und nuzlich finden, auch alle frühling eines
besaztages einig werden, jeh nachdem der frühling gut und die allmenten m it gras versehen sind, jedoch m it dem beding, daß durchaus 15
eine unpartheysche gleichheit beobachtet und nichts wider den deütlichen inhalt dieses einung-buchs gehandlet, auch in allem auf die
beschaffenheit der allmenten und auf den allgemeinen nuzen der peürthJeüthen geachtet werde; deßwegen dann auch das gewöhnliche handm ehr hierinn plaz haben soll.
20
(7.) W er d ie a ll m e n t v e r l e ic h e n m ag. ( = N r .5 2 Z i f f 62.)
(8.) W ie a l t e in e le d ig e m a n n s p e r s o h n s e in s o lle , e h e s ie
d a s p e ü r t h r e c h t in h o lz u n d v e ld n u z e n m ag. W eilen einerseiths
die haushaltungen in allen peürthen der herrschafft sehr angewachßen,
anderseiths aber aller orten jeh länger jeh m ehr mangel an holz sich 25
äüßert, als ist für das könfftige gesezt, daß keine ledige m annspersohn
das peürthrecht in holz und veld solle nuzen mögen, er habe dann
das fünff und zwanzigste jah r alters zurück gelegt, dannethin dann soll
ihme, falls er besonderbar feüwr und liecht aufstelt, ein halbes recht
in holz und ein ganzes allment recht gefolget werden; betreffend aber 30
(9.) d ie le d ig e n w e ib s p e r s o h n e n , sollend selbige von dem
allment recht gänzlichen außgeschloßen sein, um b das benöhtigte holz
aber sich jährlich bey den peürths gemeinden anzumelden haben, da
ihnen dann nach vorhandenen um bständen und sonderlich im fall sie
ihres verstorbenen vatters säshaus allein bewohneten, nach nothdurfft 35
holz ertheilt und angewiesen werden mag.
(10.) W er e in e ä u ß e r e w e ib s p e r s o h n h e y r a h te t. Ein jegli
cher herrschafftmann, so eine weibspersohn außerthalb der herrschafft
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herein heyrahtet und nicht glaubwürdig aufweisen und bescheinigen
kann, daß dieselbe einhergeheyrahtete weibspersohn wohl für dreyhundert pfund pfennigen würcklich verfallene, eigene und bezahlte
m ittel habe, der soll drey jah r lang von dem allgemeinen burgergenos
5 in holz und veld gänzlichen außgeschloßen seyn.
(11.) W e g en b e s a z u n g d e r r o ß e n . Es soll hinführo weder frühling, somm er noch herbst kein roß auf die allm ent getrieben werden,
außgenommen zwey proviant- und ein dragoner pferdt, so die herrschafftleüth zu fournieren schuldig; diese drey pferdt nun sollen also
10 eingetheilt werden, daß eins in der peürth Spiez, das andre in der
peürth Faulensee, und das dritte in denen peürthen Hondrich und
W yler gemeinsamlich oder jah r um b jahr, und zwar allerorten das
ganze allmentzeith und ohne weiteren entgeh auf die allm ent getrieben
werden möge; außgenommen daß jeder eigenthüm m er eines also trei15 benden pferdts schuldig und verbunden seyn soll, daßelbige jah r hin
durch solches erfordrenden falls zum hochobrigkeitlichen kriegsdienst,
jedoch unter gebührender schazung und billicher bezahlung des all
fälligen abgangs darzugeben; falls dann in jeder peürth m ehr als einer
also ein brauch-roß besezen wolte, so mögen sie sich durch das loos
20 vergleichen oder auf begehren dem kehr nach jeder ein jah r besezen.
Betreffend dann die peürth Einigen, weilen selbige auf diesem fuß
von der roßbesazung frey bleibt, so ist geordnet, daß selbige ihre
portion an dißörtiger beschwärd denen übrigen vorbeschriebenen peür
then jährlichen m it vierzig bazen gutmachen solle.
25
Sintemahlen aber eine wohladeliche herrschafft wehrend hiebevor
geübter besazung der brauchroßen auch das unstreitige recht gehabt,
drey derselben auf die Spietz allm ent zu treiben, bey derm ahlen ver
s p ü re n d e m grasm angel aber zwar solcher rechten zu gutem gemeiner
peürthleüthen güttigst sich entäüßeren wollen, so ist jehdennoch hiebey
30 heiter vorbehalten, daß, wann über kurz oder lang die besazung m eh
rerer brauch roßen, als hievor außgesezt sind, wider eingeführt werden
solte, eine wohladelliche herrschafft auch nicht weniger ihre dißörtige
rechte wider zu nuzen und zu gelten zu machen bestens berechtiget
seyn solle.
35
(12.) O r d n u n g d e r S c h w e in e n . (Vgl, Nr, 52 Ziff, 51 und 55,)
Es sollend fürohin keine schwein auf andre allmenten, als auf die ein
geschlagenen gaßen und gewohnten schwein pläzen getrieben werden;
auch soll das ganze jah r hindurch niem and keine schwein also lauffen
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laßen, sie seyen dann geringe! und entweder einem hirt übergeben
oder aber geschiltet, alles bey straff zehen Schilling, so offt es in eint
oder andren weg übersehen wird, durch die einunger ohne schonen zu
beziechen, auch abtrag alles Schadens, so durch dergleichen ungeringete
5
oder ungeschiltete schwein widerfahren wurde.
(13.) W e lc h e r s c h w e in in d e n r e b e n f in d e t. (Inhaltlich und
fa s t wörtlich — Nr. 52 Ziff. 57.)
(14.) W e lc h e r s c h a f f in d e n r e b e n f in d e t. (Inhaltlich und fa s t
wörtlich = Nr. 52 Ziff. 66 Abs. 1.)
(15.) Von u n f r ie d b a r e m , w ie a u c h p r ä s t h a f f te m u n d reü - 10
d ig e m v ie h . (Abgekürzt und zusammengefaßt aus Nr. 52 Ziff. 64 Abs. 1
und Ziff. 65.)
(16.) W er d ie a llm e n d ü b e r s e z t, o d e r v o r b e s t i m b t e r z e ith
d a r a u f f a h r t. Es ist auch gesezt, daß welcher m ehr vieh, als in sel
biger peürth jedem peürthm ann geordnet ist, oder auch das geordnete 15
vor bestim bter zeith auf die allm ent treiben und besezen wurde, der
solle von jedem zu viel oder zu früh besezenden stuck, welcher gattung
es auch im m er wäre, ohne schonen gepfändet werden um b ein pfund,
theilbar, wie hievor erläütert ist.
(17.) Von d e n g ä n s e n . (W ie Nr. 52 Ziff. 68, mit Zusatz:) . ... bey 20
der herrschafft büß.
(18.) W ie v ie l g e iß e n e in e r h a b e n m ö g e u n d w ie e r s e lb ig e
b e w a h r e n s o lle . (Inhaltlich wie Nr. 52 Ziff. 33; als aufsichtspflichtig
wetden ausführlicher genannt:) . . . vorgesezte, allmendvögt, einunger
und hannwahrten in allen peürthen . . .
25
(19.) W ie m a n n d e n a ll m e n t e n f r i e d g e b e n s o ll. (Vgl. Nr. 52
Z i ff 31 Abs. 5). Es soll ein jeder seine güther, so an die allmenten,
Straßen und gaßen stoßen, wohl und wärschaffi zauhnen und den all
m enten fried geben, also daß die einunger es für wärschafft erkennen
mögep, dann welcher daran säümig wäre, der soll alle m ahl um b jede 30
lucken und das, so nit wärschafft gezauhnet ist, gebüßt und durch die
einunger ohne gnad bezogen, auch dem fählbaren zu zauhnen weiters
geßotten werden.
W ann auch durch einßen fahrläßigkeit im zauhnen einem anderen
schaden geschäche, so soll der, an deßen zauhn der fähler ist, den 35
widerfahrnen schaden nach erkantnuß der schäzeren oder anderer un
partheyescher ehren leüten abtragen.
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W äre aber sach, daß der schaden ab den gaßen oder allmenten
widerfahren und die einunger, ohngeacht es wäre befohlen worden,
den fählbaren zu zauhnen nicht erm ahnt hätten, so sollend solchen
fahls sie, die einunger, den w iderfahrnen schaden bezahlen, auch das
5 erste mahl, da sie also säümig waren, m it fünff Schilling, das zweyte
m ahl m it zehen Schilling und das dritte m ahl m it doppelter herrschafftbuß belegt werden, auch der herrschafft w eiterer ungnad zu gewarten
haben.
(20.) W ie m a n n d ie r e b e n f r i e d e n s o ll. (Inhaltlich — Nr. 52
ip Ziff. 31 Abs. 6, jedoch mit Zusatz:) . . . für den ersten fählör umb
zehen Schilling und, so er die sach nit verbeßert, für das andere m ahl
umb fünffzehen Schilling und dannethin für jedes m ahl um b noch einmahl höcher als das lezte, biß er es wärschafft macht.
(21.) Von d e n b r ü n n e n u n d b r u n n e n t r ö g e n . (Vgl. Nr, 52
15 Ziff. 71.) W elcher bey einem gemeinen brunnen oder brunnen trog,

so zu tränckung deß viehs dienet, m it dufft, kuttlen, windlen, unsau
beren hutten oder andren dergleichen ungewöhnlichen und unanstän
digen Sachen das waßer verwüsten und verunreinigen wurde, der soll,
so offt das beschiecht, um b dreyßig Schilling büß verfallen seyn; davon
20 gehört ein drittel der herrschafft, ein drittel der peürth, in deren der
brunnen ist, und ein drittel dem aufseher, so da von zeith zu zeith
in jedem dorff dazu bestellt werden soll.
(22.) W er s ic h u n g e b ü h r e n d g e g e n d ie e in u n g e r v e r h a l te t .
W elcher auch gegen die allment- oder reb-einunger zur zeith, da sie
25 mit pfändung deß am schaden gefundenen guths, einforderung deß
verwürckten einung gelds oder sonsten ihr am bt und pflicht verrichten,
m it ungebührlichem und unanständigem bescheid, unbegründeter versagung deß einung gelts, rechtdarschlagung oder dergleichen verfahren
und denselben begegnen wurde, der soll der herrschafft verfallen seyn
30 um b drey pfund, und dem allm ent vogt zu handen der allm ent um b
zwey pfund pfennigen büß, und soll denen einungeren darum b zu
glauben seyn.
(23.) E i n th e i ll u n g d e r n e ü e n l a n d s t r a ß u n d d e r e n e r h ä ltü n g d u r c h d ie h e r r s c h a f f t S p ie tz . Nachdemme nun auch die
35 große und neüe durch die herrschafft Spietz gehende landstraß in einen
guten und wärschafften stand gebracht worden, so habend saipbtliche
in dieser herrschafft befindliche peürthen selbige hinkönfftig außzufüllen, zu vergrienen und in wärschafftem stand und ehren zu erhalten,
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unter sich eingetheilt wie volget: die peürth Faulensee . . . (von der
March des Amtes Frutigen bis zum „Äbi“ bei dem Wyler Moos)1 die
peürthen Hondrich und W yler insgemein . . . (von da bis a u f den
Riedren stutz, zu dem sogenanten Grünenwalds käller)1 . . . die peürth
Spietz . . . (von da bis zu der K anderbrügg)1 die peürth Einigen sambt 5
denen von Strättligen . . . (von da bis zu ende der herrschafft) \
Bey dieser eintheillung aber ist heiter und außtrucklich vorbehalten worden, wann durch aufierordenliche regen- und w aßer-güße
oder andre extra zufähle in dem eint- oder andren abgetheilten bezirck
die landstraß also verwüstet, verderbt und unbrauchbar gemacht werden 10
solte, daß es der selben peürth allein zu schwär fiele, eine so nam 
hafte reparation zu machen, daß alsdann die übrigen peürthen ihra
nach beschaffenheit deß Schadens auch m it billichm äßiger hülffe beyspringen sollen.
Als nun alle hievorbeschriebene artickul und Ordnungen wohl
überlegt, auch solche nach darüber gepflogener ryfflicher berahtschlagung zu erzihlung einer allgemeinen und billichen gleichheit in nuzung
der allmenten, zum fried sowohl eigener als gemeiner gütheren, wie
auch zu beybehaltung guter Ordnung und einigkeit, m ithin zu förderung
deß allgemeinen nuzens und bestmöglicher abwendung gemeinen
Schadens für gut und ersprießlich geachtet worden, so sind selbige
auch auf endts gesetztem dato nicht nur von eingangs wohledelgedachtem
juncker freyherren von Erlach in ihrem hievorbeschriebenen inhalt
approbiert und bestätiget, sondren auch von einer ganzen verkündeten
gemeind sambtlicher herrschafft leüthen m it erm ehreter hand also gutgeheißen und angenommen worden, dergestalt, daß alle herrschafft
leüth und einsaßen ins gemein und in so weit es einen jeden berühren
mag, sich für das könfftige nach hierinn geschriebenen regiementen
zu richten, denselbigen durchaus volg zu leisten und gehorsamlichen
nachzuleben schuldig, alle vorgesezte, officialen, allmendvögte, einunger,
banwarthen und dergleichen beamtete und bediente aber ins besondere
bey ihren eydes pflichten, verbunden seyn sollen, so viel an jedem ist
zu verschaffen, daß steiff und vest hierob gehalten und eine jede hier
eingeschriebene Ordnung in behörige würcksam keit und Vollstreckung
gebracht, m ithin ein jeder ohne unterscheid oder ansehen der persohn
dabey geschüzet, geschirmet und gehandhabet werde, ohne alle gefährde.
1 Gekürzt.
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Alles in dem beyläüffigen verstand, daß gleich wie eingangs gem elter masen schon im ehevorigen einung-buch Vorbehalten worden,
also auch gegenwärtige einungs artickel nur so lange gültig seyn und
bestand haben sollen, biß die abwechßlung der zeith um bständen eine
5 abänderung dißöhrtiger Ordnungen erfordren, m ithin der eint- oder
andere artickel von einer wohladellichen herrschafft und den herrschafft
leüthen m it gemeinem raht gutheißen und Zufriedenheit gemehret, ge
m indert oder gar abgethan werden wird, also daß der auß dem ältren
einung-buch in dieses gegenwärtige wörtlich harüber geschriebene
10 eingangs gemelte abänderungsvorbehalt auch allhier best und kräfftigster maßen widerholt seyn und gelten soll.
In krafft gegenwärtigen einung-buchs, so zu wahrem urkund und
vestem bestand durch endtsgem elten expresse dazu beruffenen notarium also in zweyen gleichlautenden originalien außgefertiget und
15 subsignirt, volgendts nach deßen hievorbeschriebenen corroboration
und bestättigung sowohl von seithen einer hochadellichen herrschafft,
als einer ganzen gemeinde von Spietz, zu m ehrerer beglaubigung m it
eingangs hochedelgedachten juncker freyherren von Erlachs angebohrnen
wohladellichen ehren sigill verw ahrt und bek räftig et worden ist.
Actum der renovation und bestättigung gegenwärtigen einung-buchs
20
vor versandeter gemeinde zu Spietz, den vier und zwanzigsten tag
wintermonats, deß siebenzehenhundert fünffzig und neünten jahrs 1759.
Neben dem a u f Oblate gedrückten Siegel, Wappen mit Wahlspruch:
„sola virtus nobilitat“, die Unterschrift mit Paraphe des
Dav. Lörtscher, notar, alt landschreiber
25
im Nidersim m enthal.
O rig in a l Gemeindearchiv Spiez. Buch in Pergament gebunden, Deckel 21,5 cm breit
34,5 cm hoch. Von den papiernen Seiten nur 43 beschrieben, Rest leer.
Über die Geltungsdauer des Einungbuchs vgl. Bemerkungen nach Nr. 84 und 115.
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117. Hintersäßgeld der Frutiger.

Adelboden.

177 7 Juli 11. Bern.
Die Landschaft Adelboden kann von den Angehörigen der Gemeinde
Frutigen „bey aufweisung der heym atscheinen“ 1 0 ß und ein Hinter
säßgeld von 12 Batzen jährlich „als ein beytrag an die Gemeinds-Be
35 schwerden“ beziehen, und in gleicher Weise Frutigen von den Adelbodnern, „da diese beyde gemeipden Frutigen und Adelboden als zwey
Rechtsquellen Frutigen.

23
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besondere gemeinden anzusehen sind und die gemeindsbescliwerden
in jeder gemeind besonders ertragen werden“.
RM Nr. 339. S. 177.
Frutingen-Buch E fol. 3 —55.

Spiez.

118. Betreibungsferien,
5
1786 August 19. Bern.
Schultheiß und Räte der Stadt Bern an den Freiherrn von Spiez.
A u f die Vorstellung der Herrschaftsangehörigen, sie können in der Stadt
Thun und in der Landschaft Niedersimmenthal von M ai bis Herbst fü r
ihre Forderungen keine Schuldbetreibung vornehmen, wogegen während 10
dieser Zeit öfters von diesen beiden Orten gegen Spiez Betreibungen vor
sich gehen; es möchte ihnen Gegenrecht gestattet werden, wird erkannt:
„das für betreibungen verschriebener schulden vom 1. May jeden jahrs
bis auf Gallen tag keine grichte gehalten werden können; in absicht
auf die laufenden schulden aber, welche m it pfandzedlen zu betreiben 15
üblich sind, solle es bey der deswegen vorhandenen gesetzlichen V or
schrift sein unabgeenderts verbleiben haben. . . Die Verordnung soll
„von kanzlen verlesen66 und in die Schloßbücher eingetragen werden.
O rig in a l nicht vorgefunden. Hier nach dem beglaubigten Extrakt aus Missivenbuch
des Schlosses Spiez Nr. 1 pag. 300, vom 23. Brachmonat 1810, in St (Mappe. Korrespon 20
denzbeilagen zu den Statutarrechten 1810). Vgl. RM Nr. 385 S. 211 und T Spruchb. uG
BBBB 172.
Über die Gültigkeitsdauer dieser Ordnung vgl. Bemerkungen nach Nr. 84 und 115.

Spiez.

119« Die Herrschaft wird als M annlehen anerkannt.

1787 M ärz 19. Bern.
25
Schultheiß, klein und große Räte der Stadt und Republik Bern tun
kund: Nach Untersuchung und Vortrag der deutsch Seckeimeister und
Venner über:
a. Die Mannlehenpflicht der Herrschaft Spiez.
b. Die „entschädnufi von Oberhoffen, wegen reclam irenden A fter 30
lehen66.
c. A b k a u f verschiedener anderer Afterlehen,
— wird der vorgelegte Vergleich gutgeheißen und bestätigt:
a. Es wird „unser liebe und getreüe große rathsverwandte Gabriel
Albrecht von Erlach, herr zu Spiez, für sich und seine nachbesizere 35
die ihme erblich angefallene herrschafft Spiez mit twing und bann,
allen besizungen und rechten usw. vollkommen in folg älterer urtitel
als von uns zu m annlehen tragend anerkennen, ausgenommen einzig
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und allein diejenigen besizungen, welche durch kaufbriefe oder andere
titel als frey, ledig und eigen können erwiesen w erden“.
ö. W ird das haus Spiez . . . (betrifft Oberhofen) . . .
c. „Alle ansprach auf . . . (Riggisberg usw.) . . . alle afterlehen der
5 pfründen Äschi und Lensingen, wie sie solche jezt besizen, eigenthumlich und frey überlaßen und fürohin an uns, noch unsere oberkeitliche
haüser und pfründen keine weitere lehen ansprach zu machen haben
als die gegenwärtigen der pfründen Reichenbach, Erlenbach und Diemtigen und die, so wir allfählig in zukonfft durch ankauff mannlehen10 pflichtiger güther uns auf laden würden — für welche gänzliche verzieht
und abtretung bemelt unser große rathsverw andte herr von Spiez für
sich und seine erben und nachbesizere förmlich verpflichtet.“
d. (Pflicht des Herrn von Spiez, alle Originalurkunden, die „hoch
oberkeitliche rechte und besizungen“ berühren, zu übergeben.) „Da hin15 gegen wir anmit demselben aus günstigen considerationen zu einer
entschädniß und abkaufsum m sechstausend vierhundert cronen gespro
chen und ihme den seit 1784 schuldigen m annlehenehrschaz, der für
das gegenwärtige, ohne einiche consequenz auf die zukonfft, auf
Cr. 900 bestirnt ist, nachgelaßen, auch die daherige quittung m it dem
20 neuen m annlehenbrief ohnentgeltlich zustellen laßen“.
T Spruchb. uG BBBB 335. Vgl. aaO 365. (Nach Beschluß des Großen Rates vom
7. Mai 1787 erhalten deutsch Seckeimeister und Venner die Weisung, den Mannlehen Reversbrief „auf der alten form, mit lediger benamsung der mannlehenpflichtigen güter“
anzunehmen und daraufhin den Lehenbrief dem Herrn von Erlach zuzustellen; dies in Er25 Wartung der von der Herrschaft Spiez vorhabenden Bereinigung. Der Reversbrief ist durch
den deutschen Ober-Kommissarium Wyß auszufertigen, mit der Klausel, „wann sich mehre
mannlehenpflichtige güter . . . finden wurden, . . . solche . . . anerkennt und dem lehenrevers
beygeschrieben werden sollen“ und wenn andere „durch vollgültige titel als frey gewiesen
werden könnten, selbige auch als frey anerkennt werden mögen“. Damit wird von der
30 Ordnung von 1746, welche im Reversbrief die spezifizierte Beschreibung aller Lehengüter
mit ihren Märchen verlangt, abgewichen, um die Mühe und die Kosten einer so umständ
lichen Arbeit zu ersparen.)

120. Einzugsgeld.

1789 Juli 4.
35
Schultheiß und R a t weisen das Begehren der Gemeinde Krattigen,
von den in die Gemeinde heiratenden Weibern ein Einzugsgeld beziehen
zu dürfen, ab, bewilligen ihr aber, von einem Landsaßen 3 Kronen
Einzugsgeld zu beziehen, und von Andern so viel, als die Gemeinde des
Einziehenden von Fremden zu beziehen das Recht hat.
40

Frutigenbuch D 2. 197.

Kräftigen.

Anhang.
I. Zu der Geschichte von S p ie z sind während der Drucklegung A u f
sätze zur Wiedereröffnung des Schlosses Spiez erschienen von Bundes
richter Dr. P. K a s s e r und Lehrer A. H e u b a c h im „Kleinen B und“
Nr. 24 vom 13. Juni 1937. Über die Baugeschichte der Kirchen 5
Spiez, Einigen und Faulensee erschien früher von Dr. M a x G r ü tte r
Die romanischen Kirchen am Thunersee, im „Anzeiger fü r Schweiz.
Altertumskunde“ 1932.
II. P-D Dr. H a n s G eorg W irz machte mich a u f „ d e r l a n t l ü t t e n b üch
v o n F r u t i n g e n 1 5 0 5 “ aufmerksam, das sich in der Stadtbibliothek 10
Thun befindet. Der Stadtbibliothekar Dr. M artin Trepp stellte es mir
freundlich zur Einsicht zu. Das Buch enthält keine eigentlichen
Rechtsquellen, mit Ausnahme einer beglaubigten Abschrift der hie
vor unter Nr. 90 gekürzt wiedergegebenen Zehntloskaufurkunde von
1678, bietet aber reichen S to ff zur Kenntnis der Landschaftsver 15
waltung von Frutigen während der Zeit von 1505 bis 1744.
III. Dr. M a r tin T r e p p , Stadtbibliothekar, wies mich hin a u f das
ebenfalls in der Stadtbibliothek Thun liegende
„ G e w a h rs a m e -B u c h ü b e r d e r L a n d s c h a f t F r u ti g e n
z u s tä n d ig e F r e y h e i t e n u n d R e c h te “.

20

(1.) In dem 21 cm breiten und 35 cm hohen Buch mit Pappdeckeln
und Pergamentrücken fo lg t nach dem schön verzierten Titelblatt a u f
zwei Blättern ohne Seitenzahlen nachstehende Einleitung:
„Nachdeme die vorges[etz]ten zu Frutigen, herr R udolf Trüchen,
difimahliger, und Christen Brügger, Peter Germann und Johannes 25
Schmid, gewesene landsvennere, landsekelm eister Peter Schneider,
lieutenant Gwehr Jungen, hauptm ann Daniel Germann, wachtmeister
David M üller, lieutenant Hans Zurbrügg, lieutenant Johannes M üller,
handelsm ann Johannes Rytter, lieutenant Peter Rychen und Wacht
m eister Johannes Stauder, all deß grichts, und der difimahlige kirch- 30
m eyer Abraham Schneider, in ihrer versam lung in reiffe überlegung
gezogen, was maßen eine eherende(!) landschaft Frutigen von alters
hero und biß hiehin von ihrer hohen und gnädigen landes oberkeit
der löblichen statt Bern große guththaten, schuz und gnade1), auch
9 Es fehlt „genossen“ oder ähnlich.
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deßen sich für das könfftige noch ferner zu genießen herzlich zu erfreüen hat, wie die von hoch deroselben allergnädigst empfangene
in handen habende rechte und freyheiten außweisen.
Damit nun die von hochgedacht gnädiger oberkeit der landschafft
5 Frutigen in alten Zeiten ertheilten concessionen und rechte, so theils

die landschaft in unterthänigkeit an die statt Bern als ihren recht
mäßigen landesherren verbindet,
Auch theils ihnen in der landschaft zu guther Ordnung, g’satz
und rechten dienen und in alten briefen im g’wölb ligen, denen
10 heütigen und könfftigen einwohnern der landschaft desto m inder in
unwißen gesteh, sondern beßer bekannt gemacht, und also sie ihrer
pflichten und gehorsam men unterthänigkeit gegen die hoche oberkeit
sonderlich, und auch zu guther aufführung, recht und gerechtigkeit
unter ihnen selbst m ehr erinneret und angem ant seyen, in der vor15 vätter löbliche fußstapfen zutretten, haben sie, die vorgesetzten, für
nuzlich und nothwendig erachtet, darüber ein gewahrsamme buch ver
fertigen, und solche rechte theils wörtlich1) und theils den datis nach*2)
darin einschreiben zu laßen, dam it m ann sich deß inhalts in allen
vorfallenheiten darauß erkundigen könne, infolg deßen gegenwärtiges
20 buch hierzu gewidmet und durch ends gemelten notarius also expedieren
laßen3).
(2.) A u f S. 1 — 63 folgen unter nachgenannten Nummern Abschriften
in neuerer Schriftsprache der Urkunden von:
Nr. 1. St. Ulrichstag 1400 ................................................... hievor Nr. 11
25 „ 2. Dienstag nach St. Ulrichstag 1400,
fe h lt hievor
Inhalt: „Schultheiß, rähte und burger gemeinlich der statt B ern“
bekennen, daß „Antoni zum Thuren, ritte r“ sich, seinen Erben und
r) Auf Seite 1—117.
2) Verzeichnis auf S. 179-182.
30
3) Der Notar hat nicht unterzeichnet. Er hat geschrieben bis S. 64 oder 65 (Urk.
vom 11. Juni 1783). Auf den S. 68 ff. folgt, von anderer Hand, die Abschrift einer Urkunde
vom 7. Mai 1793. Hienach und nach der Rechtschreibung dürfte das Buch zwischen 1783
und 1793 begonnen worden sein und zwar durch Johann Zahler, Notar, Landschreiber zu
Frutigen, der sich auf Urkunden von 1775 „amtschreiber“ (S. 100), 1786—1787 „land
35 schreiber“ (S. 102 f.), 1788 einfach „notarius“ (S. 107), am 24. Herbstmonat 1789 und
nachher bis 8. Heumonat 1795 „notarius, alt landschreiber zu Frutigen“ nennt (S. 109 —113).
Die Eintragungen späterer Hände gehen von S. 64/65 bis 117. Die Seiten 66, 67 und
118—178 sind leer. Auf S. 179—182 findet sich jedoch das Verzeichnis einiger Urkunden,
die sich „in zwey bünden im gewölb“ befinden; dieses Verzeichnis ist wieder von der
40 ersten Hand, vermutlich also von Notar Johann Zahler, geschrieben.
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„denen, so er sein recht darin geben w ird“, Vorbehalten hat, das
Land Frutigen um den erhaltenen Kaufpreis von 6200 Gulden wieder
auszulösen während der nächsten 15 Jahre, jeweilen zwischen Weih
nachten und Ostern. Sie haben nun um die genannte Summe den „kauf
von handen gestoßen und verkauft“ den Landleuten gemeinlich zu 5
Frutigen, wie dies die Briefe, die sie ihnen darum gegeben, zeigen.
Quittung fü r die 6200 Gulden. Falls Anton oder seine Rechtsnachfolger
die Losung innert den 15 Jahren tun würden und die 6200 Gulden
bezahlten, werden sie den Landleuten von Frutigen diesen Betrag wieder
geben und bezahlen; jedoch haben die Leute von Frutigen allen den 10
Schaden und die Kosten, die Bern aus dieser Sache entstanden wären,
abzulegen und zu bezahlen. Die Aussteller verbinden sich denen von
Frutigen gegenüber mit dem B rief „zu rechten gelten und bürgen“.
Siegelvermerk. Dienstag nach St. Ulrichstag 1400 (6. Juli).
Nr. 3. „Großer Freyheitsbrief“, vom 3. Nov. 1445 .
hievor Nr. 21 15
,, 4. Donnerstag nach Kaiser Heinrichs Tag 1513
,,
„ 42
„ 5. M ontag vor St. Elisabeth 1482, vidimiert am
21. Dezember 1532 ..................................
„
,,
„ 6. 29. August 1609 ..............................
55
55 89
„ 7. 25. Juni 1674 ...................................... ....
,,
5,
86 20
„ 8. 22. Weinmonat 1700/16. Juni 1701 . . . . .
5,
5,
99
„ 9. 5. Augstmonat 1678 .................................. . . .
,,
„ 90
„ 10. 9. April 1644 ..................................
,,
„ I77
I
Q
„ 11. St. Gallen Abend 1391 .......................................
99
99
„ 12. Dienstag nach St. Gallen Tag 1470 . . . . .
„ 13. 3. Juni 1457 ............................................................

99

99

2 9 25

,9

27

(3.) A u f Seite 64 fo lg t ein Schreiben der Sanitätsräte, „ d ie h e b a m m e n
u n d d e r e n b e lo h n u n g ansehend“, vom 11. Juni 1783. Hervorzuheben
ist, daß der Lohn, der vom Sanitätsrat „m it actu capacitatis versehenen“
Hebammen „für ihre mühewalt in jeder genißt den glücks um ständen 30
der personen und entlegenheit des orts nach“ bestimmt ist. Ein Reicher
hat „40 bz“, ein „weniger bem ittelter“ 25, ein Armer „10 bz“ zu zahlen;
„fahls solcher es nicht geben könnte, so soll es die gemeind an seinem
platz bezahlen, und nach maasgab beträchtlicher entfernung etwas
m ehrers“. Eine Hebammenordnung „für das land“, wie solche schon 35
bei der Entlassung der vorjährigen, in der Hebammenschule unter
richteten „wehm ütern“ angekündigt worden war, wird a u f später ver
schoben.
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(4.) S. 68. „ U rk u n d f ü r d ie g e m e in d F r u t i g e n in b e t r e f f d e r
b e s a z u n g d e s g r o ß w e ib e ls , s i g r i s t s u n d w a a s e n m e i s t e r s “.
Johannes Zahler, derzeit Landsvenner zu Frutigen, urkundet, daß
er im Namen M g H und Obern, mit Bewilligung des Kastlans Weyß
5 a u f Tellenburg,. am 7. M ai 1793 im obern Landhaus zu Frutigen öffent
lich Extragericht gehalten habe, woran „aus anlaß der bevorstehenden
besazung eines neüen großweibels in betrachtung genomm en worden“,
daß Adelboden vor alter Zeit „unter den grichts staab von Frutigen ge
hört“, dann aber ein besonderes Gericht bewilligt erhalten habe und
10 daß seither die Gemeinde Adelboden „ihren grichts weibel selbst m ehre
und von der gemeind Frutigen ganz abgescheiden seye, äußert daß
sie unter der gleichen landsazung stehen und alles was in dieses fach
kommt, so weit sich thun läßt, gemeinschaftlich zu behandlen haben,
worunter auch die bestellung eines neüen landschreibers zu rechnen ist.
W ann aber neben obigen landsachen bis dahin auch der jewesende
großweibel zu Frutigen vor infronnhoofstattgricht gem ehret worden,
und da die gemeinds angehörigen von Adelboden infolg der 1. sazung
des 42. titels des landrechts an diesen m it vielen um treiben und ceremonien verbundenen hoofstattgrichten auch nach proportion der mann20 schaft mehrensfähig sind, ihrenthalb die aspiranten zu erlangung dieses
großweibeldiensts von zeit zu zeit in große kosten verleitet w orden,“
. . . so sei es unbillig, daß die von Adelboden den Großweibel von Fru
tigen mehren helfen, „der doch in dem grichtsbezirk Adelboden keine
rechtliche official-fonctionen m ehr zu machen befüegt“.
25
A u f Umfrage des Landsvenners hat deshalb das Gericht „geordnet
und erkennt“:
15

1) Großweibel und Sigrist werden nicht mehr vor „infron hoofstatt
gricht“, sondern von den „gem einds-angehörigen von Frutigen allein,
auf begehren neüer aspiranten, oder so bald einer von diesen bitt30 liehen diensten durch den tod . . . vacant wird, jeweilen im frühling
im maymonat und im herbst im weinmonat in der kirch zu Frutigen
durch die lands gemeind gem ehret“.
2) Sobald sich jem and anmeldet, sind diese „lands gemeinden in
behöriger zeit vorher“ zu publizieren.
35

3) Wer sich vor Gericht anmeldet, d a rf sich (gemäß 1. Satzung
des 41. Titels des Landrechts) mit oberamtlicher Bewilligung bei den
„m ehrensfähigen personen in der gem eind“ anmelden.
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4) Alle Aspiranten haben am Morgen des Besatzungstages im
obern Landhaus „vor gesehenem gricht“ ihre oberamtliche Bewilligung
vorzulegen, damit sie aufgeschrieben und hernach „der gemeind zum
m ehren vorgetragen“ werden können.
5) An der Landsgemeinde geben der alte Großweibel und der Sig 5
rist zunächst ihre Dienste auf\ sie können sich jedoch wie die übrigen
Aspiranten aufs neue darum beiverhen.
6) Dann macht der Landsvenner fü r sämtliche Aspiranten des
Großweibel- und des Sigristendienstes dem Loos nach die Wahl und
läßt darüber die Gemeinde mehren; die Aspiranten und die ihnen „im 10
abtrettungsgrad“ Verwandten treten hierbei ab. Wenn „die m ehr unentscheiden oder gleich stark ausfallen, so soll als dann gekrizt w erden“.
7) „Um streit und Uneinigkeit zu verhüeten“, werden die Wirts
häuser, ausgenommen fü r äußere Reisende, am Tag der Landsgemeinde
geschlossen bis die Wahlen vorüber sind, und den Wirten und Aspiranten 15
ist verboten, den Gemeindsangehörigen Wein oder gebrannte Wasser
auszuschenken.
8) Nachher soll in gleicher Weise „auf dem gewohnten verkündt
plaz beym obern landhaufi“ verfahren werden, wenn sich neue Aspi
ranten fü r den „waasem dienst“ anmelden.
20
9) Die Belohnungen des Großweibels, Sigrists und Wasemmeisters
bleiben die übungsgemäßen.
(5.) S. 74. V o llm a c h t der Ehrbarkeit von Frutigen an den Landsvenner
Johanns Zahler, gemeinsam mit den Ausgeschossenen der Landschaft
Aeschi, persönlich vor M ngH. zu erscheinen und den schriftlichen D ank 25
sagungsvortrag vorzulegen, dem die versammelten Landleute von Frutigen
und auch diejenigen von Adelboden zugestimmt haben; dem Landsvenner
wird darin versprochen, ihn „um reiß kosten, versaumnufi und auslagen
dankbarlich zu entschädnen“. 10. Hornung 1793.
Der Danksagungsvortrag, veranlaßt durch eine „von kanzel verlesene 30
hochobrigkeitliche publication“, worin die Landesobrigkeit „uns als ihre
getreüen unterthanen anerkennen,“ bezweckte „ . . . hoch dieselben in
einem ehrerbietigen vortrag unserer gegenseitigen schuldigsten pflichten
und kindlichen Zutrauens dankbahrlich zu versicheren“.
S. 76 V o rtra g der Obern Landschaft des Amts Frutigen „an unsere 35
gnädige herrn und oberen der statt und republick Bern“. (Ohne Datum)
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S. 82. A n tw o r t des Schultheißen, der Räte und Burger der Stadt
Bern, an den Landsvenner und die Vorgesetzten der Landschaft Frutigen
und Aeschi, vom 27. Februar 1793.
S. 84. Gottlieb Franz Müller, als Kistenverwalter des Geschlechts
5 von Diesbach, teilt dem alten Landvogt, Fischer von Iferten, als Obersten

des Regiments Thun mit, daß eine Versammlung der „fam ille“ von Dießbach
am 28. Hornung 1793 beschlossen habe, 4 0 0 Kronen aus ihrem K isten
gut „zu austheillung einiger arm attur und darzu gehörigem lederwerk
unter getreüe, wakere, dabey aber unbem ittlete landleüthe der berner
10 ischen landmiliz zu widm en4*. Gerührt durch die Kundgebung der Land
leute von Frutigen und Aeschi, weisen sie den Betrag ihnen „zur bewaffnung
ihrer weniger bem ittleten m annschaft. . . zum dienst des werten vatterlands44 zu; der Oberst kann über den Betrag verfügen.
S. 86. Dankadresse an Junker von Dießbach, M itglied des täglichen
15 Rats und Bauherr der Stadt Bern und übrig „wohledle herren solchen

geschlechts44, vom 30. M ai 1793. A n den Bataillonsmusterungen zu
Frutigen und M ülinen (21. und 22. M ai 1793) wurde den „vorgesetzten
und der ganzen m iliz“ das Schreiben vom 28. Hornung 1793 verlesen.
Die Vorgesetzten und Gemeinen beider Landschaften danken dafür.
20 (Unterschriften fehlen).
(6.) S. 89. „Procedur, Erkantnufi und Bestraffung, ansehend den Wassenmeister, Johannes Bärtschi44, zu Frutigen, mit mehreren Beilagen,
worunter die Wasenmeister- Bestellungen vom 20. Weinmonat 1775,
15. Heumonat 1786 und 31. M ärz 1794, mit den Lohnansätzen des
25 Wasenmeisters und der Umschreibung seines „weidbezirks44 („die ganze
kirchgemeind Frutigen, in grund und in gradt“).
(7.) S. 114. E r k a n n tn if i d e s t e u t s c h S e c k e lm e i s te r s u n d d e r
V e n n n e r, w e g e n F u h r u n g e n , mitgeteilt durch die Seckeischreiberei
Bern, an den Kastlan von Frutigen; 2. M ärz 1779: die Landschaft Frutigen
30 schuldet nur innert ihrer March die Fuhrungen zu den obrigkeitlichen
Gebäuden. A n Fuhrungen von Thun nach Frutigen hat sie deshalb nur
einen Drittel zu zahlen.
(8.) S. 115. Gerichtliche Urkunde fü r die Gemeinde Frutigen, betreffend
A b ä n d e r u n g d er Z i f f e r 1 d e r U r k u n d e vom 7. M a i 1 7 9 3 w e g e n
35 B e s e tz u n g d es G ro ß w e ib e ls, d es S ig r is ts u n d d es W a se n m e is te r s .
In Zukunft ist der „jeweilige ernennte land- oder gemeindsweibel
für vier jahre ernennt. . . . sach wär dann, daß solcher seit dieser zeit
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entweder m it tod abgehen oder sich eines vergehens schuldig machen
würde, welche die entsezung dieser stelle zur folge haben dürfte“.
Diese Urkunde wurde vor versammelter Landsgemeinde ratifiziert
und zur Bekräftigung mit dem Siegel des Oberamts und des Gerichtstatt
5
halters versehen. Frutigen, 26. M ai 1825.
(9.) S. 179. V e r z e ic h n is d e r B r ie fe , die „in zwey bünden im gewölb
liegen“, aber nicht inhaltlich wiedergegeben sind:
Erster Bund:
1. Spruchbrief gemeiner Landleute und Heinrich Hahlen, Landvenners zu Frutigen, „wider das som m eren äußeren viechs“, von 1622. 10
2. Spruchbrief zwischen den Dorfgenossen zu Frutigen und Gilgen
Zürcher, Landsvenner, betr. „die auw im inneren Bräschgen“ von 1599.
3. M archbrief zwischen den Landschaften Frutigen und Aeschi,
von 1471 (vgl. S. 8 hievor).
15
4. Spruchbrief „wegen dem grundweg“ 1609.
5. B rief betr. A b k a u f des Lämmerzehnten ins Kloster Interlaken. 1541.
6. Spruch- und M archbrief zwischen Frutigen und Adelboden. 1435.
7. Vergleichbrief zwischen Frutigen, Simmental und Wallis. 1490.
Zweiter Bund.
1. Briefe von 1400 und 1401 (Vgl. Anmerkung nach Nr. 12 hievor). 20
2. „Revers geleisteter hülfen an die hoche oberkeit.“ 1409.
3. Zehnterläuterungsbrief. 1530.
4. „Brügg brief.“ 1454 (wohl Nr. 27 hievor).
5. „Urkund wegen verdächtigen hünden.“ 1545 (Nr. 55 hievor).
25
6. „Abloosungsbrief aus dem kloster H interlaken.“ 1507.
7. „Urkund wider den einkauf frem der schafen.“ [Ohne Datum].
8. „Ein zweyter abloosungsbrief aus dem kloster H interlaken.“ 1464.
9. Spruchbrief „wegen dem Göllitsch berg“ 1630.
10. Spruchbrief „wegen dem weg über das N iederveld“. 1456.
11. „Urkund wegen den schulden einzutreiben.“ 1470. (Nr. 30). 30
12. „Urkund wegen dem Leimbach.“ 1505.
13. Schenkungsbrief. 1390.
IV. Die Stadt- und Hochschulbibliothek Bern enthält folgende Urkunden
(verzeichnet im Nachtrag zum gedruckten Handschriftenkatalog):
1. Ein Original des Spiezer Herrschaftsrechts (hievor Nr. 115), vom 35
Herrschaftsherrn besiegelt, wie Nr. 116 hievor. Die Vergleichung des
Originals mit der hievor abgedruckten, beglaubigten Abschrift von 1766
ergab, von geringfügigen Abweichungen der Schreibweise abgesehen, daß
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das Original die „sazung von erbschafft der kinds kindren allein“ als 5.,
diejenige „von erbschafft der kinds kindren und kindts kinds kindren“
dagegen als 6. Satzung wiedergibt und beziffert.
In der 40. Satzung heißt es im Original richtig „zugrecht“. In der
5 47. Satzung schreibt das Original in der Überschrift „winter - fahr wegen und träncki rechten“ und im Text „winter - fahr und träncki
wegen“, ohne Komma nach „w inter“.
Das Original (Bibi. Zeichen Mss. Hist. Helv. X IX . 25) gehörte,
bevor es an die Stadtbibliothek überging, dem Journalisten Wilhelm König
10 („Dr. Bäri“).
2. Abschrift des Landrechts von Frutigen (Zeichen Mss. Helv. Hist.
X X I b 399.) ohne Datum und ohne Angabe des Abschreibers. Nach den
darin enthaltenen zeitgeschichtlichen Bemerkungen ist zu schließen, daß
die Abschrift während der Geltung der Vermittlung (Mediation), v o r
15 1813, erstellt worden ist. Sie gibt an drei Stellen Bestimmungen der
bernischen Gerichtsatzung von 1761 wieder, nämlich nach dem 17. Titel
des Landrechts die Satz. 1 - 24 (fol. 68 ff), nach dem 18. Titel, Satz. 1
des Landrechts die Satz. 1 - 8 (fol. 120 ff), nach dem 24. Titel des
Landrechts die Satz. 1 - 5 (fol. 540 f f der bernischen Gerichtsatzung).
20 Nach Titel 42 fo lg t a u f B latt 55 f der Eintrag: „Anno 1707 ist zu
Frutigen ein frey in fron hoffstatt gricht gehalten worden, an welchem
diße volgende puncten gem ehret und gemacht oder erneuw ret seind:
1. daß man die jenigen, so wider daß landrecht handlen, straffen solle.
2. daß welcher um ein bitlichen deinst(!) anhalten weil(!), daß er nie25 mand beschencken solle, auch niem and darum ansprächen, noch nache
lauffen solle, beiß(!) auf den tag alß sie sollen besetzt werden, bey
vorbem elter straff. 3. daß welcher ein garten beseitzt(I), so an seines
nachburen guth stoße, soll er gegen demselben hälffen freid(!) geben
als beseitze(!) er ein m atten. 4. daß in trenckenen, winterwegen m it
30 holtz und dergleichen hier ein geschreibenen (!) puncten daß alle zeit
solle genomen werden“. Nach Blatt 61 fo lg t ein Register zum Landrecht,
nachher geschichtliche Notizen über den Verkauf des Landes Frutigen
durch Anton vom Turm an Bern und die Namen aller Kastlane oder
Oberamtleute bis 1798 und seit 1803 und der Landsvenner bis 1798.
35 Nach einigen leeren Blättern folgen Abschriften:
des Briefs von 1433 über den Kirchenbau zu Adelboden
des Spruchbriefs von 1439 zwischen den Kirchen Frutigen und Adelboden
des Briefs von 1478 über das Wochengericht im Adelboden (hievor Nr. 33)
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der Marchbriefe gegen Adelboden (1435) und Aeschi (1471)
der vier Briefe „deren inhalt den molchen- und lam m er zehnden“ betref
fen , von 1330, vidimiert 1536 (hievor Nr. 3), 1541 April 20.,
1544 April 16. (die Landleute von Frutigen müssen „fülli und
kälber nit zehnden in m uterlib, sonder erst, wan sie z’füfien 5
kom en“) und 1646 April 6. (die Amtleute von Interlaken sollen
„für die wullen eines zend lams, so schärig ist, nit m ehr heüschen
noch nehmen, dan 3 Schilling pfenigen unserer w ärung6J . Sodann
Abschriften der hievor abgedruckten Nr. 35, 74, 77, 86, 99
des Briefs vom Mittwoch nach St. Ulrichstag 1400 betr. Zahlung der 10
Zinse und Steuern (S. 5 6 lff hievor), der Nr. 90 hievor
des Briefs „von dem N iderveld“, vom 1. Brachmonat 1456,
des Spruchs wegen der Rüdlenbrücke, vom 3. Juni 1457 (Nr. 27)
des Friedebriefs zwischen Wallisern und Benachbarten, vom 18. (richtig 8.)
15
Brachmonat 1340 (F. V I 529 Nr. 547)
der Nr. 11, 21,
dreier Briefe, „wie unsere vorderen unseren gnädigen herren geschencke
gethan“, vom St. Nikiaustag 1391, St. Lucientag 1410 und St. Gregorientag 1449 (Nr. 25 hievor)
zweier Briefe betreffend das Fronhof Stattgericht (Nr. 9 und Nr. 2 9 hievor) 20
der Briefe vom Mittwoch nach St. Ulrichstag 1400 (S. 5 6 lff hievor)
und Dienstag nach St. Ulrichstag 1408, über Zahlung der Zinse,
Steuern und des Kaufpreises der Herrschaft,
der Nr. 42 und 69 hievor
des Spruchbriefs wegen der Schwelle unter der D orf brücke, vom 20. April 25
1605, der Nr. 51, 54, 55, und 56 hievor
eines Entscheides wegen der Schwelle „ob der dorfbrügg“, vom 25. Herbst
monat 1620, sowie weiterer Entscheide. Dann
kurze Beschreibungen des Vilmergenkriegs, des Bauernkriegs, der Pest
zeiten 1564/65 und 1667— 69 und der Feuersbrünste zu Frutigen 30
von 1466, 1726, 1758 und (von späterer H and) 1827.
3. „ L a n d s a z u n g u n d l a n d r e c h t d e r l a n d s c h a f f t Ä s c h i u n d
R e ic h e n b a c h , angefangen den 14. abrill 1797, von m ir fertig gemacht
den 19. augstm onat 1797. von K änel“. (Bibi. Zeichen Mss. Hist. Helv.
X X I b. 400), enthaltend folgende Abschriften:
35
der Urkunden die hievor gedruckt sind unter Nr. 17, 18, 22, 39, 45, 60,
65, 72, 73, 78, 79, 80, 95, 98; ferner Abschrift eines Ratsentscheids,
14. M ai 1700, betreffend einen Fall von Holzfrevel
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der obrigkeitlichen Ordnung vom 24, April 1669, betreffend Bürgschaften
von Ehefrauen
des obrigkeitlichen M andats vom 26, Dezember 1694, betreffend die Schad
losbriefe,
5 der Nr, 20, 25, 28, 48, 68, 74, 8 7 und 94 hievor; dann
eines Urkunds betr, den „Scheitwald im Rüdrichshorn“, vom 18, M ai
1563, einer
Verkommnis betr, den „Scheitwald in der G oldren“, vom 10, September
1623, und der Urkunden Nr, 36, 66, 71, 92 und 103 hievor,
10 Ferner einer Anzahl Entscheide über Einzelfälle, darunter der Entscheide
über die Hofhühner vom 28, Januar 1758 und 15, M ärz 1783
(vgl, S, 3 9 f hievor). Nachher folgen:
a. L a n d s g e m e in d e b e s c h lu ß vo m 19, J u n i 1 7 3 0 , gehalten
unter Landsvenner Hans von Känel, in Beisein des Landvogts Tscharner,
15 „daß von nun an, wo zwo m atten zusammen stießen oder zwo wei
den, weid gegen weid oder eine m att gegen eine weid, daßelb soll
gleich stahn, der zäüni laßen Zuwachsen wo zwo weidenen oder m atten
zusamenstoßen, und einer den zaun mus machen, so soll der ander
kein würzlin ihm ausreütten noch ergengen, so ihm der zaun hat
20 und ihm also nach dem zaun stath, daß er semlich zäün m it einer
gerten ruthe wohl mag einbinden, so sich auch dem zaun wohl mag
zimmen, und ihm auch den zaun hat, soll ihm nit ausgerüttet noch
ergengt werden. W elcher aber ein staudhaag, dornen und dannen, oder
dergleichen [hat], den so soll und mag der ander, auf deßen guth es
25 nit stath, einen gertel nehm en m it einem stiel, zwey schunen lang und
damit hauen und schneiten, Stauden und danen, was auf das seyn thut
hangen und ihm werden mag. W elcher aber seine güther an ein all
m ent wird stoßen, den soll der allm ent halb niem and nüt zu hauen,
noch zu schneiten, noch zu schnüzlen haben bev 2en schunen vom
30 zaun, und dafür in welcherley aber sein guth an ein gaßen wird stoßen,
so deßhalben auch allm ent ist, das soll auch daß recht haben, bey
zweyen schunen nüt zu hauen noch zu ergengen, es wäre dan sach,
daß holz oder anders in der gaßen thät wachsen und den weg und
Straßen thät irren, den so sollen und mögen gemeine nachbauren, wel35 cheren dan je zu Zeiten sömliches zustath, wohl raum en, hauen und
wegen (!) und Straßen darm it beßeren“.
b, E r k e n n tn is d e r L a n d s g e m e in d e z u M ü lin e n (Landsvenner
Hans Gillmann) vom 2, Weinmonat 1788: „daß, weilen die eygenthüm-
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m er denen Waldungen, landstrafien und gaben nach allein zäunen und
einzig fried geben müßen, so solle, was zwey Bern schu gemeßen auf
die Waldungen, landstraßen und gaben dazw ischen biß an zaun wachse,
es seye gestäüd oder bäüm, den anstößen(!) eigenthüm m er, so weit
seit(!) seine marche gehet, allein zustehet(!) und hinweg zu nemen 5
haben“.
„Von s tä f le n ist einhälig erkent, welch person laut deß alten landrechts hievor gestaflet, derselbig soll schuldig und verbunden seyn,
le r V2 küh aus dem seybuch müßen zelaßen, oder aber die stäfel zu
raum en. So aber jem ands fürthin begehrte zestaflen, der soll und mag 10
stafflen, ja mit unterscheid, wann er zehen kühnen eigenen berg hat,
und soll auch verbunden seyn, ein halber küh durchstreichen zu laßen“.
„Von k ir s c h e n u n d s te in o b s , daß, wan fürohin dieselbige per
son, so einich kirschbäüm so im gegenständ haben, so soll und mag
derselbig anstößer, so der bäümen möchte m it schatten und truf(!), 15
schaden han, wohl solle und möge gwalt haben, bey seinem ohrt nach
hinauf einem wagen, und so hoch ohngefahr derselbige tragen mag,
m itsam t einem haggen, der ohngefahr drey schunen lang ist, kirsen
oder aber so hoch schneiten, so sein anstößer ihne nit weite laut diß
abraths ihnen für m auren. Es mag aber dieselbige person, deßen der 20
bäum wäre, und ihm diser abrath zuwider wäre, den bäum vollkomlich abhauen“.
c. L a n d s g e m e in d e b e s c h lu ß vom 24, M ai 1726 (Nr. 106 hievor).
d. Ratsschreiben vom 13. M ai 1747 (Nr. 112).
e. Verzeichnis der Kastlane zu Frutigen und Mülinen.
25
f . Verzeichnis der Ehrenämter der Stadt Bern und ihrer Vogteien.
g. Register.
4. Aus dem Nachlaß des Karl Zeerleder (Bibi. Zeichen Mss. Hist.
Helv. X I 158) eine Abschrift der „Freyheiten der herrschafft und gricht
K rattigen“, ohne Nennung des Abschreibers; nach der Schrift aus dem 30
A nfang des 19. Jahrhunderts. Nach dem B rief von 1476 (hievor Nr. 32)
und dem Bestätigungsvermerk von 1548 wird wiedergegeben:
„ E x tra c t b e ila g s . Demnach sich oft zugetragen, daß neüe eheleüt bey ihren eltern haushäblich gewohnt und zwey allment-recht wi
der alten brauch und gewohnheiten besetzt, deßwegen m it der m ehren 35
stimm übereinkom m en:
„Wann ein vater oder m utter zu ihrem kind, das auch verehlichet
wäre, zeüchen wurde, oder ein sohn so in der ehe bey vater oder mut-
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ter wäre und eine gemeine haushaltung haben, um fürohin im holz
und wald zwey rechtungen haben, dieselben doch nit weiters befügt
und zugelafien seyn, zweyer kühnen allm ent zu empfangen. Welche
person darw ider handlen würde, die allm ent der gemeind zu dienen,
5 und sein ausgegeben gelt verlohren haben, obiges nun fürohin allen
beürth-leüthen gelten und dabey verbleiben soll.
„Zeügen: Caspar Schiken, weibel, Hans W ittwer, Hans Jüsi, Christen
Moriz und Heinrich Gempeler, all des grichts. D atiert den 1. juny 1704“.
„Den 18ten juny 1714 ist hierüber mgh. castlahn K äller und ein
10 ehrsam gricht zu K rattigen deßen erleuchte gesez, daß fürthin alle
beürthleüth, so in der herrschaft K rattigen wohnhaft sind, welche näm 
lich sonsten des allmennt-besizes fähig und auch zug und wacht ver
sehen, es mögen gleichwohl viel oder wenig in eim haus beysamen
wohnen oder sich übergeben, ein recht allm ent besizen, aber kein haus,
15 wenn ihr schon viel darinn waren, befügt seyn, m ehr als nu r ein recht
zu dingen. Datum obstaht“.
5. Aus dem Nachlaß des Prof. Dr. K. G. König, ein pergamentge
bundener Folioband „S t a t u t a r r e c h t e “ (Bibi. Zeichen Mss. Hist. Helv.
X I 152), worin neben der Landsatzung der Herrschaft Interlaken (1605),
20 der Gricht- und Landsatzung der Landschaft „Oberhasle im W eisland“,
dem Erbrecht der Gemeinde Steffisburg, dem Landbuch der Landschaft
Saanen, auch Abschriften enthalten sind
a. des Herrschaftrechts zu Spiez 1759160 (Nr. 115 hievor), bezeich
net als „copia de copia“ der hievor wiedergegebenen, beglaubigten Ab25 schrift von 1766.
b. des Landrechts der Gemeinden Frutigen und Adelboden „als der
Obern Landschaft des Oberamts Frutigen, von anno 1668“ (Nr. 84 hievor).
c. des neuen Landrechts der Landschaft Aeschi 1675 (Nr. 8 7 hievor).
Der Abschreiber ist nicht bekannt. Nach der Handschrift aus dem
30 A nfang des 19. oder dem Ende des 18. Jahrhunderts.
6. „Daß landträcht zu Frutingen“ von 1668 (Nr. 84 hievor), mit
dem „vergleichungsbrief“ von 1639 (Nr. 74 hievor) als Nachtrag. Ge
schrieben im Jahr 1809 oder kurz vorher, zu Händen des „Christen
Müller, grichtsäß von K anderstäg“.

Register,
Abkürzungen: Ad = Adelboden. — adj. = Adjektiv. — Ae = Aeschi. —
adv. — Adverb. — ß = Bern. — c. = Conjunktion. — f . = femininum. — Fr =
Frutigen. — Kr =Krattigen. — Kt — Kanton. — m. = masculinum. — M = Mülinen,
— n. — neutrum. — nr. = Nummer — pl. = pluralis. — R = Reichenbach. — s. —
siehe. — satz. — Satzung. — Sp = Spiez. — tit. = Titel. — v. = verbum.
Die große Zahl gibt die Seite, die kleine die Zeile an, wenn nichts anderes bemerkt ist.

A.
a b ä n d e r u n g f. 34628, 3535, a’s Vorbehalt
346l4ff., 35310
a b b o tt n. Befehl, eine Sache zu verlassen

2799. 14

a b b ru c h m. 14721, a. oder schwecherung
1448*36
a b b rü c h ig adj. nachteilig 14229
a b d in g e n v. vieh a. 15024
ab e r l i s t / , fündlinen und a. finden 931
a b fa h re n v. mit dem Vieh von der Berg
weide zu Tal gehen 30031f.
a b fa lle n v. umstehen, abgefallene tiere 180
Ziff. 44
ab fü r /. Wegführen 2022
abgan abgehen v. abgehen, sterben und a.
10115, 1052 (von Vieh und Pferden) 27019f.
271 tit 31
ab k a u f m. a. des Zehnten 303 nr. 90, a.
Schilling 30334, 30416
ab le g e n v. bessern und a. mit (Buße) 7327,
12323, 17617‘ 25‘ 29, 35 f., 17714' 32
a b le su n g /. 34411 s. verlesen
ab lö se n ablosen v. einen Schilling (selgeret)
mit eim pfund a. 12532. einen ß mit 2 Ü
a. 14815
a b lo s u n g /. a. der haubtgüteren 219 Ziff. 6,
a’srecht 23025, 27620, 27811
a b ra te n v. beschließen, mehren und a. 16317,
29532. setzen und a. 3162
a b r ic h te n v. entrichten 2082
a b ru f m. a. der batzen 219 Ziff. 4
ab sch affen v. I. durch Bezahlung ordnen
2964, 29725' 27 II. beseitigen 29632
Rechtsquellen Frutigen.

a b s o lu tu s adj. ledig und los 4838, 5332.
absolute und endlich urteilen 22714f.
ab s te h e n v. 342 satz. 62
a b s te lle n v. verbieten, a uf hören machen
31531
a b s tra f e n 0. 3188
a b tra g e n v. abtrag m. schuld und costen
a. 17510, 3402* 10
a b tre te n v. 27910* 18, 3165
a b z ie h e n , abzichen, abzeuchen, v. wegziehen
22115, 27910. den kouf dem ußeren a.
1255. diensten a. 1461B
abzug m. a. des amtmans 22120
achs /. A xt 17711
A ch se te n Kirchgde. Fr Bauert 332, 26419
A ch sh a lm , Gilgan, des rats zu B 1347
a c h to lo , echtolo, echtwe, Zahlwort, acht
6513f., 11629
a c k e r, acher m. 16912, 18427, 25017, 25116,
253t2, 28115. a. ze matten werden lassen
4419. a. oder mad 12334. a. land 20422.
Zaunpflicht der ä. 339 satz. 44 f.
a c tio /. Klage 4935
a c o rd ie re n v. 32524
A d e lb o d e n , Gemeindebezirk im Kt B,
Amt Fr, ehrbarkeit A. 31425. gemeind
30937, 35336. Gericht l 27, 213, 48, 89 nr.
24, 128 ff. nr. 33, 30725, 31033, 31V. Kirche
1024* 38. Kirchspiel 222* 35. kirchl. Gericht
120 nr. 31. Feuerstattgeld 405. Landkosten
pflicht 89 nr. 24. Landrechtsbeschlüsse 28310.
Statthalter im A. 13021, 19125, 19310, 30937.
vorgesetzte der gmeind im A. 30937
24
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a d v o c a tu s s. Vogt
ä fe re n v. wiederholen, pflegen, besorgen 2602
a f te r le h e n n. 35430, 32, 3554
ag e n t m. Rechtsvertreter, Kläger 27913
A g ier, Hans, Notar 12740
A h len Aigle (Kt. Waadt) 3069’ 17
a k tu a r iu s m. a k tu a r ia t n. der Chorgerichte
Adelboden 415, Aeschi 51, Frutigen 320,
Reichenbach 536, Spiez 628
A lam an ia. usus Alamanie, bei der Huldi
gung des Lehenmannes 731
A lb re c h t Deutscher König 2034, Herzog von
Österreich 329
A le n b a c h , Allenbach Geschlecht zu Fr
193n . Peter, seckelmeister 23118
a lle g a tio f. Behauptung (im Prozeß) 5033
a lle r h e ilig e n ta g (1. November) 19330
A llin g , Elling, heute Allig, Geschlechtsname
4717’ 24? 231l9. Gwer, stathalter zu Fr
150l4, 19133. stathalter im Ad 19125
a llm e n d , allment, almend, allme f . 15532,
168 Ziff. 31, 18114ff., 182 Ziff. 4 6 -6 5 ,
191 nr. 54 (Brächtschen und Widi), 2234,
2618, 26214, 2727, 2746,2927,32837,34 537*42,
34622, 347 Ziff. 1, 2, 4, 36524ff., 36633ff.
die a. raumen 187 Ziff. 63, 18816. a. fried
geben 350 Ziff. 19. frye a. und fryheit der
vonKrattingen 2422. a. nutz 3O95.a. besetzen
16017, 168 ff. Ziff. 31—33; 183 ff. Ziff. 48—
51; 186 Ziff. 58—62, 64, 65; 1908 ff.
259 tit. 21, 295 Ziff. 15 f., 348 Ziff. 6,
8 —12. a. übersetzen 350 Ziff. 16. a. garten
4716. Einschläge auf a. 224 Ziff. 21. a. recht
der Verheirateten und Wehrfähigen 308 f.
nr. 100, 348 Ziff. 8, 9. a. recht leihen
16931ff., 18630ff., 348 Ziff. 7, 36633ff. a.
wald 2988. a. suchen 29532
a llm e n d e in u n g e r, a. einiger m. 3479,
35124. Eid der a. 347 Ziff. 4
allm e n d v o g t m. 15921, 16824—171, 182f.
Ziff. 46,49, 185 Ziff. 55, 3478 Ziff. 2, 35024,
35130, 35230
a llm e n d z e itf. 34913
a llm ü se n n. 10017. a. cammer 30521. a. oder
bättelordnung 30515
a llo d iu m n. freies Eigen 497. justum et
liberum a. 4830, 4923
Alp fl Alpen, Alpes pl. 1788, 29128*30.
alpes seu montana 7 17. ze alpe kommen 446

a l p f a h r t / . 1708, 17724, 18621, 1876
a lt adj. die eltisten und wyßesten 9824, 11718.
von unseren eiteren und vorderen gebrucht
11717
a lte r n. gesazmäßiges a. 33538, 25 jahr a’s
34828
Am B or dt, Ratsmitglied zu B 2273
am m an n , amman m. des Gerichts Kr 59,
2329, 199 nr. 64
A m m a tte r, Geschlecht der Herrsch. M 7221
am m lo h n , amlohn m. Amts- d. h. Vor
mundschaftslohn 2535, 30112
A m so ld in g e n , Anseltingen, bei Thun, Chor
herren zü A. 932, Propst zu A. 12011
am t, ambt n. I. Bezirk l 22, 31710, 3187,
II. Beamtung, Amtsstelle 18327’ 31, 3047,
32131, 32724, 3478’ 13, 35126. a. und gewalt
22117. richterliches a. 31920, III. = Vor
mundschaft, a. kinder 2534
a m tm a n n , ambtsman, amptman, pl. amptlüte 5. auch Oberamtsmann, Unteramtleute.
6730, 7420*22> 32, 14912, 2042, 317 ff. nr. 113,
3108. a. des Herrn vom Turm 265. a. zu
Krattigen 1218, 12522, 12715. a. zu Frutigen
13910, 19428, 2072, 30234, 3047. — Hilter
fingen 13911. — Inderlappen 13910, —Nidersibental 13910. — Obersibental 13910. —
Oberhoffen 13911. — Undersewen 13910.
a. oder stathalter zu Spiez 15616’ 24. a.
nimmt die Hälfte der Buße 21532. Bezug
der Gefälle des a’s 221 Ziff. 11. der a.
allein hat über größere büßen nicht zu
erkennen 2244. a. darf Allmendeinschläge
nicht bewilligen ohne Zustimmung der Ge
meinde 224 Ziff. 21
a m ts c h re ib e r l 26
a m tsg e fä lle , ambtsgefelle n. a. bezeuchen
22116
an (ane) c. ohne, ane geverd 532, usw.
an a , ahne fl Großmutter oder Urgroßmutter
12428. so. 32> 23911’ 19, 33211
a n b ie te n , anpieten v. 2701*4‘ 14‘ 16, 3 1336,
3146
a n g e k la g te r m. 32029
ani, enni, ähni m. Großvater oder Urgroß
vater 12428’ 30- 32, 23911’ 19, 332n
A n d re s, Andreas, Heiliger, sant A. tag
(10. November) 659, 18834, 33810
a n g ä n tz , angends adv. sofort 15919, usw.
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a n g ä n tz , angends adv. sofort. 15919 usw.
an g e m e ssen adj. a’e leibsstraf 34121. 28
A n g le ti, Johannes, magister, licenciatus in
legibus 518
a n g r e ife r m. 1646' 27, 34028
an im an s n. Tier 499
a n k e n m. Butter 2317, 309 nr. 101. freier
Verkauf 142 nr. 42. Lieferung auf den
Berner Markt 195 nr. 59 a.
ankeren?;, ansuchen. demütiga. 10624, 21210
a n k l ag f. 32027
an k o m m en v. antreffen Y1522
an lag e f. Auflage (der Steuer) 20726’ 33,
2082, 2233
a n le g e n v. 2088, 30517. den lantkosten a.
9418. wider a. 12532
a n lo u ffe n v. angreifen, anfallen 6929
an m ö tig adj. zu Willen, a. und gevellig 20122
an n em m en v. annemmung f . 34334, 3474.
a. eines burgers 343 satz. 67
a n re d f. clag, a., nachred, antwurt und
widerred 8417
an se h e n , ansächen v. beschließen, betreffen
3175. ein landsrächt a. 14934, 1507
a n s p ra c h f I. Anspruch 1191’ 4, 27919. a.
tun 7 723. in a. haben 13016. sin a. ver
lieren, verwürken 17616, 34237. II. = An
teil 30019
a n s p rä c h ig adj. fordernd, klagend 1T2?
a n s p re c h e n v. belangen, ersuchen, umb
schuld a. 9330, 12520, 14622*28,28014, 32019
a n s p re c h e r m. Gläubiger, Kläger 1183ß,
3363ß, 3377,33812. a. dem die schuld gehöret
11837
a n s to ß e n v. angrenzen 18512, 2689*12’ 15,
2694, 29829, 33922,26, 36527, 3663
anstößerzre. Grenznachbar 18516, 2668, 2687,
2995.7. n 33833ff., 33921. 28> 366i4. iS
a n tw o rt, antwurt f. 8414* 17
a n tw o rte n , antwurten v. 826‘ 10. nützit ze
a. haben 14628, 33811
an v erw an d te s. Verwandtschaft
an w a lt, anwald m. vollmächtiger a. 1386.
der herrschaft a. 15920, 1832' 23, 34727
A n z e i g e p fl ic h t f. 15 527ff., 1562ßf., 157
Ziff. 6 und 7, 15824, 1599, 32834, 329 Ziff. 6,
3307*28ff., 33113, 3487
anzug m. Anregung,Motion.a. vor rat223ieff.
a p p e lla tio n f . 2215

a p p e llie r e n v. 1149ff, 19615, 197 30ff.,
203 nr. 67
a p p ro b a tu s adj. anerkannt, bewiesen, a.
feodum, „bewertes“ Lehen 4829, 4923
a rb e its m a n m. 3019
A rch er, Ludwig „von bürgern“ z u B 13115. An
thony, seckelmeister zu B 1346,13517,13731
a re a f . Hofstätte 4910
ä rg e rlic h adj. anstößig 32927
a r g lis t, argelist f. alle geverd und a. vermitten 8712. ane geuerde und a. 12132
arm adj. 21927, 25011, 25411, 35832. rieh
und a. 6130, 9833, 13125, 2321, 32828,
32916, 33013. Verfügungsfreiheit Armer
1003‘ 14, 2343* 12. a’en lüten selgeret ordnen
12530, 234 satz. 3, 33526’ 32. betrangnus
des a’en mans 22925, 27611. Güter der
a’en 249 tit. 11, 27220 (Buße z. H.). Zug
recht a’er 2533. a’er gemeiner man 29631,
301ß*9. Erhaltung der a’en 30513, 30837,
35833. landarme 30924. Heirat a’er Land
leute mit a’en äußeren Frauen 314 Ziff. 1.
Gäste bei Taufen a’er Leute 3156. a’er
Sünder 31921. a’er mensch 32020, 3214.
a’er Übeltäter 32321
a rm a tu r f. Bewaffnung 3618
a rm ig e r m. Waffenfähiger, Ritter 519
a r m u t / . 25613, 28212
arm y sen n. a. und fußysen 32521
a r r e s tie r e n v. 337 satz. 35
a r ti k e lb r ie f m. 224 nr. 79
a r tz e t m. Arzt 1778, 34133
a rtz n y , artzeney, arzney f . Arznei 605,
17632, 34124
A esc h i, Äschi, Eschy. Besiedelung 725, 912.
Chorgericht 433. Erbrecht gemeinsam mit
Frutigen 212 nr. 74, 292f. nr. 86, 36731.
Feuerstattgeld 405. Gemeinde 54. Gericht
216’ 24, 8117—88. Jahrmarkt 1222. Kirch
spiel 224*37, 1737. Landleute 8832 und
vielerorts. Land, Landschaft l 26, 81, 1761,
33733. Mülinen-Aeschi 810, 179, 187. Land
recht 3918ff, 105 ff. nr. 28, 28911*16’ 49,
293 ff. nr. 87. gemeine Landleute Von Ä.
19835, 2002—201. Pfrund 355ß
Ä schi e r, Gilian „von bürgern“ zu B 1319
a s p ira n t m. Bewerber 35920’ 29, 360b 8* 15
a s se ss o r des Chorgerichts 321, der Gerichte
32 2 . 29
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atz b e rg , azberg m. 266 tit. 27, 29117ff.,
298 Ziff. 17, 30030, 3124
ätze n , etzen v. füttern, weiden 1503, 17720’ 25,
29834, 299 Ziff. 20
ätzw eid , etzweid f. Weide Y ll2i
atzung f. Viehfutter, Viehweide 11739
a u d ie n z , oberamtliche l 26
a u fb re c h e n v. Ackerland a. 33922. Geld a.
2464’ 12’ 17
a u ffa h re n v. a. an gemeinen atzbergen
3123, Vgl. 26616
äü ffn en v. ä u f n u n g f. verbessern, in
Aufgang bringen, Vermehrung 2747, 27616,
28719
a u f la g e ,/. 22828, 34541
A u fn a h m e als Landmann zu Aeschi 114
Ziff. 17. als Landmann zu Frutigen 248
tit. 9. als Burger zu Spiez 343 satz. 67
a u fre ib e n v. aufschwatzen 25612
a u f r ic h te n v. aufrichtung f. gültbriefe a.
2455*8, 2472, 31036, 31121
a u fs c h la g e n v. verschieben, gerichtstag a.
1682
a u fsä c h e n n. Aufsicht 18933
a u fs ä c h e r, aufseher m. a. (über den Brun
nen) 1896, 35121
a u f s c h n e ite n s. schneiten
a u fsic h t f 30619, 31128, 34730, 350 Ziff. 18
au fw äc h ß lu n g f. Aufwertung 21917
äu g e, oug n. under ougen sitzen, (gegen
wärtig sein) 9422, 11710
A usburgersyn. Pfalburger 2524, 2832, 3O2off.
a u s fe rtig e n v. und
a u s fe rtig u n g , Verfertigung f. 22231
a u s k la g e n v. bis zu Ende des Verfahrens
belangen 17429, 1752, 176lö, 343 satz. 64
a u s le ih e r, außleicher m. Darleiher 22027

A u s lie fe r u ng f. Vertrag über A. mit Bischof
von Sitten 143 nr. 44
au sm eß e n v. (von Wein) maßweise ververkaufen 31332’ 38
a u s r e ü tte n v. 36518’ 21
a u s ric h te n v. 34314, s. auch ußrichten
Ä uß er er, vßrer, ußerer, außer adj. s. auch
fremd. 30926, ein u., das ist der frömbd
und nit usser unser statt Bern und unsern
gebieten erborn oder wonhaft gesin ist
1155, 17627. Beschränkung des Grundstückserwerbes Ä. 70 nr. 18, 125 nr. 7, 141 nr.
40, 204 nr. 68, 216 nr. 77, 342 satz. 59.
Ä. hat die Gerichtskosten in der Herrschaft
Spiez zu verbürgen 157 25, 172 29, 173\
Zugrecht Innerer gegen Ä. 166 Ziff. 27,
338 satz. 39. Pfändung gegen Ä. 17532,
337 satz. 34. Ehe mit ä’n Frauen 314 Ziff.
1, 348 Ziff. 10. Ä. kann einen Inneren
nicht verbieten 17612. Erbrecht ä’er 335
satz. 18. Beschränkung der Niederlassung
Ä. 30119ff. Steuerpflicht fü r Grundstücke
305 nr. 94. außer vych 3147. ä’e Müller
3263
a u s s c h re y e n v. das gricht a. 16818
a u ssc h u ß m. 22438
a u s s p re c h e n v. die urteil a. 32.L1
a u s ta g s. ußtag
A u s tr i tt der Verwandten bei Wahlen 316
nr. 108
ausweisen v. befriedigen 27919
a u sw e rfe n , auswärfen v. = ausschlagen,
von der Einfriedigung entledigen 18220
a u th e n tis c h adj. a’er brief 21116, 2127
autorisieren, autorisieren v. 2 8 5 3 1 122
aw ird ig e n v. verschlechtern 9327
azen usw. s. ätzen

B.
b a lle n m. Warenballen 2429
Balm von, Adelsgeschlecht 2034
Balm er, Bürgergeschlecht zu B 7333
band n. I. Leine, Band, Fessel 30037, 32021,
3245. II. fig. Bindung 3273B. III. von beiden
b’en her (vollbürtig) 16326, 33331
B anm os von, Hans Heinrich, des rats zu
B 1313
b an n , ban m. Befehl. Befehlsgewalt. Bezirk,

worauf sich die Befehlsgewalt erstreckt.
Buße, die fü r die Übertretung des Befehls
verwirkt wird, in b. legen 26020, 2613, 2919,
31127. twing und b. 4612, 5211, 5431, 35436
b a n o u f . verbotene Au 199®
]b an w ald m. 198 f. nr. 63, 260 f. tit. 23,
2914ff, 3 1037, 31125ff, 34731
]ban w art, baanwart m. 20923, 31127’ 29, 347
Ziff. 5, 35025, 35231
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b an zelg f. Bannzeig 19324, 258 f. tit. 20
b är m. 19214, 26417
b a r, par, paar adj. b. gelt 22010ff, 22936,
23022*25, 27619, 27712, 2959, 33718
b a a rh a a b f. 23517, 2369, 2374, 29428
b ä re n d adj. (Frucht) tragend, b. böym
7711* 13, 848, 861’ 3
baro m. Freiherr, barones Burgundiae 1229
B ä rtsc h y , Cristan, stathalter im Ad 1939.
Johannes, wasenmeister zu Frutigen 36122
bas adv. besser 9710
b ä tt n. Gebet 3l3 31
b a t z e n m. Münzsorte. 1 batzen — 4 Kreuzer
2959, 2962’ ö, 2979’ 36, 2986, 31512. abruf
der b. 219 Ziff. 4. eidgenößische b. 219lö.
Bern b. 21915. 5. auch Buße
b a u c h stö ß ig adj. (Pferdekrankheit) 2709’ 11
b a u e n , buwen v. I. bebauen, düngen 2597.
II. bauen 30019
B a u e rn k rie g 217ff. nr. 78 und 79
b ä u e r t, bäurt, gebeürt, beürtsame, beurt,
bürde, peürt, bürt f. 327ff., 422ff, 532,
65ff. 34ff, 1411, 1591&, 16017, 16519, 16823f.,
18230, 1838, 18631, 1872ff, 1898f., 1906ff,
20821ff, 2881, 33624f., 34325. gemeinde b.
16013. Allmend der b. 25917ff, 29517f.
Ziff. 4—6. b. und gemeind 25917f., 2618.
Befugnis der b., Bannwälder zu machen
2617ff. b. oder dorf 29731. b. und allmendsachen 29532
b ä u e r tle u te pl. 1908’ 13< 19, 19836, 1991,
29528, 34810’ 12
b ä u r tr e c h t n. 34827
b ä u rtsa m e f. 1909, 2961
b ä u e rtv o g t, beürtvogt, peürthvogt m. 16016,
1991’ 12, 32713* 15, 34634f.
b a u lic h , bauwlich adj. auf Bau (Gebäude
oder Landbau) bezüglich, b’e ehre 30018
bäum m. 29636, 3422, 3663’ 14. ligend gftt,
berend böm und geschlagen wend 77n * 13,
848, 861*3. abfälliger b. 339 satz. 42. Ab
stand der B. vom Nachbargrundstück 189
Ziff. 72, 296 Ziff. 9, 338f. satz. 41. ungezweiete B. 189 Ziff. 73, 26322, 2646. gezweieter, fruchttragender b. 18926, 258l2f.,
29620, 339 satz. 43
b e a m te te r m. 3172, 35231
b eck m. Bäcker 33110’ 12

b e c k e te f. was a uf einmal im Backofen
gebacken wird 33111
b e d e n c k e n n. Befund, Gutachten 22423’ 28
b e d ie n te r m.Dienstbote, Angestellter 31333,
35231
b ed ru w en v. glauben, überzeugt sein 7317
b e e id ig e n , beeydigen v. 30532. beeydigte
des grichts 32716, 34636
b e fe lc h m. Befehl 22427, 3172, 3219*25
b e fe lc h e n , befehlen v. 3055, 3214, 13‘ 27
b e fe lc h n e n v. anweisen 3189, 31931
b e fin d e n n. Befund, Gutachten 2067
b e fle c k e n v. blutschuld befleckt das land
32220, 32414
b e fra g e n v. an dem seil oder anderer marter b. 17921
b e fre y e n v. befreyung f. 30329, 3041* 5
b e g ä h re n v. begehren (am Recht) 3209*
12g- 20» 20. 33

32219, 24

b e g la u b ig u n g f. 34433, 35317
b e g rä b n u ß f. Bestattung, ehrliche b. 3181
b e g riffe n v. festnehmen 7422’ 32
b e h a b e n , beheben v. behalten, behaupten
751, 16718
b e h e rb ä rg e n v. 1758
b e h o ltz e n , sich v. 2224
b e h u s e n s c h a ft f. Behausung 20629
b e ic h te f. 31823
b e is c h ie ß e n v. 30518
b e is c h u ß , m. 30520
b e is itz e r m. des Chorgerichts 536, 628
b e is ta n d , beiständer m. Beistand vor Ge
richt, Advokat 273 tit. 36
b e it f. Stundung, b. versprechen 23018
b e ite n v. warten, stunden 1754
b e k a n tlic h adj. anerkannt, zugestanden
1767
b e k la g e n , v. 11836, 1722, 3419’ 10
b e k r e ftig u n g f. obrigkeitliche b. 2139
b e k re n k e n v. schwächen, verletzen 9916
b e k u m e re n , bekümbren v. belangen, zu
Schaden bringen 453, 7625’ 35
b e la d n u ß f . Last, Verpflichtung 3434, 36n,
1485
b e lo h n u n g , belöhnung f. 2978’ 36, 33 620,
35828. s. Lohn
b e m e in lic h s. gemeinlich
B e n n e w il, von Geschlecht in B verbürgert.
Burkard 2136
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$
b en u g e n v. zufrieden stellen, sich rechts
lassen b. 12524. der teil halb benugt 13817
b e n u tz e n , benuzen v. 2599
b e ra u b e n , berouben v. ihr eigenen gutes
beroubet 10034
B e rc h to ld , Herzog von Burgund, rector
terrae Burgundiae 1228, 135
b e re c h tig e n v. mit Recht d. h. Gerichts
verfahren verfolgen W&2Q, 2967, 338 satz.
37. b., verurteilen, noch für gericht stellen
8623
b e re d e n v. anfechten, besprechen 9423
b e r e d n is f. b., besluß und ewig Satzung
10627
b e r e in ig u n g /. grichts b. 30531 .
b e rg , bärg m. Bergweide, Berganteilsrecht
4412‘ 20, 1926* 17 und nr. 56, 26214, 266f.
tit. 27, 2746, 28116, 29711’ 14f. b. und
weide 19529*35, 20413ff., 25017, 25116,
2525, 25312, 25412, 25512’ 18, 2562, 27114,
297n. I4f 20, 29823ff., 3003. b. rechtsame
21620. b. besatz. 2667, 300 Ziff. 27. b. besitzer 2668. Zaunpflicht der b’e 298 Ziff. 17
B e rg e r, Bürger, Hans, Notar zu Sp 21231.
Christian, seckelmeister 327n , 34631
b e rg g e n o ß m. 2672
b e r g te il m. = berggenoß 30032
b e rg v o g t m. 2671, 30033
b e ric h te n v. versöhnen, ausgleichen 8427.
bericht und verschlicht 879
B e rn , Stadt. Behörden s. Schultheiß. Bünd
nisse mit Bischof von Sitten 714, 2017,
1442, — mit Th. von Brandis 2923. —
mit den Herren von Weißenburg 1925.
B garantiert Joh. von Bubenberg Spiez 1936,
2126, 44 f. nr. 4 und 5. Frieden mit Frei
burg 2016, — mit Anton vom Turm 261ff.,
27 f. Gerichtsort für Streitigkeiten aus dem
Oberland 1320‘ 22. Handfeste 127, 1126.
Hoheitsrecht über Spiez 6 17, 2125—22, 316
nr. 110, 354 nr. 119, s. auch herrlichkeit,
herrschaft, oberkeit. Kriege gegen die
Herren von Wädiswil 1628, 2O10, gegen
Herren vom Turm 26 f., gegen die Herren
Strättligen 21. Laupenkrieg 21 f., 2529ff.
um Mülinen 1831. Markt 195 nr. 59 a.
Münze 1655, 219 Ziff. 4, 3369
Rechte der Bürger in der Landschaft
20517, 2174, 2517, 30118. Recht zu

Reisen zu gebieten 343. Recht, Tellen zu
fordern 346ff. Schutz Savoyens über Bern
1526. Stadtrecht B’s verliehen oder ange"
wandt 60 Ziff. 7, 698ff., 14231ff., 165 Ziff.
23, 178 Ziff. 43, 1979, 21438, 2242, 227f.
nr. 81, 23231, 25722, 2587, 2889, 28924’ 30ff.,
30717, 3219, 3257, 3443, 35827ff. Wäh
rung 15428”33
B e rth a , Königin, Gemahlin Rudolfs von
Burgund 920, 1018
b e r u f fe n , beruffen v. I. verkünden, aus
künden, ausrufen 1179f. an dem cantzel
b. 4416. II. herbeirufen, beiziehen (Zeugen)
2337
b esa tz m. und b e sa z u n g f. der Weiden
(mit Vieh), halber b. 3123, 348f. Ziff. 6
und 11
b es atzen s. besetzen
b e s c h ä d ig e n v. der bürg wird b’et 17316
b e s c h a u e n , beschouwen v. 29723
b e s c h e id e n adj. b e s c h e id e n lic h adv.
verständig, klug, anständig, angemessen
1248. summe, als bescheidenlich wäre 7117
b e s c h e id e n h e it f. Verstand, Unterschei
dungskraft 9921. in wüssentlicher b. und
güter Vernunft 9924’ 32, 100 23, 11228. gute
wüßenschaft und vernünftige b. 2334’ 14’25,
2348*20
B e se h e n , Geschlecht der Landsch. Ae 5618
b e s c h e rm u n g f. Beschirmung, Schutz vor
der Witterung 30017
b e s c h lie ß e n v. schließen 16919’ 21, 17 720,
18234, 18316, 18434. das gericht b. 29513
b e s c h lu ß m. b e s c h le ü ß i f. zeüne und
b. 15917, 1825‘ 33’ 38, 18314
b e s c h r o te n v. 30611
b e s c h w e re n , beschwerden, beswären v.
12833, 25110’ 12, 25710, 27719, 30519, 31338
b e s c h w e rt, beswärd, beschwerd, beschwernuß f. I. Last, Verpflichtung 3433, 3 6 n ,
12912, 19540, 21727’ 33, 25111’ 13* 17, 31433,
34923. II. Beschwerde, Verfahren bei b.
der gemeinden 2238ff.
b e s e tz e n , besatzen, bsetzen v. besetzung,
besatzung f. 348 ff. Ziff. 6, 8 und 16. das
gericht b. 9036, 114 Ziff. 16. ämter b.
18325*21, 347 Ziff. 1, 359 f. die allmenden
b. 18335, 259 tit. 21. bezügen oder bsetzen
1924’ 16. jährliche b. des wirts und weibeis
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21533. se, 22513, 2265. berg b. 26618, 30031.
vieh b. 26619
b e s ie g e ln v. s. Siegel, siegeln
b e s itz e n v. 10327, 25918, 2601, 2688, 33 129,
3555. b. nach libdings recht 1O210. b. für
eigen 1059. 1075*26
b e s itz e r m. 2596' 8, 2623‘ 9> 18, 2668, 2695,
2796, 3397’ 16
b e s itz u n g f. 2O630, 26215, 2694, 35437,
3551’ 14
b eslu ß m. beredniß, b. und ewig Satzung
10627
b e s o ld u n g /. 32524
b e s o n d e r adj. b. person (Privatperson)
14716
b e s o rg n ü s / , Verfügung zu Gunsten je
mandes 10318
b e s se rn v. I. büßen 5828, 6011, 6831.
b. und ablegen 7326, 17617*35. II. abändern,
verbessern 912, 11519, 1413. ein güt b.
14612. die Straße b. 26010
b e s te te n v. 12625
b e s te tn is f. Bestätigung 12627*31
b e te n s z e it, bätenszeit f. am abend vor b.
1724
b e tra g e n v. b., vereint und bericht 8427
b e tre ib e n v. und
B e tr e ib u n g f. 118ff. nr. 30, 35413’ 15. B’s
ferien 354 nr. 118, 5. auch schätzen, pfän
den
b e tro g e n lic h e n adv. betrügerisch, gevarlieh und b. 11319
b e tru g m. und b e trü g e n , betriegen v.
2459’ 15’ 17
b e tt I. f . s. Bitte. II. n. aufgerüst b. 2372,
242 satz. 14
b e tte lo rd n u n g , bättelordnung 30516
b e tte is ta b , bättelstab m. 22927, 24518, 27613
b e u n d e , beünde, bünde f . 16912, 18427,
33919f.
b ev o g ten v. bevormunden 2448’ 14’ 18, 33018
b e w a n d tn iß f . nach b. der sach 2556,
2571, 26719, 34121
b e w e g lic h , bewäglich adj. ligend oder
farend, b. oder unbewäglich güt 15827
b e w e h re n v. mit Waffen versehen 30835,
30911
b e w e in u n g f. Versorgung mit Wein 3067
bew eis, bewis m. beweißung f. und

b e w e ise n , erweisen v. durch Eid 751, 1151,
16425, 16718, 3412- 8’ 17. mit 2 erbaren
mannen 6913*31. mit ehrbaren leüten 16719.
mit Geschäftsbüchern und Eid 1749. mit
leüten oder briefen 17423. durch die
Einunger 18831. mit kundschaft b. 34038,
s. auch Eid. Kundschaft. Zeuge
b e w e re n , bewären, bewert v. s. gewere.
investieren, mit der Gewere ausstatten 20832
b e w illig e n v. us sondern gnaden b. 4428
b ew isen , bewyßen v. beweisen, überführen
12711. b. mit zweyen erbaren mannen
6931, mit erbaren lüten b. 752
b e y s ta n d usw. s. beistand
b e z a le n , bezahlen v. den zechenden b. 4430.
uffrichten und b. 8220, 8514* 17. schaden b.
und ußrichten 19218, 2987. mit geld oder
vieh b. 25713, 2772ff.
b e z a lu n g , bezallung/. I. Bezahlung 8218’26,
85 9, 11829f., 27621, 295 Ziff. 3, II. Zeit,
während welcher Geldschulden eingetrieben
werden können 23026f., 27623, 277 ,
29511’ 14
b ez eu g e n , bezügen v. überführen, b. oder
bsetzen 1924 f.
beziech en , bezeüchen v. I. Zugrecht geltend
machen, den kouf b» 14531. II. beweisen,
lidlohn b. 1741 III. einziehen 28317
b id e r b l ü te , biderleütepl. 4423, 933’ 5*8*37,
137 20, 16018, 1783. vgl. 18918, 25319
b ie l n. Beil 17711, 34131
B ie l, Stadt K t.B . 18016
b ie n e , bine, by f. 73 nr. 19
B ie re n , Melchior, alt weibel zu Fr 13432,
s. auch Pieren
b ie te n v. befehlen, daraus- und abb. 2797
B ik h a rt, „von bürgern“ zu B 1317
b ild n. bildnus n. 3236’ 15
b illig , billich adj. und B i l l i g k e i t , billikeyt,
billicheit f. 913, HO30’ 33, 13834, 17333,
27616, 30517, 34111. das best und das billichen ist tün HO27, der b. nach schetzen
2O430. nach billicher erkantnus 2223. billiches und gleiches recht 232 h b’er preis
und schlag 2512, 25315, 25520. schaden,
kosten, nach b’keit zalen 2987, 33825.
b’er pfenning 30111
B in d h e m m e r, Dietrich, tschachtlan zu
M 19318
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B in d tw a n d e r, Binswander, Geschlecht in
der Herrschaft M 72 20’ 35
B ireher, Geschlechtsname zu Fr 4721f.,
19311. landsvenner 3208, 32125. Statthalter
Abraham 32012, 32119
B ire n u o g t, Niclaus, „von bürgern“ zu B
13112
h ir lin g m. Heuhaufen (Traglast) 17816
B ischoff, Ghr., Schuldiener zu Kr 1281
b itt e , pit, pitt, bett f. 10626. von b., nicht
von dem rechten 582. diemütig b. 7933.
ernstlich b. 8938, 12134. zimlich b. 10624
b itte n v. für jem. b. 8017
b ittlic h , pittlich adj. worum gebeten wird;
erbeten 280 tit. 41, 31222, 316'ff., 35929,
36324
B laso , Geschlecht der Landsch. Ae 649
B löw m an, an der Bl. Geschlecht zu Fr 4422
Blüm , Johannes, statschriber ze Bern 8130,

b o rg m. auf b. kaufen 2577* 14
b o rg en v. verschonen achthaben, daß einer
dem andren Schadens borge 27217, 281ö
b ö s, adj. b’es tun 32423. böse, unerliche
wort 6923. gutes und b’es 29148
b ö s h e it, boßheit f. Verbrechen 776, 8620,
15713
b ö ssi f. schlechter Zustand 9023
bößw icht m. 6922, 17624, 32212
b o tsc h aft f. Abordnung 6511f. 22,7516, 13913
b o tt, bot I. m. Bote, Abgeordnete, auch
Gerichtsbote, bi unserm gewissen b. 658.
ußgesant botten 6416, 8113. gemeine b’en
Ordnung 22121. II. n. Gebot, Verbot, Be
fehlsverfahren 17528, 22116’ 21
B ö ttsch en , Gilgian, landseckelmeister zu
Ae 31312
B ra b a n t (Braband, Praband, Brabant). Ge
schlecht zu Fr und B, Johans B. 296,
599’ 16, 6326) 6814. 33. Jenni 9()15? Hang

b lü m e n m. Gras, das zu Heu oder zu Weide
verwendet wird, sinen b. nutzen 44 n .
diewyl der b. stat 17814
B lu m e n s te in I. Kirchspiel im Gürbetal,
Kt. B. 13lö. II. von B. Peter, deckan ze
Künitz und kilcherre ze Spietz 6325
b lu t n. 32135, 3221, 3231’ 32f, 3242’ 14’ 27
B lu tg e r ic h ts v e r fa h r e n 317-325,nr. 113.
b lu ts fr e ü n d m. Blutsverwandter 33236,
33411
b lu tr ic h te r m. 32138, 32432
b lu ts c h u ld f . 32220, 3244‘ 16
b lu ts ta b m. 31835
b lu tu r te il f. 32223, 32436
b lu tz u g s. Zugrecht
B oden, Gde. Ad, Bäuert 425
b o d e n z in s m. 22717
B o m g a rte r, Boumgarter, Peter, venner zu
B 1314, 1346. B. im Graben, Ratsmitgl.
zu B 1315
b o n e f . 30326
B o n ifa c iu s , Bischof von Sitten 714
B o n s te tte n . Mit den von Bubenberg ver
schwägertes Adelsgeschlecht 22427. Jo
hanna, geb. von Bubenberg 3421, 3629.
Agatha, Ehefrau des Ludwig von Dieß
bach 3422. Beat Wilhelm 3630. Unge
nannte Tochter der Johanna (Ehefrau des
Hans Rudolf von Scharnachtal) 3421’ 30

10517
b rac h m o n et m. Juni 2976
B rac h tsc h en , Bräschgen. Teil der Allmend
zu Fr 191 nr. 54, 2611’ 5, 2917, 36211
b ra n d m. Eisen zum Einbrennen des Na
mens oder Hauszeichens, Namen oder
Hauszeichen b. und Zeichen 2437, 3005
B ra n d is , Herren von 2033. Thüring 87’ n ,
26’5* n. 32, 292i, 30 i, 469ff. Wolfhart 2616.
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Mangold 302
b r a n d tm a h l n. 32326
b r ä s th a f tig adj. schadhaft 7618
b rau c h usw. s. bruch
B rech tsch er, Geschlecht zu Fr 473
b re n n e n v. pranter wein 31113* 17
b re n n h o ltz n. b. zu dem unschedlichisten
howen 3531
B ren tsch o , Geschlecht der Herrsch. M 7220
b r ie f m. Urkunde 2931’ 36, 52 7, 5314, 5410’14,
5716 usw. briefe besigeln 2914, 167 Ziff.
28. b. und sigel 4424, 15516, 21116, 21213,
2 1925’ 30, 29816, 2992. versigelter b. 6422,
9826. des b’s original 13217. landrechts b.
13829’ 33ff. aufrächt, wohl versiglet b. in
kraft erkennen 1992
b r in g e n v. uf ihn b. ihn überführen
17331
b ro d , brot n. 31411, 3317. b. und nahrung 25013
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b ro d tsc h ä tz e r m. 331 Ziff. 10
B rö se m li, B., „von bürgern“ zu B 1318
bruch, brauch m. I. Verbrauch, Aufwand
9417* 19, 21815. II. Gebrauch, Gewohnheit
14O20*24, 15517’ 23, 1953’ 10‘ 13, 2829, 2859,
29336, 29411, 30728, 3089. b. und Übung
14738. III. Bruch (von brechen) Zerstörung
13711
b ru ch en v. brauchen, üben, gebrauchen
1145, 11717, 13124, 14025, 14132, 1726, 2137,
2597*9, 3083
b rü ch lich , bräüchlich adj. üblich 25520
bruch ro ß , brauchroß n. Arbeitspferd 16927,
1702, 18612' 22*21, 34542, 34919’ 26‘ 31
brü ck e, brugg, brügg, brügk f. b. zu Rüdlen 105 nr. 27, 1998. Kanderbrügg
134 ff. nr. 36, 134 ff. nr. 36. b. am Zwiesel
berg 151 nr. 51. Unterhaltspflicht 134
nr. 36, 141 nr. 41. im Dorf Frutigen
36425’ 27
b r u d e r s. geschwister.
B rugg, Brügg, zer, zur, Geschlecht in der
Herrschaft M 824, 886, 13435, 19336. Hans
Zurbrügg, lieutenant 35628
B r u g g e r , Brügger, Geschlecht in der Landsch.
Ae 574, 7219. dass, zu Fr 10519. Gwer,
hauptmann 23118. Gilgian, Notar und
Landschreiber zu Fr 31616. Christen,
landsvenner 35625
B rü g g le r, Ludwig, sekelmeister zu B 1314
B rü n e n b e rg , Geschlecht zu Ae 648. ab
Brunnenberg 7218
b ru n n e n m. zu Äschi im dorff 134 ff. nr. 36,
189 Ziff. 71, 351 Ziff. 21.
B ru n n e n zum, Geschlecht zu Ae 19915,
Hans, Landsvenner zu Ae 13433
b ru n n e n tr o g , s. brunnen
B r u n e r (Brunner), Johann, rat und bauherr zu B 19739
bsüch m. Besuch (von zugelaufenen Schafen)
ab dem b. lösen 3007
bsüch schaf n. zugelaufenes Schaf 300
Ziff. 24
B u b e n b e rg , Herren von 109, 229. Johann,
Schultheiß zu B (IM S) 1934, 2118, 3210f.,
3219ff., 4435, 453- 7’ 13. Hartmann, Propst
zu Solothurn 2239. — Propst zu Zofingen
3339, 6332, 6717, 683. Heinrich (IV.) Heinzman 2237, 3315, 3733, 73 nr. 19, 74 nr. 19«.

Heinzipan (III.) 3213’ 26‘ 33, 335’ 13, 5714ff
—63, 6718f. Henman 3213’ 25‘ 33. 334.
Kunzman 3212. 25*33, 334. Mathys 3213,
3328. Ulrich 3220, 3724’ 36. Richard 3224’33.
Otto 335. Adrian (I.) 3325, 3734, 13037.
Adrian (II.) 3414, 1343
büch n. Buch, Geschäftsbuch Y14?, 242
Satz. 13
büche ft Buche 1797, 29615
Buch er Rudolf, welschen lands seckelmeister
21119
b ü ch se f . b. und büchsenbulffer 979
b ü c h sta b m. wie der b. lutet 19621, 20334
büchsw yß, in adv. nach Art eines Buches
11522
B ü h l, JVeiler bei Frutigen 26419
B ü le r, Geschlecht in der Landsch. Ae 6410
B u n d ze, Geschlecht zu Kr Ulrich ze B
Ammann 2330, 12715
b u n d , Bündnis, Oberländer B. 882B
B ü n tin e r , Hans, lantschriber zu Ure 81n,
8712
b u n d s g e n o ß e m. 32238
b ü rd e s. Bauert
b ü r d e , burdi ft Bürde 19539
b ü rg s. unter den einzelnen Ortsnamen W 1ff.
bürg und vesti 4514
b ü rg e , bürg m. 15725, 17315, 24513, 2469* 14.
ze rechtem gelten und b. 63 23. b.. der dem
gricht gnüg thüye 17229
b u r g e n s is , Bürger, b. de Spietz l l 30
B u rg e r, Hans, „von bürgern“ zu B 1317
b u r g e r m. I. Bürger, Ausbürger. Mitglied
des Großen Rates der Stadt Bern 3022’ 31,
1317, 2517, 30118. Schultheiß, Rat und B.
vgl. Schultheiß, b. und rathesfründ 897.
II. Angehöriger der Heimatgemeinde 33516,
33822. annemung der b. 343, satz. 67
b u r g e rg e n o s m. Genuß der AIlmendrechte
des Burgers 3494
b u r g e r re c h t n. verpflichtet zu reisen 344
b u rg e rsc h a ft f . b. (von Bern) 20517, 2174,
2517
b u rg e s ia f. Bürgerrecht, Ausburgerrecht.
b. ville et universitatis Bernensis 2826
B ü rg i, Geschlecht zu Sp 18128
B u rg i s te in , Herren von 205. Petermann
3130
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b ü rg sc h a ft, burgschaft f. güt trostung und
b. 873. b. und trostung haben 8319. uf b.
ußlassen 8621. b. stellen 22 129. förmliche
gewohnte b. 27916
B u rg u n d , Burgundia 1228, 136
B u rg u n n b e rg , zwo bürg, genant in B.
(bei Sp) 924
B u rin g , Geschlecht zu Kandergrund 9017,
10518
b ü r tig , pürtig adj. gebürtig 15426, 1603f.
Büsch, Beüsch n. Wald längs der Kander
1993’ 7
b ü ß e, büse, büsse f. einung, einig m. einig
gelt u. ä. n. 58l9ff, 603ff., 11636—117,
15528*34, 29812. alte 5822. kleine 130lü.
größere 2243* 12. — 3 ß 17524f. — 5 ß
1692ff., 1708ff., 17110, 17810, 1844ff.,
1858’ 30, 1866f., 18736, 1898 ff-, 3515 ff.
— 9 ß 17618, 31518, 35130 f. — 10 6924,
16923, 17017ff., 1714, 1774, 18415, 1858,
W f f . , 1875ff., 1887. 13, 34228ff., 35111.
— 12 ß 1172 ff. 1 £ 26512, 2671, 27220,
3434. - 30 ß 17825, 35119. - 3 £ (ge
legentlich 3 $ an den Richter und ebensoviel
anden Geschädigten) 6816,7327,12323,15823,
17015.23, 1713. 6> 17529j 1769 ff., 1775- 16,
17819*26, 18719*25, 1886ff., 19912, 20637ff.,
2616, 2672, 27118, 2971’ 25, 31129, 34217*24,
3439. - 5 6925, 2258, 24417’ 19, 26519.
— 6 £ 34120,34, 34212’24. — 10 Ü 725, 14120,
1505’ 27f., 17829, 1936, 19413, 21531, 2257,
24415, 25119, 2532*18, 26012, 26712, 27211,
28417, 29717, 31111’16, 3159. — 18 £ 12319.
— 20 £ 7537,766ff, 113 Ziff. 15, 205ö, 25419,

25516, 25618, 25714, 31412, 31532, 34125.
— 50 6916, 2473. 6 plappart 17530, 1768,
1778’23. - 1 bz. 2986. — 2 bz. 26513. - bis
10 Franken 2913’ 10, 2924ff. zwifaltig
12318, 17716, 1858, 2617. drifaltig 12317,
16421, 1859. fünffach 6914- 26. höchste b.
34035. übermäßige b. 223 f. Ziff. 20 und 22.
halbe b. für Frauen 21531, 2258. gnad und
b. 32326. straf und b. 2256. b. inzeüchen
15726. umb b. pfenden, als umb rechte
gältschuld 157 27. b’n an die brugg zu
beßren legen 14136. herrschaft b. 32836,
3516. bei schlegerey- und scheltbußen
wird die höchste gerechnet und die min
deren hören damit auf 2241ff. aus ge
ringen b. sollen keine großem gemacht
werden 224 Ziff. 20 u. 22. Teilung unter
Castlan und Landleute 2314f., 25019f.,
283 f. tit. 47, 30125 ff. Bezug der B. 283 f.
tit. 47, 330 Ziff. 8. B. nach Erkenntnis
des Castlans und der Ehrbarkeit 28422.
b. nach der klegt ablegen 3419
b u ß w ü rd ig adj. 32831, 32934, 3305’ 28
B ü tsch elb ach , Bürgergeschlecht zu B 741
buw m. und buwen v. I. Bau, Bebauung
10212, 10329, 20628f-31. schwely b. 1987*
n ’ 24. in b. und eren halten 20017.
II. Dünger, Mist 1504. Ausfuhrverbot 199 ff.
nr. 65
buw lich adj. zu buw. in gfttem b’en nutz
und eren halten 1241
b y s te n d e r m. Beistand (vor Gericht), Ad
vokat 221 Ziff. 9
b y ste n tlic h adj. hilflich und b. I2114

c.
Cam m er f. Abteilung einer obrigkeitlichen
Behörde 22722. allmüsen c. 30521
c a n a l m. 3109
c a n tz e l m. Kanzel 28820. an dem c. berüffen 4416. von c’n verlesen 31418, 31635
can zley f. 30313
c a p a c ita s f. actus capacitatis 35829
c a p e ile s. Kapelle
C a stel, Geschlecht in der Landsch. Ae 5617
c a ste l, kastei n. Schloß, Burg. c. Spiez
6122, 6336
c a s tin e n -s te in m. Sitz des Gerichtsherrn
zu Krattigen 2412

c a s tla n , castellanus, kastlan, tsachtlan,
tschachtlan m. s. auch oberamtmann, amtmann. c. Erliacensis 519. c. von Fr und
Ae l 20, 296, 312ff, 559, 6512ff., 9717’ 38,
11412, 11730ff, 19318, 195 7*16, 197 28, 19830,
2135, 21432, 22511ff., 2313f., 27719, 27816,
28311, 2841ff., 3012’ 15. 30212ff. — 303,
30414ff., 309 f. nr. 101 f. c. zu Niedersibental 2337. Bußenanteil 284&ff., 2972,
30 128f. Käseabgabe 305 nr. 93. Konfis
kationsrecht 25019, 297l2. Siegel 314’ 37
c a s tla n e y , 2546‘ 8‘ 17, 2559, 28621. s. auch
Oberamt
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cen su s m. Zins 4911, 5333
c e re m o n ia le n. c. des blutgerichts (Land
tags) 318 f. litt, d
ch o rg erich t n. I 23, 317, 412' 33, 513*30ff.,
626. 33? 32931.35* c Bußenanteil 31519
chorgericht liehe Satzung f. 32929
ch o rrich ter m. Eid der C. 156 Ziff. 6,
329 Ziff. 6
chorw eib el 321
c h rist m. 32134, 32231
ch ristlic h adj. c’e zucht 1574, 1595, 32928
c irc u m v e n ire v. hintergehen 481
civ ile n. Civilgeschäft, Civilsache 28,
311, 619
c iv ita s /, Stadt, c. imperialis Reichsstadt 438
clag en 5. klagen
c le g t s. klegt
c o lla to r m. und c o lla tu rre c h t n. der
P f rund Ad 416. der P f rund Ae 51. der
Pfrund Fr 322. der Pfrund R 6 1. der
Pfrund Sp 630, l l 12
C om m ission f. criminal c. 32518
co m m u n ita s f. Gemeinde, Universitas et
communitas hominum 1531, 2716. scultetus,
consules et tota c. in Berno 48Bff., 4920,

50ö. 25

c o n c e s sio n f 20421, 2O520, 215 nr. 75,
28619
c o n c e s s io n s a r tik e l pl. 217 ff. nr. 78,
22527
c o n c iliu m n. dz heilig c. 902B
c o n fe ssio f. Geständnis, Anerkennung 5036

c o n f e d e r a tu s adj. eidgenössisch 8821
c o n firm a tio n f . 3103
c o n f is c a tio n fl 813, 2468, 25O20, 297n ff.
c o n p o s itio fl Schiedsspruch, Vergleich 8821
c o n p u ta re v. zählen 5334
c o n s c ie n z fl 127B*42, 15619*21
c o n s e n tie r e n v. 31730
c o n s iliu m n. Rat 1165
c o n s is to r ia le n. Consistorialsachen 317,
412. 33 313.30 325
c o n s u e tu d o fl Gewohnheit, Herkommen
4914. i8> 50i8.35
c o n s u le s pl. s. rat
c o n tra c t m. gemeine c. 22223, 25714
c o n v e n tio , convenientia fl Vereinbarung,
Vertrag 1437, 158’ 17. pacta et conventiones 1437, 158
copey fl. Kopie 31815
C o rb ie re s , Corbers von, Ministerialgeschlecht. Richard 2217, 433. Petermann,
castellanus Erliacensis 518. Hugo 519
c ö rp e r m. 31733, 31928, 3257
c o rrig a tio n fl (für correction, correctur)
3113
c o r r o b o ra tio n fl c. des landrechtens 28617,
35315
c rim in a l I. n. Verwaltung des 23, 3l°, 618.
c. Commission 32518. II. m. Verbrecher
3194, 32024
cro n e s. Krone
criitz s. kreuz
G urm iz s. Gemmi

D.
D ach ß elh o fer, Niclaus, des Rats zu B 21121
d afe r conj. sofern 22910
d a llig adj. solch 16310
d a m n u m , dampnum n. Schaden 2818, 5020.
d. pati 2814
d a n e , d a n n e s. tanne
D a r le h e n 1533ff., 219 f. Ziff. 6 und 7,
29512
d a r s c h la g e n v. recht d. (gerichtliche Be
urteilung verlangen durch Widerspruch
gegen einen Anspruch) 35128
d e b i te fl französ. debite, Verkauf 30617
d e c i m a fl Zehnt, d. nascentium, Junge zehnt
4831, 4920.
d e f e n s i o n a l w e r k n. 1189

d e l i n q u e n t m . 31729, 31838, 31930
d e v e s t i r e v. entweren 4926
d ic k e , dick adv. oft 4416, 5734
d ie b m. 6921, 17623
d i e b s t a h l m. 32437
D i e m t i g e n , Kirchgem. im Niedersimmen
tal, Kt. B 144. Burg 4621. Pfrund 3558
d i e n e n v. 15928
d i e n s t , dinst m. I. Dienstpflicht, Dienst
leistung, Militärdienst 46n , 55n , 17912.
durch d. und von bett freiwillig 58 *.
vmb ir dienste der stüre gefryet 667. wil
lige d. 7914. hochoberkeitlicher d. 30832,
30911. II. Dienstbote 143 nr* 43, 144 ff.
nr. 45 Ziff. 6. III. Dienstzweig 24918’ 21-
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bittliche d. 280 tit. 41, 31222, 316’ ff.,
35930, 36324
d i e n s t b e r k e i t / . Dienstpflicht 6616, 7917
D i e ß b a ch von, vornehmes Bürgergeschlecht
zu B 3614ff. Ludwig 3422’ 29, 38, 14127.
Wilhelm, ritter, herr zu Signau und D.
13038. — schulthes 1342. — Ratsmitglied
und Bauherr 36114
d ie ta f, Tagwerk, Frondienst 4912
d in g n. Ding, Abrede, sich um billicher
dingen klagen 9038. d. mit einanderen
machen 17 327. ein ungewohnt d. 22210.
d’s kaufen (auf Kredit) 257 satz. 1
d in g e n v. mieten, pachten 19234, 1 9 3 3,
25218, 2531*10, 2542, 25510' 15, 29924, 36715
d i t t u l m. Titel 31530
d o c u m e n t n. 32719
d o lu s 7M. List, Betrug 4740
d o m ic e l lu s m. Edelknecht 1511, 1816
d o m in iu m n. Herrschaft, jus dominii 287.
d. vallis 2830. d. de Frutingen 819. d. de
Eschibach 4317. plenum et integrum d. et
jurisdictio 493. terra et d. 4820, 4 9 13,
508
d o m u s fl Haus 499
d o m u n c u la f. Häuschen, Hütte 4910
d o n a t io f. Verleihung, d. sive presentatio parrochialis ecclesie 4919

d o r f n, 35 122. ze Frutingen im d. 9534.
19115, 20628. Äschiimd. 13525*29, 1361’ 7,
13716. beürt oder d. 29731
d o r f b r i e f m. 205 ff. nr. 69, 26.17
d o r f g e m e i n d f . 2236
d o r f g e n o s s e m. 20615’ 21*26
D o r f h a l d e n f Allmendwald bei Fr 2612' 6
d o r f l ü t e pl. 20537, 2073f. 9
d o r n m. Dornstrauch 34737
d o t a r e v. ausstatten 437
d r a g o n e r p f e r d n. 3498
d r ä u u n g / . Drohung 32812
d r i t t e i l , drittel m. 35120. I. umb sin
schuld und für d. pfand gnug 9124. pfand
schetzen für d. und houptgüt 945, 1667ff.
für d. und haubtgut beschweren 15828.
II. Landesteil 9514, 9612, 12915- 19115.
d. von Frutingen 9016, 9326, 964’9. d. ußerm
Kandergrund 9017, 9310' 26, 964*9. d. ußerm
Adelboden 9019. all dritteile des landes
Frutingen 954’ 33. d. der landschaft Aschi
13524 ff.
d r i t t e r pfennig s. pfennig
d r i t t m a n , dritman m. 23O30, 2784, 33716
D rü c h e n , Geschlecht zu Fr 19127
d u f f t s. Tuff.
d u k a t e n (duckatten) d. der werschaft, ge
nant „large“ oder „breit“, oder für jeden
d. 2 /7 5 ß bernermüntz jetz löffig 412

E.
eben adj. passend, tun und lassen, was inen
e. ist. 1014*31, 1021
echtolo, echtwe, Zahlwort, acht 6514, 11629
Eggo, Geschlecht der Landsch. Fr 15033
E ggso, Geschlecht zu Ad 9019
e h a ftig , ehehaftig adj. e. not 1761G. e. ge
schält 17638. e’e sache 34538. e’e ursach
3433
eh a ftig e, ehefftige, ehehafte fl Allmend 5832,
6012' 15*17, 165 Ziff. 24, 336 satz. 24
e h e , e, ee f. in der heiligen e 6213’ 32,
10029, 101 23, 102 22, 103 34, 16026. Ehe
stiftung, heimliche und Ehebetrug 75
nr, 20. e. bereden 7522’ 25‘ 36. an der e.
hindergan 764. e. machen 11319*23. E. mit
Äußeren 249 Tit. 10. zu e. und zu recht
sitzen 29416’ 18‘ 24. vorherige e. 33131
e h e b e re d n u ß f. e. oder verkomnuß 3345f.

eh e b ru ch m. 1572
e h e fra u , eefrow, efrow, eliche frow f.
10722’ 32, 1082, 1224ff„ 33 128' 31’ 36
e h e g e m a h l, ehegemechelde, ehegemechid,
elich gemächde u. ä. n. 8610, 1OO30, 10118,
1237’ 13, 16026, 27510, 33415
e h e h a f te und
e h e h a ftig s. ehaftige
e h e le u te pl. 33118, 36632
eh e lic h , ehlich, elich adj. 10336, 1053,
106 ff. Ziff. 1—9, 122 Ziff. 1, 124 Ziff. 6,
1 4 Q 1 5 -2 2 ,

1 6 3 3 0 . 33,

16717,

X 9 7 3 . 14- 1». 22,

21016, 21321-36- 8’, 2149, 236I6- 18f., 23712,
2388’ 8- 2t, 2391’ 3- *4, 33120. e. kint 6132,
6214, 10223’ 36. e. lebendig liberben 6216.
e. geborn 66", 10118. e. wyb 743’, 7824.
10132. e. geschwüsterte 10221' 23f.30*S3, s.
auch ehegemahl, eheleute
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e h e m a n n , eman m. 1076’ 22ff., 1224ff.,
33136. mit des e’s oder vogts willen und
gewalt 1135
ehem ensch, ehmensch n. 27513, 29232,
2935, 29415,20*23ff., 33120,23, 3343f.
e h e p a rte y f. 29437
eh erecht, erecht n. 8610. ee und lantrecht
12228f.
e h e sta n d m. 33120
e h e s te u e r, estür, eestür f. 8610, 107 25,
l l l 17, 275 f. tit. 38
ehe tag, eetag, etag m. und eheverkomnus
f. Ehevertrag l l l 28, 16223, 29310* l4, 29415
e h e v e rlo b te pl. 31320
eh re (er, ere) f. 17333£, 3016, 340 satz. 50,
3411’ 10*14. fräuel, die lib, e. und güt
rurent 606, 17632. bi truwen und eren 8713,
2714. durch gott oder e. 10012, 32928.
nutz und e. 1241, 1365’ 7, 15521, 17816,
32824. dem eid und e. zevertrauen ist
16521, 17513, 18330. 33634, 34711. sei,
leib, e. und güt 17313, 17512. e. antun
17917. in e’n erhalten und erbauwen 1999.
in bauwlichen e’n erhalten 30018
e h rb a r, erbar, erber adj. e. lüte 752, 937f.,
16719. e. und bescheiden lüte 6129. die
erbern und eitesten 10612. e. und redlich
1158
e h r b a r k e i t / . I. 1575, 32929. II. Behörde,
Gericht 2313, 24821, 24924, 2851, 2951,
30021, 31425, 33010
e h r e n le u te pl. 18918, 23718, 25021, 25120
eh rlich , erlich adj. e’e begräbdnuß 3181.
e. Sachen und e. frevel 7813. e’en namens
30116. e. oder billich 11314. e. man 22522.
e’e leute 24118, 2422, 249n , 2556, 2571,
2757
eh rschatz m. 2165, 35517. als Zugehör der
Zehntrechte 327
eiche f. 29615
eid , eyd, eydt m. by (geswornen) eyden
557, 6116, 17018, 1749. by trüwe an eides
statt geloben 5913. mit irem e. beheben
751, 16718. mit e. bewisen 1151, 3412.
Eidformeln zu Spiez 154 ff. Ziff. 2—13;
182 f. Ziff. 4 6 -4 8 , 17832ff., 3 2 7 -3 1 ,
347 Ziff. 1 - 5. neu aufgenommener Land
leute zu Aeschi 11427ff. mit dem e. ver
weisen 20434. mit sinem e. kuntschaft

legen 16425. dem e. und ehr zevertrauen
ist 16520, 17513, 18330, 33634, 347n . sich
zum e. erbeüten, ehe ihm der e. erkennt
ist 17223ff. zugeschobener E. 1733ff. mit
dem e. behan, 1742, 343 satz. 65. im e.
ingebunden 18931
e id g e n o s s e , eytgnosse m. 975*27- 31. güte
fründe und liebe getrüwe e’n 8116
e id g e n o s s e n s c h a ft, eidgnoschaft f. 367
eid g en ö ssisch , eidgnößisch adj. e. ort
2195. e. müntzen 2199’ 15
e id s v e rm a h n u n g f. 327 Ziff. 1
e i g e n , eigent. n. I. Grundeigentum, güt
und e. 3131. e. noch erb 6025. e. und erb
1145, 1287, 1309, 14620, 17314, 174 Ziff.
38. 28312. II. Eigentum, auch adj. 62 25f.,
1238, 31934. für sunderbar e. beheben
751. eigen güt 9922, 1019ff., 1629, 1824,
25212. sin teil für e. 10313. voruß für e.
1O320. hinfüren für e. 10322. besitzen für
e. 1059. eigen herr 11436. für e., nit in
schleißweis 1641. von selbs e’er hand geschriben 22236. e’s gwalts 29935
E ig e n l e u t e 174, 263. der dheinen eignen
herrn habe 11436
E ig e n s a tz ,H a n s , „vonbürgern“ zuB 13112
e i g e n s c h a f t f. Eigentum 10211, 10326,
1049’ 16, 1242’ 7
e i g e n t ü m e r m. 34914
e i g e n tü m lic h adj. zu Eigentum 2629
e i 11 e f. Mutterschwein (s. Schweiz. Idiotikon
I. Spalte 5/6) 1696
E i n f u h r fremden Weins 306 nr. 96
e i n f ü h r e n v. I. hintergehen 2228. II. ein
führen 22211
e i n f ü h r u n g , ynführung, Betrug 2225
e i n h ä l l i g , einhäl. adj. 7025, 9822. mit
einhälem und gemeinem rat 9814
e i n i g , e i n i g e r s. einung, einunger
e i n i g adj. allein 16424
E i n i g e n , Zeinigen, Freie Herrschaft und
Gerichtsbez. Sp 105. Bauert 632, 73, 186
Ziff. 61, 19810, 23, 34921, 3525. Dorf 2121
Gemeinde 635. Kirche 33, 632, 9 17*28,
3566. Kirchensatz 2120
e i n k a u f g e l d n. 34323
e i n k ü n f t e pl. 3293, 33032*35
e i n l i e f , Zahlwort elf 3129
e i n p r ä s e n t a t i o n s. Präsentationsrecht
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e i n r i c h t i g e fl Verhalten 9413
e in s a ß m. = Hintersäß 3446, 35227
e in s c h la g e n s. inschlagen
e i n s c h l i e ß e n v. einschließung f . enger
e. 31729
e i n s e t z e n sich v. sich hußheblichen e.
20614
e in s t e l l e n v. das gericht e. 29513
e i n t r a g m. Minderung 3166* 10
e i n u n g , eynung, einig m. s. auch Buße.
I. Vereinbarung, Satzung oder e. 18131,
1829, 34615. regul und e. 3474. II. = einung
gelt, einiggält, Buße fü r die Übertretung
einer Vereinbarung 32830, 32919, 33033,
34723. 26 £ fünffalter e. 6914* 18, halber für
Frauen 706, 1692, 1708’ 10, 18433—188.
um den e. pfänden 18224
e i n u n g e r , einiger, eyniger m. Beamter,
der über die Einhaltung der Einungen
wacht und Bußen der Übertreter einzieht
159 Ziff 12, 16824f., 16911’ 15 ff, 1713ff,
18222ff, 188 Ziff 69, 347 Ziff 1, 3, 4,
35029’ 32, 35 12*4 Ziff 22, 35230
e i n u n g b u c h n. 3449, 345 ff nr. 116. altes
e. 34625
e i n u n g g ä l t s. einung II
e i n z ü g l i n g , ynzügling m. 22831, 31021
e in z u g s g e ld , ynzuggelt 71. inzug m. 205 f.
nr. 69, 20617*23, 228 nr. 81 a, 3O230, 355
nr. 120
e i s e n , yßen n. 1748
e l e n d adj. 32437
e lic h s. ehelich
e i le fl Längenmaß 19924, 31711
E l l i n g s. Älling
E l s e ß e r , Eilseßer, Geschlecht zu Fr 4422
e l t e r , eltist s. alt
e i t e r n , alternpl. 23915. 24711, 30812, 32328,
33224, 33320, 334\ 36634. Zustimmung der
E. zum Eheschluß 249 tit. 10. Ehesteuer
pflicht der E. 275 tit. 38
e m a n i e r e n v. 3171
e m e n d a fl Buße, Besserung, Schadenersatz
2818
E m m e n ta l, Landesteil des Kts. B, Land
recht 29010
e m o lu m e n tu m n . Gebühr, Nutzertrag 2811
e m p fa h m. Empfang 2532

e m p fa c h e n , empfangen v. empfangen3672.
e. der lechen 145 Ziff 2, 25217—253
e m p r o s t e n adj. (partic. von empresten),
enthoben, befreit 19812
e n b e r n , entbähren v. entbehren, verzichten
11922, 25310
e n d n. an vil enden, vielerorts 7328
e n d e r n , sich v. sich e. und ein ander
elich wybe nemen 10131, 10427. sich elich
e. 11314
e n d r u n g / . Änderung, widerrüffen, wandel
oder e. 11517
E n g e h a l t e n fl bei Bern 18029
E n g e l , Leonhard, Notar zu B 9636, 10522
E n g s t l i g e n a l p , Itenscigula, Entschligen
Amtsbez. Fr 1414
E n g s t l i g e n g r u n d , Eintschlingrund, im
Amtsbez. Fr 461
e n m itz adv. mitten 1625
e n n i , eni m. Großvater 12428’ 30
e n t b ä h r e n s. enbern
e n t d e c k e n v. 32833
e n t e r b e n v. ires gütes e. 1011
e n t f r ö m d e n v. dem land e. und darus
füren 7819
e n t g e l t m. 34913
e n t g e l t e n , entgälten v. 16321, 2146, 2717,
30734, 30812, 33320
e n t g e l t n u s fl Schaden, Kosten 2224,
22324, 3165
e n t h a l t e n v. in gefangenschaft e. 27917
e n t l e h n g e lt n. Darlehen 29512
e n t l e i b t e r m. 31730
e n t s c h ä d i g e n , entschedigen v. 14532
e n t s c h ä d i g u n g fl 3623 s. auch Schaden
ersatz
e n t s c h e id e n v. auseinandersetzen 8614
e n t s c h u l d i g e n , sich v. 32012
e n t s c h u l d i g u n g s g r u n d m. 3252
e n t s e t z e n v. vom Amte 2263
e n t s i t z e n v. befürchten 933
e n t w e r e n v. der gewere entledigen 476
e n tz e ü c h e n sich v. verzichten 21221
e r , ere s. ehre
e r b a r , erber s. ehrbar
e r ä f f e r e n v, wiederholen 20115
e r b I. n. das Erbe, Erblehen, vererbliches
Vermögen 1223, 1287, 33222. e. und güt
3431. eigen und e. 1309, 14620. eigen
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noch e. 6026, 1146, 17314. 174 Ziff. 38,
28312. in erbes wise 6620, 14521. erbe,
so vatter vnd mütter hand 1013. e. güt
2153. zu e. gehen 24018. II. m. s. auch
leiberbe 3 1933. erben und fründe 7714.
e’en nemmen 1136. rechtmäßiger e. 33523
e r b ä r m d e f. Erbarmen 31925
e r b a u e n v. 10527
e r b e n v. beerben, erben 6212’ 17, 21 ff., 9838,
10119’ 26, 102 23,30’ 34—105, 33223, 33511.
e. und zu erb teil gan 10434
e r b f a l l , erbfahl, erbval m. 10512, 10816,
l l l 17,28, 13320, 1638, 2133, 26211
e rb g ü t s. erb
e r b i t t e n , erbetten v. das Siegel e. 8719
e r b l a n d r e c h t n. 212 ff. nr. 74
e r b l e h e n , erblechen n. 146 Ziff. 5
e r b lic h adj. e. güt 1175
E r b r e c h t 19615, 212 ff. nr. 74, 292 f.
nr. 86, 33436. der Kinder, Enkel und Ur
enkel 6132 - 62, 10082, 101 Ziff. 5 und
7—102, 109 f. Ziff. 4, 5 und 6, 1239ff,
13933ff.—140, 209 f. nr. 73, 235 f. Satz
1 und 2, 239 Satz. 7, 240 Satz, 9, 29421 f.,
331 f. Satz. 1—6; der Knaben (vor Mutter
und Töchtern) 10315, 23612, 240 Satz. 9,
242 Satz. 12 f., 2952ff., 334 Satz. 15 und
16; der Töchter 23612, 240 Satz. 9, 334
Ziff. 16; des Vaters 6132—62, 10028ff.,
101 Ziff. 6 und 7, 111 Ziff. 7, 12212ff.,
16031 ff.—161, 213n ff., 292 f. nr. 86,
29420 f. 332 Satz. 8 und 9; des Ehemannes
10128ff., 1042°ff., 106 f. Ziff. 1, 108 Ziff.
4, 1225ff., 1236ff., 235 Satz. 1, 236 f.
Satz. 3 und 4, 242 Satz. 14, 29423ff. 34 f.,
331 Satz. 1 und 2, 334 Satz. 13 ; der Mutter
10234, 1036ff., 12215ff.,13936 - 140, 16031ff.
bis 161, 21312 ff., 236 f. Satz. 2—4, 2939ff.,
29420 ff., 332 Satz. 8 und 9; der Ehefrau
104n ff., 107 Ziff. 2, 109 Ziff. 5, 1225ff.,
1236ff., 242 Satz. 14, 29423ff., 331 Satz.
1 und 3, 334 Satz. 13.
Erbrecht der Geschwister 6 2 13 ff., 102
Ziff. 8 und 9, 12214ff., 163 litt, c., 213 f,
Ziff. 2, 238 Satz. 5 und 6, 24111, 2934ff.,
332 f. Satz. 7, 9 und 10; der Geschwister
kinder 124 nr. 6, 163 litt. a. und b., 214
Ziff. 3 und 4 und 28 ff., 227 nr. 81, 238
Satz. 5, 24112, 307 nr. 99, 333 Satz. 9—12;

der Halbgeschwister 10223f., 16028ff., 16112,
163 litt, b., 196 f. nr. 61, 209 f. nr. 73,
213 f. Ziff. 2, 238 f. Satz. 6, 2932ff.,
332 f. Satz. 8, 9, 12; weiterer Verwandter
10416ff., 105 Ziff. 18, U l f . Ziff 9,
12219ff., 14010ff., 16O2off., 16110*15ff.,
16333 ff., 21323 f., 28 ff., 332 ff. Satz. 9 - 1 4 ,
17 und 18, mütterliche und väterliche Ver
wandte gleichgestellt, 196 nr. 60, 241
Satz. 10, 332 ff. Satz. 9, 13’und 14; Ein
standsrecht 102 Ziff. 9, 111 Ziff. 8,
162n f., 163 litt, a., 214 Ziff. 3 und 4
und 28 ff., 238 Satz. 5, 239 Satz. 7, 2419ff.,
332 f. Satz. 4—6, 10—12 ; Schulden der
Erbschaft 3432, 9711’ 32, 10329, 1048, 1089,
10917ff., HO9, 12313, 17414f.
Erbrecht Unehelicher und am Nachlaß
Unehelicher 5 8 11 ff., 5933 ff., 132 ff.
nr. 35, 243 Satz. 16, 335 Satz. 17; lebendig
liberben 5936, 33415, 3358; lebendig ehlich
liberben 10116‘ 28, 10227’ 34, 10423, 1053;
nach Vergabungen 98 nr. 26, 122 f. Ziff.
10—13,122 nr. 2, 12433, 13330f., 16119ff.,
335 Satz. 19—21; Enterbungsgründe 113
Ziff. 14; der Herrschaft 5810 ff., 5933—60;
Vorrecht des jüngsten Sohnes 162 Ziff. 17,
243 Satz. 15, 331 Satz. 3; s. auch teilung
e rb se f. 30326
e rb sc h a ft f . 3336. e. uneelicher 13314. verzeichnus der e. 22227
e r b s S tic h e l m 2614
erb te il m. zu vollem e. gan 10434. zu
glichem e. gan 14024
e r d a u r e n , erduren, erdauern v. überlegen
21129, 21634, 2181
e r d rie h , ärdtrich, erterich n. 14118, 14528.
ligend güt oder e. 713. ligend e. 1025*7,
18412, 23031, 2787
e r d r u t s c h m. 29147
e r e adj. frühere, ehere 1229
e r f e ck e n v. eichen, gewichte würdigen und
e. 14227
e r g e b e n sich v. sich unterziehen 8436
e r g e n g e n v. zum Abstehen bringen (von
Pflanzen) 36518‘ 22, 31
E r g o n c i e , Ergenzach, Arconciel, Städtchen
Kt. Freiburg 4737
e r h a l t e n v. in iren costen e. 10530
e r h e b lic h adj. 3252
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e r k a n n t n i ß , erkantnuß f Entscheid, Er
messen. e. biderber lüten 10829‘ S1, 1783,
18918, 25319. e. des grichts 16423, 2244f .13,
34024. e. der geschwornen schetzer 18520,
18731, 33932. nach unpartheyischer lüten
e. 2223, 2644, 29821’ 24, 33935. e. des
castellanen und einer erbarkeit 2312, 28422.
nach ehrenleüten e. 23718, 241 Satz. 11,
25021, 25120. e. des siglers, Schreibers,
oder zweier beeideter 2478. redlicher leüten
e. 2534 2973’ 24. e. des castlans 27719.
e. des castlans und ganzen grichts 27816.
e. der ehrbarkeit 295\ 30022. e. der Ob
rigkeit 30523. herrschaftliche e. 3309
e r k e n n e n v. 22714, 32011’ 18*24‘ 27. uf den
eid e. und erteilen 953x. von den lehenherren e. und handeln 1081
e r k l a g e n , erclagen (sich) v. 8212, 29, 8315
e r l a u b e n , erlouben v. einen fürsprech e.
9116, 9228, 19113, 1921
e r l a u b n i s , erloubtnus f . 29934
E r 1a ch, von, Berner Ministerialgeschlecht 389,
7333. Ludwig 384, 1483. Hans 387. Franz
Ludwig 3810, 15317, 15937, 1636, 17113,
18124, 1822, 21035ff., 34612. Ulrich, edelknecht, schultheis zü Bern 81 28, 87 28*36,
881. Rudolf „von bürgern“ zu Bern 1317.
— alt schulthes 1344. Thüring 13518. —
Schultheiß Sigmund 17122.
Albrecht
31632, 32636, 34332, 34434, 3464, 35223.
Gabriel Albrecht 35435
e r l ä u t e r n , erleütern, lütern, lütren, lutern
v. erklären 8638, 875, 10628, 33312
e r l ä u t e r u n g , erleüterung f. 33 236, 33 3 38,
33435, testamentliche e. 16333
e r l e / . 2613, 2917
E r l e n b a c h , Kirchgemeinde Amtsbezirk
Niedersimmental, Kt. B 3558
e r l o s u n g / . auslösbares, verpfändetes Ver
mögensstück 358
e r l ü t e r u n g , erlutrung f . Erklärung, Aus
legung 8431
e r m a n e n v. mahnen, auffordern, Strafan
trag stellen 852, 19430’ 35
e r m e l m. Ärmel 17919
E r n e n , Geschlecht zu Kr 12717
e r n e ü w e r e n v. die freyheit (in der Frei
stätte) e. 14830

e r ö d e n v. öde machen, ausrotten 26021,
26516- 31522*28
e r ö f f n e n s. offnen
e r ö ü g e n v. erzeigen 31529
e r r ü n n e n , errinnen v. a uf gehen, keimen
189 Ziff. 73, 33836
e r r y c h e n sich v. sich bereichern 22929
e r s a t z u n g / . Schadenersatz, Gegenleistung,
billiche e. tun 16218*22, 22131, 23613, 23719,
34542
e r s c h a u e n , erschouwen v. prüfen 28516,
28619
e r s c h ie ß e n v. zugute kommen 10514
e r s e t t i g e n sich v. sich befriedigen 22114
e r s u c h e n v. und n. 27914
e r t e i l e n , urteilen v. zuteilen, zusprechen
7431, 22720, 3192. uf den eid erkennen
und e. zem rechten 9532. des totschlegers
leib den fründen des erschlagnen e» 16710.
holtz e. 2O920
e r w e i s e n v.
17511
e r w e i s u n g / . Beweis 17518
e r w e l le n v. erwählen 11715
e r w i d e r n v. erstatten 10828*31
e r w in d e n v. a uf hören, verzichten 27913
e r z e ig e n v. 17615
E r z ie h u n g , Kosten ders. fü r unerzogene
Kinder 241 Satz. 11
e r z i h l e n v. 29235
e r z ü g e n v. erzeugen 29233, 2937
E s ch e n b a ch, Freiherren von E. 209, 2215
e s e l m. 2548,16
e s s e n v. 3 1229, weder e. trinken, haus
noch hof geben 1756
E t s ch, loca que vulgo dicuntur „am Etsche“
816, 4534
E t t e n h e i m , Kloster im Elsaß 915
e tz e n s. ätzen
e w ig n. (seil, gelt) Ewigzins, Seelgerät
14815
ex a c tio ß. Beitreibung, Erhebung (von
Abgaben), Abgabe 49u , 5333
e x a m e n n. Schulprüfung, Einvernahme des
Angeschuldigten 31330, 3182*6* 1B, 31917,
32026, 3 2 5 13
e x c e p t io f. Einrede 5033. e. doli mali,
metus etc. 5030 (vgl. Digesta XLIVtit. 4).
e. generalis et specialis 5038
e x e o r te f. franz. escorte 31731
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e x e c u t io n f. 31831' M, 3218
e x e m p e l n. 31929
e x e q u i e r e n v. 3173, 32533
e x i t u s m. Gefälle 283*12

e x p e n s a e f. pl. Auslagen, Kosten 2815’ 19,
5019
e x p r e s s u s , expreß m. Sonderbote 3 1722,
32512* 16 f.

F.
fa h re n s. faren
fa h r h a b / . 21924, 23517, 2369, 2374, 2775,
s. auch varend güt, ur-, fahr-, und baarhab
29428
fa h r lä ß ig k e it / 1851, 35034
fa h r weg m. 29143, 340 satz. 47
fa ll, fahl m. f. und rat tun (sie versehen)
mit speiß und trank 15835
fa lsc h m. 24515
F a lsc h e n , Faltschen Gde.RBauert612,10528
Dorfbezirk 183, Anna von F., Ehefrau des
Peter von Krauchtal 234
fa lts c h e r m. Fälscher 6921
fan g e n , vachen, fahen v. gefangen nehmen
7813’ 1B’ 17f., 26513’ 15ff. vachen und in gevangnüsse legen 8617
färb /. meiner g. herren f. 17919, 19924,
oberkeitliche f. 3216
fa re n , fahren v. 17813, 3409, für faren, sc.
mit Kaufmannswaren oder Vieh
f ä r li n. Ferkel 1696
fau l adj. krank, f’es vieh 269f. tit. 29 und 30
fä ü le , fühli /. Krankheit von Pferden und
Vieh 270 f. tit. 30
F a u le n se e , Fulense, Fulensee, Freiherrsch,
und Gerichtsbez. Sp Bäuert 637, 186 Ziff.
60, 1906ff, 34911, 3521, Dorf 2120, Dorf
march 3334, Gemeinde 635, Kapelle 1023,
3566, Herboto und Wolrich von F 4327
fe c k e n v. Prüfen (der Maße und Gewichte)
317 nr. 111
fe h lb a r adj. 27117, 35032, 3513
fe h le r, fähler m. 34121, 35035, 35110
f e ie rta g , feyrtag m. 31330
fe il, feyl, veil, veyl adj. 589, 5930, 791,
25014. f. bieten 366, 715, 14535, 34216.
veile hab 796, zu f’em kauf 16526, ge
meiner, fryer f’er kouf 2005’ 8‘ 21, 2021,
2O910’ 21, 21818
f e ilträ g e r m. Hausierer 33112
fe in d s c h a ft /. 32811, 3299’ 32
fe ld , veld, veldt, n. zu holtz, zu f. 16813,
25011, 2602, 34827, 3495
Rechtsquellen Frutigen.

f e l d v e n n e r m. Fähnrich 32715, 34636
f e i l e n v. fällen (durch Gerichtsspruch) gewaltzbrief f. und nemen 12225
F e i l e n b e r g , Cunrad, castlan zu Fr und
Ae 13430
F e l s e n b u r g , castrum de Petra, bei Mitt
holz Amtsbez. Fr 729, l l 19, 48’8, 491
f e o d u m n. Lehen 496' 34. in f. possidere
4318. verum et approbatum f. 4829, 4922
f e r g g e n 5. fertigen
f e r i a /. Tag in der Woche, quarta f . M itt
woch 43 6
f e r r , fehr, ver adj. fern, weit, einer myl
wegs ferrer 93n , 12824. so fehr 2201
f e r r i , verre f Entferntheit, Länge 9023,
9225, 12827
f e r t i g e n , ferggen, ververggen v. I. erledi
gen, ausfertigen 2215, 3308' 16‘ 20. mit
gricht beclagt und gefertigot 11836’ 39. mit
urteil feilen und f. 1193. mit recht f.
15527, 32835. urkund vor dem gericht f.
15810. brief f. 20716. II. befördern 18029,
2633*6
f e r t i g u n g , vertigung /. Beförderung 2023
f e s t n e n v. bekräftigen 11617, 11722
f e u e r , feür, für, n. Herdfeuer 12512. mit
f. und liecht husheblich 6724. mit f. und
liecht sitzen 1154*7, 1254’ 15, 17531, 1872,
19116, 29523, 33728. f. und liecht aufstellen 30117, 34829
f e u e r s b r u n s t /. 26414
f e ü e r s t a t t / . 18119
f e u e r s t a t t g e l d n. 404 s. hofhühner
f i d e j u s s o r m. Bürge 5027
f i d e l i t a s , Treuepflicht, Treue 1520. facere
fidelitatem, huldigen 152
F i l i a l k i r c h e n oder -kapellen 231 ff., 31ff.
f in d e n v. fündlinen und aberlisten f. 931
f i n d 1i ch, fintlich adj. erfindlich, erweislich
12612, 15634
f in g e r m. mit uffgebottnen fingeren 6035
f i n g e r l i , fingerring n. Fingerring 10011,
23410
25
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f i n n i g adj. f’es vieh 269 tit. 29
f i r a b e n t m. Feierabend 11911
f i r t a g 771. Feiertag 11912
f i s ch e n z f . Fischereiberechtigung. Recht zu
vischen und zu voglen und zu jagen
3512, 3724
F is c h e r , Niclaus, burger zu B und castlan
zu Fr 2 135, 2 1433. alt landvogt, Oberst
des Regiments Thun 3615
f i s c a l m. öffentlicher Ankläger 31837,
32117
fla c h s m. 30326
f le c h te n v. auf rad f. 3258
f le is c h n. eigen f. und blut 3231
f l o r e n u s m. Gulden, f. bonus et legalis
in auro et pondere de Florencia 483
flu ch 7?i. Schimpfwort 17622
f lü c h tig adj. 17613f
f o l t e r f . 32212
f o l t e r h a u s n. ewiges f. 32319
F o l w e n , Geschlecht der Landsch. Frutigen
11725
f o r d e r e n v. 29626
f o r e n s i s adj. Markt betreffend, forensibus
negotiis oportunum 434
fo rm f. in f. setzen 10619
fo ru m n. Markt, f. septimenale Wochen
markt 43B’ 7
f o u rn ie r e n v. stellen, liefern 3499
fra g e n v. an der marter f. 17919f.
F ra n k l i , Berner Ratsmitglied und Säckel
meister während des Twingherrenstreites
3319
fr a u ,/, s. auch person. Erbrecht der Ehefrau.
Buße der F. 706. Verfügungsfähigkeit
9925ff., 1007ff., 12224. Zeugnisfähigkeit
9934, 2336. Frauengut, Sicherung dess. 243
Titel 4. Heirat mit fremden F’en 314 Ziff.
1. Tagwanpflicht 14128ff., 164 f. Ziff. 22
frä u e l, s. frevel
fre i, fry, frey adj. und adv. 21814. ein
fryer mensch 5814. fryer wille 58lö. frye
(zu Aeschi) 56 nr. 13, 64 ff. nr. 15. ein
fryer man, der dheinen eignen herrn habe
11436. gemeiner, f’er, feiler kouf u. ä.
2005’ 8*21, 2021, 2 1818, 22 123. f. mannlehen s. mannlehen
F reib u rg i. Breisgau, Handfeste 128
f re ie n s. fryen

fr e i h e i t , fryheit, frygheit /. I. Sonderrecht,
Privileg 382s, 639* 15’ 18, 14212ff, 19510*13,
20811, 34420*26. alte f. 537* 10, 625, 28210,
2849. großer f. brief 7626. eine f. geben
954. gute, gewohnte f. 3273. £,, recht und
gnade 10631. f. fü r Krattigen 121 nr. 32.
keiserliche und künigkliche f. I306. f. des
Frauengutes 243 tit. 4. II. Grundstück
mit Sonderrecht 2422ff. Freistätte im Pfarr
haus zu Aeschi 148 nr. 48. III. Sicherheit,
die ein Täter in der Freistätte genießt
14830. IV. — fryung, gerichtliche Aner
kennung der Verfügungsfähigkeit 16231,
232 f. satz. 1 und 2, 33 59* 33*38. f, urkund
233 !• 12. 15. 23. ejn gtatt (Spiez, erbout)
under der friheit, als ander römsch
stett 926
f r e ih e r r , freyherr m. von Spiez 1, 622*27,
342. rechter natürlicher f. 32711
f r e ih e r r lic h , freyherrlich adj. 3279
f r e ih e r r s c h a f t Spiez l 23’ 29, 25, 16, 616ff.,
316 f. nr. 110. s. Spiez
fre m d , frömbd, frömt, frömd adj. s. auch
äu ß e re. I. Nutzung der Richtstätte zu
Krattigen durch F. 2425ff. f. und heimbsch
1582*35, 1591, 23033, 2789, 32829, 32916,
33013. Verbot, Liegenschaften an F. zu
verkaufen oder zu versetzen 70 nr. 18, 141
nr. 40, 250 tit. 12. Anspruch des F. auf
gleiches Recht 616, 1564, 15719, 15835,
23033, 2789. Aufnahme F’er ins Landrecht
von Aeschi 114 Ziff. 17. ins Landr. von
Frutigen 248 tit. 9, 24913, 31223. ein f.
so nit landman ist 11910. f. und usrer
11932. Heirat mit f. Frauen 314 Ziff, 1.
Zugrecht gegen Liegenschaftskäufe F’er
14120, 14321f., 145 Ziff. 3, 250 tit. 12, 252
satz. 3, 253 satz. 2. Verbot, :Pes Vieh zu
sömmem 150 nr. 50, 254 f. tit. 14. f. oder
kunt 1644. Verbot, fremde Molken auf
Kredit zu kaufen 257 tit. 16. Erbrecht
f’er 335 satz. 18. F. vom Allmendbesatz
ausgeschlossen 16933, 18633. erhöhtes Ent
gelt F’r fü r den Nachrichter 1805’ 15 ff.
Niederlassung F’er 206 Ziff. 1, 272 tit.
33, 355 nr. 120. Ehe mit F’en 249 tit. 10,
314 Ziff. 1, 348 Ziff. 10. II. = sonder
bar 305B
F r e n k li, Peter, „des rats“ zu B 1316
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F re u d e n b e rg e r, Pfarrer zu Fr 32114
fre v e l, freven, fräffel, fräuel, freuel m.
5818ff., 603ff., 12322, 17314, 18521, 29729,
2993®, 32625, 33933. büßwürdige Sachen
und f. 15525, 15730, 32831, 33028. dein
und groß f. 5825, 605ff., 176f. Ziff. 41,
341 satz. 53 f. erlich f. 7813. gros f. 13023.
f. oder mißhandel, mit Worten oder wer
ken 14824, büß und f. 17628,30, 32831
f re v e ln ü ß , f rä f e n h e it f. 7815*20f., 17315
f re v le r, freffler, fräffler m. 20917, 32238
frid e , fried, friden, frid m. Frieden, Ein
friedigung 562®, 605, 16412, 1785. f. geben
(einfriedigen) 177 Ziff. 42, 184f. Ziff. 53,
54 und 56, 2665’ 8, 2689, 2695, 298 f. Ziff.
17—19, 312 Ziff. 2, 339 satz. 44ff., 350f.
satz. 19f., 36328, 3661
frie d b a r adj. 29 137*40
frid e n v. einfriedigen 185 Ziff. 56
frid lic h adj. 8425
fris te n v. sichern, freien und f. 24322
F ritz e n b a c h bei Leissigen Kt. Bern. Land
leute von F. 8832
from m adj. 32911
from m en n. 15522, 1585, 32824
f ro n h o f s ta tt f. infronhofstattgericht3013ff.,
3120, 4335, 47 nr. 9, 6813, 116 nr. 29,
11825, 141 nr. 40, 23126, 3591®’ 21* 27,
36321. vor offenem gericht in f. 9817,
118 25, 15015, 19111*35, 19232, 28019f.,
3088, 3113®, 31223*2®, 3142®. vor der
ganzen gemeinde in f. 24812
F r ö s 11i , Hans, Gerichtstatthalter zu Sp 3331
f r u c h t / . 25813' lö, 3423
f ru c h tb a r adj. f’e landschuld 22934. f’er
bäum 33913
f rü n d , freünd, m. Verwandter, Freund 452,
5635, 628, 8118, HO33, 11319’ 23, 12035,
23414*18, 33828. f. und erbe 602, 7714.
die nächsten f. 6210, 635, 16020ff. f. des
erschlagnen 74 nr. 19 a, 8531, 34013’ 30.
güte f. und liebe getrüwe eytgnossen 8116.
Zugrecht der f. 145 Ziff. 4
f r ü n t l i c h adj. f. täding 8732
f r ü n d t l i c h k e i t f . 21123
f r ü n t s c h a f t , freündschaft f . Verwandte,
Freundschaft 562®, 21330, 23512, 2417,
33411' 17. von gnaden und f. 6730. von f.
har gnoß sein 1259. f. bei Totschlag an

tragsberechtigt? 194 f. nr. 59. Zustimmung
zum Eheschluß 113 Ziff. 15, 249 tit. 10.
weder durch f. nochfeindschaft328n ,3299‘3a
F r ü s c h h e r tz , Johannes, Venner der Stadt
B 21120
F r u t i g e n , Amtsbezirk 77. Ammann von
Fr 1723 ff. Bauert 328. Besiedelung 725.
Castlan, tschachtlan, Amtmann l 20, 478,
13910, s. unter castlan. dorff Fr 9534. dorf
genossen 20615ff. dorflüt 20537, 2074.
Dorfhalten 20634. dorfrecht 205 ff. nr. 69.
dominium de (in) Fr 819, 4820ff. Frieden
mit Obersimmental (1340) 2530. Fuhrungspflicht 36 1 27 ff. Gemeinde (tota Universi
tas; Universitas et communitas hominum
vallis de Fr) 1510*31, 2525, 2716, 353 nr.
117. gemeinde und lantlüte gemeinlich
von F. 474. Gericht 34ff., 471 ff., 116 f.
nr. 29. — s. auch fronhofstatt. der lantlütten büch von Fr 1505 3569 ff. gewahrsamebuch 35619ff. Grenzen 719, 8 f., 3O10,
4532ff. Jahrmarkt 1215 ff. jus patronatus
parrochialis ecclesie 4830. Kirche, Kast
vogtei, Kirchensatz und Vogtrecht 462,
4919f. Kirchspiel 220, 30322’ 27. Land
18®* 17, 2519- 31, 4630ff., 47 ff. Verpfän
dung des Landes an die Herren von
Weißenburg 269, 2835—29. — an Bern
2620, 27 7. Landrecht 231 ff. nr. 84, 288—
292. Landessiegel 16®, 2528, 5532. Land
und Tal 5210* 19’ 24, 5416*20. minister in
Fr 1723 ff. Obere Landschaft 36727. Ober
amt 1 ff., 2516. Märchen des Oberamts
7—9. parrochia de Fr 819. Pfarrdorf l 21.
terra, vallis et dominium de Fr 4820*27.
Zehntrechte zu Fr 4329—44 s. auch Zehnt
f r y e n , freyen, freien v. f r y u n g , freyung
f. frei machen, befreien, mit Sonderrecht
begaben 3614, 539, 24322. f. und ledig
sprechen 663. vor gericht f. (zu letztwill.
Verfügungen) 112 f. Ziff. 12 und 13,
16228, 23229, 23310*22, 234® f., 33511 Satz.
1 9 -2 1
f r y h e i t 5. Freiheit
F r y e n b e r g , Cristan, Schultheiß zu Sp 375
f r y k ö ü f i g adj. zu freiem K auf berechtigt
2011
f ü g e n v. abliefern, zuweisen 11910’ 14‘ 29
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f fi g 77i. Fug, Befugnis, in bescheidnen f en
bruchen 13130. f. macht und gewalt haben
23313
F ü h r e r , meister hufschmid 32520
f ü l l i , füllen, fühlen n. Füllen 17036, 2554,
3644. hengst f. 299 Ziff. 21
fu n d m. fündli n. 7313ff, 9235
f u n d u s 77i. Grund, Boden 49 \ per fundum
atque intus dictum „den Kandergrund
in“ 8 17
f ü n f t z e c h n e r , fünfzechner pl. das Gericht
der Landschft M-Ae an der f. rat 8318*37,
114 Ziff. 16, 19731 ff.
f ü r , fuhrung f. Fuhre, Transport 3125,
36127ff. f. faren 2429
f ü r I. adv. vor, zum Voraus 103lö. II. s.
feuer
f ü r b i e t e n v. vorladen 15720, 1724, 338
Satz. 36
f ü r b r i n g e n v. Vorbringen, darthun. anzeigen 17615, 1794
f ö r d e r e n v. fördern, nutz, ehr und from
men f, 1553’ 22, 15616, 15717, 1586
f ü r g e s e t z t e s. vorgesetzte
f ü r k a u f s. vorkauf

f ü r k o m m e n v. verhindern 7520
f ü r n e m adj. vornehm 16424
f ü r n e m m e n v. vornehmen (seil, vor Ge
richt) 176n
f ü r s e c h u n g / . 14824, 20611, 20731, 21611.
fryheit und f. 2019* 13
f ü r s p r e c h m. Wortführer (vor Gericht) 43\
7310, 9220, 12817, 32016*24ff., 32 120ff.
einen f. erlouben 9116, 9228, 19113, 1921.
einen f. süchen 9117. einen f. begären
3209
f ü r w ä s e r m. Verweser, Stellvertreter 12011
f ü r w e n d e n v. Vorbringen 7&2*, 9526
f ü r w o r t , fürwert n. Einwand 829. ane f.
und in trag 7913
f ü r w e r t h i n adv. in Zukunft 8332, 11832
f ü r z e ü c h e n , fürzüchen v. vorausgehen (um
aufzulauem) 17713, 341 Satz. 55
f ü r z u g 77i. Einwand 8712
fu h 77i. z’füßen kommen 3645
f u ß s t a p f e n pl. 33210
fu ß w e g m. 29144
f u ß y s e n n. arm- und f. 32521
f u t t e r , füter n. Ausfuhrverbot 199 ff. nr.
65, 306 nr. 97. f. und mal 22215

G.
g ä b e f. unentgeltliche Verfügung, Schen
kung 6620. miet noch gäbe 1565’ 20, 32811»
3298*33, 33024
g a l gen m, zu Kr 241’ 3. stock und g. 5226,
17936
G a ll u s , Heiliger, sant Gallen tag (16. Ok
tober) 658, 11612’ 27, 16915, 18313, 18422*29,
19328, 2817, 35414
g a l t adj. nicht Milch gebend 2975
g an v. gehen, das vrtheyl ging 4421. reisen
g. 5233
g a n g und gäb adj. 24621
g a n s f. 188 Ziff 68, 350 Ziff. 17
G a n s e r , Geschlecht zu Ae 19335
g a n t o r d n u n g f . und g a n t r e c h t n. Ver
gütung fü r die Stundung einer Gült 22015’24,
23032, 27810
g a r te n m. 16913, 18427, 29636. Zaunpflicht
312 Ziff. 2, 339 Satz. 44 f., 36327ff.
g a r t s t ä c k e n m. 177**
g a s s e / . 20629, 34721, 34937, 35028, 3511,
36530’ 33, 3663

g a s t m. 15837
G a s t e r n , Gastren, Gastertal, Kirchgde Fr
in Gastron 8 18, 4536. Bauert 45. die ußer
G., so in den dritteil des Kandergrunds
gehörent 9310
g a s tg e r ic h t n. g. usländiger lüt 13129
g b o tt s. gebot
g e b ä r d e f. trostung brechen mit g’n 16411
17331, 34033, 3417
g e b ä ü w 7i. Gebäude 31521
g e b e i n e pl. 32532
g e b e ü r t s. Bäuert
g e b i e t gepiet n. der herschaft g. 7418,
75®. lender und g. 7927
g e b i e t e n v. 13728
g e b o t , gbott, n. 851
g e b r ä s t , gebrest m. Mangel, Fehler, das
Fehlende 1196. großen g. und Unwillen
liden 7517*27. den g. der bezalung er
setzen 8218. von g. wegen 884. g. an jemands frid 1784
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g e b r u c h , gebrauch m.Btauch 1368, 28210,
2849, 29333, 30 123, 3442
g e b r u c h e n v. 1416
g e b ü h r f. 30437
g e b u r s a m i f. Bauersame 738
g e b ü w n. Gebäude 22131, 2222
ge d in g n. Bedingung, Auflage 4429, 8430,
l l l 17
g e d r u w adj. getreu 7325 s. auch getrüw
g ed u l t / , zur g. und ruhwen weisen 22032
g e f ä h r d e /. 5. geverde
g e f ä h r 1i ch adj. gefährdevoll, absichtlich,
gefährlich 2225, 34126
g e f a l l e , gefelle n. 22116*20
g e f a l l e n , geuallen n. uf unser g. (unter
Vorbehalt unserer Genehmigung) 13830,
13924, 30335
g e f a n g e n s c h a f t f. 17130, 27917, 30436,
31116, 31811’ 13, 32519ff., 34134
g e f ä n g n i s , gefengnis, gevangnüs, in g.
legen 8618, 11923’ 2e, 14912
g e f a l l , gfell n. 2846, 3293, 33035
ge f ic h t n. Viehware 17124
g e f r o s t /. Frost 31523
g e g e n sä c h e r m. Gegenpartei 3438
G e g e n s e itig k e its r e c h t 1606ff., 17627ff.,
2155ff., 30012ff., 335 Satz. 18, 33734, 35335,
35538. „gegenastriction“ 2178ff.
ge h a lt, ghalt n. Behältnis 2222
g eh e im d , geheim adj. in g. und rats weis
32917, 33022
geh eil n. Zustimmung, mit hand, gunst und
g. 10735
g e h e ile n v. zuerkennen, gönnen, g. und erlouben 1142
g e h e ü ß e te n. (von Schweinen) 17810
g eh o rsa m , gehorsamb adj. und m. g. sin
7323, 851, 15617, 15718, 1587. g. werden
11924. g. und gewärtig 1554. g., treüw
und warheit leisten 3304
g e h o rsa m b k e it /. 21213
g e h u llig adj. ergeben, dienstbereit 5735
gehygen v. sich paaren 6923
geiß /. Ziege
171 Ziff. 32f., 178,7ff„
1882 und Ziff. 67, 19015, 2545ff., 25514,
25610’ 15, 272 tit. 34, 2753, 2925, 296 f.
Ziff. 12, 34737, 350 Ziff. 18
G e isb u l, Geschlecht zu Ae 6414
g e is e l m. 2734

g e is t m. 32428. mordtg. 3235
g e is tlic h adj. geistliche samlung 7133. g.
person 7134
g eld , ä. pfennige, gelt, gülden, pfund,
Schilling usw.
g e le g e n h e it, gelägenheitf. Umstände 17412
g e le h rt adj. vorgesagt, vorgesprochen.
schwören mit g. Worten 15926
g e le it, gleit n. I. Geleite 18021. II. Zu
gehör 23012
g e le itg ä lt n. Geleitsgebühr 18011
g e le itsm a n m. 1805’ 10’ 12*21
g e le n t n. Gelände 3143
g elid s. glied
g e lig e r n. Nachtlager, g. geben 15836
g e lo b e n , globen v. by trüwe an eides statt
g. 5913. g. und versigeln 655. g. und
versprechen 7427. g. ze verhüten 17317.
g. gut ze machen 17522. trostung g. 34021’33
g e lt, gält, geld I. m. Schuldner 6323. II. n.
Schuld 1089, 12037, 16635, 174’9, g. auf
brechen 7116, 2464, n ‘ 17. g. aufbruch
31627. g. ußrichten und bezaln 7736. die
rechten g. ußwisen 10333. gelten und gelt
schulden bezalen 1048. den rechten g’en
unschädlich 1132’ 8. III. Geld. Entgelt
2464’ n * 17, 2477. mit pfand oder g. uß
richten 11840, 1255, 15724, 17231, 27412f.,
31230, 31332, 31437, 34227, 343 satz. 66 f.
ein g., das sie dann dunkt zu nemen und
zu geben seig 15818. g. und gut 31932.
g. oder wert geben 16632, 33525. g. und
pfand 18224. bar g. 22O10* 13*21*23, 22936,
23 022- 25, 2477) 276i9 ff> g. aufbrechen
7116, 2464, n ’ 17, 3 1627. IV. Gläubiger
16634, 24314‘ 21
g e lte n v. Schulden zahlen 1017, 10212,
1O810, HO2
g e ltk la m adj. finanziell beengt, g’e zeit
3154
g e ltlo s u n g /. Gelderlös 21827
g e lts c h u ld f. 9711’ 32, 10329, 1048, 1089,
10917ff., HO9, 174 Ziff. 37, 17531ff. verlassne g 3432. gichtig g. 11828. ansprecher,
dem die g. gehöret 11837. g. so zwei
egemechidi mit einander machen 12313
g e lts ta g m. 24520
g e lts tr a f , gältstraf f . 17131
g e lü b t, gelobt n. 32820, 33115, 34719
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gem ach n. 273’, 29811, 30016, 3422
gern ach el n. pl. gemächidi, gemechelde,
Gemahl, Gemahlin, Ehegatte 3430, 6213,
10427. s. auch ehegemahl, Erbrecht der
Ehegatten
g em ein adj. allgemein, gewöhnlich, gemein
sam, der Gemeinde 5823*32, 1248. g. louf
(der Münze) 8521. g. kouf 12413. g.
mann 25411, 29631. g. werk 1879, 19019,
2744*8. g’e höltzer, wälder 20916, 298
Ziff. 14. g’er nutz 20713, 22832 g’er
schaden 35220. g’es gericht 32828. g’e
güter 35218. g’e rechnung 32920, 33015.
g’e schulden 33034. g’e allment 34542.
g’e ehafftige Sachen 345 38. g’e peürtleüte
34929. g’er rat 3537
g em ein d e , gmeind, gemein, gmeynd f.
s. auch kirchgemeinde, bauert. I. Bezirk.
Adelboden 420, 35336, 3541, 35910* 17.
Aeschi 54. Frutigen 325, 30322, SÖO1!!.,
36133. Krattigen 516, 12513 17. Reichen
bach 64. Spiez 635, 5715ff.—63, 19931.
Oberhofen 19930—202. Hilterfingen 19930
—201. jedes ort und g. 1986. gantze
g’n beider lantschaften Frutigen und Äschi
21238. in die g. züchen 22825. mit
feüwr und liecht in der g. wohnen 22826.
(= Bäuertbezirk) 34731. II. Körperschaft
419, 2238, 30215’ 18, 3O510* 16,20> 23, 32 95,20,
33015i34, 35332ff, 354\ 355 nr. 120. g.
zu Spietz 16513f., 35317’ 21. g. hat Mit
spracherecht bei Bewilligungen von All*
mendeinschlägen 224 Ziff. 21. bäürt und
g, 259 tit. 21, 2618, 3477, 3484,33. Be
fugnis, Wälder in Bann zu legen 2617ff.
g’s Sachen 29531. Armenfürsorge der g.
305 nr. 94, 30 835 ff, 31432ff, 35832f.
III. Versammlung, g. samnen 52&, 11421,
18326, 2236’ 19, 22515’ 22, 23126, 24812f.,
34320’ 24, 34410’ 32' 38, 34518’ 21, 3484
g e m e in d sb e sc h w e rd e f. 35334, 3541
g e m e in d sg e n o ß e m. 2O730
g em ein e r m. Miteigentümer, gedruwer g.
7325
g e m e in lic h adj. adv. 30032
g e m e in sa m lic h adv. 34912
g em ein sg en o ß , gmeinsgnoß m. Gemeinde
angehöriger. g’en annemen oder abwysen
2233

g em ein sm an m. gemeinslüt pl. Gemeindeangehöriger 2224
g e m e in w ä rc h e n v. Gemeinwerk verrichten
19019
G em m i, Gemmingberg, Curmiz, Paß von
Kandersteg nach Leukerbad 721. Gemmiberg l 9, 1815, 3 1725, 3 1913
G e m p e le r, Geschlecht zu Fr I9127, 19223,
23120, zu Kr 3678
g e m ts c h h o ltz n. hölzerne Falle fü r Gem
sen 68 nr. 16
gen ade s. gnade
g en a u adj. sorgfältig 32735
g e n ie s s e n , genissen v. nutzen, genießen
446, 664, 7318
gen iß t f Niederkunft 35830
g en o ß , gnoss adj. von früntschaft har g.
sein 1259
g erb er m. 34732
g e r e c h t adj. 32230. g’e raach 32219
g e r e c h t i g k e i t , gerächtigkeit, gerechtikeit
f. I. Berechtigung 2027, 20825, 3294, 3306an ir herrlikeit und g. an schaden HO19,
203n, 32825. dehein abbruch oder schwecherung ir gericht und g. 1448. g. an
büßen und freveln 15531, 32836. II. Ge
rechtigkeit, bloß durch der g. willen
und als sie gott darumb antworten wol
lend 15829
G e r ic h t, gricht n. I. Bezirk des Gerichts,
„gerichtsmarch“ 1 ff, 8117, 30724, 31016.
g. da die frevelnüß beschechen 7820. g. mit
lüten und güt, hochen und nidren gerichten 8323. im land und g. gesessen 9918.
II. Organisation der Bevölkerung des Be
zirks 30828, 30910. III. Versammlungsort
des Gerichts 313, 48*29, 58‘ 20, 621, 89 nr.
24, 9534. IV. Gerichtskollegium 2244, 304
nr. 91, 3365, 34227’ 36, 3438’ 12, 34630ff.
g. besetzen 114 Ziff. 16, 11622, 305 nr.
95, 317 nr. 112. Aeschi: mit fünfzechen
1144. das g. und recht sterkren 11635,
13918. g. versamblen 16122, 316 nr. 109.
rechtsame des g. 172 Ziff. 34. für g. 17521.
richter und g. 27317, 33538. vor g. 34311.
V. gerichtliche Verhandlung, 34226. das dritt
g. 7419, 8310, 8535. ze g. sitzen 9821, 11622.
mit g. und pfandung 9535’ 37. g. halten
1141, 3 1 1 23, 32828* g. vor sein haus ma-
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chen 16121, 3365. g. vollfüren 17215. g.
kaufen 17322f. für g. kommen 2794, 28021.
die g. beschließen oder einstellen 29513.
g. verbannen 3205. hohes G. 23, 5225.
zu Krattingen 2335—25. herrlichkeit ho
her g, 7926. sonderbare hohe g. 17936.
niederes G. 26, 33n, 5225. zu Adelhoden
128 ff. nr, 33. g. des herrn (gottes) 32230.
kirchliches G. zu Adelboden 120 nr. 31.
örtliche Zusiändigkeit des g’s 7820 f., 2213.
sachliche Zuständigkeit, bei größeren Bußen
(über 10 Ü] 224 Ziff. 20 und 22. sachl. Un
zuständigkeit zur Gewährung von Handels
vorrechten 309 nr. 101. s. auch fronhofstattgericht, gerechtikeit.
g e r ic h tg a n g m. Gang zum Gericht 915,
12830, 1302
g e r i c h t g e l t , gerichtgält, n. Gebühr des
Gerichts Wl™, 15813
g e r i c h t h ö r i g adj. 1289
g e r ic h tlic h adj. 3309. g’e prozedur 278f.
tit. 40. g’er schein 31122
G e r i c h t s b a r k e i t 26, 23—25, 286ff.
g e r i c h t s b o t , gerichtspott m. Gerichtsbote
221 Ziff. 10
g e r ic h ts g e w a n tra . Gerichtsmitglied 13131
G e r ic h ts k o s te n 131 nr. 34, 172 Ziff. 34,
17322 ff, 2216
g e r i c h t s c h r e i b e r ra. I 29, 51* 10’ 24, 623,
401 zu B 18026, zu R 19918
g e r ic h ts g e m e i n d f. 2236
g e r ic h ts g e s c h w o r n e r ra. ~ gerichtsäß
31032
g e r i c h t s h e r r l i c h k e i t / . g. maßgebend
fü r das Hintersäßgeld 31019 ff.
g e r i c h t s m a r c h / . = gericht I
g e r ic h ts s ä ß , grichtseß 5. auch geschworne
Ad 410. Ae 432, 305 nr. 95, 317 nr. 112.
Fr 312, 1958, 317 nr. 112, 3204 ff, 32116ff.
Kr 510, 30429. M 522, 30531. R 522. Sp
624, 156 Ziff 5, 329 Ziff. 5
g e r i c h t s s t a b ra. 3598
g e r ic h ts ta g ra. 30 535, 3 1516. g. des fronhofstattgerichts 1162* ff. g. zu Kr 199 nr.
64, 316 nr. 109
G e r i c h ts t a n d des Beklagten 13014ff.
g e r ic h t s t a t t f. offene 29513. gewonliche
g. 3364

g e r i c h t s ü b u n g / . Gerichtsverfahren 12836
13018
g e r i c h t s v o r g e s e t z t e pl. 32710
G e r m a n , Germann, Geschlecht der Landsch.
Fr 15034, 19112*21, 19223. grosweibel 32016.
Antoni, venner zu Ae 19320. Melchior,
lieutenant 23120. Christian, alt landsvenner
30324. Peter, landsvenner 35625. Daniel,
hauptmann 35627
g e r n adv. freiwillig 8621, 1018
g e r t e n r u t e f. mit einer g. einbinden 36521
g e r t e l ra. 36525
g e r ü n n. Geranne, Geflüster 22320
g e r ü w i g e t , gerüwigott, ruhig, gelassen
14213, 14523, 14622. g. und unbeladen 362
g e s a n d t e r ra. g e s a n d t s c h a f t / . 22618’ 34
g e s a n g ra. 28719
g e s a s t , g e s a tz s. gesetz
g e s c h e n k , gschenk n. 2827* n * 17
g e s c h e n k t adj. g’es handwerk 2824 (den
wandernden Gesellen des Handwerks wird
eine Beisteuer an Geld und Herberge ge
reicht. vgl. G rim m Deutsches WB. IV.
3854)
g e s ch i ch t f. Geschehnis 32215’ 35
g e s ch 1e ch t , gesiechte n. 666. g. und stam
men 35l4* 19. nachgendes g. (d. h. aus
zweiter Ehe) 10428. verunehrtes g. 32337
g e s c h n e y e n r . sichpaaren(von Tieren) 17620
g e s c h r e y n. Ruf. das dritte g. 8310, 853B,
1452, 26510* 12
g e s c h w i n d i g k e i t / . Schwindel, Schwinde
lei 2226
g e s c h w is te r , geswistridi, geschwüstertepl.
s. auch Erbrecht 6216, 10224 f.,31 f., 196
nr. 61. g. so von einem vatter und einer
mutter geboren sind 10224, 21334, 2932 ff.,
29521, 307 nr. 99. g. kind 124 nr. 6;
163 litt. a. und b., 214 Ziff. 3 und 4,
333 Satz. 9 - 12. g. von beiden banden
har 16326, 33331. rechte g. 33219 f., 33330
g e s c h w o rn e r ra. und adj. 30228. g. des
grichts 21538. g. Schreiber 22231. g. schetzer 2303 ff. g. meister schmieden handwerks 2711
g e s e h r t adj. verwundet, verletzt 16428,
34029
g e s e l l s c h a f t / . I. Zunft 17917. II. g. der
menschen 32737

392
g e s e ß e n. s. säßhus
ge s e tz , gesatz, gesätz, gsaz, gesast n. 11921,
18212, 2327, 32226’ 32 f., 32421, 3254, 32618.
Nichtrückwirkung der Gesetze 21510,21925f.,
2284ff., 23215ff, 3451f. göttliches und
menschliches g. 32137. g. geber 32331
g e s a tz r a ä ß ig adj. g’es alter 33538
G e s i n g e n , Isingen, heute verschwundenes
Dorf in der Herrschaft Sp 2121, 4327
ge s p a n m. Kumpan, Gehilfe 24511
g e s t ä n d i g adj. 3241
g e s to ß e n v. in Streit geraten 16424
g e sü c h n. Umgehungsversuch 23214
g e s u n d adj. g’e Vernunft 3366
g e t a t / . Tat 7435, 83 8
ge t a t e r m. Täter 7434’ 36, 754, 77 25, 85 32,
1679’ 14, 325 \ 340’2
g e t r e i d n. 22020, 326 nr. 114
G e tr e id e a u s fu h r ft 21717, 218 Ziff. 2
g e t r o s t e n sich v. 13414, 1416, 14627
g etrü w , gedruw adj. mine lieben getrüwen 6135
g e tru w e n v. glauben 829
g e v a rlic h adj. adv. absichtlich, mit böser
Absicht, g. und betrogenlichen 11319
g ev e rd e, geuerde, geuärd, gefärde, geferd, gefehrdt f. Gefährde, Arglist 155 28.
an (ohne) g. 447, 532, 5523, 5632, 6111,
usw. 32912, 33 02*26- 38, 33114, 34429. ane
ursuch und g. 759, 34017. alle g. und
argelist vermitten 8712. alle g. und wider
red vermitten 12024. g. und gesüch 23214
g e w ä c h s, gewechs n. 30327. eigen g. 3142
g e w a lt, gwalt f. und m. Macht, Vollmacht,
Befugnis 5620, 6416, 899, 16125f., 24411, 13.
gantzer voller g. der min und des rechten
7426. g. zü jeman ze griffen 8336. in g.
und schirm nemen 8627. voller g. ze ge
ben und ordnen 996' 22' 34, 10017. g. und
recht haben 11837, 1195, 2346, 3279. mit
voller g. und macht 12137ff., 2332*10‘ 13*24.
von eigenem g. 16515, 18219f.
g ew a ltsa m i f. Befugnis 7921
ge wand n. 23410 houptlochet g. (Haupt
gewand, Mantel) 1001’ n , 11216, 1232,
16129’ 34. anleg g. 33523
ge w arb n. in g.- und handelssachen 20135
gew arsam e f. Beweismittel, brief, Schriften

und g. 1064, 1261, 20824, 21123*32. g.
buch der landschaft Frutigen 35619ff.
g e w a rsa m lic h , gewahrsamlich adj. adv.
gehörig versichert 3189
g ew eh r ft Waffe 30832, 3093, 33721, s. auch
wehr
g e w e ltig adj. so kräftig wie . . . 30036
ge wer e, gewerde, gewerd, gwerd, gwärdt f.
I. vestitura, investitura, Besitzrecht
ze zinsgewerde 32 29. bewert manlehen
324. rechte g. 144 ff. nr. 45 Ziff. 7.
II. Verjährung, Ersitzung, in g. fürziehen
6733. statt- und landsg. 23036. landsg.
258 tit. 18
g ew e rtig adj. zu Gehorsam verpflichtet, von
„warten“ I. 343
g ew ic h t n. 142 nr. 42, 317 nr. 111
gew ild , gw ild n. schädliches g. 265 tit. 26
g ew in n en v. gewunnen güt Errungenschaft
6236, 634’ 6, 1019ff., 1079* 12*23. ein güt
an sich g. 6620, 10822*25. Ion g. 11910
gew iß en , gewüßen n. 32327, 32729, 3291B,
s. auch conscienz
g e w o n h e it f . G e w o h n h e itsre c h t n.
5816, 2829f., 2849, 2859, 29025ff., 29333,
30123. güte g. 537, 773, 14737, 34420’ 26.
von recht oder von g. 6037, 2 0826. lands
g. 12920,33. bruch und g. 302;26’ 37, 3442
g ew o n lich adj. bräuchlich 7328
gezüge s. zeuge
g ez ü g sa m i, gezügnus f. Zeugnis 6117, 6632
g ic h tig adj. geständig, g. machen 9331.
g. schuld, geltschuld 11828’ 3ft’ 38, 1767,
34222
G illm a n n , Hans, landsvenner zu Äschi
36537
g la u b e n v. 35132
g lä u b ig e r, glöübiger m. 22 02,29, 22 9 36ff,
230, 2772ff, 279
G la ru s, eidgenöss. Ort 8113, 87lß, 8838
g le ic h adj. und g lic h h e it, glychförmigk eit/. Gleichheit 19418, 2086, 34816, 35217.
billiches und gleiches recht 2321
g lie d , gelid n. I. Mitglied des Chorgerichts
(— Beisitzer, Assessor) 51. II. arm, bein
oder ander gelider 5821
gl im p f, gelimpf m. Angemessenheit, mit g.
pflichtig 7929. das recht hat nicht g’s 10036
g lim p flic h adj. 8425
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glogge, glogg, gloke f Glocke mit der g.
samlen 9013, 11629, 26415ff. Feierabend g.
26418. vesper g. 26418
g lo u b e n v. glauben 18831
g lö ü b lic h adj. und g lo u b sa m adj. glaub
würdig 12231, 1576
g lo u b w ird ig , glaubwürdig adj. adv. g’en
schin geben 13835, 13928. g. entdecken
3283S
g n a d e , genade, gnad f. 8021, 2529, 32319,
32418, 3259. uß sondern gnaden bewilligen
4428. die sundren g. und fryheit 626.
von gnaden und früntscbaft 67 30. sinen
genaden (Titel) 7318, 21124. g. und büß
erlangen 3232°. ane g. 75 37. untz an
unsere g. 762. g. erzeigen 7921, 8018. g.
erweisung 814. friheit, recht und g. 10632.
uf vatter und müter g. 11316. g. und
früntschaft tun 12119. der g. und kindschaft gottes teilhaft 32315. der herrschaft
g. 3426
g n a d e n sto ß m. herz- oder g. 31926
gnoss s. genoss
g n o tt adv. eifrig 8219
g n ü g tü n v. den gebotten g. 851
G o ld ere n , scheitwald in der. Wald am West
hang des Golderenhorns im Kiental 3657
g o ld v e rs c h re ib u n g f . Schriftliche Zu
sicherung, in Gold zu bezahlen 2204
G ö llits c h b e rg , Gollitschen. Bergweide
nordwestlich über Kandersteg gelegen 36227
g ö n n e n , gunnen, gönnen v. 755, 8419, 1142,
1307, 34014. gütlichen g. 8421
G orm igel, Gornigel. „den Kandergrund in“
usque ad grossos lapides supra G. 817,
4535
G o rn eren . Gut im Lande Fr 294
G o ste lli, Niclaus, „von bürgern“ zu B
13110
g o tt m. 3233*17> 23*35, 32 84’ 8* 15. durch g.
oder ehre 10012. wort g’es 32226, 32431,
3254, 32926. ehre g’es 32928
g o tte s d ie n s t m. 31516
g o tte s g a b e f. 16132
g ö ttlic h adj. 31520. g. Ordnung 7 529. von
g’em rechten billich 10514
g o tts h a u s , gotzhus n. 7133, 12530, 21927
g o tts le s te r u n g 1572, 1594

g o tte s p fe n n ig , gotzpfenning m. Haftgeld
winkouf und g. 1257
G o tts ta tt, früheres Kloster. Amtsbez. Nidau
Kt. Bern 32637, 3466
g rad m. g. der sippschaft 33519
G ra ff, Geschlecht zu Kr 12728
G ra ff e n rie d , Berner Bürgergeschlecht 2317.
Castlan von G. 408
g ra n e a f. Scheune, Speicher 4910
G ra n so n , Grandson. Kt. Waadt 18017
g ras n. 27115, 34815, 34928
g r a t, gradt m. im grund oder g. 2375,
21517, 29630
g r a tia f. Gunst, Huld. g. et libertate vallare 437
g rav am en n. Belästigung, Kummer 2819,
5020. g. sustinere 2814
g re ife n , grifen, griffen v. festnehmen, zü
einer person g. 8326, 8625, 1198
g re n tz e , gränze f. I 7’ 9, 3229
G re y erz, Gruyeria, Grafen von G. 1834,
204’ 13. Rudolf, der ältere 5113’ 15> 31.
Rudolf, der jüngere 5327
G risc h , Hans, lantschriber des dritteils von
Fr 9016. Gilian 10517, 11724, 11937. Janno
10517
g ro ß k in d e r pl. Enkel 2145
g r o ß m u tte r /. 16212, 23911, 16, 33216, 3331
g ro ß v a te r m. 16212, 23911, 16, 33216, 3331
g ro ß w e ib e l m. zu Fr l 32, 316, 19112’ 22,
1936, 30325, 32016’ 19 sein Bußenanteil
1177. seine Wahl 359 f. zu B 18026
G rub er, Ratsschreiber zu B 28913
g ru n d m. Talgrund, in berg old in g. 4412' 20.
im g. oder gradt 2375, 25017, 29630
G ru n d stü ckserw erb durch Äußere und
Fremde 70 nr. 18, 125 nr. 7, 141 nr. 40,
166 Ziff. 27, 204 nr. 68, 216 nr. 77
g rü n h a g m. Hag aus Gebüsch 339 satz. 46
G rü tise n . Name eines Geschlechts zu Kr 24>17
G ru y e ria s. Greyerz
G ry sach , Grissach, Gressier bei Murten
(Kt. Freiburg). Zehnt zu G. ist Reichslehen
Z12Q
G ü d e r , Franz, des Rats zu B 827. „von
bürgern“ zu B 13110
g u e r r a f. Krieg, Fehde 1514
G u g la , Berner Bürgergeschlecht 7335
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g ü ld e n 77i. je 20 plapart für einen g. 311.
Florentiner g. 2627, 3224, 4610. goldgulden
2726’ 37, 281. g.
2 £ Berner Münze
3426. g. = 16/9 Losner 5342*44. g. — 20
güte alte plapphart 6424. Rinscher g. =■
21 güte alte plaphart 6425. für jeden g.
20 alt plaphart, deren 21 ein guldin tünd
82l4f, 8518. alter g. 17322f.
g ü lt f. järliche g. 13614f., 13719. g’s recht
27620
g ü l t b r i e f m. 373 ff, 22017*20’ 2ö, 245 tit.
6, 31036, 31120ff
g ü l t i g adj. fruchtbare und g’e landschuld
22934
g ü ltr e c h t n. 23034, 27811
g u n n e n s. gönnen
g u n s t , gonst f. und m. willen, g. und
wüssen 757. g. wüssent und willen 8325,
34015. mit hand, g. und geheil 10735.
sonderer g. und guter wille 18218. weder
umb g. noch haß 3298, 33023
G u r n i g u lu m Alp im Land Fr 1414
G u r t i f r y , Gurttenfry, genannt Lombach,
Bürger zu B, Jacob 4038
G u r z e l e n , Kirchdorf im Gürbetal Kt. B
1316, 149
g u t n. lat. bonum. I. Vermögen 869, 1133,
34025’ 32 ff lib, er und g. 606, 1648, 17512,
17633. leib und g. 1219, 19429 — 5. auch
leib und gut. mit lüten und mit g. 45lö,
52n. 25, 5432.
zubekennen 24lö. ver
lassen g. 3624, 6119. ligendes und varndes
g. 6224, 7413. frey, ledig und eigen g. 2376.
zügebracht g. 10711,10821 ff, 2372, 29427‘so.

gewunnen ’g. 107 28’ 32, 23 78* 13< 16, 2406,
29428. güter, eigen und lehen 11221*24.
ererbt g. 29427* 30. erblich g. 1176. g. uftriben und gewinnen 22929. zeitlich g.
1732Ö. hab und g. 2332. verloren g. 29428.
gelt und g. 3 1932. ererbt und zusammen
gebracht g. 2402’ 4. zeitliches g. 32211. er
kauft u. gewonnen g. 2378* 16, 2406.
frauengut s. frau. II. Grundstück, Liegen
schaftsrecht 2229, 4611, 6428*33, 6519,
16912, 17718 ff, 18427, 20412, 2081, 250
tit. 12, 29621 ff. reben und güter 3 528.
g. und herschaft 4437. stürberes g. 64 —
66, 834. ingeschlossen g, 17027. III. — Vieh.
sin g. ußrent sumren 4410. unfridbar g.
17012' 26 f., 187 Ziff 64. kleines g. 183 Ziff.
48 und 49.
g ü t adj. g. gang und gab 24621. güt oder
schad sin 6030. g. machen 17522ff. g’es
und schlechtes 27310. g’es und böses 29148
gu t j ah r n. Neujahrsgeschenk 1802’ 4*8
G u t j a h r , Geschlecht zu Kr 12718
g ü t l i c b k e i t / . g. bewisen 8018. in g. und
der minn hinlegen 8120. berichten und
verschlichten in der minn und g. 8429
g u tm a c h e n v. befriedigen 9332, 30129
g u t w i l l i g adj. adv. 24717
g w a lt s. gewalt
G w a tt, Wat, Ort am Thunersee bei Strättligen. locus Wat. 717
G w e r, Vorname, Quirinus, Patron der
Kirche zu Fr
g w e r e n t i a f. Währschaft 5018
g w e r e n t i r e v. gewährleisten 5016

H.
h a b , haab ft 29V2, 30033. h. und gut 2332,
24411, 24911, 25223, 2797* 15
h ab e n d e f. Vermögen, nach siner h. stür
geben 927
hab er m. 30326
h a b h a ft adj. zahlungsfähig 22O30
h a b i t a t i o f. das „Haben“, spes h’nis
futurae 5032 (vgl. Codex Justin. IV. tit. 30)
h a c k e n v. 33921
h a c k a s ta , Hexe 6921
hag, haag m. 16825, 177 34, 183 5’ 7, 3401,
34710
H ag er, Geschlecht zu Fr 19127

hag g en m. Haken 36617
H ä h le n , Heinrich, landsvenner zu Fr 3628
h a lb g e s c h w is te rt e pl. 163 litt. b. 196f.
nr. 61, 213f. Ziff 2 - 4 und 28ff, 3322s,
3333’ 9’ 28ff. s. auch Erbrecht
h a lle r , Geldsorte 16 132*35, 17 2 7*9*13’19, 1735
H a lle r, Johannes, des Rats zu B 21121. —
castlan zu Fr 22514
h a lte n v. nach dem sy die ihren h., sie
auch von ihnen sollend geh. werden 1607
H a lte n von, Halter, Halden, Geschlecht
der Landschaft Ae. Peter 5616. Anton 5618,
7217. Jenni 6411
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h a n d , hant f. I. Maß 33 836. II. in die h.
trösten 6913’ 32. ein güt von h’en lassen
717’ 13‘ 23. zu h’en zeüchen 16628. zu h’en
füegen 7136. zu etwas die h. geben 30930.
zu h. komen lassen 73n , zu h’en, an die
h. nemen 7712, 29427, 3376. an die h.
gehen 17932. zu miner herren h’en kom
men 9522. zu oberkeitlichen h’en 21813.
mit der lehenherren h., gunst und geheil
107 35. h. bieten 2 1923. 30433. die h. endret 107 37, 14516‘ 24. trostung brechen mit
mit der h. 12317. in vogts h. und gewalt
24411. in die h. bekommen 27822, 2791.
mit der meren h. 12634, 3473, 35225, 34819.
an eines h. zeüchen (ihm den Eid zu
schieben) 173s. tote h. 1749. umb ein h.
verfallen 17829. oberkeitliche h. bieten
22029. von eigner h. geschriben 22226
h a n d e l m. 20135
h a n d e ln , handlen v. handeln, verhandeln
8732, 23024’ 28, 24415, 24622
h a n d h a b e n , hanthaben, hanthafften v. festhalten, aufrechthalten 11515, 1198, 12 023,
12125, 1482, 2867, 29413, 35236
h a n d le h e n n. 252f. tit. 13, 300 Ziff. 29
h a n d m e h r n. 3088, s. mehr
h an d sc h u h e m. pl. zwei weiße h. ze
zinse und zinsgewerde 3229. h. des Nach
richters 17925
h a n d v e ste /. h. unser statt (Bern) 1126
h a n d w e rk n. 271 \ 282 tit. 45. geschenktes
h. s. geschenkt, h’sbrauch und -gewohnheit 2828
h a n d w ä rk le ü t pl. 17410
h a n d w e rk sz u n ft f. 21718, 218 Ziff. 3, 282
h a n f m. 30326
H a n se id e n von, Hanseldon, Geschlechts
name zu Ae. Heinrich, genempt Brechtscher
473. Hans und Nigli 573. Jenni 6413
h a rb rin g e n v. redlichen h. 8010f.
h ä r d fe llig adj. zu Boden fallend 1777
h a rk o m e n h e it f. und
h ark o m m en , harkomen n. und adj. 773,
12014, 1953. alt h. lantrecht 7720
h a rn is c h , harnasch, harnesch m. bestes
roß und h. 9938, 112n, 12234, 16 129,
23326, 33431
h a r r f. Dauer 12823
H a r s c h ie r e r m. I 33

h a rz e n v. Harz gewinnen 34735
h a rz e r m. 34734
h a rz ru m p f m. 3473Ö. 5. Idiotikon IV. 950.
H a s 1e , in der Kirchgde. Fr Bauert 337, 5. auch
Oberhasle
H a sle r, Geschlecht in der Landsch. Ae 574,
19836. zu Sp 18129
haß m. 1565, 3298' 32, 33023
h a u e n v. schneiden, schlagen (Holz) 26021,
2614f., 2622’ 13* 16
h a u p t, haubt n. 1843, 18618, 18718, 30735,
30816
h a u p ta n g s te r m. Kopfsteuer 97 nr. 25
h a u p tg u t, höptgüt n. 5341, 2479, 2501.
ufgebrochen h. 3613. für dritteil und h.
beschweren 15828. ablosung der h’er 219
Ziff. 6. bezalung der h’er 220 Ziff. 7
h a u p tin s tr u m e n t n. 3114
h a u p tlo c h e t, houptloch adj. Kleid mit Hals
ausschnitt h. gewand 1001’ n, 11216, 1232,

16129. 33

h a u p tm a n m. haubtleüt pl. 22210, 30324
h a u p tm ü r d ig adj. (Pferdekrankheit) 2709*11
h a u p t s ta d t, haubstatt f. 30631
h a u s , hus n. I. 3513*32, 28115, 30020. h.
und hofstatt und nächster hofacker 1094’29.
h. hof oder ander ligend stuck 12334,
25016, 25116, 25312. für h. und hof usund ingan 16124. zu h. und hof gan
17430. h. und hof geben 1756. h. und
heim 22927, 27613. II. = Haushaltung
295 Ziff. 5. h. heblich seßhaft u. ä. 6021,
14028’ 34, 3 1025, 36 634. von jedem h. stüren
2075. sich h. häblich setzen 34326
h a u s f r a u , hußfrauw f. 10129, 1047
h a u s g e s i n d n. 29814
h a u s h a l t e n v. und h a u s h a i t u n g , hußhaltung/. 21815, 23710, 29437, 34623, lieder
liche h. 20412, übel h. 2457. gemeine h.
3671
h a u s h e b li c h adj. s. haus II.
h a u s le ü te p Z . Mieter, Hausbewohner 2725*7
h a u s r a t , hußrat m. 2304*n , 2775. h. oder
varendes güt, wie das genempt oder ge
heißen ist 10716. varendes güt, h. oder
urhab 1087
h a u s v a t e r m. 2236, 22515’ 36, 30228*32,
31022, 31537
h a u s z i n s m . 23034, 27812
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h a u t / . 18032' 31
h e b a m m e /. 35827 ff.
h e b ig adj. hablich, vermöglich 922
H e d d o , Bischof von Straßburg 913
h e h l e n , hälen v. 1793
h e i l n. mit h. 30435
H e i 1b 1i n g , Geschlechtsname zu Fr. Ruf H.
441
h e i l e n v. (vom Vieh) kastrieren 17035
h e i l i g , heylic adj. 328l. h’e e. 6213’32,
10029, 10123, 10222, 10334. h’e schuft
32738
h e i l l a n d m. 31925
h e im adv. h. fallen nach lehens recht 12620
h e i m a t h n. und f. 3151, 32210
h e i m a t s c h e i n m. 35333
h e i m d ie n e n v. 30127
H e im e n , Peter, landseckelmeister zu Ae
31312
h e i m i s ch , heimsch, einheimsch. adj. h.
nutzen die Richtstätte zu Krattigen nicht
2424ff. frömd und h. 1582*35, 1591, 23033,
2789, 30925, 32829, 32917, 33013
h e im lic h adj. h. ehe bereden 7522. h.
halten 32936. 5. auch geheimd
h e i m lic h e r m. h. vom rat 223lö. h. der
bürgeren 22315
h e im s t e u e r , heimstür. f. Aussteuer, Ehe
steuer l l l 28
h e i r a t e n , heüraten v. 30830, 31431’35. h.
fremder Frauen 314 Ziff. 1. 348 Ziff. 10
h e i ß e n v. I. anweisen 1198 29. II. nennen
12021
h e l f e n , helffen v. 30017
H e l g i s p e r g , Geschlecht der Herrschaft
M 824, 886
h e n g s t m. 1883, 299 Ziff. 21
h e r , herre m. Herr, Mitglied der Obrigkeit
6127, 2219. rechter h. 592, 613. natür
licher h. 3447. min herren von Bern 6028.
unsre obren und herren 8427. zu miner
herren handen kommen 9521. h. und vogt
1273. h’en und obere, Schultheiß und rat
der fryen statt Bern 13724, 21118. h. zu
Spiez 155 Ziff. 3, 328 Ziff 3
h e r d s t a t t f. Feuerstatt, Haushaltung 9131
h e r k o m m e n n. 30931
h e r r l i c h k e i t herrlikeit f. h. aller herrschaften und hochen gerichten 7926. an ir

h. schedlich 9314. an ir h. und gerechtikeit an schaden HO19, 203u , 32824. oberkeitliche h. 20828
h e r r s c h a f t , herschaft f. 5436, 5513, 5715,
20736 usw. h. M 1062ff, 10714*33,
11417ff. h. zu Sp 154 ff, 328 ff Rechte
der h. 328 f. Ziff 4 und 5, 335 satz. 17.
Siegelrecht der h. 167 Ziff. 28, 33020. —
s. auch Siegel, gewonheit und recht der
h. 5816, 7925. h. und gricht 3309*21. h. mit
hohen und niedern gerichten und voller
h. 8825. ganze und volle h. 5210’24, 5431.
gnedige h. 7918. oberste h. 1O6110, 1304*24,
1499. rechte, natürliche und obreste h.
11428. der rechten h. sweren und hulden
12118. erloubnus und Vergünstigung der
h. 17320
h e r r s c h a f t b ü ß 32836
h e r r s c h a f t lic h adj. 3309*35
h e r r s c h a f t l ü t e pl. von herrschaftman
1386, 14127, 15415’36ff., 15515, 2I036-2 1 2 ,
3445. Eid der h. 154 Ziff. 2, 32818
h e r r s c h a f t r e c h t 15424*27, 16312, 21214,
22717, 32627. 32919, 33034, 3441’9. Erwerb
des h’s zu Sp 154 Ziff 1, 159 f. Ziff 14.
für ein h. einschreiben 16314. . h. keiner
Verjährung unterworfen 21112. Vorbehalt
der h. 2121. h. von Sp 151 ff nr. 52,
326 ff nr. 115
h e r r s c h a f t s c h r e i b e r der Freiherrschaft
Sp l 30, 623*28, 330 Ziff 7
h e r r s c h a f t s h e r r m. 31631, 3174, 3275
H e r t e n s t e i n , Ulrich von, edelknecht, von
Luzern 8110, 8715
h e r t z s t o ß m. h. oder gnadenstoß 31926
h e u , heüw n. 2303’ n , 25411, 2775’ l4, 30635.
h. sins gewächs 14937, 1946
H e u a u s f u h r v erb o t 149 nr. 49; 194
nr. 58, 199 ff. nr. 65
h e u se h en v. heischen, verlangen 18024,
24615
h e u s c h w a n d s. schwand
h e u t a g w a n s. tagwan
h e u z e h n t 5. zehnt
h e x e f. 1498
h i l f e , hilf, hilff, hülff/. 2843, 35213. h. Zu
sagen 9716. mit h. und rat 1068. h. und
steür 13710
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h i l f lieh hilfflich adj. h. sin 9713
H i l t e r f i n g e n , Kirchgemeinde im Amtsbez.
Thun, K t.B 19930ff.-211, 2097* 13, Amt
mann 13911
H i l t p r a n d , Johann 1713
h i n d e n f ü r adv, hinterrücks 7534
h i n d e r n ü ß f. unangesprochen und ane
h. 7719
h i n d e r s e ß , hintersäß m. 160 Ziff. 15,
24820, 24913, 25415, 25513, 25615, 300 Ziff.
30, 304 nr. 92, 310 nr. 103
h i n d e r s e ß g e l t n. 30118, 304 nr. 92,
310 nr. 103, 353 nr. 117
h i n r i c h t e n v. hinrichtung f . 31824, 31927,
32511
h i r t m. 3501. den h. bestellen 2234, 29635
h i r t s c h a f t , hiertschaft f. 17019, 18721,
27216*18; 296 f. Ziff. 12
H ir z b o d e n , Gde. Ad, Bauert 426
h o ch w a 1d , hohwald, höhwald, hoowald m.
26119, 2622, 31522
h o c h z e it f. und n. 3119, 313 Ziff. 1,
315 Ziff. 2
h o f m. 37 24. haus und h. 3515, 17430, 1756,
25016, 25116. 25312, 28115. hofhühnergelder 404
h o f a c k e r m. 1095*30
H o fe n in, Höffen in, Geschlecht in der Land
schaft M-Ae Rüdi in H., Ammann, früher
Weibel zu Kr 246, 5617. Cüntzman in H.,
Burger zu Thun 599’ 16, 6327, 7217. Ge
schlecht zu Kr 12718

h o lz, holtz n. Wald, Holz 19815f. 23, 20 6 35ff.,
299 Ziff. 22, 300 Ziff. 26, 315 Ziff. 4, 347
Ziff. 5 und 8. h. nutzen und bruchen 19118.
zu h. zu veld 16813, 25011, 2602, 348
Ziff. 8. h. hauen 17731, 20636, 209 nr. 72.
260 ff. tit. 23 f., 298 Ziff. 14, 34732f. h.
kauf 209 nr. 72
h o lz h a b e r m. Abgabe fü r die Nutzung des
herrschaftl. Waldes 1581
h o lz la ß n. 29825, 300 Ziff. 26, 3125
h o lz m arch f . Waldgebiet, -strecke 19117,
20634, 261 ff. tit. 24, 29111ff.
h o m o m. Mann, Lehenmann 288,4929. homines
et vallitores 1419. Universitas et communitas
hominum vallis de Frutingen 1531. ho
mines vallis, Landleute 2827, 4821, 492
H o n d ric h , Honrich, Honrein, Freiherrsch,
und Gerichtsbez. Sp. Bauert 71, 186 Ziff.
59, 1906ff., 349n , 3523. Dorf 2121
H o n re in . I. s. Hondrich. II. Mitglied der
Zweihundert („burger“) zu B 13113
h ö re n v. gesechen oder gehört 9935
H o rlö w i, Bach oberhalb des Dorfes Wengi
bei Fr 814, 4532
h o rn n. 2651
h o r n u n g m. Februar 3407
h o rre u m n. Scheune 4910
h o u w en v. hauen, schlagen 19910
H ü b e r, Rudolf, „des rats“ zu B 1348
h u f f s c h m i d m. 32520
h u l d e n v 61 \ der rechten herschaft sweren
und h. 12118, 14734

H o ff m a n , Hartman „von bürgern“ zu B
13114
H o f f m e i s t e r , Rüdolf, edelknecht, Schult
heis zu B 733. ritter 909
h o f h ü h n e r pl. (eine
Abgabe) 404,
30318‘ 29‘ 37. vgl. feuerstattgeld
h o f re c h t n. Gewalt des Gerichts i n Fron
hofstatt, 11920’ 30
h o f s t a t t f. 31212‘ 15. hus, h. und nächster
hofacker 1094*29. Zaunpflicht der h. 339
satz. 44 f.
h o h e g e r ic h te s. gericht
H o h e it s re c h t e 21 — s. auch oberkeit,
herrlichkeit
H o ltz m an , Geschlecht in der Landsch. Ae
574, 6414

h ü n n. Huhn, ein h. von des twinges wegen
6026, 15735, 1653
h u n d m. 1811, 191 f. nr. 55, 300 Ziff. 28
H ü p s c h i , Dietrich „von bürgern“, zu B
1317
h ü r d e f. Mit Stangen verschließbarer Ein
gang. h. oder türli 19325, 29
h ü r e y f. 1572’ 10, 1593
H u r r e n b e r g , Hürnberg von. Berner Bür
gergeschlecht 7335
h u s 5. haus
h u ß b r u c h m. Hausgebrauch 19536
h u s h e b l i c h adj. 20614. mit für und liecht
h. 6724. h. seßhaft 6021, 1157
H u s e r , Ratschreiber zu B 2255
h u t t e / . Tragkorb 1895, 35117
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I. J.
I l a n d , Cüntz, „von bürgern“ zu B 1318
I l l i n g e n , Illens, Städtchen im Kt. Freiburg
4737 ,
I m g v e i l, Hans, „von bürgern“ zu B 13111
Im H a g , Peter, „von bürgern“ zu B 13111
Gilian, „von bürgern“ zu B 1319
i m p e r i u m n. Herrschaft, i. merum et mix
tum 286,10, 4824, 494
im p t m. Bienenschwarm 7312
i n c l i n i e r t adj. aus franz. incline 31537
in f a c tu m . actio infactum (vgl, Digesta XIX
tit. 5, cap. 1) 5030
in g e h e n d adj. i’e mittel (Forderungen)
29422
i n g e s i g e l , i n s i g e l , s. Siegel
i n h a b e r m. 14519
i n h o f f r e c h t adv. in der Gewalt des
(Fronhofstatt-) Gerichts 11927
i n n e r e r , inderer adj. 16614ff., 33815
i n r e c h t adv. in die Gerichtsgewalt 11913
i n s c h l a g m. Einschlag, eingefriedigtes
Grundstück 31212' 15
i n s c h l a g e n , einschlagen v. I. einhegen
5832, 6013, 2814,8. allmend i. 15533,
18219, 18616, 3291. ehehaffte i. 165 Ziff.
24, 336 satz. 24. von Straßen e. 2608’ n .
II. abschreiben (an einer Forderung) 33712
i n s t e l l e n v. einstellen 31110
i n s t r u c t i o n f. 3319
i n s t r u m e n t n. Urkunde 3114, 33019
i n t e r e s s e n. Schaden, Zins 2814’ 19
I n t e r l a k e n , Inderlappen, Hinderlappen,
Gotteshausleute 8832. Kloster 8832. Ober
amt l 12. Amtmann 13910. Propstei 191.
officium Interlacense 4316
in tr a g m. Eintrag, Abbruch 4427, 148l.
ane fürwert und i. 7913. ane i. und
geuerd 8013. ane i. und enderung 9436
i n t ü n v. einschließen 17021, 1865*7, 18723,
18810* 13, 29720*27
i n v a l m. Beeinträchtigung 13220
i n v e s t i r e v. beweren 4929
i n z u g s g e l t , s. einzugsgeld
I r r e n e y , Peter, „des rats“ zu B 1316
i r r u n g f. 13315
I s i n g e n s. Gesingen

I t e n , Itten, Lasarus, Venner zu Ae 14930,
19833. Lazarus, Statthalter zu R 19317.
Christian, Statthalter zu Sp 327n , 34631.
Hans, Spendvogt zu Sp 32714, 34634.
Jakob, gerichtsäß zu Sp 34516
I t e n s c i g u l a , Alp, s. Engstligenalp
J a g d r e c h t . Recht, zu vischen, zu voglen
und zu jagen 3512ff.
ja g e n v. 2654, 8* 11
j ä g e r h o r n , jegerhorn n. (Abzeichen des
Henkers) 17919
J a g g b e r g de, Richardus 5110
j a h r , jar, iar n. i. und tag 1154, 11833,
11916*30, 14620, 17420, 1754, 33822*29.
ein jar 14028’ 36. fünf i. 1147, 14O30’ 36,
14625. 10 jar 14626, 17427, 268n f. 17,
29134. über 14 j. uf (Alter) 11634. zwei
j. 2995. vier j. (Amtsdauer) 3163’ 6
j a h r l o h n , jarlon 6715*25. verdingeter j.
1192s
j a h r m a r k t , 5. markt
j a h r z e itb u c h n. 1015, 4332
j a r m e r i t , s. markt
J e n n e l i , Hans, zu Fr 10518, 11621, 11825
j e n n e r m. Januar 3407
J o r d i , Geschlecht zu Kr 12716
J o s e r , Berner Bürgergeschlecht 741
J o s i , Geschlecht zu Ad 3101
J o s t , Jacob, landsvenner zu Ae 2049
ju c h a r t / . Landmaß 1095*30
J u c h e r , „von bürgern“ zu B 1318
ju d e x m. j. ecclesiasticus 5012. j. secularis
5012
j u d i c i u m n. Gericht, minus sive majus j.
4823, 494. extra j. 5013
J u n g e n . Geschlecht in der Landsch. Fr
15033. Peter, landsvenner zu Ae 3138.
Gwehr, lieutenant 35627
j u n g e z e h n t m. 30318‘ 26, s. zehnt
j ü n g s t e r s o h n . Vorrecht a uf des Vaters
Säßhaus 162 Ziff. 17
j u r a m e n tu m n. Eid. per j. promisi 209
j u r i s d i c t i o , juridicio f. Gerichtsbarkeit.
j. omnimoda 286. cum pleno et integro
dominio et jurisdictione 4823, 493
ju s n. I. Recht 288, 4910’ 14‘ 3Ö, 508. j.
proprietatis, possessionis aut juris alterius
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285. j. et libertas 438. j. feudale 4824,
495, 5034. j. homagii manschaft 4824,4 9 5,
5034. j. scriptum et non scriptum 5032. de
jure vel de consuetudine 4918. II. Abgabe.
jura 283, 4910. III. Einrede 5033, 513

J ü s i , Geschlecht zu Kr 367Q
J u £ i , Geschlecht in der Landschaft Fr 11725,
11938
j u s t u s adj. rechtmäßig, recht, iustum et
liberum allodium 4830

K.
k achel ft irdenes Gefäß 3103
k a lb n. 181 \ 3645. späte oder frühe k’er
3124
k a le n d e r m. neuer k. 312 Ziff. 1 (in Bern
wurde der gregorianische Kalender einge
führt durch Überspringen des 1.— 11. Ja
nuar 1701)
K a n d e r f. Fluß 173, 1993. Brücke über die
K. am Zwieselberg 151 nr. 51; 197 f. nr.
62, 3525
K a n d e rb ru g g , Kirchgde. Fr, Bauert 336,
19119
K a n d e rg ru n d , Gandergrund, Kirchgde. Fr
4534*36, 12917’ 22. Bauert 42. Gemeinde
29O30. Landrechtl. Bestimmungen 29030 ff.,
292
K a n d e rste g , Kirchgde. Fr. Bauert 44.
Filial-Capelle 233, IO24’ 40
K än e l, Kenel von, Geschlecht zu Ae 823,
885, 19334, 19834*36, 19916. Emanuel von K.,
Notar, Landschreiber 3924. Hans, Notar
3933. Gabriel, Notar 3938, 19918. Baltha
sar, Landschreiber 13435. Caspar, Statthalter
13434, 19834. Pauli, alt Venner zu Ae
14931. Caspar, des Gerichts 20933. Hans,
Landsvenner zu Ae 29331, 36513
k a n z e l, cantzel m. 4-416, 28820. 35418,
36O30
k a n z le i, canzley f. 30313, 30522
k a p e lle , capeile 231 ff.
K a rl IV., Kaiser 3720
K ä m e n , Kernen, Allexander, Statthalter zu
Sp 21222*26. Hans, beürtvogt zu Sp 32713,
34633. Ulrich, feldvenner zu Sp 32715,
34636
käse m. 22B, 19530. k. als Zahlungsmittel
fü r Feuerstattgelder 40n . k. zehnt 4331—
44. k. abgabe des Kastlans 305 nr. 93.
Kä s l i , Berner Bürgergeschlecht, Niklaus 2316
k ä ß m a h l n. 3054
k a s te n v o g t, castenvogt 20818

k a s tla n 5. castlan
k ä tz e r m. 6921, 1498
k a u f, kouf m. I. Ware 224. unverdingten
k. zufüren 794. II. K auf 2549’ 18, 33019,
33824. veiler k. 589, 5930, 19532. in kouffes
wise 6620, 14518. freier k. und verkauf
78 f. Ziff. 7, 142 nr. 42; 2005*7, 2011*5,
202'ff. 22, 209 nr. 72, 218 Ziff. 1 und 2;
225 Ziff. 1, 309 nr. 101
k a u f b r ie f m. 1045, 15811
k a u f e n , kouffen v, 2766* 18. g&t, so (Ehe
gatten) mit einanderen kouft hand 1043’ 17.
gericht k. (extra berufen) 17322f.
k ä u flic h , keüflich adj. k’es gut 29217
k a u f lü t, kaufleüt pl. Käufer, Kaufleute
21626, 21826, 29216
k a u f p f e n n ig m. Preis 25021, 25610
k a u fs c h illig m. Kaufpreis 28117
k e h r m. Turnus, Reihe 520, 34920
k e ib m. Aas 1925
K e lle r, Käller, Beat Ludwig, Kastlan zu
Fr 31034, 3678
K er, Kehr zem, Zumker, Geschlecht zu Ad
4421, 9018, 10519, 11937, 15033
K e rn e n s. Kämen
k erz e f. 32527
K ib u rg , Grafen von K. 209* lle lö, 219* 12
Eberhard 1720. Hartmann 2023‘ 26
K ien , Chine, Cheina, Quina, Gde R, Burg
1311. Bäuert 69. Herren von K. 1412—16.
Heinrich (1260) 1416. Heinricus (1175)
133 f., 1426*31, 152’ 6* 10 ff. 30, 16®, Ehefrau
Bona 152. Werner (1230) 1412*34, 157*30,
165. u
K ien b ach 173
K ie n ta l, Gde R. Bäuert 615, 10528. Dorf
bezirk 183. zu K. bei der Loßblatten
297®. in beiden K. gründen 2977
K ilc h b e rg e r, Berner Bürgergeschlecht, Ni
klaus, Registrator 393
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k ilc h h e rr, kilcher zu Einigen 930. zu Ae
6636’ 38. zu Fr. 4334, 4418, 473, 6635. zu
Sp 6325. zu Ad 120 nr. 31 mit Bemerk.
des k’en haus zu Ae als Freistätte 148
nr. 48
k ilc h h ö r i s. kirchspiel
k ilc h ö rig e m e in d f. 2236
k ilc h rä ü b e r m. 1498
k ilc h sp ä l n. s. kirchspiel
kilchw iche 104
k in d , kint, kindt n. s. auch ehelich und
unehelich. Erbrecht der Kinder s. Erb
recht 31431, 3151. Verfügungsrecht über
„gewunnen, kauft oder eigen geben güt“
1018 ff. 247 tit. 8. Teilungsrecht der K.
10136 ff., 10310 ff., 108 ff. Ziff. 4 - 6,1621ff.,
2104ff., 21318ff., 235 f. elich k. 1072’ 23,
3O730. vor k. und nach k. 2108* 16. wyb
und k. 23013, 27714, 3015, 30834. uner
zogenes k. 241 satz. 11. Schulden der
k’er 247 tit. 7. Anspruch auf Ehesteuer
275 tit. 38
K in d e n zur, Peter, von bürgern zu B
13114
k in d b e tte r in f 29813
k in d e r le h r e f 31330
k in d sc h a ft f. k. gottes 32315
k in d s k in d n. Enkel l l l 26, 21321, 239
satz. 7, 30730, 332 satz. 4 - 6
k in d s ta u f f m. 3154
K ip ffe r, „von bürgern“ zu B 13113 s. auch
Küpfer
k irc h e , kilche, kiliche f. 2 18ff., 418, 99ff. —
11. zu Ad 9025‘ 32, 28720. zu Ae 14814.
an den kilchenbuw schicken und ordnen
10021, 12529. in der k’en verkünden 11633.
kirchl. gericht zu Ad 120 nr. 31. undertanen der k’n zu Ae 1363. zu k’n oder
zu märit gähn 16123. zu wein, zu k’n, zu
straß 16813. zu k’n und Straßen 17913.
Vergabungen an K. und Schule 234
satz. 3, 33526' 33. Güter der K. 249 tit. 11
k irc h e n re c h n u n g f. 223 Ziff. 19
k irc h e n s a tz 462, 12
kirch en sch ärm m. Vordach der Kirche
31410
k irc h g e m e in d e s. auch kirchspiel, Ad
420, 78. — Ae 78. — Fr 326, 78. - R 78
kirch g e n ö s s e , kilchgnoß m. 2088

k irc h m e ie r m. 31622
kirch sp ä n ig , zum Kirchspiel gehörig 533
k i r c h s p i e l , kilchspäl n. parochia, parrochie, kilchhöri f. Bezirk der Kirchge
meinde 218ff., 515, 3411, 444, 20737, 22931,
30322, 30532
k i r s b a u m m. Kirschbaum 26318‘ 22, 2645,
2969, 3391, 36614
k i r s e n v. Kirschen ablesen 36618
K i s e r , Heini, von Underwalden 8112, 8718,
k i s t e / . Familien-Stiftung. k’n gut der Fa
milie von Dießbach 3614* 7
K i s t l e r , Peter, venner zu B 896, 902,

%20. 28

k l a f t e r n . Längenmaß (1 Klafter = 8 Schuh
(Frutiger Maß) zu 27,492 cm = 2.20 m)
2621B, 2646
k la g , clag f. 8417, 22031, 22126, 22424,
32022, 32119, 342 satz. 62
k la g e n v. 172n , 22031, 32417*23. klagt
oder nicht klagt frävel 15526, 32834. k.
gegen den totschläger 167 Ziff. 30
k l ä g e r , kleger m. 17431f., 1752’ 5> 9, 3 1837,
32014—321, 32216, 32435f., 34037, 3419,
fiscal und k. 32117
k l ä g l i c h adj. klagend 32136
k la m , s. geltklam
k l e g t , clegt f. Klage 73 26, 8414, 11827’ 30,
1728’ 14, 3419. k., red und widerred 1261
k l ei d e r pl. k. des Hingerichteten Y19^.
k. in der Erbteilung 2367, 240 satz. 9,
334 satz. 16
K le in J e n n i . Geschlecht zu Kr 12718.
Hans, Statthalter zu R 29330
k l e i n o d , kleinot n. 11217, 1232. k. zum
lyb gehörend 10012, 23411, 33432
K 1e w e n , Klewo, Geschlecht in der Herr
schaft M 824, 88°
K l o p f e n s t e i n , Johannes, Gerichtstatt
halter zu Fr 28 836*41, Säumer zu Fr 30922
k l o s t e r n. 7133
k n a b e m. kind, so k’n sind 10315. k. oder
döchteren 16227, 23612
k n e c h t , knächt m. k. des nachrichters
18028
k n e y e n v. knieen 32025
k o l b s t i e r m. kastrierter Stier, Ochs,
heilter k. 17035, 1883

ge
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k o m m e n v. auf (oder) an jemand k. ihn
als Schiedsrichter anrufen 7426, 7910
k o m m lic h , komblich adj.
k o m m l ic h e n , komblichen adv. bequem,
bekömmlich 1706, 1873, 21816, 28218
k o m l i c h k e i t , kommlichkeit f. Bequem
lichkeit 20820, 2513
K ö n iz e r A u f l a u f 3710
K o n s t a n z , Bistum 303
k o r b m. der dritt k. voll 29622
K o r b e r , Hans „von bürgern“ zu B 1319
k ö r n n. 30326, s. auch zehnt
k o s t b a r , costbar adj. kostspielig 3153’ 7
k o s t e n , costen, cost, uncosten m. s. auch
landskosten, in unserm k. weren 657.
k. ersetzen, abtragen, erlegen 33825,33911’31.
k. des landes 7623. k. sumenschaft und
schad 917. nit des kosten wert 9112. k.
tragen 925. k. des Gerichts 172 Ziff. 34,
2216, 27315. im eignen k. 20435. k. des
Bezugs der Amtsgefälle 221 Ziff 11. Er
sparnis an k. 22015f., 2215f. Ziff 10 und
11, 222 Ziff 15, 16, 223 Ziff 18, 19,
226 Ziff 4, 27823. auf uncösten der ver
wandten 31730
k r a f t l o s adj. 2053
k r a m m. Geschenk, frye morgengab und
kramen vergaben 10010, 1232, 23410. mor
gengab und fryen kramen 10319, HO10,
2368
k r ä m e r l a d e n m. 20627
k r a n k adj. schwach, unvermögend 6429, 967
k r a n k h e i t f. I. Schwäche (der Frau) 10Q.
II. Krankheit 16121, 26716, 29814, 3363
K r a t t i g e n , Kirchgde. Ae 911, 3124. villa
2223. dorf und güter 2229—25, 4324. gericht 56ff, 2335—25, 1224, 12326, 1945,
304 nr. 91, 36629, 3678’ 10. gerichtstage
199 nr. 64. galgen- oder richtstatt 241ff
herrschaft 1252ff, 18935f., 36629, 36711.
Landrecht, Freiheitsbriefe 121 nr. 32,
28910ff, 2907. Futterausfuhr 306 nr. 97.
ammann 1218, 12522, 12715, 199 nr. 64.
ammanen und ganze gemeind 1218f.
weibel 3677. gemeine gepürde 12728
K r a tz e r . Geschlecht im Kandergrund 9017,
11725, 11938
K r a u c h t a l von, Berner Geschlecht. Peter,
Petermann 18139, 233*14’ 21, 2411, 4811
Rechtsquellen Frutigen.

k r e u z e r , kreützer m. Münzsorte (4 kr. =
1 batzen) 21916
k r ü t z d i c k e r m. Münzsorte 22616
k r e u z t a g , hg. k. im meyen (3. Mai) 29832f.
k. im Herbst (14. September) 16926, 17725,
18612*21, 29832’ 34
k r i e g m. Krieg, swerer k. 975*8. k’szeit
21811. k’sgefahr 26416. k’sdienst 33721,
34916, 36112ff
k r i e g l i c h , kriegklich adj. adv. k. gezüg
978
k r i e ß e n w a s s e r n. Kirschwasser 31114*18
k r i t z e n v. (bei gleicher Stimmenzahl an
läßlich einer Wahl) 36012. s. Idiotikon
III Spalte 926
k r ö n e , crone f. Geldsorte 2075, 2959.
sonnen k. = 35 batzen 2208. silber k. =
28 batzen 2208
k r o n e n f r e s s e r , Schimpfname fü r die
Bezüger französischer Pensionen 3713
K r ö p f l i , Hans, weibel zu Sp 21224.
Niklaus, des grichts zu Sp 21223
K r u m m o , Benedikt, „des rats“ zu B 1316
k r ü t z g a n g m. k. des sigrists 6728
k u h / . 17620, 18031, 18615, 29633. zwey
küh schweri 16927, 1703. einer k. schweri
16934, 186 14- 23’ 26. vier kühe schweri
1709, 1877. einer halben k. schweri 19013.
(Vieh, das die Weide entsprechend be
lastet). Winterung fü r (10, 5, l) Kuh
1846ff, (für 7) 252 18’ 23, (für 60) 259 \
2962. ein k. samt dero gleit (unpfändbar)
23012. einer k. weid 2963, 3669ff, 3673.
k. trinkle (Treichle, Kuhglocke) 2437.
für 60 k’e bergbesatz 2667. für 40 k’e
sey 29828’ 30. Pfändung von Rindvieh 2925
K um in, Kumm, Geschlecht in der Land
schaft Ae 573, 6413, 7218
k u m m e r , kumber m. k. und schaden 12329
K u m m e r, Geschlecht zu Sp 18127
K u m m i , Geschlecht. Niclaus K. ein priester
477
k u n d , kundt adj. bekannt, einheimisch
fremd und k. 616, 1644. k. und wissen
10613. k. machen 3172
k u n tlic h , kuntlichen adj. bewiesen 11315,
1649, 17421, 17824. offenbar und k. 765
k u n d s c h a ft, kuntschaft f. Zeugenaussage
13310, 17220, 34 038, 3412. k. aufnehmen
26
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2335—25, 13917. k. verhören 7922. k. ver
denken und ansehen 804. mit k. offen
bar werden 9028. k. nach erkanntnus des
grichts 16422. k. legen 16425. k. nemmen 17218
k u n d sc h a ftg ä lt n. Gerichtsgebühr für die
Zeugeneinvernahme 172 27, 343 Satz. 66
K üng, Bartlome, „von bürgern“ zu B 1318
K ü n tzy , Geschlecht zu Fr 19311

K ü p fe r, Berner Bürgergeschlecht, J. Rudolf,
castlan zu Fr 4013 s. auch Kipfer
K u p fe rsch m id , Arnold, von Switz 81n , 8718
k u p ie re y f. 32925
k ü r b is s tic h e l m. 2614
k ü s te n v. kosten, den wein k. 15818
k u tte l f. 35116
K u ttle r , Hans, sekelmeister zu B 1314.
venner 1346

L.
la g e l n. Füßchen, wie die Saumtiere sie
trugen. 3119
l a i e n z e h n t s. zehnt
la m m n. schäriges 1. 3647. lämmerzehnt s.
zehnt
L a m p a r t , Geschlechtsname zu B, Otto 1832
l a n d n. 22124f. vom 1. gan 761*7. das 1.
verlieren 8233, 315 \ von dem 1. keren
11327. von dem 1. varn 11332. zünft auffem 1. 21832. das 1. reinigen 32220, 3243,15
l a n d a l l m e n d f. 25916
l a n d b r i e f m. Urkunde über eine Gült
(grundpfandversicherte Zinsschuld) 24618
la n d b r u c h m. Auslagen der Landschaft 1132Q
L ä n d e r e n , Landeron, Kt. Neuenburg 18016
l a n d e s h e r r m. 31636
l a n d f l ü c h t i g , lantfluchtig, adj. 8636
l a n d g a r b e f. Anteil an den Früchten
von Bäumen, die auf dem Nachbargrund
stück stehen 258 tit. 19, 296 Ziff. 11
l a n d g e r i c h t , lantgericht n. offen und
gemein der lantlüten 1. 785. 1. von 24
mänren 3204, 32110,16 ff. land- oder blutgricht 31835
l a n d h a u s, oberes, zu Fr 314, 3595, 3602,19
l a n d k i n d n. 30116
l a n d k o s t e n , lantcosten m. Landesausla
gen 89 nr. 24, 11432, 14031,37. landbrüch
und 1. 11336
l a n d l e u t e , lantlüte pl. lantman m. lantmännin f. 27 34, 2825, 3026, 3 13, 6827, 11833,
13329, 19116, 2294, 23230, 29328,35, 29711,
30713, 31316. gemeinlich ze Frutingen,
usse und innen 733. des talesund dorfes Fru
tingen 296, 52-56. 1. und gemeind 11610
freie und steuerbare 1. (Aeschi) 5612ff, 57,
der 1. urteil 787. 1. der herschaft M. in

den gerichten Eschi, Mülinen und Wengi
wonend 8116, 8413,33, 87 7. 1. und die ge
meinde gemeinlich des landes und tales
zu Fr 9810*20. gemein 1. zu Ae in unser
herrschaft M. 1062. Aufnahme von L. 114
Ziff. 17, 140 Ziff. 5, 248 tit. 9, 30230,
3 1223f., 31611 ff. Confiscationsrecht z. H.
der 1. 25O20. Ehe mit Fremden 31429ff.
Anteil der L. an Bußen 31510’ 34. der 1.
büch von Frutingen 3569 ff. Zugrecht 14120,
250 tit. 12, 252 satz. 3, 253 satz. 2, 314
Ziff. 5
l a n d m a u e r , s. mauer
l a n d r e c h t n. 24320, 2462, 283 tit. 46,
3127. von Aeschi 3918f f - 40, 20323,26,
28911*49. alt harkomen 1. 7720. altes 1.
von Aeschi 105 ff. nr. 28. neues 1. von
Aeschi 293 ff nr. 87. des 1. gebruchen
und genießen als ein landman 11432. eeund 1. 12228f. l’sbrief 138 nr. 38. l’serwerb 114 Ziff. 17, 140 Ziff. 5. Satzung
und 1. 15120,23. 1. von Krattigen 22829.
1. von Frutigen 231 ff. nr. 84 307 f. nr. 99
l a n d s ä ß e n pl. I. Einwohner 14932. II.
Staatsangehörige ohne Gemeinde - Bürger
recht 35537
l a n d s a t z u n g f. %Q72Q
la n d s b r u c h m. Finanzbedarf des Landes
7622, 13030
la n d s b e s c h w är d e f. 20128
la n d s b r ä u c h l i c h adj. 2468
la n d s c h a f t , lantschaft f. gemeine 1. 1297,
30117’20, 30718,24. Ae 725, 81*7*22’31,
21238, 2294, 29328, 3061, 30827, 3094,
3139,19. Fr 725ff., 83’ 13, 25, 45 32ff., 21238,
2295,30611’ 19. Oberland l 5, obere 1.28812*16,
36727. 1. Ae und R 31418
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1a n d s c h re ib e r m. zu Ae 3925ff., 30229ff.
1. ze Fr 9016, 1182, 19312, 302 nr. 88,
3216, 35914
la n d sc h u ld , lantschuld f. Gült, Grundschuld 229 f. nr. 83, 27610
la n d sc h w e lle f . 26020 s. auch schwelle
la n d s e c k e lm e is te r m. 1. zu Ae 31312.
l. zu Fr 316 nr. 108, 35626
la n d s g e m e in d e f. 1. anstellen und halten
222 f. Ziff. 17, 28819ff., 30221’ 27 ff., 31313,
35932f., 3605*14, 3622, 36513‘ 37, 36623
la n d sg e w e rd e f . s. gewere
la n d s g e w o n h e it f . 12920’ 33, 13012. landsgebruch und gewonheit 30123
la n d s h e r r e n pl. natürliche ober- und 1.
20313
1a n d s h e rrlic h adj. 2868
la n d s tr a ß e 2428, 351 f. Ziff. 23, 3661*3.
landtwegsame 13611. gemeine 1. 13627
la n d s tü r f. Landessteuer 20110’ 2Ö. Loskauf
der l. zu Aeschi 202 f. nr. 66
la n d s v e n n e r, landtvenner, venner, vener
m. 314’ 18’ 20, 7631, 11731, 1957, 19911, 2078,
21213, 23016, 27718, 29331, 2967, 29815,
29935, 3138* n , 3208, 32116, 32433, 35626,
3593' 25, 36514*37. regierender 1. 3208
la n d ta g m. 13025,1452, 31831, 320 ff.,32116ff.
verstärkter 1. 139 nr. 38 a
lan d v o g t m. = Oberamtmann 2214, 22328,
22413, 31415, 32637
la n d w a sse r re. 29820
lan d w eg sam e s. landstraße
la n d w e ib e l m. großer 1. 1177 (Bußenan
teil) 1182
la n d zu g s. zugrecht
la n t s. land
L apo „von bürgern“ zu B 13113
laß re. — holzlaß 3125
la s te r re. 157\ 1. oder leid tun 703
l a s t e r t h a t / . 32421
L a tria , Lattreien, Alpweide, berg L. 3534
L aub egg, Simmental, Kt. B, Heinrich von
Stretlingen, herr zu L 929, 2130. Zug an
die L. (1349) 2536
L aub er, Hans, Statthalter 23117
la u f, louf m. Kurs 21915
lä u fig , löffig, löifflich adj. gangbar, kurant.
bernermüntz jetz 1. 416. sovil 1. muntz,
als gemeiner louf ist 8520

L a u p e n , I. Städtchen, Kt. B 1831. II. —von,
Georg, tschachtlan zu Fr 13 519
la u g n e n v. leugnen 24417
la u in e , lauene f . Lawine 273 tit. 35,
29146 ff.
L av ey alp , Grenze zwischen den Land
schaften Fr und Obersimmental 826
lb. = libra, Pfund s. pfund
le b e n , laben re. s. auch leib, ans 1. greifen
31921. liecht des l’s 3232. herr des l’s
3233
le b k u c h e n , läbkuchen m. 31323, 3157
le d ig , lidig adj. 941, 11920, 1237. 1. und
leer 564‘ 8. quit, 1. und los 569, 20310.
fryen und 1. sprechen 664. l’e mannsperson (weibsperson) 348 Ziff. 8 und 9
le d ig e n v. entledigen, befreien 3614
le g en v. berg 1., Bergrecht nachweisen, wie
man den schafen 1. muß 29715
le h e n , lächen, lechen re. 5227, 14717, 20022.
20111, 2027, 20737, 20914, 2341, 23720, 253
satz. 2. frye 1. 664. nach l’s recht 10317,
12617’ 20. 1. und mannschaft 126 nr. 10,
143 nr. 43, 144 f. nr. 45 Ziff. 2. 1. empfachen 144 f. nr. 45 Ziff. 2 und 5, 25310‘ 16.
5. auch erblehen, mannlehen, handlehen
le h e n b r ie f m. 35524
le h e n h e r r m. mit der l’en hand, gunst
und gehell 107 35, 11235. den l’n an ir
herrlikeit und gerechtikeit an schaden
HO19, 11213’ 35
L e h e n h e rrlic h k e it des Bischofs von Sitten
73°, 1415. _ des Rei(.hs ?23
le h e n le u te 263 5. lehen
le h e n r e v e rs m. 35527
le ib , lib, lip m. 30836, 340 satz. 49. sei,
L, er und güt 606, 17313, 17512, 17632.
den 1. verwürcken 7410. den 1. erteilen
7431. zum 1. griffen (verhaften) 777. von
1. und leben tun 779. 1. und leben verwurken 8330. des getäters 1. mit urteil
den fründen des erschlagnen erkennen
7725. zu 1. und leben richten 7730, 32430.
l’s halben mögen 15535. am 1. beschädi
gen 1645. was zum 1. gehört 23410, 2368,
33432, 33524. l’s Zierde 33434, 33532. l’es
straff 32 328, 34121*28
1. u n d g u t 5216. sicher l’es und gütes am
jarmerit zu Frutigen 1219. vollbringen und
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schaffen mit l’e und mit güte 1220. mit 1.
u. g. beholfen sin 5522. 1. und g. dar
setzen 1299. mit 1. und g. verfallen 1647.
an 1. und g. trostung brechen 16411. worte,
die 1. und g. rürend 16416. mit 1. und g.
verfallen 1647, 17830, 34023. uf 1. und g.
klagen 19429. 1. haab und gut 27915
le ib d in g , libding, lipding n. Nutznießung
32 27, 1O210, 10325, 1049, 10713, 10817f.,
10915 f., 29431. in l’es wise 6225‘ 28, 10714.
nach l’s recht 10210, 10325, 1047’ 15, 1085,
10916‘ 33, 123 nr. 5. schlyb- und l’güter
20934, 2106*17
le ib e r b e n , lyberben, leibserbenpl. lebendig
ehlich 1. von inen geboren 10116‘ 28,
10227*34, 10423, 1053, 1226’ 12, 21318’ 21,
23616' 19, 23712, 30714’ 29 s. auch Erbrecht
le ib lic h , Üblich, liplich adj. l’er eid 614
le ib s k r a f t f. 3366
1eichen, v. leihen 18631
le ic h n a m , leichnamb m. 31734, 32213
le id n. laster oder 1. tun 703. lieb und 1.
2OO10, 20129
le id adj. 9328, 944
le id e n lic h , lydenlich adj. und adv. erträg
lich, lediglich 7123, 20616,2189, 22126, 22221
le id lic h , lidlich adj. erträglich HO30
L eim bach, mündet unterhalb des Dorfes
Fr von links in die Kander 36231
L eibi g e n , Lengsingen, Lensingen, Lenxingen. I. Kirchspiel am Thunersee 1316.
P f rund 3555. II. von, genempt Weibel.
Geschlecht zu Fr 9016
L e n h e rr, Geschlecht in der Landsch. Ae
5!~l\ 6413. Hans, Schreiber 20526, zu Sp
1826f.
L e n k , Kirchgde. im Obersimmental Kt. B.
Gericht l 13’ 16
L e o p o ld , Herzog von Österreich 3216
le s e n v. I. 31538. II. sammeln 3393
L e ss e r, „von bürgern44 zu B 1318
le ts te r , lester, letzter adj. 1. will 12230
le tz e n v. verletzen 1496
le tz u n g f . Unrecht, Verletzung 1481
L eu k , Kt. Wallis 719 Grenzstreit Frutigen
mit L. 1814
le ü m tu n g f. = leumund
le u m u n d , lümd, lumd, lümbd m. 8625,
17516. böser 1. 8635

le u te pl. s. lüte
lib e ll, lybell n. das landrecht 1. 25213,
28511, 2862’ 12, 29410, 34334
lib e r ta s f. I. Freiheit, Rechtsverleihung.
gratia et 1. 436. jus et 1. 438. II. Be
fugnis, Vorrecht 49n ’ 12
lib r a f. s. pfund
lic e n c ia tu s m. 1. in legibus 518
lic h t, lieht, liecht n. mit für und 1. husheblich 6724, 29523. mit für und 1. sitzen
1154*7, 1254, 1872, 19116, 33 728. fewr
und 1. aufstellen 30117, 34829
lic h tm e ß , 2. Februar 23027, 2771
lid e n v. erleiden 11318
lid lo h n m. Dienstenlohn 174 Ziff. 36,
23034, 27812. 1. jederzeit einklagbar 29511
lid m ag m. Verwandter, fründ., von vatter
oder von müter 1., die dann an der sippzal die nächsten sind 1123, 122ll, 14016,
19612, 19724. nechste l’en oder früntschafiten 1977
lie b adj. 941’ 21*28. 1. oder leid 6235, 2OO10,
20129. liebe getrüwe 592
lie b e , liebi f. von sunder 1. wegen 806
lie d e r lic h adj. 20412, 20521, 24321, 2446*8,
2457*11
lig e n v. liegen, unden 1. unterliegen im
Prozeß 1726
lig e n d adj. 1. güt 6224,7132,7423’ 33, 2304f. n ,
23516, 2368, 2374, 2776, 342 satz. 59. 1.
güt oder ärdtrich 713, 1028. 1. güt, bärend
böym und geschlagen wend, oder wie 1.
güt genempt ist 77 n ‘ 13, 861’ 3, 1. güter,
die eigen sind 10911’ 19’ 38. 1. stuck 12334.
1. erdrich 18412, 2787
L in d e r, Cünrat „von bürgern“ zu B 1319.
Christian, Statthalter zu R 31311
L in d n a c h , Lindach von, Bürger zu B. Burkart
2231. Heinrich 22 22*30, 4326. Johann 2221,
4325. Ital Hetzei 7334
lin ie , lynie f. 1972. 1. von vatter und müter
19613*17
lip lic h adj. leiblich 557
lit e r a f. und lite r a e pl. Brief, Urkunde
4s7ZQ, 488, 4932, 51 **4’ 25. literis vel nunciis
5014
lo b e n v. geloben 10510
lo c u s m. Ort. 1. civilis et spiritualis 50n .
statutum patriae sive loci 5036. 1. delicti 3188
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lo h n , Ion m. 1199, n ’ 14‘ 18’ 28, 15721, 33629.
verdingeter jarl. 11928. 1. des nachrichters
1795ff. 20ff—181. verbindnus zur Steige
rung des l’s 21836. 1. der gerichtsboten
221 Ziff. 10. s. auch belohnung
L om bach, Bürger zu B 22427. Gurtifry,
genannt L. 411
lö n ts c h , Tuch aus London 19924
loos n. 3609
lö se n v. auslösen, zurückkaufen 533, 5422,
17929f., 2383, 3371, 34219
lö ß g e lt n. 3241
L o ssn e r bist&m n. Bistum Lausanne 1215
lo s u n g /. Auslösung, Rückkauf 535, 55G,3371
L ö tsc h e r, Lörtscher, Geschlecht in der
Herrsch, M 7221. zu Sp 18128. Jakob,
seckelmeister zu Sp 327u , 34632. Melchior,
peürtvogt zu Sp 32713, 34633. Daniel, notar,
alt landschreiber im Nidersimmental 3455,
35325. Johann, herrschaftschreiber 3459.
Johann, gerichtstatthalter 34515. Johann,
seckelmeister zu Sp 34516

L ö w e n ste in , Löüwenstein, Geschlecht zu
Ae 647. zu Fr 10519
lü c k e , lucke f. 16917, 18432, 3126, (vgl.
271 f. tit. 32)
L udw ig, deutscher König 219
lü g e n , leügen v. 17620
L u g in b ü h l, Lugenbeühl, Peter, Notar 1282.
Christian, Statthalter zu Ae 31310
lü m d , lumd, s. leumund. verlümdet 34 127.
guten l’ens 22521
lu s t f . 1. und liebe 31537
lü te , lüt pl. Leute, Lehenleute 45lö, 46n .
1. und güter 4515, 5211*25, 5432. erbere
und bescheidne 1. 6 129, 6723. besunder
l. (Privatleute) 14515
lü te r n v. erläutern
1ü t r u n g, lütterung f Erläuterung, Erklärung
691* 8, 12925, 1415
l ü t t e r adj. lauter 23011
ly b e ll, s. libell
ly d e n lic h 5. leidenlich

M.
m a ch e n v. vermachen 16125. m. und ordnen 12226
m a c h e n s c h a ft f . Abmachung, Vereinbarung, Ordnung und m. 31414
m a c h tp o tt m. Bevollmächtigter 8924
m a d , maad n. I. — Matte, acher oder m.
12334. II. Grundstückmaß (was ein Mann
an einem Tag mähen kann), III. gemähter
Stieifen. ein m. mäyen 17816
m a g , mage m. Verwandter, vatter m. der
nechste an der zahl der sippschaft 1055.
vatter m. 10235, 1057, 12220, 14011*18,
2417*9, 33418. mütter m. 1034, 1057, 12221,
14018, 1641, 21322f., 2418f., 33418. s. auch
lidmag.
m ä h e n , mäyen v. 17816
m a h le n v. m. des Getreides 326 nr. 114
m a j e s t ä t , mayestet f . 3235, 3286
m al n. I. Mal. ein m. milch 3534, 445’ 8.
zu neun m’en den ring des grichts uftun 16820. II. Mahlzeit, futter und m.
2221&. costbare mähler 22614
m a le f ic a n t m. Übeltäter 32515
M a lte re r, Bürgergeschlecht zu Freiburg
i. Ue. 2631, 4617

m a n d a t n. 2192,36, 22033’ 35. obrigkeitliche,
Anschlag derselben l 34. Satzungen und
m. 1574
m an d atu m m. Befehl, Auftrag m. speciale 1512
m an n , man m. von m’es lib männlichen
Geschlechts 6032. zwey erber m. 11231. —
m’es persone über 14 jar uf 11634. —
m’s stammen 23717, 24017, 33426*32?
3352. — s. auch Erbrecht des Ehemannes
M a n n e n b e rg , Burg im Simmental, Reichslehen
27
m a n n le h e n , manlehen 1810, 239' 24’ 29,
147I5ff., 22618, 354 f. nr. 119. ze bewertem m. 262G, 4610. recht und bewert
m. 324. fry m. 10 138, 102 6, 10314, 1074,
1093, HO15, 12233, 2341, 23515, 23611,
23715, 2381, 2522, G, 33425, 3352. m’s recht
und gewonheit 11016f. Zugrecht zu ver
kauften m. 252 satz. 3
m a n n re ch t n. Ausweis über Herkunft und
Stand 24812
m a n n sch a ft, manschaft f. jus homagii quod
vulgari theutonico dicitur m. 4825, 495’ 34,
5227, 126 nr. 10. militärische 37. fry
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mannlehen oder m. 12234, 2341, 23516.
Vorrecht fü r m. 29436, 2953*6
m a n n sn am en m. Leute männlichen Ge
schlechts 7521, 11322
m a n n sre ch t n. gleiches Recht, wie der
Mann 29314
m a n u s f. Hand, Gewalt, Ermächtigung sine
manu dominii 4317. in manibus obligare 5025
march f. Grenze 1501, 18928, 3392, 3665.
lantschaft und m. 1502, 3522. bürt m.
20823’ 34
m archzal f. verhältnismäßiger Anteil 19532.
nach m. im Verhältnis (z. B. der abge
laufenen Zeit) 5341, 27517. nach m. der
gutren 6524’ 33. nach m. der lütten 13533,
13633
m ä rit 5. markt
m a rk f. Gewichtsbezeichnung, m. silbers

M a tte r , Berner Bürgergeschlecht 7334.
Heinrich, „des rats“ zu B 1313, 1345
M a t t h a e u s , Kardinal, Bischof von Sitten
14335
m a u e r , mur f . uf der mur 834. zu M 734,
830. Landmauer des Sibentals 195. Ge
meinde Ae außerhalb der M. 13434, 13525.
Gemeinde zu R innerhalb der m. 1352,
13523*30

m a rk t, märit, märitt m. I. 1213ff., 21820,
28619, 3118. jarmerit zu Aeschi 1222,
23026, — zu Frutigen 1215, 229 nr.
82, 292 nr. 85. — zu Reichenbach 1225,
3003, 307 nr. 98. — m. zu Bern 195 nr.
59 a. — zu Thun 3074*6. — JVochenm. zu
Spiez l l 27, 1214, 431ff. — Verkündung des
m.-friedens 1218. m. bruch 298, 215 nr.
75, 284 tit. 48. zu kilchen oder zu m.
gähn 16123. II. Handel, Abschluß 16633,
20431, 24418
m ä rten v. handeln 23024, 24414, 2764' 6’ 18
m a rte r f. Folter 17921
M a rtin i (11. November) 22917, 2635, 27623
maß f. Getränkemaß, m. wein (in Bern =
1,6712 Liter; in Frutigen etwas größer
31512. Fecken ders. 317 nr. 111
m a te rie f. 32632
m a tte , f. mattland, madland n. lat. pratum
16912’ 14, 18427*29, 1945’ lp 19, 20412, 29518,
3143. acker ze matten werden lassen 4419.
Dingen von m. über den Eigenbedarf
hinaus 192 nr. 56. Verkauf von m. an
Äußere 2 1620. Zaunpflicht der m. 268 f.
tit. 28, 2991, 312 Ziff. 2. 339 satz. 44.
Holzhau auf m’en 262 satz. 2. einge
schlagene m. 2818’ 15, 29125ff. aus weide
m’n machen 299 Ziff. 19. etzen in m.
299 Ziff. 20. s. auch mad.

m e h r e n , meren v. I. vermehren 9930. m.
und uffen 7932. m. mindern, bessern und
swechern 11518, 12633, 2 5910, 26 03, 35 3 7.
II. abstimmen,mehrheitlich beschließen
16314. einhälliglich m. und abraten 16317,
28017’21, 295 Ziff. 7, 31317, 35225. III. zur
Abstimmung vorschlagen, m., machen und
abraten 2837* 13
m e i n e i d adj. 6922
M e in e n , Christian, gerichtsäß zu Sp 34516
m e in u n g f. 33010
m e i s t e r m. 11928f. m. schmieden handwerks 2711

1528. 34

M a u r e r , Christian, kilchmeyer zu Fr 23119
m a u r e n v. für mauren, vermauern 36620
m a u s f. 29535
M ay , Gottlieb, obristlieütenant und oberamtsmann 28823.
m ä y e n s. mähen
m e h l n. 3265
m e h r n. Mehrheit, Stimme 18210, 2261,
28022, 31317. handmehr 3088, 31228‘ 31,
34819, 35225 s. auch mer

m e n s c h , mönsch m. und n. 1224, 17924ff.,
32332f., 3253, 3234. misstetiger m. 7714*32.
m. so im selbs den tod angetan hett 7717
m., man oder frow 11218. der tötlichen
m’en Übung 11614. fryer m. I2531. Übel
täter und arm m. 17931, 32O20, 32 15.
unseeliger m. 32429. elender m. 32437
m e r n. und adj. Mehr, Mehrheit, mehrheit
lich 11425. das m. helfen machen, ab
stimmen 11422. mit m’er stimmen 2077.
s. auch mehren; mehr
M e re n b e rg , Gottfried von M. Reichsvogt
über Elsaß und Burgund (1294) 1627
m e sse r, mässer n. m. zucken 1773
m e tte n , mittel, mittelmeßig adj. mittlerer,
mittelmäßig begütert, m. richman 1002.
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m. frauw 10014. mittelreich 2343’ 12. Gäste
m’er bei Familienfesten 3156
m e tu s m. Furcht, Drohung 4740
Meyg, Jacop, „von bürgern“ zu B 13112
M ich ael, Heiliger, Patron des Kirchleins
zu Einigen 1022
m ie t, mieth f. Bestechungsgeld. m. noch
gab 1565*20, 32811, 3298' 32, 33024
m ilch f. ein mal m. 3534, 445
m ilita re 22, 36
m iliz f. 36110’ 18
m in d e r adj. kleiner 29431
m in d e rn v. vermindern 7932, 9523, 11519.
die gäbe m., mehren 9930. m. oder meren
12633, 25910, 2608. endern, m. und verbeßeren 16312
m in n e , min f . ze der m. getrauwen 5634.
der m. und des rechten 7427. berichten
und verschlichten in der m. und gütlichkeit 8429
m iß b ru c h , mißbrauch m. 22127, 22924,
32618
m iß g ic h tig adj. bestreitend, leugnend 17422
m iß h a n d e l m. mißhandlung f. Verfehlung
7828, 14824, 1571
m iß h a n d e ln sich v. sich verfehlen, sich
m. mit bösheit und strafberer sach 775*28
m iß h e le , m iß h e llu n g f. Uneinigkeit 5621,
5718
m iß tat f. 7730, 8620
m iß te tig adj. 7714
m iß v e rste n tn u ß ft 2132
m itg e se lle m. m. und richter 8720
m ith a ft adj. mitbeteiligt 1989, 19931
m itle r m. Vermittler 828
m itric h te r m. einer mehrerer Schiedsrichter
8724
m its p re c h e r m. einer mehrerer Schieds
richter 13732
m itte l pl. Vermögen 29422, 3367, 3494
m itte l — 5. metten
m itte llo s adj. 31429
M itth o lz , Kirchgde. Fr, Bauert 43
m o le s ta tio f. Beschwerung, „Bekümmerung“
4925
m o lk e n , molchen n. Milch und Milcher
zeugnisse. ausländisches m. 257 tit. 16.
m. zehnt, Loskauf 303 nr. 90
M o n te n a c h , Herren von M. von Belp 205

M o n stre u x , Montreux, Kt. Waadt 3069*17
m o rd , mort m. 123 20, 167 30
m ö rd e r, mürder m. 6921, 1498, 31731,
3185’ 9, usw. 32222, 32533
m o rd s g e is t m. 3222, 3235
m o rd th a t, m orthat/. 31724, 31918, 32310,

3249- 28. 38
m o rg e n g a b e , morgendgab ft 3425, 62 33,
11216, 33531. frye m. 10010, 1232, 16133,
2349, 2367
M o ritz, Peter, beürtvogt zu Reüdlen 19835,
Christen, des Gerichts zu Kr 3678
Mos von, Geschlecht zu Ae, „vmb ir dienste
der stüre gefryet“ 668
M oser, Geschlecht zu Ae—M 649‘ 14, 7219
m ü h le , müli ft 3724, 326 nr. 114
m u lc h en n. Milch und Milcherzeugnisse
22021 5. molken
M ü lin e n , Mülenen, Mühlenen, Mulines.
I. Burg castrum 730, 86, 1118, 1729, 188,
1911, 46n ff. castlan zu M 19830. Dorf
531, 64, 10929. Feuerstattgeld 405. Gericht
213*21, 517ff., 8117—88. Herrschaft M -A e
1823—19, 267’ 25—27 , 3 123, 467ff., 1062—
115. Mauer zu M 734. stetli l l 21.
II. von M. Berner Bürgergeschlecht. Doro
thea von M. geh. von Bubenberg 3420.
Hans Albrecht 3628
M ü le re n von, Bernisches Bürgergeschlecht
3010. Johann 4811, 6326. Hanns 598, lö.
Urban 1345
m u la v ic h n. verlaufenes, herrenlos gewor
denes Vieh 1322
M ü lle r, Geschlecht in der Herrschaft M
824, 885. zu Sp 18128. David, Wachtmeister
zu Fr 35628. Johannes, lieutenant zu Fr
35628. Christen, gerichtsäß zu Kandersteg
36734
m ü lle r m. 33112. äußere m. 3263
m und m. 30735, 30815
m u n d tlic h adv. 34115
m u n d u r, mundierung ft Montur (militär.)
3093*6
m ü n ze, müntz ft 336 satz. 22. weiße m.
2817. die m. endern 6028. souil m. alz nu
gemeiner louf ist, für alt plaphart ze geben
6426. m. endern und wandien 165 Ziff. 23.
die m. abrufen, 21718, 219 Ziff. 4
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M ünzer, Berner Bürgergeschlecht. Kuno
2227. 33, 32 5. Lienhart 22 33. Lorenz 2136.
Schultheiß zu B 2219, 4323. Werner 2136’ 38,
3129. Jost, Lenhart und Kün 323
m u rm e n d e f. Murmeltier 265 satz. 2
M u rten , Muretum, Stadt, Kt. Freiburg, oppidum Mureti 5129
M u rze len , Murtzenen, Dorf Kt. B. Zehnter
zu M. Reichslehen 3726, 3812
m ü ssig g an v. unterlassen,
voglen und jagen m. 3525

des vischen,

m u ste ru n g f. 2 1720, 223 Ziff. 18
m üt m. Willen, Absicht 9928, 2228

m ü te r f. Mutter s. Erbrecht 621’ 11—63,
196 nr. 60, 61. vatter und mütter 10032—
101, 13936—140, 30731*33. an vatter und
m. und der fründen wissen und willen e
machen 11323, 249 tit. 10
m u tte rg u t n. 10033, 10411 ff.
m u te rlib m. Mutterleib 3645
m ü te rm a g s. mag
m ü tw ille n m. freier Wille, von m. oder
anligender not 711, 1246
m u tw illig adj. 34113’ 19
M ü tz en b e rg , Hans, Wachtmeister zu Sp
32714, 34634
m üy, miihy f Mühe 18817

nach, nächer, nächst, adj. adv. nahe 62 9*30, 37
n ac h b ar, n a c h g e b u r, nachbaur, nachpur
m. 5531, 5626, 7826f., 1606, 16933, 18633,
2005’ 35, 201 26, 20918. n. und umbsäßen
715. gemeine güte n, 8922
N achbarrecht. Vgl. anstößer, bäum, buche,
eiche, ätzen, kirsbaum, landgarbe, steg
und weg, lawinen, wasser, wasserruns,
windfall, zaun
n ac h g elt n. Kaufpreisrestanz, die später zu
zahlen ist 28118
n a c h p ü rlic h , nachparlich adj. adv. 20132f.,
2099
nachred f. clag, anred, n. antwurt und wi
derred 8417
n ac h rich ter m. Scharfrichter, Henker 178 ff,
Ziff. 43
nacht f. (Strafschärfungsgrund) 177lß,

N ic h trü c k w irk u n g der Gesetze 21510,
21925, 2284f. n , 23215 ff.
n ic h tig adj. 2054
N id w a ld e n eidgen. Ort 8838
N ie d e r fe ld , nördlich des Dorfes Fr 36228,
36412

N äg e li, Johans Franz, alt Schultheiß zu B
19739
n am en , nahmen m. 31225, 31530, 32217f.
ehrlichen n’s 30116, 30234
n am b sen s. nemmen
N ase, Bergvorsprung am Thunersee 8833
n e b e n d w irt m. der keine Bewilligung hat
31326
n em en v. nehmen, verhaften 252
nem m en, nambsen v. nennen in der Ord
nung erben n. 9927. n. and angeben der
beschwärt 21136
N e ü w e n s ta t, Neuenstadt, Neuveville Kt.
B 18016

n o ta r iu s , notar m. 31616, 34638, 35325.
geschworner n. 32718. requirierter, be
rufener n. 34436, 35313
n o tfu d e r n. 19332’ 33
n ö tig e f. Not. von n. wegen 923
n o tk la g t f. 1739
n o ttu r f t f. Bedarf 19530. holtz, wie das
miner hüser n. wirt vordren 35 32. bruch
und n. 3513. nutz und n. 7026, 13830.
des lands n. 11517. nach aller n. 1371.
faren zu n. 19326
n u n c iu s m. Bote 5014
n u tz I. m. 3049. n. und ere 1241, 32823,
n. und notturft 7026, 13830. schaden größer

17825.30

n ie d e r la s s e n sich 20622
N ie d e r-S im m e n ta l oder -Sibental, Amts
bezirk Kt. B l 15. Landleute von N. 8832.
Amtmann 13910
n ie ß e n v. nutzen und n. 12517, 19114,
2602
N ik i au s, Heiliger, Patron der Kapelle zu
R 1033
noß n. Stück Nutzvieh 1453
n o t, noht, noth f. 2513. von mütwillen
oder anligender n. wegen 71 *, 1246. leibs
oder herren n. 1891
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als der n. 18918. gemeiner n. 20713, 22 832,
3468’ 21. II. adj. nützlich 21635
n u tz e n , nuzeni;. und n u tz u n g /. 2597*15‘ 18,
2602, 2667, 3048. n. und nießen 12516,

n. förderen und schaden wenden 15521,
15616, 15717, 330B
n ü tz lic h , nuzlich adj. 25911

o.
o b e r a m t lff.
o b e r a m tm a n n , oberamtsmann m. s. auch
castlan lff., 11730ff., 22310. Sitz Tellen
burg 79. Käseabgahe 4010ff., 305 nr. 93.
Zuständigkeit zu Urteilen 227 nr. 80.
31219f. Vollstreckungsbeamter 2843ff.
Bußenanteil 2845ff., 3159*18‘32. 0. eröffnet
Regierungsbeschlüsse 30522ff., 309r2' 29ff.,
316 f. nr. 110. vermittelt den Verkehr der
Gemeinden mit der Obrigkeit 3062e, 309 f.
nr. 102. genehmigt Landschaftsbeschlüsse
31415ff. erlaubt die Gerichtstage 316 nr.
119. wählt Gerichtsäßen 317 nr. 112.
siegelt Urkunden 3 1627. ordnet das Fecken
von Maß und Gewicht an 317 nr. 111.
ihm werden Leute als neue Gerichtsäßen
vorgeschlagen 317 nr. 112. er führt die
Strafuntersuchung 317 ff. nr. 113.
o b e r e , obre pl. Vorgesetzte, Obrigkeit, und
herren 8422. weltliche o. und herren 12019.
herren und o’e 31137.
O b e r h a s l e , Hasle, Landschaft, Bezirk Kt.
B. Reichspfandschaft 194. liefert Milch
produkte fü r Bern 226. landmarche von
H 8833. Landrecht 2909
o b e r h e r r e n pl. natürliche o. und landsherren 20312
O b e r h o f e n , Kirchgemeinde, Amtsbezirk
Thun, Kt. B 1947, 199 ff. nr. 65. 2097’ 13,
35430, 3553. Amtmann 13911. Oberamt l 17.
Sitz der Herren von Eschenbach 2218.
Herrschaft der Herren von Scharnachtal
3513ff.
o b e r k e i t , obrigkeit f . 20129' 34, 22 323,
2263*5, 23035, 309f. nr. 112, 3113*34f.,
32127, 32218, 32417’ 32’34, 32725’ 36. Kon
fiskation zu Händen der o. 31934f
o b e r k e i t l i c h f. 31120, 32116. o’e gefelle
21914, 23033. o’e gnad 3258. o’er dienst
30832, 30911. o’e färbe 3216. o’er ratschluß
307 23. o’e mandate 316 nr. 110. o’e urteil
3213

O b e r l a n d , Landschaft des Kt. B, (provinz)
l 7, 2255. „Oberländer Bund“ 8825. ober
ländische Amtleute 3076
O b e r n h ü s e r n , Johann von O., Bürger von
B 1635
O b e r s i m m e n t a l , Obersibental, Amtsbez.
des Kt. B 13311, 205 nr. 68 a (Grenze
gegen Fr). Landschaft 825. Landleute 2530,
8832. Landrecht 2908.
o b e r s t e h e r r s c h a f t , obrigkeit, ober
k e it/. 1O610. 11428, 1304’ 24, 1499, 27811,
28118, 2843, 28513, 286 8
o b m a n m. Vorsitzender eines Schieds
gerichts 451
o b l i g a r e v. verpflichten 5024
o b l i g a t i o , Obligation /. o. et yppotheca
omnium bonorum 503, 22225
o b r i g k e i t s. oberkeit.
o b s e r v a r e v. behalten 501
o b ß n. Obst 17823, 18922ff., 29621, 3422
o b s - b a u m m. 2969
o b v e n t io / . Gefälle 2812
O b w a ld e n , eidgenössischer Ort 8838
o f f e n adj. o. gericht 9816. o. wüssent 9815
o f f e n b a r adj. o. und kuntlich 765
o f f e n b a r e n v. 33023’ 30
ö f f e n t l i c h adj. adv. 25314*17, 25519, 3193,
34118, 34216
o f f i c i a l m. Beamter 33025’ 38, 35230
o f f ic iu m n. Amt, Amtsbezirk 4316
o f f n e n , eröffnen v. eröffnen, mitteilen,
kundgeben 7516, 799, 11410, 19113
o f f n u n g /. Kundgabe 19122
O g i, Christian, gerichtschreiber zu Sp 34515
o h n — vgl. un —
o ld conj. oder 4412
o p p id u m n. Stadt, o. sive villa Spietz
435’7. o. de Berno 4922. o. Mureti 5028
o r a t o r m. Schiedsrichter „Sprücher“ 8821
o r d e n l e u t e pl. 7133
o r d n e n v. 27411, o. und setzen 7533, 16518.
geben, schicken und o. 99n . schicken und
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o. 9923, 10023. geben und o. 1136,
2348. machen und o. 12226. s. auch ver
ordnen
o r d n u n g f. 32631, 34427, 3535. o. und
Satzung 768, 18023*26, 1815. von göttlicher
o. 7529. in der o. erben nemmen 9927’ 33,
2335. gesatz und o. 32618. menschliche o.
32737, 32816. ohne o. absterben 33 227, 31,
33410*14‘ 16 s. auch verordnen
o r i g i n a l n. 34431, 35314. ächtes o. 32629
O ro n von, Geschlecht, Johanna 1826
o r t n. I. Stelle, Seite 22137, 26313, 2679,
29617. an 4 o’en den ring des grichts
uftun 16820. verschmächter o. 3 1929. II. Ort-

schuft 21623, 2178. III. Glied der Eidge
nossenschaft 2195
O rtsg e b ra u c h , O rtsre ch t m. 2883—292
Ö s c h i n e n s e e , See, Amtsbezirk Fr 5137
o s ta g iu m n. Geiselschaft, o. tenere 2814
o u g s. äuge
Ö s t e r r e i c h , Lehenherrschaft über Sp 2035,
2127, 2210' 36. Lehenherrschaft über Kr 2224.
Herzog Albrecht von Ö. (1340) 2127 (1368)
329. Herzog Friedrich (1412) 2238. Herzog
Leopold (1369) 3217
O t t e n b a c h , Geschlecht. Heinrich von 0.,
tschachtlan zu Fr 478
ö w ig , öwenglich adj. adv. ewig 6115,17

p. Q.
p a a r n. 3156f.
p a c tu m , Vertrag, pacta et conventiones
1437, 158. reale p. 4833
p a n n e r , panerjf. mit der p. 225. eigen p. und
Zeichen 342. vnder der p. 1295. p. und
Zeichen 13029
p a r o c h i a , parrochia, s. kirchspiel
p a r t h i e f. Partei (im Prozeß) 20330
p a s c u a n .p l. Weide 497
p a s s i e r e n v. 33015
p a t e n t n. 2167, 22136, 3102
p a t r i a f. Land, statutum patriae 5036
p a t e r n o s t e r n. Rosenkranz 10011
p a t r o n a t u s m. jus p. ecclesie parrochialis
in Frutingen 4830, 4919. Adelboden 12031
p a t r o n m. 12031, 20817
p e n , peen f. lat. poena, Strafe 4429, 15912,
20514
p e r s o n f. p., frow oder man 77lö, 993’ 10' 34,
123 32, verlümdete p. 8325, 8617, 25, unversprochne p. 9934
p e r s o n a f. p. secularis vel spiritualis 4926.
omnes et singulae p. utriusque sexus 5331
p e r t i n e n t i a n. pl. Zugehör 289, 4822’ 26,
4 9 2 a - 31

P e t r a , castrum de — 5. Felsenburg
p f ä h l m. 3258
p f a n d , pfant n. 1194, 17430ff.—176, 1831,
2782. in p’s weis 7123. vmb schuld und
für dritteil p. gnüg geben 9125. p. harußtriben 9324’ 27. ein spenli ze p. 9332.
p. zeigen 9334. p. schetzen 945, 336

satz. 28—33. p. lassen stan 948. p. lösen
947*9. vmb p. schicken 11840. mit p. oder
gelt ußrichten 11840. 157 25. p. stellen 12821,
p.nemen 172 32f., 17431, 25421. p. suchen
17430. p. finden 17432. p. beüten 17521.
p. weren 188 Ziff. 69. p. austragen 27413,
p f ä n d e n , pfenden v. 11637, 157 27, 33, 17 533,
176 Ziff. 39, 27417, 2751, 2 9 2 ^ .,
2985, 342 satz. 60, 35018. umb den schaden
p. 17021, 18810. umb den einung p. 18224,
1831,16, 18433, 185 7,29,36, 18618, 18719,
33032, 347 Ziff. 4. Äußere p.337 satz.34
p f a n d s c h e t z e r m. 13022. s. Schätzer
p f a n t s c h i l l i n g , pfandschillig m. Pfand,
pfandgesicherte Forderung 2614, 2928, 274 f.
tit. 37, 292l’ 4, 29721, 2986
p f a n d s t a l l m. Stall fü r das gepfändete
Vieh 2923, 29728
p f a n d u n g , pfendung f. 17534, 183 22, 35 125
p f a n d z e d e l m. 35415
p f a n d z r e c h t n. das pfand stat sin tag
nach p. 9125
p f a r re r, pfarrherr m. 3 19, 23, 4 14* 18, 35,
53. 35? 62. ss. 31> 3 1634, 32515
p fa r rh a u s n. zu Ae als Freistätte 148 nr. 48
P fe n n ig e m. Geld. 1 Pfennig (ft) — V12
Schilling (ß) — V240 Pfund (&). Pfennige
neue 3028. — kleine 312 (100 Gulden —
116 & 13 0 4Ü-). alte p. 5821, 17618.
12 ß alter p. oder 6 ß nüwer p. und
werschaft 1172f. 6 Pfenning (Wert des not
wendigen Essens fü r einen Tag) 11911.
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stebler p. 12323. um einen gemeinen be
scheidnen p. 1248*12. um billicben p. 301n .
abzug des dritten p’s 1668. lydenlicher
p. 20616. Konfiskation des dritten p’s
25018
p fe n n w e rt m. Ware, die wie Geld ver
wendet wird 22014*2of.
p fe rd , s. roß
P f is te r , Phister, Berner Bürgergeschlecht
598*15, 6326, 733B
p fla n z e n v. 2598, 2602, 30318, 28
p fle g e r m. vögtlicher p. 23318
P f l i c h t / . 1483, 2083, 32 724*29, 3289, 3299,
33024, 35126
p fru n d , pfründe, pfrund / 322, 932. — Ad
416. — Ae 52, 20818ff, 3555. - Fr 322.
— R 6 \ 3558. — Sp 630. - Leissigen
355B. — Diemtigen 3558. — Erlenbach 3558
p fu n d . n. Geldwert = 20 Schilling (ß) —
240 Pfennige (fl)
P ie r e n , Pierro, Geschlecht zu Fr 19126*36.
Claus, Venner zu Fr 14117, 1428, 19126*36,
19219’ 23. s. auch Bieren
p is c in a / Weiher, Fischerei 498
p it, s. bitte
p la p h a r t, plapphart m. güte alte p. ==
4/2o gülden oder 1/2i Rinscher gülden
6424ff., 8214ff.24, 8518ff., 16522, 173xf.
p o liz e i, policey / niedere 28, 312, 620. —
obere 22, 39. erhaltung guter p. 20713. p.
Sachen 3171
p o rtio n / 30629, 34923
p o sse ssio / Besitz, jus possessionis 28B.
p. corporalis 4932
p o sse sso riu m n. 1189
p o s s id e re v. besitzen, in feodum p. 4318
p o tt, 5. bott
p r a e ju d ic iu m , prejudicium n. Nachteil,
Schaden 4319
p r ä s e n ta tio n s r e c h t bei Pfarrwahlen 323,
417, 53, 62*31. bei Gerichtsäfienwahlen
317 nr. 112

P rä s id iu m n. 31835 des Gerichts oder Chorgerichts Ad 4 10*14. Ae 431’ 3B. Fr 318’ 19,
11731ff. Kr 5™. M S 23. R 523*35. 5p 623’27
P r a s te n , Kirchgde. Fr, Bäuert 330
p r ä s te n m. Gebresten 25413
p r ä s th a f t adj. krank (Vieh) 17034, 188
Ziff. 65, 35O10
p ra tu m n. Matte, Wiese 497
p r e d e c e s s o r m. Rechtsvorfahr 491B
p re d ig s ta g m. 31410
p r e d ik a n t, predigkant m Pfarrer 11813,
2O820, 22329, 30937, 31033, 3131B
p r e h a b e r e v. Vorbehalten 4915
p r e d ig / Predigt 31330
p re is m. 21810. billicher p. und schlag
2512, 2531B, 25520
p re s e n ta tio / jus patronatus et donatio
sive p. parrochialis ecclesie 4919
p r ie s te r m. 12529, 31823
p riv ile g iu m n. p. fori, Sondergericht
stand 5037
p ro fu s , provos, m. Profofi 32519e 30
p r o m itte r e v. versprechen, p. per juramentum 209
p r o p rie ta s / Eigen, Eigentum 28B
p ro to c o ll n. 33017
p ro v e n tu s m. Erträgnisse 283, 4910
p r o v ia n tp fe rd n. 3498
P ro z e d u r / rechtliche p. 24519. gericht
liche p. 278 f. tit. 40
P u b lik a tio n l 34, 3077, 30912, 31417 ff. zu
Sp 316 f. nr. 110
P u lfe r v e r k a u f 216 nr. 76, 221 Ziff. 12,
225 Ziff. 1
p u n t m. Bund, Vertrag 1442’ 5
q u a e s to r m. Seckeimeister 3032
q u e s ta / Abgabe, Steuer 4834, 4911, 5333
q u it adj. q. ledig und los 569, 20310
q u ittie r e n , lat. quittare v. 3614, 4838,
5332’ 37
q u ittu n g / 32524

R.
ra c h e , raach f. 32136, 322” , 324’’ ”
r ä c h e n v. rächung / 31919
rad n. 3 1927f., 32533. mit dem r. hinrichten
31927. auf das r. flechten 31928, 3258

r ä d r e n v. rädern 3257
r a d b r e c h e n , ratbrächen v. 17926
ra n den v. schätzen 96B
r a n d i , randung /. Schätzung nach dem Ertrag
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961. ein gemein r. tün 926, 9426’ 31, 9611. von
hus zu hus randen durch dz ganze land
9427, 9610
R a ro n , Herren von — 11Q, 2O20. Eva von
R. geh. von Bubenberg 3419, 3621
ra t m. I. lat. consules. r., zweihundert und
burger gemeinlich der statt Bern 4435,
4512. scultetus, c. et tota communitas de
Berno 485ff., 4921, 505*25. grosser und
deiner rat (Bern) 826, 35426. Schultheiß
und R. vgl. Schultheiß. II. Überlegung,
Rat 622. mit gütem, einhälem r. 697. mit
vatter, muter und der fründen r. 7531. mit
hilf und r. 1069. weiters r. haben 15831.
r. begären 32034. in r’s weis 32917, 33021.
III. s. fall (fall und rat)
ra te n , rahten v. 32036
r a tific a tio n f. 31136
r a ts f r ü n d m. burger und r. 897
r a ts p fle g f. Rechtsbefragung 31830
rau b m. Ertrag 3394
ra u c h adj. rauh 31523
rä u d ig , reudig adj. r. vieh 17034, 188 Ziff.
65, 35010
rau m e n v. wegräumen, reinigen 27111’ 17,
27310, 36610. schwenten und r. 1707, 1874,
36535. reuten und r. 182 22. die allmend
r. 18816
re b e n , räben f . pl. Rebland 3528, 159lö,
16920, 17827, 18229ff., 183 28, 185 f. Ziff.
56 f., 188 Ziff. 66, 17130, 17729, 20017,
20525, 342 satz. 57, 3479, 3506*8, 351
Ziff. 20. r. einiger 159 Ziff. 12, 182 Ziff.
47, 347 Ziff. 3 — s. auch einunger
R e b m a n n , Hans, seckelmeister zu Sp 32712,
34632
re c h n u n g f. 3295’ 20, 33015’ 17. r. geben
15736, 18226, 26611’ 16, 33036. r. tragen
21822. r. der Kirchen 223 Ziff. 19. zur
r. halten 3292
R e c h t n. I. objekt. Recht 5816*23, 6229,
10028, 2321, 3219, 3272. zu ehe und zu
r. 29416* 19' 24. von r. oder gewonheit 6037.
das recht hat nit gelimpfes 10036. r. sitt
und gewonheit 107lö. r. und gesast 11921.
II. Subjekt. Recht, Berechtigung 2935, 582, n,
8634, 9521, 1137, 19114, 23229, 23310, 32830,
34238, 343 18. ein sunder, ungemein r. 6131.
gwalt und güt r. haben 7119. freyherr

liches r. 3279. III. Gerichtsverfahren, Be
urteilung 8927, 27814. mit urtel und recht
24lö, 2795. an r. lassen 43\ r. anrufen
32218. min und r. 7427, 8121. mit r. und
der lantlüten urteil 787. trostung und
burgschaft zem rechten geben 874. r. be
gären 3207’ 14. mit r. entscheiden 8121.
dem r. getrüwen 9510’ 20. mit r. nötigen
HO36, zü r. halten 1197. r. vmb r. halten
12 5 22. sich r’s lassen benugen 12 524.
gericht und r. 13121, 31123, 32828. r’ens
erstatten 13128. uf r. setzen 175 \ zum
r’en setzen 32434. mit r. treiben 18220.
r’e ausführen 27821, 2791. nach schärpffe
des r’ens urteilen 3192. mit r. fertigen
15527, 32835, 3292. aus dem r. weichen
342 satz. 63. r. darschlagen (Beurteilung
verlangen) 35 128. IV. = gericht. nidersitzen im r’en 15630. an das r. gan 1751,
ins r. bringen 32015. gericht und r. halten
32828, 32914. in oder äußert dem r’en
32832
r e c h t adj. adv. I. rechtmäßig, berechtigt
175\ r. gelt 8631. im rechten oder früntlichen täding 8732. r. erben 13 330. r. richten
32112. II. (Gegensatz zu link) 32117
re c h te n v. Prozeß führen 1146
re c h tm e ß ig adj. r’er eyd 32734
re c h tsa m , rechtsamme f. Recht, Nutzungs
recht 2423, 172 Ziff. 34, 2627
re c h ts a tz m. Antrag an das Gericht
r e c h ts p r e c h e r m. Gerichtsbeisitzer 3203°
r e c h ts u e r tig u n g f. Gerichtsverfahren 1445
re c h tu n g e , rechtung f. Anrecht 1248‘ n *
13‘ 16, 3672. pfantschilling und r. uf der
herschaft von Mülinen 2614. r. und herschaft 2915. r., vorder, teil und wartspil
3221. güte gewonheit und r. 809. harkomenheit, gewaltsami und r. 7928
re c ip e re v. aufnehmen, r. ad burgesiam 2827
re d e , red f I. Vortrag (der Partei) vor Ge
richt 7319, 1261. II. üble Nachrede 935
r e d d itu s m. Einkünfte 282’ 12
red lich adj. und adv. r. güte gewonheit
7811. ufrecht und redlichen halten 8933.
erberlich und r. 1158
r e d lig k e it f. mit ehren und r. 3016
r e f e r ie r e n v. 22429
re fo rm a tio n f. Satzung und r. 27813

413
re g a le n. 2868. confiscation als hohes r. 813
R egen tz, Regitzen, Regez, Geschlecht zu
M-Ae 7221' 36. — zu Kr 12717
r e g im e n t, regement. I. Regierung 2OO30.
II. militärische Abteilung, zweites ober,
ländisches r. 38, 3616
re g ie m e n t n. r. über polizeil. und wirtschaftl. Bestimmungen des alten Land
rechts, fü r Fr und Kandergrund 29030 ff.
—292
re g n u m n. Königtum, Regierungszeit 4310
reic h s. rieh
R eichen, Geschlecht zu Fr 23118. Peter,
hauptmann 30324. Peter, lieutenant 35629
s. auch Rycho
R e ic h en au Kloster 302
R eich en b ach , R ychenbach, Bäuert 68,
10529. Chorgericht 530 ff. Feuerstattgeld
405. Gemeinde 64, 1351’ 22, 2909 ff. Ge
richt 213, 517ff., 19319. Jahrmarkt 1225,
307 nr. 98. hlg. erützmerit 3003. Kapelle,
Kirche 1024,32. Kirchspiel, Kirchgemeinde
221’26, 31. Landsäßen zu R 14932. die
unseren von R 20027, 20119‘31. Landrecht
in der Gemeinde R 28926 ff., 2909. Pfrund
355®
R e ic h s le h e n 3718ff.—38
R e ig e l, „von bürgern“ zu B 13114
re in ig e n v. das land r. von blutschuld
3243’ 16 vgl. 32220 f.
R ein isch , Kirchgde. Fr Bäuert 333
r e is , reiß, rys m. Fall (des Obstes oder
Laubes) 18924, 29627
re is e f. I. Auszug zum Krieg 3317, 4611,
8134, 828, 851. r. gan 5233, 5522, 15927.
II. Reise 36028
re iß b a r adj. kriegstüchtig, wehrpflichtig
295 Ziff. 6
re is e n , reißen v. I. zum Krieg ausziehen
344, 918f., 12834, 129 6, 13029. II. reisen
31118, 31331, 31517
r e is g e h ö r ig adj. 20737
r e iß g e lt n. Kriegskasse 21918
r e is h a f t, reißhaft adj. kriegsdienstpflichtig
1289
r e is k o s te n m. 1296, 13029, 2081’ 9, 36028
re iß lo h n m. Reiseentschädigung 22216
r e is s te u e r f. 207 f. nr. 70, 209 nr. 72
(vgl. Zeile 26)

r e lig io n f. 3283 von unser r. abgetreten
812. r’s Sachen 3171
r e m e d u r / . 30932
R e n n , Renner, Geschlecht zu M-Ae 72 20.
zu Fr 19222
R e n n sin g im 5. Rüsing
re n o v a tio n fl 34437
r e q u ir ie r e n v. requirierter notarius 34435
re n u n c ia c io fl Verzicht, r. generalis 513
r e p a ra tio n fl 35212
res fl Sache, Rechtsobjekt, Sachverhalt 289,
4929*34, 50 37
re tro fe o d u m n. Afterlehen 496
R e u d le , Rüdlen, Gde. R Bäueit 6n
r e u te n v. = roden 17O10, 18222, 1878
R e u te n e , Kirchgde. Fr, Bäuert 41
R e ü tin g e n , Reutigen, Gemeinde im Amtsbez. Niedersimmental, Kt. Bern Y162,
1986’ 14, 33733
re v o c a re v. zurückrufen, zurückverlangen.
r. bona vendita 4316
rie h , rych, reich adj. 6130, 2321, 35831.
rychen und armen syen unser lantrechte
gemein 9833, 13125, 2321, 32829, 32916,
33018. der rychesten einer im land 1001’ 13,
2342*n . Festgäste r’er 3155. rychmann
m. ein metten r. 1002
rich ten v. I. urteilen 11630 f. ab im r. 252.
II. hinrichten 17924’ 31, 18018’ 22, 32110‘ 12.
III. entrichten den zechenden r. 4416.
IV. ausgleichen 8420, 8734
rieh t er m. I. Gerichtsvorsitzender, auch
Schiedsrichter 17525, 22716, 3203ff. mit
gesellen und r. 8720. von dem r. an das
gericht erwellet und gesetzt, urteil zu spre
chen 11715. r. und gericht 27317. II. Ge
richtsmitglied 3191, 32122
r ic h ts c h n u r fl 32432, 32619
r ic h ts tä tte , richtstatt fl 31924, 3256. zu
Krattigen 241ff. 22
r ic h t u n g / . Ausgleich, Verständigung 4521,
6116. früntlicher r. getrüwen 8121
R ied von, Geschlecht, Walter, minister in
Frutingen, burger von Thun 1723 ff. Jo
hanns ab R., venner ze Frutingen 9817.
Ruff 10517
r ie d e n v. reuten, roden 1997* 11
R ie d e r, Geschlecht zu Ae 19334. zu Ad
28630
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R ie tw il, Cftnrat, „des rats“ zu B 1315
R ig g isb e rg , Kirchspiel Kt. B. Laienzehnte
zu R. Reichslehen 3725
rin d n. 18318’ 35, 187 10, 27' 34, 1882
r in d e f. 34733’ 35
rin d v ie h , rindveich n. s. kuh
rin g m. (des Gerichts) 32O20’ 24‘ 35. den r.
uftun 16727, 16820
r in g e n v. mit Ring am Rüssel versehen
1694, 1839, 18418f-, 185 Ziff. 55, 29733*3Ö,
2982*4, 3501

Hinrichtung) 17929. Vorrecht a uf ein r.
in der Erbteilung 242 satz. 12, 294f. Ziff.
2. mit r. und wagen 29611
r o ß a l l m e n t f. 18616
R o ß e r , Peter, gew. landsvenner zu Fr
23117
r o ß l o h n m. 1809’ 20
R o s ty , Hans, großweibel zu Fr 19112*22
R o t, Roht, U. notar 21229. J. stattschryber
21431
R o t e m b u l , „von bürgern“ zu B 13113
r o u b m. Kriegsbeute 2113
R u b i , Geschlecht in der Herrschaft M 175,
825, 886

R in g g o ltin g e n von, Berner Bürgerge
schlecht 7334. Thüring von R. alt Schult
heiß zu B 1221, 1272’ 7, 1312
R in g ie r, prädikant zu Ae 31315
R iter, Rytter, Ryter, Geschlecht in der Herr
schaft M 823, 885, 11725, 1201, 19126.
landsvenner zu Fr 13431, 19222. Johannes,
handelsmann 35629
riv u s m. Bach. r. dictus „dü Horlöwi“ 814
ro d e l m. Verzeichnis, gerollte Urkunde 7129
R o sen ec k , Schwäbisches Adelsgeschlecht.
Anna, Gemahlin Heinrichs (IV.) von Buben
berg 3324

R ü d le n , Bauert 6 n, 10528, 198 f. nr. 63.
Brücke zu R 105 nr, 27, 36413 5. Reudle
R u d o lf, König von Burgund 919’ 22,1 0 18, l l 5
R u d o lf von Habsburg, König 1214, 433
R ü d ric h s h o rn , Scheitwald, JVald am Nord
osthang des Gerihorns, im Kiental 3655
r&f, räf m. R u f 16734, 16819
ru fe n , ruffen v. 3206, 3214. dem sächer r.
16728 ff.—168
R u m p f, Elsbeth 812
R ü sin g im, Rüßinger. Geschlecht in der
Landsch. Ae 5617, 647, 7219, 19915
ru w , ruhw f . Ruhe 20820. zur gedult und
r’en weisen 22032
Rycho, Geschlecht in der Landsch. Ae 5616
s. auch Reichen
rys 5. reis

roß n. 18031, 18318’ 35, 18714’ 27‘ 33, 1882,
21818, 2542ff., 25514, 25610‘ 15, 2671*8’ 15,
349 Ziff. 11. Pfändung 274 satz. 2, 2924.
nicht währschaftes r. 270 tit. 30. abge
gangenes und verdorbenes r. 27114. bestes
r. und harnisch 9938, 12234, 16128ff., 23 326,
33525. r. und geschirr brauchen (bei

s.
S a a n e n , Sanen, Kt. B 133n , 18016. Land
leute von S. 8832
sach f . I. Streitsache 451, 5234, 6119, 12523,
173 Ziff. 35, 22721, 342 satz. 61. klein s.
91n . s. und ansprach 17224. appellation
s. 2215. gemeine s. 22214. große s. 22215.
II. Ding, Angelegenheit 5511* 13, 7133, 9210,
2451B, 3171. eigende s. 15633. III. Ur
sache, Umstände, Vorfall von ander Sachen
wegen 661, 6936, 7124, 7424. es war denn
s. 7826, 802. IV. Vergehen, erlich s. 7813
sächer, secher m. Partei, Kläger 7537, 11326,
12324, 17526, 17717
S a c h se te r, Geschlecht 2325, 7219
säge f. 312*

S a in te -C ro ix , Adelsgeschlecht. Glada Sancroy, Ehefrau des Adrian (II.) von Buben
berg 3418
s a lp e te r g r a b e r m. 221 Ziff. 13
s a lp e te r h a n d e l m. 225 Ziff. 1
salz, saltz n. 216 nr. 76, 218 Ziff. 1,
225 Ziff. 1
s a ltz le ü t pl. Salzhändler 1748
Salz m an, Saltzman, Geschlecht der Herr
schaft Mülenen 823, 88 B. — zu Krattigen
12716*28, „von bürgern“ zu Bern 13115
S a ltz m a n sta l, vallis dicta S. sita an dem
Stalden 815, 4533
sa m lu n g f. Vereinigung, geistliche s.
7133
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sam nen v. sammeln, mit gesamneter ur
teil 443. gemeinde s. 11421
S a n d th e r, Wilhelm, burger zu B, castlan
zu M 19830
s a n itä ts r a t m. 35827, 29
s a n u s adj. gesund (körperlich und geistig)
481
S arb ac h , Geschlecht der Landsch. Fr.
10518, 1172®
s ä ß h u s , säßhaus, geseße n. 3721’ 25, 34835.
Vorrecht des jüngsten Sohnes auf das s.
162 Ziff. 17, 331 satz. 3. Vorrecht des
Ehemannes 162 Ziff. 18, 331 satz. 2. s.
auch Wohnhaus
S a ttle r , Lienhart, „von bürgern“ zu B
13114
S a tz u n g f. Rechtssatz, Satzungsbuch 3824,
6029f., 707’ 30*32, 722, 7528, 768, 1979,
28511, 30715, 32717. beredniß, besluß und
ewig s. 10627. s. und landrecht 15120’23,
s. und herrschaftrecht 34 335. Ordnung oder
s. 1657, 286®. s. oder einig 18131, 34615.
der statt (Bern) s. 21430,39, 2242, 227 f.
nr. 81. 25722, 2587, 3443. oberkeitliche s.
23231, 27813, 2799, 28119
s a t z u n g s a r t i c u l m. pl. 212ff. nr. 74
s a u g f ü l l e n n. 2552
sä u m m. Weinmaß 1669
s ä u m e r m. einer, der Lasten (mit Saum
tier) befördert 30922’ 20
s ä u m ig , seümig, saumseelig adj. 169l6,
18429, 18535, 1879, 33931, 35O30, 3515
S a v o y e n , Graf Peter 148’ 17‘ 20 — 15.
Ludwig, Herr der Waadt 2022. Amadeus,
Schiedsrichter zwischen Anton vom Turm
einer-, B und Fr anderseits 2714. hertzog
von S. 978. im savoyschen gewonnen land
15430
s ä y e n , sayen v. säen 30327
S ch ad a u , Schadouw, bei Thun. S. zu
Schertzlingen 3722
s c h a d b a r adj. s. veich 17012, 18714
s c h a d e n , schad m. 10331, 17735 — 178,
192®ff. an s. 12025. güt oder schad sin
6O30, 1659. cost, sumenschaft und s. 917.
kumber und s. 123 29. one s. 137 32, 3 165’ 12.
vor s. verhüten 1484. s. wenden 1553’22,
1561®, 15717, 32824, 3305. am s. finden,

antreffen 17020*22, 17817, 18819, 34725. s.
abtragen 1859*31, 1868, 18730, 18822,
1927ff., 27212, 34O2’ 10, 3504. s. größer als
der nutz 18918, 3391®. s. zeüchen 188 Ziff.
70. 338 satz. 38. s. zufügen 27122. s’s
borgen 27217, 2815. s. tun 2754, 8, 316®,
3389. s. besichtigen 275®. s. schätzen 2757.
S c h a d e n e r s a t z 4517, 6818, 2631&f, 291
14*20’49, 2923- 10, 2973*19ff., 298®f., 29928.
3018, 31130, 3514 5. auch „schaden ab
tragen“
s c h ä d l i c h , schedlich adj. und
s c h ä d l i c h e n adv. (das Vieh) sch. jagen
912®. s. vnzyffer 29535.
s c h a f n. 15O20, 18335, 18721*27*34, 1882 und
Ziff. 66; 19014, 2545' 9*17, 25514, 25610,15,
2753, 2925, 300 Ziff. 24, 29718, 3003®f..
350 Ziff. 14
s c h a f s c h e i d e / .2 2 9 15s.Idiotikon VIII219
s c h a l k h a f t i g adj. niederträchtig 17624
s c h ä n d e n v. in Schande bringen 34115
S c h a n g n a u , Kirchgem. im Amtsbez. Signau, Kt. B 29010
s c h ä r 77i. Maulwurf 29535
S c h ä r , Geschlecht zu Sp 18129.
s c h ä r e n g e l t n. Mauserlohn, Entgelt fü r
den Mauser, verteilt a uf die Grundstücke
2965
s c h ä r e n v o g t m. Bäuertbeamter, der die
Mauser belohnt und von den Grundbe
sitzern dafür das schärengelt einzieht.
295 f. Ziff. 8
s c h ä r i g adj. zeitig zum geschoren werden.
s. lamm 3647
S c h a r n a c h t a l , Gde. R. Ort 1813. Bäuert
614, 10529. Herren von 179ff., 237ff. „vmb
ir dienste der stüre gefryet“ 667. Ritter
Burkhart 1638, 1711. Rudolf 1718’3® - 18.
Thomas 1719. Konrad (1367) 231,7. 2613.
Niklaus (1367) 231,7,11,21 —(1400 und
später) 4832, 6619. Heinzmann (1416) 2322.
Franz (1416) 2322’ 2ß. Niklaus (1419—89)
23 27ff. — 25, 3338, 895, 901, 9619’28, 1214,
12622ff., 1311, 1343. Hans Beat (1513) 2513.
Hans Rudolf 3422,30 — 36. Kaspar 412
s c h ä r p f f e f . Strenge, Schärfe, s. des
rechtens 3192
s c h a rp fflic h te r
m. 31923, 3214’ 8,
3255’30
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S c h ä r z , Scherz. Geschlecht zu Ae 648,
193 36. Samuel, Notar und Landschreiber
402. Peter, Statthalter 19914. landsvenner
20324,20410. Hans, landsvenner 20832,20932
s c h a t t e n m. s. und trauf empfachen
29621, 36615
s c h ä tz m. = Schatzung s. dort
s c h ä t z e n , schetzen v. 5953, 15821f. 26ff.,
16517ff., 20431, 2303ff., 2757, 276 f. tit.
39, 336 f. satz. 27—33. pfand s. für
dritteil und houptgüt 945. wein s. 30616,
342 satz. 58
S c h ä t z e r , schetzer m. 9124, 165 f., Ziff
25 f. Eid 158 Ziff. 10, 17028, 18520, 187 31,
2303ff., 2774‘ 8, 2974, 331 Ziff. 9 und 10,
336 f. satz. 2 8 -3 3 , 3398*32’ 36, 34211,
35036. s. auch weinschätzer
S c h ä tz u n g , f . schätz m. Schätzung,
Schätzungspreis 15823, 16521, 1662, 27716f.,
336 f, satz. 27—31, 34917. s. und anlag
208h sich der s. beschweren 23015
s c h e i n , schin, schyn m. I. 2161, 2551.
gloubwirdigen s. geben 13835, 13929. ur
kundlicher s. 24615' 21. gerichtlicher s.
31122. II. Anschein 24514, 2549
sc h eitw ald m. Scheidwald, Hochwald
2988, 3655*7
s c h e lm m. Dieb 6922, 17623
s c h e l t b u ß e , schältbuße f. 2241
S c h e l tw o r t , schältwort n. 176 Ziff. 40,
341 satz. 52
s c h e n k e f. freiwillige Steuer, s. und hilfe
3027
S c h e r z l i n g e n , bei Thun. Kirche 915,
3723. Ort 3721
s c h e t z e n 5. schätzen
s c h e t z e r s. Schätzer, weinschätzer. pfandschätzer
s c h e w r s. schür
s c h ic k e n v. zuwenden 1008. s. und ordnen
99e. ii.23? 1002i
S c h i k e n , Caspar, Weibel zu Krattigen
3677
s c h i d m a n m. pl. schidlüt. Schiedsrichter
13519
s c h ie ß e n v. 26519
S c h i l l i n g , schillig m. Geldwert ß = ^20
Pfund = 12 Pfennige (ft) 16923, 17017f.,
17524f. s. kaufschilling, abkaufschilling

s c h i l t e n , v. mit einem Kennzeichen (schilt)
versehen, die Schweine s. 1699, 18311,
18423, 185 Ziff. 55, 29733’35, 2982*4,
3502,5
s c h i n b e r adj. offensichtlich 12533
s c h i n d e l f. 2737
S c h i n d l e r , „von bürgern“ zu Bern 13110
s c h ir m m. s. und fürsechung 19618
s c h ir m e n v. 18123. bi den harkomenheiten s. 9524. hanthaben und s. 115t5,
1482, 2867
s c h ir m v o g t m. 20818
s c h la g m. Schätzung, Preis 25413, 25612.
billicher preis und s. 2512, 25520
sc h la g e n v. 1775, 34133. milt trochenen
streichen s. 1777. ligend güt, berend böym
und geschlagen wend 7711’ 13, 86b 3
s c h iä c h t adj. schlicht, einfach, s’es richten
18018
s c h lä c h tlic h adv. einfach
s c h le c h t adj. gutes und s’es 27310
sc h le g e re y f. 2241
s c h le ik e n v. schleppen 29712‘ 17
s c h le iß , schlyß m. Nutznießung 20934,
2107* 17, 29432
s c h le iß w e is adv. zu Nutznießung, für eigent, nit in s. 1642
sch lo ß n. 9710. (Amtssitz des Amtmanns)
22213, 22330
sc h lo ß b ü c h e r pl. 3195, 35418
S c h le c h te r, Schlächter, Sluchter, Geschlecht
zu Kr 12716, 14336. zu Ae 19335
s c h lu p fh a u s n. (wo zum Trinken Platz ge
geben wird) 31326
s c h m a c h /. 17915
sch m äch en v. mit Worten oder werken s.
14910, 34114
sch m alz n. 309 nr. 101
S c h m id , Schmit, Schmeidt, Geschlechts
name zu Ae und Fr 4716, 6410, 2873f.
Säumer zu Fr 30922, Johannes, lands
venner 35626
sc h m id m. 1746. meister s’en handwerks
2711
S ch m o ck er, Smocker, Geschlecht zu Kr
12715f.
s c h n e e m. 2734’ 6
S c h n e id e r, Peter, landsekelmeister 35626,
Abraham, kirchmeier zu Fr 35631
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S ch n eid er m. 1745
s c h n e ite n v. (Bäume) schneiden 29617,
339 satz. 43 und 46, 36526, 29
S c h n e ite r , Caspar, peürtvogt zu Sp 32715,
34635. Joseph, Wachtmeister 32716, 34636.
Johann, gerichtsäß 34516
s c h n e ll adj. betrügerisch 2565
sch n ey en v. ein kühe s. 17620
sc h n ü z le n v. 36529 = schneiten (Verklei
nerung)
s c h o n e n v. 24419
S c h ö n i, Geschlecht in der Landsch. Ae 573
S c h ö p f e r ,Berner Bürgergeschlecht 731, 8129,
8729’ 38, 1345
S ch o w en see, Heinrich Keller von Sch. 322
S ch ran z gew. Landsvenner zu Fr 23116
sc h re ck e n , schreken m. 31929
s c h re ib e n v. 31538
S c h re ib e r m. des s. eid 158 Ziff. 8. Ge
bühren der s. 22217 und Ziff. 16. s. (als
Schätzer) 2478
s c h re ib lo h n m. 222 Ziff. 16
s c h r if t f. heilige s. 3281
S c h rifte n pl. (die als Ausweis, zur Erken
nung dienen) 317 84
S c h rö te r, Geschlecht in der Landsch. Ae
5616
sc h u h , schu m. Längenmaß 33833, 33921,
36525ff., 3662’ 18
sc h u ld f. I. Verbindlichkeit 7734, 781, 868,
10332, 11835’ 38, 13011, 1665, 17422f., 22936,
23517, 2369, 24314’ 2I, 2786, 2793. umb
sch. und dritteil pfand geben 9124. umb
s. ansprechen 9330. schuld ußrichten und
bezalen 10330. gichtige, ungichtige s.
1765ff., 342 satz. 60. verschriebene s.
35413. II. Verschulden: umb sin s. strafen
8329, 1O830. III. Forderung: sin s. ziehen
1739, 1759, 2153, 25421, 2767. eingehende
sch. 23517, 2369
S c h u ld b e tr e ib u n g f . 118 nr. 30, 174
Ziff. 37, 354 nr. 118
sc h u ld ig adj. 8227, 17419, 2773
S ch u ld n e r m. 86 8, 11828*38ff., 22935—230,
2771ff.
S ch u le 231ff. Vergabungen an Kirchen und
Sch. 234 satz. 3, 28719, 33526*33. Güter
der Schulen 249 tit. 11
Rechtsquellen Frutigen.

S c h u lth e iß , scultetus m. zu B 4319, 11410,
20328. regierender s. 22314. zu Sp l l 29,
2336, 257, 376, 155 Ziff. 4, 15718. s. auch
Statthalter, zu Unterseen 2337. s. und rat
zu B als entscheidende Behörde 4018, 5619,
748, 11410, 14126, 20727, 2094, 310 nr. 103,
319 litt. e. 3213. — als rechtsetzende und
als verwaltende Behörde 4331, 6825, 736’30,
7513ff., 813, 893ff., 1208, 13119, 1324,
13422, 13724, 1384*26, 1399’ 22, 1427, 14334,
14418, 14712, 14814’ 20, 14930, 1513, 1799,
1913, 1943, 1956*27, 1964’37, 19738, 19921’28,
20324, 2047, 20536, 20931, 21236, 21527,
2167’ 14, 22728, 22822, 2293, 2855, 28615,
29214*28, 29327, 30212*41, 30311, 30425’ 33,
305 ff. nr. 93—99, 3098 nr. 101 und 102,
31014, 3113- 36, 31210- 17, 316f. nr. 108—
112, 318 litt. d. 326 nr. 114, 353 f. nr.
117 und 118, 355 nr. 120. als Vertrags
partei 20233, 20817, 30321, 354 nr. 119.
scultetus, consules et tota communitas de
Berno 485 ff., 4921, 505’ 2Ö. — s., räte und
burger (gemeinlich) der statt B 526, 5312,
5415, 7028, 7628ff., 8033, 8114f., 973, 10536,
12810, 21723, 22430, 22711, 35726, 3611. —
s., klein und groß räte (der stadt und
republik B) 14731, 35426, 35521. — s.,
rete und burger gemeinlich von Thun
5530. s. und rete ze Thun 8816
sc h ü m a c h e r m. 174®
s c h ü r, schewr f. Scheuer, Scheune 20627,
29915. gemeine s. 300 Ziff. 25
S c h ü re r, „von bürgern“ zu B 13114
s c h ü tle n v. schütteln, obs s. 29621*23
S ch ü tz , Hans, „des rats“ zu B 1347
sc h w ä ch e n , swechern, v. meren und min
dern, bessern und s. 11519
S ch w an d , außer — und inner —. Gde. Ad
Bäuert 423
sch w an d m. geschwentetes, ausgerodetes
Landstück, heuschwand 269 satz. 3, 29126ff.
S ch w än d e, in dem Gerichtsbezirk Fr. Bäuert
335
S ch w an d e n , Schwandi. Bäuert 532, 65’ 10. im
Gericht R, aber im Kirchspiel Fr221, 310*6
sc h w a n tu n g f . 18712
S ch w a rz e n b u rg , Amtsbez. Kt. B (früher
gemeine Herrschaft von Bern und Freiburg)
23115
27
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sc h w e in n. 16834—171,1787ff., 1811,1839ff.,
184 ff. Ziff. 51, 55, 57—59, 18734, 1883,
19016, 2753, 2926, 297 f. Ziff. 13, 349 f.
Ziff. 12, 13
sc h w e lle , schweli f. Schutzbau gegen Hoch
wasser. an der Kander 134 ff. nr. 36, 197 f.
nr. 62, 26020, 2919
s c h w e ilih o ltz n. 29932
sc h w e n te n v. von Gestrüpp usw. säubern.
s. und raumen 1707' 33, 1874, 19911, 20636,
26216' 18
sch w er adj. 18018. s. tod 17927
sc h w e ri f. was beim Weidebesatz dem
Futterbedarf einer Kuh oder mehrerer Kühen
gleich gerechnet wird s. 16927' 34, 1703‘ 9,
18614*23’ 26, 1877, 19013
sc h w e rt n. 32422
S ch w ester, s. geschwister
sc h w ö ren , sweren, schweren v. 5410, 557’8,
6034ff., 61l, 8137, 11427, 1572, 1594, 24824,
32 725-3°, 3285*22, 34712, an heiligen s.
1199’ 21. s. und hulden 12118, 14734. s.
zu gott dem allmächtigen mit ufgehabner
hand und gelerten Worten 15925
sc h w u r m. 17915
Schw yz, Switz, eidgenöss. Ort 81ll, 8718,
8838, 9727
s c i e n t i a / . Bewusstsein, ex certa s. 5O30
s c u lte tu s , s. Schultheiß
s e c k e lm e is te r, sekelmeister, m. 657, 207s,
30229. s. der statt (Bern) 1796, 18030.
tütsch s. und venner 2065, 28515, 28618,
2947, 3032’ 4, 7, 32523, 35 427, 361 27ff.
Bußenbezug durch s. 283 f., tit. 47 und 48.
landes s. 316 nr. 108. s. zu Spiez 32712, 34632
s e c k e ls c h r e ib e r e i ft teutsch s. 32531
s e c re t, sekret adj. s. insigel 8817, 19626,
2162, 28611
S e d u n e n s is adj. von Sitten, episcopus S. 1427
S e e d o rf von, Berner Bürgergeschlecht. Kuno
236. Ludwig 236. Peter 235
S eeholz\ Kirchhöre Sp. Gut S. 215*37, 3131
se e le , sele, sei, seil ft 12 533, 15 125, 35,
1522' 37, 153l, 31925, 32430, 32816. Stiftung
eines ewigen Lichts fü r die Seele eines
Getöteten 2418. seel heill 10016. s., leib,
ehr und güt 17313, 17512
s e e lg e rä t, selgeret 12528. Ablösung der S.
148 nr. 47

S e ftin g e n von, Berner Geschlecht. Ludwig,
armiger, scultetus 4811
se h e n , sechen, sächen v. gesehen oder ge
hört 9935
se h re n v. verwunden 16428, 34029
s e il n. an dem s. befragen (Tortur) 17921
S e ile r , Heinrich, Bürger von B 216
s e ite n w e h r n. 28017ff.
s e lb a n d e r adv. mit einem Andern 1147
S e lb stm o rd , sich selbs den tod antun
7716f.
S elig k e it f. 32817
S e m s t o , Sensto, Senfften, Geschlecht in der
Landsch. Ae 572, 647’ 14, 28841
s e n te n z ie re n v. 30928
S ep tem -V alles, s. Sibental und Simmental
(Ober- und Nieder-)
s e rv itiu m n. Dienst, Leistung 282, 4 9 u .
percipere servicia 2724
se tze n v. komen und hinsetzen uff jem.
als Schiedsrichter bezeichnen 596. ordnen
und s. 75 33. gemeinlich bekomen und s.
11624. einen bäum s. (pflanzen) 189 Ziff.
72. s. und abraten 3162
sey ft Schatzung, Zuteilung (der Weiderechte
einer Weide) 1701f., 18223, 18320, 1845,
18620" 25. 28, 29828, 34541, 34811
se y b u ch n. 3669
S ib e n ta l, Septem-Valles, domini (Burkhart,
Ulrich und Rudolf) de Septem-Vallibus
13L Landmauer des Sibentals 196
S ib e r, Geschlecht in der Herrsch. M - Ae
825, 19337. „von bürgern“ zu B 13110
s ib s c h a f t, 5. sippschaft
S ic h e rh e it ft ze einer meren s. 6631. all
gemeine s. 32221. allgemeine Wohlfahrt
und s. 32620
s ic h e rn v. land und straßen s. 32420
sie ch adj. krank, s. oder gesund 9938
S ieg e l, sigel, insigel, ingesigel, sigillum n.
5114‘ 27, 55 31, 72 25, 33 431. der Talschafts
gemeinde Fr 1611, 2528, 314, 5532. 561.
des Schultheißen zu Sp 378. der Unter
amtleute 302 f. nr. 89. der herrschaft
1Ö7 Ziff. 28, 33O20, 336 satz.. 25, 34435,
35319. sekret ins. 28611. brief und s. 4424,
21116, 21214, 21925*30, 29816, 31126. groß
ingesigel der statt B 5313. mit angehenktem
ingesigelle versigelt 7332. s. des tschacht-
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lans oder sins stathalters 13022, 31627.
fehlendes S. 132 n f.
s i e g e l n , siglen, besiglen, besieglen, versiglen v. brief oder urkund s. 1589, 167
Ziff. 28, 31122
s i g l e r m. 2477
s ig l o s adj. vor Gericht unterlegen, verur
teilt. sigloser mönsch 2413
S ig n a u w , Signau, Amtsbez. des Kt. B 3136
s i g r i s t m. 67lö‘ 25, Wahl des s. 359f.
S i g r i s w i l , Kirchgemeinde im Amtsbez.
Thun 2905
s i l b e r e r o n e , s. kröne
s i l b e r v e r s c h r e i b u n g f. schriftl. Zu
sicherung der Zahlung in Silber 2205
S im o n , Peter, venner 1315, 1347
s i n n e f . Eichung, rechte s. füren 1582,
33037
S i n n i g o , Geschlecht in der Landsch. Ae
5617, 647* 10. = Siber (?) 886, vgl. 82*
s i n n l i c h adj. s. Vernunft 11210, 122 27*34,
3361
s i p p s c h a f t , sibschaft fl Verwandtschaft
629, 16021, 16620. vatter mage der nechste
an der zahl der s. 1055, 33419, 33519,
33828
s i p p z a l / . Verwandtschaftszählung 1123
s i t l i c h adj. gebräuchlich 966
s i t t e , sitt, sitf. s. und gewonlich 7328. recht,
s. und gewonheit 10715, 13012
S i t t e n , Bistum 714' 30, 1415’ 27, 1529. Aus
lieferungsvertrag Berns mit Bistum S. 143
nr. 44
s i t z , siz m. wittfrauen s. 33137
s it z e n v. in der hersehaft (Bezirk) s. 6611.
vsserent der hersehaft s. 65 27. zu . . . s.
und helfen den lantkosten anlegen 9421,
964. bi der randi s. 9426, 9610f. (Ehe
leute) sitzen by einandern 10832’ 35
s i t z g e l t n. Sitzungsgebühr (des Amtmanns)
22212, 226 Ziff. 3
sn ü r f. Schnur 11523
s o h n m. jüngster 162 Ziff. 17, 243 satz. 15
s. auch Erbrecht (der Knaben)
s o ld m. 2229
s o l l e n v. schulden 17424 f.
s o m m e r m. Wirtschaftsschluß im S. 31513‘ 15
s o m m e r b e s a tz m. s. der allmenden 186
Ziff 58

s o m m e r n s. sumren
S ö m m e r u n g /. Bergweiderecht 3144
s o n d e r b a r , s o n d r i g adj. besonder, par
tikulär, allein 17936, 2244, 29523, 31614
s o n n e n c r o n e s. kröne
s o n n ta g m. 31410, 31513
s o r t e /. grobe s. (Geld) 21919
s p a n m. spenli n. I. Spahn, festuca 9332.
II. Streit s. spenn
S p a r o , venner zu Fr 13211
s p ä t i g adj. (Pferdekrankheit) 2709* 12
sp e c k m. 309 nr. 101
s p e ib /. Speise, s. und trank 1758, 29523’ 28
s p e n d v o g t m. 32713f., 34633*35
s p e n n pl. m. span m. Streitigkeit 8119f.
stob und s. 8113. 8419, 879, 898, 17328,
21118*22
s p e n i g k e i t / . Streitigkeit und s p e n n i g ,
spenig adj. streitig 13722, 2132, 29818
s p e r e n , sperren v. weigern 8133
s p ie l, spil n. 1593
s p i e l e n , spillen v. 1573
S p i e z , Spietz, Dorf und Kirchgemeinde
Amtsbez. Niedersimmental, Kt. B. Bäuert
636, 186 Ziff 58, 2098, 34910, 3525. Be
siedelung 9 10. Burg, castel, vesti 922, l l 7,
208, 2117*29, 3223, 4514, 6122, 6336. Burg
und H of 1 0 2032. Chorgericht 626 ff.,
156 Ziff. 6, 329 Ziff. 6. Eidesformeln
154 ff Ziff 2 - 1 3 ; 182 f. Ziff 4 6 -4 8 ,
327 ff, Ziff 1—11, 347 Ziff 1 - 5. eid
des herrn 155 Ziff 3. 328 Ziff 3.
Freiheitsbestätigung 147 nr. 46. Freiherr
schaft l 23’ 29, 25’ 16, 616ff, 76, 823, 1934—
22, 3125—38, 151 ff. nr. 52, 354 f. nr. 119.
gemeinde 5710ff.—63. gericht 229, 616ff,
333*11, 3813, 156 ff. Ziff. 5 - 8 , 16121, 167
Ziff. 30, 172 Ziff 3 4 -4 1 , 329 Ziff. 5—8,
3365, 342 / . satz. 61 —66. herrschaftrecht
151—190 nr. 52, 154 Ziff. 1, 2906, 326 ff.
nr. 115 und 116. herrschaftleute, eid der
h. 154 Ziff. 2, 328 Ziff. 2. hindersäben
1555. Kirche 99 ff.- 1 1 , 3566. Kirchspiel
229, 33. Kirchensatz l l 12, 2120. Märchen
822, 93, 18934ff, 1903ff. Markt l l 26,1 2 13ff,
43 nr. 1. Reispflicht 343. Satzungenbuch
151 ff. nr. 52, 326 ff. nr. 115. schlob 15610.
Schreiber 158 Ziff. 8, 330 Ziff. 7. schultheib, sein eid 155 Ziff. 4. sch. oder statt
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halter 155*°. Stadt 926, l l 20, 208, 2118’ 34,
3223, 15832, 16525, 17526, 1773’5 f . 10, 341
satz. 54, 3429. Stadtrecht l l 26ff.—12.
Statthalter 328 Ziff. 4. — 5. Statthalter,
suburbium 208. Teilpflicht 345 ff., 138
nr. 37. weibel 157 Ziff. 7, 330 Ziff- 8.
Weinausschank 128, 165 Ziff. 26, 336 satz.
26. wirte 158 Ziff. 11, 331 Ziff. 11.
S p i l l e r , „von bürgern“ zu B 1318
s p i ß e r m. mit Spieß Bewaffneter 2651
S p is e n , Kirchgde. Fr, Bauert 331
s p i t a l m. oder n. 7133
s p o n t a n e u s adj. freiwillig 481
s p r a c h f. Sprache 31538
s p r e c h e n s. ansprechen
s p r u c h m. Schiedsspruch, Urteil 13724,
22213, 22613, 33610’ 12’ 14’20
s p r u c h b ü c h n. 13119
s p r ü c h e r m. Schiedsrichter 828, 137 27
s p r u c h g e l t n. Urteilsgebühr (des Amt
manns) 222 Ziff. 15, 226 Ziff. 3. s. jeder
zeit einklagbar 29511
s ta b m. des landesvenners 11732. vordem
s. und den zwölfen 155 37. für gricht und
dem s. 17521
s t a c h e l m. Stahl 1748
s t a d t , statt, stat n. stetlin, stättlin f. I. Stadt,
vgl. auch Bern, Thun, Spiez, Mülinen
585, 5930f., 67 23*29, 17934f. s. Spiez 926,
l l 20ff., 208, 2118’34, 32 23, 15832, 16525,
17526, 1773’ 5f . 10, 34129f., 3429. s. Wimmis
196. nach unser s. (Bern) recht l l l 31,
1126’31, 30717. unser s. (Bern) gewicht
und wag 14231. II. Stelle, an st. vnd innamen 6721. einen an sein s. ordnen
15729. an sein s. stan 17332, 17515
S t a d t f r i e d e n zu Spiez 126
S t a d t s a t z u n g s. Satzung
s t a d t s c h r e i b e r , stattschryber, von B
13116ff.
s t a f e l n. Alphütte 3667ff.
s ta f l e n v. ein Stafel errichten 3668ff.
S t a l d e n , vallis dicta Saltzmanstal sita an
dem St. 815
s t a l l , stahl, stal m. 29635, 29727, 29915
s t a m s. stammen
S ta m p a c h , Geschlecht in der Landsch.
Ae 6410. „vmb ir dienste der stüre gefryet“ 667

s ta m m , stam m. 33217. geschlecht und
st. 3512. erben sins namens und stammens
366. von dem rechten st. des gesiechtes
6610. stock oder s. 30735, 30814’ 16
s ta n v. stehen, bleiben, freibleiben, zu
Gericht stehen 4414, 1725. still s. 17213.
an sein statt s. und ablegen 17332
s t a n d m. anzeig seines s’s 17918. amt oder
s. 32732
S t a r c k , Peter, „des rats“ zu B 1347
S t a t t h a l t e r , stadthalter m. Eid des s’s
zu Sp 328 f. Ziff. 4. des Freiherm von Sp
622, 327n , 34631. = Schultheiß zu Sp
l l 29, 15520, 15718, 328 Ziff. 4, 33029,
34417. des Oberamtmanns als Gerichtsvor
sitzender 49*30’ 34, 522*28’34, 3203 — als
Ankläger und Fiskal 31836. zu Ae 2336,
19911' 14, 20529, 29330, 302 nr. 88, 31310.
im Ad 13021, 19125, 19310, 30937. zu Fr
15014, 19133, 30220. zu R 19317, 19834,
29330, 31311. landsvenner und s. 23016,
27718
s t a t t l i c h adj. zutreffend I0611
S t a t u t a r r e c h te 1166, 1283f ,2883—292,
3028
st a tu tu m n. s. patriae sive loci. Landes
oder Ortsrecht 5035
S t au d e r , Johannes, Wachtmeister 35630
s t e b l e r . s. pfennige 12323
S t e f f i s b u r g , Kirchgemeinde, A mtsbez.
Thun, Kt. B 28948
s te g m. st. weg 2746, 298 Ziff. 16
s t ei ff adj. adv. gehörig 3292*20
S t e h l e n s. Stellen
S t e i g e r , Amtsstatthalter zu Fr 3203
s t e i g e r n v. 25412. den zins s. 1469
S te ig e r u n g und
S te ig u n g f. Steigerung, Erhöhung 5728.
s. des lohns 21836
s t e i n m. s. werfen 17711, 34131
S t e i n , m. Felsenburg. Petra, Burg bei M itt
holz (Frutigen) 2925
S te in vom, Jörg 1312
S t e i n e r , Geschlecht zu Fr 15017. zu Ae
19335
s t e i n - o b s n. 29615, 36612
S t e l l e n , Stehlen, Geschlecht zu Sp 18127' 29.
Christen, seckelmeister 20526. Jacob, des
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grichts zu Sp 21223. Hans, spendvogt
32712, 34633
S t. S te p h a n , Kirchgemeinde, Amtsbez.
Obersimmental, Kt, B, Gericht l 15
s t e r c k e n v. das gericht s. 13918
s t e t , stät adv. s. han 8735
S t e t t i e r , Hieronymus, castlan zu Fr
30224, 3034. Oberamtmann zu Wimmis
34525
s t e t l i n n. s. statt (Diminutiv)
S te u e r , stüre, stüwr, stür, steür f. 3120,
3527, 4611, 5229, 5436, 5515, 56, 5720ff.,
5921. 64—66, 1516’ 12, 1657, 2089. hilf
und s. 19810. stüre anlegen 6627, 207 f,
nr. 70. hilf und st 13710. ze stüre an ir
landsbrüch 7623. s. an den landscosten
geben nach sin er habende 927. mit s.
der järlichen gülten 13614, 13719. s. einzug 15732, 15815. s. pflicht der Grund
stücke Äußerer 305 nr. 94
s t e u e r b a r , stürbar, stürber adj. 562lff.,
57, 64—66, 8232, 833, 20212. s. zu Krattigen 1948. Loskauf der s. der Landschaft
Aeschi 202 f. nr. 66.
s t e u e r n , stüren v. helfen, beitragen 19532,
2075
S tic h e l m. Stock, zum A u f binden von
Pflanzen 2919
s t i e f f v a t t e r m. 33131
S t i g e l s c h w a n d , Steigeischwand, Gern.
Ad. Bauert 424
S t i l l s t e h e n , still stahn v. außer Dienst,
eingestellt sein 28015, 29514, 3166
s tim m f. Stimme, mehr und s. 28022, 29530
S t i p u l a t i o n s r e c h t l 28
s to c k m. I. Stock (zum Anschließen Ge
fangener) Block, s. und galgen 52 26, 17936.
II. Stamm (der Verwandtschaft) 16320, 21423,
30732ff., 30814’ 16. III. Baumstamm 2071,
2616, 31128, 3486
S tö c k e r , Geschlecht in der Landsch. Fr
H 724, 11938
S t o ll e r , Caspar, Statthalter zu Ae 20831,
Hans, Großweibel zu Fr 30325
S t ö r , Burckart, päpstl. Protonotar, Propst
zu Amsoldingen 12010
s to ß m. Streitigkeit 5621, 5717, 596’ 18, 6420.
stoß und spenn 8113, 879, 898. Sachen
und s. 9021

s to ß e n v. zu handen s. abtreten 5219
S t ö u f f k o l b e n , Geschlecht zu Kr 12718
s t r a f e , straf, straffe f. I. Tadel, ane alle
s. 6228. der herrschaft s. und ungnad
18510*32. II. Strafe 14912, 2313, 3012,
32330, 32422. peen und s. 20515. straf
und büß 2256. Einzelne St. 17829f , 17924ff.
—180, 340 ff. satz. 48 — 66. die höchste
nimmt die minderen s. weg 2242. s. auch
büße, leibsstraf, Verweisung
s t r a f e n , straffen v. strafen, zurechtweisen,
tadeln 9 l 3, 18122, 2312, 29936. am lib s.
872. s. umb 10 % 15027, 2055
s t r a f w ü r d i g , straffwirdig adj. 871
S t r a ß b u r g , Bischof Heddo 913
s t r a ß e , strafi/. 27122, 2721, 29916, 36534*36.
zu wein, zu kilchen, zu s. 16813. an
offner s. 17714. zu kirchen und s. 17913.
Verbot, s. einzuhegen 260 tit. 22, 2912.
land und s’n sichern 32420
S t r ä t t l i g e n , Strätlingen, Stretlingen, am
Thunersee 718, 104. vallis de S. 1426. Burg
1312, 2112. Gericht l 17. Herren von 102,
l l 9’ n , 1314ff.—14, 203—21, 4326. Arnold
918, Henricus, advocatus 1335, 207. Hein
rich 1326, 145' 19’ 24. Heinrich von Str.,
herr zu Laubeck 929, 2130. Henricus,
dominus 134. Walther 107. Johannes 137.
Rudolf 1326*36, 144- 9’ 19’ 24, 1523’ 31, 165.
Johannes, Sohn Heinrichs 1424. Johannes
1723, 2117ff.3Ö. Heinrich, Herr zu Spiez
214‘ 31. herrschafitleute von S. 1762, 33733,
3526
s t r e i c h m. 1646, 1777. unschedlich s. mit
der hande 5822
s t r i c h l i - oder krützdicker m. Münzsorte
s t r i c k m. 17918,25
s t r o u w n. Stroh. Ausfuhrverbot 199 ff. nr. 65
S t r u b , Peter, „von bürgern“ zu B 13111
s t r ü d e l m. Hexenmeister 6921, 1498
s t u b e f. Zunftstube 17917
S t ü b e r , Johannes, des Großen Rats der
Stadt B, Kastlan zu Fr 3135
s t u h l m. (des Richters) 3209
s t ü m p e l w i r t m. s. und winkelwirt 31113,
s t ü r , s. Steuer
s t ü r b a r , stürber adj. 5621’ 25—57, 64 —66,
8232, 833. s. steuerbar
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S t ü r l e r , Hans, „von bürgern“ zu B 13113.
T. St., des Rats zu B 2273

Vormund des Heinrich (IV.) von Buben
berg 2236
su m m e f. 24610* 14, 2787. s. und schuld
2786, 2793
s u m p t u s m. Kosten 5019
s u m r e n , sümren, sümmern, sommern v. den
Sommer über halten 4410, 29920’ 24
S ü n d e r n v. sondern, abtrennen 9031’ 33, 9217
s ü n d e r u n g f. Unterschied, dehein s. noch
vorteil 14025

s tu r m , sturn adj. kollerig, taumelnd (Vieh)
269 f. tit. 29
s tü r m e n v. 26411’ 13
S tu r m z e ic h e n n. 264 tit. 25, 26510
s t ü t e / . 17036, 1883
s u b je c t u m n. Untertan 31716
S u b i n g e r , Berner Bürgergeschlecht 741
s u b s i d iu m n. Steuer 4834
s u b s i g n i e r e n v. und s u b s i g n a t u r f.
34436, 35315

s u n g i c h t f. Sonnwende. St. Johann ze
sungichten, 24. Juni 5340
s u p e r i o r i t a s / . Oberhoheit, Oberherrlich
keit jus superioritatis 287

s u b u r b i u m , Vorstadt, Städtchen 208
s u c c e s s o r m. Rechtsnachfolger 4922*35,
506’ 29, 5119
s u m e n s c h a f t f. Säumnis 917*15
s ü m e r u n g f Sömmerung 17117
s ü m ig adj. säumig 1242
S u m is w a ld von, Adelsgeschlecht, Burkart,

s w a r lic h adv. schwer 8337
S w a rtz , Geschlecht zu Sp, Peter, Schult
heiß 248, 257
s w e c h e r n s. schwächen
s w e r e n s. schwören

T.
t a b e r n e s. taferne
ta c h n. t. und beschermung 30017
t a c h t r o u f f n. Dachtraufe 30020. drei
schritt für das t. 14829. (Bauten) über das
t. uf die gaßen 206 Ziff. 2
t ä d i n g , teding, tädung n. Verhandlung,
Verständigung, Bedingung &7Z2. im rech
ten oder mit früntlicher t. 8810. t. und
spruch 8813. mit wüssenhafter t. 21127
ta f e r n e , taberne f.
165 Ziff. 26.

Wirtshaus 586, 5929,

ta g m. s.auch jar, kalender 17715, 3382. zu
sinen tagen kommen 9919, 10112, 15925,
23231, 233l2, 24<82. zu rechten tagen kom
men 994. drei t. und 6 wochen 14828.
über die 14 t. und innert 3 wochen grichtstag aufschlagen 1682*ö, 11627 f. t. an
setzen 173l , ff. t. geben (Frist) 1752
tä g d in g , täding, täthing, täling, tälling n.
Tagansetzung zur Verhandlung im Rechts
streit 125 nr. 8, 171B*34, 18829
t a g r u c k u n g f. (durch den neuengregorian.
Kalender) 3127
t a g s a t z u n g f. Ansetzen einer (Gerichts)
Verhandlung 17320
t a g s z e i t f. freye t. 15629. gute t. 3383

t a g w a n n. I. Tagwerk fü r den Herrn; Fron
dienst 5732, 6020ff, 141 nr. 41. 164 f.
Ziff. 22, 336 satz. 23. matt t. 5735, 6022,
14128, 16432. höw t. 6024> 26, 14131, 16433.
t. tün mit personen und iren zügen 1374.
II. Tagesverdienst 17216 (1 8 $ )
t ä l l e n v. besteuern 138 nr. 37
t a l l i a , täll, teile f. Steuer, Telle. Abgabe
2724, 282*12, 3031, 3318, 346ff., 46n , 4834,
4911, 5333' 37, 5518, 12834, I296, 13O30.
teil uflegen 349 n, 5232, 55183 1388
t ä l l i n g s. tägding
ta n n e f. 2613, 2917, 34734
ta n t z m. tantzen v. 1573, 1593
t ä t e r m. 16717 s. auch getäter
ta u s c h m. tauschen v. 2549' 18, 27012' 18,
2716, 33019, 33616
t e i l m. I. Teil, Anteil, Erbteil 3221, 6224ff.
—63, 101—105, 1389, 16327 35, 21319ff.,
29626, 3 3 1 -3 3 4 satz. 1—14. luteren teil
tun 10214. recht und t. haben 20635. hal
ber t. des Frauenguts 24320, 244\ II. Par
tei 6412’ 16, 10313, 2024. III. Landesteil s.
dritteil. nit die zwey t. (unterhalb der
Drittel Adelboden und Kandergrund) 19115
t e i l e n v. 30735, 30816. mit den kinden t.
10134, 102 Ziff. 7 und 10, 103 Ziff. 12 ff.,
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108 ff. Ziff. 4, 5 und 6, 122 f. nr. 1 und
2, 139 33 ff-, 140, 1621ff, 21318ff, 33125
satz. 1—6, 33337, 33417. den zaun t.
268 satz. 2
t e i l u n g , theillung f. 22227, 22613, 235 —
240, 26817, 2931ff., 294 Ziff. 1, 33019,
336lö. Vorrecht unerzogener Kinder au f
Erziehungskosten in der t. des elterl. Erbes
241 satz. 11. Vorrecht des Vaters und
männlicher Verwandter 162 Ziff. 18, 242
satz. 12 f., 294 f. Ziff. 2. Vorrecht der
Ehegatten auf ein Bett 242 satz. 14.
t e i l e 5. tallia
T e l l e n b u r g , castrum Tellon, Burg Tüllen,
Schloß bei Fr l 21, 79, l l 18, 188, 3117,
407’ 10, 463,30, 4818, 491
T e l l e n f e l d , Kirchgde. Fr, Bauert 334
t e r r a f Land. t. et vallis de Frutingen
4820—50
t e s t a m e n t n. t e s t a m e n t l i c h adj. adv.
33 522’ 37
t e ü f f e l m. 32222
T h e to von Ravensburg, kaiserl. Richter zu
B 1320
T h o r b e r g , Schloß, Amtsbez. Burgdorf Kt.
B. Ritter Ulrich von T. 2015’ 2l. Peter,
österr. Landvogt 3214. Kartause 231B’ 33,
1213, 12628
T h u m e n (Pollex) Johans, kilcherr von Ae
6636, 678
T h u n , Stadt, Kt. B 1947. Amtsmann 3 1936’39.
Burger 172B‘ 30. Markt 29216, 3074’ 6. Schult
heiß und rete (und burger) 5530, 8816
T h u n e r s e e l 10
T h u n f e l d , bei Scherzligen, Amtsbez. Thun.
Laienzehnt auf dem T. Reichslehen 3722
T h ü r i n g , doctor, stattschryber sälig 13220
t i e r n abgefallenes t. 180 Ziff. 44
T i l i i e r , seckelmeister zu B 22426
T i t t l i n g e r , Berner Burger, Heinrich 1316.
Ludwig 13111, 13518, 13731
t o c h t e r f. s. Erbrecht
to d m. 3 1926f. sich selbs den t. antun
7716f. schwären t. antun 17927. forcht
des t’s 32336
t o d b e t t n. letztwillige Verfügungen auf
dem T. 112 Ziff. 10 f., 11232, 12226,
1 6 1 29- 34

tö d e n v. 32316’ 34

t o d f a l l , todtfahl m. Todesfall 10512. t.
und erbschaft 10614
t o t s c h l a g , todschlag, totslag 2418, 6927’ 30,
13915, 167 Ziff. 29, 32331, 32417. Sühne
2416. Rechtsfolgen des erlichen t. 74 nr.
19 a, 8230ff., 8525ff. 143 nr. 43, 340
satz. 48. erlicher t. 7721, 144 f. nr. 45.
unerlicher t. 145B, 167 Ziff. 29. t. (als
Antragsdelikt?) 194 nr. 59.
t o t s c h l e g e r z n . 7722, 1679, 32336, 3241
T r a c h s e l , Drachsel, Trechsel, Geschlecht
des Landes Fr, Notar Peter 4713, 11724,
11938, 15 033, 19 126. Gwer, alt venner
19222, 1939. — landschriber 19312. Hans,
landsvenner 30323
t r a n k m. speiß und t. 1758, 29523’ 29
t r ä n k e n , trinken v. zur Tränke treiben
2814’ 8, 3122, 3409
t r ä n k i , trencki f. und t r ä n k e r e c h t n.
281 tit 43, 2929f., 340 satz. 47, 36329
t r ä n k u n g / . 35116
t r a t t e n g e l d n. 216 nr. 76, 218 Ziff. 2;
225 Ziff. 1
t r a u f f , truff m. Traufe 29622, 36615
t r e i b e n , triben v. ein sach ussin t. (durch
führen) 12614. mit recht t. 18220. (Vieh)
t. 18223
tr e n g e n v. drängen 12125
t r e u e , trüw, drüw, treüw f. 5913, 3301’ 35,
t. und warheit leisten 6035, 1551’ 21, 15615.
1571' 17, 24823, 32823, 3304. in t. wirdig
6328. bi güten trüwen 6628, 15518, 34730.
bi trüwen und eren 8713, 12626, 271B.
eyd der t. 32725
t r e ü w l i c h e n , treüwlich adv. 32837, 34714
t r i b e n , s. treiben
t r i b u n u s m. Venner 3032’ 4
t r i n g i g adj. (von dringen) 16417
t r i n k e n v. I. weder essen, t., haus noch
hof geben 1756, 31229. II. = tränken, s.
dort
t r i n k l e n f. Treichle, Kuhglocke 2437
t r o b e n m. Trupp, Herde 15020
t r ö l n. mißbräuchliche Prozeßführung 2211,
t. handel 25114
t r ö l e n , tröhlen v. querulieren 21O10
t r ö l e r m. Querulant 22722
T r ö l l e r , Rüf, von Zug 8112, 8719
t r ö l l s a c h e f. 24519, 2731B
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t r ö l s ü c h t i g adj. 22721
t r ö s t e n v. I. Tröstung geben, Frieden ver
sprechen 164 Ziff. 21, 34031’ 34. in die
hand t. 6932. II. sicherstellen, an lib und
güt t. und sicher sagen 78 25’ 29
t r ö s t l i c h adj. hilfreich 97 n . der sele
nützlich und t. 12533
t r o s t u n g / . I. Friedeversprechen 164 Ziff.
21, 17712. t. absagen 702. t. brächen 68 ff.
nr. 17, 123 nr. 4, 17330, 340f. satz. 49—
51. t. brücher 123 nr. 4. t. bieten 34O20.
II. Sicherheit, Bürgschaft, güte t. 7814. zu
t. wisen 7830. t. und burgschaft zem rechten
873. bürgschaft und t. haben 8319. t.
geben und versichern 11917, 1753
t r o s t u n g s b r u c h m. 17330, 340f. satz.
4 9 -5 1
T r ü c h e n , Geschlecht zu Fr 23117. Rudolf,
Landsvenner 35624
t r u f , s. trauf
T r u m m e n , Trümmer, Geschlecht im Ad
9018, 10518, 1201, 28629
T s c h a c h tla n .
I. s. castlan. II. Ge
schlechtsname zu Ae 649. Benedikt, „des
rats“ zu B 1313, 1345
T s c h a n t i , Rittergeschlecht 519
T s c h a r n e r , Landvogt zu Fr 36513

T s c h e r l i , Tscherlitz, Echallens. Kt. Waadt
18017
T sc h iffe li, Hans Heinrich, Kastlan zu Fr 3821
T s c h u d i , Jost, alt ammman zu Glarus
8112, 8716* 21
tu c h n. 1798
t u c h l i n Kopftuch 10011, 16134, 23410
t u f t , dufft m. Tuff 1894, 35116
t ü r f. türli, thürli n. 19328, 271 tit. 32, 29144
T u r m , Turn, Thurn. zu Gestelen. La Tour
de Chätillon. Kt. Wallis. Herren vom T.
zu Gestelen 18 f., 25 ff. Johann 720, 1735
—18. Perrodus (Peter) 729, 8!i, 1820ff.—
19, 26f., 4521, 4618' 31ff. Anton 2713- 3 1 ,
4728ff.—56, 35727, 3587
tü r m , turn, thurn m. in t. und gefengnis
I I9 23, 17920
t ü r n e n v. in den Turm gefangen setzen
7814. t. und in gefangnüsse legen 874.
uffhaben, vachen und t. 8319
t u r r e n v. dürfen, nieman tün turst, —darf 2431
tw a n g m. Zwang 12413
tw in g m. tw. und bann 2514, 4612, 5211,
5431, 21037, 2129, 35436. ein hün von des
twinges wegen 6026, 1654
t w i n g h e r r e n . Zuständigkeit 258ff., 22414
T w i n g h e r r e n s t r e i t 3319‘ 24

u. V.
ü b el adj. adv. ü’s zufügen 14910, 16427,
34028. ü. haushalten 2457
ü b e lth ä te r m. 32016, 32227*31
ü b e lte tig adj. verlümdete und ü. person 8617
ü b en v. 3083
Ü berfeld adv. betreffend das Tränkerecht,
(Wegrecht) über die Zeiggrundstücke?
3122. Vgl. 281 tit. 43
ü b erk o m m en v. bekommen 29814
ü b e rlig u n g f. 3125. Vgl. 263 satz. 3
ü b e rn u tz e n v. ü b e rn u tz m. Ü b e rn u t
z u n g / , 18113,21f., 3461
ü b e rs c h e h e n v. Unbilliges geschehen 23O10,
27711
ü b e r s c h e tz e n v. überfordern 1813
ü b e rs e h e n , Übersechen v. übertreten, ver
nachlässigen 29637
ü b e rse tz e n v. 267® f., 29119ff., 350 Ziff. 16
Ü bersetzer m. 2673* n ’ 17, 29120

Ü b e rtre te r, überträter, übertretender m.
1692, 17131, 2054, 2473, 25419, 25516,
31412, 31534
ü b e r tü n v. überfordern 1813
ü b i g adj. üblich 1715, 18828
Ü bung f. 12836, 13231. der tötlichen menschen ü. kumbt in vergeßliche 11614. in
bruch und ü. 14738
u f b ir lig e n v. an Heuhaufen legen 17816
u fb re c h e n v. aufnehmen, houptgüt u. 3613
u ffe n v. äufnen, verbessern, erhöhen 7932
u fg eb e n v. 12611
u ffh a b e n v. auf heben, festnehmen, u. va
chen und türnen 8318
u ffk o u f m. Vorkauf 19530
u ffn e m e n v. a uf nehmen s. aufnahme
u f rä c h tlic h e n , uffrecht adv. aufrichtig
7530. u. und redlichen halten 8933
u fric h te n v. a uf stellen, bereitstellen, zä
chende käse u. 442 s. auch aufrichten

425
u f t r i b e n v. lantkosten u. 928*14
U l r i c u s , magister zu Sp 1115
u m b b r in g e n v. einbringen 7624
u m b f r a g / . u. des richters 1929, 32018
u m b g a n v. 182 32, 1838, 13
u m b k o s t e n pl. Unkosten 22331
v m b z ie c h e n v. herumziehen, hemmen 11828
u mb st a n d , umstand m. 34118,27
u n a b l ä ß i g adj. u’e büß 20637
u n a n g e s p r o c h e n adj. 14626, 17417’ 28.
u. und ane hindernüs 77ls
u n a n g e z o g e n adv. nicht belangt, u. und
unersücht 14623
u n a n s p r ä c h i g adj. der nicht angesprochen
hat 14621
u n b e k ü m b e r t , unbekümmert adj. unan
gefochten. von der herrschaft u. 7420*34,
16715, 21, von den kinden u. 10133
u n b e r a t e n adj- adv. unverheiratet 1 1 1 5*14,
19610
u n b e t w u n g e n l i e h adv. ohne Zwang 589
u n b i l l i c h adj. U n b i l l i g k e i t f. 9038,
11232, 30021
u n d e r a m b tlü tp Z . 2269*12 Wahlen. Siegel
302 f. nr. 88 und 89
u n d e r h ä n d l e r m. Unterhändler 828
u n d e r s t e h e n v. Y1322, 17511
u n d e r t a n , unterthan m. 738, 749, 7517,
20134, 20613, 21212, 32 736. u. der kileben
zu Äschi 1363
u n d e r w e i s e n v. unterrichten 31538
u n d e r w i n d e n v. des gutes sich u. (sich
bemächtigen} 59 \ 16229
u n d e r w is u n g f. Beeinflussung, unbillich
u. 11232
u n e h e l i c h , unelich adj. 10119f , 10236,
1032, 10436. u. kind 5811, 5933, 2439.
Freiheitbrief betr. das Vermögen u. 132ff.
nr. 35. 243 satz. 16. Beerbung u’er in der
Herrschaft Spiez 162 Ziff. 19. 191 nr. 53
u n e r l a u b t adj. adv- 3413, 34736, 3486
u n e r lie h adj. u. todschieg 145ö. 5. totschlag
u n ersc h i eß lich adj. und u n e r s p r iß lic h
adj. erfolglos 1854, 30
u n e r s ü c h t adj. nicht belangt 3042
U n fa ll m. 26716
u n f r i d b a r adj. unverträglich, streitsüchtig
(von Tieren) 17012, 19> 26, 18319, 187 Ziff.
64, 35O10

u n f r ü n t l i c h adj. u. wort 8921’ 36, 906
u n f ü g Tn. Unrecht 1338
u n f ü g l i c h adv. unanständig 15536
u n g e b i r e l i c h , ungebürlich, ungebührend
adj. ungebührlich 1291, 2262, 35123’ 27
u n g e e n d e r t adj. adv. nicht wieder ver
heiratet HO22*25
u n g e f r e y e t adj. s. fryen 16228
u n g e h o r s a m adj. 18528
u n g e n i d l e t adj. nicht abgerahmt 447
u n g e r i n g e t s. ringen
u n g e s c h i l t e t s. schilten
u n g e s e ü b e r n. Unreines, Aas 18029
u n g e t u r n t , s. türnen 8320, 843
v n g e u a r l i c h adv. ohne Arglist 6617. er
berlich und u. 6626
u n g e w ö h n l i c h adj. 3423
u n g i c h t i g adj. nicht anerkannt, nicht zu
gestanden 1765ff, 342 satz. 60
u n g l i c h h e i t f. Ungerechtigkeit 9037
u n g n a d f . der herrschaft straf und u.
18510*32, 35 17
u n g ü l t i g adj. Ungültigkeit f. 2053, 24418,
2472, 25119, 2532, 25714, 28022
u n i n f i z i e r t adj. u’er ort 2562
U n i v e r s i t a s f. Gemeinde 1510, 31, 252Ö.
communitas et u. de Frutingen 2716
u n k o m m l ic h adj. unbequem 1067
U n k o s te n , s. kosten
u n l y d l i c h e n adv. unleidlich, unerträglich
8937
u n n ü t z adj. u n n ü t z l i c h adv. 24410.
u. machen (aufheben, streichen) 14720.
u’er man 24321, 2446, 12, 2457, 11
u n n u t z b e r adj. unabträglich, unnützlich
9121
u n p a r t h y g , unpartheyisch adj. unparteiisch
13911, 2556, 2571, 2643, 26719, 29821,26,
32828, 32914, 33011
u n r e c h t 72. 32324
U n r i c h t i g k e i t f . 25114
u n s a u b e r adj. u’es vieh 26919
u n s c h e d l i c h , unschädlich adj. adv.
29819' 2B, 29915. zu dem unschedlichisten
holtz howen 3531. u. den stüren 7126. der
efrowen an irm landrechten u. 11234. den
rechten gelten u. 1132
u n t a t , unthat f. 31732
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U n sp u n n e n , Herrschaft 2433ff. Vogt zu
U. 2431
u n te ra m tle u te pl. 2269*12.
Wahlen,
Siegel 302 f. nr. 88 und 89
U n terp fan d n. 24513, 2469, 14, 28117
U n te rse e n , Vndersewen, Städtchen bei
Interlaken 8832, 1947. Amtmann 13910
U n te rw a ld e n , eidgenössischer Ort 226,
8112, 8718, 8838, 1189
u n te rz a u n e n v. durch einen Zaun scheiden
29141
u n trü w lic h , untreüw. adj. adv. untreu
4430, 2263
untz conj. bis untzhar, bisher 7517
u n v e rb in d lic h adj. 222®
u n v e r d i n g t adj. bedingungslos 784
u n v e rg a b e t adj. unverordnet und u. 1054
u n v e r g r e i f lie h adv. ohne Nachteil für
. . . 7126, 34111
v n v e rh ä lt, ohnverhält adv. adj. ohne zu
verhehlen 32834
u n v e rm e id lic h , unvermeidenlich adj.
2532, 25516, 25618, 27210
U nverm ögen n. 30833
u n v e rm ü g lic h adj. vermögenslos 22129
u n v e r o r d n e t adj. u. und unvergabet 1054
u n v e rp e e n t adj. straflos 20212
u n v e rs c h e id e n lic h adj. unterschiedslos
595, 6312
u n v e rs c h o n t adj. 25119
u n v e rs e h e n adj. fahrlässig 32336
u n v e rs p e rt adj. unversperrt 2023
u n v e r s p r o c h e n adj. nicht schlecht be
leumdet, erbarer unversprochner man 6914.
Zwen unversprochne personen, frowen
oder mannen 9934. u.wort 17624 vgl. 17632
u n v e r tr ib e n lic h , unvertreiblich adj. und
adv. ohne das Hauptgut anzugreifen HO26.
dauernd 33137
u n v e rz ü g lic h , ohnverzüglich adj. adv*
32834
u n w ä rs c h a ft adj. u. zäuni 16917
u n w id e rk u m lic h adv. ohne daß (es) zu
rückkommt 7136
u n w ü s s e n tlic h adv. 26921, 27013
u n z u c h t f . 32925
u n z y ffe r, unzeiffer n. Ungeziefer 29530,
2964

Ü p p ig k e it f. 1571
u r a lt adj. 22236, 32622f.
u r b a r m. Ertrag, Ertragsverzeichnis 20824
u rfe c h adj. außer Fehde, unangefochten
16429, 34O30
u r h a b I. m. Anfänger, Angreifer, Angriff
6931,17621. II./. Vermögen, das im Hause
ist, meist auch Heu und Vieh 8238, 833 ff„
8532, 86, 1022, 1O311*20, 1042*13, 1236,
1453, 23514, 2369, 2374, 29428. varendes
güt, hußrat oder u. 1098, 10’ 34‘ 36, 16113,
1626. ur-, fahr- und paarhab 29428
U ri, Vre, eidgenöss. Ort 81n , 8718, 8838
u r k u n d , vrkundt n. 29816, 33014. ein u.
von gericht 9919. nach sag des urkundts
9923. mit u. und in kraft dis Briefs 9722.
des zu offenem und warem u., zugnuß
und kraft 8022, 9614. u. an dem gericht
nemen 10020. u. feilen (veilen) 13019
U rla u b e n v. entlassen 17911
u r lo u b m. Erlaubnis 15623, 17912
u r s a c h I. ft ane redlich u. 12610’ 12. er
hebliche u. 34021. II. conj. weil 16636
u r s ü c h m. Ausflucht, ane allen u. 6212,
16025. ane u. und geuerd 759, 34017
u r t e i l v. urtel, vrtheyl /. 5815‘ 29, 16812ff.,
22715’ 20, 2795*n *14, 3192’ 30, 32036,3211ff.,
34227, 3437. mit u. und recht zubekennt
für ir eigen güt 2415. erkennen mit gesamneter u. 443. das u. ging 4421. der u.
fragen 12 525. u. an offnem gricht 5934.
sich mit u. richten 6830. mit recht und
der lantlüten u. 787, 3437. u. fragen 9231.
u. geben 32011. erwellt und gesetzt, u.
zu sprechen 1171&. mit u. feilen und fer
tigen 1192. der u. befelen 1929. haubt
u. 32032, 32435. blut u. 32430. u. und
meinung 33010
u r t e i l b r i e f m. 8916’ 21
u r t e i l e n s. erteilen
u r t e l g e b e r m. Gerichtsbeisäßen 12522
u r t e i l s p r ä c h e r m. H Z 33, 17411* 16, 34111
ü r t i , ürthi /. Zehrung in der Wirtschaft
15911
u s a g i a n. pl. Bräuche, übliche Dienste und
Abgaben 1520 s. auch usuagia
u s s e r e n t adv. außerhalb 6526
u ß e r e r , vßerer s. Äußerer
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u ß e s s e n s i c h v. (vom gepfändeten Vieh:)
fressen, bis das Futtergeld den eigenen
Wert übersteigt 9123’ 27
u ß g e h e n d adj. u’e mittel (Schulden) 29422
u ß lig e n v. uneingefriedigt sein 5835
u ß r i c h t e n v. u. und bezalen 7736. mit
pfand oder gelt u. 11840. s. auch ausrichten
u ß r u f f u n g f. u. eines totschlegers 167
Ziff. 30
u ß s c h i n d e n v. schinden 180 33f.
u ß s c h la g e n ( ußschlachen) v. die Ein
friedigung entfernen 5836
u ß s c h l e i p f e n v. beseitigen (von umge
stand, Vieh) 18032
u s s p r e c h e n v. (als Schiedsrichter) urteilen

6112.2O. 21? 8428

u ß s p r ü c h l i c h adv. schiedsrichterlich 21131
u ß s t a n d m. Auslagen 18519
u s s t ü r e n v. aussteuem. usgestüret elich
kint 6132
u ß ta g , austag m. Tag und Zeit, von wo
an das Vieh im Frühling weidet 19323,
299 11 ff., 30037
u ß tr a g e n v. austragen (vor Gericht) 1149
u s u a g i a n. pl. Nutzungen 497
u s u f r u c t u s m. Nutznießung 497
V te n d o r f von, Geschlecht zu Ae. „vmb ir
dienste der stüre gefryet“ 668
u t i l i t a s f. Nutzen, ob evidentem utilitatem
4737
U ttin g e n von, Rirchherr zu Fr, Johans
von U. 4334
V. siehe auch F.
v a c h e n , s. fangen
v a l e r e v. gelten, Ertrag abwerfen, villa
valet annis singulis 4319
v a l l a r e v. schützen, vallentes (Verschrei
bung?) 437
V a ll e s i u m , s. Wallis
v a l l i s f. Tal. terra et v. de Frutingen
4820—50
v a l l i t o r m. Helfer, Schützer, homines et
vallitores 1419
v ä n c k l i c h adv. gefänglich, v. annemen
1441
v a r e , v a r e f. List, Gefährde, ane varen
7624

v a r e n d , fahrendt adj. beweglich, v. güt,
Fahrnis 6224, 7414ff., 167n *19, 23516, 2368.
v. güt und urhab 8238, 833’ 12’ 21, 8532,
862ff., 1022, 10320, 1043*13. ligend oder
f., bewäglich oder unbewäglich güt 15827
v a t t e r m. Erbrecht dess. 6132ff.—63, 111
Ziff. 7, 12212ff., 16031ff.~ 161. Erbrecht
von vatter und mutter 10032ff.—102, 13936
—140, 30731’ 33. Vorrecht des Vaters vor
der Mutter 10115ff. an vatter, müter und
der fründen willen ee machen 113 Ziff.
15, 249 tit. 10. s. auch Erbrecht
v a t t e r g ü t n. 10033, 1041ff.
v a t t e r m ag m. s. auch mag 14011’ 18, 1633&
V e ld i , Feldi, Geschlecht in der Landschaft
Ae 5616, 648, 7218
v e n a t i o f. Jagdrecht, v. tarn in volatilibus
quam aliis animantibus (Vogeljagd und
Jagd a u f andere Tiere) 498
v e n d i c i o f. venditio libera, legitima et
irrevocabilis v. 4816
v e n n e r , vener m. I. s. auch landesvenner
13916. v. und gemeine lantlüt 7631, 9718,
9817. an tschachtlan, v. und lantlüt bringen
11425. v. zu Fr 19111, 19221f. 30, 1939,
19427, 1958’ 18. v. zu Ae 19320, 19833,
20429. II. Venner zu B 1315, 1347. tütsch
seckelmeister und v. 206®, 2851B, 25618,
2948, 3032’ 4’ 7, s. auch seckelmeister
v e r , v e r r , v e r r i , s. fer usw.
V e r ä c h te r m. Geächteter 1498
V e r a c h tu n g f. 32926. v. meiner gnäd.
herren Satzungen und mandaten 1573
v e r ä n d e r e n v. 3291
v e r ä u ß e r n v. aus dem Land führen oder
verkaufen 31530 (vgl. 2Ö) 342, satz. 59
v e r b a n n e n v. das gericht v. 3205
v e r b i e t e n v. I. mit Beschlag belegen 337
satz. 35. varend güt und urhab v. 8312, 864.
das sein v. (mit Beschlag, Arrest belegen)
17526, 17610* 12f. II. verbieten 22236unfridbares Vieh verrufen oder v. 17014‘ 22, 1%72±
v e r b i n d e n s ic h , v. verpflichten 6319, 6628
v e r b i n d n u s f . Verpflichtung 21836
v e r h ö r e n v. übertragen (durch Abtretung
einer Geldschuld) 23029, 2783
v e r b ö s e r n v. verschlechtern 26010
v e r b o t , verbott n. I. Arrest 17528. II. Ver
bot 22237
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v e r b r e c h e n , verbrächen n. 32 133, 32323
v e r b r e n n e n v. (Hinrichtung) Y192Q
v e r b u r g e r n , s. burger
v e r b ü r g u n g / . v. des soldes 222°
v e r d a c h t l i c h adj. mit Vorbedacht 17713
v e r d e r b e n v. (von Vieh) 27111*15
v e r d i n g e n v. vereinbaren 15 0 24*28. ver
dingter jarlon 11927. (eine Arbeit) v. 18518.
33924. so
v e rd o rb e n adj. v’es kleines vieh 1811
v e re h e lic h e n sich, v. 249 tit. 10
V e re h ru n g /. Schenkung 2549* 18
v e re in b a re n v. 32835
v e r e n d e r e n v. veräußern 2057
v e re tz e n v. verfüttern 20210
v e rfa lle n v. der herschaft v. 7414’ 17, usw.
16713. zwenzig pfund v. 766' 21. dem gricht
v. 1727*9*28, 34228‘ 31*36, 3434*8
v e r f e r tig e n , s. ausfertigen
V e r fü g u n g s fr e ih e it f. 98ff. nr. 26,112f.
Ziff. 1 0 -1 3 , 122 Ziff. 2, 13330f., 16119fi.
v e rfü h re n v. Verführung/. I. abhalten,
durchführen, das gericht v. 4718. II. weg
führen 13528
v e rfü rs p re c h e n sich, v. sich mit einem
Fürsprech versehen 17211, 3191, 3209’ 16,
34230*30
v e rg a b en v. 992, 10027, HO18, 11211 und
Ziff. 11, 12618, 23316*25, 23415*19, 33522,31’37
v e rg a b u n g /. 98 nr. 26, 122 nr. 2, 12433 ff.
v e rg e c h e n s. verjehen
v e rg e h e n sich, v. irren, im urteil sich v. 911
v e rg e h e n n. 36138
v e rg e ß lic h e /. Vergessenheit 11614
v e r g i c h t / . Geständnis 31816
v e r g i c h t i g adj. geständig 5735
v e r g ly c h e n , vergleichen v. versöhnen,
ausgleichen 20431, 32835
v e r g l e i c h u n g s b r i e f 36732
v e r g r a b e n v. (Hinrichtung) läbendig v.
17920, (von Vieh) 27111’ 17
v e r g r i f f e n l i c h adj. verfänglich, unfreund
lich v. wort 8931
v e r g w is t adj. befriedigt, ausgewiesen 13817
v e r h a f t e n v. 16713
v e r h ä le n v. verschweigen 15625
v e r h e iß e n v. versprechen, zusichern. Ver
h e i ß u n g / . 1018, 32812
v e r h ö f t e n v. beschlagnahmen 7422’ 33

v e r h ü t e n v. vor Schaden bewahren 17317
V e rjä h ru n g 146 Ziff. 7, 174 Ziff. 37 und
38, 188 f. Ziff. 70, 22017f. keine V. für
Herrschaftsrechte 21112
v e r j e h e n , vergechen v. bekennen (ich vergich) 4335, 5715, 6720
v e r k a u f , v e r k a u f f m. 3317. freier v.
78 f. Ziff. 7. 142 nr. 42. Verbot des freien
Grundstücksverkaufs an Äußere 204 nr.
68, 216 nr. 77. s. auch Äußere
v e r k a u f e n , verkouffen v. I. verkaufen
713*10,13 usw. 792, 20413’ 25, 24619*22,
2472, 2507, 25110, 2522, 25616, 25717, 269
tit. 29 f., 2766’ 18, 281 tit. 44, 338 satz.
39 f. II. kaufen 7115
v e r k l e i n e r n v. 32826
v e r k o m n u ß /. Vertrag 3346
v e r k ü n d e n v. v e r k ü n d u n g / 25018,
251\ 3146, 34215. in der ldlchen v. 11633.
öffentlich v. 25314’ 17, 25519
v e r la g m. Lagerung v. (des Salzes) 2189
v e r la s s e n v. nachlassen, hinterlassen, v.
güt 12033
V e r l a ß e n s c h a f t / . Nachlaß 23719, 2395,
24018
v e r l e i c h e n , verlychen v. verleihen 18630,
204i3. 25? 20512, 34821
v e r l e i d e n v. anzeigen 3487
v e r l e s e n v. 35418, 36030 s. ablesen
v e r l i e d e r l i c h e n v. das zügehrachte güt
v, 10821 ff.
v e r l i e r e n v. 7327, 32826. das land (ge
richt, die herrschaft) v. des Landes usw.
verwiesen sein. 82 33. 36 ff. 833, 8529,
erb und güt v. 11316.
v e r l ü m d e t adj. v. person 8325. v. und
übeltetig 8617. v. oder verschreit (Hund)
192i. ii- 15
v e r lu t m. Wortlaut 21228
v e rm a ch e n v. 12617
v e rm a n e n , vermahnen v. 1196, 1852, 6*2ö*27
v e rm a h n u n g /. 1854, 327 Ziff. 1
v erm id e n v. unterlassen, weger getan, denn
vermitten 685. alle geverd und untrüw
vermiten 13032
v erm ö g en n. Können, Vermögen 32825,
33018
v e rn ü g e n v. begnügen 29519
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v e rn ü n ftig , vernünftlich adj. 2334’ l4‘24,29,32

2348- 20«24*39
V ernunft /. 9925’ 32* 37, 1009* 23, 11228,
16130‘ 34. sinnliche v. 11210, 12227, 1231,
3361’ 6
v e ro rd n e n v. Verordnung f. 7 135, 992,
1005, HO 18, 2262’ 4, 2333’ 15*25, 23419,
3172, 33314, 33522’27’31, 3368, s. auch ordnen
v erp e en f. v e rp e n ig e n v. und
v e rp e n ig u n g f. Strafdrohung, mit Strafe
bedrohen 19415ff., 20032, 2O910
v e rp f en d e n v. zu Pfand nehmen, be
lehnen 718' 15
v e r r ic h te n v. vergleichsweise erledigen, v.,
vertragen und die parteyen vereinbaren
15529, 34013
v e rru fe n , verruffenv. v. unfridbaren viehes
17014*23, 18716*24. des Schuldners 1755ff.
der Reben 17827
V e rsa m m lu n g /. 32927. unnütze heimliche
v. 15711
v e r s a u m u n g /. (des Kirchenbesuchs) 32926
v e rsc h a ffe n v. (eine letztwillige Verfügung)
ordenlich v. 13234. v. und züordnen 13331
v e rsc h e n k e n v. 33527
v e rsc h ic k e n v. zuwenden 992, 1005
v e rs c h in e n , verschynen v. verschwinden
11720
v e rs c h la c h e n , verschlagen v. schließen
19327, 3126
v e rs c h lic h te n v. ane urteil vereinen und
v. 8420
v e rs c h lo s s e n adj. v’e zeit 22910
v e rsc h m ä c h t adj. schmachvoll 31929
v e r s c h n id e n v. verkürzen, betrügen 12415
v e rs c h re ib e n v. 2469’ 18, 2475f. verschrie
bene schuld 35413
v e r s c h re ie n v. verlümdet oder verschreit
1921* 11
v e rs c h u ld e n v. 32832
v e rsc h w e ig e n v. 15528, 15624, 15731, 15814,
33031
V ersch w en d er m.
v e rsc h w e n d risc h adj. adv. 24318, 244 tit. 5
v e rse h e n v. (versächen) mit brief und sigel
v. 4424
v e rse tz e n v. I. verpfänden 711ff., 20413' 25,
2382. II. „sich versetzen“, wegziehen,
Wohnsitz ändern 21627

v e rs ic h e r e n v. V e rsic h e ru n g /. Sicher
stellung, sicherstellen, sicher machen 11917,
12618, 2202, 22131, 24610’ 15, 318n ff.
v e r s ie g e ln , versiglen v. besiegeln, versigelter brief 9825
v e rso rg e n v. zuwenden 10317
v e r s p e e r e n v. versperren, den freien kouf
v. 2004’ 10’ 33, 2023
v e rs p re c h e n v. I. = zusichern 24713* 17.
II. zu Unrecht äußern, versprochne wort
606, 17632. III. sich versprechen, sich ver
teidigen 1673\ 1687
v e rs ta n d m. 3301
v e r s te ig e r e n v. 336™
v e rs te n d n u s /. Verständigung 21836
v e rsto ß e n v. übertragen durch Schuldüber
nahmevertrag 23029, 2783
v e rs ü n e n , versühnen v. 754, 34013
v e r t ^ d i n g e n v. verhandeln (an verein
barten Tagen) 8734. v. und richten 8811
v e r t e s t i e r e n 2332
v e r t r a g e n v. durch Vertrag schlichten 15529
v e r t r a u e n v. 34712
v e r t r a u t adj. zuverlässig 29732
v e r t u s c h e n , vertauschen v.14223, 20414‘ 2Ö,
281 tit. 44
v e r v e r g g e n s. fertigen
v e r u n d e r p f e n d e n v. mit Pfand sicher
stellen 23036
v e r v o r t e i l u n g /. Übervorteilung 32921
v e r u r t e i l e n v. 16815
V e r w a n d ts c h a f t /. Anverwandtes, auch
Erbrecht 31730f. Zugrecht der v. 145
Ziff. 4, 2056 ff., 338 satz. 40. als Aus
standsgrund 22314, 316 nr. 108. Zustim
mung zum Eheschluß 249 tit. 10
v e r w a r e n v. sichern, mit insigel v. 20717
(den Gefangenen) v. 32023
v e r w a r l o s e t adj. 7618
V e rw e isu n g sst r a fe 82 33, 11327’ 32, 20434,
34127, 34218
v e r w i r k e n , verwürken v. 7414’ 24’ 36,
16716, 21836, 35126. nieman dem Schuld
ner sin schuld v. sol noch mag 868. lib
und leben v. 8330. sin güt verlieren und
v. 8331, 145 \ vätterlich und müterlich
erb v. 1139. v. des landes und heimats
315\ sach und ansprach v. 34237
v e r w ü r c k u n g / . 1456
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v e r w ü s te n v. I. beschmutzen 35118. II. be
schädigen 35210
v e r z ä c h e n d e n s. zechenden
v e r z e i c h n e n v. 22229
v e r z e ic h n u s f. 22226*30
v e r z e i g e n v. 3482, 4’ 7
v e r z e r e n v. 17231f.
v e r z ie h e n v. verschleppen, verziehen 934.
an fürwort und v. HO38
v e r z i n s e n v. 2203
v e s p e r z e i t ft 31331
v e y 1 s. feil
v ie h , vich, veich, vech n. 21818, 2303* n .
Schadenersatz fü r v., das durch „gemtschholtze“ geschädigt wird 6820. Verbot,
fremdes N. zu sömmern 150 nr. 50, 254 f.
tit. 14. Ordnung, des großen und kleinen
v’s 168 ff Ziff 31—33, 183 ff Ziff 48,
50, 51, 58—62, 64—68. vpfändung 1782,
186 Ziff 57; 187 Ziff 64; 188 Ziff 66,
274 satz. 2, 292*ff, 29719—298. abge
gangenes v. 271 tit. 31. kleines v. 181 k
nicht währschaftes v. 269 tit. 29. Vor
kauf von v. 256 tit. 15. schädliches v.
187 f. Ziff 6 4 -6 8 , 350 Ziff 1 3-15. v.
als Zahlungsmittel 25713, 2775. Besatz
der Azberge mit v. 266 f. tit. 27
v i e h m a r k t m. 22917
v i e r t e i l e n v. (Hinrichtung) 17926
V ig n a y , ßeleta de V. Gemahlin des An
ton von Turm 482, 5121
v i l l a / . Dorf, Stadt, v. Kr 2223, 4316. v.
Bernensis 2824. oppidum sive villa Sp
434ff
V i n d e n t r ü b e l , Hans, „von bürgern“ zu
B 13110
vis / . Gewalt 4740
v o g t m. advocatus, Beistand, Vormund 126
nr. 9, 244 tit. 5, 33125. maritus et advo
catus 5126. gebotener v. 3362. v. der

w.x
W a b e rn von, Peter, ritter, herr zu Belp
13038, 1343
w a c h s n. Zins fü r ewiges Licht 2418
w a c h t ft zug und w. versehen 36712
W ä c h te r, wechter m. 2075f., 24920, 32524

kinden 6719, 23512. recht gebner v. und
schirmer 122\ v. (eines Gotteshauses)
1221, 1273f. v. der beürt Reüdlen 19835.
v’s hand und gewalt 244n . v’s rechnung
33017
v o g te i, vogtie / . vogtrecht n. über Kirchen
462* 12. über „frow oder man, jung oder
alt“ 126 nr. 9
v o g te y u n g 5. vogtei
v o g tle u te , vogthörig pl. adj. 263. fry vogt
hörig 6034, 15928
v ö g tlic h adj. v’er pfleger 23317
V o lksw erbung / . Werbung von Kriegsvolk
2226
v o ls tre c k e n v. das gricht v. 16734. das
urteil v. 31931
V o rb eh alt m. 32836, 34614, 3532, 10
v o rb ie g e n v. Vorbeugen 34610
v o rd e r /. Anspruch 3221
v o rd re n v. fordern 3532
v o r d r u n g /. v. und züspruch 3613’ 26
v o r e lte r e n pl. 30726
v o rg e se tz te , fürgesetzte pl. landschaftliche
oder Gemeindebehörde 21426, 28823, 30937,
3104, 3446*21, 35024. v. uf der beürt
17132, 34320. v. des grichts 32710, vgl.
34630ff, 34432, 35230
v o rk a u f, fürkauf m. 21814, 256 itit. 15
V o rk a u fs re c h t n. 364ff. s. auch zugrecht
V orm und s. vogt
v o rra h t m. 29811
v o rsaz m. 3289
v o rs e tz lic h adj. adv. 2227, 32310, 3241,
34113
v o rth e il m. Vorrecht 33 127’ 35
v o rtra g m. 32119*28’ 35
v o r tre g lic h adj. vorteilhaft 21635
Vorzug m. 3353, 33830
v y end m. Feind 4516

¥ . Z.
W a c h t h u b e l bei der Landmauer im Land
Ae 836
W a c h tm e is te r m. 32714* 16, 34634’ 36
W ä d i s w i l , Wediswil, Freiherren von W.
16” ff., 17” ’ 22 ff., 2014' 19 Arnold 716,
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Iß24' 34, 1733.

ConJ.ad 1620. 23

Rudolf

1323, 1618. Walter 7’6, 1624' 33, 1722-- 1826.
Elisabeth 1734. Ita 1331
w ag f. gewicht und w. 14224
w a g e n m. mit roß und w. 29611
W a g e s p a c h , Geschlecht zu Sp 18129
wa h l f. w. der Unteramtleute 302 f. nr.
88 und 89. w. des landesseckelmeisters
und des kirchmeiers 316 nr. 108. w. der
gerichtsäßen 317 nr. 112
w ä h r s c h a f t s. werschaft
w a is e , wayse f. weyßli n. 30110, 3296*20,
33016f.
W a ld , alter Name fü r Ad 9231
w a ld m. waldung f. 26115, 2623 ff. 315
Ziff. 4,34737, 36538, 3662. w. pflanzen 2623
W a ld e n b u r g
von, Berner Bürgerge
schlecht 6325
W a llis I. terra de Vallesio. Schweiz. Kan
ton 717, 13311. Gebirge von W. 735. Re
publik l 9’ 14. W’er Wein 30621. II. seil.
Pferde 2554
w a llise r, w a lisse r m. 15019, 36414. w.
wein 30621
w and f. Hauswand (pars pro toto) ligend
gflt, berend böym und geschlagen wend
77II. 13,
g6l. 3
w andel m. w. oder endrung 11517
w an d ien v. I. gehen, verkehren 2435, 25l,
756’ 8, 34014*17. II. abändern 9831. die
münz endern und w. 1656
w a ra n d ia f. Währschaft, w’m ferre 5011
w äre, war f. 22 132’ 34
w ären s. weren
w ärung f. 3648 ( = werschaft)
w arh eit f. 6119. truw und w. leisten 6035,
1551’ 21, 15615, 1571’ 17, 24823, 32823, 3304
w arn en v. 29734’ 36
w arten v. I. gehorsam sein, abwarten 2930,
33021. II. Anwartschaft (auf einen Erbteil)
haben 3221, 12335, 1242. III. auflauern
I7714
w a rts p il n. Erbanwartschaft 3221
w arz e ic h e n n. 16731
w a se n m e iste r m. 32532, 36121. Wahl des
w’s 359 f., 36133ff.
w asser n. 2734’ 7, 29818f., 35118. w. und brot
11924. wunn, weid, w. und anders 12516.
w. große 13528, 299 Ziff. 23

W a sse rm an , Geschlecht zu Fr 19223
w a ss e rru n s m. Wasserrinne 298 Ziff. 15
W at, s. Gwatt
w a tle u t pl. Gewand-, Tuchhändler 1746f.
W attenw il. I. Kirchspiel im Gürbetal, Kt.
B 1315. II. von W. Berner Bürgergeschlecht.
Claus von W., Schultheiß ze Thun 8129,
8730*37, 882. Kastlan zu Frutigen 31234
w ay sen b u ch n. 33016
w a y se n re c h n u n g f . 33015* s. auch waise
w ech ß len v. 21919
W effler, Geschlecht in der Landschaft Fr
11725, 192 24. Hans, alt venner 15016
weg, wäg m. Unterhalt der w’e 209 nr. 72
(vgl. Zeile 26), 2746. stäg und w. 298
Ziff. 16
w egen, wägen v. Weg machen oder unter
halten 1878
W eger, Geschlecht zu Kr 12717
w e g e r , Komparativ von mhd. wäge, besser,
richtiger 685
w e g s a m i , wägsame f . 29824, 30024. glegenheit und w. 9027
w e h r / . Waffen 23326’39, 33431, 33524
W e h r fä h ig e r m. Ausrüstung der w’n 308
nr. 100
w e ib , wib, wyb n. 33424*33. elich w. 7824,
10132’ 35. 10222. w. und kind 23013, 27714,
3015, 30834. w’er verfallen in halbe
Bußen 21531, 2258. w’s stammen 23718,
24017. Ehe eines w’s mit Fremdem 249
tit. 10. Heirat mit fremden w’s personen
314 Ziff. 1, 348 Ziff. 10. Allmendrecht
lediger w’s personen 348 Ziff. 9. s. auch
frau
w e ib e l m. der Gerichte l 32, 411*32, 512‘ 25,
624, 2424, 16723’ 29, 168, 17227*31, 1731,
17430f., 1756, 1804, 18516, 2701*3‘ 14,
27413, 2798’ 11, 3OO7’ 10' 12, 3216, 33929,
35910. Amtsdauer 36136ff. w. zieht Ab
gaben ein 4012. w. ze Sp (jarlon) 67 nr.
15 a, — Eid 157 Ziff. 7, 330 Ziff. 8. geschworner w- 1724, 3383. w. zu Ae 215
nr. 75, 22513ff. w. zu Ad 35910. 5. Chor
weibel, Großweibel
w e ic h e n v. vom rechten w. 17212, 342
satz. 63
w e id e , weid f. 3144, 33922. einer kuh w.
2963. wunn, w. wasser und anders 12516.
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dingen von w. über den Eigenbedarf
hinaus 192 nr. 56. berg und w. 19529’ 36,
20412ff., 2 1620, 25017, 25116, 2525, 25319,
25412, 25512*18, 2561, 26217, 266 f. tit. 27,
268 satz. 1, 27114, 27219, 29126 ff., 298
Ziff. 1 7 -1 9 , 36514ff.
w e id b e z i r k m. 36125
w e id z u g s. zugrecht
w e in m. 16526*3l, 22021, 29814, 30617, 31331,
3141, 31513’ 17, 342 satz. 58. zu w., zu
kilchen, zu straß 16813. w. trinken 310 f.
nr. 104. freier Ausschank im Städtchen
Sp 128, 585ff., 5930, 165 f. Ziff. 26, 336
satz. 26. weinfuhr 306 nr. 96. welscher
land w. 30612 ff.
w e in k a u f , winkouf m. 4720. w. und gotzpfenning 1256
w e i n k ü s t e r m. und w e i n s c h ä t z e r m,
16528ff.—166, 336 satz. 27 und 29. Eid
des w. 158 Ziff. 9, 15911, 331 Ziff. 10
w e i n s c h e n c k e f. 165 Ziff. 26, 22513
w e in s c h la g m. Schätzungspreis des Wei
nes 1667
w e in w a c h s m. Reben, eigener w. 31335
w e in z in s , winzins m. 3527
W e iß , Kastlan auf Tellenburg 3594
W e iß e n a u , Herrschaft 192’ 31
W e iß e n b u r g , Wißenburg, Albocastrum,
Herren von — 715, 132, 1834- 1 9 , 265—
27, 2835—29. Johann 84’ 9, 1216. Wilhelm
1422‘ 35. Johann (1323) 1723. Johann
(1352) 2620, 272--29, 4619’ 29. Rudolf,
2623, 4635. Rudolf, Kirchherr 3015, 473,
5637, 6635, 678
w e ite r z u g m. vj. der Urteile des Gerichts
von Aeschi 1149ff., 19615, 19730 ff., 203
nr. 67
w e it sc h adj. w’er landwein (Waadtländer
Wein) 30612
w e n d 5. wand
w e n d e n v. abwenden, schaden w. 1553*22,
15616, 15717
e n g e r , Geschlecht der Landsch. M-Ae 7221
e n g i, Wenge, Ort im Gericht R, aber
im Kirchspiel Fr 221, 81*14. bäuert 532,
613, 10529. villa 814. gericht 8117, 822,
8414—88. in der grichtsmarch Ä aber
in dem kirchensatz von Fr 31014
W enzel, König %l2i

w erb en v. sich bemühen um etw. 955’ 7f .15’18
w erch e n , s. werken
W erdt von, Werd, Wehrt, Berner Bürger
geschlecht 225t4. castlan 3928, 22 725. Hans
„von bürgern“ zu Bern 13112
W erder, Urs, „von bürgern“ zu B 13113,
1348
w eren , wären, währen v. I. abliefem, über
geben, zahlen 65 8, 8223, 13812, 33 035. II.
verwehren 1715, 188 Ziff. 69
w erfe n v. 177n
w erk , wärk, werch n. 28517. w. tag 31514.
mit Worten und werken 595, 6912, 12126,
15537, 17330, 28416’ 20, 3417. gemeine w.
1879, 19019, 2744’ 8, 2927
w erk en , werchen v. arbeiten 1199’ 13’ 18‘ 21
w e rsc h a ft, wärschaft, währschaft f. I. Wäh
rung. dukaten der w. genant „large“ oder
„breit“, güter an gold und rechter gewicht
414. in der w. und bezalung 655. 12 ß
alter pfenningen oder 6 ß nüwer pfenningen und w. 1173. II. Währschaft, Ga
rantie 21135. Frist ders. fü r Vieh und
Pferde 269 f. tit. 29 und 30. III. adj. und
adv. 16915, 18234, 183’5, 18430, 18534,
1862, 35113. w. zäunen 15918, 2997, 31214,
34722, 35028‘ 31, 35 136. gut und w. 1666.
w. zu den stüten 17036, 1883
w ert, wärt, werth m. baren gelts w. 22936,
23O20. w. an gut für 7 kühe wintrung
25219
w er w ort n. Bezweiflung, ane widerred, fürzüg und w. 8712
w esen, wäsen n. Zustand, zu einem gemei
nen w. geraten 2197. in gutem w. 2609
w yßli n. Waise 30110
w id erb sa tz m. nochmaliger Besatz (der
Bergweide) 300 Ziff. 27
w id e rfa ll m. 3426
w id e rfe c h te n , widerfächten v. anfechten
3087
w id e rlo su n g f . 337 satz. 32
W iderrede, widerred f. Vortrag (der Partei)
vor Gericht 7319, 126’. clag, anred, nachred, antwurt und w. 8418. ane w., fürzüg
und werwort 8712
w id e r r u f m. und
w id e rrü ffe n v. widerrufen 1151£!, 34119
w id e rs p ä n n ig adj. widerspenstig 20624
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w id erzu g m. s. zugrecht
W idi, Teil der Allmend zu Fr 191 nr. 54
w id e r lo s u n g /. 3235, 5320, 5422, 556
W ied e rv e rk a u f, widerverkauf m. 22127
w ie n a c h tb ro t n. 6726
w ild i f. Wildheit, w. des wegs 9023
W ildi in der. Geschlecht zu Ae 19915
W iler, Weiler, Wyler, Wyller, Freiherrsch.
und Gerichtsbez. Sp. Bauert 72, 186 Ziff.
58, 34912, 3523. Dorf 2121. Moos 3522.
nobilis Johannes de W. 1710
W iler, Burkart, „von bürgern“ zu B 13110
W ilhelm , Geschlecht zu Krattigen 12719
w ille , will m. 31932. letster w. 11229, 12230.
an wissen und w’n 11313, 34015. eigens
w’s und gwalt 20613. freyer w. 2333’ 16’ 25,
2349
W ille n , Geschlecht in der Landschaft Fr
11726, 1201, 19224, 19310
w ill c u r lie h adj. 22235
W i m m i s , Wintmis, Kirchgde. Amtsbezirk
Nieder - Simmental, Kt. B 2534, 1985, 14.
Oberamt l 14. Städtchen 196, 2029, 2115.
Ortsrecht 2905
w in d m. w. lauene 2734’ 6, 29927
w i n d e l / . 1894, 35116
w i n d f a l l , windtfahl m. vom Wind gefällter
Baum 299 Ziff. 22
w in d s to ß m. 29627
w i n k e l w i r t m. Wirt ohne Bewilligung
31113
Wi n k 1e n , Kirchgde. Fr. in der grichtsmarch Ä, aber in dem kirchensatz von
Fr 31016. Bauert 329
w i n t e r m. ( Wirtschaftsschluß im w.) 31514f.
w in te r m o n a t m. drei w. (christmonat,
jenner und hornung) 3406
w in te r w e g m. 193 nr. 57, 340 satz. 47,
3635’ 29
w i n t r e n v. über Winter im Stall füttern
1841f., 18613
w i n t r u n g , winterung/. Winterung. Futter
ertrag fü r den Winter 16830*33, 17117*25,
1846ff., 25219’ 23, 2591, 29519, 2962, 3018
W ip p in g e n , Ulrich von W., savoyischer
Vogt zu B 1411
w ir t, würt m. 15724, 1662, 17231’ 33, 30612,
33112, 34133. Gelübd der w. 158 Ziff. 11,
33111. Wirtspflichten 15819ff., 342 satz. 58.

nach w’s recht 17 2 33. w. (als Pfleger) 1778.
an w. treiben, stellen, (gepfänd. Vieh)
1865, 26618, 29721. w. zu Ä 215 nr. 75,
22513ff., 313 Ziff. 2—4. w. zu Ad 310 f.
nr. 104. w. zu Fr 315 Ziff. 3. stümpelund winkelw. 31113
w ir ts c h a f t /. und
W ir ts h a u s , wirtzhus n. 9117, 22520, 310f.
nr. 104, 36013. als Versammlungsort des
Gerichts 48’ 29. 58‘ 21
w i s e n v. beweisen, zu etw. anhalten. w.
mit lüten oder mit briefen 662. mit urteil
w. 8138. der brief wist 8136. heißen und
w. 1198
w i s s e n , 5. wüssent
W i s c h e n , Geschlecht zu Krattigen 12719
W is g a n (Wishan?), „von bürgern“ zu B
13112
w i s u n g /. Beweis 9933
W i t t e n m a n n e s h u ß 3725
w ittw e , wittfrau / 3296, 33137
W itt w e r, Immer, Statthalter zu Ä 29329.
Anthony, alt landsvenner zu Ä 313n .
Hans, des grichts zu Kr 3677
w o c h e / 17910. 3 tag und 6 w. 14828,
2567* 17. grichtstag aufschlagen über die
14 tag und innert 3 wochen 1682*6. 6
wochen 1752’ 4. 8 w’n (Wahrschaftsfrist
fü r Vieh) 2704f. 6 w’en (Währschaftsfrist
fü r Pferde) 27014ff.
w o c h e n g e r i c h t , wuchgericht 12826, 1308
w o c h e n lo h n m. w. des nachrichters 1795
w o c h e n m a r k t, s. markt
W o h ls ta n d m. nuz und w. 3468
w o h n h a u s n. 33129, 3384, s. auch säßhaus
w ol u n d we adv. w. und we tun 789
w o lf m. 19215
w o l f a r t , W o h lfa h rt / . nutz, frommen
und w. 20419. gmeiner nutz und w. 20713.
allgemeine w. und Sicherheit 32620
w o lle , wulle /. 3007ff.
w o rt n. 12126, 32630. worte und werke 594,
69'2, 12126, 15537, 28416‘ 20, 3417. trostung
brechen mit w. oder werken 6912ff., 16411,
17330. mit gelerten Worten 603Ö. w. halten
2229. züsprüch mit Worten 5820, 17621f.
böse, unerliche w. 6923. ussprechen in w.,
gedingen und erlütrurtgen 8430. w’e, die
leib und gut rürend 16416. versprochne,
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unversprochne w. 17624’ 32. schalkhaftige
w. 17624. w. gottes 32228, 3254. w. oder
gebärde 34033
w u c h e r m. 22928, 27614
w u lle n s. wolle
w u n d a t, wundthat /. Verwundung 17631.
schädlich w. 5819, 605
w u n d e f. 1648
w u n n f. w. weid, wasser und anders 12516
w ü r d i g e n , würdigen v. das gewicht w.
und erfecken 14226. den wein w. 16532
W u r s t e n b e r g e r , Simeon, des Rats zu B
21121
w ü s s e n h a f t adj. mit w’er tädung (mit
offenkundiger, bekannt gegebener Ver
handlung) 21127
w ü ß e n s c h a f t f. Urteilsfähigkeit 2334
w ü s s e n t, wissen n. Vorwissen, Gewißheit.
ane w. und rat 83 37. an gunst, w. und
willen 8325. mit unser w, und willen 8734.
mit rechter offener w. 98lö. an wissen und
willen 11313. durch w. des rechten 16412
w ü s s e n t l i c h adj. 26921, 27013. in wüßentlicher bescheidenheit 9921’ 24. in w. Ver
nunft 9937, 1009
w ü s t adj. 12328
w u s t i f . schlechter Zustand, w. des wegs 9023
w u s tli c h e n adv. schonungslos 9120
Wy d e n e n , Wydinen pl. Allmendwald bei
Fr 2612* 8, 2918
W y t te n b a c h , Stefan. Burger und des
Großen Rats zu B, gew. Landvogt zu
Schwarzenburg, Kastlan zu Fr 23112
y n f ü h r e n usw. s. einführen
y n s e tz e n , s. einsetzen
y n z u g g e lt, s. einzugsgeld
y s c h n. Eis 3249
y s c h k a l t adj. eiskalt 32412
y s e n n. Eisen 32521
z a h le n v. zalung f. mit Geld oder Vieh
25713. gemeine z. 295n , s. auch bezalen
Z a ll e r , Zahler. Geschlecht zu Fr 1202,
15034, 287n . lohann Z., Notar und Ge
richtschreiber 28626, 35733 ff. Johann, landsvenner 3593, 36024
z a u n m. zaunung, zäuni f . 15917, 16821‘2B,
17733f., 1825*32, 1837*14, 184 f. Ziff. 5 2 54, 26215, 263 f. satz. 4 f., 26812- 269,
2911*23ff., 29610ff., 2997, 312 Ziff. 2,

339 satz. 44 f., 3422, 34710’ 21, 350 Ziff.
19, 36518ff.
z ä u n e n , zäunen v. 15918, 16914*21, 18434’37,
2608’ 12, 2669, 268 f. tit. 28, 29125ff., 298 f.
Ziff. 1 7 -1 9 , 350 Ziff. 19, 3661
z a u n h a f t m. Baum der zum Zaun gehört,
ihn halt 26219
z e c h e n d e n v. verzehnten 4415
z e h n t m. 30326f. Emd z. 2111. Heu z. 32®,
43 nr. 3, 21038. Junge z. 32®, 4831, 20825,
30318’ 26, 3642’ 4. Käse z. 43 nr. 3. Korn
z. 32®, 2112, 30328. Laien z. 324, 3722’ 25.
Lämmer z. 3642’ 6ff. Molchen z. 30318’ 25
Neubruch z. 327. Obst z. 327. Wein z. 327.
z. als Reichslehen 3718, 21 f., 389. z. zu Sp
2138, 325. z. zu Isingen 4327. z. zu Kr
2227, 2324. Zehntloskäufe: zu Ae 208 nr.
71. zu Fr 303 nr. 90. zu Sp 210 ff nr. 73 a
z e h r u n g / . 1809*13, 20
Z e ic h e n n. I. Hauszeichen, brand und z.
2437, 29934, 3005*8. II. = Sturmzeichen
26411
z e ic h n e n v. (Vieh) mit einem Zeichen
versehen 1719, 18734
Z e i n i g e n , s. Einigen
z e it f . verschlossene z. 22910. z. der Zahlung
277*f. neue z. rechnung 311 f. nr. 105.
alte z. 3128
z e ig , zälg f 17719f. 3®, 2592f. ®ff., 2818,
29037ff. banz. 19324, 258 f. tit. 20, 29036ff.
z e ig g e n o ß m. 2819
Z e n d e r , Cunrat, Venner und des Rats zu
B 826
z e u g e , gezüge, gezeuge m. 6324, 7333, 9934f.
in bywesen zweyer erber mannen 11231,
233®’ 18
z e u g e n v. Zeugnis äblegen 2714
z e ü g n i ß / . zeügsame f. 255\ 30614
Z i b e l e r , Geschlecht zu Fr 19127, 19310
z i e g e , s. geiß
z i e g e r m. 225
z i e h e n , ziehen, zeüchen, ziechen v. 25222.
dannan z. vor ein anderes Gericht ziehen
1149, 12524, 27719. vor uns (Schultheiß
und Rat) z. 11415. an das gericht z. 1177.
büßen z. 1178. verkauft gut z. 166 Ziff. 27.
(s. auch zugrecht 2523, 257t8', 338 satz.
39 f. an eines hand z. (ihm den Eid zu-
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schieben) 1733. sein schuld z. 17310. scha
den z. 188 Ziff. 70, 338 satz. 38.
z i e r d e f. leibs^z. 33434, 33532
Z ig e rli, Bürger von B. Johann 4812
zil, ziel, zihl n. Ziel, Termin 7124, 1753,
26322
zim lic h adj. und nit zimlichen noch gefellig zebruchende und zehörende 8922,
in z’er Vernunft 16130*34
zins m. Zins, Bodenzins 374, 1657, 23029f. 34,
27812. ze zinse und zinsgewerde 32 29. z.,
stür und winzins von reben und güttern
3527. umb bestimpten z. hinlichen 1467.
den z. steigern 1469. z.-Zahlung 219
Ziff. 5. z. nach redlicher leüten erlcanntniß 2533
z in s k ä u f e r m. Erwerber des Gültbriefs
24513
z in sta g m. Dienstag 9817, 1796
Z iv ilg e s e tz b u c h , bernisches 28935 ff.,
29015, 29113
Z o b rist, Zobrost, Geschl. der Landsch. Fr
11726, 1201
Z o f in g e n , Zovingen, Stadt, Kt. Aargau
probst ze Z. 6332
z o ll m. z. über die brück am Zwieselberg
151 nr. 51
z o l l f r e i adj. 1519
Z ö lln e r m. 15110
Z r i d , Geschlecht zu Fr 19310
Z r y d s b r u g g , Zreydsbrugg. Ort im Kandergrund bei Fr 4721
z u b e k e n n e n v. (mit Urteil) zusprechen

27910« 16« 18

Z u b e r Joseph, beeidigter des grichts zu
Sp 327lö, 34635
z u c h t / . christliche z. 1574, 1595, 32928
z u c k e n v. messer z. 1773
z u e rb e n v. hinterlassen zu Gunsten des
Erben 10033
Z u g , eidgenöss. Ort 8112, 8719, 8838
zug m. I. Gespann 1375, 36712. II. ~ zug
recht s. dort
z ü g e b ra c h t adj. z. güt 10711, 10821 ff. z.
und ererbt gut 2372

z ü g e h ö r d /. herschaft mit ir z. 14732
z u g re c h t, zug, widerzug m. 47 25, 125 nr.
7, 143 nr. 43, 144 f. nr. 45, 166 Ziff. 27,
2056 ff. der Landleute 14120, 204 f. nr. 68,
25021, 252 satz. 3, 25319, 338 satz. 29. blutzug 21622, 257 tit. 17, 338 satz. 40. landzug 14120, 145 Ziff. 3, 2 1622. weidzug
21622. z. Armer 2534
Z u m k e r, Zum Ker s. Ker
z u n f t / . 21831, 282 tit. 45
z u n f tb r ie f m. 21834
Z u rb rü g g s. Brügg
Z ü r c h e r , Geschlechtsname zu Fr 11726,
15032, 19311. Hans, Notar 47 25. Bart
lome, venner 191n , 19221*30.
Hans,
landsvenner 23116. Gilgen, landsvenner
36211
z u re d e n v. nachreden, beschuldigen 17515
Z ü r ic h , Frutiger Landleute 1352 vor Z.
2537
Z ü r ic h k r ie g , Tellen während desselben
3412
Z u r k in d e n s. Kinden
z u r u k s e c h e n n. Rücksicht 29724
z ü s p ru c h m. I. Ansprache 3613*26, 5718,
5914. II. Scheltworte, unerlich z. 5820
z u s tä n d ig adj. zugehörig 31934
Z u s t ä n d ig k e it (des Gerichts) s. gericht,
oberamtmann, locus
zw eien , zweyen, zwyen v. veredeln (Bäume)
189 Ziff. 73, 25812, 26322, 2646, 29620
zw e ih u n d ert/?/. Großer Rat der Stadt Bern,
rat, z. und hurger gemeinlich 4435, 4512,
5. Schultheiß
Z w e isim m e n Kirchgde. Amtsbez. Ober
simmental Kt. B, Oberamt l 13* 16. Orts
recht 2908
Z w ie se lb e rg , JFeiler an der alten Kander, Amtsbez. Thun Kt. B, Brücke am Z.
151 nr. 51. Schwelle und Brücke Z. 197 f,
nr. 62
z w in g e n , ztwingen, twingen v. 4437, 1243
zw ö lf pl. Gerichtsbeisitzer zu Spiez 15537,
156 Ziff. 5, 15810, 16519, 17517, 17715
zwyen s. zweien

436

Fehlerverzeidmis.
Seite
99
99

99
99

99

75 Zeile 37: Zu den Worten „der sächer“ ist anzumerken: wohl verschrieben fü r
„dem sächer“.
81
4: statt „wurde“ lies „würde“.
99
99
33: zu „vnndt sölich Ordnungen“ ist zu bemerken: wohl richtig: „vmb
99
sölich Ordnungen“.
125
33: statt „ond“ lies „vnd“.
99
126
13: statt vssinzü“ lies „vssin zü“.
99
190
„ 20: Es soll heißen: „und an allgemeinen nutzen gestellt werden sollen“.
384
22: statt „Berner Ministerialgeschlecht“ lies „Ursprünglich Kastlane der
Grafen von Neuenburg zu Erlach, später in Bern verbiirgertes Ge
schlecht“.

