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Einleitung.
I. Geographisches und verfassung am Ende 

des 18. Jahrhunderts.

A. Das um 1783 durch Joh. Friedrich Ryhiner verfaßte Region-Buch 
des Freystaats und Respublic Bern“ Tom. I V  (Landschaft Oberland) 
enthält folgende Beschreibung:

Das Oberamt Sanen.
V o rb e r ic h t.

L age u n d  G rä n z en .
1. Das Oberamt Sanen ligt der Hauptstadt Bern südwestwärts, in 

der Provinz Oberland.
2. Es stoßt gegen Morgen an die Gerichte Zweysimmen, Boltigen, 

St. Stephan und Lenk in dem Oberamt Zweysimmen; gegen Mittag 
an die Gebirge der Republik Wallis, an das Oberamt Aelen und durch 
Berge an einen Theil des Oberamts Vivis in der Landschaft Waat; 
gegen Abend an den Saum der zum Oberamt Vivis gehörenden, 
zwischen Chateau d’Oex und dem Canton Freyburg befindlichen Berge; 
gegen Mitternacht endlich an den Canton Freyburg.

V e r fa s s u n g  des  O b e ra m ts .
3. Der Ober-Amtsmann führt den Tittel V og t von S a n e n  und 

hat seinen Wohnsitz auf dem Schloß R o th b e rg ,  so auch Rötschmund 
und auf französisch Rougemont heißt. Er ist Richter in zweyter In
stanz der in dem welschen Theil dieses Oberamts befindlichen 3 Ge
richte und hingegen Präsident der sämtlichen Chorgerichten seines Amts.

L a n d s c h re ib e r .
4. In diesem Oberamt sind zw ey L a n d s c h re ib e r ,  als: einer zu 

Sanen und der andre zu Oesch oder Chateau d’Oex; davon der Erstere 
bloß für das deutsche, der andere aber für das welsche Amt so wie 
auch für die Verschreibung der Oberamtlichen Audienzen ist. Der 
Erstere verschreibt auch das Gericht Sanen, da hingegen jedes der 
drey welschen Gerichte seinen eigenen Curial oder Gerichtschreiber hat,

L a n d a m m a n n  u n d  L a n d w e ib e l.
5. Die Landschaft Sanen hat einen L a n d a m m a n n  und einen 

L a n d w e ib e l, so jährlich von der Landsgemeinde erwählt werden
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und von dem Oberamtsmann in nichts abhangen, als daß sie die 
Obrigkeitlichen Publikationen anschlagen und in Exekution setzen. 
In dem welschen Theil des Amts aber geschieht dieses durch die 
W e ib e l, deren jedes Gericht einen demselben abwartenden hat.

H o h e its re c h te .
6. Die Hoheitsrechte sind durchaus dem Oberamt zuständig, 

welches sowohl das Militärwesen als die Obere Policey besorgt.

H ohe  G e r ic h te .
7. Die Verwaltung der Hohen Gerichte hingegen gehört in dem 

Deutschen Amt der Landsgemeinde Sanen, in dem welschen dann 
zum Theil dem Gericht Oesch oder Chateau d ’Oex, und nur von denen 
beyden Gerichten Rougemont und Rossigniere dem dasigen Oberamt; 
die zu dem Erstem  gehörende Hohe Gerichtsbarkeit wird zwar in 
Betreff des Orts Le Vanel von dem Gericht von Sanen angesprochen; 
sie ist aber dennoch, so lang dieses nicht durch alte Tittel und U r
kunde dokumentiert wird, dem Oberamt Sanen zuständig. Das C ri- 
m in a le  wird also, da wo es dem Oberamt nicht gehört, theils von 
der Landsgemeinde Sanen, theils von dem Gericht Chateau d’Oex 
verwaltet, doch müssen die daherigen Urtheile MnGHH., die das Be
gnadigungsrecht haben, eingesandt und von denselben bestätiget werden.

N ie d e re  G e r ic h te .
8. Die Verwaltung der niedern Gerichtsbarkeit, in Besorgung der 

Civil- und niedern Polizeysachen ist ebenfalls verschieden. In dem 
deutschen Theil dieses Oberamts gehört solche der Landsgemeinde 
Sanen, die Richter in zweyter Instanz ist, ausschließlich; in dem 
welschen Theil hingegen gehört sie, nemlich zu Chateau d’Oex in 
erster Instanz dem dasigen Gericht und in zweyter dem Oberamts
mann. Zu Rougemont verhält es sich gleich und zwar so, daß wie mit 
dem Criminale in Rücksicht des Orts Vanel von Seite des Gerichts 
Sanen Anspruch auf die Niedere Gerichtsbarkeit gemacht wird. Auch 
die von Rossigniere gehört nicht ausschließlich dem Oberamt, sondern 
in Erster Instanz dem dortigen Gericht.

P o l i t i s c h e  A b te ilu n g .
9. Das ganze Oberamt Sanen wird in zwey Haupttheile getheilt, 

die da sind:
I. Das deutsche Amt

II. Das welsche Amt.
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Das deutsche Amt enthält:
Das Gericht Sanen, und
die 4 Kirchspiele Sanen, G’steig, Lauenen und Ab

lentschen.

Das welsche Amt begreift:
Das Gericht Chateau d’Oex, 
das Gericht Rougemont, 
das Gericht Rossigniere und 
das Kirchspiel Chateau d’Oex,

„ „ Etivaz,
„ „ Rougemont,
„ „ Rossigniere.

F i l i a lk i r c h e n ,  C a p e lle n  u n d  S c h u len .
10. Filialkirchen Capellen und Schulen sind in obigen 8 Kirch

spielen als:
Im Kirchspiel S a n e n , welches einen Theil dieses Gerichts be

greift: 1 Filial zu G’stad, aber keine Capelle, 11 Schulen.
Im Kirchspiel G s te ig , so einen Theil des Gerichts Sanen in sich 

faßt: Kein Filial, auch keine Kapelle, 2 Schulen.
Im Kirchspiel L a u e n e n , so einen Theil des Gerichts Sanen aus- 

macht: Kein Filial, auch keine Kapelle, nur eine Schul.
Im Kirchspiel A b le n ts c h e n , so auch einen Theil des Gerichts 

Sanen faßt: Die Kirche zu Ablentschen war ehemals ein Filial 
von Sanen und seit 1704 eine eigene Pfarre, nur 1 Schul.

Im Kirchspiel Chateau d’Oex, so einen Theil dieses Gerichts ent
hält: Kein Filial und keine Capelle, seit die Kirche zu Etivaz 
zu einer eigenen Pfarrkirche ward, 6 Schulen.

Im Kirchspiel E tiv a z , so auch einen Theil des Gerichts Chateau 
d’Oex begreift: Kein Filial und keine Capelle, — war bis 1713 
ein Filial des Helfers von Chateau d’Oex, nur eine Schule.

Im Kirchspiel R o u g e m o n t, so das Gericht dieses Nahmens in 
sich faßt: W eder Filialkirche noch Kapelle, 3 Schulen.

Im Kirchspiel R o s s ig n ie re ,  so das Gericht gleiches Nahmens 
enthält: W eder Filialkirche noch Capelle, 3 Schulen.

Die Ordnung, in welcher hienach jedes der Gerichte besonders 
und zugleich auch im Zusammenhang das ganze O b e ra m t S a n e n  
beschrieben wird, ist folgende:
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D as D e u tsc h e  A m t, das Gericht Sanen.
D as W e lsc h e  A m t, das Gericht Chateau d’Oex, das Gericht 

Rougemont und das Gericht Rossigniere.

D a s  D e u t s c h e  A m t.
5 Das Gericht Sanen.

P o li t is c h e  V e rfa ssu n g .
1. Das M il i ta re  dieses Gerichtsbezirks ist durchaus dem Ober

amt zuständig und die sämtliche Mannschaft dem dritten Oberländischen 
Regiment einverleibet.

10 2. Die O b e re  P o liz e y  gehört auch dem Oberamt Sanen.
3. Das C r im in a le  und
4. Das C iv i le ,  so wie auch
5. Die n ie d e re  P o liz e y  hingegen ist der Landschaft Sanen eigen, 

jedoch werden in Criminalsachen die Urtheile durch den Canal des
15 Oberamtsmanns an MeGHH. zur allfälligen Correktion oder Bestätigung 

übersandt.

V e r fa s s u n g  des G e r ic h ts  von  S anen .
6. Die Landschaft Sanen oder der deutsche Theil des Amtes hat 

eigentliche zwey Gerichte:
20 a. Das sogenannte Wochengericht und

b. Das Landgericht.
Das W o c h e n g e r ic h t  versammelt sich in dem W irtshaus am 

G’stad und besteht aus dem Castlan zu Sanen, welcher präsidiert, 
vierzehn Gerichtsässen und dem abwartenden Landammann oder Land- 

25 weibel; dieses Gericht entscheidet in erster instanz über Prozeßsachen, 
von welchem aus dann an die Landsgemeinde, so die zweyte Instanz
ausmachet, appeliert wird.

Das L a n d g e r ic h t  hingegen, das sich auf dem sogenannten großen 
Landhaus zu Sanen, ebenfalls unter dem Präsidium des dortigen 

30 Castlanen, versammlet, besteht aus sechsundzwanzig Grichtsässen, wor- 
unter obige vierzehn, am Wochengericht sitzende Assessoren be
griffen sind. Dieses Gericht urtheilt über verschiedene Civil- und W aisen
sachen, wie auch über Frevel.

7. Der sogenannte Ausschuß oder die L a n d s g e m e in d e  ver- 
35 sammelt sich ebenfalls auf dem großen Landhaus zu Sanen unter dem

Vorsitz des Castlanen oder in seiner Abwesenheit des Landammanns
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und besteht mit Inbegriff der an dem Wochen- und Landgericht 
sitzenden Grichtsässen, Präsidenten und Vizepräsidenten, wie auch dem 
Offizialen aus Einhundert Mann. Dieses Tribunal spricht über Land
schaftsangelegenheiten, entscheidet Prozesse als Richter in Zweyter, 
und fällt Urtheyle in Criminalsachen als Blutrichter in Erster Instanz, 
welche Urtheile aber dem Oberamtsmann vorgelegt und durch den
selben MnGHH. zur allfälligen Abänderung oder Bestätigung über
sandt werden müssen.

8. Das C o n s is to r ia le  dieses Theils des Sanen-Amts gehört 
folgenden, unter dem Herrn Oberamtsmann stehenden 4 Chorgerich
ten, als:

dem Chorgericht zu Sanen, 
dem „ zu G’steig,
dem „ zu Lauenen und
dem „ zu Ablentschen.

V e r fa s s u n g  d e r  C h o rg e r ic h te .
Das C h o rg e r ic h t  zu S a n e n  besteht aus dem Castlan oder S tatt

halter, der in Abwesenheit des H errn Oberamtsmanns das Präsidium 
führt, dem Pfarrer, sechs Chorrichtern, dem Landschreiber zu Sanen 
als Chorschreiber und einem Chorweibel.

Collator der Pfrund ist der Herr Oberamtsmann als Repräsentant 
MrGHH. Die Pfarrgebäude werden aber von der Landschaft zur Hälfte, 
die Kirche ganz von derselben erhalten. Die Einpräsentation des 
Pfarrers geschieht von dem Oberamt aus.

Das C h o rg e r ic h t  zu G’s te ig  besteht aus dem Obmann, der in 
Abwesenheit des H errn Oberamtsmanns präsidiert, dem Pfarrer als 
Aktuarius, fünf Chorrichtern und dem Chorweibel.

Collator der Pfarrey in Rücksicht auf die Erwählung des Pfarrers 
sind MeGHH, des täglichen Raths. Die Kirche wird von der Land
schaft Sanen ganz, die Pfarrgebäude aber zur Hälfte, und die ent
ferntem  von MnGHH. allein erhalten. Einpräsentator ist der H err 
Oberamtmann.

Das C h o rg e r ic h t  zu L a u e n e n  besteht aus dem Obmann, der 
in Abwesenheit des Herrn Oberamtsmann präsidiert, dem Pfarrer, 
der das Aktuariat versieht und fünf Chorrichtern.

Collator der Pfrund ist der H err Oberamtsmann als Repräsentant 
MrGHH. zur einen und die Landschaft Sanen zur andern Hälfte.
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Letztere soll die Pfrundgebäude halb, die Kirche aber ganz erhalten. 
Der Herr Oberamtsmann ist der Einpräsentator des Pfarrers.

Das C h o rg e r ic h t  d e r  T h a lg e m e in d e  A b le n ts c h e n  besteht aus 
dem Obmann, der in Abwesenheit des Herrn Oberamtsmanns das Präsidi- 

5 um führt, dem Pfarrer, der das Aktuariat versieht und drey Chorrichtern. 
Collator der Pfrund ist der H err Oberamtsmann zu Sanen, als Reprä
sentant MrGHH., der auch die Einpräsentation des Pfarrers verrichtet.

G e m ein d en .
9. Der deutsche Theil dieses Oberamts und zugleich auch dieser 

10 Gerichtsbezirk enthaltet folgende 4 Gemeinden, nem lich:
1. Die Gemeinde Sanen,
2. Die Gemeinde G’steig,
3. Die Gemeinde Lauenen und
4. Die Thalgemeinde Ablentschen, welche nunmehr eine besondere

15 Gemeinde ausmachet.
T o p o g ra p h is c h e  B e s c h re ib u n g .

1. G ren zen .
Das ganze Gericht Sanen stoßt gegen Morgen an die Gerichte Zwey- 

simmen, Boltigen, St. Stephan und Lenk in dem Oberamt Zweysimmen; 
20 gegen Mittag an die Gebirge der Republik Wallis; gegen Abend an das 

Gericht Ober-Ormond in dem Oberamt Aelen, an die Gerichte Chateau 
d’Oex und Rougemont in dasigem Oberamt und gegen Mitternacht wie
derum an das Gericht Rougemont und einen Theil des Cantons Freyburg.

2. E n tfe rn u n g .
25 Um desto genauer bestimmen zu können, wie weit die in diesem Ge

richt befindlichen Oerter sowohl vom Oberamtlichen Sitz Rothberg oder 
Rougemont, als auch von der Hauptstadt entlegen seyen, muss die Entfer
nung obigen vier Gemeinden nach und zwar folgendermaßen angegeben 
w erden:

30 Die Orte der Gemeinde S an e n  sind entfernt
vom Schloß Rougemont, von bis 3 Stund 
von der Hauptstadt, von 17 bis 20 Stund.

Die Orte der Gemeinde G’s te ig  sind entfernt
vom Schloß Rougemont, von 3 bis 5 Stunden

35 von der Hauptstadt, von 20 bis 22 Stunden.
Die Orte der Gemeinde L a u e n e n

vom Schloß Rougemont, von 2^2 bis 4^2 Stund 
von der Hauptstadt, von 19 V2 bis 21^2 Stund.
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Die Orte der Gemeinde A b le n ts c h e n  
vom Schloß Rougemont, 4 Stund 
von der Hauptstadt 16 Stund.

3. S t i l le  W asse r gibt es in diesem Gerichtsbezirk nur folgende 
zwey, als:

1. ein kleines Seelein, das Rohr-Seelein genannt, in dem Kirch
spiel Lauenen, und

2. ein kleines Seelein, so der Arnen-See heisset, in der Kirch- 
höre G’steig, zwischen den Bergen genennt.

4. F l ie s s e n d e  W a sse r  zählet man folgende —
5. B rü g g e n  u n d  S tä g e n . —
6. W ald u n g en .
Hochoberkeitliche Waldungen sind keine in dem deutschen Theil 

dieses Amts als diejenigen, so sich auf denen, dem Schloß Rougemont 
und denen Pfründen gehörigen Besitzungen und Weydgängen befinden 
mögen.

G em ein e  und P rivat-W älder.
Der Allmentwald und der Flühwald gehört der Dorfschaft Sanen 

und ist zum Theil für ihre Schwellen bestimmt. Der Haltenwald und 
der Wasserwald gehören verschiedenen Partikularen insgemein und 
sind wegen den öfters sich eräugnenden Steinschlägen und Schnee- 
Lauwinen zum Theil im Bann.

Ausser diesen sind noch einige W älder auf eines jeden Besitzung 
und auf den Bergen verstreut ohne eigentliche Nahmen. Einige davon 
sind wegen dem Steinschlag und Lauwinen im Bann, andere aber zum 
Schwellen bestimmt.

V e rz e ic h n is  d e r  O e r te r .
D o r fv ie r te l .

K ir c h s p ie l  S an en .
1. Vanel, ein verfallenes Schloss, ehemalige Residenz der Grafen 

von Greyerz.
2. Rüti, verstreute Häuser
3. Oey „ „ der Straß nach.
4. Wassergassen, verstreute Häuser und eine Mühle an der Straß.
5. Sanen, ein Marktflecke und Pfarrdorf, worin zwey Landhäuser 

mit Tavernenrecht und 1 Mühle.
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6. Kalberhöne, ein Eine Stund langes Thal mit verstreuten Häu-

7.
sern.
Traslebong, verstreute Häuser

8. Mangelsgut 55 55

5 9. Unterporth 5? 55

10. Theilegg 55 55

11. Haaslen 55 55

12. Pfeiffenegg 55 55

13. bey der Färb , , 55

io 14. Halten 55 55

15. Schonried „ „
16. Bergmatten „ „
17. Hohenegg „ „
18. Möser „ „

15 Thalgemeinde A b le n ts c h e n , so ehemals zu der Gemeinde
Sanen und dem Dorfviertel gehörte, und seit Ao. 1704 eine 
besondre Gemeinde und Pfarre ausmacht.

19. auf dem Gandbach
20. nid der Kapellen

1 Haus
4 Häuser

20 21. auf dem Bursthubel 1 Haus
22. auf dem Port 1 „
23. bey der Kapellen, das Pfarrhaus samt noch einem Haus
24. in der Kählen 3 Häuser
25. auf dem Marmi 1 Haus

25 26. im Raubersguth 1 „
27. auf dem Wäderli 1 „
28. im Moos 1 „
29. auf dem Fängli 1 „
30. auf dem Hubel 1 „

30 31. auf der Birren 1 „
32. in der Häuslimatten 2 Häuser
33. bey der Saagen, ein Haus samt einer Säge
34. bey dem Birrengraben 2 Häuser
35. bey den Häusern 4 5?

35 G ru b e n v ie r te l .
K ir c h s p ie l  S anen .

36. Kapellen-Schmitten 1 Haus
37. Aebnith zerstreute Häuser
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38. G’stad, ein Filialdorf, Landhaus mit Tavernenrecht, allwo 
sich das Wochengericht versamelt und 5 Mühlen

39. Bühl auf den Möösren verstreute Häuser
40. Sahle „ „
41. Schwabenried „ „
42. Gruben ,, „
43. Neuert „ „
44. Oberporth „ „
45. Turbach, ein 2 Stund langes Thal mit verstreuten Häusern 

und 1 kleinen Baad.

L a u e n e n v ie r te l .

K ir c h s p ie l  S an en .
46. Bachegg verstreute Häuser
47. Scheidbach „ „
48. Bissen „ „
49. Krambrugg, einige Häuser samt einer Färb und Mühle
50. Baadweidli, ein kleines Baad
51. Trom verstreute Häuser
52. Gmünten „ „

K ir c h s p ie l  L a u e n en .

53. Lauenen, ein Pfarrdorf m it Pfarrhaus, Wirths- oder Tavernen- 
haus, zwey Mühlen und Sägen

54. Enge verstreute Häuser
55. Boden und Kriesweyd, zusammen eine Bäurt ausmachend
56. Schindelboden verstreute Häuser
57. Hinterm See „ „
58. Bühlmatten und Lädi „ „
59. Tweregg, Moosfang, Port und Untertongel, verstreute Häuser, 

zusammen eine Bäurt ausmachend
60. Wolfegg und Loch verstreute Häuser
61. Bochten und Speretz „ „
62. Rohr und Fang „ „
63. Teuffen, drey Bäuerten von verstreuten Häusern
64. Fluh und Saffretvorsas verstreute Häuser
65. Zwischenbachen und Rütschen „ „
66. Stalden „ „
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67. durch die Lauenen auf, eine grosse Bäurt von verstreuten 
Häusern.

G ru n d v ie r te l .

K ir c h s p ie l  S an en .

5 68. Rübeldorf, verstreute Häuser jenseits der Sanen gegen G’stad
hinaus

69. in den Stöcken verstreute Häuser
70. Matten „ „
71. Grund jenseits der Saanen „ „

io 72. Meyels-Grund, ein wildes, fast unbewohntes Thal
73. Grund diesseits der Sanen verstreute Häuser
74. Moosfang „ „
75. Reuti ob dem G’stad „ ,,
76. Wispillen „ „

15 K ir c h s p ie l  G ste ig .

77. Ledi „ \ ,
78. äussere Halten „ „
79. innere Halten „ „
80. zum Moos „ „

20 81. Bühl „ „
82. Gerber „ „
83. Boden „ „
84. Zargenweyd „ „
85. Schmiedsfang „ „

25 86. Gschwend „ „
87. Brand, ein einzelnes Haus
88. äussere Sahli „ „
89. innere Sahli „ „
90. Reye ein einzelnes Haus

30 91. Zunderladen „ „ „
92. äussere Gsteigboden „ „
93. innere Gsteigboden, ein kleines Dorf mit Kirche, Pfarrhaus, 

2 Mühlen und W irthshaus
94. Lues ein einzelnes Haus

35 95. Heyte verstreute Häuser
96. Zaggenweyd „
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97. Tschertschis verstreute Häuser
98. W intermatten „ „
99. Feutersoy „ „

100. Schüdelen „ „
101. hinter der Egg „ „
102. Furenweyd ein einzelnes Haus
103. Gründ „ „
104. Reuschmad „ „ „
105. Lauenenmatten „ „
106. Schönen Boden „ „
107. Sulzmatten ein einzelnes Haus
108. W aldmatten „ „ „ .“

B. Alt Landsvenner Franz Zingre zu Saanen, Mitglied des Großen 
Rates des Kantons Bern, verfaßte am 25. April 1813 zu Händen der 
Canton Organisations-Commission in Bern folgenden

E ta t  u r a l t e r  L a n d e s v e r f a s s u n g  d e r  te ü ts c h e n  
L a n d s c h a f t  S aan en .

a. T r ib u n a lie n .

1. Das Chorgericht von 7 Mitgliedern, sub presidio des Herrn 
Land-Vogts oder des Kastlanen - - -

2. Das Wochgericht von 15 Mitgliedern, unter dem Vorsiz des 
Kastlanen, wäre der Richter in erster Instanz über alle Civil-Prozesse 
nach summarischem Rechten; das Emolument für jede Urtheil wäre 
nur bz. 4 // 2 und dem Sekretair für jedes Urkund bz. 2.

3. Das Landgericht von 27 M itgliedern, unter gleichem Vorsize, 
wäre der Polizey- und W äysenrichter; seine amtlichen Verfügungen 
geschahen ohnentgeltlich, nur der Aktuar bezöge für jedes Urkund bz. 2.

4. Die Landsgemeinde von 100 Mann, laut Concession von anno 
1609, unter gleichem presidio, beurtheilte die Rechtshändel in zweyter- 
und alle Malefiz-Sachen über Tod und Leben in erster Instanz; ver
fügte über die landschaftlichen Besizungen; und erwählte alle Beamteten 
der Landschaft durch öffentliches Handmehr, ausser dem Kastlanen; 
der ganze Appellations-Kosten in Civil- und Criminal-Fällen wäre bz. 
22 // 2 und des Schreibers Gebühr für jedes Urkund bz. 3, alles nach 
urväterlicher Uebung.
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Die Mitglieder des Chor-, Woch- und Landgerichts wurden von 
dem H errn Landvogt auf einen Vorschlag der ersten Vorgesezten aus 
der Landsgemeinde, deren Mitglieder sie waren, ernennt. Die Beeidig
ten der Landsgemeinde dann, von dem Land-, Woch- und Chorgericht 

5 vereinigt, aus denen gesammten fähigsten Landleüthen auf Lebenslang 
erwählt, konnten aber jährlich auf Martini entlassen und remplaciert
werden. Haten gar keinen Gehalt,

b. B e a m te te .
1. Der Kastlan wurde von M ngHerren auf einen dreyfachen Vor- 

10 schlag des H errn Landvogts für 3 Jahre erwählt und konnte erst nach
drey Jahren neübestellt werden; seine Besoldung wäre jährlich 8 Cr 
aus dem Schloß Rothenberg, der Drittel unbeträchtlicher Bussen und 
für jede Bewilligung durch Siegel oder Unterschrift bz. 1.

2. Der Lands-Venner, so für 1 Jahr lang von der Landsgemeinde 
15 jeden l ten Tag Mäy erwählt wurde und nach einem zweiten Jahr wieder

wählbar wäre, hate als erster Beamteter die Archiv und Siegel der 
Landschaft Sanen in Verwahrung und die Oberaufsicht auf alle ihre 
Rechte und Besizungen, Ware auch der (!) Organ für Wittwen, Wäysen 
und Arme, zugleich der erste Urtheilsprecher in allen vier Tribuna-

20 lien ; seine Besoldung bestuhnde in Cr 16 // 5 Geld, denen Siegelgel
dern für Gerichts- und Notariats-Akten, von jedem 1 oder 2 bz. und 
dem sogenannten Maulguth oder verirten Vieh.

3. Der Landschreiber, so für 6 Jahr gewählt =  nichts destoweniger 
aber von zwey zu zwey Jahren bestä tiget worden, wäre der Aktuar

25 aller vier T ribunalien; das gewöhnliche Emolument, so hievor nicht 
bestimmt angezeigt ist, wäre bey Notariats- und Sekretariat-Sachen 
ohne Unterscheid für Expedition und Einschreibungen per Seitlien 
bz. 1. An bestimmten Jahrs-Gehalt hate er Cr. 2 //10  aus dem Schloß 
und Cr. 9 von der Landschaft.

30 4. Der Landsekelmeister, so für 4 Jahre erwählt, jedoch nach
2 Jahren wieder bestä tiget wurde, wäre der Verwalter des Zins-Rodels 
der ganzen Landschaft und mußte an der Land-Rechnung die ganzen 
Zinse als bezogen verrechnen; sein Gehalt wäre Cr. 6 ohne einiche 
weitere Benefices.

35 5. Der Landammann, deren 2 in 6 Jahren alternative jeder ein
Jahr lang dieses Amt bedienten, wäre der erste Official, und in Extra- 
Fällen des Kastlanen Statthalter, verkündete die Sessionen, Steigerungen
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und Partikular-Angelegenheiten in der Kirche, machte Citationen und 
allerhand rechtliche Verrichtungen; das gewöhnlichste Emolument für 
jede seiner Vocationen wäre 1 bz.

6. Der Landweibel, so nur für ein Jahr erwählt wurde, wäre der 
zweyte Official und hate in Abwesenheit des erstem  die gleichen Ver- 5 
richtungen und Emolumente.

7. Der Kirchenmeyer oder Armenguth-Verwalter wurde für 2 Jahre 
erwählt, besorgte auch die Gemeind Güther und die Armen; das Jahr- 
Gehalt für seine Mühe vollen fonctionen war Cr. 10.

8. Der Baumeister wurde für 4 Jahre erwählt und hate die D irec-10 
tion über Kirchen-, Pfarr- und alle Landschaftlichen Gebäüe, deren 
Verbesserungen er besorgte; sein Jahrslohn wäre Cr. 7//5.

c) E ig e n th u m lic h e  F r e y h e i te n  u n d  R e c h te .
a. Befreyung von allen Zins-Zehnden, Fron-Diensten, Löbern und

Herrschaftlichen Regalien, kraft denen von den Herren Grafen 15 
von Greyers erhalten und von Meinen g. H. bestätig ten  Frey- 
heits-Briefen.

b. Das Freyguth Valise hinter Aehlen, mit allen Rechtsammen, be
sonders einer jährlichen Rente von Cr. 26 bz. 6 kr. 1 Geld 
und 120 Määs Korn aus dem Schloß Aehlen, laut alt- und neüern 20 

Dokumenten.
c. Die uralte, gemeinnützige, ununterbrochen ausgeübte hochober- 

keitlich bestätig te summarische Rechtsform, vermittlest deren die 
gesammten Prozeß-Kosten, bey denen ersten zwey Instanzen — 
worinnen alle Emolumente ohne Ausnahm begriffen waren, höchstens 25 

auf 2 Cr. sich anstiegen, dahero auch noch in lezten 10 Jahren 
vor der Revolution kein einziges (!) Prozeß von der ohngefehr 
aus 4500 Seelen bestehenden deütschen Landschaft Sanen vor die 
drite Instanz nach Bern gelanget, sondern alle Rechtshändel durch 
freündliche Vermittlung friedliebender Vorgesetzten und Land- 30 

leüthen theils ohnentgeltlich, theils für ein kleines schiedrichter- 
liches Emolument beendigt worden.

d. das groß- und kleine eigene Land-Siegel.
e. Das Recht der Todten Hand oder Erbschaft der Güthern solcher 

Persohnen, die keine Verwandte hinterlassen, zu gunsten gemeiner 35 

Landschaft.
f. Die unbeschränkte Anzahl öffentlicher geschworner Notarien.
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g. Das sogenannte Maulguth oder verirrte Vieh, zu gunsten des
Lands-Venners. Endlich

h. Allerhand andere besondere Concessionen, Gerichtigkeiten (!), Ge- 
bräüche und Gewohnheiten, geschriebene und ungeschriebene, nach 
Inhalt feyerlicher Eiden, welche die Herren Landvögte, Kastlanen 
und Lands-Vennere bey dem Antritt ihrer Aemtern öffentlich be
schweren mußten, deren Specification auf Erfordern zu seiner 
Zeit gemacht werden kann.

A u f diese zu Gunsten der Landschaft Sanen, zu W iedererhaltung 
ihrer rechtmäßig erworben- und bezalten urväterlichen Eigenthums- 
Rechte dem Amts-Schultheißen von JVattenwyl eingereichte Eingabe hin 
schrieb die Canton-Organisations-Commission an den Verfasser Zingre, 
die Commission werde seine Schrift beherzigen, —  wenn schon in den 
allgemeinen Verordnungen, die sich auf die Organisation des ganzen 
Landes beziehen müssen, Eüern Wünschen nicht durchaus Rechnung 
getragen werden könnte.

II. Die Grafen von Greyerz
waren von der Zeit an, da zuverlässige urkundliche Nachrichten vor
handen sind, die Herren des Saanenlandes bis 1554. Sie scheinen mit 
den frühem  Grafen von Ogo verwandt gewesen zu sein. Ob Turimbertus 
(oder Turumbertus), der in einer Urkunde von 923 als Graf von Ogo 
erwähnt wird (J. J. H is e ly  13 ), ihr Vorfahr war, ist nicht gewiß, aber 
doch wahrscheinlich, weil noch gegen Ende des 11. Jhs. sein Name in 
dem Geschlecht der Grafen vorkommt, allerdings in der gekürzten Form 
Turincus1) ; es entsprach der Sitte der Zeit, daß die in einem Geschlecht 
üblichen Namen durch Jahrhunderte hindurch immer wieder gegeben 
wurden. Auch Untertanen tauften ihre Kinder mit Vorliebe a u f die 
Namen beliebter Herren. So erscheint z. B. ein Turumbertus gegen Ende 
des 10. Jhs. als Inhaber einer Hube in Nugerol, deren Eigentümer das 
Kloster St. Maurice war* 2). Noch der Erwerber des Zolls zu Saanen (1391) 
hieß Türembert (Nr. 1 2 )3).

*) P. A e b isch e r , La pancarte de Rougemont, in Revue hist. Vaud (1920), wonach nicht 
„Turineus“ zu lesen ist, wie in F. I 366 Nr. 152. — Der Name Thoringus erscheint noch 
1474 (Text S. 124 Zeile 33).

2) F. I 284 f. Nr. 48 und 49. Vgl. auch a. a. 0 . 306 Nr. 77 (1025) und 345 Nr. 128 (1081).
3) Im Freiburger Burgerbuch 1341—1416, hsg. B. de V evey und Y ves B o n fils  (1941) 

erscheinen ein Heinricus Türimberti de Gruerya und ein Petermandus Thüremberg de 
Gissineis (p. 247 und 123).
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Es wird heutzutage allgemein angenommen, daß der Name „Greyerz“ 
(Grüyers, Grueria u. ä.) von dem Wort „gruyer“, d. h. Förster, abzu
leiten ist, das seinerseits a u f das mittelhochdeutsche gruo =  grün zu
rückgeht1). Das würde darauf schließen lassen, daß die Grafen von 
Greyerz das Amt eines Forstgrafen erhalten haben; wann und von 
welchem König läßt sich kaum mit Sicherheit feststellen. Der Vergleich 
mit den Zuständen im übrigen alten Königreich Hochburgund scheint 
zu ergeben, daß die Grafen von Greyerz bezw. ihre Vorgänger, die 
Grafen von Ogo, im 11. und 12. Jh. im Rahmen des Reiches fa st un
abhängige Landesherren waren, wie die übrigen waadtländischen D y
nasten2). Erst Peter von Savoyen vereinigte diese kleinen Fürsten wäh
rend des 13. Jhs. unter seiner Lehensherrschaft (Nr. 3): Graf R udo lf III. 
von Greyerz übergab am 9. M ai 1244 dem Peter von Savoyen die Burg 
Greyerz mit allem, was dazu gehörte, zu freiem Eigen (in merum, li- 
gium et francum allodium castrum nostrum de Grueria cum universis 
et singulis rebus, que infra juram enta dicti castri continentur)3; sein 
Sohn erhielt sie aus der H and Peters wieder zu Lehen. Nach dieser 
Urkunde läßt sich nicht sicher entscheiden, ob die g a n z e  Grafschaft 
oder nur der untere Teil derselben savoyisches Lehen geworden sei. Da 
jedoch von dieser Zeit an die Grafen von Greyerz ohne jede Ein
schränkung als Vasallen Savoyens handeln41), so ist anzunehmen, daß  
sie sich mit ihrem ganzen Land in das Lehensverhältnis begeben haben. 
Jedenfalls war vom 16. Dezember 1271 an (Vgl. Nr. 3) auch die Burg 
Vanel mit dem Saanenland Lehen von Savoyen in der Hand des Grafen
hauses von Greyerz.

Für den Stammbaum der Grafen von Greyerz wird verwiesen 
a u f das Genealogische Handbuch zur Schweizer Geschichte I  (1900 bis 
1908) I, Tafel X IV  und S. 87, sowie a u f H BL unter Greyerz 
(Grafen von), welche beide a u f dem grundlegenden Werk J. J. Hiselys 
fußen.

Grafen von Greyerz bezw. Herren von Vanel waren nach dem oben 
erwähnten Turimbertus: * 2 3 4 *

’) So schon H ise ly  I 6 ; Jo rd a n  im HBL; B. de Vevey in den Rqu. von Greyerz 
(1938) S. XVIIIf. mit Verweisen. Vgl. auch M arc C h a p u is  Recherches sur les institutions 
politiques du pays de Vaud du XIe au XIIIe siede, 1032—1218 (1940) S. 119 f., mit 
Note 1 und S. 120.

2) So M arc C h a p u is  aaO 213ff., besonders 259.
3) M arc C h a p u is  aaO 263f. F. 11.248 Nr. 235.
4) F. II. 390 Nr. 366 (1255), 415 Nr. 397 (1255/6).
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Graf Wilerius, um 1073— 1085. Ob dessen zur gleichen Zeit er- 
ivähnter Sohn Reimund ihm als Graf folgte, ist nicht ersichtlich. So
dann wird 1145— 59 ein Graf Wilhelmus erwähnt, dessen Sohn R udolf I. 
Graf von Greyerz oder von Ogo von ungefähr 1157— 1195, 6 nach- 

5 weisbar ist. Die Grafenwürde ging von ihm ungefähr 1197 über a u f  
dessen Söhne Peter I. (1162 bis um 1200) und R udo lf II. (1170 bis 
um 1224/6); nach diesem R udolf (dem ältern) wurde sein Sohn R u 
dolf III. (junior) 1226 Graf. Diesem folgte 1270 sein Sohn Peter II. 
(G raf bis 1302/7). Dessen Sohn Peter starb vor ihm, hinterließ aber 

10 zwei Söhne R udolf und Peter; der letztere war (Peter III.) 1307— 1342  
Graf; er war verheiratet mit Katharina von Weißenburg, hinterließ 
jedoch keine Söhne, sodaß die Grafschaft nach seinem Tod überging 
an seine Neffen, die Söhne seines ungefähr 1291 gestorbenen Bruders 
Rudolf; dieser Rudolf war Herr von Vanel und Montsalvens gewesen; 

15 von ihm kamen die Herrschaften Montsalvens und Vanel (Saanen) zu
erst ungeteilt an seine Söhne Peter und Johann (vgl. Nr. 4). Später war 
Peter Herr der Burg Vanel und des Landes Saanen, Johann Herr der 
Burg Montsalvens (vgl. Nr. 6 u. 7). Nach dem Tod seines Oheims 
(Peter III.) wurde Peter, Herr von Vanel, als Peter IV . (Perrodus) 

20 Graf von Greyerz (1342—1365/6). Ihm folgten ungefähr 1365/6 seine 
Söhne, nämlich R udolf IV . als Graf von Greyerz und Johann (vgl. 
Nr. 9  u. 10); sie scheinen bis zum Tod des Johann (um 1381) die 
Burg Vanel mit dem Land Saanen ungeteilt besessen zu haben; ihr 
Bruder Peter war (um 1367— 1371) Prior von Rougemont. R udo lf IV. 

25 (Graf von 1365/6— 1403) überlebte seine Söhne; jedoch hinterließ sein 
Sohn R udolf (1356— 1400/1), welcher Herr zu Montsalvens gewesen 
war (vgl. Nr. 14) ein Kind, das als Anton I. Graf von Greyerz wurde, 
aber bis zu seiner Mündigkeit unter der Lehensvormundschaft des Grafen 
Amadeus VIII. von Savoyen stand; Anton war Graf von Greyerz von 

30 1403— 1433 (vgl. Bemerkungen zu Nr. 16, Nr. 17 u. 19). G raf Anton 
hinterließ uneheliche Söhne, von denen er zwei legitimieren ließ: der 
erste, Franz I., folgte ihm (1433 -  75) als Graf von Greyerz und Herr 
von Vanel, der andere, Johann III., wurde Herr von Montsalvens (vgl. 
Nr. 20, 21, 23, 24 und 32). Franz I. hinterließ zwei Söhne: der ältere, 

35 Ludwig L, war Graf von 1475— 93 (Nr. 48, 50, 51, 58); der nächste, 
Franz, erhielt vorläufig die Herrschaft Oron. Nach Ludwigs I. Tod fiel 
die Grafschaft an dessen Sohn Franz II. (1492— 99); da Franz II. 
kinderlos starb, folgte ihm sein Oheim, der Herr zu Oron, als Franz III.
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(1499— 1500), Auch dieser hinterließ keine männlichen Erben, Nach 
seinem Tod machten sich die Rechte a u f die Grafschaft streitig die 
Tochter Ludwigs I. (Schwester Franz II.), Helene, einerseits (Nr. 63), 
und der Sohn Johanns III., Herrn von Montsalvens, andrerseits. Dieser 
letztere, als Herr von Montsalvens Johann IV . genannt, behielt als Graf 
Johann I. von Greyerz die Grafschaftsrechte von 1500— 1514 (Nr. 64  
und 66). A u f  ihn folgte sein Sohn Johann II. (1514— 39; Nr. 77). 
M it dessen Sohn Michael starb das Grafengeschlecht aus (II. 1575), 
nachdem Graf Michael schon 1554 die Grafschaftsrechte an seine 
Gläubiger verloren hatte. Über diesen letzten Vorgang und über die 
Teilung der Grafschaft Greyerz unter den Ständen Bern und Freiburg 
kann a u f die in der Zeitschrift fü r  Schweizergeschichte Jahrgang 1942  
erschienene Untersuchung über den Geltstag des letzten Grafen von 
Greyerz verwiesen werden, sowie a u f Nr. 83 hienach.

III. Das Recht der Landschaft.

1. Für die älteste urkundlich erhellte Zeit, d .h . seit dem 10. und 
11. Jahrhundert, ist ein enger Zusammenhang der Landschaft Saanen 
mit dem Kloster St. Maurice im Wallis anzunehmen: der Patron der 
ältesten Kirche von Saanen war der heilige Mauritius. Es ist wohl mög
lich, daß diese Kirche vom Kloster St. Maurice gegründet wurde, als 
zuerst Leute deutscher Sprache im Hochtal der Saane angesiedelt wurden. 
Wann dies war, und ob die Kirche schon unter den burgundischen 
Königen (Anfang des 6. Jh.) oder erst zur Zeit der fränkischen Herrschaft 
(ungefähr 534 — 888) oder des hochburgundischen Königreichs (888 — 
1032) entstanden ist, läßt sich an Hand der heute zugänglichen Über
lieferungen nicht entscheiden. R o b e r t M a rti-W eh ren , gegenwärtig der 
beste Kenner der Saaner Geschichte, nimmt das zehnte Jahrhundert 
als Gründungszeit a n 1). Die Zugehörigkeit der Kirchhöre Saanen zum  
Dekanat Ogo und zum Bistum Lausanne* 2)  zeigt die Orientierung nach 
dem burgundischen Westen in gleicher Weise, wie die politische Bindung  
der Landschaft an die Grafschaft Greyerz (F. 1 366 Nr. 152, Jahr 1115; 
hienach Nr. 1), deren frühere Zugehörigkeit zum Königreich Hochburgund 
unzweifelhaft feststeht.

J) Im HBL V. 779 und in dazu zit. Schriften.
2) F. II 91 Nr. 77 (Verzeichnis der Dekanate und Pfarreien des Bistums Lausanne, 

1228).

5

10

15

20

25

30

35



XXXVI

5

10

15

20

25

30

35

Wipo berichtet, daß Kaiser Konrad II., welchem nach dem Tode 
Rudolfs III., des letzten Königs von Hochburgund, dieses Reich zufiel 
(1032), a u f einem Tag zu Solothurn, wohin er alle burgundischen Fürsten 
berufen hatte (1038), das fa s t verschollene burgundische Gesetz wieder 
in Kraft habe erklären lassen (diu desuetam atque pene deletam legem 
tune primum Burgundiam praelibare fecerat)1). Da sich Hochburgund 
damals östlich bis nach Solothurn erstreckte, gehörten auch das Greyerz- 
und Saanenland dazu. Die Bewohner der alten Landschaft Saanen leb
ten also vorher und seit 1038 unter burgundischem Volksrecht.

Ausgehend vom alten Bürgschaftsrecht hat K a r l  H a f f * 2) den „un
zertrennbaren Zusammenhang“ des westschweizerischen mit dem altbur- 
gundisch-savoyischen Recht dargetan. Schon lange vor ihm äußerte 
F rango is  F orel die Ansicht, daß das burgundische Recht unbedingt 
einen starken Einfluß a u f das waadtländische Recht gehabt haben müsse, 
wenn auch die Einzelheiten dieses Einflusses im Dunkel des urkunden
armen Mittelalters schwer erkennbar seien; immerhin verwies erdarauf, 
daß es noch im 11. Jh. vorkam, daß jemand erklärte, er lebe nach bur
gundischem Gesetz (professus sum ex natione mea lege vivere Gundo- 
bada)3). Jea n  G eorges F avey, der Bearbeiter und Herausgeber des 
ancien Coutumier du pays de Vaud erinnert zu dem Satz der consue- 
tudines de Melduno (1285): pater non tenetur pro facto filii si no- 
luerit4) an tit. 51 der Lex Burgundionum 5).

Zum weitern Nachweis dieses Zusammenhangs kann auch das alte 
Saaner Recht beigezogen werden, welches mit dem Mildener, d. h. dem 
Waadtländer Recht eng verbunden und verwandt war (vg l.Z iff.2  hier
nach). Der Nachweis kann natürlich nur mit solchen Rechtsbräuchen 
geführt werden, welche nicht mit denjenigen der rein alamannischen 
Schweiz übereinstimmten, sondern sich deutlich davon unterschieden:

J) Gesta Chuonradi imp. cap. XXXVIII. ed. Harry Breßlau (3. Äufl. 1915 S. 58); 
F. I. 317 Nr. 93.

2) Studien zum Bürgschaftsrecht in den altburgundischen, savoyischen und westschwei
zerischen Rechtsquellen, in Zeitschr. für Schw. Recht 43 (1924) 129 ff. — Die alte burgun
dische Gestellungsbürgschaft (MGh.Lex Burg, constit. XIX 7) klingt noch deutlich nach in 
Nr. 45 Ziff. 1 am Ende, hienach.

3) Chartes communales du Pays de Vaud in Mem. et Doc. t. XXVII p. XI mit An
merkung.

4) c. 46 der Ausgabe Karl Haffs in Zeitschr. f. Schweiz. Recht 38 (1919) S. 236.
5) J. G. F av ey , Le Coutumier de Moudon de 1577 (1924) S. 23 mit Anm. 2.
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a. Das in Saanen altherkömmliche Recht der Kinder, von den Eltern 
die Teilung des Familienvermögens zu fordern, war eine solche Beson
derheit; das Teilungsrecht der Kinder war um so auffälliger, als es 
volkswirtschaftlich sicher verwerflich war. Trotzdem hat sich dieses Recht 
im Landsbrauch zähe erhalten: obwohl schon Graf Franz von Greyerz 
(1439 Nr. 24 hiernach) es ausdrücklich und mit dem JVillen der Land
leute a u f hob und obwohl das Landbuch von 1646 (Nr. 120 Ziff. 6 c und 
Nr. 121 hiernach) es neuerdings abschaffte, mußte doch noch 1701 eine 
Satzung von Landsgericht und Landsgemeinde gegen diesen „Mißbrauch66 
auftreten (Nr. 127 Ziff. 66 a hiernach). Gerade fü r  dieses Recht läßt sich 
die Übereinstimmung mit altburgundischem Recht am deutlichsten nach- 
weisen:

In der Lex Burgundionum  (über constitut. cap. I de libertate 
donandi patribus adtributa etc.) ist allerdings in erster Linie von dem 
R e c h t des Vaters die Rede, grundsätzlich über das Familienvermögen 
und sein erworbenes frei zu verfügen, solange er nicht geteilt habe 
(tit. I  Ziff. I ) 1);  dann aber wird die Teilung des Vermögens mit den 
Kindern als etwas Gewöhnliches behandelt (Ziff. 2: si cum filiis diviserit 
et portionem suam tulerit, - - - ;  —  illi qui cum patre dividentes por- 
tiones suas fuerant consecuti — ); nach tit. X X IV  Ziff. 5 * 2)  sollte der 
Vater sogar nur fr e i  verfügen dürfen über den Teil des Vermögens, der 
ihm bei Teilung mit den Söhnen zugefallen war (—  tradita filiis por
tione, de eo, quod sibi reservavit, donare aut vendere - - - habeat 
liberam potestatem).

Am deutlichsten wird, daß tatsächlich die Teilungen zwischen Vater 
und Söhnen nach burgundischem Volksrecht üblich waren, aus tit. 51 
des über constit. (de his, qui d e b ita s  filiis substantiae suae non 
tradiderint portiones): 1. Quamlibet haec in populo nostro antiquitus 
fuerint conservata, ut p a te r  cum  f i l i i s  p ro p r ia m  s u b s ta n t ia m  
a e q u o  ju r e  d iv id e r e t ,  tarnen emissa jam pridem lege custodiri 
huiusmodi ordinem jussimus et patrum  utilitatibus consulentes adie- 
cimus, ut ex eo, quod in portione patris veniebat, faciendi quod vo- 
luisset haberet liberam potestatem ; dann wird ein Rechtsfall erzählt, 
in welchem ein Vater seinem Sohn debitam portionem nicht gegeben, 
sondern das Vermögen a u f andere Leute unbefugterweise übertragen 
habe, um den Sohn um alles zu bringen; damit dieses böse Beispiel nicht

*) MGh. Leges Burgund, hsg. L.R.v. Salis (1892) S. 4L
2) aaO S. 63.
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nachgeahmt werde, sprach der König das ganze Vermögen dem Sohn 
zu und erklärte, daß dieses Urteil Gesetzeskraft haben solle (judicium 
—  ut praesumptoris inoboedientiam resecavit, ita inditum legibus 
generalis praecepti justitiam  retinebit): —  quisque patrum  filiis com -

5 p e te n te s  substantiae non tradiderit portiones, nihil contrarium, nihil 
per scriptorium in praejudicium faciat filiorum; ac si fecerit, nullius 
poterit esse momenti. Schließlich wird beigefügt, daß der Sohn mit dem 
ihm zugekommenen Teil anfangen könne, was er wolle.

Wenn die verschiedenen Vorschriften des alten Burgunderrechts auch
10 nicht völlig miteinander übereinstimmen, so konnte sich doch gerade aus 

tit. 51, der das Recht der Söhne mit so großer Entschiedenheit betont, 
die Ansicht entwickeln, welche das Saanerrecht so beharrlich festgehalten 
hat: die Söhne haben einen R e c h tsa n sp ru c h  a u f die Teilung; wird 
nicht geteilt, so können sie nach altem Herkommen den Vater an jeder

15 Verfügung über Familiengut verhindern.
Als logische Folge des alten Teilungsrechts erhielt sich im Strafrecht

der Satz: Wer durch ein Verbrechen lip und gut verwirkt, soll (Nr. 14 
Ziff. 3 von 1397) nach dem rechten und gewonheit, als wir dahar 
gehept haben, —  an dem güte nüt me verloren haben, denne sinen

20 teil des gutes. Die gleiche Gewohnheit anerkannte 1420 das Landgericht 
Sternenberg, das ebenfalls zum Gebiet des hochburgundischen Reichs 
gehört hatte; burgundische Überlieferung kann auch da nachgewirkt 
haben. (Rqu Bern hsg. Fr. E. Welti I I  125 Nr. 269).

b. Die Frauen waren im Erbrecht Saanens, wie alt Burgunds besser
25 gestellt als nach alamannischem Volksrecht. Von Bestimmungen des 

Saaner Erbrechts erfahren wir allerdings erst aus dem Freiheitsbrief, den 
Graf R udolf von Greyerz und sein Sohn 1397 den Landleuten erteilten 
(Nr. 14 hiernach); da aber überrascht die Selbstverständlichkeit, mit der 
M ann und Weib, die Verwandten vaterhalb und muoterhalb, zu genau

30 gleichem Recht zur Erbschaft berufen sind, während die Zurücksetzung 
der weiblichen Verwandtschaftim alamannischen Rechtsgebiet in früherer 
Zeit ziemlich weit ging.

Die Kinder standen nach dem Landbuch von 1646 (hiernach Nr. 121 
Ziff. 1) under i r e r  e l te re n ,  als vatter un d  m u tte r  rutten und gewalt, 

35 bis sie sich verehelichten. Dazu ist der Satz des burgundischen Volks
rechts1) zu vergleichen, wonach (zum Unterschied vom alamannischen

’) aaO cap. 85 Ziff. 1 (S. 107).
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Recht)1) die Mutter Vormund ihres Kindes sein konnte (Si m ater tute- 
lam suscipere voluerit, nulla ei parentela praeponatur).

c. Über die Standesverhältnisse im Land Saanen in älterer Zeit sind 
wir leider sehr mangelhaft unterrichtet. Es ist aber anzunehmen, daß, 
wie unter andern Dynasten des heutigen Berner Oberlandes2), so auch 
unter den Grafen von Greyerz die Freilassung unfreier Leute nach dem 
burgundischen Volksrecht stattfand. Aus den Zinsanerkennungen, welche 
im M ai 1312 zu Händen der Grafen von Greyerz im Saanenland ab
gegeben wurden, sind 169 Namen von Haushaltungsvorständen ersichtlich, 
wovon 80 Freie (liberi), 87 der willkürlichen Steuer Unterworfene (tal
liabiles), 1 Klosterhöriger und 1 Unbestimmter; im gleichen Jahr 1312  
wurden die Tellen (talliae) durch die Saaner Landleute abgekauft (hier
nach Nr. 4). Deshalb erscheinen in den nächsten erhaltenen Zinsaner
kennungen (von 1324) keine talliabiles mehr, sondern Befreite (affran- 
chesiati) und zwar 73 neben 80  Freien und 52 Unbestimmten3). Seither 
konnten natürlich keine Freilassungen mehr stattfinden. Die Standesaus
gleichung hatte jedenfalls schon vor 1312 dadurch begonnen, daß 
persönlich freie Leute teilpflichtige Grundstücke und Alprechte (zieger
und käseabgabenpflichtige Alpanteile) bewirtschafteten*); so ist es be
greiflich, daß auch die freien Leute sich an dem Loskauf der Telle 
beteiligten.

Das burgundische Volksrecht dürfte zur Zeit der Einwanderung ala- 
mannischer Siedler fü r  die ansässigen freien Talbewohner gegolten haben 
sicherlich wurde es dann auch • angewandt in Streitsachen Unfreier, 
gleichgültig, ob sie burgundischer oder alamannischer Herkunft waren. 
Wie noch heutzutage in Sitten und Mode, so war es in alter Zeit beim 
Gewohnheitsrecht: die niedrigen Stände unter sich ahmten die höher
gestellten nach Kräften nach. Die im Saanenland angesiedelten Alaman-

x) U. S tu tz  in Festschrift für Fr. E. Welti (1937) Schwäbisches und burgundisches 
Recht im Kampf um die Vormundschaft über Anna von Kiburg, bes. S. 12 ff und S. 20 ff. 
Vgl. auch Text S. 145 Zeilen 20 f und 28, sowie S. 146 Zeile 24, wo die Gräfin Witwe als 
„tutrix“ ihres Sohnes und ihrer Tochter handelt.

2) Vgl. hierüber H. R e n n e fa h r t , Die Freiheit der Landleute im Berner Oberland 
(1939) S. 81 (Anm. 12 zu IV B).

3) Vgl. Staatsarchiv des Kts. Waadt, Lausanne, unter Fc 2 und Fc 3 Nr. 11262 (hier 
nach Auszügen, die mir Herr Rob. Marti-Wehren verschafft hat); vgl. H ise ly  Introduction 
(1851) 236; A e b e rso ld  12 Anm. 2.

4) Vgl. ähnlich J. J. H ise ly , Hist, du Comte de Gruyere, Introduction (1851; Mem. 
et Doc. t. IX) S. 227 f.
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nen waren offenbar nicht als Eroberer ins Land gekommen, sondern um 
als freie oder unfreie Siedler das Land des großgrundherrlichen Hauses, 
dem die Grafen von Greyerz später vorstanden, zu bewirtschaften; sie 
waren innerlich bereit, ihr altes Stammesrecht aufzugeben, um des bur-

5 gundischen der freien Bevölkerung und des Talherrn willen. Die innere 
Bereitschaft, das burgundische Recht anzunehmen, wirkte in gleicher 
Richtung wie der äußere Zwang, d. h. das Recht, welches die Grund
herren des Landes, namentlich die Vorfahren der Grafen von Greyerz 
und ihre Gerichte, tatsächlich anwandten1).

io  Auch im burgundischen Rechtsgebiet wurde später das Recht der Reichs
landfrieden maßgebend fü r  die Verfolgung der flüchtigen Rechtsbrecher. 
Dies ist zu schließen aus den Erklärungen der Saaner (Nr. 19 Ziff. 7, 
von 1429), wonach sie schon in der ersten Hälfte des 15. Jhs. gegen die 
flüchtigen Totschläger genau in der gleichen Form gerichtlich verhandel-

15 ten, wie das Landgericht Sternenberg zur ungefähr gleichen Zeit* 2) :  1) Der 
Flüchtige wurde an drei Gerichtstagen öffentlich ins Recht gerufen. 
2) Der Ausgebliebene wurde am dritten Landgericht verurteilt und sein 
Gut der Herrschaft, sein Leib den Verwandten, die den Getöteten zu 
rächen haben, zuerkannt und preisgegeben. 3) die Herrschaft durfte den

20 Verurteilten erst begnadigen, nachdem er sich mit den Bluträchern ver
ständigt hatte.

Hiefür beriefen sich sowohl die Saaner (1429) als auch das Land
gericht Sternenberg (1420) a u f altes Gewohnheitsrecht, die Saaner noch 
besonders a u f dessen weite Verbreitung3 4). Dieses Gewohnheitsrecht ging 

25 a u f Reichslandfriedensordnungen zurück"1), die hiefür vielleicht ihrerseits
in fränkischen Gerichtsformen und Vorschriften wurzelten5).

x) Entsprechend behandelte schon A. Ph. von S e g e ss  er Rechtsgesch. der Stadt und 
Republik Lucern I (1851) 7, 8 und 83 die Geltung des alamannischen Rechts in Luzern 
als Folge des von der Herrschaft (dem Kloster Murbach) im grundherrlichen Gericht ange- 

30 wandten Rechts und als „unabhängig von der alten burgundischen Herrschafts- und Völker-
gränze“ .

2) Rqu Bern hsg. Fr. E. W elti I 205 Nr. 325 =  11 125 Nr. 269.
3) Vgl. in Nr. 19 hienach S. 44 Zeilen 21 f.
4) VgL H. R e n n e fa h r t , „das Richten nach kaiserlichem Recht im alten Bern“ in 

35 Zeitschr. d. bern. Juristenvereins LXV (1929) 529 ff, namentlich 542 ff.
5) So wird die dreimalige Ladung vorgesehen in Responsa misso data 801/14 (Ziff. 4 

und 5 in MGh Capit. I 145), die Konfiskation der Güter des Verbrechers im Capit. Aquis- 
granense 809 (Ziff. 1 aaO 148); die Verständigung der Geschädigten mit dem Verbrecher 
ist Voraussetzung des Widerrufs der Acht im Capit. Aquisgranense 801/13 (Ziff. 13 aaO 172)
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Das ebenfalls althergebrachte, 1533 verurkundete Verfahren des 
Gerichts im Saanenwald (Nr. 76) wandte gegen den Rechtsverweigerer, 
der dreimal ausgeblieben war, die Ächtung an, wie sie das Reichsrecht 
kannte: Die herschafit, d. h. der Gerichtsherr des Ausgebliebenen, sollte 
a u f ihren beklagten Angehörigen verzichten, um sich jeder Verantwortung 
fü r  seine Rechtsverweigerung zu entledigen; Leib und Gut des Ausgeblie
benen wurden sodann dem Kläger preisgegeben: —  den sol sich die —  
herschafit iro hindersetzen, so anklagt ist worden, enziechen; den sol 
sy ledig sin und d e r  b e k la g t  dem  höuscher und a n k le g e r  zuoerkent 
w e rd e n , also wa er in beträtten mag, sin l ib  u n d  guott ankommen, 
bis er an im benügklich und dem sinen zuokomen sy; darvor sol den 
angesprochnen und zuobekanten kein trostung nüt schirmen, noch gar 
von niemantz kein bystand getan werden, sunder [er soll] dem —  
ankleger —  fürgeschlagen [sin] zuo holtz und veld, und wie dan mit 
im harin gehandlet wirt an sinem lib und guott, das sol also von 
menklichem ungestraft b liben1). Auch nach den reichsrechtlichen Äch
tungsformeln wurde dem Kläger Leib und Gut des Beklagten erloubt 
bis zur vollen Befriedigung der klägerischen Ansprüche und jedermann 
wurde verboten, Gemeinschaft mit dem Beklagten zu haben. Wie im 
Reichsrecht, so wurde auch in Saanen der Geächtete in das Totbuch 
eingeschrieben (Nr. 43).

Für die Westschweiz im allgemeinen und fü r  das Saanenland im 
besondern darf nach dem Gesagten die Kontinuität des früh- zum spät
mittelalterlichen Recht als erwiesen gelten* 2) : kennzeichnende Merkmale des 
altburgundischen und des Reichsrechts finden sich im Saanerrecht wieder.

Gestärkt wurde der Zusammenhang der Saaner Rechtsgepflogen
heiten mit denjenigen des Waadtlandes dadurch, daß die Saaner Notare 
bis ins 16. Jahrhundert ihre formalen Rechtskenntnisse meist in der 
bischöflichen Kanzlei zu Lausanne holten3).
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*) Text in Rqu des Obersimmentals hsg. von L. von T sch arn e r. S. 95.
2) Vgl. H. R e n n e fa h rt, Freiheit der Landleute im Berner Oberland (1939); dazu 

K. S. B a d er , Bauernrecht und Bauernfreiheit im spätem Mittelalter (Histor. Jahrbuch 1941 
S. 65); für alamannische Siedelungsgebiete abweichend K. S. B a d e r , Das Freiamt im Breis
gau und die freien Bauern am Oberrhein (1936) 90 ff.

3) Vgl. im Text S. 25 Z 35 (C. Steffans, „des hoves ze Losen gesworner schüler“ ), 
S. 103 Zeilen 1 und 2 und S. 105 Zeilen 32 f  (der „gesworne landschriber“ Joh. Jauner war 
„clericus notarius plublicus ac curie officialatus Lausannensis juratus“ ).
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2. Das Mlldener Recht
(14. bis 17. Jahrhundert).

a. Wo das Saaner Recht keine besondern Rechtsregeln aufstellte, 
wurde seit dem 14. Jh. das Recht von Milden (Moudon) angewandt,

5 wie durchwegs in der Grafschaft Greyerz1).
Wie Romont schon 1329 das Mildener Recht bestätigt erhielt2) , so

galt wohl auch im Städtchen Greyerz seit dem Anfang des 14. Jhs. das 
gleiche Recht. Dies ist zu schließen aus der Rechtsbestätigung vom
9. April 13973), worin Graf R udo lf IV . von Greyerz erklärt quod nos

10 multis veris edocti sumus documentis, quod ab inicio fundationis ville 
nostre Gruerie eadem villa nostra est et semper extitit in consuetu- 
dinibus et libertatibus ville Melduni et qualibus consuetudinibus 
et libertatibus usum est et utitur in Melduno und bestätigt, daß 
alle gegenwärtigen und künftigen nobiles, burgenses, incole, habi-

15 tantes ed advene —  in villa Gruerie et infra clausuras dicte ville 
Gruerie confinibus habeant immunitates, libertates, franchesias, usus 
et consuetudines, quas et quos dicti de Melduno in dicta villa de 
Melduno habent et observant - - Das Stadtrecht von Moudon galt 
aber auch fü r  den zu Greyerz gehörenden Landbezirk f ; 1587 übernahm

20 das ganze freiburgische Greyerzerland den neu redigierten Coutumier 
von Moudon (von 1577) sozusagen vollständig; damit waren hier die 
Zweifel beseitigt, die sich nach 1555 geregt hatten, d. h. nachdem die 
Stadt Freiburg das Untergreyerzerland infolge des Geltstages des letzten 
Grafen Michel erworben hatte, nämlich ob weiterhin Mildener Recht

25 oder ob das Recht der Stadt Freiburg gelte, in deren Burgrecht die 
Leute des Untergreyerz schon seit 1475 standen3).

b. Die Frage, ob die Landschaft S a a n e n  sich durch ihren Eintritt 
in das Burgrecht Berns unter bernisches Recht begebe, hatte der Burg
rechtsvertrag ausdrücklich verneinend entschieden: nach Ziff. 9  des Ver-

30 Vgl. B. de Vevey, La redaction des coutumes dans le canton de Fribourg, 1939,
S. 124 (Übersetzung): „Soweit wir mit Sicherheit zurückgehen können, d.h . bis ins 14. Jh., 
sehen wir Greyerz unter dem gleichen Recht wie Moudon, sowohl für das Lehenrecht, wie 
für das Privatrecht. Ohne Zweifel geht dies auf den Einfluß des Hauses Savoyen zurück, 
dessen Vasallen die Grafen von Greyerz waren, und auf den Einfluß der Hauptstadt des

35 Waadtlandes, Moudon, dessen Gewohnheit fast zum allgemeinen Recht geworden ist.“
2) de Vevey, aaO 63.
3) de Vevey, aaO 61 Rqu von Greyerz S. XXIII und 21 Nr. 15.
4) de Vevey, La redaction des coutumes etc. 62.
B) Rqu von Greyerz hsg. B. de V evey, S. XX & S. 8 4 f preambula.
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trags von 1403 sollte Bern weiterhin sein Stadtrecht, Saanen aber sein 
lantrecht anwenden (Nr. 16). Die Gerichtstandsregel, daß Forderungs
klagen am Wohnsitz des Beklagten zu verhandeln seien (Nr. 16 Ziff. 6), 
bestimmte auch das anwendbare Recht1).

Das Mildener Recht hat in gleicher Weise auch im oberen  Teil 
der Grafschaft Greyerz, namentlich auch im Land Saanen, gegolten; 
dies ergibt sich aus fo lgendem :

1) Peter und Johann, Söhne des Grafen R udo lf von Greyerz, er
klärten die Landleute von Saanen in der Urkunde von 1312 (Nr. 4) als 
homines nostri liberi secundum c o m m u n e s  u su s  e t c o m m u n e m  
c o n s u e tu d in e m  in  t e r r a  e t d o m in io  G ru e r ie  hactenus o b s e r-  
v a to s . Damit war die Übereinstimmung des Saaner Rechts mit dem 
Recht der übrigen Grafschaft Greyerz hergestellt, soweit sie nicht schon 
vorher, wenigstens fü r  die freie Bevölkerung, bestanden haben sollte.

Als Graf Franz von Greyerz 1434 der Stadt Greyerz das Mildener 
Recht neuerdings bekräftigte, zog er als Zeugen nicht weniger als f ü n f  
Saaner Landleute bei; dies offenbar deshalb, weil auch die Landschaft 
Saanen ein Interesse daran hatte, welches Recht in Greyerz gelte* 2).

Die Grafen von Greyerz behielten die hohen und niedern Gerichte 
der Landschaft Saanen noch nach der Urkunde vom 3. Dezember 1448. 
Es ist nicht denkbar, daß sie und ihre Amtleute anderes Recht ange
wandt hätten, als das an ihrem Stammsitz Greyerz geltende Mildener- 
recht, soweit Saanen nicht besondere Rechte und Freiheiten erlangt hatte 
oder eigene Rechtsgewohnheiten übte.

Das e ig en e  G e se tzg e b u n g srec h t, wie die Saaner es seit 1448  
gestützt a u f ihr lastenfreies Eigentum an allem Grund und Boden und 
aller Fahrnis und gestützt a u f  ihr eigenes Siegelrecht geltend machten, 
bestand vorher nicht, denn die Saaner gaben noch 1429 zu: was ord- 
nungen oder Satzungen sie je getan haben, dar zuo haben si allwend 
—  ires herren tschachtlan oder amptman - - - berüffet und semlich 
Sachen mit sinem rat volzogen oder gehandelt und die bernischen und 
freiburgischen Schiedsrichter bestätigten, daß es den Saanern ohne die 
Zustimmung der Herrschaft nicht zustehe, Rechtssätze aufzustellen (Nr. 19

’) Wie auf die Beobachtung der Gerichtstandsregel gehalten wurde, zeigen z. B. 
Verhandlungen vor Schultheiß und Rat von Bern von 1488 (TSpruchb. ob. Gew. L 161) 
und von 1502 (aaO Q 108).

2) Rqu von Greyerz hsg. B» de V evey, S. 32 Nr. 21.
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S .47). Das herkömmliche Recht der Kinder, von ihren Eltern Teilung 
des Vermögens zu fordern, ließen sie 1439 durch den Grafen Franz 
von Greyerz a u f heben; a u f die Bitten der Landleute (petitioni et suppli- 
cationi subditorum annuentes) und mit deren ausdrücklichem Einver-

5 ständnis hob der Graf —  nicht die Landleute selber ■— die bisherige 
schädliche Gewohnheit a u f  Die Einung der Landleute, wie vergäbet 
gut ouch landtcosten geben sol (1447) ist zum Zeichen der Zustimmung 
durch den Grafen Franz besiegelt. Erstmals setzten die Saaner selbständig 
neues Recht im Jahr 1451 (über gewerd =  Verjährung und Ersitzung, 

io d. h. über ein Rechtsinstitut, das sie schon vor 1429 erfolglos selber 
hatten regeln wollen, wie sich aus Nr. 19 Ziff. 5 ergibt. Von ältesten 
autonomen Landsatzungen sind ferner erhalten unsere Nr. 36 (Trostungs
pflicht 1451), 37  (Kraftloserklärung der Zinsanerkennungen 1452); nicht 
erhalten sind der gabbrief (in Nr. 39 erwähnt 1454) und der landbrief 

15 der vogtye (erwähnt 1458 in Nr. 41). An dieser Autonomie änderte 
die Tatsache nichts, daß ihr Tschachtlan oder dessen Stellvertreter später 
jeweilen mitwirkte, denn dieser herrschaftliche Beamte war regelmäßig 
selber Landm ann; Graf Johann I. von Greyerz bekräftigte dieses Ge
wohnheitsrecht 1500 ausdrücklich; er versprach den Landleuten, ihnen 

20 keinen Tschachtlan zu setzen, als einen, so der tütschen zungen und 
nation, ouch inderthalb dem kreyfi der lantschaft Sanen mit für und 
liecht gesessen sye oder sitzen solle und sicherte ihnen außerdem zu, 
daß ihre Urteile, soweit nicht die hohe Gerichtsbarkeit betreffend, nicht 
an ihn weiterziehbar seien (Nr. 64). Mit der erlangten endgültigen Ur- 

25 teilsbefugnis hielten die Saaner ihre Autonomie fü r  gesichert. Deshalb 
vereinbarten sie, ohne ihren Gerichtsherrn beizuziehen, mit den Land
leuten des Obersibenthals 1533 das Verfahren an dem altherkömmlichen 
Marchgericht im Saanenwald (Nr. 76); wieder gestützt a u f ihre Auto
nomie und a u f das mit Obersibenthal gemeinsame Gericht schlossen sie 

30 1541 mit der gleichen Landschaft die bemerkenswerte zwischenörtige
Übereinkunft über die Geschäfte Handlungsunfähiger ab (Nr. 80).

Die durch bernische Gesandte vermittelte Vereinbarung zwischen dem
Grafen Franz einerseits und den Landleuten von Saanen andrerseits über 
die Folgen des Trostungsbruchs und anderer Gelübde (1471) hatte also

35 an der Tatsache nichts geändert, daß dem Grafen von Greyerz ta ts ä c h 
lic h  nur noch die Blutgerichtsbarkeit im Land Saanen zustand. Das 
autonome Recht Saanens schuf indessen nur neue Ausnahmen vom Mil- 
dener Recht; als ergänzendes Recht blieb dieses weiter in Kraft.
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c. Daß die Saaner selber im 15. Jh. das Mildener Recht als aus- 
hülfsweise anwendbar ansahen, ist erkennbar daraus, daß sie in der 
Burgrechtsstreitigkeit mit Bern (1447 Nr. 30) fü r  sich zwei Schiedsrichter 
aus Moudon bezeichneten, nämlich den Edelknecht (domicellus) Humbert 
Ceriat und Anton Guilly, beide Bürger von Moudon; diese beiden 
Schiedsrichter, mit ihrem Obmann Jolivet, früher Tschachtlan von M ou
don, beriefen sich in dem Schiedsverfahren zwar meist a u f  Sätze, die 
sie als solche allgemeinen Rechts ansahen; aber einmal bezogen sie sich 
doch a u f ihre heimische Rechtsüberlieferung (a maioribus nostris semper 
didicimus).

Im Jahr 1551 ließ Graf Michel von Greyerz einen Landmann von 
Oesch verhaften; die Landleute von Saanen beriefen sich hiergegen a u f  
ihre Freiheit, daß die Grafen und ihre Amtleute bei ihnen niemand 
gefangen nehmen dürfen, es sei denn vorher mit Urteil und Recht er
kannt worden (Nr. 6 4 )1). Der darauf folgende Streit beschäftigte die 
beiden Städte Bern und Freiburg; sie forderten den Grafen auf, das 
passement (vollstreckbares Urteil), das er mit ufsatz einer neuen, früher 
nicht gebrauchten Gerichts- und Rechtsordnung gegen die Saaner er
langt habe, herauszugeben und darauf zu verzichten, da solches neues 
Recht den Freiheiten und Rechten der Landschaft Saanen Widerstreite* 2). 
Der Graf verteidigte sich gegen den Vorwurf, er habe neues, unzulässiges 
Recht gebraucht, mit dem Einwand, das passement habe er nach der 
hergebrachten Gerichtsordnung wohl und ehrlich erwirkt; er habe nach 
gewohnter Ordnung, nämlich n a c h  der  g e w o n h e it  d e r  S a tzu n g  
von  M ild e n  die Saaner Landleute vor die drei Panner (wohl die
jenigen des Untergreyerz?) gefordert, aber sie hätten ihm nicht gehorcht3). 
M ag der Einwand des Grafen auch unzutreffend gewesen sein, soviel 
ergibt sich daraus, daß das Mildener Recht fü r  die Saaner als an
wendbar betrachtet wurde.

d. Auch Bern anerkannte, daß das Waadtländer Recht in der alten 
Grafschaft Greyerz gelte: Als nämlich Bern und Freiburg über die Ver
teilung des hinderlings (Defizits) stritten, der sich zwischen dem K au f
preis der Grafschaft und ihrem Wert erzeigte (1555), berief sich Bern 
darauf, alle Güter und Rechte in der Grafschaft seien nach dem b ru c h  
d e r  la n ts c h a f t  W a a t, darin die grafschaft Gryers glegen, geschätzt

Eidg. Absch. IV Abs. 1 E 462 Nr. 156 vom 14. Jan. 1551.
2) aaO 495 Nr. 167.
3) aaO 526 Nr. 174.
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worden; mit diesem bruch der lantschaft W aat aber konnte nur das 
Mildener Recht gemeint sein, welches eben fü r  die ganze Landschaft 
aushülfsweise galt. Die Freiburger konnten gegen die Anwendung der 
g w o n h e ite n  d e r  W aat nichts Stichhaltiges einwenden, obwohl sie

5 darauf hinwiesen, daß in der Waadt allein edel- und niderlechen, die 
kein oberherlickeit und jurisdiction tragen, vorhanden seien, während 
die Grafschaft Greyerz geacht sye für ein frye jurisdiction. A u f diesen 
Einwand, der an der Frage des anzuwendenden Rechts vorbeiging, 
antworteten die Berner, es syen ouch in der lantschaft Waat gantz kein 

10 fürstentuom, sonders alle jurisdictionen und herschaften für edel- oder 
gut sunst für lechen erkennt worden; die Grafschaft Greyerz sei ein 
Lehen, weshalb sie billich n a c h  d e r  la n t s c h a f t  W aa t b rü c h e n ,
d a r in  sy o u c h  g le g e n , geschetzt sölt worden s in 1).

Erst nachdem Saanen unter die Landesherrschaft der Stadt Bern
iS gekommen war (1555), begann die Landschaft das bernische Recht 

häufiger aushülfsweise anzuwenden.
Schultheiß und R at von Bern ließen noch in einem Beschluß vom

10. November 1601 den Landleuten von Saanen die Wahl, by dem  
M ild en  r e c h t  z e v e rb ly b e n  oder das bernische stattrecht zubegehren* 2).

20 3. Einfluß des bernisdien Rechts.
a. Aus dem Eingang des Landbuches von 1646 ist zu schließen, 

daß sich die Saaner fü r  das bernische Stadtrecht als ergänzendes Recht 
entschlossen, denn ihr Landsvenner und ein alt Kastlan brachten da
mals in Bern vor, daß ußert denjenigen fryheiten und besonderen alten 

25 brüchen und rechten, so sy von den herren grafen von Greyertz er
langet, —  sy n a c h  u n s e r  (d. h. der bernischen) S a tzu n g , d ie  sy 
a n g e n o m e n , urteilen und richten söllind; jedoch sei, teils wegen 
Aenderung der Stadtsatzung, teils wegen veraltung ihrer besondern 
Rechte, bald das eine, bald ein anders gesatz herfürgezogen und vor 

30 Gericht von Parteien und Gericht ungleich angerufen und angewendet
worden.

Das Landbuch von 1646 enthält denn auch mehrere der Berner 
Gerichtssatzung von 1614 entnommene Bestimmungen, namentlich solche, 
welche sich a u f das Beweisverfahren beziehen. Wie stark der Einfluß 

35 der bernischen Gerichtssatzungen im L a u f des 17. und 18. Jahrhunderts

Saanenbuch des waadtländ. Staatsarchivs in Lausanne, Blätter 277 ff.
2) Nr. 101 hienach.
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wurde, wird anschaulich, wenn man das Notariat-Examen des Saaners 
Niklaus Würsten, geschrieben 17391), näher prüft: als künftiger Notar 
beschäftigte sich Würsten hauptsächlich mit der Form  der Urkunden, 
die ein Notar zu verfassen hatte; dabei bezog er sich, offensichtlich fü r  
den Gebrauch in seiner Heimat, fü r  die familien-, erb-, Sachen- und 
obligationenrechtlichen Verträge, die er behandelte, a u f  die bemische 
Gerichtssatzung. Nur in wenigen Fällen erwähnt er Sätze des Saaner 
Rechts, welche sich von dem bernischen Recht unterscheiden. Das Prozeß
recht allerdings dürfte im wesentlichen (ohne das Beweisverfahren) durch 
die Gewohnheit und durch Satzungen der Landschaft bestimmt wor
den sein1 2).

Eine Samlung oberkeitlicher Ordnungen, colligiert durch Christian 
Oehrli, not. publ. Sanensem, sint anno 17473 4) (den 662 meist eng 
beschriebenen Folioseiten ist das bezeichnende Motto vorausgeschickt 
L’eau qui tombe goutte a goutte, perce les plus durs rochers) zeigt 
die Vielfalt des auch a u f Saanen wirkenden bernischen Amtsrechts.

b. Ausschließliche Rechtsetzungsbefugnis beanspruchte Bern kraft 
des landesherrlichen jus reformationis seit 1555 fü r  alles, was die 
Religion und die Sitte betraf; in einer Instruktion vom 14. Nov. 1556*) 
erklärten Schultheiß und R at der Landschaft Saanen aufs entschiedenste: 
So vil die reformation und derglichen Satzungen berürt, stehen nit 
sonderbare fryheiten, noch gmein grichts- und ander einfalt Sachen 
a u f dem Spiel, sonders die landtsherrschung und regierung — , so ihr 
gnaden als der oberherrligkeit allein und nit inen noch einichen an
deren undertanen zustat; die Landleute sollen deshalb irs angemafiten 
vorhabens und ufrichtung söllicher Satzungen gütlich abstan und sich 
disfalls in gehorsam schicken und ansechen —  daß söllichs nit allein 
zu fürderung gottes ehr, sonders ouch inen selbs eignen nutzes, heil 
und wolfart, ouch pflanzung guter sitten und geberden dienet; - - -  
ander stett und flecken, so ouch sonderbar fryheiten hand, widersetzen 
sich den obrigkeitlichen Satzungen und Ordnungen, die landtsherrschung 
berürend ebenfalls nicht.

1) Von Herrn Rob. Marti-Wehren mir freundlich zur Kenntnis gebracht.
2) Vgl. hierzu auch H erm ann  H au sw irth , Die Entwicklung des Familien- und 

Erbrechts der deutschen Landschaft Saanen (1934} S. 18.
3) Von Herrn Rob. M arti-W ehren  freundlich mitgeteilt.
4) Instrukt. buch F 97, zitiert von R. M arti-W eh ren , Die Reformation in Saanen 

(1928).
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So wurden die bernischen Reformations- Luxus- und Wucherman
date, welche das Vertrags- und das Grundpfandrecht einschlossen, die 
Kirchen-, Armen- und Schulordnungen auch in Saanen grundsätzlich 
angewandt1) Soweit das Chorgericht von Saanen über hierhergehörige 

5 Sachen Vorschriften erließ, handelt es sich nur darum, obrigkeitliche
Erlasse zu vollziehen* 2).

Über die Art, wie die bernischen Vorschriften gegen den Wucher 
im Grundpfanddarlehensgeschäft eingeführt wurden, berichtet eine Stelle 
des Landbuchs von 1693 (H) folgendes:

10 A b s te llu n g  d e r  a lte n  s c h u ld e n  o d e r  v e re n d e ru n g  d e r 
se lb e n . Uber die hievor durch den hochgeehrten und wol ehrenvesten 
herren landtvogt, herren Beath Fischer, und eines ehrsammen landt- 
grichts auffgesatzte punckten der schulden halben ist uff den 3. tag 
brachmonath 1678. jahrs widerum durch ein ehrsam gricht und ge-

15 meindt erkhendt und vollgende articul bestä tiget worden, dem biß 
dahar m it den schulden unbillich geübten Wucher abzehelffen, weilen 
vielmahlen für 15 krönen gelt 20 krönen schulden versprochen worden; 
demselben verderblichen Wucher oder übel, auch sonst vielem un- 
nothigen trollen und märthen müglichsten zu verwehren, ist houpt-

20 sächlichen erkhendt, das die alten lauffenden schulden sollend uff 
Martini 1681. jahrs in selbigem gelts tag gentzlichen aufi gähn und 
deren keine im alten wäsen verbleiben. Wann aber demnach noch 
alten schulden verbleiben, so soll der fünffte theil der houptsumma 
daran abgahn; und biß ermelten gelt tag soll man anfahen pfendten

25 und dann der gelts tag vor Wienachten aufi gähn und mag man biß 
dahin noch um schuld handlen, aber nicht lenger.

Von selbigem therm in hin soll gantz kein verbörung gestattet 
werden, Vorbehalten wann einer ein Obligation oder eine summa defi 
gelts zu ziehen hatt und namsen kan, wo und an wem er dieselbige 

30 ist (!), mag ein solche summa wol verhört werden. Der aber die selbige 
summa schuldig ist, mag dann keine andre summa noch Obligation
darthun, sonder soll selbige selbst mit gelt zahlen.

9  Belege in Rob. M arti-W ehren , Mitteilungen aus den Chorgerichtsverhandlungen 
von Saanen (1930). Z. B. S. 81 (1675), 108 (1708 und 1709), 111 (1721), 117 (1789) 

35 betreffend Hochzeiten, Anstand in der Kirche S. 110 (1717), 115 (1780); ferner hiernach 
Nr. 130 c (1677), 130 d (1733), 147 (1712) usw. Joh . von M ü lle r , Geschichte der Land
schaft Saanen 1779. Sämtl. Werke 12. Teil 1811. S. 405 ff fällte hierüber ein scharfes Urteil.

2) Vgl. besonders die in den Ordnungenbüchern der Landschaft enthaltenen Chor
gerichtssatzungen (Nr. 130 von 1665 und Nr. 171 von 1788).
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Der zins briefen halb, so sich lenger als uff Martini 1681. jahrs 
verzinsen mögend und aber allbereith nach schults rechten uffgerich- 
tet sind, da mag derselbe, so die summa schuldig ist, wann er will, 
vor gesetzten (!) termin zahlen oder aber mag den gantzen zins jerlich, 
biß die gantze summa verfallen ist, erlegen; wann es aber zur bezah- 
lung des haupt guts nach dem gesetzten zill, so soll am haupt gut 
auch der 5. theil abgahn und die summa mit gelt zahlt w erden; dari
nen aber nicht verstanden noch gemeint sind herrschafft und gült recht 
der landtleüth und armmen zinsen; dar um mag ufiert den h. Zeiten 
allwegen gepfendt werden.

Die ins künfftige wider ihr gnaden revermation (!) uff richtende 
zins briefen, alls khäüff uff widerlösung, da der so die summa schul
dig ist oder der, so den khauff hingibt, denselben selbst nutzet und 
die summa verzinset, dieselben briefen sollen krafftlos sein, ja der
selben briefen sollen nicht verfertiget werden.

Erwegend verendrung des landt rechtens der alten schulden, ist 
durch ein ehrsam landt gricht und landts gemeind erkent worden, es 
sollend castlan und landts venner und ein ehrsam gricht die unbe
stätigten landt rechte erdauren, und was von nöhten, darinnen ver- 
endren und verbesseren, damit nicht unnöhtige trölhendell entstehen; 
sy sollend aber dann widerum vor gricht und gemeind gebracht wer
den, um solches dort auch zu erwegen. Alls ist zu volg defielbigen 
den 16. tag wintermonat des 1682. jahrs durch ein ehrsam gricht nach- 
vollgende erkantnus geschehen, und den 20. dito ermelten jahrs durch 
ein ehrsam landtgricht und gemeind uff vollgende weis bestättiget, so 
lang ein ehrende landtschafft solche artickel nützlich und gut befinden, 
und sollend underschiedliche artickel im landtbuch durchgestrichen 
werden: (Es folgen dann die Texte unserer Nr. 127 Zijf. 59 und 60.)

Auch Zweige der Polizei, die früher von geringerer Bedeutung waren, 
wie die Regelung von Ausfuhr und Einfuhr, der Schwellenpflicht, die 
Markt-, Straßen- und Sanitätspolizei1), wurden ganz von der Obrigkeit 
beansprucht; die Zugeständnisse, welche die Landleute wegen des freien  
Kaufs 1641 und 1653 (Nr. 115 und 125) erhalten hatten, wurden 
später von der Obrigkeit praktisch wieder zurückgenommen (vgl. z. B. 
Nr. 143, 161). In Militärsachen behielt Bern grundsätzlich die seit den 
Zeiten des Burgrechtsverhältnisses mit Saanen bestehende Befehls- und *

J) Vgl. Nr. 94 (1580), 107 (1608), 109 (1610), 110 (1623), 112 (1634), 116 (1642) usw.
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Gesetzgebungsgewalt1), das Zugeständnis Berns, daß die Landschaft den 
Hauptmann einer Kompagnie bezeichnen dürfe, änderte hieran nichts. 
Auch Jagd und Fischerei wurden der bernischen Gesetzgebung unterstellt, 
wenn auch in möglichst gemilderter Form2).

c. Seit die Landschaft das bernische Stadtrecht als subsidiäres Recht 
angenommen hatte (1601), wurde sie allmählich im Glauben an ihre 
Befugnis, fre i Gesetze erlassen zu dürfen, irre. Die Unsicherheit, welche 
sie seither zeigte, folgte wohl zum Teil daraus, daß es Sache der ber
nischen Obrigkeit war, das Stadtrecht zu setzen und aus der Annahme, 
daß Sätze des Stadtrechts nur mit dem ausdrücklichen Willen der Obrig
keit in das Landrecht aufgenommen werden dürfen: Nach dem Rechts
gefühl jener Zeit wurden die Sätze des objektiven Rechts als Vergünsti
gungen, d. h. als subjektive Rechte der Länder und Städte angesehen, 
welche damit bedacht worden waren; der Landesherr hatte darüber zu 
verfügen; er konnte den Genuß objektiver Rechtssätze seinen Untertanen 
verleihen; meist geschah dies gegen Entgelt3);  gegen seinen Willen 
konnten die Untertanen sich den Vorteil, seine Rechtssätze anzuwenden, 
nicht aneignen.

So erbat sich Krattigen noch 1663 das Recht, fü r  das Erbrecht der 
Geschwisterkinder künftig unter der Ordnung, rechten und erleüterung 
zegeleben, welche die bernische Gerichtssatzung hierüber enthalte*); der 
Artikelbrief (1653) verlieh der Landschaft Aeschi objektive Rechts
sätze, so lang als sie sich in allen begebenheiten gehorsamlich, treüw 
und aufrichtig gegen einer gn. oberkeit finden lasse3). Der Gedanke, 
das verliehene objektive Recht sei die Gegenleistung der Obrigkeit fü r  
die gehorsamen Dienste der Untertanen, kam früher noch deutlicher zum 
Ausdruck: als Bern den Frutigern 1445 gewisse objektive Rechtssätze 
bestätigte, gingen sowohl die Frutiger Landleute, als auch die Obrigkeit 
davon aus, daß diese Gunst erwiesen werde wegen der bisherigen wil-

1) Vgl. Nr. 30 (1447), 34 (1451), 74 (1532), 97 (1584), 115 Ziff. 2 u. 4 (1641), 117, 
123 (1650), 125 Ziff. 4 - 6  und 8, 134, 150.

2) Nr. 131 (1668), 105 (1606).
3) Vgl* unsere Nr. 4, 6, 7, 10, 14, 32. Am deutlichsten zeigt sich die Entgeltlichkeit 

der Verleihung neuer Rechtssätze in Nr. 24, wo das anstößige, als Mißbrauch empfundene 
Teilungsrecht der Kinder durch den Grafen Franz von Greyerz nur gegen Entgelt abgeän
dert wird (tarn pro plurimis serviciis —  impensis — , quam pro octo bobus, quos —  rece- 
pimus nomine huiusmodi graciose concessionis), also um acht Ochsen!

4) Rqu Frutigen 227 Nr. 81.
5) a. a. O. 226 Nr. 79,
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ligen dienste der Frutiger, deren Nachkommen solche ewenklich ze tuond 
unverdrossen sin wölten und damit si und ir nachkomen zuo allen 
ünsern (seil, des bernischen Landesherrn) nöten dester williger syen und 
funden w erdenx). Den aufständischen Oberhaslem und Interlaknern sprach 
1528 die bernische Obrigkeit wegen Ungehorsams und Aufruhrs die Land
rechte ab* 2). Und noch 1681 genehmigte Bern der Stadt Thun ihre ver
brieften Rechte und guten Gewohnheiten, aber nur (unter andern Be
dingungen), solange die Untertanen der Regierung die schuldige Pflicht, 
Treue und Gehorsam leisten und der Obrigkeit nicht durch widriges 
thun zur abänderung unserer gedanken ursach und anlafi geben3).

So mögen auch die Saaner Landleute 1646 sich an Bern gewandt 
haben, um —  als Gegenleistung fü r  die Erfüllung ihrer Pflichten, be
sonders der Militärpflicht —  die Satz- und Ordnung, welche sie nur 
zum Teil aus ihrem hergebrachten Recht, zum großem Teil aber aus 
der Gerichtssatzung der Stadt Bern (1614115) geschöpft hatten, obrig
keitlich bewilligen, verbessern und bestätigen zu lassen. Damit gaben 
sie allerdings der Obrigkeit die gewünschte Gelegenheit, auch in Zukunft 
das objektive Recht der Landschaft zu ändern: Die bernische Obrigkeit 
bestätigte das ihr vorgelegte Landbuch (Nr. 121) mit der Klausel so 
lang es uns gefellig und der landschaft nützlich und gut sein werde; 
in dieser Klausel lag der Vorbehalt, daß die Obrigkeit jederzeit das 
Landbuch aus politischen und polizeilichen Gründen widerrufen oder 
abändern dürfe.

Es kam denn auch später gelegentlich vor, daß Bern die Änderung 
einzelner Sätze des Saaner Landrechts durchsetzte, besonders nachdem 
es die Saaner Landleute nicht mehr als Mitbürger, sondern nur noch 
als Untertanen behandeln wollte (vgl. Bemerkung 3 zu Nr. 16).

Vorsichtigerweise vermied Bern jeden Zwang, als es sich 1609  
darum handelte, die Landleute dazu zu bringen, die althergebrachte 
allgemeine Landsgemeinde durch einen Ausschuß von 100 M ann zu 
ersetzen: Die Landleute wurden durch wiederholtes gütliches Zureden 
dazu gebracht, diese tiefgreifende Abänderung ihrer Landesverfassung 
selber zu beantragen; hiebei verwahrte sich Bern nachdrücklich gegen 
den Verdacht, daß sie jemalen gesinnet, wider recht und billigkeit 
nach tyrannen art, die wir allwegen verfluchet, die unseren von ihren

*) a .a .O . 79 f Nr. 21.
2) A n sh elm  V. 313.
3) H u b er, Urkunden des Stadtarchivs Thun (1931) S. 629.
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freyheiten einicher gstalt zuträngen; sie anerkannte vielmehr neuerdings 
das Recht der Saaner, Urteil zu sprechen und abzustimmen (Nr. 108 
Z iff .l) ,  allerdings nur in den Schranken, ivelche die 1571 aufgestellten 
Artikel (Nr. 93 Ziff. 1) umrissen hatten. Aber diese Artikel gaben über

5 das Recht der Landschaft, Rechtssätze aufzustellen, unklare Auskunft: 
Konnten neue bernische Ordnungen, Satzungen und mandate den Bereich 
des Rechts der Saaner, Mehrheitsbeschlüsse zu fassen, beliebig verengern, 
oder hatte die bernische Gesetzgebung, soweit sie sich nicht a u f Glauben 
und Sitte bezog, vor dem Satzungsrecht der Saaner Halt zu machen? 

io In der Weisung vom 27. Mai 1644 scheint Bern das Satzungsrecht 
der Landschaft noch anzuerkennen, soweit es sich nur nicht gegen die 
obrigkeitlichen Mandate richtete; aber am 11. September des gleichen 
Jahres bedeutete der Schultheiß vor der Versammlung des Großen Rates 
zu Bern den Boten der Landschaft, daß  gesatz machen allein der ho- 

15 chen oberkeit zustaht; die Landschaft solle dies in Zukunft gänzlich 
unterlassen, ausgenommen in geringen dorffsachen (Nr. 118 mit Be
merkungen; A e b e rso ld  132ff).

Schon am 25. August 1592 hatten Schultheiß, Räte und 200 der 
Stadt Bern den Twingherren gegenüber grundsätzlich festgestellt, daß 

20 das Recht, Mandate, Ordnungen und Statuten zu erlassen, zur Ober
herrlichkeit oder Souveränität gehöre. Dieser Satz wurde seit 1644 auch 
der Landschaft Saanen gegenüber angewandt. Die Landleute waren 
gewohnt gewesen, Rechtsprechung und Rechtsetzung als gleichbedeutend 
in gleicher Weise fü r  sich zu beanspruchen, gestützt a u f  die Zusicherungen 

25 des Grafen Johann von Greyerz, vom 24. M ai 1500 (Nr. 64); so beschlos
sen sie 1528 in Urteilsform, den alten katholischen Glauben beizubehal
ten und Widerhandelnde zu bestrafen (Nr. 72), gleich wie auch die 
frühem  Landsatzungen (z.B . Nr. 35, 36, 41, 55) urteilsmäßig erlassen 
worden waren und wie noch im 17. und 18. Jh. alle ihre Ordnungen 

30 kraft der Gerichtsbarkeit vor Gericht und Landsgemeinde ergingen (ebenso
H a u sw ir th  8).

d. Die Befugnis der Saaner, Recht zu sprechen, focht die bernische 
Obrigkeit bis 1798 niemals grundsätzlich an (vgl. Nr. 140 ,151 ,170). Das 
Gesetzgebungsrecht dagegen verlangte sie immer deutlicher ausschließlich 

35 fü r  sich. Schon die Einleitung zu den sechzehn Artikeln hatte durch- 
blicken lassen, daß Bern die Rechtsetzungsbefugnis der Landschaft be
zweifelte (Nr. 93). Trotzdem und trotz der oben erwähnten scharfen 
Absage vom 11. September 1644 (Nr. 118) hielt die Landschaft vor-
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läufig an ihrem Recht, Landrecht zu setzen, fest. Es klingt wie eine 
Erwiderung a u f jene Absage, wenn im Titel der Sammlung der Articul, 
brüch, Ordnungen, gm einen regellen und landtrechten aus den Jahren 
1598— 1647 (Nr. 120) betont wird, daß sie, soweit nicht im alten Land
buch schon enthalten, k r a f t  habenden f ry e n  u r te i l  g e s e tz t  worden 
seien. Das 1598 zusammengestellte Landrecht hatte es noch nicht fü r  
nötig befunden, das Satzungsrecht der Landschaft besonders zu betonen; 
es mag den Saanern damals noch nicht als ernsthaft in Frage gestellt 
erschienen sein (Nr. 99). Aber im L a u f des 17. und 18. Jhs. schwand 
die lebendige Zuversicht der Saaner in ihr Gesetzgebungsrecht nach und 
nach. Zwar behielt noch die Verordnung vom 9. Christmonat 1761, 
welche die neue bernische Gerichtssatzung grundsätzlich fü r  a lle  deut
schen Lande Berns in Kraft setzte, allen Untertanen ihre wohlherge
brachten und von Uns bestätigten Rechte ausdrücklich vor: Eine jede 
Stadt, Landschafft und Gerichts-Stelle Unserer Bottmäfiigkeit soll bey 
allen den Freyheiten, Satzungen und Gebräuchen, deren sich dieselbe 
durch Unsere ausdrückliche Begünstigung von Alters her zu erfreuen 
gehabt, noch ferners geschützt und geschirmt bleiben. Doch betraf diese 
Zusicherung eben nur die bereits b e s te h e n d en  Partikularrechte und 
nicht die Befugnis, autonom neue zu schaffen. Nach dem Erlaß der 
bernischen Gerichtssatzung von 1761 nahm Saanen beispielsweise das 
stadtbernische Grundpfandrecht widerstandslos an (vgl. Nr. 164). Früher 
hatten die Landleute Rechtssätze darüber aufgestellt, ob und wie der 
im Land gelegene Grund und Boden belastet oder an Fremde veräußert 
werden dürfe (vgl. Nr. 37, 39, 55, 69), weil sie ja  das ausschließliche 
Recht a u f alle Liegenschaftsrechte im Land erworben hatten (Nr. 32). 
Aber schon die sechszehn articul von 1571 (Nr. 93 Ziff. 10) zeigen, 
daß die Obrigkeit sich vorbehielt, wie weit sie den Liegenschaftshandel 
durch den Landzug einschränken lassen wolle; im gleichen Sinn ver
fügte Bern 1606, daß die Leute von Rougemont Liegenschaften im Land 
Saanen erwerben können, ohne den Landzug befürchten zu müssen 
(Nr. 104; vgl. auch Nr. 111, 125 Ziff. 10, 163) und 1644 bedeutete 
Bern den Saanern, daß es ihnen nicht zustehe, den Verkauf von Gütern 
an Angehörige einer andern bernischen Kastlanei zu verhindern (vgl. 
Nr. 120 Z i f f  7f  1627); sie seien nit befugt, m it nachgehnderem gesatz 
den Freiheitsbrief von 1623 (Nr. 110) aufzuheben und kraft eines under 
inen selbs geschmideten gesatzes einen Drittel des Kaufpreises zu kon
fiszieren (R M  88 S. 216, vom 10. Februar 1644).
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Aehnlich verhielt es sich mit dem Zoll: Weil die Saaner das Markt- 
und Pfundzollrecht zu Saanen erworben hatten (Nr. 7 und 33), hielten 
sie sich fü r  berechtigt, über das Zollwesen zu bestimmen und nach Be
lieben über ihre Zollansprüche zu verfügen (Nr. 102); Bern aber aner- 

5 kannte das Recht der Landschaft nur in dem beschränkten Umfang, 
der sich aus ihren Urkunden ergab und beanspruchte den Landzoll und, 
wenigstens dem Grundsatz nach, das Trattengeld fü r  sich (Nr. 115 
Ziff. 5, 125 Ziff. 2, 129); nur der pfundzoll von dem, was im land 
verkoufft und nit, was von anderen orten har dadurch getriben wirt, 

IQ gehöre der Landschaft (RM . 433 S. 91, vom 17. Februar 1597). Land
zoll und Trattengeld wurden mit Gründen des gemeinen Nutzens, der 
Landeswohlfahrt, gerechtfertigt, hingen also mit der hohen Polizei 
zusammen (vgl. Nr. 105 mit Bemerkung, 107, 112), wie das Straßen
wesen und die Flußverbauungen.

15 e. Auch die landesherrliche oberste Justizhoheit Berns brach Breschen 
in das herkömmliche Recht der Landschaft: Nach einem Bericht des 
Stadtschreibers über die Befugnis der Landschaft in Malefizsachen gaben 
Schultheiß und R at zwar zu, daß aus Urkunden von 1556 und 1571 
(Nr. 93 mit Bemerkung 4) erhelle, daß die Saaner in Kriminalsachen

20 ihr Urteil zu geben haben, aber es wurde der Vorbehalt daran geknüpft, 
daß es nach der stränge des rechtens beschehe, und die gnad allein 
bey mgh stehen solle (RM . 86 S. 288, vom 30. Dezember 1720). Der 
gefangenschafft thurn zu Saanen, erbaut 1596 durch die Obrigkeit, blieb 
ihr Eigentum (RM . 142 S. 461, vom 8. März 1734). Bern behielt sich vor,

25 der Landschaft in Kriminalsachen verbindliche Weisungen zu geben und 
das Verfahren zu ordnen. Es überwachte die sämtlichen Behördenwahlen 
und beanspruchte das Recht, Landschaftsbeamte zu entsetzen (RM . 12 
S. 182 vom 19. November 1606, 89  S. 373 vom 11. September 1644, 
18 S. 259 vom 16. November 1609 usw.). Ferner behandelte es auch

30 das Recht, Notare zu ernennen, als Regal (Nr. 113).
f .  Seit der Mitte des 17. Jhs. betonte Bern seine landesherrlichen

Rechte der Landschaft Saanen gegenüber immer entschiedener, nicht 
nur dem Inhalt, sondern auch der Form nach: So eröffnete der Schult
heiß den Saaner Abgeordneten am 11. September 1644 vor dem Großen

35 Rat, sie sollen sich von den in Freiheit gesetzten Gefangenen nur durch 
Gelübde an Eidesstatt Tröstung geben lassen, daß diese die Gefangen
schaft an niemand rächen werden, und nicht das Wort urphed miß
brauchen, welches necessarie ein malefitz presupponiert; sie sollen sich
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fürbaß eines solchen, underthanen nit gehörenden Worts müßigen und 
es in ihrem Landbuch löschen (RM . 89 S. 372; dazu Aebersold S. 195ft) ;  
schon im Jahr vorher, als die Saaner einen Walliser als landkind 
angenommen hatten, verwiesen ihnen Schultheiß und Rat, daß sie 
sich des wörtlins „ u n se r  landtschafft“ inskünfftig gentzlich über
heben sollind, als welchen solches nit gebürt (RM . 86 S. 104; 
21. Januar 1643).

Trotz gelegentlich heftiger Ausbrüche des Widerstands (Bemerkungen 
zu Nr. 115) fanden  sich die Landleute schließlich mit dem Entzug ihres 
Satzungsrechts ab. Schon seit 1647 beschäftigten sich die meisten Land
satzungen (Nr. 127) nur noch mit alp- und landwirtschaftlichen Fragen 
oder sie vollzogen lediglich früher schon bestehende Landsatzungen oder 
legten sie aus. Die wenigen Satzungen, welche sich mit Zivilrecht be
faßten, sind meist unter dem unmittelbaren Einfluß der Obrigkeit be
schlossen worden, wie das Landbuch von 1646 (vgl. Bemerkung zu  
Nr. 121 Ziff. 12— 14; ferner Nr. 127 Ziff. 66 a und 67); die prozessualen 
Vorschriften ordneten nur das der Landschaft unbestritten zustehende 
Verfahren vor dem niedern Gericht (Nr. 127 Ziff. 31, 34, 35, 40, 43 b, 
49 a, c, g, h, i, 50, 56 d, 59, 60, 63, 70, 71, 76).

g. Der Niedergang des landschaftlichen Satzungsrechts zeigt sich 
auch in den beiden Ordnungsbüchern (Nr. 130 u. 171). Das ältere 
Ordnungenbuch enthält Vorschriften, welche unter dem Vorsitz des 
bernischen Landvogtes durch das Chorgericht aufgestellt wurden, sowie 
die prozeßrechtliche Vorschrift über die Gant (Nr. 130g) und die alp
wirtschaftlichen Bestimmungen betreffend Vor saß- und Bergweiden (Nr. 
130 h). Im Landsordnungenbuch von 1788 vollends wird bei fa s t allen 
Ordnungen vermerkt, der Landvogt habe bei den betreffenden Beschlüssen 
mitgewirkt (Nr. 171 a, m, n, o) oder seine Genehmigung sei nachträg
lich eingeholt worden; die Landsordnungen von 1770, 1780 und 1783  
(Nr. 171b, d u. e) behielten, obwohl sie vorwiegend wirtschaftlicher Art 
waren, die oberamtliche Sanktion wegen der darin vorgesehenen Bußen 
ausdrücklich vor. Bei den Landsordnungen von 1786 wirkte der Land
vogt persönlich mit und sein Siegel wurde zur sanction derselben re- 
spectuose im ploriert (Nr. 171 f ) ;  dies nicht nur wegen der vorgesehenen 
Bußen, sondern offenbar, damit nicht hinterher der Vertreter der ber
nischen Obrigkeit die gefaßten Beschlüsse aus irgendwelchem Grunde 
beanstande. Schließlich bekräftigten gelegentlich oberamtliche Verbote 
vorausgegangene landsgemeindliche Ordnungen (Nr. 171h  u. I).
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4. Ausgang des Saaner Landredits.
Das folgende Gedicht1)  des Schulmeisters Jacob Romang aus Gsteig 

bei Saanen (1785 — 1801 Lehrer in Thun), dessen erste 13 Strophen 
vor dem Uebergang geschrieben worden sind, zeigt, wie geborgen sich 
die Saaner trotz dem allmähligen Niedergang ihrer Autonomie in den 
letzten Jahren vor der Helvetik fühlten; die drei letzten Strophen zeigen, 
wie sie nach 1798 dem verlorenen goldenen Zeitalter nachtrauerten.

G e d a n k e n  ü b e r  d ie  d e u ts c h e  L a n d s c h a f t  S anen .
(Melodie: „Wer nur den lieben Gott läßt walten“ oder 

„Ich war der kleinste meiner Brüder“).

1. Ihr M itbürger der Landschaft Sanen,
Die ihr den W erth der Freiheit kennt,
Besinget mit m ir allesamen
Die Freiheit, die uns Gott gegönnt;
Vor vielen Ländern, wie bekannt,
Schenkt’ Er sie gnädigst unsrem Land.

2. Auf dann, laßt uns dankbar erwegen 
Was Gott hierinn uns guts gethan!
Ist das nicht W ohlthat und ein Segen,
Daß man hier rühig wohnen kann 
Ohn’ alle Abgab jederzeit,
Im Schutz der Hohen Obrigkeit?

3. Kein Zins noch Zehnden darf man zahlen,
Noch Lob, noch Steu’r der Obrigkeit,
Noch Ehrschatz bei den Todesfällen,
Auch von Mannlehn ist man befreit;
Nur Volk giebt man dem Hohen Stand,
Zu schützen unser Vaterland.

4. 0 wie so glücklich kann man leben 
Allhier in unserm Hirtenland!
Sind nicht die Küh’ m ehr werth als Reben?
Von ihnen hat man Speis’ und Trank,
Milch, Käs und Butter, z’letzt ihr Fleisch,
Und dann die Haut für Schuh’ zugleich.

*) das ich der Freundlichkeit des Herrn Rob. M arti-W ehren  verdanke; die An
fangsbuchstaben der ersten 13 Strophen ergeben den Namen „Jakob Romang S, J .“



5. Bei diesen so köstlichen Gaben 
Und den Erdfrüchten mancherley 
Kann jeder sich nähr’n und erlaben,
Gesund und stark seyn stets dabey;
Zur Kleidung hat man Schaaf im Land,
So wüchset hier auch Flachs und Hanf.

6. Reich ist das Land an Berg und Weiden, 
Man nährt allhier das schönste Viech;
Nur die müssen oft Mangel leiden, 
die faul und Schlemmer sind zugleich;
Doch werden sie auch wohl besteurt 
Wie andre ehrlich arme L eut’.

7. 0 wie wohl wird das Land regieret 
Vom Landgericht und Lands-Gemeind,
So aus einhundert Mann bestehet,
Wo ein Landmann selbst presidiert,
Der Kastlan, den die Obrigkeit 
Bestätiget mit einem Eid.

8. Man kann hier nicht lang procedieren, 
Agenten braucht man hier gar nicht;
Die Prozeß muß man mündlich führen 
Durch einen Fürsprech vor Gericht;
In einem Tag kann ein Prozeß 
Beendigt werden ganz gewiß.

9. Alles was ein Prozeß thut kosten 
Vor zwei G’richten im deutschen Amt, 
ist etwann achtundzwenzig Batzen,
Dann kom t’s auf Bern ohne Anstand,
Weil laut Freiheit der H err Landvogt 
Durchaus hier nichts zu richten hat.

10. Nun Dank sey euch, ihr theursten Ahnen! 
Ihr habt d’Freiheiten wohl erkauft 
Von denen edlen Greyers-Grafen 
Um vieles Geld, so sich belauft:
Auf fünfundzwanzig Tausend Pfund, 
Dardurch ward g’legt der Freiheit Grund.
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11. Grofimüthig hat der Hoch Stand Bern, 
Unsre Hochweise Obrigkeit,
Den Kauf für gültig angesehen,
Bestätiget, und viel Freiheit

5 Uns noch geschenkt, schützt uns auch wohl,
Wofür man Ihr stets danken soll.

12. So laßt uns nun als Freye leben,
Doch nicht in Sünden und Bosheit,
Laßt uns Dem stets die Ehre geben,

10 Der uns von dem Joch hat befreit,
Das unsre Ahnen drückte sehr,
Das ist Gott! dem gebührt die Ehr.

13. Jehovah sey dann hoch gepriesen 
Für seine Treu und Gütigkeit,

15 Die Er hat unserm Land erwiesen,
Es leb’ auch unsre Obrigkeit,
Das ganze werthe Vaterland 
Erhalt’ o H err im Friedensstand.

14. Dies waren unsre göldnen Zeiten
20 Bis zu der Revolution,

Nun heißt es Adieu ihr Freyheiten!
W ir müssen Contribution 
Bezahlen dem verarmten Staat,
Wie ein Land, das kein’ Freiheit hat.

25 15. Statt dem Landgricht und Landsgemeinde
Ist ein Munizipalität,
Die wenig Gut’s schafft, sie alleine,
Weil sie in schlechtem Credit steht 
Beim Volk; das zeigen die Prozess’,

30 Die sie jetzt gar aufkommen läßt.

16. Laßt uns dabey doch nicht verzagen,
Der alles ändern kann, lebt noch!
Laßt uns das Schicksal duldig tragen,
Dann murren hilft doch nichts zur Sach.

35 Wer still ist und sich schicket drein,
Der wird dabey noch glücklich seyn.



LIX

a. Ein Rundschreiben des Schultheißen und Rats an die Oberamts- 
männer, vom 26. März 1810, forderte die Städte, Landschaften und 
Gemeinden des Staates Bern auf, der Regierung bis spätestens Martini 
(11. November 1810) die beanspruchten Ortsrechte vorzulegen und all
fä llige Wünsche um Änderungen zu äußern, damit geprüft werden könne, 
inwiefern sie mit der Verfassung vereinbar seien (vgl. Zijft 5 der Pub
likation der Verfassung des Kantons Bern, vom 10. März 1803; Gesetze 
und Dekretei, 1805 S .6 ). Schon unter dem 29. Juni 1810 reichte der 
„Landsgemeinderat des Oberamts Saanen“, vertreten durch Michael 
Perreten als Präsidenten, Johannes Raaflaub, Landsvenner und den 
Sekretär Hans Peter Seewer, Landschreiber, dem Oberamtsmaim Joh. 
Hutzli zu Saanen zu Händen der Regierung das Landbuch von 1737  
ein mit einem schriftlichen Gesuch 1) um Bestätigung, daß  denen Eigen- 
thums-Titeln und Rechten, die teuer erkauft und durch B rief und Siegel 
rechtskräftig zugesichert worden seien, kein Abbruch geschehe, 2) um 
Sanktionierung der Landrechtsartikel, unter welchen sich die Landschafts
angehörigen und ihre Voreltern so lange glücklich schätzten. Namentlich 
ersuchten die Saaner um Anerkennung a) des Landbuchs von 1646  
(mit Ausnahme des durch Gesetz1) aufgehobenen Land-, Gemischen- und 
Anstößerzugrechts) und der übrigen bis S. 112 des Landbuchs von 1737 
enthaltenen Freiheiten* 2), sowie der Entscheide über den Straßenunterhalt 
(Nr. 162) und über die summarische Rechtsform Nr. 170). b) weiterer 
54 näher bezeichneter Artikel; so wurde das Recht der Wirtebesetzung 
verlangt (Nr. 125 Ziff. 9) und vom Landbuch die S. 124 (entsprechend 
Nr. 120 Ziff. 4 c hiernach), sowie die Rechtssätze, die erwähnt sind in 
Nr. 159 hienach, Ziffern 11, 12, 1 8 — 21, 24, 25, 28, 29, 32, 3 4 - 3 6 ,  
38, 3 9 ,4 1 ,4 3 , 44, 4 6 — 50 (letztere mit kleiner Abänderung) 54, 5 6 —58, 
62, 63, 65, 67, 68, 72, 75, 77, 78, 82, 83 und 90.

Der Oberamtsmann gab die Bittschrift weiter an den Amtsschultheißen 
und die Räte des Kantons Bern und empfahl, ihr zu entsprechen, soweit 
es verträglich sei mit der schweizerischen Vermittlungsurkunde und 
darauf gegründeten Kantons Verfassung (4. Juli 1810)); die Bittschrift 
ging sodann an die Organisations Kommission (11. Juli 1810), deren 
Präsident Fr. von Mülinen sie dem Justiz- und Polizey Rath überwies 
(14. Dezember 1811); die Verzögerung von mehr als einem Jahr scheint

*) vom 10. Juli 1801; vgl. H ans S ta e h e lin , Die Civilgesetzgebung der Helvetik 
(1931) S. 123f.

2) Vgl. Nr. 159 Ziff 1 - 6  hienach.
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ihren Grund darin gehabt zu haben, daß das Saaner Statutarrecht nicht 
bloß in das Civil Recht, sondern in sehr viele Zweige der Administra
tion einschlage. Das ganze Saaner Statutarrecht wurde sodann einer 
gründlichen Prüfung durch Karl Friedr. Steiger von Riggisberg, Mitglied

5 des Kleinen Rates, unterzogen; dieser verfaßte eine ausführliche syste
matische Darstellung1) darüber, die er am 12. November 1813 an 
Dr. Samuel Friedrich Lüthard* 2) sandte.

b. Steiger behandelt nach einer Einleitung in einem ersten Teil die 
Verfassung, im zweiten Teil die Civilgesetze (1. Abteilung eigentliche 

10 Zivilgesetze; 2. Abteilung Formgesetze), im 3. Teil die Polizeygesetze, 
im 4. Teil die Administrationsgesetze und im 5. Teil Besondere Gerech
tigkeit; als Quellen des Saaner Landrechts nennt er die in Nr. 14, 24, 
32, 64, 93, 110, 121, 125, 140, 141, 148, 151, 162 und 170 wieder
gegebenen Urkunden, sowie eine große Menge unbestätigter Lands- 

15 gemeindebeschlüsse, civil- und polizeyrechtliche Verordnungen und 
Erläuterungen enthaltend. Zur Verfassung bemerkt er unter anderm: 
Bern als Souverain behielt sich nebst andern Hoheitsrechten de ju r e  
auch die Hohe und Niedere Gerichtsbarkeit vor, ließ aber die Land
schaft in dem schon früherhin von Altersher (vide p. 373)) ausgeübten 

20 Rechte, dieselben ohne Appellation zu handhaben und ihre Urtheile 
mit eigenem Siegel zu versehn (p. 203)), insoferne es nemlich den vor
handenen angenommenen Gesetzen und Verordnungen gemäß geschehe, 
worüber sich die Obrigkeit nebst dem Begnadigungsrechte die Ober
aufsicht reservierte und das Recht, nöthigenfalls die Landleute darüber

25 zur Rechenschaft zu ziehen (p. 49, 51 Art. 1 )3).
Bern kann einen Landmann wegen Vergehen vor sich citieren; 

diesem steht es aber frey, seine Strafe dort oder vor den Landleuten 
zu Saanen zu gewärtigen (p. 52 art. 2 4)). Durch Saanen anders woher 
geführte Gefangene können daselbst auf ihr Recht anrufen hin nicht 

30 hinterhalten werden (p. 53 art. 2 4)). Über die B eh ö rd e n  vernehmen
wir von Steiger unter anderm:

1. Der jeweilige H err Amtsman von Bern als Stellvertreter des 
Souverains zur Handhabung und Ausübung seiner dortigen Rechte 
und Verbindlichkeiten.

35 !) In St. „Correspondenz und Beilagen zu der Statutarrechts-Actensammlung“ . Eine
getreue Abschrift verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Dr. jur. Hermann Hauswirth

2) Über ihn vgl. HBL.
3) Die Zahlen verweisen auf die Seiten des Landbuchs 1737 (Nr. 159 hiernach).
4) Entspricht unserer Nr. 93 Ziff. 2.



2. Der H err Castlan auf doppelten Vorschlag des Herrn Landvogts 
alle 3 Jahre vor der Regierung erwählt, wozu jederzeit ein Teütscher 
und im Land Ansässiger genommen werden muß (p. 38), ist der erste 
Beamte der Landschaft und presidirt als solcher alle Tribunalien. —  
Er steht nebst Landsvenner, Landschreiber und Seckelmeister der Ad
ministration der Landschaft vor.

3. Ein U n te rg e r ic h t ,  bestehend aus 15 Mitgliedern, mit Inbegriff 
von Castlan, Landsvenner und Landschreiber, bildet unter dem Namen 
von W o c h e n g e r ic h t  die erste Instanz zur Instruktion und Beurtei- 
lung aller Civil-Streitigkeiten — .

Durch Landammann und Landweibel geschehen - - - alle Vor
ladungen, Notificationen, Pfandschatzungen und übrigen richterlichen 
Verrichtungen, wofür sie nicht mehr als 1 bz jedesmal fordern dürfen 
—  und darüber schriftliche Relation auszustellen schuldig sind.

4. L a n d g e r ic h t ,  bestehend aus 27 Gliedern —  zu Fertigung der 
Injurien-Sachen und Frevel, bey welchen letztem  der Castlan das Amt 
eines Fiskals verseht, Besorgung von Vormundschafts- und Waysen- 
Angelegenheiten. —

5. Die L a n d s g e m e in d e , —  bestehend aus —  100 Gliedern, 
welche sich selbst ergänzen und wozu die Mitglieder aller übrigen 
Tribunalien mit Ausnahme des Pfarrers eo ipso mit gehören, bildet 
die zweyte Instanz für Civilstreitigkeiten und die erste in Criminal- 
fällen1), bey denen die ältesten Chorrichter jedesmal die Instruktion 
besorgen — . Sie hat ferner das Recht ausgeübt, durch Landsgemeind- 
beschlüsse sowol civil- als polizey-richterliche Verordnungen zu machen, 
wovon das Landbuch eine große Menge Beyspiele enthält, welche, ohne 
daß wir darüber obrigkeitliche Bestätigungen vorfinden, dennoch Ge
setzeskraft zu haben schienen.

Zur Annahme eines neuen Landmanns, der nach Verhältnis seines 
Vermögens ein Einzugsgeld entrichten muß, so wie auch zu dessen 
Fortweisung, ist die Einwilligung sowol der Obrigkeit als der Land
leute erforderlich (pag. 23. 61 art. 11)* 2); für den Verlust oder die 
Aufgabe des Landrechts werden 4 Haller bezahlt (p. 56 art. 6 )3). Die 
Aufnahme und Wegweisung von Hintersässen liegt hingegen allein

x) Eine Randbemerkung korrigiert: „Sie spricht über Criminalfälle, Frevel und Inju
riensachen ab und ihrer Competenz sind ebenfalls alle Vogtsangelegenheiten unterworfen - --“

2) Entspricht Nr. 32 und Nr. 93 Ziff. 11.
3) Entspricht Nr. 93 Ziff. 6.
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in der W illkühr der Landleute (p. 60 art. l l ) 1). Durch Heyrath mit 
einem Fremden verliert eine Saanerin ihr Landrecht; eine Fremde 
aber erwirbt dasselbe durch Heyrath mit einem Landmann (p. 168.169)* 2).

Wer sich mit seiner Haabe aus dem Lande unter fremde Bot- 
5 mäfiigkeit begibt, bezahlt außer 4 Pfennigen noch von seinem Vermö

gen ein gehöriges Abzuggeld gleich andern Untertanen Berns (p. 247
und p. 62 art. 14)3).

6. Ein C h o rg e r ic h t  zur Fertigung von Matrimonial-Sachen und 
Handhabung der Sitten-polizey, bestehend aus Pfarrer, Landsvenner, 

10 Landschreiber und 4 Beysitzern — ; dasselbe spricht auch die großem
Armen-Steüren zu (p. 166)4).

Die Mitglieder des Wochengerichts, Landgerichts und Chorgerichts 
werden auf Vorschlag der respektiven Vorgesetzten durch den Herrn 
Landvogt erwählt.

15 c. Inzwischen war der hievor (unter 1. 2) teilweise wiedergegebene 
Etat uralter Landesverfassung der teütschen Landschaft Sanen, ver
fa ß t von Franz Zingre, alt Landsvenner zu Saanen, Mitglied des Großen 
Rates des Kantons Bern, eingelangt, aber beide Eingaben blieben wäh
rend der folgenden Zeit liegen. Saanen mag sich mit der allgemeinen

20 Zusicherung begnügt haben, welche Schultheiß, Klein und Große Räte 
der Stadt und Republik Bern in Ziff. 2  der urkundlichen Erklärung 
vom 21. September 1815 abgaben, welche allen Städten, Landschaften 
und Gemeinden ihre ehemaligen Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten, 
insofern sie mit den allgemeinen Einrichtungen des Kantons ver-

25 träglich sind, mit ihrem Eigentum und der Verwaltung ihrer Einkünfte 
bestätigte.

Nach Satzung 3 des bernischen Zivilgesetzbuches (promulgiert am 
23. Christrnonat 1824) blieben die Statutarrechte, mit Ausnahme der
jenigen, die sich a u f das Vormundschaftswesen bezogen, in ihrem der- 

30 maligen Bestand; doch sollten sie nach vollendeter Revision des Zivil
gesetzbuches revidiert und soweit zulässig, neu bestätigt werden. Ein 
Dekret vom 12. M ai 1835 verlängerte die Frist fü r  die Einreichung 
der Statutarrechte bis Ende des Jahres nach Bekanntmachung des letzten 
Hauptteils des Zivilgesetzbuches; was der Große Rat dann nicht be-

*) Entspricht Nr. 93 Ziff. 11.
2) Entspricht Nr. 120 Ziff. 27.
3) Entspricht Nr. 141 und Nr. 93 Ziff. 14.
4) Entspricht Nr. 120 Ziff. 21.

35
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stätigen würde, sollte außer Kraft treten. Schon bevor das Jahr zu 
laufen begann, d. h. vor der Promulgation des Verfahrens in Zivilrechts
streitigkeiten (1. Hauptstück über das gerichtliche Verfahren in bürger
lichen Rechtssachen 1847; 2. Hauptstück über das Vollziehungsverfahren 
in Schuldsachen 1850), bemühte sich die Regierung, die Landschaften 
zur freiwilligen Aufgabe ihrer Statutarrechte zu bringen. Nach einem 
Beschluß einer Landschaftsversammlung vom 26. Dezember 1842 richteten 
deren Präsident, Regierungsstatthalter J. Bach und deren Sekretär, Ge
richtspräsident Joh. Jakob Romang, am 13. Februar 1843 eine Bitt
schrift an den Großen Rat der Republik Bern; darin wurde, weil die 
Zivilprozeß- und die Vormundschaftsordnung der Landschaft durch Gesetz 
aufgehoben, anderes „wegen veränderter Verhältnisse als nicht mehr 
passend von selbst außer Acht gelassen worden sei, ersucht, nur noch 
wenige Bestimmungen beizubehalten, welche den Lokalverhältnissen ent
sprechen und nicht in den allgemeinen Kantonsgesetzen enthalten seien. 
Nach dem Wunsch der Landschaft sollten, revidiert und als Statut 
gedruckt, lediglich beibehalten werden:

A rt. I. Die Winterwege sind offen von Martini (11. Wintermonat) 
bis zu Erlassung des Generalverbotts.

A rt. II. Verbott der W interwege für den Sommer. Vorschlag: 
Der Regierungsstatthalter erläßt jedes Frühjahr beym Wegschmelzen 
des Schnees das Verbott der Winterwege (Generalverbott Art. 1).

A rt. III . Aufrichtung und Unterhaltung der Einfristungen zwischen 
Land, das zu ungleichen Zwecken benutzt wird — . Vorschlag: Zwischen 
Bergen und Weiden einerseits, Matt-, Ried- und Ausmaad-Land an
derseits, müßen erstere die Einfristungen allein machen und unter
halten, wo nicht etwas anderes speziel bestimmt ist.

A rt. IV. Ansehend die in und bei den Grenzen und Zäunen 
stehenden fruchtbaren und unfruchtbaren Bäume (die sogen. Zaun- 
häfte): —  vorgeschlagen: Die Fruchtbäume stehen in der Regel dem 
Eigenthümer des Landes, worauf sie sich befinden, zu; Zweige davon, 
die sich über ein angränzendes Grundstük erstreken, dürfen von 
deßen Eigenthümer zur Hälfte benuzt werden; stehen diese Bäume 
in einer March, so gehören sie jedem Grundstück zur Hälfte.

Unfruchtbare Bäume, Laub- oder Nadelholz, werden als Zaun- 
häfte angesehen und gehören zu demjenigen Grundstüke, das die 
betreffende Einfristung machen und unterhalten muß, wenn sie zwischen 
Matten, Fängen und Määdern auf der Grenzlinie oder zwischen Bergen
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und Weiden mehr nicht als zwei Fuß, zwischen diesen und Land, 
da zu Matten-, Ried- oder Aus-Maad benuzt wird, aber nicht mehr 
als ein Fuß davon entfernt sind; und zwar von der Grenzlinie bis an 
den Stammen des betreffenden Baumes zu meßen.

5 In gemeinen Bergen und Weiden stehen die Zaunhäfte denselben 
und nicht den einzelnen die betreffende Einfristung machenden Mit- 
eigenthümern zu.

A rt. V. In Bezug auf das Erbrecht wird bloß eine Uebergangs- 
bestimmung gewünscht. Vorschlag: In Erbrechtsfällen, in denen be- 

10 reits nach dem Landrechte Rechtsverhältniße entstanden sind, soll 
auch im Fernern das saanersche Statutarrecht noch Regel machen;
besondere Verträge jedoch vorbehalten.

Die Justizsektion des bernischen Justiz- und Polizeidepartementes 
glaubte, a u f das Begehren einer Revision einzelner Statutarrechtssätze 

15 bis nach Vollendung des bernischen Zivilgesetzbuches (Zivilprozeßrecht 
und Vollziehungsverfahren inbegriffen) nicht eintreten zu können. Wieder
holte Eingaben der Vertreter der Landschaftsversammlung (auch „Lands
gemeinde Saanen“ oder „Bürgerschaft des Amtsbezirks Saanen“ genannt), 
vom 16. Oktober und 18. Dezember 1843 und 7. Oktober 1844 be- 

20 harrten darauf, das Landschaftsrecht sei beizubehalten, sofern die Be
stimmungen über die Winterwege, die Einfristungen und die Zaunhäfte 
nicht revidiert werden; aufgehoben seien nur die erbrechtlichen Be
stimmungen (mit Ausnahme einer Uebergangsbestimmung) und der bis
her noch in vielen Fällen befolgte landrechtliche Betreibungsprozeß 

25 (S. 153, 177 und 181 des Landbuchs von 1737). Die Justizsektion 
empfahl am 17. Februar 1845 dieses Begehren der Landschaft dem 
Regierungsrat zur Annahme und legte den entsprechenden Entwurf
eines Großratsdekrets vor. Ein Dekret wurde jedoch nicht erlassen.

Klarheit schuf das Gesetz vom 16. März 1853; es bestimmte, daß 
30 Statutarrechte, die nicht bis zum 31. März 1854 zur Bestätigung ein

gereicht würden, mit dem 1. April 1854 außer Kraft treten, mit Aus
nahme jedoch der darin enthaltenen polizeilichen oder wirtschaftlichen 
Vorschriften, welchen nach den allgemeinen Landesgesetzen die Be
deutung von Gewohnheitsrechten oder Ortsgebräuchen zukommt und 

35 welche auch in Zukunft die ihnen als solchen zukommende Geltung
behalten (Art. 3).

Saanen reichte sein Landrecht nicht nochmals ein. Nur die in der 
Eingabe vom 13. Februar 1843 erwähnten Vorschriften über Winter-
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wege, Generalverbot, Einfristungen und Zaunhäfte blieben somit weiter 
in Kraft. Tatsächlich wird alljährlich im Frühling durch den Regierungs
statthalter des Amtsbezirkes Saanen das herkömmliche Generalverbot 
verkündet. Daran hat auch die Einführung des schweizerischen Zivil
gesetzbuches nichts geändert (ZGB 695, 697 Abs. 2); Art. 82 des kan
tonalen EG vom 28. M ai 1911 zum ZGB läßt diese polizeilichen und 
wirtschaftlichen Bestimmungen der alten Ortsrechte weiterbestehen.

IV. Urkundlicher Stoff.
1. Die reichste Fundgrube fü r  die ältern Urkunden, die über die 

Rechtsverhältnisse der Landschaft Saanen Aufschluß geben, ist das 
Gemeindearchiv Saanen, in welches der Urkundenbestand des frühem  
Landschaftsarchivs übergegangen ist. Herr Rob. Marti-Wehren hat diese 
Urkunden geordnet und a u f gezeichnet. Wertvolle Originalurkunden aus 
dem 15. u. 16. Jh. verwahrt das Staatsarchiv (St.) des Kantons Bern.

Abgesehen von diesen Urkunden und von den hiernach zu erwäh
nenden Landbüchern, enthalten Urkundenabschriften, die mir zugäng
lich waren:

a) Saanenbuch Lausanne =  Lederband Layette 327 No. 75; B f 25  
Gessenay, des Staatsarchivs des Kts. Waadt, enthaltend „alle handlung, wie

e
Sanen, Osch und Rotschmund von alterhar gegen einer statt Bern gestan
den, demnach mit der statt Friburg sampt aller grafschaft Gryers in gmeyn 
erkouft und volgends die beyd stett solliche grafschaft m it einandern 
getheilt, was yeder zuo irem theil gezigen und zuo bezalen zuogestanden, 
ordenlich in difi büch zesamen vervasset durch mich, Niclausen Zur- 
khinden, der stat Bern domaln in diser sach bevelchhabern und com- 
missarien, anno 1555.

b) Im Jahre 1549 vereinigte Notar Joh. Linder, geschworner Land
schreiber zu Saanen, beglaubigte Abschriften der in Nr. 10, 14, 32, 
48, 50, 64, 79 usw. wiedergegebenen Texte in einem Heft von 100 S. 
(wovon mehrere leer) mit Pergamentumschlag. Das Heft befindet sich 
im St. Bern unter der Benennung Annexes au no. 59 des titres du 
baillage de Gessenay.

c) Das Saanen Dokumentenbuch ist eine Sammlung beglaubigter 
Urkundenabschriften, verfaßt von Notar Hans Engel zwischen den Jahren 
1641— 1660 und fortgesetzt seit 1660 durch den Notar und Registra
tor A. Graffenried und andere. Es liegt bei der kantonalen Finanz
direktion, Bern.
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d) Auskunft über die Rechtsverhältnisse zwischen bernischer Obrig
keit und Landschaft Saanen ist ferner zu schöpfen aus den Aemter- 
büchern von Saanen, im St., sowie aus den übrigen amtlichen bernischen 
Aufzeichnungen, namentlich den Ratsmanualen (RM ), Teutsch Mandaten-

5 und Teutsch Missivenbüchern.
e) Abschriften einzelner Urkunden sind zusammengestellt in Ma- 

nuskriptensammlungen der Stadt- und Hochschulbibliothek Bern:

XII. 274 Nr.
XV. 151 Nr.

I. 89  (1 d) Nr.

VI. 46 Nr.

XI. 75 J

Signaturen: Text unserer Nummern:

(1403)
10 „ „ „ A K  151 Nr. 108 (1609)

Nr. 32, 14, 64, 16, 45, 93, 49, 75, 
85, 48, 50, 90, 97 und 115.

Nr. 45 (französ. UeberSetzung), 48 und 
50, sowie Abschriften einiger Neben-

15 vertrage.
Joh . R u d . G rüner, Predikant und 

Dekan zu Burgdorf, Beschreibung der 
Landschafft oder Castlaney Saanen usw. 
1751, enthält neben chronikalischen No-

20 tizen auch deren Freyheiten und schö
nen wolerworbenen Gerechtigkeiten, 
d. h. Abschriften der Nr. 14, 16, 24, 
32, 44 mit Erläuterung in Nr. 127  
Ziff. 51, Nr. 45, 64, 80, 93, 121 (nur

25 die Urkunde von Schultheiß und Rat,
vom 13. Juni 1646), 125, das Zoll
privileg fü r  Rougemont von 1654 (Be
merkung 5 zu Nr. 166), 128, sowie 
einen Auszug aus Nr. 49 und (mit un-

30 richtiger Datierung) 75.
Grüner gibt ferner S. 24f f .  die Liste 

der Landvögte, sowie der Pfarrer seit 
der Reformation in Saanen, Afflentschen, 
Gsteig und Lauwenen.

35 f )  Die umfangreichste Sammlung der Saanen betreffenden Urkunden 
ist das im Saaner Gemeindearchiv befindliche Dokumentenurbar, das 
im Jahre 1687 erstellt worden ist und welches alle in Saanen liegenden 
wichtigeren Originalurkunden in Abschrift oder in Uebersetzung, bald
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wortgetreu, bald nur auszugsweise, wiedergiht. Nur durch das Doku- 
mentenbuch überliefert ist einzig unsere Nr. 11.

2. Landbüdier.1)
a) Die älteste in einem Landbuch zusammengefaßte erhaltene Samm

lung von Landsatzungen ist nur in einer Abschrift erhalten, welche die 
Stadt- und Hochschulbibliothek Bern verwahrt (Mss. Hist. Helv. II. 52) 
und welche hiernach unter Nr. 99 nach der getreuen Kopie wieder
gegeben ist, die mir Herr Dr. Hermann Hauswirth freundlich zur Ver
fügung gestellt hat. Der Eingang zeigt, daß schon vor dem Jahr 1598, 
dem Datum, unter welchem die Abschrift erstellt wurde, ein Landbuch 
bestanden haben muß. Auch die hienach unter b, c, d und e erwähnten 
Handschriften verweisen, (wie der Titel zu Nr. 120 hiernach) a u f das 
alte Landtbuch, woraus sie eine Anzahl Satzungen geschöpft haben.

b) Nach der Entstehungszeit fo lg t zunächst das in Pergament ge
bundene, a u f Papier mit Reichsadler als Wasserzeichen geschriebene 
Landbuch, das jetzt Herrn A. Mösching in Gstaad gehört, der es mir 
freundlich zur Benutzung überlassen hat. Format 20  X  30 cm. S. 1— 22  
fehlen. S. 23 bis oben S. 130 von der gleichen Hand, die sich S. 68  
mit dem Vermerk zu erkennen gibt: von m ir geschriben Jacob Zaggi- 
lard ufi bevelch minem liebhabenden Marx Hufiwirt den 25ten hor- 
nung 1641; die S. 102ff. enthalten chronikalische Notizen. Eine zweite 
Hand hat die S. 130— 243, eine dritte die S. 244— 268 geschrieben. 
S. 270— 406 enthalten Notariatsurkunden in bunter Reihenfolge, zuerst 
einen Teilbrief, dann Obligationen, Kaufbeilen, Vergabungen, Ehe
berednisse, Lehrverträge, einen Verdingbrief, einen Spruchbrief, Testa
mente, die Gemischenordnung der Langenweid und Quittungen, alles 
aus der Zeit vom 11. November 1698 bis 26. Januar 1704.

Dieses Landbuch, bezeichnet M  L, ist fü r  unsern Text der Land
satzungen aus der Zeit von 1598— 1641 meistens benutzt worden. Die 
zweite Hand hat der M undart entsprechend lautlich meist richtiger 
geschrieben* 2). Wie alle spätem Landbücher, so gab auch M  L einleitend

*) Vgl. hierzu die nach Standorten und nach Inhalt der Landbücher geordnete zu
verlässige aber zu ergänzende Darstellung bei H au sw irth  S. VI—XI.

2) Z. B. „gemynd“ statt „gemeinde“ ; in unserer Wiedergabe wird des leichtern Ver
ständnisses halber und den andern Handschriften entsprechend „gemeind“ geschrieben; aus 
gewissen Schreibfehlern ist zu schließen, daß der zweite Schreiber, wie wohl auch Zaggilard 
(Jaquelard) welscher Muttersprache war. Auf sprachlich oder inhaltlich wesentliche Abwei
chungen der verschiedenen Handschriften voneinander ist in den Anmerkungen hingewiesen.
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LXVIII

einige wichtige Freiheitsbriefe abschriftlich wieder; da jedoch die S. 1— 22  
fehlen, so sind bloß erhalten der Schluß unserer Nr. 14, sowie unsere 
Nr. 64, 16, 45, 93, 44, 75, 97 und 90.

c) Etwas jünger ist das in der Stadt- und Hochschulbibliothek Bern
5 unter dem Zeichen Mss. Hist. Helv. X X X I 76 verwahrte, hiernach mit 

S tL  bezeichnete L a n d tB u c h  d e r  L a n d ts c h a f f t  S a n e n , ernüwreth 
in dem jahr, do man zalt von der heilsamen und trostreichen gebürt 
undt menschwärdung Christi Jesu, unsers einzigen säligmachers, hei- 
lands und erlöfiers ein tausend sächs hundert vier zig und sächs jahr 

10 durch mich, Simon Haufiwirth, domallen grichtschriber zuo Sanen; 
in welichem begriffen die eigentlichen ab copeien der landtschafft frei- 
heiten, brieffen, burgrechten und anderer gemeiner reglen und Ord
nungen, wegen fromen des lands gesetzt und geordnet.

Quartband mit Blätterzählung bis 144. Nachher von späterer Hand
15 a u f fo l. 145 Abschrift unserer Nr. 75, a u f fo l. 146 die Ordnung der 

cittationen auf Bern und deßöhrtigen relationen halben, vom 27. H or
nung 1731 (Nr. 127 Ziff. 76) mit der Weisung, welche Schultheiß, Rät 
und Burger der Stadt Bern dem Landvogt von Saanen unter dem 
17. Februar 1736 betr. die Rekurssachen zukommen ließen.

20 Die offenbar zu amtlichem Gebrauch erstellte Sammlung Haus- 
wirths enthält:

Bl. 1 f f .  Vidimusabschrift von Nr. 14.
Bl. 12 b ff. Abschrift der Nr. 16.
Bl. 19f f .  Vidimusabschrift von Nr. 32.

25 Bl. 28f f .  Abschrift der Nr. 44.
Bl. 30 b ff. Abschrift der Nr. 45.
Bl. 35f f .  Vidimusabschrift von Nr. 64.
Bl. 41 f f .  Abschrift der Nr. 93.
Bl. 56f f .  Abschrift der Nr. 121.

30 Bl. 78 b ff. Nachvolgende artickul, landsbrüch, Ordnungen, ge
meine reglen und landtrecht, sind teyls ufi dem 
alten landtbuch gezogen, teyls darnach durch ein 
landtschaft von des landts fromen wegen aufi krafft 
habender fryheit gesetzt worden. Entspricht Nr. 120.

35 Bl. 103ff. Volgend nun etliche underschidenliche punkten.
Am Ende des Bandes ein alphabetisches Register.
A u f der inneren Seite des vordem Buchdeckels stehen die Namen

Hans Linder und J. J. Romang, Literat; der hintere Buchdeckel trägt
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den Namen Jacob Gander vonn Sanen, und rechts unten denjenigen 
des a u f dem Titelblatt erwähnten Verfassers Simon Haufiwirt.

Von der ersten Hand, offenbar derjenigen des Gerichtschreibers 
Simon Hauswirth, sind die Landsatzungen bis 20. Januar 1668 (Nr. 127  
Ziff. 57) geschrieben. Da er in seinem Text Ergänzungen aus den 
Jahren 1651— 1654 zu ältern Satzungen schon anführt (Ergänzungen, 
welche in M  L noch fehlen), so muß er sein Landbuch in den Jahren 
1654— 1668geschrieben haben, nicht schon 1646, wie er im Titel schreibt; 
diese Jahrzahl ist offenbar dem Landrecht von 1646 (Nr. 121) ent
nommen. Das Buch könnte als Vorlage der unter f ,  h, i und k hiernach 
erwähnten Abschriften gedient haben oder ist selber Abschrift von G 
(vgl. g  hienach).

d) Das Bundesarchiv (Anhang des Archivs der helvetischen R e
publik) in Bern verwahrt ein weiteres Landbuch, a u f das Herr Bundes
archivar Prof. Leon Kern freundlich hingewiesen hat. Es ist, wie StL, 
ein Quartband, jedoch gibt es das alphabetische Register unmittelbar 
nach dem Titelblatt. A u f  dem Vorsatzblatt steht die Widmung: difiers 
landtbuch ist Casper Zingris von Sanen, dem gebe gott seinen sägen, 
glück und heyl darzuo. Die Handschrift ist die gleiche, wie die erste 
in StL; in der Schreibung finden sich geringfügige Abweichungen von 
StL, wie seligmachers statt säligmachers; sechs statt sächs; copyen 
statt copeien; fryheit statt freiheit. Trotzdem ist an der Identität des 
Schreibers mit dem ersten Schreiber von StL kaum zu zweifeln. In StL 
hat jedoch dieser Schreiber, Simon Hauswirth selber, bis 1668 Er
gänzungen beigefügt, während das Landbuch des Bundesarchivs nur 
Landsatzungen bis 1660 enthält (a u f den letzten beschriebenen Blättern 
128— 134 unsere Nr. 127 Ziff. 48, Nr. 120 Ziff. 28 Nachtrag von 1657, 
Nr. 127 Ziff. 52 und zuletzt Nr. 127 Ziff. 49  von 1660); Nachträge 
von anderer Hand fehlen. Daraus ist zu schließen, daß Simon Haus
wirth es bis 1660 geschrieben hat, aber nicht zum eigenen oder amt
lichen Gebrauch, wie StL, sondern fü r  Caspar Zingri, der wohl den 
Preis dafür bezahlt hat, der a u f der innern Seite des Buchdeckels ver
merkt ist: 3 Kronen 9 Batzen. Den Caspar Zingri hat Herr Rob. Marti- 
Wehren, Bern, in den Taufrödeln von Saanen feststellen können als 
getauft am 10. Juni 1633, Sohn des Willi und der Dorothea Haldi.

e) Ungefähr zur gleichen Zeit wie StL dürfte geschrieben worden 
sein die hiernach mit 1 6 6 9  bezeichnete, im Gemeindearchiv Saanen 
liegende Abgeschrifft des landbuchs der lantschafft Sannen: zu stendig
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dem fromen getrüwen haushalter Jacob Zwala von Sanen, geschriben 
durch mich Hanfi Anen. 1829 gehörte dieses Landbuch dem Christ, 
von Grünigen, der es, wie er darin schreibt, von Peter Brands Kindern, 
die es von ihrem Vater Jakob ererbt, geschenkt erhalten hatte; 1753

5 scheint es einer Susanna Würsten gehört zu haben. Der in Pergament 
gebundene Quartband zählt neben dem Titelblatt 85 beschriebene Blätter 
und ein nicht mit Blattnummern versehenes Register. Es enthält a u f  
Blatt 1 - 2 3  das Landrecht von 1646. Von Blatt 24 an bringt es die 
Texte unserer Nr. 120 mit dem Titel Nachvolgende articul, lantbrüch, 

10 Ordnungen, gemeine rechten und lantrecht, sind theils ufi dem alten 
lantbuch gezogen, teils darnach durch ein lantschafft von defi lants 
fromen wegen ufi krafft habender freyer urtheil gesetzt worden. Blatt 
61 gibt den Text unserer Nr. 128. Von Blatt 62 an folgen die Texte 
unserer Nr. 127 Ziff. 29— 58, gelegentlich in etwas anderer Reihenfolge, 

15 hierbei ist 1 6 6 9  besser chronologisch geordnet. Den Abschluß bildet die 
in Nr. 127 Ziff. 67 Note 7 wiedergegebene erlüttrung der erbschaft der 
halb- und gantz geschwisterdinen kinden, vom 1. Hornung 1669. Daraus 
ist zu schließen, daß das Landbuch im Jahr 1669 fertig gestellt worden ist.

f )  Das mit A  bezeichnete Landbuch hat der Herausgeber von Herrn
20 Rob. Marti-Wehren geschenkt erhalten. Der Titel lautet: Landtbuch, die 

altenn vnd nuewen Rechte, welche von einer gnädigen oberkeit be- 
stettiget worden. Der Text beginnt mit Abschriften der Urkunden 
Nr. 14, 32, 64, 16, 45, 93, 97, 44 hiernach; dann folgen a u f S. 108 
bis 115 ohne zusammenfassenden Titel die Abschriften der Z iff. 51— 60

25 des Landbuches von 1646 (Nr. 121 hiernach). S. 116 bringt die in c 
(Blatt 78 b), hiervor wiedergegebene Ueberschrift, zum Teil fehlerhaft 
abgeschrieben (entsprechend unserer Nr. 120) und S. 116— 142 den 
dazu gehörenden Text. S. 143 gibt, offenbar als Muster, die Abschrift 
einer Quittung, welche tschachtlan, landsvenner und gmeine landlüt zu

30 Sannen dem gubernatoren zu Allen fü r  166 Ib. 8  groß ausstellten, so 
er unfi in namen unseren gnedigen herren und obren ufi dem schloß 
Allen jerliches zinfies und gälts - - - uff sant Andereas tag verfalen 
bezahlte (datiert vom 12. Dezember 1632). S. 144— 202 Landbuch von 
1646 (Nr. 121), jedoch ohne Wiederholung der schon a u f S. 108— 115

35 abgeschriebenen Teile. A u f  S. 203f f  sind wiedergegeben unsere Ziff. 23, 
24 und 27 von Nr. 99; sodann von unserer Nr. 120 die Ziff. 7 d —i, 
l— o, Ziff. 8— 28. A u f  S. 251 folgen die in unserer Nr. 127 wieder
gegebenen Ziff. 31— 49.
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Bis 5. 280 ist die gleiche älteste Hand am Werk gewesen; sie muß 
bis ungefähr 1660 geschrieben haben. Von S. 280 an enthält A  von 
späterer Hand in Abschrift die hiernach enthaltenen Urkunden Nr. 24, 
Nr. 127 Ziff. 51, 52, 54, 55, 65 und 75. S. 292f .  gibt auszugsweise zwei 
Satzungen der Berner Gerichtssatzung von 1614 /5  (fol. 176 a u. b) 
wieder. A u f  S. 294f .  ist eine unserer Nr. 128 entsprechende Aufstellung  
über Landkosten enthalten. S. 295f f .  entsprechen unseren Nr. 127 Ziff. 56, 
57, 59 64, 58, 66, 68, 69, 67, 70, 72 u. 73. A u f  S. 321 f f :  unsere 
Nr. 125, S. 329: unsere Nr. 127 Ziff. 74. S. 331 f f .  enthält eine Ab
schrift des Entscheides der Schultheiß und Räte von 1715 (vgl. die Be
merkungen zu Nr. 110) und unsere Nr. 110. S. 352 ff. entspricht unserer 
Nr. 148, S. 358 unserer Nr. 141, S. 359ff. der Nr. 85, S. 366 ff. der 
Nr. 140, S. 3 6 8 f f  der Nr. 151, S. 377— 381 bringen den Text 
unserer Nr. 127 Ziff. 76, 50, Zusatz zu Nr. 159 Ziff. 35, Nr. 127  
Ziff. 71; a u f S. 381 endlich ist eine nicht datierte Satzung begonnen, 
wonach die Kinder das Vermögen des Elternteils, der den andern über
lebt hat, allein erben sollen.

Die zweite Hand war noch 1731 am Werk, wie sich aus S. 377 ergibt.
Nach mehreren leeren Blättern folgen von einer dritten H and ver

schiedene chronikalische Notizen, welche von dem zu Beginn des Buches 
als dessen Eigentümer genannten Johannes Perreten in der Öey stammen 
könnten. Die letzte dieser Notizen lautet:

Im 1798ten Jahr J. C. 9 ten Jenner sind hier von Sannen unsere 
Truppen und auch vom Canton Bern nach Büren und Nidau gezogen, 
die Franzosen zu verhüetten, und nach 8 Wochen ist ein falschi Mord- 
schlacht geschehen, so daß die Franzosen den 5. Merzen die Stat Bern 
ingenomen, so daß das ganze Canton und darnach die andern Canton 
sich auch ergeben m usten; dardurch sind unsere Landrechte und Fry- 
heiten verlohren und müsten uns der französischen durch die Nation 
erwelten Rechten underziehen; das hiesige Gericht bestehet also: es 
ist ein Stathalter, ein President und 8 Entscheids-Richter, den 7ten 
Merzen 1798ten Jahrs ist hier in Sanen der Freyheits Baum aufgestelt 
worden. Im Herbst anno 1798 ist hier in Sanen das Hogricht abge
brochen worden.

Von der zweiten Handschrift stammt am Schluß des Bändchens 
ein alphabetisch geordnetes Sachregister. A u f der Innenseite des hintern 
Deckels: Dieses Land-buch gehört Johannes Perretten von Sanen, 
wonhaft in der Öey.
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g) Bis 1684 war in Gebrauch das im Gemeindearchiv Saanen be
findliche, hiernach mit G bezeichnete Landtbuch der landtschafft Sanen, 
ernüwreth in dem jahr do man zalt von der heilsamen und trostrichen 
geburth unnd menschwerdung Christi Jesu unsers eintzigen säligmachers, 

5 heilands unnd erlösers, ein tausend sechshundert viertzig unnd sechs 
jahr, inn welichem begriffen die eigendtlichen ab coppyen der landt
schafft fryheit brieffen, burgrechten unnd anderen gemeinen reglen 
unnd Ordnungen, wegen fromen des lands gesetzt und geordnet. Der 
Quartband trägt a u f dem Pergamentrücken das irrige Datum 1676, 

io weil er am Schluß (Blätter 141— 153) eine Abschrift der am 20. Januar 
1676 neuerdings durch Schultheiß und Rat der Stadt Bern beschlossenen 
und im gleichen Jahr in Bern gedruckten obrigkeitlichen Bättler Ordnung 
von 1672 enthält. Das Buch gehörte früher dem Nationalrat Johann 
Bach, Notar in Saanen (nach H BL war Bach von 1851 57 National

ls rat). Aus dem Titel, der von demjenigen, der unter c hiervor erwähnt 
ist (StL), nur dadurch abweicht, daß er den Gerichtschreiber Simon 
Hauswirth nicht erwähnt, kann geschlossen werden, daß G entweder 
als amtliche Zusammenstellung die Vorlage fü r  StL gewesen ist, oder 
daß es selber eine Abschrift von StL ist; natürlich könnten StL und G 

20 ungefähr zur gleichen Zeit von der gleichen Vorlage abgeschrieben
worden sein. Für die erste Alternative spricht:

1. Daß in G nachträglich aufgehobene Satzungen je weilen gestrichen 
sind (so bei Nr. 120 Ziff. 1, 3, 7 a und k, 11a, 16).

2. Daß G zwei der Hintersässen (Nr. 120 Ziff. 26 Note 12) nicht 
25 nennt, also wohl älter ist, als StL.

3. In G hat die gleiche Hand wie in e in em  Zug geschrieben bis 
und mit fo l. 126 (unsere Nr. 127 Ziff. 49  k); dann folgt, vielleicht noch 
von der gleichen Hand, aber offenbar später geschrieben, unsere Nr. 127  
Ziff. 56 a bis c. A u f  fo l. 129 ff. schreibt eine andere Hand den Text

30 unserer Nr. 127 Ziff. 57 u. 58, dann der Erläuterung vom 1. Hornung 
1669 (Note 7 zu unserer Nr. 127 Ziff. 67), nachher unsere Nr. 127  
Ziff. 53, 54, 55, 50, 59, 60, 61, 62, 45 (stark gekürzt), 63, 64, 65  
(nur erster Absatz). Von einer dritten Hand endlich ist a u f fo l. 137  
unsere Nr. 127 Ziff. 77 geschrieben, die sich in den übrigen Landbüchern

35 nicht vorfindet.

Danach wäre G, soweit die erste Hand geschrieben hat, wahr
scheinlich schon vor StL entstanden.
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h) Im Staatsarchiv befindet sich ferner eine Abschrift in Oktav
format, Pappband mit Pergamentrücken, der unter c hiervor erwähnten 
Handschrift: L a n d re c h t  von  S a a n e n , e r n e u e r t  1646 . Nach einem 
alphabetischen Register fo lg t der gleiche Titel, wie in StL, in der Ab
schrift ist jedoch der Namen des Schreibers Simon Hauftwirth abgekürzt 
mit S. H. W. Die Abschrift fo lg t im übrigen ihrer Vorlage. Beschrieben 
sind die S. 1— 55, 91— 191 und 197. Nachher kommt von späterer 
Schrift eine chronologische Reihefolge der Urkunden und Landes
beschlüsse.

Da die Handschrift mit den Abschriften von Landsatzungen von 
1701 und 1703 und einer Kopie der obrigkeitlichen Erkenntnis wegen 
Steuer der Armen von 1712 abschließt, ist sie wohl in den ersten Jahr
zehnten des 18. Jhs. erstellt worden.

i) Das Gemeindearchiv verwahrt ein hier als H  bezeichnetes Landt 
buch der landt-schafft Sanen, in welchen (!) begriffen die eigentlichen 
abcoppeyen des landtschafftfreyheit brieffs, bürg rechten, vereynung, 
sechszehen articklen, auch landt rechtens und andrer gemeinen reglen 
und Ordnungen, wegen frommen defi landts gesetzt und geordnet. 
Erneuwret als man zahllt nach der heylsammen gebürt unsers eintzigen 
heylands und säligmachers Jesu Christi 1693 jahrs. Der Quartband 
dürfte zur Hauptsache wirklich um 1693 geschrieben worden sein. A u f  
der Innenseite des Buchdeckels steht in unbehülflicher Schrift: dis buch 
ist min Heinrich Perret von Sanen. Das Pergament, womit der vordere 
Buchdeckel noch eingebunden ist, ist aus einem Mannrechtsbrief des 
Johannes Perreten herausgeschnitten (Schrift 17. Jahrh.). A u f  der letzten, 
sonst leeren Seite, ist mit Kopierstift geschrieben (19. Jahrh.): Eigen
thum der Familie des Johannes von Grünigen sel. auf dem Bissen
stalden. Stofflich ist H  ähnlich geordnet, wie StL, doch stimmt die 
Reihenfolge nicht durchwegs überein: S. 1— 100 enthalten den Text 
unserer Nr. 14, 32, 64, 45, 16, 93; unter der Ueberschrift Lanndt 
buch einer landtschafft Sanen kommt (S. 103ff.)  vorerst das Landbuch 
von 1646 (Nr. 121), dann unsere Nr. 44, 127 Ziff. 51, 120 Ziff. 1, 2, 
3 (nur m), 4, 5, 6 a und c, 7 b— o, 8 — 28, Nr. 127 Ziff. 31 - 3 4 ,  
3 6 —39, 41— 50. S. 247— 259 enthalten den zur Hauptsache in der 
Einleitung unter I I I  3 b hievor wiedergegebenen Landsgemeindebeschluß 
von 1678 (Abstellung der alten schulden oder verenderung derselben) 
mit dem Text unserer Nr. 127 Ziff. 59— 65; die letzte (von 1687) und 
das folgende ist von einer zweiten Hand, die sich S. 272 als diejenige
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des Landschreibers und Notars Frantz Zingre zu erkennen gibt (über 
ihn R. Marti- Wehren in H BL unter Zingre 5); a u f S. 260 ff. steht von 
dieser zweiten Hand die erleüterung defi hievorigen landtrechtens wegen 
der pfändungen vom 31. Oktober 1698 (Note zu Nr. 127 Ziff. 60), so-

5 wie unsere Nr. 127 Ziff. 66 a (mit Abschrift einer UeberSetzung unserer 
Nr. 24), 68 und 67; das letzte Stück des Textes (S. 257 f )  ist der Be
schluß vom 28. Oktober 1701, wonach wegen des neuen Kalenders das 
Holzfällen a u f fremde Grundstücke bis Martinstag erlaubt wird. Am  
Schluß des Bandes ein Regiester (!) über dis buch, von der ersten 

io Hand geschrieben; es erwähnt die Nachträge von der Hand Zingris 
nicht und führt die einzelnen Stücke nach der Reihenfolge des Textes auf.

k) Im Besitz des Herrn Rob. Marti-Wehren, Bern, befindet sich eine 
fernere Abschrift D des unter c hiervor beschriebenen Landbuches StL; 
diese Abschrift nennt a u f dem Titelblatt als Verfasser Anthonj Bein

15 Brechen und als Jahr der Entstehung 1699. Eingangs gibt dieses Land
buch die nothwendige und ernstliche Vermahnung wieder, welche die 
bernische Gerichtssatzung von 1614 /5  (fol. 4) jedem Eid vorgängig 
vorschrieb. Nach einem alphabetischen Sachregister fo lg t a u f S. 1— 284  
der von der Hand Beinbrechens geschriebene Text. Jedoch feh lt, ab-

20 weichend von StL, unsere Nr. 16; die Reihenfolge ist nicht durchwegs 
die gleiche, wie in StL. Beinbrechen gibt ferner den Text unserer Nr. 80, 
welcher in StL fehlt. Wegen dieser Abweichungen wird der Schreiber 
den Namen des Simon Hauswirth a u f dem Titelblatt weggelassen haben. 
A u f S. 138 steht der Untertitel Volgend hernach ouch andere gemeine

25 rechte, wie sie in dem alten landtbuch geschriben sind, so von wort 
zu wort ordenlich ab defi herren landtschribers Symon Haufiwürts 
coppey fleyfiiglichen ab geschryben worden. Beinbrechen hat jedoch, 
wie gesagt, die Reihenfolge seines Vorbilds nicht eingehalten, wie er 
auch sonst gelegentlich von seiner Vorlage abgewichen ist.

30 Da sich auch der Text unserer Nr. 127 Z iff 66 a und 68 in D 
wiederfindet, muß Beinbrechen bis wenigstens 1701 daran geschrieben 
haben.

l) Ebenfalls geschryben von mir, Anthonj Bein Brechen, im 1702 
ist ein im Gemeindearchiv Saanen befindliches weiteres Landbuch (L).

35 Der Titel entspricht demjenigen der Handschrift D, ist also ebenfalls 
StL nachgebildet. Nach dem Titelblatt ein alphabetisches Reigiester; 
dann wie in D die Eidesvermahnung (Eidts Taffell). Der weitere Inhalt 
entspricht ebenfalls D; Am Schluß der beschriebenen Blätter 1 160
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steht der Text unserer Nr. 127 Ziff. 68. Der frühere Eigentümer ist nicht 
ersichtlich; aus Einträgen, die er von 1714 an a u f dem Vorsatzblatt 
am Schluß des Buches gemacht hat, ist nur zu sehen, daß er damals 
planmäßig Kuhrechte an der Fengenweid und am Rüschberg zusammen
kaufte.

Eine Besonderheit dieser Handschrift L  besteht darin, daß sie a u f  
Blatt 143 b eine Ordnung vom 6. Hornung 1654 wiedergibt: die ge
meinen zällgen sollen sich acht tag nach Gallen entladen wer
witers inschlachen welte, dem (!) solle man ime das viech an recht 
stellen mögen.

m) Unter dem Zeichen Ms. G 22 liegt in der Schweizerischen Landes
bibliothek Bern ein ferneres Landt Buch einer ehrenden landschafft 
Sanen, darinen beschriben sind ihre fürnemsten freyheiten, gebreüch, 
landtrechte und Ordnungen, so sie von denen herren, den grafen, theils 
erkaufft, theils aber hernach auffgericht, und ihnen von einer hoch- 
wysen gnaden (!) hochen oberkeit sind bestätiget worden zum nutzen 
und frommen defi lands, verbefiret und neüwlich geschriben.

a° 1746.
Die Jahrzahl ist wohl verschrieben, deutet aber darauf hin, daß 

die Abschrift erst im 18. Jahrhundert entstanden ist; der Abschreiber 
wollte offenbar Bezug nehmen a u f das obrigkeitlich bestätigte Landrecht 
von 1646. Das Büchlein ist in Quartformat und in Pergament gebunden. 
Die Handschrift scheint von dem gleichen Schreiber zu stammen, der 
in A  als zweiter geschrieben hat. Erhalten sind 216 Seiten. Der Schluß 
des Textes und der Anfang des alphabetischen Registers fehlen; Teile 
des Registers sind herausgeschnitten. Aus Namens-Einträgen späterer 
Hand ist ersichtlich, daß das Buch während einiger Zeit der Familie 
Brand in Engen zu Gsteig gehörte; ein Gedicht, das verfaßt wurde von 
Johann Brand, Wachtmeister, als er von den wilden plessiert wurde, 
ist darin aufgeschrieben durch Gottfried Buhler, gew. Fourier der 3. 
Eskadron des 2. Husarenregiments in kgl. niederländ. Diensten a u f der 
Insel Sumatra in Ostindien. Die Beiden scheinen Dienstkameraden ge
wesen zu sein.

Der Pergamentumschlag ist ausgeschnitten aus einem Leumunds
zeugnis, das Kastlan Perretten und Anthoni Haldi, Landsvenner, namens 
der Landschaft Saanen im 17. Jh. zu Gunsten des jungen Christen 
Schwitzgebel, Notars, ausgestellt haben, der auch eine Zeitlang Schule 
gehalten hatte, aber auswärts einen andern Dienst suchte.
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n) Eine Gruppe von Handschriften, die wegen ihrer Wichtigkeit 
in unserer Nr. 159 wiedergegeben worden ist, nennt sich Landbuch der 
landschaft Sanen erneüert im 1737. jahr. Der Verfasser dieser Neu
redaktion ist unbekannt, jedoch muß er im Auftrag des Landgerichts 

5 und der Landsgemeinde gehandelt haben, denn sein Werk wurde in 
einer Anzahl Doppel dermaßen geschrieben, daß der Inhalt jeder Seite 
des einen Doppels genau demjenigen der andern Doppel entsprach. Zu
dieser Gruppe gehören:

1. Eine Handschrift, die sich im Staatsarchiv des Kantons Bern 
10 befindet. Sie ist in Pergament gebunden und dürfte mit der Eingabe

vom 29. Juni 1810 vom Landsgemeindsrat von Saanen an den Amts
schultheißen und die Ratsherren von Bern geschickt worden sein. Vgl. 
Bemerkung zu Nr. 159.

2. Die Handschrift B, welche Herr Rob. Marti- Wehren, Bern, freund
es lieh dem Herausgeber geschenkt hat.

3. Die Handschrift C, welche Herr Prof. Dr. A. Hornberger, Bern, 
freundlich dem Herausgeber geschenkt hat.

Alle drei Doppel haben 264 Seiten Text und sind Großoktavformat. 
A u f S. 265 der Handschrift des Staatsarchivs hat Herr Emil Meyer, 

20 Adjunkt des Staatsarchivars Bern a u f die Entscheide von 1751/1752  
betreffend die Landstraße Vanel - Obersimmental verwiesen (unsere
Nr. 162).

4. Zu der gleichen Gruppe gehört das LandBuch der Landschafft 
Sanen, das im Bundesarchiv Bern (Anhang des Archivs der helvetischen

25 Republik) liegt. Herr Bundesarchivar Prof. Leon Kern hat den Heraus
geber freundlich darauf hingewiesen. Die Seiteneinteilung stimmt nicht 
genau mit derjenigen der übrigen Doppel dieser Gruppe überein. Es 
enthält, wie das erste und zweite hievor erwähnte Doppel, a u f  dem 
Vorsatzblatt die bewegliche seüffzer für weltliche ambtspersonen; das

30 Titelblatt weist den gleichen Wortlaut auf, wie die andern Doppel; 
nach dem alphabetischen Register fo lg t der Text, a u f Seiten 1— 248; 
von S. 56 an verwendete dieses Doppel bald mehr, bald weniger Raum  
fü r  den Text, sodaß der Text sich a u f andere Seiten verschob. Eben
fa lls  abweichend von den übrigen Doppeln dieser Gruppe fo lg t hier

35 a u f S. 156 die Ordnung der tribut gegen den frömden (unsere Nr. 120  
Ziff. 24), welche in den andern Doppeln im Text fehlt, obwohl die 
Register sie erwähnen, ohne eine Seitenzahl dazu angeben zu können; 
a u f S. 213 f  steht ferner die hochoberkeitliche abänderung und erkant-
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nus, den freyen kauff ligender güteren betreffend, so den 12. julii 1715 
durch ein ehrsam gricht und landsgemeind allhar zu schreiben er- 
kendt; das Urteil von Schultheiß, Räten und Burgern der Stadt Bern, 
vom 22, M ai 1715, ist in den andern Doppeln S. 240 nur als Be
stätigung des Commercii-Briefs (unsere Nr. 110) erwähnt, aber nicht 
wieder gegeben. Schließlich enthält das Doppel des Bundesarchivs noch 
zwei Nachträge, nämlich S. 249— 252  Landrechte betreffend den zug 
defi auf gewinn und gwerb gekaufften heüws, item den zug der auf 
g’winn und gewerb aufgedingeten weid, vom 13. Hornung 1747 (hier
nach zu Nr. 171 litt, b angemerkt); ferner S. 253 ein Landsgemeinde
erkenntnis vom 21. April 1766 (hiernach angemerkt zu Nr. 159 Zijf. 50); 
diese beiden Nachträge sind von anderen Händen.

Außerdem sind noch zu dieser Gruppe zu rechnen:
5. Im Staatsarchiv Bern ein kleiner Quartband mit 375 Seiten Text 

und einem Register, der eine private Abschrift des Landbuchs von 1737  
ist. Als Jahr der Niederschrift nennt er 1738.

6. Eine weitere private Abschrift, datiert von 1739, Quartformat, 
270 Seiten Text nebst Titelblatt und Register, ist Eigentum des Herrn 
Rob. Marti-Wehren, Bern. Der Schreiber ist der gleiche, welcher zu A  
als zweite Hand erwähnt worden ist; die genau übereinstimmende Schrift 
läßt keinen Zweifel hieran.

7. Die Stadt- und Hochschulbibliothek hat (Mss. Hist. Helv. X XIII. 
19) eine Handschrift, betitelt Sazungen der Landschafft Sanen. 8°, 
252 Seiten und Register ohne Seitenzahlen. Es handelt sich um eine 
frühestens 1763 entstandene Abschrift des Landbuchs von 1737.

o) Eine weitere Abschrift des Landbuchs von 1737, nach der 
Schrift um die Mitte des 19. Jhs. entstanden, 8 Q, ohne Titel und 
Register a u f 155 Seiten geschrieben, gehört Herrn Rob. Marti-Wehren, 
Bern, dem sie von Herrn Oberrichter Ernst Bloesch, Bern, geschenkt 
worden ist.

p ) Schließlich enthält die Sammlung der Statutarrechte des Prof. 
Dr. K. G. König (Stadt- und Hochschulbibliothek Mss. Hist. Helv. XI. 
152) a u f S. 151— 167 eine Abschrift des 1646 verfaßten Landbuchs 
(unsere Nr. 121), mit dazu gehörigem Register (S. 1 6 8 —170).

In der Zeitschrift fü r  Schweiz. Recht I X  (1861) S. 105ff. sind ge
druckt worden Teile des alten Landbuchs (unsere Nr. 99), ohne die 
ursprünglichen Ueberschriften der einzelnen Satzungen: ferner eine Aus-
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wähl der hiernach in Nr. 120 u. 127 wiedergegebenen Landsatzungen., 
sowie ein Auszug aus der Lettre de Commerce (Nr. 110), alles nach 
späten Abschriften.

Aus den zahlreichen handschriftlich a u f uns gekommenen Land- 
5 büchern und Sammlungen von Freiheitsbriefen und Rechtssätzen — es 

mögen hie und da solche im Privatbesitz sein —  ist erkennbar, wie rege 
das Rechtsleben der alten Landschaft Saanen war und wie volkstümlich 
die Kenntnis dieses vielleicht reichsten Landrechts einer politisch nicht 
selbständigen Landschaft gewesen sein muß. M it der Rechtsbildung stand 

io auch die übrige Bildung des Saanenlandes a u f hoher Stufe, schreibt 
doch Pfarrer Joh. Rud. Grüner um 1751 (Mss. Hist. Helv. XL  75): 
In dieser Gemeinde sind 9 Schulen und über 9000 Seelen, sodafi sie 
für die größte Gemeinde im ganzen Land billich zu halten. Die Zu
hörer sind dem Pfarrer sehr wohl gewogen und erzeigen sich gegen 

15 ihn sehr liberal, sodaß eine Freud, dieser Gemeind vorzustehen, um 
so mehr, weil diese Landleut sehr wohl belesen sind und mit ihnen 
von allerhand Sachen kann discouriert werden, haben auch insgemein
schöne Erkenntnis und lieben den Gottesdienst.

Es ist mir eine Freude, hier Herrn Rob. Marti- Wehren fü r  seine 
20 stets bereite Hülfe zu danken. Er hat mir damit ermöglicht, das Statutar- 

recht seiner Heimat, das wohl reichhaltigste einer bemischen Landschaft, 
zu sammeln. Er hat auch die Druckbogen mit mir durchgesehen und 
das Sachregister erstellen helfen. Auch Herrn A. Mösching in Gstaad, 
Herrn Dr. Hermann Hausivirth in Bern, der Gemeindeverwaltung von 

25 Saanen, Fräulein Jeanne Niquille, Staatsarchivarin in Fryburg, Herrn 
Bundesarchivar Prof. Dr. Leon Kern, Bern und besonders den Herren 
des bernischen Staatsarchivs, die ich stark habe in Anspruch nehmen
müssen, gebührt mein aufrichtiger Dank.

B e r n , 1. August 1942.

30 Hermann Rennefahrt.
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V. Abkürzungen und Bemerkungen zur Textsdireibung.
A
Aebersold =

= Handschrift des Landbuchs, vgl. Einleitung IV  2  f .
= G o ttfr ie d  A e b e rso ld , Studien zur Geschichte der Land

schaft Saanen. Heft 66 der Abhandl. zum Schweiz. Recht, 
herausgeg. von M ax Gmür, Bern, 1915.

Aemterbuch -— Die im St. geführte Sammlung der Saanen betreffenden 
Briefe und Akten.

Anshelm -=  Die Berner Chronik des V a le r iu s  A n sh e lm , herausgeg. 
vom histor. Verein des Kts. Bern I — VI (1884—1901).

B =  Handschrift des Landbuchs, erneuert 1737; vgl. Ein
leitung I V  2  n 2.

C = Handschrift des Landbuchs, erneuert 1737; vgl. Ein
leitung I V  2  n 3.

D =  Handschrift des Landbuchs, von 1699; vgl. Einleitung 
I V  2  k.

Dok. urbar -— Das im Gemeindearchiv Saanen liegende Dokumenten- 
buch von 1687; vgl. Einleitung IV  I f  und Aebersold 136 
mit Anm. 3.

F — Fontes rerum Bernensium (Berns Geschichtsquellen) I — IX  
(1883— 1908).

G
Gdz -

=  Handschrift des Landbuchs; vgl. Einleitung I V  2  g.
— H. R e n n e fa h r t ,  Grundzüge der bern. Rechtsgeschichte

4 Teile (1928 - 1936).
Gremaud -— Monuments de Vhistoire du comte de Gruyere et d ’autres 

fiefs de la maison souveraine de ce nom, rassembles par 
J. J. H is e ly  et publies par Vabbe J. G rem a u d , 1(1867), 
I I  (1869), entsprechend den Bänden X X II  und X X III  der 
Memoires et documents publies par la Societe d ’histoire 
de la Suisse Romande.

H
Hauswirth

— Handschrift des Landbuchs; vgl. Einleitung I V  2  i.
=  H e rm a n n  H a u s w ir th , Die Entwicklung des Familien-

und Erbrechtes der deutschen Landschaft Saanen, nebst 
einem Ueberblick über die Verfassungsgeschichte bis 
1798. 1934.

HLB — Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz. 1921 
bis 1934.

Hisely =  J. J. H is e ly , Histoire du comte de Gruyere, Introduction 
(1851), I  (1855), I I  (1857), entsprechend den Bänden
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IX — X I  der Memoires et Documents, publies par la Soc. 
d’histoire de la Suisse Romande.

Justinger =  Die Berner Chronik des C o n ra d  J u s tin g e r , hsg. Dr. 
G. Studer. 1871.

L =  Handschrift des Landbuchs; vgl. Einleitung I V  2 l.
Landbuch das in den Handschriften B  und C hievor wieder-

1737 — gegebene Landbuch; vgl. Einleitung I V  2  n.
Mandatenb. —  Sammlung der bernischen Mandate, im St.
MGh — Monumenta Germaniae historica.
M L —  Landbuch, das Herrn A. Mösching in Gstaad gehört;

vgl. Einleitung I V  2  b.
Mgh und ähnlich —  meine gnädigen herren.
Polizeib. =  Sammlung bernischer Polizeiverordnungen, im St.
R M  —  Ratsmanuale der bernischen Räte, im St.
Rqu — Schweizerische Rechtsquellen, hsg. vom Schweiz. Juristen

verein.
Saanenbuch Lausanne =  das in Einleitung I V  1 a erwähnte Buch.
St — Staatsarchiv des Kantons Bern.
StL — Landbuch, das durch den Gerichtsschreiber Simon Haus-

wirth geschrieben ist; vgl. Einleitung I V  2  c.
Tillier —  A n to n  von  T il l ie r ,  Geschichte des eidgenössischen 

Freistaates Bern, I — V (1838/9).
T  Missivenb. — Deutsch Missivenbuch, im St.
T  Spruchb. ~  Deutsch Spruchbuch des St; es bestehen zwei Reihen, die

jenige „im obern Gewölb“ u. diejenige „im untern Gewölb“.
1 6 6 9  Landbuch; vgL Einleitung I V  2  e.
Eckige Klammern [  ]  bezeichnen das vom Herausgeber ergänzte.
Spitze Klammern ( ) bezeichnen, was im wiedergegebenen Dext steht,

aber zu streichen ist.
In den Urkunden seit ungefähr 1500 sind die störenden Konsonanten

häufungen regelmäßig nicht wiedergegeben, ausgenommen in Ueber- 
schriften.

In den Urkunden bis ins 18. Jahrhundert ist u und v regelmäßig 
nicht unterschieden; der leichtern Lesbarkeit wegen ist hier durchwegs u 
gedruckt, wo es sich um den Vokal, dagegen v, wo es sich um den Kon
sonanten handelt.

Die Interpunktion ist vom Herausgeber der heutigen Schreibweise 
angepaßt worden.



1. Gründung und Ausstattung des Klosters Rougemont (Rubei montis).

Am achten Sonntag nach Pfingsten 1115 (1. August).

Graf Wilerius (vermutlich Graf von Greyerz), seine Gattin Agatha, 
seine Kinder, sein Vetter Uldricus und dessen Gattin Berta und ihre 
Kinder schenken den „heremus“, der zwischen zwei Flüssen, genannt 
Flandru, liegt, sowie einen M ann  (homo) dem Kloster von Cluny, „in 
quo loco ad honorem Dei ecclesia constructa beatissimi Nicholai —  
ab incolis eiusdem loci digna celebratur memoria. Postea idem comes - - - 
ultra unum predictorum fluminum, in ea parte que finem facit contra 
Alcemannos, quicquid in decimis accreverat vel adhuc accrescere spera- 
bat, dedit ad predictum locum; deinde predictus Uldricus quicquid in 
decimis possidebat in eadem valle totum contulit eidem ecclesie ..........

O rig in a l im „Musee du Vieux Pays d’Enhaut“ Chäteau-d’Oex. Wachssiegel mit Um
schrift „Girold • Lausannae episcop •“ hängt.

V id im u s des Officials der curia Lausannensis, vom 11. August 1500, im Staatsarchiv 
des Kts. Waadt.

D ruck  nach dem Original in Revue historique Vaudoise Jahrg. 28 (1920) 2 ff., besorgt 
durch P. Aebischer; nach dem Vidimus: Zeerleder I 56 Nr. 28. — Gremaud I 8 Nr. 4. — 
F. I 365 Nr. 152. Vgl. Rob. W erner La Pancarte de Rougemont de 1115 (Revue histori
que Vaudoise Jahrg. 42 (1934).

2. Heinrich, Bischof von Sitten, entscheidet als Schiedsrichter den Streit 
zwischen den Herren von Raron und Peter, dem Grafen von Greyerz,

um die Grenzen ihrer Herrschaften.

20. Juli 1270. Sitten.

[Regest]: —  Pascua autem a Castro dou Vanel superius ex alia 
parte aquae de la Rueci et exinde superius usque ad exertum domni 
Willermi dominis de Rarognia et heredibus et hominibus eorum re- 
maneant ad utendum communiter cum hominibus comitis supradicti. 
- - - Veräußerungen und Verleihungen dieser Weiden bedürfen der Zu
stimmung beider Berechtigten. —  Nidus autem asturis, cum a loco de 
Reichenstein versus Mamerberg esse contigerit, dominis de Rarognia 
remaneat pacifice possidendus; cum vero ipsum ex alia parte aquae 
versus Gissiney esse contigerit, comiti remaneat supradicto. Nidus etiam 
asturis de Soneried, cum ipsum a loco de Binsried versus Gissiney 
esse contigerit, dominis de Rarognia remaneat supradictis; cum vero

Rechtsquellen Saanen. 1
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ipsum ex alia parte versus nemus esse contigerit, comiti remaneat 
memorato. Feudum autem Henrici Arnot et li Rosseiry, sita iuxta 
viam qua itur apud Sibenthal, comiti remaneat supradicto. - - -

O rig in a l fehlt. Hier nach dem hienach genannten Druck, der als Quelle nennt 
5 „Annae Josephi de Rivaz Opera hist. XI 692, ex copia archivii reipubl. Vallesianae.“

D ru ck : Gremaud I 64 Nr. 60. —

3. „Petrus, comes Gruerie, Guillelmus, cantor Lausannensis, frater 
eius“ und „Petrus de Grueria, filius dicti comitis“ anerkennen, von 
Philipp „Sabaudie et Burgundie comite“ unter anderm zu Lehen empfangen

10 zu haben und „tenere in feudum ligium - - - castrum del lo Vanel cum 
appendiciis eiusdem castri et terram  et homines de Gisinne.“- - -

1271 Dezember 16. Chillon.

O rig in a l: Archiv von Turin. Siegel des Bischofs Johannes von Lausanne, auf Bitte 
des Grafen Peter von Greyerz, „cum sigillum proprium non habeam“ .

15 Hier nach dem D ru ck  bei Gremaud II. 626 Nr. 940.
Vgl. auch F. II 248 Nr. 235, (1244) wonach Graf Rudolf von Greyerz die Burg Greyerz

mit allen zugehörigen Rechten Herrn Peter von Savoyen aufgab, der sie hinwieder dem Sohn 
Rudolfs, Wilhelm, zu Lehen gab; ferner Gremaud II 628 Nr. 941 (Urkunde vom 11. Juli 
1272, ausgestellt in Romont, wodurch Peter (II.), Graf von Greyerz, sein Bruder und sein

20 Sohn „terram de Gruerii et del lou Vanel, de Castro de Uys et de turre de Trema propter 
potentiam inimicorum nostrorum“ dem Philipp, Grafen von Savoyen und Burgund zur Ver
teidigung übergeben, wogegen sie von ihm („pro sustentatione nostra aliqua de bonis suis 
interim tenenda) den Turm zu Vivis (turrim Viviaci cum fructibus et exitibus) erhalten, 
solange er jene Länder, die sie von ihm zu Lehen haben, inne habe (tenebit). F. III 465

25 Nr. 477 (Gremaud II 633 Nr. 944): am 18. April 1289 anerkennen Peter (II.), Graf von 
Greyerz und sein Neffe Rudolf, die Schlösser von Greyerz, Montsalvens, du Vanel und 
Oyes (Oex) zu Lehen zu haben von Graf Amedeus (V.) von Savoyen.

4. Peter und Johann, Söhne des verstorbenen R udolf von Greyerz, be
freien ihre Leute zu Saanen von jeder Geld- oder Korntelle und von

30 der Zieger- und Käseabgabe, gegen Entrichtung eines bestimmten jähr
lichen Zinses und eines (schon geleisteten) Eingangsbetrages, aber unter

Vorbehalt der weiteren Nutzungen und Dienste.

1312 Oktober.

Nos Petrus et Iohannes, filii quondam bone memorie nobilis viri 
35 Rodulphi de Grueria domini de Monsalvein et de Vanello, notum faci- 

mus universis quod nos non vi, non dolo, non metu inducti, nec ab 
aliquo circumventi, sed prudentes, scientes et spontanei, certificatique 
de iure nostro evidenter, consideratisque gratis serviciis multimode
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nobis et nostris successoribus exibendis, et iam pluries exibitis nobis 
et nostris predecessoribus gratiose per homines nostros talliabiles terre 
nostre de Gissyney, exigentibusque bonis meritis eorumdem, quibus 
nos volumus condigna recompensatione misericorditer inclinare, omnes 
et singulos homines nostros talliabiles dicte terre nostre de Gissiney, 
hoc petentes et volentes, pro se et suis heredibus, affranchesiamus, 
absolvimus in perpetuum et quitamus pro nobis et nostris heredibus 
ab omni tallia, tarn denariorum quam bladorum, nobis solvi solita per 
eosdem, et Servitute dicta suega1) et a caseis, quos nobis annis sin- 
gulis mense maii solvere consueverunt, pro certo censu cuilibet ipsorum 
per nos concorditer imposito, prout in extentis nostris continetur, a 
quolibet ipsorum et heredibus eorumdem nobis et nostris heredibus 
singulis annis in festo beati Nicholai perpetuo persolvendo, et pro certo 
intragio nobis a quolibet ipsorum congrue iam soluto; reservatis et 
retentis nobis et nostris heredibus super dictos homines nostros sic 
affranchesiatos et heredes eorumdem aliis usagiis et serviciis in quibus 
ipsi ultra predicta nobis antea usualiter tenebantur et que nobis facere 
consueverunt. Hoc etiam acto in premissis, quod ipsi et heredes eorum
dem remanent et esse debent ex nunc in posterum homines nostri 
liberi secundum communes usus et communem consuetudinem in terra 
et dominio Gruerie hactenus observatos. Nos vero tenemur et promit. 
timus iuramentis nostris super sancta Dei ewangelia corporaliter pres- 
titis, proprios homines nostros sic affranchesiatos et eorum heredes ex 
nunc pro hominibus nostris liberis tenere sub condicionibus antedictis 
et contra predicta aut aliquid predictorum sive contra presentis littere 
tenorem per nos aut per alium in posterum non venire, in iudicio

’) Gremaud: „Probablement la redevance qui dans d’autres chartes relatives au 
Gessenay est appelee onciegia, onciega seraciorum, ociege, soit Zieger, Ziegerkäse, serai, 
sorte de vachelin ou vacherin. Voir notre Introduction (M. D. S. R. IX) pag. 354 et suiv.“

In einer Urkunde vom 25. Februar/10. März 1477 (Gremaud II 682 Nr. 1000) be
stimmt jedoch Johannes von Greyerz, Herr zu Montsalvens für die Leute der „mistralia 
Rassonerie“ (Rossinieres) die Käseabgabe: „unum caseum seu unam moctam talem qualem 
—  (quelibet persona focum faciens in dicta mistralia) faciet sine dolo de suis animalibus 
inter festum Penthecostes et subsequens festum nativitatis beati Johannis Bapt. Et si fortassis 
quis ipsorum inter dicta festa fecerit in una soy a  duos caseos aut duas moctas aut plures, 
tune illos nobis persolvere tenebitur.“ Hier erklärt Gremaud das Wort „soya“ , das offenbar 
mit unserem „suega“ identisch ist: „ s o u ie , mot patois pour indiquer tout le lait trait le 
matin ou le soir.“ Diese Erklärung dürfte richtig sein; „suega“ würde also das gleiche 
bedeuten, wie deutsch „ein mal Milch“ in Rqu Frutigen S. 35 Zeile 32 u. S. 44 Zeilen 5 ff., 
auch „ermüs otour muaz“ in F. III 492 Nr. 504 (1290), VI 479 f. Nr. 495 (1339), sowie 
„er-mal“ in Teutsch-Spruchbuch Ob. Gewölbe C 18 f. (1438). Vgl. das Wortverzeichnis.
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aut extra, tacite vel expresse, facto, verbo vel consensu, sed universa 
et singula predicta ad utilitatem dictorum hominum nostrorum et here- 
dum suorum prout melius et sanius et sine dolo possunt intelligi, 
firmiter, perpetuo attendere et inviolabiliter observare. Renunciantes

5 in hoc facto ex certa sciencia et sub vi nostrorum iuramentorum 
prestitorum exceptioni et actioni doli, metus et in factum, beneficio 
minoris etatis, beneficio restitutionis in integrum, iuri deceptis et non 
decipientibus subvenienti, Omnibus exceptionibus et allegationibus iuris 
et facti, que nobis aut nostris possent prodesse et dictis hominibus

10 aut eorum heredibus obesse, adveniendis contra predicta vel aliquid 
predictorum et per que predicta aut alique predictorum possent in- 
fringi in posterum ullatenus vel cassari. In quorurn testimonium ego 
dictus Petrus pro me sigillum meum huic littere apposui, et ego dictus 
Iohannes sigillum illustris viri, patrui mei reverendi, domini Petri

15 comitis Gruerie, et viri discreti domini prioris de Rubeomonte pro 
me rogavi presentem litteram sigillari. Et nos dicti Petrus comes et 
prior ad preces dicti Iohannis sigilla nostra presenti littere duximus 
apponenda. Datum mense octobris anno Domini MCCC. duodecimo.

O rig in a l: Pergament 26,5 X  29 +  Falz 1,5 cm, im Gemeindearchiv Saanen mit
20 den Siegeln des Peter und des Grafen Peter; Siegel des Priors abgefallen. Übersetzung im 

Dok. Urbar S. 294, fehlerhaft.

D ru ck : F. IV 528 Nr. 502. Gremaud I 81 Nr. 71. Vgl. J. J. Hisely in M. u. D. X 
(1855) 197. Aebersold 15 f.

5. Die Kirche von Saanen mit aller Zugehör wird dem Priorat Rouge-
25 mont zugeteilt, dessen Prior das Patronatsrecht der Kirche hat, unter 

Vorbehalt der Rechte des Bischofs von Lausanne und des Dekans des Ogo.
1330 September 1. Lausanne.

Nos Iohannes, Dei gratia episcopus Lausannensis, notum facimus 
universis per presentem, quod cum nos teneamur sacram religionem 

30 plantare et plantatam modis Omnibus confovere, considerantes ex eo 
cultum divinum perfectius augmentari, quanto Deo servientibus amplio- 
res suspectunt facultates, idcirco nos, habito super hoc diligenti fre- 
quenti et expresso tractatum 1) pluries et diversis temporibus cum 
venerabili capitulo nostre ecclesie Lausannensis more solito propter 

35 hoc congregato, de laude et expresso consensu ipsius capituli et ad

l) Für „tractatu“ , wie Gremaud schreibt.
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preces et requisitionem nobilis viri domini Petri comitis Gruerie eccle- 
siam de Gissiney nostre dyocesis Lausannensis cum omnibus suis 
iuribus redditibus et pertinentiis universis unimus et applicamus pro 
nobis et nostris successoribus prioratui de Rubeomonte et religiosis 
fratribus ordinis Clugniacensis ibidem deo servientibus in habitu mona- 
chali, pro se et suis successoribus in prioratui (!) predictorum et per- 
petuo per presentes duximus uniendam. In qua quidem ecclesia de 
Gissyney prior predictus de Rubeomonte ius patronatus dignoscitur 
obtinere, nobis tarnen et nostris successoribus in ecclesia nostra Lausan- 
nensi et decano de Ogo et successoribus suis in omnibus et per omnia 
iura episcopalia et iura dicti decani de Ogo et consuetudines nostre 
ecclesie Lausannensis perpetue retinentes. Ita quod quum primum 
ecclesiam predictam de Gissiney vacare contigerit, cedente vel dece- 
dente rectore dicte ecclesie qui nunc est in dicta ecclesia, prior qui 
pro tempore fuerit in prioratu predictorum, prout abinde ad ipsum 
priorem ius patronatus dicte ecclesie spectat, teneatur nobis et successo
ribus nostris ydoneum secularem clericum seu presbyterum presentare 
ad regimen ecclesie supradicte instituendum a nobis et successoribus 
nostris in ecclesia de Gissiney supradicta. Qui nobis et successoribus 
nostris de cura plebis respondere teneatur. Et ne obsequiis debitis 
predicta ecclesia de Gissiney defraudetur, volumus quod per priorem, 
qui pro tempore fuerit, ad arbitrium  nostrum rectori dicte ecclesie de 
bonis et proventibus ipsius ecclesie congrua porcio reservetur de qua 
possit omnia iura episcopalia et decani solvere et alia onera et debita 
consueta predicte ecclesie inconbencia valeat supportare. Nolumus 
autem quod virtute unionis predicte prefatus prior qui nunc est vel 
qui pro tempore fuerit in vita curati qui nunc est in dicta ecclesia, 
quamdiu erit curatus, dicti aliquid percipiat de fructibus et redditibus 
ecclesie de Gissiney memorate, et per unionem seu applicacionem 
nostras predictas dicto curato ad vitam suam aliquod preiudicium 
generetur. In quorum omnium premissorum robur et testimonium nos 
episcopus predictus sigillum nostrum presentibus litteris duximus appo- 
nendum. Nos vero capitulum Lausannense predictum, habito super hoc 
diligenti tractatu pluries in nostro capitulo, more solito propter hoc 
congregato, unionem et applicacionem predictas et omnia predicta 
laudamus et ex certa sciencia nostra pro nobis et successoribus nostris 
in dicto capitulo approbamus et sigillum nostrum una cum sigillo 
predicti domini episcopi Lausannensis presentibus litteris apposuimus
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in testimonium omnium premissorum. Actum et datum Lausanne in 
kalendis septembribus *) anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo.

[R ü ck se ite ]: „littera ecclesie de Gisseney, videlicet quomodo venerabilis dominus 
prior habet jus patronatus“ .

5 O rig in a l verloren. Hier nach dem besiegelten (beschädigt) Vidimus vom 26. März 
1332 (die Jovis in crastino festi annunciacionis dominice) ausgestellt durch den „officialis 
curie Lausannensis“ , in St Fach Saanen. Pergament 28 X  24.

D ru ck : Gremaud I 106 Nr. 81. F. V. 756 Nr. 716. Vgl. H ise ly  I. 189 f. A e b e r
so ld  49.

io 6. Zusicherungen der Herren von Greyerz an die Saaner Landleute fü r  
deren freiwillige Zahlungen.

1341 M ai 23. Greyerz.

a. Peter von Greyerz, Herr zu Vanel, verspricht, da die „Univer
sitas subditorum et gentium nostrarum totius parrochie de Gissinay et 

15 nostre partis parrochie Rubeimontis ad mandatum nostrum et pro 
nobis promiserint solvere et tradere Friburgi nostris certis creditori- 
bus de nostris censibus de Gissinay et de Rubeomonte ducentas et 
quater viginti libras Lausannenses (280 #) per spacium octo annorum, 
incipientium in data huius littere, una etiam cum aliis ducentis et 

20 quinquaginta libris Lausannensibus, quas eedem gentes nostre et sub- 
diti per dictum spacium de eorum gracia speciali pro nobis Friburgi 
dictis creditoribus solvere promiserunt“ 2), daß er während der ge
nannten Zeitdauer die genannten „census in toto vel in parte, quos 
nunc diximus, pro nobis solvere promiserunt, nulli persone vendemus, 

25 alienabimus> aut ponemus sub aliqua specie3) vel genere alicuius obli- 
gationis aut contractus4) temporalis vel perpetui, nec de dictis censi
bus aliquid subtrahemus, capiemus seu capi ab aliiquo patiemur du- 
rante dicto spacio, nisi solum ab eis qui a nobis vel a nostris dictis 
gentibus et subditis sunt super hoc deputati, neque etiam de aliis du- 

30 centis et quinquaginta libris Lausannensibus dicte exonerationis et 
gratie supradictis. - - - (Für den Fall späterer Zweifel oder Dunkelheit
gleiche Vollmacht zur Auslegung wie am Schluß von b).

*) Gremaud liest irrtümlich: „III kalendas septembres“ und datiert deshalb vom 
30. August.

35 2) Vgl. Urkunde c hienach.
3) Gremaud schreibt „spe“ fragt sich aber, ob es „specie44 heißen sollte, wie tatsächlich 

zu lesen ist.
4) Gremaud „contra alius“ .
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O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen, mit dem Siegel Peters, beschädigt. Pergament 
28,5 X  12 cm.

Ü b erse tzu n g  im Dok. Urbar S. 247. Vor den Übersetzungen der Urkunden a, b und 
c bemerkt das Dok. Urbar: „Volgende drey kleine rollen sind in originali so verzwickt und 
mit vihlen damals üblichen abbreviaturen geschriben, das es beynahe unmöglich scheint, 
selbige zu läfien“ .

D ru ck : Gremaud I 132 Nr. 96. F. VI. 589 Nr. 599. Vgl. A e b e rso ld  17.

b. Peter von Greyerz, Herr zu Vanel, anerkennt, daß er wegen der 
Zahlungen der 250 u Lausanner während acht Jahren (vgl. a hievor) 
fü r  sich und seine Rechtsnachfolger eidlich versprochen hat, „quod du- 
rante dicto spacio non misurabimus *) seu limitabimus nostris dictis 
gentibus aut subditis vel eorum heredibus terras suas in toto vel in 
parte, quas tenent a nobis, —  nisi solum inter eos inter quos interim 
questio mota erit; et quod finito dicto spacio, misurabimus et limitabimus 
dictas terras nostras nostris dictis gentibus vel eorum heredibus, cum 
Casus misurandi advenerit, ad estimationem in longum et in latum 
unius pose terre Petellini, filii Petri de Ryquibach* 2), iacentis „ou Bach“ 
versus „Böm“ versus rivum superiorem iuxta rivum de Kacerwalt ex 
una parte et terram  Petri Wala et Ruofy Picqui ex altera, et affrontat 
ab una parte rivo superiori dicto Böm et etiam karrerie et ab alia 
parte affrontat campo Willini Kablesere, et quod nos contra predicta 
vel aliquid de predictis aut subscriptis per nos vel per alium non 
faciemus nec veniemus in futurum. Et si contigerit dictam posam in 
toto vel in parte diminui per inundationem aque rivi predicti, —  pro- 
mittimus ut supra, m isurare et limitare dictas terras - - - ad estimationem 
et quantitatem dicte pose terre superius limitate. Et si forte in pre- 
scriptis - - - oriatur in posterum aliquod dubium, deffectivum vel obs- 
curum, volumus et concedimus per presentes pro nobis et heredibus 
nostris, quod ad dictum et intellectum nostri et quatuor aut sex3) 
nostrorum dictorum subditorum fiat semper cum casus advenerit, inter- 
pretatio, suppletio et declaratio dicti dubii, deffectivi vel obscuri“. - - -

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen; Siegel fehlt. Pergament 24,5 X  15,5 cm.
Ü b erse tzu n g  im Dok. Urbar S. 249.
D ru ck : Gremaud I 130 Nr. 95. F. VI 590 Nr. 600.

c. Peter von Greyerz, Herr zu Vanel, sein Onkel Graf Peter von 
Greyerz und sein Bruder Johannes, Herr zu Montsalvens, anerkennen,

’) Statt „mensurabimus“ .
2) Die Übersetzung schreibt: „Petern von Reichenbachs Sohn, Peterli genannt“ .
3) Die Übersetzung schreibt: „die unserige und vier oder sechs.
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daß die „Universitas subditorum et gentium nostraruin totius parrochie 
de Gissinay et nostre partis parrochie Rubei montis —  de eorum 
gracia speciali et de sua mera liberalitate et voluntate spontanea“ 
versprochen haben, „in exonerationem debitorum“ Peters, Herrn zu

5 Vanel, während acht Jahren je 250 $  Lausanner Münze jeweilen a u f  
Lichtmeß (2. Februar) an seine Gläubiger in Freiburg zu bezahlen, wo
gegen ihnen die drei Aussteller zusichern, daß diese „gracia et liber- 
alitas“ ihren „gentibus et subditis aut eorum progeniei vel heredibus“ 
keinerlei „preiudicium vel gravamen“ fü r  die Zukunft bringen solle;

10 jedoch Vorbehalten nach A blau f der acht Jahre, „eo iure et censu - - - 
quo ad presens nobis tenentur“.

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen; Pergament 27 X  12,5 cm. Siegel Peters, Herrn 
zu Vanel, und des Johannes, Herrn zu Montsalvens, erhalten; Siegel des Grafen Peter ist 
abgefallen.

15 D eu tsch e  Ü b erse tzu n g  im Dok. Urbar S. 245.
D ru ck : Gremaud I 129 Nr. 94. F. VI 591 Nr. 601. Vgl. A eb erso ld  16 f.

7. Das Land Saanen kauft das Recht a u f Marktzoll und Waage. 

1341 September.

Peter von Greyerz, Ritter, Herr von Vanel, mit Zustimmung seiner 
20 Gemahlin Catherina, seines Oheims des Grafen Peter, Herrn von Greyerz 

und seines Bruders Johannes von Montsalvens, verkauft um 300 $  
Lausanner „considerata evidente utilitate nostra et hominum nostrorum 
totius nostri dominii de Gisseney et de inter duos Flendruz“ —  „in per- 
petuum et irrevocabiliter universis et singulis hominibus nostris predic- 

25 tis et eorum heredibus - - - existentibus et residentibus ad praesens et in 
futurum et in toto nostro dominio et districtu de Gisseney et de inter 
duos Flendruz, videlicet a rivo G rangie1) infra versus parrochiam de 
Gisseney, nostras vendas* 2) totius dicti nostri dominii et districtus de 
Gisseney et de inter duos Flendruz, cum fructibus, exitibus, iuantiis, 

30 proventibus, pertinentiis et appenditiis suis universis“ — . „Insuper 
remittimus et quittamus in perpetuum - - dictos nostros homines et he- 
redes eorum —  dou peys3) pro pretio et ratione quibus supra, conce- 
dentes eisdem hominibus —  quod quicunque ipsorum voluerit habere 
lyuraul in futurum, tenetur et debet illum accipere a nobis bonum et

x) Dok. Urbar übersetzt „Scheürenbach“ .
2) Gremaud: „droit sur les denrees qui se vendaient dans un marche public“ .
3) Gremaud: „pesage, droit paye pour les marchandises pesees au poids public“ .

35
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legale, et a nostris quibus supra, et illud etiam a nobis tenere absque 
ulla falsitate seu fraude“ — . (Übertragungs- und Währschaftsformeln. 
Siegelvermerke des Ausstellers und der Zustimmenden. Datum.)

O rig in a l verloren. Hier nach dem V id im u s, ausgestellt auf Bitte der „verordneten 
gsandten gmeiner landtlüthen von Sanen“ durch den Schultheiß und Rat der Stadt Bern 
am 11. Hornung 1581. St Teutsch Spruchb. unteres Gewölbe DD fol. 86 ff., unter dem Titel 
„Sanen. Vidimus ires kouffbrieffs deß pfundzolls und der wag“ .

Ü b ersetzu n g  im Dok. Urbar S. 296 nur auszugsweise und größtenteils falsch.
D ruck  F. VI. 615 Nr. 626. Gremaud I 133 Nr. 97. Vgl. H ise ly  I 231, A e b e r

so ld  17. 47.

8. Graf Peter, Herr von Greyerz und „omnes nostri in terra ac nostro 
dominio“ sind, wie die Bürger von Freiburg, den „confederationes“ der

Freiburger mit den Bernern beigetreten.
1352 März 18.

O rig in a l im St Freiburg.
D ru ck : Recueil dipl. du Ct. de Fribourg III. 124. Gremaud I 148 Nr. 107. F. VII. 645 

Nr. 672.

9. Graf Rudolf, Herr von Greyerz, und sein Bruder Johannes erklären, 
daß die „Universitas subditorum et gentium nostrarum tocius parrochie 
de Gissineys“ ihnen freiw illig 400 & Lausanner zu Basel und Bern an 
ihre Gläubiger zu zahlen versprochen haben; diese „gratia et liberalitas“ 
soll den Saanern in Zukunft zu keinem Nachteil gereichen, da sie die

Summe nicht „de debito, de iure nec de consuetudine“ zahlen. 
1367 September 12.

O rig in a l, Pergament 32,8 X  16,8 cm., im Gemeindearchiv Saanen; Siegel des Grafen 
von Greyerz abgefallen, des Peter von Greyerz, Priors von Rougemont, der für Johannes 
siegelt, beschädigt.

S inn gem äß e Ü b erse tzu n g  im Dok. Urbar S. 233.
D ru ck : Gremaud I 182 Nr. 127. F. IX 68 Nr. 119. Vgl. A e b e rso ld  19.

10. Graf R udolf und sein Bruder Johannes verkaufen ihren Leuten und 
Einwohnern von Saanen um 2260 Gulden alle von deren zu Saanen 
gelegenen Besitzungen zu entrichtenden Nutzungen (usuagia), mit allen 
davon geschuldeten Grundlasten und Diensten, jedoch unter Vorbehalt 
der Bodenzinse in Geld, des Eigentums der Lehengüter und des Rechts

der „manus m ortua“ .
1371 November 24.

Nos Rodulphus, comes et dominus Gruerie, et Johannes de Grueria 
eius frater, filii condam bone memorie domini Petri, comitis et domini
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Gruerie, notum facimus - - - quod nos - - - consideratis et inspectis 
negociis nostris, que aliter comodius agi non poterant, pro necessi- 
tatibus nostris succurendis et quamplurimis gravibus et maximis debitis 
et oneribus nostris ad multiplices graves usuras currentibus persol- 
vendis et complendis, manumittimus, affranchiavimus, vendimus, tradi- 
mus et concedimus quilibet nostrum in solidum et alter nostrum de 
laude, voluntate et consensu alterius nostrum, pro nobis et nostris 
heredibus — , de laudibus, voluntate et expressis consensibus nobilis 
domine, domine Marguerete de Grandisono, domine de Joux1), dilecte 
consortis seu coniugis nostre, Rodulphi et Marie, liberorum meorum 
dicti comitis et condam nobilis domine, domine Marguerete, filie con- 
dam viri nobilis et potentis, domini Humberti de Villario? condomini 
de Albona, militis, dilecte coniugis nostre condam, maiorum quatuor- 
decim annis, [tradidisse legitime confitemur per presentes]* 2) communi- 
tati et universitati proborum hominum et habitatorum tocius terre 
nostre [de Gissineys, ac ipsis probis hominibus nostris et habitatoribus 
dicte tocius terre nostre de Gissineys et totius parrochie eiusdem loci, 
prout dicta parochia se extendit seu protenditur in longum pariter et 
in latum, presentibus ementibus, recipientibus et solemniter stipulan- 
tibus]2 pro se et suis heredibus, qui eorum heredes legitimi esse 
debuerint3), prout consuetudo patrie et loci dicte parochie de Gissineys 
requirit, omnia, universa et singula usagia nostra, [dictorum Rodulphi 
comitis et Johannis de Grueria, fratrum venditorum tantum ]2), que 
nobis debebantur et que nobis seu alteri nostrum in extensis et litteris 
nostris et extra aut quoquomodo deberi reperirentur ad presens et in- 
futurum in predicta tota parrochia et terra nostra de Gissineis, prout 
dicta parrochia4) et terra nostra de Gissineis se extendit et protenditur 
in longum pariter et in latum, videlicet a Castro nostro Vanello usque 
ad saxa illorum de Vallesio et usque ad joriam Alamanie, et usque 
ad montes illorum de Ormont et usque ad vallem de Leityva, pro 
omnibus, universis et singulis rebus, possessionibus, hereditatibus, 
tenementis et albergamentis quibuscunque, que et quas a nobis in 
predicta parrochia [et tota terra nostra de Gissineisi et infra limites et 
confines eiusdem parrochie predictos]2 quoquomodo tenent, una cum

*) So nach Gremaud; F. schreiben „Jour“ .
2) Ergänzt nach Gremaud.
3) F debuerunt.
4) Gremaud: „patria“ .
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omni onere et servitute nobis prenominatis fratribus venditoribus pro 
dictis usagiis tantum debitis, et nobis ac predecessoribus nostris hac- 
tenus ratione et ex causa dictorum usagiorum tantum solvi consuetis, 
sint dicta albergamenta seu tenementa tarn in cultis et non cultis, 
pratis, planchiis, domibus, orreis, recardis, grangiis, casalibus, ortis, 
ochiis, vi[r]gultis, canaberiis, nemoribus, joriis, montibus, planis, clausis, 
serviis1), pascuis, pasturagiis, usibus, usamentis, quam aliis quibus
cunque, et in etiam in quibuscunque tributis, serviciis, servitutibus et 
oneribus dicta usagia tantum se extenderent, videlicet tarn in avena, 
ordeo, fabis, excubiis, caponibus, quam jornevis* 2), salvis tarnen et 
exceptis et retentis nobis dictis fratribus venditoribus - - - et nostris 
quibus supra omnibus et singulis aliis censibus, redditibus et tributis 
cum omni et perfecto dominio dictorum tenementorum et albergamen- 
torum, in quibus nobis tenentur perpetuo annuatim dicti probi homines 
nostri [et habitatores terre nostre de Gissineys]3) pro dictis tenementis 
et albergamentis suis [hactenus solvi sunt consueta (!)]3) et salvo etiam 
nobis et nostris quibus supra iure nostro manus mortue in dicta terra 
[et parrochia]3), nobis et predecessoribus nostris consueto. [Liberantes, 
inquam, et affranchiantes nos pronominati Rodolphus, comes et dominus 
Gruerie, et Johannes de Grueria, eius frater, predictos homines nostros 
et habitatores quoscunque predicte parrochie et terre nostre de Gissineis 
et eorum heredes ac universa et singula eorum tenementa et alberga
menta, que a nobis in dicta parrochia et terra nostra tenent, a dictis 
usagiis tantum et quolibet onere, tributo, servicio et servitute eorum- 
dem usagiorum.]3) Et hoc videlicet pro legitimo precio duorum milium 
ducentorum et sexaginta florenorum boni auri et legitimi ponderis de 
Florencia, quos ab ipsis emptoribus —  habuimus et integre recepimus 
in bonis florenis realiter numeratis - - - in necessitatibus nostris pre- 
dictorum fratrum —  evidentibus et quamplurimis debitis et oneribus 
gravibus et maximis nostris succursis persolutis, implicatis totaliter et 
conversis, acto tarnen et in pactum expressum inter nos prenominatos 
fratres venditores [et affranchiatores]3) et dictos probos homines nostros 
[et habitatores dicte parochie et terre nostre de Gissineis ac communi- 
tatem et universitatem eorundem, in venditione et affranchiatione 
premissis]3), quod prenominati probi homines, —  [et eorum heredes]3)

') Gremaud: „sirniis“ .
2) Gremaud: „jornenis“ .
3) Ergänzt nach Gremaud.
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dicta usagia per nos eis vendita et concessa cum onere et Servitute 
eorundem alicui persone, patriote seu extranee, aut alicui ecclesie vel 
monasterio dare, legare, testare, vendere, obligare, alienare seu quo- 
quomodo ordinäre non possunt in futurum, sed quod ipsi probi homines

5 nostri [et eorum heredes]x) ac ipsorum tenementa et albergamenta 
quecunque [infra dictam parochiam ab ipsis usagiis tantum cum onere 
et servitute eorumdem]1) sint et remaneant perpetuo quitta penitus, 
liberata et omnius et irrevocabiliter affranchiata. Volentes et conceden- 
tes nos dicti [Rodulphus, comes et dominus Gruerie, et Johannes de 

10 Grueria, eius frater]x), venditores predictis probis hominibus nostris - - - 
per presentes, quod si et quando* 2) contigerit aliquas hereditates, res, 
possessiones, te[ne]menta seu albergamenta in predicta parrochia [et 
terra nostra de Gissineis]x) per manum mortuam, omicidium seu latro- 
cinium, aut alio quovis modo nobis devenire seu in eadem parrochia 

15 [et terra nostra de Gissineis]x) nobis et nostris quibus supra in futurum 
fore aliqualiter escheytas aut comissas, quod super illis hereditatibus, 
[rebus, possessionibus, tenementis et albergamentis]x), nobis [aut nostris 
quibus supra]x) escheytis, comissis aut quoquomodo deventis non possi- 
mus aut debeamus reponere aliquod usagium in futurum, nisi talem 

20 censum qualem nobis aut nostris quibus supra apponere placuerit in 
eisdem in argento, devestientes nos —  de [omnibus, universis et sin- 
gulis]x) usagiis prenotatis, - - - predictos probos homines - - - investiendo 
corporaliter vel quasi de eisdem per tradicionem presentis instrumenti 
nostri - - - in ipsos corporalem possessionem et vacuam totaliter trans- 

25 ferendi, nichil juris - - - retinentes, mandantes et - - - precipientes - - - 
predictis probis hominibus —  ne ipsi ex nunc in antea de predictis 
usagiis [seu aliquo eorumdem, cum onere, tributo, servitute eorumdem]1) 
nobis, heredibus et successoribus nostris, aliquibus castellanis, mistra- 
libus, nunciis seu officiariis nostris in dicta parrochia nullatenus in 

30 futurum respondeant, satisfaciant, obediant aut quomodolibet intendant 
et ea non solvant infuturum, promittentes nos —  bona fide nostra, 
prout moris est nobiles jurare, et etiam juramentis nostris ad sancta 
dei euvangelia corporaliter prestitis et sub obligatione omnium et 
singulorum bonorum nostrorum mobilium et immobilium, presentium 

35 et futurorum quorumcunque, sollempnique stipulatione . . .  perpetuo 
ferre bonam gueyrenciam pacis contra omnes in judicio et extra . . .

’) Ergänzt nach Gremaud.
2) Gremaud: „quem“ .
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et eisdem probis hominibus - - - restituere et integre resarcire omnia 
dampna, gravamina, deperdita, missiones, costamenta et expensas per 
eosdem quoquomodo sustentas et sustenta - - - de quibus predicti probi 
homines - - - eorum simplici juramento tantum sint credendi - - Que 
omnia [antedicta]x) nos Marguereta [de Grandisono, domina de Ioux]x) 
uxor [seu consors]1) dicti domini Rodulphi, comitis [et domini Gruerie]1), 
Rodulphus et Maria, liberi eiusdem domini comitis, [maiores quatuor- 
decim annis]1), laudamus, ratifficamus, confirmamus et approbamus 
et promittimus - - - juramentis nostris - - - contra predicta non facere 
aliqualiter vel venire - - Ego vero Rodulphus comes [et dominus 
Gruerie]x), confiteor [et recognosco per presentes] *) me predicte domine 
Marguerete, coniugi mee, Rodulpho et Marie, liberis meis predictis, 
in predictis laudem, auctoritatem prebuisse pariter et mandatum spe- 
ciale, renunciantes in hoc facto —  nos —  venditores —  et Marg., 
Rod. et Maria laudatores - - - omni actioni et exceptioni - - -.

Ad hec autem fuerunt testes vocati et rogati videlicet vir nobilis 
dominus Aymo de Billens, miles, Alamandus de sancto Germano, domi- 
cellus, [et plures alii fide digni. In cuius rei testimonium nos Rodul
phus, comes et dominus Gruerie, Johannes de Grueria, eius frater, 
venditores predicti, et Marguereta de Grandisono, domina de Joux, 
laudatrix predicta, pro nobis sigilla nostra propria presentibus litteris 
duximus apponenda. Et nos Rodulphus et Maria de Grueria, laudatores 
predicti, liberi prefati domini comitis, rogavimus presentibus litteris 
apponi sigilla virorum venerabilium et discretorum videlicet fratris 
Joannis de Billens, humilis prioris prioratus Rubeimontis, Cluniacensis 
ordinis, Lausannensis diocesis, et domini decani de Ogo, dicte Lausan- 
nensis diocesis]1). Datum die XXIIII mensis novembris, anno Domini 
millesimo trecentesimo septuagesimo primo.

Ita expeditum est per me Anthonium Wippens iuratum predictum.
[Levata fideliter et collationata fuit presens copia super originali, 

cum quo concordat, per me notarium subscriptum, presentibus reve- 
rendo domino Petro de Grueria, sancte sedis apostolice prothonotario 
et prioratus Rubeimontis perpetuo commendatario, et reverendo do
mino Guillermo Henrici, ecclesie parrochalis Magni Villarii rectore.

Petrus Poncerii]1).

O rig in a l, Pergament 55 x7 1  cm im Landschaftsarchiv Saanen. Siegel des Grafen, 
der Margareta, des Johannes, des J. de Billens beschädigt, das Siegel des Dekans fehlt.

1) Ergänzt nach Gremaud.

5

10

15

20

25

30

35



14 10—11

V idim u s von 1539 im St Waadt.
D eu tsch e  Ü b ersetzu n gen  abgekürzt im Dok. Urbar S. 296. — Hier nach F, jedoch 

ergänzt nach Gremaud.
D ru ck : Gremaud I 198 Nr. 133. F IX 275 Nr. 557. Vgl. H ise ly  I 320 ff. A eber- 

5 so ld  19.

11. Aufnahme der Anerkennungen abgabepflichtiger Güter.

1378 Februar 10.

Rudolph, graf und herr zu Greyerz, so wohl in synem als graf 
Johansen, ritters, synes bruders namen für sy und ihre erben habend 

10 der gemeind und parochey Sanen nachvolgende Sachen vergünstiget:
1. erstlich, daß die erkantnufien, so durch Heinrich Henne von 

Freyburg gemacht und aufgenommen worden, sollind ungültig erkent 
sein und zerrißen werden.

2. daß die erkantnußen nach inhalt der alten, hievor gemachten 
15 sollen ufgenommen werden und der comissarius schuldig, jeden der

landschaft Sanen derselben zu informieren.
3. daß auf der gemeind kosten ein doppel der erkantnußen, mit 

des herren grafen hand subsigniert, solle gemacht und hinder einem 
jewesenden castlan zu Sanen gelegt werden, welcher an eydsstatt ge-

20 loben soll, allen und jeden begerenden, so oft und dick sy es begehren 
werden, selbige zu zeigen und herfür zegeben, und das uf erlag vier 
pfenning Losanner währung etc.

4. daß der graf und seine nachkommnen gewalt haben, die güeter 
mit der schnür meßen zu laßen (usgenommen die, so deßen durch

25 andere briefen sonderbar uberhebt und privilegiert sind) und im fal 
es sich befunde, daß einer mehr beseße, als er aber erkent hat, daß 
soliches überwärt ihme grafen und seinen nachkommnen ohne einiche 
andere ersatzung solle zufallen und heimbdienen etc.

5. Die da güeter und zinsen erkennen, söllind schuldig sein, die-
30 selbe erkantnuß zu zahlen etc,

6. daß, wann der graf ins künftig die erkantnußen ernüweren wölte 
und daher den einen und anderen etwas gefahrs in angebung der 
nüwen zustahn möchte, er bewillige, daß im yngang der ietzigen er
kantnußen ynverlybet werde, wie daß er bewillige, daß er die gemeind

35 der alten und neüwen erkantnußen wolle berichten und sy erschauwen 
laßen, damit sich jeder desto beßer wüße zeverhalten.

Ist also dise concession beschechen umb drühundert und fünfzig 
goldguldi, gut an gold und gewicht so er, graf, von der gemeind von
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Sanen bekent empfangen zehaben etc und daruf umb alle obige Sachen 
werschaft verspricht. Ist der brief mit beider obgemelter grafen ynsigel 
verwahrt. Datiert den zechenden hornung 1378.

O rig in a l vermißt. Hier nach „herm Buchers translation“ aus dem lateinischen, im 
Dok. Urbar S. 347 (Gemeindearchiv Saanen). Vgl. A e b e rso ld  S. 14 und hiernach Nr. 23 
(15, Juli 1439).

12. Verkauf des Zolls (vendae) zu Saanen.

1391 Dezember 10.

R ü c k s e ite :  „Copey einer lateinischen verliechung des zols zu 
Sanen, wie graff Rodolph der elter und graff Rodolph der jünger 
ermelten zoln dem Heinrich Türenbert ewig verlüwen“ 1).

V orderse ite :  „Nos Rodolphus, comes et dominus Grueriae, et 
Rodolphus de Grueria, dominus de Montsalvens et de Vaulgrenant, 
miles, filius dicti domini comitis, notum facimus universis, quod nos 
pro nobis et nostris heredibus, quilibet nostrum in solidum, per pre
sentes imperpetuum et irrevocabiliter advendavimus et advendamus, 
et accensavimus et accensamus - - - Henrico dicto Türenbert de Gissi
neis praesenti sollemniterque stipulando recipienti pro se et suis 
haeredibus totas vendas nostras, quae nobis debentur seu deberi possunt 
vel poterunt in futurum in tota parochia de Gissineis praetextu seu 
occasione quarumcunque mercationum in dicta parochia per quoscun- 
que in posterum fiendarum, per dictum Henricum et suos haeredes 
habendas, levandas, percipiendas et recuperandas perpetue - - - in pace 
et sine lite a quocunque seu a quibuscunque ipsas ibidem debentibus 
nunc et in futurum, prout eas in dicta parochia solitum hactenus 
recuperari, percipi et levari; et hoc videlicet pro centum solidum (!) 
bonorum Lausannensium annui et perpetui reditus censualibus nobis 
et nostris haeredibus per dictum Henricum Türenberg et suos haeredes 
solvendis perpetue annuatim in festo beati Galli confessorum, omni 
exceptione rem ota; mandantes harum tenore et praecipientes omnibus 
et singulis personis, quae existentes in antea dicta parochia —  vendas 
debebunt, ut ipsae personae de eisdem vendis dicto Henrico et suis 
haeredibus satisfaciant, obediant, pareant et intendant, easque integre 
ipsi solvant in perpetuum aut eorum dicto mandato, et non nobis seu 
cuique alii personae, nullo alio mandato a nobis seu a quovis alio

*) Schrift des 17. Jahrhunderts.
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super hoc expeetato. Et promittimus pro nobis et nostris haere- 
dibus - -- bona fide nostra data loco juram enti et sub obligatione 
omnium bonorum nostrorum - - -, de advendatis et accensatis - - - Om
nibus bonam et perpetuam ferre pacis conferentiam legitimam contra 
omnes in omni judicio et extra ac in omni parte litis, nostris - --p ro - 
priis laboribus et expensis — *). In cuius rei testimonium nos comes 
Grueriae et Rodolphus de Grueria eius filius praedicti sigilla nostra 
propria praesentibus literis duximus apponenda. Datum decima die 
mensis decembris, anno domini millesimo tercentesimo nonagesimo 
primo. MCCCXCI“.

O rig in a l vermißt.
A b sch r ift  des 15. oder 16. Jahrhunderts auf Papier 32 X  21,5 cm im Gemeindearchiv 

Saanen. Vgl. A eb erso ld  S. 47 ; hievor Nr. 7 (Urkunde vom September 1341).

13. Friedens- und Gerichtsstandsvertrag des Landes Saanen 
mit dem Wallis.

1393 Juli 24.

a. R ü c k se ite :  „Der Wallis-Bundbrieff de anno 1393.“
T e x t V orderseite:  „In gottes namen, amen. Als umb die stösse 

und mishellung, so da waren zwissend uns, dien von Wallis ze einem 
teil und uns, dien von Sanon, ze dem andren teil, und da aber wir, 
die von Wallis und von Sanon uns mit enandren zem Durren sewe 
mit uhsern gütten nachgeburen rate, die von Obrensibental, die dis 
liebü und fruntschafft getriben hant, underret und ge einbert haben 
eines früntlichen frides und fruntschafft, als wir mit enandren von dis 
hin, ob got wil, ewenklich beliben sullen;

da aber wir, Ruff von Raron, Anthio Perrers öch von Raron, 
edelknechtü, Peter Nusböm von Monry, Johans Fridrich, Jans Jonetton, 
ingesessen und burger ze Lüyg, Ruber, kastellan ze Sider, H iltbrant 
am Heinggart, Anthyo Boso, gesessen ze Sider, Johans Galeiz ab 
Leucz, Wilhermo Bonvin, Perret Schapala, Perret Yfori, Nycholo 
Nycholey, Perri de Vel und ander erber genüg mit uns dez landez 
von Wallis, warent alle mit vollem gewalt alz für wesser der herschaff 
und dez landes ze Wallis,

und öch wir da, die von Sanon mit vollem gewalt, alz für wesser 
dez landez ze Sanon und der gemeinde, nemplich Ülrich Jöner, Nyclaus

1) Es folgt der übliche Verzicht auf alle Einreden.
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Smitz, Peter Fruttinger, W ernli Affhenscher, Willo Huczli, Ruff ab 
Belmont, Kristan Walchers, Jacob Haldi, Peter Tuller, Nyclaus Kubli, 
Burkart Sömi, Thomj Isen, Jans Tuller, Jacob Smitz und ander erber 
genug, mit uns dez landez ze Sanon.

Und han wir, die vorgesribnen beide teile mit rate der vorge
nanten von Sibental uns geeinbert mit enandern in dien wortten, so 
hie nach gesriben stat, das ist ze wissen,

[1.] daz wir enweder lant dz ander über die gebirge, so zwissent 
beiden lender ligent, dehein leit noch schaden tun sol, noch nieman 
geheilen, der es tun wölti. W eri aber, dz got wende, das weder lant 
daz ander schedigen müssti, alz von siner herrschaff wegen, oder 
schedgen wölti, alz von ir selbers wegen über die gebirge, alz vor 
stat, so sol es dem andern lant vor ab sagen m it sinen offnen brieffe 
und nach der absagung des brieffes so sol yetweder lant vor andern 
guotten friden haben die vierzechen tage und necht us uff berg und in 
tal; anders sol öch kein absagunge von mundt wederm lande kein 
schaden bringen. W eri aber dz weder das wider lant das ander schedi- 
gotti oder uff das andra zugi nyden in in das lant, oder si us, dz 
sol nemplich disem friden über die gebirge kein schad sin, man sage 
denne ab, alz vor gesriben stat.

[2.] Es ist ouch me zewissenne: wer, dz weder teil an dem andren 
ützit ze ansprechen hetti, der sol rechtes enplegen an dien stetten, 
da es zwissend beiden lendren sit und gewonheit si. Aber umb gelt
schuld, ob ieman dem andren ützit schuldig weri, der sol rechtes 
enplegen under dem richter, da der geltschuldner gesessen si, und da 
sol man ime richten nach rechtü alz einem gaste.

[3.] W eri aber, dz got wende, daz ieman in wederm lande mit 
dem andren ze stosse kemi, wundetti oder tot slügi von gechem zorne, 
dar umb sol der fride nit gebrochen sin und sol aber die herschaff 
und das lant richten nach rechtü alz umb einen ingesessnen.

[4.] Es ist ouch ze wissenne, das enweder lant nieman enthalten 
sol, wannant der weri, der daz ander lant schedigen wölti, nach dem 
so ein lant dem andren das versribi, oder aber den wisen, das er 
dem friden genüg tun ze gelicher wise, alz er ingesessen si. Dis alles 
stet und vest ze hanne, so noch wider dis kraff(!) dis brieffes nieman 
ze tünne in keinen stetten, lendren, noch gerichten, indrunt noch us- 
rund landes, noch ze verhengenne nieman anders, so loben wir, die 
vorgenanten beide teile, alle unverscheidenlich bi unsern guotten trü-

Rechtsquellen Saanen. 2
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wen an geverde. Und dis zuo einer meren gezügsami, Sicherheit und 
krafft, so haben wir aller dir vorgesribnen dingen wir, Ruoff von Raron, 
Anthio Perrers — für uns al unverscheidenlich und ieklicher in
sonderlich für unser herschaff und das lant ze Wallis, und wir, die

5 von Sanon, - - -2), alz furweser, unser ieklicher insonderlich und al 
unverscheidenlich für uns, daz lant und die gemeinde ze Sanon, haben 
erbetten den wisen bescheiden man, Peterman von Gruyers, kastellan 
ze Blangkenburg, dz er sin eigen ingesigel henket für uns ze ende 
dis brieffes, das ouch ich, der vorgenant Peter von Gruyers, nu schat- 

10 lan ze Blankenburg, dur ir bette willen getan haben, der geben wart 
an sant Jacobs abent des heilgen zwelffbotten, des jares do man zalt
von gottes gebürt thusent druhundert nünczig und drü jar. etc.3)

O rig in a l: Pergament 3 0 x 3 1 ,5  und Falz 3 cm; Siegel abgefallen. Gemeindearchiv 
Saanen.

15 Vgl. Obersimmenthaler Schilling Chronik (Archiv d. hist. Vereins des Kts. Bern XIII, 
1892 S. 579 f.

b) Graf R udolf von Greyerz bestätigt den Friedensvertrag.

1393 August 25.

„Wir, edler graff Rudolf, herre ze Gruyers, tun kunt menlichem 
20 und offenklich mit disem brieff, alz umb die stösse, so da was alz von 

unser wegen zwissend dien von Wallis und dien unsern lantlütten 
gemeinlich von Sanon, da aber die selben unser lütte und dz lant 
gemeinlich ze Sanon einen friden mit dien von Wallis gemachet hant 
und versprochen und sich dar zuo mit brieffen und ingesiglen, die wir, 

25 graff Ruodolff, ouch von Worte ze wort mit rate gelessen und gehörret 
hein, offenklich die selben brieff besigelt sint dur bette willen der 
unsern erberen lütten, die dar an nemlich gesriben stand, alz von 
unser erloubbung und gebottez wegen mit dem ingesigel dez bescheid
nen mannez, Peters von Gruyers, nu schachlan ze Blankenburg, ge- 

30 henket ze ende dez selben brieffes; hie ist, das wir, edler graff von 
Grüyers, vergien offenklich, dz wir mit wol verdachtem muote und ratte 
dien vorgenanten unsern lantlütten und der gemeind gemeinlich ze

x) Es folgen die Namen sämtlicher „furweser der herschafft und des landes ze Wallis“ 
in gleicher Reihenfolge wie anfangs der Urkunde.

35 2) Es folgen die Namen sämtlicher Vertreter des Landes Saanen in gleicher Reihen
folge wie oben.

s) Rechts unten ist von gleicher Hand vermerkt: „dupplicatum est presens instru- 
mentum.“
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Sanon den selben friden und verbuntnessch, so si mit dien von Wallis 
noch getan hant und si sich mit den selben höppbriefe, so wir ge- 
sechen hein besigelt, alz vor stat, verbunden hand, dz der frid und 
verbuntneschi mit unserm ratte, willen und mit guotter wissend be- 
schen ist und wir dz allez erlöbbet hein dien selben unsern lantlütten 
ze Sanon. Und gespreche dar zuo wir, der vorgenant graff Ruff von 
Grüyers bi guotten trüwen an eides statte in unsers geswornen schülers 
hande gegeben, nemlich Gristan Steffans ze Sanon, dis allez stet und 
vest ze hanne und hie wider niemer ze tuonne mit worten noch mit 
werken in keinen weg, an alle geverde. Und dis ze einer m erer Sicher
heit und gezugsami, so haben wir, graff Rudolff herre ze Grüyers zü 
und mit dem Zeichen dez vorgenanten geswornen schülers, dem wir 
dis allez mit vollem gewalt gebotten und erlöbet hein, unser eigen 
ingesigel gehenket ze ende dis brieffes, der geben wart an dem nech- 
sten mendag nach sant Bartholameus tag des jars, do man zalt von 
gottes gebürt thusend druhundert nünczig und drü jar etc.

Idem C. Steffans.

O rig in a l: Pergament 35 x  14 cm, Siegel abgefallen. Gemeindearchiv Saanen.
Vgl. A eb erso ld  54 f.

14. Graf R udolf von Greyerz und sein Sohn verkaufen um 5200 Gulden 
den Landleuten zu Saanen das „erbschaft- und todval“ -recht (manus 

mortua) und stellen Erbrechtssätze a u f

1397 März 10. und 1398 März 12.

In gottes namen amen. Wir graf Rudolf der elter, herre ze 
Grüyers, ze Oezs und ze Rotenberg, und wir graf Ruf, ritter, der 
junger, herre ze Montselvan, sun des vorgenanten grafen Rudolfs des 
eltern herren ze Grüyers, veriechen: want aller zerganglicher dingen 
vergessen wirt in dir zit der jaren und vil Sachen geendert werden, 
davon so geben wir, die vorgenanten grafen, ein ewig gezügnessü dirre 
nachgeschribnen Sachen mit gesrift dis gegenwärtigen briefes allen den 
die in sechent oder hörrent lesen nu und hie nach ewentlich, das wir 
mit wohlbedachtem mutte und mit zittigem rate, gunst und willen 
fröwe Anthonia, fröwen ze Wagrinant, unser des vorgenanten graf 
Rüfs des jungem  elichen fröewen und och mit gehellung und rate 
ander ünser fründen und besondern dienern, wissent, gunst und gesunt, 
mit deheiner geverde hinderkomen, unsers fryen willens, zu wenden
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wachssenden schaden, der verdorbenlich uf uns gieng, den wir kumer- 
lich nit versechen noch gewenden konden noch mochten, denne mit 
disem verköffe und nachgesribnen Sachen, als umb fünf thusend und 
zweihundert guldin guotter an golde und vollen swer an der gewichte

5 und doch ie vierzehen Schilling an müntze für ieklichen guldin und 
nüt mere, die uns die wisen, bescheidnen, die ünsrn lieben getrüwen, 
die lantlütte gemeinlich ünsers landes und tales ze Sanon, in Losner 
bistuome gelegen, gentzlich gewert und bezalt hant in gezaltten baren 
phennigen, und die wir in unser schinberen nutze und notdurft bekert 

10 haben, dar an uns wol benuoget, haben verköfft uf recht und redlich, 
ewigklich und unwiderruoffenklich, verköffen, vertigen und hingeben in 
rechtes ewiges köffes wise mit urkunde dis briefes für uns, unser erben 
und nachkomen und für alle ander personen, geislich oder weltlich, 
die von ünser wegen kein recht oder ansprach hettin oder haben 

15 möchten in keiner wise gegenwürtenklich oder künftiger ziten : zem 
ersten die erbschafft und den totval mit aller ir substanci, rechtung, 
ehaftigi, titelen und pünchten der toten hant, so wir untzhar gehept 
haben von recht oder von gewonheit in dem lande und lantmarken 
des landes ze Sanon, als die marken desselben landes hie versriben 

20 sint, nemlich von dem Grissbach uf untz an die herschafft von Yöne 
und an die herschaft von Sibental und untz an die herschafft und 
landesmarken ze Wallis und ze Ormont; also und in den worten, das 
die obgenanten lantlüte in dem lande ze Sanon gesessen in dem ge- 
richte und tschachlanye ze Rotenberg und indront den obgenanten 

25 marken und ir erben und nachkomen und alle die personen, so von 
dishin iemerme, ewenclich da wonent und sitzzent würden, wenig oder 
vil, si sien frömde oder künde, und der erben und nachkomen, alle 
gemeinlich unverscheidenlich und ieklich persone besunderlich, es sien 
man oder fröwen, von dishin iemerme ewenklich der selben erbschaft 

30 und totvalles mit aller der rechtung und zügehörde, so wir deheines 
weges dar an hatten oder haben mochten als vor stat, von uns dien 
obgenanten grafen verköfferen, ünsern erben und nachkomen und allen 
den, so unser recht deheines weges besitzzen werdent, enbunden, lidig 
und quit sin süllent ewenklich und alle ir guotter, varendi, ligendi, 

35 gegenwürtigi und künftigi, die mindren und die meren, wa die gelegen 
sint, es si in dem lande ze Sanon oder usserent, oder wie die ge- 
nempt sint, der vorgenanten erbschafft und totvalles quit und lidig 
sient und sin söllent. Und wir, die obgenanten graften, ünser erben
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und nachkomen, von der vorgenanten erbschafft und totvalles wegen 
kein recht noch rechtung, vorder noch anspruch, niemerme ewenklich 
gewinnen noch haben süllen mit kraft dis briefes. Fürbas me, so haben 
wir, die obgenanten grafen, angesechen und betrachtet getrüwe dienste, 
guotten willen und begirde, so die vorgenanten unser lieben getrüwen 
die lantlütte gemeinlich unsers landes ze Sanon uns in verlüffnen 
ziten digk und vil erzöyget hant und getan und noch in künftigen 
ziten wol tun mögent, harumbe wir si begeren in sunder liebü, ge- 
nade und guoter gunst ze haltenne und ir nutze und ere ze fürderren, 
und haben inen und allen iren nachkomen ze gemach und ze eren 
verhenget und ewenklich hingeben, verhengen inen mit kraft dis briefes 
die nachgesribnen friheiten und gnaden:

[1.] Des ersten, das ein ieklich mönsche, man oder fröwe, die elich 
recht sament haltent und elich lebendig kint mit enandren habent, 
lebendig wol sol und mag einen dritteil sines gutes geben, beschiken 
und ordnen, es si siech oder gesunt, frilich weme es wil, ane des 
andren sines gemechides und siner kinden und menlich zorn und 
widerrede. Ist aber, das si elich lip erben nüt mit enandren gewunnen 
hant, und och keinen elichen lip erben nienant lebendig hettin, so mag 
wol ir ieklichs, man oder fröw, den sinen teil alles sines guottes geben, 
beschiken und ordnen, es si siech oder gesunt, fridlich, weme es wil, 
ane des andren und menlichs Widerrede, och also das es elichem 
rechtü nüt me schaden sol in keiner wise denne umbe den dritteil, 
doch rechten gelten unschedlich. Und alle die personen, si sien geislich 
oder weltlich, fröwen oder man, die[n] also von ieman in dem obge- 
nanten unserm lande ze Sanon und indront dien obgenanten landmarken 
gesessen sint oder wa si werin, ützit gegeben oder also redlich ver
schaffet wurdi in den worten als vorstat, es sien ligendi oder varendi 
guotter, si sien usserunt oder inwendig landes gelegen, daran söllent 
denne die obgenanten personen gewert und ingesetzet sin mit kraft 
dis brieffes und die fridlichen als ir eigen gut inne haben, besitzzen 
und niessen, besetzzen und entsetzzen nach ir willen, doch gentzlich 
disem gegenwürtigen brief an allen sinen pünchten und artiglen 
unschedlich.

[2.] Wer och, das ieman, wer der weri, man oder fröwen, in dem 
obgenanten lant und lantmarken ze Sanon gesessen, sin gut nüt ge
geben noch verschaffet, noch für sinen rechten erben keinen andren 
erben nüt gemacht noch benempt hetti, denselben söllent und mögent
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die nechsten frunde, wa die werin, und lidmag an der linien der sib- 
schaft, man und wip, vaterhalb und muoterhalb, an allem sinem gütte, 
ligendem und varendem, erben und ze erbe gegangen sin rüwigklich, 
mit kraft dis briefes, und dieselben gütter haben, besitzzen und niessen

5 fridlich, ane unser, der obgenanten graffen, unser erben und nachkomen 
und menlichs beswerde und widerrede, und gentzlich iren willen damit 
schaffen, doch also, das si mit dien güttern nüt fügen noch schaffen 
söllent, weder gegen uns noch gegen nieman anders, damit dirre brief 
oder dehein friheit haran gesriben bekrenket oder geswechret werden

10 möchten in deheine wise.
[3.] Wer och, das dehein mönsche, man oder wip, von unzuchte, 

frevel oder missetat wegen verschulte, das es in unser hant lip und 
gut vervallen sin sölt nach dem rechten und gewonheit, als wir dahar 
gehept haben, dieselben persone so also in schulden werü, sol an dem 

15 güte nüt me verloren haben denne sinen teil des gutes und sol sinem 
gemechidü und kinden, ob die persone deheins hetti, oder andren 
sinen gelten oder dien die vormales an sinem guote recht hetti und 
sich das erfundi mit rechtü in dem lande und gerichte ze Sanon mit 
lütten oder mit briefen als denne recht weri gentzlich an irem rechten

20 unschedlich sin.
[4.] Wer och, das dehein persone von untzucht und missetat wegen 

lip und gut verluri als vorstat, da vor got si, so sollen wir die obge
nanten, unser erben und nachkomen oder die so unser recht hetten 
und besitzen wurden, der selben persone gütter mit andren lütten und 

25 personen, die och zu den güttern recht oder ansprach hettin, under- 
winden und gemeinlich besitzzen und aber davon nüt vertriben noch 
verwandlen untz uf die stunde das recht und urteil in dem lant und 
von dien lantlütten ze Sanon an unsern gerichten daselbs urteil und
recht, nach der selben lütten erkantnessü gesprochen wirt.

30 [5.] Wer och, das uns, dien obgenanten grafen, unsern erben oder
nachkomen, dehein gut in dem obgenanten unsern lande ze Sanon 
zü kemi und zü handen gestossen wurdi, es weri von vellen wegen 
sölicher verschulter lütten als vorstat, oder von köffen, von gäbe, von 
Verschaffung, wie das uf kemi, sölich gütter sollen wir frilichen haben,

35 besitzzen und niessen als unser eigen güt, besetzen und entzezzen, doch 
also das wir mit dien selben güttern nüt schaffen noch tün süllen, 
weder mit versetzzen noch mit verköffen, noch mit hinlichen, noch 
mit keinen andren Sachen, die obgenanten unser lantlütte ze Sanon,
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ir erben und nachkomen, an der erbschaft und totval, das wir inen 
verköfft haben, noch an disem brief, noch an deheinem artigkel har 
an gesriben, bekrenket oder verseret möchte werden in deheine wise 
bi gantzen, guotten trüwen, an al geverde.

Wir, die obgenanten grafen, behaben och uns selben, unsern erben 
und nachkomen und allen dien, so unser recht künftlichen besitzen 
wurden, vorbehept alle ander vol herschaft und rechtsami, klein und 
gros, so wir an das uf dem vorgenanten lant und lütten ie von recht 
hettin oder haben sülten, doch m it semlichen fürworten, das diser ver- 
köf, friheit und gnaden und alle ander verköff, gnaden und briefe, 
so ie von uns, dien obgenanten graffen, oder unser fordern dien ob
genanten unsern lantlütten ze Sanon und allen ir fordern und personen 
gegeben, besigelt und besehen werin mit allen ir pünchten und artig- 
keln von dishin iermeme ewenklich unwandelber und in kraft bestände. 
Und also und in disen worten so entwerren wir, die obgenanten grafen 
von Gruyers, verköffer, uns, unser erben und nachkomen und alle 
ander personen, als vor stat, aller der verköften erbschaft und totvalles 
und aller der Sachen so hie gesriben stat, m it aller ir anhangunge und 
zügehörde und aller der hingebnen gnaden und friheiten und beweren 
des aber die obgenanten lantlütte ze Sanon und setzen si dero ze ir 
erben und nachkomen handen in ruowig gewerde ewigklich, in liplich 
besitzung und in vollen nutz, das si sich des von uns fröwen söllent, 
mit kraft dis briefs. Und behaben uns noch unser erben und nachkomen 
an allen dien verköften und hingebnen dingen nüt me vor, weder teil, 
vorder noch ansprach me. Har zuo loben wir, die obgenanten graffen 
von Gruyers, für uns und unser erben und nachkomen dien obgenanten 
unsern lieben getrüwen, dien lantlütten gemeinlich und unverscheiden- 
lich und ieklicher persone sunderlich und ir erben und nachkomen 
der vorgenanten und hingebnen dingen mit aller ir substanci, pünchten, 
meinunge und zuogehörde recht wer ze sinde und gut sicher ewig und 
volkomen wersehaft ze leistenne an allen stetten und gerichten, geis
liehen und weltlichen, und usserent gerichten allenthalben und si ver
hütten vor einem abgewinnen und alles ze tuonde, das man tun sol in 
der sach einer rechten werschaft, in unser, unser erben und nachkomen 
eigennen kosten bi guotten truwen an al geverde. Und umb die obge
nanten Sachen alle und ieklichs insunder stet, dankber, vest und unzer
brochen iemer ewenclich ze haltene, noch da wider niemer ze redenne, 
ze komenne noch ze tunde, heimlich noch offenlich, dur uns noch
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nieman anders von unser wegen, noch nieman anders ze gehelen, der 
widertuon wolti, verbinden wir, graf Rudolf der elter, herre ze Gruyers, 
und wir, graf Ruf der junger, herre ze Montselvan, vorgenant, uns, 
unser erben und nachkomen und alle die so unser recht kunftiklichen 
besitzen werdent, bi den eiden so wir liplich ze gotte und den heilgen 
uf dem heilgen ewangelio mit uffgeleitten vingern gesworn haben, bi 
der verbuntnessi aller unser güttern und nützen, ligenden und varenden, 
gegenwürtiger und künftiger, die wir dien obgenanten lantlütten ze 
Sanon, ir erben und nachkomen und allen den, so künftenklich in dem 
lant und landmarken ze Sanon sitzzen und wonent werdent, vestenklich, 
verstriken und verbinden mit krafft dis briefes. W ere och, das sich 
hienach funde, das in disem gegenwärtigen brief ze vil, ze wenig, ze 
einvalt oder ze krank gesriben oder getichtet were, das disem vor
genanten briefe schad sin möcht, das sol den obgenanten lantlütten 
ze Sanon, noch ir erben und nachkomen, keinen schaden bringen, 
denne das wir verhengen sollen und inen gehorsam sin, ander brief 
nach irem nutze ze sriben und ze besigelen nach wiser lütten rate, 
doch also das die substanci und materie des briefes nach verstantnesse 
und merkung wiser fromer lütten, von beiden teilen dar zü gegeben, 
nüt verendert noch miswendet werden sol, ane geverde. Dar zü ver
ziehen wir üns und begeben aller zit für uns, ünser erben und nach
komen in dirre sach ünsers frien willen und mit rechter wissent aller 
uszichung, geverde und akust, alles rechtes hilf und beschirmung, geis- 
lichez und weltliches, gesribens und ungesribens, aller friheiten, gnaden 
und brieffen, so von bebsten, von keisern und küngen oder von andren 
hoffen erworben sint oder noch erworben werdent, aller Satzung und 
gewonheit ünser oder ander herren, stetten oder lendern, und das 
wir nüt uszichen sollen noch sprechen, das uns die summe der vor
genanten guldinen und geltes nüt bezalt, noch in unsern nutz gewert 
sin, und das es anders gesriben si, denne beret, oder das wir in dirre 
sach betrogen sien über den halbteil eines rechten köffes, oder das 
dirre verköf besser si, denne die summe der guldinen und des geltes, 
und das me und besser geben wir ewiklich hin durch lütter, ewig 
gäbe, und aller der andren uszügen und fänden damit oder mit dero 
hilfe diser verköf, dise Sachen, dirre brief oder dehein artikel har an 
gesriben, gehindert, bekrenket, vernüttet oder widerruft werden in 
deheinen weg; und sunderlich des rechten, das da spricht, ein gemein 
verzichunge vervahe nüt, ir gange denne ein sunderbar vor, des alles
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und ieklichs insunder wir uns entzien und begeben haben in die hende 
der obgenanten landlutten ze Sanon, ir erben und nachkomen mit 
krafft dis briefes. Zelest veriechen wir Anthonia, elich fröwe des ob
genanten graf Ruofs, herre ze Montsalvan, fröwe ze Waulgrinant, das 
wir mit deheinen geverden noch akust hinterkomen, denne sunderlichen 
unsers frien muotes, unsern willen und gunst zuo dirre sach gegeben 
haben, want wir wol bekennen, das der obgenant graf Rudolf der 
elter, herre ze Gruyers, unser lieber herre und sweher, und graf Ruof 
der junger, unser lieber herre und elicher man, iren grossen und 
wachssenden schaden mit disem verköfe verstellet und abgeleit hant 
und ünsern nutze damit geschaffet. Har umbe so loben och wir für 
uns, unser erben und nachkomen mit hant, gunst und willen des ob
genanten graf Ruofs des jungem , unsers lieben herren, emans und 
vogts, disen verköf und alle dise ding, die an disem brief gesriben 
stand, stet, dankber, vest und unzerbrochen iemer ewenklich ze haltenne 
und dawider niemer ze tuonde bi guotten truwen an eides stat, an al 
geverde. Und da veriechen wir, der obgenant graf Ruof von Gryers 
der junger, herre ze Montselvan, das wir der obgenanten fröwe Anthonia, 
fröwe ze Waulgrinant, unser elich fröwe, vollen gewalt, gunst, gebot 
und heissen gegeben haben aller der vorgesribnen Sachen und gedingen, 
an alle geverde. Gezügen aller der vorgenannten Sachen hierbi waren 
gerüft und erbetten die wisen bescheiden her Johans von Corbers, 
kilcher ze Yön, Girard von Yllingen, Franse Bussi, Willemo von Vila, 
Hartman von Dursin, edelknechten, Jaquet der smit, Franse Bruno, 
Anthono Poli, in der kilcheri ze Oezs gesessen, Rolet Ülschin, Marmet 
zer Hofstat, in der parrochia ze Rotenberg gesessen, und ander erber 
lütte genug. Und des alles ze einer meren kraft und ewiger gezügsami 
aller diser obgenanten Sachen so haben wir der obgenant graff Rudolf, 
ritter, der elter herre ze Gruyers, und wir graf Ruoff, ritter, der junger, 
herre ze Gruyers und ze Montselvan, und wir Anthonia, fröwe ze 
Waulgrinant, elich fröwn des obgenanten graff Ruofs, ritter, her ze 
Montselvan, alle unser eigen ingesigel haben gehenket ze ende dis 
gegenwurtigen briefes für uns und die obgenanten gezügen zuo einem 
hantzeichen Cristans Steffans von Sanon, unser der obgenanten graften 
und des hoves ze Losen gesworner schuoler, der disen gegenwärtigen 
brief als von unsers gebottes, lobes und heissens wegen gezeichnet hat, 
want wir ime har über vollen gewalt gegeben haben, und des ime 
loben gehorsam ze sinne bi guotten truwen, an al geverde, der geben
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wart von uns, dem obgenanten graf Rudolf der elter, herre ze Gruyers, 
uff dem zehenden tag des manodes mertzen des jares do man zalt 
von gottes gebürt thusent drühundert nüntzig und siben iar, der aber 
geben von uns, dem obgenantem graf Ruf, ritter, der junger, herre ze

5 Monselvan, und uns, der obgenanten fröwen, fröw Anthonia, fröw ze 
Waulgrinant, an dem zwelften tag des obgenanten manotz merzen des 
jares gezalt von gottes gebürt thusent drühunder nünzig und acht jar.

C. Steffans.

O rig in a l Pergament 5672 X  577s +  Falz 37s cm im Gemeindearchiv Saanen, das
10 erste Siegel ist abgefallen, die beiden andern sind beschädigt.

V id im u s von 1549 im St Waadt.
A b sch rifte n , meist nach einem Vidimus vom 18. Hornung 1570, ausgestellt durch 

Schultheiß und Rat der Stadt Bern, in allen erhaltenen Landbüchern von Saanen an erste1 
Stelle. Merkwürdigerweise fehlt dagegen im Dokumenten-Urbar eine Abschrift. Copie des 

15 Vidimus von 1570 im Ämterbuch Saanen A 1 S. 77 und in T Spruchb. ob. Gew. YY 64
(18. Hornung 1570).

D ru ck : Gremaud I 253 Nr. 157. — Auszugsweise als Beleg Nr. 1 des „Factum zu 
Gunsten der landschaft Sanen, antwortere eines-, contra die drey gemeinden Oesch, Roth- 
mund und Rossiniere, klägere, anderen theils, von wegen streitigen —  freyen kaufs ligen-

20 der güter“ - - - (1715).

In den Urkunden vom 2. Nov./4. Dez. 1388 z. G. der Leute von Montbovon usw. 
(Kastlanei Greyerz) und Broc usw., der Kastlanei Chäteau-d’Oex und der Leute von Rossi
niere und von Cuves wird die „serva conditio que dicitur manus mortua“ als durch die 
Vorfahren des Grafen Rudolf „illicite et minus iuste imposita et intrusa“ bezeichnet, „ex 

25 quo abhorremus ipsos predecessores nostros per huiusmodi impositionem in Jhesum Chris
tum peccata commisisse“ ; außerdem hätten die Leute so unter der Leibeigenschaft gelitten, 
daß Viele deshalb „in villis et locis predictis residentiam facere et bona ex aliis locis ibidem 
deportare perhorrescant“ . Der Loskauf wird dort nicht mit der finanziellen Notlage begründet, 
sondern mit der Überlegung,. die Freilassung (manumittimus, affranchiamus, liberamus) ge- 

30 schehe zum Seelenheil der Vorfahren, sie mache das durch die Vorfahren begangene Unrecht 
gut; sie gereiche überdies „ad communem utilitatem predictarum villarum et locorum, ut 
eedem ville valeant gentibus et bonis habundare“ und belohne die Leute für ihre vielen 
bisherigen Dienste usw. Immerhin werden auch in jenen beiden Urkunden Loskaufssummen 
für die Aufhebung der manus mortua vorgesehen. Vgl. G rem aud I 224 und 227 Nr. 143 

35 und 144 II. 644 Nr. 962 und 963. Vollständiger Druck in Rqu Gruyeres hsg. B. de Vevey
(1938) 14 Nr. 13.

In dem Schiedsspruch des Grafen Franz I. von Greyerz, vom 3. I. 1456 (Gremaud II 58 
Nr. 226) heißt es: „et quia servicium manus mortue ipsos homines (Rubei montis =  Rouge
mont) —  erubescit in loco animos suos letari et gaudere —  et aliis iustis de causis, pro 

40 utilitate dicti prioratus dictorumque hominum, pronunciamus quod dicti homines —  demptis 
semper illis de Flendruz, non teneantur nullomodo servitus manus mortue seu serve con- 
dicionis in —  eorum recognicionibus specificare, sed ex nunc in perpetuum ipsum servi
cium manus mortue —  cassamus et abolimus penitus et omnino, ita quod nec in scriptis 
nec extra fiat aliqua mentio ipsius manus mortue, sed totaliter oblivioni tradantur, et 

45 appellantur imposterum dicti homines et subdicti tanquam franchi et liberi, ipsaque fran-
chesia gaudeant, prout homines et subdicti de Oyez, vicini sui“ .
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Vgl. über den Loskaufsbrief von 1397/8 H ise ly  I. 396 ff., namentlich 381 f. über die 
nachträgliche Zustimmung des Herrn von Montsalvens und seiner Frau, Antonia von Vau- 
grenant; A eb erso ld  21 ff.

15. Bündnis und Burgrechtsvertrag zwischen Graf R udo lf von Greyerz 
fü r  sich und seine Leute von Saanen einerseits und der Stadt Bern 

andrerseits.

1401 Juli 30. Bern.

In gottes namen amen. Wir, g riff Rudolf von Gryers, ze einem 
teile, und wir der schultheis, die rete und burger gemeinlich der stat 
Berne, ze dem andren teile, tuon kunt allen den, die disen brief an- 
sehent oder hörent lesen, nu und hie nach, das wir ze beiden teilen 
für üns und alle die ünsern, und sunderlich wir, g riff Rudolf vorge
nant, für unser lute von Sanon, mit dero gunst und willen wir öch 
dis getan haben, einer getrüwen büntnüsse und burgrechtes überkomen 
sint, dasselb burgrecht wir öch in ir stat Berne an üns genomen und 
emphangen haben in den worten und gedingen alz hienach geschriben 
s tit:

[1.] Des ersten, daz wir, die vorgenanten beide teile, enandren von 
dishin, die wile dise büntnüsse weret, getrüwlichen gegen menglichem 
mit gantzer voller macht hilflich sin sollen, wider alle die, so dewe- 
derm teile an ir gut, friheit oder rechtung widerechtz bekümberen 
wölt fürderlich und äne verziehen, wenne deweder teile von dem andren 
darumb gemant wirt, bi güten trüwen und by ünsern geswornen eiden, 
so wir darumb getan haben.

[2.] Doch so behaben wir, gräff Rudolf vorgenant üns selben 
harunder vor daz heilig römsche rieh, den grafen von Safoy, und einen 
byschoff von Losen, von dem wir belehent sint, in semlichen worten: 
were daz die vorgenanten, der byschoff von Losen und die von Berne, 
da vor got sy, von dishin eigen krieg, die sy selber an ruorten, und 
dera si nüt helfer1) werent, sament haben wurden, wenne wir, der 
gräff von Gryers vorgenant, denne umb hilfe von einem byschof von 
Losen gemant werdent, so mögen wir ime denne allein von ünser 
lechnen wegen und nüt anders, hilflich sin mit ünser selbs person und 
mit zehen spiessen und nüt mit me, und aber denne helfen den von 
Berne mit den von Sanon und andren den ünsern. Wölte aber der

*) Gremaud schreibt „mithelfer“ . Es handelt sich jedoch um den Gegensatz zu 
„eigen krieg“ .
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vorgenant herre, der byschoff, jemans helfer sin in kriegen wider die 
von Berne, dar under süllen wir denen von Berne hilflich sin und 
nüt dem byschoff.

[3.] Wir, die von Berne, behaben och harunder uns selben vor 
daz heilige römsche rieh, den grafen von Safoy und alle unser eyd- 
genossen und alle die, zu den wir vormals mit eyden und bünden 
verbunden sint, ungevarlich und alsus nieman ussgenomen, denne als 
vor stät.

[4.] So sollen, geloben und wellen wir, die vorgenanten beide 
teile, enandren wider menglichem mit unsren luten, stetten, vestinen 
und slossen, als dicke daz dewederm teil notdürftig wirt, nach siner 
manung getrüwlich hilflich sin, die wile dise büntnüsse weret, die wir 
öch gelobt und gesworn haben, stet und vest ze hanne, die wile wir, 
der vorgenant gräff Ruodolf leben, und nüt fürer.

[5.] Es ist öch harunder beredt, were daz von dishin dehein stoss 
oder züsprüch zwüschent uns, graf Ruodolf, und den ünsern, es sie ze 
Sanon, ze Gryers, oder anderswa, und uns, denen von Berne und den 
ünsern, so in ünser stat gesessen sint oder die üns zuogehörent, uff 
stünde, darumb so sollen wir ze beiden teilen, weder teile von dem 
andren gemant wirt, zu gemeinen tagen körnen gen Erlenbach in daz 
dorf, und sol öch denn ietweder teile die sinen, so also gemant wer- 
dent, oder sich selben, ob die sach deweder teile besunder an gienge, 
förderlich an die vorgenanten stett ze tagen wisen und sich da selbs 
begegnen.

[6.] Aber umb geltschuld, darumb sol iederman von dem andren 
recht suchen und vordren under dem richter, da der ansprechig denn 
gesessen ist und hingehöret.

[7.] Doch so behaben wir harunder vor, daz die von Ober Siben- 
tal und von Symnegg und die von Sanon gegen enander ze tagen 
körnen sollen an die stett, alz daz von alterhar körnen ist, ungevarlich.u

[8.] Och so sol nieman der ünsern, so dewederm teile zuogehöret, 
den andren umb ungichtig schuld phenden, vertieften, noch verbieten, 
denne umb schuld, der man gegichtig ist.

[9.] Darzuo so sol öch nieman der ünsern, von dewederm teile, 
den andren, die wile dise büntnüsse weret, bekümberen noch angriffen 
mit geistlichem noch mit keinem (!) andren frömden gerichten, wand 
daz iederman von dem andren recht nemen sol in den worten alz 
vor stät.
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[10.] Und also und in den worten alz vor stät, so geloben wir, 
die obgenanten beide teile für uns und alle die ünsern, die wir 
vestenklich harzuo verbinden, die vorgenanten büntnüsse und burgrecht, 
die wile wir, gräff Rudolf vorgenant, leben, gegen einandren getrüwlich 
stett und vest ze hanne und öch dera in den worten als vor stät nach 
ünser vermugend gnuog ze tuond und da by ze beliben by ünsern vor
genanten geswornen eyden und an alle geverde.

[11.] Ze lest so veriehen aber wir, die lantlüt gemeinlich ze Sanon 
vorgenant, daz der obgenant, ünser genediger herre, graf Rudolf von 
Gryers, die vorgeschriben büntnüsse und burgrecht mit ünserm güten 
willen gegen den vorgenanten ünsren herren von Berne für sich und 
üns gelobt und gesworn hat stett ze hanne. Und harum b so geloben 
öch wir vestenklich für üns und ünser nachkomen by ünsren geswor
nen eyden, so wir liplich ze got darum b getän und gesworn haben, 
die vorgenanten, büntnüsse und burgrecht, die wile der obgenant 
ünser herre, gräff Rudolf lebet, stet und vest ze hanne, nach allen 
iren püncten und artikeln, alz si vor geschriben stät, und sunderlich 
wenn wir von den vorgenanten ünsern herren von Berne umb hilffe 
gemant werdent in den Worten alz vor stät, daz wir inen denn öch 
getrüwlich beholfen sin süllen m it gantzer macht und by guten trüwen 
än alle geverde.

Und dirre vorgeschribnen dingen aller zuo einer meren Sicherheit 
und rechter gezügnüsse so haben wir, gräff Rudolf von Gryers vor
genant, und öch wir, der schultheisse, die rete und burger gemeinlich 
der stat Berne, ünsre ingesigele für üns geheissen henken an disen 
brief. Aber wir, die lantlüt gemeinlich von Sanon, wond wir eigens 
ingesigels nüt enhaben, so haben wir gebetten den fromen und wisen 
man, jungher Ruoffen von Corbers, edelknecht, ünsern tschatlan, daz 
er sin ingesigel für üns gemeines lande henke an disen brief, daz 
öch ich, derselb Ruoff von Corbers, von der vorgenanten gemeiner 
lantlüten von Sanen ernstlicher bette wegen, m ir und minen erben 
unschedlich, getän hän. Geben und beschach dis ze Berne in der stat, 
an dem nechsten samstag nach sant Jacobs tag dez heiligen zwölfbotten, 
do man zalt nach Christus gebürt thusend vier hundert und ein jar.

O rig in a l in St Waadt. Siegel der Stadt Bern und Rudolfs von Corbers, damals 
Tschachtlans zu Saanen, sind erhalten, ersteres mit der Umschrift „S. Civitatis et communi- 
tatis de Berna“ (mit Bär und Reichsadler darüber), das zweite mit Raben.

O rig in a l in St Bern, Pergament 39,5 x 3 9 ,5  4  Falz 8 cm. Das erste Siegel abgefallen, 
die Siegel von Bern und des Rudolf von Corbers hängen, beide beschädigt.
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V id im u s vom „zistag nach sant Erhartz tag“ 1402, ausgestellt durch „bräder Johans 
Gräber, tutsches ordens, luppriester ze Berne“ und mit seinem Siegel versehen, in St Bern, 
Pergament 40 x  35 cm.

A b sch r ift  im Freiheiten-Buch A (Teutsch Spruchb. oberes Gew.) S. 132, St Bern.
D ru ck : Gremaud I 279 Nr. 168. Vgl. T i l l ie r  II (1838) 7, und H ise ly  I. 393 f. 

A e b e rso ld  55 f.

16. Saanen wird in das Burgrecht der Stadt Bern aufgenommen. 

1403 Juni 26.

a. Verpflichtungsbrief der Landschaft Saanen.
In gottes namen, amen. Wir, Ülrich Joner, Christan Cablosser, 

Cristan von Gryers der schriber, Jacob Tüller, Willi Tüller, Willo Hutzlis, 
Heinrich Turemberg, Jenni Aventscher, Ruoff Perroton, Jenni Möschings, 
Peter Veis, Clewi Spengler, Jacob Zibolt, Jacob Schmit, Peter Megris 
und Clewi Julmi von Sanon und ussgesant botten mit vollem gewalt 
über dis nachgeschribnen sach von gemeinem land ze Sanon, und öch 
wir, die lantlüt gemeinlich in dem land ze Sanon von Botken har in, 
tun kunt allen den, die disen gegenwürtigen brief an sehent, lesent 
oder hörent lesen nu oder hie nach:

[1.] Sider die fromen wisen, der schultheis, der rät und die burger 
gemeinlich der stat von Berne, unser lieben herren, von der liebi und 
früntschaft wegen, so si ie dahar zuo uns und dem land ze Sanon ge
liebt hand, uns und unser nachkomen zuo dez heilgen Römschen richs 
und in ir stat schirm und burgrecht genomen und emphangen hand, 
nach dem als öch wir vormals untz ze ünsers gnedigen herren, gräff 
Rudolfs von Gryers, leben ir burger waren, als die brief ze beiden 
teilen dar umb wisent, der selb brief und burgrecht öch die wil der 
egenant ünser gnediger herre lebet, in kraft beliben sol, und uns und 
ünsern nachkomen aber nu ein ewig üdel und burgrecht uff ir stat 
köfhus geben und verlühen ze einer merung dez heilgen richs, als 
der brief, den si üns har über geben hand, öch eigenlich wiset, so 
veriehen öch wir, die lantlüt gemeinlich von Sanon, von Botken har 
in, das wir als frije lüt das vorgenant burgrecht in der egenanten, 
ünser herren von Berne stat, durch ünsers gemeinen landez nutz und 
ere willen in dem namen der heilgen drivaltikeit für üns und alle 
ünser nachkomen, da bi und dar uff ewenklichen unverwandelt und 
unzerbrochen ze beliben, an üns genomen haben, und haben alle ge
meinlich, aber nu angendes gesworn liplich eyde ze got und den
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heilgen[) mit uff gehebten henden und gelerten Worten, das vorgenant 
burgrecht also ewenklich für uns und unser nachkomen ze behalten 
und dabi ze beliben und der vorgenanten stat Berne zuo ira und dez 
heilgen richs handen in allen Sachen gantz trüw und warheit ze leisten, 
iren nutz ze fürderen, und iren schaden ze wenden nach unser ver- 
mugend bi guten trüwen äne geverde.

[2.] Darzuo haben wir öch gelobt und gesworn für üns und ünser 
nachkomen, den vorgenanten ünsren herren von Berne und iren nach- 
komenen in allen iren Sachen und gegen menglichem, äne allein ünser 
gnedigen herschaft die es ie ze ziten ist, m it gantzer macht und mit 
sovil, als si üns denn je manent, fürderlich nach ir manung mit lip 
und mit guot getrüwlich hilflich ze sind und ir reisen als ander ir ge- 
swornen burger fürderlich ze gand, als dik si üns darumb manent, 
bi güten gantzen trüwen und bi geswornen eyden an all geverd, wond 
öch si üns öch gelobt und versprochen hand, üns und ünser nachkomen 
getrüwlich beholfen ze sind, ze beschirmen und zem rechten ze halten, 
als ander ir burger ungevarlich, in den worten, das öch wir üns ze 
dem rechten fürderlich begegnen und dem gnuog tun sollen und öch 
uff die tag und an die stett, dar si und ir burger gewonlich ze tagen 
gemant werdent, fürderlich ze körnen und den tag leisten, als sich 
das denne höischen wirt, gnuog ze tuond.

[3.] Öch so behaben wir vor, das dis burgrecht und büntnüss der 
egenanten ünser gnedigen herschaft an ira herschaften, gerichten, twingen 
und bennen, an iren zinsen, rechtungen und gewonheiten, und an allen 
andren iren rechtungen, so si in dem vorgenanten land ze Sanon hand 
und wir inen gebunden sint ze geben und ze tuond, gentzlich unsched. 
lieh und unvergriffenlich sin sol an all geverd; doch üns selben vor
behebt, ob wir, gemeines land, oder ieman der ünsren besunders von 
der vorgenanten ünser gnedigen herschaft dehein rechtung oder zins 
abköft hettin, daz wir öch dabi von der selben ünser herschaft unbe- 
küm bert beliben nach sag ünser briefen.

[4.] Darzuo so veriehen wir öch, das wir in disem burgrecht über 
ein körnen sint und gelobt haben und loben mit kraft dis briefs: 
were, das die vorgenanten, ünser herren von Berne, und die iren und 
ir  burger, so inen zuogehörent, wa die gesessen sint, an üns gemeines 
land oder an ieman der ünsern in sunder von dishin ützit ze sprechen

*) Die Worte „und den heilgen“ sind durch Unterstreichen getilgt. Im Doppel zu 
Saanen sind die Worte unversehrt.
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gewunnen, oder wir hin wider an si, dar umb sollen wir gegen inen 
und si gegen uns ze gemeinen tagen komen gen Erlenbach in das 
dorf, fürderlich wenne deweder teil von dem andren dar umb gemant 
wirt; und wenne beide teile dar ze tagen koment, mag denn die sach 
da in früntschaft nit übertragen werden, so sol ietweder teil zwen 
erber man darzuo setzen, die die sach fürderlich mit dem rechten oder 
in der minne, ob si die von beiden teilen haben mügen, ussrichten; 
wurden aber die vier stössig, glich zwen gegen zwein, so sol der 
kleger ein gemeinen nemen, ob die sach gemein stat oder lan d x) nit 
an gät, under dem teil denne der ansprechig gesessen ist, nemlich ze 
Berne einen dez rätes, und söllent öch denn die, denen der gemein 
zuogehört, denselben gemeinen fürderlich wisen, das er sich der sach 
an nem und die unverzogenlich nach dem rechten oder in der minne, 
ob er die haben mag, ussricht. Gewunnen aber wir, gemeines land 
oder ieman der ünsern in sunder, gemein stat ützit ansprechig, oder 
die vorgenanten ünser herren von Berne oder ieman der iren besunder 
öch dehein ansprach an ünser gemeines land gewunnen, dar umb so 
sol der ansprechig teil einen gemeinen nemen, den die sach uff ent- 
wedrem teile nützit an gang, und sol ietweder teil sin schidlüt, und 
beide teile den obman verkosten und vor schaden hüten.

[5.] Doch ist üns, denen von Sanon und von Obersibental und 
von Simnegg, nemlich den, so von Obersibental nit hie burger sint, 
vorbehebt, das die ze beiden teilen an iren alten gedingstetten enan- 
dren recht umb recht halten söllent.

[6.] Aber umb geltschuld, si sie gegichtig oder ungegichtig, so 
sollen wir und die ünsren und die vorgenanten, ünser herren von 
Berne und die iren, von enandren recht nemen und tuon in den ge- 
richten, da denn der ansprechig gesessen ist und hin gehört.

[7.] Darzuo sol öch entweder teil den andren, noch die sinen, von 
dishin mit keinem geistlichen* 2) noch fromden gerichte angriffen noch 
bekümberen, wond das iederman von dem andren recht nemen sol 
an den stetten und in den gerichten als vorgeschriben s ta t3), ussge
nomen umb e und offnen Wucher3).

[8.] Darzuo so sollen och wir, noch die ünsren, die obgenanten 
ünser herren von Berne, noch die iren, noch öch si üns und die ünsren

’) b schreibt: „oder gmeine landlüt“ .
2) b fügt hier ein: „noch weltlichen“ .
3) Die Worte „ussgenomen — wucher“ sind im Original durch Unterstreichen getilgt.
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umb enkein ungegichtig geltschuld nüt vertieften noch verbieten; aber 
umb gegichtig geltschuld, so sol und mag ietweder teile sinen gegich- 
tigen gelten oder bürgen wol pfenden und angriffen nach dez gerichtz 
recht, da er denn begriffen wirt.

[9.] Öch so loben wir, die vorgenanten von Sanon, das wir die 
obgenanten unser herren von Berne und die iren, so umb dehein sach 
vor uns und ünserm gericht von dishin recht nemen werdent, oder 
von schidlüten und oblüten gewiset ze nemen, das wir die fürderlich 
und unverzogenlich ussrichten sollen, dasselb si öch üns und den 
unsren ze glicher wis har wider tun süllen, wond den vorgenanten 
ünsern herren von Berne und den iren und ouch üns und den ünsern, 
ir statrecht und üns ünser lantrecht, nach dem als wir ze beiden 
teilen von alterhar umb eigen und umb erb, so indrunt ir stetten 
zilen und indrunt ünsers lantz marchen vallent, körnen sin ze rechten, 
ietwederm teil sin recht und guot gewonheit vorbehebt ist ze rechtenne.

[10.] Wir, die vorgenanten von Sanon, haben öch gelobt und 
loben mit kraft dis briefs für üns und ünser nachkomen, den vorge- 
nanten ünsern herren von Berne und iren nachkomen von dishin 
jerlichs und ewenklich uff sant Andres tag, acht tagen davor oder dar 
nach ungevarlich, ze einer erkantnüsse dez vorgenanten ünsers burg- 
rechtz irem sekelmeister, der es denn ie ze ziten ist, ze geben und ze 
bezalen zwo m ark guotes luters silbers, und damit so sollen öch wir 
und ünser nachkomen von inen und iren nachkomenen gentzlich ledig 
und entbunden sin aller ander ufflegung und beschatzung, es sien 
stüren oder tellen ; doch so sollen wir ir reisen gän und inen beholfen 
sin zuo iren nöten in den Worten als vor stat.

[11.] Öch so sin wir in dirre früntlichen büntnüsse und burgrecht 
gegen den vorgenanten ünsern herren von Berne und si gegen üns 
überkomen, umb das si gegen üns und ünsern nachkomenen von dishin 
bi angedenknüss und unvergessenlich beliben, mit namen, das wir 
von dishin ewenklich alwegent von fünf jaren ze fünf jaren uff der 
heilgen drivaltikeit tag dasselb ünser burgrecht in ir stat m it ünser 
erberen botschaft swerren und ernüwren sollen, es were denn1), das si und 
öch wir mit gemeinem rate dieselben eyde also ze ernüwrende erleng- 
ren wurdin ungevarlich.

[12.] Öch so sol dis burgrecht und büntnüsse nüt an gän noch 
schirmen enkein person, es sien fröwen oder man, die von ir misstät
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J) In b folgt das Wort „sach“ . 

Rechtsquellen Saanen. 3
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und bosheit wegen von deheinem lande oder stat, es sie Berne oder 
ander stett und lender, entwichen wer, und dar in nit komen getörst, 
an al geverde.

[13.] Und umb dis alles stet und vest ze hanne und öch dem in 
5 allen den Worten, alz vor geschriben stät, ewenklich gnuog ze tuond 

und da wider niem er1) ze tuond, durch uns noch durch nieman anders* 2), 
heimlich noch offenlich, noch nieman gehellen der hie wider tun wölti, 
und sunderlich dis vorgenant büntnüss und burgrecht in allen den 
Worten als vorgeschriben stat, die wile die vorgenant stat Berne und 

10 ünser land Sanon gestat und weren mag, ewenklich stet und unzer
brochen ze hanne, verbinden wir die vorgenanten lantlüt von Sanon 
von Botken in gemeinlich ünse(!) und ünser nachkomen den vorge
nanten ünsern herren von Berne und iren nachkomen vestenklich ze
rechten gelten und bürgen mit kraft dis briefs.

15 Und dirre dingen ze m erer Sicherheit und ewiger gezügnüss, wand
wir eigens lantz insigel nit haben, haben gebetten den edlen wolge- 
bornen herren gräff Egen von Kyburg, herren ze Bechburg, das er 
sin insigel für üns gehenkt hat an disen brief. Geben am sechs und 
zwentzigosten tag brachedes des jares, do man zalt von gottes gebürt

20 thusent vier hundert und drü jar.
O rig in a l in St. Das Siegel des Grafen von Kyburg ist gut erhalten. Pergament 

47 x  44,5 und Falz 6 cm.
U m sch rift „Sigillum comitis Egonis de Kiburg“ .
V id im u s vom 2. März 1417, ausgestellt durch „Johans Scherer, tutsches ordens 

25 lupriester ze Bern“, im St Bern. Pergament 48,5 X  40,5 cm, mit dem beschädigten Siegel
des Ausstellers.

A b sc h r ift : St Freiheitenbuch Blatt 183.
D ru ck : G rem aud I 293 Nr. 174.

b. Verpflichtungsbrief der Stadt Bern.
30 Entspricht inhaltlich genau dem B rief a; A u szu g :

„In gottes namen amen. W ir der schultheis, die rete und burger 
gemeinlich der stat Berne tun kunt — , das wir einhellenklich und 
mit gemeinem rate ze einer merung dez heilgen riches und ze nutz 
und eren ünser stat und sunderlich von der früntschaft wegen, so wir 

35 zuo dem land und lantlüten gemeinlich ze Sanon ie dahar gehebt haben, 
die selben lantlüt von Sanon gemeinlich von Bocken har uff und ir 
nachkomen in dez heilgen römschen richs und in ünser stat burgrecht

') In b folgt das Wort „me“ .
2) In b folgt das Wort „überall“ .
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und schirm genomen und emphangen haben, - - - [weiter genau wie a, 
jedoch mit entsprechend vertauschten Personen und pronomina, bis] —

u

an all geverd. Och so hant si nemlich inen selben har under vorbe
hebt, das dis burgrecht und büntnüss —  [entsprechend wie a] —  nach 
sag iro briefen, als dis och allez der brief, den si uns har über geben 
hand, eigenlich wiset.

Und har umb so loben und gesprechen wir für uns und unser 
nachkomen, den vorgenanten von Sanon und iren nachkomenen, ge- 
trüwlich beholfen sind, si ze beschirmen und ze dem rechten ze halten, 
als ander unser burger ungevarlich, in denen worten, das öch si sich 
ze dem rechten fürderlich begegnen und dem gnuog tuon söllent, und 
öch uff die tag und an die stett, dar wir und unser burger gewonlich 
ze tagen gemant werden, fürderlich ze körnen und den tag leiste, als

u
sich das denn höischen wirt, gnuog ze tünd. Och so veriehen wir, das 
wir in disem burgrecht über ein körnen sint und gelobt haben, und 
loben mit kraft dis briefs —  [entsprechend wie a betreffend Tage zu 
Erlenbach usw. bis] —  mit kraft dis briefs. Und dirre dingen ze einer 
meren Sicherheit und ewiger gezügnüss, so haben wir, der schultheis, 
die rete und burger gemeinlich der stat Berne ünser ingesigel für 
üns geheissen henken an disen brief. Geben am sechs und zwent- 
zigosten tag brachodes des jares, do man zalt von gottez gebürt thusent 
vierhundert und drü jar.

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen, Pergament 4 8 x 5 0  plus Falz 7 cm. Das Siegel 
ist abgefallen.

A b sch rift  (fehlerhaft) in A S. 48; ferner im Saanenbuch Lausanne fol. 1 ff.

B em erk u n gen :
1. Die Saaner schlossen das Burgrecht mit Bern in dem Bewußtsein, hiezu als freie 

Leute berechtigt zu sein, nachdem sie sich von der „manus mortua“ , dem „erbschaft- und 
todval“ 1397/8 losgekauft hatten. Bezeichnend ist der Bericht der Obersibenthaler Schilling- 
Chronik (Arch. d. hist. Ver. d. Kts. Bern XIII 1892 S. 581), daß Rudolf, der Sohn des 
Grafen Rudolf IV. nicht damit einverstanden gewesen sei, daß „die von Sanen die dotten 
hand“ gekauft hätten; da er und seine Frau diesem Loskauf, wenn auch erst ein Jahr 
später, ausdrücklich zustimmten, ist der Bericht zwar ungenau; nachdem jedoch Graf Rudolf 
und sein gleichnamiger Sohn gestorben waren und die Saaner in Bern Burgrecht genommen 
hatten, scheint der „vicegubernator“ der Grafschaft namens des erst 12 jährigen Grafen Anton 
gegen das Burgrecht Einspruch erhoben zu haben; die genannte Chronik sagt hierüber: 
„do understunden sich die von Gryers — , eigen lüt ze Sanen und ze Ösch ze machen“ ; 
damit gibt sie offenbar der Meinung der Saaner Ausdruck, der Einspruch des Grafenhauses 
gegen das Burgrecht habe bedeutet, daß ihre F re ih e it  nicht anerkannt werde. In der 
Folge ging der Verwalter der Grafschaft, Louis de Joinville („Jenville“), gewaltsam gegen 
die Landleute von Saanen vor. Bern besetzte deshalb mit dem Aufgebot aus Thun, Frutigen, 
Ober- und Niedersimmental das Land Saanen und Oesch, um es gemäß dem Burgrecht zu
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schirmen. Es bemächtigte sich der Schlösser Vanel, Oesch und Jaun, ließ sich von den 
Einwohnern dieser Herrschaften Treue schwören und begann, über sie Regierungsrechte 
auszuüben (seit dem Tag der Geburt Johannes des Täufers 1407, 24. Juni). Ein Krieg war 
zu befürchten zwischen Bern einerseits und der Grafschaft Greyerz und ihrer Lehenherrschaft, 
dem Grafen von Savoyen, andrerseits; die Nachbarn, namentlich Freiburg, der Bischof von 
Lausanne und der Prior von Payerne vermittelten. Ein Schiedsspruch vom 3. März 1408 des 
Bischofs von Lausanne (G. de Challant), des Priors von Payerne (Jakob von Montmayeur) 
und der Boten der Städte Basel, Freiburg, Solothurn und Biel beendigte den Streit derart, 
daß u. a.

a. Bern dem Grafen von Greyerz wieder überließ „fortalicia sive castra de Oyes et 
de Vanello et terram de Sanon et de Oyes cum omnibus hominibus et cum omnimodis 
iuridicionibus et pertinenciis universis, modo tali quo nos de predictis intromisimus, dolo 
et fraude cessantibus“ .

b. „Item nos prefati de Berno liberos esse dicimus prefatos homines de Sanon et de 
Oyes, dumtaxat et specialiter de iuramentis et promissionibus nobis per predictos homines 
factis et iuratis a die festi nativitatis beati Johannis Baptistae nuper preterita, et super nullis 
aliis ipsorum iuramentis aut promissionibus.“ Dasselbe erklärte Bern für das Land und 
die Festung Jaun (Balagarda) und die eidlichen Vereinbarungen mit den dortigen Landleuten.

c. Der Graf von Greyerz erklärte dagegen für sich und seine Erben und Parteigänger 
(complicibus) daß sie „homines de Sanon, de Oyes et de Balagarda suosque sequaces pro 
huiusmodi iuramentis et promissionibus nullatenus debeant in aliquo corrigere, nec ullam 
penitus vindictam aut emendam nec in corpore nec in rebus per se vel interpositas personas 
aliqualiter ab ipsis hominibus exigere nec postulare“ . Die Leute von Oesch werden durch 
den Grafen ledig erklärt aller Versprechen, die sie gemeinsam oder einzeln dem Grafen 
oder dessen Vertreter seit dem 1. August 1407 abgegeben haben: alle daherigen „exactiones, 
iuramenta, talliabilitates, servitutis litteras et instrumenta ac alia iuramenta, fideiussiones 
et cauciones“ werden quittiert und nichtig erklärt; die bezüglichen „promissiones litteratorie“ 
sind ihnen herauszugeben. Vorbehalten bleibt nur das Zahlungsversprechen über 1100 Gul
den, das die Leute von Oesch „racione cuiusdam amicabilis composicionis“ dem Grafen 
und seinem Statthalter gegeben hatten. Der Graf von Greyerz verpflichtet sich, die Genehmi
gung des Vergleichs durch den Grafen von Savoyen als Oberherrn („tamquam dominus 
superior“ ) zu erwirken (Gremaud II 715 Nr. 1035). Das Burgrecht der Saaner in Bern, 
von 1403 blieb also aufrecht. Vgl. Ju s t in g e r  202 Nr. 332 und A non ym us 452 Nr. 223. 
Obersibenthaler Schilling Chronik in Arch. d. hist. Ver. XIII 1892 S. 581 ff. T i l l ie r  II 
(1838) 7 ff. H ise ly  I. 414 f. A e b e rso ld  57 ff.

2. Über die Burgrechtsstreitigkeiten vgl. Nr. 30 und 34 hienach. Burgrechtserneue
rungen vgl. Nr. 40 und 57 hienach.

3. Bernische Udelzinsquittungen für Saanen bestehen 43 Stück aus den Jahren 
1562 —1666 (Gemeindearchiv Saanen, Mappe 14). Im Jahr 1591 mahnte Bern die Land
schaft, den Udelzins zu bezahlen, „wo nit, werde man das burgrecht ufheben“ (RM 421 
S. 365, vom 23. Juni 1591); am 26. März 1640 bekundeten Schultheiß und Rat von Bern 
wieder ihr Mißfallen darüber, daß die Gemeinden Saanen und O'esch seit 10 Jahren den 
jährlich geschuldeten Udelzins nicht entrichtet hätten; der Zins wurde hierauf bezahlt 
(RM 80 S. 10 und 403).

Unter dem 28. Mai 1649 wiesen Schultheiß und Rat der Stadt Bern den Bauherrn 
Frisching an: „betreffend dann die von Sanen und Ösch, weilen sie nit mehr under dem 
„burgrechten, sonder ir gn. underthanen syind, sye ir gn. will, dz inen mit bezeüchung 
„der schuldigen udelzinsen verschonet werde“ (RM 103 S. 28). Trotzdem wiesen sie am 
1. Juli 1663 den Bauherrn Hacbret an, „uß freündlichen angesinnen mrgh und oberen —
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„dem ußgeschossenen von Sanen die drey schuldigen anbietenden udelzinsen“ abzunehmen 
und der Stadt zu verrechnen (RM 146 S. 286). Auch am 20. Februar 1666 erkannten 
Schultheiß und Rat für die Udelzinse der Jahre 1663 — 65 ein „udelquittantz ad formam“ 
zu. Erst mit Ratsbeschluß vom 9. März 1669 erhielt Bauherr Fischer den endgültigen Befehl, 
„diser landschaft keinen udelzins mehr abzenemmen“ (RM 152 S. 189 und 159 S. 375).

17. A u f Verlangen des Grafen Amedeus (VIII.) von Savoyen anerkennt 
der neunjährige Graf Antonius von Greyerz, mit R at des Ritters Johannes 
von Blonay „gubernatoris sui et comitatus G rueriarum “ und zweier 
anderer Getreuer, „se esse hominem ligium et vassallum prefati domini 
Sabaudie comitis —  et se tenere ab eodem in feudum et sub dicto 
homagio castra, mandamenta et alia que inferius describuntur, — 66 
nämlich u. a. „castrum et mandamentum de Vanello cum tota terra 
de Gissiney - - - et quidquid habet in dictis castris et mandamentis 
eorumdem, tarn in hominibus nobilibus, burgensibus, censeriis, tallia- 
bilibus, franchis, pratis, terris, domibus, nemoribus, rapis, aquis, aqua- 
rum decursibus, molendinis, baptitoriis, pedagiis, angariis, perangariis, 
mero et misto imperio et omnimoda iuridicione et quidquid habet in 
dictis castris et mandamentis eorumdem, quocunque nomine cense- 
antur. Item quidquid habet de allodio ubicunque existat et quocunque 
nomine nuncupetur.“

1404 November 19. Schloß Aubonne.
O rig in a l St Freiburg, Quernet Nr. 136 f VIIxx VIII.
C op ie  in St Waadt.
D ru ck : Gremaud I 302 Nr. 178.
B em erk u n g : Noch am 30. April 1535 huldigte in ähnlicher Weise Johann (II.), Graf 

von Greyerz, dem Herzog Karl (III.) von Savoyen (G rem aud II. 707 f. Nr. 1024). Vgl. 
H ise ly  I. 409 ff.

18. Beitragspflicht der Länder Saanen und Oesch an den der Stadt Bern
geschuldeten Udelzins.

1405 Februar 12. („dornstag nechst vor sant Valentinus tag“), Bern.

„Ruodolf Hofmeister, edelknecht, burger ze Berne und Peter von 
Gryers, ze disen ziten tsachtlan ze Ober Sibental“ urkunden, daß 
„stösse warent zwüschent —  den lantlüten gemeinlich ze Sanon ze 
einem teil und den lantlüten gemeinlich ze Osch von Botken har in 
ze dem andren teil, besunder von der zweyer marck silbers wegen, 
so die —  zwei lender jerlichs gebunden sint ze geben der stat Berne 
von irs burgrechtz wegen, so si da selbs an sich genomen hand, und 
öch von dez kosten und zerung wegen, so si har umb ze werbenne
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gehebt hand“. Schultheiß und R at der Stadt Bern sandten die beiden
Aussteller zu den beiden Teilen „und emphalen früntlich dar in ze 
reden, dasselb öch wir von gebottez wegen —  unser herren von Berne 
taten, als verre daz —  beide teile uns - - - vollen gewalt gaben, si

5 har umb in der minne ze berichten“. Die „rede und Widerrede“ beider
Teile wurde verhört und „die wider für —  unser herren von Berne“ 
gebracht und „dero rate“ gehabt. „—  sider die vorgenanten stösse 
under güten fründen und nachgeburen sint, und öch daz obgenant 
burgrecht von bette und heissens wegen beider teilen geworben ist,

10 so sprechen wir uss in der minne mit namen, daz die von Sanon 
jerlichs ein marck silbers und die von Osch öch ein marck silbers 
der obgenanten stat Berne jerlichs geben söllent zuo den tagen und 
zilen, als denne ir burgrecht brief wiset. Und als die von Sanon denen 
von Osch in irem teil ein teil luten ze stur geben hatten, da sprechen

15 wir öch, daz die selben lute den obgenanten von Osch bliben, in den 
Worten alz die von Sanon inen die geben hand. So denne von deze
kosten und zerung wegen, da sprechen wir, daz die von Osch den 
vorgenanten von Sanon an allen den kosten und zerung, so von dez 
obgenanten burgrechtz wegen uff gelöffen ist, wie der geheissen ist,

20 geben und bezalen söllent sechtzig pfunt Losner. LTnd alsus so söllent 
beide teile umb die —  stöss, nach dem alz si üns dero getrüwot 
hand, früntlich bericht und verslicht sin“. Jeder Teil erhält „ünsers 
Spruchs —  einen glich geschriben —  ze urkünd“ mit den Siegeln der 
Aussteller „gehenket an disen brief, der geben ward an dem dornstag

25 nechst vor sant Valentinus tag dez jares do man zalt von gottes ge
bürt thusent vierhundert und fünf jare.“

O rig in a l St. Pergament 27,5 X  27,5 und 5 cm Falz, mit beiden hängenden Siegeln, 
dasjenige Hofmeisters stark, das des Peter von Greyerz am Rand an einer Stelle beschädigt. 
Umschrift „S. Pet - - - - e. GRVYERIA“ .

30 A b sch rifte n : Saanenbuch I 15 St.; Saanenbuch Lausanne fol. 10 ff.
D ruck : Gremaud I 305 Nr. 179 (mit Lesefehlern).
Vgl. H ise ly  I. 412 f.

19. Spruch über Lob, Erbetten, Fischfang im See, Währung fü r  Herrschafts
zinse, Gewere, herrschaftliche Bannwälder, Totschläge, Zins an die Früh

st messe und Forderung der Landschaft Saanen an den Grafen von Greyerz.

1429 Juni 24. Bern(?).

Wir, der schultheis und rat der statt Bern, und wir, dis nachge- 
schribnen botten, mit namen Janns Velg, Jacob von Endlisperg, beid
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edelknechte, und Peterman Cudruffi, bürgere ze Friburg, von unsern 
herren und fründen ze Friburg in namen eines gemeinen rates da- 
selbs zu disen nachgeschribnen handlungen und Sachen geordnet und 
geschiben, vergechen und bekennen offenlich mit disem brieff: Als 
stoß, zuosprüch und misshellung ufferstanden und lange zit gewesen sint 
zwüschent dem edlen wolgebornen herren, her Anthonyn, graven ze 
Gryers, an einem, und den gemeinen lantlüten von Sanon, zuo dem 
andren teil, sölicher stoß und zuosprüch si beider sit uff uns körnen 
sint, si darumb in mynn und dem rechten ze entscheident, alles nach 
sag des anlasses, so wir darumb von inen versigelt innhaben, also haben 
ouch wir sölich Sachen von iro ernstiger bette wegen zuo uns genomen 
und haben si zuo beiden teilen gegen einander mit red und widerred 
verhöret in massen, form und wiß, als hienach begriffen ist.

[I. LJ Am ersten, so hat sich der benempte graff Anthoni von 
den lantlüten von Sanon erclagt, wie si im ungehorsam syen, lob 
zegebend von den ligenden gütren, so si kouffen, verkouffen, oder 
verschaffen, das aber inn unbillichen hab, sunder darumb, wand si im 
des lobes inn ettlicher maß vergichtig syen. Darzuo sy er und sin 
Vordren seliger gedächtnüsse von alter har also körnen, das si allwend 
sölich lob haben genomen, wand der grund der gütren, davon das lob 
dar rüret, ime von eigenschaft zuogehör; getrüwet, sider er si fürer 
weder mit erschatz noch keinen semlichen dingen bekümbere, si sollen 
im sin lob fürwerthin geben und abtragen, als si ouch von alter har 
getan haben und sin rödel wisen. Das stugk verantwürtten die egenan- 
ten von Sanon also: Es were war, das si dem benempten graff An
thonin, irem genedigen herren, lob geben solten mit semlichen für- 
worten und underscheid: wenn jeman in dem land ligend gut koufte 
oder vermachen wölt, begerte denn der kouffbrieff und werschaft oder 
gemechtbrieff darumb zenemend, die ouch der obgenante, ir genediger 
herr bestätigen und versigellen sölte, der sölte denn dem selben irem 
herren lobes darumb gehorsam sin und siner genäden darunder er
w arten ; wölte aber er sölich brieff nit nemen, sunder sich an den 
alten kouffbrieffen, ob deheiner vormals darumb geben were, oder 
ane das lassen benügen, das möchte er wol tuon; doch wurden die 
lut von dem benempten irem genedigen herren in disen Sachen, als 
umb das lob, bescheidenlich und mit genäden gehalten, als vor ziten 
beschechen sy, so wölten si gern brieff umb semlich köuff und gemechte 
nemen.
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[2.] An dem andren clagt sich der ietz genante herr von sinen 
luten von Sanon, wie si im nit gehorsam sin wölten, von den vor- 
sässen und bergen erbetten zegebend, in mässen als das von alter har 
körnen und recht gewesen sy. Das stügk verantwurtten die egenanten 
lantlüt von Sanon nemlich also: Wie solich zuovordrung, als umb die 
erbetten, ir gemein land nit antreffe, darumb si im ouch nützet ge- 
trüwen ze antwürttenne haben. Wol si war, das ettlich lüt, so in irem 
land syen gesessen, semlich erbetten schuldig syen zegebend, denen 
mög ouch der ietzgenante, ir herr, mit recht by inen nachvolgen, und 
was er gegen inen mit recht, des si sinen genaden ouch volkomenheit 
schaffen wellen, gehalten werden, erlangen und beziechen mag, wellen 
si im wol gönnen; das aber solich rechtsami ir gemein land nit an
treffe, sye da by zemerkgend, wand vor ziten ein uffslag und steygrung 
der zinsen, das sich by fünfftzig oder sechtzig pfunden gebürre, sy 
beschechen, da durch die erbetten hingeleit wurden. Harzuo antwürt 
der ietzgenante herr und sprach, wie das sin Vordren seliger gedächt- 
nüsse und ouch er ein meß der juchartten haben gehept, da mit si 
och uff die zit, als sölicher uffslag der zinsen beschach, die juchartten 
und guter usgangen haben wolten; da hetten ettlich der almend oder 
ander guotren zevil ingeslagen, das si schaden oder andren kumber da 
durch entsitzen muosten, und tätten selber einen uffslag der zinsen durch 
des willen, das semlich underscheid der gütren nit bescheche, daby man 
wol merkgen mög, das die erbetten gemein land beruoren. Dar zuo sy war, 
wenn zwen oder dry ir vich an ein vorsassen zuosamen sluogen und die 
meder nit mäyten, so gaben si dem herren die erbetten, als si denn in 
zwöin oder dry tagen zuosamen gemolchen hatten, wand nu hüer dry iro 
vich zuosamen sluogen, das tatten nachmalen ouch zwen oder dry ander, 
da by aber zemerkgend ist, das die sach nach und nach die gantzen 
gemeind berüret, und darumb so könde er das recht by inen nit suchen.

[3.] Am dritten clagt sich der ietzgenante herr von sinen luten 
ze Sanon, wie das si inn an einem sew bekümberen, darinn vischen 
und den zuo iren handen ziechen über das, so doch der selbe sew und 
all ander vischentzen im land ime, als dem obresten herren, zuogehören; 
getrüwe si sollen inn daran unbekumbert lassen. Das stügk verant
wurtten die egenanten lantlüt von Sanon also, wie derselbe sew vor 
ziten ein wüst unnütz moß sy gewesen, in semlicher maß, das dehein 
visch darinn gienge, da fuoren die lantlüt zuo und trügen visch darin 
in sölicher maß, das der sew vischrich wurde, und haben nachmalen
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allwend darinn gevischet, haben ouch dem egenanten irem herren, 
noch sinen amptlüten nie gewerret darinn ze vischent, untz uff das 
mal, das der selbe ir herr den sew in zinfi legen wolle; getrüwen ouch 
wol, das si fürwerthin also da bi beliben sollen, wand si das ingewerd 
harbracht haben.

[4.] Am vierden clagt sich der vilgenante herr ab sinen luten 
von Sanon, wie das im und sinen vordren seliger gedächtnüsse von 
den selben sinen luten und iren vordren von alter har allwend in 
guoter Losner müntz, als denn ze Losen geng und geb ist, haben ge- 
zinset und sin j erlich gült abgetragen nach dem und das von alter 
har komen, und si des selber vergichtig syen; nu haben aber di 
selben sin lüt sich by ettwas ziten har da wider gesetzet und meinen 
im allein mit sölicher lichter müntz zezinsend und sin jerlich gült 
abzetragend, als denn ze Friburg löfflich ist, sölicher widerspenikeit 
aber er me denn umb zwöi thusung pfund Losner gewiset und komen 
sy, die er zebessrung uff die selben lichten müntz geben hab sölichen 
personen, denen er denn jerlichi zinfi und gült abtragen müsse, die 
si doch ablegen und verhüten solten; getrüwe darumb, das die benemp- 
ten von Sanon im sölichen überschätz, kosten und schaden ablegen 
sollen und im fürwerthin in guoter Losner müntz, als denn ze Losen und 
in siner gantzen grafschaft von Grüeyers löfflich sy, zezinsend und 
j erlich gült abzetragen, nach dem und si selber vergichtig syen und 
sich bekant haben in guoter Losner müntz zezinsend. Das stugk hant 
die egenanten von Sanon also verantwürttet: Es sy war, das si bekennt 
haben, dem vorgenanten, irem genedigen herren von Gryers, in Losner 
müntz gebunden sin zezinsend, doch haben si sich allwend also ge
halten und syen von alter har also komen, was müntz ein bischoff
von Losen slüge, die hab ouch er sin lebtag ufi gehalten ungeendert,
da by haben si ouch gezinset, wand si das ir da mit gekouffet und
verkouffet haben; wand aber nu diser gegenwürttiger bischoff von 
Losen sin erst geslagnen müntz abgesetzet, die geendert und ein swäri 
müntz nachmalen geslagen hab, so getrüwen si nit gebunden sin, bi 
sölicher swären müntz zezinsend, wand si das ir damit weder kouffen 
noch verkouffen; doch so wellen si gern und willig ir zinfi geben und 
bezalen nach des vorgenanten bischofs von Losen erstgeslagnen müntz, 
die ouch ze Friburg, da si das ir kouffen und verkouffen müssen, 
löfflich sy; getrüwen fürer nit gebunden sin, wand solten si fürer 
gedrenget oder zuo der swären müntz gewiset werden, das were inen
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ein sölicher last und kumber, das si von hus und hoff wychen m üsten: 
aber si getrüwen dem benempten, irem genedigen herren, so wol, 
sider sin vordren seliger gedächtnüfie si noch ir vordren seligen zuo 
andren müntzen, dann zuo Friburg löfflich waren, da si ouch das ir 
kouffen und verkouffen, nie gedrenget hab(!), er verdengke si in den 
Sachen genedenklich und lasse si by sölichen iren alten harkomen- 
heiten beliben.

[5.] Am fünften clagt sich aber der vilgenante graff Anthoni von 
Grüyers ab sinen luten von Sanon, wie das si inen selbs ein gewerd 
uffgesetzet und mit urteil daruff haben bekant, nemlich: „wer ein 
guot bi inen jar und tag inne hat und aber mit sinem gegenteil die 
zit ufi ze kilchen und ze m erit gat und wandlet unangesprochen als 
recht ist, das der denn nachmalen nieman nützet darumb zeantwürtenne 
haben sol“ ; semlich gewerd und uffsatzungen sich gentzlich wider sin 
rechtsami und harkomenheit ziechen, getruwe, si sollen sölich Satzungen 
abtuon und vernichtigen, wand si des ane sinen willen und verheng- 
nüsse keinen gewalt haben. Das stügk hant die egenanten lantlüt von 
Sanon also verantwürttet: Es sye war, das ein sölich gewerd langezit 
under inen selbs haben gehalten, besunder darumb, wand vil muott- 
williger gesellen in irem land syen, die under wilen groß geltschuld 
verspilen oder in ander wifi vertuogen, das si aber also bar nit bezalen 
mögen noch könden, also faren si zuo und setzen oder verschaffen 
einander iri ligendi guter für sölich geltschuld, und umb deswillen, 
das nieman darunder betrogen werde, so haben si ein sölich gewerd 
under inen selben gehalten, „was guotes ein mensch jar und tag ruoweng- 
lich besitzet und inne hat von sinem gegenteil, der mit im ze kilchen 
und ze merit wandlet und gat unangesprochen als recht ist, by sölichem 
guot sol ouch denn der selbe mensch beliben und fürwerthin nieman 
nützet darumb ze antwürtten haben“ . Sölich gewerd haben si lange 
zit har durch ires gemeinen landes nutz, fromen und friden willen 
gehalten, getrüwen ouch fürwerthin da bi zebelibent, wand si das wol 
beholffen und erschossen hab, wüssen ouch nit, das dem benempten 
irem genedigen herren dehein schad oder kum ber an andren sinen 
gewonheitten, rechttungen oder harkomenheitten hie von zuogezogen 
werde.

[6.] Am sechsten clagt sich aber der vilgenante herr von Gryers 
ab sinen lüten von Sanon, wie das er eigin banhöltzer in dem land 
Sanon ligen hab, in sölichi höltzer si faren und die wüsten ane sinen



19 43

gunst und willen, und wellen im, noch sinen amtlüten sölich frevel 
nit ablegen noch bessren, als das von alter har komen sy; getrüwe, 
si sollen inn fürwerthin in sölichen sinen banhöltzern unbekümbert 
lassen, oder aber im nach alter harkomenheit hin buossen ablegen. 
Darzuo hant die obgenanten landlüt von Sanon geantwürt, das inen nit 
zewüssenne stand, das si dem benempten irem genedigen herren de- 
heinen kumber in sinen bannweldern zuofügen, wand si andri frye 
höltzer in dem land Sanon under inen ligen haben, darinn si holtzen 
und die nach iro notturft nutzen; were aber sach, das der egenante 
ir genediger herr oder sin amptlüt ieman in sölichen iren banhöltzern 
fünden, der sinen genaden schaden zuofuogte, den möchte sin genad tuon 
pfenden und umb semlich frevel anlangen inmässen als das von alter 
har komen sy, wand si ungern ützet dawider reden oder tuon wölten; 
was banhöltzer oder banwelden öch der benempte ir genediger herr 
mit sinen brieffen oder attentik1) wisen und fürbringen mag, das die 
selben weld von alter har banweld geheissen sin gewesen, sölich weld 
und höltzer wellen si ouch gern fürwerthin für banweld halten in 
massen als das von alter har komen sy.

[7.] Am sibenten clagt sich aber der megenante herr von Gryers 
ab sinen lüten von Sanon, wie das si ettlich uffsatzungen und Ord
nungen haben gemachet und besunder von der todsleger guotren wegen, 
da si meinend und sprechend: „wenn ein todslag in dem land Sanon 
beschech, den todslag mögen der erslagnen person nechsten fründ untz 
in die dritten linyen des geslechttes an dem getätter rechen, und ob 
si den getätter ouch ersluogen, oder ander frevel von der sach wegen 
begiengen, darumb sölten si weder im, noch nieman anders nützet ze- 
bessrenn, noch zeantwürttenne haben64, sölich Ordnungen und Satzungen 
sich aber gentzlichen wider sin rechtsami und harkomenheitten bewisen; 
getrüwe, si sollen da von lassen und sich fürwerthin in sölichen Sachen 
halten, als das von alter har komen sy, wand er doch keinen todsleger 
nit begnade, noch im das land erlobe, er behalte im mit merklichen 
underscheidnen Worten vor, das er sich mit den fründen richte; wand 
käme dehein clag für inn von sinen wegen, er müste von im nach 
recht richten. Das stügk verantwurtten die landlüt von Sanon also: 
Wie das si ungern dehein Ordnung oder Satzung machen oder uffsetzen 
wölten, die sich wider den benempten iren genedigen herren oder

!) Das Dok. Urbar schreibt „attentick“ (vielleicht aus „autentica“ oder aus frz. exten- 
tes [— Urbar] verstümmelt).
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wider dehein sin rechtsami zügen, und sy das daby ze merkgend, wand 
was Ordnungen oder Satzungen si je getan haben, dar zuo haben si all
wend desselben ires genedigen herren tschachtlan oder amptman, der denn 
zemal ze Sanon tschachtlan was, berüffet und semlich Sachen mit sinem

5 rat volzogen oder gehandelt. Aber si syen von alter har also komen, 
wenn ein todslag bi inen begangen wirt, so stand ir gewonheit und 
harkomen also, das man ein gemein landgericht untz an das drittmal 
tut besam nen; und wirt der todsleger am ersten, an dem andren, und 
an dem dritten landgericht allwend offenlich von dem land Sanon und

10 der graffschaft von Gryers verruoffet, als das sit und gewonlichen is t ; 
und wirt denn desselben todslegers gut am ersten der herrschaft mit 
urteil bekennt, und darnach der lib den fründen, also das der erslag- 
nen person nächsten fründ untz in die dritten linyen des geslechttes 
den todslag rechen mögend, und was ouch die fründ der erslagnen per-

15 son dem getätter an sinem lib tätten, es bescheche in der graffschaft 
oder dem land Sanon, darumb sollend si weder der herrschaft noch 
nieman anders nützet zeantwürttenne haben; doch so getrüwen si, das 
die benempte ir genedige herrschaft deheinen todsleger begnaden und 
im das land erloben solle, er sye den mit den fründen vorhin gericht,

20 wand si von alter har also komen syen, begeren ouch fürwerthin da 
by zebelibend, wand doch sölich Ordnung nit allein bi inen, sunder in 
andren landen in der gelich wifi gehalten werde.

[II.] Und also nach sölicher anclag, red und widerred beider teilen 
würden die obgenanten lantlüt von Sanon eröffnen, wie inen ouch ett- 

25 was gebresten gegen dem benempten irem genedigen herren, graff An
thonin von Gryers, angelegen were, dar inn si sich gegen sinen genaden
ouch erclagen muosten, wie wol si das ungern tätten.

[8.] Am ersten, wie das derselbe ir genediger herr drü pfund geltes 
zuo sinen handen ziechen und nemen wölte, über das, so doch die sel- 

30 ben drü pfund geltes von sinen vordren seliger gedächtnüsse, ouch iren 
genedige herren, an ein fruo mesfi, so in ir lütkilchen ze Sanon vor 
ziten gestift und gewydmet worden ist, geben und besetzet worden sint, 
durch des willen, das die fruomesfi dester bas bestan und volbracht
möge werden.

35 [9.] An dem andren, so solle inen der selbe, ir genediger herr, ein
sum geltes, nemlich drü hundert guldin, die si sinen vordren seliger 
gedächtnüsse haben verlüchen, die inen aber noch unvergolten ufistan- 
den, alles nach sag iro brieffen, so si versigelt darumb inn haben,
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begeren da von sinen genäden, si darumb uszewisend und unclaghaft 
ze machend.

Disi zwöi stügk hat der benempte unser herr von Gryers in sölicher 
wifi verantwürttet, und sunderlich das erst, wie das vor ziten ein er- 
beri fröw die vorgeschribnen drü pfund geltes äne der herrschafi 
wüssend und willen an die frümesfi besetzet und gemachet hab, des 
si aber äne der herrschafi; willen keinen gewalt hatt zetuond, darumb 
so getrüwe er zü den drin pfunden recht zehabend. Wie aber dem 
allem sy, mögen die egenanten lüt von Sanon mit geloubsamen brieffen 
oder kuntschaften fürbringen und erwisen, als recht ist, das die drü 
pfund von sinen vordren seliger gedachtnüsse an die frümesfi geben 
und verschaffet worden syen, oder das die frow sölicher Ordnung ge
walt habe gehept, welle er si und die kilchen unbekümbert daran 
lassen. In der gelich wifi und meinung hat er das nachgende stügk, 
als umb die drühundert guldin, ouch verantwürttet, mit namen also: 
wenn si im besigelt brieff oder geloubsami kuntschaft erögen, das si 
sinen vordren ein sölich sum geltes haben verlüchen und das inen die 
noch unbezalt ufistande, so welle er inen darumb ouch genüg tün und 
unclaghaft machen.

[III.] Und wand nu wir, der erstgenante schultheis und rat ze Bern, 
und ouch wir, die benempten botten von Friburg von unsern herren 
und fründen ze Friburg im namen eines gemeinen rates daselbs zü disen 
Sachen geschiben und geordnet, von den obgenanten beiden teilen in 
disen vorgeschribenen fürgeleiten handlungen und Sachen gantzen vol
len gewalt, kraft und macht haben, das wir si umb semlich stoß und 
mifihellung beidü im rechten und der mynn, als uns denn in ieglichem 
stügk nach gelegenheit der Sachen nottürfig sin bedunkget, entscheiden 
und ein lutrung nach unserem besten verstän geben und tün mögen, 
alles nach sag des versigeltten anlafi brieffes, den wir von inen darumb 
innhaben, in dem selben anlafi si beidersit, ouch by iren güten trüwen, 
eyden und eren gar hoch gelopt, versprochen und sich des verschriben 
hant, alles das, so wir in disen vorgeschribnen stügken, es sy in mynn 
oder dem rechten, ufisprechen werden, stät und vest zehaltend und da 
wider durch sich noch ir nachkomen niemer me ze körnend, noch schaffen 
getan werden in dehein wifi, alle geverd und ursüch harinn vermitten 
und hingetan. Harumb so sprechen wir zwüschent inen ufi und ent
scheiden si also in massen, wifi und form, als hie nach von einem stügk 
an das ander gelütert stat:
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[1.] Am ersten, als umb das lob, da jettweder teil sin recht, als 
vorgeschriben stat, eröffnet und fürgewendet hat, harumb sprechen wir 
im rechten als umb das stügk, das uns bedunkget, nach dem und wir 
des egenanten herren rödel und attentig haben gesechen und die löff 

5 der Sachen gemerkget, das die benempten landlüt von Sanon gemein- 
lich dem selben irem herren, graff Anthonin von Gryers, das lob von 
dem rechtten gebunden syen abzetragend; aber durch friden und lut- 
rung willen, und ouch von deswegen, das beid teil wüssen mögen, wie 
si und ir nachkomen sich gegen einander in disem stügk halten sollen, 

10 so sprechen wir zwüschent inen ufi in der minn, das dem egenanten 
herren graff Anthoni von Gryers und sinen nachkomen fürwerthin 
ewenglichen von allen ligenden gütren in dem land Sanon gelegen, als 
dik sich die hand mit verkouffen oder kouffen daran wandlet, der 
zweintzigost pfennig, das gebürt sich nach marchzal von einem pfund 

15 einen Schilling, ze lob werden sol, da mit ouch die landlüt von Sanon 
und ir nachkomen gehorsam sin sollend ane widersprechen, doch so 
mag der egenante herr, ob er wil, einem ieglichen menschen in sem- 
lichem lob wol genäd tuon und erzögen nach dem und ein mensch das
umb inn verdienet oder er einem günstig ist.

20 [2.] Item, umb das ander stügk, nemlich umb die erbetten, als wir
ouch das stügk nach anclag und widerred haben gemerkget und ver
standen, sprechen wir ouch in der minn, das alle die, so iro vich an 
die vorsässen und semlichi guotere tribend, die weid also niessend, das 
ouch die sölich erbetten an ziger und angken, als das von alter har-

25 körnen ist, der herschaft geben sollend ane geverd; wele aber semliche 
vorsässen und guotere, von denen die ansprach wiset, meygend und 
in dergelich wifi niessent, die söllent keiner erbetten gebunden sin ze- 
gebend.

[3.] So denn umb das dritte stügk, mit namen umb den sew, da
30 ouch jetweder teil sin meinung gar eigenlich eröffnet hat, und da vor 

geschriben stat, sprechen wir aber in der früntschaft und minn, das 
derselbe sew dem benempten herren von Gryers als dem obresten 
rechten herren in dem land zuogehören sol, also das die herrlichkeit 
die landlüt nützet sol beruoren, doch nützet dester minder sollend beid

35 teile, nemlich der ietzgenante herr von Gryers, sin nachkomen und die 
sinen, und ouch die erbren landlüt von Sanonx), wol vischen mögend, 
ietweder teil von dem andren ane hindernüsse, doch in semlichen

’) Gremaud ergänzt hier „in demselben sew“ .
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wortten, das entweder teil den obgenanten sew in zinfi nit legen sol, 
in dehein wifi verb ieten  noch werren darinn ze vischend, mit deheinen 
geverden noch Sachen.

[4.] Item umb das vierde stügk, nemlich umb die müntz, da der 
berürte edel herr meint, wie das sin lüt von Sanon sine zinfi und ander 
rechtsami in guter Losner müntz, als zuo ieglichem jar ze Losen löftlich 
ist, ime geben und bezalen sollen, das selbe stügk die megenanten von 
Sanon ouch verantwürttet hant in der form und wifi, als ouch da vor 
eigenlich gelütert stat: in dem selben stügk ist ouch in der mynn ge
sprochen, das die ietzgenanten erbren lüt von Sanon und ir nachkomen 
alle zinfi und gült, die si der herrschaft schuldig sint, disi nechsti 
vier jar, so nach dat dis briefs nechst nach einander körnend, zuo dem zit 
als si von alter har gezinset hant, dem benempten herren von Gryers, 
sinen nachkomen, amptlüten oder andren personen, da si darumb ver
sprochen hant, in der müntz, als si untz uff datum dis briefs hant 
getan, geben, bezalen und abtragen sollend ane alle bessrung und er
setzen; wenn aber die benempten vier jar verlouffend, denn und von 
des hin sollend die selben von Sanon und ir nachkomen ewenglichen 
zinsen und iro gülti richtten mit Losner müntz, mit namen als zuo 
ieglichem jar in der statt Losen geng, löfflich und gemein ist, ane allen 
uszug und geverd.

[5.] So denn uff das fünfte stügk, das da wiset, wie die erbren lüt 
von Sanon inen selber ein gewerd gesetzet und ane ires herren willen 
und wüssent haben gemachet, nemlich „wer ein gut bi inen jar und 
tag inne hat, und aber mit sinem gegenteil die zit ufi ze kilchen und 
zemerit gat unangesprochen als recht ist, das der denn1) nützet darumb 
zeantwürttenne haben sol64, als denn die fürlegung inne haltet, das selb, 
stügk d ie* 2) von Sanon verantwürttet und iro meinung ouch gelütert 
hant, als davor begriffen ist, darumb so haben wir aber in der minn ge- 
sprochen, das die von Sanon von sölicher gewerd und ordnunge, als die 
denn wiset und vor merklich ist begriffen, gentzlich lassen sollend und da
von stän, es were denn, das si ein semliche sach an dem obgenanten irem 
herren erwerben und mit siner wüssent und willen behaben3) mögen, 
wand sölich uffsatzungen ane der herrschaft willen nit zuogan noch 
bestan mögend.

}) Gremaud fügt bei „nieman“ .
2) Gremaud fügt bei „landlüt“ .
3) Gremaud: „behalten“ .
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[6.] Item, umb das sechste stügk, da die ansprach umb die ban 
höltzer inne haltet, und die von Sanon das gar erberlich und gütlichen 
hant verantwürttet in massen vorbegriffen, haben wir in der mynn ge
sprochen sunder also, das der egemeldette herr von Gryers bi allen 
und ieglichen sinen banwelden und banhöltzern, so von alter har in 
ban gelegen sint, beliben sol, von den sinen von Sanon und menglichem 
ungehindert, und das er und sin amptlüte alle die, so äne der herr- 
schaft urlob darinn höwend, wol pfenden und buossen mögend, als umb 
semlich Sachen sit und gewonlichen ist, äne widerred.

[7.] Sodann als die letzst des dikgenanten herren von Gryers an
sprach wiset umb der todslegerren guotren in wifi und form, als denn 
red und widerred beider teilen innehalttet und da vor ist geschriben, 
sprechen wir ouch in der mynn und liebi, des ersten, das die herrschaft 
keinen todsleger begnaden noch ime das land erlouben sol, er sy denn 
des ersten mit des erslagnen fründen gericht und wüssentlich über
tragen; zuo dem andren sol der artikel bestän und gehalten werden in 
wifi und form, als der selben von Sanon antwürt innehaltet und eigen- 
lich uswiset. Dem ist also: wenn ein todslag in dem land Sanon wirt 
begangen, denn tuot man ein gemein landsgericht besamnen und den 
todsleger am dritten landgericht1) von dem land Sanon und der graff- 
schafit von Gryers verruoffen, als das sit und gewonlichen ist, und wirt 
das gut der herrschaft und der lib den fründen erteilet, und mögend 
die fründ das untz in die dritten linien wol rechen, und was si dem 
getätter darumb tuond, es bescheche in der graffschaft oder dem land 
Sanon, darumb sollend si nieman nützet zeantwürttenne haben, alles 
äne ander straff, buosß und beswärnüsse.

[8.] Wand aber nu die gar dikgenanten erbren lüt von Sanon wider 
den edlen iren genedigen herren von Gryers ouch ettlich zuosprüch 
hant fürgeleit, als auch in iro anred ist begriffen und die erst wiset 
umb drü pfund ewiges geltes so des ietzgenanten herren von Gryers 
alt vordren an ein fruomesfi sollend geben und verordnet haben, das 
stügk derselbe herr ouch hat verantwürttet in der wifi, als da vor stat, 
daruff sprechen wir ouch in der früntschaft und minn also: Erfindet 
sich, das die egenanten drü pfund geltz under graff Anthoni vatter und 
en in* 2) der frügen mesß sint gegeben worden, und die selben sin

Gremaud fügt bei „offenlieh” .
2) Dok. Urbar schreibt „eine“ .
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altvordren vormalen die sach nie hant widersprochen, das ouch denn 
die frümesfi daran habend sy uone abgang.

[9.] Item, die ander dero von Sanon anspraeh wiset umb drühundert 
guldin, so der benempte herr von Gryers inen schuldig sy nach wisung 
eines brieffes, den si darumb inne haben, daruff wir ouch des herren 
antwuort und widerred haben gem erkget: wand aber der ietzgemeldette 
herr graff Anthoni in einer siner anspraeh gemeldet und begeret hat ein 
bessrung und ursatz ime zetund an der müntz, die er denn von der 
kleinen Losner müntz wegen hab ze Friburg bezalt an denen enden, 
da nuzemäl sin zinfi hindienen müssend, da sprechen wir zuo dem letzsten 
in minn und früntschaft, das der selbe herr söliche bessrung und ursatz 
an im selber haben sol, und aber die drühundert guldin ouch da wider 
gentzlich ab sin, bezalt und der geltschuldbrief kraftlofi sin sol äne 
allen ursüch; ouch sollend damit alle ander kost, zerung und schad 
quitt und ab sin, und sol ietweder teil semlich Sachen, als denn die 
vergangen sint, an im selber haben, also das entweder teil dem andren 
fürbashin darumb nützet zeantwürttenne noch ze ersetzenne haben sol 
in dehein wifi. Und in denen underscheidnen fürgeleiten Sachen und 
ansprachen, als von stuogk ze stügk da vor geschriben stand, sollend 
die vorgenanten beid teile gar und gantz bericht und verslicht sin, und 
gebietten inen ouch für sich und ir nachkomen, disen unsren sprach 
stät und vest zehaltend und da wider nit zekomend, noch schaffen 
getan werden, heimlich noch offenlich, mit Worten noch mit werkgen, 
mit raten noch getätten, in dehein wifi, bi der gelüpt, so si üns darumb 
getan und sich des in dem anläfi verschriben hant, alle geverd, akust 
und argelist harinn gentzlich vermitten und usgeslossen. Und wand nu 
dis handlungen und Sachen ettlicher maß nach anclag, red und wider- 
red langsam gewesen sint, harumb so haben wir, der erstgenante 
Schultheis und rat ze Bern und die botten von Friburg in namen eines ge
meinen rates ze Friburg, üns selber harunder vorbehaltten: were sach, 
das wir die vorgenanten stügk, alli oder deheins in sunders, eigenlich 
nit gemerkget oder volkomen lutrung darunder geben hetten, wie sich 
denn sölicher gebrest erfinden würd, das wir denn gantzen, vollen ge- 
walt, kraft und macht haben sollen, sölich artikel, es sy einer oder me, 
baß se erlüterend, und merklich underscheid nach notturft und gelegen- 
heit der Sachen in unserem besten verstän darum b zegebend, und was 
ouch wir also luteren und underscheiden werden, sol alles in kraft be- 
liben gelicher wifi, als ob wir semlichs in ünserem ersten sprechen
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begriffen heften. Und diser dingen aller zu einer ewigen gezügnuosse 
haben wir, die erstgenanten schultheissen und rät ze Bern und Friburg, 
ünser stetten ingesigelle getan hengken an disen brieff, der geben ist 
an sant Johanns tag ze süngichtten in dem jar, als man von der gebürt

5 Cristi zalt yiertzechen hundert zweintzig und nun jar etc. etc.

O rig in a l: Gemeindearchiv Saanen. Pergament, zwei Stücke zusammengenäht, 
76,5 X  80 -j- Falz 11 cm. Siegel Berns beschädigt; Siegel Freiburgs mit Umschrift: „signü 
comunitatis Friburgi“ , Naht mit Siegel (zwei Lilien in schräg geteiltem Schild, mit unleser
licher Umschrift) verwahrt.

10 A b sc h r ift : Dok. Urbar S. 71 ff., beglaubigt durch Heinrich Perreten, Notar.
D ru ck : Gremaud I 364 Nr. 198, nicht durchwegs zuverlässig.
Vgl. H ise ly  I 456 ff. A eb erso ld  24 f. 33. 46.

20. Schiedsspruch der Städte Bern und Freiburg im Streit der Söhne 
des verstorbenen Grafen Anton von Greyerz, nämlich der Grafen Franz

15 und Johann, einerseits, mit „den lantlüten gemeinlich zuo Sanen“ 
andernteils, über Währung, Erbetten und gegenseitige Eidespflicht.

1434 November 17. (Mittwoch nach St. Martin).

Schultheißen und Räte der Städte Bern und Freiburg urkunden, daß 
sie „von sölicher spenne und missehellung wegen, so da ufferwahsen 

20 sind (zwischen den oben genannten Parteien) „ - - - von eins Spruchs 
wegen, so vor zitten dem benempten herren von Grüers seligen und 
den selben lantlüten beschehen“ ist - - - , den die Landleute jedoch 
fü r  zu hart halten, weshalb sie „ettwas gnade und m iltikeit“ darin 
begehren, während die Grafen bei dem frühem  Spruch bleiben möchten. 

25 „Und wand nu si und ir vordem  güte zyte in burgrechtes wyse zü 
üns verphlicht sind, darumb wir inen billichen guotz gönnen und zuo 
inen getrülichen sehen söllent - - - harumb beiden teilen zuo ebenste, 
merren kumer, Unwillen, muog, costen und arbeit har inne ze vermident, 
so haben wir si gütlichen ankomen, uns in die Sachen m it iro beider 

30 teilten willen und wissen gönnen zuo redent, das sy ouch getane 
hand.“ - - - (Spruch „mit iro beider teilen gunst und guotem willen“) :

[1.] Von der guoten müntz wegen - - - : dz die vorgenanten lantlüte 
von Sanen - - - den megenanten herren von Grüers, noch iren erben, 
mit semlicher guoten m üntz1) hinenfür nit verbunden sin söllent zuo 

35 zinsent, noch dehein ander rechtsami damit ze tuond, noch abzetragent,

’) Gremaud schiebt hier gemäß dem (vorstehend gekürzten) Eingang des Spruchbriefs 
die Worte ein: „die man nempt Safoyer müntz“ .
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in sunders inen iro zinfi und alles des, so sy inen pflichtig sind, weren, 
bezalen und ufirichten söllent by Losner müntz, so danne nun oder 
harnach zuo Fryburg löflich, genge und geneme ist und sust m it de- 
heiner ander werschaft, ane alles widersprechen.

[2.] Danne umb - - - die erbeten - - - : daz die vorgenanten von 
Sanen - - - den herren von Grüers - - - darum b gar nichtzit verbunden 
noch gewertig sin söllent.

[3.] Aber umb den Spruch, so vormalz zwüschent beiden partyen 
geben ist, sprechen wir, das der mit allen sinen punckten und articklen, 
ufigenomen umb die guten müntz und erbeten, alz vor stat, gentzlichen 
by sinen kreften bestan und beliben sol.

[4.] Und daruff, so haben wir üns gentzlichen erkent und gesprochen, 
das die dickgenanten von Sanen den vorgedachten herren von Grüers 
hulden und schweren söllent, inen alz iren rechten nattürlichen herren 
in allen zimlichen Sachen gehorsam und gewertig ze sind in aller der 
wis und maße, alz danne ire vorderen den herren von Grüers ze tuond 
gewont hand. Zuo gelicher wise söllent inen die herren von Grüers 
widerumb zen heiligen sweren, sy in irem getrüwen schirme zu haben 
und zehaltend, inen gütlich bistendig, hilflich und fürderlich sin und 
sy ouch gentzlichen by iren alten güten gewonheiten, friheiten, recht- 
sami und harkomenheit laßen geruowenclich zuo belibent - - - , dis alles 
- - - beide teile in gegenwürtikeit unser erber bottschafften vollefuort, 
gelopt und versprochen hand, mit sölicher guoter gewarsami, so danne 
darzuo gehört und notdürftig was, ane alle geverde - - - .

O rig in a l: Pergament 5 0 X 34 +  Falz 6 cm, im Gemeindearchiv Saanen. Siegel der 
Städte Bern und Freiburg gut erhalten.

A b sc h r ift : im Dok. Urb. S. 1. beglaubigt durch Notar Peter Linder.
D ru ck : (Text stark gekürzt) bei Gremaud II 3 Nr. 208.
Vgl. A eb erso ld  25.

21. Amedeus (VIII.), Herzog von Savoyen, belehnt („investivit et retinuit 
per tradicionem evaginati ensis, ut est m oris“) die durch Kaiser Sigis
mund legitimierten Söhne Franciscus und Johannes (vgl. G rem a u d  1406  
nr. 205, Legitimationsurkunde vom 9. August 1433) des verstorbenen 
Grafen Anton von Greyerz mit der ganzen Grafschaft Greyerz, inbegriffen 
die Burg Vanel und Saanen. G raf Franz huldigt fü r  sich und seinen 
Bruder dem Herzog, mit dem Rat seines Curators Franciscus de Ursino,
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des Ritters R udo lf Hofmeister, Schultheißen von Bern und des scutiferi 
Guillelmi de Aventica, sculteti Friburgi und seiner übrigen Begleiter. 
1435 Juli 9. Thonon.

Original im Archiv Turin.
5 Hier nach Druck in Gremaud II 661 Nr. 974.

Vgl. Urkunde vom 19. November 1404, Nr. 17 hievor und Hisely I 463 ff.

22. Abgrenzung der Weiden, Herrschaften und Gerichtsbarkeiten zwischen 
Saanen und Ormont.

1437 Brachmonat 28. Bern.

10 Spruchbrief des Ritters und Schultheißen zu Bern, R udolf Hofmeister, 
über die zwischen Saanen und Ormont streitigen Bergweiden Cons, Am en  
und Seeberg, und über die dortigen Grenzen der Herrschaft und Juris
diktion (Parteien: Franz Bomerij, Amtsmann zu Chablais, Jacob Lombardi, 
Mitherren zu Ormont, in ihrem und ihrer Mithaften, sonderlich der edlen

15 Margarethen, seines Eheweibs Namen, Anton von Beveres, namens und 
als Anwalt des Peter von Ballen, Mitherrn zu Accrimont und Ormont, 
Johann Giroldt, Schreiber, Johann Buriod, Schneider, und Willeren 
Fomerij, als Anwälte und namens der Landschaft und der Leute der 
Kirchhöre Ormont, Johann Dogo, Jacob von ter ? , Peter Rosseti,

20 Johann Umbert, Johann Uldrion, Johann Rosseti und Jaquet Morelli in 
ihrem und übriger Anteiler am Berg Cons Namen, einerseits.

Jacob Frutinger, Castlan von Sanen, Clawi Baumeren, Landsvenner 
der Landschaft Saanen, namens und zu Dienst des Grafen Franz zu 
Greyerz und seines Bruders Johann von Greyerz; Peter Linder, Clawi 

25 Würsten, Peter Jans, Janno Blütti im Namen ihrer selbst und ihrer M it
genossen am Seeberg; Wernli Würsten, R u ff Zwahlen, Cüni Christen, 
Heini Tappen, Hanß Örli, Peter Hari, Hemmen Mangelt, Jann Gander, 
Wilhelm Walten, Janns und Ulli Würsten, aus der Landschaft und Kirch
höre Saanen, Anteiler am Arnenberg, in ihrem und der übrigen Mitgenossen

30 am Arnenberg Namen, andrerseits.
„Fründtliche sprücher und schlichter“ sind fü r  die erste Partei: 

Jacob Hengelsperg1) von Freyburg und Johann de Chastonnay von 
Ollon; fü r  die zweite Partei: Ulrich von Erlach, von Bern, und Aymo 
de Saint Germain, von Greyerz. „Mittels und obman“ ist der Aussteller

35 Rud. Hofmeister.

!) für Englisberg.
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Der Spruch wurde dreifach gleichlautend ausgefertigt durch Petrus 
Hugonier, von Greyerz, geschworenen Notar, und gesiegelt durch R udo lf 
Hofmeister selber und a u f dessen Bitte durch die Stadt Bern.

O rig in a l vermißt.
Hier nach der Übersetzung, die z. H. derer von Saanen errichtet wurde, im Dok. Urbar 

S. 61, beglaubigt durch Heinrich Perreten, Notar.
Vgl. dazu hienach Nr. 26 vom 10. Oktober 1441, Nr. 47 vom 13. Juni 1474 und Nr. 52 

vom 28. Juni 1477.

23. Vertrag des „Franciscus, comes et dominus Grüerie“, in seinem und 
seines Bruders Johannes de Grüeria, Herrn von Montsalvens mit den 
„homines, habitatores et patriote tocius patrie et vallis de Gysseneis“, 
betreffend die Zinsanerkennungen bei der Urbarbereinigung und die 

Ehrschätze.

1439 Juli 15.

Die genannten Parteien vereinbaren „super recognicionibus et ex- 
tentis in —  patria et valle de Gysseneis noviter fiendis“ :

[1.] - - - quod —  homines et patriote de Gysseneis subditi nostri 
prefati comitis Grüerie teneantur et debeant recognoscere se tenere a 
nobis nominibus quibus supra indifferenter et indivisim terras posses- 
siones et hereditates quascumque alte et basse, quas in ipsa patria et 
valle de Gysseneis tenent, seu quas ipsi aut eorum predecessores a 
nobis vel nostris predecessoribus dudum confessi sunt se tenere, ipsas- 
que terras et possessiones et hereditates ad plenum bene et fideliter 
lim itare.

[2.] - - - quod in et super qualibet possessione dictorum hominum 
et subditorum nostrorum  —  et cuiuslibet eorumdem census pro huius- 
modi qualibet possessione debitus segregatim designetur, distincte 
specificetur et particulatim  apponatur, ita tarnen, quod melior seu pre- 
prevalens possessio earumdem m aiori censu oneretur et a possessioni 
steriliori seu minoris valoris tanto magis census auferatur secundum 
maiorem et minorem valorem earumdem singularum possessionum ; et 
hoc fiat et fieri debeat iuxta arbitrium  et respectum conmissarii dictarum 
extentarum fiendarum et certorum proborum  hominum ad hoc instituen- 
dorum, sic tarnen, quod summa censuum nostrorum  ratione dictarum 
terrarum  et possessionum nobis —  debitorum semper salva remaneat 
integra pariter et illesa, omni dolo et fraude sepositis et remotis.
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[3.] - - - quod quilibet subditorum nostrorum  - - - a data dictarum 
noviter fiendarum recognicionum, donec in futurum alias fieri contingat 
recogniciones, teneatur et debeat integram summam census per ipsum 
debiti vel debendi nobis solvere et reddere annuatim, prout in ipsis 

5 novis recognicionibus videbitur se teneri, eo non obstante quod in 
futurum forte quicquam de suis possessionibus vendet aut alias aliena- 
bit, ita intelligendo, quod non nos —  aut receptor noster, sed huius 
modi futurus venditor suarum possessionum vel partis earumdem pro 
ipsis possessionibus una vel pluribus censum inde debitum ab ipsarum 

10 possessionum emptore annuatim recuperare et inde receptori nostro
solvere teneatur.

[4.] - - - quod omnes alii census et redditus annuales supra terras 
et possessiones dictorum subditorum nostrorum  —  appositi aut quo- 
modolibet assignati ultra summam nostri census perpetue rediman- 

15 tur et redimi debeant in effectu per ipsorum censuum si qui sint
debitores aut eorum heredes.

[5.] —  quod nos comes et subditi prememorati volumus - - • quod 
ex nunc in posterum aliquis nostrum censum alterum, quam censum 
in recognicionibus dicti loci comprehensum, in et super dictis posses- 

20 sionibus tocius territorii de Gysseneis - - - minime apponere seu aug- 
mentare debeat, nisi dumtaxat proprium censum olim inde debitum.

[6.] - - - quod omnia laudomia que ante pronunciacionem domi- 
norum de Berno1) nobis prefato comiti seu bone memorie Anthonio, 
comiti Grüerie, nostro genitori, a dictis subditis nostris quoquomodo 

25 debebantur, quita sint penitus et remissa — ; ita tarnen, quod omnia 
laudomia que nobis post dictam pronunciacionem debita sunt, ab eis-
dem nobis vel nostris realiter et integre persolvantur.“

Diese Übereinkunft (composiciones et pacta) bezweckt - - - „quod 
ipsi nostrates de Gysseneis pro eo videlicet quod ipsi in manu con- 

30 missarii ad hoc instituendi teneantur et debeant fideliter et legitime 
recognoscere, et publice confiteri, se tenere eorum terras, possessiones 
et hereditates quascumque iuxta exigenciam condicionis precedentium 
extentarum, absque missionibus et expenssis aut onere nostri prefati 
comitis, sed ipsi easdem fiendarum recognicionum tempore persolvere 

35 teneantur et supportare et pro bis centum et quinquaginta florenis 
Alamagnie boni auri, quos ipsi subditi seu nostrates patriote vallis et

9 Vgl. die Urkunden vom 24. Juni 1429 und 17. November 1434.
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patrie de Gysseneis pro nobis solvere debent et realiter expedire apud 
Basileam, infra proxime venturum festum beati Nicolai hyemalis, omni 
excepcione cessante, una cum missionibus, dampnis et expensis que 
quovismodo fierent et sustinerentur occasione ipsorum quantitatis flore- 
norum ut supra non solutorum.“ Beide Parteien versprechen eidlich, 5 
diese Übereinkunft zu halten unter Verzicht a u f alle Einreden. Siegel
vermerk: „Ad preces autem et requisicionem dictorum nostratum  de 
Gysseneis nobis oblatas fideliter et relatas per Nicolaum Börner de 
Gysseneis et Petrum  Hugonier de Grüeria clericos juratos nostros, 
quibus quantum ad hoc vices nostras conmisimus dictum sigillum 10 
nostrum proprium  duximus presentibus apponendum in testimonium 
premissorum. Datum presentibus nobilibus Aymone de sancto Ger
mano et Johanne de Corberijs de Grüeria, die quinta decima mensis 
julij anno domini millesimo quatercentesimo trigesimo nono.

Petrus Hugonier. 15
O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen; Pergament 6 7 x 2 5  cm. Siegel des Grafen 

Franz von Greyerz beschädigt.
Ü b erse tzu n g  im Dok. Urbar, S. 340; besorgt durch den Helfer Müller.
D ru ck : Gremaud II 14, Nr. 213 (verkürzt).
Vgl. H ise ly  II. 9 f.; A e b e rso ld  7; Nr. 11 hievor. 20

24. Graf Franz von Greyerz beschränkt das Recht der Kinder, von ihren 
Eltern die Teilung des Vermögens zu fordern.

1439 Juli 15., Saanen.

Nos Franciscus, comes et dominus Grüerye, nomine nostro et 
Iohannis de Grüeria, domini de Montsalvens, fratris nostri carissimi, 25 

notum Serie presentium fieri volumus universis et singulis, presentibus 
pariter et futuris, quod cum homines et subditi nostri tocius patrie 
et vallis de Gysseneis hactenus usi fuerint certis consuetudinibus et 
usibus, videlicet quod liberi eorum legitimi et naturales, masculi seu 
femelle, possunt seu poterant ab eorum patribus, avis et proavis exi- 30 

gere, habere et effectualiter obtinere partagia sua et legitimas porciones, 
si et quandocumque ipsa partagia seu ipsas legitimas porciones habere 
voluissent, quarum pretextu consuetudinum non tantum dicti liberi 
inconsulte se regendo porciones suas, ut supra, exigentes, verum eciam 
quamplurime alie persone utriusque sexus et cuiuscumque condicionis 35 

in gravem inopiam devenerunt et grandia dampna sustinuerunt, prout 
plenius intelleximus fide digno relatu nonnullorum ex predictis subditis 
nostris vallis predicte de Gysseneis; unde ipsi homines et subditi nostri
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utriusque sexus, unanimi consilio et consensu tocius communitatis vallis 
et patrie de Gysseneis, ad nos recurrentes nobis hum iliter supplica- 
verunt, quatenus predesignatos usus et eonsuetudines, qui magis obesse 
videntur quam prodesse, a dicta patria tollere et omnino extirpare

5 dignaremur, graciam nostram atque dominacionem super hoc hum iliter 
implorantes. Igitur nos prememoratus Franciscus, comes Grüerie, nomine 
nostro et cuius supra, huiusmodi peticioni et supplicacioni dictorum 
subditorum nostrorum ex nostri gracia speciali benigniter annuentes, 
huiusmodi nocivos usus et eonsuetudines, cum laude, consensu et volun- 

10 täte expressis omnium subditorum nostrorumque supplicancium pre- 
dictorum, pro nobis et nostris heredibus et successoribus quibuscumque 
per presentes auferimus, abolemus et imperpetuum extirpamus ab eis- 
dem hominibus et subditis nostris et suis heredibus quibuscumque et 
a tota predicta communitate et patria de Gysseneis, ipsosque usus et 

15 eonsuetudines predesignatos tantum ex nunc in futurum irritos esse 
volumus, cassos penitus et inanes, sub modis et condicionibus inferius 
annotatis, videlicet quod nulli hominum subditorum nostrorum  predicto- 
rum, natorum aut nasciturorum, utriusque sexus, ex nunc in futurum, 
quandocumque liceat quavis via remedii a suis patribus, matribus, avis 

20 aut proavis quibuscumque viventibus in humanis exigere, petere, habere 
seu eciam reclamare ullum partagium, ullam partem seu eciam quam- 
cumque legitimam porcionem, nisi de ipsorum patrum, matrum, avorum 
aut proavorum speciali gracia procederet et spontanea voluntate; dum 
tarnen eciam in hoc non sit culpa ipsorum patrum, matrum, avorum 

25 aut proavorum vicinis et amicis evidenter apparens sine do lo ; que 
culpa si, ut supra et non alias, evidenter appareret, quod absit, ipsi 
patres, matres, avi et proavi dictorum liberorum ipsis liberis suis par
tem, partagium et canonicam porcionem dare, tradere et realiter ex  ̂
pedire teneantur, si super hoc tarn ab ipsis liberis quam ab eorum 

30 parentibus et consanguineis requisiti fuerin t; cum hac eciam premissis 
coadiuncta condicione, scilicet quod si quempiam dictorum patrum, 
matrum, avorum aut proavorum huiusmodi liberos, unum vel plures 
habentem contingeret iterum uxorari, ipsa causa ipsi sui liberi, si quem 
vel quos tune habuerit, licite possint et debeant habere et levare eorum 

35 partem et legitimam porcionem sibi competentem aut competituram 
in bonis et rebus sui patris aut matris sic ad alterum coniugium trans- 
euntis. Magis actum pariter et loquutum est in premissis, scilicet quod 
si ipsorum patres, matres, avi aut proavi ab humanis decederent, quod



24 57

ipsa causa nulli liberorum dictorum hominum tenentur exigere, petere 
seu habere ullam partem seu hereditatem, eciam quamcumque legitiman 
porcionem, nisi de ipsorum advocatorum, gubernatorum, aliorumque 
parentum et consanguineorum, ad quos spectat vel spectabit, speciali 
gracia procederet et spontanea voluntate, vel saltim ipsis evidenter 
appareret quod dicti liberi res et bona ipsorummet scirent sufficienter 
gubernare, nullo alio casu impedimentoque ullatenus obstantibus. In 
quibus quidem Omnibus et singulis premissis ex nunc, ut dictum est, 
observandis, iura nostra, libertates, titulos et immunitates nostri et 
dominii nostri excipimus et reservamus nobis et nostris quibus supra 
perpetüe per presentes, sic quod eisdem iuribus, dominio et actionibus 
nostris quibuscumque nichilominus uti libere valeamus in et super tota 
patria, communitate et habitatoribus predictis de Gysseneis, tociens 
quociens eisdem utendi casus contiget in futurum, prout et quemad- 
modum uti potuissemus ante presencium concessionem, quam utique 
dictis hominibus et subditis nostris ad ipsorum humilem et unanimem 
supplicacionem duximus graciose faciendam, tarn pro plurimis serviciis 
et rebus honoribus per ipsos impensis et collatis, quam pro octo bobus 
quos ab eisdem recepimus nomine huiusmodi graciose concessionis. 
Nos vero homines subditi et patriote predicti de Gysseneis scientes 
et spontanei premissa omnia et singula per prefatum metuendissimum 
dominum nostrum comitem Gruerie nobis concessa et largita ad in
stantem et humilem supplicacionem nostram et de laude, consensu et 
voluntate nostris expressis unanimiter esse facta confitemur, prout supra 
descripta sunt. Igitur eandem concessionem ac omnia et singula supra 
et infra scripta perpetüe laudamus, ratificamus, confirmamus et appro- 
bamus pro nobis et nostris heredibus per presentes. Promittentes - - - 
(Gelübdeformel). In cuius rei testimonium et robur firmum nos prefatus 
Franciscus, comes et dominus Gruerie, nomine nostro et cuius supra, 
ad preces eciam et requisicionem dictorum nostratum patriotarum  de 
Gysseneis, sigillum nostrum proprium  duximus hiis presentibus appo- 
nendum, una cum signetis manualibus. Nicolai Börner de Gysseneis et 
Petri Hugonier de Grueria, clericorum iuratorum et secretariorum 
nostrorum. Datum et actum apud Gysseneis, presentibus Aymone de 
Sancto Germano, Castellano Gruerie, Iohanne de Corberiis, domicellis, 
et Cläwino Börner, Castellano de Gysseneis, videlicet quinta decima die 
mensis julii, anno domini millesimo quatercentesimo trigesimo nono. 

N. Boumer. Petrus Hugonier.
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O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen. Pergament 6 7 ,5 x 2 4  cm. Siegel hängt, jedoch 
ist das Siegelbild unleserlich.

Ü b ersetzu n g  im Dok. Urb. S. 238, besorgt durch Heinrich Nüesperli, damals Pfarrer 
zu Saanen, abgeschrieben durch Ulrich Perreten, Notar zu Saanen.

5 A uszug übersetzt in A 280 ff. Vgl. Nr. 121 Ziff. 1 und Nr. 127 Ziff. 66 a.
D ru ck : Gremaud II Nr. 214. H ise ly  11.12. A e b e rso ld  34.

25. Schwyz verspricht dem Land Saanen Hülfe im Falle der Not, zum  
Dank fü r  die Kriegshülfe, die Saanen den Schwyzern geleistet hat.

1441, Januar 11. Schwyz.

io R ü c k s e ite :  „Den ersamen, fromen vnd wysen Clausen Boummer, 
Zschachtlän, vnd gemeinen lanntlütten ze Sanen, vnsern sundern guotten 
fründen, alten lieben getrüwen eydgenossen.“

V orderse ite:  „Unser gar früntlich willig dienste und was wir 
alle zit früntschafft, eren, liebs und guotz vermugend zuo voran, lieben 

15 sundern guotten fründ, alten und getrüwen eidgnossen: ir hand wol 
vernomen, was grossen gwaltz, unrechtz, unfuog, unlusts und wider- 
driess die von Zürich mit uns langzyt getriben und uns so zuo grossem 
berlichen costen und schaden bracht hand, das doch üch und mengk- 
lichen billich erbarmet, der das <d>ie vernomen hat, über das wir inen 

20 allweg recht gebotten haben, nach ira und unserer ewigen geswornnen 
bünden sag, des wir gen inen nie bekomen mochtten, zuo dem wir inen 
durch frid, früntschafft, ruowen und gemachs willen aller eidgnosschafft 
usserthalb den bünden vil und mengerley glicher gmeinlicher rechtten 
fürsluogen, recht umb recht ze halten, ze nemen und ze geben umb alle 

25 Sachen, das sy alles von hand schluogend, und uns mit irem gwalt 
meintent under ze trukken, als das an den tag herren und stetten 
offenbar und lanndkündig worden ist, so verr und vil, das wir je zu 
jungst, do wir keines rechtten weder nach unser geswornnen bünden 
sag, noch anderer billicher und glicher rechtten, als vor, gegen inen 

30 nit bekomen mochtten, mit inen zuo einem offenen, tötlichen, abgeseiten 
krieg körnen sind, das wir ye meintent, den rechtten weg nach der 
bünden sag hin ufi ze gänd; zuo semlichen unsern kriegen, nöten und 
Sachen ir uns von üwern tuginden und lieben früntschafft ein tröstliche 
hilft, nämlich Clausen Boumer, zschachtlan, und mit im vil redlicher, 

35 tröstlicher, angesichtiger, weidenlicher mannen von üwerm lannd zuo- 
geschickt hand, dieselben sich von anfang untz an dz end in unsern 
nötten, Sachen und kriegen redlich und unverdrossenlich gehalten,
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bewist und bewert hannd, als fromm, [erlich1)] und manlich lütte etc. 
Lieben guotten fründ, alten und getrüwen eydgnossen, semlicher üwer 
tröstlichen hilff, cost und arbeit wir uoch und inen allen sunder mit 
allem flisse dank sagend; und wir und unser nachkomen sollen noch 
wellen des gen üch und üwren nachkomenden ze gutem niemer ver
gessen; und wa das iemer zuschulden kerne, da wir und unser nach
komen semlich fruontschafft, als vorstät, umb üch und uwer nachkomen 
alle und umb üwer gmein lannd in der glich meren und mindren 
Sachen gedienen mugend, wir sollen und wellen ouch dar zu mit lib 
und mit gut so schnell bereit sin, das üch semlichs volkomenlich 
widerdienet werde, des ir uns sunder zwivels gantz getrüwen mugend, 
damitt pfleg unser gott ewenklich. Geben an mitwuchen nach sant Er- 
hartz tag anno XL primo. Lanndammann und räte zu Swytz und gantz 
gemeinden.64

Original: Papier 30 ,5x28  cm, mit Spur des abgefallenen aufgedrückten Siegels auf 
der Rückseite und mit dem Vermerk „wie wir denen von Schwitz zügezogen sind.44 Archiv 
der Gemeinde Saanen.

Druck: Von Notar Franz Zingre beglaubigter, aber fehlerhafter Auszug als Beilage 5 
zu dem „Factum zu gunsten der landschaft Sanen, antwortere eines - , contra die drey ge
meinden Oesch, Rothmund und Rossiniere, klägere anderen theils, von wegen streittigen harin 
vermelten freyen kaufs ligender güter, so die klägere hinder der landschaft Sanen preten- 
dierend. —  getruckt im jahr 171544 S. 32 f. (Eigentum des Herrn Rob. Marti-Wehren, Bern). 
Mit dem Brief will das „Faktum44 beweisen, daß Saanen „Bündnussen, so ein haupt-regale, 
mit anderen ständen, als Bern, Freyburg, Wallis und Meyland geschlossen44 habe; —  sub 
no. 5 ist weiters zu „sehen, daß die landschaft Sanen den kriegs-zug gehabt, wann selbige 
anno 1439 * 2) denen von Schweitz im Zürich krieg mit volck zugezogen wäre“; daraus und 
aus weiteren Urkunden wird geschlossen, „daß die landschaft Sanen bey besitzung solcher 
schönen freyheiten und regalien auch die befugsame und recht hatte, den klägern quaest. 
freyen kauf ligender güter zu hemmen und zu verbieten“. Wenn nämlich „die landschaft 
Sanen nun viele regalia majora et minora“ habe, „warum sollten sie dann die hinderung 
deß freyen kaufs liegender güter, so das weit mindere, nicht auch haben und besitzen, maßen 
solches recht und befugsame nicht mehrers, als eine einfaltige Ordnung oder Stiftung, ihrer 
landschaft zu gutem, auf sich tragt und begreiffet, dergleichen gattung Ordnungen und ein- 
sehen zu gutem einer landschaft oder gemeind oftmals ohne expresse oberkeitliche approbation 
unverbotten und gestattet sind, nicht nur eint oder andern herrschaften, so da die mittlere, 
sondern auch andern, welche bloß die undere grichts-herrlichkeiten habend“. („Factum“ 
a. a. 0. 8 und 9.) Vgl. Bemerkung zu Nr. 62 hienach.

Herr Staatsarchivar P. Adelhelm Zumbühl in Schwyz hat festgestellt, daß die Urkunde 
vom 11. Januar 1441 von der Hand des Hans Fründ stammt, der 1437—1453 Landschreiber 
in Schwyz war (HBL III 349) und hat dem Herausgeber freundlich den Entwurf des Absage
briefs, ebenfalls von der Hand Fründs, den die Saaner Mannschaft am 2. November 1440
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’) statt „endlich“ der Handschrift.
2) richtig 1440; vgl. Joh. Dierauer, Gesch. der Schweiz. Eidgenossenschaft II (3. Aufl* 

1920) S. 73 ff.; Hans Nabholz, Geschichte der Schweiz I (1932) S. 256. Aebersold 63.
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von Schwyz aus an Zürich erließ, zur Verfügung gestellt. Der Brief lautet (Urk. Nr. 444 des 
Schwyzer Staatsarchivs) Rückseite: „Von Sanen absagung den von Zürich“ . Textseite: 
„Wussend burgermeyster, rat, gross rat und die bürgere gmeinlich der statt Zürich, das 
wir, Claus Bömer, zschachtlan und alle sin mitgesellen von Sanen, als wir dann zü unsern 
gütten fründen und lieben eidgnossen von Switz von unserm lannd usser gevertiget sind, 
von derselben unser fründ und eydgnossen wegen von Switz, uwer und aller der uwern vigend 
sin wellen, und wellen in irem frid und unfrid sin und unser ere damitt gen üch und allen den 
uwern wolbewart, und üch gnüg geseit han mit disem unserm brieff, der ze urkünd ver- 
siglet ist mit Ulrichs Vasnacht, vogtz zu Einsideln uffgetrucktem insigel by end der geschrift. 
von unser aller bett wegen, uff mitwuchen nach aller heiligen tag anno XLo.“

Vom gleichen Tag ist der Entwurf eines Absagebriefs der Leute von Gersau und Weggis 
an Zürich im Schwyzer Archiv aufbewahrt, ebenfalls von der Hand Fründs.

26. Vergleich über die Grenzen zwischen Ormont und Saanen.

1441 Oktober 10. „apud les Yretes, loco dicto en Larsa“.

Graf Franz von Greyerz im eigenen und im Namen des Johannes 
von Greyerz, Herrn von Montsalvens, dem M itherm  (condominus) von 
Aigremont und des Tales von Ormont, sowie Clavoz Bömer von Saanen, 
einerseits, und den Edeln Franz und Anton de Vallesia, Gebrüdern, im 
eigenen und im Namen ihres Oheims Michael de Vallesia, Herr Anton 
Sostionis „legum doctor", im eigenen und im Namen der Frau Mar- 
guerite Championessa, die edeln Johannes de Roverea, im eigenen und 
im Namen seiner Brüder Aymo und Ludwig, Petrus de Novasella als 
Castellan und Procurator des Ritters Peter von Balm, der Brüder Lud
wig und Johann von Arbignyon und des Peter de Castellario, Herrn von 
Acere, alle Mitherren des Tales von Ormont, andrerseits, vor Niklaus 
Bömer dem Jüngern, von Saanen, Peter Hugonyer, geschworenem Schreiber 
(clericus) der Lausanner Curie und des Grafen von Greyerz, zusammen 
mit den öffentlichen Notaren (notariis publicis et tabellionibus) Johann 
de Loyes und Johann de Nanto. Der Spruch des Schultheißen von Bern, 
R udolf Hofmeister, wird dadurch abgeändert, namentlich soweit die 
„iuridiciones, dominia et segnyorias“ des Grafen von Greyerz wegen 
Saanen, und der Herren des Tales Ormont betreffend.

Gemäß dem Schiedsspruch R udolf Hofmeisters (Nr. 22  hievor) hatte 
der Graf von Greyerz Anspruch erhoben a u f die „prata, montes, pascu- 
agia et jorias de Yserins et de Yretes, obtemptas in curia de Gissiney, 
vigore consuetudinis dicti loci“, a u f alles mit „iuridicione, dominio, 
mero et mixto imperio, talliisque et aliis tributis pro premissis debitis“. 
Niklaus Boumer beanspruchte die gleichen „prata, pascua, montes et
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jorias“, namentlich „mons et pascua de Yserins“ fü r  sich „virtute certi 
abergamenti sibi de eisdem per - - - comitem facti?6

Die Gegenpartei behauptet, diese Liegenschaften und Rechte seien 
seit alter Zeit „recognita teneri in feudum et de juricione(!) dominorum 
de Ormont66 und seien seit ältesten Zeiten „servis fuerunt albergata in 
albergamentum atque de iuridicione dominorum de Ormont tradita et 
concessa66. Die Leute von Ormont seien immer „in usu et possessione 
premissa possidendi, recolligendi et pasturandi cum suis animalibus66 
gewesen bis zwei Jahre nach dem Spruch Hofmeisters, „a qua eorum 
possessione vi et violentia et de facto spoliati exstiterunt certo tem pore66; 
sie fechten den Schiedsspruch an, da sie Hofmeister nie die „potestas 
limittandi nec declarandi66 eingeräumt hätten und dieser ohne Wissen 
und Willen der Herren des Tales Ormont vermarcht habe; das Saaner 
Urteil (passamentum) sei nichtig, weil „res et bona, de quibus dictum 
passamentum fuit obtemptum, non sunt nec erant de iuridictione et 
dominio de Gissineys, ymo de juricione(!) et dominio de Ormont66; 
der Graf von Greyerz habe im Ormonttal keine „iuridicionem, notiffi- 
cacionem aut aliam quamcumque cognicionem66.

Der Entscheid wird mit Zustimmung des Grafen und des Niklaus 
Boumer (zufolge des „arbergamenti sibi p e r - -  - comitem facti66) gefällt 
über „limittationibus, confinibus, designationibus et declarationibus 
juridicionum dominorum66 und „pascuorum, joriarum  et pertinentiarum 
des Yretes66 mit genauer Grenzangabe,

Unterschriften der Notare Niclaus Börner, Antoni Amedeus Legeret 
de Flingio, Diözese Genf, an Stelle des inzwischen verstorbenen Notars 
Johann de Loes de Allio, und Humbertus de Myenciez, „clericus in 
Grueria, Bisuntinensis dyocesis, dicte curie Lausannensis atque pre- 
libati domini Gruerie comitis iuratus, tamquam commissarius protho- 
collorum et notularum predicti quondam Petri Hugonyer, presentem 
litteram manu dicti quondam Petri Hugonier cum notariis et juratis 
predictis signatarum, nondumque levatam, uti in dictis apparebat notulis 
cum dictorum notariorum signeto meo facto pro dicto quondam Petro 
Hugonyer signum manuque mea scripsi.

Idem H. de Myenciez not. per commissionem.

O rig in a l: St Bern. Siegel des Grafen Franz von Greyerz, beschädigt. Pergament 
7 2 x 7 4  cm.

D ru ck : Gremaud II. 21 Nr. 216.
Vgl. Nr. 22 hievor und Nr. 47 hienach.
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27. Der „böse Bund".

1445 M ai 2. Aeschi.

R ü c k s e i te :  „pundt, so die oberlender zusamen geschworen wegen 
etlicher vnbilligkeiten ein anderen beizestehen. 1400x)“.

5 V orderse ite :  „Wir die gantzen und gemeinen lantlüt von den 
oberlendern, nemlich von Sanen, von Ober- und Nidersibental, von 
E[schy] und von dem tal Undersewen von Fritzenbach und von Nasen 
uff untz an die lantmarch von Hasli v[erjehen] offenlich und tun kunt -

[1.] das wir unsers grossen kumers und gebresten wegen, so üns
10 zuo gefüget wirtt mit frömden zuogen und reisen, mit teilen, mit zöllnen, 

mit zwungnem kouff und mit ander beschatzungen ze tünd, das wir 
darumb sint ze samen körnen uff suntag nechst nach sant Walppurgs- 
tag ze Eschy in dem jar, do man zalt von Cristi gebürt vierdzechen- 
hundert vierdzig und fünff jar, und hand üns underredt und ze samen

15 verbunden und darumb liplich zuo gott und den heiligen gesworen für 
üns und unser nachkomen und für alle die, so in künfftigen ziten in 
den vorgeschribnen lendren, örttren und tellren sitzent oder sitzen 
werdent, ein jarzal, als hie nach geschriben stat, mit uns allen oder 
aber mit unsern botten, so wir darzuo schiben und schigken, einen

20 meytag mit ein andern nach sant Walpurgs tag am nechsten suntag 
ze Eschy ze hand, und uns mit ein andern daselbs ze underredenne, 
ob uns jeman unglicher und unbillicher Sachen an trib und zuo fügen 
weit, die wider gott und dem rechten weren, wie wir üns der erwarten 
mit dem rechten, doch vorbehalten, ob wir den tag fürer leitend, an

25 ander ende, das sol mit aller örtren wüssen und willen beschechen. 
Und wer sach, dz uns Örter krieg oder ehafftige not irrte, das wir den 
tag nit wol möchten nach unsern notdürfften geleisten noch gehaben, 
so sol er uff geschlagen werden, doch also, dz er indrent desselben 
jares frist sin sol, und als digk sin dehein land oder ortt bedarff und

30 die andern darumb ermanet by güten trüwen ane geverde.
[2.] Item haben wir uns underredt und verbunden inn dem vor

geschribnen eide, von hin, nemlich zwentzig und ein jar nach datum 
dis brieffs koment, ob dehein land oder ortt, so liarinne verbunden 
weren, unsern herren von Bern nit welt gehorsam sin, des so es inen

35 von rechtz wegen verbunden were, gehorsam ze sind, d[as] denne die 
andren lender söllent helffen unsern gnedigen herren von Bern wisen,

!) Dieser nach der Schrift im 17. Jahrh. angebrachte Vermerk gibt die Jahrzahl unrichtig an.
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dz es gehorsam werde, wes es inen von rechtz wegen verbunden sy 
gehorsam ze sind, — und ob umb die verbündenschafft stöss werent, 
eins glichen billichen rechtten.

[3.] W er aber sach, dz darüber unser herren von Bern deheim 
land oder ortt oder sunder luten an muoteten oder zuofügen welten ze 
reisen, ze teilen, ze zollnen oder fryen kouff abtrengen weiten, das inen 
nit von rechtz wegen verbunden wer ze tuonde, des süllent si inen nit 
ingan, an der andren lendren und örttren wüssen und willen, so inn 
diser buntnüsse sint, doch vorbehalten zuo inen inn ir reise fryheit 
knecht ze louffen, an geverde. W er aber sach, dz darüber unser herren 
von Bern deheim land oder ortt oder sunderbaren man, so harinn 
verbunden ist, mit gewalt zwingen oder trengen weiten, das süllent die 
andren lender und örtter schirmen und helffen beschirmen by ge
swornnen eiden inn rechten gantzen güten trüwen an alle geverd, als 
verre lib und gut gelangen mag dz ze beschirmen.

[4.] Item denn verbünden wir uns inn den vorgeschribnen eide 
von hin als vor stat, ob dehein land oder ortt oder sunders lute, so 
harinne verbunden sint, inn sunders herschafft hett, an unser herren 
von Bern, und der nit welt gehorsam sin, wz si von rechtz wegen tuon 
solt, dz denn die andren lender und Örter die selben söllent darzuo 
wisen, das si ir herschafft tuon, was si von rechtz wegen tün sollent 
Welt aber die selb herschafft si darüber zwingen mit gwalt über ir 
willen, denn söllent wir die obgenant örtter und lender inen helffen 
und si beschirmen, dz si beliben darzuo si recht hand, bi geswornnen 
eiden, als verre lib und guot glangen mag.

[5.] Item so denn sint die vor geschribnen lender und örtter über 
körnen, dz si nit me wellen reisen, denn als si von rechtz wegen ver
bunden sint, und wellent der frömden zügen ab sin, denn die si von 
rechtz wegen tün sollent; doch vor behalten, ob gemeine lender oder 
örtter, so harinne verbunden sint, darüber täten ir fryen willen unsern 
herren von Bern, den eidgnossen oder andern, dz si inen nit weren 
verbunden, das sol beschechen von hin mit gemeiner lendren und 
örttren wüssen und willen, so harinne verbunden sint und nit anders, 
und sol davorhin der zug und die reise gezogen werden mit der meren 
hand, an all geverde.

[6.] Item so denn sint die vorgeschribnen lender und örtter über 
körnen und ze rat worden, bi den eiden als davor stat, wenne unser 
herren von Bern wellent reisen und wir mit inen und uns verschriben,
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welche baner und land oder ortt von erst gan Thun kumpt, dz die 
noch deheine, noch sunderbar lüt nit von dannen ziechen sullen, e alle 
baner und örtter, so hie verbunden sint, darkomen und ze rat werden, 
wz inen ze tuonde sy; doch also dz si fürderlich söllent darkomen, 
oder aber ir botten dar schigken, wz si tuon wellent. W er aber sach, 
dz es unsern herren von Bern nott tätt und jeman inn ir land oder 
für ir schloß gezogen were, oder inn ir land lege mit gewalt, denn so 
sol jegclichs land und ortt, so denn die reise zien welti, ziehen, als 
vil und verre es inen verbunden sy von rechtz wegen; ob si darüber 
tättend, dz sol sin ir fryheit unschedlich und disem buntbrieff unver- 
griffenlichen. Und desselben glich, ob man für Undersewen uff ziechen 
welti, dz ouch nieman dafür uff zien sol an die andren, so harinn 
verbunden sint, es tuo denn nott als vor stat. Und ouch also: welche 
lender und örtter, so harinne verbunden sint, am ersten zuo unsren 
herren von Bern körnen, die sullent tuon dz inen lieb sy, an dz si inen 
sweren, e die andren lender und örtter, so in diser buntnüsse sint, 
darkomen, so die reise ziechen wellent.

[7.] W ir haben ouch harinne vor inn disem buntbrieff dise obgnanten 
stügk: ob der merteil, so harinne verschriben sint, ze rat wurde, dehein 
stügk ze mindren, ze meren, eins zwey oder me, oder alles abzesprechen, 
dz des der minder teil ouch volgen sol und dz verhengen, und der 
merteil des gantzen gwalt haben, und sol ouch unsren eiden harinn 
verschriben nit schedlich sin, was wir harinne ablassen.

[8.] Wir hand uns ouch alle gemeinlichen underredt, so harinne 
verschriben stand in disem buntbrieff, das wir disen buntbrieff glopt 
und gesworen haben ze halten, nemlich zwentzig und ein jar, so nach 
datum diß brieffs koment und angevangen hand; doch alweg haben wir 
gwalt, gantz als hie vor stat, mit der jarzal als wol, als mit andren 
stügken, ze mindren und ze meren mit der meren örttren willen, als 
vor geschriben stat.

[9.] Und harumb haben wir die vorgeschribnen lender, örtter und 
teller und alle so harinne sint, by geswornnen eiden uns ze samen 
verbunden und gloppt umb alle dise vorgnanten stügk und umb jeclichs 
in sunders, die jarzal ze halten, als verre lib und gut mag, und dawider 
nit ze tuon heimlich noch offenlich, mit raten noch getäten, noch in 
deheinr leye wise, so dise vorgeschribnen stügk nu oder in künfftigen 
ziten möcht bekrengken, doch uns allen vorbehalten als vor stat. Und 
zuo einr gantzen krafft und bestetung allr vorgeschribnen dingen haben
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wir, die obgnanten lender und örtter, und unser botten, so wir uff den 
tag gesant, den brieff ze beschliessen erbetten die wisen Niclaus Bömer 
den eltern, von Sanen, und Heinrichen Abbül, amman zuo Briens, dz 
die ir eigen insigelle für üns alle obgnanten Örter und lender gehengkt 
hant an disen brieff, dz ouch wir, obgnant insigler verjechen also getan 
haben, der geben und geschriben ist des tages und jares, als vor stat.

O rig in a l vermißt. Der Originalentwurf im Staatsarchiv, der von G.Tobler veröffentlicht 
worden ist, enthält den oben wiedergegebenen Schlußsatz nicht, sondern sieht — in unvollen
detem Satz — die Siegelung des Briefs mit dem Stadtsiegel von Unterseen vor.

A b sch r ift  aus dem 15. Jahrhundert im Gemeindearchiv Saanen auf Papier mit Wasser
zeichen (Ochsenkopf, auf dem, mitten zwischen den Hörnern, ein Stab steht, ganzes Zeichen 
6,6 cm hoch); von dem zu vier Quartseiten gefalteten Blatt füllt der Text die ersten zwei 
Seiten. Das ganze Blatt 43 X  29,5 cm.

D ru ck : Archiv d. hist. Vereins des Kts. Bern XI (1886) S. 470, als Beilage des Auf
satzes G. To b 1 e r. Die Oberländerunruhen während des alten Zürichkrieges.

R e g e st : Eidgen. Abschiede II 188 Nr. 287; Fr. S te t t ie r , Reg. des Mannsklosters Inter- 
jaken in Th. v. Mohrs Regesten 1 2 (1849) 93 Nr. 544.

B em erk u n g : Aus einem im Gemeindearchiv Saanen befindlichen Schreiben des Schult
heißen und Rats zu Bern, das dem „Tschachtlan“ und den Landleuten „zu Sanon, unsern 
lieben güten frunden und getruwen mitburgern“ zukam, ergibt sich, daß die Boten der Saaner 
nach zweimaliger Mahnung Berns zwar auf einem „tag ze Erlibach“ erschienen waren, jedoch 
nicht „die von Ösch“ . Die Saaner erklärten, ihr Ausbleiben sei der „varlassige“ des Berner 
Boten zuzuschreiben, „denn er den brieff nit hin ab dem tschachtlan von „Ösch antwürten 
wölt“ . Bern verlangt jedoch in dem Schreiben vom 21. Januar 1446 (vigilia sti. Vincencij), 
in dem „lesten und dritten manbrieff“ , daß Saanen die von Ösch aufbiete („sid daß ir mit 
dem namen in dem burgrecht brieff begriffen sint, und ir in dem burgrechtbrieff redent 
und üch für alle die, so für Bottken har in gesessen sint, in dem burgrechtbrieff verschriben 
hant“), „denn dz wir üch und die von Ösch mit unsern manungen sünderen und zwen 
teil machen wellen —  , können wir nit getün, und hie von mugt ir disen unsern manbrieff 
an die end vertigen, dar er üch denn bedunk ze vertigen sin.“

Nach der zeitgenössischen Abschrift eines Schreibens vom 23. Januar 1446 (Gemeinde
archiv Saanen) beharrten jedoch „tschachtlan und die lantlüt gemeinlich von Sanen“ ver
mittelnden Freunden und „nachburen“ gegenüber darauf, „das wir die von Ösch mit üns zü 
den Sachen [nit] ze bringen, noch ze vertigen haben, denn wir —  mit unsren scheidlüten 
und obman den tag süchen und dem nach gan wellen;“ auf dem Tag sollte verhandelt wer
den wegen der „stoß und mißhelle, so da uf erstanden sind“ zwischen Saanen und Bern 
„von des burgrechtz wegen“ . (Vgl. hienach Nr. 30 und 34.) Diesen Streit griffen die Saaner 
wohl im Vertrauen auf den „bösen Bund“ auf.

H ise ly  II 20. L. von T sc h a rn e r , Rechtsgesch. des Obersimmentals (1908) 148. 
A e b e rso ld  63 f.

28. „Wie vergabett gut ouch landtcosten geben sol.“
14471) Januar 15. Saanen.

Wir, die lantlüt gemeinlich des lands von Sanen, verjechen und 
tuond kunt allen denen, so disen brief an sechent oder hörent lesen nu
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*) Es ist Annuntiationsstil anzunehmen. 

Rechtsquellen Saanen.
45
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und hie nach, das wir einhellenklich mit unsrem gemeinem rät under 
uns geordnet und gemacht hand, die stügk under uns ewenklich ze 
halten, so har nach geschriben stand:

[1.] des ersten, wele person, es si man oder wip, in sinem siechtag 
oder an das sin ligendes guot ordnet oder schikt, es si wenig oder vil, 
der kilchen von Sanen, der früyen mefi oder an ander end, clöstren 
oder kilchen usserthalb dem land, an welen stetten oder enden das 
weri, mag er wol tun nach unsrem lantrechten, also das das guot, so er 
also schikt oder ordnet, den lantkosten sol tragen, nach dem und es 
denn bi dem eid geschetzt und gerandet wirt. Und sol och uff das guot 
nit me zinfi schlachen, denn so es von recht treit, es si unsrem gne- 
digen herren von Grüyers oder ander personen, si werint geistlich oder 
weltlich, so rechten zinfi uff dem guot hettin. Und also und in den worten 
so loben wir, die obgenanten lantlüt von Sanen, gemeinlich und ein
hellenklich by geschwornen eiden mit uff gehebten henden für uns und 
ünser nachkomen, die vorgenanten Sachen stet und unzerbrochen ze 
halten mit kraft difi briefs.

[2.] Doch so wollen wir, die obgenanten lantlüt von Sanen, üns 
selber har inn vorbehan, ob wir ützet har inn besren, meren oder 
mindren wöltin, das wir das alweg tuon mögent, üns unschedlich. Und 
des alles ze einer gezügnüfi und Sicherheit der vorgenanten dingen, so 
haben wir Frantz, gräff und herre zu Grüyers, als von bitt wegen der 
obgenanten ünser lieben getrüwen, der lantlüten von Sanen, als aber 
das an üns körnen und bracht ist von Hans Jöner von Sanen, ünsrem 
geschwornen schriber, der des von üns vollen gewalt hatt, haben ünser 
klein ingesigel von Sanen tuon ze henken an disen brief, doch ünser 
recht alweg har inn enthalten. Geben an dem sunntag nechst vor sant 
Vincencijen tag, in dem jar, als man zalt von gottes gebürt tusent 
vierhundert vierzig und sechs jar. Johannes Jöner.

O rig in a l, Pergament 33x14 ,5 /15 ,5  cm, mit gut erhaltenem Siegel, im Gemeinde
archiv Saanen.

Gekürzte A b sch rift  in Dok. Urb. S. 114.
D ruck  (gekürzt): Gremaud II 666 Nr. 977.

29. Zehnten.
14471)  Januar 23. Saanen.

Peter Tilman von Falkenburg, Kirchherr zu Saanen und die „lantlüt 
gemeinlich“ von Saanen tun kund, daß zwischen den jeweiligen Kirch-

*) Es ist Annuntiationsstil anzunehmen.
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herren und den Landleuten wegen des Zehnten und „ander stuken 
wegen” Streit herrschte und daß sie „einhellenklich durch frids in 
künftigen ziten und och beider teilen nutz willen ubereinkomen, das 
die alten erber lüt, so denn in dem land Sanen sind, dem zechenden 
und andren stügken ein underscheid geben sollen bi ir eiden, nach dem 5 
und si das von alterhar alweg gehört und von den alten verstanden 
hant.“ Beide Teile haben die folgenden Leute „verhört und si der 
eiden einhellenklich erlassen; die offnent, als har nach stat”:

[1.] „Item sprechent einhellenklich Peter Haldi der alt, JaggO Hutzli 
der alt, Yanno Zender, Ulli Reber und ander vil, das man von aller io 
ley sät, so man in das feld seyet mit der hand, die einliften zal geben 
sol, ufigenomen, was man in den krutgarten seyet; und sol man von 
höw, embd, noch von keiner andren frucht den zechenden nit geben.44

[2.] „Item so sol man von einem fülin geben vier pfening, wenn 
es geworffen wirt; ist aber, das es noch nit geworffen und in der m üter 15 
ist, so sol man geben zwen pfening für den zechenden und hett da 
mit gewert.44

[3.] „Item wer einlif kalber hett, da sol der stal sechs kalber vor 
ufi nemen; under den andren fünfen sol und mag der kilcher eis ze
chenden nemen, weles er wil; doch so ist das zechend kalb noch in 20 
stoß zwuoschent üns, denn der benempt herre Peter meind, das zechende 
kalb ze haben; da hatt er das recht vor im vop uns lantlüten ze ne
men, wenn er des nit enbern wil. Item wer under zechen kalbren hatt, 
der sol von jeklichem kalb ein pfening zechenden geben und hatt da 
mit gewert.44 25

[4.] „Item wer sechs oder siben lammer hatt, der sol ein halbs 
lamm, doch so sol der stal dem kilcherren für sin recht ein geteiltz 
geben, er neme sin halbteil des lams umb so vil geltes oder er laß 
im es aber; item wer acht lammer hatt, der sol eins zechenden geben 
und sol im der kilcherre dri pfening hin uß geben; hett er aber nün 30 
lammer, so sol er eins geben und sol im der kilcherre zwen pfening 
hin uß und das gat also untz an die einliften zal; und wer aber under 
sechs lammer hett, der sol von jegklichem ein pfenning zechenden 
geben.44

[5.] „Item wer sechs oder siben jung geiß hatt, der sol dem kilch- 35 
erren ein halb geiß und sol der stal dem kilcherren ein geteiltz geben 
ze glicher wis als vor stät; und wer acht, nün oder zechen jung geiß 
hatt, der sol ein geiß da von zechenden geben und sol der kilcher
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von der achtenden geifi dry helbling hin ufi und also dem nach als 
vor stat; und wer under sechs jungen geissen hatt, der sol von jeklicher 
ein helbling zechenden geben. Und sol man den vorgenanten zechenden 
geben alle jar, was falt zwüschent sant Michels tag in herbsten untz 
zuo sant Geöryen tag, und was dar nach falt, heisset der etter zechend; 
da von sol man kein zechenden geben, einer tu es denn gern?4

[6.] „Item dar nach so sol ein yegklich person, man oder wip, so 
in dem land Sanen sitzet und hufi hätt mit für und liecht, dem vor
genanten kilcherren sechs pfenning alle jar in der vasten geben, nemm- 
lieh ein für den kertzpfenning, den andren für den opfer pfenning und 
die andren vier für das mal; und sol darumb der obgenant kilcherre 
ein jegklich person, es si man oder wip, und alles sin hufigesind, wip 
und kind, ufigenomen knecht und jungfröwen, bichten, verwaren und 
im sin rechtsami tun in dem hindresten grund. Och so sol ein jegklich 
person, es si man oder wip, den man den jüngsten touf git, sechs 
pfenning dem kilcherren?4

„Und also loben und sprichen ich, der obgenant herre Peter Til- 
man, by minem ampt an eydes statt, die obgenanten lantlüt von Sanen 
by allen iren alten rechten und harkomenheit lassen ze beliben, ob si 
nit eygenlich in disem brief begriffen sint. Och so loben wir, die ob
genanten lantlüt gemeinlich by ünsren eyden mit uff gehebten henden, 
den erstgenanten herre Peter Tilman, ünsren kilcherren bi den obge
nanten zechenden und andren sinen rechten lassen ze beliben. Und 
loben och dar zuo wir, die vorgenanten herre Peter Tilman von Falken
burg und die lantlüt gemeinlich, entweder teyl den andren über die 
vorgenanten Sachen mit nüwen fünden, noch ursüchen niemer ze be- 
kümeren, noch an zegriffen weder mit geistlichen, noch weltlichen ge- 
richten, weder durch üns, noch nieman anders, och nieman gehellen, 
noch hilfflich ze sind, der har wider tun wölt in keinem weg, wan 
die vorgenanten Sachen zuo beiden teilen stet und vest zehalten, setzen 
und binden harumb üns und ünser erben yetweder teil dem andren 
und sinen erben ze rechten gelten und bürgen vestenklich mit disem 
brief. Und des alles ze einer gröser Sicherheit aller der vorgenanten 
dingen so haben wir, Frantz, graff und herre zuo Grüyers, als von ernst
licher bitt wegen des obgenanten herre Peter Tilmans und ünser lant- 
lüten von Sanen, als das aber an uns körnen und bracht ist von Hans 
Joner von Sanen, ünsrem geschwornen schriber, der des von üns vollen 
gewalt hatt, haben ünser klein ingesigel von Sanßn tun ze henken an



29—30 69

disen brief, der geben ist an dem nechsten mentag nach sant Vincen- 
cijen tag, in dem jar, als man zalt von gottes gebürt tusent vierhun
dert vierzig und sechs jar.

Johannes Jöner.

O rig in a l: Pergament 35,5 x 3 0 ,5  cm, mit hängendem Siegel, im Gemeindearchiv 
Saanen.

A b sch rift  im Dok. Urbar 91.
Vgl. A eb erso ld  51 f.

30. Streitigkeiten über Bestand und Tragweite des Burgrechts der Land
schaft Saanen mit der Stadt Bern, und erstinstanzliche Schiedssprüche. 

1447 November. Murten.

Nach einer durch den öffentlichen Notar Mermetus Cristine auf
genommenen Urkunde hatte in der nachstehend genannten Streitigkeit 
Bern im Anlaßbrief1) als Schiedsrichter genannt: „Bernhart von Malrein, 
edelknecht, burger und des rates zuo Solotern, und Claus Küng, burger 
und des rates zuo Byelle“; Schiedsrichter von Saanen waren „Humbertus 
Ceriat, domicellus de Melduno et Anthonius Guilly, eiusdem loci bur- 
gensis. Bern sah ferner als Obmann* 2)  vor: Peter Seriant, Stadtschreiber 
der Stadt Biel, „ob die von beider teilen schidlüten an in wachsen 
wurden“; entsprechend sah Saanen als Obmann vor: Hans Jolivet, fr ü 
her Tschachtlan von Milden (Moudon). Am Donnerstag nach St.Lucas 
(19. Oktober) 1447 luden Obmänner und Schiedsleute beider Parteien, 
sowie Johannes von Küchen von Bern und Johannes Jouner von Saa
nen die Parteien ein zu einem Tag in der Stadt Murten, a u f Dienstag 
vor St. Katharina (21. November) 1447. In den dortigen Verhandlungen 
sollte nach dem Anlaßbrief die Klage Berns gegen Saanen „vor gan, 
und der von Sanen clag nach“. Beide Parteien sollten ihre sämtlichen 
Anbringen schriftlich „tarn in latino quam volgari theutunico“ dem 
Schiedsgericht vorlegen. In den Verhandlungen, die am 21. November 
begannen, gingen die Schiedsrichter der Parteien in ihren Urteilsvorschlä
gen auseinander.

a. Die von Bern bezeichneten Schiedsrichter (B. von Malrein und 
C. Küng) umschrieben das Streitverhältnis wie fo lg t:

’) G rem aud II 407 Nr. 510; vom 25. Januar 1447.
2) Vgl. dazu E m il U ste r i das öffentl. rechtl. Schiedsgericht in der schweizer. Eidge

nossenschaft des 13.— 15. Jahrh. 1925 S. 78 f.
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Klage der Berner: - - - „wie das die lantlüt gemeinlich von Sanen, 
von Botken har in, ein ewig burgrecht in ir stat an sich genomen ha* 
bent, für sich und alle ir nachkomen da by ewenklich unverwandlet 
und unverbrochenlichen ze bliben, das selb burgrecht gesworn, ewenk
lich für sich und ir nachkomen zehalten”, sowie den Bernern „in allen 
iren Sachen und gegen menlichem, anen allein ir gnedigen herschaft, 
die es je ze ziten ist, mit gantzer macht und mit so vil, als sie denne 
sy ie ze ziten manent, förderlich nach ir manung mit lib und gut ge- 
trülichen hilflich ze sinde, und ir reysen als ander ir geswornen burger 
ze gand, a ls1) sy sie dar umb ermanent“ — ; sie hätten die Saaner 
demgemäß „by iren eiden mit irem offnen besigelten manbriefe gebetten 
und gemant, ir reysen mit innen ze ziechen, land und lüt helfen schir
men — , semlicher ir manunge sy innen us gangen sygent und denen 
nit gnuog getan haben, des sy zuo grossem kosten und schaden körnen 
sygend“, weshalb Bern Kosten- und Schadenersatz beansprucht.

Die Saaner antworten - - - „das sie in allen der - - - von Berne reysen 
und nöten sint gesin, wie wol sie des mit dem rechten nit verbunden 
w ären t---; das sy ir erbren botschaft zuo den - -- von Berne geschigt 
haben in dem zit, als sy in gutem friden und unbekümbert werent, 
nit allein ein mal, denne etwi dick, innen für ze legen, das sy inen ein 
lutrung und underscheid gebent, wie vil und wie verre sie dienen sölten 
von des burgrechts wegen”, ohne Antwort zu erhalten. Damit die Saaner 
aber „iren eren gnuog tätint und nit schänden halb werent“, ersuchten 
sie durch ihre Boten in Bern um einen „brief, das semlich dienst weder 
den von Bern, noch von Sanen har nachmals an iren rechten nit schaden 
brechte“, aber ohne Erfolg. Deshalb sprechen die Saaner, „sider das 
sie also ane sollen gedienet und gereyset hant, sy sollen umb keinen 
costen gevallen sin, denn mann solle innen umb iren costen und söld 
gnuog tun“ - --

Die Schiedsrichter haben „der von Bern clegte und der von Sanon 
antwürt, ouch beider teilen Widerrede und nachrede und ir besliessen, 
und da mit den burgrecht brief eigenlich für uns genomen - - - ,  die 
verhört und erlessen und da mitte ouch in der von Sanen ansprache 
gemergt, alles das zuo dissem stuck dienen mag und hand ouch har 
inne wiser lüten rat gehept, beide herren und stetten, gelerter und 
ungelerter, und nach dem und wir an rate gefünden hant - - - so sprechen

J) Gremaud schiebt ein: „dick“ .
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und erkennen wir zem rechten und bedüngt uns ouch by ünsern ge- 
swornen eiden, so wir zu dem satz getan hant, das der burgrecht brief 
nu und har nachmals in kraft bliben sol —  und das die von Sanen 
und ir nachkomen by dem burgrecht ewenklich bliben sollent und den 
- - - von Berne und iren nachkomen in allen iren Sachen gegen men- 
lichem, anent allein ir gnedigen herschaft, m it gantzer macht oder mit 
so vil, als sy denne sy ie manent, fürderlich nach ir manung hilflich 
sin sollend und ir reysen gan, als ander ir geswornen bürgere, als dick 
sy dar umbe von innen ermant werdent, in gantzen güten trüwen“, 
gemäß dem Burgrechtsbrief dem gegenüber „die von Sanen nützit für
gezogen habent, das sy hie wider schirmen solle. Aber umb den costen 
und schaden, so die - - - von Berne an die von Sanen vordren sint, 
behaben wir uns selben vor zesprechen, ob wir des nit überhept mögen 
werden.“

Da Bernhard von Malrein und Claus K üng und ihre „scheidge
sellen in ünsern urteilen ein andren enthollen hant“, so teilen sie dem 
Obmann Seriant, Stadtschreiber von Biel, in der Urkunde, datiert von 
Murten, Donnerstag vor St. Katharina (23. November) 1447, mit, was 
sie „zum rechten erkennen ünd sprechen“. Bernhard von Malrein drückt 
sein Siegel fü r  sich und fü r  Claus Küng  „uf disen urteil brief.“

In der lateinischen Fassung lautete die Klage der Berner, —  
„quod universi de Gissonis patriote et de Botken pro se et ipsorum 
successoribus universis et singulis in sua susceperunt et acceptaverunt 
civitate burgesiam sive civilegium, promiserunt et juraverunt hoc ip- 
sum civilegium firmiter tenere ätque servare et coram eo inviolabiliter 
permanere et dictis Bernensibus et suorum posteris in omnibus et 
singulis ipsorum causis auxilium et adjuvamentum contra quemcum- 
que prestare, dempto solum suorum gracioso dominio —  cum omni 
potentia et tot et tantis personis pro quibus protunc ullo tempore 
admoneantur, absque dilacione post ipsorum admonicionem, cum per
sonis et rebus fideliter cum juvamine succurrere et contra inimicos 
sicut ceteri ipsorum burgenses jurati transire et agitare debent cum 
effectu, quociens desuper admoniti et vocati fuerint, sub data fide 
prestitoque juramento absque fraude et dolo — .“ Sie hätten gestützt 
darauf „eos secundum ipsius tenorem nomine suorum prestito jura
mento per apertas et patentes sigillatas litteras petierunt atque am- 
monuerunt ut una secum adversus inimicos singulorum ad defenden- 
dum homines et territoria transmearent et suo cum juvamine prote-
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gere curarent“ — ; die Saaner „ammonicionibus egressi sunt et satis- 
facere minime curarunt, de quibus non modicas sustinuerint dampna 
et —  quod talia dampna sibi tenentur refundere, deponere et innoxios 
facere atque indempnes reddere.“

5 Die Saaner antworten: --- „quod in omnibus dictorum Bernen- 
sium comitivis et necessitatibus fuerunt, quamquam tarnen aliquo 
jure ad hoc stricti non fuerunt - - -; quod suos honestos ad prefatos 
Bernenses destinaverunt nuncios, tempore quo pacis federe et absque 
omni tribulacione fuerunt, non semel et pluries ipsis proponendo 

10 et instigando, quod eis declaracionem et interpretacionem docent, 
quociens et quam remoti nomine burgesie servire deberent, super 
quibus - - - responsionem nunquam habere potuerunt. Et ut predicti 
de Gissonis suis satisfacerent honoribus et ne in scandalum vergeren- 
tur - - - iterum depost suos destinaverunt nuncios ad - - - Bernenses 

15 ipsos —  rogitando, ex quo eis inantea civilegii declaracionem dare 
nollent, quod tum vero ipsis unam darent litteram, quod talismodi 
servicia tarnen ipsis Bernensibus quam eciam de Gissonis in singu- 
lorum juribus non prestarentur dampnum;“ die Berner hätten sich je
doch geweigert. Deshalb sagen die Saaner, „ex quo ipsi ut sic absque 

20 eo debebant servivisse et comitasse quod in nullas ceciderunt ex- 
pensas, sed pocius ipsis integre de suorum sumptibus - - - et stipendiis
satisfactio fieri deberet — .“

Die Schiedsrichter sprechen, „quod littera burgesie nunc et expost 
ut inantea in suo debet permanere robore in omnibus et singulis suis 

25 punctis et articulis et quod ipsi de Gissonis et successores eorundem 
in perpetuum penes burgesiam permanere debent et prefatis Bernen
sibus - - - in omnibus causis contra quemcumque, dempto suorum 
gracioso domino, cum tota potencia aut cum tantis, sicuti protunc et 
tempore requirentur, mox absque dilacione post ipsorum admonicio- 

30 nem auxilium prebere debent et in comitivam secum ire et facere,
ut ceteri ipsorum burgenses jurati

b. In ähnlicher Weise umschrieben Humbert Ceriat und Anthonius
Guilly in lateinischer und in deutscher Urkunde (ohne Angabe des 
Datums) die Streitfragen und ihren Entscheid, zu Händen ihres Ob-

35 mannes Jolivet.
Die Klage Berns verlangte danach:
1) Schadenersatz, „cum civilegium sive burgesia - - - per - - - 

patriotas de Gissiniaco et suos adherentes minime post requisiciones
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factas, ut decet, observatum vel observata fuerit - - -; 2) per ipsos 
patriotas observari civilegium, ut predecessores fecerunt.“ 3) Bern hält 
sich fü r  beschwert („gravatos“), „eo quod ipsi patriote confederacionem 
seu conspiracionem cum Septem Vallibus1) fecerint, quod tarnen mi
nime de iure facere debuerunt. —

Die Saaner antworten zu 2): , ,—  attento tenore littere borgesie 
dudum laudate per antecessores tuncque eorum ambasiatores - - -, 
se ipsos nunc modernos patriotas, qui dictam borgesiam non iurarunt 
nec laudarunt, posse ipsam burgesiam renunciare, nec illam locum 
habere debere, causante quia p a te r  n o n  h a b e t  a s t r in g e r e  f il iu m  
fa c e re  iu r a r e  borgesiam, neque ipsum aliquo modo ligare, nisi de 
sua propria voluntate; unde si dicta borgesia locum habere deberet 
pro illis qui iurarunt illam tenere, quod tarnen non credunt, quod 
saltim illi qui non laudarunt neque iuraverünt, ab eadem burgesia 
sunt quitti et liberati.“ * 2)

Zu 3): „ —  quod nunquam fecerunt aliqüam confederacionem 
seu conspiracionem que esset contra honorem, commodum seu utili- 
tatem ipsorum dominorum (Bernensium).“ - - -

Die Zugesetzten der Saaner9 Ceriat und Guilly, erklärten zu 2): 
„constito quod civilegium rite fuerit factum per eos quos ambasiatores 
legittime constitutos asserunt, ut moris est, congregato consilio et 
vocato qui fuerint enominandi (?) Omnibus sine obmissione cuiuscum- 
que ad hoc et maiore parte duarum partium ibi astante et consentiente 
vel alias secundum patrie consuetudinem et morem speciale manda- 
tum habentes ad civilegium contrahendum — , pronunciamus - - - quia 
nichil tarn conveniens est secundum scripturas, mores ac consuetu- 
dines, quam voluntatem contrahentium seu paciscencium sine dolo et 
fraude initam observari ac ratam haberi secundum dei precepta — , 
declarantes primitus et ante omnia, quia regula est vulgata quod „socius 
socii mei socius meus non est“ 3) proprie sumendo, licet quedam inter 
plerosque soleat quumque amicitia quumque invidia oriri, non nobis 
videtur borgesiam seu civilegium per aliquam dictarum partium nec

„Böser Bund“ , vom 2. Mai 1445. Vgl. hievor Nr. 27.
2) Die Saaner und ihre Zugesetzten vertraten also, allerdings erfolglos, die alte Rechts

ansicht, daß der Eid nur den Schwörenden selber, nicht auch seine Erben zu binden ver
möge. Vgl. Gdz. II 244 f. 227 f. III 199 f. Gerade der Schiedsspruch von 1447 zeigt den 
Übergang zur Vererblichkeit eidlicher Verpflichtungen.

3) Vgl. Dig. XVII tit. 2 c. 20.
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comodum vel incomodum quo hic ad posteros afferre, sed hoc sepa- 
ratum esse, maxime cum in illo civilegio sive borgesia nichil nomi- 
natim agatur de partibus predictis, sed unaqueque pars ut fatetur sit 
parata alteri parti prestare quod convenit cum illa; licet in hoc

5 puncto esset dubium vedelicet quem deberent juvare domini de Berno 
aut patriote de Gissiniaco, si inter duos, inter quos et quibus habentur 
federa, esset lis et controversia, iuxta doctrinam ewrangelicam „nemo 
potest duobus dominis servire.“ . . . (Deshalb) pronunciamus, iura- 
menta per illos qui personaliter fecerunt illa, si qui supersint, quo 

10 ad civilegium seu borgesiam observari debere, secundum quod licite 
sine fraude per prius fuerunt prestita, nec per hoc preiudicium alteri 
partium inferri. Et ita dicimus —  neutram partem in hoc puncto in 
expensas condempnandam. —  (Zu der Streitfrage) utrum civilegium 
seu borgesia predicta sint juranda et observanda per eos qui non 

15 jurarunt nec confirmarunt et qui post borgesiam nati sunt seu heredes 
illorum qui ipsam borgesiam contraxerunt - - - pronunciando dicimus 
quod hoc civilegium, borgesia, etiam contractus —  intelligitur hoc 
modo videlicet, quod communi usu exigencie partes predicte con- 
tractum civilitatis et borgesie jure quodam gentium quasi cives in 

20 civitate, qui dicuntur uniti civiliter vel burgenses in burgo uniti inter 
se juramento vallatum pro se et suis successoribus, ut in littera civi- 
legii continetur latius, inierunt societatem seu comunionem atque 
unionem perpetuam burgesiam, civilitatem, coniurationemque socialem 
atque amiciciam - - - perpetue pro ipsis et eorum successoribus - - -. 

25 (Das zwischen Bern und Saanen abgeschlossene) civilegium seu bur
gesiam interpretam ur societatem, comunionem atque amiciciam, se- 
cundumque naturam contractus societatem coniunctionis atque ami- 
cicie — , non autem servitutem, sed pocius libertatem quod continet 
civilegium —  (Beweis: der Vorbehalt des Herrn im Burgrechtsbrief 

30 besonders an der Stelle „excludimus in premissis quod presens obli- 
gacio et burgesia - - - domino nostro gracioso in ipsius dominio, judi- 
ciis, territoriis, districtibus, juribus prorsus absque dampno, omni 
dolo reiecto etc“). Nec eciam si voluissent, potuissent, ut credimus, 
preiudicare eorum domino naturali, nec eciam conferre jurisdictionem 

35 de se ipsis, cum ipsi non habeant et „nemo dat quod non habet;“ 
non feudatarii quia hic forma feudi nobis non apparet - - Et ille est 
modus accipiendi aliquem in servitutem et fidelitatem sacramenti vel 
si accipiatur in feudum, quia „qua fidelitate obligatur vasallus domino,
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eadem fidelitate dominus vasallo.“ Nec homines quocumque modo, 
nec etiam ligii, quia hic non est forma homagii ligii, nec alterius, 
sed commilitones, alias socii armorum, sunt. Non Servitute bonorum, 
quia nulla bona, super quibus contractus burgesie sit factus, in con
tractu ipsius civilitatis vel burgesie reperiuntur descripta, et per con- 
sequens non est nisi quedam assumptam(!) fraternitatem et burgesie 
cum societate in tuicionem et defensionem inita perpetue - - -. - - - sicut 
non vidimus unquam nostro evo sapientes seu convicinos non com- 
morantes in civitatibus seu moram ibidem trahentes, eciam si semel 
fuerint cives vel burgenses, initas compelli gaudere burgesia et civili- 
tate in qua non habitant, tamquam „beneficium non conferatur in 
invitum“, attento quod a maioribus nostris semper didicimus huius 
nature esse contractum societatis ac civilitatis, comunionis seu frater- 
nitatis, ut dumtaxat manet, - - - donec eodem consensu secum perse- 
veraverint in civitate vel burgo commorantes, ac „cum aliquis renun- 
ciaverit societati, solvatur societas“, nec posse ita fraternitatem con- 
trahi bono modo. Vidimus ut quis civis vel burgensis invitus regu- 
lariter cogatur stare communioni, nec ad posteros posse trahi. Et 
ideo —  a prestatione juramenti, quod interpretatur secundum natu- 
ram contractus cui accidit, esse personalissimum, nec posse quem 
suum posterum obligare non inherentem civitati vel burgo, ambas 
partes absolvimus a prestacione fienda alicuius juram enti partium 
alteri, videlicet dominos Bernenses invitos non posse compelli habere 
et retinere eosdem patriotas de Gissiniaco in burgenses, nec aliquod 
sacramentum seu servicium eisdem nolentibus prestare vel auxilium, 
nec econtra illi de Gissiniaco; sed sint immunes et liberi utrique, 
maxime dum eos patriotas de Gissiniaco moram cum dominis Bernen- 
sibus non contigerit trahere vel in Bernensi territorio, vel feudum 
tenere a dominis Bernensibus. Et sic patriotas de Gissiniaco, qui 
civilegium - - - nondum iurarunt, a peticione dominorum Bernensium 
quo ad hunc punctum absolvimus, et nichilominus declaramus - - -, 
quod littera civilegii seu burgesie per ipsorum predecessores iurata 
non debeat afferre preiudicium modernis patriotis de Gissiniaco, qui 
illam non iurarunt; quin ymo litteram civilegii seu burgesie quo ad 
hunc punctum omnino adnullamus et cassamus, et sic —  modernos 
patriotas de Gissiniaco a prestacione juramenti super civilegio et 
burgesia —  exemptos et immunes declaramus dummodo eosdem 
moram cum dominis Bernensibus non contigerit trahere. Item - - -
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quia in littera civilegii seu burgesie legitur iuratos submissos auxilium 
ad tuicionem sacri imperii et ville seu civitatis Bernensis defendere 
et auxiliare, eciam hoc fore petitum per dictos patriotas declarari, 
ea propter pronunciamus —  iuratos pro tune dicte burgesie fore 
astrictos auxiliari prefatos dominos de Berno in causis ipsorum, 
tuicionem sacri imperii et ville ipsorum de Berno tantum respicienti- 
bus; et quia - -- ipsi patriote petunt absolvi a peticione dominorum 
de Berno facta, eo quod non servierunt ipsis dominis de Berno in 
causis alienis videlicet suorum confederatorum, ipsos iuratos, si qui 
sint, in rerum natura absolvimus ab impeticionibus —  dominorum 
de Berno. Inde factis, tarnen pro bono pacis arbitrio nostro retinen- 
dum declarandas peticiones ipsorum patriotarum —  dictos juratos, 
si qui sint, ut supra, in rerum  natura respicientes defectus domino
rum de Berno eciam calculum rate marcharum argenti, in qua ipsis 
dominis de Berno tenentur ipsi jurati ratione dicte burgesie.

(Zu 2:) Quo vero ad secundam peticionem - --  Bernensium, - --  
(betr. die confederacio et conspiracio mit dem Obersibental): quum et 
si confederacio sit facta, in conspiracionem non probatur fuisse facta 
et non debet presumi fuisse facta in conspiracionem que cum amico 
et non cum inimicis videtur facta, ideo pronunciamus - - - illam con- 
federacionem factam cum dictis Septem Vallibus —  non debere nec 
posse - - - Bernensibus preiudicare.

Quo vero ad articulum ubi dicunt ipsi patriote, dominos Bernenses 
alligancias et confederaciones cum Friburgensibus fecisse, ubi ipsos 
non servaverunt ut debuerunt, prout asserunt, quantum autem ad 
juratos, si qui sint, declaramus prima juram enta teneri et observari 
debere.

Demum declaramus quia deus ab eterno pacem fidelibus suis 
reliquit et jam in pactum deducitür, ergo in hoc perpetuo servanda et 
eciam juranda quo ad pacem perpetuam inter se et suos successores 
- -- sub pena in compromisso adiecta ---. Et quia per hanc nostram 
pronunciacionem —  constat patriotas modernos de Gissiniaco respectu 
peticionum suarum ad juramentum civilegii seu burgesie —  Bernen
sium minime in antea teneri aut obligatos fore, idcirco hiis et aliis 
rationabilibus causis —  pronunciamus ad alias peticiones —  patrio
tarum de Gissiniaco factas —  Bernensibus minime procedendum 
sed cessandum fore - - - Mandantes de hoc nostro arbitrio —  
unum, et plura ad opus quorum intererit, fieri documentum et do
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cumenta in robur firmum - - - sub sigillo Humberti et signeto manuali 
Anthonii. —

In  der deutschen Fassung lautet der Entscheid der Schiedsrichter der 
Saaner (auszugsweise):

Der Standpunkt der Saaner ist: [1.] - - - „die ietzigen gegenwürtigen 
lantlüt, so das vorgenempt burgrecht nit gesworen noch gelopt hand, 
mügen das selbe burgrecht ufheben, noch das gebunden sin zehalten, 
von Sachen wegen, want der vatter nit habe gewalt, sinen son heißen 
und twingen swerren ein burgrecht, noch in in dheinen weg ze binden, 
es sy den mit sinem eigen willen. Harumb, ob das selbe burgrecht 
statt haben und bliben solt für die, so das gesworen hant zehalten, 
das sy doch nit glouben, daß dennocht die, so das nit gelopt noch 
gesworen hant, von dem selben burgrecht sollen quit und ledig sin — . 
[2.] - - - daß sy nie gemacht haben noch verstanden haben gemacht 
dhein büntnus oder argwenig gelübd, die da wider ir herren ere ge
macht oder nutz, - - -

Der Entscheid: * 2) W ir Hum bert Ceriat, von Milden, edelknecht, 
und Anthonie Gwilli, burger daselbs —  erwelte schidlüte zuo disser 
nachgeschribner sach, als die in dem offnen instrument, durch die hend 
des fürsichtigen mannes Marmet Kristine, eines offnen schribers ge
macht und ufgenomen, begriffen und wisent ist, tuond kund — , das, 
als wir üns mit ünsern eiden verbunden hant umb die Sachen —  us- 
zesprechend, doch also, das wir vor eigenlichen versuchen sollen, zwü- 
schent den spennigen teilen, ob sy ir ansprachen wellen lassen in der 
früntschaft zerlegen, eb das wir unser urteilen - - - geben - - -, und nach 
dem als wir - - - die - - - teile in iren stossen und rechten, als das unser 
jeklichem mügent was, verhörten —  und beid teile sich ze Murten —  
begegnetten, des obresten gottes namen angerüft und fürgesetzt und 
üns mit dem Zeichen des heiligen crützes gesegnet, und weder uf die 
linken oder die rechten neygent, denn die wag der gerechtikeit, ouch 
got in unsern hertzen tragend und die heiligen Schriften vor der ougen 
unser vernünfte habent, ouch mit rate biderber mannen üns bekant, 
und ouch ander fürsichtigen dera aller wisheit und ouch von vil dingen

5

10

15

20

25

30

35
’) Wiedergegeben im Schiedsspruch des Petrus Seriant vom 28. November („feria 

secunda post festum sancte Katherme“) 1447.
2) Der nachfolgende Text scheint die Übersetzung aus dem Lateinischen oder der 

Mundart zu sein.
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underwisung und klügheit, hand wir genomen zu unser endberen 
urteil. —

— : „gesetzt, daß das burgrecht ordenlich gemacht sy durch die, 
so denn die volmechtigen botschafi dar zuo - - - erwelt und als sit ist, 

5 ir rat zesammen berüft und versamnet die ze samnen warent allen 
unableslich ieklichs und dem grossen und meren teil, so dozemal ze- 
gegni warent und des vervolgtent, oder sust nach gewonheit des landes 
und harkomen besunder gewalt hattent zuo dem burgrecht an sich ze- 
nement, —  sprechent wir — , wann nichtzit als komlich ist nach den 

10 geschriften, sitten, gewonheiten und ouch den willen der enpfenger 
sollicher büntnüsse und vereynung ane list und geverde ufgenomen,
nach den gebotten gottes stet und war gehalten sollent werden —

[1.] —  wann die regel üskündet, das „ m in s  g e s e l l e n  g e s e l l e  
m in  g e s e l l e  n i t  i s t “, eigenlich zenement, ob joch under stunden 

15 under etlichen etwan früntschaft oder vyentschaft uferstat, bedüngt 
uns nit, das angenomen burgrecht von dwTedrem teile sich so wite 
zeziechent, das dwedrem teile oder iren nachkomen schaden bringen 
solle, sunder das von ein ander gescheiden sin vast umb des willen, 
wann in dem bürgrecht nit nemlich underscheiden ist ze tuonde 

20 den vorgeschribnen teilen sunder ietweder teil, als sie sich be- 
kennent, tun sol das zimlich sy, wie wol in dem selben puncten zwifel 
were, nemlich wenn helfen sollend die herren von Bern oder die 
lantlüt von Sanen, ob under zweyen, so under einander verbunden 
werent, krieg were und zweytracht; nach der lere der ewangelium, als 

25 das spricht „ n ie m a n t  m ag  z w e in  h e r r e n  d i e n e n “ ; und da by 
sprechent und entscheident wir: die eide durch die, so sy persönlich 
getan hant, ob der dheiner noch ist, von des burgrechtz wegen gehalten 
werden, nach dem und sie billich ane geverde vormalen gesworn sint, 
und das dewedrem teile da durch wider rechtz dem andren teile zuo- 

30 ziechen solle, und also sprechent wir uf den selben ersten artikel, das
dweder teil dem andern umb deheinen costen verfallen sy.“

[2.] Den Streitpunkt —  „ob das burgrecht vorberürt sy zeswerende 
und zehaltende oder nit dürch die, so das [nit] gesworn noch bevestnet 
hant und die, so nach dem burgrecht geborn sint, oder dero erben, 

35 so das burgrecht an sich genomen hant“ —  entscheiden wir - - -: das 
das angenomen burgrecht - - - ist also zemerkent, das nach gemeiner 
gewonheit die vorbenempten teile semlich burgrecht nach recht des 
volkes, als sint bürgere in einer stat, die geheissen sint „vereinti
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bürgere“ in dem burgrecht und als geeinty bürgere under sich selb 
mit eiden bestetet für sich und ir nachkomen, als das der burgrecht 
brief eigentlich inn haltet ingegangen sint gesellschaften, gemeinschaf- 
ten und auch eynungen ewiges burgrechtes und gesellenkliche zesammen 
bevestunge ewiger früntschaft für sich und ir nachkomen, als das das 
benempte burgrecht eigenlichen wiset - --  (folgen Zitate aus Nr. 16):
- - - nach semlichen und der glich worten wir das vorbenempte burg
recht schetzent ein gesellschaft, gemeinschaft, zesammenbindüng und 
ouch ein früntschaft nach natürlicher annemung und verbindung ge- 
selleklicher früntschaft wir das burgrecht betütent und schetzent zesinde, 
und nit ein eigenheit, sunder mer ein fryheit - -- (dies wird begründet 
dadurch, daß im Burgrechtsbrief dem Herrn von Greyerz seine Herrlich
keiten, Gebiete, Länder und Gerichte ausdrücklich Vorbehalten seien); 
und ob sie hetten gewellen, so mochten sy doch nit - - - wider iren 
natürlichen herren da m it an sich nemen, noch ouch nit von innen 
geben von innen selber, want sy das nit hant zetuonde, und „ g i t  o u c h  
n i e m a n t ,  d a s  e r  n i t  h a t “. So sint sy ouch nit lechen lüt, want
- - - werent sy lechen lüt, wir hettent es anders usgescheiden, und ist 
das der sinn einen ufzenement zuo eigenschaft mit eiden oder ob er 
wirt genomen zuo einem lechenman, wann „ b y  w e lc h e n  t r ü w e n  d e r  
l e c h e n m a n  s in e m  l e c h e n h e r r e n  v e r b u n d e n  is t ,  by  d e n  s e l 
b e n  t r ü w e n  i s t  o u c h  d e r  h e r r  d e m  l e c h e n m a n  w id e r  u m b  
v e r b ü n d e n “, das süst den andern menschen in dhein wise nit enist, 
want hie nit die gestalt ist ein huldung der verbindung nach kein 
ander, denn als rittermessige, die gesellen durch ir wapen genempt 
sint; es ist ouch nit kein eigenheit des gutes, want kein gut, dar uf 
das bürgrecht beschechen in der handlung der einikeit hie nit wirt 
geschriben funden, so ist es ouch nit anders, denn ein angenomen 
bruoderschaft und burgrecht mit einer gesellschaft dürch frides und 
schirmes willen ingegangen“ — . [Deshalb wird erkannt,] —  das als 
wir gesechent, das die wisen by unsern ziten oder unser nachbüren, die 
nit wonent oder sitzend in den stetten, ouch ob die einest burger ge
wesen sint, darumb mag mann sy nit trengen, das sy das bürgrecht 
haltend und sich des fröwent, dar inn sy nit wonhaft sint; zeglicher 
wise, als eb es ein verliehen ampt sy, und dar zuo trengen wolten ze
halten, ane das wir von unseren obren underrichtet sint, das ein 
solliche gestalt der natür ein angenomen sy einer gesellschaft und 
einung des burgrechtes oder brüderschaft, als man schetzet also lang
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belibe und alle die wile bestände, als lang sy by einander in der stat 
als burger sitzent, und ouch so es einer u f git, das denn da mit die 
gesellschaft lidig und ab sye; und ist ouch nit möglich, ein semliche 
bruoderschaft zemachent, und versechent uns nit, ob dheiner zum burg
recht zehalten getrengt wurde, das dar umb sin nachkomen das ouch 
halten sollent, und dar umb - - - von des eides wegen, das da zemerken 
ist nach der natür der einigen person, der semlichs widerfert zetuonde 
nit beruore der personen nachkomen, so denn nit in der stat sitzent. 
Von sollichen eiden ietweder teil dem andern zetuonde wir beid teil 
lidig sagent und entbindent, also das die herren von Bern die lantluot 
von Sanen nit habent zetrengen, das sie ir burger syent oder dhein 
eide, dienste oder hilfe tuogent und des glichen die von Sanen innen; 
sünder so sollent sy zuo beiden teilen des lidig sin, m it sunderheit so 
die von Sanen den herren von Bern nit bywonende sint in iren landen 
oder sust kein lechen von innen hant; dar zuo wir ouch die lantlüt 
von Sanen, so das burgrecht noch nit gesworn hant, von der ansprach 
der herren von Bern - - - lidig sprechent.“

[3.] Demnach, a u f die „ansprach“ der Landleute von Saanen, „das 
der burgrechtbrief, von iren vordren gesworn, —  den jetzigen von 
Sanen, so den brief nit gesworn band, keinen schaden nit bringen“ solle,- - - 
„wir den selben burgrecht brief uf den püncten aller ding vernichtigent 
und absprechent“, da wir die „jetzigen lantlüt von Sanen von den vor 
geschribnen eiden zetuonde und von dem burgrecht fry und lidig erkennent, 
die wile und sy by den egenanten herren von Bern nit wonent sint.“

[4.] A u f Ansprache der Saaner, - - - „das die, so gesworn hant 
das burgrecht, semliche hilf und bistant tuon sollent dien vorgenanten 
herren von Bern in iren Sachen und zuo beschirmung des richs und 
iro stat Berne, so es die allein beruort.“ --- • A u f  das Begehren der 
Landleute, sie von der Forderung der Herren von Bern ledig zu sprechen, 
„dar umb, das sy den herren von Bern nit gedienet hant in andern 
Sachen, nemlich iren eidgnossen, so zuo innen gesworn hant, weihe die 
sint in zit der selben anmuotung“, sagen die Schiedleute die Saaner 
ledig, „doch dürch bessers friden willen behaltent wir uns vor ze ent
scheiden der lantlüten begerung, als vil sich dero nach ir anmuotung 
antreffen mag und uns bedüngt, die benempten geswornen, ob dheiner 
in leben ist, dar inn an zesechen, die egenanten herren von Bern 
und ouch die rechnungen der marchen silbers, dar umb die geswornen 
den herren von Bern von des burgrechtz wegen schuldig sint zetuonde.“
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[5.] Betreffend das Bündnis mit denen von Sibental ist a u f Be
gehren der Berner - - - „ze prüfen, ob die verbindung zesammen ge- 
sworn also geschechen sy, das die nit als vil den fründen, als den 
vienenden zesammen sy gesworn.“ Die Schiedleute sprechen, —  „das 
die selben püntnusse, ob dheine mit den von Sibental beschehen sy, 
nit sin nach den herren von Bern keinen schaden bringen sol.“

[6.J Betreffend den Vorwurf der Saaner, die Berner haben „ein 
Verbindung mit den von Friburg getan und gemacht — , dar inn sy 
nit, als sie meinent, vorbehalten syen, als aber sy billich getan hettent,“ 
entscheiden die Schiedleute, —  das die ersten eide von billiche ge
halten sollent werden.

[7.] „Zum letsten so entscheident wir: want got von siner ewikeit 
sinen getrüwen den friden verlassen hat und nu mit geding beladen 
wirt, und umb das in dem ewenklich frid gehalten und under innen 
und iren nachkomen gesworn werde, und als teglichs den friden ge
halten sechent, das ouch denn frid gehalten und volfürt werde; und 
sprechent, den friden zeblibent under den benempten teilen und den 
geswornen werden by pen ir gelüpten in dem selben anlafi begriffen.“
- - - Die Schiedleute wiederholen, „das die jetzigen lantlut von Sanen 
von wegen der anmuotung des eides von des burgrechtz wegen den 
herren von Bern zetuonde, hinfür gantz nützit pflichtig, nach gebunden 
sin sollent, dar umb und von sollichen und andern redlichen Sachen 
wegen unser gemüt bewegt ist ze entscheiden —  unt sprechent wir, 
dis also unser urteil zesind —  und gebietent uf das von gewaltes 
unser entschidigung urteil wegen eins oder mer, den die Sachen be- 
rürent, urkunde und zügnusse ze gebent“ . . .  Siegel des Humbert Ceriat; 
Handzeichen des Anton Gwilli.

c. Die beidseitigen je drei Schiedsleute setzen nun unter dem H and
zeichen des Berner Stadtschreibers Joh. von Kirchen und des Saaner 
Landschreibers Joh. Jöner einen Tag an a u f Dienstag vor St. Katharina 
(21. November 1447) und wenn nötig folgende Tage nach Murten, 
„in hospicio.“

d. Der von Bern bezeichnete Obmann Peter Seriant, Stadtschreiber 
von Biel, trat am 27. November 1447 in Murten dem Urteilsvorschlag 
des B. von Malrein und des C. Küng bei. Sein Spruch gibt die Vor
schläge der Schiedsleute beider Parteien wieder und schließt dahin, daß 
„die von Sanen und ir nachkomen by dem burgrecht ewiklich beliben 
sollent und den von Berne - - - in allen iren Sachen gegen mengklichen,

Rechtsquellen Saanen. 6
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anent allein ir gnedigen herschaft, mit gantzer macht oder mit so vil 
als sy denne sy ye manent, förderlich nach ir manung hilflich sin 
sollen und ir reysen gan, als ander ir geschwornen bürgere, als dick 
sy darumb von inen ermant werdent, in gantzen guten truwen, wand 
ouch das der burgerrecht brieffe eygenlich inhaltet, und das ouch die 
von Sanen die büntnusse und burgrecht in allen den worten, als in 
dem burgrecht brieff geschriben stät, die wile die stat Berne und das 
land Sanen g es ta tu n d  weren mag, ewiklich ze hande sich verbunden 
hant den von Berne zu rechten gelten und bürgen in kraft desselben 
brieffes, und das die von Sanen nützit fürgezogen habent, das sy hie 
wider schirmen solle — 44

„—  also gehil ich mit minem Spruch der von Bern schidlüt urteil 
und spruch - - -44

e. Andrerseits erklärte sich der von den Saanern bezeichnete Obmann 
Hans Jolivet fü r  den Vorschlag der beiden Schiedsrichter der Saaner.

Da die Ob- und Schiedsleute derart „enthüllen und nit eins wor
den sind44, einigten die Parteien sich schließlich darau f „ir oblüten und 
schidlüten urteilen zu einer lütrung (zu) körnen uf“ - - - je einen Boten 
der drei Länder Uri, Schwyz und Unterwalden. Vgl. die Urkunde vom 
16. März 1451 (Nr. 34 hienach).

O rig in a l Pergament 6 9 x 5 7  -(-Falz 6 cm, mit etwas beschädigtem Siegel des Peter 
Seriant, ist „in tütsch und latin vermischelt geschrieben“ . St.

1. V id im u s verfaßt am St. Michelsabend (28. September) 1448 durch „brüder Johanns 
Stang, tütsches Ordens lüpriester zu Bern“ mit Übersetzung des lateinischen Textteils ins 
deutsche; Pergament 7 7 x 8 0  cm, Siegel Stangs hängt, gut erhalten. St.

2. Vidimus verfaßt vom gleichen „Johannes Stangg (!), ordinis theutunicorem plebanus 
in Bemo“ , am gleichen Tag (28. September 1448), jedoch vollständig „a vulgari theutonico 
in latinum mutatum et conversum“ . Pergament 66 X  64 +  Falz 5,5 cm, mit hängendem 
unversehrten Siegel Stangs. St.

A b sch rift  der deutschen Fassung der unter a, b, c und d genannten Urkunden in 
dem Text der Urkunde vom 16. März 1451 (Nr. 34 hienach).

Abschrift im Dok. Urbar S. 190 (in der Urkunde vom 16. März 1451 wiedergegeben), 
enthaltend a, c und d.

D ruck  (stark gekürzt) G rem aud II 24 Nr. 217. Eidgen. Abschiede 2 S. 247 Nr..379.
Vgl. H ise ly  II 21 ff. A eb erso ld  63 ff. 31 * * * *

31. Heerfolgepflicht der Saaner Landleute gegenüber dem Grafen von
Greyerz.

1448 Februar 16.

Nos Franciscus, dominus et comes Gruerie, universis et singulis.
Serie presencium sit manifestum quod, cum fideles homines patriote
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et subdicti nostri terre et juridicionis nostre vallis de Gessine nobis 
in armata illustrissimi principis domini nostri, domini Ludouici du- 
cis Sabaudie, domini mei metuendissimi, contra Friburgenses desti- 
nata servierint et servire velint et intendant nostri contemplacione et 
amore, ecce quod nos nolentes nec intendentes, quod servicium per 
dictos homines et patriotas nostras factum et fiendum ultra terminos 
et limites eisdem consuetos prenominatis fidelibus hominibus et patri- 
otis nostris in suis libertatibus, consuetudinibus et franchesiis possit 
vel valeat imposterum preiudicium aliquod generare, quoniam dictum 
servicium confitemur et recognoscimus, de gracia speciali nobis factum 
fuisse, nec illud volumus infuturum  ad consequenciam trahi posse nec 
debere pro nos aut nostros quoscunque successores et heredes, pro- 
mittentes pro nobis et nostris bona fide nostra, contra premissa non 
facere vel venire infuturum. In cuius rei testimonium sigillum nostrum 
presentibus duximus apponendum unacum signeto manuali notarii et 
secretarii nostri subscripti. Datum in Rotundomonte die decimasexta 
mensis februarii anno domini millesimo quatercentesimo quadragesimo 
septimo. Ja. Dedis (?) Not.

O rig in a l Pergament 3 4 x 1 0  cm, Siegel, beschädigt, hängt, Gemeindearchiv Saanen.
R e g e st im Dok. Urb. S. 335, Gemeindearchiv Saanen.
D ru ck : G rem au d II 409. Vgl. A e b e rso ld  S. 48. H ise ly  II 16 f. D ie ra u e r  

Gesch. der Schweiz. Eidgenossenschaft II (1920; 3. Aufl.) 133 und dort zitierte.

32. Graf Franz von Greyerz verkauft um 24733  Pfund Lausanner 
den Landleuten von Saanen seine sämtlichen Einkünfte aus Grundlasten 
und Siegelgeldern; er verzichtet a u f eigenmächtige Aufnahme von Land
leuten, verleiht ein Siegel, verzichtet seinerseits a u f Siegelgelder, wird 
a u f ihm verfallenen Gütern von Totschlägern keine ewige Zinse er
richten, gestattet Wasserwerke ohne Zins, verspricht, die Landschaft nicht 
gegen den Willen der Leute zu veräußern und bestätigt die bisherigen 

Freiheiten.

1448 Dezember 3. Schloß Greyerz.

In Gottes namen amen. W ir Frantz, graf, herre zuo Grüyers, ze 
Oyes, ze Rotenberg und ze Aubonen, verjechen, wan aller zergeng- 
licher dingen vergessen wirt in dirre zit der jaren und vil Sachen 
geendert werden, da von so geben wir, erstgenanter graf, ein ewig 
zugnüsse dirre nachgeschribnen Sachen mit Schrift dis gegenwirtigen
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briefs allen denen, die in sechent oder hörent lesen nu und hie nach 
ewenklich: das wir mit wolbedachten muot und mit zitlichem rat ünser 
güten fründen und besunder dienern wissent, gesunt, mit deheiner 
geverde hinderkomen, ünsers fryen willen, wachsenden schaden ze-

5 wenden, der verdorbenlich uf uns gieng, den wir kumerlich nit ver
setzen noch gewenden konden noch mochten, denn mit disem ver- 
kouffe und nachgeschribnen Sachen, haben verkoufft uf recht und 
redlich ewigklich und unwiderruflich, verkouffen, vertigen und hingeben 
in rechtes ewiges kouffes wise mit urkund dis briefs für uns, ünser 

10 erben und nachkomen und für all ander personen, geistlich oder 
weltlich, die von ünser wegen kein recht oder ansprach hettin oder 
haben möchten in keiner wise, dien wisen, bescheidnen, ünsren lieben 
getrüwen, dien lantlüten gemeinlich unsers landes ze Sanen, von dem 
Grischbach hin uf untz an die marchen der herrschafften von Jön, 

15 von Ober Sibental, von Wallis und von Ormont, in Lofiner bistum
gelegen, iren erben und allen iren nachkomen:

[I.] Zem ersten, allen ünsren zins und alle die gült, so wir oben
genanter graf oder dis nachgeschribnen personen, nemlich Heymo von 
Sant German, edelknecht, fröw Esperlina, die closterfröw zuo Röymund,

20 Othoneta,Frantzen deUrsins seligen tochter, Anthinen de Everdes genempt 
von Mülibach erben, der spital von Grüyers, Clewy Börner von Sanen 
und Clewi Börner sin sun, in dem obgenanten land und lantmarchen ze 
Sanen hettin, es weri pfennig zins, kern1), haber, ziger, anken, hünr, 
kappen, erbetten, stür, tellen und alle ander hofrecht, so denn von alter

25 har uff dem erstgenanten land Sanen uns, unser vordren oder denen 
personen und stetten so da vor genempt sind, ie da har geben und 
bezalt ist worden, und och dar zuo alles ünser lobs und was wir recht - 
sami hettin in dem obgenanten land Sanen, als von ünsrem inge- 
sigel, es si von kouffen, verkouffen, wechslen, hurren ,* 2) gaben oder

30 was üns von recht oder gewonheit von unsrem grossen und kleinen 
ingesigel zuo hören möcht, mit aller der rechtsami, substantzi, rechtung^ 
ehaftigi, titelen und püncten des obgenanten zins, lobs und ingesigels, 
so wir oder die obgenanten personen untzhar geliebt hand in dem 
lande und lantmarchen des landes ze Sanen, als umb vier und zwentzig

35 tusent sibenhundert und drissig und drü pfund guter Lofiner kleiner 
müntz, die üns die obgenanten, unser lieben getrüwen, die lantlüte

Der hienach unter 2 der Bemerkungen erwähnte Beibrief schreibt „körn.“
2) hu rren  von „heuern“ ?
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gemeinlich ünsers lands ze Sanen gentzlich gewert und bezalt hand 
in guoten baren pfenigen und die wir in ünsern schinberen nutz und 
notturft bekert haben, dar an uns wol benüget.

[II.] Fürbas me so haben wir, der obgenant graf, angesechen und 
betrachtet getrüwe dienst, guoten willen und begirde, so die vorgenanten 
unser lieben getruowen, die lantluot gemeinlich ünsers landes ze Sanen, 
unsren vordren und uns in verluofnen ziten dik und vil erzöigt und 
och getan hand und noch in künftigen ziten wol tuon mögent, harum b 
wir si begeren in sunder liebi, gnad und guoter gunst ze haltenne 
und ir nutze und ere ze förderen, und haben inen und allen iren 
nachkomen ze gemach und ze eren in dem obgenanten verkouff ver- 
henget und ewengklich hingeben, verhengen und geben inen mit kraft 
dis briefs dis nachgeschribnen fryheiten und gnade:

[1.] Des ersten, das wir, obgenanter graf, kein lantzmann nit 
nemen, noch in das land Sanen, noch usserthalb, setzen sollen, denn 
mit der obgenanten lantlüten von Sanen willen.

[2.] Dem nach so verhengen wir, das die obgenanten lantluot von 
Sanen, unser lieben getruowen, von dishin ein eigen ingesigel mögen 
han, nemlich die kryen uff dem bergen, nach dem und denn der erst
genanten lantluoten von Sanen paner uonser Zeichen ye da har gesin 
ist, damit si denn ir köiff, Wechsel, gaben, urteilen und all ander 
brief versigellen und bestetigen mögen, an das wir inen da von ützet 
ze vordren an ze muoten oder si dar umb ze straffen haben.

[3.] Dar nach das ein jegklich mönsch in dem obgenanten land Sanen 
gesessen, mag kouffen, verkouffen, wechslen, hu rren ,T) gaben oder sust 
sin guot hin geben, an das wir oder unser erben und nachkomen die 
obgenanten lantluot von Sanen von des lobs oder ingesigels wegen 
niemer bekuomeren, denn das si von dishin des gantz fry und lidig 
sin sollen.

[4.] Dar nach, wer es sach, das dhein person, es werint man oder 
fröwen, den tod verschultind, es weri erlich oder unerlich, da von 
uons des selben verschulten mönschen guoter mit recht und urteil der 
obgenanten lantluoten von Sanen, uonser lieben getruowen, zuo vielind, 
oder in andren weg zuo vallen wurdin, wie das uff kemi, so sollen 
wir von dishin uff söliche guoter kein ewigen zins niem er me schlachen, 
dann das wir sölich guoter, ob si uons veil wurdint, sollen fry, lidig

1) Gremaud schreibt unrichtig „herren“ .
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und an zins ewenklich hingeben und verkouffen und och da mit all 
ander rödell, erkantnüssen und brief, so wir oder die obgenanten 
personen umb den benempten zins hettin, wie der geheissen weri, 
gantz ab und kraftlofi sin sollen.

5 [5.] Darnach, das och ein iegklich mönsch in dem obgenanten
land Sanen, er sie frömd oder kund, so ein recht lantzman ist, mit 
unsrem und der vorgenanten lantlüten willen, als vor stät, so nu da 
ist oder in künftigen ziten dar körnen wurd, mag reder setzen in die 
wasser, so denn in dem benempten land Sanen von dem Grischbach 

10 hin uff sint und fliessent, es syent mülinen, sagen, blöwen, schliffen 
und all ander reder, so denn das wasser triben mag, an das wir, 
unser erben oder nachkomen kein zins darumb vordren oder dar uf
schlachen sollen, in keinen weg.

[6.] Dem nach, so loben wir, obgenanter graf, für üns, und ünser
15 erben und nachkomen, die vilgenanten lantlüt von Sanen, ünser lieben 

getrüwen, ir erben noch ir nachkomen niemer ze verkouffen, noch in 
ander herschafft handen ze legen, noch ze verenderren, denn si in 
ünser hand lassen ze beliben, oder da si denn von erbschaft mit recht 
hin vallen wurdin, denn mit irem rat und guten willen.

20 [7.] Dar nach so wellen und verhengen wir, obgenanter graf, das
all ander brief, so die vorgenanten von Sanen von üns oder ünsern 
vordren umb all ander ir fryheiten hand, das die ganz in kraft be- 
libent, und mit disem gegenwirtigen kouff und kouffbrieff bestätiget 
werden. Wir, der obgenant graf, haben och üns selben, unsren erben

25 und nachkomen und allen dien, so ünser recht künftlichen besitzen 
wurdin, vorbehebt hoch und nider herrschafft, gericht, twing und ban, 
und och, das si üns har inn sollen beholffen sin, unser reysen ze- 
tuond in ünser grafschaft von der T rennx) hin untz an die herrschaften 
von Ion, von Sibental, von Wallis, von Ormont, und den marchen

30 nach untz wider an die Trenn und nit fürer, als si üns des von alter 
har pflichtig und verbunden waren, ob uns jeman bekriegen oder 
uberfallen, und kein ander sach noch herrlichkeit, üns nit ufigenomen, 
ob si doch har inn nit eigentlich gelütret sint. Och so wellen und 
verhengen wir, obgenanter graf, für üns, ünser erben und nachkomen,

35 ob ützet har inn nit begriffen oder vergessen wurde, es weri bresten- 
halb dichtens oder schribens, das da mit die obgenanten landlüt von 
Sanen, ir erben, noch ir nachkomen, in keinem weg har nach begriffen

') „Treme“ , wie Gremaud erklärt.
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werden, denn das all ander stügk und artigkel gantz hin und mengklich 
ab sin sollen, an allein hoch und nider herrschaft, gericht, twing und
ban als vor stat. Und also ............[folgen die Entwerungs- und Be-
werungs- und Währschaftsformeln, entsprechend den in Nr. 14 (1397  
März 10.11398 M ärz 12.) vollständig wiedergegebenen, die offensicht
lich fa s t wörtlich mutatis mutandis übernommen worden sind.] Gezügen 
aller dieser vorgenanten Sachen und verkouffes hie bi waren geruoft 
und erbetten die edlen Peirro von Corbers, m itherre zuo Ion, Hans 
von Clery, burger, ingesessen zuo Grüyers, und die wisen Heinrich im 
Obersteg, venr, Hentzmann Schleiff, Peter Burkart, all dry von Ober 
Sibental und ander erber | gnuog. Und des alles ze einer meren ewiger 
kraft und zügsami aller der obgenanten Sachen, so haben wir, obge
nanter Frantz, graff und herre zuo Grüyers, unser eigen ingesigel für 
üns gehenckt ze ende dis gegenwirtigen briefs, zuo den hantzeichnen 
Clewy Börners des iungen und Hans Iöners, beid von Sanen, ünser 
geswornen schriberen, die beide disen gegenwärtigen brief als von 
ünsers gebottes und heissens wegen gezeichnet hant, wand wir inen 
har über vollen gewalt geben haben und des inen loben gehorsam 
ze sinde bi güten truwen an alle geverde, der geben wart ze Grüyers 
in unsrem schloß, an dem dritten tag decembris geheissen der erst 
wintermanot, in dem iar als man zalt von gottes gebürt tusend vier
hundert viertzig und acht jar.

F. Nus Börner. Iohannes Iöner.
O rig in a l, Pergament 45,5 X  53 -p Falz 7 cm, im Gemeindearchiv Saanen. Das Siegel 

ist abgefallen und beschädigt.
V id im u s, ausgestellt von Schultheiß und Rat der Stadt Bern am 18 .Februar 1570 

in T Spruchbuch ob. Gew. YY 52; Abschrift des Vidimus in Ämterbuch Saanen A l, 93.
D ru c k : G rem aud I I 30 Nr. 218. Vgl. G. A e b e rso ld  S. 27 ff. Auszugsweise in dem 1715 

gedruckten „Factum zu gunsten der landschaft Sanen“ betr. den Streit mit den Gemeinden 
Oesch, Rothmund und Rossiniere, wegen des Verbots des freien Kaufs liegender Güter, 
S. 25 ff. Nr. 2. Der Text des „Factum“ S. 7 erwähnt die „Leibeygenschaft“ , in der „die 
landschaft Sanen altershär den Grafen von Greyertz underwürfig“ gewesen, „also daß selbige 
die taillabilitet, allerhand fron-diensten, erschaft-recht der toten hand, feur- und bodenzinsen, 
erbätt, löber, willkürliche tällungen und allerhand hof-recht schuld-pflichtig erdulden müßte“ , 
von der sich aber die Landschaft losgekauft habe. Als erste Loskaufsurkunde wird diejenige von 
1398, als zweite diejenige von 1448 erwähnt, wodurch die Landschaft „vielfältige freyheiten, ja 
Selbsten regalia erlanget - - -, welche da sind der zoll, absolute recht-spruch über civil-sachen, item 
den gebrauch eines einsigels, alle ihre erkanntnussen, urtheilen und allerhand brieffen zu besie
geln etc“ . Diese Freiheiten habe Graf Johannes 1500 bestätigt und erklärt, „daß zu keinen andern 
als Malefiz Sachen die gräfliche ober-herrschaft über die landschaft Sanen solle gezogen werden“ .

1. A b sch rift  im Dok. Urb. fehlt. Doch enthält dasselbe S. 234 Übersetzung der Voll
macht („gwaltsbrief“) vom 10. November 1448, deren Original im Gemeindearchiv Saanen
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liegt. Das O rig in a l dieser Vollmacht (Pergament 39,5 X  19/20, Siegel abgefallen; im Ge
meindearchiv Saanen) ist ausgestellt durch „nos singuli patriote communiter de terra de 
Gysseneis a Castro VanelÜ superius, pro subscriptorum negociorum execucione ad hoc modo 
solito congregati“ , unter dem „contra sigillum nostre castellanie, una cum signo manuali

5 Johannis Jöner, dicti loci notarii auctoritate imperiali publici secretarii nostri“ . Es ergibt 
sich daraus, daß Graf Franz „caritate et amicitia motus, quam a longis retroactis tempo- 
ribus ad nos tanquam ad humiles subditos suos tenuit, nobis quoque de sua benignitate 
suos census et redditus tarn seraciorum, avene, quam caponum, aliorumque serviciorum et 
tributorum, nec non laudomia sua tarn donacionum, permutationum, vendicionum et aliorum 

10 quorumcumque, una cum pertinenciis et omnibus substanciis eorumdem universis, prout ad 
aures nostras pervenit, obtulit vendere veile“ , daß also Graf Franz den Anstoß zu dem 
Verkauf gegeben hatte, worauf die „prefati patriote tarn coniunctim quam divisim et quilibet 
nostrum in solidum facimus, constituimus et ordinamus nostros veros et legitimos procura- 
tores etactores ac certos nostros nuncios speciales videlicet Clawinum Börner, seniorem, nostrum 

15 vexilliferum, Heinricum Perretten, Rüfinum Hutzli, Hensilinum Hugi, Steffanum Pinfen, 
Cristanum Steyger, Petrum Frik, Heininum Wispiler, Petrum Zingri, Gläwinum Wirsten, 
Wernlinum Krapfen, Willinum Totfil, Petrum Linder et Cüntzmann Bömer, presentes et 
dictam nostram potestatem in se recipientes omnes in simul et quodlibet per se in solidum, 
et specialiter ad recipiendum forum et vendicionem censuum et laudomiorum aliorumque 

20 serviciorum - - - quorumcumque si inter partes id licite fieri possit; dantes insuper per 
presentes coniunctim divisim vel indivisim ac in solidum predictis procuratoribus nostris 
omnibus in simul et cuilibet ipsorum in solidum plenam et liberam potestatem et speciale 
mandatum pro nobis in dicta materia agendi, contrahendi, emendi, procurandi et forum 
cum prelibato domino faciendi et se pro nobis necnon omnia bona nostra obligandi, prout 

25 ipsis videbitur pro meliore, et omnia et singula alia faciendi que in huiusmodi causa et 
coram quibuscumque personis in talibus sunt agenda, et que nos facere possemus vel 
deberemus coniunctim, divisim vel indivisim, ac si omnes propriis in personis presentes 
essemus; promittentes insuper - - - juramentis nostris levatis manibus et ad sancta dei 
ewangelia corporaliter prestitis et sub expressa obligacione omnium rerum nostrarum et 

30 bonorum videlicet nostre communitatis de Gysseneis, quicquid per dictos nostros procura- 
tores actum, dictum, gestum seu nomine nostre procuratum fuerit, habere rata, grata, firma et 
valida, et contra predicta vel subscripta non facere in futurum seu alicui contravenire volenti 
nullatenus consentire, cum omni juris et facti ad hec necessaria renunciacione pariter et cautela.“

2. Im Gemeindearchiv Saanen findet sich ferner das Original eines Beibriefes vom
35 3. Dezember („geheissen der erst wintermanod“ ) 1448, gegeben von Graf Franz von Greyerz 

unter seinem angehängtem eigenen „ingesigel“ und mit den „handzeichnen Clewi Börners 
des jungen und Hans Jöners, beid von Sanen, unser geschworner schriberren, die beide 
disen gegenwirtigen brief als von unsers gebottes und heissens wegen enphangen und ge
zeichnet hand —  zü Grüyers in unsrem schloß.“ (Pergament 34,5 X  28,5 cm; Siegel ab-

40 gefallen). Der Graf anerkennt hierdurch: —  „als wir denn haben verkouft ufrecht und 
redlich, ewengklich unwiderruflich und in eines rechten, ewiges kouffes wise haben hin 
geben für uns, unser erben —  [weiter wie Hauptbrief] dien —  lantluten gemeinlich unsers 
lands ze Sanen —  zem ersten allen unsren zins —  [weiter wie Hauptbrief, bis] 
- - - als von unsrem ingesiegel und darzü ander fryheiten, nach dem und das der koufbrief

45 - - • wiset, in dem selben kouf wir denn dien —  landtlüten - - - verheißen und versprochen 
haben: wer es sach, das unser gnediger herre von Safoy sin erben oder nachkomen kein 
lobs oder rechtsami als von des ingesigels des obgenanten koufs wegen in dheinem weg 
dar uff han oder haben solti und die —  landtlüt —  hie nach oder in künftigen ziten 
ansprechen wurdi, wenn oder ze weler zit dz weri, da loben wir, die —  landtlüt von Sa»
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nen --- dar inn gantz ze verhüten und von allem schaden ze wisen. Ouch so loben wir 
- - - by dem eid, so wir liplich ze got und den heilgen uff dem heilgen ewangelio mit uf 
geleitten vingren geschworn haben, und by der verbuntnüsse aller unser guttren und nützen, 
ligender und varender, gegenwirtiger und künftiger: wer es sach, das der obgenant unser 
gnediger herre von Safoy, sin erben oder nachkomen, oder jeman anders durch inn, die 
obgenanten landtlüt von Sanen —  gemeinlichen oder jeman in sunders, als von des lobs 
und ingesigels wegen in dheinem weg an griffen und si darumb bekümeren wölti oder 
begerti —  es weri mit dem rechten oder mit gewalt, mit verbietten oder mit verhoften, 
das wir da dan den vilgenanten von Sanen —  für stan und si losen und ledigen söllen 
und den —  herren von Safoy —  an ir statt gantz unclagber machen in ünsrem oder 
ünser erben eigennen costen und die - - - von Sanen - - - vor allem schaden und costen 
gentzlich ze behüten gegen dem - - - herren von Safoy und sinen nachkomenden, wie si, ir 
erben und nachkomen oder jeman durch si als von des lobs des vorgenanten koufs wegen 
darumb ze schaden oder ze costen komen mochten oder haben wurdin in dheinen weg, 
und das och ir eyns einigen eid umb den selben iren schaden und costen, so si des gehebt 
hettind, gentzlichen ze glouben sin sol, ane alle ander gezügsami. Und ob wir —  dar an 
sumig wurdin und das nit tetind, und sich die —  landtlüt von Sanen selber lösen mästend, 
denn mögent si alle ünser gütter angriffen, wa si die vindent, es sigent ligendi oder va- 
rendi, mit recht oder an recht, und die versetzen, verkouffen oder sust damit tün und 
schaffen iren gantzen willen untz an das mal, dz wir inen ir schaden und costen gantz 
abgeleit und bezalt haben; setzen und binden harumb uns, unser erben und nachkomen 
dien —  landtlüten —  ze rechten gelten und bürgen vestengklich mit disem brief. Und 
daruff so entziechent wir —  üns, ünser erben und nachkomen aller ufzügen und fünden, 
da mit oder mit dero hilf dise Sachen, dirre brief oder dhein artikel har an geschriben 
gehindret, bekrenket, vernüttet oder widerruft möchti werden in dheinem weg. Des alles 
und jegliches insunder wir uns entzigen und begeben haben in hende der obgenanten 
landtlütten von Sanen, iren erben und nachkomenden mit kraft dis briefs. Gezügen —  
waren gerüft und erbetten die edlen Peyrro von Corbers, mitherre zü Jön, Tschan von 
Clerye, burger ingesessen zü Gruyers, und die wisen Heinrich Jm obersteg, venr, Hentz- 
man Schleif, Peter Burkart, alle dry von Ober Sibental und ander gnüg“ —

In einem weitern Beibrief stimmte dem Verkauf zu: Die Gemahlin des Grafen Franz, 
Herrn zu Greyerz, Bona Costa, Tochter des Ludwig Costa, Herrn „de Bennes et de Qua- 
rum“ („laudamus dictam vendicionem“ ).

Original, Pergament 49 X  33,5 cm, im Gemeindearchiv Saanen. Siegel des Grafen 
beschädigt. Unterschrift des Joh. Jöner 1449. Dezember 10. in civitate de Turing (?) Abschrift 
im St. Waadt.

Übersetzung (Auszug) im Dok. Urb. 293, besorgt durch Pfarrer Heinrich Nüesperli.
Regeste: G rem aud II 34 Nr. 219; 410 Nr. 518. Vgl. H ise ly  II 14.

3. Unter dem Siegel „curie Lausannensis“ (nos officiales curie Lausannensis sigillum 
dicte curie nostre ad preces et requisicionem prenominatorum de Gysseneis debitorum ac 
testium predictorum nobis oblatas fideliter et relatas per Nicolaum Börner et Johannem 
Jöner de Gysseneis, notarios juratos nostros quibus super hiis vices nostras commisimus 
et eisdem fidem plenariam adhibemus, duximus litteris presentibus apponendum) anerken
nen die in 1 genannten Bevollmächtigten, namens „omnium hominum vallis et communi- 
tatis de Gysseneys“ , dem Grafen Franciscus 24733 & parve monete“ zu schulden, als Kauf
preis für „omnes summas censuum necnon laudomia“ , und zwar „non obstante quod in 
littera dicte venditionis ipse prelibatus dominus —  venditor —  summam predictam a 
nobis dictis emptoribus confitetur se habuisse et recepisse“ . Sie verpflichten sich und die 
„communitas de Gysseneis“ , dem Grafen „venditori et creditori aut heredibus assignatis
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vel assignandis suis, seu mandato suo presentem litteram defferenti apud Grueryam solvere 
et integre reddere“ ; sie versprechen „juramentis nostris ad sancta dei ewangelia corporaliter 
prestitis, fideque corporum nostrorum digitis ad celum ut moris est in talibus erectis, nec 
non sub expressa obligacione et ypotheca omnium et singulorum bonorum nostrorum et

5 cuiuslibet nostrum mobilium et inmobilium, presencium et futurorum quorumcumque, per 
terminos infrascriptos“ abzuzahlen, wie folgt: 2000 auf das Fest „purificationis Marie“ 
nächsthin (2. Februar 1449), innerhalb eines weiteren Jahres 4000 $  und so fort je bis 
zum 2. Februar 1451, 1452, 1453 und 1454 je 4000 n und den Rest von 2733 auf
2. Februar 1455; werden diese Zahlungen nicht jeweilen binnen drei Wochen nach 

10 Verfall bezahlt, so wird das Dreifache der fälligen Rate geschuldet („sub pena et excheta 
tripli, —  elapsis tarnen prius tribus septimanis post octavas festi purificationis —  con- 
putandis“ ). —  „casu contingente quo dicta parva moneta durantibus dictis terminis esset 
decridata — , ipso casu nos —  in solutionem - - - dicti debiti —  solvere debeamus ad 
equipolenciam sive ad taxationem pro 29 solidis dicte monete videlicet unum bonum flore- 

15 num Alamanie boni auri —  omnique impedimento cessante, banno, clama, barra, guerra, 
sasina seu discordia alicuius domini, vel domini ecclesiastici vel secularis, aut patrie, 
villarum, civitatum seu loci non obstante ullo modo — .“ Bei Säumnis verpflichten sie sich, 
dem Grafen zu erstatten (restituere ac eciam resarcire) „omnia et singula dampna, costa- 
menta, gravamina, deperdita, missiones et expenssas“ , wobei sie „suo simplici verbo“ glauben 

20 werden. Wird eine Rate und das Dreifache davon binnen weitern acht Tagen nicht bezahlt, 
ist Saanen verpflichtet, „absque aliquali requisitione tenere aut teneri facere obstagya fide- 
liter et servare apud Rotundummontem vel Meldunum“ nach eigener Wahl „—  in domibus 
hospitum publicorum ad res venales ut moris est sine aliquo pacto faciendo nostris propriis 
expensis, scilicet quilibet nostrorum —  per se vel loco sui per unum virum ydoneum cum 

25 uno equo, nec a dictis obstagiis absque licencia et voluntate dicti domini comitis —  
recedere, donec —  de rata —  et de dampnis“ etc. - - - „et expensis fuerit plenarie satis- 
factum.“ —  Zeugen wie in der Verkaufsurkunde. Datum 3. decembris 1448. Handzeichen
des Niclaus Börner und des Johannes Jöner.

O rig in a l (Pergament 3 0 x 6 1 ,5  cm) im Gemeindearchiv Saanen, kanzelliert durch
30 Entfernung des Siegels und Durchschneiden der Handzeichen der beiden Notare. 

Ü b erse tzu n g  im Dok. Urbar S. 272.
D ruck  (gekürzt) bei Gremaud II 668 Nr. 979.

4. Quittungen über die gemäß 3 bezahlten Beträge sind überliefert:
a. für 2000 vom 31. Dezember 1448, ausgestellt „in Castro Gruerie“ : Graf Franz,

35 Herr zu Greyerz und zu Aubonne anerkennt, den Betrag erhalten zu- haben von den in 1.
hievor genannten Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Wernlinus Krapfen) „et ab omnibus 
hominibus nostris eiusdem loci de Gissineis, subditis nostris, licet absentibus tamquam 
presentibus, Petro Hugonier, notario, secretario nostro presenti et stipulanti vice nomine“ ; 
er läßt sein eigenes Siegel an die Quittung hängen und dieselbe mit dem Handzeichen des

40 Petrus Hugonier versehen. Zeugen: der Edle Aymone de sancto Germano; Petrus Faurodi, 
Castellan „de Oyez“ .

O r ig in a l: Pergament 34,5 X  16,5 cm, mit beschädigtem Siegel des Grafen, im Ge
meindearchiv Saanen.

Ü b erse tzu n g  des Notars Moses Jantz, im Dok. Urbar S. 309.
45 R e g e s t :  Gremaud II 669, nach Nr. 979.

b. für die zweite Rate 4000 vom 3. Februar 1450 (1449 secundum stilum curie 
Lausannensis): Graf Franz quittiert 13 Bevollmächtigten und der Gemeinde Saanen (statt 
Clawinus Börner erscheint wieder Wernlinus Krapfen, sonst wie unter a. Gegeben in
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Gegenwart des Johannes Ponteti, curatus de Broch und Johannes Montrichie. Ausstellungs
ort nicht genannt.

O rig in a l: Pergament 4 2 x 1 9 ,5  cm, mit dem Siegel des Grafen, und der Unter
schrift (manuale signetum) des Christinus Masaleir, Notars, im Gemeindearchiv Saanen.

c. für die dritte Rate von 4000 & quittiert Gral Franz am 4. April 1451 den 14 5 
Bevollmächtigten und der Gemeinde Saänen; gemäß Weisung des Grafen haben die Saaner 
außerdem zu zahlen versprochen: 1. dem Aymo von St. Germain, Castlan zu Greyerz 
„ratione sui census, quos (!) ibidem apud Gissineis recuperare solebat“ , auf Rechnung 
der letzten, 1455 fälligen Rate 600 U „parve monete“ ; 2. dem Spital von Greyerz 600 &, 
wovon je 300 auf Rechnung der Raten der Jahre 1452 und 1453; diese 600 H lösen 10 
einen Zins von 21 & ab, der durch Legat der Johanneta von Wuippens dem Spital zuge
kommen war, und „qui census solebat recuperari a certis personis apud Gissineis.“ Der 
Graf quittiert den Saanern für diese nun den genannten Gläubigern geschuldeten Beträge, 
und übergibt „manualiter Johanni Jöner, Rueffino Hutzli, nunciis specialibus ad hoc missis 
litteras“ des Aymo de sancto Germano, des Spitals von Greyerz, der Frau Asperlina, 15 
„monialis,“ der Ottoneta, Tochter des weiland Franz de Orsin [Ursens], der Erben des 
weiland Anton Deverdes, des Clawinus Bömer und seines Sohnes, „necnon recogniciones 
nostras de Gissineis, et ulterius tenemur nos —  comes predictis personis infra proximum 
festum purificationis beate Marie virginis alias litteras dictos census Concernentes, si que 
sint, tradere et expedire“ . Ausgestellt im Schloß Greyerz in Gegenwart der domicelli Aymo 20 
de Sancto [Germano] und des Johannes de Clerier.

O rig in a l: Pergament 44,5 x 4 0  cm, mit beschädigtem Siegel, unterzeichnet „de jussu 
prefati domini comitis“ durch Petrus Hugonier von Greyerz, „clerici secretarii nostri“ , im 
Gemeindearchiv Saanen.

Ü b erse tzu n g  im Dok. Urbar S. 314, mangelhaft. 25
D ruck  (Auszug): G rem aud II. 415 Nr. 524

d. für 3000 quittiert Graf Franz von Greyerz in entsprechender Weise am
3. Januar 1452. „presentibus: Otthonino de Soublator et Rodulpho de Cosonay domicellis,“ 
unter dem Siegel (beschädigt) des Grafen „una cum signeto manuali Petri Hugonier de 
Grueria, clerici secretarii nostri subscripti.“ 30

O rig in a l: Pergament 32,5 x 2 4  cm, im Gemeindearchiv Saanen.
Ü b erse tz u n g  auszugsweise im Dok. Urb. S. 234.

e. für 4000 ’a  quittiert Graf Franz unter dem 2. Februar 1453 („die festi purifica- 
cionis beate Marie virginis anno 1452 secundum stilum Lausannensem sumpto —  recepisse 
legitime confitemur per presentes a dilectis fidelibus hominibus et subdictis nostris vallis 35 
et comunitatis de Gissineys per manus discretorum virorum Heinin Perreten, vexilliferi 
dicti loci de G. et Johannis Jöner, notarii, tamquam nunciorum ad hoc per dictos de eius- 
dem patrie homines, nomine tocius comunitatis - - - ita quod ibidem includuntur 217 &
3 /? 4 # , que pertinent Clawini (!) Bömer, et 300 ’a  que spectant hospitali Gruerie.“ )
Das Siegel des Grafen ist erhalten, dagegen fehlt das im Text der Urkunde angekündete 40 
„signetum manuale“ des Peter Hugonier.

O rig in a l: Pergament 29 X  20 cm, Gemeindearchiv Saanen.
Ü b e rse tz u n g : Dok. Urb. S. 319.

f. für 4000 & quittiert derselbe unter dem 2. Februar 1454 „a nativitate domini.“ 
Siegel des Grafen beschädigt; Handzeichen des Petrus Hugonier. „Datum et actum in 45 
Castro Gruerie, presentibus Aymone de sancto Germano, Castellano Gruerie et Johanne de 
Clerye, domicellis.“
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O rig in a l: Pergament 40 x 2 4 ,5  cm. Gemeindearchiv Saanen.
Ü b erse tzu n g  (gekürzt) im Dok. Urb. S. 333.
R e g e st : G rem aud II 669, nach Nr. 979.

g. Nicht zu diesem Zinsloskauf scheint es zu gehören, wenn Graf Franz unter dem
5 10. Januar 1454 (wenn Lausanner Styl angenommen wird, 1455) anerkennt, daß „nostri

probi homines comunitatis de Gissiney nobis ad nostri postulacionem et instanciam ratione 
et pro certis negociis nobis occurrentibus et maxime quia speramus castrum Orons anno 
futuro [1455] redimere —  de eorum spontanea ac provisa voluntate nobis concesserunt 
100 libras parve monete, licet ad hec nullatenus nobis tenerentur — ; dictam con-

10 cessionem —  confitemur —  esse de speciali gracia factam de eorum spontanea voluntate; 
nolentes propterea ad consequenciam trahi, nec eis neque eorum libertatibus in futurum 
preiudicium vel gravamen generari“ — . Siegel des Grafen (beschädigt); Handzeichen des 
Petrus Hugonier. Keine Zeugen. Ausstellungsort nicht genannt.

O rig in a l: Pergament 35 X  18 cm. Gemeindearchiv Saanen.
15 R e g e st : G rem aud II. 425 Nr. 544. Graf Franz erwarb das Schloß Oron 1457 von 

Frau Francesia de Montemaiori, vicecomitissa Pologniaci zurück. Vgl. G rem au d II 438 
Nr. 559; HBL unter „Oron le Chatel.“ A eb erso ld . 18. H ise ly  I 395ff., II 4 7 f.

h. Die Saldoquittung ist in der Urkunde, welche Graf Franz unter dem I. Februar 
1455 („a nativitate domini nostri“ ) siegelte und in Greyerz in Gegenwart des Aymo de

20 sancto Germano, Castellans zu Greyerz, und des Johann de Clerye, Castellans zu Chateau 
d’Oex (Oyez), mit dem Handzeichen des Petrus Hugonier versehen ließ. Er anerkennt, 
„recepisse —  a nostratibus et subdictis nostris de Gissineys per manus Clawini Bömer 
junioris, Rüffini Huczilliz et Johannis Jöner, ambassatorum ad hec specialiter deputatorum“ 
über die 600 fä „solutarum Aymoni de sancto Germano et 217 & 3 ß 4 ü  —  [vgl. unter

25 e hievor] 1915 ß 17 ß pro ultimo termino“ ---. Eine Anweisung oder Quittung für 400 
scheint danach zu fehlen,

O r ig in a l: Pergament 39,5 X  24 cm. Gemeindearchiv Saanen.
H ise ly  II 25 ff. A e b e rso ld  27 f.
Über die Vorgänge in der Landschaft Saanen vor dem Abschluß des Vertrags von

30 1448 vgl. Obersibenthaler Schilling-Chronik (Arch. des hist. Ver. des Kts. Bern XIII. 1892
S. 591 f.).

33. Verkauf des Pfundzolls zu Saanen.

1445 Brachmonat 10. Saanen.

„Clawinus Boümer, der elter, von Sanen“ verkauft „ewiglich und 
35 unwiderrüfflich“ dem „Heyni Kaltschmid von Sanen —  für ihn und 

seine erben - - - allen meinen pfundzoll, so vor disem Henslin Türen
berg, gesefien in Fryburg, von herr graffen von Gryers, meinem gebie
tenden herren, in der gantzen kilchhöre oder parochy Sanen lähensweis 
besehen und ingehabt, beträffend allerhand gattung waaren, so in ge- 

40 dachter parochy verkouft werden, —  wie biß dahar selbiger einzezüchen 
und zu fordern ist geübt worden, wie selbiger auf mich Boümer nach 
anordnung und guotheifien oder erkantnufi einer gemein von Sanen, 
und dasselbige wegen saumnus der Zahlung, so gesagtem herrn graffen
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durch Henslin Türenberg verrichtet werden sollen, beträffend so wol 
die verkauffung seiner zinsen, als auch des obgedachten pfundzolls.“ 
Kaufpreis 200 Pfund  guter Losaner währung“. Der Verkauf geschieht 
„ewiglich zuo eigenen handen, damit als mit einer eigenen und ledigen 
besitzung gentzlich seines beliebens zeschalten und zewalten“. Der Ver
käufer gebietet allen, die sich in der Parochie „mit handelswaaren 
werden finden lassen und derowägen den pfundzoll zezahlen schuldig 
sein werden, daß alle —  (dem Käufer) —  gnuogthuoind, volgind, ge- 
horsamind und den pfundzoll fein ordenlich und volkommlich allezeit 
entrichtind, oder seinem gebott, nit aber m ir oder einicher anderer 
person - - ■ parierind und gehorchind.“ —  Währschaftsformel und Ver
zicht a u f alle Einreden gegen diesen Vertrag. A u f  Begehren der Verkäufers 
siegelt mit dem „landsigel“ eine „gantze gmein oder landschaft zuo Sa- 
nen —  durch Johannem Jöner von Sanen, als unseren geschwornen 
landschreiber, deme wir auch dise sach zuo verrichten völlig übergäben. 
—  Datum den 10. tag brachmonats deß 1450. jahrs“.

O rig in a l in lateinischer Sprache verloren.
Ü b erse tzu n g  auf Papier mit Berner Wappen als Wasserzeichen; Schrift aus dem 

17. Jahrhundert. Gemeindearchiv Saanen.
A b sc h r ift : St. Saanenbuch II 419.
B e m e rk u n g : Kaltschmid und seine Frau schenkten den Pfundzoll durch Urkunde 

vom 20. Mai 1454 der Gemeinde Saanen mit der Auflage, daß der Zollertrag für die Kirche 
von Saanen verwendet werde, Vorbehalten jährlich ein Pfund, worüber Clawi Boumer für 
eine Jahrzeitstiftung verfügt hatte. Abschrift der Schenkungsurkunde St. Saanenbuch II 413. 
H ise ly  II 29. A e b e rso ld  47.

Gestützt auf die Erwerbung des Pfundzolls beanspruchten die Landleute von Saanen 
1570, von der Verpflichtung, ein Tratten- oder Abfuhrgelt nach obrigkeitlicher Verordnung 
entrichten zu müssen, befreit zu sein. Vgl. RM. 379, S. 94 (2. Dezember 1570).

34. „Der eidgnossen sprach von des burgrechten wegen ze Sanen.“ 
1451 März 16. („zistag nach der alten vasnacht“) Luzern.

a. „In dem namen Cristi amen. W ir disnachgenempten Rudolf 
Jutzen von Ure, W ernher Bluom von Switz, Niclaus von Rüdli, alt 
amman von Underwalden, zuosatzlüte, richter und botten“ tun kund, daß  
Schultheiß, Räte und Burger gemeinlich der Stadt Bern, einerseits, und 
„der schachtlan und die lantlüt gemeinlich von Sanen für die vesti 
Rotenberg uf“, andrerseits „irrung, stoß und spenn lang zit da har mit 
einandern gehept und noch hand als von des burgrechtz wegen“. (Nach 
kurzer Umschreibung der Parteistandpunkte und des bisherigen Verfahrens 
stellen die Urkundenaussteller fest:) —  „als nu die —  oblüt und schid-
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lüt beider teilen enthüllen und nit eins worden sint, —  sollicher 
spennen und uneinhellikeit sy sich sament geeint hand, und sint —  
ir oblüten und schidlüten urteilen zuo einer lütrung komen uf uns, die 
vorgenanten dry lands botten, als denn das ein beyelschrift wist, —

5 (/oZgt der Wortlaut des Anlaßbriefes) — . Der selben beyelschrift sie 
(ammanne und rate aller drier lendern) nachgangen und gnuog gewesen 
sint so verre, das wir von unsern herren und obren har zuo gewist 
worden sint und wir beden parthien tag gan Luotzern in die statt 
gesetzt hant“; dort erschienen als ihre „volmechtigen botten“ am 16, Fe- 

10 bruar von Bern: „Niclaus von Wattenwil, Peter Schöpfer der eher, Lud
wig Hetzel, venr, burger und des rates ze Bern und Johans von Kilchen, 
gerichtzschriber ze Bern“, von Saanen: „Clewi Baumer, schachtlan, 
Heini Perrotten, venr, Johans Jouner, lantschriber, Ruf Hutzli, Anthonie 
Pinnfen, Steffan Pinnfen, lantlute ze Sanen“. Beide Teile „offnetten 

15 vor uns — , nach dem und sy sich der Sache veranlasset hatten, was 
wir sprechen, das ze halten. —  [Folgt der Wortlaut der Sprüche, die
hievor unter Nr, 30 a, bis e, gekürzt wiedergegeben sind.]

Wand nu die vorgenanten beid teile, der vorgenanten gesprochnen
urteilen ze entscheiden und eintweddre gerecht ze geben, mit vollem 

20 gewalt uf uns —  dry lands botten nach eins anlafi sag, uns von innen 
gegeben, komen sint, und wir uns dar zuo mit eiden verbunden hant, 
eintwedre urteil gerecht zegeben, als das der anlass mit mer Worten 
innhalt, und mit sunderheit, als das die beyelschrift, als hie oben stat, 
wiset, so in den anlas gestelt ist in eim artikel also „und wenne die 

25 urteilen von denen erlutrat werdent, wil denn dweder teil dem andern 
teil ützit fuorer und mer zuosprechen umb dhein sach, so vormalen im 
rechten fürgenomen ist, mag er tuon vor denen drin lands botten“; zu 
dem artikel wir merklich verstanden, das die urteilen vor allen andern 
zuosprüchen entscheiden sollen werden etc. Und als wir nu der obge- 

30 nanten von Bern clegt und dera von Sanen antwurt von des burgrechts 
wegen enpfangen hant und den burgrechtbrief und die urteilbriefe zuo 
unsern handen genomen hant, den alten und den nüwen anlafi, wider
red und nachred und ir besliessen, und wes jetweder teil gedacht ze- 
geniessen, eigenlich verhörd und das alles merklichen verstanden hand 

35 und ouch bed parthyen, dasselbe ouch alles vor üns verhörd und 
einander glaubt, und sid der anlafi wist, das wir die urteilen entschei
den und eintwedre gerecht geben sollen in eim benampten zit und 
was vor ins recht gesetzt ist, so hand wir uns har uf ze bedenken
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genomen zuo unsern herren und fründen und sind nachmals aber über 
die Sachen gesessen uf datum dis briefz und hant mit wiser luten 
rate die vorgenanten beider teilen zuosprüch eigenlichen verhörd und 
ouch den burgrechtbrief nach sinem innehalten wol verstanden; wir 
hand ouch die vorgesprochnen urteilen, so von beider teilen schidluten 
und obluten gesprochen sint und gerecht geben sint, merklichen ver- 
hörd und gar eigenlich betrachtet, wa jedwedre urteil hinnlanget. Nach 
dem und wir die obgenanten dry landsbotten, richter und zuosatzlute 
dirre entscheidung die urteilbrief verhörd und gemergt hant und nach 
dem und wir unser herren und obren und ander wiser luten, gelerter 
und ungelerter, rat vollenklich gehept haben und uns ouch selben 
bedünkt: sidmals denn die lantlüt von Sanen ein burgrecht in der stat 
Berne durch ir gemeines landes nutzes und eren willen für sich und 
alle ir nachkomen, da by und dar uf ewenklich unverwandlet und 
unverbrochen ze bliben an sich genomen hant, als das denn der burg
rechtbrief von stuck ze stuck klerlichen wiset und seget, und ouch 
das wir unsern gelüpten gnuog weren, so erkennen wir uns by unsern 
geswornen eiden, so wir zuo dirre sach gelopt und gesworn hant, nach 
dem und wir an rate fünden haben und uns selben bedüngt, by un
sern eiden, das die urteil, so Bernhart von Malrein, edelknecht, von 
Solotren und Claus Küng, von Biel, gesprochen hant —  und dera 
Peter Seriant, statschriber ze Bieln gevolget und gesteh und die ouch 
gerecht geben hat, das die die gerechter sy, dar umbe want der burg
recht brief luter wiset in eim artikel, „die wile die stat Berne und 
das lant Sanen gestat und weren mag, ewenklich, stet und unverbrochen 
ze hande etc.“ Und die selben urteil sprechen wir sin unsere gerecht 
geben und rechtliche urteil und entscheidung mit kraft dis briefs, denn 
wir uns, nach dem und wir rat gehabt hand und uns selben bedüngt, 
nit bessers entstanden hand. Und hiemit sollen beid teile entscheiden, 
gericht und geslicht sin, und gebieten innen, disse unsre gerecht geben 
urteil und Spruch war, stet und vest zehalten, dar wider niem er nüt 
ze töne, noch schaffen getan werden heimlich noch öffentlich, weder 
mit gericht noch an gericht, geistlichem noch weltlichem, by der ge- 
lüpte, als ir üch gegen üns veranlasset hant, was wir gesprechen, das 
vestenklich zehalten und disser unser gerecht gebnen urteil vollenk- 
lich ane intrag nach ze gande und gnuog ze sinde getrulich und un- 
gevarlich, aller argwan, boslist und argwenig fünd gantz hindan 
gesetzt. - - -
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O rgin ale  im Gemeindearchiv Saanen (Pergament 68,5 X  52 cm) und im St. Bern 
(Pergament 69 X  85 cm). An beiden Originalen hängen die Siegel Werner Blums und Nic- 
laus von Rüdli (auch für Rudolf Jutz).

A b sch rift  im Dok. Urbar S. 185 ff., beglaubigt durch Notar Bendicht Haufiwirt.
5 D ru ck , sehr stark gekürzt, in G rem aud II 35 Nr. 220. Eidgen. Absch. 2, S. 247 Nr. 379.

Über die Vorgeschichte dieses Schiedspruchs vgl. die Urkunden vom November 1447 
(Nr. 30 hievor).

b. Die gleichen Schiedsrichter entscheiden zwischen den gleichen 
Parteien am gleichen Tag zu Luzern über folgende Streitpunkte:

10 [I. 1.] Zu dem ersten wanden die von Bern für und was ir clag
also zu den erstgenanten lantlüten von Sanen, wie das sich vor langen 
ziten gemacht hetti, das sich die benempten von Sanen durch frides, 
gemaches und Schirmes willen ir libs und gutes ir vordren, die von 
Bern, ankomen weren, in iren und des heiligen richs schirm und in

15 ir burgrecht ze nemen, das ouch ir vordren von Bern getan heten von 
früntschaft und liebi wegen, so si zusamen hetten, und empfiengen 
si in iren schirm in maßen, als denn der burgrecht brief das in hetti, 
und besunder in eim artikel —  (Zitat des Artikels über die Hülfe- und 
Reispflicht der Saaner); also hetten si, nach wisung des selben artikels

20 —  bi iren eiden mit iren offnen besigleten manbriefen gebetten und 
gemant, ir reisen mit inen zezichen, lant und lüt helfen schirmen - - 
Semlichen ir manungen si ußgangen weren — , deß si zuo großem 
costen und schaden körnen weren, und getruwten, nachdem die Sachen 
uf uns körnen weren, wir solten inen erkennen, inen semlichen costen

25 mit recht abzelegen, und satzten das hin zuo unser rechtlichen urteil. 
Die Saaner geben zu, zu Reisen gemahnt worden zu sein; jedoch

—  sy war, daß si in allen iren reisen und nöten sind gesin, wie wol 
sy deß mit rechten nit verbunden werent; —  daß si ir erbern bot- 
schaft zu den obgenanten von Bern geschickt hetten in dem zit als

30 denn die von Bern in gutem frid und unbekumbert weren, nit ein
mal, denn etwi dick, inen fürzelegen, das sy inen ein lütrung geben, 
wie viel und wie verre sy dienen sölten von des benempten burgrechts 
wegen, das si von denen von Bern nie gehaben mochten; —  sider 
das sy also verr sollen gedienet und gereiset haben, —  sy solten

35 umb keinen costen nit vervallen sin, denn man solti inen umb iren 
sold und costen gnuog tun, und hofftent — , wir solten inen iren costen 
mit unser urteil erkennen. —

Die Schiedleute - - - erkennen und sprechen in kraft dis briefz, 
das enwedra teil dem andern von der ansprach wegent enhein costen
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gebunden sin sol ze geben und sollent ouch von desselben costen und 
Schadens wegen fürwerthin einander nit mer ersuchen.“

[2.] Bern klagt ferner, daß die Saaner —  „ein buntnüsse mit iren 
Oberlendern gemacht und darumb m it den iren brief geleit und be- 
sigelt hetten über das, das sy das nit tun sölten nach dem und sy 
inen trüw und warheit gelopt und geschworn hetten, iren schaden 
zewenden und nutz ze fürdren nach inhalt ir burgrechtbriefs —  und 
meinten, sy sölten inen dar umb einen wandel tun und inen das ab- 
legen nach unser erkantnus“. Die Saaner antworten, —  „das sy kein 
buntnüsse nit gemacht, noch understanden haben ze machen, so denne 
wider die von Bern were —  und wand die von Bern nit ir zwing- 
herren sygen, so sollen sy inen keinen wandel tun und inen darumb 
ze antwurten nüt verbunden sin, und sazten das ouch hin zuo unser 
rechtlichen urteil“.

Spruch hierzu: —  „das die von Sanen von dem bund stan und 
treten sollen und in nit mer bruchen sollen nu nach1) hienach, und 
daby das entweder teil dem andren teil von des costen und Schadens 
wegen gemelt nüt pflichtig noch gebunden sin sol zegeben, noch keinen 
wandel darumb ze tun — “.

[II. 1.] Klagen und Zusprüche der Saaner „zu denen von Bern“: 
d es  e r s te n :  Der Burgrechtsbrief, der nun durch die Schiedsrichter fü r  
verbindlich erkannt sei, enthalte, „als denn ir vordem , die von Sanen, 
vor ziten das burgrecht gemacht und gelopt hetten, so dozemal ir 
botten waren, und aber die jungen, die das burgrecht nie gelopt noch 
gesworn hetten, das wol möchten absprechen, darumb das der vatter 
nit möge sin kind twingen, kein burgrecht zeloben, es sy denn ir wil 
— ; —  der burgrechtbrief wiste das burgrecht für difi hin by an- 
gedengnusse alwegen von fünf jaren zuo fünf jaren uf der heiligen 
dryfaltikeit tag die selben von Sanen in der statt Berne mit ir erberen 
botschaft sweren und ernüweren soltent, das der artikel ouch nit ge
halten, denn enweder teil von langen ziten das —  burgrecht noch die 
eid nit ernüwert haben, und des nit m er meinten gebunden sin, si 
täten es denn gern“.

Antwort Berns: —  „das —  denn menglich wol verstan mocht, 
ob die von Sanen das burgrecht für sich und ir nachkomen an sich 
genommen hetten, dem heiligen rieh ze beschirmung und ir stat ze 
behaltung, oder ob sy das inen selben und irem lant ze nütz und
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schirm hetten getan.“ 1) Wegen der versäumten Erneuerung des Burg- 
rechts sollen die Saaner „inen dar umb wandel tuon und inen das ab- 
legen nach unser erkantnus, denn sy alweg willig gewesen weren, das 
burgrecht zuo ernüwern, hettens sis an sie ervordert“ .

5 Spruch: - - - „daß enweder teil dem andern von der zusprüch 
wegen keinen costen noch schaden geben sol und keinen wandel tuon 
sol“ —

[2.] Klage der Saaner: - - - „in dem andern stuck, das sy inen
. gedienet hetten, mit inen und andern irn eidgenossen ze ziehen in 
10 disen verlüfnen kriegen, und vordretten inen den selben costen, näm 

lich zwölf tusing Rinsch guldin zewiderkeren.“
Antwort Berns: —  „wie daß al puntnüssen beschechen zuo ent-

haltung aller stetten und lendren, so denn semliche puntnüsse 
tätin; und als sich sollich vientschaften machten und der krieg an-

15 giengi, das sy ir eidgnossen mantin, inen hilflich zesinde, so verre, 
das sy von ir manung wegen absagen müsten von wegen ir bünden 
etc., und der burgrechtbrief wist, das sy all ir reysen ziehen sollen, 
sy sollen inen in irem der von Sanen costen hilflich sin und sollen 
sy inen keinen costen geben.“

20 Spruch: —  „das entweder teil dem andren teil von diß stugs 
wegen nüt verbunden sin sol dheinen costen ze geben noch abzelegen. 

[3.] Dritte Klage der Saaner, daß die von Bern mit denen von
Wallis „ein richtung und geding“ gemacht hätten, „das sy die von Wallas 
sollen sicher und fridlich halten ein genampt zit. Über das die von

25 Bern, eb das zit verluffen, die von Walles mit gewalt angriffent und 
ir ve nement etc. —  deß sy zu grossen costen körnen weren und 
vordreten inen abzelegen, nämlich sechshundert Rinsch guldin und ir 
gelupt wider gesetzt“ —

Antwort Berns: —  „nach dem und sy von eins ir burgers wegen
30 mit den von Wallas ze kriege kement, schedgeten sy die von Wallis 

durch der selben von Sanen gebirg, als den ein vyent den andren in 
solichen krigen understat ze suochen; wie das nu in dem krieg gangen 
were, daby liessen sy das bliben - - -, denn sollichs inen in clags 
wise —  nie fürgeleit wer worden, den in iren disen stoßen; dar zuo

35 hetten sy die von Sanen in ir richtung und friden gezogen und darin 
gesetzt, dar in sy sich selben gesetzt hetten“ —

1) Anspielung auf die Vorgänge der Jahre 14C7 und 1408; vgl. Bemerkung nach 
Nr. 16 b (26. Juni 1403) hievor.
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Spruch: —  „sitenmal das die von Bern die von Sanen in den 
frid gezogen und gesetzt hant, den sy mit denen von Wallis gemacht 
habind, —  das denn enweder teil dem andern teil keinen costen 
noch bekerung verbunden sin sol ze tun, den wurden die von Sanen 
in künftigen ziten dheinest irrig oder stößig mit den von Wallas umb 
dhein sach, daß den die von Bern denen von Sanen sollen hilflich 
sin nach ir burgrecht briefs sag, das inen widerfare und gelange, das 
billich sy.“

[4.] Vierte Klage der Saaner: —  „wie das Clewi Boümer der 
jung Jenny Hupper von Frutingen umb gegichtig geltschult und burg- 
schaft zuo Bern mit dem rechten ankert hetti und sy gemant, das sy 
im recht tuon wolten ob dem benempten Jenni Hupper nach des burg- 
rechts sag, das die von Bern abgeslagen und bed teil gewist hetten 
ze rechtigen in das gericht, da Hupper seßhaft were, und deß uf 
hundert gülden schaden gehept hetti.“

Antwort Berns: - - - „Hupper were ir hinderseß in dem land 
Frutingen, und hetten die von Sanen und von Frutingen dingstet mit 
einandren, und hetti Boümer Hupper ze tagen gemant, als den ir 
recht were, daselbs Hupper Boümer antwürte, so ver das von dem 
obman erkent ward, als zwüschen lendren gowonlichen ist.“ . . .

Spruch: —  „das enweder teil dem andern teil —  nüt ze ant- 
wurten haben sol“ —

[5.] Fünfte Klage der Saaner: —  „das sy stößig weren gesin 
vor ziten mit ir gnedigen herschaft von Gryers, als der mut hat, 
eigen lüt in ir land ze machen, da von sy die von Bern an rüften, 
inen behülfen ze sin zuo dem rechten, also zugen die von Bern in ir 
land mit gewalt als vyent, und nemen den iren ir vich und essig 
spiß, und so das einer weren wolt, wüsten sy in“ —

Antwort Berns: —  das des herren von Gruyers amptlüt [damals] 
einen henken, dem andren den köpf abhowen, den dritten von dem 
land füren, einen süst, den andren anders strafen, dar umb weren sy 
mit sterki zu inen gezogen, inen tröstlich und sy vor einem sollichen 
gewalt ze schirmen und in den ziten wen sy ir hilf notürffig und 
hetten ein guot benuogen an inen gehan, und wer da ütz geschehen, 
das wer in geher wise und nit von bösem grund beschehen“ —

Spruch: —  „das die sach als lang gestanden ist, das die von 
Sanen die von Bern dar umb nie ersucht hand, und wir verstanden 
hand, das sy in den ziten nach ir willen gericht sygen worden mit
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ir gnedigen herschaft von Gryers, das sy dü ein benügen hetten, das 
nu enweder teil dem andren teil —  nüt ze antwurten haben sol.44 —

[6.] Sechste Klage der Saaner: —  das die von Bern mit denen 
von Friburg puntnusse und ein burgrecht gemacht haben und in dem- 

5 selben burgrecht die von Bern mit worten vorbehebt haben, die sy
denn wolten, und sie n it44 —

Antwort Berns: —  „ander ir burger, es sygent herren oder stett, 
die elter und lenger ir burger gewesen werent, sy in sollichem vor- 
gan nie ersucht hetten, und getrouiten, die von Sanen solten sich

10 benügen lassen daran ander ir m itburger sich benuogt hetten.46
Spruch: —  „das nu enweder teil dem andern von des vorgans 

wegen der büntnusse halb nüt sol ze antworten han.44
[7.] Siebente Klage der Saaner: —  „das sy stöfi haben gehebt 

und noch mit den von Obersibental als etlicher ir lantmarchen wegen 
15 ze entscheiden, da von sy die von Bern mantin, wand sy ir kunt- 

schaft der marchen halb verhörten, das sy die selben stosse hinleitend 
und entschiedent; das nemen die von Bern uf sich ze tunde, dem sy
aber nit nach gangen weren44; —

Antwort Berns: —  „nach dem und bed partien ir stössen der 
20 marchen halb zu entscheiden uf sy kernen, das sy kein unwil noch 

tragheit die spenn ze entscheiden hinder zogen habe, denn der gros 
krieg und kumber, den sy teglichs hetten; aber so bald ir Sachen 
geslicht wurden, wolten sy die sach fürnemen, und gedenken das sy 
entscheiden wurden und getrüwiten da mit nit wider das burgrecht

25 getan haben44 —
Spruch: —  „sid die von Bern gichtig sind, das sy die landmarch 

ze entscheiden uf sich genommen haben, das sy ouch dem nach gangen 
und die entscheidung darumb tügen als bald sy mögen.44 —

[8.] Achte Klage der Saaner: —  „von des von Wippingen wegen, 
30 als der etwas gulten und zinsen in ir land Saanen hetti inzeziehen 

und sy dar umb in den ban hetti, dar umb sy die von Bern ankerten, 
das sy mit demselben von Wippingen, irm burger, verschüfen, von 
semlichen gerichten ze lassen, da die obgenampten von Bern gesprochen
hetten, das sy im fünfzig Rinsch guldin geben müsten.44 

35 Antwort Berns: —  „das war sy, das der von Wippingen inen
von burgrecht wegen nützit fürer were verbunden, denn ein ander 
ingesessner von Friburg, und wüssen von sollichen Sachen nützit; 
und sider die von Sanen meldotten, das die Sachen vericht weren,
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so zwyfletti inen nit, denn das solliche richtung mit ir willen und 
wüssen bericht weren worden, und truwiten, inen dar umb nützit ze 
antwurten haben.64

Spruch: —  „wie denn die von Sanen mit dem von Wippingen 
vormalen verricht worden sind, das sy daby sollent bliben.66

|9.| Neunte Klage der Saaner: —  „ob sach wer, das das vor
genannt burgrecht in kraft gesetzt wurde, das sy denn nit verbunden 
solten sin, den egenanten von Bern beholfen ze sin, wenn sy iren 
eidgenossen, iren mitburgern oder keinen andern frömden wolten be
hülfen sin, denn allein in ir eignen Sachen und ir stat beschirmung 
und hilf und nit fürer in der obgenanten von Bern costen“ —

Antwort Berns: —  „wenn sy von iren eidgenossen oder mit- 
burgeren manung wegen in krieg körnen und denn mit irm  Zeichen 
uszugen, das denn die Sachen als wol ir als ir eidgnossen oder mit- 
burger weren, und sider sy inen nach wisung des burgrechtbriefs be
holfen solten sin zu allen iren nöten, so getruwiten sy, sy solten mit 
inen ziechen, wa sy hinzugen, oder sust zu der lantwer in ir der von 
Sanen costen66 —

Spruch: —  „das bed teile den burgrechtbrief und unser gerecht 
gebene urteil dester eigenlicher ansehen und erlesen sollen was die 
wisent, das sy ouch dem vollenklich und strags und ouch ufrechtz 
nachgan und gnuog tuon söllent.

O rig in a le  im Gemeindearchiv Saanen (Pergament 6 9 x  85 cm) und St Bern. Beide 
mit Siegeln des Werner Blum und des Niclaus Rüdli.

A b sch rift , beglaubigt durch Notar Bendicht Haußwirt, in Dok. Urbar S. 169.
D ruck, stark gekürzt und fehlerhaft, in Gremaud, II. 37 Nr. 220 II. A eb erso ld . 67. 35 * * * * * * * * * *

35. Verjährung („gewerd“).

1451 September 12. Saanen.

„Wir, die lantlüt gemeinlich von Sanen, verjechen und tuond kunt
allen denen, so disen brief an sechent oder hörent lesen nu und hie-
nach: Als wir lang zit dahar an gewerd in unsrem land und lant-
marchen gesessen sind, das sich nieman keiner gewerd nit fröwen
noch trösten mocht umb kein gut, so er denn hatt, und wan nu nit
billich weri, das jeman sin gut verlieren oder gewerdes halb darumb
körnen sölt, und aber wir verstanden haben, das in aller welt ein ge
werd ist, die eim jegklichen sin guot in frid setzet, ob er die gütter
mit gewerd besessen hatt, sunder wir bekennen, das es recht und
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billich ist, harumb so machen, ordnen und bestettigen wir für uns 
und all unser nachkomenden ein ewig gewerd in denen Worten, als 
denn harnach gelüttret stat:

[1.] Des ersten, das weliche person, es sy man oder wib, ein 
Sguot, es sy in berg oder in tal, wie gut geheissen ist, fridlich fünf jar 

besessen, an das inn jeman mit clagt oder mit recht angriffen hatt, das 
denn die person, wer der ist, er si frömd oder kund, so in unsrem 
land die fünf jar gesessen weri, sol sin guot von deshin ruowig und 
fridlich han, an das inn jeman darumb bekümmeren möge, denn dz 

10 die gewerd die selben person schirmen und in frid setzen sol sines guottes.
[2.] Aber weliche person, es weri man oder wib, so in ünsrem 

[land] gesessen weri, mit recht oder mit clagt inderthalb den fünf 
jaren an griffen oder angesprochen wurde, sol denn die selb gewerd 
dem cleger unschedlich und unvergriffenlich sin, denn das er sin recht 

15 vordren und erjagen mag zuo allen ziten der clagt nach, wenn es im 
eben ist, also und in denen Worten, dz es vor gericht alweg sol kunt-
lich werden, beide die gewerd und och die clagt, an alle fürwort.

[3.] Harumb so loben wir, die obgenanten lantlüt von Sanen, ein- 
hellengklich für üns und all ünser nachkomen, by ünsren eyden und 

20 mit uff gehebten henden, die obgenanten gewerd also ewenklich ze 
halten und da wider nit ze tun noch ze körnen, weder m it geistlichen 
noch weltlichen gerichten, noch nieman gehellen noch hilfflich ze sind,
der da wider tun wölt in keinem weg.

[4.] Doch behaben wir üns und ünsren nachkomen har inn vor, 
25 wer es sach, das üns *) oder ünser nachkomen dheinest die obgenanten 

gewerd enderen wöltind oder was üns harinn ze bessren duocht, das 
wir das alwegen wol tun mögen mit der meren hand, ünsren eiden 
unschedlich. Doch sollen wir die obgenanten gewerd nit enderen, so 
jeman mit dem andren in clagt und im rechten stät, wan das sölich 

30 enderen beschehen und gebesret sol werden, so nieman in clagt noch
im rechten mit dem andren als von der gewerd wegen stät.

[5.] Und sol och die obgenant ünser gewerd ünsrem gnedigen 
herren von Grüyers an siner herschafi und rechtungen, die er noch 
uff dem land hett, och ünser lütkilchen, noch andren ünser messen,

35 gölten und zinsen gantz unschedlich und unvergriffenlich sin.
Und des alles zuo einer ewigen zügnüfi und Sicherheit aller der 

vorgenanten dingen, so hein wir, die obgenanten lantlüt von Sanen,

*) Statt „wir“ .
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unser klein landingesigel, mit dem handzeichen Hans Jöners, ünsers 
geswornen landschribers, gehenkt zuo ende difi briefs, der geben ist 
an dem nechsten sunnentag nach unser fröwen tag in herbsten als sy 
geborn wart, des jares do man zalt von gottes gebürt tusent vier- 
hundert fünfzig und ein jar.

Johannes Jöner.
O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen. Pergament 32 X  21,5 cm, Siegel hängt in 

Holzkapsel.
A b sch r ift  im Dok. Urbar S. 149, beglaubigt durch Notar Bendicht Hauftwirt.
D ru ck : Gremaud II 669 Nr. 980 (fehlerhaft).

36. Trostungspflicht.

1451 Oktober 31. (Sonntag vor Allerheiligen) Saanen.

Steffan Pinffen, als Statthalter des Tschachtlans von Saanen ur
kundet, daß vor ihn und „die lantlüt gemeinlich von Sanen körnen 
uff Yannen Pinffen acher hinder sinem hus gelegen, wan och den 
lantlüten gemeinlich darumb gebotten was, Clewi Börner der jung und 
öffnet da vor den obgenanten lantlüten, wie das war weri, das er in 
stoßen und ungnad von ir  kilchen wegen mit inen, das im aber leyd 
weri, so ferre das die —  lantlüt in ungnad gegen im, und inn von 
der stoßen wegen nit trösten, noch sicher tun wöltind, das inn aber 
umbillich nemi, nach dem und er sich des rechten begeben und erbot- 
ten hatt, nit eynest, denn etwie vil, und och an sölich end, das es im 
billich duocht benuogklich ze sind, das aber die lantlüt von im nit uf 
nemen wöltend, must sich des minem gnedigen herren von Grüyers 
erclagen, bracht och ein brief von dem - - - gnedigen herren, das inn 
von der stössen wegen iederman insunders trösten sölti, sider das er 
des begerti, als den das ye dahar recht und gewonlich in dem land 
gesin weri; und ließ also uf recht und urteil: sider er m it den lant
lüten gemeinlich stößig weri, ein gemeind gemeinlich und unverschei- 
denlich sölti inn och trösten; er welti och ein gemeind gemeinlich 
trösten.

Uff sölichs so hand sich die lantlüt gemeinlich bedacht und hein 
geantwürt, das si nit trüweten, das si inn gemeinlich ützet zetrösten 
hettin, wan nieman für den andren trösten wölt. Aber begerti er yon 
iederman insunders trostung und Sicherheit, wölt iederman für sich 
selbs gehorsam sin, wan och einer gantzen gemeind dar zuo gebotten 
ist worden, als gewonlich und in guoter harkomenheit ist — .
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Uff sölichs wart er och einhellenklich von allen denen, so an dem 
ring waren, in sunders getrost nach dem lantrechten; und da mit sollen 
och all die, so nit da waren, jegklicher in sunders und für sich selbs 
den - - - Clewin Börner, und er si hinwider, getrost han, wann es mit 
der meren hand also bekent ist worden; und uff sölichs trost och —  
Clewi Börner iederman in sunders nach dem lantrechten untz an ein 
blos recht; och mit sölichen fürworten, das nit dester minder yegk- 
licher mit im stan, gan und wandlen mag in allen glichen Sachen, 
worten und werken, unschedlich und unvergriffenlich der obgenanten 
trostung, und och er mit iederman das glich hinwider. Und do das 
also einhellenklich mit uff gebebten henden bekent und gemacht wart, 
do liessen beid teil, nemlich die obgenanten lantlüt und och —  Clewi 
Börner uff recht und urteil, ob man nit billich yetwedrem teil darumb 
ein urkünd geben sölti.“ So wird einhellig erkannt. Zeugen: „Heyni 
Perretten, venr, Heyni Zutters, amman, Hensli Hugi, Antho Grundisch, 
Cristan Zwala und ander gnuog. Richter läßt „der lantlüten kleyn in- 
gesigel henken an disen brief“. —

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen. Pergament 35,5 X  19 cm. Siegel ist erhalten, 
Umschrift: „Sigillum patrie de Sanen“ .

A b sc h r ift  im Dok. Urbar S. 166, beglaubigt durch Notar Bendicht Haußwirt.
D ruck  : Gremaud II 416 Nr. 527.

37. Die alten Zinsanerkennungen werden kraftlos erklärt.

1452 Juni 12. Saanen.

„Wir, die lantlüt von Sanen, verjechen und tuond kunt — : als wir 
denn von unsrem gnedigen herren von Grüyers sin zins und gült und 
och ander fryheiten, so er in dem land Sanen gehebt hat, kouft hand, 
nach inne halt ünsers koufbriefs1), so wir von im darum b hinder üns 
hand, und wan nu all erkantnüssen, brief und rödel, so der obgemel
det, ünser gnedig herre von Grüyers, als von des zins wegen, so wir 
von im, och andren personen, so in dem benempten ünsrem koufbrief 
begriffen sind, kouft hand, von difihin ewenklich krafltlofi und ab sin 
söllent. Und durch gröser verrichtung und einhelli under üns selbs 
betrachtet und dar inn vil angesechen, so haben wir einhellenklich 
gemacht und geordnet, das all die erkantnüssen, so wir besunders in 
dem land hand oder jeman allein durch sich selbs hetti, da mit jeman

*) Vgl. Nr. 32 hievor, vom 3. Dezember 1448.
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in künftigen ziten den andren bekümmeren möcht, von difihin ewenk- 
lich kraftlofi und och gantz ab sin söllent. Och so haben wir gesetzt 
und geordnet, das von difihin ewenklich nieman den andren m it siner 
alten erkantnüsse, als umb kein zins nit sol noch mag ansprechen in 
keinem weg, weder in gericht noch ufiwendig gerichtes, wan das jeder- 
man den andren als von des zins wegen unbekümert sol lassen, als 
denn vor stät. Und also loben wir, die obgenannten lantlüt von Sanen, 
einhellenklich by unsren eiden, so wir darumb mit uff gehebten hen- 
den getan hand, die vorgenanten Sachen - - - also stet und vest ze 
halten von difihin ewenklich und da wider nit ze tuon noch ze körnen 
weder mit geistlichen, noch weltlichen gerichten, noch nieman gehellen, 
noch hilflich ze sind, der da wider tuon wölt, in keinem weg. Zügen 
har zuo gerüft und erbetten, waren Heyni Perretten, venr, Clewi Börner 
der alt, Clewi Börner der jung, sin sun, Ulli Kablesser der alt, Steffan 
Pinffen, Antho Grundisch, Heyni Zutters, Peter Zwala, Cristan Zwala 
und ander gnuog. Und des alles zu einer ewigen Sicherheit und züg- 
sami aller der vorgenanten dingen, so hein wir die obgenanten lant
lüt von Sanen, ünser klein landingesigel gehenkt zuo ende difi [briefs], 
der geben wart an dem nechsten mentag nach ünsers herren fron- 
lichamen tag des jars, do man zalt von gottes gebürt tusent vier
hundert fünfzig und zwöy jar.

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen. Pergament 3 3 x 1 9 .5  cm. Siegel mit Umschrift 
„Sigillum patrie de Sanen“ wohlerhalten.

A b sc h r ift : Dok. Urbar S. 6, beglaubigt durch P. Linder. Notar.
R e g e s t :  Gremaud II 418 Nr. 529.

38. Pflichten des Pfarrers von Saanen.

1452 Oktober 5. Lausanne.

R ü c k s e ite  des U m sch la g s:  „Stifft brieff.“
T ex t:  Consilium reverendi in Christo patris et domini, domini 

Georgii de Salutiis, dei et apostolice sedis gratia Lausannensis epis- 
copi et comitis, in eius civitate Lausannensi residens, provido et dis- 
creto viro magistro Johanni Joner, clerico notario publico ac curie 
officialatus Lausannensis jurato, salutem in domino sempiternam. 
Cupientes sicut nostro incumbit officio, altercationem sive differenciam 
inter dilectos nobis in Christo dominum Johannem Theiß, presbyterum 
curatum in Sanen alias de Gysneis Lausannensis diocesis ex una 
parte, et vexilliferum atque patriotas et communitatem dicte patrie de
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Gysneis ex alia parte, exortas sedare et pacificare, visis articulis atque 
depositionibus testium ac aliis in quaterno presentibus nostris annexo 
contentis et descriptis eorumque considerato tenore, certis eciam aliis 
— rationabilibus et justis moti respectibus, m atura deliberatione 
prehabita, vice, nomine et auetoritate prelibati reverendi patris domini 
nostri Lausannensis, nobis in eius absencia in premissis et aliis maio- 
ribus plenarie commissa et qua fungimur in hac parte, presentibus 
ipso domino Johanne Thesz curato parte sua nomineque sue ecclesie 
predicte, necnon unatecum Stephano Pinfaz, nomine et ex parte supra- 
dictorum vexilliferi et patriotarum  ac communitatis predicte patrie 
de Gysneis instantium et conscientium ex alia parte, declaravimus et 
ordinavimus serieque presentium declaramus et ordinamus, supra- 
dictum dominum Johannem Theiß curatum occasione et ad causam 
dicte sue ecclesie corporale ad sancta dei evvangelia de articulis sive 
punctis inferius descriptis observandum in supradictorum  vexilliferi 
atque patriotarum et communitatis de Gysneis si interesse voluerint 
presencia debite facere et prestare, postquam super hoc parte eorun- 
dem vexilliferi, patriotarum  et communitatis fuerit requisitus, jura- 
mentum etiam per ipsius curati in dicta ecclesia sua successores 
quoscunque infuturum in manibus tarnen alicuius notarii predicte 
curie officialatus Lausannensis jurati ad hoc specialiter per prelibatum 
reverendum patrem dominum nostrum Lausannensem seu eius succes
sores pro tempore existentes deputandum et potestatem habiturum, 
instantibus quibus supra similiter faciendum et prestandum.

[1.] Et primo quod ipse curatus in ipsa sua parrochiali ecclesia 
missas et alia divina officia debite celebrabit seu celebrare faciet, 
prout et quemadmodum in articulo suprascripto super hoc confecto 
latius continetur, proviso tarnen quod necessitas aut justa causa 
sive impedimentum canonicum eidem curato non obsistet.

[2.] Item quod ipse manutenebit debite lampades ipsius sue ecclesie 
iuxta eciam articulum super hoc confectum superius descriptum.

[3.] Item similiter quod ipse manutenebit debite cooperturam 
chori ipsius ecclesie et funem sive cordam magne campane eiusdem 
juxta laudabilem consuetudinem per eiusdem curati in ipsa ecclesia 
predecessores ab antiquo observatam.

[4.] Item quod ipse curatus bene et debite conservabit reliquias, 
libros, calices et alia ornamenta ipsius ecclesie sue et eciam utensilia 
domus presbyteralis eiusdem, que sibi per inventarium tradita sunt
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vel fuerint imposterum, salvo eidem curato usu suo prout necessitatis 
et moris est.

[5.] Item quod idem curatus dabit seu ministrabit sacriste ipsius 
ecclesie sue, qui pro tempore fuerit, prandium  sive refectionem in 
eius domo presbyterali singulis diebus sive festivitatibus nativitatis 
domini, epyphanie, purificacionis, resurrectionis, ascensionis, penthe- 
costes, eucaristie Christi, nativitatis beati Johannis baptiste, dedicacio- 
nis eiusdem ecclesie beati Mauricii m artiris, assumptionis beate Marie 
virginis, celebrationis omnium sanctorum, necnon beatorum Petri et 
Pauli apostolorum.

[6.] Item quod ipse curatus tenebit et conservabit in supradicta 
domo sua presbyterali arm a competentia pro sua tuitione et defen- 
sione et eciam dicte patrie de Gysneis infra ipsam patriam dumtaxat, 
Ceteris autem in aliis supraprimodictis et scriptis articulis ex justis 
et racionabilibus causis reiectis.

Quocirca nos consilium prefatum cupientes ut huiusmodi nostra 
declaratio et ordinatio debite executioni demandetur, de tuisque fideli- 
tate atque discretione plenariam in domino gerentes fiduciam, tibi 
vice, nomine et auctoritate quibus supra harum  serie committimus 
et mandamus quatenus postquam pro parte supradictorum vexilliferi, 
patriotarum  et communitatis de Gysneis super hoc fueris requisitus, 
juramentum supradictum per prefatum dominum Johannem Thefi 
curatum, ut prefertur, prestandum ab eodem vice, nomine et auctori
tate supradictis recipias, super quo tibi facultatem atque potestatem 
pro hac vice concedimus per presentes. Datum in supradicta civitate 
Lausannensi sub sigillo camere prelibati reverendi patris, domini 
nostri Lausannensis episcopi, quo in talibus utim ur, die jovis quinta 
mensis octobris anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo secundo.

Per venerabile consilium prefatum.
Hugo de Beca (Handzeichen).

O rig in a l: Pergament 4 8 x 2 9  und Falz 3 cm; das Siegel, am Rand beschädigt, 
hängt. Die Urkunde ist in einem zweiten, unbeschriebenen Pergamentumschlag eingeheftet, 
zusammen mit einem von Jacob Huglini, dem „canonicus Solodorensis, diocesis nostre 
Lausannensis publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius ac venerabilis curie 
officialatus juratus“ verfaßten und unterzeichneten Bericht, betitelt: „In facto differencie 
curati et patriotarum de Gyssineys relacio.“ Der Bericht ist auf 8 Seiten Papier geschrieben 
und wird erstattet „reverendissimo in Christo patri et domino meo metuendissimo, domino 
Georgio de Saluciis, dei et apostolice sedis gracia Lausannensi episcopo et comiti dignissimo
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danach hatte Jacob Huglini den Auftrag erhalten, in der Streitsache des Pfarrers mit den 
Landleuten von Saanen an Ort und Stelle eine Untersuchung durchzuführen, wie sich aus 
der Abschrift der „litterae commissoriae44 (datiert „in Castro Rippe Ochiacj sub sigillo 
camere nostre die sabbati post festum nativitatis beate Marie virginis“ 1452, also am

5 9. September) ergibt. In Saanen erhielt er von Landsvenner, Landleuten und Gemeinden 
die folgenden „articuli44 gegen Johann Tesse „ibidem presentem coram me“ , die er diesem 
zu lesen gab, „ut, si se eisdem in aliquo opponere seu quidquam replicare aut probare 
pretenderet, delibare posset.“ Theß erwiderte nur, er werde persönlich vor dem Bischof 
antworten; der „commissarius44 verhörte hierauf die namens der Landschaft Saanen ange-

10 rufenen Zeugen über die Artikel:
„Secuntur articuli super quibus patriote et communitas de Gysseneys petunt festes 

fidedignos examinari et per ipsorum curatum qui pro tempore fuerit observari debere tem- 
poribus perpetuis, omni dolo et fraude in ipsis articulis postpositis et remotis:

1. primo quod dictus curatus seu rector ecclesie parrochialis juxta fundacionem ecclesie 
15 in choro debet habere duas lampades, videlicet unam die et nocte semper accensam, aliam

vero tantummodo in missis celebrandis.
2. Item quod in ipsa ecclesia parrochiali cottidie ultra primas missas matutinales 

debent esse due misse, quas ipse prefatus curatus ibidem procurare debet celebrare per 
ipsum et suum vicarium, et si ipsi vel unus ipsorum ad premissa dispositi non fuerint,

20 per alios capellanos absque dolo procurari, considerato quod predicta ecclesia tarn ex 
fundacione quam ex aliis accidenciis et emolumentis ita sufficiens est, quod premissa bene 
et condecenter adimplere potest, exceptis tarnen diebus martis et jovis, in quibus una 
missa sufficit, nisi tarnen esset funus presens, tune debent esse due misse ut prius.

3. Item quod idem curatus faciat cooperire chorum dicte ecclesie dum oportunum
25 et necesse fuerit.

4. Item quod idem curatus faciat funem magne campane quando necesse fuerit.
5. Item quod ipse curatus habeat arma pro uno stipendiario in domo sua in utilitate 

et necessitate dictorum patriotarum, attento quod possessiones et redditus ad hoc Ordinate 
sunt, et quod manuteneat jura ecclesie, libros et omnia alia utensilia et bona domus dicte

30 eure cuiuscunque nomine seu vocabulo censeantur fideliter iuxta suum posse observet et 
bona custodiat, teneat, et quod debeat habere unum equum ad equitandum cum sacra- 
mento per patriam, que est lata, et ad visitandum patriotas in sua necessitate.

6. Item quod dictus curatus non debet permutare dictam ecclesiam, nisi de voluntate 
et consensu ipsorum patriotarum.

35 7. Item quod ipse curatus est astrictus dare sacriste dicte ecclesie omnibus diebus
dominicis prandium in domo sua.

8. Item prenominati patriote petunt premissa jurare per ipsorum curatum in eorum 
presencia sicut consuetum fuit facere per suos predecessores et quod ipsos dimittat in 
ipsorum antiquis consuetudinibus et libertatibus, absque aliqua innovacione contra eos

40 occasione premissorum querenda.44
Als Zeugen hierüber wurden einvernommen und ihre Aussagen aufgezeichnet:
1. „Claws Börner, antiquus castellanus de Gysseneys etatis LXV annorum et ultra44 - - - 

Dieser Zeuge schätzt das Jahreseinkommen des Pfarrers auf 200 rhein. Gulden 
in gewöhnlichen Jahren, Zehnten inbegriffen. Als frühere Pfarrer nennt er Johann

45 Kölner, Johann de Gorbers, Niclaus de Straßburg, Rudolf, Johann de Porrentrux,
Peter Schouberi de Friburgo, Peter Tilman.

2. Ulli Kablesser, de Gyssineis, 70-jährig.
3. Anthonius Lengen, de Gyssineys, ungefähr 60-jährig.
4. Nicolaus Schultzbach, de Gyssineys, 80-jährig.



38 109

5. Peter Rousse, de G., etwa 50-jährig.
6. Willinus Königs, de G., etwa 80-jährig.
7. Ulli ßömer, de G., 90-jährig.
8. Janni Zehenner, 90-jährig
9. Jacobus Hutzlis, 65-jährig. 5

10. Ulli Jonate, fast 100-jährig.
11. Petrus Müllers, 85-jährig.
12. Johann Yans, 90-jährig.
13. Martin Snetzers, 80-jährig.
14. Nicolaus Swala, 80-jährig. 10
15. Jacobus Möstzchi, 55-jährig.
16. Petrus Linder, 60-jährig.
17. Ulli Bomer, 60-jährig.
18. Willi Walker, 60-jährig.

Alle diese Zeugen ebenfalls von Saanen; jeder „examinatus et interrogatus per juramen- 15 
tum suum, tactis scripturis sacrosanctis.“

Huglini bescheinigt am Schluß „sub signo meo manuali“ die Richtigkeit seines Berichts, 
der zu Saanen im Haus des Johannes Jöner „dicti loci et patrie illius secretarii“ geschrieben 
wurde am Mittwoch 13. September 1452, „indictione XVa.“

In h a ltsa n g a b e  im Dok. Urbar S. 289. Vgl. A e b e rso ld  49 f. 20
Angewandt und verstärkt wurden die Vorschriften des Entscheides beispielsweise in 

der Vereinbarung, die „Wilhelm Rönnen von Friburg, kilchherre ze Sannen“ und „venner 
und gemein lantlüt von Sannen“ unter dem 29. April 1487 („sunnentag vor dem tag der 
lieben himel fürsten und zwölfbotten sant Philips und Jacobs“) verurkunden ließen unter 
dem Siegel des Klosters und Propstei „Rütschmund“ , das auf Bitte der Parteien von den 25 
mit ihren Handzeichen unterzeichneten Heinrich Jouner und Jacob Wolf von Saanen, 
beide geschworene Schreiber der Propstei, „so gewalt haben, des genanten closters und 
probsty ingesigel mit ir handzeichen“ an die Urkunde zu hängen (Pergament 67 X  31 cm, Siegel 
mit wenig beschädigtem Rand und Umschrift „Sig. Anth. de Guidalardis, Pr. Rubeimontis“ . 
Gemeindearchiv Saanen, Inhaltsangabe im Dok. Urb. daselbst, S. 89). Danach haben beide 30 
Teile „mit disem brief, so wir an abgang in unser vereinung mit geschwornen eydenn, 
jetwedre theil nach sinem stat, gelopt und geschworn, ich, genantter Wilhelm Rönnen 
priesterlich uf der brust mit ufgeleitter hand zü gott und den helgen —  und by minem 
priesterlichen ampt — , dise —  vereinung und berednis ze haltten dem nach ze gend und 
aber wir, venner und gemein landtlüt, harumb gebotten, liplich ze gott und den helgen 35 
mit uf gehepten vingren und gelertten wortten — , unser berednis und zü segung dem —  
Wilhelm Rönnen — , kilchherren, und unser lüdtkilchen Sant Moritzen ze haltten, als das 
in unser gewonheit und Satzung da har körnen und bracht ist“ — : I. hat der Kirchherr 
„uf dem kilchhof des —  patrons sant Moritzen, wie denn ein kilchherre [der] je in zitten 
gesetzt wirt, eyd schwerren sol, der —  kilchen und der gemeind, als denn etzlich probst, 40 
so die presentatzion von dem erwirdigen closter ze Rütschmund haben, bekent, sömlich 
eyd einem kilchherren mit recht ze tünd und darumb brief mit der probsty ingesigel ge
geben sigin, der kilchen und der gemeind ir fryheit und gewonheit zehaltten — , gelopt 
und versprochen, der selben kilchen - - - und dien landtlüten ir fryheit und gerechtikeit 
nach zegend und zebehaltten mit erwirdigen weltlichen und nit zü louffenden, denn mit 45 
verdingten bestentlichen priestern die messen nach der stift ze han, alles das ze tünd, ein 
kilchherre nach gewonnheit getan und verbunden sig gesin mit kertzen zü den alteren nach 
gewonnheit erlich ze haben und zeversorrgen und die ampellen ze brönnen —  ; wer aber 
sach, ein priester [den] ich enpfachen und bestellen wurd, mit gewüsser ursach erfund, nit
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detthi oder getan hetthi, einer gemeind oder mir zestraffen oder argwenig wer, sol und 
mag dem selben mit rat miner Untertanen urlob geben und umb erfüllung bystund die 
kilchen und die landtlüt und mich selbs mit einem andren versorgen; und sol ouch die 
pryester erwirdiglich nach ir stat mit essen und trincken haltten, das nit durch min mis-

5 bruch schuld an mir funden werd, har in genempt oder nit (n it) usenthaltten noch vor- 
behabett mit hilf miner undertanen mir darumb gelopt hand.“ Ferner hat er „versprochen, 
die genantten kilchen nit von handen zegeben, noch ze vertuschen, und wenn ich dar von 
gan weltt oder musti gan, wie sich der val machen würd — , sol die genant kilch an alle 
min und miner hilfferren sterehy oder handlund (!) in die hend —  miner undertanen, 

10 die mich ouch erwelt haben, billich wider zü stan —  ledig, als ich sy funden hab, in ir 
fryheit beliben ouch in zit und nach minem tod. —  wenn ich mit ieman zweytrechtig, in 
stos und irrung kem in dem land mit fröw oder man oder in einer gebürd ein gemeind 
nit berurrend wer, als übel und unfrid ünns gott wenden well an sei, erre, an lib und an 
güt, sol von sömlicher irrung oder stössen wegen kein frömd gericht, geistlich noch weltlich 

15 gebrucht werden und nieman den andren dar in vertigen, denn in dem land Sannen vier 
unargwenigen mannen trüwen, zwen gegen zweyn genommen süllen werden, dem rechten 
glich ze sprechen, ob es in der früntschaft nit betragen möcht werden, und ob die vier 
stossig wurdin und nit ein merers wer, denn zwen gegen zweyen, so sollen die vier ein 
gemeinen obman erwellen, der ein merers geb — . Item han ich durch min fryen willen, 

20 mit keinen geverden uberkommen, des so mich gott der herre beschert in miner pfründ, 
mich verbunden — , angesechen, das ich lib, sei, erre und güt von got dem almechtigen 
hab, dem ich das billich widerumb geben und ordnen sol —  umb des willen, so min sei 
hinna scheidet, in rüw und gnade gesetzt werde — ; harumb so han ich von götlicher 
insprechung mit vernünftigem rate, giben und han geben ein dritthel alles des, so ich in 

25 Sannen uf nemmen oder erübrigen möcht, ligentz oder varends, gelt oder geltz werd, so 
ich han oder hinder mir lassen, so ich von dirre zit scheiden oder von der kilchen gan 
würd, dürch der lieben mönschen seien heil, so mich gebesret hettin, recht und redlich 
geordnet und gefügt ein rechti, steti, unwiderrufliche gab, ordnen, fügen und machen mit 
disem brief dem erwirdigen gotzhus sant Moritzen in dem tal und land ze Sannen, der 

30 lütkilchen an ir gezierd oder notdürftigen buw lutterlich und umb gotzwillen.“ Nach dem 
Eid des Kirchherren „hand wir die landtlüt gemeinlich von Sannen liplich —  geschworrn 
mit uf gehepten vingren und gelertten wortten, den selben ünsern kilchherren zü der ge
nantten ünser kilchen handen und sinen zü gehörungen von der kilchen helfen zebehan, 
es sigin zenden oder mes gültten, wie ein kilcbherre und die kilch von alter har rechtung 

35 oder fryheit gehabett hett, nach ünser vermugend, mit lib und güt ze beschirmen und ze- 
hand haben. Ouch haben wir dem genannten kilchherren behalten in sinem eyd, was er 
mit recht einem bischof ze tünd wer, so wir in gewonheit haben, nach ze gend, besünder 
kein brief ze enpfachen, so benn oder ladung inn hettin, denn an offennem kantzel an 
einem sunnentag zü der fron meß; darumb wir ouch gelopt hand, für ze stan, ob in jeman 

40 darumb rechtvertigen weltt. — “ Zeugen: „her Hans Bösey von Rütlingen, in der zit helfer 
ze Sannen, her Caspar Suz von Krummbach, frümesser, bed Costentzer bistumb, und Hans 
Unbscheiden von Friburg, der statt riterr, und die fürnemmen Peter Zingri, tschachtlan, Hein
rich Jöner, venner, Ulli Huswirt an der Ledi, alt venner, Hensli Steffan, Clawo Haldy, Hensli 
Kübly in der Bissen, Willi Metzinen, Hensly Esper, Hans Haldy, Clawo Aland, und mit inen 

45 ein gemeind von Sannen.“ Siegel: „Jacob Guidelardez von Verona, edelknecht, des bistumbs Versel 
ein schafnerre“ , hängt des edlen mines brüders Anthonien von Guidelardez, mitherre ze Verona, 
des bistumbs von Versel, diemütiger probst ze Rütschmund in Loßner bistumb, des ordens Glunye 
von bitt wegen“ beider Parteien, „als wir das billich mit recht ze tünd haben, nach dem und das
aber an üns komen und bracht ist“ von Heinrich Jauner und Jacob Wolf (hievor genannt).
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39. Verbot, Liegenschaften oder Zinse den Kirchen oder den Geistlichen 
zu vergaben.

1454 Februar 25. Saanen.

Rückseite: „ein urkund, wie vil man den kilchen und den (priestren) 
geben sol, den sigristen und anders.66

Vorderseite: „Wir, die lantlütt gemeinlich von Sanen, verjechen 
und tün kunt allen denen, so disen brief an sechend oder hörend 
lesen nu und hie nach: Als wir denn alle unser ligende stück und 
guotter an berg oder in tal, weiden und matten in unser lantmarck 
von Sanen von unsrem gnedigen herren von Grüers, von unser lütt- 
kilchen, frümessen, clöstren und allen andren personen, so zins oder 
almusen uff unsrem  land, stucken und güttren ye gehept, mit kum er 
und nott gefryet und abgelöset hand, und wan wir nu des gemein- 
lichen enandren mit der meren hand gezwungen, und in dem köf1) 
vorbehept hand, das von dem köf hin weder durch unsren gnedigen 
herren von Grüyers, noch pfaffen, noch leyen kein ewige zins uff das 
erstgenant ünser land niem er geschlagen sol werden, als denn sölichs 
ander ünser brief, so wir darumb habend, lutterlicher inne haltent; 
also von wunderlicher underwisung, so die priester mit biderben 
lütten an iren todbetten machend, das einer an des kilcherren jarzitt 
ordnett ein summ geltes, der ander denn andren priestren gelt, oder 
ungewonlich drissigosten oder ewig messen ze stiften, mit underwisung 
und hindergangnifi derselben priestren, als uns das alles fürkomen 
und an uns bracht ist worden, und wan sölich gaben die lengi uns
rem land grossen schaden brechtind und da durch wir, ünser nach- 
komen und ünsre gütter der priestren eigen in künftigen zitten möchten 
werden, das alles betrachtet und angesechen und das selb ze versechen, 
so heind wir mit guottem rat eynhellenklich gemacht,

[1.] das von dishin kein person in ünsrem land gesessen, es syen 
man oder fröwen, jung oder alt, nit sol noch mag von dishin kein 
guott oder zins an die messen geben, die nu gestift sind, angesechen, 
das sy sölich gütt und gewisfi pfruonden hand, das si komlichen und 
erlichen dar uff wol bliben mögen, denn allein an des jungen Clewis 
Börners mesfi mag ein jeklich person geben, als sy denn gnad hett, 
untz das si ouch als vil zins hatt, als die andren frümessen und dar 
nach nit me.

Vgl.Urkunden vom 3 .Dezember 1448 (Nr.32) und vom 12. Juni 1452 (Nr.37) hievor.
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[2.] Och haben wir geordnett, das kein person in unsrem land 
gesessen, si sy jung oder alt, gesunt oder siech, nit sol noch mag 
keinem priester gaben noch ordnen, denn so vil, als sy dem priester 
an barem gelt gitt in die hand, oder ein kleinen drissigosten, mit

5 namen d ritthalben Schilling.
[3.] Wer aber dz übersechi und sölich gaben den priestren gebi, 

das denn die selben gaben von sinen erben und fründen mögen wider 
ruft werden und da mit hin und ab und gantz kraftlofi sin sollen.

[4.] Denn so haben wir gemacht und gesetzt, das unser gabbrief 
10 und unser fry lantrecht bestan sol und in craft beliben gegen allen 

andren personen, si syend frömd oder kund, denn allein gegen priestren.
[5.] Och mag ein jeklich person, es syent man oder fröwen, an 

unser lüttkilchen buw, mesfigewender, buocher und ander gezierd wol 
geben und ordnen, was denn sin gnad ist.

15 Und also loben wir, die obgenanten lantlütt von Sanen, für uns 
und unser nachkomen by ünsren geschwornen eiden, so wir darumb 
liplich ze gott und den heiligen m it uff gehepten henden getan hand, 
dise vorgenanten unser Ordnungen von dishin ewenklich zehalten und 
schaffen gehalten werden und da wider nit ze tuond noch ze körnen,

20 weder mit geistlichen noch mit weltlichen gerichten, noch nieman ge- 
hellen noch hilflich ze sind, der da wider tun weit in dehein weg. Och 
behaben wir, die obgenanten lantlütt von Sanen, üns selber und unsren 
nachkomen in diser Ordnung vor, das wir die endren, meren oder 
mindren mögen, als dick und vil wir des begerend und es üns beduocht

25 nottürftig zesind, doch das es allwegen mit der meren hand beschechen 
sol. Und des alles zuo einer ewigen zügsami und Sicherheit aller der 
vorgenanten dingen, so hein wir, die obgenanten lantlütt von Sanen, 
ünser lant ingesigel tun ze henken an disen brief, der geben ward an 
dem nechsten mentag nach sant Mathis tag, des heiligen zwölfbotten,

30 des jares do man zalt von der gebürt Cristi tusent vierhundert fünfzig 
und vier ja r.“

O rig in a l: Pergament 4 8 x 2 5  cm. Siegel hängt, am Rand beschädigt. Gemeinde
archiv Saanen.

A b sc h r ift  im Dok. Urbar S. 97. Vgl. A e b e rso ld  50.

35 40. Erneuerung des Burgrechts mit Bern.
1457 Juni 12. Bern.

„Schultheis, rate und bürgere gemeinlich zu Bern“ tun kund, daß  
„die erbern gemein landlüt von Sanen von der vesti Rotemberg hinuff
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und von Bocken —  ir botten —  Steffan Pinffen venrr und Hannsen 
Jöner, iren lantschriber mit vollem gewalt, gelicher wyse unser lieben 
burger von Ösch einen von irem lannde allhar in unser statt gesant 
hand, dz burgrecht, so sy allhie in unser statt mit uns langzit dahar 
in guotter liebe und früntschafft harbracht haben, zuo ernüwren, als sy 
dz ye von fünff jaren ze fünff jaren —  tuon sollent. So bekennen wir, 
dz uns die genanten botten in namen und an statt der benempten 
unser lieben bürgern —  daz —  burgkrecht liplich zuo gott und den 
heilgen mit uffgehabnen hennden und gelerten worten —  geschworen 
und befestnet hand — . Dargegen so haben wir inen aber guottlich 
versprochen, demselben burgkrecht ouch nachzuogande für uns und 
unser nachkomen, allez nach sag dez burgkrecht briefs ungevarlich.“ —  
M it dem „secret insigel“ der Stadt versiegelt am Dreifaltigkeitstag 1457.

O r ig in a l : Pergament 31 X  18 cm; hängendes Siegel nur noch in Spuren vorhanden. 
Gemeindearchiv Saanen. Vgl. T Missivenbuch A 11 Staatsarchiv.

B e rm e rk u n g : Weitere Erneuerungen des Burgrechts sind nachgewiesen für die 
Jahre 1473 „uf suntag trinitatis“ (T Missivenbuch C 30 und T Spruchb. ob. Gew. G Blatt 63), 
1491 (T Spruchb. ob. Gew. M 219; hienach Nr. 57).

41. Schulden der Mündel. Heirat macht nicht immer mündig.

1458 Februar („redmanod“) 27. Saanen.

Rückseite: „der landtlüten urkuond von der vogkinden wegen, als 
dz Willi Yans telinget(!) hatt von siner techter Marmen wegen.“

„Peter Zingri, amman zuo Sanen“, der „ze Sanen in dem dorf ze 
gerichte saß in namen und an statt Clewi Börners des jungen, tschacht- 
lans von Sanen und aber statt hielt mines gnedigen herren von 
Grüyers“ urkundet, daß vor ihn „ingericht“ kam als

Kläger „Cläwi Steffan, in namen und an statt Cuoni Zingris, sis 
swagers, nuzemal gesessen im Ober Sibental, und vordret durch sinen 
rat und fürsprechen und sprach, wie das Jaggi Zingri selig, bruoder 
des selben Cuoni Zingris“, dem „Cuonin“ 30  „rinsch guldin“ schulde, die 
er „für burgschaft für inn geben oder im verlüwen hetti“, und fordert 
Zahlung vom

Beklagten „Willi Yans, als ein vogt Marmen, siner tochter, des 
vorgenanten Jaggi Zingris ewip.“ Der Beklagte „antwürt —  das war 
weri, dz er ein vogt und schirmer Marmen siner tochter, ewip des - - - 
Jaggi Z. weri, aber dz er im ützet geben oder bezalen sölti, wölti er 
nit tuon“, weil „des Jaggi Z. guot und dar zuo sis wips guot in schirmung,

Rechtsquellen Saanen 8
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in guot Sicherheit und in vogtz hand mit guotten versigelten briefen 
geleit was, dz er enkein gewalt nit hatt, noch haben solt, die selben 
sine und och sis wips guotter nit ze vertriben, ze verkouffen, noch ze 
versetzen“ - - -; „Cuoni Zingri selig“ ( Vater des Jaggi und des Klägers)

5 habe „gewalt nach ünsers lands von Sanen fryheit, dz er das guot, so 
er sinem sun Jaggin Zingrin gebi, wol in schirm und in huot stellen 
mocht und ließ uff recht und urteil: sider dz guot also und je da har 
in schirm, in huot und in vogtz hand gestanden weri, er weri weder 
im, noch nieman anders nit verbunden ze bezalen, der selb Jaggi selig

10 weri vil oder wenig schuldig“. —
Kläger: „sider der Ordnung brief inne hetti, den Cuoni Zingri

selig und Willi Yans mit enandren gemacht hettin, das si die nütz 
ir beider güttren bruchen und messen soltin, und och also lang mit 
enandren husheblich gesin werin, und aber ir vögt und schirmer si

15 dar über liessen meister, ze machen schuld und ander Sachen, was si 
wolten“ und der „Ordnung brief“ bestimme, daß  „dz lebendig dz tot 
solt gantz erben und sin guot landtrecht han —  und sider si ein löffel 
geerbt hetti, si sölti ein pfund bezalen“, beantragt er, „sider si sin 
erb weri und sin guot hetti ingenomen und mit ir man schuld hetti

20 geholffen machen, si sölti in och früntlich bezalen und usrichten“. - - - 
Beklagter: „was guotz in vogtz hand stünde und gestanden weri, 

das sölti och also beliben, denn sölti das nit bestan, so brechi man 
den landtbrief der vogtye1), und möchti keins bidermans kint nit ge
schirmt werden —  über das, das doch die landtlüt inen und ir nach-

25 körnenden ze nutz und from koufft und bezalt haben.“ —
Der „landbrief der vogtye1) bestimmt, dz ein jeklichs biderbmans

kint sol fromlich und redlich gevogtet und geschirmt werden, untz an 
dz mal, dz die fründ ze beiden siten gesechen, das es sin guot selber 
wol vertigen und regieren könne“; gestützt hierauf und a u f den „ord-

30 nung brief“ der Väter der jungen Eheleute, „dar inn Jaggi Zingri gelobt 
hatt, dz alles stet und vest ze halten“, ist „einhellenklich bekent 
worden“, daß die Tochter des Willi Yans („Jaggi Zingris wip“) von dem 
Kläger „und von allen andren gelten, gantz lidig sin sol, es weri 
denn, das si der nützen von iro beider güttren über ir costen ützet

35 erspart hetti, das möchten die gelten nemen zuo ir handen, wer denn 
recht dar zuo gewunni, oder wer es sach, das sich erfundi, dz ir beider

*) Nicht mehr vorhanden.
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vögt inen erloubt und verwilliget hettin, dhein schuld ze machen, 
die selben schuld sölti das wip och bezalen — . Do ließ - - - Willi 
Yans uff recht und urteil in sinem und Marmen siner tochter namen, 
ob man inen nit billich von gericht des alles ein urkünd geben sölti, 
dz inen och einhellenklich erkent wart ze geben. Zügen diser dingen 
und offenner urteil waren Glöwi Börner der alt, Steffan Pinffen venr, 
Ruofi Hutzli, Peter Zwala, Antho Grundiscb, Gläwi Suomi, Hensli Hugi, 
Yanno Pinffen, Cristan Zwala, Yanni Frik, Hensli Malert und ander 
gnuog. Und des alles zuo einer ewigen Sicherheit und gröser zügsami 
aller der vorgenanten dingen, so han ich obgenanter richter der lant- 
lüten von Sanen klein ingesigel, nach dem und das mit recht und 
urteil vor m ir vergangen ist, erbetten ze henken an disen brief“ • -

O rig in a l: Pergament 33 X  24 cm, Siegel leicht beschädigt, hängt. Umschrift „S. 
minus (?) patrie de Sanen“ . Gemeindearchiv Saanen.

A b sc h r ift : Dok. Urbar S. 26, Gemeindearchiv Saanen.

42. Fastenspeisen.

1462 Juli 16. Abtei St. Salvator, Clusinensis dioecesis.

Philipp, „sancti Laurentii in Lucina presbyter cardinalis“ erklärt 
in einem Schreiben an den Bischof von Lausanne, daß die „parrochiani 
von Sanen, in Oesch, in Rubeomonte et a Tyna“ eine „petitio“ an ihn 
gerichtet hätten: weil sie „in locis sterilibus et silvestris, in quibus 
oleum, vinum nec frumentum crescunt, habitent et propterea oleum 
sine magna difficultate et expensa habere non possint, vellent loco 
olei butiro et lacticiniis diebus quadragesimalibus et alliis ieiunalibus 
uti. - - - Nos igitur, attendentes quod necessitas non est sub lege, 
auctoritate domini pape, cuius penitentiarie curam gerimus et de eius 
speciali mandato super hoc vive vocis oraculo nobis facto, circum- 
spectioni vestre committimus quatenus —  cum eisdem exponentibus 
ac eorum successoribus ut quadragesimalibus et aliis diebus ieiunalibus 
loco olei butiro et lacticiniis, dempto caseo, uti possint, m isericorditer 
dispensetis, prout secundum Deum animarum ipsorum saluti videritis 
expedire.“ Datum, „sub sigillo officii poenitentiarie.“

O rig in a l: Pergament 3 7 ,5 x 3 0 ,3  cm im Gemeindearchiv Saanen. Siegel stark be
schädigt.

Ü b e rse tz u n g : im Dok. Urb. S. 251, besorgt durch Pfarrer Nüesperli.
R e g e s t : Gremaud II 452 Nr. 588.
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Der Domherr Humbert Megeva zu Lausanne, Vicar des Bischofs Wilhelm de Varax, 
erteilte hierauf mit Urkunde vom 23. März 1463 die entsprechende Billigung (Gemeinde
archiv Saanen; Regest in Gremaud II 453 nach Nr. 588; Regest [Übersetzung] im Dok. 
Urbar S. 283).

5 Vgl. Urkunde vom 12. Dez. 1514, hienach Nr. 68.

43. Totbuch derer von Saanen.

1469.

Aus Briefen des Schultheißen und Rats zu Bern an den Grafen 
Franz von Greyerz, vom 5. Juli 1467 und vom 26. Januar („mittwuchen 

10 nach Vincentii44) 1468 ergibt sich, daß ein Cuno Zingeri, der in Thun 
und in Bern Burger geworden war, mit Clawi Boumer, Tschachtlan 
von Saanen, in Streit war. Obwohl Zingeri „recht anruoffen und begeren44 
war und Bern seine Vermittlung anbot, wurde Zingeri doch, „do er 
sins gewerbs halb46 durch das Gebiet des Herzogs von Savoyen und des 

15 Grafen von Greyerz zog, „durch etlich der üwern in üwern [des Grafen] 
gerichten hochmütenklich angelouffen, gejagt44 und konnte nur mit Mühe 
entgehen, „über das er von üch umb eynicherley vorder noch Zuspruch 
nie angelangt sy44. A u f die Anfrage Berns, „von weihen der üwern 
sölicher gewalt fürgenomen, oder ob der durch uower bevelch besche- 

20 chen sy und ob ouch die unfiern und sunder der gemelt Zingeri und 
die sinen vor üch und den üwern ouch in üwern gebieten schirm und 
frist haben mögen oder n it“, scheint der Graf geantwortet zu haben, 
Zingeri sei im „todbüch44 der Saaner eingetragen. Am Samstag „post 
purificationem M arie44 (4. Februar) 1469 schrieben Schultheiß und Räte 

25 von Bern „den ersamen, fürnamen, unsern sundern lieben guoten frün- 
den und getruwen mitburgern, gemeinen lantlüten zu Sanen: —  wir 
haben —  der spenn halb zwüschen Clausen Börner, üwerm tschacht
lan, und Clewi (!) Zingerin, dem unnsern, hangend, mengerley, adurch 
die mit früntlichkeit betragen mochten werden, fürgenomen44 und sogar 

30 „unser gar treffenlichen botten, nämlich —  hern Adrian von Büberg(!), 
hern zu Spietz und hern Niclausen von Diefibach, beid ritter, unser getruw 
nüw und altschultheifien, zuo üch gesant und begeren lassen, umb unn- 
sert willen daran zuo sind, damit alle die, so in üwerm todbuoch begriffen 
stand, darufi kommen und dann fürer ettlich mittel getroffen, dadurch 

35 üwer lanntrecht gemilltret werden möcht, und als sollich beger inen 
abgeslagen ist, wyter gesuocht, umb unnser willen doch zuo gehellen, 
das der Zingery und sin anhang ufi söllichem buoch getan, damitt
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dann die spenn zwüschen dem gemelten üwerm tschachtlan und im 
abgetan und wir ouch von den unsern von Thun, sy by iren fryheiten 
und harkomen zuo schirmen und bliben lassen, ungemandt bliben möch- 
ten“. Die Saaner hatten die Sache „zuverdencken genommen"; Bern 
versichert nochmals, „das wir anders nit, dann damit üch und den 
üwern zuo ruowen geholffen wurd“, handeln werden und wiederholt das 
Begehren, es möchten „die erbern lüt, so in dem todbuoch begriffen 
sind, abgeschriben werden —  oder, ob das gemeinlichen nit sin möcht, 
—  das Zingeri und sin anhang von söllichem büch getan“, damit der 
Streit freundlich „gescheiden werden“ könne. Andernfalls „mögen wir 
den unnsern von Tun nitt vor sin, nach lutt ir hanntveste, fryheiten 
und altem harkommen gegen üweren tschachtlan fürzuonemen, das unnfi 
doch nitt lieb were, das wir daby wol erzoügt und wir si lang zyt 
dahar wyder iren willen uf gehalten haben“.

St. Missivenb. B 185 Blatt 92, 290 Blatt 114 b, 464.

44. Schwellenbrief.

1470 M ai 21. Saanen.

Ich, Clewi Börner, tschachtlan ze Sanen, vergich und tun kunt 
aller menglich mit urkünd dis brieffs, das ich ze Sanen in dem dorff 
für einer gebotner gemeind har umb ze gericht sas und stat hielt 
mines gnedigen herren von Gryers uff mendag nach mitten meyen 
in dem jar - - - 1470 - - - do kamen für mich die vögt der gemeinen 
dorff lütten und ließen ein offnung toun von ir schwelli wegen, wie 
das von altter har gebrucht wer, innen dar umb altt erber lüt ze ver- 
hörren, die nun nach miner umbfrag erkent wurden ze verhörren, 
mit namen Rouff Hutzli, Petter Zwalla, Petter Gander in dem Ruobel- 
dorff, und ander vil, die nun ir kuntschafft gaben, so sy von ir elttren 
gehört hetten. Dar uff nun ein venr in der zit, mit namen Antyo 
Linder, an einer gemeind stat ouch in urthel lies, wie nun in dem 
land übral (m an) ein gemeinen nutz könd angesechen werden, den 
die dorff lüt sich ouch erclagten, wen si die schwelli gegen dem dorff 
uff richten, ob nit die selben, so an die Sanen stiessin, da fürhin 
behan söltten, sy nemin ouch den nutz und hetten in ir erkantnus 
bekent „untz an die Sanen.“ Dar uff han ich, obgenanter tschachtlan, 
ein frag uff den eid getan; ist einhellenglich von einer gantzen gemeind 
erkent und also bestan soll; dem ist also:
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[1.] Wa das wasser usser dem rechten runs brechi oder brechen 
wurdi und wol wider ingeleit möcht werden, man es jederm an gegen 
sinen guotren bietten sol, wider inzelegen und nieman kein wifiung uff 
den andren legen, den schlecht fuorren.

5 [2.] Item sol nieman dem andren in sinen schwellinen kein schaden
toun mit abschlachen oder mit andrem rum en; wen aber gerigi1) 
kemin, sollen bed theil, so gegen einandren ligen, mit ein andren 
nachburlich rumen, und ob dwedre theil das nit toun welt, so mag 
der ander dar gan und rumen ungefreffnet.

10 [3.] Item ist ouch geeint, wer schwellinen wil oder schwellinen
mous, sol der under den obren nit zwingen; wil er ime nit helffen, 
mag er ungefreffet der under uff den obren schwellinen.

[4.] Item ist ouch beret, das der ober den undren mag dwingen, 
[das er] nach dem so es nutz bringen mag, sol helffen schwellinen; 

15 und ob der under nit helffen wil, noch nit hilfft, so er geseit, das der 
ober schwelinet, sol er ime helffen, den costen tragen nach Schätzung 
vier bidermann; und ob ers nit toun wil, sol ein herschafft dar umb 
dem obren des undren gout, das er geholffen het mit siner schwelli 
schirmen, ze phand gen, und sol ein vener je in zitten und vier man 

20 dar zou genomen werden und Schätzung toun, eb schad uff die
phender gang.

[5.] Item der dorff luten halb ist ouch angesechen, ir vorder ur- 
künd in krafft ze laßen und ouch den dwang, so vor gelütdret stat, 
haltten sollen; und wen sy die schwelli von dem Koufflis bach har 

25 ab ein mal helffen uff richten, das da furhin die, so an die Sanen 
[stossen], an der andren dorff lütten hilff, die schwelli sollen behan; 
wen aber ein uberval mit wassers gwalt und ein schwelli also brechi, 
sollen die dorff lüt aber zou stan von ir dorffs und brunnen wegen; 
und welle aber also nit sin schwelli welthi j erlich bessren und behan, 

30 sol man ime das bietten und dwingen, und die lantlüt ein man dar 
über ordnen, [der] innen hilfflich sig, [das] der lantlüt urthel be
haftet werd. Und wa ouch stös gütter gegen ein andren legin, sol ein 
herschafft, wie das von altter har gesin ist, für varn und mit urthel
das handlen, und gemein undergeng geben.

35 Do die Ordnung also bekent ward, ist von einer gantzen gemeind
dar umb urkünd bekent. Zügen und in einer gemeind stounden die

J) Landbuch A schreibt „grige“ ; 1739 „grüd“ oder „gerige,“
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furnemen Antho Linder, vener, Rüffi Hutzli, Hensli Steffen, Clawi 
Frutschi der elter, Hans Sultzbach, Hensli Hugi und ander genoug. 
Des alles ze grösser zügnis so han ich, obgenanter tschachtlan mit 
dem hand Zeichen Jacob Wolffs, lantsribers, der furnemen, wisen der 
lantlüten von Sanen gros sekret ingesigel tön ze henken ze end disers 
urküntz und vereinung, so geben ist uff tag und zil wie obstat.

Jacobus Wolff (Handzeichen).
O rig in a l: Pergament 67,5 >< 19,5 cm. Gemeindearchiv. — Die Schreibweise (z. B. 

„zou“ für „zu“ , „toun“ für „tün“ ) läßt vermuten, daß der Schreiber seine Lehre in der 
französischen Schweiz gemacht hat. — Gemeindearchiv Saanen.

A b sch riften : in allen Landbüchern des 17. und 18. Jhs.

Vgl. in Nr. 127 Ziff. 51 hienach die Erläuterung vom 6. Februar 1654 zum Schwelle
brief; obrigkeitliches Schwellenreglement Nr. 168 hienach.

45. Bruch der Tröstung und anderer Gelübde.

1471 M ai 6. Saanen.

„In gottes namen amen. Wir, Frantz graff und herr ze Grüyers 
und (zuo disen zitten) marschalk in Savoy, an einem, und wir, die 
landlütt gemeinlich von Sanen, des (erst) benempten ünsers gnedigen 
herren von Grüyers lütte und getrüwen, am andren teil, bekennen 
offenlich und tuon kunt allen denen, so disen brief ansechent oder 
hören lesen nu und hie nach, wand aller zergenglicher dingen ver
gessen wirt in dirre zitt der jaren und vil Sachen geendret werden, 
da von so geben wir, der erstgenante graff von Grüyers, und ouch, 
wir, die vorgenanten lanttlütt gemeinlich von Sanen, ein ewig gezüg- 
nifi diser nachgeschribnen berednissen, stücken, Sachen und rechten, 
die wir einhellenklichen mit enandren, ouch mit bywesen, hilf und 
rat der strengen, vesten herren Adrians von Bübenberg und Niclausen 
von Diefibach von Bern, rittren, gesetzt und gemacht hand, umb des 
willen, das ir nit vergessen, denn zuo ewigen zitten von üns beiden 
parthyen sicherlich gehalten und denen, als hie nach stat, ob semlich 
stück ze schulden kemind, ane intrag nach gangen werde:

[1.] Item und des ersten, so haben wir gesetzt und geordnet, das 
wer trostung bricht mit worten, der sol zwivaltig, nemlich sechs pfund 
buoss geben, wenne dz beschicht in gechem zorn und ungevarlich und 
sol darumb nit umb sin er körnen sin zem ersten m al; were aber 
sach, das er zuo dem andren mal trostung brech, aber mit worten, so
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sol er erlofi sin und denne mit dryen bürgen trösten, ob er die haben 
mag; möcht er aber die nit han, so sol er trostung schweren; Übersicht er 
denne den eid, so ist er umb lib und guott an der herrschaft gnad 
nach dem lantrechten; tröst er aber mit bürgen, und die trostung 
übergat mit worten oder werken, so sind die bürgen erlofi, und alle 
dry, mit namen umb sechs pfund büß; wenne aber die bürgen den 
rechten secher einer herrschaft antwirten, so sind sy ledig.

[2.] Item wer trostung bricht frevenlich mit den werken, der ist erlofi, 
und umb die buosfi, als dz von alter har körnen und recht gesin ist.

[3.] Item were aber, das jeman den andren in trostung hiesse 
liegen, und dar zuo der ander tätti mit werken, so sol der anheber 
gebrochen han.

[4.J Item were, das jeman den andren in trostung fürzuge und 
sich dz erfunde, der hette trostung gebrochen.

[5.] Item wer den andren antribet in urhabs wise und anvachet,
efi sy mit Worten oder werken, der sol den schaden an sim selber
han, ob im ützit beschicht, und sol dem, der antriben wirt, allen 
schaden und costen und ouch buosfi abtragen; sol ouch ein herrschaft
sin freven han, als von alter har recht gesin ist, noch nit ze warten
han, wand dien buossen nach ze gand und inzeziechen, an allen intrag.

[6.] Item wer in eines richters hand deheynerley sach verspricht 
oder gelüpt, ufigenommen trostung als vor stat, oder uff sin trüw ein 
geweri genommen wurd, ein mal, der sol umb die zwivalten buosfi 
sin, und an sinen eren nit dester erger; doch dem brief von der vogty1) 
in allen sinen punckten unschedlich.

[7.] Item were, daß jeman, fröw oder man, dem andren zuo retti, 
dz sin er beruoren möcht, und er in nit daby behan wölt, der sol im 
sin ere by dem eid widergeben und mit zwivalter büsfi ablegen ein 
mal, und an sinen eren nit dester erger sin.

[8.] Item tut es jeman zuo dem andren mal, fröw oder man, und 
doch ouch von dien Worten stat, so sol er erlofi sin, und mit zwivalter 
buosfi ablegen und trösten mit bürgen oder mit eicle, als vor in der 
trostung gelüttret ist.

[9.] Item tetti es aber jeman, fröw oder man, zuo dem dritten mal, 
und aber denn von dien Worten stan wölt, so sol er einer herrschaft 
vervallen sin umb lib und guot nach2) der landlütten urteil. * 3

') Vgl. S. 114 bei Anmerkung 1 hievor.
3) D fügt ein: „dem landrechten und44.



45 121

[10.]. Item wer der weri, fröw oder man, der verbessrett hetti 
und im zuogerett wurd von einem, der nit verbessret hett, „du bist 
nit also guott als ich /6 und er das nit liden wölt und sich da wider 
mit Worten oder recht satzti, und ouch einest oder zwürent da von 
stund, oder sust mit recht da von gewist wurd, der sol jettweders 
males dz ablegen, als in dien vordren articklen gelüttret stat; saste 
er sich aber da wider zuo dem dritten mal, und aber da von stan wölt 
oder mit recht da von gewist wurd und das nit litte als der artickel 
hie nach geschriben wiset, das der verbessrett sich liden und da wider 
nit setzen sol, der sol aber einer herrschaft vervallen sin umb lib und 
umb gut nach der lanttlütten urteil, und dz ursach halb, das nit einer 
durch sines guotz willen gegen biderben lütten üppikeit bruch.

[11.] Item wer der weri, fröw oder man, der einfart zwi valtig 
buosfi geben hett oder im von einer herrschaft geschenckt wer, und im 
einer zuo retti, der nit verbessrett hett und spricht „er sy besser denn 
er66, das der verbessrett dz liden, und sich mit Worten noch mit werken 
da wider setzen sol.

[12.] Item weri ouch das, ob einer, dem zuogerett wurd, sprechi 
„ich han nit verbessrett66, und ein herrschaft einem die buosfi geschenckt 
hetti, soll nieman die Schenkung schirmen.

[13.] Item wer der weri, fröw oder man, der har inne also ge
brochen und verbessrett hett, oder von einer herrschaft als obstat 
geschenckt wer, der sol umb sin schuld ingeschriben werden umb des 
willen, ob er sich dar nach sich übergieng, dz man sin ingedenck sye.

[14.] Item wer der wer, dem ein mal vergeben wer oder ver
bessert hett, sol an kein ampt gesetzt werden, ob er joch darzuo er- 
welt wurd.

[15.] Item ist ouch in diser gemechtnisse und verkomnisse berett 
worden, was uff gericht kem oder körnen wer und das von partnerren 
mit der lantlütten urteil uff ein herrschaft körnen wurd oder körnen 
wer, was denn ein herrschaft sprechen wurde oder gesprochen hette, 
das sol ein bestantniss haben, doch das ein herrschaft da sol in dise 
gesatz ze wissen tuon, ob jeman dar inne ützit verbessren müsse und 
ouch umb das erst mal ingesetzt werde und doch by eren beliben 
sol, als das der artickel, der von dem insetzen das wiset und inne
haltet.

[16.] Item ist ouch har inne berett worden, das die vor diser 
gemechtnisfi verbessrett hand, ze gelicher wifi stan und beliben sollen,

5

10

15

20

25

30

35



122

als die nach diser gemechtnisfi mit irem verschulden und verbessren 
hüben sollen.

Und also loben wir, der obgenante Frantz, graff und herre zuo 
Grüyers, und ouch wir, die lantlütt gemeinlich von Sanen, für uns 

5 und alle unser erben und nachkomen by ünsern eiden, so wir ein- 
hellenklich mit uff gehepten henden getan hand, und ouch by dem 
band und pfand aller und jecklicher unser beider partyen güttren, 
ligender und varender, gegenwirtiger und künftiger, wie die genant 
oder geheißen sind, die obgenanten berednissen, stücke, Sachen und 

10 rechte, alle und jegkliches insunders, zuo beyden partyen von dishin 
stet und vest ze halten und da wider nit zetuond heimlich noch offen- 
lich, noch schaffen getan werden in dehein weg, und verziehen üns 
ouch har inne aller ußzügen, fünden und geverden, so jeman er
denken könde oder möchte, da mit oder mit dero hilf die vor ge- 

15 schribnen berednüssen, stüke und Sachen, dirre brief oder dehein 
artickel haran geschriben, gehindret, bekrenket, vernüttet, oder wider
ruft möchte werden in dheyn weg. Und des alles zuo einem waren 
vesten urkündt und ewiger gezügnisse aller der vorgenanten dingen 
haben wir, der obgenante Frantz, graf und herre zuo Grüyers, ünser 

20 eigen insigel für üns lassen henken an disen brief, der durch merer 
Sicherheit willen von ünsers heissens wegen mit Heinrichen Iöners 
von Sanen, ünsers geschwornen schribers gewonlichem hantzeichen 
gezeichnet ist, und dero zwen in glicher form geschriben und gemacht 
sind, und jetwedrem teil einer ist geben, uf mentag, was der sechste 

25 tag meyen des iars gezalt nach Cristi gebürt vierzechenhundert sibenzig
und ein iar. Heinricus Iöner, notarius.

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen, Pergament 60,5 X  35. Siegel hängt, beschädigt.
A bsch riften  in A („Vereinigung brief von trostung brüchen und von der glichen 

thrürigen fräflen“); D („Vereinigung brief antreffende trostung, marithbrauch und andere
30 fehlbare fräfel, so man mit hand und mund verschuldt hat“ ).

D ruck: G rem aud II 460 Nr. 602 (gekürzt).

45 46

46. Eidespflicht des Pfarrers gegenüber der Kirchgemeinde Saanen. 
1473 März 1. Saanen.

In dei nomine amen. Nos frater Johannes Cuendodi de Grandis- 
35 sono, humilis prior prioratus Rubeimontis, Lausannensis diocesis, 

ordinis sancti Benedicti, notum Serie presentium facimus universis, 
quod cum ad nos, dictum priorem  et nostros successores jus patro-
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natus ecclesie parrochialis sancti Mauricii de Sanen, dicte Lausannensis 
diocesis, pertineat, super electionem curati eiusdem ecclesie sancti 
Mauricii adeo quod ipse curatus per nos electus seu eligendus par- 
rochianis predictis de Sanen jurare teneatur, jura, libertates et con- 
suetudines eorundem predictorum parrochianorum  et subditorum 
tenere, manutenere et inviolabiliter observare, prout et quemadmodum 
iidem parrochiani et subditi ab aliis curatis habuerunt, ecce quod 
nos pretactus prior, sciens et spontaneus, non in aliquo deceptus, nec 
aliqualiter ad infrascripta cohactus, sed motu proprio et m atura de- 
liberatione super hoc multotiens prehabita confitemur ac publice re- 
cognoscimus tenore presentium pro nobis et nostris successoribus 
quibuscumque nos elargisse et concessisse, quod ipse curatus de 
Sanen per nos et nostros quos supra infuturum  electus ante omnia 
jurare teneatur predictis parrochianis subditis dicte ecclesie sancti 
Mauricii de Sanen jura, libertates et consuetudines predictorum parro
chianorum tenere, manutenere. inviolabiliter observare et eadem suo 
tempore et quotienscumque necessarium fuerit sine omni contradictione 
reconfirmare ac toto suo posse penitus adimplere econtraque non 
facere quovismodo; promittentes eapropter pro nobis et nostris suc
cessoribus sub voto et observantiä religionis nostre, ac sub obligacione 
omnium et singulorum bonorum dicti prioratus mobilium, immobilium, 
censuum, reddituum presencium et futurorunl quorumcumque, predicta 
omnia et singula premissa ac subscripta firmiter attendere et contra 
non facere per nos vel per alium palam vel occulte, in iudicio vel 
extra, nec consentire alicui contra venire volenti facto, verbo, opere 
vel consensu. - - - [Folgt der übliche Verzicht a u f Einreden.]

Horum omnium sunt testes vocati et rogati viri discreti videlicet 
dompnus Johannes Benedicti, locumtenens curati de Rogemont, domp- 
nus Johannes Riser, cappellani de Sanon, dompnus Burkardus de Tami. 
In cuius rei testimonium nos - - -  sigillum sepedicti nostri prioratus 
presentibus duximus apponendum. Datum sub signeto manuali Jacobi 
Lupi, notarii jurati de Sanen in efficacius testimonium die lune post 
festum sancti Mathie apostoli, anno domini millesimo quadringesimo 
septuagesimo tercio.

Jacobus W olf [Handzeichen],

O rig in a l: Pergament 46,5 x 2 3  cm; das Siegel, am Rand beschädigt, hängt. Ge
meindearchiv Saanen.

A bsch rift im Dok. Urbar S. 277.
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47. Urteil in dem Streit über die Grenzen zwischen Saanen 
und Ormont.

1474 Juni 13. Saanen.

Willinus Gander, „castellanus de Gisseneys“ urkundet, daß vor 
5 ihm  „judicialiter comparuerunt - - - Johannes Boson, mistralis in Or

mont magniffici et potentis domini comitis Gruyerie domini mei me- 
tuendissimi, Petrus Walkar, Anthonius Bridan, Robertus döz Plang, 
Wuillermus Bridan, Johannes Mollien, Johannes Ysabel, Jaquetus 
Cullan et Johannes Ginilliar ob causam discordie existentis inter ho- 

10 minibus patrie dicti loci Gisseneys, ex una, et illos de Ormont ex alia 
partibus, de et super prata, pascua et montes de Yserin et Yretes, 
theothonice Eslis und Billen, ex parte limictacionis per - - - dominum 
comitem Gruyerie - - - nunc ultimo et per quondam Rudolphum Hof
meister, scultetum in Berno, pridem facte, petentes ipsis prenominati 

15 de Ormont dare literam testimonialem in scriptis, qua de causa ipsi 
homines et patriote de Gisseneys velint habere ius ad dicta prata, 
pascua seu montes - - -. Qui patriote de Gisseneys - - - responderunt 
se velle habere, tenere et possidere et penes se recipere dicta prata, 
pascua et montes a limictationibus predictis citra per dictum quon- 

20 dam scultetum factis versus Gisseneys causa et racionibus sequenti- 
bus, licet dicti de Ormont eorum taxam non solverunt sicut cetera 
bona in eodem loco Gisseneys existencia dare solent, cum tarnen ipsis 
de Ormont notifficatum fuerit. Item quod ipsis de Ormont fuerunt et 
sunt semel, bis, ter et magis dies assignate et dilaciones date apud 

25 Gisseneys ad se comparendum, respondendum et eorum jura et proprie- 
tates de premissis monstrandum, qui tarnen hoc facere recusaverunt; 
tandem quod ipsi de Gisseneys de hoc passamentum et guerenciam 
receperunt eciam multis aliis causis et racionibus, quare dicta prata, 
pascua et montes penes se et in eorum manibus recipere et retinere 

30 volunt. Quibus responsionibus sic ut prem ittitur factis prenominati de 
Ormont petierunt ipsis dare literam testimonialem a dictis de Gisse
neys patriotis que eciam eis sub ipsorum patrie de Gisseneys contra- 
sigillo concessa est.“ - - - „presentibus Thoringo Cherbex parrochie 
Rubeimontis et Jeorgio Jöich de Ougstburga testibus ad premissa vo-

35 catis et rogatis.
O rig in a l: St. Pergament 4 6 x 1 6 ,5  cm. Siegel abgefallen.
R e g e st  (kaum verständlich): G rem aud II 465 Nr. 609. Vgl. Nr, 22 (28. Juni 1437) 

und Nr. 26 (10. Oktober 1441).
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48. Saanen huldigt dem Grafen Ludwig von Greyerz, der seinerseits ver
spricht, die Rechte und Freiheiten des Landes zu wahren.

1475 Juli 16. Saanen.

„Nos singuli patriote et communitas vallis de Gisseneys“ wurden 
durch den Grafen Ludwig von Greyerz, dominus patrie de Gisseneys“ 
aufgefordert, ihm  „tamquam legitimo successori et heredi - - - domini 
Francisci, genitoris sui, fidelitatem et iuramenta prestare, prout vide- 
bamur teneri tarn iure naturali quam eciam vigore certarum recogni- 
cionum et promissionum eidem quondam domino nostro Francisco —  
factarum, receptarum manu Johannis Jöner, notarii et patrie nostre 
iurati, datarum die tercia mensis decembris“ - --  [1448] J) „Hinc est 
quod nos - - - patriote —  volentes fidelitatem firmam e fidelem agnos- 
cere - - - erga —  comitem —  pro nobis et nostris heredibus —  in 
signum perpetue recognicionis et fidelitatis, recognoscimus nos esse 
homines liberi - - - domini nostri - - - iuxta tenorem litterarum  francesie 
nobis per prefatum quondam dominum Franciscum comitem concessa- 
rum, et sic iuramus —  iuramentis nostris ad sancta dei ewangelia 
prestitis, fideque corporum nostrorum, digitis ad celum, ut moris est 
in talibus, levatis, esse fideles ipsi domino nostro —  et suis successo- 
ribus et eidem in universis et singulis causis suis plenariam fidem et 
omnimodam veritatem tenere et observare, utilitatem et honorem pro- 
curare dampnumque toto posse nostro precavere et evitare bona fide, 
absque dolo et fraude.

Et vice versa nos Ludovicus, comes et dominus Grüyerie, domi- 
nusque predicte vallis de Gisseneys et Albone, visa et attenta bona 
et fideli affectione et voluntate predictorum hominum et patriotarum 
nostrorum, promisimus, promittimus et iuramus ad sancta dei ewan
gelia ambabus manibus prestitis pro nobis et nostris successoribus - - -, 
memoratos homines et patriotas de Gisseneys et eorum heredes —  
in universis et singulis suis francesiis, libertatibus, consuetudinibus 
licitis et bonis usibus, scriptis et non scriptis, relinquere et manutenere, 
ipsosque toto posse nostro deffendere, prout et quemadmodum pre- 
decessores nostri —  facere tenebantur.

„Et ne dicti homines patriote iudicibus et officiariis remaneant 
improvisi, de ipsorum libera voluntate iurare fecimus in manibus 
nostris more solito primo Willinum Gander, castelanum nostrum, quod

l) Vgl. Nr. 32 hievor, besonders Ziff. 7.
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officium castelanie fideliter reget et iura nostra et omnium hominum 
et patriotarum nostrorum et totius patrie observet et ipsis eorum iura 
dimittat, neminemque pretextu dicti officii opprimet vel iniuste con- 
dempnet.

Insuper Petrum Zingrin vexilliferum iurare fecimus, eorum vexillum 
fideliter custodiet, fidelisque nobis et toti patrie erit, ipsis vero ho- 
minibus et patriotis de Gisseneys iura ipsorum manuteneat, nobis 
itaque nostra dimittat, et quod dictum vexillum non transportabit 
extra patriam, nisi de mandato et voluntate nostris et patriotarum 
predictorum.

Similiter etiam Cristannum Hutzlin et Clawinum Huswirt, mistrales, 
iurare fecimus, esse fideles et obedientes, prout —  hoc ab antiquitus 
usitatum fuit et consuetum.“ Bekräftigungsformel und Siegelvermerke 
beider Parteien, mit dem Handzeichen des Geschworenen Heinrich Jöner.

„Datum et actum in Gisseneys, in cimiterio ecclesie parrochialis 
dicti loci, presentibus venerabili et religioso fratre Johanne Cündodi, 
priore prioratus Rubeimontis, nobili et spectabili domino Rudolpho 
de Wippens, milite, condomino ipsius loci de Wippens, nobilibus Ja- 
cobo Bungnyet, rectore hospitalis Friburgi, Johanne de Cleriez, castelano 
Grüyerie et Ruodolpho de Sancto Germano, castelano de Oyes Datum.

Heinricus Joner [Handzeichen],
O rig in a le : 1. im St. Pergament 46><28 cm; Siegel der Landschaft Saanen beschä

digt, hängt. 2. im Gemeindearchiv Saanen. Hier nach dem letztem. Pergament 50 X  29,5 cm; 
Siegel des Grafen hängt.

Kurze deutsche Inhaltsangabe im Dok. Urbar S. 337.
D ru ck : G rem aud II 91 Nr. 240. Vgl. H ise ly  II 82 ff.

49. Vereinbarung zwischen Bern und den Landleuten zu Saanen und 
Ösch über die Herrschaften Ormont und Aigle.

1475 November 12. („suntag nach M artini“) Bern.

Schultheiß und Rat zu Bern urkunden:
Tschachtlan und Landleute zu Sanen und Ösch, „unser trüwen 

lieben burger“ haben die Landschaften „Ormund und Allyo jetz in 
disen kriegs löuffen, därinn wir dann gegen dem gräffen von Roymond 
und andren stand, ingenomen und zuo iren handen gebrächt, daran wir 
aber ettwas missvallens gehept und gemeint haben, nachdem si unnser- 
halb in sölichen kriegen üben und ziechen, inen gebürt nit an unnser 
besunder väll und willen ütz dann zuo unnsern handen in zünemen“.
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M it ihrer Botschaft, nämlich von Sanen: „Cläwi Börner, alt tschachtlan, 
Hennsli Annen, Cläwi Steffan, Peter Zingeri, vennr, und Cläwi Huswirt,

e
weibel“, von Osch „Tschan Fabri, vennr däselbs, all m itt volkomnem 
gewallt ir lanndtlüten“, wird „in aller lieb“ vereinbart:

[1] ' - - „das wir für unns und unnser nächkomen bi den selben 
herschafften Ormund und Ällyo mit allen hochen und nidren gerichten, 
gebotten und verbotten, reysen und diensten vor us sollen beliben, 
die zuo üben, bruchen und haben, als in andern unnsern landen, doch 
nach allter gewonheit der gerichten däselbs, däbi ouch die erbern 
lütt sollen beliben. Und was sich deshalb mit büßen, fräveln und 
sölichen dingen begipt, sol unns allein zuo gehören. Wir mögen ouch 
amptlütt zuo sölichen und andern dingen zuo sechen, die zuo regieren 
und bruchen, ordnen und setzen nach unnserm gantzen gevallen.

[2.] Und umb das die selben erbern lütt zuo Ormund und Ällyo 
mit ir zuo gehördt desbas geschirmpt mögen werden, und ouch unnser 
burger von Sannen und Osch verstanden unnsern sundern günstigen 
willen zuo inen, so haben wir unns begeben und gelutert, das all rennt 
und güllt derselben herschafften, an die vorberürten nütz, sollen in 
dry teill geteillt und unns zwen und der dritteill den von Sannen 
und zuo in den von Osch nach zimlicher marzall derhalb zuo schätzen, 
also därinn ungevärlich gehandellt, geben werden; und sollen ouch 
die selben von Sannen und Osch die vorberürten lütt trüwlich be
schirmen und behüten und därinn ir bests tuon ungevärlich.

[3.] Und ob sich begab, das si m itt gewallt überzogen wurdent, 
där inn sollen wir dann ouch mit trüwen hanndelln, als einr frommen 
herschafft zuo gehört näch gestallt unnser Sachen, des wir unns ouch 
trüwlich begeben.

Und hiebi und durch diß mitteil so sind wir gegen unnsern vor- 
beruorten bürgern sölicher ding halb wol gelüttert, wellen ouch däbi 
beliben ietz und fürer än alle widerred.“ Siegelvermerk. - - - „und sind 
wir, so diß gehandellt haben - - - Niclaus von Scharnachtal, ritter, 
schulthes, Thüring von Ringoltingen, Peterman von W äbren, alt schult- 
heisen, Hanns Ruodolff von Erlach, Peter Schopffer, Ludwig Brügler, 
vennr, Hanns Frenckli, seckelmeister, Anthoni Archer, Hanns Kutler, 
Gilian Achshalm, vennr, Peter Bömgarter, Peter Symon, Peter Starck, 
Cuonrat Rietwil, Heinrich Zimerman, Bartholome Huober, Peter Irreney 
und Heinrich Titlinger.
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Wir die vorgemellten von Sannen und Osch bekennen unns ouch 
sölicher berednufi - - - und geloben däbi ietz und fürer zuo beliben an 
all widerred.“

Für die von Osch, die „eigens insigels“ nicht haben, hängt Lud- 
5 wig, Graf zu Greyerz, ihr Herr, „siner gnaden landtschafft zuo Gryers 

minder insigell“ an diesen Brief, „därunder wir unns, wie vor stät, 
binden“. Die von Saanen siegeln mit dem Landessiegel. Der B rief ist 
doppelt ausgefertigt („zwen glich“) zu Händen Berns und der Landleute.
Datum.

10 O r ig in a l: im St Bern; das kleinere Siegel Berns und dasjenige von „Gryers von
Osch wegen“ hängen, das Siegel von Saanen ist abgefallen. Pergament 43 X  33 cm.

A b sc h r ift : T Spruchb. ob. Gew. G Blatt 180.
D ruck  (gekürzt und fehlerhaft): G rem aud 473 Nr. 623.

B e m e rk u n gen : 1. Unter dem 16. November 1484 quittiert Bern der Landschaft 
15 Saanen für 300 rhein. Gulden, die die Landschaft für ihren Anteil an der Herrschaft Aigle 

bezahlt. (Pergamenturkunde 3 2 x 2 1 ,5  cm; Spur des hängenden Siegels noch vorhanden, 
im Gemeindearchiv Saanen; Abschrift im Dok. Urbar S. 153): Schultheiß und Rat zu Bern 
tun kund: „nachdem wir kurtzlichen von gemeinen unnsern lieben eydgnossen in ersuchung 
sind gezogen ettlicher ingenomner slossenn, herrschafften und landen, in dem erganngen 

20 Burgunschen krieg erobert, und zü letst nach vil gehapter mug, arbeit und kostenns darüber 
ganngen, in ein früntlich richtung mit inen körnen, darinn wir unns, mittsampt den - - - 
schultheissenn und rat zü Friburg, unsern sundern brüderlichen fründen und getruwen 
lieben mitburgernn, umb ein handlich summ gellts haben lassen betadingen, —  und darumb 
ein gemein teil zü abtrag des, uff all die unnsern gelegt, und nach dem nu die ersamen, 

25 wisen, unser getruwen liebenn burger, tschachtlan und gemein lanndtlüt zü Sanen an ettlichen 
orrtenn mitt unns in teill sind, nach lut eines Vertrags, zwüschen unns und inen gemacht, 
so haben wir si darinn umb hilff ouch angerüfft, und si unns die beschinen lassenn, näm
lichen mitt drühundert Rinscher guldin, die si unns also bar ußgericht haben“ —  (es folgt
die Quittung, mit Siegelvermerk und Datum).

30 Vgl. auch A nshelm  I 230 Note 1 und T Spruchb. ob. G. G 365 (vom 12. November 1475) 
und H 373 (6. Januar 1479).

2. Über die Ablösung der besonderen Rechte der Landschaft Saanen über Ormont 
und Aigle vgl. Nr. 75 hienach (7. März 1533).

3. Der Vereinbarung vom 12. November 1475 entsprach es, daß, als die Walliser das 
35 Gebiet des Herzogs von Savoyen bis zur Stadt Saint-Maurice besetzten, am 15. Februar 1476

„Clavoz Boumer, associatus quam pluribus armigeris, nomine dominorum Bernensium ad 
villam Bacii (= B e x ) pervenerit, unde, cum tota communitas Bacii dubitet pervenire ad 
manus Vallesiensium, inimicorum domini nostri ducis Sabaudie, et non habeant saltem de 
presenti recursum nec quodcunque iuvamen ab aliquo domino, considerans dicta communi-

40 tas quod non posset resistere contra tales armigeros et potius se reddere volentes dominis 
Bernensibus quam illis Vallesiensibus, attento quod dicti domini Bernenses non intendunt 
infringere iura domini nostri Sabaudie ducis; —  predicta communitas existens in plathea 
ulmi Bacii - - - omnes alta voce et intelligibili in manus dicti Clavoz stipulantis ad opus 
dominorum Bernensium se reddiderunt —  Bernensibus, tarn ratione persone quam bonorum

45 suorum, sub tali conditione et forma, qua dominis Bacii et aliis nobilibus astringebantur,
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iuribus tarnen - - - ducis Sabaudie semper salvis, quibus iuribus dicte partes nullomodo 
per premissa derogare intendunt, sed potius suo posse preservare volentes. Quibus sic actis 
predictus Clavoz nomine —  Bernensium promisit, dictam communitatem contra - - - Valle- 
sienses et alios suos inimicos defendere, protegere, ipsamque communitatem in suis liber- 
tatibus, franchesiis et bonis usibus manutenere.“ (Gremaud II 475 Nr. 625, nach einer 5 
Abschrift im St Bern.)

Vgl. H ise ly  II 68 ff. A eb erso ld  69 ff.
4. „Uff der heiligen dryküngtag“ (6. Januar) 1479 urkundeten Schultheiß und Rat 

von Bern, daß ein Streit zwischen ihnen und ihren „besundern fründen und getruwen 
bürgeren, tschachtlan und lantlüten zu Sanen“ bestand: es sei „vormals wegen Ormond und 10 
Alen eine lutrung ergangen, wie wir zü beyden siten darin handeln, tün und lassen sollen“ ; 
die Saaner meinten nun, „si haben glicher wiß zü den lantschaften Becs und Olon ouch 
recht — , angesechen, das si in einer erobrung zu unsern handen syen körnen“ ; Bern wider
sprach. Darauf sandten die Saaner Boten nach Bern, welche erklärten, „si wellen uns des
halb weder mit recht, noch sust deheins wegs betädingen, sunder unsrem güten willen gantz 15 
heim setzen, dann wir doch die syen, zü denen si billich all ir trost, hoffnung und hertz 
haben“ ; sie begehrten jedoch, man möge sie „bi dem übrigen, nämlichen Ormond und 
Allen, so vil in da züstand nach lut der bericht zwüschen uns und inen beschechen, ob
es fürer nit sin mog, gnädklichen beliben zu laßen“ . Nach Beratung wird beschlossen, „si, 
die berürten unser lieben und getruwen burger von Sanen, bi den vor berürten landen, 20 
Ormond und Allen, so vil in dann dar zü stat und uns geburlich ist, gütlichen beliben zu 
laßen - - - als dann das alles wyter in den selben [vor ergangnen] brieffen ist begriffen, 
alle geverd vermitten“ . (T Spruchb. ob. Gew. H Blatt 184.)

5. „Uff fritag nach epiphanie 1489 (Januar 9.) urkundeten Schultheiß und Rat von 
Bern, daß „die ersamen, wisen, unser getruwen burger, tschachtlan und landtlüt zü Sanen“ 25 
bisher einen Drittel aller liegenden Güter zu Alen „gehept und genossen, und wir aber 
jetz dieselben unser burger vermögen haben, irn dritteil zü nemen und sich von uns zü- 
schidigen“ ; Niklaus Zurkinden, Venner, und Urs Werder, beide des Rats, vollzogen die 
Ausscheidung; denen von Saanen ist „für irn dritteil gezigen —  die räb- und wingart under 
dem dorff zü Ällien gelegen, genembt des von Waliesis wingart, - - - daß huß ob der Strassen, 30 
geheissen des von Waliesis huß, mit der trül und schür daran gelegen, und zü letst die 
zwo matten aneinandern by dem köpf der flü, als man zü sant Mauritzen und der füßwäg 
dadurch gat“ . —  Versprechen, „by unsern güten trüwen und eren — , unser burger von 
Sanen und ir nachkomen by sollicher teilung und irn gezignen gutem, räben und matten 
—  belyben und si damit alß dem irn handlen zulassen, wie sich gepürt“ . - - - (T Spruchb. 35 
ob. Gew. L 221 b).

50. Graf Ludwig von Greyerz anerkennt, daß die Kriegshülfe, die ihm 
die „veri et fideles homines et subditi nostri de Gissines“ über ihre 
Pflicht hinaus („ultra terminos et limites eisdem consuetos“) geleistet 
haben („cum vexillo nostro et non modica comitiva in auxilium et 40 

famulatum venerint ad nos et villam nostram Gruerie“) und noch 
leisten werden, ihnen an ihren „libertatibus, consuetudinibus et fran
chesiis“ nicht schaden solle.

1476  (1475 ab annunciatione dominica sumpto) Februar 24. Greyerz 
und etwas erweitert wiederholt 1476 März 8. Greyerz.

Rechtsquellen Saanen. 9
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O rig in a l der ersten Urkunde, Pergament 4 2 ,5 x 2 3  cm, der zweiten Urkunde Per
gament 41 X. 22,5 cm, beide im Gemeindearchiv Saanen. An beiden Siegel des Grafen 
beschädigt.

A b sch rift  der erweiterten Fassung: St Bern.
5 Kurze deutsche Inhaltsangabe im Dok. Urbar S. 334.

D ru ck : G rem aud II 95 Nr. 242. Vgl. H ise ly  II 87 ff.
B e m e rk u n g : Die Obersibentaler Schilling-Chronik berichtet zum Jahre 1384, daß 

die Saaner dem Grafen von Greyerz „nit verbunden waren, denne by sunnen uß und by 
sunnen wider in sin land ze retten (richtig wohl ryten oder reisen) und anders kein reis 

10 ze tund, denne mit ir willen an zwang“ . (Druck im Archiv d. hist. Vereins des Kts. Bern
XIII, 1892, S. 573.)

51. Freiheit der Landleute gegen Verhaftung; Verfahren hei Durchfuhr 
fremder Verhafteter vor auswärtige Gerichte.

1476 Februar 26. Saanen.

15 Ich, Hensli Hugi von Sannen, stathalter des fürnemmen Willis 
Ganders, tschachtlans, vergich und thuon kunt aller menglich mit ur- 
künt dis brieffs, das ich ze Sannen in dem dorff an gewonlicher gericht 
statt zegericht sas für einer gebotner gemeind, alein harumb by eid 
versamlet, und statthielt mines gnedigen herren von Gryers, uff men-

20 dagnach des lieben himelfürsten und zwölbotten(!) sant Matthys, in dem 
jar getzalt nach der gebürt Cristi tusent vierhundert sibentzig und 
sechs jar. Do kam für mich und die vorgenantten lantlüt der vest 
Niclaus Börner, vogt ze Ellen und Ormund miner lieben herren von 
Bernn ze einem teil und Johan Ansermet von Ormund ander theiles.

25 Do hat der selb Ansermet durch sin erlöpten rat und fürsprechen 
ein offnung gethan, wie der genant vogt siner gnedigen herren von 
Bernn in ze Ormund gebunden und gevangen hab und gewalt an ime 
gebrucht und usser dem land gefürt und ob dem dorff ze Sanen für 
ziechen wolt. Do er das gesechen hab und sömlichen gewalt mit ime

30 bruchen welt, sige war, er fryheit einer wolgeborner herschafft von 
Gryers und erwirdigen lantschafft angerüft. Als man nun sin anruoffen 
gehört hab, sigin biderblüt usser dem dorff zuo gelüffen und dem ge- 
nantten vogt Börner von handen genomen und gebunden gefuort in das 
dorff; er wol verstand, an ime grossen gewalt nit statten weltten, denn

35 ir fryheit behaltten, der er sich dröst, und für einer gemeind liden 
welt in ansprechen wer, was des lantz gewonheit und fryheit untz har 
behabet sig.

Uff sömlich fürwendung und anruoffen han ich, genantter richter, 
mit ratt der urtel dßn genantten vogt Börner gefragt, was klegt oder



51 131

ansprach er zuo dem selben Ansermet meinde ze han und in also dürch 
ir land gebunden und gevangen fuorren welt wider ir fryheit und ge- 
wonheit; besunder an in unbillich nem, denn ein herschafft und ein 
gemeind gütlich verstan weiten, was ansprach unser lieben herren von 
Bernn oder ir amptlüt an den selben gevangnen haben, ein kurtz un
verzogen recht mit urthel ir fryheit, das recht beden teilen lassen 
fromlich erschiessen, und uff hüt diser datum ein gemeind har gebot- 
ten, den gevangnen gebunden und gevangen, das lantrecht ze erliden.

Uff das der genant vogt Börner durch sin erlöpten ratt und für- 
sprechen hat lassen fürwenden, es weri war, der genant Johan Anser
met fryheit angeruft hab und dar uff ime von handen genomen und 
uff hüt bekent würt, in zerecht zestellen, die selb urthel in unbillich 
nem, wan er do zemal fürgewent hab, sömlich schedlich lüt, so er in 
miner lieben herren von Bernn gebiett gevangen und an dem selben 
end ze Ormund geurlobet zefuoren, und lies inrecht und urthel wie 
vormalen bekent haben den gevangnen nit lassen zefuoren, in vast 
unbillich nem und getrüw, sy von sömlicher urthel standen und geben 
ime den gevangnen wider zehanden umb willen er sich nit witter 
erklagen müst.

Dar wider des genantten Johan Ansermet ratt und fürsprechen 
geantwirt haben und gesprochen, es sige war, er die fryheit angeruoft 
hab und sich der lantlüt urthel getrost, zeliden nach ir fryheit und 
lantrecht, und wol verstan, ob min genediger herre von Gryers oder 
sin amptlüt in ützet ansprechen wellen dürch prozefi oder gloubsam 
kuntschaft, wider sin er, lib oder guot ruorren möcht, oder jeman sich 
in recht setzen well und recht umb recht vertrösten nach des lantz 
gewonheit; wenn das beschicht, well er liden nach siner wider antwirt 
der fromen lantlüt urthel, dar in er sich ergeben hab, und lies in 
recht und urthel: weit nieman ein recht gegen ime verdrösten und 
min gnedige her nit uff in zeigti nach dem lantrechten von Sannen, 
er sölt ledig und 1er ufi aller gevengnifi und banden gan, und soll 
vogt Börners fürwort und dero von Ormund urloben nit schaden, denn 
sy nit gewalt hettin, mit recht sömliches zetuond, er ouch verstand, 
vormalen zem diken mal gangen und angesprochen lüt gevangen ge- 
fuort in Sannen sigen behabet und ledig bekent, er getrüw, an ime 
behabet und nit gebrochen werd.

Dar uff vogt Börner geantwirt und gesprochen wie vor und so 
vil witter, der genant Johan Ansermet sig ein man, der sich vergangen
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hab und straffwirdig sy an lib und an guot und mit urthel vor ratt ze 
Ormund gevangen hab und in weder in holtz, noch veld, noch uff 
Strassen an urthel uff genomen, denn sömlichen lütten nieman fristen 
noch uff enthalt geben sol, und sig nit mer zeurthellen, ob man in

5 sinen gnedigen herren von Bernn well lassen zuofuorren oder nit; und 
ob das nit sin möcht, aber ime tag und zil geben und in gevengnifi 
zehalten, so welt er bringen straff und dotwirdig sin leben mit uneren 
verwürkt hab, und lies hin zeurthel uff den eid, dar umb zeerkennen. 

Also von ermanens beder theillen, so han ich obgenanter richter
10 urthel uff den eid gefragt. Ist nach miner umbfrag einhellenclich er- 

kent, das man alt erber lüt verhörren sol, wie siefi von ir eltren haben 
gesechen. So hand vil eber1) lütten bezüget und ouch mit inen hie 
nach in zügnis stan, das sy gesechen haben, das Lyenly und Anthino 
von Wantfluo von Bernn umb strasröberry gevangen legin und Peter

15 von Oberwil umb nachtbrand, do haben unser lieben herren von Bernn 
har geschickt ir treffenlich ratz botschaft, mit namen den alten Schöpfer 
und ander, inen die gevangnen zehanden zelassen oder in die frag 
zenemen. Do hab die herschaft und die lantlüt geantwirt, das sy nit 
verübel weltin han: das sy usser ir gericht ieman köndin gen enweg

20 zefuoren, wer wider ir fryheit; ouch thein frag sy zenemen bestünd 
si nit, sy werin für schedlich lüt beclagt; dar uff* sy zehanden ge- 
nomen werin und tag dar umb bestimpt und einer gemeind dar umb 
gebotten: wer, ob ieman prozefi geloubsam brechti oder kuntschaft 
deren wurd entweders ertzeigt, do dethi man dien herren, dar ab sy

25 wol ein recht vertrösten, das er sin er müsti setzen, aber sy nit be- 
hüb das er erlassen wer; das weit er nit an sich nen; do wurdin bed 
ledig bekent. Ouch sige Johan Vatyung und Peiru Diebu von Gundis 
ouch hie beclagt und hab der edel Pernnet Gasci von Gundis sy ouch 
verklagt umb unerlich Sachen, do er nit procefi noch kuntschaft dar

30 dett, noch das recht verdrösten, wurdin sy ouch ledig bekent.
Uff die zügnis ward dem genanten Börner sömlich Ursachen dar-

than; do hat er weder procefi noch kuntschafft, und wolt ouch kein 
trostung gen. Dar uff ward einhellenclich bekent, das der genant Johan 
Ansermet solt in der tschachtlani von Sannen ledig usser banden ge-

35 nomen werden und fry ufi gan, untz an fünf Schilling durn lösi und 
urvech der gevengnifi menlich schweren, den selben eid er ouch dett

*) sic! statt „erber“,
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Do die urthel also vertzüget ward, liessen bed theil uff recht und 
urthel, inen in ir kosten urkünd ze geben; ouch beruofften die lantlüt 
ouch ein urkünd umb willen das lantrecht und die küntschafft ver
standen ist funden werden mög. Uff ir aller vordrung, so ist nach 
mins obgenantten stathalters umbfrag allen urkünd bekent. Zügen und 
uff urthel waren und küntschafft gen haben die fürnemen Ruoff Hutzli, 
Petter Zwala, Hans Sultzbach, Clawi Frutschi der elter und ander 
gnuog. Und des alles ze krafft und ewiger Sicherheit so han ich, obge
nanter stathalter, der fürnemen lantlütten von Sannen, mit dem hand- 
zeichen Jacob Wolffs lantschribers, groß land ingesigel thuon zehenken 
ze end dis brieffs uff tag und zil wie obstatt?6

Jacobus Wolff.
O rig in a l Pergament 52,5 X  37,5. Siegel, beschädigt, hängt. Gemeindearchiv Saanen.

52. Spruch über Eigentum und Steuerpflicht des Berges „Efilis66. 

1477 Juni 28. Bern.

Schultheiß und R at zu Bern entscheiden den Streit zwischen „den 
ersamen, wisen unnsern lieben getruwen bürgern, tschachtlan und 
lantlüten zuo Sanen66 einerseits und „unnsern lieben getruwen tschacht
lan und landtlüten zuo Ormund“ andrerseits „eins bergs halb, genant 
Efilis, den beid parthien in ansprach gehept haben?6 Die Saaner be
riefen sich a u f den Spruch des R udo lf Hoffmeister (Nr. 22  hievor); 
„die unnsern von Ormund66 sprachen, beide Teile hätten nachher „sölich 
irrung zuo lütrung und entscheid unnsers herren, des graffen von Gryers 
gesatzt66, bei dessen Spruch sie zu bleiben begehrten. Nach Verhör beider 
Spruchbriefe haben Schultheiß und R at „mit allem flis gesucht, si frünt- 
lich und mitt irem gutem, wüssentlichen willen zuo betragend, das wir 
ouch von inen ervollgt und si gütlichen gericht haben —  nämlich, 
das der sprach, so herre Ruodolff Hoffmeister selig gethan hat, in sinen 
krefften bestan und sol der berg genampt Efilis denen von Ormund 
beliben m itt grund und bodem, und von den von Ormund zwen erber 
mann uss denen von Sanen, und durch die von Sanen zwen erber 
mann uss den unnsern von Ormund erwellt und genomen werden, 
die uff dem heiligen ewangelio sweren, den berg nach ir conscientz 
zuo schetzen, und ob si in sölicher Schätzung nitt einhellig wurden, oder 
ein mers machten, so sollen beyd partyen unnseren tschachtlan zuo 
Obersibental bitten, sich der obmanschafft zuo beladen, und wie der
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das ding lütert, und die Schätzung tut, es sie, das er den zuogesatzten 
volge oder si im, darnach sollen die unnsern von Ormund den berg 
verstüren und vertellen und ewenklich besitzen, niessen und bruchen, 
und die von Sanen nitt macht haben, si m itt kouff oder eynich ander 
wifi —  von sölichem berg zuo triben, alle geverd und widerred gantz 
vermitten.“ - - - Bekräftigungsformel. Jede Partei erhält eine besiegelte 
Ausfertigung dieses Spruchs. „Und sind wir dis, so hie bi waren: Adrian 
von Buobemberg, herre zuo Spietz, schultheis, Peter von Wabern, herre 
zuo Bälpp, Wilhelm von Diesbach, herre zuo Signow und Diesbach, all 
dry ritter, Thüring von Ringoltingen, allt schultheis, Hanns Heinrich 
von Bannmos, Urban von Mülern, Ludwig Brüggler, Anthoni Archer, 
Peter Bomgarter, all dry venner, Peter Stark, Hanns Wanner, Peter 
Irreney und Heinrich Tittlinger. Beschechen uff sampstag, was sannt 
Peters und sant Paulus, der heiligen zwölffbotten aben, nach der ge- 
purt Cristi unnsers lieben herren 1477.“

O rig in a l: Pergament 39,5><29.5 cm. Das Siegel, in Holzkapsel, hängt. Gemeinde
archiv Saanen.

Weitere Streitigkeiten mit den Leuten von Ormont hatten die Saaner 1517 wegen 
der Märchen der Berge les Ilerite und Eserny (vgl. T Spruchb. ob. Gew. X 551), 1518 
wegen der Teilung der Berge Perchey de Sex und Bretay (aaO Y  190 und 193); eine 
„lüttrung des bergs Eßlis halb“ , wodurch Schultheiß und Rat von Bern den Spruch des 
Schultheißen Rudolf Hofmeister (Nr. 22 hievor) bestätigten, erging am 14. September 1535 
(T. Spruchb. ob. Gew. GG 116).

53. Schneidertarif („der schnider Schatzung“).
1481 Februar 25. Saanen.

Die „lantlüt gemeinlich von Sanen“ tun kund, „als denne mengerley 
klagt in der gemeind des überzellens und rechnens beschechen von 
den schnidern, üns not bedunckt, ein bestimpten Ion umb alle kleyder 
zemachen und hand daruff erber lüt geordnet sampt etlichen schnideren“ 
haben sie nachstehende Preise festgesetzt „und wer ünser gebot und 
Ordnung nit hielt und dar über rechnetti oder zalti, ist ünsren gnedigen 
herren von Gryers, als dick dz beschig, umb drüy pfund büß vervallen, 
und sömlich gemechtnifi gehalten und bestand haben sol untz uff ünser 
der gemeind abschlachen“ -

Die Landleute lassen „mit dem handzeichen Jacob Wolffs, ünsers 
tschachtlans und geschwornen schribers, ünser nüw land ingesigel“ an 
die Urkunde hängen.
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O rig in a l: 48,5 x  19,5 cm, Pergament, mit beschädigtem hängendem Siegel. Gemeinde
archiv Saanen.

Druck vollständig (mit den hievor weggelassenen Einzelansätzen) in Blätter für bern. 
Geschichte, Kunst und Altertumskunde X (1914) 115 (hsg. Rob. M arti-W eh ren ); es 
ist jedoch dort zu lesen S. 116 Zeile 29 „kintzröck“ (statt kurtzröck), Z. 30 „vorgenanten“ 
(statt vorignen), Z. 32 „Ion“ (statt loy). Vgl. M argret G raf-Fuchs. Das Gewerbe und 
sein Recht in der Landschaft Bern bis 1798 (1940) S. 33.

54. Verlust des kleinen Landschaftssiegels. Ersatz desselben.

1481 Heumonat 25. Saanen.

„W ir die lantlütt gemeinlich von Sanen verjechen offenlich und 
tun kunt allen denen die disen brief ansechend, lesend oder hörrn 
nu und hienach, als wir denn alle ja r unsre ingesigel mit der meren 
hand nach ünsers lands Ordnung und gewonheit einem biderman be- 
velhend, das ouch in disem jar, als die datt disers briefs wiset, be- 
volhen Ruofin Hutzlin unser klein ingesigel, das aber im mit andrem 
sinem guott dieplich und böslich genomen und entragen ist, darumb 
er ouch ein eid liplich zu gott und den heiligen getan hatt und es 
leider also verloren, haben aber das ingendes erklagt, des ersten uns
rem gnädigen herren von Grüyers, item den fürsichtigen und wisen 
beider stetten rätten Bern und Friburg, unsren lieben herren, item 
ouch dem hochwirdigen in gott vatter und herren W alther, prefect 
und bischof ze Wallis und ouch an andren enden und heind semlich 
unser erklagen gebetten ze verdenken umb willen uns inkünftigem 
dester minder intrag oder kum er erwachsen mög, als man das in der 
obgenanten unser lieben herren von Bern stattbuoch fint, da es inge- 
schriben und gesetzt ist; und haben dar under mengerley suoch getan 
und ünsich gebrucht, das wir zu semlichem unsrem verlürst wider- 
kemin und ünser ingesigel wider fundin, das aber nit sin mocht, wand 
das wir ein anders mit einem erlichen underscheid mit rätt, gunst 
und verhengnisse des obgemelten ünsers gnädigen herren von Grüyers 
gemacht haben, der üns sin trüwen rätt har inn geben hatt, als ouch 
er verbunden was ze tuonde nach innehalt des köfbriefs, als uns sin 
vatter löblicher gedechtnisfi verköft, den er och selber gesechen und 
gehört hatt. Wand nun ünser geschwornen schriber, die wir in ünsrem 
land haben, brief under dem selben verlornen ingesigel enpfangen, 
die noch unbesigelt stand und aber nottürftig ze besiglen sind, hie 
von so haben wir, die obgenanten lantlütt einhellenklich und gemein
lich, wand ouch umb diser sach willen einer gantzen gemeind gebotten
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was, geordnet und gemacht, das unser geschwornen schriber in alle 
die brief, so sy under dem gemelten verlornen ingesigel enpfangen 
hettind, eb wir das nüw ingesigel gemacht haben, sy legin in denen 
registren oder usgeschriben, so noch ze besiglen stünden, den

5 underscheid in die brief setzen und schriben sollen, nemlich das sy 
under dem alten ingesigel enpfangen, und aber da mit <sy) nit besigelt 
sind, und sich mit unsrem nüwgemachten ingesigel besiglen sollen, 
angesechen und betrachtet, das uns und unsren nachkomen je dester- 
minder intrag und irrung erwachsen möge. Denn ditz also gemacht 

10 und geordnet ward, hand wir, die obgenanten lantlütt, geheissen und 
enpfolen Heinrichen Jöner, unsrem geschwornen schriber, das er uns 
semliche unser Ordnung und handel, als obgeschriben stat, ein urkünd 
und gezügnisfi under ünsrem ingesigel versigelt und sinem gewonlichen 
hantzeichen gezeichnet ze machen ze einer m erer Sicherheit aller der 

15 vorgeschribner dingen; das in gegenwirtikeit der erwirdigen geistlichen 
herren Johansen Cündoz, probsts ze Rötschmund, herren Heinrichs, 
capplans daselbst, des edlen juncker Aymen von Grüningen, gesessen 
ze Mülibach, Niggen Jackis, Pierren Brettens von Rötschmund und 
andrer vil; ist beschechen und gemacht uff sant Jacobs des heiligen 

20 zwelfbotten, der da ist gesin der fünfundzwenzigost tag höwmanods, 
do man von der gebürt Christi ünsers herren zalt tusent vierhundert
achzig und ein jar.“

Heinricus Jöner [Handzeichen].
O rig in a l: Pergament 6 7 x 2 7  cm, Siegel hängt, am Rand beschädigt. Gemeinde-

25 archiv Saanen.
A b sch rift  im Dok. Urbar S. 109.

B e m e rk u n g : Am 28. Mai (Montag noch Urbani) 1481 entschieden Schultheiß, Rat 
und „ettliche des großen rats“ der Stadt Bern eine Klage, welche die Boten der Saaner 
Landleute gegen Hans Ruch, „ein vermeinter wundartzet“ erhoben: Nach dem Verlust des 

30 Landsiegels hatten die Saaner Landleute den Ruch, der sich „sölicher Übungen gebruch, 
bittlichen ersucht, durch sin kunst“ ihnen wieder zu ihrem Siegel zu verhelfen und ihnen 
Aufschluß zu verschaffen, „wie das verloren oder was darmit gehandelt wäre. —  Nach vil 
ergangner handlung, durch in mit seltzner vertigung getriben“ , ließ Ruch andeutungsweise 
hören, er habe das Siegel „in sinem gewalt“ , gebe es aber nur heraus, wenn er „wol 

35 belonet“ werde. Die Saaner veranlaßten darauf, daß Ruch zu Wimmis ins Gefängnis gelegt 
wurde und klagten, daß er das Siegel herausgebe, wogegen sie bereit seien, ihm einen Lohn
zu bezahlen, wie er dem Schultheißen und Rat von Bern billig erscheinen würde.

Ruch verantwortete sich, er habe das Siegel nicht gefunden, obwohl er all sein „ver
mögen und flyß gebrucht“ . Der Entscheid lautete: Ruch habe den Saanern ihr Siegel 

40 zurückzuerstatten, er möge denn „bi sinem eyd lütern, das er solichs weder hab, noch 
wüß, und was er geredt, das er solichs mit unwarheit getan und erdacht hab“ . Ruch lei
stete den Eid sofort „an die heiligen mit ufgehabner hand und gelerten Worten“ .
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lm Anschluß daran erteilte er auch dem Rüf Hutzli, bei welchem das Siegel verloren 
gegangen war, wegen gewisser ehrrühriger Verdächtigungen die übliche Entschlagnis (T Spruchb. 
ob. Gew. H 640 ff).

55. Landsatzung gegen die den Auswärtigen bestellten Ewigzinse und 
Anlage verfügbaren Geldes a u f Grundstücke im Lande.

1483 November 2. Saanen.

Die Landleute „gemeinlich von Sanen“ tun kund: „als denne ünser 
vordren und wir das land Sanen von einer herrschaft gefryet und 
mengerley stück abgeköft hand, semlichs wir ouch uns selbs und uns
ren nachkomen billich behieltind und behuobind, wand aber etzlich 
lütt im land gross schulden uff sich selbs und uff ir gütter ladend 
und die umb ewigen zins und doch under einer ablosung stellend - - - 
nütdesterminder wir besorgen, das uns semlichs in künftigem schaden 
bringe und unser land zinsbar werde, das aber wir mit arbeit gefryet, 
hievon das ze versechen, so haben wir, ein gantze gemeind, —  ge
macht mit der meren hand, damit wir och nach unsrem lantrechten 
enandren zwingen, und geordnet —  und doch vorbehept ze endren, 
wenn oder wie dick uns gefellig ist — :

[1.] das kein person in dem land Sanen sol noch mag von hin 
deheyn gelt usserthalb dem land entliehen oder ufnemen uff ewikeit, 
ob joch die ablosung daby were, denn allwegen ein jarzal machen 
und stellen sol.

[2.] Umb die so vor diser Ordnung semlichen zins sollen, ist 
gemacht, das sy sollen und müssen den selben zins ablösen und das 
höptguott bezalen hinna zuo zechen jaren den nechsten nach datum difi 
briefs, und ob sy oder deheyner das nit tätti oder tun welti, so sollen 
und mögen die lantlütt oder der venr, der es den in zitten ist, an 
der lantlütten statt dar gan und dero gütter und pfender, es sigen 
der höptschuldnerre oder bürgen, angriffen angendes und verköffen, 
sovil untz das semlicher zins abgelöst und das höptguott bezalt werd 
an jemans intrag und irrung.

[8.] Item dem nach, als denn etzlich rieh lütt im land gelt liehen 
oder geliehen hand usserthalb landes, hein wir gemacht, das sy sem- 
lich gelüwen gelt sollen inziechen, als bald sy können oder mögen, 
wa oder wenn die jarzal us ist, und dar zuo ir bestes tuon, und von 
hin nütt me usser dem land liehen, denn allwegen wenn sy gelt liehen 
wellen, im land uff guotti Sicherheit, und das pfund um ein Schilling
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liehen sollen. Ob aber jeman dar über gelt usser dem land liehe und 
nit im land liehen welti — , so sol und mag aber ein venr dar gan 
und des guotter, der also dise Ordnung nit halten welti, angriffen und 
verköffen und sovil geltz lösen, als er ushin geliehen hatt, und denen

5 liehen, so es gern gehept hetten oder haben weiten, und doch uff 
Sicherheit, als vorgelüttret ist; und ob einer den indren darüber gan 
Losen oder ienahin citieren und anspreehen welt, das wir die —  
lantlütt das versechen und dem, der also citiert wurde, fürstan sollen, 
ane wider red.

io Und dise stück haben wir also gemacht umb des willen, das uff 
unser land dester m inder gesetzt werd —  und ouch ünsich besser 
dunckt, das lantlütt enandren helfen, denn die ussren; doch allwegen 
uns selber vorbehept, ditz alles oder ein teil ze wdderruoffen oder ze 
endren nach unsrem willen — “. Zeugen: „Hans Kabes, der schmid am

15 Stad und Antho zem Stein, sustgenant Schwentter“. Siegelung „mit 
ünsers lands grossem ingesigel —  mit Heinrichen Jöners ünsers ge- 
schwornen lantschribers hantzeichen - - - uff sunnentag nach allerheiligen, 
der da was der ander tag novembris, des dritten herpstm anods“ 1483.

O rig in a l: Pergament 4 5 x 2 4  cm, Siegel abgefallen. Gemeindearchiv Saanen.

20 56. Papst Innozenz VIII. gestattet die Abtretung der dem Priorat Rouge
mont zustehenden Hälfte der Zehntrechte zu Saanen an die Pfarrpfründe

Saanen, gegen einen jährlichen Zins von 5 Dukaten.

1491 März 8. (octavo idibus martii) Rom.

Johannes Stancgenmacher, „rector parrochialis ecclesie sancti Mau-
25 ricii ville Gessunati“, hat vorgebracht: - - - „cum alias in dicta villa 

—  populus —  exerevisset, —  prior et conventus [prioratus Rubei- 
montis] consenserunt, quod in dicta villa pro comoditate et devotione 
incolarum erigeretur capella sancti Mauricii, que postmodum in parro- 
chialem ecclesiam erecta extitit, et —  adeo populus eiusdem auctus

30 est, quod ultra rectorem illius quattuor presbyteri in illa continuo 
resident divina officia celebrando, et licet tempore erectionis dicte 
ecclesie decime fabarum, avene et ordei acnascentium animalium, 
agnorum et vitulorum pro una rectori eiusdem ecclesie consignate 
ac pro alia medietatibus priori dicti prioratus - - - reservate fuis-

35sent; quia tarnen monachorum numerus dicti prioratus defecerat 
et solus illius prior rem anserat“, so habe der Prior seine Hälfte 
des Zehnten a u f bestimmte Zeit gegen eine Zahlung von jährlich
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4 Goldgulden verschiedenen Laien von Saanen verliehen. Der jetzige 
Prior schlägt vor, diese Hälfte des Zehnten der Kirche zu Saanen zu
zuwenden, wogegen der „rector ecclesie“ dem Prior jährlich f ü n f  Dukaten 
bezahlen würde; „hoc tarn in prioratus quam ecclesie evidentem cederet 
utilitatem “. Der Kirchherr würde weit mehr aus dem Zehnten ziehen 
und die „parrochiani libentius decimam eorum rectori quam laicis 
illius conductoribus darent“. Der Papst beauftragt Michael de Sancto 
Siriaco, canonicus der Kirche zu Lausanne und den Official daselbst, 
gemäß der allgemeinen Weisung des Papstes Paul II., vom 15. M ai 1465, 
zu untersuchen, ob die vorgeschlagene Abtretung „in evidentem ecclesie 
et prioratus utilitatem “ gereichen würde; wenn ja, sind sie ermächtigt, 
die Abtretung vollziehen zu helfen.

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen. Pergament 5 0 ,5 x 3 7 ,5  cm: Siegel abgefallen.
Ü b erse tzu n g  (besorgt durch Pfarrer Heinrich Nüesperli, Vorsteher zu Saanen) im 

Dok. Urb. S. 253.
D ru ck : G rem aud II 109 Nr. 249.

57. Erneuerung des Burgrechts mit Bern.

1491 Dezember 13. („zinstag, was Sant Lucientag).

a. „Tschachtlan und gemein lantlüt zuo Sanen, von Botken harin, 
Losner bistumbs“ erneuern das „ewig, unwandelbar burgrecht“, das ihre 
„altvordern bi den grofimächtigen, edeln, strängen, fürsichtigen und 
wisen herren, dem Schultheißen, dem kleinen und großen rät zuo Bern 
—  angenomen und geschworen“, und das alle f ü n f  Jahre „by ünsern 
swerenden eyden“ erneuert werden sollte, nachdem Bern „durch ir ge
sandten bottschafft uns deshalb erinnert“; sie haben „daruff mit wol- 
bedachtem muot und guotem rätt sölichs [burgrecht] also mit ufferhabnen 
henden zuo haltten und dabi unwandelbar zuo beliben, alles nach besag 
unser alten brieff und sigeln geschworen und vernüwt —  und wollen 
ouch dem ufrecht und getruowlich nachkommen und gnuog tuon, alle 
gevärd gemitten. —  mit unsers lands gros nüwem anhangendem sigel 
verwart. Geben und beschechen uff zinstag, was sant Lucientag“ - - - 1491.

O rig in a l: St Bern; Pergament 2 9 x 2 1  cm; großes Siegel von Saanen.
Umschrift: „SIGILLVM MAIUS - -- [Patrjie de Sanen“ .
A b sc h r ift : im T Spruchb. oberes Gew. M Blatt 219 b.
D ru c k : G rem aud II 499 Nr. 671

b. Am gleichen Tag urkunden (fast wörtlich entsprechend,) „Schult
heis, der klein und groß rat der statt Bern Losner bistum bs“ daß, da
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die Saaner „bi unfi ein ewig unwandelbar burgrecht an sich genomen, 
- - - wir auch die also in unser statt schütz und schirm empfangen“; 
daß wir nach der eidlichen Erneuerung, die mit „unser träffenlich bot- 
schaft, so darumb zuo inen gesandt, beschechen ist“ —  daruff dafielb

5 burgrecht gegen in, den berürten lantlüten von Sanen ufrecht und 
erberlich zuo halten und darby unwandelbar zuo bliben zuogesagt haben, 
alles nach besag der brief, defihalb vormals geben, by unseren güten 
trüwen und eren“ —

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen, Pergament 3 3 ,8 x 2 0  cm, Siegel abgefallen.
10 A b sc h r ift , beglaubigt durch Notar Bendicht Haußwirt, im Dok. Urbar S. 161; ferner 

T Spruchb. ob. Gew. M Blatt 219 a; 221b.
Über die Vorgeschichte dieser Burgrechtserneuerung vgl. A nshelm  I 387 ff und dort 

zit. RM 73. S. 261; ferner Ä m terbu ch  Saan en  A 1. 141. H ise ly  II 124 ff. A e b e r
so ld  79 f.

15 58. Burgrechtsvertrag des „Ludowicus, comes Gruerie“ mit der Stadt Bern. 
1492 Juni 20. („vigilia corporis Cristi“), Bern.

„Nos, scultetus et consules urbis Bernensis“ erklären, „pro nobis 
et successoribus nostris - - -, Ludowicum comitem Gruerie, successores 
et heredes suos perpetuos cum omnibus solempniitatibus, iuribus et 

20 preeminenciis ad hec opportunis in civem et burgensem nostrum 
descriptum recepimus - - - ac in vim presencium recipimus“ —  unter
folgenden Bestimmungen:

[1.] Bern ist verpflichtet, „comitem et successores suos [virtute] 
huius civilegii contra omnes et singulos a nobis infra non reservatos, 

25 terras, dominia, bona, res et possessiones süas violenter et indebite 
aggredere (!), invadere et provocare vel id quomodolibet attemptare 
volentes pro honestate nostra tuere(!), deffendere et manutenere nu- 
mero armatorum hominum nobis tollerabili et pro rerum  qualitate 
apto1), nostris propriis missionibus et expensis, dum super eo requi- 

30 siti fuerimus, et hoc per omnes comitatus Gruerie et patrie Waudi 
lim ites* 2), tociens quociens necessarium fuerit et opportunum. Verum- 
tarnen, si contingeret —  Gruerie comitem aliquos motus gwerrarum 
im partiri et movere sine scitu et deliberacione nostris —  Bernensium 
contra quascunque personas, et tales - - -, contra quos talis motus 

35 gwerre fieret, sese nostre iudiciali decisioni submittere offerret, decre-

x) In der Burgrechtserneuerung von 1529: „mit einer zal wolgewaffneter mannen“ .
2) In der Erneuerung von 1529 fehlt diese örtliche Beschränkung: „an allen orten 

und enden, da die noturft das erhouschen wurt.“
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tisque et decisionibus nostris omni appellacione semota obtemperare, 
et ipse dominus comes id recusaret, eo tune non tenebimur eidem 
domino comiti impendere auxilium hominum arm atorum  nostrorum 1), 
nisi de nostra processerit bona voluntate.

[2.] Item si —  comes pro rebus et agilibus propriis tractandis 
oratoribus vel epistolari suffragio* 2) nostrum Bernensium eguerit, de- 
bebimus dominacioni sue eosdem adiungere et im partiri, suis tarnen 
sumptibus et impensis. Quod si —  comitis subditi dominacioni sue 
rebelles fierent, nolentes obedienciam debitam prestare vel dare, sol- 
vere aut impendere ea, ad que de iure et racionabiliter tenentur, et 
ipse dominus comes offerret se desuper pronunciacioni et decreto no
strorum sculteti et consulum minoris senatus urbis Bernensis3) ob- 
temperare et sui illud refutarent, eotunc et quociens opportunum 
fuerit, volumus et debemus —  comitem Gruerie —  in bono iure suo 
deffendere et manuteneri (!), ipsosque subditos suos ad legittimam 
obedienciam inducere et compellere, quantum et ubi cum honore 
possumus et debem us4).

[3.] Et vice versa nos —  Ludowicus comes, ita a —  sculteto 
et consulibus urbis Bernensis in burgensem et civem eorum ob no- 
stram requisicionem in eos factam assumptus et acceptus, nulla vel 
vi vel fraude aut machinatione inductus5) promisimus et tenore pre- 
sentium promittimus pro nobis et successoribus nostris, honorem et 
comodum6) - - - urbis Bernensis pro nostro posse tuere, damnaque 
ipsius prevenire ac omne et totum id facturum et exequuturum, quod 
fidum et legalem civem in eam partem decet et par est.

[4.] —  nos ipse Ludowicus comes volumus et debemus in —  
urbe Bernensi domum propriam comparare vel novam construere, pro 
status nostri decore et honore, super qua civilegii huius radices fun- 
dentur7), et hoc in anni unius a data presen tium spacio, ulteriori 
dilacione semota.

') Erneuerung 1529: „eynich hilf, noch bistand ze bewisen“ .
2) „ 1529: „unser pottschaften oder fürschriften“ .
3) „ 1529: „und des zu unser [seil. Schultheiß, Klein- und Großräte zu

Bern] erkanntnus und ußspruch kommen weit“ .
4) Erneuerung 1529: „als dick und vil das ze beschulden kumpt“ .
5) „ 1529: „frymutig, mit dheinen geverden hindergangen, unbezwungen“ .
6) „ 1529: „eer und frommen“ .
0 » 1529: „ein eygen huß in der statt Bern in jars frist kouffen oder

nüwlich buwen, unserm stad und eeren gemäß, daruf diß burgrechten üdel gesatzt 
und versichert sol sin“ .

5

10

15

20

25

30

35

40



142 58

[5.] - - - si ullo umquam tempore —  Bernenses pro rei sue publice 
et patriarum suarum deffensione nos comitem Ludowicum, heredes et 
successores nostros pro auxilio, succursu et iuvamine requirerent, 
eotunc eisdem fidele et efficax auxilium associare et im partiri debe- 

5 mus contra omnes et singulos statum, patriam, subditos, dominia, 
terras et ditiones suas indebite provocantes, lacessentes et molestantes, 
vel id quomodolibet attemptare volentes, et hoc numero hominum 
armatorum nobis tollerabili ab urbe Bernensi per diocesim Lausan- 
nensem, Sedunensem et Burgundie comitatum1), nostris propriis mis- 

10 sionibus et expensis, tociens quociens opus et requisicio ob id in nos 
facta fuerit. - -* 2) Si —  Bernenses alicui confederatorum suorum —  
succursum et iuvamen im partiri contingeret et gwerre ipse domino- 
rum Bernensium proprie non forent, eotunc ad huiusmodi auxilia 
prestanda, nisi quantum bona nostra voluntas causaverit, minime ob-

15 ligabimur.

[6.] Et ratione huius burgensie nos —  Ludowicus comes tene- 
bimur et obligamur pro nobis et successoribus nostris - - - sculteto 
et consulibus urbis Bernensis singulis annis in festo beati Andree 
apostoli, vel octo proximis diebus subsequentibus, ad solvendum et 

20 enumerandum decem florenos, quolibet viginti quatuor grossos monete 
Bernensis valente3); ad ulteriora tarnen iura talliarum, excubiarum, 
imposicionum per cives suos fieri solita4) minime obligatus, sed ab
eisdem totaliter exemptus et absolutus.

[7.] Et ne inter nos sepe dictas partes, gentes et subditos nostros 
25 deffectu iusticie quidquam dissensionum, erroris seu querularum  emer- 

gat, cautum est, quod si et in quantum inter nos partes futuris um-

J) In der Burgrechtserneuerung von 1529 fehlt diese örtliche Beschränkung der Hülfe- 
pflicht: „nach unserm vermögen und unverzogenlich getrüwen bystand, hilf und zuzug be- 
wisen mit einer zal bewaffnoter mannen, die uns eerlich und inen nützlich - - - so dick und

30 vil das zeschulden kumpt, an allen orten und wider mencklich“ - - -
2) Statt des folgenden schreibt die Erneuerung von 1529: - Ouch darby inen be

holfen ze sin, - - - wo sich begeben wurd, das ir underthanen und angehörigen sich 
ungehorsam erzoigtend und widerwertig machtend, alldan dieselben zu gehorsame helfen 
anhalten etc. Und in summa so sollend und wellend wir dick gesagt parthyen in kraft diß

35 eewigen burgrechten einandern beholfen, beraten und bystandig sin in allen unsern nöten, 
wie getrüwen bürgern züstat, als dick und vil das ze schulden kumpt und wir einandern 
darumb ermanen“ —

3) 1529: zechen guldin rinisch“ .
4) 1529: „aller anderer sturen, teilen, wachten und beladnußen halb, so ander ir

40 burger geben und tragen müßen, fry, ledig und umbeladen sin und bliben“ .
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quam temporibus differencie et impeticiones racione et pretextu limita- 
cionum terrarum , iurisditionum, dominiorumve nostrorum, ceterarumque 
rerum  quarumcunque suborirentur, quod eotunc a nobis ipsis partibus 
eligi debeant arbitri quatuor, quorum duo ex consilio seu eomitatu 
nostri comitis Ludowici, et alii duo de senatu nostrorum  Bernensium 
erunt, et hii quatuor arbitri plenariam et omnimodam habere pote- 
statem et facultatem, ipsas impeticiones et differencias ad videndum, 
audiendum, examinandum et desuper pro ipsorum bona consciencia, 
nichil aliud nisi deum et cause m erita contemplantes, quod etiam in 
mensis spacio facturos ad sancta dei ewangelia iurabunt pronuncian- 
dum et decidendum ; et quidquid ita per ipsos quatuor vel maiorem 
partem ex eis decisum fuerit, id debebit ratum et gratum haberi, 
omni appellacione semota. Quod si quatuor hii arbitri inter se equa- 
liter dissentierent, super arbitrum  eligere habemus, videlicet - - - 
Philippum, marchionem de Hochberg, comitem Novicastri* 1) etc., qui 
arbitrium  huiusmodi in se summet, diffiniet et pronunciabit, prout 
equitas suadebit; et cuivis arbitris ipse dominus marchio vel econtra 
illi arbitri dominacioni sue cönsenserint, sic maiores voces faciendo, 
illud per nos ratum et gratum habebitur; et debebit huiusmodi iuris 
administracio fieri sumptibus et expensis parcium, aut illius partis 
que in iure succumberet, et exequutioni demandari in mensis spacio, 
nisi voluntate parcium maior mora admitteretur.

[6.] Verum si aliquis ex subditis nostris Bernensium actionem 
seu querelam pretenderet in nos - - - Ludowicum, comitem Gruerie, 
debebit ille eandem causam et actionem suam prosequi pro forma et 
importancia federum inter illustrissimam Sabaudie domum et nos ipsos 
de Berno contractorum .2)

[7.] Si autem inter privatas vel personas vel subditos nostros 
querele, impeticionesque suboriantur, eotunc pars actrix rei forum 
sequi, eumque coram suo iudice ordinario convenire debebit, eius 
diffinicioni, quam eciam in decem proximis diebus seu mensis spacio 
depromet, per omnia obtemperans.
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q  Im Burgrecht von 1529 wird als Obmann vorgesehen „der meyer oder einer der 
raten der statt Biel, der sich ouch söllicher obmanschaft beladen sol und darinne urteylen 
und erkennen nach billicheit“ .

2) Vgl. Eidg. Absch. II 694 f und 936 (Bündnis vom 20. August 1477; A ns heim
I 113) und RM 39 S. 37 und 48 (Bündnis vom 26. I 1483; A nshelm  I 239).
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[8.] Ad hec inter nos partes conventum est, quod unaqueque ex 
nobis alterius partis burgenses, mercatores et subditos suis cum mer- 
cimoniis, rebus, negociis et attinenciis suo in districtu fideliter tueri, 
deffendere et manuteneri debet, nec in theoloniis, pedagiis, ceterisque 

5 exactionibus aliter tractari permittere, quam ab antiquo fuerit usitatum 
et consuetum; quin ymo ipsis salvumconductum et securitatem omni- 
modam, si opus fuerit, prestare et ab omnibus violenciis, iniuriis,
oppressionibusque deffendere.

[9.] Preterea debebit nulla parcium nostrarum  alterius partis hostes 
10 inimicosque fovere, sustentare, nutrire vel deffendere, nec eisdem 

transitum prebere vel adm ittere1), quinymo eosdem eliminare et re-
pellere cum effectu, tociens quociens opportunum fuerit.

[10.] Item omnia et singula castra, fortalicia et opida nostra
rum - - - partium nobis - - - partibus et cuilibet ex eis pro suis veris 

15 agibilibus, gwerris, repulsionibusque iniuriarumque (!) patere debent, 
ita ut illic et per eadem staciones, moras, transitum et reditum tociens 
quociens opportunum fuerit, facere possimus* 2). Hoc adiuncto ut huius- 
modi perfectiones fiant ordinacione et mandato veri domini eiusque 
signis protensis, et quod solvantur quecunque solvenda sunt, eciam 

20 absque dampno vel gravamine illic residencium vel patrie per quam
huiusmodi transitus attemptantur.3)

[11.] Nec debebunt gentes nostre sese invicem arrestare, barrare, 
pignorari vel detineri, nisi pro debitis confessis vel quorum obliga- 
tiones per litteras auctenticas ostendi et verifficari possunt.4) Pari 

25 forma cautum est, quod nullius parcium nostrarum  subditi alterius 
partis subditos iudicio canonico vel extraneo vexare, molestare vel

’) 1529: „sodann soll dwedere parthy der andern fiend und widerwärtigen enthalten, 
spisen, trencken, behusen, behofen, beherbrigen, noch dhein durchzug gestatten“ - - -

2) 1529: „al und jetlich unser beyder teyllen stett, Schlößer und paß sollend dem 
30 andern teyl offen sin in unsern gescheiten und kriegen, also dz wir unser durchzug, Zu

gang, wandel und wonung dar inne und von haben mögind, uns daruß ze weren und
gwalt ze vertriben als dick und vil das geschickt ist.“

3) 1529; „Doch so sollen söllich durchzug beschechen uß ansechen und geheis der 
rechten oberkeit und mit offnen Zeichen; es sol ouch beschechen mit bescheidenheit, also

35 das die zerung an den orten bezalt wärde, und an berlichen schaden und beladnus in- 
wonern sollicher platzen, stetten und ländern z&gange.

4) 1529: „Es sollend noch mögend ouch unser underthan einandern nit verheilen, 
pfenden noch verpieten, dan allein umb gichtig und verbrieft schulden und ansprachen.
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impetere debeant per se vel alios,1) nisi pro manifesta usura vel ma- 
trimonii vinculo.1) Quod si quis secus fecerit, talis debebit per do
minum suum arctari et induci ab inceptis ut desistat.

[12.] Et quia hec burgensia perpetua est, alia renovacione non egebit, 
nisi cum deo placuerit, comitatum Gruerie alium successorem sortiri.* 2)

Et in hiis reservantur a nöbis ambabus partibus summus pon- 
tifex3), sacrosanctum Romanum imperium, inclitissima Sabaudie do- 
mus, et hii omnes et singuli cum quibus ante annos duos a data 
presencium elapsos federa, civilegia, intelligencias, ligas vel obligaciones 
contraximus, quos eciam omnes pro expressis haberi volumus, omni 
dolo et fraude penitus exclusis4). In vim presencium literarum  - - - 
que - - - in perpetuum durabunt“ - - - Urkund- und Siegelvermerk. 
Datum.

O rig in a l: St Bern. Großes Siegel der Stadt Bern (beschädigt) und Siegel des Grafen 
hängen am Pergament 62 X  52 (plus Falz 12,5) cm.

D ruck: G rem au d II 116 Nr. 252. Vgl. H ise ly  II. 127.

B em erk u n gen : 1. Am 31. Januar 1493 errichtete Ludwig, Graf von Greyerz, Herr 
(„baro“ ) von Aubonne, Palezieux, Vanel, Mollerie, Corbieres usw. sein Testament, da er 
„languens et debilis corpore“ war (G rem aud II 121 Nr. 253, H ise ly  II. 131 ff.) und 
starb bald darauf. Seine Witwe, Glauda (Claudia) de Seyssel, „comitissa Gruerie, tutrix 
et tutorio nomine“ ihres unmündigen Sohnes Franciscus (II.), nunmehrigen Grafen von 
Greyerz, erneuerte am 17. Februar 1493 den Burgrechtsvertrag mit Bern, mit Zustimmung 
des Franz von Greyerz, Herrn zu Oron, des Bruders des verstorbenen Grafen Ludwig 
(G rem aud II 507 Nr. 686). Franz II. starb schon 1499; die Grafschaft Greyerz ging auf 
seinen Oheim, Franz (III.), Herrn zu Oron, über (vgl. G rem aud II S. 162 Nr. 265 und 
S. 522 f. Nr. 715 und 716). Im folgenden Jahr starb auch Franz III. Gemäß dem Testament 
des Grafen Ludwig sollte die Tochter Ludwigs, Helene, in die gräflichen Rechte eintreten. 
Ihre Mutter, Glauda de Seyssel, als ihre „tutrix et tutoris nomine“ erneuerte für Gräfin 
Helene das Burgrecht mit Bern neuerdings am 22. April 1500 (G rem aud II 524 f. 
Nr. 719 f.). Helene heiratete im gleichen Jahr Claude de Vergy, Herrn von Fonvens, Sohn 
des Marschalls von Burgund (G rem aud II 526 Nr. 726). Entgegen dem Testament Lud
wigs, aber unter Berufung auf das Testament des Grafen Franz I. von Greyerz (vom

’) Die Ausnahme für den offenen Wucher und die Ehestreitigkeiten fehlt im Burg
recht von 1529.

2) 1529: - - - „dwyl diß bürgerlich vereinung ewig und von uns beyden teylen und 
unser nachkommen also gehalten sol warden, ist nit von nöten, das es hinfur vernuwert 
werde, dan allein, wan wir graf Johannes obbemelt, tods abgan wurden. Aldan sollend 
min erben und nachkommen söllich burgrecht nuwlich annemen und also für und für 
von einem an den andern allwegen nach abgang eins jeden grafen von Gruyers mit ge- 
lerten eiden zü gott von uns beyden theilen ernuwert und bekrefftiget werden.“

3) Der Vorbehalt des Papstes fehlt im Burgrecht von 1529. Vgl. G rem au d  II 
247 Nr. 301.

4) 1529: - - - „all ander pund, burgrechte und verstand, so wir hievor bezogen, die 
wir fürgemeldt wellen haben, geverd und arglist hindan gesetzt.

Rechtsquellen Saanen. 10
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11. Mai 1475, G rem aud II 86 Nr. 239, wonach Ludwig nur für sich „et suis heredibus 
m a sc u lis  legitimis“ die Grafschaft erben sollte, und „si contingeret decedere ab humanis 
alterum filiorum nostrorum absque liberis masculis legitimis, alter ipsorum superstes 
succedat universaliter ipsi decedenti; et si contingat dictos filios habere filias, ipse filie

5 debent maritari et dotari pro competenti dote; - - - si contingeret dictos liberos nostros 
decedere absque liberis masculis legitimis, substituimus in omnibus bonis nostris propin- 
quiores nostros et dictorum heredum nostrorum in recta linea masculos de nostra paren- 
tela et armis comitum Gruerie“) bemächtigte sich im Mai 1500 der Vetter Ludwigs, 
Johann (III.) von Montsalvens der gräflichen Rechte. Johann (als Graf Johann I. von 

10 Greyerz) ließ sich von den Untertanen huldigen (G rem aud II 163 ff. Nr. 266—269), 
namentlich auch von den Landleuten zu Saanen (hienach Nr. 64 vom 24. Mai 1500) und 
behauptete seine gräflichen Rechte mit Erfolg vor dem Herzog Philibert von Savoyen, der 
mit dem Rate der Städte Bern und Freiburg den Erbschaftsstreit auf Anrufen der Gräfin 
Witwe Claude de Seyssel und ihrer Tochter Helene einerseits und des Johann von Greyerz, 

15 Herrn von Montsalvens, andrerseits, entschied (am 2. August 1501, in Genf; G rem aud II
171 Nr. 271; 179 Nr. 274). H ise ly  II. 170 ff.

2. Über das Burgrecht Johanns I., Grafen von Greyerz, mit Bern, siehe Nr. 66 vom 
8. April 1503, mit Bemerkung.

3. In deutscher Sprache wurde der Burgrechtsvertrag mit Bern erneuert von Graf
20 Johann (II.) von Greyerz am 11. März 1529; die wesentlichen inhaltlichen Abweichungen

dieser Urkunde sind hievor angemerkt. Vgl. Nr. 73 hienach.

59. Erneuerung des vorigen.

1493 Februar 17.

„Glauda de Seyssel, comitissa Gruerie, tutrix et tutorio nomine
25 generosi domini filii nostri charissimi Francisci, comitis Gruerie mo

d e rn ?  tut kund, daß nach dem Tod des Grafen Ludwig, ihres Gatten, 
von Schultheiß und Rat der Stadt Bern R udo lf von Scharnachtal und 
Caspar Hetzei von Lindnach („proconsules et oratores suos sufficienti 
cum mandato pro confirmandis literis burgensie et civilegii“) zu ihr

30 gesandt worden seien, um das zwischen Graf Ludwig und Bern a u f  
ewig geschlossene Burgrecht zu erneuern. „Approbante - - ■ domino 
Francisco de Grueria, domino Oroni ceterisque consilii nostri presi- 
dentibus ipsas intelligencias seu civilegii et burgensie literas - - - que 
perhennes sunt, in vim presencium literarum  omnibus melioribus mo-

35 dis et formis - - - renovamus, reparamus, ratifficamus - - In quorum 
efficaciam has literas sigillo nostro duximus muniendas et prenomi- 
natis amicis nostris de Berno exhibendas, nam et pares ab ipsis rece- 
pimus.“ Datum.

O rig in a l: St. Pergament 4 1 ,5 x 2 0 ,5  cm. Siegel hängt.
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60. Wahrung der weltlichen Gerichtsbarkeit gegen Übergriffe 
geistlicher Gerichte.

1494 April 13. Saanen.

Rückseite: „Der brieff der Ordnung von der bennen wegen.“ 
Vorderseite: „Ich, Willi Gander, tschachtlan ze Sanen, vergich und 

tun kunt allermencklich mit urkünd disfi briefs, das ich ze Sanen in 
dem dorf vor einer gebottner gemeind, dry sunnentag vorhin ver- 
küntt, mit vollem gewalt mines gnädigen herren von Grüyers ze ge- 
richte saß und statt hielt uff sunnentag, so man ze anfang der mesß 
singt «misericordia domini», in dem jar gezalt nach der gebürt Christi 
tusent vierhundert nünzig und vier jar, da kamen für mich die fromen, 
fürsichtigen und wisen vener und gemein lantlütt, allein harum b ver
sandet und ze samen gebotten was von nott wegen, so denn ein ge
meind und sunderbar lütt von bescheidnen lütten wider billikeit und 
wider alt übungen und gewonheit ersucht wurden, und des lands fry- 
heitt zerbrechen mit frömden gerichten understanden hein in vil ge
stalten, da doch ein gemeind allweg rechtz mit urteil nieman wider 
gesin ist, ouch ein herrschaft und ir amptlütt gericht und recht ze 
statten erbotten haben, semlich personen ein herrschaft- und lantz- 
gewonheit nit von hin halten und dawider tättin, es sige mit geist
lichen oder weltlichen gerichten, mit tröwworten, wie sich semliches 
vinden möcht, mit tätt oder vergicht, so han ich, genanter tschachtlan, 
von gewalt enpfelens wegen von minem gnädigen herren von Grüyers 
und sinen gewaltzsregiereren, m iner gnädigen fröwen von Grüyers und 
ir rätten, ouch von beger einer gantzen gemeind von Sanen, ein frag 
getan uff den eid; so hand die lantlütt beschlossen und ufgesetzt und 
von hin halten gegen frömden und künden dar inn angesechen üns- 
rem gnädigen herren von Losen, wie vil er von alter har in gewonheit 
gehabet hab, so dem hof zu diene, das ist umb e, umb offennen wücher 
und umb verstolen gut bannen; witter sige von ir eltren nie anders 
gehört noch gebrucht; sy bekennen, dem hoff die selben rechti nit 
begeren ze brechen und der kilchen ir eigenschaft ze nem en; und wer 
aber, der wer frömd oder künd, wib oder man, der witter brief brecht 
oder mit bennen gestalt umb giengi, dar zuo hilf oder ratt gebi, denn 
die drü stück innhaben, deheyn gloß noch valsch m itt gespicktten 
Worten oder werchen sich bruchtin oder wider diß gemechtnisß tättin 
und ein herrschaft und die lantlütt verschetzen wer, das die selb

5

10

15

20

25

30

35



148 60—61

5

10

15

20

25

30

35

person oder wie vil sich dero mit recht fundi, umb ir lib und guott 
vervallen sin sollen einer herrschaft und mitt dem wasser von dem 
leben zem tod richten sol an allen fürzug, und weder herrschaft noch 
lantlütt gewalt haben sollen, ime sin leben ze fristen, umb willen 
nieman durch guott noch gunst schirm haben mög und daruff sich 
trösten törff, das recht gemeinlich gan mög. Semliches ze halten, so 
hand die lantlütt, venr und ein gemeind für sich und ir nachkomen 
und ewigen erben mit uffgehepten fingren gelopt ze halten by guotten 
trüwen geben an eids statt, und aber ich, genanter tschachtlan, an 
einer herrschaft statt. Doch so hand wir alle, ich, genanter tschacht
lan, in namen mines gnädigen herren von Grüyers, und wir, venr 
und gemein lantlütt [Vorbehalten], wenn ein gemeind darumb gebotten 
wurd und die lantlütt deheyn stück weltin mindren oder sterckren 
oder gantz abschlachen, das die selben lantlütt ie in zitten wol tun 
mögen, an ir eiden unvergriffen und unschädlich; aber alle die wil 
das nitt beschicht, bestan sol, wie vor gelüttret stat, ungevarlich. Zügen 
har zu insunderheit beruft wurden, die fürnemen und wisen Heinrich 
Jöner, venr, Willi Haldi, Hensli Kübli, Hensli Steffen, Clawi Haldi, 
Clawi Steffen, alle fünf wiland vener, Hans Hutzli, Heyni Perretten, 
Petter Huswirt, Hensli Pinffen, Cristen Hutzli, Steffan Schwitzgebel, 
Ülle Welten, Ülli Kübli an der Wispillen, Hensli Haldi, Hans Annen, 
Hensli Esper, Werli Wirsten, Ülle Flöytti, Marti Sewer, Cristen Frutschi 
der elter und gemein lantlütt. Des alles ze gröser Sicherheit und ewiger 
zügnisfi, so haben wir, venrr und gemein lantlütt, m itt erlöbung min 
des obgenanten tschachtlans, mitt dien handtzeichnen des genanten 
venrs und Jacoben Wolfs, lantschriberren, ünser grosfi lantinsigel tun 
ze henken ze end diser vereinung, so beschechen und gemacht ist uff 
tag und zil, wie obstat.

Heinricus Jöner [Handzeichen], Jacobus W olf [Handzeichen].
O rig in a l: Pergament 55,5 X  24,5 cm; Siegel, am Rand beschädigt, hängt. Gemeinde

archiv Saanen.
A bsch rift im Dok. Urbar S. 33, Vgl. Nr. 61.

61. Der Vikar des Bischofs von Lausanne erklärt „Castellano, ban- 
dereto et consulibus tocius communitatis de Gysseneys“, daß der B i
schof mit geistlichen Gerichten „franchesias et libertates vestras in nullo 
infringere velle, nec eius officiarii, sed potius eas augmentare et 
illesas servare.“

1494 Juni 27. Lausanne.
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O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen; Pergament 29,5 X  20,4 cm, Siegel abgefallen. 
Siegel des Philippus de Compesio, vicarius Lausannensis.

R e g e st , übersetzt ins deutsche, im Dok. Urbar S. 288; Übersetzer: Heinrich Nüesperli, 
Pfarrer zu Saanen.

D ruck: G rem au d  II 510 Nr. 692.

B e m e rk u n g : Aus dem weitern Inhalt des Briefes ist ersichtlich, daß die Landschaft 
Saanen ihren Schreiber („scriba“ ) Jakob Wolf als Gesandten („ambassiator“ ) zum Bischof 
gesandt hatte, um ein Verfahren, das der Bischof gegen den frühem Schreiber der Land
schaft, Yoner, angehoben hatte, aufheben zu lassen. Das Verfahren war eröffnet worden 
wegen „certe rasure sive laniationis quarumdam litterarum monitorialium a curia reverendi 
vicarii Lausannensis emanatarum.“ Die Landleute versichern, daß Jauner die „litterae 
monitoriales“ auf ihr Geheiß („de iussu et precepto“) zerkratzt oder zerrissen habe, weil 
sie „contra franchesias et libertates vestras et usus patrie vestre“ (sc. Saanen) verstoßen 
hätten. Der Vicarius entspricht dem Begehren der Saaner und schlägt das Verfahren nieder (ad- 
nichillamus et abolemus) und sichert zu, daß in Zukunft Händel unter Landleuten „vobis 
et consuetudinibus vestris relinquemus, si petatur, ©t remittemus decidendas“ ; die geistliche 
Gerichtsbarkeit will sich nicht einmischen in ,.causas contra libertates et franchesias vestras 
intentatas“ . Vgl. Nr. 60 hievor.

Die „litterae monitoriales“ enthielten kaum eine „Banntröuwung“ , wie Pfarrer Nüesperli 
übersetzt, sondern eine bloße „monitio“ , einen Verweis. Vgl. heute über die „monitio“ als 
„remedium poenale“ : Codex iuris canonici can. 2216, 2306, 2309 §§ 1 und 2.

62. Vereinbarung der Landleute von Saanen mit Herzog Ludwig Maria 
Sforza von M ailand.

1498 Oktober 1. Bern.

„Ludovicus Maria Sforciae Anglus, dux M ediolani“ tut kund: „quo- 
niam - - - amici nostri scultetus et consules urbis Bernensis nobis 
exposuerunt, quanta fide, Constantia et benevolentia homines et patriotae 
de Gissineis, ipsorum comburgenses, nobis adheserint, ita ut transacto 
bello Italiae nullo pacto induci potuerint, quo arma in subsidium 
Franciae sumerent, quinimo ipsorum Bernensium vestigia insequerentur, 
nos ergo optimam hanc dispositionem et presertim  - - - Bernensium 
preces nobis oblatas ponderantes et ut in futurum  ipsi de Gissineis 
in hoc ipso proposito perseverare possint, quare ab eisdem hominibus 
et patriotis unionem, intelligentiam et amicitiam contrahere et conclu- 
dere voluimus, modis et formis quibus in fra :“ - - -  nämlich

1. daß  „omnes et singuli —  communitatis de Gissineis homines, 
subdicti et patriote quoad solucionem pedagii, thelonii, ceterarumque 
hanc impartem exactionum et onerum in ducatu nostro Mediolani 
usque ad fossata civitatis Mediolanensis exclusive, ea emunitate et 
libertate frui et gaudere, qua et amici nostri Bernenses, eorumque
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subditi, homines et mercatores pro forma et importancia contractorum 
federum fruuntur et gaudent.

2. daß der Herzog den Leuten von Saanen während zehn Jahren 
ein Jahrgeld von 200 Franken, „quolibet franco tres partes floreni

5 valente“, ausrichte.

3. daß die Leute von Saanen sich verpflichten, kein Bündnis („ligam, 
unionem“) einzugehen, das dem Herzog schaden könnte, und ihren A n
gehörigen („subditis suis“) nicht zu erlauben, gegen ihn oder seinen Staat 
(„statum nostrum“) die Waffen zu ergreifen; den Saanern ist auch nicht

10 erlaubt, statum nostrum, mandamenta, incolas et subditos nostros —  
in corporibus seu bonis offendere, perturbare aut iniuriis lacessire, 
aut eciam inimicis seu adversariis nostris per terras seu districtus suos 
aditum vel transitum prestare“, oder die Feinde des Herzogs sonst zu 
begünstigen. Die Saaner behalten hiebei vor „summum pontificem, sac-

15 rum Romanum imperium, dominum comitem Gruerie, et ceteros om- 
nes, cum quibus usque in hunc diem civilegia et amicitias contra- 
ximus“. —

O rig in a le  1. im Gemeindearchiv Saanen, Pergament 4 0 x 2 4  cm. Es hängt nur noch 
das große Landschaftssiegel von Saanen.

20 2. Mailand Gubern. Archiv Nr. 122 C XIV.
Ü b erse tzu n g  im Dok. Urbar S. 338.
D ru ck : Archiv für Kunde Österreich. Geschichtsquellen VI (1856) 491 Nr. 89. — 

G rem aud II 160 Nr. 264.

B e m e rk u n g : Vgl. A nshelm  II 29 ff, bes. 32, 35 und 85 f. T i l l ie r  II 403, 410 ff.
25 Eingang und Schluß der Urkunde sind gedruckt in dem 1715 zu Händen der Räte 

und Burger verfaßten „Factum zu gunsten der landschaft Sanen“ in ihrem Streit wegen 
des Verbots des freien Kaufs liegender Güter gegen die Gemeinden „Oesch, Rothmund und 
Rossiniere44 (S. 31 No. 4). Auf S. 8 des „Factum44 wird darauf hingewiesen, daß „die land
schaft Sanen mit hertzog Ludovico von Meyland —  ein special bündnuß aufgerichtet44,

30 somit das Bündnisrecht, „so ein haupt-regale44, besessen habe. Vgl. Bemerkung zu Nr. 25 
hievor. 63

63. „Glauda de Seissel etc. tutrix et tutorio nomine Helene filie —  
comitisse Gruerie“ erneuert („acceptamus, renovamus et ratifficamus 
et pro acceptis, renovatis et ratifficatis haberi volumus“) die „intelli-

35 gencias seu civilegii et burgensie litteras - - - que perhennes sunt 
approbantibus consilii nostri presidentibus“ — , welche Graf Ludwig, 
ihr Ehegatte („consortem nostrum “) und Graf Franz, ihr Schwager 
(„fratre nostro“), beide verstorben, mit „sculteto et consulibus urbis 
Bernensis, amicis et conburgensibus nostris specialissimis“ abgeschlos-
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sen hatten, und zwar „nomine nostro et prefate filie nostre“ . Siegel
vermerk. Einen entsprechenden Brief erhielt sie von Bern. Datum.

1500 April 22.
O rig in a l : St Pergament 3 4 x 2 3  cm. Siegel hängt. Ausstellungsort ist nicht an

gegeben.

64. Zusicherung des Grafen Johann I. von Greyerz anläßlich der H ul
digung der Saaner.

1500 M ai 24. Saanen.

Graf Johann I. von Greyerz, Herr zu Montsalvens und zu Oron, 
nachdem „die grafschaft Grüyers mit allen iren zuogelydern, landen 
und luten etc an uns als rechten erben der selben nach abgang seliger 
gedächtnufi des edeln wolgebornen herren, herr Frantzen, grafen zuo 
Gryers und herren zuo Orons, unsers vetters, us kraft der Ordnungen 
und testamenten der edeln - - - graf Anthoni, unsers grofivatters und 
graf Frantzen von Gryers, wylend marschalk in Savoy, unsers öheins 
und vetters, gevallen was und ist, defihalb die selben unser lieben 
getrüwen von Sanen uf hüt datum nach gethanem gebot sich erlich 
und wol zuo samen gefügt, besamlet und uns also für iren rechten 
natürlichen herren guotwillencklich und an intrag haben empfangen, 
mit der sollempnität, so dartzuo gehört, des wir billich von inen be- 
nuogig sind gewäsen, und us bedanck söllicher ir fromkeyt und eren,“

[1.] bestätigt und erneuert den gemeinen Landleuten von Saanen, 
„wie die in ir lantmark und kreysen von dem Grischbach hinuf ge
sessen sind“ —  „all ir fryheyt, recht, alt harkomen und gewonheit“ 
und gelobt „by unsern ritterlichen orden und geswornem eyd, - - - si 
by sollichen iren fryheyten, rechten, altharkomen und gewonheyten, 
genempt und ungenempt, zu hanthaben und blyben zuo lassen. Des 
gelychen all ire kouf, brief und sigel, wie si die von unsern vorfarn 
- - - inhand und wes sy in gewerd sind, des nüt vorbehept.

[2.] Item wir sollen die unsern von Sanen mit dheinerley ufsatz 
zwingen noch ansprechen, dann, als von alter har, iren einr oder mer 
mit hand oder mit mund in frävenlicher gestalt verschult, und wyter 
nit unser herschafit gegen inen gemeinlich noch sunderlich brachen.

[3.] Sodann bestätigen wir inen das althargebrächt recht und ge- 
wonheyt, so si bis har gehalten haben, mit der meren hand zu richten, 
und was dann ye zuo zyten under inen mit dem meren teyl erkannt 
wuort, das es an dhein appelliern do by sol blyben.
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[4.] W ir sind ouch unsers güten willen us besundern gnaden, 
damit wir unser getruwe lantsehaft von Sanen meynen ingangen, das 
wir, noch unser erben und ewig nächkomen das hochgericht, so man 
den galgen nempt, anderlicher dann mit dryen sülen, und an übergalgen, 
sollen ufrichten lassen, so dick und vyl das zuo machen zuo schulden kam.

[5.] Wir sollen inen ouch dheinen unsern tschachtlan setzen, geben 
noch ordnen dann einen, so der tütschen zungen und nation, ouch 
inderthalb dem kreyfi der lantsehaft Sanen mit für und liecht gesessen 
sye oder sitzen solle. Und werden wir inen ouch ye von dryen jaren 
zuo dryen jären ein nuowen tschachtlan setzen und dheinen über söllich 
zyl für ein mal lassen blyben. Ob aber sich sollicher unser tschachtlan 
gegen uns oder den unsern sollicher maß mit Worten oder werken 
enthalten, das es uns zuo mißvallen dienen wurd, so sollen und mögen 
wir alwegens einen anderen setzen in der form, als davor erlütert ist.

[6.] W ir wellen ouch den —  von Sanen zuo gutem, das das wasser 
genempt die Sanen, iren fluß und gang hab, wie von alter har, so 
wyt es durch unser grafschaft rünnet, und wir, noch yemand der 
unsern dasselb wasser nuohin für mit schwellinen, noch anderen gebüwen 
verschlachen, damit den vischen ir strich mög gewert werden; und 
haben jetzunt deßhalb verwilliget — , das die swelli der müli zuo Buo- 
bemberg gebrochen, dadannen genomen und dhein ander an dem end 
sol gemacht werden.

[7.] Fürer haben wir —  versprochen für uns, all unser erben und 
nächkomen, die —  von Sanen, noch ir nächkomen sampt noch sunders 
nit zuo verkoufen, versetzen, vertuschen, noch in dhein ander gestalt 
zu verendern; dann wir wellen - - -, das si in unsern und unser erben 
mannßgeschlecht handen und herrschaft blyben und von unserm ge- 
schlecht des namens und stamens von Gryers zuo ewigen zyten nit 
gescheyden werden sollen. Und ob uf das künftig einich stück, artickel 
und puncten übel gedicht oder erlütert gefunden, oder diser brief an 
geschrift, perment oder insigel gebresten gewinnen wurd, das alles 
sollen wir nach aller zimlickeyt bessern lassen, alle gevärd harin uß- 
gescheyden.“

Die Saaner „gemeinlich, rieh und arm, verjechen offenlieh hiemit, 
das wir mit wol erwägnem rat betrachtet haben, sollich rechtsame, so 
durch Schickung gottz des almechtigen, unsers herren, dem —  herren 
Johannsen, grafen von Gryers, unserm gnädigen herren, u f die bestimpt 
grafschaft und uns, als ein glyd der selben, gevallen und zugestanden
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ist, und us grund der selben sind wir zuo zimlicher und billicher ge
horsame geneigt gewesen, also das wir benempten —  grafen - - - für 
unsern natürlichen herren erkennt und defihalb zuo gott und den heil- 
gen mit ufgehepten vingern und gelerten Worten gesworn haben, sinen 
gnaden trüw, hold und gehorsam zuo sind, sinen nutz zuo fürdern und 5 
schaden zuo wenden, im nach allem unsern vermögen helfen zuo schir
men sine recht und herlickeyt nach alter gewonheyt ungevarlich, doch 
unsern fryheyten, rechten und gewonheyten, ouch unsern briefen, wie 
wir die haben, gantz und gar unschädlich.“ —  Verpflichtungsformel 
beider Parteien gegenseitig. „Zügen - - - beruoft und erbetten - - - Wilhelm 10 
Ron, kilchherr zuo Sanen, Franciscus de Gingins, herre zuo Chastellard, 
Franciscus Champion, herre zuo W arru, Aymo von Gruoningen, gesessen 
zuo Mülibach, Niclaufi Dalyenns, tschachtlan von Montselvan, edelknechte, 
Heyno Engen, tschachtlan von Ösch und ander gnuog.“ Siegelvermerk 
des Grafen. „Von m erer sicherheyt willen von unsers heyssens wegen“ 15 
wird der B rief mit den „gewonlichen hantzeychen“ des „Peter Valken, 
burgers und gerichtschribers zuo Friburg und Jacob Wolfs, lantschrybers 
zuo Sanen - - - verwart - - - deren zwen in glycher form geschriben, 
und beyden teyln yegklichem einr gegeben sind uf suntag vor der 
uffart unsers herren Jhesu Cristi, nach sinr gebürt gezallt thusent und 20 
fünf hundert jar.

Ita est attestor ego Petrus 
Falck, scriba curie civilis urbis 
Friburgensis notarius subsignatus 

P. Faulcon.

Ita est attestor ego Jacobus 
Wolff, scriba et juratus patrie 
Sanon subsignatus Jacobus Wolff.

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen. Siegel des Grafen beschädigt. Pergament 
53 x  42 Falz 5 cm.

V id im u s von 1560 im T Spruchb. ob. Gew. VV 77.
D ru ck : G rem aud II 164 Nr. 267 (gekürzt und fehlerhaft). — Auszugsweise als 

Beleg Nr. 3 in dem „Factum“ des Rechtsstreits Saanen gegen Oesch, Rothmund und Ros- 30 
siniere 1715, S. 28 ff. H ise ly  II 176 f und 194.

Zu Z iff. 2 und 3 ist Nr. 93 Ziff. 1 — 3 hienach, nebst Bemerkungen zu vergleichen.

65. Bestimmung des Gerichtsplatzes.
1501 November 15. Saanen.

Rückseite: „Wie man das gericht uff dem blatz haben soll.“ 
Vorderseite: „Kunt sye allen und jeglichen, so dise schrifft an-

sechen und hören lesen, das uff hüt, mendag nach sant Marthys des 
byschoffs tag - - - 1501 vor m ir Henslin Küblin, tschachtlan ze Sannen,
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mines genedigen herren von Gryers, ist für mich komen der fürnem 
Willo Haldi, vener, begert und in urthel gelan an einer gemeind stat, 
dera ouch uff hüt geboten gesin ist, ob man nit sölt alt erber lüt ver- 
hörren, „wie ein richter und an welen enden er ie ze gericht gesessen

5 sy oder sitzen sölt,“ han ich, genanter richter, ein frag gethan, ist er
kennt worden billich, alt erber lüt verhörren und by ir eiden zugen 
sölten. Uff die urthel han ich, genanter richter, disen nach genempten 
parsonnen gebotten, ein warheit zesagen uff ir eid zetuond, der sin nit 
absin welt.

10 Item des ersten züget Jacob Wolff, das er sich wol besin, das uff 
fünftzig jar das gericht gesessen sy vor Clawis Mathys hus uff dem 
banck vor dem keller und nieman dar inne nüt geret hab und umb 

• tod schleg, umb eigen, erb und er das gericht gesessen sy; das er 
aber gehört hab kuntlich worden sige, mit recht liden müsti, er hab

15 aber nie intrag gehört, denn jetz. Denn hab er gehört züget sye, von 
der march dür untz an Berners hus, von Clawis Steffans hus der 
march obna an den blatz, das die selben benck uff dien lantlüten 
standen und man dar uff gericht gehabet hab durch nider untzen ze 
end nidna an Henslis Zwalla hus, so Albrecht selgen gesin ist, und

20 vor Jöners hus blatz halb under dem techlin, das' gericht zem dicken 
mal an dennen enden allen gesin syge und alt lüt hab gehört zügen 
vor viertzig jaren, ob joch einer, so gegen dem andren in trostung 
standi, under das techli giengi, mag er tun, der trostung unschedlich. 
Item von der march dür Clawis Steffans hus untz an Berners, und da

25 für ab untz unna an Henslis Zwala hus; uff dien bencken allen mag 
ein jeglich parson(!), so joch uff der benchen ein sesse, stuondi er joch 
mit dem in drostung, so das hus inhetti, ungefrefet wol tun mag. Es 
ist öch alweg gesin, das man sy nit dwingen soll, die benck danna 
tun und sy mögen zen meretten und sunst druff veils han, wenn der

30 richter nit uff den bencken gericht haltet; züget er by sinem eid.
Item züget Jaggi Ellen uff dem Bort, als Wolff ; so vil witer, das

Ülrich Schnider oder Michel Schnider zuo Boumer rethi, „ich wil üch 
hinecht die ürtty gen und latt mir dises jar für minem hus unbe- 
kümret.

35 Item züget Peter Suomi der elter, wie Wolff. Item Anthyo Linder, 
wie Wolff, er hab das gericht alweg zuo zitten für Matthys hus gsen. 
Item zuget Jaggi Jerlet wie Wolff. Item Clawi Steffan im dorff, das er 
zuom dicken mal gehört hab, das Börner, der tschachtlan spreche ,wir



65—66 155

müssen Ulrich Schnider bitten, das er uns noch hüt erlöben well, das 
gericht vor sinem hus zehan? Item zügen sy all, das enkein geweri 
sich geben soll, denn an dem blatz. Es hand ouch vil byderber lütten, 
alt und jung, züget, wie Wolff und ir eid dar gebotten, der sin nit 
ab sin welt. Uff die kuntschafft hatt der genant Willo Haldi wider in 
recht und urthel gelan: ,so die erber lüt züget haben, sich inge- 
schrifft setzen soll,6 dar uf ich, genanter richter, urthel uff den eid 
gefragt han; ist erkennt worden, billich sye. Zügen: die fromen wisen 
Willo Haldi, vener, Willi Gander, alt tschachtlan, Üllo Kübli, W erli 
Wirsten, Üllo Rüffi und Ülli Annan und ander gnüg. Des zekraft und 
ewiger zügnis han ich, genanter tschachtlan, mit dem hantzeichen Jacob 
Wolffs, lantschribers, der lantlüten von Sannen fry groß insigel ge
heissen hencken ze end dis brieffs, uff tag und zil wie obstatt.“

Jacobus Wolff [Handzeichen],
O rig in a l: Pergament 36,5 X  21 cm. Siegel hängt unversehrt, mit der Umschrift: 

„Sigillum maius Patrie de Sanen“ um das Wappen, Kranich auf Dreiberg.
A b sch rift : Dok. Urbar S. 95.

66. Graf Johann (I.) von Greyerz erneuert in Bern den von seinem 
Vetter und Rechtsvorfahr Ludwig am 20. Juni 1492 a u f ewig abge
schlossenen Burgrechtsvertrag („burgensiam et amiciciam, pro se, here- 
dibus et successoribus suis eiusdem comitatus in perpetuum traxerit“) 
mit Bern „presentibus nonnullis ex subditis nostris de Gissineis et 
Grueria“ - - - „promittentes bona fide nostra loco prestiti iuramenti 
earundem litterarum  civilegii seu burgensie importancie parere, satis- 
facere et parte nostra nichil eorum admittere quod ipsis preiudicium, 
lesionem seu iacturam prebere posset;“ jedoch soll statt des M ark
grafen von Hochberg bei allfälligen Streitigkeiten der jeweilige Bischof 
von Lausanne „Superarbiter et media persona“ sein. „Si ullo unquam 
tempore ipsius civilegii seu burgensie renovatio prorogaretur vel ad 
effectum non deduceretur, - - - volumus ob id nichilominus civilegium 
ipsum in vigore et robore permanere, ac si juramentis et litterarum 
exhibitione foret stabilitum“ - - -

1503 April 8. Bern.
O rig in a l: St Bern. Siegel des Grafen hängt. Pergament 52 x 2 4  (nebst Falz 9) cm.
D ru ck : G rem au d II 184 Nr. 276.
B em erk u n g: Die Leute von Greyerz „von der Botken herab“ hatten am Sonntag 

Invocavit (8. März) 1475 einen Burgrechtsvertrag mit der Stadt Freiburg abgeschlossen, 
wie am 6. Februar 1475 die Leute von Jaun (G rem aud II 79 Nr. 236), am 12. und 13.
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Februar 1475 die Leute der Stadt Greyerz, der „mandements, bannieres et chätellenies“ 
von Greyerz, Tour de Treme und Montsalvens (G rem aud II 81 Nr. 237) und am 13. Fe
bruar 1475 die Leute von Corbieres und Charmey (G rem aud II 84 Nr. 238); alle diese 
Verträge waren auf Veranlassung des Grafen Franz von Greyerz abgeschlossen worden.

5 Am 1. Juli 1495 schloß Johann von Greyerz, damals Herr von Montsalvens, mit Freiburg 
einen ewigen Burgrechtsvertrag ab für sich, seine Erben und männlichen und weiblichen 
Rechtsnachfolger, und zwar „a present tant comme seignieurs de Montsarvens et ce [— si] 
par la grace Dieu le conte de Gruyeres parvenist en noz mains, tant comme celluy qui 
est parti de la mayson, du nom et des armes dudict Gruyeres“ (G rem aud II 147 Nr.

10 261). Nachdem Johann Graf von Greyerz geworden war (Mai 1500), erneuerte er am 
7. März 1501 das Burgrecht mit Freiburg (G rem aud II 170 Nr. 270). Andrerseits hatte, 
wie oben bemerkt, Graf Ludwig von Greyerz 1492 Burgrecht in Bern genommen „pro 
nobis et successoribus nostris“ , wobei vereinbart war: „quia - - - burgensia perpetua est, 
alia renovatione non egebit, nisi cum deo placuerit, comitatum Gruerie alium successorem

15 sortiri.“ Nachdem Johann am 8. April 1503 dieses Burgrecht mit Bern erneuert hatte, 
vereinbarten Bern und Freiburg am 18. April 1503 (G rem aud II 185 Nr. 277): Freiburg 
behält seine Burgrechtsverträge mit Graf Johann (von 1495/1501) und mit den Leuten von 
der Botken herab bei; andrerseits tastet Freiburg die Burgrechte Berns mit Saanen, Osch 
und Rotschmund („ob der Botken“) nicht an; das Burgrecht des Grafen Ludwig mit Bern,

20 jetzt durch Johann erneuert, geht a ls  das ä lte re  dem jü n g ern  B u rgrech t des 
G rafen  Joh an n  m it F re ib u rg  vor. H ise ly  II 197 ff. 209ff.

67. Verpflichtungen des Kapellans zu Saanen.

1511 April 22. Saanen.

„Nos castellanus, banderetus totaque comunitas patrie de Gyssineys 
25 in causa subsequente specialiter vocata et congregata universis et sin- 

gulis presentibus et futuris notum fieri volumus quod, cum venerabilis 
vir, dominus magister Johannes Huswirt, patriota noster, capellanus 
capellanie et altaris sanctorum Johannis baptiste, Nicolai episcopi et 
Antonij confessoris in nostra parrochiali ecclesia f undate nobis ami- 

30 cabilem faceret suplicationem quatenus capellaniam vita sibi comite 
per unum vicarium providere et inofficiari sibi annuere et facultatem 
concedere dignaremur, nos igitur patriote prenominati certis beneme- 
ritis dicti domini Johannis et respectibus precibus suis inclinati eidem 
magistro Johanni Huswirt, ut dictam capellaniam inofficiari et provi- 

35 dere, quando et quotienscunque voluerit per aliquein idoneum prespi- 
terum et vicarium per nos eligendum aut per ipsum de nostra tarnen 
voluntate vita sua durante valeat et possit, liberam facultatem et 
plenariam potestatem concedimus et impartimur per presentes et quod 
dictus vicarius ita eligendus divinum cultum et servitutem debita non di- 

40 minuat, sed ut verus capellanus in eadem secundum tenorem fundationis 
et consuetudinem patrie in divinis et temporalibus laudabiliter deservire
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debeat; et teneatur prefatus vero capellanus dicte nostre capellanie 
nullum gravamen necque novum onus sine scitu nostro et consensu 
preter solita et consueta imponat. Et ego prefatus Johannes Huswirt, 
capellanus dicte capellanie multis favoribus et benevolentiis per dictos 
patriotas et communitatem mihi exhibitis et osten sis ac etiam eorum 
justis petitionibus inclinatus me recognosco et per juramentum meum 
proprium firmiter promitto, dictam capellaniam non arrendare, admo- 
diare, permutare neque resignare seu alienare quovismodo sine con
sensu et voluntate expressis dictorum patriotarum. Simili etiam obli- 
gatione promitto prefatos patriotas et communitatem non veile sinistre 
turbare, citare aut vexare neque eis aliquam novam et sinistram 
machinationem inducere pretextu dictorum quomodolibet infuturum. 
Insuper novam domum quam in area prefate capellanie a latere 
antique habitationis erexi et edificari cum melioratione orti in meis 
expensis factam capellanie et altari prefatis dono et donavi libere, 
pie et propter deum, donatione valida, perfecta et irrevocabili sine 
ulla reconpensatione aut repetitione expensarum pro me et meis here- 
dibus universis, sub obligatione qua supra. - - - 1) Testes honesti 
et pro vidi viri Petrus Huswirt, castellanus, Willinus Haldi, banderetus, 
Johannes Kubli, Ruofinus Matti, Cristannus Suomi, Clawinus Suomi, Ülinus 
Steffan etc et alii quamplures quasi tota communitas de Gyssineys ad pre- 
missa agenda et tractanda specialiter convocati. In quorum - - - memoriam, 
veram fidem et testimonium nos patriote prefati binas literas —  per
—  Henricum Jöner, notarium nostrum fieri et signeto suo solito si- 
gnari nostreque patrie sigilli minoris fecimus appensione communiri; 
et ego —  Johannes Huswirt, capellanus —  in verum robur et certum 
testimonium —  presentium literarum binas signeto meo manuali et 
solito signavi et etiam —  Antonium Lupi rogavi quatinus pro meis 
presentibus insertis attestandis et confirmandis sigillo suo presentes 
literas roborare dignaretur, quod etiam ego Antonius Lupi ad preces
—  Johannis Huswirt feci, mihi tarnen et meis heredibus sine damno. 
Datas die martis proxima post festum pasce que fuit vicesima secunda 
mensis aprilis, anno vero a nativitate domini nostri Jhesu Christi 
millesimo quingentesimo undecimo.“

sig. Joh. Husswirtt. sig. Heinr. Jöner.
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*) Es folgt die übliche Formel, das Vereinbarte einzuhalten unter Verzicht auf alle 
Einreden.
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Originale im Gemeindearchiv Saanen. Pergament 38,5 X  28,5 cm, beide mit je zwei 
hängenden, etwas beschädigten Siegeln.

Auf der Rückseite des ersten Doppels ist vermerkt: „wye mann dem kylcherren hatt 
sanntt Anntthonius allttar verliehen“ . Auf dem zweiten Doppel: „von sant Anthönyen meß 

5 huß wegen“ und in Schrift des 17./18. Jhs.: „die landleüt bewilligen dem Caplanen, daß 
er die pfründ durch einen helffer (welchen die landleüth erwehllen sollen) möge versehen
lassen“ .

Üb erse tzu n g , abgekürzt, im Dok. Urbar S. 285, Gemeindearchiv Saanen.

68. Fastenspeisenbewilligung.

10 1514 Dezember 12. Zürich.

Rückseite: „Registrata apud me N. Sacomanum.“ In Schrift des 
17. Jahrhunderts: „ein erloubnufi vom käfi efien.,,

Vorderseite: Ennius Philonardus, dei et apostolice sedis gratia 
episcopus Verulanus apud Helvetios atque lige veteris superioris Ale- 

15 manie sanctissimi domini nostri pape et sedis apostolice cum potes- 
tate legati de latere nuncius, universis et singulis presentes litteras 
inspecturis salutem in domino sempiternam. Sedes apostolica, cuius 
legationis officio fungimur, honestas hominum de se benemeritorum 
preces libenter exaudit easque prout illorum necessitati convenire 

20 prospicit, favore prosequitur gratie specialis. Exhibita siquidem nobis 
pro parte hominum et universorum tarn spiritualium quam secularium, 
sub parochialibus ecclesiis sancti Mauricii in Gyssiniaco alias Sanen 
et Rubeimontis, ac castri de Oys, neenon filiabus earumdem a Tina 
sursum usque ad montes Vallesii habitatorum Lausanensis diocesis 

25 peticio continebat, quod cum parochiales et alie ecclesie predicte ac 
loca alia in districtu prefato sint inter montes asperrimos sita et posita 
ac adeo sterilia existant, quod preter ordeum et fabas neque granum 
sive frumentum, neque etiam vinum producant quodque etiam pisces 
et alia cibaria quadragesimalia vix et cum maxima difficultate et pre- 

30 sertim oleum, quod etiam in partibus prefatis minime nascitur, haberi 
possint et per raro ad loca prefata conducuntur et propterea si homi- 
nibus et habitatoribus prefatis, quod quadragesimali et aliis anni 
temporibus et diebus quibus esus lacticiniorum est prohibitus, usus 
lacticiniorum concederetur, profecto illorum necessitati subveniretur 

35 ac animarum saluti eorumdem non parum consuleretur. Quare pro 
parte hominum et habitatorum prefatorum nobis humiliter extitit 
supplicatum, quatenus necessitati ipsorum paterne succurrere ac alias 
in premissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
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Nos igitur necessitati huiusmodi conpatientes et animarum saluti eo- 
rumdem consulere cupientes, universitatem ipsam et particulares per- 
sonas ac eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis 
et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a jure 
vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet 5 
innodati existunt, ad effectum presentium duntaxat consequendum, 
harum Serie absolventes et absolutos fore censentes, hominibus et tarn 
spiritualibus quam secularibus et eorum posteris universis habitatoribus 
sub parochialibus et a liisecclesiis  ac locis in districtu prefato exis- 
tentibus, quod deinceps perpetuis futuris temporibus singulis quadra-10 
gesimalibus ac aliis anni temporibus et diebus, quibus esus lacticiniorum 
tarn de jure quam de consuetudine est prohibitus, ovis, lacte, butiro, 
caseo, serazeo et quibusvis aliis lacticiniis, ac etiam tempore necessi- 
tatis et hoc de consilio utriusque medici carnibus absque alicuius 
conscientie scrupulo uti, vesci et frui libere et licite possint et valeant 15 
quibusvis apostolicis ac in provintialibus et synodalibus conciliis editis 
generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus ceterisque 
contrariis nequamque obstantibus auctoritate apostolica, qua per litteras 
apostolice sedis sufficienti facultate muniti fungimur in hac parte, 
tenore presentium de specialis dono gratie concedimus pariterque in- 20 

dulgemus presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. In quorum 
fidem presentes fieri et sigilli nostri iussimus appensione muniri. 
Datum Thuregi Constantiensis diocesis anno incarnationis dominice 
millesimo quingentesimoquartodecimo, pridie idus decembris, pontificis 
sanctissimi domini nostri, domini Leonis pape X. anno secundo.“ 25

(A u f dem durch die Siegelschnur umgelegten Falz): 
Steph. Canta [Handzeichen],

A u f  der Vorderseite unter dem Falz links:
„Gratis de mandato reverendi domini episcopi Verulani pro de- 

votis oratoribus in bulla contentis ad instantiam reverendissimi car- 30 

dinalis Sedunensis N. Ceronus.“
Rechts wiederholte Unterschrift „N. Geronus64.
O rig in a l: Pergament 5 5 x 3 0  (plus Falz 10) cm; Siegel in Blechkapsel hängt an 

roter Schnur; Umschrift: „Ennius Philonardus Eps. Verulanus“ .
A u szu g , Ü b e r se tz u n g : Dok. Urbar S. 261. 35
Vgl. Nr. 42 hievor.

B e m e rk u n g en : I. Im folgenden Jahr (17. April 1515) liehen sich die Saaner noch 
folgendes Vidimus der Urkunde des Ennius Philonardus ausstellen (Pergament 53 x  45, plus
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3 cm Falz, Siegel fehlt, Schnur noch vorhanden, Gemeindearchiv Saanen; vgl. Dok. Urbar 
S. 271):

„In nomine domini amen. Noverint universi et singuli presens publicum transsumpti 
instrumentum inspecturi, visuri, lecturi, pariter et audituri, quod nos, officialis curie Lau-

5 sanensis habuimus, vidimus et diligenter inspeximus litteras reverendi in Christo patris et 
domini, domini Ennii Philonardi, dei et apostolice sedis gratia episcopus Verulam apud 
Helvetios atque lige veteris superioris Alemanie, sanctissimi domini nostri pape et sedis 
appostolice cum potestate legati de latere munitus, non viciatas, non cancellatas neque in 
aliqua sui parte suspectas, sed omni pro orsus vitio et suspicione carentes, ut in eis prima

10 facie apparebat, nobis pro parte proborum hominum perrochiarum sancti Mauricii in Gissi- 
niaco, Rubeimontis ac castri de Oyes filiolarumque earumdem a Tina sursum usque ad 
montes Vallesii habitatorum, Lausannensis diocesis, coram notario publico et testibus 
infrascriptis presentatas, quarumquidem litterarum tenor sequitur et est talis:“ —  [es folgt 
der Text der Urkunde des Ennius Philonardus, hievor]. —  „Quibusquidem litteris

15 diligenter inspectis ad supplicationem et requisitionem prefatorum hominum proborum 
perrochiarum predictarum sancti Maricii(!) —  per notarium infrascriptum, ipsas exemplari 
mandavimus et transumi ac in publicam formam reddigi decernentes et volentes, ut hinc 
presenti transumpto publico sive exemplo plena fides deinceps adhibeatur ubilibet et in 
locis Omnibus et singulis quibus fuerit opportunum, ipsumque transumptum fidem faciat et

20 illi stetur ac si originalis ipse littere apparerent. Quibus Omnibus et singulis auctoritatem 
nostram ordinariam interposuimus et interponimus pariter et decretum, et ad ampliorem 
evidentiam premissorum sigillum curie nostri officialatus Lausanensis litteris presentibus 
duximus apponendum. Datum et actum Lausanna in ecclesia cathedrali beate Marie virginis 
die decima septima (septima) mensis apprilis anno domini millesimo quingentesimo decimo

25 quinto, indicione tertia cum eodem anno sumpta pontifficatus sanctissimi in Christo patris 
et domini nostri, domini Leonis divina providentia pape decimi anno tertio, presentibus 
ibidem venerabilibus et discretis viris Johanne Husvirt, curato Gissigniaci, Glaudio Fabri, 
vicario castri de Oys et Guidone Rösser, notario Lausane, astantibus testibus ad premissa 
vocatis et rogatis.

30 sign. J. Baptista de Aycardis. Joh. Gigiuliatti.“ (Handzeichen)

2. Über Ennius Philonardus vgl. J. C asp a r  W irz Ennio Filonardi, der letzte Nun
tius in Zürich (1894) bes. S. 28 ff, wo die ihm vom Papst erteilte Vollmacht inhaltlich wieder
gegeben ist und H BL unter „Filonardi“ .

Über J. B. de Aycardis vgl. H BL und dort genannte, de Aycardis ist der Aussteller 
35 der Urkunde vom 17. April 1515, Gigiuliatti der Notar.

3. Das Gemeindearchiv Saanen verwahrt die Vollmacht, die Papst Leo X. dem Ennius 
„episcopo Verulano ad dilectos filios Helvetios magne lige veteris superioris Alemanie“ 
ausgestellt hatte zu Viterbo am 8. Oktober 1514, in einem Vidimus, das „Stephanus de 
Canta, clericus Novariensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius“ und „Jacobus

40 Hüber, clericus Constanciensis diocesis publicus sacra apostolica auctoritate notarius“ aus
stellten nach der „vera bulla originali quam in manibus habui, vidi, legi diligenterque 
inspexi, veram, sanam integram, omnique prorsus suspicione carentem, ut prima eius facie 
apparebat“ . (Pergament 68 X  59 cm). Darin wird Ennius namentlich bevollmächtigt, zu be
willigen, „singulis quadragesimalibus et aliis temporibus et diebus, quibus esus carnium,

45 butiri, ovorum et aliorum lacticiniorum est a iure prohibitus, butiro, ovis, caseo et tempore 
necessitatis et de utriusque medici consilio carnibus utendi, vescendi et fruendi“ . Auf der 
Rückseite ist dieses Vidimus von einer Hand des 17. Jahrhunderts unrichtig betitelt „ein 
abblaßbrieff vom bapst erworben“ .
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69. Verbot, Liegenschaften an Äußere zu verkaufen.

1525 Juni 7. Saanen.

Rückseite: „ein urkund, wen frömd oder usser ligendi gütter im 
land koufthin, zeverbietten“.

Vorderseite: „Heinrich Jouner. tschachtlan ze Sanen,“ urkundet, 
daß er vor gebotener Gemeinde im Dorf Saanen zu Gericht saß an 
statt des Herrn von, Greyerz am Mittwoch nach Pfingsten 1525: - - - 
„do kam für mich und die - - - landtlüt - - - Ruofi Matthy, venr, und 
lies - - - fürbringen und offnen, wie denne an in kommen und bracht 
were von biderben luten in dem land, wie die frömden, so nit lant- 
lüt werin und nit in dem land sessin, vil ligender guotren in dem land 
kouftin, weid und mad also an sich zugin und die landtkind oder lant- 
lüt also hindersich staltin in dem land und aber die lantlüt selbs 
bedörftin und inen selbs gefryet hettin und nit frömden gesten, das, 
da mit die guter in dem land an sy körnen wurdin.“ - - - Der Tschachtlan 
hat „darumb in der gemeind ein frag getan, was sy hierin billich und 
recht duocht. Also ist nach min, obgenanten richters umbfrag erkant 
worden von einer gemeind, und mengerley betrachtet worden, wie sy 
ir guter in dem land inen selbs von einer herschaft gefryet und ab- 
kouft hend und nit den frömden (in ) das land gekouft haben. Und 
ist also geeint und ein merers under den lantlüten worden und einer 
gemeind also: wer der sy und weler lantman nu für hin dhein ligende 
guter verkouffe oder verkouffen wurdi frömden und nit lantlüten, der 
sol sin genössigi und landteily in dem land verlorn han, und weler 
lantman oder landtkind des selben guotz oder ertrichs, weid oder mad, 
so einer frömden verkouft hetti, begeren were, sol ime von vier byder- 
mannen, so dar zuo denn geordnet werden, geschetzt werden, was es 
werd möcht sin und das selb zebezalen, wie sy billich duncht und 
nit dem kouf nach, als er es einem frömden geben und verkouft hetti. 
Do die urthel also von einer gemeind us geben und erkent ward, do 
hat der genant venr an einer gemeind und lantlüten statt der selben 
urthel ein ürkund begert in ir costen, das selb nu von einer gemeind 
und zuo der lantlüten handen erkent ist worden“ - - - Zeugen: „Ruofi 
Matthy, venr, Willo Haldi, Hensli Kübly, Cristen Suomi, Cristen Yans, 
Clawi Suomy, Hans Frutschy im Grund, Willi Hutzly, Peter Reller, 
Ülli Grundisch und ander vil. Des zekraft und ewiger Sicherheit mit 
dem handtzeichen Anthino Wolffs, landschribers, so han ich, genanter
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tschachtlan der lantlüt von Sanen groß ingesigel geheissen henken ze 
end dis brieffs, so geben und erkent ist des tages und jares, als obstat“.

A. Wolff [Handzeichen],
O rig in a l: Pergament 36 X  23,5 cm. Siegel, beschädigt, in offener Holzkapsel, hängt. 

5 Gemeindearchiv Saanen.
A b sc h r ift  im Dok. Urbar S. 121

70. Erwerb des Landrechts, Landsatzung,

1525 Dezember 4, Saanen,

Ich, Heinrich Jouner, tschachtlan ze Sanen, vergich und tun kunt 
10 menglichen mit urkund diß briefs, das ich ze Sanen in dem dorf 

öffentlich ze gericht saß für einer gebottenen gemeind, und statt hielt 
mines gnedigen herren von Gryers uf mentag nach sant Andres tag, 
deß heiligen zwölfbotten, deß jars, do man zalt von der gebürt Cristi 
unsers herren tusent fünf hundert zwentzig und fünf jar, do kam für 

15 mich und die lantlüt oder gemeind der fürnem Ruofi Mathy, venner, 
und lies also offnen und fürbringen, wie dann lüt in dem land werin, 
die muoter halb und nit vatter halb von dem land werin und in dem 
land erzogen und erborn werin, wie man die selben halten weit für 
lantlüt und lantkind, und landteile in dem land zehaben oder nit gegen 

20 einem inerbornen kind, das vatter und muoter halb von dem land wer. 
Also uf anbringen des genanten venners, so han ich genanter tschacht
lan, darumb ein umbfrag getan in einer gemeind. Do ist nach miner 
umbfrag von gemeinen lantlüten und einer gemeind einhellengklich4 
erkent worden und abgeschlagen, von der wibren nam en1) nit lantlüt 

25 ze machen und der gewalt von ir mannens wegen für lantlüt söllent 
gehalten* 2) werden, sunders so hand die lantlüt inen selbs vorbehalten, 
lantlüt zuo nemmen die, so sich in dem land erlich und redlich halten 
und sich trüw lantlüt erzeygen, dieselben, so inen denn gefellig sind 
ze nemen, got geb von wannen sy sygen, wie das denn von alter har 

30 untz uf dise zyt gebrucht worden. Doch so hend die lantlüt inen selbs 
darin und dasselb Vorbehalten, wer der wer, den man yoch für ein 
lantman einmal genomen hetti und er unruow oder unzimlich Sachen 
in dem land bruchti, das die lantlüt duocht nit ze erliden wer, es wer 
gegen den lantlüten oder sunderbaren lüten, dem selben wol mögen 

35 widerumb urlob gen und das landrecht oder für ein lantman ze han
’) G rem au d : „mannen“ .
2) G rem au d : „gehabet“ .
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wider absprechen und absegen mögen nach irem gefallen und güten 
fryen willen. Do die urtel von der gemeind also usgeben und einhellig 
erkent ward, do hat der genant venner an einer gemeind und lantlüten 
statt darumb ein urkund in ir costen berüfft und begert, dasselb nu 
von den lantlüten gemeinlich erkent ist worden, zuo der lantlüten han- 
den zemachen. Zügen hieby und mit waren Ruoffi Matti, venner, Willo 
Haldi, Hensli Kübli, Christen Yans, Clawi Sumi, Hanfi Frutschi, Willi 
Hutzli und ander vil. Defi ze kraft und größer zügnus mit dem hand- 
zeichen Anthino Wolffs, lantschrybers, so han ich, genanter tschachtlan, 
der lantlüten von Sanen groß insigel geheißen hencken ze end diß 
briefs, so geben ist deß tages und jares als obstat.

Anthino Wolff.
O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen, Pergament 29,8 X  28,5 cm. Großes Land

schaftssiegel.
A b sch rift  im Dok. Urbar S. 125.
R e g e s t : G rem aud II 566 Nr. 812.

71. „George de Corbiere, chastellain, Jehan Catela, bänderet de 
Gruyere, Lorentz Boumer et Hanns Zennet de Gissiney et Loys Fauro 
d’Oys“ bekennen, vom „advoye et conseil de la ville de Berne“ 600  „escus 
dor soleil - - - a cause d ’annuelle pension - - - par le roy tres christien 
ordonnes“ fü r  die Jahre 1524 und 1525 erhalten zu haben zu Händen 
der „chastellains et paysans“ von Greyerz, Saanen, Ösch und Rougemont.

1527 Juni 26. Bern.
O rig in a l : St Bern. Pergament 3 3 x 2 3  cm. Siegel der Landschaft Saanen („Sigillum 

maius patrie de Sanen“) hängt beschädigt. Urkunde nicht unterschrieben.
D ru ck : G rem aud II 568 Nr. 815.

72. Beschluß der Landleute, den alten Glauben beizubehalten.

1528 November 16. Saanen.

[Regest:] Peter Zutter, Tschachtlan zu Saanen, urkundet, daß er 
im Dorf Saanen öffentlich zu Gericht saß an Statt des Herrn von Greyerz 
und daß vor der „von des kristenlichen glouben wägen“ gebotenen 
Gemeinde R u ff Matti, Venner, „für die lantlüt bracht - - - , dar zuo ze 
raten, dar durch denne sölliche uneinhellikeit des gloubens in unsrem 
land vermitten wurde, und die lantlüt einhällig und by dem alten 
kristenlichen glouben bliben wurden, so unsrer alt vordren und wir 
nach inen alwägen und ye bis har gebrucht und gehebt hand.“ Nach
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Umfrage des Tschachtlans wird geurteilt und „bekent,“ und von der 
ganzen Gemeinde „geraten und genieret,“

[1.] wegen des Glaubens dürfe niemand gescholten werden, „dan 
wa den lantlüten von sölicher red - - - schad, schand oder, unfuog ent- 

5 sprungy und erwüchse, muoeste es der ab tragen, der denn sölichs ge- 
handlet - - - und ob er dz nit mit sinem gut vermöchte, sol er das
ab tragen mit dem lib.“ - - -

[2.] Landleute und Hintersassen bleiben „by dem eid, —  so wir 
mit den siben orten geschworn“ und den die ganze Gemeinde „uf 

10 unsrem kilch hof mit u f gehebten vingren und geschwornem eide be- 
stetiget hand, by dem alten glöben und kristenlichen rechten ze bliben, 
so unser alt fordren - - - alwäg und ie bis har gebracht und gehept
hand“. - - -

[3.] Wer „wider die helgen wied1), krissem und töf, oder wider 
15 die helgen sacrament, bicht und meß oder wider dz lob und die er 

der wirdigen muotter gottes und ira für bitt tete — , in theiner wiß 
oder wäg, so wider den alten glöben und kristenliche Ordnung sin 
möcht —  sol in dem vor gemelten eid gebrochen und gefeit han und 
für meideidig (!) geschetzt und gehalten werden, und öch da by von den

20 lantlüten gestraft umb 20 Risch guldin, an gnad“.
[4.] Wer das Fastengebot Übertritt, hat den Eid gebrochen und 

soll ebenfalls „für meideidig geschetz und gehalten werden“ ; Strafe 
20 Gulden.

[5.] Wer „sölichen mißbruch, als vor - - - verbotten ist, von unsren 
25 lantlüten oder hindersessen seche oder wiste, - - - und der die dem 

vender und den lantlüten nit vermeldete und angebe“, verfällt als Eid
brüchiger in gleiche Strafe, „als ob er den fräffen und wider der lant
lüten urteil selbs getan hette“.

[6.] Wer nach Vorstehendem bestraft wird, und dann „die lantlüt 
30 verklagen und witer recht suchen weite — , were öch in straf nach

der lantlüten urteil“ .
[7.] Die ganze Gemeinde hat „gemeret, ein eid zuo gott und den 

helgen ze tun, sölicher straf, wer der lant lüten urteil über gienge — , 
nieman nützit nach ze lassen - - -; öch iederman, wer ein lantman oder 

35 hindersess ist, in dem selben eid vergriffen sin sol, als ob er den 
selbs persönlich geschworn und getan hette ye so lang und wit, untz 
die lant lüt mit ir urteil und ein gantze gemeind sölichs vor geschriben

*) == Weihen?
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nach lassen, als das in disser vor geschribnen urteil und vor dem eid 
vor behalten ist. - - -

Do nu dissers - - - also geurteilt und bekent und sölicher eid 
beschechen was, ist öch des ze Sicherheit ein urkünd mit der lantlüten 
insigel bekent, dar umb ze legen?* Zeugen und „Urteilsprecher“: „Ruoffy 5 
Matty, vender, Kristen Yans, Willo Haldy, Peter Reller, Kristen Suomy, 
Klawy Suomy, Ülly Grundisch, Hans Frutschy, Hans Kropfly, Klawy 
Annen, Hans Matty und die gantze gemeind.“ Datum. Unterschrift mit 
Handzeichen des J. Linder.

O rig in a l: Pergament 4 5 x 3 6  cm. Siegel, beschädigt, hängt. Gemeindearchiv Saanen. 10
A u szu g : Dok. Urbar S. 32.
D ruck der vollständigen Urkunde in Aktensammlung zur Gesch. der Berner Refor

mation, hsg. R. Steck und G. Tobler, I (1923) S. 903 f, Nr. 2023.
Zur Vorgeschichte der Landsatzung vgl. S te c k  und T o b le r  aa 0 . S. 215 (Nr. 661 

vom 8. Juni 1525), 312 (Nr. 891 vom 20. Mai 1926), 411 (Nr. 1205 vom 23. Mai 1527), 15 
551 (Nr. 1422 vom 26. Dezember 1527; Tschachtlan, Venner und „gemeine landlüt zu Sa- 
nen, üwer getrüwen burger“ an Bern: zu der Disputation haben wir keinen gelehrten 
Predikanten zu senden; wir wollen dabei bleiben, „wie die sach mit den siben orten zü 
Bern uf den pfingstmentag [1526] verlassen ward, das ouch unsre ganze gemeind do zemal 
von üwerm entfelens wegen zü gott und den heiligen geschworen hat ze halten und dabi 20 
ze bliben“ ; dazu A nshelm  V 146— 149), 710 (Nr. 1662 vom 6. Mai 1528), 719 (Nr. 1683 
vom 15. Mai 1528) und die dort angegebenen Quellenstellen.

73. Graf Johann II. von Greyerz erneuert den Burgrechtsvertrag mit Bern. 

1529 März 11. Bern.

O rig in a l: St Pergament 7 8 x 5 2  cm (nebst Falz 8,5 cm). Großes Siegel der Stadt 25 
Bern und Siegel des Grafen hängen unbeschädigt.

D ru ck : (gekürzt) G rem aud II 242 Nr. 301. Vgl. H ise ly  II 276 ff. Soweit der Sinn 
der Urkunde wesentlich vom Burgrechtsvertrag von 1492 abweicht, ist es dort angemerkt 
(Nr. 58 hievor).

Über die Vorgeschichte dieser Burgrechtserneuerung vgl. S tec k  und T o b le r  I 946 30 
(Nr. 2105 und 2106 vom 18. Januar 1529), 951 f (Nr. 2115 und 2116 vom 25. Januar 1529), 
955 (Nr. 2122 vom 28. Januar 1529) und dort erwähnte Quellenstellen.

74. Schultheiß und Rat zu Bern stellen, entgegen der Weigerung 
der Leute von Rougemont, im Einverständnis mit den Boten ihrer Burger 
zu Ösch und Saanen fest, „das die von Röschmont, die in dero von 35 

Sanen marchen und zu gricht sitzen, mit inen, denen von Sanen, und 
aber die anderen, underthalb gegen Ösch, mit denselben von Ösch 
reyfien müßen, wie das von alter har gebracht ist; und nämlich, wan 
wir unseren bürgern von Ösch zechen man uflegen, das sy fünf geben
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und die von Röschmont dry und die von Rosseinieyri zwen“ — ; das 
die von Röschmont mit denen von Sanen und Ösch, wie von alter har 
—  reyfien sollend; ob aber all dry parthyen sich guotwillenclich eins 
anderen vereinbaren mögent, laßen wirs beschechen“.

1532 September 5. Bern.
O rig in a l fehlt.
A b sch rift  in St Lausanne und in T Spruchb. ob. Gewölb EE  fol. 113. V id im u s 

vom 4. Juni 1618 in T Spruchb. unt. Gew. MM Blatt 302 f.
D ru ck : G rem aud II 575 Nr. 827.
Auf die Beschwerde der Leute von „Rotschmont“ , daß sie den Saanern „mer reysbarer 

manen“ , dann aber „iro ertragens syge“ , stellen müssen, antworteten die Saaner, sie haben 
einen Fünftel der Mannschaft von den Rotschmundern gefordert, wie „von alterhar geprucht“ . 
Nach Untersuchung und Bericht des Seckeimeisters und der Venner erkannten Schultheiß 
und Rat von Bern am 10. März 1547, daß Rotschmont in Zukunft den Saanern nur vier 
Mann (statt 5, wie bisher), und denen von Oesch nur zwei Mann (statt 3, wie bisher) 
zu stellen habe; dabei sollen die von „Rosseneyri“ den Leuten von Rougemont fernerhin 
„zwen man ze stur geben“ , wie bis dahin. Da die Leute von Oesch an dem Beschwerde- 
verfahren nicht beteiligt waren, wurde ihnen Vorbehalten, daß sie, wenn sie mit dem Ent
scheid nicht einverstanden seien, ein neues Verfahren darüber beantragen können, denn 
„min herren wellend niemant einich gerechtikeit abgeschlagen, besonder jedem sin brach 
Vorbehalten han und niemant darvon trengen“ . Auch des Grafen von Greyerz, „ires herren 
will und gevallen“ wurde ausdrücklich Vorbehalten. (T Spruchb. ob. Gew. OO 75).

Ein Rangstreit zwischen Saanen und Ösch, wer in Reiszügen den Venner stellen dürfe, 
war durch Landvogt Holzer entschieden worden (vgl. RM 37 S. 178, vom 1. April 1619).

75. Rechte Berns und Saanens zu Aelen (Aigle).
1533 März 7. Bern.

a. Schultheiß und Rat der Stadt Bern tun kund, daß  „unser gut 
fründ und getrüw lieb burger, tschachtlan, venner, rät und gemein 
landlüt von Sanen“ sie gebeten haben, „inen die guotter zuo Allen, so 
inen zuo irem teil gezigen, fry zelassen, nämlichen ire räben by irem 
hufi in einem byfang aneinandern gelägen, sodann die zwo matten 
under der straß genant der Capff, oder die matten von Walliese, 
denne den holtzberg ob dem wäg, biß an die hochen fluo, und an 
unsern berg, denne das mättly ob dem wäg, dar der brunnen entspringt 
und uffgat, uf wellichen erstbemelten stücken, uf den räben der win 
zächenden, und den matten, wann körn da gebuwen ward, der korn
zächenden, der cappell sant Peter gehört hat, und wir aber derselben 
capell zinß, zechenden, ränt und gült etc der schul zuo Allen zuogeleit, 
einen schuolmeyster da ze erhalten, haben wir von sonderbarer lyeby 
und früntschaft, ouch uß sondern gnaden und von keins rechten wegen, 
gantz früntlicher wolmeynung - - - unsern - - - bürgern von Sanen ob-
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bestimpten win- und körn zechenden nachgelassen und geschenckt,“ 
sodaß diese Grundstücke von Zehnten und Zinsen „fry und entladen“ 
sind; da sie „begärt, inen ein schin zegäben von wegen gälts und körn, 
so unser gubernator zuo Älen inen järlichen ufirichtet, bekennen wir 
hiemit, das wir für uns und unser ewig nachkommen hinfür, wie biß
har, bemelten —  von Sanen und iren nachkommen järlichen gäben, 
ufirichten und durch unsern gubernatores —  zuo irs Schaffners daselbs 
handen stellen wellen 208 florin 8 groß kleiner Savoyer wärung und 
6 mütt korns Älen mäß, und das alles von ir gerechtigkeit wegen, so 
sy an unser herrschaft Älen gehebt und aber sich derselbigen nach 
lut und sag des teil briefs entzygen und inen kein wyter ansprach, 
vordrung, noch Zuspruch Vorbehalten haben - - - und uns —  hinfür 
wie bißhar by hocher und niderer gerechtigkeit, herlichkeit, Verwaltung 
und beherschung unser herschaft Allen belyben lassen, alles nach wy- 
term inhalt und besag des gegenbriefs, den sy uns hierüber gäben 
habend.“ —  Siegelvermerk. Datum.

O rig in a l : Pergament 4 5 x 3 0 ,5  cm. Siegel mit Umschrift „Sigillum minus conmuni- 
tatis ville Bernensis“ hängt, gut erhalten. Gemeindearchiv Saanen.

A b s c h r i f t : T Spruchb. ob. Gew. FF Blatt 162 b / 163 a (S. 346 ff).
V id im u s erteilt durch Schultheiß und Rat der Stadt Bern am 6. Februar 1668, ein

getragen in T Spruchb. u. G. UU 328.

b. „Tschachtlan, venner, rät und gemein lantlüt von Sanen“ urkun
den, daß Schultheiß und R at der Stadt Bern, „unser sonders gut fründ, 
günstig lieb herren und burger, uns uf unser trungenlich pitt den win- 
und körn zenden, ouch den zinß der capell sant Peter daselbs zuo Älen 
gehörig, und sy aber zuo der schul geordnet hatten, so wir von unsern 
räben, ouch den matten zuo Älen gelägen, die uns zuogeteilt sind, ze 
gäben schuldig, gnädigklich nachgelassen und geschenkt haben“ und 
uns außerdem 208 Florin 8 Groß kleiner Savoyer Münze und 6 M ütt 
Korn „Älen mäß“, jährlich durch ihren „gubernator zuo Älen“ uns 
auszurichten verbrieft haben „von unser gerechtigkeit wegen, die wir 
zuo Älen gehept“ - - -, „des wir iren gnaden billichen höchsten dank 
sagen, —  haben wir —  uns und unser ewig nachkommen entzygen 
aller vordrung, rechtsame, gerechtigkeyt, zuospruchs und ansprachs, so 
wir hienach an obbemeld unser —  herren von Bern und iren nach
kommen haben oder gewinnen möchten der gerechtigkeit halb, so wir 
an der herschaft Älen gehept“ — . Versprechen, Bern „by Verwaltung, 
beherschung, hochen und nidern gerichten, gerechtigkeiten, herlickeiten
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und harkommenheiten irer herschaft Älen nach vermög des alten teil- 
briefs1), ouch dises gegenbriefs beliben ze lassen66 - - Die Urkunde 
wird in Bern ausgestellt „durch unser getrüw lieb landlut Cleuwi 
Suomi alt, und Hans Frutschi jetzigen vennern, und Jacoben Buwman, 
unsern Schaffner zuo Alen, so hierin volmechtigen gwalt und bevelch 
von uns gehept66 - -

O rig in a l: St Bern: Pergament 47 x 2 5  cm; das wohlerhaltene Siegel (Umschrift: 
„Sigillum maius patrie de Sanen“ ) hängt. Die Urkunde trägt keine Unterschrift, sondern 
folgt der in Bern üblichen Ausstellungsform.

D ruck  gekürzt in G rem aud II 241 Nr. 300. Vgl. H ise ly  II 306. A eb erso ld  73.

76. Die Landleute von Saanen und Obersimmental stellen das alther
gebrachte Verfahren an der gemeinsamen Dingstätte im Saanenwald 

urkundlich fest.

1533 August 28. Saanenwald.

O rig in a l: Gemeindearchiv Saanen; Pergament 69,8 X  33,2 cm. Siegel der Stadt Bern, 
beschädigt, hängt. T Spruchb. ob. Gew. O S. 625.

A b sch rift  im Dok. Urbar S. 16, beglaubigt durch Notar Ph. (oder Joh.) Linder. 
D ru ck : G rem aud II. 247 Nr. 302 (ungenau); Rqu Obersimmental 93 Nr. 40.
Graf Michael von Greyerz beanstandete 1551 und 1552 dieses ohne Bewilligung des

Grafen abgehaltene „Recht im Saanenwald“ , das zwischen „denen von Sanen, Ösch und 
Obersibental“ vereinbart sei und verbot es seinen Untertanen. Der Rat von Bern verwies 
ihm dieses Verbot und der Graf verzichtete darauf (30. Juli 1552). Vgl. Eidgen. Absch. IV 
Abt. I E S. 694 f., Nr. 232. H ise ly  II. 453. Über das Alter der gemeinsamen Dingstätte 
vgl. hievor Nr. 15 Ziff. 7 (1401).

77. Vereinbarung zwischen Graf Johannes II. von Greyerz und „chastel- 
lain, banderestzs, paisans et tout le commungz du pays de Gisseney66 

über die Gerichtsbarkeit in Rötschmund (Rougemont).

1538 März 14. Greyerz.

Graf Johann (II.) von Greyerz als Herr von Vanel und Rougemont 
tut kund, daß er nach dem Tod des Fierabras de Corbiere, Castlans 
von Rougemont, einen andern „officier66 in Rougemont habe bestellen 
wollen „pour rendre raison et justice a ung chascun, ainsi que sommes 
tenus66, daß aber seine „subjetzs et paisans de Gisseney66 eingewendet 
haben, „que icelluy lieu de Rougemont et les habitans sont de la 
bandiere de Gisseney et que de tous temps le bänderet et les paisans 
de Gisseney avoient heuz audit Rougemont les premieres cognoisances 
en cas de crim, et que ce ne debuoit estre que une mesme chastellanie

*) Vgl. Nr. 49 vom 3. Dezember 1475, hievor.
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Gisseney et Rougemont“. Der Graf antwortete „que nonobstant les 
allegations susdites, sans derouguer esdites cognoisances que lesdit 
banderets et nous subjetzs de Gisseney ont heu audit lieu de Rouge
mont, sans aussi derouguer au ressort de nostre bandiere de Gisseney, 
povons et debuons audit Rougemont deputer et constituer ung officier 
tant eomme prince et segnieur que sommes par la grace de dieu en 
nostre conte et pays de Gruiere, voulons que ledit Rougemont soit 
segnieurie distincte a part.“ .

Die Parteien einigen sich wie folgt:
[1.] —  „que nous ledit conte et les nostres ores et pour ladvenir 

deburons audit Rougemont constituer et metre un chastellain, home 
de bien, pour l’espace de temps que nous plaira, le quel nous fera 
tel serment que apartient fere a ung officier“.

[2.] —  „que ledit nostre chastellain doibie exercer et fere office 
de justice audit Rougemont - --  jusque es limites de Gisseney - - 
Innert den angegebenen Grenzen hat derselbe Gericht zu halten (tenir 
court a lordinaire et hors de lordinaire tants fois quil sera requis et 
necessaire). M it ihm sollen sein „douze jures pour juger et cognoistre 
sellon raison et coustume de pais de toutes causes civilles et non 
criminelles — . Les quels jures seront par nous ledit conte mis et 
deputes, aussi quant seraz de besoing changes, ainsi que es aultres 
nous seignouries“.

[3.] —  „que ledit nostre chastellain —  puisse prandre et empri- 
sonner quelque personne delinquant par clame ou aultremant par 
lad vis desdit jures dudit lieu, et icelle personne pourra examiner et 
torturer. En ce que en tous cas de crim ou que requierent mutillation 
de membre doibie ledit nostre chastellain evoquer nostre bänderet et 
subjetzs de Gisseney pour fere la premiere cognoissance; et apres 
eulx nous dits jures de Rougemont en cognoistront, et debura nostredit 
chastellain se tenir et raporter au plus que se fera a meins levees 
es dites causes criminelles tant seulemant; ne pour ce nentendons 
que icelle chastellanie de Rougemont soit mise au droit, ains que en 
toutes aultres causes lon tiengnie et observe coustume de pays“.

[4.] - - - „que, sil advenoit fere quelque adjudication de personne 
criminelle audit Rougemont, icelle se face devant la grange du Vanel, 
et que nostredit bänderet et subjetzs de Gisseney aient touiours la 
premiere cognoisance, et que telle sentence et judication soit raportee 
au plus des meins levees, comme ilz est ditz; puis que telz patient
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ou delinquant soit exequte en nostre justice du Vanel, et que nous 
dit subjetzs de Gisseney doibient acompaignier nostre dite 
justice“.

[5.] —  „que, si en ce present traicte avoit aulcune chouse con- 
5 tenue que fuz mal entendue, icelle ne doibie pourter ores ny pour 

ladvenir dommaige ny preiudice a nous ledit conte et aux nostres, 
ny aussi a nous dit paisans et subjetzs de Gisseney, ny a leurs fran- 
chises et libertes — . —  que ceulx qui ont anciennemant acoustume 
de ressortir soub nostre dite bandiere de Gisseney, tant de Rougemont 

10 que daillieurs, il doibient ressortir pour le temps advenir“. —  Der
Graf verspricht, dies zu halten.

Die Saaner („nous les chastellains, banderestzs, paisans et tout le 
commungz du pays de Gisseney“) stimmen bei, nachdem sie diesen 
„traicte et declaration“ ihres Herrn gesehen haben „en nostre conseilz 

15 general, ou nous sommes este pour ce assembles“ und versprechen 
eidlich, sie zu halten. A u f  ihre Bitte hat „nostredit tres redoubte Sei
gneur —  fait de ce deux instrumans publicques dune mesme substance, 
lung a son aide et des siens a perpetuelle memoire, celee du ceaulx 
de nostre pais et communaulte de Gisseney et lautre a nostre aide 

20 et des nostres, celee du ceaulx des armes de nostredit seignieur en
vertu et corroboration des chouses que ilz sont contenues“.

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen, mit beschädigtem Siegel des Grafen, in Holz
hülle. Pergament 44 X  32,5 +  Falz 4,5 cm. Übersetzung im Dok. Urbar S. 38. beglaubigt 
durch den Notar Ph. Linder.

25 D ru ck : G r e m a u d ll  263 Nr. 308. Vgl. H ise ly , Introduction (Mem. et D. IX, 1851) 
S. 366 f.

Ein Streit zwischen den „castlaneyen Sanen und Ösch44 über die Zuständigkeit ent
stand, als der Landvogt zu Saanen, Hans Wyß, wegen eines Totschlags, der zu „Rötsch- 
mundt“ geschehen, auf Befehl der Obrigkeit den Landtag ansetzte und die Geschworenen 

30 der Saaner daran erschienen; die von Ösch vermeinten, die Saaner seien „in söllichem nit 
vehig, by zesitzen, noch ze urtheilen, sunder inen, denen von Ösch zustande44. Gestützt 
auf den „freyheit- und Vertragbrief44 vom 14. März 1538 stellten Schultheiß und Rat der 
Stadt Bern mit Urkunde vom 4. Juni 1618 fest, daß die Saaner „innerthalb der tschacht- 
laney Rotschmundt limitationen in maleficischen Sachen und züfälen, auch, so eß ein glid 

35 enzweyschlachen berüerte, die erste urthel gäben söllind44, daß also die Saaner „rächtmäßiger
wyß uf und zu anzognem landtag berüeft, und wol sitzen, auch urtheilen mögen44.

P ergam en t 39,5 x  25 cm, Siegel abgefallen; Gemeindearchiv Saanen. RM 35 S. 300 
und T Spruchb. unt. Gew. MM Blatt 299.
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78. Saanen erkauft den Erlaß des Zolls der Brücke 
am Zwieselberg.

1539 Juli 19. Bern.

Regest: Schultheiß und Rat zu Bern anerkennen, daß Tschachtlan, 
Venner und „gemein landlüt von Sanen, unser getrüw, lieb burger“ 
30  „sunnen krönen, Franckrycher slags z’stür geben haben an die 
nüw gemachte bruck am Zwyselberg über die Cander“ ; dafür werden 
sie und „ir ewig nachkomen des zols und anderer beladnussen an 
dem ort ledig und fry“ gelassen.

O rig in a l: Pergament 2 8 x 1 9 ,5  cm; Siegel (Umschrift: „sigillum minus conmuni- 
tatis ville Bernensis“ ) hängt. Vgl. Rqu Obersimmental S. 97 Nr. 41, Niedersimmental S. 75 
Nr. 38, Frutigen S. 151 Nr. 51. RM 268 S. 180. TSpruchb. ob. Gew. I I 597.

79. Michael, Graf von Greyerz, schwört den Landleuten von Saanen, 
ihre Freiheiten zu ivahren, wogegen die Landleute ihm Treue schwören. 

1539 Dezember 13. Saanen.

„Universis et singulis presentibus et futuris liquide per hoc presens 
instrumentum et evidenter fiat et appareat manifestum et notum quod 
propter infrascripta legitime peragenda personaliter constitute fuerunt 
partes infranominate, signanter magnificus et potens dominus Michael, 
comes et dominus Gruerie, dominusque Albone, Vanelli, de Oys, 
Gorberiarum, de Pallexieulx et de Burjod, pars una, nec non probi 
homines et patriote loci et patrie de Gissiney, pars altera. Qui - - - 
dominus Michael, comes et dominus Gruyerie, insequendo et imitando 
vestigia predecessorum suorum, accipiendo possessionem suam patrie 
sue de Gissiney, iuravit manu in altum elevata et promisit iam dictis 
probis hominibus et patriotis subdictis suis - - - libertates, immunitates 
et franchesias scriptas et non scriptas predictorum  proborum  homi- 
num - - - Gissiniaci tarn in generali quam in particulari illese et fir- 
miter - - - manutenere, protegere, custodire et inconcusse observare, 
atque ipsos probos homines - - - in eorum - - - bonis usibus et bonis 
consuetudinibus tenere et relinquere, et pro eisdem - - - facere et in 
effectu procurare ea que verus, bonus et naturalis dominus pro suis 
subdictis facere debet et procurare. Et vice versa iamdicti probi ho
mines patriote dicte patrie Gissiniaci, subdicti predicti, iuraverunt et 
promiserunt prelibato magnifico et potenti domino Michaeli, comiti 
et domino Gruerie, manibus in altum elevatis ut consuetum est, esse
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boni et fideles subdicti prelibati domini comitis Gruerie, commodum 
vero prelibati eorum domini procurando et dampnum ipsius evitando 
et pro - - - domino eorum facere et in effectu procurare ea que veri 
et boni subdicti eorum domino naturali et vero facere et procurare

5 debent et tenentur non derogando litteris libertatum  et franchesiarum 
dictorum patriotarum  Gissiniaci nec contemptu earundem litterarum .“ 
(Beide Parteien verlangen vom Notar „pro eorum interesse“ Urkunden.) 
„In quorum - - - robur et fidem nos - - - Michael, comes et dominus 
Gruerie, ad preces et requisitiones - - - patriotarum  nostrorum, contra- 

10 sigillum nostri comitatus Gruerie una cum manuali signeto Johannis 
de Missiaco de Grueria, nostri notarii fidelis jurati, hiis presentibus 
litteris duximus apponendum. Datum et actum Gissiniaci, in domo 
patriotarum  predicti loci Gissiniaci, in presentia nobilis et potentis 
domini Francisci de Gyngin, domini du Chastellard, nobiliumque vi- 

15 rorum Anthonii de Grueria, castellani Gruerie, Georgii de Corbieres, 
castellani de Oyes, et Francisci Martyne, magistri hospicii prelibati 
comitis Gruerie, virorumque honestorum Claudii Gaschet, castellani 
Rubeimontis, Francisci Frachibod et Petri Bourczoz, Gruerie burgen- 
sium, testium ad hoc premissa specialiter evocatorum et rogatorum, 

20 die tresdecima mensis decembris, anno domini millesimo quingen- 
tesimo trigesimo nono. Levata est presens littera ad opus et nomine 
predictorum patriotarum  Gissiniaci et eorum heredum ac successorum
tantum“. Jo. de Missiaco, notarius.

O rig in a le : St Bern, Siegel fehlt und Gemeindearchiv Saanen, Siegel fehlt, Perga-
25 ment 43 X  33 cm.

R e g e st : (Übersetzung des Schreibers Christian Haldi) im Dok. Urbar S. 333. 
D ruck: G rem au d II. 271 Nr. 311 (nach dem mit dem Handzeichen des Petrus

Velliardi versehenen Doppel, das sich im St Bern befindet).

80. Übereinkunft zwischen Saanen, Rougemont, Usch, Rossinieres und
30 Obersibental betreffend die Geschäfte Handlungsunfähiger.

1541, März 28. Saanen.

Jhs.
Kund und zuo wissen sy allen denen, so da wonent in disen nach- 

genempten landen, herschaften und gepieten, zilen und marchen, als 
35 Sannen, Rütschmund, Ösch und Russeneiry, ouch Obersibental, sampt 

iren zuogehörungen, inwonern und nachkomen, von Blochten harin und 
Witwenried haruf, wie dann ein gemeine ladung, manung und tag- 
fordrung uf dero von Sannen und Obersibental lantmarch in dem
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Sannenwald, von alterhar komen und brucht alwäg nach besag der 
alten, und darumb kein gschrift, noch andre gwarsamy gehept was, 
bis uf kurz verrückte jar, als sich die obgenanten lantschaften mit 
ein andren underrett und uf der selben gewonlichen dingstatt ein 
zamenfügung angesechen was, und das man brief und sigel darumb 
zuo schaffen pflügen sölte; und nach dem sömlichs berett und ange
tragen, öch allenthalben vor den gemeinden eröffnet, hatt man lüt 
dar zuo verordnet, ouch brief und sigel darum b not angesechen zuo 
verschaffen, damit man sömlichs nottuorftigen rechten dester sicherer 
wery; so was den verordneten volmechtiger gewalt gäben, den handel 
zuo volstrecken zuo glicher wifi, als ob all inwoner der vorgenanten 
landen und herschaften, vom minsten bis uf den meisten, u f dem 
selben tag erschinen werin. Und als sich die volmechtigen gwalthaber 
uf bestimptem tag zuosamen versandet hatten, haben sy das gemein 
recht mit einandren eröffnet und berett, wie man das von alterhar 
gebrucht hette, ouch gwarsamy, fryheit, sampt andren artiglen dem 
gemeinen rechten zuogehörig, nach lut und sag brief und sigels, so 
sy darumb geleit hand, ist doch uf vorbestimptem tag ein artigel ufi- 
bliben und nit angezogen worden, des man aber befintlich ist und 
noch witter bevinden mag, unser jungen und unser nachkomen nutz 
sin möchte, das ist von der vogt kinden und vogthörigen lüten wägen, 
die man billich fryen, schirmen und huotten sol.

Uf solichs ist aber mals nach dem anbringen der vorgemelten 
landen, herschaften und gepieten, zilen und marchen ein zamenfügung 
angesechen, und öch des ersten den gemeinden eröffnet, und sind 
erenlüt dar zuo verordnet und denen öch volmechtiger gewalt gäben, 
den seben (!) artigel, dem gmeinen rechten nützlich, zuo bereden und 
vereinbaren und darumb brief und sigel verschaffen zuo legen, als ob 
all inwoner der vorgenanten landen, vom minsten bis uf den meisten, 
persönlich da werin, welch gwalthaber sich uf dem acht und zwenzigosten 
tag des manetz mertzen, do man zalt nach der gepurt unsers herren 
Jesu Cristy tusent fünf hundert vierzig und ein jar, zuo Sannen in dem 
dorf vor einer gantzen gemeind, so darumb gebotten was, versamlet 
hatten und zuosamen komen waren, ist der handel also fruntlich, güt
lich angezogen, eröffnet und zuo erkennen gäben, wie man ein gemeine 
tag ladung gägen ein andren hette und sölichs ouch von alter har 
gebrucht, und aber in kurtz verlüffnen jaren erlütret, vereinbaret, ver
brieft und versigelt were, da nu ein mercklicher cost ufgan möchte,
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harin berett, wie das meng biderman ein sün erzogen hette oder noch 
erzien möchte, der in vogts handen stünde, ob man dem welte be
statten, macht und gwalt lassen, von eim land in das ander ze gan, 
kouffen und mertten und zuosprüch ze tun, oder ob man sölich hätten

5 und schirmen und gägen ein andren abstellen welte.

Uf das so ist von den geordneten gwalthabern und der ge
meind früntlich, gütlich einhälig berett, vereinbaret und gemeret 
worden:

[1.] des ersten, das brief und sigel, so vormals von sölichs gmeinß 
10 rechten wägen geleit ist, in kraft und macht bliben und stan sol,

und in den selben nüt geendret, noch gemeret werde.

[2.] Und aber ein yeder, in vorgemelten landen, herschaften, zilen 
und marchen, lantlüt und hindersetz, einem ietlichen dester gewisser 
ufgäben und verköffen sol, dan in der selben ladung und gemeinen 

15 rechten vogtkind und vogtbar lütt, die mit recht und urteil gevogtet 
werden, ir hand und münd nüt gelten sol, noch thein Zuspruch ze 
tuon gwalt haben sollen, und niemant sy uf gemein dingstett zuo laden
hat, noch laden mag.

Und disers rechten und gemecht zu guter, warer Sicherheit, craft, 
20 macht und bestentniß in die ewikeit, so sind diser briefen zwen, von 

wort zuo wort glichförmig, gägen ein ander geleit; doch zuo sömlicher 
kraft so haben wir, der lantvenner und rat der lantschaft Obersibental, 
den fromen, eren fürnemen und wisen Vincenz Gatty, yetzmal tschacht- 
lan zuo Obersibental, erbätten, das er sin eigen insigel für unfi und 

25 unser erben und nachkomen in namen der lantschaft Obersibental zuo 
end dis briefs anghenckt, und dennen von Sannen, Rütschmund, Ösch, 
Russeneiry, unsren guten brüdren und getrüwen lieben nachgeburen, 
wir inen werden lassen und zuo behalten gäben. Zügen und rechtsprecher, 
öch gwalthaber dissers rechten die fromen, eren fürnemen und w iß1) 

30 Ruoff Egen, disser zitt lantvenner zuo Obersibental, Petter Ubert, alt 
Statthalter, K risten* 2) Kirssy, der zit weibel, in namen der lantschaft 
Obersibental, Hans Kropfly, der zit tschachtlan zuo Sannen, Kristen 
Jans, lantvenner daselbs, Ülly Grundisch, alt venner, Clawy Suomy und 
die gantz gmeind zuo Sannen, Antyo Reiro, alt stathalter zuo Rütsch- 

35 mund, Heinrich Roschy, öch lantman daselbs, öch Heinrich Lineir,

x) Sic! für „wisen“.
2) In der Urkunde wiederholt.
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yetzmals venner zu Ösch, Luoy Faffro, alt venner daselbs, Peiro Martting, 
Glodo Delascha, bed lantlüt zu Russeneirry.

Gäben des tags und jares, als vorstat. Jo. Linder.

O rig in a l: Pergament, linker Rand unregelmäßig geschnitten, 4 7 x 2 8  cm; Siegel 
in hölzerner Kapsel hängt. Gemeindearchiv Saanen. 5

81. Erbrecht der Enkel.

1547 November 28. Saanen.

Ich, Ully Grundisch, diser zit tschachtlan zu Sannen, tun kunt, 
das ich uf hüt datum dissers urkunds zu Sannen in dem dorf offenlich 
ze gericht sass und statthielt mines gnedigen herren von Grüyers vor 10 
einer gantzen gemeind, so gebotten was in allen dryen kilchen von 
dis lantrechten wägen hie nach gelütret, als das von dem fromen 
wisen Hans Kropflin, ietzmal lantvenner an die lantlüt bracht, eröffnet 
und zuo erkennen gab (!), das wir ein lantrecht hettin, das unser kinden 
kind nit erpen möchtin, wen inen vatter oder m utter abgiengin, die 15 
wil dheins elichs kind in läben wery, da aber biderb lüt vermeindin, 
sömlich recht were wol zuo verbessren, in ermant für die lantlüt ze 
bringen.

Uff sömlichs han ich, genanter tschachtlan, ein frag getan by den 
eiden, ein ieder dz göttlich recht zuo betrachten und nit sinen eignen 20 
nutz an zuo sechen und ersinnen. Ist nach miner umbfrag erkent und 
gemeret von der gemeind, das natürlich und billich sy, wo eliche kind 
sind, denen vatter oder muotter abgan, das die selben alle für eins zuo 
gan und mit andren elichen kinden in grossvatter oder -muotter guot 
ir teil nemen sollen, als vil ir vatter oder muotter neme, wen sy in 25 
leben werin, damit sy nit lib und guott verlieren muossin.

Do nu disse urteil also ussgäben, erkent und gemeret ward, lies 
aber der genant vennr an recht, ob man nit bilich disser urteil zuo 
der gemeind und unser nachkomen handen ewiger gedechtnifi ein 
urkünd legen sölty, das ouch erkent ward mit gemeiner lantlüten 30 
insigel zebewaren. Gäben am acht und zwentzigosten tag des manetz 
november, als man zalt nach der gebürt unsers heilmachers Jesu 
Christi tusent fünfhundert vierzig und siben jar.

J) Item ist ouch mit urtel von einer gemeind erkent, wo biderb 
lüt bishar iro kindes kinden gäbet hettin von wägen und durch an- 35

*) Von hier an in kleinerer Schrift von der gleichen Hand nachträglich beigefügt.
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sechen, dz sy nit möchtin erben, die selben gaben sollen n it1) un
fruchtbar und kraftlos sin. Jo. Linder.

O rig in a l: Gemeindearchiv Saanen; Pergament 3 6 x 1 4  cm. Siegel hängt. 
A b sch rift : Dok. Urbar S. 8. beglaubigt durch Notar Ph. Linder. 1664.
R e g e st : G rem aud II 601 Nr. 883.

82. Erbrecht der Kinder zweier Ehen.

1547 November 28. Saanen.

Ich Ully Grundisch, disser zit tschachtlan zuo Sannen, tuon kunt 
mengklichem, so das gebürt und not ze wüssen ist, das ich uf hütt, 
als gesin ist der acht und zwenzigost tag des manetz november, ge- 
zalt nach der gebürt unsers herren Jesu Cristi tussent fünff hundert 
vierzig und siben jar, zuo Sannen in dem dorff offenlich zuo gericht sass 
und statt hielt mines gnedigen herren von Grüyers - - - (wie vorige 
Urkunde; der Venner setzt auseinander) - - - wie dann biderb lüt eins 
bruchs, den man lange zit gehabet hette im land, übel beschwert und 
nit vermeindin recht noch billich wery, wo ein person, es were fröw 
oder man, zweyerley eliche kind hette und die ersten ein mal ufige- 
stürt und ein uffrechten kinds teil enpfangen hettin, und so dan ir 
vatter oder m utter abgiengy, das die aftren dhein teil enpfiengin, das 
die eren dan wider zuo gan und ein dritten teil in des selben abgangnen 
guott nemen söllin, das den aftren ützit wurdy, vermeindin sömlichs 
stünde einer lantschaft wol zuo verbessren.

Uff das han ich ein frag getan; by den eiden ist ein urteil erkent 
und von der gmeind gemeret worden, das, wo ein person zweyerley 
eliche kind hatt und die ersten ein mal ir kinds teil empfangen und 
hin wäg hand, das dene die aftren ouch zuo gan und den halben teil 
in iro vatter und muotter guot in ietwederssin* 2) guot nemen sölen und 
in den3) teil kein betrug noch geverd gebrucht sol werden; und so 
sy den selben teil enpfangen hand, dene so sollen und mögen die 
eren kind nach dem val wider zuo gan und ein dritten teil in des ab
gangnen guot nemen. Do nu disse urteil also ufigäben und erkent ward, 
ist öch erkent, harumb ein urkünd mit insigel der lantlüten von Sannen 
ze legen. Zügen und rechtsprecher die fromen, ersamen und wisen

’) „nit“ fehlt bei G rem aud.
2) G rem au d : „jetweders sin“ .
3) G rem au d : „dem“ , wie dem Sinn nach zu erwarten wäre.
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Hans Kropfly, venner, Cristan Jans, Cristen Suomy, Petter Annen, Petter 
Haldy, Clawy Ochten, Cristen Haldy, sampt die gantz gemeind. Datto 
des tags und jares, als vor statt. J. Linder.

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen. Pergament 34 X  15 cm. Siegel der Land
schaft beschädigt.

A b sc h r ift  im Dok. Urbar S. 105, beglaubigt durch Notar Heinrich Perreten.
D ruck: G rem au d  II 6C2 Nr. 884 (unvollständiges Regest).

83. Bern und Freiburg teilen die Grafschaft Greyerz unter sich a u f  
1555 November 6.

Schultheißen und Räte der Städte Bern und Freiburg urkunden: 
„als dann der edel wolgeborn unser lieber alter burger, Michel, graf 
zuo Gryers, sich mit geltschulden dermaßen biß anher vertieft, das sin 
stat und wäsen sich täglich zuo einem abgang genechert, und dahin 
gereycht, das er ofttmaln dann sonderbar einer und der andern stat, 
darnach ouch gemeinlich uns beiden stetten sin grafschaft Gryers 
köüflich angetragen, die wir doch von ime zekoufen wäder begärt, 
noch gesuocht, sonders sin wolstand vil lieber gesechen, und doch dar
neben in bedenken guoter alter früntschaft und brüderlicher verwant- 
schaft uns mit einandern beharlich vereint, wan je gesagter herr graf 
nit bestan, noch in wesen blyben möchte, sonders die not und tryb 
der gelten ine zeverkoufen trengen wurde, das dan dwedere stat für 
sich selbs allein ann die andere einichen kouf von im, noch den gelten 
nit bestan sölte, sonders söllicher kouf zuo beyder stetten gemeinen 
handen ein mal beschechen und getan werden, und das spän, stoß 
und mißhell zevermeyden, so sich der burgrechten halb, die wir von 
beyden stetten mit beruortem herrn grafen, und dann wir von Bern 
mit sinen undertanen ob der Bocken, und wir von Fryburg aber mit 
sinen undertanen under der Bocken gehept haben; dann wo ein stat 
ann die andere söllichen kouf bestan und damit vermeinen wellen, 
der andern burgrecht abzetuond und ußzelöschen, von wegen das dann- 
zemalen die lantlüt von Gryers der einen stat undertanen worden, 
hätte daruß gar lychtlich großer unrat und empörung entstan mögen, 
so die andere stat nüt desterminder ir burgrecht erhalten und ver
fechten wellen. Hiezwüschen sich aber gesagten herrn grafen under- 
gang dermaßen zuogetragen und gemeret, sine schuldvorderer täglich 
uf in getrungen und sovil by gemeinen unsern lieben eydgnossen zuo 
tagleystungen erworben, das zwüschen inen und herrn grafen, irem
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Rechtsquellen Saanen 12
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Schuldner, dem 21 tag decembris - - - (1553) ein compromis und an- 
lafi uf vier wilkurt richter“, - - - und einen Obmann „beredt, gelobt, 
versprochen und verbrieft worden“ - - JVenn der Graf binnen vier 
Monaten nicht bezahle, soll „sin grafschaft in handen und gwalt der

5 richtern und obmans stan und sin“ und deren Spruch endgültig fü r  
den Grafen und die Gläubiger sein. Nach A blau f der vier Monate 
ivurde dem Grafen weitere Frist bis zum Gallustag 1554 eingeräumt. 
Als auch diese Frist unbenutzt verstrichen war, erging der Spruch des 
Schiedsgerichts, wodurch die Grafschaft mit allen Gütern und Rechten 

10 den Gelten zu Eigentum zugesprochen wurde. „Als nun beruort ansprecher 
und gelten dise urteil erlangt und inen gantz unglegen gewesen, ane 
grossen verlurst und merklichen iren schaden die grafschaft und was 
der graf daran gehept, zeteilen oder stuckswyse zeverkouffen, beson
ders mit der beschwerd und anhang der burgrechten, so wir beyd stet 

15 daruf gehept und uns die urteil vorbhalten“, trugen die Gelten die 
Grafschaft den Städten Bern und Freiburg zu K a u f an. Die beiden 
Städte entschlossen sich dazu, nachdem sie unter sich vereinbart hatten, 
Bern übernehme den Teil „ob der Bocken hinuf gegen Sybental ge
legen, als les Cuves, Rossonniere, Osch, Rotschmund und Sanen, 

20 uns von Bern durch altharbracht burgrecht sonst hoch verwant, mit 
aller ir zuogehörde, zylen, marchen, landen, lüten, zinsen, zenden, sampt 
allen und jeden kilchen und closterguotern darin gelegen, mit aller 
lantsherschung, hochen, mitlen und nidern gerichten, - - - und darvon 
nützit mer harab under die paner von Montserment (!) dienen, langen, 

25 noch reysen, wie aber under den grafen brüchlich gewesen, sonders 
Bocken die lantmarch sin und was darob gelegen, uns von Bern an 
allen anhang und intrag beliben sölte, nach unserm willen und ge- 
vallen zebeherschen, verwalten und regieren“. Freiburg erhält in gleicher 
Weise den Teil unter der Bocken, mit „veste, stat und paner Gryers, 

30 die veste und paner von Montservent, sampt dem thurn an der
Tresmaz“ usw.

„Denne, ob wol etliche kilchen und closterguoter vorhar von under 
der Bocken hinuf in den teil ob der Bocken gedienet, und us dem 
obern teil den andern kilchen und clöstern harab gezinset worden, 

35 ist unser will und meynung, das söllich inkommen der kilchen an 
dem ort und der stat, hinder dero es valt, beliben und des fürer nützit 
hinuf noch herab fallen noch dienen, sonders jede stat das, so hinder 
ira gelegen, inzüchen und verwalten solle“. Durch Schatzung sollte fest
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gestellt werden, was jede Stadt an den Gesamtkaufpreis zu zahlen habe, 
wobei Uneinigkeiten durch ein Schiedsgericht geschlichtet werden sollten, 
das aus je zwei freundlichen Sprüchern aus den Kleinen oder Großen 
Räten jeder Stadt und nötigenfalls einem Obmann, den die vier Sprücher 
zu wählen hatten, bestehen sollte. H ierauf kauften die beiden Städte 
am 18. Januar 1555 von den Gelten um 80500 Kronen „franckrychisten 
Schlags“ und nahmen die Gemeinden ob und unter der Botken „in 
beider stellen eydspflicht“. Als Schätzer ernannte Bern „Andres Thiot, 
burger zuo Yverden und Johan M arcuard, bürgern zuo Petterlingen“, 
Freiburg seinen Burger „Bartlome Renault und Anthoni Brayeri, unsern 
commissari general und burger zuo Remont“, alle „mit bevelch und 
gwalt - - - nach irem besten verstand commissarischer art, lants- 
bruch und gewonheyt der grafschaft Gryers inkommen, zinfi, zechen
den, rent, gült, herschaftrecht, usaigien, gerichtszwing und ban uf 
der manschaft, den hüsern und herdstetten nach, jedes in sinem wärt 
und umb sin gelt zeschetzen und wirdigen.“ Als Schätzer der eigenen 
liegenden Güter des Grafen (Acker, Matten, Wälder, Weiden, samt den 
„schüren und gebuwen daruff“, nebst dem „thurn zuo Brock“) wurden 
verständige Landleute bezeichnet. Bei der Schatzung entstanden Schwierig
keiten u. a. wegen der „usaigien oder herschaftrecht“, die einige Leute 
von Rougemont verweigerten, in der Meinung, davon „durch brief oder 
landsgewerd gefryet zesind“ ; Freiburg verlangte, Bern habe sich an
rechnen zu lassen den Wert der Jurisdiction, welche Bern über die „zinfi- 
und lobfryen güter zuo Sanen und Rotschmont überkom en“ ; Bern meinte 
dagegen, „das alle jurisdiction den herdstetten und manschaft nach 
gnuogsam durch die commissarien geschetzt; [es] sölte den fryen gütern 
(dero besitzer in die Schätzung kommen) sonderbar nützit ufgelegt 
werden“ ; hiegegen Freiburg, „das die jurisdiction über die manschaft 
etwas türer und höcher, dann der gemein lantsbruch, zeschetzen, an- 
gesechen, das hiemit die oberherlicheit ouch gekouft, und difi nit ein 
söllicher kouf were, wie ein edelman dem andern allein die ju ris
diction hocher und niderer gerichten, ane die lantsherschung verkouft 
und übergibt; des wir von Bern uns beschwärt, vermeinde, die Schätzung 
sölte nach der landschaft Vauld art und bruch geschechen und die 
jurisdiction über die manschaft der souverainitet oder oberherlicheit 
halb dheins wägs gesteigert werden“. Auch die Schätzung der Festen 
unter der Botken war streitig.

Die Leute von Rougemont sandten Bevollmächtigte und erklärten
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Annahme eines Schiedsspruchs, den vier freundliche Unterhändler ge
sprochen hatten; danach hatten sie „die gewonlichen usagien zebezalen, 
nämlich jede bewonte fürstat ein köpf habers, ein cappunen und ein 
groß für die wacht“. Nach Beilegung der übrigen Streitpunkte ergab

5 sich fü r  die ganze Grafschaft ein Schätzungswert von 53103 Kronen, 
3 Florin, 5 groß, 3 pfennig; über den „hinderling“ von 27396 Kronen, 
15 groß, 9  pfennig erhob sich neuer Streit; schließlich waren die Par
teien durch Spruch des Obmanns Jörg Redig, Landammann zu Schwyz, 
über alle Punkte vereint und betragen. Bei den Schulden, die die beiden

10 Städte a u f Rechnung ihres Anteils an der Kaufsumme übernahmen, 
wurden „ufi vilerley müntz und Rinschem gold zuo Frantzosischen 
sonnencronen verwandlet, allwäg 4 Rinschguldin für dry cronen, und 
jede cronen, wie sy diser zyt löuflich, gäb und genäm gewäsen, für 
25 Schwytzerbätzen“ gewürdigt. Danach übernahm Bern von dem an

15 die Gläubigerschaft zu zahlenden Kaufpreis 26981 Kronen, 43 Groß, 
6 Pfennig und Freiburg 53518 Kronen, 13 Groß, 6 Pfennig.

Zwischen beiden Städten wird nun „entlieh abgeredt und be
schlossen, das hinfür und jetzan wir von Bern unsern ober teil der 
grafschaft Gryers ob der Bocken in unsern gwalt, besitzung, be- 

20 herschung und regierung nemmen, unsere mitburger von Fryburg 
die gemeinden und landsessen desselben obern teils deß eyds 
und aller pflicht, so sy uns samenthaft geschworen und ver
sprochen, erlassen, und also derselbig unser teil uns mit aller ober- 
herligkeit hinfür zeverwalten, beherschen und regieren zuostan 

25 und gebüren solle; hinwider ouch und in glichen Worten - - - 
wir von Fryburg unsern underteil der grafschaft — , dessen burger, 
gemeinden und landsassen“ Bern aus der Eidespflicht entläßt „der
gestalt, das hinfür dewedere stat die andere in der regierung, Ver
waltung und besitzung ires teils bekümbern, betrüben, noch anfächten, 

30 sonders jede stat ane intrag der andern ires teils, wie ander ir alten 
landen, gwaltig und mechtig sin solle; und beyder syt undertanen 
derselben grafschaft mit irem zuogang, handel und wandel under ein 
andern zollen, geleiten und anderer uflagen halb ane einiche nüwerung 
wie von alter har und ane einiche wytere beschwärd gehalten wer-

35 den sollen.
So sich ouch uf eintwederm teile rechtsvertigungen, vordrung und 

ansprach zuo trüge, ist beredt, das jede statt, so umb iren teyl bür
gerlich und rechtlich von ansprechern ersuocht wirt, sich ane der
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andern beschwärd des anlasses, urteil, koufbriefs, bestätigung gmeiner 
eydgnossen behelfen, iren teil damit schirmen und versprechen solle; 
defihalb dan jeder stat ein gloubwürdig vidimus aller erstberürten 
gwarsamen under der andern insigel behandet und zuogestelt worden, 
sich des in höüschender notturft vall zuobehelfen, deren originalia 
wir zuo Murten in unserm gwelb, sampt andern gemeiner herschaften 
gwarsamen zuo gemeinen handen zebehalten angesechen. So sich aber 
kriegscher oder anderer tätlicher gwalt über der einen oder ander 
stat teil der grafschaft begeben wurde (darvor gott sye), so soll jede 
stat der andern ir getrüwe hilf und bystand tun, vermög unsers alten 
ewigen burgrechtens, darin wir wellen und verstand, dise unsere er- 
koufte lantschaft ouch begriffen sin.

Was ouch byfi hüt dato für zinfi, zechenden, löb und anderer 
nutzungen in gemelter grafschaft gevallen und usstellig sind, soll jeder 
teil, was indernt sinen zylen und marchen unbezalt usstat, bezüchen 
und innämmen an des andern intrag und widerred, vernern kosten, 
müy und arbeyt der teylung söllicher gevellen zevermidem

Hiemit entzüchend wir uns zuo beiden teilen, jede stat desjenigen, 
so der andern, wie oblut, zuoständig, ufi einer in die andere hand 
und gwalt, setzen ein andern in frye, sichere, übliche, iemerwärende 
besitzung und rüwig, ewig gewerde, und verzüchen uns aller teil, ge
mein, vordrung und ansprach, so ein stat wider die andere und iren 
teil der grafschaft iemerme gehaben, erdenken und fürwenden möchte, 
disen brief und sinen inhalt damit in einichen wäg gar oder zum teil 
zuo bekrenken, widerfechten und entkreftigen, dann wir by unsern 
güten trüwen und eeren gelopt und versprochen haben, alles das, so 
haran geschriben stat, für uns und unser nachkommen war, stät, ewig 
und unwiderruflich zehalten, darwider nit zereden, zehandlen, noch 
zetuond, wäder wenig noch vil, in noch usserthalb rechtens, defihalb 
wir uns ouch wüssentlich für uns und unser ewigen nachkommen ver- 
züchent und entsagend aller und jeder fryheiten, puntnüssen, ver- 
einungen, burgrechten, macht und gwalts, ouch aller fänden, geverden, 
gedichten und arglisten, so jemand hierwider erdenken möchte, in- 
sonders der exceptionen einer mifirechnung, es sye in Schatzung der 
zinsen, zechenden, jurisdictionen, gutem, hüsern und anderer dingen, 
ouch des rechtens, so gmeiner verzüchung ane Vorgang der sonder
baren widerspricht; dann wir uns der dingen aller ouch sonst weder 
geschribner noch ungeschribner rechten, brüchen und gewonheiten
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wider difi briefs inhalt gegeneinandern niemermer behelfen sollend 
noch mögend. Des haben wir diser dingen zuo ewiger beständigkeit 
zwen glich lutend brief von wort zuo wort ufrichten und mit unser 
stetten anhangenden insigeln, zuo jeder stat handen einen, verwaren

5 lassen, die geben und durch unsere beider syt harzuo verordnote ge- 
trüwen lieben burger Niclaus Zurkinden, unser von Bern general 
commissari, und Frantzen Gurnel, unser von Fryburg stattschryber, 
uf unser oblutend gut vernuogen ververtiget sind uf mittwochen, den 
sechsten tag des manods novembris, so man zalt von der heylsamen

10 gebürt unsers herren und erlösers Jesu Christi 1555 jar.“
sig. N. Zurkinden. sig. F. Gurnel.

O rig in a le : 1. im Staatsarchiv Freiburg (Baillage Gruyeres Nr. 500), 2. im Staats
archiv Bern in Pergament in Buchform, großquart, 20 beschriebene und 4 unbeschriebene 
Seiten, in Umschlag aus Doppelblättern. Guterhaltene Siegel hängen in Holzkapseln: das 

15 bern. undeutlich mit der Umschrift: „Sig —  comunitatis villae bernensis“ (in der Mitte 
Bär unter Reichsadler), das freiburgische mit der Umschrift: „SIGNV. COMVNITATIS 
FRIBVRG.“ (in der Mitte Burg, über deren niedrigerem Teil der Reichsadler in einem
kleinen Schild).

Zeitgenössische A b sch rift  in dem Saanen-Buch des waadtländ. Kantonsarchivs in 
20 Lausanne, Blatt 356 ff.

D ru ck : G rem aud II 337 (stark gekürzt); Eidgen, Absch IV 1 E 1360 (Anm. zu 
Nr. 416 Ziff. 9) und 1363 (Auszug). Über die Vorgeschichte vgl. H. R e n n e fa h r t , Der 
Geltstag des letzten Grafen von Greyerz, in Zeitschr. für Schweiz. Gesch. 22 (1942).

84. „Der landlütten ob der Bocken fryheiten bestättigung brieff,
25 Sannen, Osch und Rötschmund.“

1555 Dezember 19. Bern.

Wir, der schultheis und rat zuo Bern, tuond kund und bekennen 
offenlich mit disem brief, demnach wir und unser m itburger von 
Fryburg von des wolgebornen hern Michels, gewäfinen grafen zuo 

30 Gryers, gälten die grafschaft Gryers kouflich an uns gebracht und die 
underthanen derselbigen in eyd genommen und bifihar mit einandren 
ingehept, wir aber mit einandren ein theilung gethan, also das uns 
die ländlüt, hoch und nidere gericht, herligkeiten, gerechtigkeiten, 
zinfi, zenden, ränt, gült und inkommen, und in summa alles und jedes, 

35 wie das nam en1), so gesagtem hern grafen zuogehört und sine Vordren 
und er ob der Bocken ingehept und besässen habend, zuogestanden,

*) Zu ergänzen ist „hat“.
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alles nach wyterem inhalt des teilbriefs und anderer verträg, briefen 
und siglen, und daruf einen amptman inen geben und denselbigen 
durch unsere ratspotschaft hinuf gevertigot, und dieselbigen landlüt 
von Sannen, Osch, Rötschmund, Rosseniere und Cue in eyd genommen, 
sy uns ouch geschworen und gehuldet habend, so geloben, versprechen 
wir für uns und unser nachkommen, das wir vorgemelt landlüt und 
ir nachkommen bi iren güten fryheiten, brüchen, alten harkomen, 
sover sy sich derselbigen nit mifibruchend und darin nit übergriffend, 
bliben lassen wellend. Des zü urkund und zügsame haben wir einer 
jeden obgemelter gmeinden schriftlichen schin mit unsrem anhangenden 
secret insigel geben. Beschächen donstag, 19. decembris 1555.

Hier nach Teutsch Spruch-Buch o. G. SS. 340 (wo am Schluß des Textes der Kanzlei* 
vermerk „levatum“).

Vgl. A eb erso ld  S. 99. H au sw irth  S. 11.

85. Saanen kauft das Kirchenvermögen um einen jährlichen Beitrag 
an die Pfarrerbesoldungen.

1556 M ai 16. Bern.

a. Brief Berns zu Gunsten Saanens.
Rückseite: „den zennden ab khoufft“.
Text: „Wir, der schultheis und rat zü Bern thund kund und 

bekennen offenlieh mit disem brief, demnach die eersamen, unsere 
lieben getrüwen, tschachtlan, venner und gemein landlüten von Sanen, 
an uns pittlich begert, inen der kilchen zinß, gült, zenden, ligend und 
varend gütter zeübergeben und zuzestellen, so wollend sy, die dry 
predicanten zu Sanen, am Gsteig und in der Louwinen zu versöllden, 
unserm landvogt järlich ein sum gälts ufirichten und bezalen, alles 
nach inhalt und besag irer verschrybung, die sy uns under des lands 
insigel geben welltend, dero datum sechszechenden may, im jar gezalt 
von Christi unsers heylandes gepurt fünfzechen hundert fünfzig und 
sechfi jar, wellicher wir uns für uns und unser ewig nachkommen 
benügt und die angenommen haben, und uf söllichs hin für uns und 
unser nachkommen obberürten den unsern von Sanen, iren erben 
und nachkommen übergeben und zugestellt alle und yede vorberürte 
kilchenzinfi, zechenden, ränt, gült, ligend und varend gütter, funden und 
unfunden, wie die genempt mögend werden, nützit Vorbehalten, mit 
denselbigen hinfür nach irem  fryen willen und gevallen zethun, 
handlen und die in zehaben, zenutzen, zeniessen und verwalten, uns
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gentzlichen derselbigen enzüchende und gar kein ansprach noch rech- 
tung daran vorbehaltende, und sy in frydlig, rüwig und ewyg besitzung 
hiemit setzende, by unseren güten trüwen gelobende, sy daby wie sich 
gepürt zehandhaben und blyben zelassen, alles in gestalten und mit 
gedingen, in obanzogner irer verschrybung erlüttert, gemeldet und 
vergryffen, ufrecht, redlich und ungevarlich, in kraft dis briefs, den 
w ir zu warer zügsarae ewiger beständigkeit, und uns alles sins ver- 
gryffs zebesagen, mit unserem angehengkten secret insigel verwart 
und inen geben haben. Beschächen sechfizechenden tag meyens im 
jar gezalt von Christi Jesu unsers einigen säligmachers gepurt thusend 
fünfhundert fünftzigk und sechfi jar.

O rig in a l: Pergament 4 8 x 2 7  und Falz 11 cm; Spur des Siegels in der noch vor
handenen Hälfte der hölzernen Kapsel. Gemeindearchiv Saanen.

A b sc h r if t:  Dok. Urbar S. 10. — Bern. Teutsch Spruchb. ob. Gew. SS. 469. Saanen 
Ämterbuch C 43 und 47. Vgl. H ise ly  II. 500 f. A e b e rso ld  110.

B e m e rk u n g e n : Über die Vorgeschichte dieser Abtretung und des Gegenbriefs der 
Saaner (hienach) vgl. Saanen Ämterbuch C 9 ff., 17 ff., 21 ff., 33 ff., 39 ff. sowie die dort 
zitierten Stellen in den RM. Nr. 335 S. 22, 29, 54, 66, 204, Nr. 336 S. 103 und 328 
(25. Mai 1556). R ob. M a rti-W eh ren , Die Reformation in Saanen (Gstaad 1928).

b. Brief der Landschaft Saanen zu Gunsten Berns.
Rückseite: „Verschrybung dero von Sanen von der pfrunden

wegen46 (neuere Schrift: „Sanen, Gsteig und Lauwinen44).
Vorderseite: „Wir der tschachtlan, lantvenner, sampt die gantze

gemeind der lantschaft Sannen veriechen offenlich und tuond kundt mit 
disem brief, nach dem als dan die edlen vesten grosmechtigen wisen, 
schultheiss und rat der statt Bärnn, unser lieben und gnedigen herren, 
unfi erkouft, und wir inen mit eides pflicht iro guten undertanen zuo 
sin und getrüwe ghorsamkeit ze tuonde, und so sy uns yetz zmal ver- 
sechen hand mit dryen bredy1) kanten, und uns fürwerthin ouch ver- 
sechen sollend, so wir des mangelbar sin wurdin, ein zuo Sannen in 
dem dorf, und einen an dem Gsteig, den dritten in die Lauwinen, 
die uns des helgen ewan gillyen (!) und göttlichen wortz berichtin und 
zuo der ewigen sellikeit wisin; und so nach sag des götlichen wortz 
ein ieder taglöner wirdig ist sinfi lonfi, des halb die genanten unser 
gnedigen herren uns ankert ersuocht hand mit früntlicher liebe, unser 
kilchen oder pfruond und maß stiften und belüchtung gölten, zinsen, 
und von wägen des zenden, damit man sömlich predikanten uf ent

’) Lücke! „predicanten“.
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halten, und sy ir narung by unfi haben m ögin; des halb die genanten 
unser gnedigen herren durch güten günst, durch vätterlich trüw und 
liebe uns gewilliget und hand wir unfi mit inen vereinbaret von wägen 
der gemelten kilchen zinsen und zenden und der belüchtung für alle 
ansprach und gerechtikeit, so wir inen oder von unser pfruonden und 
stiften wägen mochtin schuldig sin, ufigenomen und vor enthalten vier
zechen groß, so wir von alter har zuo einer erkantnifi in das pryorat 
oder der kilchen zuo Rützmund schuldig und pflichtig gewäsen sind, 
die selben harine unvergriffen sind. Item aber für alle ander erkant- 
nifien und ansprach der kilchen halb der stiften, zinsen und zenden, 
belüchtung, so geloben und versprächen wir, die genanten von Sannen, 
für uns, unser erben und nachkomen nu fürwerthin ewenklich unsren 
bredykanten in dem 1) dorf, so wir yetz hand, oder ein andern, der 
uns in künftiger zit werden möcht, in das pfründ hus ziechen, und 
das selb mit sampt der matten, darin es stat, ouch die selben matten 
in zil und march, ouch zwey meder der selben kilchen in dem dorf 
von alterhar zu gehörig gesin in zilen und marchen, wie sy gelägen 
sind, ouch fünf kuon weid an dem berg genant zuo den Grüben, inne 
haben, nützen und messen sollen nach iro nottürft; und die selbe 
matten mit sampt den zweyen medren und die fünf kuon weid in 
summa geschetzt nämlich für zächen krönen jerlichs nutzes. Item witer 
so geloben und versprächen wir, die genanten von Sannen, für unfi, 
unser erben und nachkomen, nu fürwerthin j erlich und ewenklich 
einem lantvogt und richter, so unser gnedigen herren uns oder unsern 
nachkomen ye in ziten setzen werden und yetz gesetzt hand, nämlich 
hundert und nünzig krönen oder ye für ein krönen so vil löuflicher 
müntz in Sannen, als sy gewirdiget werden, alwägen uf sant Martis 
tag oder ungevarlich acht tag vor oder nach, zuo sinen sichren handen 
und häbenden gewalt in unsrem eignen costen und an allen iren ab- 
gang, schaden und engeltnifi zuo antwürten, wären und bezalen sollend, 
damit sy die bredykanten versechen sollen. Item es sollen öch die 
bredykanten an dem Gsteig und in der Louwinen in die pfruondhüser 
ziechen und darine zuo hus sin, harin berett, das die genanten bredy
kanten ussen im dorf und in denen gründen die selben pfründ hüser 
und guter in eren haben* 2) sollen, wie sy die enpfachen. Item ob aber 
sach were, das der genanten pfruond hüsren dheines in künftiger zit

9  „dem“ ist irrtümlich in der Urkunde wiederholt.
2) „haben“ ist in der Urkunde irrtümlich wiederholt.
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gar buwvellig wurde, denne so sollen und versprächen wir zuo ze stan 
und hilflich ze sinde, dz sy gebuwen und gebessret werdin, das man 
darin hushaben und zuo hufi sin können. Item es sollen ouch die ge
nanten unser gnedigen herren mit andren kilchen büwen unbeladen

5 und gantz nit beladen sin. Item witer so geloben und versprächen 
wir, die genanten von Sannen für unfi und unser erben, unsren bredykant 
yerlich und alle jar, dem in dem dorf vierzig fuoder holtz ze gäben 
und im die zuo sinem hus zuo w ären; des glichen dem an dem Gsteig 
drissig fuoder, und dem in der Louwinen ouch drissig fuoder, inen die 

10 ierlich und alle jar zuo gäben und zuo ir hus ze wären - - -. Zuo einer 
waren Sicherheit und gloubsamer kraft diser vorgemelten verschribung 
- - - haben wir unser landes Sannen gross insigel - - - an diesen brief 
hencken lassen zuo end, der geben ist uf dem66 - - - 16. Mai 1556. Unter
schrift des Notars Joh. Linder.

15 O r ig in a l:  Pergament 39 x 3 7  cm. Das wohlerhaltene Wachssiegel hängt; Umschrift
„Sigillum maius Patrie de Sanen“; in der Mitte Landschafts wappen (Kranich im Profil auf 
Dreiberg). St Bern.

A b s c h r if te n  in Landbüchern A 360, B und C 248.
B em erk u n g . Über die Vorgeschichte vgl. R ob. M a r ti-W e h re n , Die Reformation

20 in Saanen (1928) S. 43 f und dort zitierte Quellenstellen. Nach einer im T Spruchb. ob. 
Gew. DDD 578 und T Spruchb. unteres Gew. DD Blatt 367 wiedergegebenen Urkunde er
schienen 1585 Gesandte der Landleute von Saanen in Bern und brachten vor, statt der 
190 Kronen, die sie dem bernischen Amtmann jährlich in Gold hätten entrichten müssen, 
sei ihnen „von verthürung und nitbekommung wegen derselben in müntz“ bewilligt worden,

25 „für ein jede sonnenkronen 28 batzen, es kömind glich die krönen in höher oder minder 
wärt“ zu zahlen, doch sei ihnen der Bewilligungsbrief „in letst irer erlitner brunst“ (1575? 
Vgl. über die Feuersbrunst von 1575 R. M arti-W eh ren  in „Blätter für bern. Geschichte, 
Kunst und Altertumskunde“ 1917) verloren gegangen; sie baten deshalb Schultheißen und 
Rat der Stadt Bern, „ihnen einen anderen gloubwürdigen schyn söllicher zülaßung mitze-

30 teilen“; am 20. Wintermonat 1585 erklärten dementsprechend Schultheiß und Rat —  „wann 
wir uns dan wol erinneret, - - - sölliche - - - nachlaßung - - - beschächen sin, da so wollen 
wir sy nochmalen darby belyben laßen, das sy bemelte summa sonnen cronen in güter 
lantlöuffiger tütscher müntz unser statt werung, und - - - für ein yede krönen acht und 
zwentzig Schwitzerbatzen ablegen und bezalen söllind und mögind.“

35 86. „Des landtvogts zuo Sanen besoldung“.

1556 Dezember 16. Bern.

Nach Antrag des Seckeimeisters und der vier Venner bestimmen 
Schultheiß und Rat von Bern die jährliche Besoldung des Landvogts 
von Saanen wie fo lg t:

40 „[!.] Erstlich soll ein amptman die nidre matten haben, wie man
ime die mitler zyt abstecken wirt, ist gewirdiget umb 90 fl.
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[2.] Denne die vorsaß, ist 18 rinder weid, und für 14 fl. geachtet.
[3.] Denne die 3 vafi mit win, umb 30 fl. angeschlagen.
[4.] Item die cappunen, dero 260 sind, für 65 fl. gewirdiget.
[5.] Denne ein Zentner bluowes werch, für 5 fl. geschetzt.
[6.] Denne an gersten 10 mütt, sind 38 mütt und 4 Bern mefi,

umb 120 fl. geachtet; haber 7 mütt, die thuond 24 mütt umb 50 fl. 
geschetzt.

[7.] Denne das appellatz gelt zuo 3 fl., zu gmeinen jaren für 20 fl. 
angeschlagen.

[8.] Item alles sigel gelt.
[9.] Item die kleinen büßen, als 5 fl. und darunder.
[10.] Und an gelt soll er haben 200 fl.
Summarum thüt 594 fl; unser wärung bringt es 396 C
Denne soll er minen gn. herrn schultheis und raten, statschryber, 

großweibel, grichtschryber, ratschryber und seckelschryber, jedem ein 
Sanen käß, und den weiblen gmeinlich ein Sanen keß zum güten jar 
geben und järlich ußrichten etc. Und an statt der käsen soll er noch 
100 fl. haben.“ 1)

O r ig in a l : Ämterbuch Saanen A 1. 247 im St.
B e m e rk u n g e n : 1. Seckeimeister und Venner schlugen am 20. August 1597 vor, 

die Käsmähler abzuschaffen, welche die Amtleute zu Thun, Saanen, Ober- und Nieder- 
Sibenthal, Frutigen und Interlaken „umb die guten jars gaben“ verrichten, und welche 
ihnen „mehren costen und arbeyt, dan aber die (Neujahrsgaben) ertragen mögent“, ver
ursachen. Diese Mähler gingen auf Kosten der Obrigkeit, während die Gutjahrsgaben den 
Amtleuten zukamen. Der Vorschlag sah vor, es sei „den landlüten und underthanen 
fründtlich anzezeygen“, daß „semliche jars maller, so nit alein ein tag, wie von alterhar, 
sonders zwen einanderen nach mit überflüssigem ässen und trinken gehalten werdent“ , bis 
auf bessere Zeiten eingestellt werden müssen „wegen gegenwürtigen thüren zvtten und für 
ougen schwäbenden straffen gottes“ (Polizeib. Nr. 2 Blatt 46 b).

2. Vor Schultheiß, Räten und Burgern der Stadt Bern kam am 21. März 1731 (RM 
130 S. 257) zur Sprache, daß die Ämter Saanen und Ählen so wenig abtragen, daß die 
Amtleute sich und die Ihrigen „käumerlich“ durchzubringen, geschweige denn für ihren 
Mühewalt etwas zu ersparen vermöchten. Nach den Gutachten von Deutschseckelmeister 
und Vennern wurden die Gehälter beider Amtsleute um je 3000 jährlich erhöht, in der 
Weise, daß ein Kapital, das jährlich so viel Zins trug, in der englischen „Banque Royale“ 
angelegt werden sollte; die Amtleute sollten darum jährlich den Zins selber beziehen.

87. Bern stiftet den Saaner Schützen jährlich zwei Stück Tuch (Schürlitz). 
1557 April 22. Bern.

Schultheiß und Rat von Bern weisen den Seckelmeister an, denen 
von Saanen „jetz und harnach, so lang es minen g. h. gevalt, II stück

9  Die Worte „noch 100 fl. haben“ sind gestrichen und von anderer Hand (wohl 
gleichzeitig) ersetzt durch „den zechenden theil an den loben haben“ .
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schürlitz, nämlich ein rots und ein schwartzes, ußrichten zever- 
schiessen“.

RM. 340 S. 124.
Am 24. April 1593 (RM. 425 S. 315) wurde beschlossen, daß der Seckeimeister den 

5 Saanern „järlich zü irem schiesset vier stuck schürlitz ußrichten“ solle.

88. Chorgerichte werden bestellt.

1559 Februar 24. Bern.

Schultheiß und R at der Stadt Bern geben dem Landvogt zu Saanen 
folgende Weisungen: Der Predikant von Rossonniere ist nach Bern be- 

10 schickt und gefragt worden, ob er und andere Predikanten der „Clafi 
zuo Losanna“ die obrigkeitlichen „der religions Sachen halb ufigangnen 
ansechen, Ordnungen, reformation irem gethanen eyd und underschry- 
bung gemäß, mit haltung deß hern nachtmals uff bestimpten fyrtagen 
und sonst halten wollen66. Der Predikant versprach dies, sofern „wir 

15 unsers theills hand obhalten wollend, das die lasterhafftigen ergerlichen 
personen, gotslesterer und ouch die unerfarnen und unkönnenden, so 
wäder hätten, noch ires gloubens einiche rechenschafft geben können, 
unserm —  den claßen unsers savoischen lands zuogeschicktem an
sechen nach für chorgricht beschickt, daselbs rechgevertiget und ge- 

20 strafft und mit göttlicher gschryfft, wie sy ir läben nach gottes gevallen 
anrichten söllind, vor und ee sy zuo deß herren nachtmaln gangind und 
dasselbig empfachind, gepürlich underricht werdind“. Diesem Begehren 
wird entsprochen „und bevelchend dir haruff, ein chorgricht in siner 
und ouch andern pfarrkilchen diner Verwaltung, da es von nödten lut 

25 unsers —  hievor (27ten Mai 1558) —  gethanen ansechens —  orden- 
lich anzerichten und setzen und nach allem dinem vermögen verschaffen, 
das die laster abgestelt und gestrafft und die eer gottes befördert werde. 
Wir wollend ouch zuolassen, das die predicantenx) sölliche chorgricht 
ufgericht werden, alle und jede lasterhafftigen, üppigen und ergerlichen 

30 personen, sampt den jenigen, so nit hätten könend oder von unserm 
glouben und religion nit woll und recht haltend, oder so gar unge- 
gründt wärend, das sy irs gloubens gar thein rechenschafft geben 
kondten, woll für chorgericht bschicken, daselbs examinieren und nach 
gottes wort underrichten und reformieren mögind, vor und ee sy zu 

35 deß herren nachtmall gangind; doch mit dem anhang, das söllichs ein

’ ) Es fehlt ein Wort, z. B. „wo“ .
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guotte zytt darvor und nit äben stützligen deßmals, wan man zu defi 
herren nachtmall gan soll, fürgenommen und gehandlet werde. Und 
ob schon sölliche personen, so allso ungeschickt, boßhafftig und läster
lich erfunden und für chorgricht und gerechvertigot, ab der inen vor 
bemeldtem chorgricht gethanen Warnungen und für gehaltenen leern 
nit glich dermaßen bessern und geschichtlich hallten wurden, wie von 
nödten wäre, wollen wir doch nit gestatten, das die predicant oder 
das chorgricht für sich selbs gwallt haben solle, dieselbigen von dem 
tisch gottes ußzeschlyeßen und des herren nachtmalls stillzestellen, 
sonnders, wan dheine Warnungen an inen helffen noch erschießen 
wollen, söllichs unsern amptlüten, so je zuo zytten sin werden, anzöigen 
und für bringen, die selbigen uns dan gstaltsamme der sach berichten 
sollend, sölliche lasterhafftigen und boßhafftigen ungehorsammen per
sonen irem verdienst und der gepür nach zestraffen“.

T. Missivenb. DD 43 ff. Ähnliche Schreiben ergingen am 25. und 26. Februar 1559 an 
die „weltsch amptlüt“ und am 26. Februar 1559 an die „vier Städte“ im Aargau (a a 0  47, 
50, 63).

B e m e rk u n g : Am 27. Mai 1558 beschlossen Schultheiß und Rat von Bern, alle 
Amtleute im Welschland anzuweisen, „in allen kilchspelen chorgricht und eegöümer zesetzen 
und handlen, wie in tüschland mit den widerspännigen und die den amptlüten zestraffen 
angeben“ (RM 344 S. 354). Wie sich aus dem vollständigen Text der Weisung (T Missivenb. 
CG fol. 426 =  S. 851) ergibt, war sie die Folge der Klagen und der Bitte der waadtlän
dischen Geistlichen an die Obrigkeit, die „mißbruch und Unordnungen, so by den unseren 
in statt und land allenthalben im schwank gond —  als abgöttrey, götzendienst, hüry, 
trunkenheyt, füllerey und derglichen grober lästeren meer, —  gepürlich abzustellen und 
christenliche pollicey und erbarkeyt in unseren kilchen nach dem bevelch gotts anze- 
richten“ — ; die Obrigkeit tat „ein chrystenlich insächens: —  diewyl wir sächend, das 
sölliche Unordnungen, laster und mißbruch meerteylls dahär körnend, das ob unseren 
reformationen Satzungen und anderen ußgangnen chrystenlichen mandaten nit styff —  ge
halten, noch dersälben überträtter irem verdienst nach gestrafft wärdend“ —  sollen „näbend 
den ordenlichen —  chorgrichten, so man in den stetten unsers Savoyschen lands haltet, 
ouch in allen —  kilchspälen - - -, da pfarrkilchen und bestimpt predicanten sind, durch 
dich [d. h. den Amtmann] glicher wyß — , wie söllichs in unsern tütschen landen gebrucht 
wirt, ein ersam chorgricht von frommen ehrenlütten gesetzt, verordnet, ouch etlich 
eegöümer —  und uffsächer der lästeren und ergerlichen läbens, die froms, dapfers, uffrechts 
und redlichs handeis und .wandeis syend, uß den eltisten erwelt und gesetzt werden — , 
die by iren geschwornen eyden —  [nach beigelegter Formel] uff alle und jede laster, 
üppigkeyten, ouch all ander unerbar, unchrystenlich und ergerlich Sachen geflißenlich und 
trüwlich acht habind, diesälbigen vorberürtem chorgricht und einem predicanten, so by und 
mit inen soll sitzen, angäbind und darin gantz niemands verschonind, und demnach gemeldte 
predicanten und chorrichter söllich personen - - - für sich beschickind, inen ire laster und 
väler ernstlich fürhaltind, darvon abmanind und mit Worten straffind und, so sy darüber 
darvon nit abstan, noch sich beßern wurden, alldann sqllichs unseren amptlütten —  an- 
zöügind; die söllind - -- sölliche inen verzöügte ergerlich personen je nach gstalt irer 
begangnen välern - - - lut unser des chorgrichts und anderer Sachen halb, die reformation
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berürend, ußgangner Satzungen und mandaten (dero du ein abschryft hinder dir hast und 
dersälben jedem kilchspel, sich desterbaß hierin wüßen zehalten, ein copy solt werden 
laßen) straffen, darob gestracks halten und hierin by verlierung irer ämpteren gantz niemands 
verschonen. Das solltu öffentlich in diner amptsverwaltung verkünden laßen, damit sich

5 mengklich dornach wüsse zu richten“ - -

89. Begräbnisfeiern.

1565 August 29. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern schreiben an „vogt, tschachtlan, 
landvenner und gmeind“ zu  „Sanen“: bei Begräbnissen werden noch 

10 „aberglöubige vom bapstumb harreichende mifibrüch“ gehalten (ein 
oder mehrere Glockenzeichen fü r  jeden einzelnen Toten, Tragen der 
Leichen zuerst durch und um die Kirche, Nachbeten a u f den Gräbern, 
Totenmähler und „jarzytte“), welche „unseren christenlicher religion 
halb ufigangnen, durch uch angenomnen Ordnungen und mandaten 

15 zewider“. Die Amtleute sollen solche Mißbräuche und Ceremonien ab
schaffen und Übertreter bestrafen. Verboten wird namentlich:

[1.] „das ir üwere toten mit dem glütt oder Zeichen zur erden 
bstätten söllind, es sye dann sach, das predicant oder helffer ouch by 
der bgrebt sye und vor oder nach eine kleine predig, das ist ein 

20 christenliche vermanung zur vorbreytung zum todgebätt und derglichen 
thuye; im selbigen val mag man woll das volck mit dem gelütt eines
Zeichens, aber nit mer, versamlen und sunst nit.

[2.] Item ist unser gentzlicher will und meynung, das man die 
totnen zum nechsten über und uff den kilchhoff zum grab ane umb- 

25 wäg noch krützgäng oder andere ceremonien tragen und dheins wegs 
uff und vor den grebern niderfallen oder stan und für die abgstorb- 
nen hätten, ouch dheine jarzyt, noch andere totenmäler began noch 
halten, sonders sich unser gmeinen, hierumb ufigangnen Ordnung ge- 
bruchen und halten, und lut derselben uff ein erwachfine betagte person 

30 nit mer dan ein halben guldin unser wärung, und uff ein underjärige
person nitt mer dann zechen Schilling verzert werden solle.

[3.] Defi haben wir üch - - - ernstig und vätterlich vermanen wollen, 
dem also, by erwartung unser hierumb uffgesatzten straff, so unsere 
amptlütt von überträttern difi unsers ansächens ane alle gnad bezüchen 

35 sollend, nämlich einer manfiperson zechen und einem wybsbild fünf 
pfund pfennigen, so oft es zeschulden kompt, nachzekomen und ge-
läben.“

T Missivenb. EE 84.
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90. Erbrecht der Großeltern; Erbrecht unehelich Geborener.
„Ein form und abgeschrift, wie unehelich vatter gegen ehelichen khinden 

erben sollent, so in großen sterbent gmacht.“

1565 Oktober 15. Saanen.

Hanns Staffen, Tschachtlan in Saanen tut kund, daß, als er an 
Statt des Gilg Stürler, Burgers zu Bern und zur Zeit Landvogt in Saa
nen, „in dem dorf öffentlichen zu gricht saß, —  vor einer gantzen 
gemeind, so von diser sach wegen in allen dryen kilchen gebotten 
was“, der Landsvenner R u ff M ati in Saanen „der gemeind anzeigt 
und zuo erkennen geben“ habe, „wie denn meniglich sechi, daß uns 
gott der allmechtige mit tod angryffen und vil lüten stürben und die 
güetter zuo erb fiellent, da den etliche lüt irig werent des erbens hal
ben, nämlichen daß etliche vermeinten, wa großvatter oder großmuotter 
abgangen werent, so solten ein großvatter oder großmuotter das kinds- 
kind allein erpen, und solte das guot nit in beid lynyen falen: es we
rent ouch etlich lüt, die vermeinten, so uneheliche lüt, die nit in 
ehelichen stand erboren werent, so sie sich schon verehelicheten und 
eheliche kind gwunen, und dieselben ouch eheliche kind gwunen, so 
solte doch der großvatter oder die großmuoter, die unehelich werend, 
das kindskind, das im ehelichen stand geboren wer, nit erpen.

„Und wie der vorgenampt vender semlichen span und zwytracht 
der gemeind fürgeleit, hat er ouch einen jeden ermant, das göttlich 
und billich recht zuo betrachten und nit, daß einer sinen eigenen nutz 
betrachten solte —  Uf sömlich anbringen han ich, obgenanter tschacht
lan, ein frag getan, was recht were. Also ist mit urtel erkennt und 
von der gantzen gemeind gemehret worden,

[1.] diewil vormals die landlüt billich und recht bedunkt hat, daß 
kindskind an vatter und muoter statt in großvatter und großmuoter guot 
für eheliche lyberben erkennt, daß ouch großvatter und großmuoter 
iro kinden rechten ehelichen lyberben ouch syn und sy erpen so llen t; 
doch harinen beredt, ob es sach were, daß großvatter und1) großmuoter 
zu einem ort abgangen were, so soll doch nüt desto m inder der halb 
[teil] des guots in der abgestorbnen lynyen den nächsten und rechten 
erpen [fallen].

[2.] Item deßglichen, wo vatter oder muoter unehelich werend und 
aber zu eelichen rechten gryffen hetten, kind und kindskind in ehe-

x) so statt „oder“.
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lichem stand gewunnen weren, derselben kindskinden gut mögend sie 
ouch erben, wan es sich im sömlichen fal zuotrüege, und doch nit 
witer vom bluot noch anderer früntschaft erpen sollent, dann wie es 
von alter har darumb recht gesyn ist.“

5 „Do nun disere urtel also ufigeben und geredt ward, ließ der 
obgenent venner an der gemeind statt an recht, ob man nit diser 
urtel ein urkündt legen solt, damit sich ein jeder diß rechtens trösten 
könnt, das ouch einhelliglichen von der gemeind erkent ward, diser 
urtel ein urkünd in der landlüten gwarsame zulegen und dessen ein 

10 copia zubehalten. Gezügen und rechtsprecher waren die ersamen und 
wisen Ruoff Mati, landsvenner, venner Linder, amman Hufiwirt, amman 
Anthoni Sumi, schryber Ulrich Mati, Peter von Sibental, sampt der 
gantzen gemeind. Geben und beschächen am 15. tag des monats 
october der jahren unsers herren und heilants Jesu Christi 1565. jahr.

15 Landschriber Notar: Jerye Linder.“

Nachsatz von gleicher Hand: „Diser brief, wie vor stat, ist von 
minen gnedigen herren obren cantzeliert“.

O rig in a l fehlt.
A b sc h r if t  in ML 74. Kanzelliert wurde der Brief durch ein Urteil vom 6. August 

20 1640; vgl. hierüber H a u sw irth  S. 91 f. und 107 f.

Schon 1581 hatte die Landschaft das Bastardregal Bern bezweifelt und es beanstandet, 
als Schultheiß und Rat von Bern zwei unehelichen Kindern „fryung irer uneelichen purt 
halb" gewährte und sie „für eelich“ sprach. Nach eingehender Prüfung durch Seckeimeister 
und Venner stellten Schultheiß und Rat fest, es sei in den Briefen und Freiheiten der 

25 Saaner keine „ußtruckenliche lütterung“ zu finden, „ob noch wie unelich personen ire 
eelichen fründ und glitmagen zu erben veechig noch befugt sin sollend“ (T Spruchb. ob.
Gew. CCC 45, vom 24. Juli 1581).

91. Gebühr fü r  gerichtliche Hinterlagen.

1570 Juli 11. Bern.

30 Schultheiß und Rat der Stadt Bern haben „der landschafft Sanen 
vergönt und zuogelassen, das sy von dem gelt, so hinder den richter 
gelegt wirt, allwegen vom hundert eins nemmen und behalten mögind, 
von sorg, müy und arbeyt wegen, so lang es minen h. gevellig sin 
wirt“.

35 RM 378 S. 102.
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92. Trattengeld.

1570 September 3. Bern.

Schultheiß, Räte und Burger der Stadt Bern erkennen a u f eine 
heute durch Gesandte der Landschaft Saanen vorgetragene Beschwerde 
hin wegen des Mandats, „defi tratten- oder abfuor gelts ufflag halb, 
den frombden veechköüffern uffgesetzt von dem veech, so sy in ir 
g. h. oberlendischen fläcken uffkouffen wurden“ - - „welches sy iren 
erkoufften ouch erscheinten und durch min g. h. bestätigoten fryheiten 
zuo wider sin vermeinent“: Da Herr Peter von Gryers, Herr im Vanel, 
1341 seinen „underthanen von Sanen zwüschen den zwoyen wasseren 
Flandruz“ den Pfundzoll verkauft habe1), seien m. H. bereit, sie bei 
diesen und andern „fryheiten, Privilegien, güten brüchen und gewon- 
heiten etc.“ bleiben zu lassen und „sy mit uffsatz defi tratten gelts 
innerthalb obbestimpten, in herr Peter von Griers brieff vergriffnen 
zilen und marchen nit zuo beschwären; wenn aber usserthalb denselben 
zilen von frömbden, ufilendischen koufflüten gekoufft, es sye veech 
und anders“, sei es nach der Meinung Berns den Freiheiten nicht zu
wider, wenn „den selben frombden etwas abfuor gelts“ aufgelegt werde; 
das Abfuhrgeld sei also außerhalb des genannten „zils begriff“ zu er
heben „vom veech und anderen waaren, so die frombden meylen- 
dischen und andere ires geliehen koufflüt im land hin und wider uff
kouffen werden, an den hierumb bestimpten ding- oder zollstetten“. 
Die Boten der Saaner bemerkten darauf, „werver min g. h. ire erscheinten 
fryheiten nit dahin vertrölten (sy und andere, so im land veech und 
anders abkouffend, defi uffgesatzten trattengelts zuo erlassen), das ein 
landschafft gesinnet und bedacht sye, dessin zuo einer lüterung und 
erkantnus zekommen der herren zuogsatzten und verordneten richteren 
zuo der usfuorung defi lestgewäfinen herren Michels, grafen zuo Gryers 
in der statt Fryburg gehaltnen gältstags etc.“ Dieser „hochvermafine 
anzug“ wird den Saaner Boten aufs strengste verwiesen.

RM 378 S. 247 f. Dieser Entscheid wurde bestätigt am 1. Juli 1602 (RM 3 S. 320) 
mit dem Zusatz, daß die Bußen, welche von daher dem Landvogt geschuldet werden, wie 
das Trattengeld zu bezahlen seien, jeder Florin zu 47a Batzen gerechnet.
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93. „Die sechszehn articul“, betreffend Gerichtsbarkeit der Land
leute, Vorladungsrecht der Obrigkeit, Bußen, Testierfreiheit und un
eheliche Kinder, Maulvieh, Aufgabe des Landrechts, Jagd, neues Recht, 
Steuerpflicht der Äußern, Landzugrecht, Hintersassen und Aufnahme neuer 

5 Landleute, Fremde, ererbtes Gut Äußerer, Abzugsrecht, niedergelassene
Fremde, Verhaftung.

1571 März 5. Bern.

Wir, der schultheis und rhat der statt Bern, thuond kund hiemit, 
demnach die ersamen, unsere lieben, getrüwen, tschachtlan, landt- 

10 vänner und gemeine herrschafftlüt unser landschafft Sanen, durch ir 
ersam potschafft sich offtermalen intrags und nüwerung irer von den 
gewäsnen herren, grafen zuo Gryers, erkoufften landsfryheiten halb 
by uns erclagt, und defihalb umb gnedig insechens hierwider, ouch 
bestätigung eegedachter irer fryheiten ankeert und gebätten, hinwider- 

15 umb wir, schultheis und rhat der statt Bern vorgemelt, vermeint haben, 
das gesagte die unsern von Sanen sich wider gemelte ire fürgewendte 
fryheyten in übung und regierung ihrer landsgeschäfften, sonderlich 
in gricht und rechtssachen, das malefiz und andere derglychen väl 
belangend, etlicher maß übernommen und sölliche fryheyten wider 

20 unsere auctoritet, ansechen und preheminenz der landsherschung, ouch 
unsere Ordnungen und Satzungen zu vil wyt erstrecken, und meer 
gwalts und rechts, dann aber die selben ire fryheyten inen zugäbind, 
sich anzemassen und zegebruchen understan wöllind, und das wir 
daruf nach vil und mengerley dero halb mit iren gesandten gehaltnen 

25 underredungen und gepflügten articulationen inen entlieh über difihalb 
vor uns ingelegten und erscheinten hienach gemellten beschwärd ar- 
tickel, ufi bevelch, ansächen und bestätigung unsers grossen rhats der 
zwöyhunderten unsere lüterung und entscheid, demselben allersyt für- 
hin nachzekomende und ze geläbende gegeben, die unsern von Sanen 

30 ouch söllichs von uns zuo diemüttigem danck und gutwilligem vernügen
uf und angenommen haben, dem ist also:

[1.] Erstlich: alls dann berürt die unsern von Sanen, vermeynend, 
sy habind die urtheil fry zuo richten mit der meeren hand wider 
mengklich, es syend maleficisch oder ander händel, und was mit 

35 meerer stimm geurtheilt werde, darby söl es ane wyter appellieren 
plyben, wie sy es dan von alter har ufi kraffl herren Johannsen, grafen 
zuo Gryers, fryheiten und briefs, so er inen gäben, gebracht habind,
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und insonders der reformations buossen halb begärt, das man inen die 
ringeren und zuo irer fryen erkantnus setzen wöll, darüber nach der 
billichkeit, und der Sachen wichtigkeit m it der meeren hand abze
sprächen, und die fräflenden personen an ein gepürliche gelt- oder 
lybsstraf zuo erkennen, nach dem einer, rych oder arm, gesündet möcht 
haben, mit erpietung, sich aller gepür nach hierin zehalten * und der
massen umb alle fürfallende Sachen zerichten und abzesprächen, das 
sy getruwind, deß rhuom zehaben und gott dem herren, ouch einer 
frommen oberkeyt, darumb red und antwort zegäben, da so haben 
wir, schuldheis und rhat der statt Bern vorgemelt, uns darüber er- 
lüteret und entschlossen, nämlich das wir nit gesinnet, den unsern von 
Sanen an iren erkoufften fryheiten einichen abbruch, noch intrag ze- 
thuond, noch darvon ützit zenemmen, sonders sy darby, als frommen 
obern zuo stadt und wir vornacher allwägen gethan, vil meer zehand- 
haben und schirmen; hienäben aber sind wir nit bedacht, uns an 
unser herrlichkeit und gerächtigkeit der obersten landsherrschung und 
souverainitet, daran die reformation hanget, und dero sich alle andere 
underthanen unsers alten und nüwen lands, von stetten und dörffern, 
dero etliche glych so hoch, alls die von Sanen, von künigen und 
keysern gefryet, gutwillig underworffen, ützit abschrenzen, noch ab- 
brächen zelaßen; sonst wellen wir die unsern von Sanen (wie gemel
det) by den köüfen, so sy von herren grafen gethan, belyben lassen 
und gestatten, das sy mit der meeren hand zuo richten haben söllind, 
und was je zuo zyten under inen durch den meeren theil erkent wird, 
das es one appellieren darby belyben, doch allsover, das sy in vellung 
irer urtheillen dem rächten gestracks nachfaren und dermassen ur- 
theillen, richten und handlen söllind, das dem rechten gemäß und 
unserer reformation, Ordnungen, Satzungen und mandaten, wie dann 
sy die angenommen, gelopt und geschworen, glychförmig und den- 
selbigen nit zuo wider sye, ouch in iren urtheillen gnad zebewysen sich 
nit anmassind, dann wo gesagte die unsern von Sanen, underm schyn 
irer fürgewendten fryheiten (deß man inen doch nicht vertruwt) muott- 
williger, gefärlicher oder verächtlicher wyß mit vellung irer urtheillen 
sich wider unser (als irer ordenlichen oberkeit) Satzungen und m an
daten, ouch göttlichem und keiserlichem rechten, dermassen vergryffen 
und so gar lychtlich und schlächtlich über die strafwürdigen Sachen 
(insonders das malefiz belangend) varen oder sich darinn einicher 
gnadbewysung, als obstat, wider unser der oberkeit ansechen und
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auctoritet anmassen, alls wann sy dieben, mörder, Strudler und an
dere derglychen malefizische personen mit ihrer urteil umb ringere 
straf lybs und läbens verwürckung erkennen wurden, dann aber das 
gesatz gottes und die keyserliche rechte söllichs zuogäben und ver-

5 mögend, allso das wir würcklich abnemmen und gespüren möchten, 
söllichs dem rechten nit gemäß, noch uns glimpfs, eeren und oberkeyt 
halben zegestatten verkießlich sin, das alldan wir uns dißvals heiter 
vorbehalten wellen haben, die unsern von Sanen (als billich) darob 
ze straffen und je nach gstalt der Sachen und välen, so sich zuotragen, 

10 ein söllich gepürlichs insechens hierwider zethuond, als uns wirt guot 
beduncken und die notturfft er vordem ; und als wir inen von irs bißhar 
gehapten bruchs wägen, mit der gmeind zerichten, ane waal noch 
underscheid der personen, etlicher maß ingeret und vermeint, das sy 
zuo Verhütung allerley gevar und Unordnung ir recht und urtheil sprächen 

15 oder richten mit der meeren hand uf ein gwüsse bestimpte anzal ge
pürlichs alters und güten verstands personen inzilen und nit (wie 
bißhar beschächen) einem jeden ane gevärd dahär louffenden, der 
Sachen unverstendigen zemeeren gestatten sölten, sy aber vermeint, 
söllichs irem alten bruch und gewonheit, ouch landsfryheiten zu wider 

20 sind, mit begär, sy fürer wie bißhar darby belyben und söllicher 
inzillung halb dißvals fry unangebunden zelassen, hieneben aber sich 
begäben und erbotten. güte Ordnung hierin zehalten und versächen, 
das dheiner bevogteten, noch under zwentzigk jaren alters person ze
meeren gestattet werden solle, da so haben wir uns zü söllichem irem 

25 nit unzimlichen erbietten gütlich geneigt, und bewilligot, das es darby 
belyben, doch allso lang und veer sy ire fryheiten nit überschryten, 
noch gricht und recht mißbruchen werden. Hieneben so behalten wir 
uns aber ouch heyter vor, wie dann die graffen glycher gstalt gethan, 
hoch und nider herrschafft (darin das malefiz vergriffen), gricht, twing 

30 und ban und alle herlichkeit der souverainitet und oberlandtsherschung 
anhangende, mit söllicher lüterung, sovil das richten und urtheil- 
sprächen über malefizisch Sachen betrifft, wann jemand malefitzischer 
Sachen halb für die landlüt zü Sanen für recht gesteh wurde, das sy 
im selbigen vaal dermassen über das malefitz urtheillen, richten und 

35 handlen söllind, das der gerächtigkeit nit züwider und dann sy in 
malefitzischen Sachen gnad zebewysen ouch kein gwalt haben söllind, 
sonders allein wir als die oberste herrschafft, dero dann das malefiz 
zustat und zugehört. Hieneben aber haben wir den unsern von Sanen
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sovil die reformations büßen betrifft, zuogelassen und begünstigot, die- 
wyl wir verstanden, das sy sich im land daoben nit unser statt, son
ders Saphoyer müntz und wärung gebruchend, das die büßwürdigen 
je ein pfund pfennigen Bern wärung mit einem floryn Savoyer wärung 
ableggen und das die, so zyttlichen güts halb die durch sy verfallnen 
büßen abzetragen nicht vermoglich, dieselbigen in der gefängknus 
jedes tags und nachts ein floryn abverdienen mögind, wellicher dan 
lieber halbe büß, minder oder meer, will leggen und das übrig mit 
dem lyb abdienen, lassend wir es ouch beschächen.

[2.] Zum anderen. Als die unsern von Sanen ouch vermeinen 
wollen, diewyl sy zürichten habind mit der meeren hand, so sölten 
wir nit mechtig noch gwaltig sin, jemand, den wir uß dem land Sanen 
herab laden und citieren wurden, anderst dann mit Worten zestraffen, son
ders einem jeden rechts begärenden, er sye frömbd oder heimsch, das recht 
zü Sanen ergan lassen, ist unser bescheid daruf, sovil die fryheit mit 
der meeren hand zerichten belanget, wellend wir die unsern von Sa
nen darby belyben lassen, wie dan der obgemelt erst artickel dasselbig 
ußwyßt, doch mit dem anhang: so wir einen oder meer, umb was Sachen 
es joch sin möchte, beschryben oder beschicken wurden, das sy sich 
alldan gehorsam (wie man inen wol vertruwt) erzeigen und stellen, 
und unsers bescheids und willens erwarten und vernemen söllind; und 
wann dann sach wär, das uns für güt ansechen wurd, jemand, der also 
beschriben oder beschickt wäre worden, umb das, so er wider uns gefält 
und gesündigot möcht haben, zestraffen und dieselb person sölliche straff 
von uns erwarten und annemen wölt und sich derohalb an uns er
gäben, sol es darby belyben und wol geschächen m ögen; wo nit, und 
er recht anrüffen und lieber desselbigen im land daoben erwarten wölt, 
das allsdann dasselbig niemand abgeschlagen, sonders zügelassen wer
den solle, der landlüten urtheil darüber nach billichkeit zü erwarten.

Item so wir von andern orten har etlich gefangen durch das land 
Sanen füren lassen wölten, sollend die unsern von Sanen nit gwalt 
haben, dieselbigen gefangen (ob sy schon recht anrüffen wurden) ze- 
behändigen und inen das recht nach ihrem begären ergan zü lassen, 
sonders sollen sy söllich gefangen ane intrag und Verhinderung durch- 
faren und uns die zü kommen lassen.

[3.] Zum dritten. Alls ouch die unsern von Sanen vermeint, alle 
die büßen und fräfel, in der landschafft Sanen verfallen, sollend nit 
grösser sin, dan von alter har, nämlich dry floryn, Vorbehalten der
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vereinung büßen, trostung und m äritbrüch, es wär dann sach, das ein 
handel so wichtig wär, das die landlüt mit urtheil die büß steigern wölten, 
da so haben wir es ouch darby belyben lassen, doch Vorbehalten unsere 
reformation büßen und straffen von den überträttenden durch unsern

5 amptman zü Sanen zebezüchen. Hieneben ist ouch unser meynung und 
verstand, so jemand uß der herrschafft Sanen wär, der wäre hinder einer 
andern oberkeyt und herrschafft fräflen und daselbs zum rechten ufge- 
halten und ervordert wurde, das er denselben fräfel an denen orten, da er 
begangen worden, ableggen und darumb red und antwort gäben solle.

10 [4.] Zum vierten. Alls die landlüt von Sanen vermeynen wollen,
das uß kraft irer fryheit die eelichen und lidigen wybs- und mans- per- 
sonen, so in dem land Sanen gesässen ununderschidlich gefryet syend, 
das sy testieren und ihr güt, wäm inen gefellig, vermachen und ver
gaben mögind, haben wir uns daruf entschlossen, wiewol diß ein

15 artickel, so der hochen oberkeyt und landsherrschung insonderheyt 
anhängig, und wir wol füg hättend, daruf zehafften, so wollend wir 
doch wyter nüt daruf setzen, sonders die unseren von Sanen by irem 
dißhalb geübten bruch und gewonheit und loplich hargebrachten fry- 
heiten ungeweygert plyben lassen; doch mit dem anhang, das sy fürhin

20 die fündellin und armen uneelichen kind, so im land Sanen erzüget 
und befunden werden, in irem  eignen, ane unsern costen und be- 
schwärdnus uferzüchen und erhalten söllind.

[5.] Zum fünfften. Alls die von Sanen ouch vermeint, was veechs 
in der landschafft Sanen funden wirt, mulgüt genampt, das söllichs 

25 uß krafft vilanzogner irer fryheiten und abköüfen, ouch alten bruchs 
und gewonheit, by dem ire gewäsnen herren, die graffen, sy unersücht 
und ungeweigeret habind plyben lassen, inen und nit der herrschafft 
züstan und heimdienen solle, ist unser entschluß darüber, wie ouch 
im vorigen artickel, wiewol söllichs nit die geringste preheminentz 

30 der oberherrligkeit sye, so wollend wir doch unserer meynung dißvals 
umb sovil ouch abstan und die unseren von Sanen, alls denen wir 
mit sondern gnaden wolgeneigt, by irer althar gebrachten fryheit und 
gewonheit deß mulgüts bezugs halb ouch plyben lassend, doch mit 
söllicher heyteren protestation, wann uns über kurtz oder lang durch 

35 andere und bessere document und gwarsame beschynen wurde, das 
wir disers stucks und gerechtigkeit gegen inen befügt, das uns dise 
gegenwärtige zülassung und begünstigung an unserm güten rechten 
nüt schaden, sonders uns söllichs hiemit Vorbehalten haben, und das



im übrigen alles ander gestolen und gefunden gut, wie das genempt 
mag werden (ufigenommen das mulfeech als vorstat) einer statt Bern 
uß krafft der oberherligkeit und landsherrschung und nit denen von 
Sanen zuodienen und heimfallen solle.

[6.] Zum sechsten. Ob jemand in der landschafft Sanen dermassen 
handlen wurde, das er sin landrecht übergäben wölte oder müßte, 
der mag das mit vier hallern übergäben, one wyter täll noch abzug, 
dan wie hernach im vierzächenden artickel gelüteret ist.

[7.] Zum sibenden. Alls ein landschafft Sanen sich zuo beschwären 
angenommen, das wir uns selbs, als der hochen oberkeit und von 
derselbigen wägen, das gejegt deß rotgwilds samt dem hochflugk und 
fäderspils vorbehalten haben, mit fürwendung diß stucks halb von 
denen gewäsnen grafen zuo Gryers, zuglych wie anderer hofrechten 
halb, gefryet zesyn, da so haben wir uns nachvolgender meynung und 
lüterung über jetzgemelten artickel entschlossen, nämlich wir könnind 
unsers des hochflucks und fäderspils halb gethanen vorbhalts, als eines 
fürnemmen stucks der souvernainitet und landsherrschung anhängig, 
nit abstan, sonders sind entlieh bedacht, ungeweigert darby zebelyben; 
sovil aber das rotgwild belangt, diewyl deß gar wenig im land ist, 
deßglychen deß übrigen gfügels halb, wie joch das namen haben mag, 
ußgenommen das fäderspil und hochfluck, vorgemelt, als hepf, falcken, 
sperwer, blauwfüß und ander der art roubvögel, da so wollen wir den 
unsern von Sanen nit vor sin, sonders sy fry lassen zuo dem bemelten 
hochgwild und gfügel, usserthalb verbottener zyt und bruot, fürer wie 
von alter har ze jagen und demselben nachzesetzen, doch in aller 
bescheidenheit und so lang sy das nit mißbruchen werden, in wellichem 
vaal eines mißbruchens es zuo unser waal stan sol, söllichs fürer zege- 
statten oder etwas gepürlichen insechens darwider zethuond nach unserem 
guotbeduncken, sy mögind dann über kurtz oder lang mit brief und 
sigel erschynen und erwysen, das sy diß stucks halb anderst und beßer 
gefryet syend, dann obstat, so wollen wir sy alldan ouch guotigklich 
darby plyben lassen.

[8.] Zum achtenden. Alls die unsern von Sanen ouch vermeint, 
so jemands in künfftigen zyten in der land schafft Sanen nothalb ver
ursachet wurde, umb ein nüw recht zewerben, das der das selbig zuo 
Sanen, und niendert anderßwo erwärben solle, wollen wir zuolassen, 
das berürte die unsern von Sanen gwalt haben söllind, mit hilf, stimm 
und rat unsers amptmans der parthy, so eines nüwen rechtens begären
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wurde, dasselbig, sover sy befinden und erkennen rnögind, jemand deß 
notturfftig sin, uf abtrag defi alten costens, in gegenwürtigkeit der 
widerpart nach verhör beyder theyllen inwendens ufzethuond und er
öffnen; doch mit dem underscheid und Vorbehalt, wann sy jemand, 
der eines nüwen rechten begären, understündend darumb abzewysen, 
er aber defi mangelbar zesind vermeinte und defi zuo entscheid für 
uns zekommen begärte, oder ouch sach wäre, das sy jemand ein nüw 
recht ufthuon, die widerpart aber sich defi beschwären und defiwägen 
umb hilf, rat und fürsechung für uns zekeeren sich undernemmen wurde, 
das söllichs niemand abgeschlagen, sonders als billich zuogelassen 
werden und dann zuo unserm gefallen stan solle, den unsern von 
Sanen hierumb zeschryben und sy heyssen, was uns wirt recht, billich 
und gut beduncken, und sy dann als die gehorsamen, die Sachen nach 
unserm rat und ansechen bafi erwägen und uf ein nüws darüber er
kennen, nach der gemeinen rechten und der billichkeit ertragenheit.

[9.] Zum nünten. Alls die von Sanen ouch schrifftlich anzoigen 
lassen, wie etliche usserthalb der landschafft Sanen gesässen und nit 
landlüt syend, aber güter in der landschafft Sanen habind, die nun 
fry sin und mit dem landcosten, so sich järlichen in die zwöytusend 
pfund anlouffe und die landlüt erlyden müssind, nüt wellind beschwärt 
werden, das aber inen gar unlydenlich und unträglich sye, und defihalb 
vermeint, dieselbigen ufieren iren teil und gepür järlich zetragen und 
nach marchzal irer gütern, wie dann ein landmann thuon müsse, in 
die gemeine landstür zuo contribuieren gewisen werden söllind, habend 
wir daruf angesechen und geordnet, das den ussern, so güter in der 
landschafft Sanen hand und aber unsere underthanen sind, kein järlicher 
costen ufgelegt werden solle, angesechen, das man glycher gestalt 
mit denen von Sanen von der gütern wägen, so sy usserthalb der 
landschafft an andern orten besitzend, ouch zehandlen understan wurde, 
zuo dem dz gesagte von Sanen söllichs bifihar nie im bruch gehept; 
denen aber, so nit unser underthanen sind, wollen wir denen von 
Sanen nachgelassen haben, das sy nach marchzahl derselben gütern 
ein järliche uflag thuon und stür dahär in den gemeinen landcosten 
bezüchen rnögind.

[10.] Zum zächenden. Als sich vil und dick zuogetragen, das die 
frömbden in der landschafft Sanen güter koufft und noch ze kouffen 
für und für understand, wollen wir den unsern von Sanen den zug 
zuogelassen haben also, das sy nach widerleggung defi ufigäben gelts
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sölliche verkoufften güter wol zuo iren handen bezüchen mögind, doch 
das söllicher zug innerthalb den nächsten zwölf jaren, ouch mit abtrag 
alles costens und der erbesserung beschächen solle. Item wie man 
im Obersibenthal und der herrschafft Älen die von Sanen in söllichen 
köüffen haltet, sollend die von Sanen dasselbig recht gegen inen ouch 
haben und brachen, doch soll söllichs allein von den frömbden, und 
nicht von bluotsfründen, die zugs vechig synd, verstanden werden.

[11.] Zum einlifften haben wir geordnet: wann ein frömbder in das 
land Sanen käme, willens sich darin hufihäblich niderzelassen, und der 
mit der landlüten und gmeind gunst, wüssen und willen für ein 
hindersäfi an- und ufgenommen wirt, demselben soll für sin ingang 
nüt, dan allein ein järliche uflag oder stür, wann sy den landcosten 
anlegend, ufgeleit und abgenommen werden, und sollend die landlüt 
gwalt han, söllich hindersässen widerum zeverwysen oder nit, nach 
dem sy sich dann mit inen halten und tragen könnend; wöllichen sy 
aber für ein landman annemen wurdend, dem mögend sy für ein 
ingang in zimlichkeit uflegen nach gstalt der Sachen und nach dem er 
rych oder arm, und sollend noch mögend die von Sanen denselbigen 
landman nit ane unser vergünstigung uß dem land verwysen; doch 
sollend sy ouch keinen annemen, er habe und zoige dann zuvor sin 
mannrecht, sines harkommens, handels und wandels, daß er von 
frommen unverlümbdeten eitern erzogen und erboren, und niemands 
lybeygnen, noch sonst vellig sye.

[12.] Zum zwölfften. Wann ein fröm bder aber wäder für ein hin- 
dersäß noch landtman angenomen wäre und sonst unerloupt sich im 
land Sanen niderzelassen und darin hußhäblich zewonen understan 
wurde, dem soll man den eyd geben, von stund an uß dem land ze- 
züchen und kein hußhaltung da zuo haben, und so er den eyd thuot 
und haltet, so gat es hin und volget kein wytere straf daruf, so er 
aber den eyd nit thuon wölte, sol man in inleggen, biß er den eyd 
thuot und danenthin für die landlüt gesteh werden, und ir straf erwarten.

[13.] Zum dryzächenden. Wöllicher frömbder im land Sanen guot 
ererbte und in das land zuge, der sol den landlüten ein erkandtnuß 
gäben, was sy billich bedunckt in zimlichkeit und auch sein guot ran- 
den, und dennocht alle jar von synem guot ein zimlichen landcosten 
zegäben verbunden sin.

[14.] Zum viertzächenden, sovil die annemung und verwysung 
der frömbden antrifft, so die unsern von Sanen vermeint haben, zuo
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irem fryen willen stan solle, ein frömbden, so begären wurd, by inen 
inzesitzen oder sich mit eines landmans dochter oder wittwen vereeli- 
chen wurde, anzenemmen oder abzewysen1), und wann ein frömbder eines 
landmans dochter oder wittwen wider defi vatters oder der fründen

5 willen näme, das derselb dann an irem gut nüt han sölte, wäder erbs- 
noch gabswyfi, sy gewunnind schon kind by einandern oder nit, dann 
allein zwentzigk pfund, und sölte die frouw nit gwalt han, söllichem 
frömbden wyter, noch mehr zevergaben; wo aber die vätter und näch
sten fründ einem frömbden ein dochter mit willen gäbend und mit 

10 ime eetagen wurden, das dann demselben nachgeläpt werden sölte 
usw, haben wir es darby plyben lassen und zu der landlüten fryen 
waal gesetzt, ein söllichen anzenemen oder nit, wytern inhalts defi 
hievor gesetzten einlifften artickels, doch mit söllicher hinzuogethanen 
lüterung, die gab und erbschafft belangend, dero hievor zuo anfang difi 

15 artickels meldung beschicht, das nämlich die Vergabungen und erbfäl, 
so söllichen eemöntschen beschächen möcht, sy gewunnind kind oder 
nit, darumb nit abgeschlagen sin, sonders als billich gevolgen söllind, 
nach dem sy es einandern gönnen, alsover das sölliche vergabung nit 
wider defi(!) landrecht und gewonheit beschäche; so aber söllich per- 

20 sonen von einer landschafft nit angenommen, sonders ufi dem land ge- 
wisen wurden und sich nachwärts durch gottes Ordnung zuotragen möcht, 
das der man siner frouwen oder kinden halb von erb und gabung 
guots wägen etwas ansprach im land Sanen gewönnen wurde, so sol im 
söllich gut darzuo er recht möcht haben, nit vorgehalten, sonders fry- 

25 Reh rüwigklich zuoglassen werden, ane der landlüten intrag und wider
red, doch von demselben uns einen gepürlicher abzug, zuo glych wie 
von allem anderm guot, so man ufi der landschafft Sanen an andere 
frömbde ort züchen möcht, ufigericht werden, wellichen wir uns hiemit 
heyter Vorbehalten wollen haben in form, gestalt und lüterung als 

30 harnach volget: Nämlich, wann jemand, so zuo einem landman in der 
landschafft Sanen angenommen wäre worden, in willen käme, ufi be- 
melter landschafft an andere ime gefellige ort zezüchen, oder ob jemand 
sonst darufi verwisen wurde und zücht an ort und end, da man ein 
landschafft Sanen und die iren defi abzugs halb fry laßt von güttern, 

35 die sy allda in kouffs, erbs oder anderer wyß, wie das iemer sin 
möcht, anfallend, so sollend dieselben personen, so also ufi der herr
schafft Sanen mit irem guot hinwäg züchen, als von desselbigen wägen

Vgl. Nr. 70 vom 4. Dezember 1525.
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dhein abzug uns zegäben schuldig sin; züchend sy aber an ort und 
end, da man denen von Sanen abzug vordert und abnimpt, so sollend 
dieselben ufi der landschafft Sanen züchenden personen von ir hab 
und gut, so sy darufi fürend, ouch den abzug nach billichkeyt einer 
oberkeit abtragen und erleggen; glychen verstand und meynung sol 
es der frömbden halb ouch han, so etwas guots hinder der landschafft 
Sanen erwybend, erkouffend, ererbend oder sonst anderer gstalt über
kommend und darufi fürend, doch die underthanen einer statt Bern 
gegen einandern hierinn unvergriffen, welliche der abfuor und hinzugs 
halb irer gütern erbswyfi und verkouffswyfi oder anderer gestalt von 
einem ort und flecken hinder den andern in und hinder unser dero 
von Bern oberkeit gelägen, defi abzugs fry sin sollend, es wären dann 
etliche stett oder fläcken defi sonderbarlich gefryet, das sy abzug ze- 
nämen befugt wärend, die wollend wir darby plyben lassen und inen 
an söllicher irer fryheit nützit benämen.

[15.] Zum fünffzächenden. Wann aber ein frömbder im land ein 
landsfrouwen zuo eelichem rechten hat und im land hufihäblich sitzen 
wurdend, die sollend ihr beider gut randen und demnach alle jar von 
dem halben theil ires guots ein zimlichen landcosten geben; wäre ouch 
sach, das lüt im land zu eelichem rechten sässend, da eintwäders ein 
landkind wäre, die sollend ir gut randen und dannenthin von dem- 
selbigen irem gut alle jar ein zimlichen landcosten ufirichten.

[16.] Zum sächszächenden. So ein kuntlicher und wüssenthaffter 
böfiwicht in das land Sanen käm und sich daselbs inlassen wurde, sol 
derselbig durch unsern amptman zuo Sanen angentz behändigot und 
gfengklich ingeleyt werden, ane das er bezwungen sin solle, sölliche 
sin (defi gefangnen) handlung vor und ee an gricht langen zelassen; 
was aber sonst andere fäler betrifft, so ouch mit gevengknussen ge
strafft werdend, wollend wir zuo lassen das söllichs wie von alter har 
gebrucht und geübt werde, ufigenommen umb Sachen der reformation, 
die mögend unsere amptlüt straffen, lut der ufigangnen mandaten.

Wellicher vorgeschribner dingen wir den unsern von Sanen uf ir 
begären disern gegenwärtigen schyn under unserm angehenckten secret 
insigel haben werden lassen. Gäben und beschächen uf mentag den 
fünfften tag mertzens, als man nach Christi Jhesu unsers herren und 
erlösers gepurt zalt thusent fünfhundert sibentzig und ein jar.

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen. Pergamentheft von 16 Seiten, wovon die zwölf 
innern beschrieben. Siegel der Stadt Bern beschädigt. Die Seiten 29 X  36 cm.
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E n tw u rf, ohne Datum, verfaßt von der Vennerkammer, im Ämterbuch Saanen A 1
S. 105 — 116, weicht von der endgültigen Fassung ab.

A b sch rifte n  in den Landbüchern, sowie im Ämterbuch Saanen A I S .  117 — 135; 
ferner T Spruchbuch YY ob. Gewölbe 153.

B e m e rk u n g e n : 1. Die „sechszehn Artikel“ wurden veranlaßt durch eine Eingabe 
des „tschachtlan, fenner und gemeine lantlütt zu Sanen“ vom 4. März 1560 (Saanen, Ämter
buch A l ,  S. 41 ff); den Anträgen der Saaner entsprachen die Artikel 1 — 8 der obrigkeit
lichen „16 Artikel“ , allerdings mit einigen Einschränkungen, die meist aus dem Text der 
„16 Artikel“ ersichtlich sind; zu Art. 8 hatte der Antrag der Saaner lediglich gelautet: wenn 
jemand zu Saanen „durch not verursachet wurt, ein nüwes recht zü erwerben, der soll das 
selbig allhie zü Sanen erwerben und nit wyter, die wyl wir doch die urteyl ane apallatz(!) 
hand“ .

Die Eingabe von 1560 machte ferner geltend:
U nter Z iff. 9 : das Recht der Landschaft auf ihren jährlichen Zins zu Älen, den 

der dortige bernische „gubernator“ nicht habe ausrichten wollen, bevor er den Befehl dazu 
erhalten habe,

U nter Z iff. 10: Gesuch, alle Freiheit- und Abkaufbriefe „mit üwer gnaden secret 
gschriftlich besteten laßen“ , namentlich solche, die „an perment, in gesiglen und gschriften 
bresthaft wurdint — , nach aller noturft zü beßren“ . Diesem Gesuch wurde teilweise ent
sprochen (vgl. unter 2 hienach).

U nter Z iff. 11: die Bitte, „als dann kurz verrukter jaren wir üwer gnaden mandat 
angenomen, daruff wir unß siderhar baß bedenkt, diewil wir doch umb alle hendel die 
urteyl hant, —  wellent uns ouch in disen hendlen der mandaten nit minder halten und 
unß hierüber urteylen lasen und ein jeden nach gstaltsamy der Sachen zü strafen, güter 
hoffnung, wir wellend dermaß in Sachen handlen, das gott und unser gnedig heren nit 
mißfallens ab unß habint“ — . Diese Bitte wurde nicht erfüllt; vgl. den Vorbehalt der 
„reformation büßen und straffen“ im 3. Artikel hievor.

U nter Z iff. 12 verlangten die Landleute Rat, der ihnen in Artikel 9 erteilt wurde.
U nter Z iff. 13 machten sie das Zugrecht an Liegenschaften geltend, die an Äußere 

verkauft würden; dies gemäß einem vor 40 Jahren (richtig 7. Juni 1525) von den Land
leuten „mit der gmeind“ gemachten „lantrecht“ (vgl. Nr. 69 hievor). Hierauf erging Artikel 10 
erster Satz.

2. Eine erste Antwort an die Saaner hatten Schultheiß und Rat erteilt unter dem 
19. Januar 1565 (unterzeichnet von Samuel Zurkhinden, Ratschreiber zu Bern; Saanen 
Ämterbuch A l  S. 51 — 64). Am gleichen Tag bestätigten Schultheiß und Rat von Bern 
„deren von Sanen freyheit“ wie folgt (aa O 65 und RM 366, S. 32. T Missivenb. EE 8 f ) : 
die gewünschte Bestätigung und Erläuterung habe sich „vile halb der unß bißhar fürgfall- 
nen wichtigen Sachen und gescheften“ bis jetzt verzögert; nachdem die Artikel „gnügsam 
erduret und erwegen, haben wir dieselben lut hieby gelegter schriftlichen verzeichnuß etlicher 
maßen gemilteret, erlütteret und verbeßeret, wie wir erachten mögen, üch nach gstalt und 
glegenheit der Sachen und üwer landsart zü erhaltung güter polecey und grichts Ordnung 
nützlich, ehrlich, füegsam und dienstlich, und uns an unseren altharbrachten keyserlichen 
und künigklichen fryheiten und Privilegien, der souverainitet und dem uns von gott gegeb
nen gwalt der oberkeit unnachteilig und unabbrüchig sin“ - - -.

3. In ausführlichem Schreiben vom 25. Oktober 1566 teilte der Landvogt zu Saanen, 
Gilgen Stürler, den Herren Schultheiß und Rat zu Bern mit (Saanen Ämterbuch A I S .  67,) 
daß die Saaner sich über einige Punkte beschweren und deshalb Ausgeschossene nach Bern 
senden wollen; die Beschwerden beziehen sich u. a. auf folgendes:
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a. der Landvogt stoße „in Verwaltung mins ufferlegten ampts“ auf den Widerstand 
der Landleute, „sunderlich der strafen halb, so etwan lut ü. g. reformation ergan soltend, 
deren aber sy gar nüt gwonet und deßhalb gmeinlich einanderen einsteils mit verschwigen, 
einsteils mit beschönen und zun ziten ouch mit urteilen uß selbigen zezüchen und zebelfen 
sich sunderlich beflißend“ ; —  wenn er Übertreter gemäß der obrigkeitlichen „christenlichen 
Ordnung um die 10 lib. straffen wellen“ , - - - haben „die lantlüten sölichs nit gestatten 
wellen, von wegen das sölchs zu wider iren erkouften fryheiten sin sölte, welche vermögind, 
das sölich Sachen, so nit criminalisch, nit höcher dann um drü lib. Loßner müntz söllind 
gestraft werden“ ; er vernehme aber, daß die Landleute gelegentlich, „da sy noch dem 
grafen züghörig, —  mit der straf höcher gestigen“ , so hätten sie „einen, der sich mit spyß 
und trank übernommen, um X lib. güter Loßner müntz, und einen, der an verbottnen tagen 
fleisch geeßen, um zwenzig gülden gestraft“ .

b. Ferner wollen die Landleute nicht gestatten, daß der Landvogt Trunkene oder 
andere, die „mütwillige unfüren mit Worten oder werken tribent, ein stund oder zwo, ein 
tag oder zwen —  eygens geheißens in gevengknus legen laße, sunder söliche züvor vor 
inen beclagen, und allein nach iro erkantnuß gegen selbigen handlen solle — ; was denn 
wichtigere und malefitzische handel betrifft, wellind sy noch vil minder zü lassen, das ich 
yeman, er sye frömbd oder heimsch, one ir darum gebne urteil in gevengknuß bringen 
laße, wenn glich u. g. mir etwan uf einen zeachten und zebehendigen —  gschriftlichen 
bevelch geben hatt. So ich dann vemans durch ir urteil in gevengknuß bekomm —  und 
mir u. g. daruff befilcht, wie ich die rächts Übung fürnemmen, etwan die urteil ergan laßen 
solle, selbiger demnach u. g. berichten und iro witeren bescheids zeerwarten, wellend sy 
ouch dißfals schlachtlich irs sinns sin und sunderlich, das ich angends gegebne urteil er
statte, alls, so sy einen ledig bekennend, den glich nach ergangner urteil ußlaße, one u. g. 
vorwüßen, wenn glich u. g. iro söliches gschriftlich Vorbehalten hat“ .

4. Tatsächlich erschienen fünf Gesandte der Saaner am 1. November 1566 vor Schult
heiß und Rat zu Bern mit entsprechenden Begehren; sie trugen vor, daß die Artikel, welche 
„ires lantrechtens - -- halb gemacht“ worden, zum Teil gegen ihre Freiheiten verstoßen; der 
Rat möge einen Ausschuß bestellen, der mit den Saaner Gesandten „nidersitzind, selbige 
zü ersechen, ouch ir fryheiten darüber zü erduren, demnach söliche artikul uf miner g. ge- 
vallen zeenderen“ — ; diesem Begehren entsprechend erhielten die Venner und der Seckei
meister Auftrag, mit den Gesandten zu verhandeln und dann „ir bedenken“ wiederzubringen 
(RM 378 S. 121 f.).

5. Am 30. Dezember 1568 schrieb Landvogt Gilgian Stürler an Schultheißen und Rat 
zu Bern (T Spruchb. ob. Gew. XX 166), er habe gemäß dem obrigkeitlichen Befehl, starke 
Bettler und Landstreicher zu behändigen und gefangen zu setzen, einen Bettler verhaften 
lassen, der „ein arm in der schlingen getragen, da er aber dhein gebresten gehept hette“ ; 
der Bettler habe behauptet, er sei von Älen, aber niemand dort wolle ihn kennen; deshalb 
habe er ihn „pinlich umb sin harkommen und wäsen ersüchen“ wollen; hiergegen habe 
jedoch der Landsvenner Einspruch erhoben, „bis es mit urteil erkent wäre; denn es bißhar 
by inen nit brüchlich, das yemans an die folter gelegt, es wäre dann sölichs in gricht 
erkent“ ; der Landvogt solle also „die clag und articul, so ich wider in han möchte, für
bringen, dieselbigen rachtlich erwegen und darüber erkennen laßen, ob er sölte pinlich 
gefragt werden oder nit“ ; der Landvogt dagegen war der Meinung, daß er kraft der obrig
keitlichen Befehle „gwalt habe, ouch one ir urteil frömbde, harlouffende, argwönige, starke 
bettler ouch pinlich ze rechtfertigen“ . Der Landvogt ersuchte um Weisung, wie er sich in 
solchen Fällen zu verhalten habe; den gefangenen Bettler habe er freigelassen und des 
Landes verwiesen, nachdem er erfahren habe, daß dieser bei Ehrenleuten gearbeitet habe, 
aber zeitweilig „gebresten im houpt“ habe und dann „hirnwütig und übel bsinnt“ sei.
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6. Ein Ratschlag von Seckeimeister und Vennern über die Eingaben des Landvogts 
und die Beschwerden der Saaner (Ämterbuch A 1 Seiten 105 ff.) trägt kein Datum. Ob 
sich schon die Ratsverhandlung vom 1. Januar 1568 (RM 373 S. 338) auf den Ratschlag 
bezieht (die „articulation“ , durch Seckeimeister und Venner mit denen von Saanen beredet,

5 wird darin verhört und bestätigt; T Spruchb. ob. Gew. XX 85), oder die Ratsverhandlung 
vom 1. Juni 1568 (T Spruchb. ob. Gew. XX 174) oder erst diejenige vom 2. Dezember 1570 
(RM 379 S. 94), worin eine neue zur Ordnung der Freiheiten der Landschaft durch Rats- 
verordnete verfaßte „articulation, revision und Verbesserung“ neuerdings „verhört und zu 
gefallen angenommen“ wurde, ist nicht ganz klar. Erst im RM vom 5. März 1571 (379

10 S. 317) sind die endgültigen „Sechszehn Artikel“ als angenommen vermerkt.
7. Zu Z iff. 16: Am 16. November 1606 wiesen Schultheiß und Rat den Landvogt 

an, „der gefangenen liberation halb, deren sich die von Sanen anmaßent, je nach gstalt 
der Sachen m. h. —  berichten oder passieren zelaßen, wann eintweders die that nit hoch
straffbar oder die personen ungichtig“ (RM. 12 S. 182).

15 Zu Z iff. 3 : Der Landvogt namens des Landesherrn sollte Frevel gegen obrigkeitliche
Mandate „berechtigen und bestrafen“ (Schultheiß und Rat von Bern vom 8. März 1737, 
RM 153 S. 463).

94. Gewichte und Maße,

1580 Februar 9. Bern.

20 A u f den Bericht des Landvogtes von Saanen über Zwist zwischen 
den Untertanen der Orte Saanen, Ösch und Rougemont „von der un- 
glychheit wegen irer gewichten, mäfi und m aß“ weisen ihn Schultheiß 
und Rat der Stadt Bern an, die Parteien zu versammeln und dahin 
zu vergleichen, daß sie zuo allen teilen der gwicht, mäfi und maß glych

25 syen“ ; dies gebühre sich, weil sie alle „under ein lantvogty ressor- 
tierend, ouch gemeinen handel und wandel zesamen habind“.

RM 399 S. 101.

95. Zehntpflicht.

1580 Juli 29. Bern.

30 Schultheiß und R at der Stadt Bern beschließen:
„Als die von Sanen sich gewidriget, den zenden uffzestellen von

dem, so sy uff der almendt buwend, sich des alten bruchs tröstende, 
ist dem amptman bevolchen, solle den zenden hoüschen und uffstellen 
lassen, die landlüt habind dann darwider brieff und sigel“.

35 RM 400 S. 138.
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96. Verlassenschafi der Unehelichen,

1581 M ärz 18, Bern,

Schultheiß und R at von Bern erkennen:
„Die lüterung und bedenken miner herren seckelmeister und 

venner über deren von Sanen recht uf der unehelichen verlassenschafi 
ist bestätiget. Nämlich diewyl sich in gedachter von Sanen gwarsame 
und briefen nit heiter befind, wie unehelichen ire ehelichen fründ 
erben sollen, so sollen sy nieman nützit zusprechen noch nemen, son
ders wan das spennig val deheinist zu val kompt, das jede ansprechende 
parthy die ander in recht faßen, das mit einander verüben, welche 
dann darzu recht gewinnt, soll deß zu genießen haben.

RM 401 S. 278.

97. „Sanen Rogemont, der anlag des reißkostens entscheiden.“ 

1584 Wintermonat 14, Bern,

Statthalter1) und Rat der Stadt Bern urkunden: „Zwüschen - - - castlan, 
venner und gmeinen lantlüten der lantschaft Sanen“ und „denen von 
Rogemont“ herrschte Streit, weil die Saaner „in der jerlichen an- und 
uflag ires gwonlichen landcostens understanden, deren guter, so nit 
inerborne, noch angenomne landlüt, sonders hinderseßen, ungeacht sy 
nit frömbd harkommen ußlendische, sonders von Rotschmont* 2) oder 
anderen herschaften sind, aber in der herschaft Sanen geseßen wärend, 
zeranden und anzuolegen, wie andere frömbde, nach bschatzung und 
wärt irer guoteren in den gmeinen landcosten zestüren“. Die von Rotsch- 
mund wollen dagegen „nit als frömbde geacht“ werden, vermöge der 
Artikel, die Bern „vor etlichen jaren mit gesagten von Sanen von irer 
fryheiten und lantsachen wegen beschloßen,3) wyl sy —  under deren 
von Sanen paner reyßzügig, ouch zuo irem lantgricht gehörig4) sind“. 
Nachdem die Gesandten beider Parteien vor „unseren miträten, seckel
meister und venneren“ in ihren „beschwärden und anligen“ angehört, 
erkennt der Rat nach deren Bericht („ansechen und fürbringen“) : „die
wyl die von Rogemont durch ein march abgsündert, delimitiert und 
underscheyden, also das etliche derselben castalany underthanen under 
die paner von Ösch, die anderen aber mit denen von Sanen reyßghörig

’) ML „Schultheiß“.
2) ML „Rodgemund“.
3) Vgl. Nr. 93 Ziff. 9.
4) Vgl. Nr. 74 und 77 hievor.
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und ouch in ir lantgricht ghörig, defihalb inen nächer, dann andere 
zuogethan, ob sy glychwol nit ynerborne lantlüt, noch irer fryheiten 
genoß sint, dieselben ouch nit gholfen habend erkoufen, dennocht 
sollend sy von söllicher verwant- und nachpurschaft wegen etwas 
bscheidenlicher dann andere, so von denen von Sanen gar abgsündert 
oder frömbde und nit angnomne lantlüt sind, geacht und ghalten, 
also das sy von der selben irer hinder der lantschaft Sanen gelegnen 
guoteren wegen in vermelter anlag nit so hoch als die anderen hinder- 
seßen und frömbden beschetzt, sonders nur halben lantcosten tragen 
und zalen, die jenigen aber in bemelter castlany Rogemont, so nit 
under das paner von Sanen, sonders gan Ösch ghörig sind, sollend, 
wie von alterhar gegen anderen ußeren gebrucht worden, gehalten 
und angelegt werden - -

O rig in a l: Pergament 48 x 3 3  cm; Siegel mit Umschrift „sigillum minus conmuni- 
tatis ville Bernensis“ in Holzkapsel, hängt. Die Ausfertigung trägt in späterer Schrift den 
Vermerk: „Uß bevelch meiner gnedigen herren ist diser am sigel umb etwas versehrt 
geweßne, im übrigen aber gantz unargwönig befundene brieff mit ir gn. statt secret ynsigel 
anderwertig bekrefftiget worden den sechßten martii a° 1649. Cantzley Bern.“ Gemeinde
archiv Saanen.

A b sch rifte n : St. T Spruchb. unteres Gew. DD fol. 304. Ebenso Ämterbuch Saanen 
C. 575. ML S. 72. A 98.

98, Testierfähigkeit der Unehelichen.

1598 Dezember 15. Bern.

Im Falle der Madien Werren, die unehelicher Geburt war, erkennen 
Schultheiß und Rat von Bern in Anbetracht der alten Freiheiten derer 
von Saanen: —  „Diewil die von Sanen, so unehelicher gebürt, befügt 
zu testieren, und so Madlen W erren nit nur allein den halben teil 
ihres guets vergäbet, sonders auch erlütert, wem der ander halb Teil 
werden solle, so wellen ihr gnaden dißorts nüt forderen; so aber 
andere lidige personen mit tod verscheiden würden one testierung, 
so vermeinen ir gnaden, das sy deshalb vermog oberer weltligkeit 
erben sin sollen.

RM 436 S. 296.
Über das Recht der bernischen Obrigkeit, Uneheliche zu „fryen“ , also „irer uneelichen 

purt halb —  für eelich zu sprechen“ , bestand 1581 Zweifel; vgl. T Spruchb. ob. Gew. CGG 45 
(Erkenntnis des Schultheißen und Rats von Bern, vom 24. Juli 1581, wonach das Gericht 
entscheiden sollte, inwiefern „unelich personen ire eelichen fründ und glitmagen zü erben 
veechig“ und befugt sein sollen).
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99. „Sanen landt-Recht, abgeschriben ufi dem Landtbuch,
Den 10. Meyen des Louffenden“

1598.

*) Hernach volgenn die gemeinen landtrecht, so in der landtschafft 
Sanen brüchig und in übung geachtett unnd gehalten werden sollend, 
alles sunderlich umb erbfäl, landtgwehr, landts zug und gnoss der blut 
fründen halb, bezug der anstösseren halb, verpennigung gegen denn

frem bden* 2) und andere derglichen Satzung oder landträcht3).

[1.] D es e r s te n n , um b  w e lic h e  z y tt m an  den  k h in d e n , d ie  
e h e lic h  s in d , th e y le n  s o ll  das  guott.4)

Item, wenn lüt by einanderen zu ehelichem recht sitzend unnd 
dieselben in der lantschafft Sanen gut hend, wie joch dasselb möchte 
namen haben,4) und die eheliche kind by einandern hendt, sind sie 
dennocht denselbigen iren kinden kein gut noh5) teil schuldig vff- 
zurichten, wenn schon die kind des begeren wurden. Defiglichen sind 
die kind ouch unzwungen, iren kindtsteil von den eltren zu empfahen, 
ob sy inen denselben schon geben weltend, ja diewil der vater und6) 
die muoter beide im leben sind7), und derselben irer kinden sich theins 
n it8) verehelichet hett gebürlicher9) wyß. Wen es aber sach ist, ds der 
eltren eintwädersl0) durch gottes Ordnung mit tod abgeit stirbt und 
ds lebendig sich wider verehelichet oder aber der kinden eins oder 
mer mit verwilligung der eltren oder verwanten rechtmäßiger gestalt 
sich verelichet hett, aldan so ist der kindsteil zuogeben vnd zuoempfahen 
nach dem lantrechten verfallen.

n ) Es soll aber alles ds, so in disem buch geschrieben würt, es 
sy von erb, gab, teylung oder keüffen oder lehen, ußgenomen eiten 
gütren, allein von dem im land Sanen gelegnen gut verstanden werden.
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Entspricht ML 77.
2) In ML fehlen die Worte „verpennigung - - - frembden“ .
3) In ML fehlen die zwei letzten Worte.
4) Entspricht ML 78.
5) ML „noch“ .
6) ML „oder“ .
7) ML „mütter lebt“ .
8) ML „sich keinfi“ .
9) ML „natürlicher“ .

10) ML „einfi“ .
n) Der folgende Absatz fehlt in ML.

Rechtsquellen Saanen. 14
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[2.] W ie m an  den  k h in d e n  th e y le n  s o ll  n a c h  dem  la n d t-  
r e c h te n .1)

Item, so yemant, es sy frow oder man, frembd oder heimisch, 
den kindsteil sinen kinden will geben, so soll man die kind, so den 

5 teil empfahen sollen und wollen, vorhin mit unvogthörigen guten ver- 
stands personen, den nächsten in der früntschaft, formbclicher wyfi mit 
vrteil bevogten lassen. Doch so ein semlich kind dermassen verstendig 
und geschickt were, * 2)ds es mit urteil ufi vogtshenden erkennt 
w ere2), mag es dan sin teil wol selbs empfahen. Des glichen, so ein 

10 frow iren kinden teilen will, soll sie sich glicher gestalt wie die kind 
bevogten lassen.3) Und denne so solle derselben kinden vater- und 
muoter guot, wie ds genempt sy oder werden m ag4), von vier hallern 
zuo vieren, zum besten es muglich ist, durch die mitte geteilt in zwen 
teil getan und mit dem lofi geteilt werden. Doch wan der kinden vogt 

15 den eltren oder die eltren den kinden gutwillig die wal geben und 
die jenigen sie gutwillig wolten5) nemen, mag es wol bestehen6), 
doch soll7) in disem val die wal zuogeben oder zunemen ein jeder un-
zwungen sin.

S an en  la n d t r e c h t  um b a lle  e rb f ä l l  in  dem  lan d .

20 [3.] L a n d tre c h t  d e r  e h e lü te n  h a lb  d ie  n i t  e h e lic h e  k in d
by e in a n d re n  u b e rk ö m in d 8)

Item, wen lüt zuo ehelichem rechten by ein andren sitzend und 
uberkhomind nit eheliche kind by einandren, so soll ir beyder guot nit 
gemein sin, sonder der frowen guot soll sich in dem fall nit mindren 

25 oder schwynen, und soll gwin oder verlurst des mans sin. Doch soll 
er der frouwen ire gebürliche jarlön zuogeben verbunden sin nach dem 
lantrechten, die ehetag und gabungen aber, so solichen ehemenschen 
beschächen möcht[en], hierinen unvergriffen sin sollend. Der man aber
soll der frowen guott nit gwalt han, dann9) der nützen.

30 J) Entspricht ML 78 f.
2) Die Worte „ds — were“ fehlen in ML.
3) ML „sich in glicher wyfi bevogten lassen, wie die kind.“
4) ML „wie das genennt mag werden“.
5) ML „und den jenigen so g&twilliglichen wölten die wähl nemen“.

35 G) ML „beschechen“.
7) ML „doch soll“ fehlt.
8) Entspricht ML 79 f. Vgl. die etwas abgeänderte Fassung der Nr. 10 c.
<J) ML „dan allein“.
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[4.] L a n tre c h t  d e r  e h e lü te n  h a lb , so e h e lic h e  k in d  m i t 
e in a n d re n  u b e rk ö m in d .1)

Wenn ouch lüt zuo ehelichem rechten by ein andren sitzend, und 
dieselben uberkömend eheliche kind miteinanderen, die zum heiligen 
touf kemind,* 2) iren sigen wenig oder vil, sie sterben vor oder nach 
inen ab, so soll ir beider guot, nutz und houptguot, gwin unnd verlurst, 
gemein sin; und so derselbigen ehemenschen eins vor dem andern 
durch gottes Ordnung mit tod abgeit und stirbt und dieselbigen ir 
beider3) ehelichen kind vor irem abgestorbnen vater und müter hin- 
gescheiden sind, so soll ds lebendig sines abgestorbnen ehegemahels 
guot allein erben. So aber die kind, so von inen beiden erboren vnd 
ehelich sind, noch in leben werend, ir gebürlichen kindsteil noch nit 
empfangen hetind, so soll dan denselben kinden der halbteil ires väter
lichen und müterlichen guot[s], zur zit wen inen der teil nach dem 
lantrechten verfält, zuostan vnd heimfallen, und der ander halbteil soll 
des lebendigen allein sin nach dem lantrechten. Und so aber4) die 
selben khind iren teil empfangen hettind, so soll denn ds lebendig 
sines abgestorbnen ehegemahels guot5) allein erpen.

[5.] L a n d tre c h t ,  w ie d ie  k h in d e r  i re  e l t r e n  in  z y tt des 
fa ls  s o lle n  e rb e n n .6)

Und wen ein mensch abstirbt und derselb verlast nit hinder ime 
ein ehelichen gmahel, verlast aber hinder ime eheliche kind, so sollent 
dieselben kind ires abgestorbnen vater oder muoter guot allein erben. 
Und so derselben kinder zweyerlei werind, als ehri und aftri; und so 
dan dieselben aftren kind iren rechtmefiigen gepürlichen kindsteiln7) 
nit empfangen hettind, und vorhin hingezogen8), so sollend dieselben 
aftren kind den halben teil in ires abgestorbnen vater oder muoter 
guott vorus nemen und den andern halbenteiln mit iren eren geschwis-

*) Entspricht ML 80 f.
2) ML „kommen sigend“ .
3) ML „ir beider“ fehlt.
4) ML „aber ouch“ .
5) ML „güt und haab, wie den dasselb in allweg möchte sin,“
6) ML 81. „lanndtrecht, wie ehri unndt afftri kindt in zit deß fahls ir eltterenn gütt 

sollennt erppenn“ . Text entsprechend.
7) ML „kindsteilen in ires vatters oder müeterlichen gut.“
8) ML „inzogen“.
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terdinen glichlich teilen. So aber dieselben afftren1) kind iren 
kindsteil vorhin empfangen vnd hingezogen* 2) hettind, so sollend dan 
dieselben ehren und aftren kind des abgestorbnen guot glichlich m it
einander den personen nach teilen. So aber ein semlich kind oder 
mer vor irem vater oder muoter abgangen were und dasselb kind hette 
hinder im verlassen andre sine eheliche kind, die denzemal noch in 
leben werind, so sollend dieselben kindskind in irem grofivater oder 
grofimüterlichen guot an ir vater oder muoter stat zuo erb gan, und ds 
guot den stocken nach teilen, alle wyl noch rechte kind verhanden 
sind. Wen aber kein recht kind mer vorhanden3), sunder kinskind, 
sollent sie als dan nit den stocken, sonders den personen nach das 
guot miteinandren erpen und teilen.

[6.] L a n tre c h t  d e r  s t i e f f 4) k h in d e n  h a lb .5)
Und wan aber ein mensch, er sige frouw oder man, abstirbt und

derselb verlast hinder im ein ehelichen gmahel, ouch ehre vnd aftre 
kind und aber die aftren kind iren gebürlichen kindsteil nit empfangen 
hand6), so sollend dieselben aftren kind den halbenteil7) in ires vater 
oder m uter8) guot vorus nemen; und den sollen die ehren kind hinzu9) 
gan und den driten teil in ir abgestorbnen vater oder muoter zuobracht 
guot, so noch übrig ist, erben. So aber ein semlicher mentsch abstirbt 
und verlast keine aftre, sonders allein ehren kinder und ein gmahel, 
by dem es eheliche kind über körnen10 *) hat, so sollen den dieselben 
ehren kind den dritenteil in ires abgestorbnen vater oder muoter guot 
erben nach dem lantrechten in dem zuobrachten guot alleinig.

[7.] L a n d tre c h t  um b den  e rb f a l  d e r  e l t r e n  g eg e n  iro  
k h in d e n 11)

Wenn ein mensch abstirbt und verlast nit hinder ime ein ehe
lichen gmahel, by dem er eheliche kinder uberkomen, verlast ouch

’) ML „aber soliche aftrH.
2) ML „inzogen“.
3) ML „verhanden“.
4) ML „steüff“ .
5) Entspricht ML 82 f.
6) ML „noch nit empfangen hetten“.
7) ML „halbigen teilen“.
8) ML „ires abgestorbnen vatters oder müeterlichen“-
9) ML „zfthin“.

10) ML „über“.
n ) Vgl. ML 83.



99 213

nit kinder, noch1) siner nachkömligen ein zwy von ehelichem stamen, 
und verlast aber hinder ime vater und muoter, die ehelich* 2), und ouch 
ehelich geschwisterte, sollen die geschwisterde nit, sonder vater und 
muoter3) m iteinander iro abgestorbnen kinds gut erben alleinig3), on 
intrag. Wenn aber ein semlich kind abstirbt, ds eheliche geschwisterte 
hat und aber sine eltren nit beide leben, sunder allein der vater 
oder die muoter, so soll denn derselbig vater oder die muoter, so im 
läben sind4), des abgestorbnen kinds guot die zwen teil und die 
gschwisterte, so vater und muoter halb des abgestorbnen geschwisterte 
sind, den driten teil erben bis vffs letzt. Und wen ds letzt geschwisterte 
abgeit, so mag den der vater oder die muoter ds guot allein erben. 
Und wen ein semlich kind andere geschwisterte hett, die alleinig vater 
oder muoter halb zuo werind, die mögen und sollen nit mit dem vater 
oder muoter des abgestorbnen zuo erb gan. 1582.5)

[8.] L a n d tr ä c h t ,  w ie e in e s  a b g e s to rb e n e n  n a c h k ö m lin g  
das  s in  guot s o ll in d  e rb e n .6)

Item, wen ein mensch abstirbt und derselb verlast nit hinder ime 
ein ehelich gmahel, by dem es eheliche kind uberkomen hett, ver
last aber hinder ime sine eltren, als vater oder muoter, defiglichen 
ouch sine kind kindskind oder siner nachkömligen ein zwy von 
eelichem stamen, so sollend des abgestorbnen nachkömling je die 
nächsten ds guot erben und nit die eltren oder geschwisterte vor oder 
mit denen7), die von des abgestorbnen bluot da sindt.

[9] L a n d trä c h t  von  e rb s c h a f f t  d e r  b lu o tfrü n d e n 8)

Wen ouch ein mensch abstirbt und verlast nit hinder ime 9)ein ehe
lichen lyberben oder siner nachkömlingen ein zwig von ehelichem

0 ML „noch“ fehlt.
2) ML „hinder ime ehelich vatter und müter“ .
3) ML schiebt ein „allein“ nach „müter“ ein.

ML „so noch in leben ist“ .
5) ML „Ist gemacht 1582“ .
6) Entspricht ML 84 f. Vgl. die abgeänderte Fassung in 10 e und g hienach.
7) ML „inen“ .
8) Entspricht ML 89. „lanndtrecht, wie sich daß gütt in die vier lindtmägen (!) hinder

sich erpt.“
9) Statt der Worte „ein —  stamen“ , gibt ML „sin vatter, noch müter, noch kind, 

noch kindskind, noch geschwisterte, noch ein ehegemahel, bey dem es eheliche 
kind uberkommen hat,“
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stam en1), so soll sich des abgestorbnen gut in zwo linien erben, * 2)der 
halbteil vater halben den nöchsten, der ander halbteil nyiter halben 
den nöchsten bluotfründen an der lyd mag und lynien der sipschaft.2)

[10.] L a n d tre c h t,  wie d e r  u n e e lic h e n  e h e lic h e  k h in d  m it 
5 den g e s c h w is te rd in e n  d e r  a b g e s to rb n e n  s o l l in d  das

g u t e rb e n .3)
Wenn aber ouch ein mensch abstirbt und derselb verlast nit hinder 

im sine eeliche eltren oder siner nachkömlingen ein zwig von ehe
lichem stamen und verlast aber hinder ime siner uneelichen kind 

io eeliche kind und darbi ouch eeliche geschwisterte, so sollen die ehe
liche geschwisterti des abgestorbnen gut mit den unelichen kindskinden, 
die ehelich sind, glichlich den personen nach erben und teilen. So 
aber soliche geschwisterte alleinig an einem ort, es weri vater oder 
muoter halb, zuo werind,4) so sollend die selbigen ouch eben halb als

15 vil nemen als derselben kindskinden eins.
M L gibt hier die folgenden weiteren Satzungen:
[10 a.] S a n n e n  la n n d t r e c h t ,  w ie d ie  e h re n n  k in d  g eg en n  

a f f te re n  g eg en n  i r e n  e i te r e n  e rp e n n  s o l le n n t .5)
Wann ein frouw abstirbt, die verlast ein ehelichen man und ehe- 

20 liehe kind, [die sie] by dem selben gwunen het und noch im leben 
sind, und dieselb abgestorbne frow nebend denen selben kinden andere 
ehre eheliche kind het, die in leben sind, so sollent dieselben iren 
kind den sechsten teil in iren abgestorbnen muoter zuobracht gut erben.
Dises soll von man und wyb verstanden werden.

25 [10b.] S an n en  la n n d t r e c h t ,  so d ie  s e lb e n n  e h re n  k in d t
ire n  e h re n  k h in d ts th e i l  n i t  b e z o g e n n  u n d  so a f f t r i  
k in d  g e s to rb e n  w e h re n d t.6)

Wann aber ein frow abstyrbt, die ein ehelichen mann und bey 
demselbigen eheliche kind hett und ouch ehre eheliche kind hett, und

30 *) Siehe Seite 213 Anm. 9.
2) Statt der Worte „der —  sipschaft“ , gibt ML „vatter halb der halbe teil des gftts 

und müter halb den halbe teil des güts in die zwo lynyen, als den nöchsten 
fründen an der lindmägen“ .

3) Entspricht ML 85.
35 4) In ML fehlt „zü werind“ .

5) ML 86. Die Artikel 10 a — h sind offenbar spätere Einschiebungen; sie fehlen in der 
Abschrift vom 10. Mai 1598; für 10 d ist das Datum (1616 Februar 29.) angegeben

6) ML 86 f fügt der Überschrift bei: „et supra folio 15“ , ohne daß diese Verweisung 
einen Sinn ergäbe.
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aber die afteren kind vor iren muoter hingescheiden sind und iren 
kindsteilen noch nit empfangen hend, so sollend die ehren kind den 
dritten teil in ir müeterlich zuobracht gut erpen. So aber schon somliche 
afteri kind iren teil empfangen hetten einmal und die kind alle absturben 
ohne eheliche lyberpen, und ir erbteil ir vatter und muoter in erbs wifi 
zuogefalen weri, und dan die muoter ouch vor irem eegemachel absturbi, 
soll[en] nütdestominder die ehren kind den drytten teil in ir abgestorb
nen muoter zuobracht guot erpen.

So aber ein man abstirbt und verlast hinder ime ein eeliche fro
wen, by deren er eheliche kind uberkomen hat und die noch in leben 
sind, und aber iren gebürlichen kindsteil noch nit empfangen hend, 
und het darneben andere eheliche und ehre kind, so sollent dieselben 
ehren kind den sechsten teil in ir muoter oder vatter zuobrachten guot, 
wölliches den abgestorben ist, erpen, ufigenommen, wie man spricht, 
in der stiefmuoter oder stiefvatter zuobracht guot sollent des vatters oder 
muoter die ehren kinden gegen stoyf(!) kein teil noch ansprach haben 
in erbs wifi. So aber des abgestorbnen vatters oder muoter die afteren 
kind iren teil empfangen und hinzogen hend, so sollend sin die ehren 
kind den driten teil in ires abgestorbnen vatters hinder ime verlasen 
guots erpen, und in der frowen guot kein ansprach in teilung in erbs- 
wifi haben (wirt von man und frowen verstanden).

[10c.] S a n n e n  la n n d t r e c h t ,  w ie e h e lü t  im  e h e lic h e n  re c h -  
te n n , so n i t  k in d e r  b ey  e in a n d e re n n  u b e rk o m m e n d t, 
bey  e in a n d e re n  s i tz e n n .1)

Item, wenn ouch lüt im land Sanen zuo ehelichem rechten sessen 
bey einanderen und uberkommend aber nit eheliche kind bey einan
deren, so ist ir beider guot nit gemein, sonder der frowen guot soll sich 
in dem fall nit minderen noch schwynen, und der man soll siner 
frowen guot kein gwalt haben, dan allein der nützen, sonst soll gwin 
und verlürst des mans sin; soliche ehelüt mögen nit von einanderen 
erben, es werde den verehetaget oder gäbet.

[10 d.] S a n n e n  la n d t r e c h t ,  von  w eg en n  wa v a t te r  o d e r  
muotter n u r  e in s  k in d t  h a b e n n , m it  im  zuo th e i le n .* 2)

Item, im 1616. jars am 29. tag hornung ist von einer gantzen 
landtsgemeind gemacht und geordnet, das wenn zwey ehemenschen

!) ML 88. Eine wohl neuere Fassung von Ziff. 3 hievor.
2) Abschrift in ML 89.

Vgl. spätere Fassung im Landbuch 1737 S. 81.
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nur ein eintzigs kinds (!) haben im leben, und sich daselbige kind ver
ehelichen wurde, das im derselbige teil verfallen were, so sollent der 
vatter und die muoter, diewil sie beide im leben sind, ime nit witer 
dann den dritten teilen daruß, so in irem gut und haab, schuldig sind,

5 bis daß der elteren eins abstyrbt, den so soll dasselbige kind wider 
zuhin gähn und noch mer ziechen, biß daß es den halben teil hat, 
zuo dem daß es vorhin danna zogen hatt.

[10 e.] L a n n d tre c h t ,  w ie ä n n i u n n d  k in d t  u n n d t  k h in d ts -  
[k in d ] vonn  ir e n  e l te rn  o d e r  g r o ß e l t te r e n n  e rb e n

10 s o l le n t .1)

Item, wann ein mensch abstyrbt und verlest nit hinder ime ein 
eheliches gemahel, by dem es eheliche kind uberkommen hat, es ver
lest aber hinder ime sine elteren, als vatter und muoter, deßglichen 
ouch sine kindskindkind oder siner nachkomligen ein zwey vom ehe- 

15 lichem stammen, so sollent des abgestorbnen nachkömling den stocken 
nach an sin vatter oder muoter statt gan erben und hierm it die anni
kind ouch inbeschloßen an ir vatter oder muoter statt gan erben.

Nota. Oder wann ouch ein mensch abstirbt und verlast nit hinder 
ime ein ehelichen gemahel, bey dem es eheliche kind uberkommen 

20 hat, es verlest aber hinder ime sine elteren als vatter und muoter, 
deßglichen kindskindkind oder nachkömlingen ein zwey vom ehelichem 
stammen, so sollent des abgestorbnen nachkömling das guot erpen 
und nit die elteren, noch geschwisterte, vor denen oder mit denen
die von des abgestorbnen geblüets da sind.* 2)

25 [lOf.] S a n n e n  la n d tre c h t ,  w ie d ie  k in d t< s )  o d e r  k in d ts k in d  
das guott g e h ö r t t  den  s to c k e n  n a c h  z e th e i l l e n n .3)

Item, wann ouch ein mensch abstirbt, der verlast ouch kein ehe
lich gemahel, hett aber kind und kindskind vom ehelichem stammen, 
und derselbigen kinden eins oder m er vor irem vatter oder muoter 

30 hingescheiden sind und het aber ouch eheliche kind, [so sollen diese] 
in ires großvatter- oder großmüeterlichen guot in ires abgestorbnen 
vatter oder muoter statt zuo erb gan, und das guot den stocken nach teilen.

*) ML 90. Vgl. die wohl ältere Fassung in Ziff. 8 hieVor.
2) ML fügt bei: „Das Nota dienet zä disem folio und würt diser artickel mit disem 

35 hinzü ußgesprochen und gültig erkennt.“
3) ML 91.
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[10g.] S a n n e n n  l a n n d t r e e h t ,  w ie d ie  n a c h k ö m lin g e n  e r 
b en  s o l le n t .1)

Item, wann ein mensch abstirbt und verlast nit ein ehegemahel 
(die ehelich), by dem es eheliche kinder uberkommen habe, hett ouch 
keine kind me, hett aber kindskind oder nachkömlingen ein zwey 
vom ehelichen stammen, so soll derselbige zwyg ir die nöchsten des 
abgestorbnen gut glichlichen erben; ob schon der abgestorbne ein 
ehelichen vatter und muoter haben, die noch in leben werend, sollent 
sie doch nit erben, sonder die nachkömling, so je die nöchsten sind, 
(und ouch ehelich).

[10h.] S a n n e n  la n d t r e c h t ,  w ie d ie  e l te r n  i re  k in d , so ou ch  
n o ch  h a lb  g s c h w is te rd e  da s in d t ,  s o l le n n t  e rb e n .* 2)

Wann aber ein mensch abstirbt, der ehliche geschwisterte hat, 
und aber die elteren nit beide im leben werend, sonder allein der 
vatter oder die muoter, so soll den derselbig vatter oder die muoter, 
so noch in leben sind, des abgestorbnen kinds guot die zwen teil, und 
die geschwisterte, so von vatter und muoter geschwisterde sind, den 
drytten teil erben, bis uf das lest. Und wenn das lest geschwisterte 
abstirbt, so mag dann der vatter oder die muoter das guot allein erben, 
und wan ein sömlichs kind andere geschwisterte, die allein vatter oder 
muoter halb zuo wehrent, die sollent und mögent nit mit dem vatter 
oder muoter des abgestorbnen zuo erb gan.

[11.] W ie la n g  e in e r  e in  zog en  guot b e h a l te n  u n d  m it dem  
e id  n ä m e n  m a g 3).

Item, wen yemant dem andern ein kouf von bluot zugs wegen 
abzuzyhen understan und der keüfer darwider setzen wurde, ist von 
der landsgmeind erkent, ds in solichem val, ds der keüfer an der 
verbietenden eid körnen mag. Und wen der verbieter mit sinem eid 
bestetiget, ds er das guot, so er zücht, jar und tag für sich selbs be
halten und keinem andern, dan für sich selbs, den kouf zyhen will, 
so soll er den zug mögen han, ja wen er innert den nechsten sechs 
Wochen4), nach dem er den m erit vernomen hat, ordenlich mit erlegung 
gold und silbers und erbietung, in von costen und schaden zewysen

') ML 91. Vgl. Ziff. 8 und 10 e.
2) ML 92.
3) Entsprechend ML 93.
4) ML „innert VI wuchen und in dryen tagen“ .
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getan hat, so mag er den zug haben, wie im 40 blat volgen wirt; tut 
er aber den eid nit, hat er ouch den zug nit. Doch vater und muoter 
gegen den kinden, oder kind gegen den eltren sind nit verbunden, 
den eid zetuon, noch solich bezogen guot jar und tag zuobehalten, sonder 
one dasselbig zugs gnössig sin mögind.

[12.] S an en  la n d t r e c h t  um b  zug vnd  gnoss.
U m b d ie  la n d tg w e r 1).

Item, wen ein landkind ein guot im land Sanen, es sy erbs-, koufs- 
oder gabs-wyfi in nimbt und dasselb fünf jar darnach in rüwiger 
gewärd* 2) nützt vnd besitzt, so soll es von dem zil hin des guots halb 
kein rechtlichen antwürt zugeben verbunden sin. Doch so in künftiger 
zit jemant diser sach Unwissenheit sich klagen möcht, so soll denn 
ein semlicher handel zuo der landlüten erkantnus stan, darüber nach 
der billigkeit zuerkennen, die vogthörigen hierinnen nit vergriffen, 
weliche durch ire vögt oder ire kintheit versumpt wurden!3), ire erb
schafft und andere rechte und güte ansprachen4) zevordren. Ist mit 
urteil abermalen von der gmeind bestetiget 15935).

[13.] U m b zug u nd  g n o ss  d e r  b luo tfründen , so l a n d t lü t  
s in d  zuo S a n e n 6).

Item, wenn ein guot, ds im land7) gelegen ist, verkouft würt oder 
versetzt oder gelüwen von einem landkind, so mag des verkeüfers 
vater, muoter, kind, kindskind, groß elteren und geschwisterdi den zug 
haben, doch die kind den ersten, die kindskinder den andern, die 
eltren den driten, die geschwisterdi den vierten, die groseltren den 
fünften, und soll in dem fal ein erdwächsel nit schirmen. Wenn aber 
ein guot umb ds ander vertuschet und ein 8) nachgelt geben w eri9), und 
den des selben fründ, so ds nachgelt in nimbt, den zug zuhaben ver

*) ML „Sannen landtrecht umb zug und gnofi der güetteren, weid unnd mad“ ; S. 94.
2) ML „gwerde“ .
3) ML „werden“ .
4) ML „irer erbschaften andere güte rechte ansprach zu fordren.
5) Die Jahrzahl fehlt in ML.
6) ML 95; die Worte „so landtlüt sind zü Sanen“ fehlen.
’) ML „land Sanen“ .
8) In ML fehlt „ein“ .
8) ML „wirt“ .
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m einen1) wurden, so soll den ein semlicher handel zu der landlüten 
erkantnus stan, darüber nach der billigkeit zuerkennen.

Wen aber ein landkind von einem frembden im land gut kouft, 
so soll den umb den selbigen kouf niemant zugs gnössig s in * 2), weder 
frembd noch heimisch.

[14.] V m b den  la n d sz u g  d e r  a n s tö f ie re n  h a lb 3).
Item, wen ein guot, ds im land4) gelegen und eigen oder sunder- 

bar ist, es sy weid oder mad, von einem landkind verkouft wirt, und 
nit ein ertwächsel nach dem lantrechten geben wirt, und die anstöfier 
sich des zugs undernemen wurden, so soll der, so unden uf daran 
stost und stäg und wäg daruf und abzufaren geben muß, den ersten 
zug haben, und denne der sonnen ufgang halb den andern, mittag 
halb den driten, sunen nidergang den vierten, mitternacht halb den 
fünften. Doch soll ein ufrechter tusch oder ertwächsel dis vals den 
keüfer schirmen, ds die anstöfier den zug nit mögen haben.

[15.] U m b d en  la n d s z u g  in  d e n  g e m e in e n  g ü t r e n 5).
Wenn aber einer von einem landskind ein guot kouft im land, es sy 

weid oder mad, in der gmeind, da er vorhin nit teil und gmein hett, 
und nit ein ertwächsel gibt, und die gem einder6) desselben guots sich 
des zugs understan7) wurdint, soll ye, d e r8) den ersten verpott thut, 
den ersten9) zug haben. Doch mag ein ertwächsel den keüfer schirmen, 
alleinig gegen den bluotfründen nit.

[16.] W ie u n d  w enn  m an  d ie  v e rb o t t  um b  s e m lic h e  k e ü f f  
thuon s o ll , d en  zug z u h a b e n 10).

Und wenn yemant [were], der sich des zugs semlicher verkouften 
gütren halb undernemen w eltin ), der soll innerhalb den nöchsten sechs

’) ML „zug haben wollen vermeinend“ .
2) ML fährt weiter: „dann die blütsfründ, so die von Rodgemund in verlüffnen jahren 

vor minen gnedigen herren und oberen der löblichen statt Bern gegen der landschaft Sanen 
rechtlichen erhalten, aber ich doch nit entlieh bericht, ob der blützug von anderen usseren 
frömbden ouch soll verstanden werden. Nota“ .

3) ML 96 „Bezug der annstösserenn, umb gütt, weid unnd mad“ .
4) ML „land Sanen“.
5) ML „Umb denn landtzug gemeiner güetteren“ . S. 97.
6) ML „gemein der“ .
7) ML „under nemen“ .
8) ML „je der, der“ .
9) ML „ersten zug und verpott haben mag, erstlichen den“ .

10) ML 97 „ —  soll, nach bruch dem lanntrechten“ . 
n) ML „wurdent“ .
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Wochen und dryen tagen, nachdem er den m erit vernommen h e tt1), 
dasselb verbott ordenlich1) mit erlegung gold und Silbers durch einen 
geschwornen* 2) richter dem keüfer zuwissen tuon, ouch mit erbietung, 
ine von allem costen und schaden zuentheben disvals3). Wen aber

5 einer zit und zil hieoben gemelt versumen oder das verpott nit orden
lich durch einen geschwornen richter verzügete, so soll er nit mögen 
den zug zehaben4). Jedoch soll des richters versum ung5) dem ver- 
pietenden nit schaden, noch den keüfer schirmen.

[17.] W ie 6) m an h ä rd w ä c h s e l  g eb e n  so ll.
10 Item, wen einer ein guot kouft, es sy weid oder mad, wild oder 

zam, und ein uf rechten erdwächsel geben will, ds soll ein stuck ertrich 
sin in guotem acherland an sicheren orten, achtzehen schuw wyt und 
breit one betrug. Und so daran abgeit, mag es den keüfer nit schirmen 
gegen den, die zugs gnössig sind.

15 [18.] S an en  la n d t r e c h t ,  w ie n a c h  in  d e r  f r ü n d ts c h a f f t  e in e r
k h u n d ts c h a f f t  o d e r  v r th e l  g e b e n  s o ll  vnd  m a g 7).

Wen die sach eid und ehr antrifft, so soll ein yeder, der der 
sächeren einen oder beiden oder ire hufifrowen8), wen sie ehelichs 
recht zamen hand oder ire kinden zum driten glid gefründet sind 

20 oder nöcher, kein kuntschaft tragen, noch urteil sprechen. Wen aber 
der handel guot antrifft und sich den jeman fründschaft halben kunt
schaft zuoreden oder urteil zuogeben versprechen welti9) oder die sächer 
darwidersatztend, so soll den ein semlicher handel zuo der lantlüten 
erkantnus stan, darüber nach der billigkeit zuerkennen, nachdem die 

25 personen und der handel ist. Welcher aber einen andern umb eid 
und ehr wysen will, soll dasselb mit dryen ehren10) mans personen,
oder aber ie zwo frouwen für ein man vffrichten.

’) In ML fehlen die Worte „hett“ und ordenlich“ .
2) ML „ordenlichen“ .

30 3) In ML fehlt „disvals“ .
4) ML „haben“ .
5) ML „versumnus“ .
6) ML 98 „Lanndtrecht, wie — “ .
7) ML 99 „Landtrecht, wie nach einer in der fründtschafft kundtschafft oder urtel 

35 gebenn mag“ .
8) ML „—  yeder der sächeren, einem oder mer, ir mann oder hufifrowen“ .
9) ML „wollend“ .
10) In ML fehlt „ehren“ .
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[19.] W e lc h e r  v e rb e s s e re n  m u s s 1).
Welcher den andern mit worten an ehren schilt, dabi er in nit 

behan mag oder will, soll ime allen costen, so er von der worten 
wegen erlyden muss, abtragen und bezalen nach ehren lüten erkantnus.

[20.] S an e n  la n d t r e c h t  d e r  p fa n d ig  h a lb  n a c h  dem  lan t-  
r e c h t e n * 2).

Item umb die pfandig, da soll der amman der ye zuoziten im ampt 
ist, am nöchsten zienstag nach sant Martis tag eines jeden jars umb 
all jichtig und verfallen schuld im land, so desselben jars verfallenn 
sind, uf dem platz an gewonlicher stat ein ruof tuon, die pfand nach 
dem Entrechten zuverlieren und zulösen. Und den sollen die pfand 
in vierzehen tagen, je nach dem gelt tag, so ye die schulden desselbenn 
jars verfallen sind, zuschetzen entschlagen sin für dritheil und houpt- 
gut, ds einer den mag umb verfallen schuld by sinen schuldneren, 
weliches tags er will, lassenn schetzen. Doch wie vil einer ye am 
barem gelt erleit, ehe die pfand geschetzt werdint, so vil hütet es ie 
der pfanderen. Und welcher aber pfand geben muß, der mag selbs 
an pfand schlan oder dargeben, die ime gefallen, doch also ver, ds 
sie kouffmans gut und der schuld gemäss sigind. 3 Aber die gende

!) ML 234, A 117 f.
2) ML 93 enthält nach Ziff. 10g hievor:
„Item im 1631. jahrs ist abermalen das landrecht mit der pfandschatzung gendret 

und den dritel aberkennt, und gehört sich nach der sum urhab, vich, gut, weid und mad, 
nach dem es wol wert ist, nach barm gelts rechten zu schetzen und darumb güte Ord
nungen zu halten.“ — Zu Ziff. 20 vgl. in ML 99 f .: „lanndtrecht umb die pfandig halb.“

„Item umb die pfandig soll ein jeder richter, nach dem es die urtel und ir befelch 
ist züschetzen, einem jedem uf sine bekantnußen, brief oder verjecht, und soll als dann die 
pfand in 14 tagen, je nach dem gälttag, so die schulden desselben jahrs verfallen sind, 
fertigen; und gehört sich schetzen nach barm gälts recht, das eß desselbigen wol wert sig. 
Und so es in der zit jewederen thuren wurde, mag es zur einer anderen Schatzung kommen.

Item ist beredt und mag der schuldforderer selber an pfand schlan angefehrt, so es 
da ist der schuld gemäß und koufmanns gut; und die gehnden pfand mögen eingeschetzt 
werden biß uf ein kuo; die soll wib und kinden zügestelt werden; wa aber nit ein kü 
were, soll wib und kind 4 geiß darfür stillstan, in wölichem wib und kinden die welle 
solle haben, ein kuo nach irer wähl danna zunemen.

Ist vorziten gesin nach dem driten tag, so einer eim geschetzt hatt, so mocht einer 
mit anderen güten pfänden sine pfand ledigen, ja wen er dieselbige hinfürt und bringt 
sie an das ort und end, wa in der jenige wirt heißen im land. Waß aber rechte bezalte 
schuld gibt, daß soll daby mögen bliben, doch mag gichtigs, und ungichtigs nit, bezalte 
schuld geben.“

3) Die folgenden zwei Sätze entsprechen ML 146 „Der pfandungen halb, was umb 
gemeiner landt-schulden die gende pfand vor den ligenden pfand geschetz (!) werden soll.“
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pfand, bis an ein kue oder vier geis, sollent vor den ligenden gütern 
geschetzt werden. Es sollen ouch die roß, so elter dann acht jerig 
sind oder etwas anlastrig werind, umb schuld nit geschetzt werden. 
Und nachdem einer die pfand last schetzen, so soll er dieselb rüwig

5 bis an den driten tag lassen stan. Denne so mag ouch einer sine 
pfand mit andern güten genden geschätzten pfänden ledigen, ja wenn 
er dieselben hinfürt und bringt sie an die ort und end, da ine der 
jenig dasselb würt heißen im land. Was aber ufrechte bezalti schuld 
git, ds soll darbi mögen blyben. Doch mag gichtigs und vnjichtigs nit

10 bezalte schuld geben.

[21.] D ie p fa n d ig  is t  im  1591. j a r  a lso  g e o rd n e t t .
Das welcher dem andren ligend oder varend gut zuo zilen, tagen

und zalungen verkouft, soll sich lassen betzalen nach dem lantrechten. 
Welcher aber ds nit will, soll sine güter behalten, bis ds er sin bar-

15 gelt selber lösen mag.
Was aber nach dem landrechten verkouft wirt, und man ein an

deren pfenden und tryben muß, mögen die richter nach sant Martis 
tag alle tag einer yeden wochen schetzen; und was in einer yeden 
Wochen geschetzt wirt, mag als dan in der nöchsten darnach verloren 

20 und verfertiget werden. ’) Doch soll man überal keine lasterhafte pfen- 
wert nit schetzen, ouch junge sugende fülen, alt küe mit zandlücken, 
noch roß über acht jare alters für güte pfand achten. * 2)Und wen 
einer den andern pfendet, soll er in der wochen oder sin hußvolch 
durch einen richter oder sonst selbs oder ander wissen lassen; sonst mag

25 er der nöchsten wochen die pfand nit vertigen.

[22.] D ie p fa n d ig  um b e n t le n d t  b a rg e l t  o d e r  ly d lo n .3)
Welcher dem andern bargelt uß dem seckel entlent, und der ander 

verspricht ims bargelt an pfand wider zgen, der soll ims halten mit 
barem gelt und nit mit pfendren. Was aber lydlon betrifft, wenn ds 

30 zuo klag kemi, so soll ds zuo der landlüten erkantnus stan, darüber nach
der billigkeit zuoerkennen. 1591.4)

’) Dem folgenden Satz entspricht ML 147 oben.
2) Von hier an inhaltlich wie ML 147: „Von der zitt und forem, den, so gepfendt 

worden, die pfandung zu wüßen thün“ . Vgl. hienach Nr. 120 Ziff. 3 b.
3) Vgl. ML 147: „pfandung umb bar gält oder leid lohn.“ A 122: „pfandung umb bar 

gelt“ . Vgl. Nr. 120 Ziff. 3 c.
4) Die Jahrzahl fehlt in ML.

35
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Welcher aber den andern umbs bargelt tryben müste, mag in 
tryben, wie die lantlüt iren zins tryben, bis ds er sin gelt mit sampt 
dem costen lösen mag.

[23.] L a n d trä c h t ,  w e lch e  p fa n d  v e rb ie te n ,  es sy m it o d e r  
one r e c h t .1)

Item, welcher zyt einer dem andern ein sum gelts schuldig ist 
und der jenig in drumb trybt und pfendet in, und der ander aber 
verhütet ime die pfand, so soll es dann zuo der lantlüten urteil stan, 
darüber nach der billigkeit zuerkennen, ob er zuo recht oder unrecht 
verboten habe. Findt es sich dan, das er zu recht verboten hat, so 
soll er des genießen, was recht ist; findt es sich aber, ds er zu unrecht 
verboten hat, so soll er einer herschaft umb 3 'tt buos und 3 tag und 
necht in geleit zuo werden verfallen sin, und den* 2) jenigen, so er die pfand 
verbotten hett, den schaden, so er von des Verbots wegen erliten het, 
abtragen und ersetzen nach ehrenlüten erkantnus. Doch sollen die 
richter den vogthörigen, es syent wybs- oder mans personen, keine 
verbot tun, noch pfand uß iren stellenn schetzen one irer vögten ver
w iegen, by iren eiden.

Item die richter sollent ouch uf ein urkund keine pfender verbieten, 
ouch den vogthörigen zuverbieten nit gehorsam sin, ire pfender zu
verbieten.

[24.] D as m an  d en  f re m b d e n  n i t  ly h e n  s o l l .3)
Im 1583. jar im hornung ist von einer lantzgmeind erkent, das 

man den ußeren frembden im land kein gut one der landlüten er- 
loubung lyhen soll, weder weid noch mad. Und welcher das ubergat, 
der soll von einem yeden rinders weid 3 ‘tt buos und von einem yeden 
andern lehen dan weid4) X buos geben und die landteile verloren 
han. Den hinderseßen aber mag man wol weid lyhen, wann einer ds 
in der kilchen last verkünten darvor, und mag ein lantman den zug 
han. Aber den hinderseßen küe und gut zulyhen ist hie nit gemelt 
worden.

J) ML 166 f: „Volgett nun etliche von einer landts gemynd uff gesetzett vorbott,“ 
A 203. Vgl. ML 101.

2) ML: „dem“.
3) == A 205. Vgl. ML 167, wo der erste Teil der Satzung aber unrichtig dem Jahr 

1622 im Hornung zugeschrieben wird.
4) „dan weid“ fehlt in ML.
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Im Hornung 1586. ja r1) von der landsgmeind erkent, das man 
den usseren frembden gar kein gut versetzen, verkoufen, vertuschen, 
noch keins wegs sy des in posess setzen, by straff als obstat „umb 
weid und mad den frembden zulyhen“.

5 Aber wenn hindersefien den usseren lüwind oder verkouffind, 
sollind sie ouch die buos geben als obstat. Und für ds sie nit könnent 
landteile verlieren, sollent sie angends ufi dem land verwysen werden.* 2)

[25.] W en e in e r  e in  fa ls c h  g e l l t t  g i t t .3)
Wen einer dem andern falsch oder nit guot gelt gibt, ds der

10 ander nit vertryben mag für guot, und derselbig ime ds nit widergit 
innerthalb den nöchsten dryen4) wochen, 5)so soll und mag einer da
mit gewert han. Doch wann einer dem andern innerthalb den dryen4) 
wochen5) widergit, so mag der ander den eid von im nemen, ob es 
dasselbig gelt sige oder nit.

•15 [26.] W asser ru n s  un d  h o ltz  z e ru m e n  ufi dem  la n d tw a s s e r .6)
Item im 1584 jar mertzens7), 8) durch fürtrag des fromen ersamen 

und wysen herren Simon Hufiwirts9), lands venner,8) ist von einer 
gantzen gemeind erkent, dz so jemants, der were frembd oder hei
misch, holtz ins landwasser gevelte10) oder sunst darin wurde richten

20 oder louffen lassen, jetzt oder künftig, und darinen ligen lassen wur- 
dint, so sollen die anstöfier, die ire güter am landtwasser hend, die 
andren lassen wüssen, dz sy ire höltzer ufi dem runs rumend. Und 
welcher den sin holtz nit ufi dem wasser rumpte und über dry tag 
da ligen last, so mögen den die anstöfier, yeder gegen sinem guot, das

25 holtz rumen und dasselb zur hand nemen unfräfnet. Wan aber einer 
dz holtz nit rumpte, und die anstöfier ouch nit weltin rumen, so mag

!) ML „jars ist“.
2) ML u. A fügen bei: „Im 1598 jars ist weiden und mad ußin zü liehen by fünf pfunden 

büß verbotten“.
30 3) Vgl. ML 174f. „Wan einer dem anderen falsch galt gibtt.“ A 214; Landb. 1737 141.

4) A „sechs“ ; Landb. 1737 „sechs“.
5) In ML fehlen die Worte „so —  wochen“.
6) ML 175 „Waser rüns und holtz uß dem runß zü rumen uß dem landt waßer“ ; 

A 214 f.; Landb. 1737 141.
35 7) „mertzens“ fehlt in ML.

8) In Landb. 1737 fehlen die Worte „durch —  venner“.
9) ML „wyßen Simon Haußwürttes.

10) A „falte“ ; Landb. 1737 „fälte“ .
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den allwegen der nider anstöfier wol gegem obren gut m ag1) holtz 
ufi dem wasser ungefräfnet ufirumen, aber der ober anstöfier gegem 
nideren gut nit gewalt haben zerumen, an allen orten im land, ja die 
rechten houptwasser in jedem tal.

[27.] S t r a f f  d e r  je n ig e n , so u s s e r t t  ie re n  fü r s p r e c h e n  o d e r  
so n s t  in  d e r  g r ic h ts tu b e n  m it e in  a n d re n  s c h w e tz e n .* 2)

Vf hüt, den andren tag mertzen 1590 jar, ist von einer gebottnen 
landsgemeind erkent, das wenn ein richter im land Sanen zu gricht 
sitzt und den hof bannet3) und zuschwigen gehütet und darnach die 
jenigen, so dz recht zebruchen hand, wyter dan zuo iren fürsprechen 
one erlouben reden wurdint, deren soll yeder 3 u buos verfallen sin 
als oft er ubergat. Weliche aber nit dz recht bruchend und ussert dem 
ring miteinandren redent und über die manung, dz sie schwigen sol
lend wyter schwetzent, dieselbigen sollen angenz ingeleit werden und 
in kefi4) erhalten, bis dz gricht vf ist.

[28.] W id er zuobesetzen5).

Item, wen yemant in gemeinen weiden miteinandren (in  gemei
nen w eiden)6) besetzen und hernach ein teil vor dem andern sin weid 
entladen w urdint7), so mag einer in vorsafien von dryen tagen wegen 
nit wider besetzen. Wen aber einer mer dan drier tagen ehe wan8) die 
andern gemischen9) entladen wurde, so mag er (d a n )10 *) als dan wider 
bsetzen by einem tag, das sin11) nützen wie die andren mit allerlei 
vech, ufignomen mit roßen und geheilten stieren. So aber einer anders 
vech nit hete, soll es ime im höw recht ersetzt werden 12)nach ehren 
lüten erkantnus.12)

J) ML „gegen dem oberen gut“ .
2) Die Überschrift stammt aus ML 168, wo die Satzung ebenfalls wiedergegeben ist. 

Landb. 1737. 138.
3) ML „benambt“ .
4) ML „keffie“ .
5) ML 178 „Von dem wider besetzen in weydnen forsafien“ .
6) „in gemeinen weiden“ fehlt in ML.
7) ML „wurde“ .
8) ML „dan“ .
9) „gemischen“ fehlt in ML.
10) „Dan“ fehlt in ML.
n) ML „sey“ .
l2) „nach —  erkantnus“  fehlt in ML.

Rechtsquellen Saanen. 15
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^A ber an bergen soll keiner wyter, dan wie von alterhar, was 
er mit nutz entladet, nit wider besetzen.

[29.] U m b d in g s  in s  la n d  k o u ffe n  v e r h o l te n .2)
Welcher im land Sanen wonet, er sy frembd oder heimisch, und

5 einicherley koufmans gütern usserthalben lands herin dings koufen 
wurde, es were roß, rinder, karen, win, saltz oder anders, oder gelt 
von den usseren ins land herin entlehnen wurde, wenig oder vil, one 
erloubung der lantzgmeind, der und dieselbigen, so balt es offenbar 
wirt, sollent angentz ufi der landschaft Sanen gewisen und nit wider 

10 herin gelassen werden, bis dz sie die schuld und gelt, so sy ufs land 
gemacht, widerumb bezalt und hinufi geben hand. Wen aber soliche 
betzalung beschicht, mögend sie alsdan one nachteil irer ehren dis 
vals widerumb ins land körnen. So aber einer ussert dem land were 
und ine alsdan die not dermassen anstossen wurde, das er gezwungen 

15 wurde gelt zuentlehnen, soll er des genießen, was billich und recht
ist und man sin not erkennen kan. Im mertz 1597.

[30.] G ira rd e n  tö c h tr e n  von  O rm o n d  ußw ysung .
Dieselbigen Barbli und Girarde Breisis sind argwönig verdacht, 

so wyt dz sie vengklich inzogen, für gricht gestelt und die eine, Barbli, 
20 an dfrag erkent, daselbs geexaminiert worden und gar nüt args bekennen 

wollen. Do sind sie ledig erkent uf abtrag costens und urfech ge
schworen, wie dan gebürlich, darnach mit dem eicl uß dem land ge
wisen und nymermer in dz land Sanen, wäder heimlich noch öffentlich, 
an kein ort noch end ins land nymermer zekomen. Und wen sy das 

25 vbergat, [sol] ein herschaft gwalt han, wider zu irem lyb und guot ze- 
griffen, sie vengklich inziehen und für gricht stellen und nach irem 
verdienen zestraffen. In dem jenner des 1585 jar, underm tschachtlan 
Kübli und landsvenner Ruf Matti gehandlet, die artickel hinder unsern 
gnedigen herren und obren blyben; wenn sie sich wyter misshieltind (?)

30 man sin ingedenck werden möchte.

’) ML 179, St L fol. 99 b, A 220 u. Landb. 1737 146 haben statt dieses Nachsatzes folgende 
neue Satzung: „W ider b esa tzu n g  in gem eynen b ä rg e n , so ab fah rtt. Den bärg 
tyelleren eines jeden bärges im land Sanen soll es hein zü gesetzet sein: wan einer einen 
gemeynen berg besetz und aber vor gemeynd abfahrt, sein vych mit nutz entladet und ab 

35 dem bärg tüt, ob er alldan seyn weyd möge mit andrem vych wider besetzen oder nit, 
was sey darumb für ein Ordnung vor der besatzung des berges machen, damit es unpartysch
zü gange, das soll gälten.“

2) Fehlt in ML.
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O rig in a l verloren.
A b sch rift : Stadtbibliothek Bern (Mss. Hist. Helv. II. 52 S. 171—194). Der hievor 

wiedergegebene Text nach der dem Herausgeber freundlich durch Dr. Hermann Hauswirth, 
Bern, überlassenen Kopie. Vgl. H erm ann H ausw irth  Die Entwicklung des Familien- 
und Erbrechts der deutschen Landsch. Saanen (1934) S. VIII.

D ruck  der Ziff. 1— 10 und 11 — 20 hievor in ZschwR IX 105 — 112 (teilweise 
anders beziffert, und mit modernen Überschriften).

100. Befugnis der Landschaft, Übertretungen der Wirte zu büßen; 
Säumen an Sonntagen,

1600 M ai 21. Bern,

Schultheiß und Rat der Stadt Bern beschließen, daß die Saaner, 
wie sie in einer „supplication“ begehrten, „diejenigen wirt, so verpottnen 
personen herberig und spyfi und trank geben, selbst vermog iren 
fryheiten zebuofien, ouch am sontag zesoumen und basten“ befugt sind, 
„unangesechen ir gn. mandat“ ; solche Mandate seien „gmeinlich an 
alle underthanen ufigangen und nit uf das end, das jemand an haben
den fryheiten sölte einiche schmelerung zugefuogt werden; defiwegen 
ir gn. sy by iren ratificierten Privilegien und gwarsamen gern wellend 
verblyben lassen“ ; wegen des Thuner Marktes sollen sie am Sonntag 
beim „soumen —  sich aller bescheidenheit und erbarkeit gebruchen“.

RM 439 S. 244.

101. Landrecht betr, Aufenthalt Fremder, Wirteernennung 
und Anwendung subsidiären Rechts,

1601 November 10. Bern.

Schultheiß und Rat von Bern:
„Das bedenken m. g. h. der venneren und h. alt landvogt Holtzers 

betreffend die von Sanen, die von Rotschmund, und die von Ros
signiere ist vor rat abgehört und mit etwas erlüterung bestätiget 
worden:“

[1.] „Das wan einer oder mehr so zu inen und hinder sy zücht, 
zechen jar lang da wohnet und hiezwüschen sich ehrlich haltet, darnach 
nit solle ohne ursach verwisen werden.“

[2.] „Das ihr landvogt der wirten ernennung bywone.“
[3.] „Das die landlüt die wähl haben sollen, by dem Milden recht 

zeverblyben oder m. g. h. stattrecht zebegehren.“
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102. Zollvertrag mit Savieze betreffend das Sömmervieh.

1604 Juni 19. Saanen „im dorf“.

„Wier, die hienach genampten tschachtly, landsvenner und gmeine 
lantlüt der lantschaft Sanen“, anerkennen „für uns, unser erben und 

5 nachkomenden —  ein fryen, ufrechten und unwiderruflichen märyt 
than und beschlossen“ zu haben mit „tschachtly, Statthalter und gmeind 
in Saffiesse, unseren lieben nachpuren und wolfertrüwten eid- und 
pundsgnossen ufi Wallifi“ — : wir haben „ferkauft und ewigklich hin
geben den zollen und zolrecht, so sy uns von irem fee, daß sy durch 

10 unser lantschaft in daß ober Sibental in ir weid oder berg, genampt 
Wenge, an der Lengg gelegen, und wider heim werds in ir land ge- 
triben, sind schuldig und zethuon gsin, also daß wier —  sy und ire 
nachkomenden fürthin ewigklich mit ihrem fee, als wit die selbe weid 
Wenge ertragen mag, rüwigklich durch unser lantschaft und wider 

15 heim werds sollen faren lassen one zollen. Hiemit behalten wier uns 
aber heiter vor alle andry zöll und zol recht, so wier gegen inen hand 
zevordren oder in künftigen ziten überkomen möchtin, uß gnomen von 
der selben weid nit, und ist disser kauf beschechen und hin geben 
umb XX krönen Berner werung“ — . Gezügen und underköufer —  

20 von Sanen Christen Walcker, der zit tschachtly, Wilhelm Haldy, lands 
venner, Ülrich Grundisch, alt tschachtly, Jacob von Grünigen, alt ven- 
ner, venner Ulrich Reller, hauptman, Christen Ruoffy, venner Lauiberg“- - - ; 
von Walliß - - - Peter Margge, alt tschachtly in Saffiesse, Hanß Reinar, 
Statthalter daselbs, Hanß Roschedt, deß grichts, Hanß Eretty(?), alt 

25 Statthalter, und Hanß Tlayong.“ Beide Parteien siegeln „zwen glich
förmig“ Briefe, „ieder party einen zuo gstelt“ .

Bendich Hußwirtt (Handzeichen).
O rig in a l: Pergament 3 9 x 1 5 ,5  cm. Beide Siegel hängen, das von Savieze stark 

beschädigt, das von Saanen mit erkennbarer Umschrift: - - illum minus patrie de Sanen“ .
30 Gemeindearchiv Saanen.

A b sc h r ift : Dok. Urbar S. 12.

103. Hochzeit an Werktagen.

1604 Oktober 23. Bern.

A u f  die „klage syner amtsanghörigen, wegen deß mandats, daß 
35 sy uff keinen anderen tagen, dann allein uff Sonntagen hochzyten halten 

und verrichten sollen, sampt irem begehren, sy deß in betrachtung
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allerley unkomligkeiten gnädig zeerlassen, und widerumb in vorige 
fryheit zestellen, zuschryben und vermelden“, —  wird erkannt:

„daß m. h. inen uß gnaden, so lang inen gevellig, und sy der 
Sachen nit mißbruchen, sonders alle bescheidenheit halten werden, 
gewilfaret.“

RM No. 8 Seite 199. Ämterbuch Sanen C, Seite 561.

104. Leuten von Rougemont gegenüber soll der Landzug nicht stattfinden. 
1606 November 15. Bern.

Schultheiß und R at von Bern geben Weisung, daß wegen „des 
spänigen zugs“ zwischen einem Landsmann von Rougemont und einem 
Saaner „die von Rotschmund nit für frömbde sollend geachtet werden“ .

RM 12 S. 175. Vgl. Nr. 110 Ziff. 4 und 5.

105. Fischereibußen.
1606 November 19. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern eröffnen dem Landvogt von 
Saanen: „Was das meyengeding anlangt, wyl dz landtwaßer nit fisch- 
rych, so wellens m. h. des verbots halb by 3 ff n gnuog syn laßen“.

RM 12 S. 182. Der Beschluß bezieht sich auf die Mandate vom 14. November 1605 
(Mandatenb. 3 S. 167) und 8. August 1606 (aa. O. 183) („unsere Ordnungen und mandaten, 
dz meyending genampt“ ), welche ihrerseits zurückgehen auf das „meyengeding, durch der 
dreyen statten Bern, Fryburg, Soloturn potten“ am 12. Juni 1548 beschlossen (Nidaubuch 2 
S. 7 ff.). Die Obrigkeit beanspruchte das Recht, die Fischerei zu ordnen aus Gründen der 
„hohen Polizei“ , nämlich wegen der volkswirtschaftlichen Sorge, zu verhüten, daß „die 
wasser von fischen erödet“ , deshalb teuer werden und als Volksnahrungsmittel verschwinden 
(Mandatenb. 3. 167 und 183).

106. Einsetzung und Entsetzung von Landschaftsbeamten.
1607 M ai 7. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern eröffnen dem Landvogt zu 
Saanen, daß sie den Christen Jantz „wegen der ußgoßnen tratzigen 
ufrürischen reden und dz sy inne nit qualificirt gnuog zuo dem land- 
amman dienst befindend, des dienst stillgstellt“ — . Die Landleute sind 
zu verständigen, „dz min herren an solcher irer bsatzung ein mißfallen 
[haben], sollen fürhin in bsatzung solcher ämptern andere lüt, die 
m. herren anstendiger und ouch dem land nützlicher syent, fürschlachen 
und setzen“ — .
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107. Ir gnaden erlütterung wegen der frömden Ougstalischen krämeren. 
1608 M ai 27, Bern,

Schultheiß etc. Es habend die ersamen unsere lieben getrüwen 
von Saanen, durch Christen Haldi, verordneten lantsvenner, und zuo 

5 uns abgevertigeten botten uns so muntlieh, so schriftlich fürtragen 
laßen, was maßen die fürsechung, so wir vor etlichen jaren den krä- 
meren und gwärbslüten, welliche uns mit undertenigkeit oder eyt- 
gnoßischer verwantschaft zuogetan, wider die frömbden ußlendischen 
lantstrychenden husierer, kräm er und krätzentrager, uß beweglichen 

10 und den unseren zuo guotem dienenden Ursachen mitgeteylt, inen schwär- 
lich fürfallen welle, angesechen sölliches zum teyl wdder ire fryheit des 
feylen und fryen koufs, andersteyls iren lantkrämern ein merclichen 
und schädlichen vorteyl inhendig mache, indem sy ire waren nach 
irem gefallen in zuo hohem anschlag den lantlütten, ja ouch bevogteten 

15 uf beyt und borg ufrybent, m it underteniger pitt, söllich insechen gn. 
zemilteren und nachzelaßen, dass ander als Augstaler und derglychen 
nit wyt geseßne vernachbarte gwerbslüt, ob glychwol sy nit eytgnoßen 
noch undertanen, ire waren, so der lantschaft zuo nutz und frommen 
dienen, ouch ohne hindernus der ynheymschen uf fryen jar- und ge- 

20 wonlichen märkten feyl halten und vertryben mögint, sich erpyetende, 
alle bscheydenheit und güte Ordnung zehalten und kein husieren nach
zelaßen. Daruf wir uns in der unseren von Saanen fryheiten betrefend 
den fryen kouf nottürftig ersechen, deinen gegebnen muntlichen uß- 
fuorlichen bricht aller notwendigen umbstenden wolverstanden und 

25 gruntlich befunden habent, das die unseren von Saanen ire vermeinten 
fryheiten des fryen feylen koufs, so sich allein uf ein ledigsagung 
des lobs und insigels wegen, verlut von Francisco irem gehapten grafen 
anno 1448 gegönnten abkoufs, erstreckt und uns an unser oberherlich- 
keit, den fryen feylen kouf gegen frömden und heimschen der gebür 

30 und billigkeit nach zuo frommen unseren undertanen zuo regulieren und 
darumb Ordnungen zemachen nützit benimmt, nit sowyt fürwenden 
mögint, noch söllint, fuogent dir deßwegen zevernemen, das wir zwar 
nit der unseren obangedüten fryheiten wegen, die in söllichem fal 
wider unser oberkeitlich ansechen und mandat keinswegs mögent an- 

35 gedütet und fürgewent werden, sonders uß gnedigem günstigen und 
zuo wolstand der unseren (wellichen zweck mentschliche Satzungen mit 
gott suochen söllent) gerichteten willen söllich unser vorgend mandat 
nachvolgendermaßen erlüteret: namlich, das hinfür den frömbden kra-
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meren zuogelaßen syn solle, alle und jede jar- und wochenmerkt mit 
iren waren zebesuochen und brachen, jedoch und also, das sy im lant 
nit husieren, noch lenger an einem ort, dann der märit wärt, plyben 
und syn und ire waren ofentlich und nit by den hüseren verkoufen 
und vertryben söllint, by peen 10 lb. puofi von denjenigen, so sich 
lenger dann wie obgemelt an einem ort sumen und im land husieren 
wurdent und ire waren anderst dann an öffentlichen und gewonlichen 
orten verkoufen, ohne nachlaßung ze bezüchen, wie ouch von denen, 
so inen statt und platz gebent; sölliches alles aber, so lang uns gevellig 
syn wirt und wir erkennen mögend, es den unseren nützlich und zuo 
guotem reychen werde, daruf du sonderlich ein ufsechen haben wirst, 
und dann ouch was für waren die frömbden bringen und wie sy die
selben den unseren verkoufen werdint, und die yenigen, so der sach 
und billigkeit ubertuon oder nit werschaft waren verkoufen und für 
gut ußgeben und vertryben werdent, nach gstaltsame der sach und 
irem verdienen nach strafen; insonderheit aber wollen wir den frömb
den krämeren uß gwüßen und billichen gründen verboten haben, den 
unseren uf borg und beyt niitziz zegeben, by obgedachter peen, von 
den krämeren im fal Übertretens ze bezüchen, deß nun wir dich hiemit 
zuo diner nachrichtung berichten wollen. Datum 27 \  Maii 1608.

Ämterbuch Saanen B l l  — 14.

108. Landesgemeindeausschuß.
1609 November 16. Bern.

W ir der Schultheiß und rat der statt Bern thuond kund hiemit, 
demnach von der zeit an, da es gott gefallen, die unseren lieben ge- 
treüwen der landtschaft Saanen an unser regiment schütz und schirm 
durch rechtmäßigen titul kommen zelaßen, unsere regiments vörfahren 
löblicher gedächnus, gleich wie auch uns, oberkeitlichen tragenden 
ambts halben nützit höchers angelegen, dan gute policey, grichts und 
rechts üebungen zu erhaltung der justitien, und deßwegen dem gmeinen 
standt und fridliebenden wesen zu lob, nutz und frommen ynzeführen, 
zerpflantzen und im gegentheil alle schädliche Unordnungen und irrungen, 
so dem allem zu wider seyn möchtint, bestmöglich abzuwenden und 
verhinderen, und hierauf aus täglicher erfahrung gespührt und erlernet 
worden, daß der üebliche brauch bey den unseren von Saanen einen 
jeden dahar lauffenden und der sach unverständigen, so seine vierzehen 
jahr erlanget, über alle Sachen urtheilen zelaßen, unserem regiment
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viel müeh und underschiedenliche geschähen, den unseren aber von 
Saanen viel unruhwen, mißbräüch, Unrichtigkeiten, ungleiche proceduren, 
je nachdem die versamblung gsin, und aus eynfalt oder unwüfienheit 
der Sachen geurtheilet worden, und also ihnen selbs in gemeinem und 
sonderbarem standt viel nachtheils verursachet, also daß dem zu be
gegnen albereits unsere regiments-vorfahren anno 1571, und wir jetz- 
und aus erheblichem, bedencklichem fürgefallenen anlas dahin in craft 
oberkeitlichen ambts bearbeitet, daß ein gwüße anzahl verständiger 
männeren in der landschafit außgeschoßen und erwöhlt werden möchte, 
die in dem nahmen der übrigen lantsleüten alles das jenig, so der 
landsgemein vermög ihrer freyheiten gebührt und zustaht, urtheilen, 
richten und mehren sollind, auf welches gut end hin wir vor etwas 
zeits der unseren von Saanen zu uns abgefertigeten erbaren pottschaften 
allerhand gründliche bedenkliche und wahrhafte Ursachen, so uns zu 
solchem vorhaben merklich bewegt, mündlich und außführlich für- 
bildet und beneben unserem lieben getreüwen burger Anthoni von 
Graffenriedt, landvogt zu Saanen, anbefohlen, sollich löblich und nütz
lich werck nach seiner schuldigen ambtspflicht und gehorsame der 
gebühr nach und bestes Heißes zebeförderen, welcher dan seine getreüwe 
dienst hierin geleistet und uns auf heüt widerbracht, was maßen die 
unseren von Saanen mit zeitlicher und guter vorbetrachtung die mängel 
ihres gemeinen standts und unsere darüber gethane verwahrungen in 
gebührender underthänigkeit dankbarlichen zu gemüet geführt und 
zu verbeßerung eyngerißener mißordnungen den ußschutz und wähl 
einer bestimbten anzahl redlicher landtsleüten mit nachfolgenden ge- 
dingen eynbewilliget: daß namblich die vier und zwantzig geschwornen 
grichtssäßen, so je zun Zeiten von unserem landtvogt gsetzt und beeydet 
werden, mit hilf, rat und that eines landvogts den außschutz (welcher 
mit sambt dem castlan, landsvenner, landschreiber, vier und zwantzig 
geschwornen und richteren oder weiblen, hundert mann begriffen 
und inhalten soll) erwöhlen und jährlich nach getanem eyd zum gricht 
erneüweren sollind. Wolliche hundert mann allerley Sachen und ge- 
schäfte, so sonsten vermog habenden freyheiten und geüebten brauchs 
für ein landsgemein bracht worden, zerichten, zeerörteren und darüber 
zemehren macht und gewalt haben sollend, gleichermaßen als wan die 
gantze landtsgemein bey einanderen versambt (doch außbeschloßen 
die besatzung der schaffnerey Wallißen, welche zu versehen eine gantze 
gemeind ihra selbs vorbehalten) mit angehenkter seiner undertänigen
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pitt, solche der landleüten undertänige eynbewilligung, verbefierung 
und bestimbte anzahl gnädig anzunemen und dieselb durch unsere 
oberkeitliche bestätigung gutzeheifien. Wan dan nun wir aus solchem 
seinem fürtrag der unseren von Sanen demüetig begirig ehrlich gemüet, 
vorgende fähler, Unvollkommenheiten und eyngerifine mifibräüch ze 
verbefieren und daraus täglich erwachsenden schaden vorzubauwen, 
mit guetem vernüegen gespürt, haben wir uns aus sondern gnaden 
und gunsten, mit welchen wir gegen ihnen gewogen, zu solcher ihrer 
verbefierung und bestimbter anzahl (obgleichwohl wir gewünscht, die
selb aus bedenklichen Ursachen hätte kleiner seyn mögen) genädig 
geneigt und dieselb in oberläütereter gstalt, weis, form und anzahl, 
auch mit nachvolgenden gedingen und erläuterungen angenommen und 
bestätiget.

[1.] Und zum ersten, so wenig, als wir jemalen gesinnet, viel 
minder entschloßen gsin, wider recht und billigkeit nach tyrannen art, 
die wir allwegen verfluchet, die unseren von ihren freyheiten einicher 
gstalt zeträngen, also sind wir des verhoffens und der gewüfien zuo
versicht, die unseren von Saanen in allem dem gehorsamb und gewärtig 
seyn werden, was sie gegen uns, als ihrer natürlichen und von gott 
geordneten oberkeit, zeleisten verbunden. Defiwegen so behalten wir 
uns hierin heiter und aufitruckenlich vor unsere habende obere, mittle 
und nidere herrligkeit, twing und bann, und was dem allem recht
mäßig anhanget, auch die letsten articulationen, so anno 1571 mit 
den landleüten, besonders difi punctens des mehrens, richtens und 
Urteilsprechens oder allen anderen genambseten articlen halben auf
gerichtet worden, also daß dieser eynbewilligter außschutz und deßen 
bestimbte anzahl der hundert mannen dem allem nützit benemmen, 
noch nachteilig seyn soll; gleich wie dan auch im gegenteil unsere 
gnädige erläüterung ist, daß durch diese enderung und bestimbte an
zahl der hundert mannen der unseren von Saanen habende und er
kaufte freyheiten deß richtens, mehrens und anderer Sachen halben 
im geringsten nützit geschwächt und verminderet werden, sonders sie 
gäntzlich nach inhalt aufgerichteter briefen, siglen und verträgen darbey 
verbleiben sollind und mogind, angsehen durch diese enderung die 
freyheit des richtens nit verenderet, sondern beßerer Ordnungen wegen 
einer gewüßen anzahl vertrauwet wirt.

[2.] Zum anderen, wan einmal die verordnete anzahl (darzuo dan, 
ohne affection einicher freündschaft und feindschaft, gottsförchtige, ehr-
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liehe, anständige, fridliebende, ehrbare männer sollend erwehlt werden) 
durch die vier und zwantzig gschwornen nach getanem eyd in beyseyn 
und mit rat und tat eines ambtmanns gsetzt wird, soll zwar jährlich 
die erneüwerung derselben beschehen und, so die zahl nit volkommen,

5 vervolkommnet und erfült, aber niemand ohne erhebliche Ursachen 
daraus verstoßen, auch über die zahl niemand darein genommen werden.

[3.] Und für das dritt und letst, die weil in wichtigen geschäften, 
wie dan fürnemblich regiments Sachen sind, ein jeder durch mittel 
seines geschwornen eyds zu seinem ordenlichen beruf nach altem wohl- 

10 harbrachten löblichen brauch zu stat und land verbunden und dardurch 
beßere Ordnung, policey und gehorsame geleistet und die gerechtigkeit 
richtiger beförderet wird, als habend wir notwendig und nützlich be
funden, zesetzen und ordnen, wie hiemit beschicht, daß diejenigen, 
so beyneben einem tschachtlan, landvenner, landschriber und den vier 

15 und zwantzig grichtsäßen, auch dreyen richteren (welche all ihre son
derbare eyden habend) in die zahl der hundert mannen erwehlt werden, 
jährlich ein gleichen eyd mit aufgehabnen händen schweren sollind, 
wie die vier und zwantzig grichtsäßen, in bedenken, daß sie auch in 
grichts und rechtssachen, so appellations weis oder sonsten für sie 

20 kommen, und in malefitz händlen ihre urteilen der schnür und billig- 
keit nach fällen und so oft als sie zu einer landsgrnein (dan also dise 
ihre große versamblung soll genambset werden) berüeft, gehorsamblich 
erscheinen sollend, es seye dan sach, daß ehehafte gschäfte sie ver-
hinderind, dardurch sie mögind rechtmäßig entschuldiget werden.

25 Und wan dan wir der gwüßen und güten hoffnung sind, daß 
diesere obbeschribene und bey unseren lieben getreüwen der landschaft 
getane policey Ordnung zu beförderung der ehren gottes, zuo unserem 
gnädigen vernüegen und zuo deß lands fridlichen, rüwigen und alle 
billigkeit liebenden standt zuokönftig gereichen, dienen und erhalten

30 werden möge, als habend wir deßin alles zuo einer beständigen gedächt- 
nuß diesen gegenwertigen brief den unseren von Saanen gnädig mit
teilet und mit unserem secret insigel verwahrt. So datirt den sechs
zehenden novembris diß tausend sechshundert und neünten jahrs.

O rig in a l fehlt. Hier nach dem
35 V id im u s des „außschutzbrieffs“ vom 15. November 1694, ausgestellt durch Schultheiß 

und Rat der Stadt Bern auf Ersuchen der „underthanen der landtschafft Saanen“, weil 
der „so genante außschutz-brieff“ vom 16. November 1609 „nur auf papeir geschriben, 
- - - anfange zü verduncklen und verrißen zü werden“ . Dem Gesuch „umb vidimirung 
und erneüwerung deßelben auf pergament, zü desto längerer Verwahrung“ wird entsprochen.
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Pergament 80,5 x  65 cm. Siegel mit Umschrift „sigillum minus conmunitatis ville Bernensis“ 
in großer Holzkapsel, hängt. Gemeindearchiv Saanen. Vgl. T Spruchb. ob. Gew. KKK 202 
(1609); Vidimus unteres Gew. AAA 409 (1694). Ferner T Miss. SS 746 (1609). Ämterbuch 
Saanen A I S .  145.

B e m e rk u n g en : 1. Vgl. A e b e rso ld  S. 108 ff. Im Ämterbuch Saanen A 1 S. 47 ff. 
ist enthalten eine Abschrift des „instrument, Status et ordonnance, faite par la generalite 
du Chasteaudex, causant le regime et gouvernement de leur republicque“ vom 18. Juli 1563, 
wonach chastellain, bänderet et generallement tous les paysans du Chasteaudex, estants 
convocques de quattorze ans ensus“ , beschlossen haben —  „tous düng comung accordt, 
Union et consentement (combien que paravant tous les affaires du pays estoyent mis par 
devant la generallite), deppute, commis et ordonne quattorze hommes avec les quattorzes 
jures et officiers du pays qui paravant pour la justice sont ordonnes —  lesquels quattorze 
hommes se deburont changer annuellement la moytie et au lieu des changes en prendre 
aultres nouveaux tout ainsi comme nouvellement abons prins de coustume de changer 
annuellement la moytie des jures de la justice dannee en annee, lesquels quattorze hommes 
ainsi par nous eslus et deputtes auront et deburont avoyr plaine Charge et puissance ioint 
avec eux, les quattorze jures et officiers de la justice, de bien regir, traiter et gouverner 
en tous nos affaires, quels quils soyent, ladite nostre republicque tous les ans et perpetuelle
ment dhores enavant pourchasser nostre proffit commung et ebitter nostre dommage, en 
faisant tous communement serment et promettants aussi perpetuellement davoyr a gre et 
fermement observer tout ce que par les susdits deputes et commis, la pluspart deux cau
sant ladite nostre republique, sera fait, dit, traite et prononce, sans jamais y contrevenir 
en fagon et maniere quelle quelle soyt, le tout sans fraud et barat“ —  Die betreffende 
Urkunde wurde durch Albrecht von Erlach, „ballifz de Gesseney“ auf Bitte der Landschaft 
gesiegelt. Als Grund des Beschlusses wird genannt, die Absicht „grand desordre et dissen- 
sion a cause de la pluralite des opinions diverses de plusieurs personnages“ zu vermeiden, 
die „par le passe en plusieurs lieus et passages grandement domageable et inutille a nostre 
gouvernement general et republicque“ war.

2. Vielleicht rührte 1571 der Gedanke der bernischen Obrigkeit, in Saanen ebenfalls 
einen Landsgemeindeausschuß an die Stelle der Landsgemeinde zu setzen (vgl. Nr. 93 Ziff. 1 
hievor), von diesem Vorgang in Chäteau-d’Oex her. Im Jahr 1609 scheint der Ausschuß in 
Ghäteau-d’Oex nicht mehr bestanden zu haben, denn am 25. Dezember 1610 schreibt der 
Landvogt Anton von Graffenriedt an Schultheißen und Rat der Stadt Bern (Saanen, Ämter
buch A I S .  161): —  „uf ü. g. bevelch han ich das werk deß ußschutzes der 50 mannen 
zü Ösch —  vollendet, ouch daruf die ußgschossnen solenniter beeydet, welliche albereit in 
verurtheilung Claude Freselys alß für daß erstmal gsessen, und deß in u. g. schryben ge
meldeten schyns in der form, wie er denen von Sanen mitgeteilt worden, underthenig 
begert“ — . Außerdem meldet er, „das die von Rotschmunt in glychförmige Ordnung ver- 
willigende sich erlüteret, 36 ehrbaren mannen, darin die zwölf gschwornen grechnet und 
begryffen syn söllent, die Verrichtung irer lantsachen und Versandungen fürohin zevertruwen, 
jedoch mit söllicher —  pitt, dz der tschachtlan und lantweibel noch darzü über die zal 
der 36 gerechnet werden und also die ganze versamlung 38 man inhalten möge, und inen
—  nachzulassen, alle jar ein teyl söllicher ußgeschossnen abzuwächslen und andere an ir 
statt zeerwellen“ . —  Der Landvogt findet „die begerte abwechs- und järliche verenderung
- - - bedenklich“ , besonders wegen der Benachbarten von Sanen und von Ösch wegen, 
„denen uß Wichtigen Ursachen söllicher gwalt durch u. g. patent abgeschlagen, dan derglychen 
verenderung u. g. regement nit glychförmig, ouch inen mer unrüwen in järlicher wal ver
ursachen und nach und nach dem gmeinen pöfel, so in sölliche abwechslung gelangen
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möchte, den vorghenden unruwigen gwalt inhendigen wurde“ ; - ■ - übrigens würde die 
Bewilligung zweifellos bei den Nachbaren „ein glyche consequenz gebären“ .

Am 31. Dezember 1610 beschloßen Schultheiß und Rat (RM 20 S. 279 und 281), 
die jährliche „enderung“ könne nicht gestattet werden, „es sterbind dan ettliche ab oder 
werdint selbs unwirdig und untugenlich“ ; im übrigen nahmen sie „solche verbeßerung —  
zu gnaden und gfallen“ und verfügten, daß Ösch und Rotschmund gleiche „schyn“ ausge
stellt werden sollen, wie den Saanern gemäß Teutschem Spruchbuch.

3. Über die Vorgänge kurz vor Erlaß des Briefes vom 16. November 1609 gibt Auf
schluß das folgende Urteil der Landsgemeinde von Saanen, vom 1. Juni 1607:

„Ich Bendich Hußwirt, tschachtlan im land Sanen, bekennen öffentlich und tün kunt 
hiemit, das ich uf hüt dato in namen der gestrengen - - - herren, herr Schultheißen und 
rat der - - - stat Bärn, ouch uß bevelch des —  hern Antony von Graffenrieds, lantvogt 
in Sanen, Osch und Rotenbärg, öffentlich zü Sanen uf dem rathus zü gricht saß und rächt 
hielt, daselbst vor mier und einer ganzen landsgmeind, so darumb gepotten, erschinen der 
vor —  ermelt her lantvogt und hat uns für bracht, zü glych als ouch wir deßen durch 
ein schryben von - - - unseren gn. - - - herren und obren verstendiget worden, wie ir gnaden 
ein groß beduren und mißfallen heigent in der besatzung eines lant amens, so verschines 
meytags durch den gmeinen pöffel und unverstendige lüt darzü erwelt und geordnet, der- 
halhen är des ampts entsetzt und ein anderer an syn stat geordnet werde[n] solle. So welle 
ouch ir gn[aden] nit gstaten, das verthin also das gmein volch in söllichen walen hälfen 
das mer feilen, sunders das durch den herren lantvogt und der under amptlüten ein anzal 
erbaren, alten und verstendiger lüten in der herschaft erwelt und uß erkoren wärden solle, 
die verthin sölliche und andere walen erwöllen, damit beßere policy uf die ban bracht 
möge werden, das wir deßen ein beßeren rüm habent.

Und die wil unß die Sachen zum teil bedenklich wegen der anzal, so us erwelt werden 
söllent, die wil es bishar nit geübt, derhalben gmeine lantlüt wegen bester wolmeinung 
etwas kurtzer zyt bedenken gnomen, bis wir [?] zu forderst —  unsere gn. liebe herren und 
obren darumb etlicher gstall ansüchen mögend durch unsere gsanten, die ouch aldan ir 
gnaden mit höchstem vlyß und in aller undertänigkeit anwerben und biten söllent, das sy 
ir väterliche gnad so vil erzeigen, und den Kristen Janß synes amen diensts widerumb 
begnaden und das wegen der lantschaft und syner ehrlicher fründen willen, in hoffnung, 
ir gnaden werde unß väterlich und gnedigklichen bedenken — . Wo aber uf söllich frünt- 
lich anwerben des obberürten amen diensts ir gnaden nit gfellig,, noch uß gnaden inbe
willigen, ist niemands gsinet, sich einicherley wyß noch gstalt darwider zsetzen, sunders 
harinen als billich ir gnaden entscheids und bevelch, als getrüwen undertanen züstat, zü 
gehorsamen und demselbigen stat zü tün. Do nun diß urtel ist uß gangen, begärt der —  
lantvogt ein urkünd, welches ime bewilliget under der lantlüten von Sanen eigenden insigel, 
inen sunst ane schaden verwart, des zügen und rächtsprächer sind die fromen, ersamen 
und wysen her lands venner und ein ganze gemeind zü Sanen.“

„Datum den 1. tag brachmonat im 1607 jars.“ (Siegel aufgedrückt). Samuel Haldy.
O rig in a l im Saanen Ämterbuch A 2, 473 f.

4, Am 27. April 1696 behandelten Schultheiß und Rat der Stadt Bern den Anzug 
des Landvogts Tribolet von Saanen, „ihr gnaden möchte belieben, daß die —  landsgemein 
zu Saanen, so sich allwegen uf den ersten tag meyen halte, abgeenderet und uf eine zeit 
transferiert werde, daß er, der ambtsman, desto kumlicher beywohnen könne“ ; hierauf 
haben ihr Gnaden, „als welchen wohl bewußt, wie übel es bey den underthanen angehe, 
wan dergleichen uralte herkommen abgenderet werden, beßer befunden, es bey dem alten 
bleiben zulaßen“ ; damit der Landvogt besser der Versammlung beiwohnen könne,
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wird der „tag zu ablag seiner rechnung“ durch Weisung an die Vennerkammer verschoben 
auf die Zeit „nach der ämbterbesatzung“ (RM 250 S. 331).

109. Buße wegen unterlassenen Straßenunterhalts,
1610 Februar 9. Bern,

Schultheiß und Rat der Stadt Bern erkennen „betrefend die jenigen, 5 
die sich widrigent, die verschuldte büß, dz sy uf m. herren ufischryben 
die wäg nit verbeßeret, zegeben, — : sittenmal es ein andere gstalt 
daoben im land hat, dann mit den landstrafien hieniden, so wellen 
m. h. es by der erkennten bufi der 10 f[lorin] verblyben laßen“ —

RM 19 S. 98. 10

110. Ordnung zwüschen Sanen, Ösch, Rötschmund und Rossigniere 
wegen freyen kaufs und zugrechtens (Commercij brieff).

1623 November 3,

Wir, der Schultheiß, rät und burger, genant die zweyhundert der 
statt Bern, tun kund hiemit: als sich dann zwüschen unseren lieben, 15 
getrüwen angehörigen, den ersamen castlan, venner und gemeinen lüten 
der landschaft und castlaney Sanen und Ösch, an einem, und denen 
von Rötschmunt und Rossigniere, am anderen teil, spann und mißhäll 
erhebt, harrürend und von wegen des fryen feilen kaufs, so wol ligen- 
der güteren, als äßiger spysen, füterung, bau- und brennholtzes, schliten, 20 
schindlen, laden und derglichen Sachen, ouch wegen empfangenschaft 
der bergen und weiden, als aufbott der weislenen fahrhab, da sich die von 
Rötschmund und Rossigniere erklagt und beschwärt, daß ihnen die von 
Sanen und Ösch nit allein den freyen kauf aller obgedachten dingen ver
sperren wollen, sondern auch vermeint, zu solchen und derglychen köufen 25 
den zug zu haben, und sy also für frömbde, als gegen denen dann sy, die 
von Sanen und ösch, der glychen recht und freyheit erlanget zu haben, 
und meinen, daß wir, der Schultheiß und klein rat, zu hemmung solcher 
zwüschen den obgemelten partyen entstandenen spänn und Streitig
keiten, für gut angesehen, sy für einen ußschutz uß unserem mitel 30 
zu wysen, da sy dann allersyts in ihren beschwärden, klag und ant- 
wort, red und widerred, auch briefen, siglen, rechten und gewarsamen 
aller notdurft nach vernomen und ihnen ihre fründliche erlüterung 
eröffnet; wann aber solche fründliche erklärung by den partyen kein 
stat haben, noch gewinnen mögen, dann daß sy, die partyen, solche 35
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strytigkeiten und mißhällungen an uns, Schultheiß, rät und burger langen 
lassen und darüber unseren recht- und ußspruch begert und gehöuschen, 
habend wir daruf den handel für uns genomen und in beratschlagung 
zogen und nach verhörung ihrer allersyts eingewenten gründen, auch

5 nach eigentlicher erwegung aller für- und eingelegten fryungsbriefen 
und landrechten, deren sich jeder teyl zu behelfen vermeint, uß ober- 
keitlichem ampt, dem dann in der glychen ländlichen gemeinen dingen 
Ordnungen zu machen, zu richten und zu erkennen gebürt, in rechtem 
verstand und grund gemeiner und land billicher rechten und eingefürten 

10 freyheitsbriefen gemäß und ändlich zwüschen ihnen den partyen aller
syts und über ihre haltende Streitigkeiten rechtlichen erkent, uß-
gesprochen, erlüteret und erklärt:

[1.] des ersten, daß alle bitterkeiten, unfründliche wort und werk,
so einiche vorgangen syn möchten, ufgehebt, hin und tod ab, auch

15 keintwederem teil an ehren, noch in anderen weg nachteilig, noch 
prejudicierlich syn sollend.

[2.] zum anderen: sintemalen alle partyen der gedachten vier cast- 
laneyen jeder zyt under einer herrschaft gewesen und noch zu diser 
stund von uns als ihrer hohen oberkeit durch unseren landvogt zu 

20 Sanen also beherrschet und als für ein land und herrschaft gehalten 
werdend, einanderen nechstgeseßene und nachbaren, auch fründ und 
verwandte under einanderen sind, deßwegen sich dann auch ziemen 
wil und anständig ist, daß sy lieblich, fründlich und nachbarlich mit 
und under einander lebend, handlend und wandlend, als solle zwüschen 

25 den partyen allersyts an dem einen, anderen, dritten und vierten ort 
in gemeinem commercio, handel und wandel glyche freyheit, recht, 
form und maß angestelt und gehalten werden, wie hienach folget und
von punkt zu punkt erklärt wird:

nämlichen victualien und alle äßige spysen, als anken, käsen und
30 allerley der glychen molchen und ander ding berürend, sol einem 

jeden uf den gemeinen wochenmäriten des einen, anderen, dritten und 
vierten orts frey und ungehinderet zugelaßen syn, sich zu syner not- 
durft und gemeinem hußbruch zu versehen, und keinem der glychen 
Sachen von denen des orts abgezogen werden, und uf solch end sol

35 hierzu an jedem ort gewüsse stund und zil gesetzt und bestimbt syn, 
als somers zyt untzit zechen, winters zyts untzit elf uhren vor mittag, 
und vor verfließung solcher stunden einichen söumeren, grämpleren, 
noch fürköuferen, von was orten die je syend, gestattet, noch zugelaßen
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werden, einiche der glychen Sachen ufzukaufen, weder heimlich, noch 
offenlich, sonders sy sollend inhalten und warten, bis die gesetzte 
stund verloffen und die landlüt sich nach notdurfi zu ihrem hufibruch 
versehen hand.

Höuw, strauw, lischen und der glychen Sachen anlangend soll der 5 
gemeine handel, kauf und verkauf der dingen allen, wie auch das 
ufpott der weislinen fahrhab an dem einen wie den anderen orten 
und an allen teilen frey und zugelassen syn, und ein jeder der vier 
castlaneyen an dem einten oder an den anderen orten höüw, strauw, 
lischen und der glychen Sachen, zu bruch und notdurft syner eigenen 10 
hufihaltung und gewinterten guts kaufen und abführen und uf der 
weislinen fahrhab öffentlich feil ghalten bieten mögen und hierinnen 
kein landzug an keinem ort zwüschen und under obgemelten partyen 
gehalten werden.

Jedoch so ist unser verstand, das die landlüt an denen orten und 15 
enden, da der glychen Sachen, höüw, strauw und lischen, von anderen 
der obgedachten orten kauft wird, welche der dingen obstaht Selbsten 
zu ihrem bruch notdürftig syn und solche nit uf gwinn und gwerb 
kaufen wurden, wollend denen von den anderen orten praeferiert und 
vorgezogen werden sollend, also das derjenige, so zu verkaufen hat, 20 
dem mangelhaften mitlandmann vorufi verkaufen mag.

Dem nach und in denen dingen vorgemelt sol der eigennützige 
für- und ufkauf, quest, gwinn und gwerb, also und der gestalt abge- 
stelt und verbotten syn, daß niemand der obgemelten vier castlaneyen, 
wer der je sye, uf für- und ufkauf, gwerb gwinn und quest hinder 25 
obgemelten orten kaufen sol. Erfunde sich aber, daß einer oder der 
ander an dem einen oder anderen ort der glychen Sachen uf für- und 
ufkauf, das ist solches widerum zu verkaufen, köüflich an sich ziehen 
wurde, oder auch für syn uf gwinn, quest und gwerb erkaufte und 
angestellte vych mehr dann er aber uf synem eigenen gut winteren 30 
mag, uß anderem gut zu erhalten, kaufen, und von einem oder dem 
anderen ort züchen, oder anderer gestalten damit sein vorteil und 
eigennutz tryben und bruchen wolte, so wollen wir, daß die deß orts, 
da solche Sachen solcher maßen auf für- und ufkauf, quest und gwinn, 
vorteil und eigennutz kauft und bestelt worden sind, gwalt und macht 35 
haben sollend, solche bestehe und kaufte Sachen mit wüssen und 
gehäl unserer jewesenden landvögten, die ihnen dann hierinnen hand 
und hilf bieten sollend, nider zu legen und verbieten zu lassen, oder
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solche köüfe zuziehen und zu handen zu nemen, alles ohne gefehrd 
und vorteil.

[3.] Für das dritte: so die einen oder anderen hinder eintwederem 
obgemelten orten bau holtz zu erhalten begehrend und dessen not- 

5 wendig sein wurdend, sol ein jeder, der des hinder einem oder den 
anderen orten begehret, die landlüt desselben orts darumb fründlich 
ersuchen und ansprechen und keinem ützit zu syner notdurft und uf 
gebührende bezalung versagt, sonder nach zimlichkeit mitgeteilt werden.

Was aber die einen oder anderen für brenholtz, laden, schindlen, 
10 schlitten und der glychen Sachen, deren sy mangelbar syn möchten, 

hinder dem einen oder dem anderen ort, es sye uf freyen jahr- oder 
wochenmäriten oder sonsten kaufen werden, sollend sy solches einan
deren ohne verhinderung, noch einichen abzug zukomen und einan
deren mit demselben rühig verfahren laßen; es soll aber mit dem 

15 allem kein für- noch ufkauf, gwerb noch quest geübt und brucht,
noch gestattet werden.

[4.] Für das vierte sollend und mögend die landlüt aller vier 
castlaneyen hinder der einen und anderen wohl ligende güter, über 
die so sy jetzund hinder dem einen oder anderen ort habend und 

20 besitzend, köüflichen bestahn und an sich züchen, auch weiden und 
bergen, hinder der einen oder anderen castlaney gelegen, empfahen 
und dingen; so vil aber das zugrecht zu solchen güteren, bergen und 
weiden, hinder den obgemelten vier castlaneyen Sanen, Ösch, Rötsch- 
mund und Rossigniere gelegen betrifft, welches recht sie die partyen 

25 nit allein von der blutsfründschaft wegen, sonders uß craft des har- 
gebrachten und geübten landrechtens gegen einem anderen, so wohl 
als gegen frömbden und ußeren zu haben vermeint, wollend wir den 
selben zug zwüschen allen teilen also zugelaßen, erlüteret und erklärt 
haben: nämlich der ligenden güteren halben, daß die landlüt der 

30 castlaney Sanen gegen denen der castlaney Ösch, Rötschmund und 
Rossigniere, und hinwiderumb die der gedachten dreyen castlaneyen 
gegen denen der castlaney Sanen zu allen denen ligenden güteren, 
welche die von Ösch, Rötschmund und Rossigniere hinder Sanen oder 
die von Sanen hinder den dryen castlaneyen diser zyt besitzend und 

35 verkaufen, oder in das könftig hinder denen selben erkaufen oder 
widerumb uß derselben verkaufen werdend, den landzug innerthalb 
sechs jahren haben sollend, so fer daß derselbig vor verfließung der 
sechs jahren würklich und wie recht ist, getan und erstattet werde;
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die der castlaney Ösch, Rötschmund und Rossigniere aber sollend by 
ihrem landzugrechten, wie sy das biß uf dise zyt gegen einanderen 
unserer statt Satzung gemäß gebrucht und geübt habend, verblyben, 
also daß solche züg der ligenden güteren in jahrs und tags frist und 
vor verfließung derselben zwüschen ihnen den castlaneyen beschechen 
mögend und getan werden sollend.

Solcher landzug aber sol den blutzug keines wegs verhinderen, 
sonder derselbig dem gemeinen landzug in allweg vorgahn, also und 
dergestalt, daß aller völkeren und gemeinen rechten gemäß die näch
sten blutsfründ, sy syend von der einen oder anderen castlaney oder 
anderswoher, den zug darzu voruß haben sollend; und wollend wir 
hiermit gesetzt und gelüteret haben, das solche blutzüg an dem einen 
wie den anderen orten innerthalb jahr und tag und vor verfließung 
derselben geschechen und getan werden mögend und sollend unser 
Stattsatzung gemäß und in dem verstand, wie es in derselben erleüteret 
w ird ; so aber kein blutzug vorhanden, sol alsdann der zug den land- 
lüten der castlaneyen, da solche güter gelegen erkauft und verkauft 
werdend, vor allen anderen zustan und gebühren in zyt und zil, wie 
erlüteret und des landzugrechtens halben ußgesetzt und erklärt ist.

[5.] Den zug der weiden und bergen betreffend, so jemand der 
obgedachten castlaneyen hinder einer anderen derselben gantze bergen 
und weiden, die über zehen haubt inhalts sein werdend, oder von 
und an denselben einiche gnoßsame auf gwinn und gwerb, oder so 
jemand hinder der anderen castlaney einiche gnoßame bergen hat, 
dieselben aber anderen verliehen, oder solche seine eigene bergsgnoßame 
mit frömbdem und dingeten und nit seinem eigenen vich besetzen und 
auch andere daselbsten empfahen wurde, zu solchen fälen und zu 
solchen empfangenen gantzen bergen, weiden und bergsgnoßamen allen 
sollend die landlüt derselben castlaney, hinder deren die bergen ge
legen, den landzug nach lands gewonheit haben in und nach dem 
schlag, wie derselbig durch die landlüt deßelben orts gemacht wird 
und nit höher.

Was aber einer für bergsgnoßame hinder der einen oder anderen 
castlaney ußert oberleüterter gestalt, allein zu seiner notturft und eige
nen vichs underhaltung und sömerung empfahen und bestan wird, sol
dar zu kein zugrecht syn noch gestattet werden, sonders ein jeder by 
solcher empfachenschaft rüwiglich verblyben; es sollend aber in sol
chem fal die weiden und bergen von niemand vertüret, noch deswegen

Rechtsquellen Saanen. 16

5

10

15

20

25

30

35



242 110

5

10

15

20

25

30

35

40

höher empfangen werden, dann wie der gemachte ordenliche schlag 
und die landsordnung der orten vermögen wird, by zehen pfunden 
büß von jedem haubt zu unseren handen zu bezeüchen.

Betreffende dann die weiden und bergen, auf denen die einen 
oder anderen mit einanderen gemischet bergsgnoßen und gemeinder 
sind, so einer oder mehr derselben gemischen einem anderen, der 
kein gemischer bergsgnofi, noch gemeinder wäre, sein bergrechtsame 
verliehen wurde, sollend die anderen bergsgnoßen, die solcher Söme
rung für ihr vich am meisten mangelbar sein werdend, sie syend von 
der selben castlaney oder von der anderen einer, den zug vorgemelter 
maßen darzu haben und gewinnen.

Welche puncten nun alisamen, wie sonderlich die des landzug- 
rechtens halb oberleüterter form und gestalt gesetzt, sich allein uf die 
unseren lieben getrüwen der vier obgemelten castlaneyen Sanen, Ösch, 
Rötschmund und Rossigniere verstan und hierinnen andere nit ver
griffen sin, sonders es sollend die unseren obgemelter castlaneyen im 
übrigen by ihren landrechten frey- und gewonheiten, wie sie die gegen 
frömbden und ußeren, das ist, so nicht unser herschaft syend oder 
auch gegen anderen unseren undertanen und angehörigen erlanget 
und wohlhergebracht in übung und gewonheit gehebt habend, verblyben 
und hiemit ihrer gegen einanderen gehebten spänigen und streitigen 
puncten obgeschribener und erklärter maß und gestalt wohl verglichen, 
vertragen und vereint syn und blyben und sich dieser unserer recht
lichen erkantnuß gemäß gehorsamlich und fründ- und nachbarlich gegen 
einanderen halten und erzeigen; wellend darby auch, daß jeder teil 
syn erlittenen costen von guter fründ- und nachburschaft und liebe 
wegen selbs tragen solle; in craft weßen alles wir allen partyen diser 
unser rechtlichen urteil und erkantnuß urteilbriefen, mit unser statt 
secret insigel verwart, verfertigen und geben laßen. Beschechen frey
tags, den 7. tag wintermonats im jahr nach Christi gebürt gezelt 1623.

E n tw u rf vom August 1623 im Amterbuch Saanen A I S .  165, im T Spruchb. unteres 
Gew. OO 15 („Ordnung —  wegen freyen kaufs und zugrechtens).

O rig in a le  fehlen sowohl in Saanen, wie in Chäteau-d’Oex und Rossiniere.
V id im u s von 1653 in T Spruchb. unteres Gew. SS. 265.
Ü b erse tzu n g  des 17. Jhs. in französischer Sprache im Gemeindearchiv Rossiniere.
A b sch rifte n : Gemeindearchiv Rossiniere; ferner in den 1737 bereinigten Land

büchern der Landschaft Saanen S. 225—240, mit dem Hinweis darauf, daß der „Com- 
mereij-brief“ durch Urteil der Schultheiß, Räte und Burger von Bern, vom 22. Mai 1715 
bestätigt worden ist (T Spruchbuch u. G. DDD 611). Vgl. auch T Spruchbuch u. G, 0 0  214 
vom 8. Juli 1628 („fürsechung zu gunsten deren von Saanen“ ), „Factum zu Gunsten der
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landschaft Sanen, antwortere eines-, contra die drey gemeinden Oesch, Rothmund und 
Rossiniere, klägere anderen theils“ — , gedruckt 1715 (freundlich mitgeteilt von Herrn 
Rob. M arti-W ehren, Lehrer, Bern), sowie RM 64 S. 485 vom 22. Mai 1715, wo den 
Saanern vorgeworfen wurde, sie haben „in ihrem getrukten facto gewüsse expressionen 
inserieren lassen, die der hohen landsoberkeit zu nahe treten“ ; Teutschseckelmeister und 
Vennerkammer werden angewiesen, von den Ausgeschossenen der Saaner zu erfragen, wer 
das Factum geschrieben habe; wenn es ein „hiesiger angehöriger“ ist, so ist ihm und den 
Ausgeschossenen „die gebühr darüber zu remonstrieren“ ; ist es ein fremder Verfasser, so 
sollen die Ausgeschossenen „sich künftiglich keiner frömbder feder mehr bedienen“ .

B em erk u n gen : 1. Der Entscheid vom 22. Mai 1715 stand im Gegensatz zu der 
obrigkeitlichen Concession vom 20. Juli 1653 (Nr. 126 hienach) und zu der Ordnung der 
Schultheiß und Räte der Stadt Bern vom 7. Juli 1693, wonach auf Begehren der Aus
geschossenen der Castlanei Rotenberg (Rougemont) die Concessionen der Saaner vom 
20. Juli 1653 und 8. Juli 1628 (Nr. 111 hienach) zwar nicht geändert wurden, aber doch 
denen von Rotenberg die gleiche „gnad und freyheit“ erteilt wurde, „daß hinder ihnen 
fürohin auch keine güter, es seyen bergen, weiden oder matten, an ussere verkauft werden, 
und also die von Sanen auch außgeschlossen seyn sollind, bey poen und straff der Un
gültigkeit deß kauffs, und daß der verkäuffer von solcher ubertrettung wegen den vierten 
theil deß erlößten kauff-schillings zu einer büß erlegen, welche unser jewesender amtmann 
zu Sanen beziehen lassen, und den halben theil desselben uns verrechnen, der ander halbe 
theil aber dem reißgelt der landschafft —  zueignen soll“ (abgedruckt als Beilage 10 des 
oben erwähnten „Factum“ ).

Im „Saanen Documentenbuch Tom. II“ (kanton. Finanzdirektion Bern) p. 466 ff. ist 
der Entscheid vom 22. Mai 1715 vollständig eingeschrieben unter dem Titel „Obrigk. Ab
änderung, den freyen kauf liegender güter betreff, zwischen Saanen und Rougemont, durch 
ein ehrsam gricht und gmein allhar zu schreiben erkennt“ , mit nachfolgendem Text der 
„lettre de commerce“ .

A gibt S. 331 ff. den Entscheid von 1715 ebenfalls wieder mit dem Vermerk: —  „den 
12. Juli 1715 durch gricht und gmeind allhar zu schriben erkent“ (p. 331); desgleichen 
Ms G 22 (Landesbibliothek) S. 182 ff.

2. Über die Zollerleichterüng, welche die Leute von Rougemont und die Burger von 
Bern in der Landschaft Saanen gemäß Erkenntnis von Schultheiß und Rat von Bern vom 
9. August 1654 genossen, vgl. Bemerkung 4 zu Nr. 166 hienach.

111. Bestätigung des Verbots, Liegenschaften an Äußere zu verkaufen. 
1628 Juli 8. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern urkunden, daß die Botschaft 
der Landschaft Saanen vorgetragen hat, „daß vil irer landlüten söllicher 
gestalt —  liederlich hußhaltend, daß sy nit nur sich Selbsten, sonderen 
ouch ihre wyb und kind uf die gassen richtend, besonders mit dem, 
daß sy ihre güter, es sye matland, weyd und mad, den fremden und 
usserthalb lands gesessenen zu grossem nachtheil der landschaft und 
wider derselbigen alt hargebrachte gwonheit kaufflich hingebind, dar- 
mit sie die fremde und ussere ins land setzend und dasselbig auch 
versetzend“; hiegegen habe die Landschaft „ein gwisse regel und Ord
nung gemacht“, und bitte, sie zu bestätigen. Dies wird bewilligt: „daß
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nämlichen alle die käuff der weyden, bergen und mad, so von iren 
landleuten und ingesessenen den usseren und fremden ohne vorwüssen 
und bewilligung einer landschaft hingeben werdind, söllind kraftlos 
und ungültig, und die verkäufer oder die synen schuldig und verbunden

5 seyn, den kauf widerum zu ihren handen zuziehen und daß auch von 
solcher ubertrettung wegen der Verkäufer den viertel theil defi erlösten 
kauf Schillings zu einer bufi verschuldt haben, welchen unser je wesen
der amptman zu Sanen in unserem namen beziehen lassen und den 
halben theil desselbigen uns verrechnen, den anderen halben theil 

10 aber dem gmeinen reifigelt der landschaft, und sonst zu keinem an
deren brauch zueignen solle; in dieser verpönigung aber soll unsere 
burgerschaft allhier nit begriffen, noch dieselbe für ussere und fremde 
geachtet werden, sonderen ihnen zugelassen syn, nach ihrer gelegenheit 
das ein und ander in der landschaft Sanen zu kaufen, und sy niemand 

15 daran zeverhinderen hab. Doch soll diese Ordnung so lang bestahn 
und kraft haben, als lang solches uns gefallen und es der landschaft 
nützlich und ersprießlich seyn wird, dann wir uns selbst den gwalt, 
dieselbe zeminderen, zemehren oder gar abzethun gäntzlich Vorbehalten 
haben wollend. - - - mit unserer statt secret-insigel verwahret und

20 geben —  8. julij 1628. jahr.“
O rig in a l fehlt.
Fehlt in den Landbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts.
D ruck im „Factum zu gunsten der landschaft Sanen —  contra die drey gemeinden 

Oesch, Rothmund und Rossiniere“ 1715 S. 36 f.
25 B e m e rk u n g : Infolge eines Urteils vom 22. Mai 1715 verlor der Brief vom 8. Juli 

1628 seine Bedeutung, wie die bezügliche Bestimmung der Concession vom 4. M ai/20. Juli 
1653, wonach sich das Verbot, Grundstücke zu erwerben, auch auf die Orte beziehen sollte, 
„so ussert der landschaft Sanen sind, ungeacht selbige in der landvogtey gelegen, hiemit uf 
die, so nicht ihre landleüt sind, uftgenommen unsere burgerschaft allhier, gemeint sein solle“ .

30 112. Salzversorgung. Korneinfuhr. Ankenverkauf.
1634 August 30. Bern.

A u f  Beschwerde Ausgeschossener der Landschaft Saanen erkennen 
Schultheiß und Rat der Stadt Bern, daß die Landleute „ufiert ihrer 
landschaft, jedoch innert ir gn. gepiett besaltzet und nit darumb ge- 

35 büefit werdint.“ Da sie sich zu Freiburg mit Korn versehen, sei ihnen 
auch gestattet, wie bisher „den ancken dahin zefuoren und umb körn 
zevertuschen oder sonst zeverkouffen, das molchen aber, als käsen etc.
bestem ihrem vermögen nach zuo vertryben.“

RM 68 S. 71. Vgl. auch RM 89 S. 465 (26. Oktober 1644).
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113. Ernennung von Notaren.

1635 Januar 27. Bern.

Schultheiß und R at der Stadt Bern eröffnen dem Landvogt zu 
Saunen: „was —  bemelter landschaft begehren, notarios by ihnen zu 
creieren betrifft, wyl dis ein regalrecht, wellent ir gn. ihnen dasselb, 
wie an allen anderen orten irer gepieten, behalten64.

RM 69 S. 58. Vgl. Nr. 167 hienach. Die für den größten Teil des bernischen Staats
gebiets am 10. und 11. Januar 1718 beschlossenen „Schreibermandate44 führten meistenorts 
den numerus clausus der Notariatsstellen ein; für die Landvogtei Saanen bestimmten 
Schultheiß und Rat, „daß für jedes der weltschen gricht Ösch, Rossigniere und Rotenberg 
zwey Schreiber inskönfftig admittiert werden sollend44. - - - Dabei soll „bedeutet werden, daß 
Megh es in ansehen der teütschen landtschafft Saanen bey ihren habenden freyheiten 
ohneingeschrankt bewenden laßind44. Actum 11. Januarii 1718 (Mandatenb. 12 S. 248 ff. 
und 274).

In dem für das Oberland bestimmten Schreibermandat vom gleichen Tag ist ver
merkt, daß Saanen „under den bedingen der weltschen schreiberen enthalten sei“ (Man
datenb. 12 S 275 ff).

114. „Ratserkantnus zwüschen den rychen und armen zuo Sanen 
wegen nutzung ihrer allment.66 

1638 April 5. Bern.

[Regest:] Schultheiß und R at erkennen wegen des Allmendrechts 
zu Saanen, —  „in betrachtung eines alten pergamentinen urkunts66 
vom 18. April 1470, „darin meldung beschicht, das der reich und der 
arm von yetlichem hufi die allment glych nutzen und meßen möge66, 
—  „das ein jeder gmeindsgnoß zu Sanen, er seye rych oder arm, er 
besitze ein einfach oder zweifaches huß, an der alment gleiches ein
faches recht haben —  solle66. - - -

Die „Armen66 hatten sich a u f  „deß grafen von Gryers verehr- und 
schenckung gedachter ihrer allment66 berufen.

A b sc h r ift : T Spruchb. u. G. QQ 229 b.
B em erk u n g : Die Reichen (die „zweifache hüser besitzen44) verlangten wegen weiterer 

„mißverstäntnus44 mit den andern, „so allein einfache hüser inhabend und bewohnend, die 
armen genennt44, eine Erläuterung vor Schultheiß und Rat zu Bern. Dieser erkannte „zu 
nun mehr entlichem entscheid44 —  „daß sy ihre allment, wie von alter har im bruch und 
Übung gsin, nutzen und nießen, und nämlich ein iedes huß in der dorfmarch Sanen, es 
sey groß oder klein, nur einfacht allment recht haben44 —  solle. 25. Juli 1638. T Spruchb. 
u. G. QQ 252.
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115. Patent betr. Salz, Landeshauptmann, Wirte, Pulvermachen und 
Salpeter graben, Trattengeld und Viehhandel.

1641 August 31. Bern.

Patent zu gunst dero von Sanen, underschidenlicher punkten halb. 
5 W ir schultheiss, rät und burger der stadt Bern thundt kundt mit 

diesem brief: daß wir an hüt angehört und verstanden der ehrsamen 
unseren lieben undt getrüwen underthanen der landschaft Sanen ab- 
geordneter ehrbaren potten schriftlichen fürtrag underschidenlicher 
punkten, wie auch unserer darzuo deputierter ratsverwandten darüber 

JO gefaßtes bedenken und widerbringen, wie das ein und ander gestaltet; 
wann dann wir den unseren 1. g. ieder zeit m it väter- und oberkeit- 
licher wolmeinung und gnediger affectiön beharlich wol gewogen gegen 
der gnedigen hoffnung, daß sie auch hinwiderumb fürbaß, wie bißhar, 
sich, als getrüwen gehorsamen underthanen zustaht und gebührt, gegen 

15 uns erwysen werdint, habend wir uns über angedüte punckten erklärt
und erlüteret in form und gestalt als hienach volget:

[1.] Betreffend erstlich den punkten ires fürtrags, deß begerten 
fryen feilen kaufs des saltzes halb: wylen unsere fromme regiments- 
vorfahren lobseliger gedechtnuß den saltzzug schon anno 1448 und 

20 hernach ouch underschidenlich zu ihren handen genommen und ver
walten laßen und wir sölichen alß ein unwidersprechenlich wolbefügtes 
uraltes regalrecht, unserem land und stand zu gutem, wyters by und 
in handen zubehalten entschlossen: ire ufwysende Privilegien sy auch 
— als in denen jederwylen der grafen gerechtigkeiten und regalia 

25 ußtruckenlich Vorbehalten — darwider keinswegs befryen mögend, 
als solle es darby sein Verbleibens haben, und daß unserseits an not
wendiger fürsechung und Verordnung gegen unseren ratsfründen und 
salts directoren nichts ermanglen werde, daß gemelten den unseren 
daß salts in solichem hillichem, lydenlichem preiß zukommen, das sy 

30 deß orts ze klagen kein rechtmeßige ursach haben söllindt, alles je
nach der zyt und löuffen, uff und abstygen des saltzes.

[2.] Was dann fürs ander antrifft ir begehren, daß sy über ir 
landtsvänli einen hauptmann, den sy tugendlich erachten werdind, ver- 
mog irer fryheiten und langgeübten gwonheiten erwelen und setzen 

35 mögind, wöllind wir uns belieben laßen, daß sy under inen uff be
gebenden fal all wegen zwen ehrliche und zu dergleichen bevelch tugent- 
lich qualifizierte männer erkiesen und dann dieselben uns nach dem
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exempel anderer unserer auch mit fryheiten und Privilegien begabten 
underthanen fürschlachen und namsen mögind, und es dann an uns 
stahn solle, den ein oder anderen nach unserem gutachten, belieben 
und gefallen zuerwelen und zubestätigen.

[3.] Fürs dritt ir underthenig fürbringen betreffend, was der würten, 
wyn- und pintenschencken halb für mißbrüch ein zyt dahar fürgangen, 
mit demütiger pitt, inen gnedig zevergünstigen, daß sy dieselbigen 
wie von alterhar under inen ordnen, setzen und bestätigen mögind, 
deß erbiettens, hierzu söliche tugentliche personen zuerkiesen, dass 
kein ungebühr verhalten öffentlich von inen gespürt, sonders in allweg 
christenliche zucht undt ehrbarkeit möglichst gepflanzet und erhalten 
werden solle, in ansechen welchesin wir uns zu diesem irem demütigen 
begehren in gnaden geneigt, jedoch das söliche besatzung gescheche 
in bywesen unseres ambtmanns, und ohne ufftrybung überflüssigen 
costens, und daß die wirt, wyn- undt pintenschenken eben in der 
anzal, wie unsere darumb ußgangene Ordnung ußwyßt und bestimbt, 
ohne einiche überschreytung derselben gesetzt, nach unseren christen- 
lichen mandaten gereguliert und zum selben end allwegen ordenlich 
beeydiget werdint.

[4.] Zum vierten ire beschwerdt deß bulfers halb und ir byge- 
setztes begeren, daß ein jeder by inen daß bulfer selbs machen und 
den Salpeter graben möchte, wie von alterhar belangend: wylen wir 
entschloßen, selbigen handel by unseren handen, so lang wir es thun- 
lich und nützlich syn erachten werdent, zubehalten, unser 1. unterthanen 
Oberlands sich ouch demselben gehorsamlich undergeben, daß deßwegen 
sy sich glychfals unserem will deß orts underwerfen söllint, da wir 
dann gegen unseren bulfer directoren die bevelchlich fürsech- und 
verfüegung thun werdint, daß inen daß bulfer ohne mangel und in 
guter werschaft, und zwar das gmeine büchsenbulfer daß pfund umb 6, 
das beßer aber umb 7 batzen gegeben werde, und dann auch die 
bulfermacher und salpetergraber begertermassen by inen uß der land- 
schaft, wo derselben tugentliche verhanden weren, in ervorderlicher 
anzahl genommen und bestellt werden, darzu sy dann etliche den 
herrn bulferdirektoren namhaft machen und sich deßwegen mit inen 
underreden mögint: mit der wägwisung, wann inen durch die salpeter
graber (geklagtermaßen) etwaß verwüstet und zeergraben, und sie 
wider den inhalt irer patenten und unserer mandat selbs diejenigen 
ghalt und ort nit widerumb reparieren wurdent, sy sich jederwylen
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by unfieren amptlüten umb gebührende assistents anzemelden, die 
amptlüt inen dann auch alle schuldige hilfshand zepieten wüfien wer- 
dint und söllint.

[5.] Letstlichen, was ir begeren, daß wir sy deß trattengelts er
laßen wolten, belanget, habend wir uns ebenmeßig wie gegen den 
oberlendischen ußgeschoßnen geschechen, erklärt, wann sy roß uß dem 
land als ir eigen gut führen wurden, daß sy von denselben deß 
trattengelts erlaßen und überhept syn, im übrigen aber es by dem 
gewohnten trattengelt und den deßwegen ußgangnen mandaten einfaltig 
und straks verblyben und bewenden solle: also, dass hierunder kein 
geferd underlauffe.

Im übrigen deß fryen feilen kauffs halb, nämlich, das sy ir vych 
nach bester irer gelegenheit verkauffen mögint, und nit nach lut man- 
dats verstrickt und verbunden syn müeßind, selbiges allwegen uff den 
m ärit zestellen, sonders daß sy es auch by iren hüseren, in bergen, 
alpen, weiden, staflen, und sonst verkauffen mögint, solle söliches inen 
hiemit bewilliget und zugelaßen sein, doch in disem wie auch in allen 
übrigen hievorgeschribnen punkten Vorbehalten, alles so lang es uns 
gefallen mag, wir es tunlich erachten und der landschaft nutz syn 
erkennen werden. Deßen zu wahren urkund habend wir etc.

Beschechen den letzten tag augusti 1641.

St T Spruchb. u. G. RR Blatt 29 b ff. Fehlt in den Landbüchern.

B e m e rk u n g : 1. Die Amtsführung des bernischen Landvogts, und des Kastlans 
Abraham Haldi, sowie der durch dieses Patent erteilte Bescheid, anscheinend namentlich 
wegen des Verbots des freien Pulverhandels, verursachten Unruhe im Land Saanen. 
Schultheiß und Rat zu Bern erfuhren, daß die „underthanen der castlaney und gmeind 
Sanen“ die Eideshuldigung anläßlich des Einrittes des neuen Landvogts verweigern würden; 
sie gaben deshalb unter dem 29. Oktober 1641 dem „gleitsherrn“ , Venner von Graffenried 
„gwalt und bevelch“ , die Landleuten solchenfalls „irer schuldiger pfllicht und bißhar geübter 
gewohnheit früntlich zuerinneren, mit Versicherung ir gn. intention nit syn, ire alten fryheiten 
zu schmeleren, sonders —  sy darby —  verbleiben zelaßen, zeschirmen und zehanthaben, 
inen auch über ihre vermeinte beschwerden, uf wider erschynen ihrer ußgeschoßnen, mit 
gebürender revision und gnädiger resolution dergstalten zübegegnen, daß sy zü billichem 
vernügen ursach faßen und —  harüber wyters zü difficultieren nit gemeint sein werdind“ . 
Wenn die Eideshuldigung zu Saanen verweigert würde, solle er in den übrigen Kastlaneien 
damit fortfahren, aber „mit hilf herren ratsherren Müllers, in was wesen der bulfer und 
Salpeter handel beschaffen, —  in erfahrung ze bringen“ —  (Ämterbuch A 1, 261).

Tatsächlich verlief die Eideshuldigung sehr stürmisch, wie der neue Landvogt Joh. 
Rudolf Tribolet mit Schreiben vom 18. Dezember 1641 den Schultheißen und Rat berichtete 
(Ämterbuch aa 0  251); nach einem ungefähr gleichzeitigen Bericht (aa 0  255) stellten die 
Unzufriedenen zwei Bedingungen vor der Eidesleistung: 1. daß „man sie bei ihren haben
den alten freyheiten welle verbleiben laßen“ , 2. könnind sie zü allen und so vilen mandaten
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nit schweren“ . Einzelne erklärten, „man habe ihnen an ihren freyheiten abgebrochen und 
yngelochnet, - - - sie wellind uf gar nüt anders schweren, dann uf das, was ihnen der von 
grafen Johansen erlangte brief zugebe“ . Der Venner und Geleitsherr suchte instruktions
gemäß zu beschwichtigen, man werde ihre Freiheiten nicht verkürzen und begehre jetzt 
„des eids halber nüt nüwes — , dan was von alter her je und allwegen im bruch und 
gewonheit gsin“ ; sie sollen allfällige Anliegen der Obrigkeit Vorbringen. Ein Saaner ant
wortete, „sie könnind nit stäts ihre fryheiten mit gelt widerum erkouffen, —  wan sie vor 
der oberkeit etwas fürzebringen begerind, laße man sie lang im costen ligen, ja vilmal welle 
man sie gar nit anhören“ . Es fiel während der Versammlung sogar ein scharfer Schuß. 
Schließlich erklärte der Landsvenner, die Landleute wollen nicht schwören, bis „ir gn. ihnen 
—  den widerigen brieff widerum abgenommen“ . Schließlich leisteten wenige Personen den 
Eid. Andere weigerten sich und traten dem Geleitsherrn, der sich „uß dem ring“ entfernen 
wollte, entgegen. Am folgenden Tag entschuldigten sich „die fürnemsten der gmeind“ und 
erboten sich, die Ungehorsamen, „welches nur schlimme nichts wertige gesellen seyen, selbs 
abstraffen zehelfen, mit pitt, sie ins gemein eines solichen nüt entgelten zelaßen“ .

Vgl. hierzu RM 84 S. 30 (23. Dezember 1641), 74 (20. Januar 1642), 78 f  (21. Januar 
1642), 109 (2. Februar 1642), 119 (5. Februar 1642) und R. M arti-W ehren, Mitteilungen 
aus den Chorgerichtsverhandlungen von Saanen (1930) S. 50 ff, 55 f, 61 f. Auf Antrag des 
Landvogts Tribolet wurde nach den Freiheiten der Landschaft und den Gerechtigkeiten 
Berns daselbst genau geforscht (aa O 153; Ratsbeschluß vom 17. Februar 1642), 407 
(24. Mai 1642), 431 (2. Juni 1642), 435 (3. Juni 1642); Ämterbuch A l  265 (Bericht des 
Landvogts Tribolet vom 30. September 1642) mit Erkenntnis in RM 84 S. 332 (4. Oktober 
1642), 439 (29. November 1642 betr. verbotenen Salzhandel), 451 f (2. Dezember 1642), 
455 (3. Dezember 1642).

Mit Vollmacht vom 7. Christmonat 1642 (Ämterbuch aa O 279) begaben sich 6 Ab
geordnete von Saanen, darunter der Landschreiber Christen Mösching, nach Bern, um 
10 Klagepunkte gegen die Landvögte anzubringen. Schultheiß und Rat beauftragten am 
16. Dezember 1642 den Schultheißen Dachseihofer, die Venner Schöni, Wilading und 
von Graffenried, sowie den Ratsherrn Güder, den Landvogt und die „ußgeschoßnen 
der landschaft“ Saanen „in irer Streitigkeit, w eilen  das g sc h e ft  w eit u ß sech en d , 
uf ir gnaden ratification hin in der fründtligkeit zevereinbaren“ (RM 86 S. 15). Nach reif
lichen Beratungen kam ein Vergleich zu Stande, der vom gesamten Rat am 19. Dezember 
genehmigt wurde (RM 86 S. 23). Eine Beschwerde gegen den frühem Landvogt, den Ober
sten von Wattenwyl, wurde ebenfalls zur Zufriedenheit der Landschaft Saanen erledigt: am 
21. Dezember 1642 beschlossen Schultheiß, Rät und Burger, der beschuldigte Landvogt 
habe, auch wenn sein Statthalter Wurstenberger oder Castlan Haldi jeweilen geurteilt haben, 
doch „die beschaffenheit und Ursachen der unrechtmeßigen und excessivischen büßen keins 
wegs ignorieren können noch sollen“ , da er die Bußen angenommen und gutgeheißen und 
„zu defendieren und zu vertädigen über sich genommen — ; und diewyl dann bekant und 
unverborgen, was verderblicher früchten (als der underthanen Unwillen, tumult und ufstand, 
wie by nach hie auch geschechen) dergleichen betrangnußen mit sich zezüchen pflegend, 
habend —  ir gn. zü würklicher bezeugnuß darab tragenden mißfallens, anderen zu einem 
exempel der abhaltung und ime selbs zur erinnerung geschoßnen fälers, ime d rü tu se n d  
cronen zur büß und straf uferlegt und hiemit seiner ehren stell deß großen rats verschonet, 
darneben aber erkent, daz er alle restitutionen, wie und gegen welichen personen die hie
vor bereits vor dem höchsten gwalt erkent worden, in solidum und einzig (wyl nit anderen, 
sonder ihme das ambt und die regierung desselben vertruwt gewesen) erstatten, und darumb 
bscheid und antwort geben, und dann umb Haldis, wie ouch hern Statthalter Wurstenbergers 
anteil, was und wievil denselben an berührter erkanter restitution sich gezüchen und ge-
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büren mag, uf deßelben hinderlaßnem, wie ouch hern Wurstenbergers hab und güt sein 
recurs und erholung nemen und haben solle“  (RM 86 S. 28).

Am folgenden Tag (22. Dezember) entschieden die Zweihundert über die Beschwerde 
gegen Hans Rudolf Wurstepberger, gewesenen Statthalter der „praefectur Sanen“ , —  „dz 

5 er 3owol mit underschidlichen compositionen und erteilung ungerymter ehrbewahrung 
(weliche dann ein mittel gewesen, desto mehr gelts ungerechter wyß zuerpräßen) verfält, 
in dem er söliches alles für sich selbs, ohne gepflognen rat und vorbegrußung m. g. h. ver
handlet“ ; immerhin nahmen sie an, „daß selbiges mehr uß Unerfahrenheit und ynfurung 
Haldis und anderer, als aber uß eigner bewegnuß und fürsetzlichem bösen willen geschechen 

10 sye, und derohalben uß mitlydenlicher betrachtung deßelben ine by sinem ehrensitz und 
dignitet deß großen rats verblyben laßen, und aber zu verdienter gnediger straf, ime selbs 
zur erinnerung und andern zur precaution, damit dem ein und andern ambtsman die 
improcedur in büßen erleidet werde, drü hundert cronen ime uferlegt“  im übrigen
solle es —  „by m. g. h. der restitution und ersatzung halb —  getanen erkantnuß - - - ver-

15 blyben“ (RM 86 S. 30).
Diese Entscheide stellten vorübergehend die Ordnung und das Vertrauen der Saaner 

wieder her. Näheres A e b e rso ld  189 ff.
2. Zu Z iff. 1 : Der freie Salzkauf gab auch später zu Verhandlungen der Landschaft 

mit der Obrigkeit Anlaß; vgl. Nr. 125 Ziff. 1 und Erkenntnis von „gricht und gemeind“ vom 
20 5. Dezember 1698 (Jacob Schwizgebel, castlan, als Richter), daß dem Landsvenner Ulrich 

Perreten „der bevelch aufgetragen worden, die weltschen gemeinden diser landvogtey wegen 
der durch herrn alt amann Rychenbach in seinem und der landschaft costen für sie und 
allhiesiges ort von unsern gnedigen herren erhaltene salz-zolls-exemption und befreyung 
aufgewendete cösten güet- oder rechtlichen zu ersuchen, und sie zur erlegung ihrer por- 

25 tion anzuhalten“ . —  (Auszug im Saanen Doc. buch II 491 f., der Finanzdirektion des
Kt. Bern).

116. „Patent zuo gunst herrn landtvogts zuo Sanen undt siner ampts- 
angehörigen, wegen durchfertigung in Wallis erkauffender victualien.“

1642 Juli 29. Bern.

30 Schultheiß und Rat von Bern, a u f Anregung des Landvogts Johann 
R udolf Tribolet, befehlen den Ober- und Unteramtleuten, „sonderlich 
hinder unserm gubernament Älen - - - dz jenige getreid, wyn und 
ander victualien, so zuo bemelts unsers landvogts und seiner ampts 
angehörigen hufihaltungs gebruch von ufien, fürnemlich - - - von Wallis

35 nacher keüflich erhandlet werden, uf gebürliche erlag gewohnten zols 
und gleitts fry, sicher, ungehindret, unufgehalten und ohngespert ver
fahren, passieren und durchfertigen zelafien, so - - - lang es uns ge
fallen wirt, wyl ermelte victualia jetzund hinder uns in zimlicher ver- 
thürung und besüchig sind.46

40 T Spruchb. u. Gew. R R  Blatt 84b.
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117. Hauptmannswahl.

1643 Juli 11. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern weisen den Landvogt an, „dz 
er crafft alten bruchs und der oberkeit allein zuostehenden gwalts, den 
selben zwo tugenliche personen uff gedüte haubtmanschaft in die wal 
schlachen solle“ ; dies, obwohl „villicht die gmeind ihra selbs solchen 
gwalt angemaßet“.

RM 87 S. 188; im gleichen Sinn am 80. Dezember 1646 in RM 95 S. 159. Nach 
RM 110 S. 71 (2. August 1651) hatten die Saaner sich „die befugsame zümessen“ wollen, 
die Hauptmannstelle „under ihnen selbs zü besetzen“ und bereits den Castlan Haldi zum 
„landtshaubtmann erwellt und verordnet, und das uß kraft ihrer habenden gräfflichen frey- 
heit, die ihnen die besatzung aller ämbteren under ihnen, ussert dem castlan, zügeben 
soll.“ Schultheiß und Rat von Bern befinden jedoch, daß „solche freyheit sich nit uff die 
militärische, allein von der landtsherrschaft dependierende ämbter extendieren kann, sondern 
sich nur von dem civilischen wesen under ihnen verstehen kann“ ; immerhin solle in Zu
kunft „nach dem exempel anderer orten und mit noch mehreren freiheiten versechnen 
stetten ihr gn. landtsherrligkeit ein wähl von zweyen oder dreyen tugentlichen männeren 
fürgetragen und ihre bestätigung deß einen oder anderen darob erwartet werden“ ; Haupt
mann Haldi wurde für diesmal bestätigt. Vgl. hievor Nr. 115 Ziff. 2 und hienach Nr. 125 
Ziff. 6.

118. Landsatzungen dürfen obrigkeitlichen Mandaten nicht widersprechen; 
Grenzen der Rechtsetzungsbefugnis der Landschaft.

1644 M ai 27. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern weisen den Landvogt an, „den 
castlan und andere zred zuo stellen“, welche Ordnung die Landschaft 
aufgesetzt habe betreffend den durch M andat vom 3. August 1643  
wieder zugelassenen freien Getreideverkauf; die 16 Artikel beweisen, 
„dz man wider mgh. Satzungen, Statuten und mandat nit urteilen solle“; 
die Landleute sollen sich künftig „der under ihnen selbs machenden 
Ordnungen, die ir gn. mandaten zuo wider, überheben und muossigen, 
als weliches grad den 16 articuln entgegen sicht.“

RM 89 S. 41. Vgl. auch RM 88 S. 216 (10. Februar 1644). Am 11. September 1644 
eröffnete Schultheiß Dachseihofer vor dem Großen Rat zu Bern den Abgeordneten der 
Landschaft Saanen, die auf Befehl der Obrigkeit erschienen waren, daß „gesatz machen 
allein der hochen oberkeit zustaht“ und daß sich die Landschaft „deßen fürohin gentzlich 
(ußert allein [in] geringen dorffsachen) überheben“ solle. Castlan Anthoni Haldi und Peter 
Jantz erklärten, „sie wöllind sölichen von ir gn. angehörten entschluß - - - der landschaft 
fürbringen; die werde dann ir gn. ires bescheids darüber berichten“ . Dies und ein „extract 
uß der cantzley zenemmen“ wurde zwar gestattet, aber mit dem deutlichen Zusatz, daß 
obberurte mr. gn. herren inen eröffnete resolution ein wol geschloßne und ußgemachte sach 
ohne einiche wytere contestation sein und verblyben solle.“ Vgl. Aebersold 132 ff. 195 ff.
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119. Wirte- und Weinschenkenwahl.

1644 September 11. Bern.

Vor Schultheiß, Räten und Zweihunderten der Stadt Bern wird 
den herbefohlenen Abgeordneten der Saaner u. a. eröffnet, daß sie 

5 „wirten und wynschenk nit vor der gemeind, wie sie in kurtzem —  
eignen gwalts und unbefragt —  ins werk gerichtet, und er - ■ - pretext 
ir fryen landturteil und uralter gewonheit, sonder wie sitt anno 
1597 geübt und gebrucht worden, vor einem ehrsamen chorgericht, 
als ein sach, so von der reformation dependiert, setzen, verordnen

10 und bestätigen“ sollen.

RM 89 S. 373. Vgl. A eb erso ld  133, 195 ff.

120. „Articul, brüch, Ordnungen, gmeine regellen und landtrechten, 
sind teils aufi dem alten landtbuch gezogen, teils darnach durch ein 
landtschaft von des lands fromen wegen uß kraft habenden fryen

15 urteil gesetzt w orden1).“

1 5 9 8 -1 6 4 7 .

[1.] W ie la n g  e in e r  e in  g ezo g en  g u t b e h a lte n  u n d  m it 
dem  eyd n em en  m a g * 2). =  Nr. 99 Ziff. 11.

[2.] Um b S achen , e h r r ü r e n d e  [zuoreden] b e t r e f f e n d e 3).
20 [a.] W e lc h e r  v e rb e ß re n  m uß. =  Nr. 99 Ziff. 19.

[b.] In  w e lc h e r  z it e in e r  e in  c le g t s o lle  a b try b e n  w egen  
e h r v e r le t z l i c h e r 4) W o rte n 5).

Welchem ehrverletzlich zugeredt wird, der soll innert sechs 
moneten frist, nach dem er die wort vernomen, selbige abtryben; ließe

25 er aber gedachte zit vorüber, sol er sein recht versumbt haben.

0 Diese Überschrift findet sich in St L fol. 78 b und entsprechend auch in 1669 
fol. 24, G fol. 74 b, A 116 und ML 144. Die Reihenfolge der einzelnen Satzungen stimmt 
in diesen Handschriften für Ziff. 1—51 im allgemeinen überein.

2) In G ist die Satzung gestrichen mit dem Vermerk „ist uff gehebet;“  in D fehlt 
30 sie. D gibt auch die folgenden Ziffern nicht in der gleichen Reihenfolge wie die andern

Landbücher.
3) Dieser Obertitel findet sich in ML erst auf S. 234, ebenso a und b. Vgl. Landbuch 

1737 119 ff.
4) St L „ehrüriger“ .

35 5) Vgl. hierzu die inhaltlich übereinstimmende Satz. VI fol. 169 a der Bern. Gerichts
satzung 1614/15.
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[c.] W an d e r  a n tw o r te r  n i t  dem  re c h te n  b e g e g n e t  w eg en  
e h r r ü r ig e r  w o rten .

Wann sach were, daß einem ehrverletzlich zuogeredt wurde, der- 
gestalten daß er verursachet, denjenigen, so ime zuogeredt hat, für 
gricht zu tagen, und er ime für gericht tag gesetzt hat, und ime 
förmiglich citiert, und der cleger erschint, der antworter aber nit, 
solle ime antworter gerüfft werden; erschint er zum ersten mal nit, 
mag der klüger ein urkünd nemen, daß er ime ordenlich zuwüssen 
gethan und aber nit begegnet; mag er ime nach erlangeter tagsatzung 
zum andren mahl wüssen lassen, erschint er zum andren mahl nit, 
und aber durch den cleger kund thüeung erwisen wirt, mag, nach- 
deme ime aber mahlen gerüfft worden und er nit erschint, dessin ein 
zedel nemen; erschint er aber zum driten mahl nit, mag der cleger 
sich fürfürsprechen und ime rüffen lassen; erschint er nit, so mag 
er all dan nach lut eines artikels in der Vereinung1) uf des antworteren 
trüw gweri nemen und sin recht gegen ime zogen haben, jedoch alle 
eheheftige not harinen nach erkantnus des grichts Vorbehalten.

[d.] W ie s ic h  zu v e rh a l te n ,  w an e in e r ,  n a c h  dem  e r  fü r  
g r ic h t  c i t i e r t  w ir t, un d  e r  n a c h  g e th a n e r  c le g t  se l- 
b ig e r  c le g t  e in  u rk u n d , u n d  d a ru f  a c h t ta g  s ic h  zu 
b e d e n k e n  b e g ä r t .

Wann es sich zutragt, daß ein partey wegen ehr verletzlichen Worten 
für gricht citiert wird, und durch des jenigen partey oder seines 
fürsprechen mund die clegt ordenlich gethan, und die beklagte partey, 
nach dem sie die über sie gethane clegt angehört, selbiger clegt ein 
urkund, und darüber sich zu bedenken, zil und tag begärt, sol selbiges 
niemand abgeschlagen, sonder der clegt dem beklagten ein urkund, 
und darüber acht tag, oder biß uf das erst landgricht, sich zu bedenken, 
zil und tag erkent werden.

[3.] D er p fa n d u n g e n  h a lb .* 2)
[a.] das um b  g m e in e  la n d s c h u ld e n  d ie  g e n d e n  p fe n d e r  

v o r  d en  l ig e n d e n  g e s c h e tz t  w e rd e n  s o l le n 3).
So es sich zuo tragt, das einer dem andren umb ein loufende 

schuld will zuo faren und pfenden, sollend die genden pfender, biß an
Nr. 45 Ziff. 1 und 6.

2) ML 146, A 121, St L 80 b ; in G fol. 76 b — fol. 81 a sind die sämtlichen 
Satzungen unserer Ziff. 3 gestrichen.

3) Vgl. Nr. 99 Ziff. 20 mit Note 3. Landb. 1737 S. 201 ff.
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ein kue und vier geiß, vor den ligenden pfänden geschetz(!) werden, 
doch sollen roß, so etwas anlastrig oder elter dan acht jerig, umb 
schuld nit geschetzt werden. Man soll überall kein lasterhaften pfender1) 
schetzen; ouch junge sugend fülli, alt küe mit zantlücken, noch roß

5 über acht jar alters für gut pfand achten noch schetzen.

[b.] Von d e r  z it u n d  fo rm , dem , so g e p fe n d t  w o rd e n , d ie  
p fa n d u n g  zu w ü sse n  zuo thuon* 2).

Wan einer dem andren pfendt, soll er durch ein geschwornen 
richter oder selbst demselbigen, so er gepfendet hat, dasselbig in der 

10 wuchen, so er gepfendt, zu3) pfandschatzung zu wüssen thuon oder ufs 
minst es sinem hußvolk anzeigen, sonst mag er die pfand in der
andren wuchen darnach nit verfergen.

[c.] „ P fa n d u n g  um b b a r  g e lt  o d e r  l id  Ion .“ =  Landr. 1598 
Ziff. 22 (Nr. 99).

15 [d.] So e in e r  e in  k le in e  sc h u ld  zuo try b e n  h a t ,  u n d  a b e r
by se in e m  S c h u ld n e r  n u r  g ro ß e  p fa n d , so n i t  s in e r  
sc h u ld  gem äß  s in d , f in d t.

Uf dem sechsten tag mertzen des 1637 jars ist in bywesen deß 
- - - landvogts Johannes Franz von Wattenwyl von einer deswegen 

20 gebottnen landsgemeind mit m erer stim erkent und geordnet: wan 
es sich begebe, das einer an seinem Schuldner ein kleine schuld, so 
zechen krönen oder darunder antrifft, und er nit kleine gende pfand 
by im funde, soll der schuldvordrer nit schuldig sein, ein roß oder 
ein rind lassen zuo schetzen, dergestalten das dz pfand grösser sige 

25 als die suma, sonder er sol alsdan mögen an schuld oder an bluomen 
schlachen oder in dz hauß griffen und etwan4) seiner schuld gemäß
schetzen lassen 5)und sich damit nach billigkeit bezalt machen5).

[e.] B e trä f fe n d  das u ß in  g e lt  an  den  p fä n d e n .
Wann es aber sach weri, das die suma grösser dan zechen krönen 

30 were, und einer müeste seinem Schuldner zuo faren und lassen schetzen, 
funde aber nit gende pfand seiner schuld gmäß, dergestalten, wan 
das pfand zuo halben grösser were, dan die schuld so er zuo züchen hat, 
und er ein roß oder rind muoß schetzen lassen, so soll als dan der

StL „lasterhaffte pfendwert“. 1669 „anlastrige pfender; lasterhafte pfenwert“.
2) Vgl. Nr. 99 Ziff. 21 bei Note 2.
3) 1669: „die“.
4) St L und 1669 „etwafi“.
5) „und - - - machen“ fehlt in ML 148.

35
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schuldvordrer nit schuldig syn, ime seinem Schuldner das ussin- oder 
nachgelt zuo erlegen, sonder derjenig, ^so  ime dem andren ein nach
gelt schuldig würdt, ime umb ein sölliches nachgelt güte Sicherheit 
und bürgschafi zuo geben schuldig sein, damit derjenig, so warten muß, 
seiner ufistenden summa ouch versichret sige1). Wan das pfand aber 5 
nit zuo halben* 2) grösser ist, dan die schuld, so soll der schuldzicher 
gendi pfand oder gelt3) ussin zuo geben schuldig sein4), biß uf den 
nächst volgenden gält tag.

[f.] W ie la n g  d ie  p fa n d , n a c h  dem  s ie  g e s c h e tz t  s in d , 
s o lle n  s ta n  b ly b e n 5). 10

Es soll der jenig, so dem andren pfand schetzen last, die selben 
nit angendes mögen verfergen, sunder sie sollend vierzechen volkomen 
tag stan blyben. Wan dan der Schuldner, dem die pfand geschetzt worden, 
die pfand innert gedachten 14 tagen nit löst, so mag alsdan der schuldford- 
rer dieselbigen geschetzten pfand ufitryben nach landes bruch und recht. 15

[g.] In  w e lc h e r  z it  e in e r  m öge la s s e n  d ie  p fa n d  a n d e rs  
s c h e tz e n 6).

Welchem pfand geschetzt wirt, er sich aber der pfandschatzung be
schweren w urd7), söllicher soll das selbig pfand im ersten, andren oder 
dritten tag, nachdem es ufigetryben wirt, anders mögen8) lassen schetzen. 20

[h.] U m b w as S achen  d ie  r ic h t e r  u f ie r th a lb  den  o rd en - 
l ic h e n  p fa n d ta g e n  m ö g e n d  p fa n d  s c h e tz e n 9).

Die ordenlichen richter sollend umb schulden, da man ein andren 
u£ dem landrechten gaht, ouch umb schulden, so nit uf d e n 10 *) gmeinen 
gelttag gemärtet und die bezalung uf andre ziten versprochen und 25 
bestimbt, item umb Sachen, die mit urteil und recht zu bezalen er- 
kent sind, da einer eh rer11) nit tryben mögen und durch ein herren

ML 149 liest statt „so - - - sige“ : „soll ime umb das übrig umb den zins warten, 
biß uf den nechst volgenden gält tag; jedoch soll derjenige, so dem andren ein nachgält 
schuldig wirt, ime umb solches nachgält güte Sicherheit und bürgschaft zü geben schuldig sein. 30

2) „zü halben“ fehlt in St L.
3) St L „schuld“ .
4) St L und 1669 schließen hier ab.
5) A 125; ML 149; vgl. Landb. 1737 201.
6) A 126; ML 149. 35
7) A „thut“ .
8) „mögen“ fehlt in ML.
9) A 126; ML 150.

10) A „dem“ .
n) A „eheherr“ ; ML „ehren“ : St L „ehe“ . 40
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ambtman uf ein urkund einem zuo schetzen ^vergünstiget worden, gendi* 2) 
pfand schetzen1) welcher zit im jar das sige, ufigenomen hochzitliehe 
fest, da sonst nach gemeinem rechten und der billigkeit alle andre 
trölhendel allwegen ein zit lang ingestelt werden.

[i.] „W an e in em  bluomen g e s c h e tz t  w ir t ,  w ie e r  den  lö fien  
m ö g e 3 4 5) : 44

Mehrheitserkenntnis der Landsgemeinde vom 27. Hornung 1643*): 
—  „Wan einem im land Sanen bluomen geschetzt würt, soll er 

den selbigen mit gält oder guoten genden pfänden lösen mögen, doch
das einer nit größer pfand gebe, dan der schuld gmäfi.“

[k.] „W ie m an g e sc h a tz s  höüw  lö ß e n  m ö g e 5).46
Landsgemeindeerkenntnis vom gleichen Tag: - - - „welchen höüw 

geschetzt wurde, solle dasselbig mit gält und nit mit genden pfänden 
mögen wider lößen.44

[L] „D as d ie  l ig e n d e n  p fa n d  v o r der je r ig e n  s c h u ld  s o ll  
g e s c h e tz t  w e rd e n 6).44

Landsgemeindeerkenntnis vom 20. Hornung 1643: —  „wan es sich 
begebe, das man by einem nit gende pfand nach landrecht findt, sölli 
alldan die ligende pfand vor der jerigen schuld geschetzt und gepfendt 
werden; doch soll der schuldfordrer die wal7) haben, er schlach8) an 
ligende pfand oder an jerige schuld, 9)und an weders er schiacht, soll 
der richter im alldan schetzen9)44.

[m.] „W ie m an  d e r  la n d lü te n  u n d  a rm e n  z in ß e n ,o u c h  d ie  
r a n d u n g  in z ie c h e n  u n d  d ie  s u m s e lig e n  e r le g e r  d e r  
s e lb ig e n  z in ß e n  u n d  r a n d u n g  p fe n d e n  u n d  t ry b e n  
m ö g e 10 *)44.

Landsgemeindeerkenntnis vom 2. Christmonat 1643: - - -  „wil der 
landseckelmeister11) der randung sich erklagt, wie das vil lüt die zinßen,

9 In A fehlt „vergünstiget —  schetzen“ .
2) So nach S tL ; ML „gan“ .
3) A 127; ML 150.
4) ML 1644.
5) A 128; ML 151.
6) A 128; ML 151.
7) A „welli“ .
8) A „schlage“ ; St L „schlache“ .
9) „und --- schetzen“ fehlt in A.

10) A 129; ML 151.
n) S tL  und A fügen bei „kilchenmeyer und armenvögt, ouch inziecher“ .



120 257

5

10

15

20

25

30

35

40

ouch randungen gar farlefiig entrichten, dermaßen inen dieselbigen 
ohne pfandung inzubringen unmüglich, wüssend aber nit, uf welche 
form * 2)sie pfenden sollen, begärende, man solle ein regel1) und ord- 
nung darumb machen, das sie sich davürthin darnach richten könnent: 
solle des wegen, wan sie tryben und pfenden müssend, sie dem 2) 
sumseligen mögen schetzen und pfenden, was inen den inzicheren 
am besten gefalt und sie denken, daruß sie am ersten können gelt 
ziehen. Sie sollend aber allein umb zins und kosten, 3)ouch die ran- 
dungen sampt dem kosten3) schetzen u n d 4) pfenden, und die pfand 
alldan acht tag stan laßen; und im fal die fahrleßigen das gält indert 
den selbigen acht tagen nit legen und die pfand lößen, sollend die 
inzicher die pfand alldan mögen verferggen, verkoufen und verbrachen, 
dermaßen b iß 5) sie die ußstenden zinßen, randung6) und kosten zuo 
billichem vernüegen7) ingesecklet haben, sollend aber allein für die 
summa und nit für den drittel und houptguot schetzen8).

[4.] „U m b g w eri u n d  r e c h tz ü g , z i t l ic h  g u t b e t r ä f f e n d 9).“
[a.] „ L a n d re c h t  b e la n g e t  d ie  g w e r i9).64 Latidsgemeindeerkenut- 

nis vom 2. März 1 63510); —  „welcher nun fürthin die dritte gweri

*) In ML fehlt „sie - - - regel“ .
2) ML „den“ .
3) In A fehlt „ouch —  kosten“ .
4) In ML fehlt „schetzen und“ .
5) A „das“ .
6) „randung“ fehlt in St L.
7) In A fehlt „vernüegen“ .
8) Wegen der inhaltlichen Zusammengehörigkeit geben wir hier den Text der einzig 

durch das Landbuch von 1669 überlieferten Satzung (Blatt 67 b und 68 a) wieder, welche dort auf 
die hienach unter Nr. 127 Ziff. 40 wiedergegebene Satzung folgt und deshalb wahrscheinlich 
vom 10. März 1651 datiert: „L a n tre c h t  w egen der p fa n te n , so  man uß O ber- und 
N ider S ib e n ta l b ringt. Uf vorgemeltem Datum ist vor - - - lantgricht und lantsgemeindt 
erkent: die wil nun ein zeit dahar durch etliche, so in Ober- und Nider Sibental handlen, 
etliche underschidenliche abschetzigen pfender in das land gebracht und dan im land für 
werschaft verkauft, vertuschet und in pfands wys geben worden, dar durch vil tröl und 
Unrichtigkeit verursachet, auch —  schaden und ungelegenheit - - - angericht, und also von 
nöten sein wolle, ein gebürlich insehen darwider zu thun, sölli —  ins künftig, wan schon 
etwar pfender uß dem Sibental ins land Sannen brechte, inen die selbigen in pfandswis 
abzunemen niemands schuldig sein, er tüye es dan geren guts willens, ußgenommen junge 
werschafte roß; wan einer derren ins land kaufte, sölli und möge die selbigen wol mögen 
zu pfendren dargeben und man sy auch, so ver es dem lantrechten nit zu wider syge, zu 
nemen schuldig sein; wer aber der pfänden nemen wil guts wylens, mag es zwar tun, doch 
mit dem geding, daß er aldan ander nit zwingen wölli, ime die selbigen auch abzunemen“ .

9) A 131; St L fol. 84 b ; ML 152; Landb. 1737 122.
10) A 1645.

Rechtsquellen Saanen. 17
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uf den andren nimt und ordenlich bewyßt, das der ander ime das 
recht vertröst, und aber nit erschinen, solle er aldan sein recht umb 
iro strytige sach gezogen han, und dem anderen nadist darumb weder 
bescheid noch antwort zu geben schuldig sin, soll aber durch die

5 schryber jedes mahls in den urkünden ordenlich vernamset werden, 
ob es die erst, ander oder dritt gweri seige; doch dieselbigen, so vor 
dato difi gefelt, harin unbegriffen, es wer dan sach, das der antworter 
herrschaft pott, herrendienst, oder unmüßige ehehafte geschäft für
wenden könnt, soll er defien genießen, sovil recht sige“.

10 [b.] D as deß  ta g s , w an g w e rr i  a b tr ib e n  w e rd e n , m an  ouch
um b  d ie  h o u p ts a c h  fe c h te n  s o l l e 1).

Wann es sach ist, das ein partey, nachdem durch ire widerpart 
zuvor ein rechtzug geschechen und auf sie erlanget, selbigen rechtzug 
nach dem sie in beklagt, abzutryben begert, soll es mögen vorab 

15 beschechen, so ver das der, so den rechtzug erlanget ghan, dem andren 
ouch alldan angends bescheid gebe und sich der houbthandel des tags 
verfechte, und sol hiemit der kläger, wann schon der recht-zug ab, nit 
verbunden sin, ine antworter uf ein nüwes zu beklagen, und ime uf- 
zug zu lassen, es ziehe dan ein gricht wegen gewüsser Ursachen den

20 handel selbst uf; sol ein ersam gricht billich den gwalt haben.

[c.] M an so ll den  h o u b ts ä c h e r  b e c la g e n 2).
Wann einer den andren, umb was Sachen das sin möchte, beklagen 

oder vor gricht citieren will, soll es dem houbtsächer ordenlich zu- 
wüssen gethan werden und es nit gnuog sein, wan es schon dem hauß-

25 volck angezeigt wurde.

[d.] „Von a p p e lla t io n e n . In  w e lc h e r  z it e in e r ,  n a c h d e m  e r 
a p p e l l ie r t ,  den  a p p e lla tz  a b try b e n  s o l l e 3).“

Wan es sich begibt, das vor wuchgricht ein urteil gefeilt würt, 
so der einten- oder anderen partey beschwärlich, dermaßen das selbige 

30 4) für ein ersam landgricht und gmeind apeliert wirt, soll der jenig, 
so apeliert, schuldig und verbunden sin, inerthalb den nechsten dry 
wuchen, nachdem er geappelliert, aldiewil die ordinärj grichti gan,

J) A 132; ML 153; Landb. 1737 123.
3) A 133; ML 155; Landb. 1737 124.

35 3) A 133 schreibt durchwegs „appenlieren“ usw.; ML 154 schreibt „aplatz“ , „apelieren“
usw.; Landb. 1737 125.

4) B wiederholt hienach: „der einten oder anderen partey beschwärlich“ ; C ähnlich: 
„der einten oder andern parthey mißfahlet“ .
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selbigen appellatz nach form rechtens abtriben, im fahl das nit be
schicht, soll er den appellatz versumbt haben, es were dan sach, das 
er T)m it guter kundschaft bybringen möchti, das e r 1) durch ehehäftige 
geschäft, lybsnot und herrendienst verhindret worden were, oder der 
richter ihm nicht recht statten wöllti.

[e.] W an d e r  a n tw o r te r ,  in  a p p e lla t io n sw y f i  zu a n tw o r te n ,  
n i t  e r s c h i n t 2).

So3) es sach ist, das einer ein appellation abzutryben hat und 
er lat sin gegenparty wüfien und bestimbt ime in zit nach form rech
tens den tag, der antworter aber, nach dem im durch den richter 

. ordenlich gerüfft worden, nit erschint, so sol der cleger mögen sein 
recht ziehen und ein urkund nemen und dan den jenigen, u f  den er 
den rechtzug getan, nochmalen lassen wüssen, wan er selbigen recht- 
zug wolle abtryben, möge ers thun, und das uf das erst mal wan ein 
landsgemeind gehalten würt und er von dem herren castlan tagsatzung 
erlanget, sonst wolle er by sinem rechtzug verblyben. Ist es dan sach, 
das der antworter den uf ine4) erlangten rechtzug abtryben will, sol 
er aldan den appellation kosten auch zu erlegen schuldig sin, und 
derselbige einem gricht, und gemeind verfallen, doch soll es alldan 
zu der landlüten urteil stan, wan die houbturteil ergangen, wer umb 
den costen verfelt werde.

[f.] D aß im  fa l d e r  c le g e r  o d e r  d e r  so g e a p p e l l i e r e t ,  d en  
a p p e lla tz  n i t  a b try b e n  w e lti ,  d ie  a n d e r  p a r ty  d a s  tu n  
m a g 5).

Ist es aber sach, das der einte theil appeliert und aber den 
appelatz nit angendes abtribe, und die andere party sich defien be
schwerte, mag sie ire widerpart ordenlich lassen wüssen und den 
appellatz selbst abtryben, ob schon der ander geappelliert, wegen er 
den appellatz nit abtribt.

[g.] W elche u r te i le n  m an  a p p e l l ie r e n  m ö g e 6).
Wann es sich zutragt7), das einer partey, es sey vor wuchgricht 

oder landgricht, ein urteil ergaht, die inen beschwerlich, so soll er
’) In ML fehlt „mit - - - er“ .
2) A 135; ML 155; Landb. 1737 125 f.
3) Landb. 1737 „Wo“ .
4) ML „im“ .
5) A 136; ML 156; Landb. 1737 126 f.
6) A 137; ML 156; Landb. 1737 127.
7) ML „begibet“ .
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selbige für ein ehrsam landgricht und gemeind appellieren mögen, es 
seye umb ein beyhandel, kundschaften, ouch zug und gnufi. Die ur- 
teillen aber, so vor landgricht lut der vereinung ufigesprochen, es 
sey umb ehrverletzliche wort oder umb herrschaft büßen, item wan 
einer zu einem vogt erkent würt, soll er des appenlierens nit fächig 
sein, sonder die straf, so vermög landrechtens im uferlegt würt, gut
willig leiden1), und die vogtey2) antretten, wie von alter har bruch 
und recht gesein ist.

[h.] „D aß zuo g e la s s e n , d as  v o r  dem  a p p e n la tz  m e h r  k u n d -  
s c h a f t ,  den  a b e r  v o r  dem  u n d e r r i c h te r  v e rh ö r t  w o r 
d e n , m öge g e le g t w e r d e n 3).“

Landsgemeindeerkenntnis vom 9. Jenner 1644: —  „weil das wuch- 
gricht beim appellatz auch sitze, solle mann vor dem appellatz wol 
witer und mehr kundschaft, dan vor dem underrichter gelegt worden, 
legen mögen“.

[i.] Vom fü r g r ic h t  c i t ie r e n  u n d  w ü ssen  l a s s e n 4).
Dieweil es hievor der brauch gewesen, das einer dem andren 

müeßen das recht5) vertrösten, und aber selbiges den richtren vil zuo 
schaffen geben, soll nun fürthin ein jeder, der den andren von einicher 
sach wegen vor gricht citieren wil, denselbigen nach form rechtens 
durch einen richter beklagen oder wüssen lassen und ime den artickel 
vernamsen, uf das er wüsse, warum es zuo tuon seig, und das in zit, 
damit derselbige seiner kundschaft, wo e r 6) deren bedürfte7), ouch 
könne vor gricht bieten8) lassen. 9)U nd wan er ordenlich ist wüssen 
lassen,9) und ime der tag bestirnt, so sol er alsdan schuldig und ver
bunden sin, dem kleger zum rechten zuo stan, wan er im schon das recht 
nit vertröstet het; und im fal er sümig, sol dem kleger sein rechtzug 
erkent10) werden, jedoch harinen Vorbehalten, das, so einer mit der

J) A „erlyden“ .
2) ML „vogtye“ .
3) A 137 f; ML 157; Landb. 1737 128.
4) A 138; ML 157; Landb. 1737 128 f.
5) A „gricht44.
6) ML „wer44.
7) A und ML „bedörfe44.
8) A und ML „gebieten44.
9) In A und S tL  fehlt: „Und —  lassen44.

10) A „recht zö. erkent“ .
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warheit ehehefte1) not oder herrendienst könte fürwenden, sol er dessen 
genießen, so viel recht is t* 2).

[k.] Vom u fzu g  am  r e c h t e n 3).
So es sich begibt, das ein party gegen der andren, so des rechtens 

begärt, ufzug höüscht, so sollend selbige partyen ussin stan und man 
aldan ein urteil ergan lassen, ob dem begärenden us gnuogsamen 
gründen ufzug des tags zuo lassen sey oder nit, und ouch ein gut recht 
walten, welcher party der grichtcosten ufgelegt werde.

[1.] W an e in  u r te i l  v o r l a n d g r ic h t  uß  g a t in  w uch  g r ic h ts  
w yß4).

Wil es sich oftmals begibt, das zwo partyen vor wuchgricht er- 
schinen, den die grichtseßen merteils verwandt, das sie gegen inen nit 
urteilen können, sunder selbige sach für landgricht geschlagen würt, 
so soll es alwegen zuo der landlüten oder des grichts erkantnus stan, 
was sie den partyen für grichtcosten uflegen.

[m.] S p ru c h -  o d e r  s itz  g ä l t 5).
Wan es sich zuotragt, das Spruch, rechnungen und vertreg gehalten 

und die beeydigeten oder ander erbar lüt darzuo erbätten und berüeft 
werden und also durch ander lüten hendel bemüet und bearbeitet 
werden, so sol einem jeden derselben von den partyen, so solche 
strytige sach gehaben, ein pfund Sanen werung sitzgält6) gevolget und 
erlegt werden.

[n.] In  w e lc h e r  z it  e in e r  e in  a n g e n o m e n  S p ruch  a b s e tz e n  
m ö g e 7).

Wan ein sach verspruchet und der Spruch förm iglich8) angenomen 
ist und die eine party selbigen spruch abzuosetzen begärt wie recht 
ist, soll selbiges in jars frist nach angenomnem spruch beschechen, 
wo aber einer jar und tag fürüber liesse und selbigen spruch nit 
rechtlich absatzte, so sol es aldan by gemachten Sprüchen, gethanen

J) ML „eheheftig“ ; Landb. 1737 „ehehäfftige“ .
2) ML „sol er des bilich zü genießen haben“ .
3) A 139; ML 158; Landb. 1737 129.
4) A 140 „Wan ein land recht urteil - ML 159 „Will ein urthel vor landgricht 

ußgat in landgrichts oder in wuchgrichts weyß“ ; Landb. 1737 130.
ö) A 141; ML 159; Landbuch 1737 130.
6) A und ML „sitzt gält“ .
7) A 141; ML 160; Landb. 1737 131.
8) ML „fromklich“ ; St L „förmklich“ .
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Versprechungen und gelübten verblyben. Und sich nadest niemand 
wider solche sprüch zu setzen haben.

[o.] U f w as fo rm  das nüw  r e c h t  u fg e ta n  u n d  w id e r  ange- 
t r ä te n  w e rd e n  s o l l e 1).

5 Wan es sich begibt, das jemand eines nüwen rechten in künftigen 
ziten begären wurde und die partyen gegen einandren vor dem herren 
landvogt und einem ehrsamen landgricht* 2) und gemeind erschinen, so 
sol klag und antwort und ouch kundschaft verstanden werden, und 
wan man lut der sechszechen articklen findt, das jemands des nüwen 

10 rechten notdürftig sige, solle es ime ufgethan w erden; wo aber man 
nit befinden kan, das sie der nüwen rechten mangelbar, so sollend 
sie abgewisen und das nüw recht inen nit gevolget werden. Wan aber 
das recht ufgethan würt, sollen die partyen das recht vor dem under
richter, als vor wuchgricht, wider antretten.

15 [p-] N üw  r e c h ts  k o s te n 3).
Wan von eines nüwen rechten wegen vor dem landgricht und

gemeind ein urteil ergaht, sollend die partyen deswegen ein appel- 
lation kosten, als drithalben und zwentzig batzen, zu erlegen schuldig 
sein, doch jederzit der jenige, dem der kosten von einem ehrsamen

20 landgricht und gemeind uferlegt würt.

[q.] In  w e lc h e r  z it  m an  e in  nüw  re c h t  e rw e rb e n  s o l l e 4). 
Welcher sich understan wil, ein nüw recht, umb was Sachen das 

sein möchte, zu erwerben, soll selbiges innert den nechsten zweien 
jaren, nach dem er umb sein sach verfelt worden, erwerben und ouch 

25 ußfürlich machen, er werde dan durch den ambtman verhindret, das 
er nit zuo seinem rechten körnen möge; sol er defien zu genießen
han, was recht ist.

[r.] „W ie n a c h  e in  c a s t la n  o d e r  la n d s v e n n e r  m ö g en  e in  
u r t e i l  f e l le n  o d e r  e in  u r te i l  s p re c h e n 445).

30 Erkenntnis von „landgricht und gemeind44 vom 8. Hornung 1636: 
- - - diewil man nit könne befinden, uß was gründen noch bishar im 
bruch gesein, das ein castlan oder landsvenner, so den partyen einem 
oder beiden das ander grad verwandt, solle schuldig und verbunden

0 A 153; ML 160; St L fol. 89; Landb. 1737 132.
35 2) A „gricht“.

3) A 142; ML 161; Landb. 1737 133.
4) A 154; ML 161; Landb. 1737 133. 
ö) A 154; ML 162; Landb. 1737 133.
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sein, ein urteil zuo fellen oder urteil zuo sprechen, und solches aber 
dem rechten zuo wider, ouch an andren orten nicht gebrüchig, solle 
deswegen keiner, der den partyen das ander grad verwant, weder ein 
urteil fellen, noch ufisprechen; was aber landtamen und landweibel 
belanget, ist hievor erk lärt.1)

5. T h e i l l u n g e n .

[a.] „Ob w ib  u n d  k in d  d en  te i l  z ie h e n  m ö g en  v o n  e in e m  
l ie d e r l ic h e n  u n d  v e r tü e n d e n  m a n " * 2).

Landsgemeindeurteil vom 12. Hornung 1627: - - - „wan es sich 
zuotrüge3) das ein m an4) dergestalten liederlich hufi hielte, das wib 
und kind dannenhar5) und von deswegen den teil begärten von ime 
zuo ziehen, so sol selbiges jeder zit zuo der landlüten und eines grichts6) 
erkantnus stan, darüber nach der billigkeit und der Sachen gestaltsame 
zuo erkennen.

[b.] E in  te i lu n g  o h n e  t r u g  u n d  m if ire c h n u n g  s o ll  g ä l t e n 7).
- - - wan man eine ufrechte redliche teilung mit einandren tuot, 

ohne trug, list und mifirechnung und darinnen nüt vorbehaltet, soll 
es alsdann darby blyben.

[c.] W an g ü te r  v e r t e i l t  o d e r  v e rk o u f t  w e rd e n  u n d  k e in  
V o rb e h a lt  b e s c h ic h t ,  s o ll  h o ltz  u n d  v e ld  m it e in 
a n d re n  g a n 8).

Wan es sich schickt, das man ein guot teilt, da böüm daruf stan, 
es sigend fruchtbar oder unfruchtbar, so sol holtz und feld mit ein
andren gan; desselben glychen sol beschechen, wan einer dem andren 
ein guot verkauft oder tuschswys hingibt, damit stoß und zwytracht 
deswegen ufgehebt und vermiten blybe; doch wo man hie vor vor
behaltene böüm und gemeines baumgret hat, sol selbiges harin nit 
begriffen sein.

120

J) Landb. 1737 „im 39. blat erklärt“ ; diese Verweisung ist jedoch unrichtig; vgl. 
Nr. 121 Ziff. 40.

2) A 155; StL  fol. 90 b; ML 163; Landb. 1737 134.
3) ML „begibt“ .
4) ML „jemand“ .
5) ML „dan haro“ .
6) ML „ehrsamen grichts“ .
7) A 156; ML 163; Landb. 1737 135.
8) A 156; ML 163; Landb. 1737 135.
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6. G a b e n .
[a.] D es g a b e n s  u n d  t e s t ie r e n s  h a lb 1).
Diewil sich hievor ein böser mifibruch in dem eröügt* 2), das et

liche liederliche und vertünde lüt durch anreitzung andren, so iren 
eigen3) nutz gesucht zuo fürdrung4) der verschwendung des irigen, ihr 
gut und hab by lebendem lyb zuo vertestieren, vergaben und hinweg 
zuo schenken, nur damit sie von den jenigen, denen sie sölliche Ver
gabung geordnet, essen5), trincken und gält, uf das sie spilen und 
andre ire liederlichkeit und üppig unnütz wesen verüben könten, und 
nit betrachtet6), das sie an irem alten tag aldan des irigen7) selbst 
manglen möchten und nit zur armuot und verderben gerieten, und 
vermeint, ufi kraft der lands fryheit defi gwalt zuo haben, welches 
8)aber vil mehr ein schädlicher mifibruch were8), im fal ein sölliches 
gestattet werden sölte; ist deswegen geordnet und abgeraten, das es 
zwar by der lands fryheit und sechszächen articklen des gabens halb 
verblyben solle, und möge ein jeder, der guoter sinricher Vernunft ist, 
lut derselbigen ein ordenlich testament oder vergabung, das es nach 
seinem tod alldan gälten9) solle, machen und setzen; aber das gaben 
und by sinem leben10 *) hinweg verschencken und verordnen, ist hiemit 
gäntzlich abgestelt, ußgenomen wan einer, der guoten Verstands ist und 
seiner hufihaltung sonst wol vorstat, etwan einem ein ehestür geben 
oder einem armen fründ ein zimliche gab oder Verehrung, damit er 
sich dester bafi erhalten möge, thuon wil, sol selbiges wol geschechen 
mögen.

[b.] K in d e r , so e l te r e n  h a b e n , s ö le n d  n i t  w y te rs  g e w a lt 
h a b e n  zuo g e b e n , d an  d ie  e l t r e n 11).

Den so ist ouch von einer landes gemeind erkent, die wil die 
eltren, so kinder haben, nit mehr dan den dritten teyl ires guotes ver
testieren und vergaben mögen, sollend deswegen die kinder eben-

A 157; StL fol. 91; ML 164 Landb. 1737 136.
2) ML „eröget“ .
3) ML „ einigen“ Landb. 1737: „eigenen“ .
4) A „fürdren“ .
B) In ML fehlt „essen“ .
6) ML „betrachten“ .
7) ML „das irig“ .
8) In ML fehlt „aber - - - were“ .
9) Landb. 1737: „gültig sein“ .

10) Landb. 1737: „bey seinen lebzeiten“ .
n) Diese Ziffer fehlt in A, StL und Landb. 1737. — ML 165.
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meßig, so elteren, die noch in läben sind, haben nit wyter gewalt 
zuovergaben, dan den drytten teyl, und hiemit elteren und kinder des 
gabens halben in glichem rechten sin.

Die wil difier lest artickel wider die fryheyt ist, so haltet man 
uf dem selben ouch nicht, sonder er ist ungültig, ob glych wol er 5 
im land buoch ein mal ist ingeschryben.

[c.] Ob e in  p e rs o n  in  s e in e n  lä b z i t te n  se in  guot a lle n -  
g ly c h e n  m öge s e in e n  k in d e n  zu th e i le n  g e b e n 1).

Es soll niemand in seinen lebzeiten, ohne erkantnus einer lands
gemeind seinen kinden sein guot und hab mögen zu verteilen geben, 10 

sonder wer ein solliches tuon welti, soll das für ein landsgemeind 
bringen und erwarten, ob sie es im e* 2) nützlich finden, oder nit.

7. „V o lg e tt n u n  e t l ic h e  von e in e r  la n d ts g e m y n d  
u f f  g e s e tz e t t  v o r b o t t 3).“

[a.] „Vom p fa n d  v e r b i e t e n 4).“ =  Nr. 99  Ziff. 23. 15
[b.] „D as m an  den  f rö m b d e n  n i t t  l ie h e n  s o l l e 5).“ =  Nr. 99  

Ziff. 24.
[c.] „ S t r a f f  d e r je n ig e n , so u s s e r t t  ie r e n  fü r s p r e c h e n  o d e r  

so n s t  in  d e r  g r ic h ts tu b e n  m it t  e in a n d r e n  s c h w e tz e n 6).“
=  Nr. 99 Ziff. 27. 20

[d.] „ V e rb o tt, d ie  f rö m b d e n  zuo b e h a u ß e n  u n n d  b e h o f f e n 7).“ 
(wann). Landsgemeindeerkenntnis vom 3. „des monetes bra
chen“ 16018):

- - - welcher landsman fürthin den frömden, so nit angenomen 
werden für hinderseßen, statt und platz in ihren heüsern geben wurden 25 
und sie also wölten9) in das land insetzen wider der landleüten willen, 
der solle einer herschaft fünf pfund büß geben und 10) sein land theyl 
verloren haben10). Tete es aber ein hinderseß, der soll angendes mit

‘ ) ML 166; Landb. 1737 138. — Fehlt in A.
2) „ime“ fehlt in ML. 30
3) ML 166 f f ;  A 203; St L fol. 93 f f ;  G fol. 89 b ff
4) In G ist diese erste Satzung gestrichen; sie trägt den Titel „Weliche pfandt ver

bieten, es sige mit oder ohne recht“ .
5) ML 167; A 203 f.
6) ML 168; A 206; Landb. 1737 138. 35
7) A 207; ML 169; Vgl. Landb. 1737 139.
8) ML datiert 1610.
9) ML „allsonst welti helfen“ .
t0) Anstatt „sein - - - haben“ fahren A, St. L und Landb. 1737 weiter: „drey tag und 

nacht in thurn. So anstat die landtheille zu verlieren im 1651. jahr geordnet.“ 4G
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dem, so er ufgenomen, des landes verwyfien würden und ouch fünf 
pfund büß geben. Hie durch sollend aber die frömbden armen lüt, so 
allein von einem hauß zum andren ziehen, nit verstanden w erden; die 
mag ein jeder über nacht halten. Ouch diejenigen, so frömbde dienst 
hetten, sind ouch harin nit begryffen.

[e.] V e rb o tt , k e in  g e f ie c h t  an d ie  s tr a s  zuo s c h la c h e n , o uch  
dz m an  k e in  g e iß  u n b e h ü t te t  uß  s c h la c h e n  s ö l l i 1).

Es sol keiner sein geiß unbehirtet uß schlachen, weder zuo tal, 
noch an den bergen. Den sol niemand einicherlei geficht, es sey roß, 
rind oder anders, wie das ein namen hat, an die stras schlachen, by 
der büß wie von alter har, nämlich dry pfund von einem jeden houpt, 
wan es mit willen beschicht. Es möchte aber einer so großen schaden 
thuon, das er nach erkantnus des grichts hocher gestraft wurde.

[f.] „ V e rb o tt, guott u n d  w eid  uß  dem  la n d  zuo v e r k o u f f e n * 2).66
Landsgemeindeerkenntnis vom 3. Hornung 1627: —  „welcher den 

frömbden weyd oder mad verkouft uß dem land, das in dem land 
Sanen gelegen ist, so solle al dan der viertel desselbigen unseren 
gn. herren und obren und uns den landlüten in den reißcosten3) con- 
fiscationswyß verfallen sein ohne gnad, und der oberkeit im gemelten 
viertel der halbteil, den landlüten in reißcosten3), und die selbigen 
märit gantz kraftlos ungültig und nichtig erkent, und der Übertreter 
leisten, biß er oder die sinen die büß erlegen und der m ärit wider 
ins land gebracht ist. Jedoch den landlüten vorbehalten, dise urteil 
zuo mehren, zuo mindren oder ab zuo thuon nach irem belieben und 
gefallen, so oft inen gefellig ist. Soll ins landbuoch geschriben werden.

[g.J „ A r t ic k e l  des k h ü e  d in g e s  in s  la n d , o u ch  w eid  u ß in  
zuo l i e h e n 4 5).66

Landsgemeindeerkenntnis vom 18. April 1631°): —  „das man den 
ußren, so nit landlüt sind, kein weid liehen soll ohne vergünstigung 
der lands gemeind. Dan wan etwar das thuon wurde, so soll ein land- 
man mögen den zinß legen, was der gmischen Ordnung ist und selbige 
weid ziehen, und soll der licher umb 5 $  büß von jedem rinders weid

ML 170; A 208 und St L 94 b schreiben statt „unbehüttet“ richtiger „unbehirtet“ ; 
ebenso G fol. 91 a, wo jedoch die Satzung durchgestrichen ist.

2) A 209; ML 170 f. Vgi. hierzu die Einleitung III Ziff. 3 d.
3) ML „ryßkasten“ .
4 ML 171 f; A 210.
5 A datiert 1630.
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gestraft werden; welcher ouch ohne erloubnus der landlüten küe ins 
land dinget, ouch von jeder kue umb 3 #  büß gestraft werden.

[h.] G ü lt b r ie f f  u f f  zuo r ic h te n  v e r b o t t e n 1).
Den 18 ?ap ril 1631 ist von einer gantzen landsgemeind verbotten 

worden, das man nun fürthin ohne erloubnus des grichts keine gült- 
verschrybungen ufrichten solle, by straf nach erkantnus des grichts.

[i.] V e rb o tt , uß  dem  la n d  zuo v e rk o u f fe n , es s ig e  s c h l i t 
te n , ta c h , s trö ü w i u n d  a n d e r  d e r  g l ic h e n  S a c h e n * 2).

Die wil vil derjenigen lüten funden werden, die wenig betrachten, 
was unser3) löbliche vorfahrer uns erspart und ouch wir unseren 
nachkomenden ebenmefiig wol hufi zuo halten schuldig sind, sonder 
wider allen gemeinen nutz eigennütziger unbedachter lü ten 4) die 
jenig mittel, so zuo erhaltung des vatterlands und gmeinen wol- 
standes unser nachkomenden dienen, deren man ohne großen schaden 
by uns, die wir in einem wilden land wonen, nit entmanglen kann, 
uß dem land verkoufen oder sonst andrer gestalt verüßren, so hat 
man uß gnuogsamen Ursachen und gründen uf ein nüwes als ernsts 
verbotten und abgestrickt, das kein inwoner des landes Sanen, zuo was 
ziten im jar das sein möchte, ins künftig weder laden, noch tach 
müesslen5), schlitten, ströüw, noch höüw uß dem land verkoufen, ver
schenken, noch in andre weg verüßeren solle; dan welcher dar wider 
handlen wurde, der soll von jedem fuoder schlitten burde unverschonet 
umb dry pfund buoß gestraft werden, doch den landlüten an iren fry- 
heiten und rechten, ouch sonst in all weg ohne schaden, ouch vor- 
behalten, das sie selbiges mögend mindren, mehren oder gantz abstellen 
wan es inen gefalt.

[k.] O rd n u n g  des k h ü e d in g e s  u n d  l ic h e s 6) h a lb 7).
Es soll ouch niemandes m ehr dan vier khüe mögen dingen, noch 

liehen; dan welcher dar an felbar erfunden, sollen (!) nach erkantnus 
einer landesgemynd gestraft werden, damit man den armen dester baß 
helfen köni.

J) ML 172; A 211; Landb. 1737 119.
2) ML 172 f; A 211 f.
3) A „irer“ .
4) ML „einiger nützig und bedachter lichtseinger leütten“ .
5) ML „müfieli“ .
6) „sic“ statt „lichens“ .
7) Nur in ML 173 f und in G93 (hier mit dem Vermerk: „diser artikel ist aufgehebt“ ).
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[1.] V e rb o tth , h o ltz  zuo h o u w en  u n d  zuo s c h ly f ie n 1)
Lestlich so* 2) ist ouch verbotten, das niemand dem andren eini- 

cherley holtz unerloubt hauen und ouch hinweg tragen und ouch den 
wald nit schlyfien solle, dan wan ein biderman etwar funde, der holtz 
schlyfien oder houwen wurde, und er denjenigen bey güten trüwen 
anzeigt, soll derselbig verbrecher von jedem stock umb dry pfund 
büß gestraft und ein tag und ein nacht in gfangenschaft gelegt werden.

[m.] W an e in e r  dem  a n d re n  fa ls c h  g ä lt  g i b t 3). =  Nr. 99  
Ziff. 25.

[n.] W asse r rün fi u n d  h o ltz  ufi dem  run fi zuo ru m e n  ufi 
dem  la n d tw a s s e r 4). =  Nr. 99 Ziff. 26.

[o.] D er b ru g g e n  h a lb 5).
Item im 1647. jar ist ouch von einer landsgemeind erkent, das 

die anstöfier der brücken, diewil es nit nüwens oder brügstall zuo 
machen manglet, sie die anstöfier mit dilen und andrem sie inmafien 
guot erhalten sollend, das nit schaden darvon entstände6), sonst sie 
denselben abtragen sollend; und sollend ouch flyfiig darzuo Sechen, 
wo ens7) oder brüggstall manglen wurde, sie verschaffen und dahin 
zuo halten, sie verbefieret werden lut hievor im 1612. jahr gemachten 
artickels; mit verner erlütrung, das wan es an den brücken, als an 
den brüggstallen und ensen, manglet, sollend die, so schon nit an
stöfier sind, und aber buw und bach8) darüber zufüren hand, das holtz, 
so man darzuo manglet, nach marchzal helfen zalen; die anstöfier sol
lend aber das holtz darzuo erdencken und zuhin verschaffen. Harinen 
sollend doch die jenigen, so ein bruck nüt, dann wie eine frye land- 
strafi und zuo kilchen und zuo m ärit fahren und gan gebrachen, un
begriffen sein. Was aber brücken betrifft, darüber die frye landstrafi 
gaht, sollend die anstöfier selbige, wie von alter har sie schuldig seind 
gewesen, ufrichten und behalten; ist ouch harinnen Vorbehalten, wo

0 ML 174; A 213; Landb. 1737 140.
2) Landb. 1737 „E s“ .
3) ML 174; A 214; Landb. 1737 141.
4) ML 175; A 2 1 4 f; Landb. 1737 141.
8) ML 176 „der brücken hallben“ ; A 216; Landb. 1737 142.
6) ML „schaden beschech“ .
7) A „entz“ .
8) Alle Handschriften lesen „bach“ ; schon in der Vorlage verschrieben für „tach“ . 

Vgl. [i.] hievor.
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etwan besunderbare rechte um b1) bruggen vorhanden werend, soll 
demselbigen hiemit nüt benomen sein.

[8.] Von b e s a tz u n g  d e r  w eyden .

[a.] Wye m an  in  g e m y n e n  z e llg e n  b e s e tz e n  s ö l l i * 2).
Item, es ist ouch in dem 1598. ja r abgeraten, das man nun fürt

hin in gemeinen zälgen uf einen acher oder uf ein mansmad zwo küe 
besetzen; desglichen mag einer uf einen acher oder mansmad ein wer 
roß thuon, und uf einen halben acher oder ein halb mans mad ein 
ander roß, so under dryen jaren ist. Ist wider umb im meyen des 
1641.3) jahrs bestätiget, wie obvermeldet, allein was man zuo ströüwen 
höüwet, daruf soll niemands nüt besetzen, wil da nüt vorhanden is t4).

[b.] D as m an  n i t  a b e tz e n  s ö l l i 5).
Welcher ein guot in einer gemeinen zeig hat, der soll innert dem 

verbott6) mit keinerley geficht dasselbige abetzen, wann er glychwol 
dasselbige hüetete, biß daß man in gemeinen zelgen besetzt, und das 
by dryen pfunden büß.

[c.] „V on dem  w id e r  b e s e tz e n  in  w e y d n e n  fo rs a ß e n .7) 
=  Nr. 99 Ziff. 28 mit Note 1 (S. 226).

[d.] „ O rd n u n g  d e r  b e s a tz u n g  h a lb e n  n a c h  s a n t G a lle n  ta g “8)
Landgerichts- und Gemeindeerkenntnis vom 1. Hornung 1647: 

wan es sich zuotragt, das im herbst nach sant Gallen tag man die ge
meinen zeigen besetzt und also roß oder vich sich uß dem matland 
oder anderen orten har an die bergen zu schaden begebend, sollend 
die inheber der bergen selbige roß oder vich mögen an ein recht 
stellen, und nach diejenigen, denen selbiges geficht, roß oder rind, 
zuogehört, umb den schaden angryffen und beklagen, unangesechen es 
nach sant Gallentag und gemeinen inschlag beschicht.

\) ML und Landb. 1737 „und“ .
2) ML 177; S tL fo l. 98 b; A 218; Landb. 1737 144.
3) Landb. 1737 „1621“ .
4) A und Landb. 1737 fügen folgenden neuen Absatz bei: „Uf den 6 .1 tag hornung 

des 1654. jahrs ist ouch geordnet, daß man die gemeinen zeigen ins künftig acht tag nach 
sant Gallen tag entladen solle, und wer witer inschlachen wölte, soll mann ime das vich 
mögen an ein recht stellen.“

5) ML 178; A 219; Landb. 1737 145.
6) ML „den verbotten“ .
7) ML 178 f.; A 219 f; Landb. 1737 145 f.
8) ML 179; A 220 f.; Landb. 1737 146.
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[e.] W ie e in e r  s ic h  v e r h a l te n  s ö l l i ,  w an e in e m  s c h a d e n  
b e s c h ic h t  in  s e in e n  g ü e t r e n 1).

Nach dem das alwegen im ufitag laub und grafi nach altem bruch 
verbotten würt, soll niemand sein gefleht uf ander lüten gut zuo schaden 

5 laßen; begebe es sich aber, das einem schaden bescheche und er 
ander lüten vich uf seinem gut funde, das ime schaden zufüegte oder 
zugefüegt hette, so soll er, wan es melch küe sind, durch ehrenlüt 
den ime zuogefügten schaden lassen geschouwen und erschetzen und 
soll die küe nit an recht stellen; ouch wan es durch geiß beschicht, 

io sol er dieselben schilligen; ist aber der schaden größer, mag er nüt 
desto minder den selben lassen geschouwen; die gehoden stieren, wan 
man sie schon am schaden, was in weidenen antrifft, findt, soll man 
sie ouch nit an recht stellen, sonder lassen den schaden beschouwen 
und klagen; findt man sie aber in den matten und fengen, so mag 

15 man sie an recht stellen. Die farchen* 2) betreffend, mag man ouch nit 
an ein recht stellen, sonders wan sie schaden thuon, mag man selbigen 
ouch lassen geschouwen, aber übrigs geficht, als galts vich, geiß, schaf 
und roß, mag ein jeder, so das an seinem schaden findt, selbiges an 
ein recht stellen und alldan den schaden durch ehrenlüt lassen be- 

20 schouwen und erachten und darnach klagen nach lands bruch und recht.

[f.] W an e in e r  e ttw a s  g e f ic h ts  an  r e c h t  s te l t ,  w as e r  d a r u f f  
n e m e n  m ö g e 3).

Wan man einem wirt etwas vichs zu fürt und selbiges an ein recht 
stellen wil, so sol der würt selbiges demjenigen abzuonemen schuldig 

25 sein und ime etwas uf bürgschaft hin daju f geben, als uf ein roß oder 
rind ein halb maß win, und von einem schaf oder [einer] geiß ein
krützer4).

[g.] W ie u n d  w an e in e r  s c h a d e n  k la g e n  s o l l e 5).
Wan es sich begibt, das einem schaden beschicht, soll er, nach 

30 dem er selben zuo beschouwen gethan und durch ehrenlüt besichtigen 
lassen, den jenigen so ime schaden zugefügt, den herbst darnach oder 
den winter durch, alldiewil die ordenliche grichte gan, darum b mögen

J) ML 180; A 221; Landb. 1737 147.
2) ML „fahrenden“ .

35 3) ML 181; A 223; Landb. 1737 148.
4) Landb. 1737 fügt bei: „ist der geißen halb veränderet, und im 120. blat zu finden“ ; 

die Verweisung paßt nicht zum Landb. 1737.
5) ML 181 f; A 223 f; Landb. 1737 149. S tL  fol. 101 „Wie man schaden clagen sölli“ .
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berechtigen, ob er ime schon vor sant Martis tag nit beklagt hette; 
da er es aber in gedachter zit nit thet, so soll der jenig, der ime den 
schaden gethan, darum weder bescheid noch antwort zu geben schuldig 
und verbunden sein.

[h.] D as in s k ü n f f t ig  k e in  h o u p tb e r g  g e th e i l t  w e rd e n  s o l l e 1).
Den ist ouch erkent, das fürthin kein houbtberg geteilt werden 

solle, sonder wie von alter har verblyben; was aber ander gemein 
weiden anlanget, soll allwegen nach erkantnus der landschaft stan, 
ob selbiges zu teilen erkent werde oder nit, damit nit etwan durch 
eigennützige lüt ein großer landschaden hierdurch verursachet werde.

[9.] Z u n h ä f f t  o d e r  z ü n i, u n d  d e r  g ly c h e n  S achen  a n trä f fe n d e .
[a.] D er z u n h ä ff t  h a lb e n * 2).
Item ist ouch von einer gantzen landsgemeind erkent und ab

geraten, das nun fürthin die zunhäft, was in matten und fängen3) an- 
belanget, unden für one geverd am zun rühren sollend; betreffend 
die weidenen, so die matten und fäng anstoßen, soll, was necher dann 
ein schuo wyt vom zun ist, ein zunhaft se in ; gegen weiden aber, da 
weid gegen weid lig t4), soll, was necher dann zwen schuo vom zun is t5), 
ouch ein zunhaft sein; was aber wyter ußin stünde, dan hieoben6) 
erleüteret, sol fü r7) kein zunhaft gerechnet werden8).

[b.] W ie m an  geg en  e in  a n d re n  z u n e n  s ö l l i 9).
Waß weidenen sind, die man inert dem verbott zu beiden orten 

etzt, soll ein jedwederer teil den halben teil der züni machen; was 
aber antrifft, da man an einem ort etzt, am andren aber höüwet, soll 
der da etzt ouch die züni machen; wo aber zu beiden orten güeter 
sind, die man höüwet, sollend sie ouch die züni teilen und jedweder 
den halbteil machen; ist es aber sach, das der ein teil nit zunen wil, 
sonder das sein zu einer zelg laßen, der ander aber begert zu zunen,

0 ML 182; A 224; Landb. 1737 150.
2) ML 182; S tL  fol. 101 b ff; A 225; Landb. 1737 150.
3) ML „in matten an trift und ein fengen“ .
4) ML „da weyden gegen ein andren leygtt“ .
5) ML „leigtt“ .
6) ML „stunden, dan oben“ .
7) ML „für“ fehlt.
8) S tL  fol. 102 und Landb. 1737 151 fügen hinzu: „Auf dem 10ten mertzen des 

1651. jahrs ist von einer landsgemeind erkent, daß die fruchtbaren baüm, so in den zaü- 
nen stahn, nit sollen für zaunhäfft gerechnet werden.“

9) ML 183; A 226 ; Landb. 1737 151.
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so mag er allein zunen und soll den den zun uf die march schlan, 
alls die latten und schindlen; der jenig aber so nit hat wollen helfen 
zunen, sol ime ouch alldan innert dem verbot1) nit an die zün etzen, 
wegen er nit hat wollen helfen zünen* 2).

5 [c.] W an f r u c h tb a r  b öüm  in  d en  zü n e n  s ta n ,  w em  d ie  f ru c h t
zuo d i e n e 3).

Die frucht, so an den fruchtbaren böümen, welche in den zünen 
stan, wachsen, soll derselben frucht 4)jetwedrem  anstöfier der halbig 
teil zu dienen; die frucht aber, so an den böümen, welche den zun 

10 nit rüren, wachsen, soll der halbige teil defi, was dem des5) die böüm 
nit sind, uf sein herd falt, für den härdfal gehören und das übrige,
dessen die böüm sind, ouch sein4).

[10.] V o lgend  n u n  n o c h  e tl ic h  u n d e r s c h id e n l ic h  p u n c k te n 6).

[a.] W as fü r  u rh a b  s o lle  e rk e n t  w e rd e n 6).,
15 Im 1612 jar so ist ouch mit der gemeind urteil erkent, was für

u rhab7) gerechnet werden solle, als nämlichen alles samen, was im 
haufi ist, wie ouch höüw und vych, ist für urhab erkent; was aber 
das bar gelt und schulden antryft8), soll zu dem andren ligenden 
gut gezelt werden.

20 [b.] D as k e in e r  s ic h  o h n e  e rk a n tn u s  des g r ic h te s  in
e in ic h e r le i  b y s te n d e ry  in s te l le n  s ö l l i 9).

Item im 1634. jars ist ouch von einem ehrsamen landgricht und 
gemeind erkent und verbotten, das fürthin keiner sich in einicherley 
beystendery oder vogty ohne erkantnus des grichts instellen sölli, 

25 ouch keiner kein trölhendel ungebürlich erwecken oder in halben

ML „den verbotten“ .
2) Landb. 1737 „die zäune aufrichten“ .
3) ML 184; A 227; Landb. 1737 152.
4) Statt „jetwedrem — sein“ hat ML: „so dem andren an Stößer, so den zun nit macht, 

30 in sin gut fallt, der halbige teil zu dienen, und der übrig halbe teil den selben, der den
zun macht und des die böüm seynd, zü sampt den übrigen früchten, so uf seinem eynigen 
härd fallen, gevolgen und zugelaßen“ ; am Ende fehlt das Wort „sein“ .

6) A „so“ .
") ML 184; St L fol. 103 ff; A 227; Landb. 1737 153.

35 ’ ) ML „gab“ .
8) Landb. 1737 „belanget“ .
9) ML 185; A 228; Landb. 1737 153.
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oder im dritteil1) oder derglichen mit gferden oder listen zu täligen 
und rechtigen* 2) nemen, by straf und ben3) nach eins ehrsamen grichts 
erkantnus nach beschaffenheit der Sachen, alwegen darob zu erkenen, 
und urteilen4), sonder sol sich ein jeder nach inhalt der landlüten 
fryheiten, guten brüchen und gerechtigkeiten, ouch der sechszehen 
articklen halten und tragen, damit nit ungebürliche zänckische zwy- 
trachten und trölhändel zu des lands Unglück erweckt werden.

[cj B e v o g te t s ö le n d  n ü t t  m ä r t t e n 5).
Hieby ist ouch erkent, das fürthin keine bevogtete personen 

einiche6) m ärit zu thun nit fächig sein7) sollend, sonder inen alles 
märten gentzlich abgestrickt und sollend iro gethane m ärit gentzlich 
ungültig und kraftlos8) sein, sie geschechend inen zu nutz oder 
schaden9), damit andere ehrliche lüt ouch n i t10 *) ingefürt werden; und 
wan ein bevogter der vogtei einem schryber oder der p arte i11) ver- 
lougnet, soll er ein tag und12) nacht in gefangenschaft gelegt werden, 
damit niemand eingefürt werde; man soll aber die vogtey ordenlich 
zu zwyen13) jahren aufgeben, dan wan ein vogt nit ufgeben wurde, die 
vogtey ouch wenig schirmen.

[d.] W ie m an  w itw en  u n d  w e iß e n  v o g te n  s ö l l i 14).
Wan jemand eines vogts manglet, dergestalten15), das mann vor 

einem ehrsamen gricht zu vogten begärt, so sol man guts verstands 
personen zu vögten setzen, doch soll es alwegen zu des grichts er
kantnus stan, sie setzen partysche oder unpartysche, das ist gefründete 
oder andre, so nit in der fründschaft sind16), zu vögten.

ML „umbs dryttel“ .
2) ML „oder richtigen“ .
3) ML „wen“ ; Landb. 1737 „paen“ oder „poen“ .
4) Landb. 1737 „zu urtheillen“ .
B) ML 186; A 229; Landb. 1737 154.
6) Landb. 1737 „um einichen“ .
7) A „sindt und sein sollen“ .
8) In ML fehlen die Wörter „und kraftlos“ .
9) A „zu schaden“ .

10) Landb. 1737 „nit auch“ .
n) In ML fehlen die Worte „oder der partei“ .
12) A „2 tag oder“ .
13) Landb. 1737 „dreyen“ .
14) ML 186 fügt bei „und iene ier sach richtigen“ . A 230; Landb. 1737 155.
lö) „dergestalten“ fehlt in ML.
16) ML „sey setzen partychech das ist gefründt oder andre, so nit gefründtschaftet seind“ .
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[11 a.] A r t ic k e l ,  w ie u n d  w a s g e s ta l te n  d ie  s c h r ib e r  d ie  
sc h u ld -  u n d  m ä r i t  b r ie f f  s c h r ib e n  m ö g e n d 1).

Den vierzechenden tag wintermonat des 1631* 2) jars ist durch ein 
ehrsam landgricht und gmeind erkent, das dasjenig so von unbevogten 
personen ufrecht und redlich gelobt, versprochen und geheißen würt, 
ouch sölli gehalten w erden3); und wan einer dem andren verheist 
oder vernamset, er wölli im gut brief uf ander lüt geben, so sollend 
es die schriber ouch wol schriben mögen; sonst wo kein vorbehalt 
beschicht, da soll ouch ein jeder sein ordenlichen4) gälten zalen, 
halten5) und vernügen, wie hievor erken t6 7) worden.

7)U f dem 6. tag hornug(!) des 1654 jahr ist disser artickel umb 
sovil geendret, das umb die (das) Zahlungen, so uf Martin 1656 jahrs 
und dafürthin verfalen, der vorbehalt, andre briefen zu geben, durch 
die schriber nit solle geschryben werden in die Obligation- und Schuld
briefen, by verlyrung der fedren, sonder sollen die selbigen Schuld
brief uf bar gelt stellen, ußgenomen uf die m äritbrief, da einer dem 
andren huß und heim und ligende güeter, es sey weid oder mat, 
verkoufte.

[b.] U m b u sg e b e n  u r th y le n 8) so l m an  u r k h u n d t  e r k h e n e n 9).

Obschon bißhar nit umb alle urteillen, so ußgeben worden, wan 
schon die partyen des begärt, urkund erkent worden, so sölli man 
doch in das künftig, wan ein urteil gefeit und ußgesprochen würt und 
ein partey oder die andre der ergangenen urteil ein urkund begärt, 
es sig umb die houptsach oder das einer sich kundschaft erk lag t10) 
und der tag ufgezogen oder einem kundschaft erkent würt oder recht- 
züg, vogteien, bystendereien und andre Sachen urkunde zu geben 
erkennen.

ML 187 schreibt am Ende des Titels „Märtth brieff schryben sollend oder mögen“ ; 
A 230; St L fol. 104; in G fol. 100 b gestrichen. Die Satzung fehlt in 1669 und Landb. 1737.

2) A 1671.
3) Das Folgende fehlt in St L.
4) ML „ordenlichen“ fehlt.
а) A „halten“ fehlt.
б) ML „geschryben“.
7) Das Nachstehende ML 235 und 1669 Blatt 71 b.
8) A „urtheillen“.
9) ML 187; A 232; Landb. 1737 156.
10) ML „oder das einer kuntschaft klagt“.
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[12 a.] W an m an  e in a n d re n  am  le y b  s c h a d e n  z u f ü g t t1).

Wan es sich begibt, das jemand den andren an seinem leib be
schädiget und selbige sach für gricht gebracht würt, soll selbiges 
erstlich für dry man geschlagen werden, sich sprüchlich zu verglichen; 
ist es sach, das sie es inen könen machen, das sie es annemen, so 
ists mit heil; wo nicht, so sollend sie fünf man darzu nemen; mögend 
aber die fünf man die parteien nit vereinbaren, so sollend sie dan 
siben man darzu nemen; wan aber ein partey den Spruch der siben 
manen nit annemen, sonder für ein landsgemeind apellieren* 2) welti, 
soll selbiges niemand abgeschlagen werden, doch soll allwegen die 
partei, so ein sprach nit wil annem en3), den costen, so darnach ufgat, 
an im selbst han.

[b.] W ie e in  b e s c h ä d ig te r  sy ch  v e rh a l te n  s ö l l i 4).
Ein beschädigter soll sich verhalten wie volget, nämlichen wie 

ein gewundter thun soll, daß ist des ersten würt und artznet höüschen, 
sich inwendig halten, einmal weder zu märit, zu win, noch zu wasser 
gan, spyfi brachen, die dem schaden nit bös sige und selbigen ver
mehren, ouch sein eigen trinckgeschir haben.

[l3a.] W ie m an  e in  a n d e re n  g m e in e  g e m ä c h e n d e  
so ll  h e lf fe n  b e s s e r e n 5).

Wer den6) andren, der ein gemein gemach mit ime hat, das da 
befierens manglet, es seye des beschermens oder anderer gestalt, nit 
wil helfen besseren und solches für gricht7) gebracht würt, sol es den 
andren mitteileren verkoufen u f8) ehrenlüten erkantnus9) oder helfen 
besseren, nach erkantnus des grichts.

[b.] Ob m an  g e m e in e  g e m ä c h e n d e  th e i l l e n  m ö g e 10).
Wan es sich zutragt, das man gemeine gemächende mit einandren 

besitzt und nutzet, der einte teil aber begärte selbiges gemach mit
ML 188; St L fol. 105; A 233 „wan einer dem andren schaden zu füegt am lyb“ ; 

Landb. 1737 156.
2) ML „aplieren“ ; A „appenlieren“ .
s) A „het wollen annemen“ .
4) ML 189; A 234; Landb. 1737 157.
B) ML 189; StL fol. 105b; A 234; Landb. 1737 158,
6) Landb. 1737 „dem“ .
7) A „für ein gricht“ .
8) ML „nach“ .
9) Das folgende fehlt in ML.

10) ML 190; A 235; Landb. 1737 158.
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dem andren zu teilen, der ander aber sich darwider satzte und selbiges 
nit thun welti, so soll und mag der da begärt zu teilen, ein herschaft 
uf den ougenschein manen und gescheche alldan was recht seige; wan 
die besitzer eins gemachs aber des einen werden, selbiges zu teilen,

5 soll und mag selbiges wol geschechen und inen zugelafien sein.

[c.] W er in  e in e m  haufi o d e r  g e m a c h  m e e r  n u tz e t ,  dan  
se in  t h e y l l 1)-

Wan etwan sich zutragt, das man gemeine gemächende hat, der 
eint nutzet aber mehr dan sich ime darinnen nach marchzahl ziehen* 2) 

10 möchti3) und will aber dem andren alls m itteiler kein zins darvon 
geben, so soll dan ein söllicher handel zu eines grichts urteil stan,
darüber nach der billigkeit und gestaltsame der sach zu erkennen.

[d.J D e r  g m e in e n  w ä ld e n  h a lb e n  u n d  O rd n u n g  d e r  
b ä r g e n 4).

15 Ist erkendt, das was in gemeinen bärgen antrifft, soll ein jeder 
was der gemischen Ordnung ist, sich underwerfen, und hiemit was 
die berganteiler eines jeden bergs der wälden halben ordnen, gälten; 
doch möge einer, der sich des mehrs beschwert, selbiges für ein gricht 
bringen; was aber ander gemein weidnen anbelangen tut, mag man

20 den wald der weid nach teilen.
[14.] W er e in e m  a n d e re n  f in ig s  v ic h 5) v e rk o u f f t

o d e r  tu sch sw y fi h in  g i b t 6).
So einer dem andren unsubers finiges, stures, fuls, oder der- 

glichen unnütz vich, were roß oder rind, schwin oder anders geficht 
25 koufs- oder tuschswyfi hin gibt, er thüge es wüfient oder unwüfient- 

lich, und ime dasselbig inert den nechsten sechs wuchen und dryen 
tagen durch ein weibel oder geschwornen richter wider angebotten 
würt, so sol er das widerumb nemen ohne w iderred7); so aber ob
gedacht sechs wuchen und dry tag verschinen und ime hinzwischen 

30 das jenig durch ein weibel nit widerumb angebotten worden, so ist 
der verköüffer oder vertuscher nit schuldig, dasselb wider zu nem en8).

0  ML 190; A 235; Landb. 1737 159.
2) ML „zin“ .
3) ML „mag“ .

35 4) ML 191; A 236; Landb. 1737 159.
B) ML „finges gutt“ .
6) ML 191; StL fol. 106b; A 236; Landb. 1737 160.
4) ML „widrenn“ .
8) Landb. 1737 „wider abzunemen“ .
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Wo es aber sach were, das sömliches verkoufte und hingeben1) vich, 
roß, rind und anders, zwüschen den sechs wuchen und dryen tagen 
vor fülle abgienge, eb es form klich* 2) wider angebotten oder ufgethan 
worden, so soll der so es verkouft oder vertuschet3), dasselb4) durch 
die ordenlichen meister besichtigen laßen; zeügen dieselben by iren 
ehren und trüwen, das sölchi füli ein alte füli seye, so soll 5)d e r  
verköüffer oder vertuscher es widerumb nemen; zeügen sie aber by 
iren ehren, das es ein nüwe fülle sey, so so ll5) es dem, der es erkouft 
oder ertuschet, verblyben und der verköüfer oder vertuscher des ime 
nützit zu entgelten han.

[15.] So m an  k h ü e  l ic h t  im  la n d  S a n e n 6)
Wan ein landman der landschaft Sanen im lan d 7) küe dingen 

wurde, so eines inwoners der landschaft Sanen were, so soll zum 
selbigen lächen niemands zugs fächig sein, sonder der so dieselbigen 
gedinget hat, lut seines märits sölliche mögen nutzen nach8) billigkeit 
und bestem nutz.

[16.] W em  e in  ro s  g e s c h e tz e t  w ü r t t ,  w ie e r  das  w id e r  
lö ß e n  m ö g e 9).

Wan einer ein ufrechte schuld schuldig is t10 *) und er sein glöübiger11) 
nit bezalt, dan das er ime muß schetzen lassen, findt aber kein gende 
pfant by ime, dan roß, und dan der Schuldner das pfandt zu lösen 
willens were12), so soll er es mit gutem landlöüflichem gält, eb zil 
und tag nach dem landrechten verlouft, wider lösen m ögen13), aber 
mit andren genden pfänden nit.

*) ML „verköüffer und heingebers“ .
2) ML „fromcklich“ .
3) ML „ertuschet“ .
4) A „dasselb“ fehlt.
5) In ML fehlen die Worte „der — soll“ .
6) ML 192; StL fol. 107b; G 103b; A 238; Landb. 1737 161. A, StL, G und Landb.: 

„So man küe lycht, soll niemandt den zug haben“ .
7) ML „im land“  fehlt.
8) ML lautet von hier an „nach seinem gevalen und besten nutz und nach der 

biligkeyt“ .
9) ML 193; StL  fol. 107b; G fol. 104 a; A 238; fehlt in Landb. 1737; in G 

gestrichen.
10) A „ein ufrechte suma schuld zu thun und schuldig ist“ .
n) ML „glöübigen“ .
12) ML „wilnes ist“ .
13) A „mögi“ .
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[17a.] U m b w e lch e  z it  m an  zu g r ic h t  s itz e n  s o l l e 1).
Uf dem dritten tag winmonat* 2) des eintusend sechshundert zwy 

und viertzigsten jars ist von einer gantzen landsgemeind einhellig 
erkent und abgeraten, das man in den sumer grichten umb die nüni 

5 zu gricht sitzen sölli und im w inter3) umb die zächni und solle all- 
dan in den sumer grichten umb die sechse, und in den winter grichten 
umb die viere das gricht uf sein, der maßen das der richter nach 
diser bestirnten zit4) keinem für den tag witer fürsprächen erlouben 
sölli; und wan der richter vor dem landhuß das gricht 5)verkündet 

10 und in die stüel zu sitzen gehütet, so soll ein jeder, so zum 5) gricht 
oder gemeind6) verordnet ist, ohne Verzug sich in die grichtstuben 
begeben und in die stüel sitzen by seinem gethanen eid, dan welcher 
daran sümig erscheint, der maßen er über den ru f witer müeste ge
rn an t werden, soll deßwegen nach erkantnus des grichts gestraft werden, 

15 es sige dan sach, das er ehehäftig7) noht oder herrendienst könte für
wenden, soll er deßen zu genießen han, was recht ist.

[b.] W e g e n 8) des k o s te n s  des n ü w e n  r e c h te n s  h a lb e n 9).
Die wil sich vilmalen wegen des alten costens, den die partei so 

eines nüwen rechtens begärt, lut der sechszechen articklen erlegen 
20 soll, etwas irung und mißverständtnus eröügt, ist des wegen von einer 

darumb gebottenen landsgemeind durch die mehre stim abgeraten 
und erkent, das es by dem alten bruch10 *) deshalben verblyben und 
einer dem andren sein ußgesecklet gält, so er in wehrender rechts 
übung rechtmeßig als richterslön, gricht und apenlazcosten, ouch schryb- 

25 löhn ußgeben, aber für die löüf im land soll einer dem andren nüt
zu erlegen schuldig sein.

[c.] V or w e lch em  g r ic h t  m an  d ie  v e rb o t t  ab t ry b e n  s ö l l i 11).
Der verbotten halben ist abgeraten, das welcher ein verbott ab- 

zutryben gesinet, soll sein gegenparty, so ime das verbott gethan, vor
30 ') ML 193; StL fol. 108; A 239; Landb. 1737 162.

2) A „wintermonat“ .
3) A „in den winter grichten“ .
4) „zit“  fehlt in ML.
5) In ML fehlen die Worte „verkündet zum“ .

35 c) Landb. 1737 „landsgemeind“ .
7) A „ehehäffte“ .
8) ML „Von wegen“
9) ML 194; StL fol. 108b; A 240; Landb. 1737 163.

10) ML „bey den landt rechten brüchen“ .
40 n ) ML 195; StL fol. 109; A 241; Landb. 1737 163.
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wuchgricht beklagen und die verbott daselbst als vor wuchgricht ab- 
tryben.

[l8a.) D u rc h  w en d ie  v e rb o t t  um b  zug  u n d  gnofi 
v e r r ic h t  o d e r  v e rz ü g e t  w e r d e n 1).

Uf dem 8.* 2) tag jenner des 1644 jars ist von einem ehrsamen 
gricht und gemeind erkent, das welcher dem andren ein kouf ab- 
zichen wölli, solle dem kaüffer3) lut landbuchs durch ein geschwornen 
rieht er als landam en4) oder landweibel das verbott ordenlich zu wüfien 
thun und selbige5) verbott nicht durch andre verzüget6) werden.

[b.] W as d ie  k i lc h e n m e y e r 7) in  d en  g rü n d e n  fü r  r i c h te r s  
b o t t  V erzü g en  m ö g e n 8).

Wegen desto befier komligkeit und des alten bruchs ist ouch er
kent, das im Gesteig und Louwnen durch die kilchenmeyer7) daselbst, 
was in selben kilchhörinen betrifft, beklagen und sie allerlei richters 
botte, so sich förmklich zu tragen verrichten mögen, ufigenomen umb 
zug und gnofi, wie im vorigen artickel9) erlüteret ist. Ouch corgricht- 
liche Sachen nicht, es sollend aber ouch der corweibel hieufien und 
ouch die10 *) in den gründen, was ußerthalb dem chorgricht ist, kein 
richtersbotte versechen, noch beklagen, sonder das jenig thun, was 
irem ambt anhengig11) ist, und hiemit den landlüten kein nüwen bruch 
uf bringen.

[19.] In  w e lc h e r  z it m an  d ie  v e rb o t t  a b try b e n  s ö l l i 12).
Wan einem ein verbott geschieht, sol er wan es zug und gnofi 

antryfft, selbiges verbott inert sechs wuchen und dryen tagen, ja wan 
die gewonlichen o rd inari13) grichte gan, abtryben und umb andre ding,

J) ML 195 und StL  fol. 109 -- - „genufi söliend verzüget werden“ ; A 241; Landb. 
1737 164 —  „sollend verzüget werden“ .

2) ML „achtenden“ .
3) ML „den kouff“ .
4) ML „amen“ , Landb. 1737 „landammann“ .
ö) ML „selbiges“ ; A „sölliche“ .
6) A „versechen“ ; Landb. 1737 „versehen“ .
7) Landb. 1737 „kirchmeyer“ .
8) ML 196; A 242.
9) Vgl. 18 a.

10) ML „die inderen“ .
n) ML „anhörig“ .
12) ML 196; A 243; Landb. 1737 165.
13) A „die ordenliche“ .
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was nit zug und gnofi1) antrifft, in viertzechen tagen, ja wan ouch die 
gewonlichen* 2) grichte gan; dan welcher das nit thut, so l3) der jenig 
so das verbott gethan, by selbigem seinem erlangetem verbott ver- 
blyben.

[20.] W an m an  l ig e n d e  p fa n d  in  g e b e n  s ö l l i 4).
Uf dem 8. tag jenner des 1644. jars ist von einer ehrsamen lands

gemeind abgeraten und erkent, das alwil alwegen die ordenari grichti 
gan, solle man die ligende pfand nach lands bruch und recht mögen 
ingeben, aber ufierthalb den ordenari grichten sollend keine ligende 
pfand ingeben werden.

[21.] W ie d ie  a rm e n  s tü re n  ufi dem  la n d  se c k e l 
s o lle n d  e n t r ic h t  w e rd e n 5).

Uf dem 25. tag m eyen6) des 1646. jars ist von einem ehrsamen 
landgricht und gemeind der landschaft Sanen erkent, das der seckel- 
meister die stüren 7)den armen vertribenen und andrem presthaffien 
volck7), so man inen uß dem landseckel stürt, was vier batzen und 
da verab seige, ohne witer befragen ußrichten solle und möge, was 
aber größer stüren antryffit, dan vier batzen, solle er die armen für 
ein ehrbarkeit wysen, und ires bevelchs und heißens8) darob er warten.

[22.] O rd n u n g  d e r  w ö lffe n  h a lb 9).

Uf dem andren tag hornung des 1646 jars ist von einer lands
gemeind erkent, das welcher im land Sanen ein alten wolf erlegt, solle 
vier krönen an gelt uß dem landseckel haben und von jedem jungen 
wolf zächen Sanen pfund; 10 *)was aber die wölf10), so man zu Rotsch- 
munt und Ösch erleg t11), anlanget, darvon soll man geben12), was die

’) ML „gnuß“ .
2) A „orderi“ (!).
3) A „so soll“ .
4) ML 197; A 243; Landb. 1737 165.
5) ML 197 —  „entrichtet und darauß geben werden sölli“ ; S tL  fol. 110; A 244; 

Landb. 1737 166.
6) ML „andren tag hornung“ .
7) Statt „den - - - volck“ schreibt ML nur „der armen“ .
8) ML „geheißes“ .
ö) A 244; S tL  fol. 110b ; ML 198 „Wie man der wölffen halb ein Ordnung gesetzet 

und gemacht hat“ ; fehlt in Landb. 1737. Vgl. Ziff. 47 hienach.
10) „was - - - wölf“ fehlt in A.
u ) „erlegt“ fehlt in ML.
12) A „inen geben“ .
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den unsrigen in glychen fällen geben und s ie 1) also in disem fall 
2) halten, wie sie die landlü t* 2) halten.

Durch Erkenntnis vom 1. Christmonat 1656 wurden die Belohnungen 
„umb den halben teil verm ehrt3)“. Ebenso neuerdings durch Erkenntnis 
vom 1. Christmonat 16574).

[23.] D er h a u ß h a l t r e n  h a lb e n 5).

Uf gemeltem tag obigen jars ist von einem ehrsamen landgricht 
und gemeind erkent und abgeraten, diewil man im land vil der 
jenigen finde, die sich je lenger je m er in gältsschulden vertieffen 
und allso iren etlich so wit komen, das sie iro glöübiger nit zu be- 
zalen, sonder biderbelüt das irig lestlich an inen verlieren und iro 
wib und kind an den bättelstab und in arm ut geraten, solle deswegen 
demselbigen so wit muglich vorzukomen, widerumb acht haußhalter 
geordnet sein, als der je wesend6) herr castlan, herr landsvenner, 
landschryber, landtamen und dan uß jedem viertel ein man und die 
sollend jerlich die jenigen, so sie notwendig sein finden, zur rechnung 
zu halten und für sich zu beschicken und zur rechnung triben7) und 
wo sie etlich finden möchten, die in gälten vertiefft, das die hauß
halter es notwendig finden, dero sach für ein ehrsam gricht langen 
zu laßen, sollend sie es mögen thun, damit irenthalben verners ein- 
sehens gethan werde, wie ein gricht es aldan gut findt.

[24.] O rd n u n g  d e r  t r i b u t t 8) g e g en  den  f rö m b d e n 9).

Uf dem 22. tag hornung des 1647. jars ist von einem ehrsamen 
landgricht und gmeind erkent und abgeordnet, das für die vergangnen 
zwei jar und nadist jedes jar inskünftig die frömbden und ußeren10), 
so nit landlüt in der landschaft Sanen sind und aber haußheblich in 
der landschaft wonen und mit für und licht sitzen, von dem haußheb- 
lichen sitz jedes jar vier batzen und von jedem hundert krönen zechen

') ML „für“ .
2) Statt „halten —  landlüt“ schreibt ML „geben, wie sey(!) die landt“ .
3) ML 236; A 271.
4) ML 238; A 271; 1669 fol. 73 f.
ö) ML 198 „Der haus haltigen ist erkent“ ; St L fol. 111; A 245; Landb. 1737 166.
6) ML „in wäfien“ ; A „je gewessne“ .
7) Landb. 1737 „dieselben zur rechnung treiben“ .
8) A „trybut“.
9) ML 199; A 246; S tL  112; fehlt im Landb. 1737.

10) ML „unßeren“ .
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krützer j erlich trybut der landschaft zu e iner1) erkantnus entrichten 
und bezalen söllind und solle selbige (!) trybut jerlich durch die dar 
zu verordneten inzicher von inen ohne schonen bezogen und den 
landlüten verrechnet werden. Belanget die, so etw^as besonderbaren

5 rechts, das man sie lydenlicher* 2) dan andre ussre in der trybut halten 
solle, die solle3) man ouch wie billich lut brief und siglen darin 
halten. Harin ist ouch vorbehalten der landschaft frie urteil, disere 
Ordnung zu halten, zu mindren oder zu mehren, wie inen dan gefellig 
sein w ürt4).

10 5)U f dem 21 tag wintermonat deß 1652 jars ist geordnet, das 
die all wegen sollen j erlich an der ersten mit wuchen vor sant Martis 
tag beschechen.

[25.] W an je m a n d  im  la n d  S a n e n  um b k rö n e n  m ä r te t  
u n d  den  k rö n e n  k e in e n  u n d e rs c h e id  g i b t 6).

15 Anno 1599. ufem 10. tag christmonat ist von einer gantzen lands
gemeind erkent und abgeraten, das welcher im land Sanen fürthin 
umb bar gält märten wurde, er were glych frömbd oder heimbsch 
und den cronen keinen nam en7) gebe, der soll für ein jede krönen 
25 batzen zalen. 8)M an sölli aber die frömbden kouflüt difies land-

20 rechten angendes, wan si ins land körnen, warnen und berichten.

[26.] Wie s ich  d ie  l a n d t lü t t  m it t  den  h in d e rs e f ie n  
g e se tz t h a n d 9).

Anno 1599 ufem 26. tag februari haben die landlüt von Sanen 
die hienach genambten frömbden und hindersäfien angenomen, das 

25 sie erstlich iren järlichen landkosten und trybut uf einem bestimbten 
tag ohne w iderred10 *) erlegen sollen. Zum andren hat man inen heiter 
Vorbehalten, das iren keiner, n) weder jetz noch in künftigen ziten11),

J) ML „seiner“ .
2) ML „leiderlich“ .

30 3) Statt „solle, die solle“ schreibt ML „sollend“ .
4) ML „gefelig ist“ .
5) Nachsatz fehlt in ML.
6) S tL  fol. 112 b ; ML „machtet“ 200; A 248; Landb. 1737 168.
7) ML „kein underscheid“ .

35 8) Von hier an nur in ML.
9) ML 201; S tL  fol. 113; A 248; fehlt in Landb. 1737.

10) ML „widren“ .
n) Die Worte „weder —  ziten“ fehlen in ML.
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weder e r 1) noch sein nachkomenden, sich understan sollen, das land
recht in unserem land zu haben, von wegen das man in und die sinen 
lang im land geduldet hat, wan einer schon im land erzogen und 
geboren* 2) were, er habe dan das landrecht erkouft und halte sich mit 
den landlüten redlich und ehrlich. Zum drytten hat man inen ouch 
vorbehalten, 3)das iren keiner kein gewerb, noch4) koufmanschaft 
tryben solle ohne erloubnus der landlüten. 5)Zum vierten haben die 
land lü t5) ouch luter und heiter Vorbehalten3), das sie d ie6) schon ein 
mal angenomen weren für hindersäfien, nach lut irer fryheiten wider- 
umb verwysen mögen über kurz oder lang7), nach irem fryen willen 
und gefallen, ohne w iderred8) 9).

[27.] B e trä f fe n d  d ie , so i r  l a n d t r e c h t  v e rm a n e n 10 *).
Anno 1602 ufem 25. tag des monats october ist von einer harum b 

gebottnen landsgemeind mit einhäliger11) stim erkent und abgeraten, 
das so forthin eines landmans tochter oder ein witwen sich m it einem 
frömbden verehelichen wurde, dieselbige soll ir landrecht vermanet 
haben; und wan schon der man vor ir mit tod abgan wurde, soll ein 
sölliche wittwen oder tochter für frömbd gehalten werden bis an das 
mal das sie das landrecht widerumb ermannet oder erkouft; und aber 
so ein frömbde einen landman zur ehe nemen wurde, soll sie ouch 
das landrecht haben, wie der m an; wan schon der man vor ir mit 
tod abgehn wurde12), 13)soll man sie nit für frömbd achten13).

D ML „ihr“ .
2) ML „erboren“ .
3) „das - - - Vorbehalten“ fehlt in St L.
4) A „nit“ .
5) Die Worte „Zum —  landlüt“ fehlen in ML.
6) „die“ fehlt in A; S tL  „die so“ .
7) ML „über lang“ .
8) ML „wideren“ .
9) St L fol. 113 b und 1669 fügen hier bei: „Volget, welche für hindersessen angenomen, 

so das lantrecht noch nit erkoufft: Aberham Pfister, Hans Faffrj, Pastian Faffrj, Christen Faffrj, 
Tewis seligen sohn und sein Schwester, Michael Werren Petters sohn, Hanfi Wehren Petters 
sohn, Hanfi Marmet in der Föütersöy, Hanfi Wehren by der mülle, Michael Gra im Saale, 
Petter Gra bim bach, Anthonj Gra, Joder Zinet der alt; Paulj Trogs söhn, ane allein Michel 
ist zum landtman angenomen; Christen Steiner, Anthonj Steiner.“ Ebenso in G fol. 109, 
wo jedoch Hanfi Marmet und Peter Gra bim bach fehlen und Anthony Gra zuletzt genannt ist.

10) ML 202 fügt bei: „das sey frömbd gehalten werden“ . A 249; S tL  fol. 114; 
Landb. 1737 168.

n) ML und A „ein heilliger“ .
12) ML „ab ginge“ .
13) „sol —  achten“ fehlt in St L.
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[28.] D er s c h ü tz e n  h a lb e n 1).
Uf den vierten tag hornung des 1633 jars ist von einer ganzen 

landsgemeind erkent, das man fürthin soll die wal haben, man gebe 
den schützen jerlich für ein stab tuch zwo krönen oder den tuch nach 

5 altem bruch und gemachter Ordnung; und behalten die landlüt inen 
vor, difi tuch oder gält zu minderen, zu mehren oder* 2) abzuschlachen3).

121. Landtbuch einer landschafft Sanen 16464).
1646 Juni 13. Bern.

Wir schultheis und rat der statt Bern thund kund hiemit, daß 
10 uns die ehrsamen, unsere lieben getrüwen underthanen der castlaney 

Sanen durch ire abgeordnete und ufigeschofine, nämlich Peter Zingri, 
landsvenner, und Anthoni Haldi, alt castlan, in underthenigkeit für
bringen laßen: demnach hievor durch unsere löblichen regiments- 
vorfahren und dero gegebne Ordnungen angesechen worden, daß ußert 

15 denjenigen fryheiten und besonderen alten brüchen und rechten, so 
sy von den herren grafen von Greyertz erlanget und die unsere vor
deren ihnen bestätiget, sy nach unser Satzung, die sy angenomen, 
urtheillen und richten söllind, sie auch sölichem sich gehorsamlich 
nachgerichtet, seye ervolget, daß theils von beschechner unser statt- 

20 Satzung etwelcher enderung, theils auch von irer besonderen rechten 
veraltung wegen, in fürgefallnen hendlen, Spänen und strytigkeiten 
bald eins, bald ein anders gesatz herfürgezogen, am rechten ynge- 
wendt und über dieselben auch ungleiche urtheillen gefeilt worden, 
darauß dann nit wenig Unrichtigkeiten und wytleüffige hendel er- 

25 wachßen; sölichem aber no tw end iger maßen fürs künfftige vorze-

’) ML 203 fügt bei: „ist erkent“ ; A 250; fehlt in Landb. 1737.
2) A „und ouch“ ; G 110 a „oder auch“ .
3) St L enthält auf fol. 127 b folgende weitere sachlich hieher gehörende Bestimmung: 

„S ch ü tze n  h alben  ein O rdnung“ , erkannt durch „landtgricht und landsgemeindt“ am
30 25. Mai 1657: —  „daß in künftigen Zeiten auff allen dreyen schieß plätzen im land Sanen 

die gaaben also sollend getheylt werden, das die beste gaab dryßig batzen sy und die üb
rigen gaaben sollend sich auch verglichen; und wan dan der ein oder ander landtman, 
ungeacht an welchem ort oder kirchhörj er gesessen, auff einer zilstatt am einten, anderen 
oder dritten ort ein gaab gewine, solle man imme dieselbige volgen laßen; welcher aber auff

35 einer zilstatt ein gaab gewüne, der sol deßselbigen jahrs weder daselbst, noch auff einem 
anderen schützen platz dieselbige oder ein andere gaab nit gewinen mögen, damit die gaaben 
sich dester weiter außteyllen und die schützen gepflantzet würden.“ Ebenso D 209 und 1669 
fol. 74. G enthält den Zusatz von 1657 auf fol. 122, die alte Satzung auf fol. 109 b.

4) Titel auf Deckblatt.
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kommen und ein heilsame richtigkeit in solchen dingen ynzufuohren, 
habind sy under ihnen gutfunden und ratsam erachtet, ein nach der 
jetzigen zeit und löüffen gerichtete satz- und Ordnung, ufi unser lest- 
ufigangnen Satzung1) und irem  besonderbaren rechten und hergebrach
ten brüchen und gewonheiten zusamen zezüchen und dieselbe nach 
der landschaft nutz und frommen bestmüglich zerichten, und also 
söliche articul und Ordnungen uf unser gutheißen und oberkeitliche 
bestettigung hin ufgesetzt, die sy uns dann schriftlich fürgelegt und 
darüber uns um unsere gutheifi- bestettig- oder verbeßerung demuohtig 
gebätten. Nachdem wir nun söliche ufgesetzte puncten, und articul 
durch etliche unsere geliebte m iträt wohl erschouwen und erduren 
laßen und uß dero widerbringen ersechen, daß dieselben theils unser 
ußgangnen Satzung änlich, theils dann ihren alten bißharigen brüchen 
und gewohnheiten nachgerichtet sind, habend wir söliche uns beliebig 
sein laßen und also dieselben gutgeheißen und bestätiget, dieselben 
in den künftig sich begebenden fählen zuo einer ordenlichen regel in 
obacht zenemen und dero sich gebürend nachzerichten; jedoch allein 
so lang es uns gefellig und der landschaft nützlich und gut sein, söliche 
Satzungen, auch die ihnen hievor sub fünften martii a° eintusend- 
fünfhundertein und sibenzig erteilten sechzechen articul nützit berühren, 
noch denen nachteilig und widrig sein werdend. Und volgend solche 
satzungs-puncten von einem zum anderen also:

l . * 2) W ie m an  den  k in d e n  th e i l l e n  so ll.
Diewyl unsere altvorderen vor zweyhundert jahren von irem do- 

mahlen gewesnen grafen ein fryheit erlanget3) deß inhalts, daß die 
elteren den kinden allwyl die elteren beide in läben sind, kein kinds
teil zu geben schuldig syen und aber nun ein zeit jahren dahar 
deßelbigen wenig geachtet worden, in dem man unangsechen angezog
nen briefs, wann sich der kinderen eins verehelichet hat, die eitern 
alldann zwungen, iren kinden allen den kindstheil ußzerichten und 
hiemit den kinden ein großen anlaß zur ungehorsame wider ire elteren 
geben, wie das mit vilen exemplen könte an tag geben werden, in 
dem vil der jenigen funden worden, die wann die eltren sy mit not 
und arbeit uferzogen und sy dann auch schuldig werend, den eltern 
an irem alten tag byzuspringen und die haußhaltung führen zu helfen,

') Gerichtssatzung der Stadt Bern von 1614, gedruckt 1615.
2) Die Bezifferung der Satzungen stammt aus dem Original.
3) Vom 15. Juli 1439, hievor Nr. 24.
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sy anstatt deßselbigen den kindsteil von iren elteren zogen, die hauß- 
haltung zerteilt und dann vil der kinden durch liederligkeit das ir 
verschlempt und verbrucht und für die hilf dann den elteren an irem 
alten tag vilmehr überlegen gewäsen, auch ein redlicher vatter, so

5 billich herr und meister über die kind und auch das gut were gsin, 
syne kinder durch vögt und pfleger müßen regieren laßen, also eins 
das ander zu deß lands großen schaden zur armuht gericht und andere 
unglegenheiten daruß ervolget, solle deßwegen, in betrachtung an
gezogner, wie auch viler anderen gründen, so hie yngezogen werden 

10 könten, hiemit nun vorthin, allwyl die eiteren beide in läben sind, 
selbige eiteren iren kinden den kindsteil zu geben nit schuldig sein, 
ußgenommen, wann es sich begibt, daß allwegen ein kind mit ver- 
willigung seiner eiteren und verwandten gebürlicher weiß sich in den 
stand der heiligen ehe begeben thete oder die zwentzig jahr alters 

15 erlanget hette und hernacher sich mit einer ehrlichen parthy in die 
ehe begeben wurde, so sollen alldann die eiteren selbigem kind etwann 
an einem ort ab nach ehrenleüten erkantnuß ungefährlich, so vil sich 
imme zum kindsteil ziechen mag, zum kindsteil geben für frey ledig 
eigen hin, selbiges zu irem nutz anzuwenden, verkauffen, vertauschen, 

20 vertryben, damit handlen nach ihrem gefallen, allein es nit zuo unnutz 
verbrauchen, auch darin nit weiters vergaben, dann ihnen das land
recht zugibt; damit aber man zuo künftiger nachricht wüßen möge, 
wie vil einem kind zuo teil worden, soll selbiges, was man allwegen 
einem kind zum theil gibt, fleißig, wann ein kind den theil empfacht, 

25 erschetzt und uferzeichnet werden, uf das den anderen kinden, wann 
sy sich auch zu irer zeit gleicher gestalt gebürlicher weiß verehelichen, 
auch jegklichem so vil zu theil werden könne; und sollend hiemit die 
kind, so sich nit vorerleüterter gestalt verehelichet, under irer eiteren, 
als vatter und mutter rutten und gewalt verblyben, biß uf die zeit, 

30 daß der eiteren eins mit tod abgaht und das lebendige sich widerumb 
verehlichet, alldann soll es seinen kinden, die den theil noch nit 
empfangen, selbigen kindstheil auch geben, alß vil sich jeglichem dann
ziechen mag.

2. D aß d e r  h a lb th e i l  d e r  e i te r e n  g u ts  den  k in d e n  s o lle  
35 u n v e r t r e ib e n l ic h  b le ib e n .

Wann zwey ehemenschen kinder by ein anderen überkommen, so 
soll der halbige theil iro guts, so sy die eiteren alldann wann sy dem 
ersten kind den theil nach landrecht geben haben, den kinden unver-
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tryblich sein und die elteren kein gewalt han zu verthun noch zever- 
bruchen, damit uf zeit, wann die kind zu iren tagen kommen, daß 
sy sich luht obigen articuls eins nach dem anderen rechtmefiiger wyfi 
verehelichen, alldann einem jeden sein theil werden könne, nach dem 
landrecht.

3. So d ie  e l te r e n ,  n a c h  dem  sy e in e m  o d e r  m e h r  k in d e n  
den  th e i l  g e b e n , w y te rs  k in d e r  e rz e ü g e te n .

Wann aber, nachdem daß die elteren in form obstaht etlichen 
ihren kinden den kindstheil geben, sy die elteren m ehr kind by ein 
anderen erzeügeten, so sollend dieselbigen kind, so den theil 
empfangen hand, nach marchzahl deß guts, so ihnen worden, schuldig 
sein wider zuhin zethun, damit soliche kind, so nach dem erzeüget, 
auch uferzogen werden könnind und alldann auch, wann ihnen der 
mahlen eins etwas wie oblut zu theil gehörte, sy auch ihren theil zuo 
finden wüßind1).

4. Von e rb s c h a f f t  d e r  e h e le ü te n , so n i t  e h lic h e  k in d t  by 
e in  a n d e re n  ü b e rk o m m e n .

Item wann leüt in der landschaft Sanen zuo ehlichem rechten by 
ein anderen sitzen und überkommend nit ehliche kind by ein anderen, 
so soll ir beider gut nit gemein sein, sonder der frauwen gut soll sich 
in dem fahl nit minderen noch schwynen und sol gewin und verlurst 
deß mans sein; doch soll er der frauwen ira gebürlichen jahrlohn zu 
geben schuldig sein nach dem landrechten, die ehtag und gabungen 
aber, so sölichen ehmentschen beschechen möchten, harinnen unbe
griffen sein sollend; der man aber soll der frauwen guts kein gewalt 
haben, dann allein der nutzen.

5. Von e rb s c h a f f t  d e r  e h le ü te n ,  so e h lic h e  k in d  m itt  
e in a n d e re n  ü b e rk o m m e n .

Wann auch leüt zu ehlichem rechten by ein anderen sitzen und 
dieselbigen überkommen ehliche kind by ein anderen, so lebendig an 
die weldt geboren sind, iren syend wenig oder vil, sy sterbend vor 
oder nach ihnen ab, so soll ir beder gut, nutz und haubtgut, gwin

Landbuch 1737 S. 73 wiederholt die vorige Satzung nochmals in anderer Fassung: 
„Denen kinderen sol der halbige theil der älteren guts unvertreiblich verbleiben. Wann 
die älteren, nach dem sie den einten kinderen den kindstheil außgerichtet, mehr kinder 
erzeügeten, sollend die kinder nach marchzahl des empfangenen guts zu der gleichhaltung 
widerum hinzuthun und einschießen."
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und verlurst gemein sein; und so derselbigen ehmenschen eins vor 
dem anderen durch gottes Ordnung mit tod abgaht und stirbt und 
dieselbigen ir beider ehliche kind vor ihrem abgestorbnen vatter oder 
muter hingescheiden sind, so soll das lebendig seines abgestorbnen 
ehgemahels gut allein erben.

6. U m b d en  e rb fa h l  d e r  e l te r e n  g e g e n  ih re n  k in d e n , a ll-  
wyl d ie  e l te re n  b e id e  in  lä b e n  s in d .

Wann ein mentsch abstirbt und verlaßt nit hinder ihm ein ehlichen 
gemahel, by dem es ehliche kinder überkommen, verlaßt auch nit 
kinder, noch seiner nachkömlingen ein zwy von ehlichem stammen 
und verlaßt aber hinder im ehlich vatter und m uter und auch ehliche 
geschwistertin, sollend die geschwistertin nit, sonder vatter und muter 
ires abgestorbnen ehlichen kinds gut erben alleinig ohne yntrag.

7. W ann e in  p e rs o h n  s y n e r  e i te re n  e in s  u n d  a u c h  e lic h e  
g e s c h w is te r t in  von  b e id e n  b a n d e n  h in d e r l ie ß e .

Wann aber ein sämlich kind abstirbt, das ehliche geschwüstertine, 
so von beiden banden syne geschwisterdin sind, hinderlaßt, und aber 
syne eiteren nit beide leben, sonders allein der vatter oder die muter, 
so soll dann derselbige vatter oder muter deß abgestorbnen kinds gut 
den halbigen theil, und söliche gschwisterdin, so von beiden banden 
deß abgestorbnen geschwisterdin sind, den übrigen halben theil erben.

8. W ann d e r  v e rs to rb e n  se in  v a t te r  o d e r  m u te r  u n d  
g e s c h w is te r t in  von  e in e m  b a n d  h in d e r la ß t .

Wann ein mentsch vatter oder m uter verlaßt und geschwisterte 
eines bands, so soll dann selbiger vatter oder m uter, und nit solche 
geschwisterte einer sölichen abgestorbnen person gut erben.

9. W ie d ie  k in d e r  i re  e i te r e n  in  z e it  deß  fa ls  s o lle n  e rb e n .
Und wann ein mentsch abstirbt, und derselb verlaßt nit hinder

im ein ehlichen gemachel, verlaßt aber hinder im ehliche kind, so 
sollen dieselben kind ihres abgestorbnen vatters oder muter gut allein 
erben.

10. W ann e in  m e n ts c h  z w e y e rle y  k in d e r  v e r la ß t  u n d  d ie  
n a c h g e h n d e re n  ih re n  k in d ts th e i l  n i t  e m p fa n g e n  h e tte n .

Wann ein mensch abstirbt, der zweyerley kinder, als von erster 
und anderer ehe hinderlaßt, und aber die kinder, so in letster ehe 
geboren, iren kindsteil noch nit empfangen hetten, so sollend selbige
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in letster ehe erzügete kinder den halbigen theil in ires abgestorbnen 
vatters oder muter gut voraufi nemmen und den anderen halben theil 
mit iren ehegeschwistertinen glychlich theilen.

11. W ann z w e y e rle y  k in d  v e rh a n d e n  u n d  d ie  n a c h g eh n - 
d e rn  k in d t  ih re n  th e i l  e m p fa n g e n  h a b e n d .

Wann aber die nachgehndern kind iren kindsteil empfangen 
habend, so sollend dann dieselben vorgehnderen und nachgehnderen 
kind defi abgestorbnen gut gleichlich den personen nach teilen.

12. K in d ts k in d  s o lle n d  in  i r  g ro f iv a tte r  u n d  g ro f im ü te re n  
g u tt  i r e r  e l te re n  s ta t t  v e r t r ä t te n .

Wann es sach were, daß ein mentsch absturbe, so etliche kinder 
und auch kindskinder, deren elteren abgestorben werend, hinder im 
verließe, so sollend dieselben kindskind in irem großvätter- oder 
großmütterlichen gut an ir vatter oder m utter statt zu erb gan und 
das gut den stocken nach teilen, allwyl noch rechte kind verhanden 
sind, so mit den jenigen zu erb gahnd1).

13. W ie k in d ts k in d  i r e  g r o ß e i te r e n  e rb e n  s o lle n d .

Wann keine recht kind mehr verhanden, sonder allein kindskind, 
sollen sy alßdann nit den stocken, sonders den personen nach das 
gut erben und teilen* 2).

14. Von e rb s c h a f f t  d e r  k in d ts k in d e n  u n d  k in d ts  k in d ts  
k in d e n  von  b e id e n  b a n d e n .

Wo aber nit allein rechte kind, auch kindskind, sonder nebend 
denselben auch kinds kinds kind von beiden banden in leben werend, 
so treten dieselben in die fußstapfen ires vatter und m utter und erben 
in ires änis und irer anen gut nit m ehr noch anders, dann so vil und 
was dieselben ir vatter und m utter geerbt hetten3).

15. Von e rb s c h a f f t  d e r  s t ie f fk in d e n .

Und wann aber ein mensch, der sye frouw oder man, abstirbt 
und derselb verlaßt hinder im ein ehelichen gemahel, auch ehren und 
afftre kinder und aber die afteren kind iren gebürlichen kindsteil nit

*) Entspricht der Berner Gerichtssatzung 1614 fol. 125 a (7. Satzung).
2) Entspricht der Berner Gerichtssatzung 1614 fol. 125 b erster Absatz.
3) Der Berner Gerichtssatzung 1614 fol. 125 b entnommen.

5

10

15

20

25

30

Rechtsquellen Saanen. 19



290 121

empfangen habend, so solle derselben affteren kinden der halb teil 
in ires abgestorbnen vatters oder m utter gut lut deß ersten articuls 
an ein ort gstelt werden, damit ob schon das lebendig elter dafielbig 
noch besitzen und nutzen mag, biß den kinden einem nach dem

5 anderen sein teil lut deß ersten articuls gehört, derselbige inne alldann 
volkommenlich könne gefolget werden, und dann sollen die ehren 
kind hinzu gähn und den dritten teil in ir abgestorbnen vatters oder 
mutter zugebrachtem gut, so noch übrig ist, erben.

16. W ann s t ie f f e l te r e n  g eg en  s t ie f fk in d e n  zu th e i l l e n  ha-
10 bend .

So aber ein sömlicher mensch abstirbt und verlaßt keine afftri 
oder nachgehndere, sonder allein ehri oder erste kinder und ein ge- 
mahel, by dem es ehliche kind überkommen hat, so sollen denne 
dieselben ersten kinder den drittel in ires abgestorbnen vatters oder

15 mutter zubrachtem gut, so noch übrig ist, erben.

17. W as e in  m e n sc h , d e r  e in  e h g m a h e l u n d  k in d e r  h a t t ,  
t e s t ie r e n  m öge.

Wyl hievor etwas gespans in dem gewesen, wie vil ein möntsch, 
der ein ehgemahel und kinder hat, vertestieren möge, und ob die gab 

20 auch uß dem kindsteil genommen werden solle und uß dem erb, oder 
ob der kindsteil vor der gab solle hinweg genommen, und dann die 
gab uß dem erbgut entricht werden, ist harüber erlütret und erklärt:

Nämlichen, daß den kinden, so ihren kindsteil noch nit empfangen, 
der kindsteil solle lut deß ersten articuls, der kindsteilen halb, an 

25 ein ort gestellt werden, und wann also ein gabung oder testament 
von einem sölichen mentschen ufgericht und gemacht wirt, selbige nit 
uß dem kindsteil, sonder uß dem erb genommen werden und also
die erben selbige gab und testierung ußrichten sollen.

18. W as d ie  e l te re n ,  so n u r  e in  e in tz ig  k in d t  h a b e n d , dem -
30 s e lb ig e n  zu th e i l  g e b en  s o l l e n d 1).

Wann es sich begibt, daß zwey ehmentschen ein eintzig kind 
haben, dem der kindsteil lut deß kindsteils artikels verfallen, so solle, 
wann die elteren noch beide in leben sind, sy imme den drittel auch 
an einem ort ab nach erkantnuß ehrenleüten zu geben schuldig sein;

35 ’) Vgl. Satzung vom 29. Hornung 1616 in Nr. 99 Ziff. 10 d.
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wann aber der elteren eins stirbt, so sol selbiges kind hinzugan und 
zu selbigem drittel noch empfachen, biß es den halben theil hat.1)

19. W egen defi e rb a u w n e n  u n d  g e w u n n e n e n  g u tts ,  des 
se ch fite n  th e i ls  d e r  e r s te n  k in d e n .

Wyl wegen defi erbauwnen guts nit wohl eine gewüfie regel ge
setzt werden kan, soll, wann es sach ist, daß die vorgehnderen kind 
ihren sechfiten teil zu züchen haben, auch etwas erbuwnen guts sel
bigen sechfiten teils vorhanden, selbige sach wol erwogen werden und 
sölichen ehren kinden nach erkantnufi ehrenleüten und gstaltsamme 
der sach etwas erkent und gesprochen werden.

20. U m b den  e rb f a h l ,  w ann  e in  m e n tsc h  s t i r b t ,  so an einem  
o r t  n o c h  e in  lä b e n d  g ro f ie l te r  h a t t ,  an a n d e re r  l in ie n  
a b e r  n a c h e  frü n d .

Wann ein mentsch abstirbt, der an einem ort noch grofieltern hat, 
am anderen ort aber die grofielteren abgestorben weren, solle noch
mahlen ins künftig, wie biß dato, lut der fryheit alten artickels im 
landbuch* 2) und auch defi landbruchs, so da inhaltet, daß „wann ein 
mentsch absterbe ohni ehliche lyberben, so solle sich sein gut in zwo 
linien erben, vatter halben den nechsten der halbe teil und muter 
halben den nechsten der ander halbe teil“ dieselbigen grofielteren in ires 
abgestorbnen kinds kinds gut den halben teil erben und der übrige 
halbe teil in defi abgestorbnen andere linien den nechsten und rech
ten erben zufallen.

21. Von e rb s c h a f f t  d e r  g e s c h w is te r t in e n , so von  b e id e n  
b a n d e n  g e s c h w is te r t in  s ind .

Wann es sich zu trüge, daß ein person absturbe ohne ehliche 
lyberben und ohne vatter und mutter, und hinderliefie aber ehliche 
geschwistertin, so von beiden banden geschwistertin weren, und zu 
gleich auch Schwester- und bruderskinder, diewyl der landsfryheit brief 
meldung thuet3), daß wann ein mentsch ohne ehlich lyberben absterbe, 
so sollen die nechsten defi bluts das gut erben, auch der artickel im 
landbuch4) selbiges ufilutet, und es by mansverdencken niemahlen im

Landb. 1737 S. 81 f fügt bei: in demselben gut, was damals, als der theil verfallen, 
verhanden gewesen, und so selbiges kind vor seinen eiteren absturbe und kinder oder 
nachkömlinge hinderliebe, sollen dieselbigen an ihrer eiteren statt treten.

2) Vgl. Nr. 99 Ziff. 9.
3) Vgl. Nr. 14 Ziff. 2.
4) Vgl. Nr. 99 Ziff. 9.
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land anders teilt worden, so sollend defiwegen die geschwistertin ires 
abgestorbnen geschwistertins gut allein erben und die geschwistertin 
kind mit selbigen geschwistertinen nit zu erb gähn, sonders söliche 
geschwistertin kind von dergleichen erbschaft ufigeschlofien sein1).

5 22. W ie g e s c h w is te r t in  von b e id e n  b a n d e n  u n d  e in e m
b a n d  i r e r  a b g e s to rb n e n  g e s c h w is te r t in e n  g u tt  e rb e n  
so lle n .

Wann ein mensch abstirbt, der verlaßt keine ehliche lyberben, 
verlaßt aber ehliche geschwistertin von beiden banden, auch ehliche 

10 geschwistertin von einem band, so sollend die geschwistertin von 
beiden banden hinzugahn und den halb theil deßelbigen guts vorauß 
nemmen und den übrigen halben theil aber sollend die geschwistertin 
von beiden banden und geschwistertin von einem band gleichlich den
personen nach theilen, so mancher mund, so manches pfund.

15 23. E rb s c h a f f t  d e r  g e s c h w is te r t in  k in d e n .
Wann aber auch die geschwistertin absterben und nur geschwister

tin kind da blyben, sollend all dann sy die geschwistertin kind das 
gut den heüpteren und nit den stocken nach theilen.

24. Von e rb s c h a f f t  d e r  g e s c h w is te r t in e n -k in d e n  von  b e i-
20 den  b a n d e n  u n d  g e s c h w is te r t in  e in e s  b an d s .

Im fahl ein mensch abstirbt, der verlaßt hinder ihme nur ge
schwistertin von einem band und zugleich auch bruders- oder Schwester 
kinden von beiden banden, so soll der halb theil sölichen geschwister
tinen eines bands und der übrig halb theil den geschwisteret kinden

25 von beiden banden zustahn und heimfallen.

25. Von e rb s c h a f f t  d e r  b lu ts f rü n d e n .
Wann auch ein mensch abstirbt und verlaßt nit hinder ihme ein 

ehlichen lyberben oder syner nachkömligen ein zwy von ehlichem 
stammen, so soll sich deß abgestorbnen gut in zwo linien erben, der 

30 halb theil vatter halben den nechsten, der ander halb theil m utter 
halben den nechsten blutfründen an der lidmag und linien der sib-
schafft.

5) ML bemerkt (spätere Handschrift) zu Satzung 21, daß sie nicht mehr gelte, sondern 
durch eine 1697 durch Gericht und Gemeinde erkannte und durch m. g. H. bestätigte 

35 Satzung abgeändert worden sei. Nach der Inhaltsangabe ist die abgeänderte Satzung nicht 
von 1697, sondern vom 1. Oktober 1694 (A 315; Landb. 1737 216), hienach Nr. 127 Ziff. 67.
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26. W ann  n a c h  defi e in e n  e h m e n sc h e n  a b s te rb e n  das a n 
d e re  e h m e n ts c h  n o c h  m it t  s e in e n  k in d e n  in  d e r  hufi- 
h a ltu n g  i s t ,  ob a lld a n n  d a fie lb ig e  e l te r  m it d en  k in 
d en  e rb e n  m öge von  defi a b g e s to rb n e n  e l te r e n  o d e r  
v e rw a n d te n .

Wann ein mensch abstirbt, der verlaßt hinder ihme ein ehgemachel 
und ehliche kinder, so es by demselben überkommen, und sich das 
noch lebend ehmensch nit wider verehlichet, sonder mit solchen seinen 
kinden hufihaltet und dann denselben kinden von ihres abgestorbnen 
vatters oder muter grofielteren oder anderer orten selbiger fründschaft 
har gut zufallt, so soll selbiges erb denselbigen kinden zustahn und 
verbleiben, und das lebendig elter nit m it denselbigen kinden in der 
gleichen erbfählen zu erben vechig sein. Wann aber demselbigen 
läbenden elteren nach defi anderen absterben auch etwas erblich zu
fallen wurde, soll es alldann seinen kinden darinn kein theil zu geben 
schuldig sein; vorbehalten die nütz selbiger erbschaften, so eiteren 
oder kinden zufallen, sollend dieselbigen, allewyl söliche elteren und 
kind mit ein anderen haufihalten, in gemeine hufihaltung dienen und 
in der theilung jedtwederer theil das haubtgut selbiger ererbten güteren 
zuo seinen handen zu züchen haben.

27. D ie u n e h lic h e n  s o lle n d  n ü t  e rb e n .
Wann personen sind, die ufierthalb dem ehlichen stand erzeüget 

sind, sollend dieselbigen keines erbens vehig sein.

28. V on zug o d e r  lo s u n g  e r k a u f f te r  guo tteren1).
Um zug  u n d  gnufi d e r  b lu t t f rü n d e n .

Item wann ein gut, weid, mad oder gemächende, daß im land 
Sanen gelegen ist, verkauft, versetzt oder gelüwen wirt, so mag defi 
verkeüffers vatter, muter, kind, kindskind, grofielteren und geschwister- 
tin den zug haben, doch die kind den ersten, die kindskinder den an
deren, die elteren den dritten, die geschwistertin den vierten und groß- 
elteren den fünften, und soll in dem fahl ein erdwechfiel nüt schirmen.

29. W ann  e in  g u t t  um b  das a n d e r  v e r th u s c h e t  u n d  e in  
n a c h g e l t  g e b e n  w i r t * 2).

Wann aber ein gut umb das ander vertuschet und ein nachgelt 
geben were, und dann defielben fründ, so das nachgelt innimbt, den

9  Aus Landr. 1598 (Nr. 99 Ziff. 13 hievor).
2) Aus Landr. 1598 Nr. 99 Ziff. 13 (zweite Hälfte) hievor.
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zug zu haben vermeinen wurden, so soll dann ein sömlicher Handel 
zu der landleüten erkantnufi stahn, darüber nach der billigkeit zuo 
erkennen, ob so vil erdrich nach dem nachgelt vorhanden sye.

30. U m b den  zug d e r  a n s tö ß e re n  h a lb e n 1).
Item wann ein gut, das im land Sanen gelegen, und eigen oder 

sonderbar ist, es sye weid oder mad, verkauft wirt, und nit ein erd- 
wechfiel nach dem landrechten* 2) geben wirt, und die anstößer sich des 
zugs undernemmen wurden (wann die fründ deß zugs nit begerend), 
so sol der, so unden uf daran stoßt und stäg und wäg daruf und 
ab zufahren geben muß, den ersten zug haben, und denne der sonnen 
ufgang halben den anderen, mittag halb den dritten, sonnen nidergang 
den vierten, mitternacht halb den fünften; doch sol ein ufrechter tusch 
oder erdwechsel dißfals den keüffer schirmen, daß die anstößer den 
zug nit mögen haben.

31. U m b den  la n d tz u g  in  den  g e m e in e n  g uo tte ren3).
Wann aber einer ein gut kauft im land Sanen, es sye weid oder

mad, in der gemeind, da er vorhin nit theil und gemein hat und nit 
ein erdwechßel gibt und die gemeinder deßelben guts sich deß zugs 
understahn wurden, sol je der das erst verbott thut, den ersten zug 
haben; doch mag ein erdwechßel den köüfer schirmen, allein gegen 
den blutfründen nit.

32. W ie und  w ann  m an  d ie  v e rp o t t  um b sö m lic h e  k ö ü f f  
th u n  so ll  den  zug zu h a b e n 4).

Und wann jemand were, der sich deß zugs semlicher verkaufter 
gutem undernemen weite, der sol innerthalb den nechsten sechs wuchen 
und dryen tagen, nach dem er den märit vernommen hat, daßelb ver
bott ordenlich mit erlegung gelt, schulden und anders, so der verköüffer 
dem keüffer geben, durch einen geschwornen richter dem kaüffer zu 
wüßen thun, auch inne von allem costen und schaden entheben; wann 
aber einer zihl und zeit obengemelt versumen, oder das verbott nit

0  Aus Landr. 1598, Nr. 99 Ziff. 14 hievor.
2) Vgl. Nr. 99 Ziff. 17; ebenso Ziff. 33 hienach.
3) Vgl. Landr. 1598, Nr. 99 Ziff. 15 hievor. Gegen Käufe der bernischen Obrigkeit 

sollte sich der Zug nicht richten, wenn es sich darum handelte, die Kirchenpfründen im 
Lande zu verbessern; vgl. RM 157 S. 373 (Weisung des Schultheißen und Rats vom 
12. März 1738).

4) Aus Landr. 1598, Nr. 99 Ziff. 16 hievor.
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ordenlich durch einen geschwornen richter verzügete, so sol er nit 
mögen den zug haben, jedoch sol defi richters versumnuß dem ver- 
pietenden nüt schaden, noch den köüffer schirmen.

33. W ie m an e in  e rd w ä c h fie l g e b e n  s o l l 1).
Item, wann einer ein gut kauft, es sye weid oder mad, wild oder 

zam, und ein ufrechten erdwechfiel geben wil, das sol ein stuck erd- 
rich sein in gutem acherland an sicheren orten, achtzechen schuh weit 
und breit, ohne betrug, und so daran abgeht, mag er den keüffer nüt 
schirmen gegen denen, die zugsgenöfiig sind.

34. W ann e in e r  e in  k a u f f t  g u t t  j a h r  u n d  ta g  b s i tz t ,  ob j e 
m an d  den  zug  m öge  h a b e n .

Wann einer ein gut kauft, so im land Sanen gelegen, es sye gleich 
weid oder mad, und dafielb rüwig ein jahr lang inhalt und besitzt, 
soll dafürthin niemands kein zug haben, wann einer gleich sich ent
schuldigen weite, er habe den m ärit nit ehe vernommen, es wäre dann 
sach, daß er bewysen könte, daß er innert der zeit nit in myner 
gnedigen herren gebiet gsin were; derhalben ein jeder, der söliche 
züg sich understahn weite zethun, dester bas mag nachfragen, mit 
luterem anhang, daß sömlich köüfe nit heimlicher noch verborgner 
wyß geschechen sollend, sonders fry öffentlich, in bywesen ehrenleüten 
und underkeüfferen; dann wann einer ein kauf thun wurde heimlicher 
wyß und darmit die jenigen, so zugs genößig, also mit listen an irem 
zug verhinderen wölte, soll allwegen daßelbige zu erkantnuß der land- 
leüten stahn* 2).

35. D aß m an  d ie  b lu tz ü g  w e d e r  v e rk a u f fe n , n o c h  h in w e g  
s c h e n c k e n  so lle .

Wyl ein großer mißbruch in verkauffung und hinwegschenckung 
der blutzügen sich erfindt, und aber nit billieh, daß einer gwalt habe, 
dem anderen syn natürlichen blutzug hinweg zuschencken oder ze- 
verkaufen und hiemit ein anderen so deß auch möchte genößig werden, 
zu verhinderen, so soll hiemit uß billichen gründen verbotten und

*) Vgl. Landr. 1598, Nr. 99 Ziff. 17 hievor.
2) A fügt S. 189 dieser Satzung bei: „O b ein  p e rso n  in se in e n  lä b z iten  se in  

gut a lle n  g lic h lic h e n  m öge zu th e ille n  gäben . Es soll niemand in seinen läbziten 
ohne erkantnus einer landsgmein seinen kinden sein hab und gut möge zverteilen geben, 
sonder wer ein söliches thun weit, soll das für ein landsgmein bringen und erwarten, ob 
sie es im nützlich finden oder nit.“
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abgestelt sein, daß niemand fürthin dem anderen um guter, sye weid 
oder mad, so im land Sanen ligen, syn zug hinweg zuschencken noch 
zu verkauffen gwalt haben solle, sonders welicher sich understahn will, 
ein verkaufft gut zu züchen, mag es für sich selbs thun, nach lut und 
inhalt deß landrechten.

36. U m b d ie  l a n d t s g e w e r d t* 2).
Item wann ein landskind ein gut, weid, mad, rechtsammen oder 

andere gerechtigkeiten im land Sanen, es sye erbs-, kouffs-, gabswyfi, 
oder anderer gestalt innimbt und daßelb fünf jahr darnach in rüwiger 
gewerd nutzt und besitzt, so soll er von dem zihl hin defi guts halb 
kein rechtliche antwort zugeben verbunden se in ; doch so in künftiger 
zeit jemand diser sach unwüßenheit sich klagen oder nach form rech
tens erwahren möcht, daß er, der ansprechig und clagbar, innerthalb 
der landsgewerd nit im land gsin oder, ob er gleichwol im land gsin, 
er innert derselben jahrzahl an söliche guter und rechte m it recht 
anforderung gethan hette, so soll dann ein sömlicher handel zu der 
landleüten erkantnuß stahn, darüber nach der billigkeit zuerkennen, 
die vogthörigen harinnen nit begriffen, weliche durch ire vögt oder 
durch ire kindtheit versaumbt wurden, ire erbschaften und andere 
rechte und gute ansprachen zu forderen.

37. K u n d ts c h a f f ts a g 2).
W ie n a c h  e in e r  in  d e r  f r ü n d ts c h a f f t  m öge k u n d ts c h a f f t  
re d e n  o d e r  u r th e i l  s p re c h e n , w ann  es ly b , lä b e n  u n d  
eh r a n tr i f f t .

Weliche personen ein anderen zum dritten grad und nächer ver
wandt sind, die sollend umb Sachen, so eineßin lyb, ehr und leben 
antreffend, weder urtheil sprechen, noch kundschaft reden, es sye 
gleichwol wann schon sach were, daß der fründ oder deßin gegen- 
sächer das an einen begerte oder kundschaft an einen zuge, die 
schwagerschaft, wo die wyber geschwistert kind sind, auch verstanden.

38. K u n d ts c h a f f ts a g  um b z e i t l ic h  g u t t 3).
Item wann es umb zeitlich gut zethun ist, so mögend zwar die, 

so einanderen zum anderen grad und necher verwandt, oder dero wyb 
und kinden nit urtheil sprechen, noch kundschaft reden; denen aber,

Vgl. die Landsatzung vom 12. September 1451, Nr. 35 hievor.
2) Text nach Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 178 a.
3) Text der Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 178 nachgebildet.
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die wyter ufihin gefründ sind, ist es nachgelaßen; so aber einer person 
gegensecher umb zeitlich gut an derselben person verwandte kund- 
schaft dinget, soll demselben verwandten nit verbotten, sonder zu- 
gelafien sein, gegen irem fründ kundschaft zu reden, unangsechen 
daß sy demselben in obgesetzten verbottnen graden gesibt wärend.

39. W ie d ie  a m b tle ü t  k u n d ts c h a f f t  r e d e n  s o l l e n 1).
Ob auch schon einer, der kundschaft Zureden gforderet wurde, an 

ehren und ämpteren were, so soll im nüt desto weniger auch formb- 
klich gebotten und sein ufisag anderst nit, dann für eins mans kund
schaft gerechnet werden, ußgenommen in Sachen, syn bevolchen ampt 
berührend, da soll sein kundschaft und angeben gnugsam sein, doch 
sol den geschwornen allein by irer amptspflicht gebotten werden.

40. W ie n a c h  la n d ta m m a n  u n d  la n d tw e ib e l  m ö g en d  p fa n d -  
sc h e tz e n , k u n d ts c h a f f t  r e d e n , v e rk ü n d te n  u n d  r ic h te r s  
b o t t i  v e rse c h e n .

Landamman und landweibel sollend gegen den personen, da sy 
gleichwol zum anderen grad verwandt, nach altem bruch pfandschetzen, 
richters potte versechen und verkünden, auch irer Verrichtung halben, 
was ir  richterlich ambt betrifft, kundschaft reden.

41. Am s o n ta g  s o lle n d  k e in  r ic h t e r s  p o t te  v e rz ü g e t  w erd en .
Eß sollen auch die richter am sontag keine richters potte verzügen,

weder beklagen, kundschaften pieten, noch laßen wüßen, sonder sel
biges die wuchen über verrichten, damit der sabbat deß herren durch 
söliche weltliche geschefte nit entheiliget werde, doch mag ein amman 
oder kilchenmeyer in den gründen in der kilchen verkünden, wie von 
alter har.

42. W ie e in e m  k u n d ts c h a f f t  e rk e n d t  w e rd e n  s o l l e * 2).
Diewyl recht und billich ist, daß die klagende parthy uf deß ant

w orten  verneinen ime verantworteren in der bewysung vorzogen 
werden solle, wann derwegen der Versprecher der klägt nit bekantlich 
ist und derhalben der cleger sich verwigt, dieselbe nach form rechtens 
ufzerichten, soll alßdann dem cleger kundschaft erkent werden, der 
cleger auch derselbigen eine, fahls er sein sach nit an eines gegen- 
sächers hand zeücht, angentz namsen.

Text nach Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 177 b.
2) Text nach Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 179 a.
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43. W ann e in  c le g e r  se in  sa ch  e rw yfit, d e r  a n d tw o r te r  
a b e r  s ic h  d a rü b e r  u f f  k u n d ts c h a f f t  b e rü f f t ,  u n d  uff- 
zug  b e g e r t 1).

Wann ein party ir gegenpart ordenlich für gricht citiert, selbige 
auch erscheint und sich verfürsprechet, und der cleger, nachdem er 
sein gethane klegt ordenlich erwyfit, der urtheil erwartet, der antworter 
sich aber uf kundschaft beruft, selbige zelegen gesinet und ufzug be
gert, sol ime, so fehr sy nit stracks wider defi clegeren kundschaft ist, 
daß er etwas anders, so darnach beschechen, bewysen will, selbige 
zugelafien werden; hat er aber, nach dem der kundschaft geruoft wor
den, selbige nit vorhanden, und er darüber wyter ufzug begert, so soll 
er vernamsen, wen er legen wolle und was er sich understande zu 
erwysen; gloubt der cleger dafielbige, so darf der antworter der kund
schaft nüt; glaubt er es aber nit, so mag man im ufzug erkennen; 
wann es aber sach ist, daß der jenig antworter alldann kundschaft an 
ring bringt und er durch sie nit erwysen mag, was er sich under- 
standen, sol er ime cleger den schaden, so er von selbigen ufzugs 
wegen erlitten, nach erkantnufi des grichts abtragen.

44. Von z ih l u nd  ta g , k u n d ts c h a f f t ,  v o r s ä g e r ,  u n d  a n d e re  
zu b e ja g e n * 2).

Welicher vor gricht an kundschaft oder vorsäger dinget oder sonst 
jemands zubejagen sich verwigt, der soll innert disen zihlen und tagen 
die sach vollziechen: nämlichen wann der, den er zu einer kundschaft 
oder vorsäger darstellen oder sonst bejagen wölte, nachdem im kund
schaft erkent ist, im land Sanen gesefien, sol er denselben in den 
nechsten acht tagen, als ersten grichtstag bejagen; die aber so in der 
vogtey Sanen, Obersibenthal und Ormund gesefien, in viertzechen tagen; 
ob aber der gezüg, vorsäger oder der, den man bejagen welti, ufiert- 
halb den gemelten orten in ir gnaden landen und gebieten wohnet, so 
ist das zihl die dry nechst volgenden wuchen, ufierthalb ir gnaden 
gebiet aber, doch in der eidgnofischaft sechs wuchen, und ufierthalb 
der eidgnofischaft achtzechen wuchen.

45. Ob m an  d ie  k u n d ts c h a f f t  in  d ie  u r k ü n d t  v e r ly b e n  so lle .
Wann kundschaften für gricht gebracht und verhört werden und

der partyen eineren oder der anderen begären sein wurde, daß selbige

J) Vgl. Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 182 a; hier jedoch ausgestaltet.
2) Text der Gerichtsatzung von Bern 1614 fol. 174 nachgebildet.
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kundschaft in das urkund geschriben werde, sol es allwegen an er- 
kantnufi des ehrsamen grichts stahn, ob selbiges zugestatten thunlich 
sye oder nit.

46. S t ie f f e l te r e n  u n d  s t ie f f k in d e r  m ö g en d  e in  a n d e re n  
n i t t  k u n d ts c h a f f t  g eb en .

Ein stiefvatter soll seinen stiefkinderen nit mögen kundschaft 
reden, noch urtheil gegen ihnen sprechen, obschon syn hußfrauw, 
deren kinder sy sind, vor langest abgestorben were und sy deßwegen 
ein anderen weder zeerben noch zerechen hand; defielben gleichen 
sollend Stiefkind iren stiefelteren auch nit kundschaft reden mögen, 
noch urteil sprechen.

47. G e g e n sc h w ä g e r  m ö g en d  g e g e n  e in  a n d e re n  w e d e r 
k u n d ts c h a f f t  r e d e n , n o c h  u r th e i l  s p r e c h e n 1)*

Gegenschwäger sollend gegen ein anderen weder urteil sprechen, 
noch kundschaft reden, wann schon ire wyber derowegen sy gegen- 
schwäger sind, an einem oder beiden orten abgestorben werend.

48. D aß d ie  g r ic h ts g e s c h w o rn e n , so den  p a r th y e n  v e r 
w a n d t s in d , ufi den  stuolen s ta h n  s o lle n d .

Wann gricht oder ein landsgemeind gehalten wird und partyen 
vor gricht oder der gemeind zethun haben, die den geschwornen so 
nach verwandt sind, daß sy lut deß landbuchs* 2) nit urteil geben m ö
gend, so sollend dieselbigen verwandten geschwornen uß dem ring 
ußhin an die stühl stahn und auch die in der gemeind, so auch 
vorgemelter gestalt gefründt sind, uß den stöhlen bysyts an die Stuhl 
by der stuben thüren sich stellen, biß selbiger handel uß ist, und 
alßdann angentz widerumb insitzen, dergestalten der richter sy nit 
müße wider in die Stuhl heißen sitzen.

49. W ie o ff t  m an  m öge um b  e in  e in tz ig e  sa ch  k u n d ts c h a f f t  
r e d e n 3).

Ein jeder, an den umb ein eintzige sach zum anderen und dritten 
mahl kundschaft gedinget wirt, soll auch zum anderen und dritten 
mahl kundschaft reden und nit w yters; wo aber einsin kundschaft sag,

x) Vgl. hiezu die Erläuterung in Nr. 127 Ziff. 56 d. vgl. Bern. Gerichtsatzung 1614 
fol. 178 b (Satzung 8 Absatz 3).

2) Vgl. Ziff. 37, 40 und 46 f und Nr. 120 Ziff. 4 r.
3) Text der Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 176 a entnommen.
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die er vormahlen vor gricht von sich geben, in gschrift verfaßet worden, 
so soll man nit weiters noch verner umb dieselbe sach an inne kund- 
schaft zedingen haben, eß sye dann, daß söliche in gschrift verfaßte 
kundschaft verlohren worden; alldann soll derselbig umb die vorige

5 sach zum anderen und dritten mahl kundschaft reden ; doch wo die 
nachgehndere kundschaft der vorigen in schrift verlybten schon nit 
durchuß glych were, soll darumb sömliches dem kundschafttreger kein 
nachteil gebären, es sye dann sach, daß in sölicher Ungleichheit einiche 
gefärd oder faltsch befunden wurde.

10 50. W ie m an c h e  p e rs o h n  zu v o lk o m m e n e r  k u n d ts c h a f f t
e r f o r d e r e t  w e r d e 1).

Alle zügsame ehren, guts und aller anderen Sachen und fählen 
halb sol geschechen mit zweyen ehrbahren unversprochnen zeügen und 
m anspersonen; auch soll zweyer ehrbahren wybsbildern ußsag für 

15 eins gezügen kundschaft gelten und gut sein; es sollen aber die zügen
es selbs gesechen oder gehört haben.

51. M itt w ie m a n c h e r  p e rs o h n  m an  k u n d ts c h a f f t  fe lt-  
s c h e n  m ö g e * 2).

Welicher einen anderen, der ein eid, so ihrne mit urtheil und 
20 recht erkent worden, geschworen hat, bezögen wil, daß er ein faltschen 

eid gethan, oder welicher einem anderen sein kundschaft, die er by 
geschwornem eid geredt, feltschen wil, derselbig mag söliches nit thun, 
er möge dann mit siben unversprochnen mannen oder vierzechen un
versprochnen wybsbilderen, daß er sömlichs gethan habe, bezögen und

25 bybringen.

52. W ie v ie l  k u n d ts c h a f f t  m an  g eg en  e in e m  a b g e s to rb n e n  
h a b e n  s o l l e 3).

W er aber eines abgestorbnen halb kundschaft legen will umb 
ansprachen, die er gegen demselben abgestorbnen, do er noch in läben 

30 gsin, gehabt zu haben vermeinte und aber sein vorderung erst an 
deßelben erben sucht, nach dem er jahr und tag todt gsin, derselbige 
ansprecher soll sein sach und anforderung, wann es deß todtnen be
sehen gut belanget, mit fünf unversprochnen gezügen, die auch sagen 
von sechen und hören (alß obstaht) erzeigen, derselb ansprecher möge

35 !) Text der Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 176 b entnommen.
2) Text der Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 177 a entnommen.
3) Text der Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 177 a entnommen.
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dann wie recht ist bewysen, daß er in der zeit nit im land gsin. So 
aber der handel defi todten ehr berührt, alldann soll kundtschaft gelegt 
werden mit siben sömlichen unversprochnen gezügen; aber der zahl 
halb der wybspersonen bestaht es by obgeschribenem landrechten.

53. W e lic h e r  k u n d ts c h a f f t  zu o h re n  g e tra g e n  h a t 1).
Wer nach dem landrecht bezüget wirt, daß er einem anderen ein 

sach, so demselben anderen sein eid, ehr, lyb oder leben und gut 
berührte, zu ohren getragen und verkündt habe, derselbige soll umb 
söliche sach nit mögen vor gricht kundschaft reden.

54. W ann d ie  g e f rü n d te n  k u n d ts c h a f f t  re d e n  m ö g en d  um b 
S achen , so von  e h e b e re d tn u ß e n  u n d  th e i l lu n g e n  h a r-  
ruohrend1 2).

Wann es umb versprechungen, so uf ehetagen beschechen, oder 
umb verrichtete teilungen zethun ist, alßdann sollend zu vordrist die 
jenigen, so in den Sachen unpartyisch, kundschaftswyß verhört werden; 
wo aber keine unpartyischen oder doch ihren nit so vil, als nach dem 
landrecht zu volkommener kundschaft gnug ist, an ehetagen oder 
teilungen gegenwürtig gsin werend, so sollend dannethin allerseits 
fründ und verwandte kundschaftsweiß verhört und irer ußsag halb 
nach geurteilet werden.

55. W ann d ie  k u n d ts c h a f f te n ,  so ih n e n  g e b o tte n  w ir t , n i t  
e r s c h y n e n d 3).

Wann es sach ist, daß einem gebotten wirt kundschaft zu reden, 
er aber an dem ort da ihme förmbklich gebotten worden zu erschynen, 
nit erschynt und nit ehehaftige noht bybringen und fürwenden kan, 
sol er umb drü pfund büß gestraft werden.

56. K u n d ts c h a f f te n  ta g w e n 4).
Diewyl aber ein kundschaft träger sein zeit versumen muß, so 

soll der jenig, so im gebieten laßt, ime zum tag zwen batzen für sein 
tagwen zuerleggen schuldig und verbunden se in ; und wann der kund
schaft träger das begert, soll er nit zwungen sein, syn ußsag zu geben, 
biß im sein bestimbter tagwen erlegt ist, und walte alldann allwegen 
ein gut recht, wer selbigen costen ertrage.

1) Text nach der Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 178 a.
2) Text aus Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 178 b.
3) Vgl. die abweichende Bestimmung der Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 181 a.
4) Vgl. Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 181 b.
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57. U m b w as Sachen  an  e in s in  h a n d  g e d in g e t  w e rd e n  
m ö g e 1).

Es ist zugelafien, umb allerley Sachen an einsi hand syn sach zu 
züchen, dann allein umb solche Sachen nit, so einer person ir seel,

5 ehr, lyb oder leben berührend.

58. W ann je m a n d  an e in s in  h a n d  d in g e t  u n d  d e r  a n d e r  
s p r ic h t ,  b id e r b e le ü t  sy e n d  d a rb y  g e w e s e n * 2).

Item, so einer syn sach an deß anderen hand ziechen will, und 
aber der ander spricht, biderbe leüt syend darby gsin, so soll man 

10 defi ersten dieselben biderbenleüt verhören; doch soll der, so an 
biderbenleüt dinget, einen namsen und dieselben in zihlen und tagen 
nach hievor gesetztem rechten für offen gricht bringen; welchem dann 
dieselben sagend, der sol sein sach gezogen haben. Wann dann die 
leüt von denen Sachen nüt wüfien, sol er cleger an deßin hand kom-

15 men mögen.

59. N ie m a n d  m ag  an e in e r  w y b s p e rso h n  h a n d  syn  sach  
z ie c h e n 3).

Eß soll auch nit gestattet werden, das jemand, umb was Sachen 
das gleichwol sye, sein sach an einer wybsperson hand ziechen möge.

20 60. D er e id t  so l um b e in  a lte  c ro n e n  u n d  d a ru n d e r  n i t t
g e th a n  w e rd e n 4).

Was für clegten umb ein alte cronen oder darunder vor gricht 
kommend, von was schulden wegen das gleichwol sye, darumb soll 
keintwederer teil schweren, sonder der richter soll sy nach vermerkung

25 red und Widerrede sonst früntlich vertragen und vereinbaren.

Und diewyl wir nun alle dise obgeschribne satzungspuncten gut
geheißen und bestätiget, habend wir zu wahrem vestem urkünd gegen
wärtigen darumb verfertigeten brief, mit unser statt angehencktem 
secret ynsigel verwahrt, obgemelten den unseren lieben und getrüwen 

30 der landschaft Sanen zustellen laßen. So beschechen den dryzechenden 
juny diß louffenden eintusent sechs hundert sechs und vierzigsten
jahrs. 1646. N. Roht, stattschryber der statt Bern.

’) Text aus Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 183 a.
2) Text, ausgenommen der Schlußsatz, stammt aus Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 182 b.

35 3) Text nach Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 183 b.
4) Text nach Bern. Gerichtsatzung 1614 fol. 184 a, wo 3 pfenning die Wertgrenze 

ist, die jedoch bei Bodenzinsen nicht anwendbar ist.
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O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen. 8 Blätter Pergament, die in der Mitte durch 
schwarze und rote Seidenbänder gebunden und zu 16 Buchblättern (29 X  33 cm) gefaltet 
sind, deren Seite 1 (Deckblatt) den Titel und deren S. 3 — 29 den Text enthalten. Vom 
abgefallenen Siegel am roten Seidenband deutliche Spur.

A b sch rifte n  im TSpruchbuch unt. Gew. RR, Blatt 298 ff, sowie in allen aus späterer 5 
Zeit erhaltenen Landbüchern, so namentlieh in ML, wo die aus dem Landrecht 1598 (Nr. 99 
Ziff. 13 — 17 hievor) stammenden Ziffern 28 — 33 nicht wiederholt werden, wohl, weil der 
erste Schreiber von ML, Jacob Zaggilard, sie schon geschrieben hatte, bevor das Landbuch 
von 1646 bestand; den Eingang des Landbuchs von 1646 (Bestätigung durch Schultheiß 
und Rat der Stadt Bern) und die Ziff. 1 — 27 gibt ML auf S. 252 — 268 wieder; die Ziff. 10 
3 4 — 60 und die Beglaubigungsformel (Schluß) auf S. 130 — 143.

Die Landbücher in der Fassung von 1737 enthalten das vorstehende Landbuch von 
1646 auf S. 65 — 112, ohne die Nummern der einzelnen Satzungen, wie sie das Origi
nal gibt.

B em erk u n g : Nach der Notiz im RM 94 S. 60 (13. Juni 1646) hatten „ausgeschossne 15 
der lantschaft Sanen“ das Landbuch („dz erbrecht und andere Sachen betreffende puncten“) 
aufgesetzt; einige Verordnete des Rates prüften es; Schultheiß und Räte bestätigten und 
ratifizierten es „under etwas Vorbehalt“ . Näheres bei A e b e rso ld , 130 ff.

Zu Z iff. 12 — 14: Schultheiß und Rat der Stadt Bern hatten den Landvogt zu 
Saanen schon am 16. Oktober 1633 angewiesen, „by den landlüten [zu] verschaffen und [zu] 20 
vermitlen, daß sy ir hierwiderstrebendes gsatz enderind und verbesserind“ , damit „ähnikind 
anstatt irer eiteren ouch von den ähninen erben mögint“ (RM 66 S. 251).

122. Verdingung von Kindern ins Wallis.
1650 April 18. Bern.

Schultheiß und R at usw. an den Landvogt von Saanen: „der j e - 25 
nigen halb hinder Saanen, so ihre kinder ins wallifiland an tisch 
verdingen.

S anen . Auf gegebnen bericht, dass etliche personen ire kinder 
ins Wallifiland an tisch verdingt habind, dordurch vilmals dieselbigen 
zum papstum gezogen werdind, etc . . .  Solle er sich by dem h. predi- 30 
kanten erkundigen, welche personen eigentlich also ire kinder ins 
wallifi verdingt habind, danach seines einbringens ir gn. zur gehören
den remedierung und abhaltung von solichen Sachen zeberichten.“

RM 105 S. 252.

123. Militärisches Kontingent der Landschaft Saanen. 35
1650 November 18. Bern.

Die Ausgeschossenen der drei Castlaneien Ösch, Rötschmund und 
Rossinieres haben dem Schultheißen und R at von Bern vorgebracht, sie 
halten sich fü r  „exempt“ von den 13  „männern im ufizug, welche zu
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der companey Rötschmund, darzu dieselben mit den officiereren 108 
mann, Rossigniere 48 mann und Sanen 40 mann gibt, noch mang- 
lend“. Erkenntnis: „dieweilen die von Ösch ein gantze companey von 
208 mannen machend und bereits anno 1623 von dem kriegsrat, wie 
auch verndrigen jahrs von ir gn. diser 13 mannen ledig gesprochen 
worden, daß sie derohalben noch weiters by diser descharge verbleiben 
söllind. Und wiewol die von Rougemont dahin instiert, dz vermog 
oberkeitlichen entscheidbrieffs von anno 1531, inhalts, dz wann die 
Rötschmunder 3 mann gebind, die von Rossigniere 2 geben söllind, 
welichem nach sie 108 mannen und die von Rossigniere nur 48 gebind, 
da aber ihnen 72 gebürte, sie deren erlaßen und selbige denen von 
Rossigniere ufferlegt und hiemit ein billiche esgalitet gemacht werde; 
in betrachtung jedoch, dz die von Rossigniere an einem grentzort 
ligend und dahar mehr unglegenheiten, als andere, underworffen, fin- 
dind ir gn. nit, dz sie völlig mit disen 13 mannen beladen werden 
söllind“, sondern „habend deßwegen dise moderation angesechen, dz 
Sanen, als ein an volk und mitlen wolhabende landschaft und welche 
die landvogtey zum halben macht und aber nit pro quota angelegt 
wirt, zu den 40 mannen, darinnen sie den vorvenner gerechnet, den- 
selbigen noch hinzuthun und hiemit sämtlich 41 mann in dise com
paney geben: die von Rötschmund dann 8 und die von Rossigniere 
4 man an dise 13 über sich nemmen söllind.“ Mitteilung an den 
Kriegsratschreiber,

RM 107 S. 157.

124. Gerichtschreiberwahl. Bußen wegen Scheltworten.

1651 August 2. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern weisen den Landvogt zu Saa- 
nen an, ivieder wie früher „mit ender- oder Widerbestätigung der gricht- 
schryberen nach gestaltsamme der sach und eines jedessin verhalten 
zehandlen, wie andere vorgehende ambtlüt den gewalt auch gehabt“.

Wegen einmal „öffentlich geclagten scheltworten, sye werdint her
nach sprüch- oder rechtlich erörteret“, sollen die Bußen dem Amtsmann 
„abgelegt und gut gemacht“ werden.

RM 110 S. 71 f.
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125. „Concession - articul der landschaft Sanen“ betreffend freien  
K a u f Trattengeld, Währungsvorschriften, Werbung, Musterung, Besetzung 
des Hauptmanns, Geldaufbruchscheine, Pulverhandel, Besetzung der 
Wirte und Weinschenken, Güterverkauf an Auswärtige.

1653 Juli 20. Bern.

„Wir Schultheiß, rät und burger der stadt Bern, thund kund hie- 
mit, demnach uns die ehrsamen unseren lieben und getreüwen under- 
thanen der landschaft Sanen durch ihre abgeordneten in gebärender 
underthenigkeit fürtragen laßen, was maßen ihnen etliche puncten und 
articul die gemeine landschaft betreffend, obgelegen, mit demütiger 
pitt, selbige in gnaden anzehören, und nach unserem gnedigen belieben 
und wolgefallen ihnen hierin zewillfahren, daß wir hierauf in ansechen 
ihrer bißharigen gegen uns erzeigten schuldigen treüw und gehorsame, 
nach erdaurung derselbigen uns fürgebrachten puncten und articlen, 
ihnen uß gnaden, auch zu bezeügung unser zu ihnen tragender gnedigen 
neigung also gewillfahret, und über den einen und anderen uns er- 
leüteret, wie volget.

[1.] Erstlich soll ihnen der freye feile kouff des saltzes, roß, vychs, 
mulchens und anderer Sachen zugelaßen sein; damit aber deß armen 
gmeinen mans ein rechnung getragen und die Zeiten beobachtet werdint, 
in unser der oberkeit macht und gwalt stahn und verbleiben, je nach 
beschaffenheit der leüffen und erheüschender notturfft wider die ver- 
üßerung der lebensmittlen ußem land, und sonst alwegen erforderliches 
einsechen zethun.

[2.] Dz trattengelt anlangend, damit den frömbden kaufleüten ein 
Zugang ins land gemacht und hiemit die geltlosung zu gutem ermelter 
unserer lieben getreüwen beförderet werde, laßend wir uns gefallen 
und belieben, dz trattengeltrecht ufzeheben und hiemit ihnen diß orts 
völlig zewillfahren.

[3.] In bezahlung der zinsen und houbtgüteren von den gold- und 
silberverschreibungen gegen einheimschen, soll der glöübiger die Sorten, 
wie sy jederweilen ge würdiget, anzenemmen schuldig sein, und die 
Sorten des houbtguts höcher nit anzerechnen haben, als was sy anno 
1613 gölten, nämlich ein sonnen cronen 35 batzen, ein silber cronen 
28 batzen, und was im übrigen dieselbige Ordnung ußweist, darunder 
aber sol niemands sich anderst alß mit parem gelt bezahlen zelaßen 
schuldig sein.
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[4.] Es sollend ouch alle listige und gefährliche einführungen und 
verübte geschwindigkeiten in den volckswerbungen, unverbindtlich und 
ohnkrefftig sein, also und dergstalten, wan einer also vorsetzlich, ohne 
gehabten mut ougenscheinlich eingeführt worden were, derselb sein

5 wort zehalten nit schuldig sein solle.
[5.] Es sollend ouch die musterungen in unser der oberkeit costen, 

ohne der underthanen entgeltnus gehalten werden, wie dan dafielb biß- 
har jederweilen unser verstand gsin und noch ist, dan wir unsere under
thanen damit zu beschweren nit gemeint seind.

10 [6.] Die besatzung eines houbtmans dan über die Companei auß-
züger hinder Sanen wellend wir ihnen übergeben haben und eß hiemit 
by dem, was sy deßwegen von alter har für recht in handen, unge- 
schwecht verbleiben laßen.

[7.] Dannethin ist vermog unser in truck außgangner oberkeitlicher
15 ordnung unser will, meinung und verstand noch fürbas, dz die gelt 

aufbrüch vermitelst der zuvor am gricht ordenlich gefeiten scheinen, 
beschechen söllind, dabei wir eß bewenden laßend, der meinung dz 
sölliches gebürend observiert werden solle.

[8.] Das pulfer betreffend ist unser verstand, dz ermelte die unseren
20 daßelb in sölichem leidenlichem billichem preis by den pulvermacheren 

und außwägeren zefinden haben söllind, dz man sich deßwegen nit ze- 
klagen habe. W ir mögend ouch wol nachgeben und zulaßen, daß besagte 
die unseren uns oder unseren zeüghern die salpetergraber wie ouch 
die pulvermacher selbs namsind und fürschlachind, welche dan mit

25 den gewohnten patenten von uns versechen, und volgends durch unseren 
landvogt, es seye vor gricht oder im schloß, beeidiget werden sollend.

[9.] Dieweil demnach die besatzung der wirten und weinschenken 
dem landgricht und gmeind anhengig, so laßend wir eß darbei be
wenden, der meinung, dz unser landvogt die beeidigung derselben ouch 

30 vor dem landgricht, doch dem chorgricht die aufsicht und abstraffung 
vorbehalten, verrichten und dz disere beeidigung alle zeit durch unseren
jederweilligen landvogt, beschechen solle.

[10.] Anlangend dannethin den verkouff der güteren ußert dem land, 
wellend wir die ihnen destwegen ertheilte gnedige fürsechung vom 

35 8. July 1628 dahin erleüteret haben, daß dieselbige sich ouch uff andere 
ort, so ußert der landschaft Sanen sind, ungeacht selbige in der land- 
vogtey gelegen, hiemit uf die so nit ihre landleüt sind (ußgenommen
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unsere burgerschafft alhie) gemeint sein und verstanden werden solle.
Diser unser gnedigen concession und bewilligung wir ermelten 

den unsern lieben getreüwen der landschaft Sanen gegenwürtigen offnen 
brief zustellen laßen, darbei sy ouch verbleiben sollend, als lang sy 
in ihrer underthenigen gehorsame, treüw und ufrichtigkeit bestendig 
verharren werdent, wie wir uns deßen zu ihnen in gnaden versechend. 
Geben und mit unser statt secret ynsigel verwahrt, den 4. may, und vor 
einem ehrsamen raht in disere offene form gebracht, den 20. julij 1653.“

A b sch rift  in St T Spruchb. unt. Gew. SS Blatt 259b.
Weitere Abschriften in den Landbüchern.
B em erk u n gen : Vgl. die „Bewilligungspunkte“ in Rqu Obersimmental 154 ff Nr. 57, 

deren Text zum Teil für Saanen mit geringen Abweichungen verwendet wurde; so für Ziffer 
1—5 und 8. A eb erso ld . 177 ff.

Zu Z iff. 1: Mit der „heitern clausul: nach beschaffenheit der läüffen“ begründeten 
Schultheiß und Rat der Stadt Bern am 1. März 1734, daß das am 16. September 1732 er
lassene Mandat gegen den Fürkauf auch für Saanen gelte; trotz der Concession von 1653, 
auf die sich die Saaher beriefen (RM 142, S. 387); immerhin wurde den Saanern erlaubt, 
Vieh zum Metzgen zu kaufen und das Fleisch zu verkaufen. Vgl. auch R M 160, S. 205 f 
(15. Juli 1669) betreffend „Salzfürkauf“ aus Freiburg und fremde „Sägißenkrämer“ ; aus 
früherer Zeit TSpruchb. u. G. MM Blatt 230a (1. August 1617) betr. Pferdeausfuhr nach 
„Landtparten, Meylandt“ und andere Orte und völliges Verbot der Rindviehausfuhr.

Am 20. Mai 1697 befreiten Schultheiß und Rat der Stadt Bern das Salz, welches durch 
die Landschaft Saanen oder „dero saltzaußmeßere von unserer saltzdirection empfangen wirt 
und in der landschaft verkauft werden soll“ , vom Durchgangszoll zu Ösch, „jedoch so lang 
als wir es gutfinden werden“ (T Spruchb. u. Gew. BBB 42).

Zu Z iff. 5: bestätigt durch Schultheiß und Rat der Stadt Bern am 25. April 1718 
(RM 75, S. 339; vgl. Nr. 150 hienach).

Zu Z iff. 6: Gestützt hierauf erstattete der Kriegsrat ein Gutachten an Schultheißen 
und Rat der Stadt Bern, welche dann am 19. April 1748 den von der Saaner Landsgemeinde 
nominierten Landvenner Zingri zum Hauptmann der 12. Kompanie des oberländischen Re
giments ernannte (RM 197, S. 516). Vgl. Nr. 117 hievor.

Zu Z iff. 8: Vgl. hienach Nr. 134.

Zu Z iff. 9: Das Recht der Landschaft, die Wirte einzusetzen, war vorher (trotz Nr. 101 
vom 10. November 1601 hiervor) zweifelhaft; vgl. RM 86, S. 212 (24. Februar 1643), wo 
Schultheiß und Rat von Bern dem Gesuch eines Saaners, „sin privats hus zü einer offnen 
tavernen zü erkennen“ , zwar entsprechen wollten, indem sie „sym hus 1 guldi tavernen recht“ 
auf legten, aber nur, sofern die Landleute von Saanen hiergegen nicht „etwas fryheit aufzü- 
wysen“ oder andere triftige Einwände hätten.

Nach 1653 hielt sich Bern an die besondere Konzession, wonach die Landschaft Wirte 
und Pintenschenken setzte; dies sogar entgegen der 1628 ergangenen „generalordnung“ und 
trotz einer Klage wegen überflüssiger Wirts- und Tavernenhäuser zu Saanen und im Gstaad 
(RM 162, S. 34, vom 16. Mai 1670).

Die Anzahl der Wirtshäuser und Weinschenken war im ganzen deutschen Gebiet Berns 
seit 1628 beschränkt. Der Text des betreffenden Mandats (Mandatenb. 7, S. 715 ff und 734) 
lautet gekürzt und soweit auf Saanen bezüglich:
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„Schultheiß, räht und burger“ etc.
Die „weinschenken und wirtshüser in unseren teütschem land“ werden wie folgt „ge- 

regulirt, gemesiget, einzihlet oder abgestelt.“
[1.] Seit einiger Zeit haben sich Viele „deß weinschenkens nit allein an orten der 

peßen und haubtflecken der kilchspälen, sonders gar noch in jedem dorf und winkel an- 
maßgen wollen“ ; in Zukunft sind „alle wein- und pintenschenk in allen dörfferen und uffem 
land allerdings abgestelt und dz wyn ußschenken ußert den stetten menigklichem, eß syen 
ober- oder under ambtlüt, predikanten, burger diser statt oder gemeine underthanen, ver- 
potten.“

[2.] „Deßgleichen die neüwen, ohne unsere bewilligung und sonderbare erhöüschende 
notturft aufgerichten und entstandenen wirtschaften“ werden „eingestelt und abgeschaffet und 
allein den ordenlichen tavernen dz wirten und weinschenken zugelaßen sein, außgenommen 
diejenigen ambtlüt, predikanten und andere, so eigen wein gewechs oder etwas wyns, so ihnen 
den predikanten von irer pfrunden einkommen eingaht an zinß oder zehnden, zeverkouffen 
habend, wellichen söllichen wein einfaltig außzeschenken nit verspert sein soll, so fehr daß 
- - - [sie nicht] - - - in iren ambts pfrund- und anderen hüseren einiche inzüg haltind oder 
gestattind und zum zächen keinen platz gebind, speiß noch tranck aufftragind; item an orden
lichen gesetzten meriten, an welichen man, solang dieselben wehrend, auch ein tag vor und 
nach —  wohl wein außschenken mag. Alles by hievor aufgesetzten büß der X Sf von den 
übertretteren diß verpotts, so offt eß geschieht, unnachleßig zebezeiiehen.“

[3.] „Es sollend aber nun auch die rechten tavernen wirth, so hernach bestetiget sind, 
ernstlich vermahnt sein, sich in forderung und auffnam der ürtinen und zehrung, auch sonst 
mit außgab deß weins, dermaßen bescheidenlich gegen heimschen und frömbden zehalten, 
daß wir nit verursachet werdint, sie ihrem verdienen nach mit verpietung der Wirtschaft oder 
anderer gstalt ze straffen.“

[Es folgen die einzelnen Tavernen, nach Ämtern geordnet:]
S anen . „Zu Sanen im dorff sollen zwen wihrt verbleiben; am Gestad, in Louwinen, p. 734 

im Gsteig an jedem ort ein wihrt. Zu Osch und zü Rötenberg an jedem ort ein wihrt; an 
meriten aber dem ambtsman nach beschaffenheit der sach etwan zwen züzelaßen frey stahn.
Zü Rossignieres und Cues ein wihrt.“

Die Ordnung war noch 1652 in Kraft, wie ihr Eintrag im Mandatenb. 7, S. 715 bezeugt.
Vgl. Nr. 130 a hienach.

126. „Eidt buoch der landtschafft Sanen.“
1655 Juli 20. Saanen.

A u f  dem Titelblatt fo lg t nach dem oben wiedergegebenen Titel: 
„Ist auß bevelch des wohl ehrenvesten, fronten, fürnemmen, fursich- 
tigen und wohlweisen Herren, herren Christian Willadings, burger 
löblicher statt Bern, und der zeit landtvogt zuo Sanen, wie auch deß 
ehrwürdigen, hoch und wohl gelehrten herren, Simon Groß, predicant, 
und der frommen, weisen und wohlgeachten Heinrich Perretten, castlan, 
Hanß Matti, landtsvenner, Antoni Haldi, houptman, Petter Krapffen, 
allt castlan, Adam von Grüenigen und Jacob Annen, beid allt seckel- 
meister, alls eines gantzen ehrsamen corgrichts zu Sanen, ernüweret
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worden durch mich, Christen Mösching, der zeit landt schriber zuo 
Sanen. Dato den 20 tag julj 1655en jars.“

A u f Seiten 3 und 4 folgen, wie nach dem Titel der stadtbernischen 
Gerichtsatzung von 1614115, nach den Titeln: „ E r s t l ic h ,  w as fü r  
r ic h te r  e rw e lt  w e rd e n , u n d  m it w as g a a b e n  sey(!) g e z ie r t  
se in  s ö l le n n “ Verweisungen a u f folgende Bibelstellen und deren 
Wortlaut:

1) Exod. 18. 21. 22 (= -2 . Buch Mose, Kap. 18, Verse 21 und 22).
2) „W ie d ie  r ic h te r  ih r  a m p t v e r r ic h te n  s ö l le n n “

Exod. 23. 6, 7, 8, 9 (—  2. Buch Mose, Kap. 23, Verse 6 — 9).
3) Deut. I. 16, 17 ( = 5 .  Buch Mose, Kap. 1, Verse 16 und 17).
4) Deut. 16. 19. 20 ( = 5 .  Buch Mose, Kap. 16, Verse 19 und 20).
5) „Was d ie  r ic h te r  zu t rü w e r  V erw altu n g  ih re s  a m p ts  

b ew eg en  so lle .“
2. Chron. 19. 6. 7. ( =  2. Buch der Chronik, Kap. 19, Verse 6 u. 7).

6) Proverb. 17. 15 ( =  Sprüche Salomos, Kap. 17, Vers 15).
7) Ezech. 18 ( =  Hesekiel, Kap. 18, Verse 8 und 9, jedoch abgekürzt).

Sodann die lateinischen Zitate:
8) „Quemadmodum magistratus imperat populo, ita leges imperant 

magistratui.“
9) „in libera civitate oportet etiam esse liberas linguas.“

A u f S. 5 — 7 fo lg t die „ n o th w e n d ig e  u n d  e rn s t l ic h e  V erm ah 
n u n g “, die vor jedem Eidschwur vorgelesen werden soll; sie ist die 
wörtliche Abschrift der Eidesvermahnung, die in der stadtbernischen Ge
richtsatzung von 1614/15 a u f Blättern 4 und 5 gedruckt ist.

[1.] „D es la n n d ts v e n n e r s  zuo S a n n e n  e id t.
Es schwert ein landsvenner zuo Sanen, der je zuo Zeiten von einer 

landsgemeind erwelt wirt, unseren gnedigen herren und oberen der 
stat Bern trüw und warheit zu leisten, iren nutz und fromen zuo för
deren, schaden zuo wenden, nach allem synem vermögen ihr gnaden 
landvogt in iren(!) namen gewertig und gehorsam zesyn in allen er
lichen1) poten und verboten, der gmeind und den landlüten in der 
herrschaft Sanen in allen trüwen vorstan, gut gricht und dz recht 
helfen ze halten dem armen wie dem riehen, den witwen und den 
weyfien, ouch unfieren gnedigen herren grechtigkeit und der landlüten

l) In Ziff. 2 heißt es „in allen b ilich en  poten und verpoten“ .
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fryheiten, guet brüch und löblich alt harkomen helfen schützen, schir
men und handhaben, und so er etwas horte, das unfieren gnädigen 
herren zewider, einem landvogt, ouch einer landsgemeind schädlich 
oder nachteilig were, dasselbig von stund an einem obgemelten land-

5 vogt, oder in synem abwefien dem castlan anzuozeigen, ouch kein 
landgmeind halten, noch halten ze laßen, so wider unser gnedigen 
herren und oberen möchte syn, und alles das zuo tun, zuo handelen 
und zu laßen, so einem fromen erlichen amptsman zuostat, in gueten 
trüwen, alle geverd vermiten.

10 [2.] D es la n d ts s c h r ib e r s  zuo S an en  e id t.
— T) uf die tag, wan gricht und recht verüept wirt, flißig am

gricht zesitzen, syn urteil zegeben nach synem besten verstand, die 
urteylen und erkantnusen, so daselbst geschechen, in gueten trüwen 
in das grichts manual zuo verzeichnen, ouch den jenigen partyen, so

15 urkunte erkent werden, selbige lut ergangnen urteylen ungefältscht zuo 
vertigen, ohne ansechen der person, dem armen wie dem rychen* 2) —

[3]. D es la n d t  am e n s  u n n d  la n n d t  w e ib e ls  zuo S a n e n  e id t. 
- - -3) ouch ir gnaden amptsman und castlanen gehorsam und ge- 

wertig zesyn, in allen zimlichen und bilichen Sachen, ouch ir ampt 
20 trüwlich uß zuo richten mit poten und verboten, ouch pfandschatzung, 

und flißig uf die grichts tag und auf das gricht ze warten, ouch all frävel 
und büßen, so sy innemen werden, einem amptsman oder sinem cast
lan trüwlich anzuzeigen, ouch so sych etwas spans und stoß in der 
landschaft Sanen erhebte, und sy darzuo kernen, sych keins wegs par- 

25 tyisch zuo machen, sonder nach irem besten vermögen zescheiden und 
alles das zetun, waß fromen bideren lüten zustat, und das in guten
trüwen, alle geverd vermiten.

[4.] D er g r ic h ts ä ß e n  zuo S an e n  e id t.
Eß schwerend die grichtsäßen, so j erlich in dem land Sanen auff 

30 Michaelis zuo dem land- und wuchengricht erwelt werden, iren gnädigen 
herren - - - 4), iren gnaden landvogt und castlan in irem namen in allen 
zimlichen bilichen poten und verboten gewertig und gehorsam zesin, 
ouch wen inen geboten wirt, fürderlich zuo dem gricht zegan, und

’) Eingang wie bei Ziff. 1.
2) weiter wie in Ziff. 1. jedoch ohne den Satz „und so er etwas horte —  möchte syn44.
3) Eingang wie bei Ziff. 1.
4) weiter wie Ziff. 1, jedoch „nutz, ehr und fromen ze fürdern — “.

35
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keins wegs ufi zuo bliben> sy wende dan ehehäftige notwendige und 
unmüfiige gescheht in, ire urteylen ze felen nach der biligkeit und gerech- 
tigkeit, dem armen wie dem rychen, und dem rychen als dem armen 
ane ansechen der personen, nach irem verstand und concientz, das guet, 
erbar1) und fromkeyt uffnen und schirmen, das böfi und unerbar straffen 
und abschaffen, ouch guet glych gericht und recht, witwen und weyfien 
helfen, schützen, schirmen und handhaben nach irem besten vermögen, 
in gueten trüwen, und das ohne empfachung einicher miet und gaben 
von den partyen, und alles das zetun, zuo handelen und zelassen, 
so rechten, fromen, erlichen eydspflichtigen gebirt und zu stat, alle ge- 
verd vermiten, ufrächt und erbarlich.

[5.] D er a u fig e sch o fin e n  m an n e n , so in  n a m e n  d e r  la n d ts -  
g e m e in d t u r th e i l le n d t ,  g e s c h w o rn e r  e id t.

„Es schwerent die landläüt, so järlich in dem land Sanen auf Mi
chaelis durch ir gnaden landvogt und die 24 geschwornen grichtsäfien 
zuo einer landsgemeind ufigeschossen werden,“ - - - (Treueid an die 
Obrigkeit, wie in Ziff. 1) —  „wen inen geboten oder verkünt würt, 
förderlich zuo der landsgemeind zegan und keins wegs ufizebliben, sy 
werdind dan durch ehehäftige, notwendige, unmüfiige gschäft verhindret; 
ire urteylen, so appellations-wyfi oder in malleficischen Sachen, oder 
sonst von des lands fromen wegen für sy kompt, ze fellen nach der 
biligkeit und grechtigkeit — * 2).

[6.] D er u n n d e r s c h r e ib e re n  zuo S an e n  e id t.
Es Schwert ein Schreiber zuo Sanen, der je dar zuo erwelt und 

gesetz[t] wirt, alle urkünt, sprüch, gemechts brief, verträg, ehetag und 
alle andere überkomnus und ouch gewalts brief zum flisigisten verzeichnen, 
wie sy angeben werden, defi glichen ouch kein Schuldbrief nit anders, 
minder noch mer zeschriben, dan sy von beyden partyen angeben und 
von beyden teylen gelobt und wohl zefryden synd, ouch angezeigt und 
verschryben, wohar und wie die sum ufgangen und gemacht sye, und 
besunders keine brief nit schryben, das man den ufieren güter versetzen, 
ouch den frömbden kein gegen den unfieren uf die leistung nit schry
ben; item sy sollen sych flyfien fürnemlichen, das sy nit wider ir gn. 
reformation und ouch das landrecht schryben, und das sy irer hand- 
lungen zügen, ouch ordenlich protocol haben, darinen die sach wol in

0 Ziff. 5 fügt hier ein „und from fridlich wehen“ .
2) weiter wie Ziff. 4.
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verzeichnet sye, inen selbst und den jenigen, denen sy schryben, zuo 
künftiger nachricht, und alles das zetun, so einem fromen, erlichen 
byderman harin gebürt und zuo stat, in gantz gueten trüwen, ane 
alle geverd.

[7.] E id  d e r  la n n d ts c h a f f te n  O ber- u n d  N id e r -S ib e n th a l  
un d  S a n e n , au c h  a n n d e re r ,  so d ie  w e h r n o c h 1) n it  e r 
g r if fe n  u n n d  den  p u re n  p u n d  n i t  a n g e n o m e n .
D er s ta t t  B e rn  g e m e in e r  u n n d e r th a n e n  e id t.

Der Text ist, in der Rechtschreibung und inhaltlich wenig ab
weichend, abgedruckt in Dr. Joseph Rösli, Der Bauernkrieg von 1653 
(1932) S. 52 ff;  Rösli fo lg t der Abschrift St. Polizeibuch 6, S. 273; 
nicht im Saaner Eidbuch ist der Schluß des Eids, der sich besonders an 
die gegen die Obrigkeit verschwornen Bauern richtet; dagegen fo lg t im 
Eidbuch S. 25 der Bericht: „Uf dem 14. tag brachmonat defi 1653. jahrs 
ist aufi bevelch unser —  herren und obren, herren schultheyfien und 
rats der löblichen stat Bern, durch dero —  erengsanten, herren Johanes 
Jacob Bücher und herren Emanuel Gsteiger, in bywefien dero —  gleits- 
herren, ouch der erwürdigen herren predigcanten in dem land Sanen, 
die manschaft der landschaft Sanen in die huldigung und eidspflicht 
ufgenomen worden“, nach einer „uf die Sachen gerichten schönen pre
dig“ des Pfarrers zu Sanen, Simon Groß, und einer Ansprache des Joh. 
J. Bücher. „Und hat man den selbigen eyd zuo tun sych ouch nit ge- 
widret, sonder den selben gutwillig zetun an die hand genomen, allein 
vorbehalten, das wan etwan mandat, misif (!), gebot oder verböte ins 
künftig ins land möchte geschickt werden, so wider der landschaft 
fryheiten, guet brüch und gwonheyten möchte sin, man in gebür dar- 
wider zereden zehaben, und mit difiem eid soliche Sachen, so wider 
der landschaft fryheiten und rechte möchten striten, nit zehalten ver
bunden syn sölli, im übrigen der landschaft an irem landrechten, 
briefen und siglen, so man habe und unfi noch gehören möchten und 
den jenigen, so der landschaft möchte zuo stan, ohne schaden“.* 2)

[8.] H u ld ig u n g  von  1655, N o v e m b e r  24.
„Coppey einer messiff“ des Schultheißen und Rats der Stadt Bern 

an Anton Haldi, Hauptmann über eine „Companey uszüger“, vom 
21. November 1655: Nach dem obrigkeitlichen „Aufischreiben vom 19. difi“

') das Wort „noch“ ist durchgestrichen.
2) Vgl. A e b e rso ld  S. 145, 177 ff.



126 313

findet am 24, November „eine allgemeine musterung unserer landen und 
gepieten - - ■ von allen ufizügeren und übrigen manschaft“ statt. Bei 
diesem Anlaß sind „unser lieben und getrüwen angehörigen in die 
huldigung uf zenemen“ ; die Huldigung ist „nach byligenden formular 
in unserem namen, so wohl gegen den uszügeren, als übrigen sych 
stellender manschaft, mit zuotun unfiers oberamptsmans, so* es komlich 
sein kan, zuo verrichten —  durch die bestellen, unfiere obristen und 
houptlüt, jeder by seiner companj“. —

Die Eideshuldigung wurde wegen der „misslichen und gevarlichen 
Zeiten“ verlangt, weil „die widerwertigen und anfinder unser waren 
evangelischen, in dem wort gottes gegrünten, allein seligmachenden 
gloubens sich hin und wider, ohne einichen gegebnen anlafi mit aller
hand verfafiung spüren lafiind, dahar wir dan, als ein hohe, von gott 
dem aller höchsten eingesetzte oberkeit, zuo beschirm und erhaltung 
unser allerseyts geist- und üblichen fryheiten und abhaltung alles find- 
lichen gewalts üfierst genötiget werdend, hinwiderumb alle notwendige 
väterliche fürsechung zetun, damit ouch allem fal man sich zur erfor
derlichen gegenwer und erhaltung defi allgemeinen ruwstands gerüstet 
und verfast befinden, mit gütlicher hilf den finden seines worts riter- 
lichen widerstand zuo tun“.1)

Die Eidesformel entspricht im allgemeinen derjenigen vom 14. Juni 
1653. Nach Verlesen der Eidesformel hatte jedermann nachzusprechen: 
„wie die gschrift weist, die m ir vorgelefien ist, dero will ich nachgan 
und die vollbringen, bey guten trüwen, so war mir got hälf, ohne 
alle gevärd“.

[9.] E id e s le is tu n g  der L a n d le u te  an  den  n eu e n  L a n d v o g t  
un d  des neu  e rw ä h lte n  L a n d v o g ts  an  d ie  b e id en  L a n d 
s c h a fte n  S a a n e n  u n d  R o te n b erg  (R o u g e m o n t).

1656 Oktober 29. Saanen.

Gabriel Wyß, Burger und des Großen Rats, Stadtmajor der Stadt 
Bern und „Obrister über das oberlendische regement, nüwerwelter 
landvogt der landvogty Sanen“ wird in der Kirche zu Saanen in A n
wesenheit des bisherigen Landvogts Christian W ylading(l), des Castlans, 
des Landsvenners und „gemeiner landlüten der landschaft Sanen, wie 
zu glich deren von Rotmund ob dem Trog“ präsentiert; die Landleute

') Vgl. A e b e rso ld  180; T i l l i e r  IV 210 ff.
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huldigen dem Landvogt „wie von alters har beschechen; hingegen hat 
ouch der - - - landvogt sein gewonte eydspflicht geleistet, alles nach lut 
hie nach geschribner patent.“

[10.] P a te n t f ü r  den  n e u e rw ä h lte n  L a n d v o g t.

5 1656 August 4. Bern.

„Wir Schultheiß, rät und burger der stat Bern tun kund - --  dem- 
nach wir - - - unßeren ambtlüten und unßeren - - - underthanen er
sprießlich befunden, die hiebevor in aufbegleitung unßerer ußeren 
amptlüten angewendte verköstigungen und gewonte aufrit gentzlich —  

10 abzestellen und zeverordnen, das für diß hin - - - unsere ambtleüt ein
fältig und ohne einiche begleitung auß der stat und von anderen 
unseren ambtlüten ouch ohne entgegenzüchung, malzeit- und panquet- 
anstelüng und ander gepreng mit iren wyb und kinden die besitzung 
deß - - - ambts nach erstatung der gewonten eidspflicht nemen und 

15 eintreten sollend, das wir hieauf - - - Gabriel Wyß, nüwerwelten land
vogt und amptsman zu Sanen mit dißer offnen patent abgefertiget, den 
possess ermelts seines - - - ambts einzenemen, das selbig nach bestem 
seinem verstand zu befürderung der heiligen ehren gotes, seiner ime 
undergebnen ambtsangehörigen in allweg zu gutem und ime selbst zuo 

20 lob, ehr und fromen —  getrüwlich zue verwalten —  und ime hiemit 
den gewalt, macht und ansehen erteylt und ubergen haben wellend, 
selbigen orts unser oberkeitliche stell und ambt zuo verträten, unßeren 
lieben undertanen und angehörigen mit rat, schütz und schirm, sonder
lich aber mit halt- und verfürung guter geist- und weltlichen grichts 

25 und rechts, getrüwlich wohl und ehrlich vorzuo stehen, die armen, 
ouch witwen und weyßen ze schirmen und darin, wie sonst ins gemein 
in gantzer seiner verwaltung, sich also verhalten, wie es einem got, 
ehr und gerechtigkeit liebenden ambtman - - - gezimet und wohl an
steht, in maßen er umb soliches alles und waß ime zuo unßern handen 

30 zuo bezüchen und zu verwalten vertruwet und dem ampt anhengig ist, 
got dem allerhöchsten und unß, seiner oberkeit, gute rechenschaft zuo 
geben wüße; welicher dan hinwiderumb ouch von meniglichen für 
einen solichen unßeren ordenlichen gesetzten ambtsman gehalten und 
erkent, und aller dißen ampts anhangender nutzung und geordneten 

35 besoldung gebürend genoß und teylhaftig werden soll; an alle, - - - un
dertanen selbigen ambts, es syen fürgesetzte, underambtlüt und gemeine 
underthonen - - - dißem nach - - - hochoberkeitlich gesinnende, ime als
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unfierm amptsman in unfierem namen und von unfiert wegen allen 
gebürenden respect, ehr und schuldige gehorsame zuo erzeigen - - -. 
Es ist hieby ouch unfier - - - bevelch, das nach byfiharigem gewontem 
bruch - - - unfiere - - - angehörige ime - - - by difierem synem yntrit 
den gewonten eyd schweren, hingegen er ouch nach byfiharigem ge
wontem bruch den unfieren, seinen künftigen ambtsangehorigen die 
gebürende eydsgelübt nach verläfiung difier patent, in die hand des 
alten amptsmans schweren und sprechen soll, sie —  by iren habenden 
fryheiten, guten brüchen und gewonheiten zeschützen, zeschirmen und 
zehandhaben, und dem inhalt difier patent sich gemefi zeverhalten, 
maßen ein söliches zu tun und zuo erstaten wir ime hiemit vorgeoffnet 
und hochoberkeitlich auferlegt und an befolchen haben welend, alle 
geverd vermiten. In kraft difi briefs geben und mit unfier stat secret 
ynsigel verwart den 4. augustj 1656.“

Folgt ein Zitat aus Josua, 1. Kapitel, Verse 16—18.

[11.] „ E in e s  neüw  e rw e lte n  h e r r e n  la n d v o g ts  ey d , d en  e r 
bey  s e in e r  p r e s e n ta t io n  sc h w e re n  so ll.

—  seiner ambtsangehorigen beider landschaften Sanen und Rohten- 
berg nutz und frommen zu förderen und schaden zu wenden, dieselbigen 
bey ihren briefen und siglen, freyheiten, rechten und gerechtigkeiten, 
auch alten guten herkommen, gebrauchen und gewohnheiten, geschrie
benen und ungeschribenen, verbleiben zulafien, und sie darbey zu 
schützen, zu schirmen und zu handhaben, nach bestem seinem ver
mögen, aufrecht und erbarlich usw.1)

[12.] B e id e r  la n d ts c h a f f te n  S a n e n  u n d  R o h te n b e rg  e y d , 
d en  s ie  dem  neüw  a n g e k o m e n e n  h e r r e n  la n d tv o g t  
p r a e s t ie r e n  s o lle n .

Es schwerend beide landschaften - - -, disen allhier gegenwertigen, 
von unsern gnädigen herren und oberen neüw verordneten herren 
landvogt, herren N .N . für ihren herren oberambtmann zu erkennen 
und anzunemmen, und ihme in allen rechtmäßigen gebührlichen Sachen 
allen gebührenden respect, ehr, treüw und gehorsamkeit zu erweisen 
und zu leisten, nach bestem ihrem vermögen, aufrecht und erbarlich 
usw.661)

6 Die Ziff. 11 und 12 sind in späterer Schrift von anderer Hand.
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Das „E y d b u c h “ ist ein in Pergament gebundenes Buch, 20,5 X  31,5 cm, und gehört 
Herrn Rob. M arti-W ehren, der es mir freundlich zur Verfügung gestellt hat. Das Titelblatt 
ist mit gemaltem Rand verziert. Uber Verfasser und Entstehung des Eidbuchs gibt nur das 
Titelblatt Auskunft.

5 127. Verschiedene Landsatzungen
1 6 4 7 - 1 7 3 1 1).

[29.] O rd n u n g  w egen  d e r  s c h ä re n .* 2)
Uf dem 22. tag mertzen des 1647 jars ist von einem ehrsamen 

landgricht und gemeind abgeraten und erkent, das man die schärenfüfi 
10 zu lösen nit meer ufi dem landseckel nemen sö lli; nüt desto minder 

damit das land von solchem unziefer gesüberet werden möge, sölli 
man die selbigen lösen zu berg und tal und vom stuck ein halben 
batzen geben werden und sölli castlan und landesvener der zugesatzten 
zu inen nemen und nach irem gutbefinden in den pürden vögt dar 

15 zu verordnen; ebenmefiig sollen ouch oblüt in den gründen etlich 
beeidigt der gemeinden da selbst zu inen nemen und ouch vögt ord
nen; und welche vögt also geordnet werden, sollend alldan schuldig 
sin, die selbigen vogti anzunemen. Selbig vögt sollend alldan von 
denen, so sie geordnet seind, das gält ienen von den schären, so uf 

20 iren gut, weyd oder mad, gefangen werden, inzichen und die muser 
bezalen; allein an gemeinen bärgen etc sollend die bergvögt den muß- 
lon ufi gemeinem fürzins erlegen; und welche in iro gält nit willig 
erlegten, soll weyd- oder madnutzung darumb angryffen, gepfendt und
das gält bezogen werden.

25 [30.] V e rp o tt  w egen  des  v ill  w in  fü h re n s  in s  G e s tig  an
s a n t J o d e rs  ta g .3)

Uf den 13. tag mertzen des 16484) jars ist von einem ehrsamen 
landgricht und gemeind [erkent]: wyl bifihar an sant Joders tag im 
Gestig allwegen ein unordenliches liederliches läben gefürt würt, soll 

30 hiemit würt und winschenk da selbst in der selbigen wuchen, wan der 
gemelte sant Joders tag ist, nit mer win füren erkent, dan die ander 
tag oder wuchen ire bestimbt Ordnung ist; eben mefiig sölli ouch

Die Zählung der einzelnen Ziffern schließt an die letzte Ziffer von Nr. 120 hievor an.
2) ML 205; S tL fo l. 115 b.

35 3) StL  fol.116; ML 206; Landb. D 1699 231.
4) ML „1649“ . Richtig ist 1648. Vgl. Rob. M arti-W ehren  Mitteil, aus den Chor

gerichtsverhandlungen von Saanen (1930) S. 70, wonach das Verbot laut Beschluß des Chor
gerichts vom 21. Heumonat 1648 von den Kanzeln verlesen werden sollte.
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verbotten sein, an sant Jacobes tag win uf Dungel zu füren und ufi 
zegeben, by der straf nach erkantnus des grichtes.

[31.] S t r a f f  d e r je n ig e n , so d ie  p fa n d  v e r lo u g n e n  o d e r  n i t  
g e n d i p fa n d  h e n d 1).

So es sich zu tragt, das etliche iro sach dermaßen anstellen, das 
sie sich vil unnötiges märtens beflyßen und aber, wan es an ein halten 
gat, sie aldan irem versprechen wenig statt thün, dermaßen das m an* 2) 
inen zufahren muß, sie zu pfendten, und sie dan nit gendi pfand hend 
oder ouch der pfänden, wan sie d ie3) schon hetten, verlougneten, den 
und diejenigen sollend die richter angendes für die landlüt bieten 
und man inen iro sach in ein gältsrechnung erkennen, es were dann 
sach, das er gute gründ, dardurch er könte entschuldiget werden, wüste 
fürzuwenden, soll er deß was4) recht ist zugenießen han.

[32.] K üe  s c h e id t  o d e r  g m e in e  a b fa h r t  ab  d en  b e rg e n .5)

Uf dem 28. tag augstmonat, des 1648 jars ist von einem ehrsamen 
landgricht und einer ehrenden landsgemeind geordnet und abgeraten, 
das man inskünftig den küescheid und abfart ab den gemeinen bergen 
im land Sanen solle an dem ersten tag nach dem ersten6) m ärit 
haben; und wan man den abfart, sollend alwegen die gemischen 
gemeinlich7) abfaren und nit etlich eigennützig lüt lenger da verharren 
oder ir vich wdder übrigen gemischen willen8) da lassen; wan sie aber 
das thun wurden 9) und lenger da blyben w urden9), mögend die berg- 
vögt dar gan und inen ir vich abtryben und an recht stellen; soll 
hiemit gemeine vorsassen10 *) zu besetzen^ keiner den andren lenger, 
dan bis am m ärit m orndrist11) ufhalten, es were dan das der sontag 
grad uf den tag kerne, soll billich der sabat12) sein ruw haben. Wan

J) ML 207; S tL  fol. 116b ; A 251; Landb. 1737 169. D 232; E 178.
2) „das man“ fehlt in ML.
3) ML „sie“ ; A fehlt.
4) A „sovil“ .
5) ML 208; StL  fol. 117; A 251; Landb. 1737 170. D 232; E 178.
6) „ersten“ fehlt im Landb. 1737.
7) „gemeinlich“ fehlt in ML und A.
8) A „Ordnung oder willen“ .
9) „und —  wurden“ fehlt in ML.

10) ML „forhen“; Landb. 1737 „Vorsätzen“ .
n) ML „mornist“ ; A „mordnist“ .
12) ML „sontag“ .
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ouch etwan an einem berg das der gemischen *) willen were, lenger 
an bergen zu blyben, und sie des einhellig* 2), mag inen das ouch hierin 
zugelafien sein.3)

[33.] V e rp o tt , d in g e s  in s  la n d  zu k o u f fe n  o d e r  u f f  das  
5 la n d  zu e n t le n e n .4)

Uf den 26. tag hornung des 1649 jars ist durch ein ehrsam land- 
gricht und gemeind verbotten, abgestrickt und geordnet, das inskünftig 
niemands der landschaft Sanen ohne vergünstigung einer landsgemeind 
schuld oder gält ins land entlenen, noch einicherlei Sachen, es sige 

10 win, koren oder roß, rind, noch andere Sachen5) ins land koufen sölli 
und hiemit das land6) mit schulden beschweren7); dan welcher inwoner 
des lands inskünftig einicherlei Sachen u f8) land entlenen9) wurdi, dem 
soll man angends einen vogt geben, der ohne verschonen10 *) sein hab 
und gut angriffe und verkoufe und die selben uf das land gemachte 

15 schuld wider ins land und ab löse und das land wider frye und lidige, uf 
das das land nit je lenger je vester mit schulden beladen und beschwert
werde.

[34.] L a n d tre c h t ,  d a s , w an e tw a r  n a c h  e rg a n g e n  a p p e lla -  
t io n u r th e i l  s ic h  u f f  e in  nüw  r e c h t  b e rü f f t ,  es n i t  in

20 d ie  u rk ü n d t  s o lle  i n v e r ly b e t t11) w e rd e n .12)
Uf dem 20. tag meyen des 1650 jars ist von einem ehrsamen 

landgricht und gemeind erkent, das nun fürthin inkünftig der land- 
schryber oder andre, so zun ziten am gricht schryben werden, wan es 
sich begibt, das nach ergangner appellationenurteil sich die einte oder 

25 andre partei uf das nüwe recht berüft, nit solle schuldig sein, das 
selbige in die urkünt in zeverlyben, sonders die u rkün t13) in söllichem

ML und A „gemeinen gemischen“ .
2) A „einhellig werden“ .
3) A 379 vermerkt hier die Abänderung des Kalenders, des Markts und des Küh- 

30 scheids auf den 21. Herbstmonat (Mattheitag); vgl. Nr. 159 hienach, pag. 170 f.
4) ML 209; S tL fo l. 117 b; A 253; fehlt im Landb. 1737.
5) A „oder andre gestalt“ .
6) A „das land“ fehlt.
7) ML „beschwert werden“ .

35 8) A „ufs“ .
9) A „entlen oder dings har in koufen“ .

10) A „ohne verschonen“ fehlt.
n) A „gelybet“ .
12) ML 210; StL  fol. 118; A 254. Fehlt in Landb. 1737.

40 iS) A „urkunden“.
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fal fertigen und schryben, wie von alter har brüchlich im land gesein 
seige und die parteien ohne das in zil und zit laut landrechtens dem 
nüwen rechten nach gan mögen.

[35.] L a n d tre c h t  d e r  r e la t io n e n  h a lb e n , w ie d as  g e o rd n e t  
is t  w o rd e n .1) 5

Uf dem 20. tag meyen des 1650 jars ist von einem landgricht 
und gemeind erkent, das die landrichter un d * 2) ir richterspotte und 
verrichtungen der selbigen nit sollen schuldig und verbunden sein, ge- 
schriftlich relationen zu geben, sonders des halben bey der alten 
landesgewonheit es ein verblibens haben, ufigenomen, wen einer dem 10 
andren vor hoch genambten ir gnaden oder an ander ort hin ufi dem 
land ceideren3 4) laßen; solcher maßen Sachen und fälen halben ge- 
schriftliche relationen zu geben nit abgeschlagen sein sollend.

4)U f dem 21. tag brachmonat des 1652 jars ist ouch erkent, das 
man umb die verbotte, so man einandren der wälden halben tut, ouch 15 
geschriftliche relationen geben solle.

[36.] O rd n u n g  d e r  s tü r e n  h a lb e n .5)

Uf dem 12. tag brachm onet6) des 1650 jars ist von einem ehr- 
samen landgricht und gemeind abgeraten, das nun fürthin, so etwär 
wegen des buwens und ufrichtung einer nüwen behaußung von einer 20 

landschaft einer stür, es syge der landlüten ehrenzeichen oder sonst 
etwas in gältswyß begären wurde, sölli den jenigen, so ein ansechen- 
lich zwyfach hauß bauwen, der landschaft wappen oder dryßig batzen 
dar für geben werden, weders sie aldan begären; denen aber, so nur 
ein einfach hauß, ouch nur ein stuben ufrichten last, solle der halbe 25 

teil minder, als fünfzechen batzen, geben werden; was aber unver- 
mögenliche und an zitlichen gütern weiche lüt belanget, sölli im fal 
die selben der glichen etwas bauwen, inen der halb teil uß dem land- 
seckel und der übrige halb teil uß der armen gelt, das ist uß jetwedrem 
ort 15 batzen gestürt werden. 30

’) M L 211; StL  fol. 118b; der erste Absatz fehlt in A. In Landb. 1737 neue Fassung206.
2) verschrieben für „umb“ .
3) für „citieren“ .
4) Das folgende auch in A unter dem Titel „Landrecht der rällationen halben.“
5) S tL  fol. 119; M L 212 „Ordnung, wie der stürnenn halben ist erkent worden“ ; A255. 35 

Landb. 1737 118 (gekürzte Fassung).
6) A und Landbuch „20. meyen;“ 1737.
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[37.] O rd n u n g  w egen  d e r  S tra sse n  zu e tz e n .1)

Uf dem 17. tag brachmonat des 1650 jars ist von einem ehrsamen 
landgricht und gemeind abgeraten, das wil der schädliche bruch der 
etzung der landstrafien mächtig, nit allein von armen, sonder etlichen 
wolhabenden lüten geübt würt, dardurch villen biderbenlüten in iren 
güteren schaden zugefügt würt, solle der herr castlan dieselben strafi- 
etzer ohne schonen für landgricht beschicken und lut des landbuchs 
sowol desselbigen etzens halben, als ouch der übersechnen richters 
botten, in die straf höüschen; es solle ouch ein jeder landmann, so gegen 
seinem gut in der landstrafi etwas gefichts, roß, rind, schaf, geifi oder 
derglichen findt, selbige an ein recht stellen mögen, lut landbuchs.

[38.] B e rg re c h n u n g  am  s o n ta g  zu h a lte n  s in d  a b g e s te l t .* 2)

Zu desto besserer haltung des heiligen sabattags3) ist u f vorge- 
melten tag von einem ehrsamen landgricht und gmeind erkent, das ins 
künftig die gemeinen bergrechnungen nit an dem sontag, sonder an 
Werktagen gehalten werden sölli.4)

[39.] L a n d tre c h t  w egen  d e r  u n d e rh o l tz u n g  d e r  b ö ü m en , 
so in  den  z ü n en  s ta n n .5)

Wan es sach ist, das fruchtbar böüm, so in den zünen stan, under- 
holtzens und süberens6) manglend, so sollend beid anstöfier, denen die 
frücht so nach dem jetz nüw gemachten landrechten zu stan, mit ein
andren gan sölliche böüm underholtzen und süberen und kein teil 
ohne den andren oder ime hinderrucks und wider seinen willen allein 
gewalt han zu underholtzen und süberen, viel weniger auch dieselben

') ML 213 „Ordnung weg der stras etzeren, wie darob ist erkent und geordnet worden“ ; 
A256; StLfol. 119b; Landb. 1737 171. A 290f enthält eine „erleütrung der straß etzren“ 
vom 8. Juni 1706, wonach die Ordnung bestätigt wurde „in der meinung, daß das etzen der 
thal- und pürt-straßen, auch aller andren gmeinen wegen im land“ ebenfalls verboten sei.

2) S tLfol. 120; ML 213 „ —  abgestelt worden“. A257. Fehlt im Landb. 1737.
3) A „abentags“.
4) Durch Mandat an die oberländischen Ämter verboten Schultheiß und Rat der Stadt 

Bern den „mißbruch deß sabaths uff den bergen“ zu „bergrechnungen, mäßtagen, schaff- 
scheidungen“ und dergleichen (6. Mai 1661, Mandatenb. 8, S. 127)., Ist der Landsgemeinde
beschluß eine Folge des obrigkeitlichen Verbots? Wenn Ziff. 38 vom „vorgemelten tag“ spricht, 
so braucht damit nicht notwendig auf das in Ziff. 37 genannte Datum verwiesen zu sein; die 
Reihenfolge der Satzungen in den Landbüchern wurde nicht streng chronologisch bebeihalten.

5) ML 214; A257; S tL fo l.l2 0 b ; Landb. 1737 172.
6) A „sübres“ .
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baüm zu schürten1) und dannen zu tun oder zu töden; ist uf dem 
10. tag mertzen des 1651.* 2) jars also geordnet un d 3) geendret.

[40.] W egen d e r  s c h u ld tb r i e f f e n  h a lb e n  h in d e r  d ie  rich - 
te r  zu le g e n .4)

Uf den 10. tag mertzen des 16515) jars ist von einem ehrsamen 
landgricht und gmeind erkent, das die wil etliche mifibrüch ingerissen, 
in dem vil der jenigen, so schuldig gesein und in den Obligationen vor- 
behalten haben, das sie möchten ire brief mit andren briefen uf lüt 
im land Sanen lutende, die gute gende pfänder gnug hend, ussen lösen 
vor dem gält tag, sie aldan nit dem, der den brief in henden, andre 
brief lut und inhalts der verschribung angebotten, sonders hinder die 
richter gelegt, so dan dem richter vil müe und sorg angestattet und 
nicht6) zur richtigkeit, sonder verwirung ursach geben, sölli das selbige 
uf die form nit mehr geüebt7) werden, sonder der sine brief mit 
anderen guten briefen ufien zu lösen begere, solle sie zuvor demjenigen, 
so er schuldig ist, schuldig und verbunden sein anzubieten; und so 
aber derjenige ime die selbigen nit abnemen will, ob glichwol er ime 
die lut seiner bekantnus und vorbehalts angebotten, so solle zwar 
ein söllicher aldan die brief hinder den richter tun, so ver das er dem 
richter ein batzen hüeterlon gebe.8)

[41.] L a n d tre c h t  des  b a u w h o ltz e s , o u c h  b re n n h o l tz  u nd  
g m äc h e n d e n , so d u rc h  w a s s e rg rö s s in  u n d  b rü c h  un d  
lo u w in en  von  ire m  o r t  u n d  end  g e tra g e n  w ü rt.9)

Auf dem 9. tag christmonat des 1651. jars ist durch ein ehrsam 
landgricht und gmeind erkent und abgeraten, zu vermidung Unrichtig
keit, trölhändlen und dahar fließenden costens nachvolgende landrecht zu 
ordnen und zu setzen, nämlichen das für diß in letstgewesner wa-

’) ML „schüttren“.
2) St L „1653“.
3) M L„geendt“.
4) ML 215; StL fol. 120b; A 258 „Ordnung der Schuldbriefen halben hinder dem 

richter ligen“ ; fehlt in Landb. 1737.
5) ML „1657“.
6) A „nicht“ fehlt.
7) A „geüebt und gebracht“ .
8) In 1669 folgt nun die des Sachzusammenhanges wegen in Nr. 120, Ziff. 3 in Note 8 

wiedergegebene Landsatzung.
9) ML 216; S tL fo l.l2 1 b ; A 259f; Landb. 1737 173.
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fiergröfii und1) brüch und louwinen, wie ouch die körnenden und 
künftigen zit, des holtz und höüwes halben, so das* 2) wafier und brüch 
von einem ort an das ander tragen oder ins künftig noch tragen möchte, 
disere Ordnung gälten solle, nämlich das was von gemächenden, auch

5 gerüstetem buwholtz, laden und brennholtz, ouch brücken und höüw, 
einer oder der andere wider uf andren3) güteren im land findt, solle 
als dan das seinige, so ver er es könne wahr machen, das es das sein 
sige, mögen wider zu seinen handen nemen, doch mit dem geding, das 
er das selbige nach dem es uf deßen4) gut es ligt schaden bringen 

10 mag, nit lenger dan ein monat lang uf seinem gut ligen laßen; dan 
wan einer es lenger da ligen laßen wurde, solle der jenige, uf deßen 
gut das selbige ligt, es ungefräfnet5) mögen danen nemen und ge
brachen und hiemit dem artickel des landtwaßers halb zu rumen nüt 
benomen sein; was aber anders stends holtz betrifft, wie das sein 

15 möchte6), als tannen oder ander böüm und gestüd und holtz, wann deßen 
einem ab seinem gut durch brüch oder waßergüß an andere ort hin
getragen würt, solle der jenig uf deßen gut das selbig bleibt und ge
funden würt, das selbige mögen ungefräfnet5) zu seinen handen nemen 
und gebruchen und der, dem es hinweg getragen worden, daran kein

20 ansprach mehr haben.

[42.] L a n d tr e c h t  des h o ltz e s  h a lb e n , so e in e r  dem  a n d re n  
u f f  se in  g u tt  o d e r  es d e r  w ind  da h in  f a l te ,  o d e r  
e in e r  es da h in  f u r te  o d e r  t rü g e , w ie la n g  e r  es da 
m öge lig e n  la s s e n .7)

25 Im jahr da man zalt 1652, den 24. tag meyen, ist von einem ehr
samen landgricht und landsgemeind geordnet und erkent, das wan es 
sich ins künftige wurde begeben, das durch den wind oder einer8) 
selbst dem andren holtz uf sein gut gefeit wurde oder daruf gefürt, 
getrölt, zogen oder getragen, in welcher zit der jenig, deßen das sel-

30 bige holtz ist, solle schuldig und verbunden sein, es dem jenigen, u f

0 Landb. 1737 „in“.
2) A „die“.
3) Landb. 1737 „der anderen“.
4) ML „difiem“.

35 5) A „ungefräflet“ .
6) Landb. 1737 „es seye, wie das möchte sein“.
7) ML 218; S tL fo l.l2 2 b ; A 261f; Landb. 1737 175.
8) ML „einem“ ; A „innen“.
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deßen gut es is t1), wider ab dem schaden zu rumen und von seinem 
gut, seige weid oder maad, hinweg zu schaffen: nämlichen solle das* 2) 
geschechen in den matten vor meyen, und so man zün darmit geschendt 
hette, die selbigen ouch wider verbesseren; was dann in vorsafien3) 
und fängen belanget, was grüstets4) holtz betryfft, solle einer acht tag 
im meyen dannen thun; windfelle und ungerüstets holtz ebenmefiig 
acht tag im meyen, doch mit dem geding, das wan einer es in ge- 
melter zit geren wölte dannen thun und aber nit wohl möchte, sol 
der ander, uf dessen guet dasselbige ist, ime uf abtrag Schadens etwan 
dem minsten schaden nach es laßen zusamen tischen; berürende in 
bergen, soll selbiges landrecht gelten, das man es nit lenger da laßen, 
dan biß zu m itten5) brachmonat, doch ouch mit übriger obiger punkten 
erlüterungen des widerzunens und andren Sachen halben begriffen; 
wan einer es aber, es seige in matten, fängen, weidinen oder bergen, 
ohne erloubnus des auf dessen gut es ist, da wurde lenger ligen laßen, 
dan in disem artickel der zit halben bestimbt ist, solle d e r6), uf deßen 
gut das holtz ist, dasselbige ungefräffnet mögen ufrumen und zu seinen 
handen nemen ohne hindernuß menigklichens.

[43 a.] A r t ic k e l  w id e r  d ie  s ö u m e r , so zu u n n ü tz e m  g ew erb  
w yd t u f f  d in g e n .7)

Uf dem 31. tag jener des 1653 jars ist von einem ehrsamen land- 
gricht und landsgemeind erkent und abgeraten, die wil vil söumer 
im land sigent, die zu des gmeinen mans grossen schaden nit allein 
vil roß haben, die sie nit lut der refermationen uf irer eignen Win
terung erhalten mögen, sonder darneben ouch vil weid zu dem selben 
unnützen gewerb ufdingen, welches inen eben die refermation nit 
gantzer lüterung tu t8) und s ie ‘sich ouch schier nit wollen abhalten 
laßen, solle derhalben die Sömmerung zu söllichen unerloubten gwerb, 
ouch inen uf zu dingen, verbotten sein; und wan etwär wider diß 
verpott handlen wurde, sollen diejenigen landlüt, so zu irem eignen9)

*) ML und A „ligt“ .
2) Landb. 1737 „dafielbige“ .
3) ML „forfien“ .
4) A „gerüst“ .
5) A „zum drytten“ .
6) ML „dar“ .
7) ML 219; StL  fol. 123b; A 264; fehlt in Landb. 1737.
8) A „gibt“ .
9) ML „einigen“ .
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vich nit weid funden, inen die selbige mögen abzichen, und das umb 
ein billichen schlag nach ehrenlüten erkantnus, und nit schuldig sein, 
so tür, wie die söumer sie zun ziten dingen, zu bezalen.

[b.] V or w e lch em  g r ic h t  m an  d ie  je n ig e n  s ö u m e r  und  a n 
d e r , so w id e r  ih r  g n a d e n  r e f e rm a t io n  h a n d le n , s t r a f f e n  
s ö l l i .1)

Uf dem 14. tag hornung des 1653 jars ist von einem ehrsamen 
landgricht und gemeind erkent, das, wan es sich begebe, das der herr 
castlan im namen ir gnaden etwär, so wider die reform ation* 2) ge- 
handlet, es sige söümer oder ander fälbare personen, für landgricht 
beschicken und da selbst, was nit für chorgricht sich abzustrafen ge
hört, in die straf fordren und abstrafen sölli, das eben ein gantze 
landsgmeind, damit es desto minder kosten gebe, nit von deß wegen 
müßi zu samen gan. W en3) es aber etwan ein gwerb zu erlangen berüren, 
solle man das selbig vor einem ehrsamen landgricht und gmeind zu 
erlangen schuldig und verbunden sein.

[44.] O rd n u n g , das e in  je d e r  in  b e s a tz u n g  d e r  b e rg e n  m it 
dem  v ich  s o lle  z e d e l s c h ic k e n  u n d  dem  v o g t a n g e b e n , 
u f f  w e lch e  b e i l le n  e r  b e s e tz e .4)

Uf dem 22. tag meyen des 1654. jars ist von einem ehrsamen 
landgricht und gemeind erkent, diewil der liederlichen lychtsinnigen 
lüten gefunden werden, die wenig betrachten ihre ehr, trüw und red- 
lichkeit, so sie schuldig werend irem nebendmenschen zu bewysen, 
der maßen dise zit dahar in besatzung gemeiner bergen an dem ein 
und anderen ort viel fürbesatzungen beschechen, so dan nit wenig 
Unordnung, mifirechnung, costen, schaden und ungelegenheit gibt, solle 
deswegen zu verm idung5) des selben ins künftige wer im land Sanen 
mit andren a n 6) gemeinen bärgen zu besetzen hat, wan er sein roß 
oder vich7), an berg schickt, schuldig und verbunden sein, ein zedel 
dam it8) dahin zuschicken, darin verschriben seige, uf welche beillen

*) ML 220; StL fol. 124; A 265; fehlt im Landb. 1737.
2) A schreibt hier und anderwärts „reverfermation“.
3) ML „wes“; A „wer“.
4) ML 221; StL fol. 125; A 266; Landb. 1737 179.
5) Landb. 1737 „Vermeidung und verhüetung“.
6) A „in“.
7) ML „reind und viech“.
8) ML und A „darnach“.
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er sein vich tribe und besetze und selbige den bärgvögten inhändigen; 
und wer das nit thäte und nit der fo rm 1) zedel schickte, dem sollen 
die vögt das vich und roß, so er uf tryben hat, mögen an ein recht 
stellen.

[45.] L a n d tre c h t  d e r  ö y e n e n  h a lb e n  d en  la n d tw a s s e re n  
n a c h .* 2)

Uf dem 20. tag wintermonats des 1654. jars ist durch ein ehrsam 
landgricht und gemeind erkent, das man durchs gantze land dem land- 
wafier nach (ufigenomen gegen der dorf allment, da man sonst ein 
Ordnung hat, welche by iren kreften verblyben soll) an beiden orten 
in zweyer latten breits an jetwedrem ort weder seyen, meyen noch 
rütten solle, sonders laßen öyen wachsen, damit man ins künftig 
dester baß schwelli3) wald by der hand habe und die waßer den lüten 
desto minder ußbrechen und schaden thüyen; und wan etwär hiewider 
handlete, sollen die jenigen, so sich des möchten zu beschweren han, 
ein herrschaft uf den augenschein laden und dan alwegen zwüschen 
inen geschechen was recht seie.

[46.] L a n d tr e c h t  d e r  w e g s a m ie 4) h a lb e n .5)
Uf dem 22. tag wintermonats des 1654 jars ist von einem ehr

samen landgricht und gemeind erkent, das man einanderen wie von 
alter har der kürtze und dem minsten schaden nach, nach landrecht, 
steg und weg ab der landstraß uf die güter und weidinen, und wider 
darab a n 6) die landstraß geben solle, ohne das man deswegen ein 
anderen darvon etwas schuldig seie, und wo man des nit könte eins 
sein, solle dasselb durch ein herrschaft, wie hievor ouch gebrucht 
worden, geschlichtet werden.

[47.] L a n d tre c h t  un d  O rdnung  d e r  w ö lffe n  h a lb e n .7)
Uf dem 19. tag mertzen des 1655 jars ist von einem ehrsamen 

landgricht und gemeind erkent, damit man dester baß ein ernst gwine, 
die untier, als wölf und bären, uß zu gan und inen nach zu stellen, 
sie zu fachen, solle derohalben ins künftige die jegermeister, wan sie

’) A „darvor“ .
2) ML 222; S tL fo l.l2 5 b ; A 267; Landb.1737 180.
3) ML „schwelinen“ .
4) StL  und Landb.1737 181 „wegsamenen“ . In A fehlt die Überschrift.
5) ML 223; S tL fo l.126 ; A 268; Landb.1737 181.
6) A „uf“ .
7) StL  fol. 126b; A 269; ML 237. Vgl.Ziff.21 hievor.
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ein tier, als ein wolf oder bär ufigan, das sie es in den jeidt bringen 
und es bewysen werden, allwegen ein krönen ufi dem landseckel haben; 
und wan man ein tier in einer landjege erlegt, efi sige ein wolf oder 
ein ber, sollen die jenigen, so by der landjegi sind, mögen für 3 cro- 
nen daruf beschicken essige spyfi oder win, so allwegen ufi dem ge
meinen landseckel soll bezalt werden.1)

[48.] J e n e r a l lv e rp o t t ,  w ie das v e r r ic h te t  w erd e n  s ö ll i  im  
f r ü l l in g .* 2)

Uf dem 22. tag aprelen des 1656 jars ist durch ein ehrsam land- 
gricht und landsgemeind mit urteil erkent, das wil man bifihar einem 
je wesenden landaman3), wie ouch die kilchenmeyer4) in den gründen, 
mit unnotwendigen5) verpotten in der kilchen zu verkünden vil be- 
müet, solle derowegen ins künftig allwegen im früling, wan das jenerall6) 
verbott in der kilchen verrichtet würt, hinzugesetzt werden, das man 
holtz und feld verbiete, ouch das niemand dem andren über das sei- 
nige weder Steg, noch weg, wider das landrecht üben, noch bruchen 
solle, und hiemit solle dan alles samen, holtz und feld, laub und grafi, 
ouch steg und weg, gnugsam verbotten sein und dafürthin dan die 
übrigen verbotte in der kilchen ferners zu verrichten ingestelt sein.

[49.] Uf dem 3. tag hornung des 1660 jars ist der ehrenveste7) 
herr landvogt Emanuel Herrman, herr castlan Anthoni Haldi, herr 
landsvenner Heinrich Perretten, herr alt venner Hanfi Matti und ein 
gantz ehrsam wuchgricht ufi ansechen und bevelch eines ehrsamen 
landgrichts und landsgemeind zusamen geträten und wegen des lands 
nutz und fromen nachfolgende punkten und artiklen uf gesetzt und 
gut befunden, welche ouch hernach den 26. tag mertzen obgedachten 
jars von einem ehrsamen landgricht und landsgmeind bestetiget und 
in kraft erkent worden8):

*) St L und A fügten bei, daß Landgericht und Gemeinde am 1. Christmonat 1656 die 
Belohnungen „umb den halbteyl vermehret“ haben; nach A 271 wäre diese Vermehrung am 
1. Christmonat 1657 nochmals bestätigt worden.

2) ML 224; A 270; S tL fo l. 127 „Landtrecht und Ordnung, wie die verbotte in der 
kirchen verrichtet werden sollend“ . Landb.1737 182.

3) ML und A „landtamen“ .
4) Landb.1737 „kirchmeyer“ .
5) ML „unnötigen“ .
6) Landb.1737 „general“ .
7) A „woll ehrenveste“ .
8) ML 225; A 272. Stfol.129.
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[a.] E h e ta g  b r ie f f e n  h a lb e n .1) '

Die ehetagbriefen, so von dato 1660* 2) difi hin ufgerichtet werden, 
sollen under der landleüten sigel verfertiget und volgends innerthalb 
zwei jahren (nach dato des briefs) durch die parteyen vor gricht ge
bracht und zu besiglen erkent werden und, so das nit geschieht, 
krafftlos sein, es were dan sach, das jemands durch ehehäftige3) not 
richter, schryber oder vögt4) und pfleger verhindret wurde, soll er dessen 
zu genießen han nach erkantnus des grichts; die jenigen eheberedtnußen 
aber, so vor dato diß verfertiget weren, sie seyen besiglet oder nit, 
sollen hierinnen nit verstanden noch begriffen sein.

[b.] W ie d e r  la n d t le ü t te n  g eb ü w  s o lle n  je r l ic h e n  b esch o u - 
w et u n d  in  e h re n  g e h a lte n  w e rd e n .5)

Es soll durch ein jewesenden castlan, landsvenner, buwmeister 
und landschryber jerlich6) im meyen der landlüten gebüw, als kilchen, 
pfrundhauß und landhauß7) in der houbtkilchhörin8) und in den gründen 
durch castlan, landsvener und die oblüt, allwegen wan die corgricht 
ernüweret werden, flyßig beschouwet und bester maßen beratschlaget 
werden, was notwendig zu buwen und zu bessren seye; was dan tün- 
lich9) zu sein erachtet wirt, soll durch ein je wesenden bouwmeister 
fürderlich ins werck gestellt werden.

[c.] W ie g eg en  d en  d o r f f le ü t te n  g e u r th e i le t  w e rd e n  s ö ll i  
d e r  f rü n d ts c h a f f t  h a lb e n .10)

Wan die dorflüt gegen ein andren oder sonst gegen jemandes 
etwas zu rechtigen haben, so sollen die jenigen, so den dorflüten oder 
iren gegenparteien necher dan zum andren grad verwandt sind, nit 
mögen urteil geben; die aber, so zum andren grad verwant sind oder 
witer, sollen urteil zesprechen schuldig sein.

*) In ML 226 ohne Überschrift; S tL fo l.129 ; A 272f; Landb.1737 183.
2) Jahrzahl fehlt in ML, S tL  und A.
3) ML „ehehäftige“ ; A „eheheftige“ .
4) ML „vogt“ .
ö) ML 226; S tL  fo l.l29b ; A 273f; Landb.1737 184.
6) ML „jerlichen“ .
7) Landb.1737 „landthaüfter“ .
8) ML „houptkilcheri“ .
9) ML „thündtlich“ ; Landb.1737 „thunlich“ .
,0) ML 227; S tL fo l.130 ; A 274f; fehlt in Landb.1737.
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[d.] E ig e n s c h a ff t  b r ic h t  lä c h e n .1)

So ein gut, weid oder maad, im land Sanen geliehen wurde, mag 
sölliches lächen durch erbschaft oder kouf, so ohne trug und list be- 
schechen, wol gebrochen werden; jedoch sol dem lechenmann der 
schaden, so ime durch brechung des lechens zu gefügt wirt, von der 
gegenpartey abtragen und ersetzt werden nach erkantnufi dryer eids
pflichtiger mannen oder des grichts.

[e.] K üe d in g e n s  u n d  l ic h e n s  h a lb e n , in  w essen  so rg  d e r  
n u tz  se y e .* 2)

Wann jemand küe lycht und er die selbigen dem, so die gedinget, 
gut und gerecht an die hand stelt, so soll der nutz da fürthin in defien 
sorg sein, der die gedinget hat, also das wan schon ein kue oder 
m ehr3) abgiengen, soll doch der, so die gedinget, den nutz bezalen; und 
wan man küe zusamen in ein gemein mäfi tut, soll ouch dem, so ein 
kue abgienge, die ins mäfi körnen, von defientwegen nüt sonderbar 
abgezogen werden.

[f.] W an  je m a n d ts  dem  a n d e re n  e in  k u e  v e rk o u f f t  u n d  
s ic h  d ie  s e lb ig e  s p e te r  e rn ü w e re t ,  d an  d e r  v e rk ö ü f fe r  
dem  k ö ü f fe r  fü rg e b e n .4)

Wann einer dem andren ein kue verkouft und sich die speter er
nüweret, dan der verköüfer dem köüfer fürgeben5), so soll der ver- 
köüfer dem köüfer für einen jeden tag so es gefeit, ein batzen 
ersetzen, jedoch soll keiner den anderen von 14 tagen wegen zu er
suchen haben; falte es aber mehr, so mag er dan die gantze zit, so 
die kue gefeit, zusamen nemen und soll der verköüfer ine darumb 
bezalen.

[g.] S t r a f f  d e ro , so d e r  w a rh e y tt  v e r lo u g n e n .6)
So es sich begibt, das einer umb Sachen, was zitlich gut antrifft, 

und so er das selbst geredt, gethan und verhandlet, der partey ufi-

J) ML 228; S tL fo l.130 ; A 275; Landb.1737 185.
2) ML 228; S tL fo l.l3 0 b ; A 276; Landb.1737 185.
3) A „zwo“ .
4) ML 229; S tL fo l.l3 0 b ; A 276f; Landb.1737 186.
5) Landb.1737 „vorgeben“ .
ß) ML 230; S tL  fol. 131; A277 „straff derjenigen, so der Wahrheit lougnen“ ; Landb. 

1737 186.
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truckenlich der warheit verlougnet und hernach mit kundschaft uber- 
wisen wirf, der sol umb dry pfund1) gestraft und ein tag und nacht in 
gefangenschaft gelegt werden.

[h.] S t r a f f  d e ro , so m it v o g th ö r ig e n  lü te n  m ä r te n .* 2)
Wer mit einem vogthörigen m ärtet ohne des vogts gunst, wüssen, 

willen und gutheifien, und das selbige durch vögt und pfleger geklagt 
wirt oder sonst einiche rechtsübung darufi entspringt, der soll umb 
fünf3) pfund gestrafft werden; es möchte ouch der m ärit so groß und 
vorteilig4) sein, das der selbige ein m ehre5) straf verdienet hette, so 
soll söllches zu erkantnus eines ehrsamen grichts stan, den selbigen 
mit bufi oder gefangenschaft höcher zu strafen; jedoch so einer by 
seinem eid bezügen dörfite, das er nit gewüst, das der ander ein vogt 
habe, soll er der bufi ledig sein.

[i.] G r ic h tk o s te n  w egen  s c h ä l tw o r t te n .6)
Wan zwo parteyen vor gricht wegen schältworten erscheinen und 

sich verfürsprechen, so sollen sie dem landgricht ein pfund gricht- 
costen erlegen und solle das zu des grichts erkantnus stan, welcher 
partey sie das nach befindnus der sach uflegen. Welchem ouch wegen 
ehrrürenden7) Worten ein rechtzug erkent würt, der sol dem gricht 
ein pfund costen erlegen und das von der ufiblybenden partey sambt 
dem schryblohn wider beziehen mögen.

[k.] Ab g m e in e n  b ä rg e n  s o lle n  k e in  g e m ä c h e n d e n  g e fü r t  
w e rd e n  o h n e  b e w ill ig u n g  d e r  b e r g te i l e r e n .8)

Es soll ins künftig niemands gewalt haben, ab gemeinen bärgen 
einiches gemach9) zu führen, es werde ime dan von den bergteileren10 *) 
durchs mehr verwilliget11).

!) Landb. 1737 „pfund buefi.“
2) ML 230; S tL fo l. 131; A 278; Landb. 1737 187.
3) ML „dry44.
4) Landb. 1737 „vortheilhafftig“ .
5) Landb. 1737 „mehrere44.
6) ML 231; S tL  fol. 131b; A 279; Landb. 1737 187.
7) S tL  und Landb. 1737 „ehrrührigen44.
8) ML 232; StL  fol. 132; A 280 letzte Eintragung der ersten Hand in A; Landb. 

1737 188.
9) ML „einicherley gemächenden“ .

10) Landb. 1737 „bergantheileren“ .
n) ML „bewiliget“ .
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[50.] L ie d e r l ic h e n  le ü te n , w ie m an  ih n e n  t rö h le n  und  
m ä r te n  v e rb ie te n  s o l le .1)

Uf dem 11. tag mertzen des 1661 jars ist von einem ehrsamen 
gricht und landsgem eind* 2) erkent, das so jemands seinen liederlichen 

5 ki'nden, fründen, verwandten oder vogts vertrauten begerte märten 
und tröhlen verbieten zu laßen, derselbige solle sich für ein ehrsam 
corgricht der haubtkilchhöri Sanen stellen, und so es ime daselbst 
bewilliget wirt, solle er dennethin die verbotts zedel uf allen dryen
cantzlen im land ordenlich verlesen laßen.

io [51.] E r lü t te r u n g  des s c h w e le b r ie f f s .3)
Uf dem 6. tag hornung des 1654 jars ist von einem ehrsamen 

landgricht und gemeind des schwelle briefs halben geendert und er- 
lütert, das wan der runs rumens mangle, so sollend beid anstößer, 
so gegen einandren ligen, einandren helfen den runs rumen und das 

15 wasser, wan es ußbrechen, wider in den rechten runß legen und 
schlichte führen und solle so wohl im runs rumen, als schwelinen4) 
die nidren die obren so wohl, als die obren die nidren, mögen zwingen 
zu helfen, bey weß man erachten könne, das es den güeteren schaden 
bringen möge; was dann den wald zum schwellenen betreffe, wo nit 

20 etwan besonderbare rechte vorhanden, solle ein jeder schuldig sein, 
nach erkandtnus ehrenlüten wald darzuthun nach marchzahl der tag-
wanen, so er zu thun schuldig ist.

[52 a.] B e rg  m e h re n  h a lb  e in  O rd n u n g .5)
Uff dem 25. tag meyen deß 1657 jahrs ist von gricht und gmein 

25 erkent, daß fürthin an gmeinen bärgen keine Weibsperson, auch keine 
mans person, so noch daß h. nachtmahl nit empfangen, weder umb 
deß bergs Schätzung6), noch andre d ing7) zu mehren gwalt haben 
sölli. Der halben, so jemand theil an einem berg hat und er selbs 
dahin nit kommen kan, einem andren8) befehlen mag, an seiner statt

30 0 ML 232; S tL  fol. 132; G fol. 132; A 378 f; Landb. 1737 188.
2) ML „landgricht und gemeind“ ; A „gricht und gmein“ .
3) ML 233; StL  fol. 124b; A 284; Landb. 1737 178. Vgl. Nr. 44 hievor.
4) A „schwelenens halben“ . In 1669 steht diese Erläuterung chronologisch richtiger 

vor unserer Ziff. 44 hievor.
35 5) A 285; S tL  fol. 128; Landb. 1737 182 f gibt die Satzung in veränderter Fassung.

6) S tL  „besatzung“ .
7) StL  „bergordnungen“ .
8) StL  fügt bei: „es sige ein sohn, knächt, vogt oder andere mansperson, der deß 

herren nachtmahl empfangen“ .
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zu mehren, doch auch ufi einer haufihaltung nicht mehr dan ein per- 
son, damit alles ordentlich und unpartheyesch zu gange.

[b.] „ L a n d tlü th e n  u n d  a rm e n  zinfi s c h u ld e n  h a lb e n  e in  
O rd n u n g .“ l)

Landgericht und Gemeinde erkennen am 25, M ai 1657: —  „daß, 
wan man j erlich in der landlüten und armen zinß bücheren fürer 
schrybt, und jemand auff den anderen ein suma gemacht hete oder 
in anderen wäg auffkomen were, und der jenig, so ab imme die 
suma gemacht, den anderen ordenlich wüssen laßt, das er komme 
und sich verschreiben laße, und der selbige, so die suma auff sich 
genommen, nit erschine, möge der ander, der ihme hat wüssen laßen, 
wol sein rechtzug thun und ein gewere urkund vom richter und den 
fürgesatzten erlangen, und dan dem anderen zuofahren schetzen und 
pfenden, er setze dan söliche gewere mit dem rechten ab“.

[53.] Es s o lle  n ie m a n d s  se in  n a c h fa h l  o d e r  su n s t e in  e r 
w a r te n d e s  e rb  v e rs e tz e n  o d e r  v e rk a u f fe n  o h n e  e r- 
k a n tn u s  des g e r i c h t .* 2)

Uf dem 20. tag mertzen des 1666. jahrs ist durch ein ehrsam land- 
gricht und landsgemeind erkent, daß niemands gewalt noch recht 
haben sölli, sein nachfal oder andere erbschaft so er von seinen elteren 
oder anderen der seinigen zu erwarten hette, zu verkauffen, zu ver
setzen oder sonst in einichen weg zu verbruchen; jedoch so jemands 
des vermeinte notwendig zu sein, solle er sölliches einem ehrsamen 
landgricht und landsgemeind fürbringen und danzumalen sol es zu 
erkantnus der landlüten stan, darob nach beschaffenheit und billich- 
keit der sach zu erkennen, ob selbiges zugelaßen, oder abgeschlagen 
sie, nach dem sie es eines jeden nutz oder schaden zu sein befinden 
werden.

[54a.] A b e tz en  im  f rü e l in g  is t  z u g e la s s e n .3 4)
4)W ann jemand im früheling in einem ungefryeten guet abetzen 

wölte, möge selbiges wohl geschechen, jedoch mit dem geding, daß

’) StL fol. 128 b; A 286 in abgekürzter Fassung.
2) ML 244; StL fol. 132b; Landb. 1737 189.
3) ML 244; StL fol. 133; A 287; Landb. 1737 190.
4) ML und StL geben an, daß diese Satzung am 21. Mai 1666 durch Landgericht und 

Landsgemeinde erkannt worden ist.
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einer selbs steg und weg auf sein gut habe und neme, ohne schaden 
ander lüten, und das er ouch dermaßen abhüete,, daß er niemand 
einichen schaden thüe, sonst soll er den selben vollkomenlich ab
tragen und bezahlen.

[54b.] A b e tz e n s  h a lb e n  u n d  s t r a f  d e s s e lb e n .1)

Wann einer im land sein gut einzunet ohne hilf des gegenan- 
stößers* 2), so mag er vom richter ein verbot erlangen, und seinem 
anstößer ordenlich verbieten laßen, ihme an den zun ze etzen, in der 
verbotnen zit, und so er nach söllichem verbot ihm an den zun etzt3) 
und es zu klag komt, sol der anetzer von deswegen dry pfund büß 
geben.

[55.] J e n n e r a l  v e rb o t  e r lü te r u n g .4)

Es ist ouch durch ein ehrsam landgricht und landsgemeind daß 
general verbot also erlütret, daß wann es sich begebe, daß jemands 
dem anderen über sein güter ein weg machen wölte, den er nit schuldig 
were, solle einer vom richter ein verbot erlangen und dasselbig den 
jenigen so den weg brucht, durch ein richter ordenlich zu wüssen 
thun, welches verbott sie mit dem rechten abtreiben sollen 5)wie von 
alter her beschechen5). Were es aber sach, daß fast6) ein gantze ge
meind oder sonst vil lüt jemands über seine güter ein üblichen weg 
machen wurden, den er nit schuldig were, so soll er vom richter ein 
verbot erlangen und selbigen weg in der kilchen verbieten laßen; 
wer dan wider selbiges verbot handelt, so solle sölliches der straf 
halben zu eines ehrsamen grichts erkantnuß stan, darob zu erkennen 
nach befindtnus der sach und der billichkeit, und sol h ierinn7) wohl 
in obacht genomen werden die zit, das ort und der schaden, ouch ob 
der schaden und fehler wüßentlich oder ohne wüßen des verbots 
beschechen.

ML 245; StL fol. 133; A 287; danach, wie vorige Bestimmung, am 21. Mai 1666 
erkannt. Landb. 1737 190.

2) ML und StL „gegenanstoß“ .
3) ML fügt hier bei „ohne sein erlaubnus“ .
4) ML 245; StL fol. 133b; A 288; Landb. 1737 191; vgl. hienach Ziff 65.
5) „wie —  beschechen“ fehlt in ML und StL.
6) „fast“ fehlt in ML.
7) ML „hiebey“ .
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[56.] Auf dem 18. tag wintermonats des 1667. jahrs ist durch die 
mehre stim eines ehrsamen landgrichts und ehrenden landsgemeind 
nachvolgende artickel im landbuch erleütret und folgender maßen er- 
kent und abgeraten1).

[a.] E r le ü t ru n g  d e r  zü g en  h a lb e n , d aß  m an  um  e in  yn- 
g e ta u s c h e t  g u t n i t  s o l l e * 2) e in  k a u ffm a n n  s te l le n ,  
n o c h  v e rn a m s e n .1)

W eilen3) biß dato in geschechenen taüschen wegen der zügen, 
dieselbigen zu versperen, viel trug geübt worden, in dem einer dem 
andren, umb ein sach etwas guets, weid oder mad, daran tauschet, 
mit Versprechung ihme darumb in einem genamseten preiß einen 
kaufman zu stellen, oder aber er Selbsten sich für den kaufman ge
steh und hiemit beide stuck beseßen, also daß dardurch den freünden4) 
oder anstößeren, so sonst den zug lut landrechtens haten, im vor- 
wand des geschechenen tauschs verspert worden, als sol inskünfftig 
derglichen nit mehr gestattet werden; also daß wan einer gut, weid, 
mad oder gemächendene an ein anders vertauschete und ihme ver
spricht, ein kaufman zu stellen, so sol selbiges nit für ein tausch, 
sonder vilmehr für ein kauf gerechnet werden und hiemit dem zug 
underworfen sein; wan aber roß, vich oder andere fahrende hab an 
bezahlung geben wurde, und der jenig, so sich des zugs understunde5), 
vermeinte, selbige Sachen weren zu hoch angerechnet, so sollen solche 
daran gebne stuck durch die jewesenden castlan, landsvenner und 
landschreiber geschätzt und daß sie thür gnug seien, erachtet werden.6)

[b.] D ie a n s tö ß e r  h a b e n  in  d en  g l ic h e n e n  g ü te re n  k e in  
z u g .7)

Und wan ein gut, weid oder mad in der landschaft Sanen geliehen 
wirt, sollen die anstößer den zug zu selbigem lähen nit haben.

!) ML 246; StL fol. 134; A 295; Landb. 1737 192.
2) A „solle schuldig sein“.
3) ML „willen“.
4) ML „frömbden“.
5) ML „so den zug zu han“.
6) Vgl. hiezu Nr. 99 Ziff. 13-17; Landb. 1737 88 ff. und Bern. Gerichtsatzung 1614/15 

fol. 32 a Satzung XI.
7) ML 248; A 297; StL fol. 134b; Landb. 1737 193. Vgl. Nr. 99 Ziff. 14.
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fc.] W ann  in  k a ü ffe n  n ü t V o rb e h a lte n  w ir t ,  so s o lle n d  d ie  
h a ü fie r  un d  s p e ic h e rh o f s tä t  n i t ,  a b e r  d ie  s c h ü r h o f 
s te t  w oh l zum  v e rk a u f te n  g u t y n g em äfien  w e rd e n 1).

Weilen, wann einer dem anderen ein gut, darauf gemächende 
sein, ohne fernere erleütrung verkauft, wegen der hofstetten, ob die- 
selbigen sollen yngemäßen werden, etwas mifiverständtnufi entstanden, 
als ist erkent, daß nun fürthin, wann darinnen nüt beredt, noch Vor
behalten, die haüser und speicherhofstett nit, aber die scheürhofstett 
wohl zum verkauften gut sollen* 2) yngemeßen werden.

[d.] E r le ü t ru n g ,  ob g e g e n sc h w ä g e r  g eg en  d e ro  f rü n d e n  
u n d  v e rw a n te n  m ö g en  u r th e i le n .3)

Obgleich wohl hievor gesetzt, daß gegenschwäger, wo schon die 
fründschaft4) an einer seiten5) abgestorben, gegen einanderen nit mögen 
kundschaft reden, noch urteil sprechen, so ist darinnen erleütret worden, 
daß man gegen dero kinden nit, aber von den selben hin wohl möge 
kundschaft reden und urteil sprechen.

[e.] W ann  n a c h  des e in te n  e h e m e n s c h e n  a b s te r b e n  e t 
l ic h e  i h r e r  k in d e n  den  th e i l  e m p fa n g e n  u n d  e in s  
o d e r  m e h r , so den  th e i l  n i t  e m p fa n g e n , m it to d  ab- 
g ien g e , w er d a s s e lb ig e  e rb e n  s o l le .6)

Wiewohl hievor in den erbfählen gesetzt ist, wie die eltren gegen 
ihren kinden erben sollen, so ist harinnen erlütret worden: wann 
ehementschen bey einandren kinder haben und das einte ehementsch 
abgestorben, auch eins oder mehr kinder ihren teil empfangen, und 
aber etliche kinder noch vorhanden, so ihren teil nit empfangen, 
und eins under den selben mit tod abgienge, obgleich wohl dasselbige 
kein teil empfangen, so sollen doch das noch lebende eltren den 
halben teil und die übrigen geschwisterdine, was sich sunst dem 
abgestorbnen zum kindsteil zogen, ouch den übrigen halbenteil erben.

’) ML 248; StL fol. 135: A 297; Landb. 1737 194.
2) A „gan und aber“ .
3) ML 248f.; StL fol. 135; A 298; Landb. 1737 194; Erläuterung zu Nr. 121 

(Landb. 1646) Ziff. 47.
4) Landb. 1737 „freundschafften“.
5) ML „an einem orth“ .
6) ML 249; StL fol. 135 b: A 299; Landb. 1737 195.
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[57.] D er k le in e n  w in te r b r ü g g e t le n e n  h a lb e n , ü b e r  auß- 
g e w o r f f e n e  g r ü b e n ,  s o l l e n d  d ie  a n s tö f i e r  a u f 
r i c h t e n .1)

Auf dem 20. tag jenner des 1668. jahrs ist durch ein ehrsam land- 
gricht und ein ehrende landsgemeind erkent:

Dieweilen im land wegen der geringen kleinen winterbrüggetlinen 
etwas Streits oder mifiverständtnufi entstanden, in dem teils grüben 
über ihre güter aufigeworfen und dan vermeint, die jenigen, so die 
winterwegen gebrauchen* 2), sollen die selbigen ufrichten, als sollen 
nun fürthin die anstöfier der selbigen kleinen brüggetlenen, und son
derlich über die m öser3) schuldig sein, jührlich vor Martini dieselbigen 
aufzurichten und das holtz darzu tun und ouch nit ehe gwalt haben, 
dieselben im aufitag widerum weg zutun, biß man in den strafien 
fahren möge und dieselbigen widerum ufgetan seyen, und das so lang 
es ein landschafft gut und thunlich findt; jedoch wann4) etwan andere 
verschriebne rechte man gegen einandren darum in handen hette, 
denselbigen hiemit unschüdlich.

[58.] E r le ü te r u n g ,  daß  d ie  e m d w e id  in  g e m e in e n  z e lg e n  
s o lle  e r s c h ü tz t ,  u n d  b e v o g te t  w e rd e n .5)

Auf dem 16. tag novem bris6) des 1668. jahrs ist durch ein ehr
sam landgricht und landsgemeind erkent, daß in s7) könfftig damit 
Streitigkeit8) desto baß vermiten blibe, die gemeinen zelgen von sechs 
oder siben achren auf sollen ordenlich bevogtet werden und auch 
dann derselbige vogt8) jeder zeig die emd weid durch einen ünpar- 
teyeschen mann ordenlich solle schetzen9) laßen10).
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') ML 250; StL fol. 136; A 300; Landb. 1737 196.
2) ML „zu bruchen haben“ ; A „brauchen“ .
3) ML „den müesserbach“ ; A „den möserbach“ .
4) ML und A „wo“ .

A 309 „erleütrung der embd weid halben“ ; StL fol. 142; Landb. 1737. 197.
6) A „wintermonat“ .
7) A „fürthin, damit zwytracht“ .
8) A „die vögt in“ .
9) StL und Landb. 1737 „erschätzen“ .

10) In 1669 folgt hienach als letzte Satzung die hiernach unter Ziff. 67 in Note 7 
wiedergegebene „erlüttrung der erbschaft der halb- und gantz geschwisterdinen kinden“ .



336 127

5

10

15

20

25

30

35

40

[59.] D er züg en  h a lb e n 1).

Welcher sich understeht, dem andren ein kauf abzuziehen, und 
vermög der [von] unsern gnedigen herren und obren bestättigten ar- 
ticklen den zug hat, der soll inert sechs wochen und dryen tagen, 
nach dem er den m ärit vernommen hat, ein verbott erlangen uff den 
kauff und so vil der käüffer uff den kauff geben hat, dem käüffer 
durch den richter* 2), sambt ihne3) von costen und schaden zu weisen, 
ihm e4) anerbieten laßen, und so er das ußgeben nicht empfahen wolte, 
solches hinder den richter legen; thut er das nit, so het er den zug 
auch nit; thut er daß aber wie obstaht5), so hat er den zug und mag 
der käüffer an der verbietenden eid6) körnen, daß sie solchen kauff 
für niemand anders als für sich selbst ziehend, doch mögend eltren 
ihren kindren und7) kindts kinden, und kinder ihren eltren solche 
käüff, so sie zogen, wider laßen8), und sollend auch mit dem eid 
bestätigen, daß das ohne list, anschlag, noch geferd gescheche9) und 
solche käuff auch jahr und tag 10 *) durch sie in ihren händen zu be
halten schuldig sein. Wan aber nur eltren gegen ihren kindern, und 
kinder gegen ihren älteren, im recht stunden11), die sollen einandren 
nit zum eid treiben, und wann solche verbott in obbestimbter zeit 
und form 12) erlanget und daß ußgegebne in ob bestimbter zeit13) hinder
legt worden14), die richter solches versum t15) heten, sol solches doch16) 
dem verbietenden nüt schaden, noch den käüffer schirmen mögen.

9 G fol. 132 b, H und A 301 unter dem Datum des 16. Wintermonats 1682; nach 
Landb. 1737 199 wäre die Satzung schon am 1. Hornung 1669 durch Landgericht und 
Landsgemeinde beschlossen worden.

2) Landb. 1737: „durch einen geschwornen richter“ .
3) Landb. 1737: „samt anerbietung, ihnne“ .
4) Landb. 1737: „ihme ordenlich“ .
5) Statt „wie obstaht“ heißt es in Landb. 1737: „in gemelter Zeit“ .
6) A schreibt statt „eid“ offenbar unrichtig „red“ .
7) Landb. 1737 „oder“ .
8) Landb. 1737 schiebt hier ein: „oder selbsten behalten“ .
9) A kürzt: „daß es ohne betrug geschehe“ .

10) A kürzt das Satzende von hier an in „behalten“ .
n) A kürzt: „Wan aber nur eltren und kinder im rechten gegen ein andren sind“ .
12) „und form“ fehlt in Landb. 1737.
13) Landb. 1737: „in vorgemeltem termin“ .
14) Landb. 1737: „wäre“ .
15) Landb. 1737: „nicht verrichtet“ .
16) Landb. 1737: „sol des richters versaumnuß“ .
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[60.] D er P fä n d u n g e n  h a lb e n 1).

Welcher gelt zu fordren hat, daß ihmme uff dem versprochnen 
term i* 2) nit ist bezalt worden3), der mag an pfand schlan4) waß ihme 
von deß Schuldners mittlen beliebt; dieselben pfand sollen erstlich 
durch ammen oder weibel geschetzt werden5) und dem Schuldner6) 
oder seinem anwalt die Schatzung durch den richter ordentlich münt- 
lich zu wüßen thun7); darnach so mag er die pfand viertzechen tag 
stan laßen8); wann aber die pfand in solcher zeit nicht gelößt werden, 
mag der so hat schetzen laßen, die pfand zur hand9) nemmen; be- 
schwärt sich aber einer oder der andre d iser10 *) ersten Schätzung, soll 
am m en11) und weibel die andre Schätzung thun; wann sich die par- 
teyen diser Schätzung auch nit vernügen m ögen12), so soll zu obigen 
beiden noch castlan und landtsvenner brüfft werden und durch sie 
die andre und13) dritte Schätzung ußgesprochen werden und dan dar- 
bey14) verbliben; mit der erleütrung, daß die andre oder driti Schatzung 
inert den nechsten dreyen tagen, wan daß pfand gesiniget15) worden 
ist, geschechen, und mag ußert den heilligen Zeiten durch daß gantze 
jahr gepfendt werden.

Es sollend aber16) gehende pfand, allß höw, blumen und haußraht 
oder derglichen Sachen n it17) zu pfand gestelt, sonder solches geschetzt, 
und die pfandschatzung18) also bald er solche besichtiget, herauß geben 
werden.
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’) A 303; Landb.1737 201. Vgl. Nr. 99, Ziff. 2 0 -2 3 .
2) Landb. 1737 „das versprochene termin“ .
3) Landb. 1737 „nicht bezahlt worden ist“ .
4) Landb. 1737 „schlagen“ .
5) Landb.1737 „dieselbige pfandschatzung soll erstlich durch amann oder weibel verrichtet“ .
6) Landb.1737 „dem, so gepfändet worden“ .
7) Landb. 1737 B „die Schätzung mündtlich oder richterlich zu wüßen gethan werden“ . 

C ebenso, jedoch „mündtlich oder schriftlich“ .
8) Landb.1737 „darnach mag die pfand 14 tag lang bleiben stahn“ .
9) Landb.1737 „zu handen“ .

10) Landb.1737 „sich die einte oder andere partey der“ .
n) Landb.1737 „so sollen amann“ .
12) Landb.1737 „wann dann sich nicht beid theil der Schätzung benügend“ .
13) „andre und“ fehlt in Landb.1737.
14) Landb.1737 „und darbey auch“ .
15) Landb.1737 „außgetriben oder geseiniget“ .
16) Landb.1737 „auch“ .
17) Landb. 1737 „pfänder, heü, blumen, haußraht oder dergleichen, nicht“ .
18) A schreibt offenbar irrig „pfand“ .

Rechtsquellen Saanen. 22
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Ligende1) pfänder, güter, weid, maad, oder gmach* 2) mögend wohl 
zu pfand gestelt werden, so fer daß die Schätzung in den nechsten acht 
tagen geschehe, sonst ist daß pfand stellen crafftloß. E ß3) sollend die 
ligenden pfänder auch vor gricht yngegeben werden; wan sie innert 
vierzehen tagen nit gelößt worden sind und wann solche dem, so 
hat4) schätzen laßen, zuerkent und yngeben sind, mag der, deßen 
sie gewesen sind, solche anoch in monats frist m it barem gelt wider 
lösen5).

Wann die pfänder größer währen allß die fordrung6), so soll daß 
bar gelt herauß7) gegeben werden, so bald der gläübiger sein pfand 
zur hand nim bt8).

[61.] S c h a d e n  so d u rc h  (sa lv ) g e iß  b e s c h ic h t, w ie d e r  
s o lle  b e z a l t  w e rd e n .9)

Wann jemand (salva rev) geiß uff daß seinige zu schaden gan, so 
mögend dieselben gestallet und von einer jeden alten geiß ein batzen, 
und von einer jungen ein halben batzen bezogen werden; und so 
der, deßen sie sind, solche in 24 stunden nit wider reichte und das 
gelt erlegte, so mag man solche an recht stellen und uff ein jede emp- 
fahen als obstaht10 *); und soll der wirt von einer alten geiß ein 
crützer und von einer jungen ein4 halben crützer11) in 24 stunden be
ziehen; und wan der schaden größer ist, mag der cleger denselben 
besichtigen und erschetzen12) laßen; so soll der andre solchen13) auch 
abtragen, und so es zu clag kombt, und sich erfindt, daß einer viel

9 Landb. 1737 „Die ligenden“ .
2) Landb. 1737 „gemächenden“ .
3) Landb. 1737 „wenn aber die Schätzung nicht in den nechsten 8 tagen darauf auß- 

gesprochen wirdt, soll das pfand stellen kein hafft haben und“ .
4) Landb. 1737 „dem, der sie“ .
5) Landb. 1737 „mag der jenige, deßen sie gewesen, solche noch in monatsfrist darnach 

mit barem gelt lösen“ .
6) Landb. 1737 „größer alls die anforderungen während“ .
7) Landb. 1737 „außhin“ .
8) Landb. 1737 „nemen thuet“ . In Gfol. 134b und in Landb. 1737 folgt die Satzung: 

„Verbotten halb, so auf die pfand erlanget werden“ , die in A fehlt.
9) A 306; Landb. 1737 204.

10) Landb. 1737 „erlegt, mögend solche an recht gestellt und auf jede als obstaht emp
fangen werden“ .

n ) Landb. 1737 „ein vierer“ .
12) Landb. 1737 „der, dem er geschehen, solchen schätzen“ .
1S) Landb. 1737 „der, so schaden gethan hat“ .
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schaden thut, soll es zu erkantnus defi grichts [stan], ihne zu straffen 
nach beschaffenheit der sach1).

[62.] U n b e v o g te te r  p e rs o n e n  h a n d lu n g e n  s o lle n  g ü lt ig  
s e in .2)

Was unbevogtete3) personen m it einanderen handlen, wan solches 
nit wider die gsatz und lantrechte is t4), mag ein schriber wohl schriben 
und soll crafft haben.5)

[63.] R e l la t io n e n  h a lb .6)
Die richter sollend umb alle ihre verrichtungen, so sie den par- 

teyen Selbsten wüßend machen, schriffiliche rellationen zegeben schuldig 
sein; waß aber in der kilchen verkündt w irt7), defiwegen soll man nit 
schuldig sein, schrifftliche rellationen zu geben, es were dann sach, 
daß e iner8) ein schrifftliche rellation begerte, so soll er dem richter 
oder schriber den lohn geben.

[64.] K ä ü ffe n  h a lb e n , so u f f  w id e r lo s u n g  g e s c h e h e n .9)
Welche käüf thünd uff widerlosung, daß nämlich der, so den kauf 

hingibt, und solchen aber selbst nutzet und bsitzt10), welches aber wider 
mgh und obren reformation ist, und nun sich ein nüwer list hervor- 
th u tu ), daß der kauf ohne geding verschriben, und dem, deß der kauf 
gewesen, ouch uff etliche jahr lang wider gelüwen wirt, allß sollend, 
wan einicher anschlag, list, geferd, oder betrug underlaufft, solche kaüf 
keinen hammerstreich haben, noch gültig se in12).

[65.] G e n e ra l  v e rb o t te n  h a lb  m e h re re  e r le ü t r u n g .13)
Der general verbotten halb, die sollend, wie solche hievor ge- 

schriben und e rleü tre t13) worden sind, gelten, und ein jewesender 
landtammen betreffend die wegsamen die rüff in der kilchen underlaßen.

’) Landb.1737 „stehen, ihne nach verdienen darum abzustraffen“ .
2) A 307. Landb.1737 205.
3) Landb.1737 „ohnbevogtete und ohnvogthörige“ .
4) Landb.1737 „die gesatze ist“ .
5) Landb.1737 „soll dann gültig sein“ .
6) A 307; Landb.1737 207.
7) Landb. 1737 „waß sie aber in der kirchen verkünden und man nicht weißt, ob die 

es angehet, gegen wertig seyend“ .
8) Landb.1737 „sollend sie kein schrifftliche relation geben; so jemand dann“ .
9) A 308; Landb. 1737 206 f.

10) In Landb. 1737 fehlt „und bsitzt“ .
n) Landb. 1737 „neüer list oder betrueg eröügt“ .
12) In A lautet der Schluß, offenbar gekürzt, nur „anschlag underlaufft, solche ungültig sein“ .
13) A289; Landb.1737 207. Vgl. hievor Ziff. 55.
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Item den 8. juny 1687 ist der verbotten halb nochmahlen durch ein 
ehrsam landgricht und gem eindx) erkent, daß es bey der hievor ynge- 
schribnen erleütrung solli gentzlich verbliben und gehandhabet werden, 
und die verbott der wegsamenen halb ufiert dem general verbott in der 

5 kilchen nicht publiciert werden, doch laut hievoriger erleüterungen* 2).
Den 25. augsten 1721 ist nochmahlen durch ein ehrsam gricht 

und landsgem eind3) erkent, daß hinfürters4) der richter betreffend5) 
die wegsamenen keine fernere verbott ertheilen, noch der landtammen 
solche in der kilchen publiciert werden laßen6), sonder es bey dem 

10 general verbott, welches bestens gehandhabet werden, sein gentzlich
verbliben haben solle.

[66 a.] A b e n d ru n g  des  k in d s th e i lß .7)
Den 15? tag hornung dieses 1701 jahrs ist auf offtermahliges 

bewegliches zusprechen und wohlmeinenliches beyrahten des wohl- 
15 ehrenvesten herren landvogts, herren Johannes Fischers, und deßelben 

herren amtsvorfahreren, und über dißmahl beschechenes anbringen des 
ehrengeachten herrn Christian Haldis landsvenners, durch ein ehrsam 
gricht und gemeind erkendt abgerahten und nützlich erachtet w orden:

Dieweillen unsere altvorderen männ- und weiblichen geschlechts 
20 anno 1439 von Graff Frantzen, ihrer damahligen oberkeit, von der 

landsschädlichen und zweifelsohn auch zu der zeit alzu empfindlichen 
übung und gewonheit der gezwungenen und verpflichteten außrichtung 
des kindstheils die befreyung erlanget8), auch darbey für jem erdar zu 
verbleiben sich eidlich verbunden haben, und die bißherige erfahrung, 

25 da dises auß der acht gelaßen, genugsam an tag gegeben, daß die seit- 
hero eingeführte und nun eine zeit daher gewonte entrichtung des 
kindstheils ein zundel und großer anlaß gewesen zu manigfaltigen al- 
zufrühezeitigen muhtwilligen und ohnbesonenen verheyrahtungen und 
schnöden ungehorsam der kinderen, als welche nach sorgfältiger auf-

30 9 In A fehlen die Worte „durch ein ehrsam landgricht und gemeind“ .
2) A 289; Landb. 1737 207. Vgl. hievor Ziff. 55.
3) A „durch gricht und gmein“ .
4) Landb. 1737 „hinkünfftig“ .
5) Landb. 1737 „ansehend“ .

35 6) Landb. 1737 „publicieren“ .
7) A310 bietet im Eingang einen stark verkürzten Text; deshalb wird hier der Wort

laut des Landb. 1737 zu Grunde gelegt, in welchem Ziff. 66 b allerdings ganz fehlt. D269 
Ziff. 151; E40, Ziff. 4. Vgl. Nr. 99 hievor, Ziff. 1 und 2, sowie Nr. 121, Ziff. 1.

8) Vgl. Nr. 24 hievor.
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erzeühung, anstatt ihrer pflicht nach den älteren behilflich zu sein, 
wider deroselben willen und gutheifien sich halsstarriger weise ver- 
heyrahten, ihren bezogenen antheil zeitlichen guts durch eine untüchtige 
regierung und kindliche haufihaltung eilends verbrauchen und also 
neben ihren kinderen denen abgelebten und öffters Selbsten mangel
leidenden älteren oder der landschafft auf den hals fallend; zu deme 
so werdend durch diese entrichtung die haufihaltungen alzusehr zer
trennet, die güter zerstücklet, viel ohnnöhtige gebaüe aufgeführet, 
und ohnschwär zu ermäßen, ob die verwandlung einer in zwo- drey- 
vier- fünf oder m ehr haufihaltungen ohne schaden und nachtheil ge- 
schechen könne, als solle nun fürohin dem anzogenen brief de anno 
1439 durchaus widerum nachgelebt, und demselben gemäs gehandlet 
werden mit diesen beylauffenden erleüterungen, jedoch alles so lang 
die landschafft solches für gut und nützlich finden wirt.

Erstlichen daß in denen haufihaltungen, worinen nach bifiherigem 
gebrauch den einten kinderen der kindstheil aufigerichtet und verfallen 
worden, gegen denen anderen zur zeit des fahls bifiher gewonter maßen 
fortgefahren werden, im übrigen aber, wo bisher nichts verfallen und 
es biß dato keinen anfang gewonnen, man sich obangezogenem brieff 
gemäß einrichten solle.

Zum anderen; obgleichwohl nun forthin die älteren dem einten 
oder anderen ihrer verehelicheten kinderen den kinds theil oder sonsten 
eine beliebige ehesteür, welches ihnen frey stehet, oder auch wegen 
geleisteter gehorsamkeit und anderen Ursachen dem einten m ehr als 
dem anderen ehesteürs weise geben und zukomen laßen wurden, so 
sole dannoch in zeit des fahls, wann eine theillung erfolget, denen 
anderen kinderen jedem so viel haubtguet forauß gebühren und hiemit 
das empfangene, es seye viel- oder wenig, in ansehen des capitals in 
die rechnung komen, damit die kinder des ohrts alle gleich gehalten, 
und kein vortheil gebraucht, die zinsen solchen empfangenen guts und 
mitlen aber nicht gerechnet werden.1)

') Auf das Vorstehende bezieht sich die Weisung von Schultheiß und Rat der Stadt 
Bern an den Landvogt von Saanen, vom 10. Mai 1701 (RM 3, S. 54), es werde betreffend 
den „schriftlichen Schluß dero von Sanen“ , bestätigt, daß „das gesatz, durch welches die 
kinder die eiteren durch den heürath zur theillung zwingen können, abgeendert und es 
einfaltig bey ir gn. Satzung (vgl. Gerichtssatzung 1614 fol. 120 b und 121a) und daß ein vatter, 
wan seine kinder sich verehelichen, sie mit einer seinem gut gemeßen beliebigen ehesteür 
versechen solle, verbleiben solle, alß lang nemblich die landschaft es also gut finden wirt» 
ir gn. auch ein anders nit verordnen werden“ . Der Landvogt hat es „ihnen zu verdüten“ .
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Drittens, und endlichen so solle es in ansehen des erb- und gaab- 
rechtens zwüschen eheleüten, auch älteren und kinderen, bey dem in- 
halt grafRudolffs freyheitbriefs1), und denen bißher geübten landrechten 
gäntzlich und alerdings verbleiben.

5 [66 b.] D aß d ie  k in d e r  n i t  m e h r  m ö g en  g ab en , a lß  d ie
e l t r e n ,  w an d ie  e h r e n  n o c h  lä b e n * 2).

Uff den 15. tag hornung deß 1701 jahres ist durch gricht und gmein 
erkent: die weil die eltren, so kinder haben, nit m ehr dan den drittel 
ihres guts vergaben mögend, alls sollend die kinder glichmäßig, so 

10 noch ihre eltren haben, nit witers fähig sein zu vergaben, dann den 
dritten theil ihres guts und sollend hiemit nit weiters allß die eltren
gaben mögen.

[67.] A b e n d ru n g  d eß  a r t i c k e ls  in  e rb s c h a f f t  d e r  gschw i- 
s te rd e n  k in d e n 3).

15 Den l ? en octobris 1694. jahrs auf vorbringen herren landsvenner 
Ulrich Perretens ist durch ein ehrsam gricht und gemeind erkent und 
befunden worden.

Daß die geschwisterden kinder fürthin laut oberkeitlichen gsatzes4) 
in erbschafften ihrer abgestorbenen elteren statt vertretten sollen und 

20 mit den geschwisterden zu erb gehen und erben, was ihre elteren ge
erbt hetten, wann sie noch im leben wehrend; einen gleichen verstand 
solle es auch haben mit den jenigen, so dem abgestorbenen nur von 
halbem blut gschwisterde kinder sind5); die sollend in solchem fahl 
auch ihrer eltren statt vertretten6); weiter außhin aber soll sich die 

25 erbschafft und das gemelte statt vertretten in der beseits7) linien nit 
erstrecken, sonder im übrigen bey vorigem landrechten8) unveränderet

*) Vgl. Nr. 14 hievor.
2) A309; fehlt im Landb. 1737. Vgl. H. Hauswirth aaO 98.
3) A 315; hier im allgemeinen nach der vollständigeren Fassung des Landb. 1737 216.

30 4) Bern. Gerichtsatzung 1614/5 fol. 131b und 132 a (III. Satzung).
6) Landb. 1737 „sein werden“-
6) Landb. 1737 „zu vertretten haben“.
7) Landb. 1737 „beyseits“.
8) Vgl. hievor Landb. 1646 (Nr. 121, Ziff. 23 und 24).
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verbliben. Diser articul ist von ungh. corroboriert und bestähtiget 
laut des in der laden ligenden instrum ents.J)

[68.] E r le ü t ru n g  deß  h ie v o r  im  b la t  e n th a l te n e n  a r t ic k e ls  
b e tr e f f e n d  v o g th ö r ig e r  le ü te n  h a n d lu n g * 2).

Den 18. aprellen 1701. jahrs, ist durch ein ehrsam gricht und 
gmeind erkent, daß fürthin bevogteten personen alles ihres handlen, 
märten und versprechen gentzlich abgestelt3), verbotten, auch alle ih re4) 
gethane märiten, handlungen und Versprechungen, sie geschehen ihnen 
zum nutzen oder zum schaden, ungültig und crafftlos sein sollend, 
also daß die jänigen, so mit ihnen5) handlen, märten, oder ihnen etwaß 
vertrauen werden6), alle ihre ansprachen und fordrungen verlohren 
haben sollen7), und ihnen deßwegen weder gricht noch recht gehalten8) 
werden, die vögt auch derglichen ihnen hinderrucks uffgetribne schulden 
bey widerersatzung derselben nicht bezahlen, die vogthörigen wegen

J) Erkenntnis von Schultheiß und Rat der Stadt Bern vom 15. November 1694 (T Spruchb. 
unt. Gew. AAA 407), wonach Landgericht und Landsgemeinde die Abänderung des Erb
rechts auf gefallen und bestätigung“ der Obrigkeit hin beschlossen hatten; die neue Vor
schrift stimmt mit derjenigen der bernischen Gerichtsatzung sachlich überein; Schultheiß 
und Rat hoben dies als Grund der Bestätigung ausdrücklich hervor.

Am 1. Hornung 1669 hatten Landgericht und Landsgemeinde erkannt über das Erb
recht von Geschwisterkindern „nur von einem band“ neben solchen „von beiden banden“ : 
- - - „wan die geschwisterdine absterben und verlaßen nur geschwisterdin kind von beiden 
banden und geschwisterdine kind von einem band, so sollend aldan die geschwisterdine 
kind von beiden banden hinzugan und den halbigen teyl deß abgestorbnen guts vorauß 
nemen und dan im übrigen halben theyl sollend die geschwisterdine kinder von beiden 
banden und die geschwisterdine kind von einem band es den personen nach gleichlich 
theyllen.

Werre es aber sach, das ein mensch absturbe und verließe nur in solchem fal an 
der einen seiten von zweyen linyen harr halbgeschwisterdine kind, und dan an der anderen 
seitten gantz geschwisterdine kind, so sollend die geschwisterdine kind von beiden banden 
auch vorauß des abgestorbnen guts halbß nemmen, und der übrige halbteyl in zwen gleich 
theyl getheylt werden, da dan in jetwederem theyl die geschwisterdine kind von beiden 
banden mit beiden linyen der halbgeschwisterdinen kinden widerumb sollen hinzuoträtten 
und den personen nach von jetwederem theyl nemmen: so mancher mund, so manches 
pfundt.“ S tL fo l. 143 b ; D 114; 1669 fol. 84.

2) A313; Landb. 1737 217.
3) Landb. 1737 „abgestrickt“ .
4) Landb. 1737 „und ihre“ .
5) Landb. 1737 „denenselben“ .
6) Landb. 1737 „ihnen vertrauen wurdend“ .
7) Landb. 1737 „ihre anforderungen verlohren haben“ .
8) Landb. 1737 „derentwegen weder gricht noch grecht verwaltet“ .

5

10

15

20

25

30

35

40



344 127

5

10

15

20

25

30

35

40

ihres ohne des vogts wüßen und willen1) unbefügten handlens, märtens 
und ynführens jedesmahls mit 24 stündiger g’fangenschafft abgestrafft 
werden sollen.

NB. Dise Ordnung ist von allen dreyen cantzlen publiciert.2)

[69.] A r t ic k e l  des h o ltz e n s  h a lb e n .3)
Uff dem 28.ten tag hornung 1701 jahrs ist erkent, daß ob wohl 

hievor einer acht tag vor Martinj über deß andren gut hat mögen 
holtzen und aber die zeit wegen deß eingeführten verbeßerten4) nüwen 
calenders sich umb etwaß verendret, als solle fürth in5) keiner vor 
Martinj, uff und nach6) Martinj aber7) ein jeder über deß andren gut 
under denen im alten lantrechten enthaltenen bedingen und wie von 
alters haro gebraucht worden8), mögen holtzen.

[70.] V e re n d ru n g  u n d  y n s ä h e n  w egen  d eß  te r m in s  d e r  
lo ß u n g , [auch] a n d re r -  u n d  d r i t t e r  S ch ä tzu n g  ligen - 
d e r  p fä n d e n .9)

Den 12. mertzen 1703. jahrs, ist durch ein ehrsam 10) gricht und 
gemeind wegen der losung und yngaab, auch andrer und d rite r11) 
Schätzung der ligenden gütren und absonderlich der weidenen geord
n e t12), nämlich es möge in unäberen13) herbst- und Winterszeiten die 
eint und andre partey, ja auch die schetzer Selbsten in ungnugsam 
habender bekantschafft des wärts der pfendren bey eröffnung der ersten 
Schatzung, wie billich14) uff die andre und dritte Schatzung sich brüffen 
und selbige auch biß yngehends brachens15) verrichten und ergehen 
laßen, in diser meynung, damit der gläübiger siner pfand versichret

0 Landb.1737 „willen und gutheißen“.
2) Der Nachsatz fehlt in A.
3) A 314; Landb.1737 218 setzt vor der Überschrift „Den 28ten octobris 1701 wurde 

durch gricht und gemeind erkent“.
4) In A fehlen die Worte „eingeführten verbeßerten“.
5) Landb.1737 „hinführo“.
6) In A fehlen die Worte „und nach“.
7) A fügt bei „und daforthin“.
8) Landb.1737 „wie von alterher gebraucht und recht gewesen“.
9) A316; Landb.1737 219.

10) Die Worte „jahrs“, „ein ehrsam“ fehlen in A.
n) Landb. 1737 „wegen der eingaab, losung, auch anderen und dritten“.
12) Landb. 1737 „erkendt und befunden worden“.
13) A „eberm“.
14) „wie billich“ fehlt in A.
15) Landb.1737 „brachmonats“ .
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sein und der Schuldner denselben in ansähen der losung n ich tx) allzu
lang im wahn stan laßen könne, allß möge der gläübiger, nach dem 
die pfand seit der ersten Schätzung 14 tag lang gestanden, ihmme 
selbige gewonter form nach grichtlich yngeben und zu bekennen laßen, 
nach welcher geschechenen würcklichen2) yngab der Schuldner noch 
eines3) monats frist und witers nicht term in zur losung der pfänden 
haben, hiemit obiges zihl4) nur in ansähen der andren und dritten 
Schatzung, und nit der losung halben5) verstanden werden soll; doch 
is t6) vorbehalten, wan die parteyen selbs weitre uffschueb machen, 
oder sonsten mit einandren übereinkommen wolten, mag solches wohl 
geschehen.7)

[71a.] D er r ic h t r e n  b e lo h n u n g  h a lb e n .8)

Den 9.* Juny 1704. wurde erkent, daß denen richtren für ein 
jedes in der ferne oder nähe verrichtendes gebott oder verbott9) und 
andre executionen m ehr nicht allß ein batzen fordrungs weiß gebühren 
solle, die verbeßrung aber nach beschaffnen10 *) dingen den parteyen 
und ihrer discretion lediglich überlaßen sein solle.

[b.] H in d e r la g s  b e lo h n u n g  h a lb e n .11)

Von denen wegen zügen und auch an d re r12) Ursachen denen 
richtren hinderlegten13) geltren sol der pfennig zinß nach marchzahl 
der zeit gefordret werden, die parteyen auch daß gelt würklich hinder 
den richter legen und nicht hinder ihnen selbs14) behalten.

’) „nicht“ fehlt in A.
3) „geschehenen würcklichen“ fehlt in A.
3) A „in“.
4) A „termin“.
5) Landb. 1737 „nicht der loosung“.
®) „doch ist“ fehlt in Landb. 1737.
7) Landb. 1737 „Selbsten weitere Verlängerung machten oder anderer gestalten mit 

einanderen überein kämend, welches ihnen anheimstehet“.
8) A379; Landb. 1737 220.
9) „oder verbott“ fehlt in Landb. 1737.

10) Landb. 1737 „geschaffenen“.
n) Landb. 1737 „hinderlaags belohnung“.
12) Landb. 1737 „und anderen“.
13) Landb. 1737 „hinderlegenden“.
14) Landb. 1737 „nicht Selbsten hinder ihnen“.
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[72.] L a n d tre c h t  w egen  d e r  O b lig a tio n e n  u n d  d e r  g lic h e n  
s c h r i f f te n .1)

Den 23? Jan: 1708. jahrs ist den schribern im land abgestreckt* 2) 
und bey verdienter straff verbotten, in einichen Obligationen oder 

5 andren schrifften, so umb schulden uff gerichtet w erden3), in denen die 
ynsatzung eines underpfants grichtlich4) nit bewilliget oder defien 
gutheifiung5) vorbehalten worden und erfolget6), einiche gandtform 
einzubringen7), bezahlung ynzuschriben, dann defien ungeachtet das
schatzungsrecht gebraucht werden soll.

10 [73.] L ie d e r l ic h e r  e l t r e n  g u t s o ll  h a lb s  d en  k in d re n  g e 
f r i s t e t  w e rd e n .8)

Den 14. Juny 1710. jahrs ward erkent und geordnet, dieweilen ufi 
der leidigen erfahrung bekant, daß offtermahlen das überläbende eltren 
durch angewonte unheüfilichkeit vor seiner anderwertigen verehlichung9) 

15 nit nur seinen halben theil defi guts, so noch verhanden w ahre10 *), 
sonder auch der kindren in kurtzem liechtsiniger weisen ) verthut und 
solche k ind12) ihres kindts theils verlurstig macht, alls solle zu ver- 
hütung defien in daß künfftig in solchen eraügnenden13) fühlen, wan 
ein ehrbarkeit14) oder die verwanten selbs nach defi einten eltren ab- 

20 sterben, wann s ie15) in ansähen defi überlebenden16) verlurst und gfar 
zu besorgen habend, selbigen17) mächtig und pflichtig sein, die gantze 
verlafienschafft durch richter und Schreiber uff schriben18) zu laßen

0 A 319; Landb. 1737 221.
2) Landb. 1737 „abgestrickt“ .

25 /) Landb. 1737 „oder anderen um gemeine schulden aufrichtende schrifften,,.
4) Landb. 1737 „grichtlichen“-
5) A „oder gutgeheißen“ .
6) In A fehlt „und erfolget“ .
7) In A fehlt „einiche gandtform einzubringen“ ; der Passus lautet in A, offenbar ver- 

30 stümmelt „zu ynbringung der Zahlung yn zu schriben“ .
8) A 319; Landb. 1737 222f.
9) Landb. 1737 „verheyrahtung“ .

10) Landb. 1737 „des vorhandenen guets“ .
n) „liechtsiniger weise“ fehlt in A.

35 12) Landb. 1737 „und sie“ .
13) „eraügnenden“ fehlt in A.
14) Landb. 1737 „ehrsam gricht“ .
lß) „wann sie“ fehlt in A.
16) A „über“ .

40 17) „selbigen“ fehlt in Landb. 1737.
18) Landb. 1737 „ordenlich zu inventarisieren“ .
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und anbey denen in erster ehe erzeügeten1) kindren, so ihren kindts- 
theil nicht empfangen, den halbtheil deß verhandenen guts zu beziehen 
und an Sicherheit zu stellen; jedoch mag daß eltren neben gebührender 
ufferzeühung der kindren die jährliche nutzung biß zur anderwärtigen 
verehlichung beziehen.

[74.] V e rb o tt , e in ic h e r le y  S achen  zu h in d e r le g e n  u n d  zu 
v e rs e tz e n , vom 6. marty 1714, so von allen cantzlen in 
disem land verläsen worden.2)

Die weilen die unbeliebige erfahrung m ehr allß gnugsam an tag 
gibt, daß mrhgh und obren und der landtleüten publicierten Ordnungen, 
darin denen vogthörigen und andren personen, die zu versprechen, 
zu handlen und schulden zu machen unbegwältiget, dahin mißbrucht 
werdend, daß mitlest hinderlegens3) und versetzens dise unheüslichen 
leüt dennoch4) ihren liederlichen zweck zu erreichen suchen, derowegen 
ein ehrsam gricht und gemeind disem verderblichen übel vorzukommen 
und zu begegnen, getrungen worden, ein ynsähen zuthun, derowegen 
erkent und befunden, daß allen und jeden personen ohne unterscheid, 
so under der5) vögten, pflegeren6), ehmännren und eltren gewalt und 
aufsicht stehen7), hirdurch alles ärnsts verbotten und abgestreckt8) sein 
solle, einicherley haußrähtliche Sachen oder höw, holtz und andre mittel, 
wie solche immer nammen haben mögend, weder zu versetzen, zu 
verpfenden, zu hinderlegen, noch zu übergeben, bey peen und straff9), 
daß dieselbigen, so ihnen dergleichen Sachen abnemmen wurden, ihres 
ußgegebene10) gelt oder waß sie darauff gegeben, gentzlich verlohren 
haben, darzu nach beschaffenheit11) der sach mit gefangenschafft und12) 
sonsten abgestrafft, die vögte, pfleger13), oder ehm änner14) oder eltren

!) Landb.1737 „erzihleten“.
2) A 329; Landb.1737 223.
3) A „hinlegens“.
4) A „dem nach“.
*) „der“ fehlt in A.
°) „pflegeren“ fehlt in A.
7) A „eltren stehen und under dero gewalt und uffsicht sind“.
8) Landb. 1737 „abgestrickt“.
9) Landb.1737 „bey poen“.
10) Landb.1737 „ihres außgesecklet“. 
n) Landb.1737 „bewandtnuß“.
12) Landb.1737 „auch“.
13) „pfleger“ fehlt in A.
14) Landb.1737 „ehemann“.
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solche versetzte mittel mit hilff des richters ohne verneren1) rechtlichen 
Zuspruch wider zu handen nemmen, kein Recht darum gehalten und 
die vogthörigen defihalben auch mit glicher peen der gfangenschafft 
und andren straffen angesehen werden.

5 [75.] W id e rb se tz e n s  h a lb  e in  m e h re  e r l e ü t r u n g .* 2)

Den 16? meyen 1729. jahrs ist durch ein ehrsam gricht und ein 
ehrende landsgemeind erkent und befunden:3)

Die weilen sich einicher mißverstand wegen der widerbsatzung an 
den gmeinen bergen, wan man mit nutzen entladet und sonsten ereügen4) 

10 wollen, allß ist zu einer künfftigen regel gesetzt und geordnet, daß 
fürthin5) ein jeder, er entlade mit nutz oder mit schaden, solle macht 
und gwalt haben6), wider zu bsetzen, doch daß es mit glicher gattung 
vich7), und keines wegs dopplet geschehe, auch soll das wechslen oder 
so genante uff und abfahren uff die bergen glichmäßig interdiciert sein.

15 [76.] C i t ta t io n e n  u f f  B ern  u n d  deß  ö h r t ig e n  r e l l a t io n e n
h a lb e n .8)

Den 27? tag hornung deß 1731. jahrs ist durch ein ehrsam gricht 
und ein ehrende landsgemeind erkendt und befunden.9)

Daß, weilen eine zeit dahar in process10 *) Sachen, da eine parthey 
20 die andre von hier uff Bern cittiert11), sich hervor gethan, daß die 

partheyen12) einandren betruglich13) überylt und dardurch dem landtman 
unnöhtigen großen costen14) uff den hals gezogen worden,15) in dem vil 
mahl die clagende parthey der16) andren bloß die cittation vorläsen

127

9  A „ferners“ .
25 2) A 291; Landb.1737 262,

3) Einleitung in A gekürzt.
4) Landb.1737 „eroügnen“ .
6) „fürthin“  fehlt in Landb.1737.
6) Landb.1737 „macht und gewalt haben soll.“

30 7) Landb.1737 „veich“ .
8) A 377; S tL fo l. 146 (Nachtrag von späterer Hand); Landb.1737 263.
9) Eingang in A gekürzt.

10) A „brotces“ .
A „cidiert“ .

35 12) Landb.1737 „daß man“ .
13) Landb.1737 „meistentheils“ .
14) Landb.1737 „ohnnöhtige cösten“ .
1B) Landb.1737 „werdend“ .
16) A „deß“ .
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laßen und deß selben1) zeügsame begehrt und sich ohne der antwort 
zu erwarten uff die reiß begeben, allß ist zu verhindrung derglichen 
irregulariteten, so nur uff unbill* 2) und cösten zihlend, gesetzt und 
geordnet, daß fürth in3) lantamen und weibel4) vor verfließung der 
3 mal 24 stunden nach beschehener cittation an die parthey kein zeüg
same von sich geben sollend5), sondern erst darnach rellationen zu 
fertigen genöhtiget werden mögend6), damit die parthey zeit habe sich 
zu bedencken.7 8)

[77. Landsatzungen des Jahrs 1684.]*)
[a.] „Von dem  z in n s .66
Gericht und Landsgemeindeerkenntnis vom 24. Hornung 1684:

- - - „daß von jetzund fürhin die zinß nit sollen voran gezogen werden, 
sonder mit der summa bleiben nach gülts recht, biß es gedienet eines 
jahrs ziel?6

[b.] „ D e r m e tz g e re n  h a lb e n ? 6
Dasselbe vom 10. Wintermonat 1684. Weil „deß metzgeß halb gros

ser mißbrauch verspüert worden66, sollen „hinfürer kein metzger mehr 
sein und soll kein fürkauff getrieben werden. Ein jeder, der Selbsten 
etwaß hat, mag metzgen und dar von verkauften nach seinem belieben 
von seinem eigentümlichen feich. Die würt sollen sich versechen von 
ußgehndem apirel (!) biß zu sant Gallen tag, daß sy nach notturft 
fleisch haben, als dem herren landvogt und den geistlichen66 9)

[c.] „D es h o ltz e s  h a lb e n ? 6
Dasselbe vom gleichen Tag: Es wird erlaubt, zu  „holtzen acht tag 

vor sant Martini, die weil es zu forigen Zeiten oft mahls ein grosser 
sehne ist gefahlen umb M artini66.

0 Landb.1737 „deßen“ .
2) Landb. 1737 „so auf nichts anders dann auf ohnbill44.
3) Landb. 1737 „inskönffitig“ .
4) Landb. 1737 „landamann und landweibel44.
5) Landb. 1737 „von sich zu geben schuldig sein sollend44.
6) Landb. 1737 „möge44.
7) S tL  fügt auf fol. 146 b eine Weisung des Schultheißen und Rats von Bern, vom 

17. Februar 1736 bei, betreffend-die Rekurse gegen Urteile der Amtleute (vgl. RM 150, S. 30; 
Mandatenb. 15, S. 136). Der Inhalt dieser allgemeinen Weisung ging dem Sinn nach unver
ändert in die Gerichtsatzung von 1761/2 über (S. 425 Satzung 4 und S. 432ff).

8) Nur in G fol. 137.
9) Der Satz, der unten an der Seite ohne Interpunktion so abschließt, ist vielleicht 

unfertig. Der Sinn ist klar: Landvogt und Geistliche sollen ihren Bedarf bei den Wirten 
decken können.
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[d.] D er v e rb o te n  h a lb e n .“
Dasselbe vom 15. Christmonat 1684: —  „wan einer ein verbott 

wil abtreiben, sol er das inert halb sechs wochen und drey tagen 
th u n ; wan er es in der zeit nit thete, soll er es versaumpt haben, ufi 

5 genomen pfand Schätzung; so die einem (?) verbotten wurde, soll er 
das inerthalb 14 tagen thun, wan die ord inäri1) gericht gan, sonst
hat er es versaumpt.* 2)

[e.] „Vor g r ic h t  c i t ie r e n .“
Dasselbe vom gleichen Tag: —  „wan einer einen wil vor gricht 

10 citieren, soll er das vor dem sontag thun, bey guter tags zeyt.“ 3)

128. Jährliche Landkosten um 1660,

„ H e rn a c h  v o lg e t , w as e in  l a n d s c h a f t  S a n e n  u f iz u r ic h te n  
s c h u ld ig  i s t ,  es se ig e  d en  h e r r e n  g e is t l ic h e n  o d e r  a n d re n  
i re n  b e v e lc h s le ü te n .“ 4)

15 [a.] „Erstlich meynen gnedigen herren oder den herren prydcanten5)
oder in das schloß Rotenbärg 213 y 6), deren jedere zu fünf und zwentzig 
batzen gezelt, m inder fünf batzen aller suma, lut houpt briefs.7)

[b.] Unseren gnädigen herren und obren von des burgrechten wegen 
j erlich fünf Rinsch guldi8); an die kilchen gan Rotschmund j erlich zechen 

20 schiling; an den spitela uf sant Berenhartes berg j erlich zwentzigacht
batzen9); uf Grimsellen an selbigen spital jerlich einlif batzen.

[c.]10 *) Einem landschryber für sein bestalung j erlich sechs silber- 
kronen; einem landseckelmeyster jerlich fir tütsch krönen; einem kil- 
chenmeyer gehören jerlich zwo krönen Beren werung, und soll ime 

25 allwegen uß der armen gelt entricht werden; dem sigrist in der houpt- 
kilchen11) gehören jerlich acht krönen alte werung, deren ein jede zu
drytthalben und zwentzig batzen gerechnet.

0  In G „ohrden öry“ geschrieben.
2) Vgl. Ziff. 60 hievor.

30 3) Vgl. Nr. 121 Ziff. 41.
4) S tL fo l .l l4 b  und ML 203 ff; andere spätere Zusammenstellg. in A 294.
5) für „predicanten“ .
6) ML „513“ Kronen.
7) A „ins schloß Rotenberg jährlich —  113 Kr.“  Vgl. Nr. 85.

35 8) fehlt in A.
9) A und S tL  „11 batzen“ .

10) G rü n er (vgl. Einleitung IV le ) fügt hier bei: „einem herrn landsvenner das maul 
gut, an pfennigen 15 ^7.“

n) A „dem sigrist im dorf „12 kr“ .
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[d.] Dem sigrist im Gestig jerlich fünf krönen altwerung und für 
das zeit, wan er das reyßet, das es recht gat, anderthalb tütsch krönen1); 
dem sigrist in Louwnen jerlich fünf alt krönen1); dem sigrist am 
Gestad alt werung zwo krönen* 2).

[e.] Den schützen, so zum zil schißen, 16 krönen tütsch werung 
jerlich oder 8 stab tuch3); dem profoßen4) in der houptkilchen jerlich 
drye krönen tütsch werung; dem profoßen im Gestig anderthalb krönen 
tütsch werung; dem profoßen in Louwnen anderthalb kr. t. w., dem 
sigrist im Afflentschen jerlich ein tütsch krönen.5)

129. Gerichtsbezirk. Pfundzoll.
1662 Juni 4. Bern.

[1.] Die Landschaft Saanen vermeinte, die Güter „im Vanel oder 
Rottenberg“ sollen „laut der alten freyheit- und marchbriefen in der 
march irer landschaft begriffen, also auch under das gricht Sanen ge
hörig sein“. Schultheiß und R at der Stadt Bern erkennen, man könnte 
zwar „uß ermelten documenten erachten, - - - daß selbige ob dem 
Grißbach —  innert den landmarchen von Sanen gelegen - - -“ ; jedoch 
können die Güter „in deren von Sanen befreyung nit begriffen sein - - - 
weilen sie zur zeit irer befreyung keine andere guter zubefreyen be- 
gehrt, gesucht und erhalten, als diejenigen, so sie selbiger zeit besessen 
und ingehebt; nun haben sie weder damaln noch siderhar selbige 
güter niemaln besessen“; die Güter der Herrschaft Vanel oder Rottenberg 
blieben 1448 dem Grafen Franz und fielen nach ihm a u f seine Erben; 
Graf Hans von Greyerz verlieh das ganze Gut 1528 an „Pierre Bovey 
alias Cotier mit vorbehalt der völligen jurisdiction und aller gerech- 
tigkeit“ gemäß Lehenbrief. Die Güter sind deshalb „excipiert und vor- 
behalten —  hiemit auch nit nacher Sanen grichtsgehörig“; es wird 
deshalb dem bernischen „ambtman und landvogt zu Sanen in unserem 
namen hiemit das gericht vorbehalten und —  ihme von uns gwalt

’) Fehlt in A.
2) A „3 Kr“ .
3) A „den schützen 16 Kr“ .
4) A „dem profosen 14 Kr“ ; weiteres fehlt; jedoch fügt A noch bei, was in ML fehlt 

„dem schulvogt 3 Kr, den singren 8 Kr, den posunisten 6 thaler“ .
5) 1669 und S tL  fügen bei: „den singeren, so fleißig zum gsang gan, in der haupt- 

kirchhöri jerlichen sechs tütsche cronen; den singeren im Gesteig jährlich dry cronen tütschen 
werung; den singeren in Louwinen jerlich tütsche werung dry cronen“ . 1669 ferner „thut 
in suma 286 y “.
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gegeben und heimbgestelt, - - - sich zu haltung defielben deren von 
Sanen oder deren von Rötschmundt, je nach beschaffenheit der Sachen, 
zebedienen“; im übrigen bleibt es „bey der unseren von Sanen alten 
gebreüchen der gewohnten randungen wegen der ufizügen und reiß-

5 gelteren, ouch der herren predicanten holtzfuhr, Visitation der Strassen 
und der urtheil darüber biß an den Grifibach (ohngeacht sie über die 
guter defi Rotenbergs gehen) —  und dergleichen strafiens besichtigung 
durch den ambtsman und das gericht von Sanen beschechen möge. 

[2.] —  obwoln die von Sanen durch brief und sigel anders nicht
10 erscheinen können, dan daß sie den pfundtzoll allein erkouft; da sie 

aber mit und neben demselben auch den landzoll bezeüchend, jedoch 
weiln sie ufi gnediger zulafiung unserer lobl. regimentsvorderen die 
besitzung erlanget, laßend wir sie auch darbey hinder Sanen verblei
ben ; was aber uff Ösch zu und durchs land hinuncler passieret, davon

15 sollen sie nüt vorderen, sondern den zoll daselbsten zu Ösch oder 
bey der brugg, als der alten zollstatt, ablegen laßen.

[3.] Und obschon in unser vorgehnden erkantnus nit gedacht wor
den, daß sie, die unseren von Sanen selbs zollens frey oder pflichtig 
sein sollind, so habend wir —  in betrachtung letstlich uns erzeigten 

20 treüw und diensten, sie und die ihrigen der entrichtung selbigen zollens 
zu Ösch befreyet, und zu desto beßerer bezeüchung ires zollens unserem 
ambtsman gwalt gegeben, die jewesenden Zöllner mit einer patent und 
gewalt, die weigerenden personen zur bezahlung zehalten, mit arresten 
der wahren oder anderer gestalten, nach beschaffenheit der sach und 

25 so lang sie solichen patent und gwalt nit mißbrauchen werden. Und 
damit unsere recht der verpottnen wahren halb, als Salpeter, pulver 
und dergleichen, conservirt werdind“, sollen „ire Zöllner von unserem
ambtsman beeydiget werden — “

[4.] Um den wiederholten unbegründeten Begehren derer von Rötsch- 
30 mundt entgegenzukommen, wird „beiden theilen ratsam funden, den 

pfund-zoll-streit —  vermitlest eines abkoufs zu term inieren — “; es 
wird erkannt, „daß die von Sanen zu solchem außkauf verstehen, und 
die zu Rötschmundt denselben —  für die vente und pfundzoll, so 
vil die von Rötschmundt denselben zu Sanen schuldig (den waglohn 

35 deren von Sanen Vorbehalten und darin nit begriffen)“ 100 französische 
Thaler, das sind 400 $  Berner Währung, bezahlen sollen, „durch welches 
mittel sie in desto m ehrer nachbarlichen richtigkeilt —  werden stehen
können.“ - - -
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T Missivenb. 21 S. 115. T Spruchb. uG VV 781. Vgl. hienach Nr. 139.
Zu Z iff. 2 : Schon am 17. Februar 1597 erklärten Schultheiß und Rat von Bern 

(RM 433 S. 91) auf den Bericht der Seckeimeister und Venner hin, den Saanern stehe nur 
der Pfundzoll zu „von dem, was im land verkoufft und nit, was von andern orten har 
dadurch getriben wirt — ; das sy sich gedachts pfundzolls vernugen und der überig mgh 
züstan; denne diewyl uß iren selbs eygnen gwarsamen beschynlich, das solcher pfundzoll 
deß graffen von Gryertz säligen lechen gsin, sy darumb minen herren ein treger stellen 
und mit gepürlichem ehrschatz empfachen söllind“ . Zur Leistung von Ehrschätzen und zum 
Neuempfang des Zolllehens scheint es allerdings nicht gekommen zu sein.

130. „Ordnung buch der landtschafft Sannen“. 
verfasst 1665 durch Christen Mösching, Notar, Landschreiber zu Saanen.1)

a. S. 1 6 .  „C opy d e r  w ir t-  u n d  w e in s c h e n k e n  O rd n u n g .“ * 2)
„Die verordneten wirt, weynschenken und söümer sollend sych ver

halten wie volgend:
[1.] Erstlich sollend die wirt mit spyß und wein, haber und höuw, 

bet und bestallung, wie ouch die wynschenken mit wein versechen sein, 
auf das sy frömbde und heimschen nach nothurft bin pfennwärt oder 
sonst nachdem dan einer will und vermag, umbs bar gält geben und 
empfachen mögen, so weit sich der Ordnung win3) erstrecken mag, auch 
niemandes über schlachend, sonder zimlich urten machen, ouch jeder 
man nach der billigkeit, fal und rat schaffend; und damit solches desto 
flyfiiger gehalten werde, wirt man je nach gelegenheit der zeit der 
urtinen halb ein schlag machen und hernach nachforschung halten, ob 
die w irtin4) sich nach dem selben gemäß verhalten, und die w irtin4) 
nach dem eintwäders mit entsatzung oder sonst gestalt der Sachen 
straffen laut der reverm ation5) und landts urtyll.

[2.] Zum andren sollend die wirt und wein schenken und söümer 
allein den frömbden b in6) lagel win verkouffen, hin weg zu füren, den 
heimschen aber ist inen verboten by gantzen laglen zu verkoufen, es 
weri dan, das jemand gute zügsame [hätte], das er deßin hoch von

’) Unter dem Titel wird der Inhalt umschrieben als „Ordnungen, so durch die herren 
landvögt und ein ersam chorgericht, wie ouch durch ein landgricht und landsgemeind ge
macht worden von wegen nutz und fromen des landes, ouch zu erhaltung christenlicher 
erbarkeit und eines gottseeligen handeis und wandeis4’ — .

2) Vgl. Bemerkungen zu Nr. 125, Ziff. 9 hievor.
3) verschrieben aus „hin44?
4) für „wirten44, Mehrzahl von „wirt“ .
5) für „reformation“ .
6) In der Wiederholung zu b (hienach S. 357) richtiger „b im “ .
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nöten und nit zum über flufi, sonder bruchen weli laut der lands 
leüten urteil.

[3.] Zum driten sol sunderlich das1) tägliche zächen, zehren, 
(pußen) praßen in wirts winschenken und winkelhüßeren an werktagen 

5 gentzlich verboten syn, by zechen pfund puoß von dem wirt, so jemands 
also spyß und trank, wenig oder vil, geben wirt, und fünf pfund 
puoß von den jenigen, so hie wider handlen werdend, ohne gnad zu
bezüchen.

Wan aber in wirtsheüßeren oder andren orten nach gewonheit 
10 gricht gehalten, bricht, verträg, sprüch, ehehendel, erbbeteylungen und 

der glychen verhandlet wirt, und jemand vor dem geist- oder weltlichen 
gricht oder den oberamptleüten zu schaffen hete und sich dahin wert* 2) 
das dorf, da er seßhaft, begeben müste, ist zu gelaßen, das man den- 
zumalen ein bescheidne urty tun möge, jedoch ohne mißbruch und 

15 überfluß und zu rechter tagszeit und nit nachts, und das einem gast 
nit mer dan ein halb maß wein ufgestelt, noch man lenger in obbe- 
rürten falen in dem wirtshauß verharen solle, dan dry stund uf das 
lengst, von der zeit an zu rechnen, so man zu tisch sitzt, by(endung) 
zechen pfunden puoß, so wohl von dem wirt, als den gesten, wie ouch 

20 von denen, so an berürten orten nit zu schaffen haben und sich nüt 
desto weniger mit andren zum zächin laßen werden zebezüchen. Doch 
hirinen nit begriffen frömbde fürpaßierenden und reyßende personen, 
denen man je nach gestalt der sach und irer ankunft spyß und trank 
zukomen laßen soll3); item die offne jahr- oder wuchenmärit, so die

25 einten oder andren [im] dorf gehalten werden.

[4.] Fürs vierte sollend die wirt und winschenken keinen heimschen 
und sonderlich liederlichen personen mer dan zechen schiling borgen4); 
wo aber iemands von notwendiger hendlen und geschäften wegen, dar 
by ober- oder underamptlüt sein werdend, die wirtsheüßer unmeyden-

30 über der Zeile ist, teils mit Tinte, teils mit Bleistift, eingeschaltet „Überfluß“ .
2) verschrieben für „ußert“ ?
3) Die Wiederholung in b fügt bei: „auch geburliche gesellschaft leisten, doch mit 

maß und ehrbarkeit, uf das nit die frömbden durch unsers unerbares leben sich zeergeren 
und das land zu verschryen veranlaßet werden“ .

35 4) in der Wiederholung unter b wird beigefügt: „by meydung zechen pfunden püß
laut der revormation und der landleüten urteyl“ . Der Schluß: „wo aber -- - borget werden“ 
bildet in der Wiederholung (unter b) einen besondern Abschnitt. Die Höhe der Bußen ent
spricht dem obrigkeitlichen Mandat vom 22. Februar 1636.
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lieh bruchen musten, mag jeder party bis zu ufftrag1) der sach biß uf 
viertz pfund oder flory* 2) und nit weyter borget werden.

Denjenigen aber, so unnützlich haufi halten und ir gut gemeinen 
gälten fürgeschlagen und nit zu bezalen haben, oder so arm worden 
sind, das sy oder iro weib und kind unsers und biderben leüten al- 5 
mußens geleben und erhaltend werdend, sollend die wirt und wein
schenken weder spyß noch trank, noch einichen wein uß der pinten 
geben, dan wo der wirt in dem einten oder andren fal mers borgen 
oder denen, welichen die wirts- und weinschenkheüßer verboten, spyß 
und trank zukomen laßen wurdend, soll ihnen kein gricht noch recht 10 
gehalten, kein pfandung, noch andre<n> der glichen zu inbringung uß- 
stender zalung brüchliche mitel gestattet, vil weniger uf geltstagen 
ihnen ihre ansprachen wider diße Ordnung geborgter und gegebner 
zerungen zu gelaßen, sonders sy darum b abgewyßen und noch darzu 
iedes mals umb zächen pfund gestraft würden. Wan sych aber unütze 15 
liederliche gest über des wirts willen in die urty laßen wurdend und 
der wirt deren ohne gevar weyter unrats nit ab körnen, und dan von 
denselben nit bezalt werden möchte<nd), mögen sy sölich den ober- 
amptleüten verleyden und die selben von stund an gefänglich in legen 
und nit ußen laßen, untzit die wirten umb das zärgelt, ouch umb ihr 20 
und den keffie costen bezalt sein werden.

[5.] Item für das fünfte: an fästtagen, wan man zum tisch des 
herren gat, wie ouch an sontagen und bättagen, weder zur zeit der 
predig, gemeinen gebäts und kinderlehren, noch vor oder darnach sollend 
sy kein gastery halten, by midung zechen pfunden puoß, so wohl von 25 
dem wirt, winschänken, als gesten zu bezüchen.

[6.] Denothin und zum sechsten sollend sy, die wirten und wyn- 
schenken, kein wein ungeschatzt innemen noch ußgeben, by mydung 
der straf der zechen pfunden von jedem lagel, oder d ry3) pfund von 
der maß zebezüchen. 30

[7.) Zum sibenden: am samstag zu nacht soll niemands nach veß- 
perzeyt noch [in] weynschenkenheüßeren weder spyß noch trank geben 
werden, by ob bestimpter puoß.

35
*) wohl verschrieben für „ufitrag“ .
2) statt „florin“ .
3) in der Wiederholung unter b: „zech[en]“ .
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[8.] Für das achtende solle ouch, lut der landleüten den 13. tag 
wintermonat des 1643 jars ergangnen urteyl1), die wirt und wynschenken 
jeder wuchen nit weyter noch meer wyn ufi geben noch verbruchen, 
dan hie bestimpt, nämlich der wirt im landhaufi vier roß gladne weyn 
zur wuchen, der andre wirt im dorf ouch vier und der wyn schenk 
viere; der wirt am Gstadt viere, und der wynschenk <der w irt) im 
Gesteig viere, und der wirt in der Louwinen dry, es sye dan sach, 
das sy hochzeite oder jarm erit, meyentag oder mustrungen und der- 
glichen han müsten, mögend sy sych nach zimligkeit versechen, das 
sy frömbden und heimischen nach nothurft empfachen, doch ohne mifi- 
bruch, ouch mit maß und bescheidenheyt, damit man nit verursachet 
werde, sy in die straf zezüechen. Und wan sy by gantzen laglen den 
wyn ufigeben, der ouch uf dem ordenari wyn gan, sollen sy den eines 
halben krützers nächer geben, dan by der pinten.

[9.] Lestlich und zu dem nünten, sollen sy in güten trüwen by 
ihren eyden alle gevel, fräfel und puofien als vil inen in wüfien, dem 
oberamptman verleyden und anzeigen und verm ög(en) unfier gnädigen 
herren und obren Ordnung und mandaten die Ordnung halten, als 
fromen leüten wohl anstat.

Zuo m erer obacht difiers allsin sollen an dem einen und andren 
ort gflifiene ufsecher bestelt werden, welche uf die fälhaften ein ge- 
flifine ufsechen haben, dieselben ohne ansechen der personen verleyden, 
welche verleydeten dan nit allein umb obgemelte puofi je nach gestalt- 
samme der sach gestraft, sonders ouch angends, es syen wirten, wyn
schenken oder söümer, irs gewärbs ein jar lang still gesteh werden 
sollend. Darnach wirt sich ein jeder wüfien zu verhalten?4

b. S. 7— 13. „W ie s ic h  d ie  u f f s e c h e r  v e rh a l te n  s o lle n d ? 4

„Uffsecher sollend uf die Verbrecher nachvolgender punkten fleyfiig 
achten und die fühlbaren ohne ansechen der personen verleyden laut 
irer gelüpten:

[1.] Erstlich dem uberflufi dester bafi zebegegnen, sollen fürthin 
nit meer wirten geordnet, als zwen in dem dorf, sampt einem wyn
schenken, am Gstadt ein wirt und ein wynschenk, am Gesteig ein wirt, 
und in der Louwnen einen ; die übrigen sollend als uberflüfiige ab
geschafft werden lut der revermation und der landleüten urteyl. Wo

r) fehlt in den überlieferten, hievor wiedergegebenen Sammlungen.
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aber andre, pfister, söümer oder ouch andre, unerloupt sich wurden 
understan, ze wirten, inzügen ze halten, wyn ufizegeben, es sy wenig 
oder viel, die sollend, so oft es ze beschulden kompt, umb 10 #  gestraft 
werden lut der revermation und der landleüten urteyl.

[2.] Zum anderen sollend die jenig, welche begeren zewirten, wyn 
ußzegeben oder ouch zu soumen, sich für die ehrbarkeit stellen, von 
derselben erwelt und ein eid ufgenomen werden, laut der reformation 
und gestehen eids, den sy schweren sollen zu meiner gnädigen herren 
und obren mandat, auch laut der urteyl.1)

Die verordneten wirt und wynschenken und söümer sollend sich 
verhalten, wie volgend:“

[Wiederholung der Ziff. 1 — 6 und 9 der litt, a hievor, mit gering
fügigen Abweichungen; nachher:]

[3.] „Es ist verner abgeraten, das der märit, wie von alter har, 
von angendem mertzen biß angenden winters nit der Blaten uf offnem 
platz gehalten und diejenigen, so molken, anken, eyer oder der glichen 
vickualein* 2) (sein möchten) am Gstadt oder sonst ob der Blaten ver- 
koufen und nit uff dem gewonten wuchmärit füren oder tragen wurden, 
nach verdinen abgestraft werden sollen.

[4.] Es sollend ouch alle kramgedmer an sontagen beschloßen, 
ouch zur zeit der predig, kinderlehren und gemeinen gebäten weder 
brot, obs, noch andren der glychen Sachen feyl haben laut der rever
mation.

[5.] Des glychen sollend diejenigen, so iren rossen nit eigen höüw- 
wachs haben, sich derselben ußtun und verkoufen, laut der revermation.

[6.] Lestlich sollend sy uf alle fäll, fräfel und puofien, so wider ir 
gnaden revormation, corsatzung und landrecht und gute Ordnungen 
begangen und verschuldet werden, ein gefhßen ufsechen haben und 
die Verbrecher derselbigen one ansechen der person verleyden — 44 Der 
Schluß wiederholt das unter a, Schlußabsatz gesagte).

c. S. 14— 16. „ U ffse c h e re n  e y d t.44
„Es schwerrend die öffentlichen aufsecher, so jerlichen von einem 

corgricht erwelt werden, unseren gnedigen herren und oberen trüw 
und Wahrheit ze leisten, uf nachvolgende Sachen flißig zu achten und
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2) Verschrieben für „victualien“ .
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dieselben laut <und> inhalt difies eids ohne schonen, noch ansechen 
der personen vor corgricht zu verleiden:“

[Es folgen die in a unter Ziff. 2, 3  Abs, 1, 5, 3 Abs. 2, 6 und 7 
hievor erwähnten Übertretungen; Ziff. 7 in folgender Form:]

5 „Am sontag und sambstag zu nacht sollen die ufsecher, wenn die 
vesperzeit für ist, in würts- und wynschenkenheüßer in Stuben und 
gemach gan, da, die gest sind, die leüt von(!) trunk abmanen und 
heimzugan vermanen, und diejenigen, so sie nechtlicher weil da an
treffen, einem corgricht verleyden.

10 Auch achtung haben auf die, so in zeit der predig, gemeinen 
gebäts und kinderlehren in wirtsheüfieren sind oder uf der gafien 
sitzen oder stan, schwetzen und andren (!) Sachen üben, die sich hiemit 
der predig, gemeinen gebäts und kinderlehren üfieren, ouch ohne 
schonen verleyden.

15 Auch ebenmefiig diejenigen, so spilen, dantzen und andre straf- 
würdige sach anfangen, anzeigen.

In Sonderheit auf die am sontag soumen oder andre veldarbeit 
verüben, oder wyn, brantenwyn, läbkuchen, brot, obs und anderen 
Sachen an die bret und andre ort hin, da man spilt, dantzet und 

20 andren üppigkeiten verüept, füren oder tragen, ein geflifies ufsechen 
haben und ohne schonen verleyden; auch ebenmefiig diejenigen, so
spilen, dantzen und andre strafwürdige Sachen anfangen, anzeigen.

Item sollend sye uf diejenigen, so wider reformation handlen, 
in dem sy mer roß zu unnützen gewerb haben, dan sy uf ir einigen (!)

25 höüw gewinteren und sümeren mögen.
Ebenmefiig sollen sy achtung geben auf die uf- und verköüffer 

und grempler, so das ein und ander uf verkouf ufkoufen und vertüren 
wider die reformation und der landleüten Ordnung; in Sonderheit ouch 
uf die heimlichen trink<en> und schlüpfwinkel und unütze ergerliche

30 kilten, abensitz und der glichen kilten.
In summa alles dasjenig harinen zetun und zu laßen, wafi fromen 

eidspflichtigen zustat in guten trüwen, ufrecht und redlich.“

d. S. 17— 20. Abschrift des Mandats des Schultheißen und Rats der 
Stadt Bern, vom 31. August 1653, betreffend „die heiligung des sabbats 

35 und verpot des sontäglichen trinckens“ (Mandatenb. 7 S. 482 ff). Speziell
a u f das Oberland bezog sich die Bestimmung:
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—  „alles karren, farren, schlitten, schiffen, alles pflügen, säyen, 
mäyen, einführen, zuhnen, und hiem it allerley veldtarbeit, auch daß 
zenden verleichen und alle andere ufierliche gemeine tagwerck [sollen] 
gentzlich underlafien werden, alles bey zechen pfunden unabläfiiger 
büß von jedem fühlbaren zebezeüchen.“

Speziell a u f das Oberland und das „Under Ergeuw“ bezog sich: 
[3.] „Hierin aber nit begriffen fröm bder kauffherren last- und 

fuhrwägen und andere dergleichen nohtfähl vorbehalten, jedoch daß
solche fuhrungen nit zur zeit der predigen geschechindt.“

e. S. 21 23. „ U fg e se tz te  c o rg r ic h t l ic h e  O rd n u n g  w egen
des k i lc h g a n g s .“
1664 Wintermonat 10. Saanen.

R e g e s t:  Landvogt und Chorgericht haben erfahren, daß trotz den 
obrigkeitlichen M andaten betreffend den Gottesdienst viele die Predigt 
versäumen und besonders nach Empfang des heiligen Abendmahls das 
Haus Gottes verlassen, ohne Gott mit der ganzen Gemeinde zu danken 
oder daß sie während des Lobgesangs und dem Gebet noch vor der 
Kirche stehen und schwatzen. Hiergegen ordnen Landvogt und Chor
gericht:

[1.] Jedermann, „was Standes er sye —  sampt seinem weib, kinden 
und haußgenoßen“, soll rechtzeitig zur Predigt, zu gemeinem Gebet und 
Kinderlehren erscheinen.

[2.] Weil „das christliche gesang ein erforderliches und von gott 
und der hochen oberkeit bevolchens stuck des gottesdiensts ist“, so 
sollen Männer und Frauen, die „die gab und gelegenheit darzu haben, 
ernstlich ermant - - - sein, sich dißer heiligen übung geflißenlich by- 
zufügen“. Jeder soll sein Psalmenbuch bei sich haben; „alleweil man 
singt, soll die gantze gemeind, man- und weibspersonen, ein jeder in 
seinem stul und blatz nidersitzen und - • - mit singen oder läßen gott 
sein lob bezügen nach der gab, die inen gott verliehen hat.“

[3.] Das Abendmahl wird künftig  „zu verkurtzung der zeit —  mit 
dryen kelchen ußgeteilt werden“. Wer es empfangen hat und „leybes 
kreften halben solches vermag“, soll „dem end dißer heiligen handlung 
und sonderlich der danksagung bendigung erwarten“.

[4.] Ungehorsame, die den obrigkeitlichen Mandaten und diese „christ- 
lenliche warnung“ mißachten, werden vom Chorgericht gebührend bestraft.
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„Alles zu dem end, damit gott der herr geeret und der nebet- 
mensch erbauwet werde und alls in der gemeind gottes erlich und 
erbarlich zugehe, darzu dan gott sein gnad und sägen von oben herab 
senden wolle.“ Datum,

5 f. S, 24 - 29. „ O rd n u n g  w egen  d e r  s ö ü m e r  w eg en “.
1660 Hornung 3.jMärz 26, Saanen,

Landvogt Emanuel Herman, Castlan Anthoni Haldi, Landsvenner 
Heinrich Pereten, alt Venner Hans Matti „und ein gantz ersam wuch- 
gricht“ ist am 26. Februar „ufi ansechen und bevelchs eines ersamen 

10 landsgrichts und landsgemeind zu Sanen zusamen geträten“ und hat 
„ufgesetzt und gut befunden“ folgende Artikel, welche „hernach den 
26 tag mertzen“ von Landgericht und Landsgemeinde „bestätiget und
in kraft erkent worden:

[1.] Die weil ein zeit jaren dahar das unnotwendige, überflüssige 
15 und sehr schädliche weinsoumen der maßen überhand genomen, und 

viel söümer gefunden werden, die von ihren erlerneten handwerken, 
ouch feldarbeit laßen, und sich an söliches weinsoumen ergeben, sich 
selbst und ir weib und kinder zur leiderlichkeit und überflüssigem 
weintrinken gewenen und hiemit ihren viel sich mit schulden beladen, 

20 das sy ire glöübigen(!) nit zu bezalen haben, daruß dan nit allein viel 
trölens und taligens, sonder auch viel geltstagen erfolgen, zu dem ouch 
durch sölliches unnützes gewerb und erhaltung vieler roßen wider ir 
gnaden - - - reformation dem gemeinen armen landman das höüwe und 
die weid der maßen vertüret werden, also das hiruß ein allgemeiner 

25 landschaden teyls schon ervolgendt, anders teyls noch in merem zu 
besorgen sein, solle derowegen —  wider söliches schädliche gewerb
nachvolgende regel und Ordnungen —  gehalten werden.

[2.] S ö ü m e re n  h a lb e n , so b e s te h e  g e sö ü m  u n d  g e w e rb  
im  la n d  h a b e n . Alle diejenigen, so ire bestelte gewerb im land 

30 habend, es sye wirten, weinschenken und der glichen, die mögen zu 
solchem gewerb roß haben und erhalten, so viel sy darzu von nöten 
haben und inen erloubt wirt. Wan sy aber über das zu andrem gesöüm 
und gewerben mer roß zu haben begerten, soll inen das gentzlichen
abgestelt und verboten sein.

35 [3.] S ö ü m e re n  h a lb e n , so im  la n d  k e in  b e s te l te  g e w e rb
und  doch  s e lb s t  höüw  und  w eid  h a b e n . Diejenigen söümer aber, 
so im land kein ordenlich und bestelts gesöüm und gewerb haben — ,



130 361

aber selbst höüw und weyd heten und mit koren, wein und andren 
der glichen waren gewerb zu triben begerten, soll inen das mit zwyen 
und nit mer roßen zu bruchen zugelaßen sein; hirinen ouch vorbehalten, 
das, so der einte und andre der maßen liederlich hauß hielt, das man 
befunde, das söliches gewerb ime und den sinigen zum schaden die
nen wurde, sol alsden ein erbarkeit gegen denjenigen ein gebürendes in 
Sachen zu tun gewalt haben mit bevogten und in andren weg je nach 
gestalt der sach.

[4.] S ö ü m e re n  h a lb e n , so k e in  b e s te l ts  g e w e rb  u n d  o u ch  
w e d e r höüw  n o c h  w eid  h a b e n . Diejenigen söümer aber, so nit 
allein kein bestelts gewerb im land, sonder ouch weder höüw noch 
weyd, oder deßen nit gnuog selbst haben, sollen sich jerlich, wan man 
wirten und weinschenken besetzet, oder uf der ersten landsgemeind 
darnach vor einem ehrenvesten hern landvogt und ein ersam landgricht 
und gemeind stellen; daselbst möge man dan einem jeden, da man 
befindt, das es ime nützlich, mit einem oder zwyen und nit m it mehr 
roßen vergünstigen, zu soumen, und das so lang sy mit solchem gewerb 
wohl hauß halten und es nit mißbruchen, widrigenfals solle ouch gebü
rendes in Sachen wyder sy getan werden, als oben erleütret.

[5.] N ew e w e in g e sö ü m  o h n e  e r lo u b tn u s  d es  g r ic h ts  und  
d e r  la n d s g e m e in d  s o lle n  v e rb o t te n  se in . Und die weil uf diße 
zeit an weinsöümeren sonst ein überschwall verhanden, solle dero wegen 
verboten sein, das keiner, ungeacht er schon selbst höüw und weid 
von nüwem in ein weingesöüm stelle, es werde ime dan bywesens des 
hern landvogts durch ein ersam landgricht und landsgemeind vergünstiget.

[6.] Ü b e r f lu ß  d e r  ro ß e n  a b g e s te l t .  Damit aber sölichem 
schädlichen überfluß der roßen by zeit abgewert und in das künftig 
höüw und weid nit wie bißhar vertüret werde, soll ein jeder aller der
jenigen roßen, so er wider diße ufgesetzte Ordnungen hat, sich derselbigen 
byß uf künftigen meyen etschlachen und abtun oder über die zeit mer 
dan zwy roß zusamen nit gebruchen.

[7.] S t r a f f  d e r je n ig e n , so w id e r  d iß e  O rd n u n g  h a n d le n . 
Diejenigen aber, so wider diße Ordnung handlen, sollen des ersten 
durch die fürgesetzten fründtlich und gütlich angemant werden, sich 
sölichen verbotnen gewerbs zu etschlachen und abzetun und sich der 
Ordnung zu unterwerfen; fals sy dan im kurtzen volgen und sich der 
wider diße Ordnung habenden roßen ußtund oder zu soumen müßigen,
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so mit heyl und gut; wo nit, sollen sy dann von jedem roß, so sy 
wider difie Ordnung haben und soumen, umb zechen pfund puofi ge
straft werden und nüt desto minder der roßen sich uß tun.

g. S. 3 0 —32. „ G an d t O rd n u n g 66.
5 1664 März l l . lM a i  9. Saanen.

Castlan, Landsvenner und andere „fürgesetzten und darzu verord
n t e n 66 haben „uß bevelch eines ersamen landgrichts und landsgemeind66 
am 11. März 1664  „durch die mere stim uf gefalen und bestätigung 
eines ersamen landgrichts und landsgemeind ufgesetzt und gemacht66

10 und diese letztere hat am 9. M ai 1664  „in kraft erkent“ :
[1.] „belangende den gantplatz soll derselbige in dem dorf für 

Bendicht Jantss hauß oder uf dem nüwen wuchmäritblatz gebrucht werden 
je nach gelegenheit und beschaffenheit der sach.

[2.] betreffende die zeit, so möge die vergantung umb farende hab 
15 oder urhab durch das gantze jar ußerthalb beschloßnen heiligen Zeiten 

uf den wuchmäritstagen ungevarlich umb 11 und 12 uren geschechen. 
Uber ligende güter aber solle die gant nur in den ordinäri grichten gan, 
also und in dem verstand, das die güter uf dem lesten landgricht hin- 
geben werden, jedoch sonderbar notwendigkeiten, da kosten und scha-

20 den daruf gienge, je nach bewantnus der sach.
[3.] Alle die ligende güter, weyd und mad, so uf der gant ver- 

kouft zum underpfand stan blyben, byß sy vollkomenlich bezalt sind, 
und, fals die zalung witers dan uf zwy jar lang gestelt wurde, solle der 
köüfer über das underpfand ouch bürgschaft zegeben schuldig sein ; der 

25 verköüfer dan, so uf der gant verkouft, solle mit deren hab und gut, 
die den verkouf hingeben, wärschaft tragen nach lands bruch und recht.

[4.] Es sollen ouch diejenigen güter, so uff der gant verkouft und 
mit urteyl hingeben werden, kein zug haben, jedoch in dem verstand, 
das niemandes, dan die landleüt uf söliche güter biten und dieselben

30 erhandlen sollen.
[5.] Die ligenden güter, weid und mad, so uf die gant körnen, 

sollen dry sontag in der kilchen üßgerüft werden, mit vermeldung im 
lesten ruf, welchen tag solches für landgricht dem höchstpietenden 
hingeben werden soll, dan darzu der verköüffer by dem richter sich

35 anmelden und tagsatzung erlangen sol.
[6.] Den costen belanget, soll von jedem kouf, so vor gricht hin

geben, darumb dan ein urkund gefeit werden soll, ein pfund gricht-
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costen verfallen sein und durch den verköüfer bezalt w erden; mit dem 
richter und schriber soll man ouch umb ire müe abschaffen nach dem 
landrechten.44

h. S. 3 3 — 36. „ U ffg e s e tz te  O rdnung  des  w e id le ic h e n s  (!) 
u n n d  d in g e s  h a l lb e n .“ 1664.

„Nachdem und als dan einem ersamen landgricht und landsgemeind 
durch vielfältige klegten fürkomen, welcher maßen durch viel und man- 
cherley(e)igen nutz die forsatz- und bergweid vertüret und von jar zu 
jar der zinß gesteigret wirt, deßen der gemeine landman und sonder
lich die armen nit wenig zu entgelten haben44, so haben dieselben dem 
Wochengericht „bevolchen, ein gebärendes insechen hirwider zetun und 
ein Ordnung —  uf papir zesetzen44 und dem Landgericht und Lands
gemeinde „fürzetragen und inen die bestätigung —  hinzestellen44. Das 
Wochengericht hat am 16. Wintermonat 1664  „sich hirüber mit ein
andren —  beratschlaget und hernach einhelig ein Ordnung ufgesetzt, 
als volgend44:

„ D e r b e rg e n  h a lb e n .44

[1.] „Es sollen die bergvogt an allen gemeinen bergen im gantzen 
land noch vernechstkünftigen hornung ordenlich bergrechnungen halten; 
allda sollen die anteiler eines jeden bergs die weid in ein bilichen 
zins legen, doch a lso : wo sy byß denthin ufgeschlagen und in ein 
Versteigerung körnen, allda soll sye ouch nit höcher gelegt und ange
schlagen, sonder in dem vorigen schlag und preiß gelegt w erden; wo 
sy aber in kurtzen jaren ufgeschlagen, da soll man selbiges wider 
ablegen und sonderlich soll die allerbeste bergweid höcher nit, dan 
umb 2 v  zinß gelegt werden. Und nachdem nun die anteiler eines 
jeden bergs der weid ein schlag gemacht, (und) sollen sy deßen dem 
landschriber ein relation bringen, der sölliches alles in ein ordenlichen 
rodel verfaßen soll; nach demselben solle selbiges einem ersamen 
landgricht und -gemeind für gebracht und, so sy das gut finden, solle 
es durch sy in kraft erkent werden.

[2.] nachdem obgedachter schlag gemacht und bestätigt sein wirt, 
solle niemands die weid an einichem berg höcher und türer dingen 
oder liehen, und fals das bescheche, so sollen die anteiler eines jeden 
bergs, so der weid für ihr viech von nöten sind, dieselbe in dem be- 
stimpten schlag ziechen m ögen; fals aber der anteileren keiner solcher
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weid [von nöten], so soll ein andrer landman gewalt haben, selbige 
weid für sein eigen viech zezichen.

[3.] wer einiche bergweid ufdingt uf gewin und gewerb hin, und 
nit für sein eigen viech, dem sölli sy fordrist durch die bergteiler 

5 und hernach ouch durch andere leüt mögen abgezogen werden, wie-
oben mit merem erlütret ist.

Und damit söliches alles ins werk gesteh werde, solle man in 
allen dry kilchen verkünden, das obgedachte bergrechnungen förder
lich gehalten und der schlag des weidzinses gemacht werde.

io D er fo rsa fie n w e id e n  h a lb e n .
[1.] Betreffende die forsafi weidnen in den gründen, diewil man 

nit befunden, das man daselbsten mit den weidzinfien uberfahren, als 
sollen die weidene daselbst in irem alten zinfi verbliben und nit 
gesteigeret werden; wo aber siter wenig jaren ufgeschlagen were, solle 

15 selbiger ufschlag wider aberkent und nachgelafien werden. So sich 
aber daselbsten mifibrüch erzeigten, solle man denzumalen ein erfor
derliches in Sachen tun. In der unfieren *) kilchöri aber solle man die 
forsatzweiden liehen in volgender Ordnung und nie höcher, by uf- 
gesetzter pen des zuges: die beste und früeste forsafiweid umb 40 heller,

20 die etwas weniger und doch befier als gemeine weid ist 36 „
die gute, gemeine forsatz, so gemeinem jargang nach umb 
mitem meyen besetzt wirt, umb 32 „
die geringe aber umb 28 „ ;
und so jemandes inwenden welte, er hete sein weid für das künftig

25 jar geliehen, solle doch söliche weid ungeacht defien in difier Ordnung 
begriffen und ingezilet sein.

[2.] Da im fal des weidlichens und -dinges halben einiger ar[g]won 
infile, es were wider difie Ordnung gehandlet worden, so solle uf für- 
falende klegten ein ersam gricht gewalt haben, dem licher oder dem 

30 dinger nach befindnus der sach ein eid zu erkenen und dardurch zu 
erfaren, wie der m ärit ergangen, damit die Wahrheit an tag kome und
man desto minder ein andren ubervorteilen köne.“

A u f S. 4 5 — 49. „Verzeichnus der gemeinen weidinen und bergen 
im land Sanen, sampt Vermeidung, wie der zinß gelegt, ufi bevelch

35 der landleüten. 1665“: Die Zinse betragen

l) Wohl verschrieben für „ufieren“ .
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2 Kronen auf: „Blanimutyen, Rudersberg, Birenberg, Horenberg, 
Hasenloch, Düri Egg, Krindenweid, Eggerdenweid, Reüschberg, H in
deren Wallegg, Staldenberg, Düri im Kalberhöni“.

45 Heller auf: „Mitenbach, Underen Zwitzeregg, Bertzgum, Brühli, 
Hoche W yspillen“.

40 Heller auf: „Forder Schneit, Hindere Schneit, Ober Sanersloh, 
Gumberg“.

1 1 2 Kronen auf: „Gefellberg, D üri“.
36 Heller auf: „Rellersbergli, Hauggisbergli, Arnnaberg“.
30 Heller auf: „Grubenberg, Oberstudelberg“.
1 Krone auf: „Turneis, Brüschen, Fordere Trütlisberg, Under dem 

Blati, Lengen Louwinen, Söders Egg, Stirentungel, Forderen Walleg, 
Seeberg“.

42 Heller: „W intermaten die bergweid“.
33 Heller: „die forfias weid daselbsten“.
28 Heller: „der ufieri W eitenberg“ und „Meyelberg“.
20 Heller: „Ochfienweid“.
16 Batzen: „Stirenmaten“.
16 Heller: „Khüetungel“ und „Geltenberg“. i.

i. S. 3 7 -  38. „ C h o rg r ic h tl ic h e  O rdnung  u n d  v e rb o t  w egen 
b e ro u b u n g  d e r  f r ü c h te n .“

1661 Heumonat 6. Saanen.

JVegen vieler Klagen, daß  „lichtzinige leüt“ in Baumgärten, Erbs 
und Bohnen usw. Früchte rauben, sodaß „bald alles sonst nützliche 
plantzen und seen vergebens wer und redlichen lüten erleiden wurde“, 
lassen Landvogt und Chorgericht namentlich alle Hausväter und -mütter 
warnen, „das sy nit allein uf sich selbst, sonder ouch uf ire kind und 
gantz hufigeseid - - - achtung geben und anheimsch behalten, das nie- 
mands weder durch sy oder ire kinder und haufigenofien einicher gatung 
frücht, weder ufi böümen, gärten, noch anderen säten —  etfrömbdet, 
entragen und geroubet werde“ . Nicht nur die „täter, sonder ouch deren 
elteren oder diejenigen, in dero handen und gewalt sy sind“, werden 
sonst durch Landvogt und Chorgericht „mit büß und gefangenschaft 
ernstlich“ bestraft; ja  die Eltern werden dahin gehalten, „soliche ire 
bofihaftige kinder in der gefangenschaft mit der ruten zeschmeitzen 
und zezüchtigen“ — .
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k. S. 3 8 - 4 1 .  „ O rd n u n g  u n d  v e rb o t  w egen  d e r  ja r z e i t -  
m e lr e n “.

1665 Augstmonat 9. Saanen.

Nach obrigkeitlichen Ordnungen und M andaten1)  sind „die begrebnus- 
5 und jarzeitmäler vor und nach dem kilchgang“ verboten. Dies wird „by 

unfi durch ein alten schädlichen ingerifinen mifibruch“ nicht gehalten; 
besonders wenn „wohl vermogendliche personen absterben“, so entsteht 
„vor dem kilchgang ein soliches getrang und zuolouf arm er und anderer 
personen, —  die nit den abgestorbnen - - - und den hinderlassnen zu 

10 ehren, sonder wegen empfachung speifi und tranks erscheinen“, daß  
der „uberflüfiigen ufiteilung“ die Hinterlassenen „empfindtlich zu ent
gelten“ haben; viele Empfänger genießen solches „nit zu rechter noturft“, 
Bescheidenheit und Dankbarkeit gegen Gott und die „so es darreichen“; 
vielmehr muß über „viel Unordnung und Undank“ geklagt werden; „soliches 

15 alles für kein recht almuofien und gott angenems werk, sonder für ein 
unanstendigen mifibruch zehalten“. Landvogt und Chorgericht haben 
deshalb geordnet, daß die Jahrzeitmähler „lut ir gnaden Ordnung“ ab
geschafft seien; es darf nur „denen, so in nechster verwandtschaft, oder 
von abgelegnen orten har sonderbar beschickt, ouch denjenigen, so von 

20 des abgescheidnen leichnams wegen bemüiet werden müssend, —  speifi 
und trank - - - in aller bescheidenheit“ gereicht werden, nicht aber andern, 
die „einfaltig by begleitung der lych und dem kilchgang erscheinen“. 
Diese Ordnung wird „von cantzlen“ verkündet, „damit sich niemands 
der unwüfienheit zu erklagen habe“. Widerhandelnde werden vor Chor- 

25 gericht „bescheiden und - - - nach inhalt ir gnaden Ordnungen und
mandat abgestraft“ .

l. S. 41— 42. „ C h o rg e r ic h t l ic h e s  v e rb o t w egen  u n g e b ü -  
re n d e n  f is c h fa c h e n s “.* 2)

1665 Augstmonat 9. Saanen.

30 Weil vielerorts „im land die fisch nit allein in verbottner zeit, 
sonder ouch mit allerhand unordenlichen mitlen gefangen und hiemit 
zuo merklichem schaden und nachteil des landes erödet werden“, was 
auch „der hochen oberkeit mandat und Ordnung straks ze wider“, ver
warnen Landvogt und Chorgericht jedermann, sich „in verbottner zeit,

35 als von ingendem herpst byfi uf Martini, alles fischfachens, mit wafi

’) Vgl. Nr. 89 vom 29. August 1565 hievor.
2) Vgl. Nr. 105.
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mitelen das beschechen möchte, gentzlichen entzeüche - - -, damit die 
fisch in selbiger zeit ire natürliche vermerung ungehindret haben 
könen; zu anderen Zeiten aber sol das rechtmeßige fischen zwar zu
gelassen, hiezwüschet aber das unordenliche gentzlich abgestelt und 
verbotten sein, und sonderlich dasjenige, da man die fisch mit uner- 
loubten mitlen fangt, als mit rüschen, bärren, by dem bächliecht und 
was derglichen verbotne mitel sind, darunder dan sonderlich verstanden 
—  sein soll das —  abschlachen der wafieren, bächen und brünnen, 
als da uf einmal die kleinen und großen, jungen und alten fisch ufs 
ußrist erödet und zu grund gerichtet werden.“ Widerhandelnde werden 
vom Landvogt bestraft,

m. A u f S. 5 3 —103. „ O rd n u n g  d es  p f ru n d h o l tz  der landschaft 
und kilchöri Sanen, wie dasselbige von jar zu jar umb gat — “ (Ver
zeichnis aller Häuser der Kirchhöre) „ufi bevelch einer erbarkeit zu 
Sanen hiehar geschrieben im 1666 jar durch mich Christen Mösching, 
landschreiber“ (mit vielen Änderungen und Nachträgen späterer Hand, 
einzelne datiert bis 1686). A u f  S. 121— 157 ist ein neues, später eben
fa lls  vielfach abgeändertes Häuserverzeichnis eingeschrieben, das nach 
darin gelegentlich genannten Jahrzahlen von 1687— 1731 gebraucht 
wurde, und wonach die Kirchhöre Saanen dem „predigkanten järlich 
ein gewüße anzahl, alß 40 fuoder schuldig ist; denen herren hälfren 
aber ist man das nit schuldig, sondren gibt ein landschaft inen järlich 
15 fuoder, so lang ein ehrende lantschaft wil.“

n. S. 109— 119: Verzeichnisse der Güter und Weiden, die im Land 
Saanen gelegen sind, aber Eigentum sind (1666):

[1.] „Ihr Gnaden“ : 42  „rinders weid“, usw.
[2.J der Landleute „uß W allis“ 477  „rinders weid“, geschätzt a u f  

8160 Kronen und nachträglich 1670 durch Abgeordnete von Saanen 
und Savieze „geschetzt und gerandet“ fü r  weitere 23  „rindersweid“ im 
Wert von 575 Kronen.

[3.] der Landleute von „Rotschmund“, „gerandet an houptgut, 
darinnen ihr schulden inbegriffen“ 14748 Kronen.

[4.] deren „uß dem Friburgergebit“ 4 6 rU Rindersweid.
[5.] der Landleute von „Orm und“ - - - „lut eines rodels“ von 1637  

„gerandet houptgut 2090 v “.

o. S. 113— 114. Abschrift eines Vertrags der Landschaft Saanen mit 
der Gemeinde Savieze, vom 9. M ai 1670, betreffend die jährliche Abgabe,
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welche die Gemeinde Savieze fü r  die „im land habenden weidinen an 
die landeosten järlich nach inhalt der geschächnen Schätzung —  von 
jedem hundert cronen zechen crützer“, entrichtet.

O rig in a l im Gemeindearchiv Saanen. In Pergament gebundenes Buch, 180 Seiten 
im Format 20,5x31 cm; Papier mit dem Berner Wappen als Wasserzeichen. Bis S. 36 Hand
schrift des Notars Christen Mösching; nachher verschiedene Hände. Mösching schreibt oft 
zusammengesetzte Worte getrennt, so z. B. „an khunfft“ (ankunft), „ver leyden“ (verleiden), 
„an ge legen“ (angelegen), „selig keit“ (seligkeit), „gesell schafften“ (gesellschaften), „gnug 
sam“ (gnugsam), „er bauwet“  (erbauwet), „sonderlich“  (sonderlich), „vber schwall” (über- 
schwall) usw. Hievor sind der leichteren Lesbarkeit wegen die Worte überall in der schon 
damals üblichen Weise verbunden.

Vgl. A e b e rso ld  S. 135f.

131. Ausnahme vom Jägermandat zugunsten deren von Saanen. 
1668 Februar 11. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern an den Landvogt von Saanen: 
„Es sind zwar die ufigeschofinen der landtschafi Sanen vor uns er- 
schinen undt habent ihre vermeinte beschwerd über das jüngst unde- 
rem 2. May 1666 erfrüschte jeger mandat dahin vortragen laßen, dass 
kraft ihrer habenden freyheitsarticlen ihnen ußert der bruts- und brunst- 
zeit das jagen zuegelaßen sein und der büß halben es by den in 
selbigen articlen bestimmten dreyen pfunden verbleiben solle; nachdeme 
wir aber so wol anzogen unser mandat, als der landtschaft vorgestutzte 
freyheitsartikul durch unsere fürgeliebte m itrat teutschseckelmeister 
und vennere gebührend examinieren und die beantwortnuß der sach 
uns widerbringen laßen, habent wir befunden, daß in obanzognen 
freyheitsartiklen Selbsten der hochflug und federspil zue unsern handen 
heiter reserviert und der bueßen halben der gebührende underscheid 
zwüschen den civil- und reformation bueßen gemacht, und disere letz
tere nit m inder zu unseren handen vorbehalten seyent, und nun alle 
mandat under dem titul der reformation begriffen, also daß dahero 
ermelte landschaft disers insechens sich nit zebeschweren, noch kraft 
anzogner freyheitsartiklen keine rechtmässige und gnugsame oppo
sitionsgründ hat, derowegen wir sy auch ihres begehrens abgewiesen 
habent, es by dem voranzognen jegermandat einfaltig verbleiben laßende.

Jedoch weilen es droben im land der hasen und füchsen halb 
eine andere beschaffenheit als hierum hat, als mögent wir geschechen 
laßen, dass dergleichen, jedoch ohne consequenz, gefeit werdint, massen 
du hiemit gewalt und befelch hast, wan der eint oder ander etwan
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haasen oder füchs by den heüseren oder in seinen güteren antreffen 
und mit feür rohr oder by sich habenden hünden gleichsam als ohn- 
gefert fellen wurde, dieselben ungefechtet und ungebüefit zelafien, 
jedoch in dem verstand, daß darus ihme niemand einich recht schöp
fen, noch daher ursach nemen solle, dem jagen mit fleifi nachzugehen. 
Nit minder soltu ihnen auch gestatten, die mehr schad als nuzlichen 
bergamslen zu hievor gewonten Zeiten ungespert zefachen. Mafien du 
hiemit zethun und diß unser insechen gehörigen orts zur künftige (!) 
nachricht einschreiben zelafien wüßen wirst. Seiest darm it Gott be- 
folchen. Datum 11. febr: 1668.“

St TMissivenb. 22 S. 635.
Vgl. RM 157 S. 134. Die vorstehende Weisung bezieht sich auf die „erfrischung des 

jeger mandats“ , das Schultheiß, Rät und Burger am 2. Mai 1666 an alle deutschen und 
welschen Amtsleute, Freiweibel und „amman“ erlassen hatten; das alte Verbot, zur Laichzeit 
zu fischen und schädliche Garne zu benutzen, sollte alljährlich im Januar von den Kanzeln 
verkündet werden (Mandatenb. 8 S. 331 und RM 152 S. 459).

132. Regalrecht a u f gefundenes Gut.
1669 März 10. Bern.

Schultheiß und R at der Stadt Bern weisen den Landvogt zu Sau
nen an, den von einem Amtsangehörigen gemachten und angezeigten 
Fund von Gold- und Silbersorten (italienische Dublonen, Sonnenkronen 
usw.) „ir gn. als ein regale verrechnen“ solle; dem Entdecker wird eine 
italienische Dublone „zur recompens solchen funds“ eingehändigt.

RM 159 S. 380.

133. J a h r m a r k ts m ä h le r .
1669 M ai 26. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern befinden: Die „castlaney Sanen“ 
hat „umb wider zulafi- und vergünstigung der droben bißhar gehaltenen 
jahrs-märkt-mähleren und darbei mitlauffenden umbzügen und wachten“ 
ersucht, die wegen der unnützen Kosten, die der Stadt deshalb auffielen, 
abgestellt worden waren, weil sie „als ein nur zum pracht und über- 
mefiigen eßen und trinken veranlaßende gwonheit, mehr für einen be
schwerlichen last, alß eine - - - fryheit ze halten“ - - auch in den 
übrigen Kastlaneien und in der Hauptstadt ist „diser unnötige und 
kostbarliche gebrauch abgetan“ worden. „Uß oberkeitlichem gwalt und 
ansehen, und weilen uns obliget, alle unnötige kostbare ußgaben zu 
unsers standts nutzen und wolfart inzeschranken und abzeschaffen, nach
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dem exempel aller wolbestelten republiquen“, werden die Jahrmarkts- 
mähler mit Umzügen und Wachten „alß ein schedlichen mißbrauch“, 
solche „in unserem kosten weiters anzestellen —  gentzlich abgestelt 
und verpotten. Jedoch, wo fehr sie dergleichen zehalten gesinnet weren,

5 mögend sie solches in irem eignen kosten und ohne unsere weitere 
entgeltnus thun, da aber die underlaßung ihnen —  vortreglicher und 
ersprießlicher sein wirt.“ —

T Missivenb. Nr. 23 S. 214. Vgl. RM 160 S. 45.

134. Pulver- und Salpetergewerbe. 
io 1671. Juli 28. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern teilen dem Landvogt zu Händen 
der Castlaney Saanen mit: „Diejenige concession, welche ihr gn. h. 
angehörige der castlaney Sanen deß pulvers halb von ihr gn. erhalten, 
seye durch vilfaltiges überfahren von sich Selbsten zwar aufgehebt, wie 

15 aber ihr gn. zu jederweiligen gnaden geneigt seyen“, haben sie a u f Be
gehren der Ausgeschossenen der Landschaft „sich dahin erleüteret, daß 
der Salpeter- und pulvermacher droben von dem hiesigen Verwaltern 
dependieren und nit m ehr pulver machen solle noch möge, als eine 
landschaft oder castlaney Sanen ze verbrauchen vermeint, der meinung, 

20 daß der darzu bestellende verkäüffer ihr gn. pulversverwaltern zuo dero 
handen von jedem centner 20 v  entrichten, volgends aber ihrem gut
finden nach under sich außtheilen oder ihnen beliebigen preis verkauffen 
laßen mögind, in dem verstand, daß so der pulver- oder salpetermacher 
wider ihr gn. der kriegsmunition handlung halb außgangenem mandat

25 im eint oder anderen handlen wurde, die landschaft ihr gn. umb den 
fähler zu respondieren pflichtig sein solle.“

RM 164 S. 339.
Vgl. Nr. 125 Ziff. 8 hievor.

135. Verfahren bei Errichtung von Obligationen.
30 1673 Juli 23. Bern.

Der Landvogt von Saanen hatte um „wegweisung“ ersucht, wie er 
sich Gläubigern gegenüber zu verhalten habe, welche Leuten, die „noch 
under der elteren gwalt, muoß und brot gewesen“, geringe Summen 
„vorgestreckt“, sich aber dafür „ein mehrers verschreiben laßen“ ; 

35 Schultheiß und Rat erkennen, fü r  diesmal sollen die „außleicher, umb 
ihre ansprachen zu erhalten, daß namblichen dieselben realisch seyind, 
einen eidt thun, und in selbigem fahl ihnen darum recht gehalten
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werden solle“. Für die Zukunft sollen Obligationen „nach unser defihalb 
ohne diß bekanten aufigangnen Ordnung in beisein zweyer gezeügen 
und eines geschwornen Schreibers verfertiget werden — , damit alles 
desto aufrichtiger hergehe.“ Diese Anordnung ist „zu menigklichs nach- 
richt von cantzlen publicieren“ zu lassen.

RM 168 S. 509f.

136. Schulmeisterwahl.
1677 April 21. Bern.

A u f das Begehren der Ausgeschossenen von Saanen um Erläuterung 
des jüngst ausgeschriebenen • Schulordnungsmandats erkennen Schultheiß 
und Rat der Stadt Bern, daß sie „wol geschechen laßen, daß neben 
ihmme“ [seil, dem Landvogt] „und dem herrn predicanten noch etwan 
ein paar underam tlüt oder geschworne der besatzung deß Schulmeisters 
beizuwohnen haben söllint, jedoch also, daß solches geschehe under 
seiner direction und nit der meinung, daß sie dazu das Votum decisi- 
vum habint oder daß mehr hierin gelten, sonder die bestellung be- 
kanter Ordnung nach ihmme und dem herrn predicanten zustehen solle, 
also daß die in nammen der lantschaft beywohnenden anders nichts, alß 
ihren bericht darzu zu geben habint; jedoch alles in dem verstant, daß 
die inneren, wan sie darzu tugentlich, den äußeren vorgezogen werdint.“

RM 178 S. 205.

137. Der Wochenmarkt zu Saanen wird a u f Anhalten der Landschaft 
vom Samstag a u f Freitag verlegt, „maßen kein Opposition in der nach- 
barschaft oder nachteil anderer märiten vorhanden“. Mitteilung von 
Schultheiß und Rat der Stadt Bern an den Landvogt zu Saanen.

RM 196 S. 6. 1682 September 5.

138. Neuerbaute Häuser haben kein Allmendrecht.
1687 April 16. Bern.

Anläßlich einer Streitigkeit erkennen Schultheiß und R at der Stadt 
Bern, „damit nit mehr dergleichen Streitigkeiten erwachsind, sonderlich 
weil nichts mehr zu reüten vorhanden, die vertheilten allmentrecht 
aber zu schmeleren sich nit wohl thun lasset, —  daß nun fürohin 
wegen erbauwung neüwer heüseren niemand kein sonderbar allment
recht zu begehren haben solle, so lang nämlich, als wir in ansehung 
der Zeiten und Sachen beschaffenheit anderwertig zu verordnen nit 
gutfinden werden“.

RM 208 S. 28 f.
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139. Öffentliche Lasten der Güter „au V an e l“.

1694 November 16.11718 Dezember 3. Bern.

„Auf gezimendes nachwärben unserer lieben und getreüwen an
gehörigen der landtschafft Sanen“ erkennen Schultheiß und Rat der 
Stadt Bern in der Streitigkeit der Landschaften Saanen und ,Rothenberg6 
„beträffend die güeter au Vanel, ob namblich selbige hinder Sanen 
oder Rothenberg gelägen und wohin die besitzere derselben die so 
wohl zu erhaltung der armen, als umb anderwärtiger Ursachen willen 
angesehene randungen oder anlagen zuentrichten schuldig seyend“, in 
revisionsweiser Bestätigung der Erkenntnis vom 6. Juli 16931), nach Verhör 
beider Teile und Vortrag von Referenten: Die „anlagen au Vanel —  zu 
erhaltung der arm en“ werden von denen von Rothenberg erhoben, welche 
„die armen au Vanel —  ohne derer von Sanen entgeltnufi erhalten 
und verpflegen“ sollen. Im übrigen bleibt es bei unserer Erkenntnis vom 
4. Juni 16622) und lassen es bewenden „bey unserer vorbehaltenen 
völligen jurisdiction —  also das unser jeweilige lantvogt zu Sanen 
zu haltung defi grichts je nach beschaffenheit der Sachen sich deren 
von Sanen oder deren von Rötschmund bedienen mag“. Die übrigen 
„randungen oder anlagen“ sollen die „güeter au Vanel, so viel die 
reifigälter, denne defi predigkanten holtzfuhr berühren wird“, nach 
Saanen entrichten. Die Kosten werden wettgeschlagen. Siegelvermerk. 
Datum.

Ein N ach trag  vom 3. Dezember 1718, unterzeichnet von der „Cantzley Bern“ ver
weist nochmals auf die „Concession“ von 1662, weil die von „Rötschmund“ bestritten, daß 
den Saanern „die besichtigung der verbeßerungs bedürftigen landtstraß bis an Grießbach 
und die beurtheilung derselben“ zustehe. Meine gnädigen Herren erläutern, daß diese Be
sichtigung „und die beurteilung mit begriffen und gemeinet sein solle.“

O rig in a l der Urkunde von 1694: Pergament 3 9 x 2 8  cm. Siegel in offener Holzkapsel 
hängt. Gemeindearchiv Saanen. Das zugehörige „Bedenken“ vom 9. November 1694 im 
Ämterbuch Saanen G fol. 406 (St.).

Nachtrag, betitelt „Conceßion zu gunsten deren von Saanen wegen verbeßerung der 
straß bis an den Grießbach“ , in TSpruchb. unt. Gew. EEE 206; vgl. RM 78, S. 127.

140. Bestätigung der Gerichtsbarkeit der Landschaft.
1694 November 17. Bern.

Ausgeschossene der Landschaft Saanen beschwerten sich, daß der 
letzte Landvogt öfter „parteyen, die mit einanderen rechtshängig, von 
dem runfi des rechtens hinwäg zogen, sich ins mittel geschlagen und

’) T Spruchb. unt. Gew. AAA 250.
2) RM Nr. 143, S. 507. Ausführlich TMissb. Nr. 21. 115. Hievor Nr. 129.
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oftmals wider der parteyen willen die Sachen, wiewohl nit böser inten- 
tion, an sich gezogen und darüber sentenciert, alles heiter zuwider 
ihren wohlgebrachten rechten, gerechtigkeiten und alten gewohnheiten66 
und ersuchten, „sie bey denen beneficiis ihrer rechten genädig zu 
handhaben64. Schultheiß und R at der Stadt Bern sind „nicht gemeint 
— , unsere landschaft Sanen an denen von uns teils bestätigten, teils 
erlangten freyheiten und gerechtigkeiten zu vernachteilen, im gägenteil 
aber derselben rühwig genießen zelafien“; sie ermahnen den Landvogt, 
sich „so wohl in iustiz Sachen, als in anderen fälen —  nach der land
schaft habenden rechten66 zu richten, keine „rechtshängige Sachen66 vor 
sich zu avocieren, sondern „dem rechten den gang66 zu lassen.

RM 243 S. 99.
A b sch rifte n  in den Landbüchern A 366, B und C 254.
B e m e rk u n g : Der Entscheid wurde erlassen, nachdem die Beschwerde am 5. Novem

ber 1694 an Teutsch Seckeimeister und Venner zur Prüfung und zum Bericht überwiesen 
worden war (RM 243 S. 29). A e b e rso ld  197.

141. Abzug.
1699 März 15. Bern.

Teütsch Seckeimeister und Venner der Stadt Bern erkennen a u f eine 
Beschwerde hin, die Ausgeschossene der Landschaft Saanen vor Schultheiß 
und Räten angebracht haben und die an sie zur Überlegung überwiesen 
worden war: „Daß niemand einiche abzüg bezahlen solle, es seye dann 
sach, daß er sein gut samt der person weggziehe und sich under 
frömde herrschafft begebe; in solchem fahl aber sollend die von Saa
nen gleich anderen bürgeren und underthanen den abzug gebührender 
maßen abzustatten schuldig seyn, deß Verstandes, daß die abrichtung 
der bestirnten vier pfenningen von denen personen, der abzug aber 
von denen mitlen oder güteren sich verstehen und erheben solle.66

M anual der deutschen Venner Cammer, Nr. 50 S. 506.
A b sch rifte n  in den Landbüchern, jedoch mit dem irrigen Datum 14. März 1699, 

A358, B und C 247.

142. „Erkantnufi zwüschen der gemeind Sahnen eines- und denne 
den gemeinden Gsteig und Louwenen wegen erhaltung der armen 
anders theils.66 1700 April 12.

Schultheiß und R at der Stadt Bern tun kund : Saanen als klagende 
Gemeinde macht geltend, daß alle drei Gemeinden „samethaft nur eine 
landschaft und sekel ausmachend66, wird jedoch verwiesen a u f die „er-
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kantnuß“ des Landvogts Joh. Rud. Zehnder, vom 24. Jan. 1689, die auch 
die Landsgemeinde am 3. März 1690 genehm gehalten habe:

—  „daß daraufhin nach reiffer erwegung dieser und anderer pro 
et contra angebrachter Ursachen, wir nicht finden könnend, wie die von 

5 der gemeind Saanen in dißortigem ihrem begehren gegründet, und 
wann selbigere entsprochen, soliches nicht anders als ein zundel mehrer 
Uneinigkeit sein wurde, maßen wir solchem nach in bestätigung vor
angeregter dreyer instrumenten de annis 1675, 1689 und 1690 hiemit 
erkennt und gesprochen, daß jedwedere diser dreyen gemeinden Saa- 

10 nen, Gsteig und Louwenen ihre armen, byßhärigem harkommen gemäs, 
Selbsten und ohne der andern entgeltnuß, gleich aller orten kraft unser 
anno 1675 in truck ausgangenen bättelordnung geschieht, erhalten und 
versorgen solle; alle unbeliebige werk und wort, so deren vorgangen 
wärend, hiemit aufhebende. Anlangend aber die allseitige daherige 

15 kosten, so wollend wir gehebt haben, dass selbige aus dem landseckel 
nach bisharigem gebrauch in bescheidenheit erhebet und guet gemachet
werden sollind. —  11. aprilis 1700.“

TSpruchb. uG BBB S. 490 ff und 441. RM 271 S. 425 und 448.

143. JVeineinfuhr. Märkte.
20 1703 Juli 14. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern erkennen „auf das gebührende 
nachwerben der außgeschoßenen der landschafft Sana“ und nach Bericht 
von TSeckeimeister und Vennern:

1. Ausnahmsweise wird die Landschaft „vergünstiget, —  diß iahrs 
25 und auf drey monat lang von dato diß anzerechnen, ihren wein pro-

viant in Wallis zenemmen“; nachher soll „diser schädlich und weit
aussehende weynkauf vollkommenlich abgestreckt sein“.

2. Die Jahrmärkte zu Saanen und Rötschmund werden bestimmt: 
zu  S a a n e n  1) a u f Freitag vor Palmsonntag, 2) a u f den zweiten Don-

30 nerstag im September, 3) a u f Mittwoch nach Gallentag und 4) a u f  
Nicolai; wenn dieser a u f einen Sonntag fä llt, dann a u f den folgenden  
Montag.

Zu  R ö tsc h m u n d  wird der a u f Donnerstag nach Gallentag gesetzte 
Markt a u f Dienstag nach Gallentag vorverlegt.

35 RM Nr. 12 S. 378.
B e m e rk u n g en : 1. Eine ähnliche Weineinfuhrerlaubnis, wie Saanen, erhielt das 

Obersimmental. Saanen und Obersimmental beschwerten sich 1717, „hinder Chillon“ werde 
ihnen der Weineinkauf „schwär“ gemacht, „in deme die einlag demselben verhinderet werden
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wolle“ (RM Nr. 71 S. 360; 2. April 1717); der Entscheid von Schultheiß und Rat der Stadt 
Bern, vom 24. Mai 1717 (RM Nr. 72 S. 132) zeigt, daß die Leute von Vivis sich beklagt 
hatten, daß zu ihrem Nachteil „ein allzugroße quantitet Reiff- und La Coste wein in das 
ambt gebracht und daselbst durch fürkeüffler (!) damit gehandlet werde“ . Die Oberländer 
werden angewiesen,'den Wein, den sie „im Reiffthal oder La Cote“ einkaufen, zwar in das Amt Vivis 
führen und in Keller lagern mögen „als ein entrepot, —  aber niemanden —  darvon ver
kaufen“, sondern den Wein „ins Oberland ferggen und erst daselbst —  hinzegeben“ .

2. Am 15. Februar 1715 (RM 59 S. 318) verlegten Schultheiß und Rat auf Begehren 
der Saaner zwei Jahrmärkte wieder auf die früher üblichen Tage, nämlich auf den 20. Herbst
monat und den 27.Weinmonat, sofern es nicht ein Sonn- oder Feiertag ist; der Großweibel 
erhielt Auftrag, dies in den Kalender einzurücken.

Am 3. Mai 1718 wurde der Septembermarkt auf den 18. Januar verlegt (RM 75 S. 378); 
dies war zu eröffnen der „gemeinde“ Saanen, dem Posthalter Fischer, damit die Änderung 
der „zeitung beygedruckt werde“ und dem Großweibel mit dem Befehl, die Buchdrucker 
zu verständigen, damit die Abänderung „den calendern einverleibet“ werde. Vgl. auch 20. De
zember 1718 (RM 78 S. 227).

Der am 17. Januar 1725 bewilligte Jahrmarkt zu Ablentschen (auf Freitag vor Jacobi) 
wurde 1728 nach Saanen verlegt (T Spruchb. unt. Gew. FFF 359).

144. Strafe der Familienvernachlässigung.
1703 Juli 17. Bern.

Schultheiß und R at der Stadt Bern erkennen: „Über die beschwärd 
und beschehene Vorstellung underschidenlicher gemeinden —  wegen 
erhaltung der armen, sonderlichen aber der jenigen, so ihnen durch 
desertion der vätteren auf den halfi fallen, — : wan eint und andere 
von ihren ußgetretenen bürgeren ihren weib und kinden nit gebürend 
vorstehen, sonderen den gemeinden solche zu erhalten überlaßen wurden, 
solche männer handfest gemacht und in das schallen werk alhero ge
führt werden sollend“. Dies hat der Landvogt „zu mennigklichs nach- 
richt in den gemeinden —  von cantzlen publiciren“ zu lassen.

RM Nr. 12 S. 399.

145. Freizügigkeit trotz Kultuszwang.
1709 Februar 15. Bern.

A u f  das Begehren des Prädikanten von Gsteig, worin Remedur da
gegen verlangt wird, daß sich Gemeindegenossen aus Gsteig und Lauenen 
ins Wallis begeben, erkennen Schultheiß und R at der Stadt Bern: —  
„Obgleich m ngh . diese vigilanz - - - mit lieb gesehen, so könind 
mngh. doch die ihrigen nit dahin binden, ohne bewilligung nit hinder 
Walliß zegehen, umb so da mehr, weilen sie meistens ihr leben zu
gewinnen sich dahin begeben müeßen. Im fal aber an eindten und 
anderen observiert werden möchte, daß sie allein zu den heiligen

5

10

15

20

25

30

35

40



376 145 147

5

10

15

20

25

30

35

communionszeiten sich absentieren, solle auf solche geachtet und ihnen 
diesers remonstriert, auch zu künftiger bywohnung kreftigst ermahnt 
werden.“

RM 36 S. 40.
Das Befahren der am Samstag stattfindenden Märkte zu Sitten und zu Freiburg wurde 

den Saanern dadurch erleichtert, daß Schultheiß und Rat den Marktfahrern gestatteten, trotz 
der Sonntagsheiligungsmandate an Sonntagen heimzufahren und zu „soumen“ (RM 28 S. 291 
vom 15. November 1614 und RM 157 S. 140 vom 13. Februar 1668). Andrerseits war den 
Leuten aus den Tälern, die an das Wallis stießen, die Verehelichung im Wallis verboten 
(RM 117 S. 337 vom 20. Juli 1653).

146. Huldigung der Landleute und Eid des neuen Amtmanns. 
1709 Dezember 23. Bern.

„Zedel“ von Schultheiß und Rat der Stadt Bern an den neu erwählten 
„ambtsman nacher Sana“, Theobald von Wattenwyl:

„Dieweilen nach beschehener nachforschung vom vorgehenden 
herren ambtleüten zu Sana sich erfunden, daß, nachdemme dortige 
undergebene den gewöhnlichen huldigungs eydt praestieret, der neüw 
erwölte herr landvogt - - - in die hand eines ihr gn. ambtmans der 
enden solennisch schweret, sy hingegen auch by ihren wohlhargebrachten 
freyheiten, gebrüchen und gewonheiten zuschützen und schirmen“ ; dies 
wird bestätigt: der Landvogt soll „by seiner einpraesentation, so er 
selbs verrichten werde, den eydt in die hand herrn castlanen von 
Zweysimmen ablegen“ - - -

RM 40 S. 232. Vgl. Nr. 126 Ziff. 7—12.

147. Tabakrauchen.
1712 März 19. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern: „Meinen gn. h. seye aufi dem 
schreiben der ehrbarkeit von Sanen mififellig zuo vernemmen Vorkommen, 
weichergestalten welche unbescheidene an öffentlichen orten tabac ge- 
rauket und auch defiwegen vor sie bescheiden worden; wie nun defi- 
wegen jüngsthin eine hochoberkeitliche Ordnung aufigeschrieben worden 
als lassinds ire gdn. lediglich darbey bewenden und wollind ime im 
übrigen befohlen haben, wan eint oder anderer an gefährlichen orten 
zuo rauken sich erfrechen wurde, selbe nicht mit gelt, sondern mit 
gefangenschaft abzestrafen.

RM Nr. 51 S. 106.
Auszugsweise gedruckt in Rob. M arti-W ehren, Mitteilungen aus den Chorgerichts

verhandlungen von Saanen (1930) S. 109 (unter dem 19. Januar 1713). Vgl. Nr. 171a 2 hienach.
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148. „Erkantnus zugonsten der landschaft Saanen, angehend die er- 
haltung ihrer arm en.“
1712 August 16. Bern.

Schultheiß und R at der Stadt Bern tun nach Vortrag des „verord- 
neten almosens directorij“ a u f Erläuterungsbegehren der Landschaft 
Saanen hin kund:

„ E r s t l i c h “ : Betreffend die „personen, die zwar einiche mittel 
besitzend, die landschaft sich aber zu befahren hat, sy möchtend nach 
und nach ihra zu erhalten auffallen, —  soll es bey den oberkeitlichen 
vorsehungen, satz- und Ordnungen verbliben. —

Zum  a n d e re n :  In ansehen deren, welche ganz mittellos aber 
wegen hohen alters, leibs- oder gemütsschwachheiten, jugend oder eini- 
chen augenscheinlichen gebrechlichkeiten und mänglen ihr mus und 
brot nit verdienen könnind und aber nachwerts mittel ererbend, daraus 
das an sy gewendte von den gemeinden wieder erholet werden kann, 
ist unser meinung und will, dass es in solchem fal bey der allmosen 
Ordnung von aIino 1690 sein verbleiben haben solle“ —  (folgt Zitat 
des Abschnitts „von erbschafft der armen abgestorbnen verlafiner mitt- 
len“, 5 . 15f  der 1690 gedruckten „Bättler-Ordnung“).

zum  d r i t te n :  Auf den fall, da alte eltern vorhanden, die alters
halben sich und die ihrigen mit ihren mittlen ferners nit aufzubringen (!) 
können und dessentwegen sich bey den gemeinden umb beysteuer und 
almosen zu beschirmung ihrer übrigen mittlen anmelden, solches ihnen 
auch dargereicht wirt, habend wir billichgefunden, daß auf diesen fal 
der elteren mittel der landschaft verpäniget bleiben, umb sich nach 
deren absterben und der kinder auferzeühung umb das difiorts nötig 
aufigeseklete wiederumb gebührend zuerholen.

zum  v ie r te n :  derjenigen halb dann, so sich wider gnugsame 
Warnung und Vorstellung der ehrbarkeit ohne gnugsame mittel ohn- 
bedachtsamerweis verehelichen, habend wir erkent, daß wan sich der
gleichen exempel zutragen sollten, wir deßen bei Zeiten umbständlich 
berichtet werden sollind, umb alsdann die gebühr und dasjenige Vor
kehren zekönnen, was mehrerem unheil vorbiegen mag.

zum  fü n f te n :  Zu erlangender auf lag der 30 £  von frömbden 
weiberen, und daß sy ihren männeren 150 krönen zubringen so llten ; 
habend wir aus vielfältigen bedenklichen Ursachen nicht verstehen
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können, sondern es difiorts bym alten verbleiben und daran nichts 
enderen laßen wollen.

s e c h te n s :  Wegen verlangender erleuterung, ob die eltern ihren 
hinderen ehesteüwren zuentrichten schuldig sein sollind, wan schon 
nachwerts die eiteren deßentwegen in mangel geraten und der land- 
schaft auffallen wurden, lassend wir es dißorts bey deme bewenden, 
was das landrecht in mehrerem ausweiset.

s ib e n d e n s : Endlichen dan habend wir im gegenteyl auch ersehen, 
daß verwittibte eiteren sich teilmalen nur darumb wieder verheuratind, 
damit sy ihrer kinderen erhaltung gegen aushargebung deß halbigen, 
laut landrechtens außzulieferen schuldigen guts loßwerden, den übrigen 
teyl vor sich behalten und also die landschaft selbe, im fal ihnen nit 
gnugsame mittel zufielen, underhalten helfen müeße, derowegen wir, 
im fal die ganze landschaft deßen content und zufrieden, auf an uns 
beschehenes billiches anhalten hiemit wohl zugeben mögind, daß in 
solchem fal nach inhalt unser Stattsatzungen gehalten werden möge, 
damit diesem klagenden übel vorgebogen werden möge; wann aber 
hierwieder einiche Opposition verhanden, ist unser will, daß es bym 
alten und ihrem landrecht verbleiben solle. In kraft gegenwertiger 
erkantnus mit unser statt secret insigel geben den 16. august 1712.

T Spruchb. uG DDD S. 276 ff.
RM 52 S. 482.
A b sc h r ifte n : A S. 352ff, Landb. 1737 241.

149. Chorgericht in Abläntschen. Hintersäßen.
1717 Juni 17. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern erkennen, daß  „wegen kleine 
deß orts und mangel an leüten ein hindersäß, so fehr er ehrlichen 
handeis und wandeis sey, in mangel anderer burger oder gmeindsge- 
noßen wohl könne zu einem chorrichter erwehlet, darby aber, wan 
ehrliche gmeindsgenoßen wären, denen hindersäßen am ort sollind 
preferiert werden“.

RM Nr. 72 S. 273.

150. Kosten der Landsmusterungen.
1718 April 25. Bern.

Schultheiß und R at der Stadt Bern erkennen, um „die landschaft 
Sanen der übermäßigen und auch theills unnöhtigen kosten“ zu ent
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heben, „daß fürohin wegen defi landmajoren, der officiereren und vor- 
gesezten, wie auch der Soldaten für speifi und trank kein kosten mehr 
den gemeinden gemachet, noch in denen gemeind rechnungen etwaß 
dieser landtmusterungen halb für zehrungen und ürtenen angesezet, 
weniger passirt werden sollind“ ; den Gemeinden zu eröffnen und „zu 
mäniglichs nachricht von cantzlen verkünden zelaßen.

R M 7 5 S . 340.
Vgl. Nr. 125 Ziff. 5.

151. Zuständigkeit des Landgerichts, Entlassung aus der Pflicht der 
Vormünder, Bußenbezug, Steuern bei Unglücksfällen, „Erkantnufi zwüschen 
herren landvogt Effinger von Saanen und der daselbstigen landschafft.“ 

1723 Juni 12, Bern,
„Wir Schultheiß und raht der statt Bern thund kund hiemit: dem

nach zwüschen dem edlen, vesten, unßerem lieben und getreüwen 
burger1) Johann Rudolff Effinger, dißmahligem ambtsmann zu Sanen, 
eines, und denen ehrsamen und bescheidenen, auch lieben und getreüwen 
angehörigen der landschafft Sanen anderstheils, etwas mißhel und 
Streitigkeiten entstanden, da beidtseitig vermeint worden, daß in denen 
habenden rechten allzu weit geschritten worden, habend wir solche 
beschwärnußen durch unßere fürgeliebte m iträht undersuechen, sowohl 
gemelten unßeren ambtsmann, alß die außgeschoßenen von Sanen in 
ihrem anbringen verhören, und gestaltsamme der Sachen unß hindter- 
bringen laßen, habend wir von punkten zu punkten erkennt, wie folget:

1° Erstlich anlangend jenige beschwärnuß, so die landtschafft Sanen 
ab unßerem ambtsmann geführt, daß er, wann eine parthey vor ihme 
erscheine, er die andere auch vor ihne citiere und dann sie beydt- 
seitig dahin anhalte, die Streitigkeiten durch ihne schlichten ze laßen, 
da doch sie von Graff Johanßen von Greyers die freyheit habind, mit 
der mehreren hand zu richten, welches ihnen auch von unßeren in 
gott ruhwenden Vorfahren durch den sogenannten articuls brieff de 
anno 1571 gnädigst bestähtiget worden, wordurch dann das landgricht 
abgemitten und die vorfallenden Streitigkeiten deßen judicatur entzogen 
werden, habend wir nach verstandenem bericht unßers ambtmanns, 
daß er die partheyen niemahls von dem behörigen richter abzuziehen 
begehrt, sondern seiner pflicht zu seyn geglaubt, partheyen entweders 
auf dero selbsteygenes, oder der verwanten begehren in der minne

’) Landbücher „amtsmann“.
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zu entscheiden, erkennt und für das künfftige geordnet: da die partheyen 
ihre fürfallende Streitigkeiten vor dem ordinarj-landgricht ungehindert 
erörtern laßen und von demselben nicht abgezogen werden mögen, 
sach wäre dann, daß die partheyen beyderseits selbe auß freyem willen

5 durch den ambtsmann außfündig machen laßen wollen, welchen fahls 
es ihnen freystehen soll und der ambtsmann solchenfahls sie verein
bahren mag.

2° Ansehend den punkten wegen erlaßung von vögtlichen pfleg
schafften, da unßer ambtsmann durch mandement derjenigen personen 

io auf anhalten erlaßen, so von dem bestellten gricht darzu verordnet 
worden, habend wir erkennt, daß, wann hinkünfftig deren wären, die 
umb enthebung von den vögtlichen pflegschafften anhalten, und deßt- 
halben sich bey unßerem ambtsmann angeben wurden, derselbe sie an das 
jenige ort oder gricht weisen solle, wo die vögt geordnet werden, allwo 

15 sie dann ihre gründ anbringen, das gricht über deren erheblichkeit 
urtheillen und erkennen mag, ob selbiges einen solchen vogt erlaßen 
oder bestähtigen wolle, der meinung jedennoch, wann ein ambtsmann 
glaubte, daß unßer der oberkeit nutzen erheüschte, daß ein vogt ab
geändert wurde, solle er das gricht zu dem end benachrichten.

20 3° Betreffend die bezeüchung der büßen, so nicht mehr durch die
ordinarj berechtigung eingeforderet werden, wollend wir gehebt haben, 
daß für das künfftige die bueßen höher und anders nicht alß nach 
außweiß und bestimmung unßerer deßthalben verhandenen satz- und 
Ordnungen auffgelegt und durch den ordinarj-weg deß rechtens einge-

25 bracht werden sollen; was aber die arbitral-bußen betrifft, sollend die
selben von unß bestimmet und zu dem endt unß allwegen die urkundt 
überschickt, der Casus überschriben, und unßerer Verordnung erwartet 
werden; der ersteren büßen halb in dem verstand jedennoch, wann 
die eint oder andere parthey Selbsten umb die büß mit dem ambts-

30 mann sich abzefinden begehrte und ihne darumb ersuchte, bleibt den 
zemahlen solches zethun dem ambtsmann frey- und zugelaßen.

4° Hatte die landtschafft Sanen vermeint, in der befüegsamme zu 
seyn, zu gunsten der ihrigen in der castlaney bey zutragenden unglücks- 
fählen steüwren anlegen, sammblen und selbige ohne vorwüßen deß 

35 ambtsmanns von cantzlen verkünden laßen zemögen; da hingegen ge- 
deüter unßer ambtsman in der meinung gestanden, daß solches laut 
mandats vom 11. novembris 1711 ihme alß unßerem Statthaltern zu
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gestatten gebühren thüye; worüber wir befunden, daß die landschafft 
ihre befüegsamme harinn nit erwisen, indemme sie keinen special-titul 
disers steüwr-rechtens halber erzeigen können, sondern solches daher 
holen wollen, daß ihnen erlaubt, mit der mehreren hand zurichten, 
welches aber allein von civil- und nicht policey-sachen zu verstehen: 
wir wollend aber in betrachtung der landschafft rühmlichen absehens, 
ihren unglückseligen und nohtleydenden mitlandleüten undter die armen 
zu greiffen und ohne unßer und unßers lands beschwerd behülff- und 
tröstlich beyzespringen und dergleichen steüwren darzu ze verwenden, 
ihra vergönnt haben, dieselben zu erkennen und von cantzlen verkünden 
ze laßen, jedoch daß sie solches zevor unßerm ambtsmann wüßend 
machind, da übrigens ihra, der landschafft, zugelaßen bleibt, dergleichen 
steüwren für die ihrigen by hauß ansagen zelaßen.

Schließlichen wollend wir sie beydtseitig dahin erm ahnt haben, 
namblich unßeren ambtsmann dahin, sie die landschafft Saana unßerm 
willen gemäß bey ihren wohlhabenden freyheiten ze schützen, zu schirmen 
und handt zehaben, ihra auch liebe und freündtlichkeit zu erweisen, 
die landschafft hingegen, daß sie unßerem ambtsmann die ihme gebührende 
ehrerbietigkeit bezeügind und mit respect begegnind, sambtlichen aber 
in wohlverständtnuß mit einanderen lebind, wie dann unßer zutrauwen 
zu ihnen bestens gestellt ist; zu bekräfftigung deßen wir unßer secret- 
insigell hierauff truken laßen. Geben den 12. junij 1723.

T Spruchb. unteres Gew. FFF 52; RM 94 S. 123.
Abschriften in den spätem Landbüchern. An den Landvogt erging die Weisung, die 

Erkenntnis zu Wegweisung für künftige Amtleute einscbreiben zu lassen. A eb erso ld  199ff.

152. Chorweibel hat nichts mit dem Gefängnis zu thun.
1725 M ärz 21. Bern.

Obschon der Chorweibel schon durch Erkenntnis vom 28. Januar 
1716 von der Abwartschaft des Gefängnisses befreit worden, muteten 
Amman und Weibel von Saanen ihm diesen Dienst wieder zu. A u f  Be
schwerde des Chorweibels Wilhelm Haldi erkennen Schultheiß und Rat 
der Stadt Bern, „daß ein jewesender chorweibel ins künfftig mit der 
gefangenschaft und criminalen umbzegehen gäntzlich befreyet seyn 
solle“ —  und verfügen Einschreibung dieses Erkenntnisses „zuo künftiger 
nachricht“.
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RM 100 S. 309.
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153. Zuständigkeit der Gerichtsbehörden in Blutgerichtsfällen.
1726 anfangs Mai, Saanen.

Bendicht Kübli, Notar und Castlan zu Saanen bezeugt mit eigen
händiger Unterschrift in einer „erzehlung der morttliat Johannes Wür- 

5 stens und der hinrichtung seines morders Isaac Haldis, und wafi sich 
weiters zu Sanen und Rothenberg wegen defi landtags zu getragen“, 
mit der Weisung „soll in der landschaft laden gelegt werden“, was fo lgt: 
Ende März wurde zu Saanen „in der öüy im landwasser nid dem 
dorf“ der Leichnam des grausam ermordeten Johannes Würsten, Christens 

10 sei. Sohn, aufgefunden. Isaac Haldi, Isaacs sei. Sohn im Dorf, als der 
Tat verdächtig, sollte „zu Rothenberg, alwo er im dienst war, durch 
befelchnete eingeholt und in ihr gnaden schloss geführt werden“; dies 
geschah: Landvogt Abraham Manuel zu Saanen persönlich ließ den 
„thätter durch herrn castlan W alther und ein ehrsam gricht zu Rothen- 

15 berg in beywesen neüw und alt castlan Küblis und Wilhelm Mezeners 
von Saanen aufnehmen und in das landthaus alda in Verwahrung thun, 
umb hernach examiniert und ferners wider ihnne procediert zu wer
den“. Sodann begab sich der Landvogt M anuel nach Saanen, wo er den 
Leichnam des Ermordeten „durch gedeüte castlanen von alda und ein 

20 extra gricht —  visitierte und aufnämen ließ und nach eingenomme
nem bericht und verstandener kundtschaften ein urtheil durch sie ab- 
fassete, worüber, nachdemme der thäter examiniert, beidseitige proce- 
duren sambt aller information und bericht mgh denen räthen zu Bärn 
zu gesandt wurden“. Laut deren Erkenntnis und Schreiben vom 29. März 

25 1726 f  (das in Abwesenheit des Landvogts durch Castlan Kübli geöffnet 
wurde) ward „milterdingen erkendt, das der todschlegger —  nebst 
empfehlung seiner Seelen in die hand unsers erlöfiers, nach zu Saanen 
üblichem gebrauch dem scharpffrichter übergeben, auf gewohnte richt
statt geführt und alda mit dem schwert vom leben zum tod hingerichtet 

30 werden solte, sein gut aber dem fisco heim falen. etc, der leichnahm 
defi Johannes Würstens aber ward durch sothane erkantnufi befelchnet
ehrlich zu begraben und sein gut denen verwanten überlasen“.

Entgegen den Freiheiten derer von Saanen (namentlich „Accord- 
schrift“ mit Graf Johann von Greyerz, vom 14. März 1538, bestätigt 

35 am 4. Juni 1618* 2) durch M gH  von Bern) vermeinten jedoch die Herren

') RM 106 S. 158.
2) Nr. 77 hievor. RM 35 S.300; TSpruchb. unt. Gew. MM Blatt 299. Vgl. S. 1703S.
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von Rothenberg „in der fehigkeit zu stehen, nit nur bey ihnen einzig 
über gut und blut zu urteilen, sonderen auch denen alwägen zulti 
tod verurteilten criminals personen den landtag zu halten und selbigen 
volgbar bey hochgricht hinder der castlaney Saanen ohne defi castlanen, 
landtvenners und defi grichts alda gegenwart und m ithülf hinrichten 
zu laßen, der jewesende herr oberambtsmann wäre gegenwärtig oder 
n it;“ im letztem Fall beanspruchte Castlan Walther von Rothenberg das 
Präsidium, welches aber demselben „volkomenlich disputiert ward44. 
Beide Teile wandten sich an den Landvogt, der die Sache M gH  vor
legte. Diese regelten das Verfahren durch „befelch44 vom 29. April 17261), 
an den Castlan von Saanen adressiert. Darnach verfügte sich der Castlan 
von Saanen mit dem Predicanten Walther von Saanen nach Rothenberg, 
„dem armen sünder das leben abzusprechen und ihne zum tod zuzu
bereiten und ließe zugleich den castlanen von Rothenberg avertieren, 
das er auf den ihme vernamseten tag, so m orndrist seyn solte, zu 
dem vorhabenden traurigen geschäft seines ohrts alles parat hielte. 
Den volgenden tag befanden sich zu Rothenberg auf dem platz im dorf 
vor dem landhaus zu haltung des landtags ein: beide castlanen, der 
von Saanen und der von Rothenberg, sambt denen landvenneren von 
beiden orten, wie auch beidseitigen gantzen grichten; alwo der castlan 
von Saanen als befelchneter die rechte und der castlan von Rothenberg 
die linke hand namme. Darnach ward disem traurigen geschäft der 
anfang gemacht und hielte nach beschechnem befelch defi castlanen 
von Saanen der castlan von Rothenberg nach vollendeter formalitet, 
zum anfang auch nach ablesung defi oberkeitlichen Schreibens in ori
ginale durch den landschreiber von Saanen, und die weltsche tradution 
durch den von Rothenberg, die gewohnte umbfrag, den blutstab haltend, 
und zwar so war das gantze gricht von Saanen, vom landsvenner an 
biß zum letsten grichtsäfien ein jeder in seinem rang zuerst gefragt, 
und dann hernach das gricht von Rothenberg, so daß bey dem lands
venner von Rothenberg widrum angefangen und von demme an gleich 
continuiert ward biß auf den letsten grichtsäfien von alda.

Nach aufigefeltem urteil ward durch den castlan von Saanen dem 
scharpfrichter gerufen, welcher dann nach demme von ihme empfangenen 
bevelch den arm ensünder behändiget und nach der richtstatt durch 
seine bedienten führen lassen und denselben alda nach mrgnhh und
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der landleüten erkantnufi hingerichtet. Solcher aber ward auf dem weg 
under dem zusprechen der h. predicanten, von beiden castlanen und 
denen grichtsgeschwornen von Saanen und Rothenberg biß zu dem 
hochgricht under gleicher manier deß präsidii begleitet, ußret das der

5 castlan von Saanen von der Grispachbrügg an den blutstaab biß auf 
die richtstatt und wider in ihr gnaden schloß Selbsten trüge und in 
allem dem, waß ihme sowohl zu Rothenberg, als auf dem weg und 
bey dem hoch gricht in nahmen mghh zu verrichten zustuhnde, con- 
tinuierte.“

10 O rig in a l: Gemeindearchiv Saanen.

154. Jahrmarkt zu Gsteig.
1727 Februar 3. Bern.

A u f Vorstellung der Landschaft Saanen bewilligen Schultheiß und 
Rat der Stadt Bern, den „markt und Versandung“, die „seit langen 

15 jahren dahero in der kirchhöri Gsteig im augstmonat auf Jod. Roch 
tag“ gehalten und von verschiedenen benachbarten Orten her besucht wurden, 
zu verschieben a u f den Donnerstag nach Jod. Roch. ; der „jahrm arkt“ soll,
wie dies anderwärts geschieht, „in den calender eingerukt werden“.

TSpruchb. unt. Gew. FFF 631.
20 Auf Begehren der Gemeinde Gsteig wurde der Markt auf den 27. September verlegt

(RM 414 S. 78, vom 12. April 1791).

155. Gerichtsvorsitz und Anklägerrolle sind unvereinbar.
1729 Juli 1. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern erklären die Übung, daß „der 
25 richter in vorfallenheiten auch kleger gewäsen“, als Mißbrauch; „wan 

der castlan klaget und alß fiscal sich stellet, [soll] er nicht, sondern 
der nechst auf ihne folgende grichtsäß richter seyn und das praesidium
verführen.“

RM.122 S. 476.

30 156. Justiz in Sanitätssachen.
1733 M ai 20. Bern.

Anläßlich eines vor Schultheißen und Rat nach Bern gezogenen 
Streites wird allgemein erkannt: „was sanitetsachen und daher entstehende 
Streitigkeiten ansehen will, [stehet] solches [der] —  sanitetcammer in 

35 unserem nahmen zu - - - und niemand ferners habe dißfahls einzusehen“. 
Der Landvogt hat dies der Landschaft zu eröffnen und ins Schloßbuch
einzutragen.

RM 139 S. 417.
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157. Schulen.
1733 Dezember 1. Bern.

A u f  Beschwerde „wegen abstellung einer schul“ erkennen Schultheiß 
und Rat der Stadt Bern, „daß die gmeindt [Saanen] —  am unrechten und 
dise schuol, so ohne dem wegen entfernufi von andern schuolen nötig, 
der schuollohn dann gering, subsistieren solle — “.

RM 141 S.318f.

158. Befugnisse von Saanen und Rotenberg (Rougemont) in Kriminalsachen. 
1735 Februar 22. Bern.

Schultheiß und R at der Stadt Bern erkennen in dem Streit zwischen 
„der landschaft Saanen“ und der „gemeind Rotenberg“ : Rotenberg be
hauptete „das reciprocierliche recht“ zu haben, „wann zu Saanen über 
einen criminal(!) nach dortigen formaliteten geurteilet werden soll, 
denzumalen auch etwelche grichtsäßen aus ihrem mittel naher Saanen 
abordnen zukönnen etc, eben also wie die von Saanen solches recht 
gegen denen von Rotenberg in dergleichen fälen und begegnußen ex- 
ercieren und ausüben.“ Nach Untersuchung wird gestützt a u f den Ver
trag von 1538 und „bifiharige ohnunterbrochenen gebrauch“ erkannt, 
„daß die von Saanen ihr hierinfälige praeeminenz genugsamb bewiesen 
und diß ihr recht gegen Rotenberg auf gepflogenem fuß fürbas brauchen 
und exercieren können und mögen etc, folgbar die von Rotenberg diß- 
fals am ungrund, die aufgeloffene cösten von bestens wegen zu beiden 
seiten wettschlagende“ — .

TSpruchb. unt. Gew. HHH 119.
Vgl. RM 146 S. 200.

159. Landbuch der Landschafft Sanen 
„worinnen begriffen ihre von denen herren grafen von Gryers erlangete 
und einfolglichen von meinen gnädigen herren und oberen löblicher 
stadt Bern vidimiert und bestähtigte freyheiten, der articulsbrief oder 
16 articul, samt anderen landtrechten, erkantnußen, Verordnungen, 

erneüeret im 1737 jahr.“ 1)
Vor dem Titelblatt1): „ B e w e g lic h e  s e ü f fz e r  fü r  w e lt l ic h e  

a m b ts p e rs o n e n .
Ach mein Jesu, ach mein Christe, wer bin ich, daß du mich in 

ein so schweres und gefährliches ambt gesetzet hast? Ich bin ein mentsch,

h Titel u. „bewegliche seüffzer“ usw. nach B,fehlen inC; in B folgt (ohne Seitenzählung) das 
alphabetisch geordnete Sachreg.; in C befindet sich dieses Sachreg. am Schluß des Landbuchs einge- 
bunden. Die Sachreg. in B u. C stimmen bis auf geringfügige Abweichungen miteinander überein.

Rechtsquellen Saanen. 25
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schwach und gebrechlich, unvolkomen, und mag dannenhero liechtlich 
irren und fehlen; ich weiß auch, wer mit deinen kinderen unbillich 
handelt, der greifft dir deinen augapfel an, und du erhörest sie allezeit, 
wann sie under ihrer beschwärung zu dir schreyen. Ach verzeiche, ver- 
zeiche mir, mein Jesu, mein Christe, um deines liebreichen hertzens 
willen alles, was von mir ist versehen, so jemand von mir beleidiget 
und so der gerechtigkeit von m ir jemahls möchte zu nahe gegangen 
worden sein. Du weist und kennest mein hertz, daß ich es treülich 
und aufrichtig gemeinet habe; was aber gefehlet, ach so laß es ver
geßen, verzeichen und bedecket sein. 0  regiere, o führe mich verner, 
also daß ich mit meinem amt nicht meinen eigenen nutzen, ehre und 
pracht suche, nicht nach gunst oder haß, sonderen nach der Wahrheit 
und gerechtigkeit urtheille, damit niemand vor deinem richterstuhl 
über mich zuklagen habe, und ich am letsten gericht frölich vor dir 
erscheinen möge, amen.“

p. i —i5 [1.] „Graf Rudolfen von Gryers des älteren und jüngeren F rey - 
h e it  B rie f , so er den Landleüten zu Sanen gegeben und zugestellet.“ 
Es fo lg t die Abschrift des V id im u s , das Schultheiß und R at der Stadt 
Bern am 18. Hornung 1570 a u f Begehren der „ehrsamen, unserer lieben 
getreüen gemeiner landschafft Sanen ehrbarer botten“ ausgestellt haben, 
enthaltend die Urkunde Nr. 14 hievor.

p. 16—29 [2.] „V id im us denen von Sanen von Graf Frantzen verkaufften
F re y h e i te n “ vom gleichen Tag, enthaltend die Urkunde Nr. 32 hievor.

p. 30—33 [3.] „Der Landschafft Sanen S c h w e lle  b r ie f  Auß dem Rechten
Original abgeschrieben“. Nr. 44 hievor.

p. 34—43 [4-] „V id im us Copey der Landschafft Sanen F r e y h e i t  B rie ffs ,
so Ihnen Von Graf Johannes zugestelt.“ Vidimus, das Schultheiß und 
Rat der Stadt Bern am 29. März 1560 ausstellten, enthaltend Urkunde 
Nr. 64 hievor.

[5-] „Die S e c h sz e h e n  A r t ic u l “. Nr. 93 hievor.
45 B) --64 J
p. 65—112 [6.] Das L a n d b u c h  von  1646. Nr. 121 hievor.

p. 113—118 [7.] „ C o n c e ss io n  zu g o n s te n  d e r  L a n d s c h a f f t  S a n e n “.
Nr. 125 hievor.

p.118 [8.] „ S te ü re n  an  E rb a u w u n g  n e ü e r  H a ü s e re n “. Gekürzte
Fassung von Nr. 127 Ziff. 36 hievor.

p. 119 [9.] „ G ü ltb r ie fe n  h a lb e r “. =  Nr. 120 Ziff. 7h.
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[9a.] „U m  S a c h e n  E h r r ü h r e n d e  Z u re d e n  B e t re f fe n d “. =  p. 119—122 

Nr. 120 Ziff. 2 a  — d hievor.

[10.] „U m  G w eh re  u n d  R e c h tz ü g , z e i t l ic h  G u e t b e t r e f - p. 122—134 

f e n d e .“ ===== Nr. 120 Ziff. 4 a —r.
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[11.] „ T h e il lu n g e n “ =  Nr. 120 Ziff. 5 a —c.

[12.] „ G a b e n “ =  Nr. 120 Ziff. 6 a  und c (ohne b!).

p. 134-136  

p. 136-138

[13.] „ S t r a f  d e r  J e n ig e n , so ä u ß e r t  Ih re m  F ü r s p re c h e n  p. 138—139 

o d e r  s o n s t  in  d e r  G r ic h ts tu b e n  m ite in a n d e re n  s c h w ä tz e n “
=  Landr. 1598, Nr. 99  Ziff. 27.

[14.] „ V e rb o tt d ie  f rö m d e n  zu b e h a u s e n  un d  zu b e h o fe n “ p. 139 

=  Nr. 120 Ziff. 7d.

[15.] „H o ltz  h a u e n  o d e r  s c h le iß e n “ =  Nr. 120 Ziff. 71. p. 140

[16.] „W ann e in e r  dem  a n d e re n  fa ls c h  g e lt  g ib t“ —  Landr. p-141 

1598, Nr. 99 Ziff. 25, mit dort vermerkter Abweichung.

[17.] „ W a ß e rru n s , u n d  H o ltz  zu ra u m e n  au ß  dem  L a n d t-p , 141 

w a fie r“. Gekürzt nach Landr. 1598, Nr. 99  Ziff. 26.

[18.] „D er B rü g g e n  h a lb “ =  Nr. 120 Ziff. 7 o. p. 142—144

[19.] „Von b e s a tz u n g  d e r  W eid en “ =  Nr. 120 Ziff. 8 a — h. p. 144—150

[20.] „ Z a u n h ä ff t  o d e r  Z ä u n e n  u n d  d e rg le ic h e n  S achen“ =  P. 150—153 

Nr. 120 Ziff. 9 a — c, mit dort vermerkten Abweichungen.

[21.] „V olgend  n u n  n o c h  e t l ic h e  u n d e rs c h ie d e n l ic h e  p u n c - p. 153—155 

te n “ =  Nr. 120 Ziff. 10 a— d.
[22.] „Um A u ß g e g e b e n e  U r th e i l le n  s o lle  m an n  U rk u n d e  p. 156 

E rk e n n e n .“ — Nr. 120 Ziff. 11b.
[23.] „W ann m an n  e in a n d e re n  am  L e ib  s c h a d e n  z u fü e g t“ p. 156—157 

=  Nr. 120 Ziff. 12a und b.

[24.] „W ie m an n  e in a n d e re n  g e m e in e  G e m ä c h e n d e  so lp . 158—160 

h e lfe n  b e ß re n “ =  Nr. 120 Ziff. 13a— d.

[25.] „W er e in e m  a n d e re n  f in n ig s  g u t K a u fs  o d e r  T auschs-p . 160—161 

w eis h in g ib t“ =  Nr. 120 Ziff. 14.

[26.] „So m an  K ü h e  l ie c h t ,  so l n ie m a n d  d en  Z ug h a b e n “ p. 161 

=  Nr. 120 Ziff. 15.

[27.] „Um  W elche  Z e it  m an n  zu G r ic h t  s itz e n  s o l le “ = = p .  162—163 

Nr. 120 Ziff. 17 a— c.
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p. 164—165 [28.] „D u rch  W en d ie  V e rb o tte  um  Z ug u n d  gnofi s o lle n d
v e rz ü g e t w e rd e n 66 =  Nr. 120 Ziff. 18a— c.

p. 165 — 166 [29.] „W ann m an n  l ig e n d e  p fa n d  e in g e b e n  s o lle 66 =  Nr. 120
Ziff. 20.

p. 166 [30.] „W ie d e r  A rm en  S te ü re n  aufi dem  L a n d s e c k e l  so lle n d
e n tr ic h t  w e rd e n 66 =  Nr. 120 Ziff. 21. 

p. I66f. [31.] „D er H a u f ih a lte re n  h a lb e n 66 =  Nr. 120 Ziff. 23.

p. 168 [32.] „W ann je m a n d  im  L an d  S a n e n  um  C ro n e n  m ä r te t
u n d  den  C ro n e n  k e in e n  U n d e rs c h e id  g ib t66 == Nr. 120 Ziff. 25  
(ohne Schlußsatz).

p. I68f. [33.] „ B e tre f fe n d e  d ie , so ih r  L a n d re c h t  v e rm a n n e n d  =
Nr. 120 Ziff. 27.

p. 169 [34.] „ S tra f  d e r  je n ig e n , so d ie  P fa n d  v e r la u g n e n  o d e r
n i t  g e h n d e  p fa n d  h e n d 66 =  Nr. 127 Ziff. 31.

P. i?0 f. [35.] „ K ü h e s c h e id  o d e r  g e m e in e  A b fa h r t  ab  d en  B e rg e n 66
=  Nr. 127 Ziff. 32, mit der Beifügung: „Wegen abänderung des calenders, 
und volgbar auch des ersten märits, falt der kühescheid jährlich ein 
auf Mathei tag, als den 21. herbstmonath.“

p. 171 [36.] „ O rd n u n g  w egen d e r  S tra f ie tz e re n 66 =  Nr. 127 Ziff. 37,
p. 172 mit dem Zusatz: „Auf dem 8. juny 1706, als diser articul des strafietzens 

halb auf wider sich all zu viel eraügenden fahl vor gricht und gemeind 
vorgelesen, ist selbiger widerum in seinem gantzen inhalt reconfirmiert 
und bestähtiget worden in meinung, daß das etzen der thal- und 
beürtstrafien, auch allen anderen gemeinen wegen im land hin und her 
ingleichen darin gemeint, und verbotten sein solle, welches dann auch 
in allen dreyen kirchen zu mäniglichs nachricht publiciert und verkündt 
werden solle.66

p. I72f. [37.] „ L a n d re c h t  w egen  d e r  U n d e rh o ltz u n g  d e r  B aüm en ,
so in  den  Z a ü n e n  s ta h n 66 =  Nr. 127 Ziff. 39.

p. 173—175 [38.] „ L a n d re c h t  des B a u h o ltz e s , a u c h  b r e n n h o l tz e s  u n d
G e m ä c h e n d e n e n , so d u rc h  W afierg rö fien  u n d  b rü c h , u n d  
L a u e n e n  von ih re m  O rt u n d  end  h in g e tr a g e n  w ird t66 =  Nr. 127 
Z f f  41.

p. I75f. [39.] L a n d tre c h t  des H o ltz e s  h a lb e n , so e in e r  dem  a n d e re n
a u f  se in  G u e t f a l te  o d e r  d e r  W ind es d a h in  f a l te ,  o d e r  e in e r
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es d a h in  fü h r te  o d e r  t rü g e ,  w ie la n g  e r  es da  m ö g e  l ig e n  
la ß e n 66 =  Nr. 127 Ziff. 42. In  B  und C ist die gleiche Bestimmung 
wörtlich wiederholt, jedoch unter dem offenbar zur folgenden Ziffer (Er
läuterung des Schwellebriefs) gehörenden Datum des 6. Hornung 1654.

5 [40.] „ E r le ü te ru n g  des S c h w e l le b r ie f s 66 =  Nr. 127 Ziff. 51. p. I78f.

[41.] „ O rd n u n g , d aß  e in  je d e r  in  b e s a tz u n g  d e r  b e rg e n  p. I79f. 

m it dem  V eich s o lle  Z e d e l s c h ic k e n  u n d  den  V ög ten  a n 
g e b e n , a u f  w e lch e  B e ille n  e r  b s e tz e 66 =  Nr. 127 Ziff. 44.

[42.] „ L a n d re c h t  d e r  Ö y en en  h a lb e n  d en  L a n d tw a ß e re n  p. l80f. 

io n a c h .66 =  Nr. 127 Ziff. 45.

[43.] „ L a n d re c h t d e r  W e g sam en en  h a lb e n 66 =  Nr. 127 Ziff. 46. p. 181

[44.] „ L a n d tr e c h t  u n d  O rd n u n g , w ie d ie  V e rp o tte  in  d e r  p. 182 

K ilc h e n  v e r r ic h t  w e rd e n  s o l le n 66 =  Nr. 127 Ziff. 46.

[45.] „ B e rg m e h re n  h a lb  e in  O rd n u n g 66 entspricht dem  S m n p .l8 2 f .  

15 nach der Nr. 127 Ziff. 52; ihr Wortlaut ist nun: —  „das ins könfftig
an gemeinen bergen kein weibs person, weder um bergbesatzungen, 
noch andere bergordnungen zu mehren gewalt haben solle; deßgleichen 
auch kein mannsperson, so des h. nachtmahl nit empfangen, wann aber 
jemands an einem berg theil und gemeind oder zu besetzen habe und

20 daselbst nicht dahin zu körnen gelegenheit habe, der möge wohl ein 
mannsperson, es seye ein sohn, knecht, vogt oder andere mansperson 
dahin schicken, der des herren nachtmahl empfangen, und demselbigen 
an seiner stadt zu mehren befelchen, allein auß einer haußhaltung 
solle nicht mehr dann ein person zu mehren gewältig sein, damit die

25 bergbesatzungen und andere dergleichen Sachen desto unparteyescher 
und in guter Ordnung verrichtet werden.66

[46.] „E h e ta g  b r ie f e n  h a lb e n 66 =  Nr. 127 Ziff. 49a. P. I83 f

[47.] „W ie d e r  L a n d le ü te n  g e b a ü  j ä r l ic h  s o lle n  b e s c h a u e t  p. I84f 

und  in  E h re n  g e h a lte n  w e rd e n 66 =  Nr. 127 Ziff. 49b.

30 [48.] „ E ig e n s c h a ff t  b r ic h t  L e h e n 66 —  Nr. 127 Ziff. 49d. p. 185

[49.] „K ühe  d in g e n s  u n d  L ie h e n s  h a lb e n , in  w eßen  S o rg p . i85f 
d e r  n u tz  se y e 66 =  Nr. 127 Ziff. 49e.
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p. 186 [50.] „W ann  je m a n d s  dem  A n d e re n  e in  K ü h e  v e rk a u f f t
u n d  s ic h  d ie s e lb ig e  s p ä te r  e rn e ü e r e t ,  d a n n  d e r  V e rk a ü ffe r  
dem  K a ü ffe r  fü rg e b e n 66 —  Nr. 127 Ziff. 49f 1).

p. I86f. [51.] „ S t r a f  d e re n , so d ie  W a rh e it  la u g n e n 66 =  Nr. 127
Ziff. 49g.

p. 187 [52.] „ S t r a f  d e re n , so m it V o g th ö r ig e n  L e ü te n  m ä r te n 66
=  Nr. 127 Ziff. 49h.

P. 187f. [53.] „ G r ic h ts c o s te n  w egen  S c h ä ltw o r te n 66 =  N r .l2 7  Ziff.49i.
p. 188 [54] „A b g e m e in e n  B e rg e n  s o lle n  k e in e  G e m ä c h e n d e n e

g e fü h r t  w e rd e n  o h n e  b e w ill ig u n g  d e r  B erg  A n th e i l le r e n “ =  
Nr. 127 Z iff 49k.

p. I88f. [55.] L ie d e r l ic h e n  L e ü te n , w ie m an n  ih n e n  T r ö h le n  un d
M ä rte n  v e rb ie te n  s o ll66 — Nr. 127 Ziff. 50.

p. I89f. [56.] „E s s o lle  n ie m a n d s  s e in  n a c h fa h l  o d e r  s o n s t  e in
e rw a r te n d e s  E rb  V e rse tz e n  o d e r  V e rk a u ffe n , o h n e  E rk a n d t-  
n uß  d e r  L a n d le ü te n 66 =  Nr. 127 Z iff 53.

p. 190 [57a.] „ A b e tz e n  im  F rü h e lin g  is t  z u g e la f ie n “ =  Nr. 127
Z iff 54a.

p.l90f. [57b.] „ A b e tz e n s  h a lb e n  u n d  s t r a f  d e f ie lb e n 66 =  Nr. 127
Ziff. 54 b.

p. i9 i f [58.] G e n e ra l V e rb o tts  e r l a ü te r u n g 66 =  Nr. 127 Ziff. 55.
p. I92f. [59a.] „ E r la ü te ru n g  d e r  Z ü g en  h a lb e n , d aß  m an n  um  e in

e in g e ta u s c h e t  g u e t n ic h t  s o lle  e in  K a u ffm a n n  s te l le n ,  n o ch  
V e rn a m se n “ — Nr. 127 Ziff. 56a.

p. I93f. [59b.] „D ie  a n s tö ß e r  h a b e n  in  den  g ’l ic h e n e n  g ü te re n
k e in  Z u g 66 =  Nr. 127 Ziff. 56b.

p. 194 [60.] „W ann in  K a ü ffe n  n ü t  v o rb e h a l te n ,  so s o lle n d  d ie
h a ü s e r -  u n d  s p e ic h e r h o o f s tä t t  n ic h t ,  a b e r  d ie  S c h e ü r  h o o f- 
s tä t t  w oh l zum  v e r k a u f te n  G u e t e in g e m ä ß e n  w e rd e n 66 =  
Nr. 127 Ziff. 56c.

’) Das Landbuch (1737), das sich im Bundesarchiv befindet, gibt auf S. 253 in 
späterer Schrift ein Erkenntnis der „landsgemeindlichen Versammlung“ vom 21. April 1766 
wieder, wonach in Zukunft Schadenersatz nur verlangt werden durfte, wenn 21 Tage über 
die vom Verkäufer vorgegebene Frist hinaus verstrichen; dann aber sollte der Verkäufer 
dem Käufer der Kuh „generaliter, allfählige jahrgänge und preis des heües ohngeachtet, 
mit einrechnung solcher 21 tage samethaft per tag, so die kuhe gefehlt, zwei batzen - - - 
bonnificieren“.
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[61.] „ E r le ü te ru n g , ob g e g e n sc h w ä g e r  geg en  d e ro  f r e ü n d e n  p. I94f, 

un d  V erw a n d ten  m ö g en  U r th e i l le n 66 — Nr. 127 Ziff. 56d.
[62.] „W ann  n a c h  des e in te n  E h e m e n s c h e n  A b s te rb e n  e t-p . I9 5 f 

l ie h e  ih r e r  K in d e n  den  T h e il  e m p fa n g e n , u n d  e in s  o d e r  m eh r,
5 so den  T h e il  n ic h t  e m p fa n g e n , m it T od  a b g ie n g e , w er da- 

fie lb ig e  E rb e n  s o l l e 66 =  Nr. 127 Ziff. 56e.
[63.] „ D e r k le in e n  W in te rb rü g g e tle n e n  h a lb e n  ü b e r  a u ß -p . I96 f 

g e w o rffe n e  g rä b e n  s o lle n d  d ie  A n s tö fie r  a u f r ic h te n 66 =  Nr. 127 
Z i f f  57.

10 [64.] „ E r le ü te ru n g , d aß  d ie  em d W eid in  g e m e in e n  Z e ig en  p. 197

s o lle  E rs c h ä tz t  u n d  b e v o g te t  w e rd e n 66 =  Nr. 127 Ziff. 58.
[65.] „ E r le ü te r u n g  d e r  E r b s c h a f f t  d e r  h a lb  u n d  g a n tz p . I98 f 

G e s c h w is te rd e n  K in d e n e n 661).
„Auf dem l . ten tag hornung des 1669. jahrs ist durch ein ehrsam 

15 landgricht und ein ehrende landsgemeind einhällig erkendt, die weillen 
hievor wegen der erbschafft, ob geschwüsterde kind nur von einem 
band mit geschwüsterden kinderen von beiden banden erben sollen, 
etwas mißverständtnuß erwachsen; alls solle selbiger artickel dahin
erleüteret sein: wann die geschwisterdeneabsterben und verlaßen nur 

20 geschwisterde kinder von beiden banden und geschwisterde kinder vorn
einem band, so sollen alsdann die geschwisterde kinder von beiden 
banden hin zu gehen, und den halbigentheil des abgestorbenen guts 
voraus nemmen, und dann im übrigen halbentheil sollend die ge
schwisterde kinder von beiden banden und die geschwisterde kinde

25 von einem band es den personen nach gleichlich theillen.
Wäre es aber sach, daß ein mensch absturbe und nur in solchem 

fahl an der einten seiten von zweyen linien har halbgeschwisterdene 
kinder und dann an der anderen seiten gantz geschwisterdene kinder, 
so sollend die geschwisterdene kinder von beiden banden auch vorauß 

30 des abgestorbenen guts haibs nemen, und der übrige halbigetheil in

’) A enthält diese Erläuterung Ziff. 65 nicht; dagegen bringt es vor der nächsten 
Ziffer die Einleitung: „Uff dem 16 tag wintermonat deß 1682. jahrs ist durch ein ehrsam 
gricht und gmein folgende erkantnus geschehen, und sollend underschidliche artickel im 
alten landtbuch durch gestrichen werden“ . Deshalb mag Ziff. 65 in A weggeblieben sein; ob 

35 dies irrtümlich geschah, oder ob bei der Zusammenstellung des Landbuches von 1737 die 
Satzung vom 1. Februar 1669 wieder zu Ehren gezogen und in Kraft gesetzt worden ist, 
muß dahin gestellt bleiben. Vgl. H. H au sw irth , (1934) S. 83 mit Note 3, und Ziff. 75
hienach.
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zwen gleich theil getheilt werden, da dann in jedtwederem theil die 
geschwisterdene kinder von beiden banden mit beiden linien der halb- 
geschwisterdenen kinderen widerum sollen hinzu tretten und den personen 
nach von jedtwederem theil nemen, ,so mancher mund, so manches 
pfund“ 1).

p. 199—201 [66.] „D e r zügen  h a lb “ =  Nr. 127 Z iff  . 59.
p. 201—203 [67a.] „ P fä n d u n g e n  h a lb “, dem Sinn nach entsprechend Nr. 127

Ziff- 60.
p. 203f. [67b.] „ V e rb o tte n  h a lb  so a u f  d ie  P fa n d  E r la n g e t  w e rd e n d 2).

So auf die Pfänder verbotte erlanget werdend, soll es zu erkantnufi 
des grichts stahn, ob der, so das verbott erlanget, solle gestrafft werden 
oder nicht, und so ein solches verbott unrechtmäßig erlanget worden 
ist, soll er demselben, wider den es erlanget, allen costen und schaden 
abtragen.“

p .2 0 4 f [68.] „ S c h a d e n , so d u rc h  (rev.) G eiß  b e s c h ic h t,  w ie  d e r-  
s e lb ig  s o ll  b e z a lt  w e rd e n “ . Dem Sinn nach wie Nr. 127 Ziff. 61, 
jedoch mit der Beifügung „und solle niemand an keinem ort ohne 
hirt außschlagen, es seye zu berg oder thal, bey straf nach erkandtnuß 
des grichts.“

p .205 [69.] „ U n b e v o g te te r  p e rs o n e n , d ie  n i t  V o g th ö rig  se in d ,
V e rh a n d lu n g  h a lb e n “ dem Sinn nach wie Nr. 127 Ziff. 62. 

p.205f. [70.] „ Ö ije n e n  h a lb .3) Der öyenen halb an- und bey den land-
waßeren, wann jemands dorten zu nach saijen, mäijen, oder reütten 
wurde, sol das zu des grichts erkantnuß stehen, ihnne in die straf 
zu erkennen oder nicht, je nach gestaltsame und bewandtnuß der sach“.

p .206 [71.] „ R e la t io n e n  h a lb “ dem Sinn nach wie Nr. 127 Ziff. 63.
p- 206f. [72.] „ K a ü fe n  h a lb  a u f  W id e r lo s u n g “ dem Sinn nach wie

Nr. 127 Ziff. 64*).
P. 207f. [73.] „ G e n e ra l  V e rb o tt“ ; gleicher Sinn wie Nr. 127 Ziff. 65. 

p .208—215 [74.] „ A b e n d e ru n g  des K in d s th e i l  A r t ic u l s .“ Wiedergegeben
in Nr. 127 Ziff. 66 a; sodann fo lg t in dem Landbuch 1737 ein Auszug 
aus dem Brief von 1439. (Nr. 24 hievor).

„So mancher mund, so manches pfund“ erscheint auch in der bern. Gerichts
satzung 1761/2, Teil I, Titel 40, Satzung 13.

2) Vgl. Note 26 zu Nr. 127 Ziff. 60 hievor.
3) Vgl. Ziff. 42 hievor, die durch Ziff. 70 gemildert wird.
4) Vgl. Nr. 127 Ziff. 35 hievor.
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[75.] „ A b ä n d e ru n g  des h ie v o r  g e s c h r ib e n e n  A r t ic u ls  in  p. 216 

E rb s c h a f f t  G e s c h w is te rd e n  K in d e r e n “ =  Nr. 127 Z iff.6 7 .
[76]. „ E r le ü te r u n g  d es  h ie v o r  im  b la t“ 154 und 187  „ E n t-p . 217 

h a ltn e n  A r t ic u ls ,  b e tr e f f e n d  d ie  U n g ü l t ig k e i t  d e r  V o g th ö r i ’ 
gen h a n d lu n g e n “ =  Nr. 127 Z iff.6 8 .

[77.] „D es h o ltz e n s  h a l b e r “ =  Nr. 127 Z iff .6 9 .  p.218

[78.] „ V e rä n d e ru n g  u n d  e in s e h e n  b e t r e f f e n d e  das T e rm in  p .2 i9 f. 

d e r  lo o su n g , a u c h  a n d e re r  u n d  d r i t t e r  S c h a tz u n g  g e s c h ä tz te r  
l ig e n d e r  p f ä n d e r e n “ =  Nr. 127 Ziff. 70.

[79.] „D e r R ic h te r e n  b e lo h n u n g  h a lb e n “ — Nr. 127 Ziff. 71 a. p. 220

[80.] „ H in d e r la a g s  b e lo h n u n g “ — Nr. 127 Z iff.7 1 b .  P.2 2 l

[81.] „W egen G a n d tre c h te n s  in  O b lig a t io n e n  u n d  d e rg le i  - p .22 i 

chen  s c h r i f f t e n “ =  Nr. 127 Ziff. 72.
[82.] „ In  a n s e h e n  L ie d e r l ic h e r  Ä l te r e n ,  W ie m an n  denp.222f. 

k in d e re n  das h a lb e  g u t f r i s te n  s o l l e “ =  Nr. 127 Ziff. 73.
[83.] „ V e rb o tt, e in ic h e r le y  S a c h e n  zu h in d e r le g e n  u n d  zup.223—225 

v e rs e tz e n , vom 6. Martij 1714, so von allen Cantzlen in disem Land 
verlesen worden“ =  Nr. 127 Ziff. 74.

[84.] „ C o m m e rc ij  b r i e f f “ — Nr. 110, mit dem Nachsatz: „Als P. 225—240 

den 22ten meyen 1715 gesamte gemeinden des amts Sanen vor mgh. 
und oberen, räht und bürgeren lobl. stadt Bern erschinen, ist obiger 
commercij brief in seinem gantzen innhalt bekräfftiget, und die cösten 
wettgeschlagen worden.“

[85.] „ H o c h o b e rk e i t l ic h e  E rk a n d tn u f i  ü b e r  d e ro  von  Sa.p.241—247 
n en  a u fg e s e tz te  p u n c te n “ =  Nr. 148.

[86.] „ D e r  A b z ü g e n  h a l b “. =  Nr. 141. P.247f.

[87.] „W egen E r h a l tu n g  d e r  P f r u n d h a ü s e re n  u n d  e n t r i c h - P. 248-253  

tu n g  d e r  190 c ro n e n , a u c h  des  P f ru n d h o l tz e s ,  von  d en  K ir -  
c h e n g ü te r e n “ =  Nr. 85b.

[88.] „ O b e rk e i t l ic h e  E rk a n d tn u f i  w id e r  d en  H e r re n  L a n d - P. 254f. 

v o g t Z e h n d e r , an H erren Landvogt Tribollet abgegangen“ =  Nr. 140.
[89.] „ H o c h o b e rk e i t l ic h e  E rk a n d tn u f i  z w ü sc h e n  dem  e d e l  p. 256—262 

v e s te n  J u n c k h e r r e n  L a n d v o g t E f f in g e r  u n d  d e n e n  au fig esch o fi-  
n en  d e r  L a n d s c h a f f t  S an en  e r g a n g e n “ — Nr. 151.

[90.] „ O rd n u n g  d e r  W id e rb e s a tz u n g  h a lb e n  in  d e n  b e r g e n “ P.262f.

=  Nr. 127 Z i f f  75.
[91.] „ O rd n u n g  d e r  C i t ta t io n e n  a u f  B e rn  u n d  d e s  ö r t ig e n  p.263f. 

R e la tio n e n  h a lb e n “ —  Nr. 127 Ziff. 76.
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Hier nach den Handschriften B und C. Das amtliche Original dürfte die im St Bern 
liegende Handschrift sein, welche gleich paginiert ist, wie B und G.

B e m e rk u n g : Das 1737 erneuerte Landbuch wurde der bernischen Obrigkeit nicht 
zur Bestätigung vorgelegt, weil es keine neuen Rechtssätze aufstellte, sondern nur die be- 

5 stehenden, ohne sie inhaltlich abzuändern, sammelte. Aus der Bittschrift, die der „Lands
gemeinderat des Oberamts Saanen“ am 29. Juni 1810 an Schultheißen und Rat des Kantons 
Bern richtete (In der Mappe des St „Correspondenz und Beilagen zu der Statutarrechts- 
Aktensammlung), ergibt sich, daß das vorliegende Landbuch „jederweilen auf der Gericht- 
Stätte lag“ und daß gestützt darauf geurteilt wurde. Die Seitenzahlen des mit der Bittschrift 

10 vorgelegten Landbuchs stimmen genau mit denjenigen der Handschriften B und C überein. 
Daraus ist zu schließen, daß damals eine größere Anzahl gleich paginierter Exemplare ge
schrieben wurde, wahrscheinlich zum Behelf der Gerichtsäßen und der Behördenmitglieder 
der Landschaft; die gleichen Seitenzahlen ermöglichten den Fürsprechen und Gerichtsäßen,
die angerufenen Bestimmungen des Landbuches sofort zu kontrollieren.

15 Vgl. im übrigen die Einleitung unter III 4 und IV 2 n.

160. Nahe Verwandte dürfen nicht zugleich dem Gericht angehören. 
1740 Juni 15. Bern.

Schultheiß und R at der Stadt Bern geben dem Landvogt zu Saanen 
die „wegweisung, —  in hinkünfftig sich ereignenden vaccanzen und 

20 ledig fallenden grichtstellen dahin zu trachten, daß nicht vatter und 
sohn und auch nicht zwey gebrüedere mit einander auf einmal am 
gricht sich befinden, welches zu künftiger nachricht behörigen orts ein-
schreiben zu laßen“ ist.

RM 166 S. 135. Im vorliegenden Fall wurde aber eine Ausnahme gestattet, weil zwei 
25 Gebrüder Zingre durch Amtsvorfahren ans Gericht befördert, Venner und Castlanamt inge

habt und einer von ihnen sich im „letsten schweizer krieg sich ruhmlichst auffgeführt“ . 
Der Landvogt machte hiergegen darauf anfmerksam, daß es „von böser consequenz, diesere 
zwey gebrüdere wieder die gewohnheit droben am landgricht sizen zelaßen“ . Der sie be
treffende Entscheid wurde deshalb am 20. September 1740 aufgehoben, den Brüderen Zingre 

30 jedoch bewilligt, „mit dieser grichtstell zu alternieren und jahr umb jahr an ermeltem landge-
richt sizen zemögen“ (RM 167 S. 174f).

161. Branntweinhandel.
1747 Januar 24. Bern

Schultheiß und Rat der Stadt Bern erkennen, „es stehe der brand- 
35 tenweinhandel engros denen landsleüten von Sanen frey, insoweit 

mrgn. herren Ordnungen de annis 1736 und 1737 selbigen erlauben.“
RM 192 S. 504.

162. „ S tra ß e n  u n te r h a l t .“
1751 Dezember 14. Bern.

40 a. In einer Streitigkeit der Anstößer der „neüwen landstraß von 
Vanel biß an die landmarch deß Oberen Simmenthaies“ einerseits und 
der Landschaft Saanen (vertreten durch Castlan Kübli, Landsvenner



162 395

JValker und übrige Ausgeschossene) anderseits über die Frage, ob die 
Anstößer „gehalten sein sollind, sothane neüwe strafi wie von alters 
her in gutem stand zu erhalten oder ob ein solches der gemeind könff- 
tighin obligen solle?“ erkennen Schultheiß und R at der Stadt Bern, 
nachdem gegen den Entscheid der Zolldirektion vom 20. August 1751 
beide Parteien rekurriert hatten, „daß von ihra, der Zoll-Direction wohl 
geurtheilet und übel vor uns recurriert worden, also nach aufiweifi 
derselben erkantnuß es diß orts gehalten werden, denenjenigen aber, 
so zu obiger straß vergrößerung von ihrem erdtreich dargeben, billig
mäßige ersazung darfür geschehen, und übrigem die landschafft Saanen 
umb die allfählige verderbung und ruin diser neüwen straß ihrem 
eigenen versprechen nach verantwortlich und währschafft sein solle“; 
die Kosten werden zwischen den Parteien wettgeschlagen“. Beide Par
teien rekurrieren „vor den höchsten gewalt“; Schultheiß und R at ge
statten den Rekurs am 15. Dezember 1751.

RM Nr. 212. 75. 233. 240.
Nach dem Deutsch Zollkammer-Manual Nr. 6 S. 513 ff hatte die Zolldirektion am 

20. August 1751 entschieden (obwohl zwar der Landvogt von Saänen in erster Instanz hätte 
sprechen sollen, „wegen einichen bedenklichkeiten aber das geschafft in seiner lag vor uns 
zu weisen gut befunden“ ): daß es bei dem Schreiben der Zolldirektoren vom 26. Januar 1748 
sein Verbleiben haben solle, „mithin die erhaltung nehmlicher straß wie vorhin den an- 
stößeren auffallen solle, mit diser erläüterung jehdoch, daß wann durch außerordenliche 
regengüß oder herdfähl die straß mächtig verderbt wurde, anerwogen diß nicht als eine 
ledige und bloße erhaltung der straß angesehen werden könne, danzumahlen einer ehren
den gemeind von Sanen obligen solle, selbige wider in guten und brauchbahren stand zu 
sezen“ .

D ruck  in den „procedürlichen schrifften“ über die Streitigkeit zwischen Anstößern 
der neuen Landstraße und der „teutschen landtschafft Sanen“ , anläßlich des Rekurses vor 
den „höchsten Gewalt“ , gedruckt 1752 bei Samuel Küpffer (Exemplar im Besitz des Herrn 
Rob. Marti-Wehren, Bern).

1752 Juli 3. Bern.
b. Schultheiß, R at und Zweihundert bestätigen die Entscheide der 

Zollkammer und des Täglichen Rats, „in dem verstand jedenoch, daß 
die gemeind Saanen denen anstößeren das zu erhaltung question. land- 
straß nöthige grien an bequemen orten zu verzeigen schuldig sein 
und daß über die entstehen mögende Streitigkeiten, was unter die 
außerordentlichen regengüße oder herdfähl zu rechnen, unser amtsman 
zu Saanen jehweilen ohne recurs abzusprechen haben solle“ . Die Kosten 
werden zwischen den Parteien wettgeschlagen.

RM Nr. 214 S. 537.
B e m e rk u n g : Die vorstehenden Entscheide fußten auf dem „Reglement, wie die 

Strassen in den bernischen landen von den gemeinden erhalten und vor dem verderb der
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anstößeren und particularen bewahret werden sollen“ , das Schultheiß, Klein und Große 
Räte am 29. April 1744 erließen, sowie auf einem Vollzugsmandat des Oberamtmanns Joh. 
Rud. Sinner, Landvogts zu Sanen, vom 31. Heumonat 1744 (Druck in den zu a hievor 
vermerkten „procedürlichen schrifften“).

5 163. Auswärtige können Grundeigentum in der Landschaft Saanen
erwerben.

1757 Dezember 10. Bern.
Schultheiß und Rat der Stadt Bern erkennen: „in bedenken die 

landschafft Saanen mgh keine special tituls und freyheiten aufweisen 
10 können, daß angehörige von äußern bottmäßigkeiten nicht sollen lie

gende gühter hinter der landschafft besitzen können, also finden mgh, 
es solle Christen Buchs, der freyburgische landschreiber zu Jaun, fer- 
ners in rühwiger besitzung deßjenigen guhts, welches er hinter Ab- 
lentschen in Jacob Zwahlas geltstag, umb seine gehabte schuld nicht 

15 zu verliehren, ersteigeret und an hand nemmen müßen, verbleiben, in 
so fehr jehdoch, daß solches nit durch catholische, darauff wohnende 
lähenleüht besorget werde66. Der Landvogt hat dies der Landschaft zu
eröffnen.

RM 238 S. 101.
20 Andrerseits hielt die bernische Obrigkeit darauf, daß Auswärtige die Kaufbriefe über

die „in unseren landen besitzenden güeter und bergrechte“ nicht auswärts, „es seye in 
Walliß oder anderswo, sondern bey unseren geschwornen commissarien oder gemeinen 
schreiberen der landschaft aufrichten noch verfertigen laßen“ sollen, „by straf der confis- 
cation und verwürkung deß verhandleten stuks“ . Dies, damit den Landleuten nicht das

25 Zugrecht „gespert“ , den Amtsschreibern die gebührenden Emolumente nicht entzogen wer
den. In diesem Sinn war schon am 10. August 1587 mit der „republic Walliß“ eine Verein
barung getroffen worden, die nach Weisung des Schultheißen und Rats von Bern an den 
Landvogt von Saanen, vom 1. April 1738, neuerdings von den Kanzeln verlesen wurde. 
Damit fernere Übertretungen leichter entdeckt werden, sollten alle, die „bergrecht haben,

30 ihre namen und wie viel rechte ein jeder von ihnen besitze, denen bergvögten bey deren 
jährlichen Versammlung in treüwen angeben, zu diesem end auf den ihnen ansetzenden 
tag erscheinen und darmit alle jahr continuiert werden“ . Dies zur Kontrolle der Verkäufe. 
An Wallis wurde im gleichen Sinn geschrieben.

164. Vorschriften über die Anwendung der Gerichtssatzung der Stadt Bern 
35 von 1761 in Saanen, soweit die Formen betreffend, die bei Errichtung

von Grundpfandrechten zu beobachten sind.

1763 Dezember 20. Bern.

Die Ausgeschossenen der „teütschen landschafft Saanen66 haben um 
Erläuterung der Satzungen der neuen Gerichtssatzung von 1761 ersucht,
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die sich a u f die „fertigung und besiglung“ der Verträge; „die unter- 
pfands-recht haben“, beziehen; ebenso a u f die „schreiber-protocollen“ 
gemäß Verordnung vom 25. August 1763. Nach Anhörung der „teütschen“ 
Appellations - Cammer entsprechen Schultheiß und R at der Landschaft 
Saanen wie folgt:

1° „in ansehen fertigung jeniger contracten, die unterpfands-recht 
haben, als kauff-, tausch- und beylen-schrifften, daß selbige durch 
sämtliche in der landschaft oberkeitlich creirte notarios stipuliert und 
expediert werden mögen; alles jehdennoch in dem verstand, daß der 
gültbriefen halb, als wodurch ein gläübiger wegen denen ihme einge
setzten Unterpfändern viel leichter und geschwinder, als bey restanz- 
lichem kauff-schilling zu schaden und nachtheil gelangen kan, solche 
zur gemeinen Sicherheit nach dem buchstäblichen innhalt der statt 
sazung durch den land- oder gricht-schreiber allein geferget und ex
pediert werden sollen, als deme ohne das obligt, die grichtlichen 
scheinen zu stipulieren, und wegen inn handen habenden protocollen 
ihme auch mehr als allen übrigen notariis bekant ist und seyn soll, 
ob ein Unterpfand mehr oder minder verschrieben sich befinde. Betreffend

2° das sigel, so ein jeweiliger lands venner zu Saanen, auf an
melden, jedoch mit raht und m ehrern stimmen der 24 land rähten 
gebrauchen kan, laßen wir die landschafft, wie von alters her, bey 
dieser freyheit noch ferners verbleiben; doch soll ein instrument, so 
nicht mit dem Siegel versehen, keineswegs das unter pfands-recht 
haben können, zumahlen solches nicht nur der neüen statt-sazung 
völlig zuwieder, sondern auch absonderlich der gemeinen Sicherheit 
alzunahe getretten wäre. Ansehend endlich

3° Die ein-protocollierung solcher instrumenten in das haubt- 
protocoll, so jehweilen hinter dem land- oder grichtschreiber ligen 
soll, wollen wir hiemit verordnet und erkent haben, daß alle notarii 
der landschafft Saanen, inn folg der saz. pag. 49. 91 und 94 bey der 
darauf gesezten straff gehalten seyn sollen, alle ihre contracten, so 
unter-pfands rechten haben, inn dieses sich bey dem land- oder 
gricht-schreiber befindliche haubt-protocoll einzuschreiben, damit allda 
jedermann einsehen könne, ob und um wie viel jedes stuk verschrieben 
stehe; jedoch und da der bezirk der landschafft Saanen weitläüffiger 
als der haubtstatt bezirk ist, so wollen wir anstat der 14 tagen, so 
die sazung einem hiesigen burger vorschreibt, ihnen eine zeit von 
einem monat zu daheriger ein-protocollierung gesezt haben.“
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Im übrigen hat es sein Bewenden bei der Ordnung vom 25. August 
1763. Bericht an den Landvogt, mit Befehl, diese Verordnung der Land
schaft Saanen „zu ihrem verhalt zuzustellen, selbige auch —  inn die 
schlofi-bücher einschreiben zu laßen“ .

TSpruchb. unt. Gew. PPP 161.
Vgl. RM 268 S. 13. Vgl. auch RM 266 S. 433 und TMandatenb. 21 S. 220 betr. die 

Verordnung vom 25. August 1763. Über die Notare vgl. Nr. 113 hievor und Nr. 167.

165. Steuerpflicht öffentlichen Grundbesitzes; Ausbesserungen an 
Pfarrgebäuden.

1764 Januar 7. Bern.
Schultheiß und R at der Stadt Bern erkennen a u f  „Vorstellung der 

ausgeschoßnen der landschafft Saanen“ hin,
[1.] daß die „liegenschafften, so theils zu verbeßerung des amts- 

beneficij zu Sanen, theils aber der daherigen pfarrey, wie auch deren 
von Ablentschen, Lauwenen und G’steig, hochobrigkeitlich angekaufft 
worden, —  ohne ausnahm denen armen-anlagen, steür- und braüchen, 
wie bißhin unterworffen bleiben und denen nuznießeren obligen solle, 
diesere abgab in der landschafft Saanen armencassam nach dasiger 
übung und lands-constitution zu erlegen —

[2.] in ansehen der pfarrherren jeniger gemeinden, da die land
schafft mit mgh um den halbigen theil der erhaltung der pfarrgebaüden 
eintretten muß, —  daß die pfarrherren —  keine reparationen vor- 
nemmen sollen, sie haben dann bevorderst den collatorn darum be
fragt“. Rußerlohn und Glaserlohn „von gebrochnen scheiben und der
gleichen kleinigkeiten“ sollen die Pfarrherren wie anderwärts „ex proprio 
bezahlen und ihrem collatorn nicht an rechnung stellen, da wieder
handelnden falls solche von —  dem amtmann und den ausgeschoßnen 
der landschafft Saanen zu moderieren seyn wurden“.

Der Landvogt hat dies den Pfarrherren und der Landschaft zu 
eröffnen und „zu hinkünfftiger nachricht und befolgung in den schloß- 
bücheren einschreiben zu laßen“.

RM 268 S. 150.

166. „Zoll tafel, nach deren sich ein jewesender Zöllner von Sanen zu 
verhalten wissen wird.“ 1764 Juni 27.

[1.] „Weilen die aus der castlaney Rothenburg durch abkauf von 
der landschaft sich des zolls befreyet, soll hiemit ihnen auch keiner 
gefordert werden.
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[2.] Die landleüth Selbsten sollend auch alles zolls quit und frey 
seyn von allerley Sachen, so sie im land kauffen und verkauffen oder 
auch aus dem land führend und an andere orten verhandlen, so fern 
jedoch und in diesem verstand, daß wann ein landmann einicherley 
waaren, durch Commission und befehl ausseren kauft, in und aussert 
dem land verkauft und selbige verspricht an ein bestimmtes ort zu 
liefern und zu wehren, ein solcher den zoll nach inhalt der tafeln 
schuldig seyn und dann solcher vom kaüferen wieder beziehen mögen.

[3.] Die aussern und fremden aber, so des zolls nicht befreyet 
sind, sollen folgender massen zollen: ein fremder zu pferdt, so nicht 
m rgdhn  unterthan ist, nicht naher oder von Oesch her, sondern nach 
Wallis oder Ormond reiset bz xr V:

s o l l .......................................................................... ..... — 1 —
von einem pferd, so ein landmann einem ausseren ver
kauft, soll der kaüfer z a h le n ...........................  — 2 —
von einem f ü h l i ........................................................................ — 1 —
von jedem stier, kuh oder mäsch r i n d .................................  — 1 —
von jedem schaaf, kalb, bok, geifi und schwein . . . .  — — 1
von denen aber, so von ausseren ins land geführt werden,
zalt der verkaüffer von jedem s t u k : ..................................  — — 1
von einem feissen schwein, von landleüthen ausseren ver
kauft, der käuffer ..................................................................... — 1 —
von ausseren ins land gebracht, der verkaüfer . . . .  — 1 —
von dotzen ungearbeiteten geifi-, schaaf- oder kalb-fehl . — 1 —
gearbeitete vorigen f e h l ................. ......................... .... — 2 —
von einem f u c h s b a lg ........................................................  — — 1
von dotzen geififehl ....................................................  — — 1
von einer rofilädi rohe fehl, so nicht auf Oesch zugehet
und nicht per dotzen verzolnet w o r d e n ..............................  1 — —
die durchpassierend oder nicht auf Oesch fahrenden von
der r o f i l ä d i .....................................................................................  1 — —
vom centner anken, schmalz, schmär und spek, aussert
den Bern s a ü m e r n ....................................................................... — 2 —
vom centner käs ............................................................................. — 1 —
von der rofilädi weitzen, gersten, haber, erbs, bohnen, 
kohrn oder weitzen oder mehl, äußert den Bern saümeren
ins land geb rach t.........................................................................  — 2 —
von der rofilädi bier, äpfel und c a s ta n ie n ..................... .... — 2 —

5

10

15

20

25

30

35



400 166

von einem mährit pferdt, so nacher Rothenberg oder hieher zu bz x* V:

Märit geführt wird, oder sonsten aussert auf Oesch zu oder
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daher ins land kommt und sonst durch dasselbst passiert — 2 —
von einem fühli
äussere, die nicht von Oesch her, sondern von anderen
orten mit wein ins land kommen oder darmit durch das
land passieren, von roß geladenen ....................................  — 1 —
vom roß geladenen brandten wein, wie gemelt hieher
k o m m e n d ................................................................ — 2 —
vom centner wollen der verkaüfer von einer roßlädi gu
tes t u c h .........................................................................................   2 — —
krämer, keßler, hutmach er, kupfer schmieden, eisenkrämer, 
kürsner und andere, so ihre waaren auf dem ruken oder
sonst herum tragen, von j e d e m .............................. .... — 2 —
von der roßlädi aber dergleichen waaren . . . . . . .  1 — —
von der roßlädi seiner waaren, als spetzerey und der
gleichen .........................................................................................  2 — —
von zehen mas h o n ig .................................................... ...  — 2 —
vom centner bley, ertz, eisendrat, zin, stürz, degenklingen
und d e rg le ic h e n ................................................................  2 — —
vom centner e i s e n ........................................................ ...  — 1 —
ein glasträger vom k o r b ........................................... ...  — 2 —
vom centner riß .......................................................................   — 2 —
federzeug oder dergleichen, von einer burde oder fahrt 1 — —
von der roßlädi dergleichen w a a r e n ........................ ...  2 — —
vom centner h e ü t h ...............................................  . . . .  — 1 —
vom centner geräucht oder braüsch-leder . . . . . . .  2 — —
vom centner segessen ........................................................  1 — —
Von allen andern, allhier nicht ausgetruktcn und vernamseten waaren 
nach proportion und marchzahl des wehrts je nach gestaltsamme und 
bewandnuß der sach zu beziehen.

Aus landsgemeindlichem befehl von einer alten wohl besigleten 
zolltafel abgeschrieben zu haben bescheint den 27. Juni 1764.

sig. Christ. Matti, Not. Landschreiber zu Sanen. L.S.
O rig in a l vermißt.
A b sc h r ift  im Saanen Dokumentenbuch II 423ff (Finanzdirektion des Kts. Bern), 

beglaubigt am 7. Januar 1832, 11. Juli 1781 und 3. Hornung 1773.
B e m e rk u n g en : 1. Dieser Abschrift der „Zolltafel“ gehen im Dokumentenbuch Ab

schriften der Urkunden voraus, betr. 1) die Zollverleihung an „Heini Türrenberdt, vom
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10. Dezember 1391 (hievor Nr. 12), 2) Erwerbung des Zolls durch Heini Kaltschmid vom 
10. Juni 1450 (hievor Nr. 33) von „Glawi Baumer“ , dem altern, von Saanen. Auf Baumer 
war der Zoll („allen mynen vendas“ ) „nach anvordrung und gutheißen oder erkanntnuß 
einer gemeindt von Sanen“ übergegangen „wegen saumniß der Zahlung, so gesagtem herren 
grafen (seil, von Greyerz) durch Henßlin Türrenberg verrichtet werden sollen, betreffendt 
so wol die verkouffung syner zinsen, als auch deß obgedachten pfundtzolls.“ Kaufpreis 
200 H Lausanner. Abschrift beglaubigt durch Notar Chr. Matti zu Sanen am 7. Hornung 1832 
nach dem Urbar der Landschaft Sanen. 3) Vergabung des Heini Kaltschmid und seiner Ehefrau 
Trina, gesessen in dem Rübelbach (20. Mai 1454) an Landleute und Gemeinde Sanen „an 
ihr lütkilchen zierd und nutz zu erbauwen“ . Abschrift beglaubigt durch Joh. Raaflaub, Amts
notar in Saanen.

2. Die Mediation ließ den Saaner „Landzoll“ bestehen (Ziff. 6 Publikation vom 
10. März 1803 zur Verfassung des Kantons Bern, Gesetze und Dekrete I [1805] 6 ; Verord
nung vom 1. Februar 1804 über die Entrichtung der Zölle usw., aaO 322).

3. Am 20. März 1826 urkundeten Schultheiß und Rat der Stadt und Republik Bern: 
„demnach wir die Zerwürfnisse und Anstände, welche zwischen denen die Landschaft Sanen 
bildenden Gemeinden Saanen, Gsteig und Lauenen in betreff des Verwaltungswesens über 
gemeinsames Gut und gemeinsame Leistungen seit vielen Jahren bestehen, mit landes
väterlichem Bedauren betrachtet — , als haben wir bereits unterm 15ten Jenner 1822 in der 
Absicht und Hofnung, das gegenseitige Vertrauen und Einigkeit herzustellen, angemessen 
geglaubt, gedachte Gemeinden einzuladen, ihre desörtigen Wünsche und Vorschläge gemeinsam 
oder besonders Uns einzureichen“ ; dies führte zu keiner Verständigung, sodaß „Wir —  Uns 
haben Überzügen müssen, es seyen durch die Einrichtung von Gsteig und Lauenen zu be- 
sondern Kirchgemeinden und Bürgerschaften, und so wie sie durch die Verordnung vom 
20ten Juni 1803 (seil. Verordnung zu Einführung der untergeordneten Behörden des Cantons 
Bern4; Gesetze und Dekrete I [1805] 95) bestehen, die allseitigen Interessen in solchem 
Maasse getrennt - - -, daß zu Beendigung der bisherigen —  Mißhelligkeiten kein —  Mittel 
übrig bliebe, als gedachte Gemeinden —  wo möglich des genzlichen aus einander zu setzen 
und die durch ihr vorheriges Gemeingut bestandene Verbindungen, so viel es sich thun 
lasse, vollends aufzulösen.“ Auf Vortrag des Justiz- und Polizeyrats wird in Aufhebung des 
Vergleichs der Gemeinden vom 15.Wintermonat 1803 erkannt: —  §23. Die Zollgerechtigkeit 
am Gstaad, —  soll vom 1. Juli 1826 hinweg auf folgende Weise namens der Landschaft 
abwechselnd besorgt und benuzt werden, nämlich von Saanen während 4 Jahren, von Gsteig 
1 Jahr und von Lauenen 1 Jahr, und zwar soll die Kehrordnung bey Saanen beginnen 
(Auszug im Saanen Doc. buch II 428ff).

4. Diese Ordnung galt nicht lange, denn das Untergericht Saanen fertigte am 10. De
zember 1827 förmlich eine „landschaftliche Teilung“ , woran „Saanen mit Inbegriff von Ab- 
ländschen für vier Sechstel“ , Gsteig und Lauenen für je einen Sechstel teilnahmen; an der 
darin vorgesehenen Steigerung vom 1. Januar 1828 erhielt die Gemeinde Gsteig den „Zoll 
am Gstaad“ für 95 Kronen zugeschlagen „unter dem Beding, daß für alle bisher laut Titel 
da von befreyten, auch für die Zukunft völlige Zollfreyheit Vorbehalten wird; worunter 
namentlich und ausdruklich begriffen seyn sollen: alle Angehörige oder Burger und alle 
Einwohner der Gemeinde Saanen, Lauenen und Gsteig, für sich und für Waaren jeder 
Natur, so für sie bestimmt sind. Die Gemeinde Gsteig soll trachten, jenen Zoll in ihre 
Gemeinde zu ziehen, und die andern Gemeinden sollen sie dafür empfehlen (Auszug 
aaO 431 ff.). Zufolge der kantonalen Gesetze vom 1. Dezember 1836, 13. Juni 1837 und 
23. Mai 1848 verschwand der Landzoll, bevor das Zollwesen Sache des Bundes geworden 
war (Art. 23—27 BV vom 12. September 1848).

Rechtsquellen Saanen. 26
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5. Die Zollfreiheit der Leute von Rougemont wurde teilweise, entgegen der Meinung 
der Landschaft Saanen, anerkannt durch Erkenntnis von Schultheiß und Rat der Stadt Bern 
vom 9. August 1654 (RM 120 S. 313; aaO 482 ff. Abschrift des bezügl. Schreibens an den 
Oberamtmann von Saanen): „ —  sollen ermelte von Rötschmund nit schuldig sein, einichen 
zoll gedachten von Sanen von Sachen, so sy hinder bemelter landschaft Sanen für ihren 
hußbruch und nit uf gewerb hin käuflich erhandeln werden, abzerichten, da dann auch, was 
nacher Bern geführt wird, oder unsere bürgere selbsten droben hinder Sanen erhandeln 
würden, in betrachtung, daß sie, die von Sanen, alhie in unser statt auch zollfrei sind, des 
zolls ebenmeßig frei sein sollen. Wen aber bemelte von Rötschmund etwas uf gwinn und 
gwerb hin hinter der landschaft Sanen erkaufen teten, wollen wir gesetzt haben, daß sy 
darvon fürohin —  den halben theil deßen, was sy von Sanen von anderen bezeuchen, zu 
entrichten pflichtig sein söllind, und benambtlichen von einem jeden centner molchen, es
sye anken oder käße ^krüzer,
von einer rindshaut oder einer andern großen h a u t ........................................... x/2 kr.
von dotzen kleinen h ü t e n ..........................................................................................  1/z kr.
von einem r o ß ....................................................................................................... ....  . V2 kr.
von einem rind, kuh etc................................................................................................  V2 —

Den Landleuten wurde von diesem Schreiben an den Oberamtmann ein Vidimus aus
gestellt am 15. Dezember 1657 (aaO 485ff). Abschrift davon in StL fol. 141b. TMissivenb. 
17 fol. 308 b.

6. Unter dem 3. Wintermonat 1673 urkundet Ulrich Perreten, Gastlan zu Saanen, daß 
Landgericht und Gemeinde auf Antrag des Landsvenners Christen Rufi erkannt haben: —  
„obwohlen hievor mit urteil erkent worden, daß der paßzolen allein im dorf bezogen werden 
soll, weilen man aber verspüren mögen, daß etliches vych, so gegen das Gstaad gefürt wirt, 
nit verzollet werde, und sonst wegen der zollzeichen vil zutun gebe, alß möge und solle 
der Zöllner am Gstadt, waß gegen Ormundt oder ufs Gstaad und gegen das Gsteig zu fahren 
tut, daselbsten den zoll zeforderen und zebezüchen haben, betreffend von ußien und frömbden.

Waß aber von den Müsren ufs dorf oder vom dorf uf Rotenberg fahrt, soll der Zöllner 
im dorf laut unser gnädigen herren erkantnus und althar gebrachten löblichen brauch nach 
bezüchen.

Diser urteil jetwedrem zollner ein urkund erkent - - (aaO 488f).
7. Unter dem 7. Juni 1697 erkennen Landgericht und Gemeinde (Ulrich Perreten, 

castlan, als Richter) auf Antrag des Landvenners Peter Matti „wegen der Verzollung des auß 
dem land verkaufenden läders, deßen auf dißmal bey 90 centneren nacher Thun gewärt 
werden solle — : „im fal bey den zollschriften oder and er st wo44 eine Bestimmung gefunden 
werde, „solle derselbigen volg geleistet —  werden; wo nicht, es ein mal eingestellt sein, 
biß eine ordentliche tariffe oder zoll tafelen gemacht und aufgerichtet ist, hinzwischen aber 
der waagmeister die quantitaet des außgehenden läders verzeichnen solle, umb volgends die 
zolls schuldigen —  zu diß örtiger abschaffung anzuhalten“ . (aaO 490f).

167. Notare der Landschaft Saanen.
1768 April 9. Bern.

Schultheiß und R at der Stadt Bern erkennen nach Vortrag von 
Teutsch Seckeimeister und Venner, „wie biß anhin die zahl [der ge- 
schwornen schreiberen in der teütschen landschafft Saanen] unbestimmet 
zu laßen“, also nicht zu reduzieren.

RM 291 S. 29.
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Vgl. Nr. 113 und 164 hievor. Über die Notariatsprüfungen vor dem Chorgericht und 
die Ernennung der „Schreiber“ vgl. Rob. M arti-W ehren. Mitteilungen aus den Chorgerichts- 
verhandlungen von Saanen (1930) S. 77 (1672), 90(1681), 97 (1691), 106(1705): das Chor
gericht „admittierte“  diejenigen, welche sich „durch das examen“ und durch ein „aufge
setztes Instrument zimlicher wüssenschaft in der schreiberey“ erwiesen hatten und wies sie 
vor Landgericht und Landsgemeinde „umb vollkommene confirmation“ . Die Bestimmungen 
über die Prüfung der Notariatskandidaten sind enthalten in den Schreibermandaten vom 
12.Aug. 1661 und vom 10./11. Jan. 1718 (letzteres in Mandatenb. Nr. 12 S. 248ff und 274).

168. „Schwellen-Reglement für die Teutsche Landschaft Saanen.66 
1782 M ärz 7. Bern.

a. „Wir Schultheiß und Rath der Stadt Bern, thun kund hiem it; 
Daß W ir aus landesväterlicher Sorgfalt für die ganze Landschaft Saanen, 
welche aus Mangel währschafter und hinlänglicher Schwellen, auch 
kräftiger und schicklicher Einrichtung zu Vorbeugung des bedrohenden 
Uebels und gemeinsammen W iderstands, von Zeit zu Zeit durch den 
Anlauf der Wassern an Häusern und Erdreich merklichen Schaden 
erlitten, und immer davon noch bedrohet bleibet, nöthig erachtet, fol
gende Verordnung und Reglement reiflich erdauren und entwerfen zu 
lassen; welche W ir daraufhin von einem zum andern durchaus bestä
tiget haben, mithin allen und jeden Angehörigen dieser Landschaft 
zur Befolgung übergeben, und alles Ernsts anbefehlen, wie folget; als

I.
Verordnen W ir hiemit, daß der Saanen und ihren Neben-Bächen Unverschobe-

nach, die Schwellenpflichtigen der teutschen Landschaft Saanen ins
gemein, und ein jeder insbesonders, sich höchstens angelegen seyn 
lasse, den ihme zu machen- und zu erhalten obliegenden Antheil

ne Herstellung 
der schwellen, 
sobald etwas
mangelbares 
sich zeiget.

Schwellen, Däntschen oder Landwehren, sobald etwas mangelbares da
ran sich erzeigen wird, wieder in einen guten und währschaften Stand, 
wie die Umstände des Orts erheischen, zu setzen.

Weilen aber alles daran gelegen, auf was Weise und M anier jedes Keine Arbeit 

dieser Werken errichtet w erde; als soll niemand einige Arbeit unter- ohne vorher er- 

fangen, er habe dann zuvor den von Unserm Oberamtsmann für jeden halJ®n® ^ er' 
Bezirk bestellten, und von ihme hierzu sonderbar beeidigten Schwellen- Weisung 
meister dessen benachrichtiget, und von solchem die Vorschrift, Weg
weisung und Befehl empfangen, wo, und wie die Arbeit gemacht, und 
zu welcher Zeit dieselbe ausgefuohrt werden solle.

Wurde auch der eint- oder andere Schwellenpflichtige, so den straf der

Befehl von dem Schwellenmeister, wie obverdeutet, empfangen, sich 
säumig erzeigen, oder, ohne erhebliche Ursach, sich der Arbeit ent- pflichtigen
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ziehen wollen, soll ein solcher ohne Schonen Unserm Ober-Amts- 
mann verleidet, und nach Verdienen, es seye mit einer Bufi, oder sonst

Vollziehung6 abgestraft- die Arbeit aber auf des Saumseligen Kosten hin, ohne 
d e ̂ Arbeit jrirf Anstand von dem Schwellenmeister verdinget und ausgefuohrt werden,

selben damit nicht andere difiorts zu Schaden kommen. 5

Allfällige Hulf 
für die Unver

mögenden

Sollte aber das von dem Schwellenmeister nöthig befundene und 
anbefohlene Werk das Vermögen des eint- oder anderen übersteigen, 
in solchem Fall soll der Schwellenmeister die Sache Unserm Ober
amtsmann alsobald anzeigen, welcher nach genügsamer Erdaurung, den 
Befehl an die Gemeinde, in welcher der Schwellenpflichtige gesessen, io 

ergehen lassen wird, daß einem solch Unvermögenden, nach vorfinden
den Umständen, die nöthige Beyhülfe verschaft werde, und in Execu- 
tion der Arbeit keine Verabsaumung unterlaufe.

II.

E rw ä h lu n g  d e r  S c h w e lle n m e is te r . 15

Zu diesem Ende wird Unser Oberamtsmann die benöthigte Anzahl 
Schwellenmeistere oder Inspektoren auf eingegebenen Vorschlag der 
Landschaft, ohne jedoch an denselbigen gebunden zu seyn, aus der 
Zahl solcher Männer, so die behörige Wissenschaft haben, ernennen 
und setzen; als 20

zu Saanen . . 4.
„ G’steig . . 2.

und
„ Lauwinen . . 1.

Den Schwel- Unser Oberamtsmann wird auch einem jeden derselben seine 25 

wird der Hhr. Distrikte anweisen, die nöthige Instruktion ertheilen, und sie sämtlich
Oberamts- hierzu in Eidspflicht aufnehmen, derentwegen ihnen auch in allen 

strikte anwei- pflichtmäfiigen Anzeigen völliger Glaube beygemessen werden soll, sol- 
S6beê digenChe c^ e s°den den Befehlen des Oberamtsmanns nachkommen, und ihme

von allen wichtigen Vorfällen Bericht ertheilen. Sie sollen die Aufsicht 30 
haben über alle Schwellen-Arbeiten, und auch über alle Moderations- 
Vögte, als welche ihnen ohne W iderred gehorchen sollen; wären sie 
in ihren Meinungen getrennt, so sollen sie sich den Entscheid Unsers 
Oberamtsmanns ausbitten, oder, wenn es ihme gefällig, solchen Ent
scheid der Schwellen-Commifiion überlassen, oder deren gutachtliche 35 

Gedanken erwarten, um darüber abzusprechen.
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Ein jeder dieser Schwellenmeister soll drey Jahr lang in diesem 
Dienst verbleiben, und nach der Zeit mögen die eint- oder andere, 
gutfindenden Falls, auch wieder bestätiget werden.

Während der dreyjährigen Bedienung, oder so lange er in diesem 
5 Dienst stehen wird, soll derselbe von allen Vogteyen und beschwer

lichen Diensten, wenn er selbige nicht freywillig übernehmen wollte,
gänzlich befreyet seyn.

III.
P f l ic h te n  d e r  S c h w e lle n m e is te rn .

10 1) Ein jeder soll in seinem Bezirk jährlich zwey ordinäre Umgänge
halten, nämlich im Frühling und Herbst, es seye denen Landwassern 
oder Nebenbächen nach, alle Schwellenen, Däntschen oder W ehrenen 
fleißig besichtigen und wohl achten, ob einige Gefahr des W assers halb 
zu besorgen; und von allem was sie befunden, Unserm Ober-Amts-

15 mann den pflichtmäßigen Bericht, wo möglich schriftlich, zu fernerer 
Verordnung eingeben; über dieß aber

2) Nach jedem starken Regen, oder Schneeschmelzen, auch noch 
während demselben, wenn eine obschwebende Gefahr anscheinen wollte, 
soll ebenfalls jeder in seinem Bezirk, mit Hindansetzung aller anderen 

20 Geschäften, eiligst einen außerordentlichen Umgang verrichten, wo Scha
den wiederfahren, die Verbesserung nach Wegweisung des ersten A r
tikels alsobald anbefehlen, von seiner Verhandlung dann dem Ober
amtsmann im Nothfall, ohne Anstand, sonsten bey erster Gelegenheit,
Nachricht ertheilen.

Der Schwel
lenmeister soll 
drey Jahre aus-

halten.

Die Schwel
lenmeistere 

aller Vogteyen- 
und beschwer

lichen Dien
sten wahrend 
ihrer Bedie

nung los
sprechend.

2. Ordinäre 
alljährliche 
Umgänge,

denne

extraordinäre 
bey starkem 
Regen oder 

Schneeschmel
zen, mit Hind
ansetzung aller 

anderen Ge
schäften.

25 3) Deßgleichen denen Arbeitern die Wegweisung und Vorschrift Der Schweilen- 
ertheilen, welche Art von Arbeiten, und auf was Weise solche gemacht g^gen^d^Ar-

werden sollen; auch während der Arbeit Selbsten, von Zeit zu Zeit 
sich auf den Ort begeben, um zu sehen, ob pflichtmäßig alles exequirt 
worden; welche Wegweisung hauptsächlich darinn bestehen soll: wo

30 die Schwellenen anzusetzen; wie hoch, und wie breit, ob einfach oder

heitere, 
Vollziehung 

der anbefohle
nen Arbeit

doppelt, und wie selbige überzogen, gebunden und belegt werden 
sollen; deßgleichen wie die Däntschen aufzufuohren und zu befestigen, 
wie jedes, die Lage des Orts und der Gewalt des Wassers es zu Be
schirmung des Landes erfordern mag?

35 4) Wenn die Pflichtigen eines Bezirks, die anbefohlene Arbeit in Verleidung
gesetzter Zeit zu machen und zu vollbringen verabsäumen wurden, der Saj11“86̂  
°  . . gen unc* deren
oder solche nicht nach der gegebenen Vorschrift bewerkstelligen sollten, straf,
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wird der Schwellenmeister die Saumseligen oder Fehlbaren dem Ober- 
h Abb h a m ^sm a n n  gebührend anzeigen, welcher dann an die Unterbeamteten 

der übel ange-den Befehl dahin ergehen lassen wird, daß alles, was wider die Vor- 
leSkern^er Schrift gemacht, ohne Schonen wider aufgelöst, abgethan, in rechten

Stand gesetzt, oder auf Verweigern hin, wie vorsteht, auf seine Kosten 
verdinget werde. Es mag auch Unser Oberamtsmann, beschaffenen 
Umständen nach, die Fehlbaren mit einer Buß, von zehen bis zwanzig 
Pfunden, belegen.

Zuziehung 5) Weilen bey Hochgewittern und starken Schlagregen die Schwel-
^ektoreV bi lenmeister eines Bezirks sich jederweilen an jenige Ort, wo die Noth 

Nothfallen und Gefahr am größten, begeben sollen, es sich zutragen kann, daß 
mehr als ein Inspector zu Abwendung des Schadens nöthig wäre, in 
solchen Fällen, soll einer dem andern behuolflich an die Hand gehen, 
und die Arbeitere, nach ihrem besten Wissen und Verstand, in der 
Arbeit weisen und leiten, und das so lange die Noth währet. In wich
tigen Fällen, auch wo der einte oder andere sich nicht getraute etwas 
zu veranstalten, mag er die andern Schwellenmeistere zu Rath ziehen,
als worzu einer gegen den andern verbunden seyn soll.

Räumung der 6) Da auch bekannt, daß dergleichen anlaufende Waldwasser je- 
^vonTteTnen11 we^ en vieles Holz, Gewürz, Stock und Bäume, nebst vielem anderm 
und Holz, oder Morast, Grien und Steinen mit sich führen, welches alles durch das 
S°RunsenteS Anstossen an die Schwellenen, Däntschen K. dergleichen Werke durch

zubrechen, und den Strom nicht nur auf die Seite zu schlagen, ver
anlasset, sondern auch durch Erhöhung des Beths und Ablegung neuer 
Grienbänken den Lauf des Wassers veränderet, und allerhand neue 
Ausbrüche verursachet: daher vieles daran gelegen, daß allwegen die 
ordinari Rünse oder Kanäle der Landwassern jederzeit von allen der
gleichen Materien fleißig geräumt und ausgeschöpfet w erden; insonders 
nach starken Regengüssen, sobald das W asser abgeloffen, und dann 
Herbstzeit, wenn die Wasser klein und der Runs ohne Hindernuß 
wieder vertiefet werden kann ic. Als befehlen wir ernstlich allen Schwel
lenmeistern, hierauf ihr beständiges Augenmerk zu richten, daß, so
bald es Zeit und die W asser es zulassen, die Rünse von solchen schäd
lichen Dingen gereiniget und wieder vertiefet werden.

Straf der säum- Zu welchem Ende alle schwellenpflichtige Personen, nach Anwei- 
SRunsenm sung des ersten Artikels dieser Verordnung, schuldig und gebunden 

seyn sollen, bey straf von zwanzig Pfunden, von jeder zu erheben,

5
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auf ersten Befehl des Schwellenmeisters, Hand ans W erk zu legen, so 
oft und viel es nöthig seyn- und er sie darzu ermahnen wird.

Belangend aber die Steinen und Grien, so aus denen Wasserruonsen Verlegung der 
ausgehoben werden müssen, sollen dieselben, wo immer die Lage des d e ^ i e n s  aus 

5 Landes es zuläßt, hinter die Schwellenen, auch, wo man es tauglich l̂hin1’
funde, auf dieselben dämm- oder däntschweis auf einander gelegt wer- ien. 
den, damit nach und nach durch Aufwachsen des Gestäuds, diese neue 
Art Däntschen befestiget, und der große Holzverbrauch vermindert 
werde.

10 7) Wenn der Schwellenmeister der Nothwendigkeit erachten würde, Neue Schwel-
daß an einem Ort, wo vorhin keine Schwelle oder Däntsch gewesen? Jen^n^dem
eine solche angelegt werden sollte, der Besitzer des Stucks aber sich Hhrn. Ober-

dazu gutwillig nicht verstehen wollte, soll er den Casum Unserm Ober- tersucht und
Amtsmann unverzüglich vortragen, welcher nach Untersuchung der anbefohlen 

ö ö ö werden.
15 Bewandnuß, das Nöthige anbefehlen wird; welches neue W erk alsdann 

von dem Besitzer an bestimmendem Ort und Zeit verfertiget werden soll.

8) Ueberhaupt sollen die Schwellenmeister auf die gesamten Schwel- Die Schwellen
und Däntschen 

mit grünemlenwerke, Däntschen xc., und was je selbige berühren mag, ernstlich 
und getreulich achten, wie diese und andere hochobrigkeitliche Ord- Holzwachszu 

20 nungen es vorschreiben. Insonderheit aber ihre Aufmerksamkeit auch Zu beleben, 

dahin richten, daß der Aufwachs der nöthigen Schwellehölzer, denen
Landwassern nach, es seye bey den Gütern, Schachen, oder Portern, 
aller Orten bestens beförderet, und so geäufnet werde, daß hieran 
kein Mangel zu keinen Zeiten sich erzeige, mithin die Besitzere zu

25 dessen Anpflanzung, da wo es seyn kann, fleißig und ernstlich anmah
nen, und zwar bey Straf von einer Buß von zehen Pfunden gegen die
Nachläßigen, denen solches förmlich wäre gebotten worden.

Gleichmäßig soll, unter obiger Buß, verbotten seyn, allen L and-Holzhau denen

wassern nach, wo hohe und erdbrüchige Porter und Gräben sich be- und gefährli
chen Orten30 finden, zwey Latten breit, einiges Holz zu hauen noch zu reuten, aller

massen von dahero die meiste Gefahr und Schaden zu besorgen; auf
welche Fräfel alle Schwellenmeister pflichtmäßig achten, und die 
W iderhandelnden, ohne schonen, zu gebührender obeingesetzter Buß 
dem Ober-Amtsmann verleiden sollen.

35 Es sollen auch die untergrabenen Bäume an denen W aldströmen 
weggethan werden, damit sie bey ihrer Umstürzung den Lauf des 
Wassers nicht aufschwellen.

nach verbotten.

Die untergra
benen Baume 
langst denen 
Wald strömen 
auszuheben.
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Sorgfältige Un- 9) Die Schwellenmeister aber werden insonderheit Sorg tragen,
f Troh^und1 ^afi in den Thälern oder Gräben, die sogenannten Trohm- und Grund- 
Gcundschwel- schwellenen in allen Neben-Bächen in gutem Stand erhalten werden, 

und, wenn die Pflichtigen hieran sich saumselig erzeigen wurden, soll
der Schwellenmeister gegen dieselben verfahren, wie im Eingang ver- 5 
meldet.

auch in nöthi- 
gen Fallen 

neue Errich
tung dersel

ben.

Wurde auch nöthig erachtet werden, an Orten wo vorher keine . 
gewesen, dergleichen Schwellenen von neuem anlegen zu lassen, sollen 
die Pflichtigen ohne W iderred solche an verzeigendem Ort, und in 
bestimmter Zeit zu machen schuldig seyn; widersetzendenfalls aber 10 
der Casus dem Oberamtsmann zu fernerer Vorkehr vorgetragen werden.

Unvorsichtiges Damit aber in dortigen Thälern oder Gräben, durch unvorsichtiges 
Reuten. f{euten nicht Erdbrüche verursachet, und der Fluß des Griens in die 

Bäche vermehret werde, soll Unser Ober-Amtsmann, wenn solches
Reuten an besorglichen Orten unternommen wurde, auf gethane A n -15 
zeigung hin, deme alsobald Einhalt thun lassen.

Veränderung Wollte auch der eint- oder andere Besitzer eines Guts, seine
^und dZglei-n’ Schwellenen, oder andere Werke veränderen, und auf eine bessere
chen Werker, Weis einzurichten sich vornehmen, mögen W ir wohl zugeben, daß

Gutheißen der solches, jedoch nicht anders als mit Vorwissen und Gutheissen des 20
Schwellen- Schwellenmeisters, beschehe, und nur in dem Verstand, daß durch 
meistern. 7 7

solche anlegende Werke der Runs weder verenget, noch der Strom 
des Wassers verwildet werde K. ic.

Alle Stoß- und Wir verbieten aber männiglich, an seinem Gut einige Stoß- oder 
Schwellen Schupfschwellen anzusetzen, als womit insgemein der Nachbar beschä- 25 
verbotten. diget wird, und sonst viel Uebels daraus entstehet, bey Straf von

zwanzig Pfunden von jedem Stoß unter vorerläuterter Anleitung.

Im Fall aus- Wenn durch Vernachläßigung einer Schwelle, oder aus andern 
WassX^so- Ursachen, das W asser ausbrechen, oder durchrinnen wurde, zu grossem 
bald mäghch> Schaden oder Gefahr für das Land, soll ein Schwellenmeister bey 30 
vorzubeugen, zwanzig Pfund unabläßiger Buß verbunden seyn, die Arbeit sobald 
und dem Un- a j g wegen Größe des Wassers und ohne Lebensgefahr ange-

zu helfen, griffen werden kann, vor die Hand zu nehmen, beständige Arbeiter
in behöriger Anzahl an dem beschädigten Ort zu halten, und selbige 
nicht zu entlassen, bis der Schaden gänzlich reparirt seyn w ird ; in 35 
solchem Fall soll auch auf Hülfanrufung eines Schwellenmeisters, oder 
auf Befehl eines Beamteten, dem Unvermögenden eine ganze Gemeind
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straks beystehen, und nicht von der Arbeit weichen, bis der Schaden 
auf eine daurhafte Art wird reparirt seyn.

IV.
E id  d e r  S c h w e lle n m e is te re n .

5 Schweren alle so von Unserm Ober-Amtsmann zu Saanen zu * 
Schwellenmeistern und Inspektoren bestellt und ernamset werden, und 
ein jeder insbesonders Uns, der Hohen Obrigkeit, Treu und W ahrheit 
zu leisten, die vorbeschriebene Instruktion und alle übrige von Unserm 
Ober-Amtsmann ihnen in diesen Sachen ertheilende so mund- als

10 schriftliche Befehle, getreulich nach best ihrem Wissen, und jederzeit 
ohne Ansehen der Person, zu beobachten, zu erfüllen, und unter An
leitung der Schwelle-Commifiion auszurichten. Alle Gefährd vermitten.

V.
B e so ld u n g  d e r  S c h w e lle n m e is te rn .

15 Für diefiörtige Mühewalt soll jeder von seiner Gemeind, deren 
ein jeweiliger Gemeinds-Seckelmeister es zu verrechnen haben wird, 
insonderheit wegen haltenden ordinari und extra-ordinari Umgängen, 
und wenn er in Nothfällen von Pflicht wegen denen Schwellenen nach
gehen, und seine Zeit damit versäumen muß, von einem ganzen Tag

20 zehen Batzen, und von einem halben Tag fünf Batzen zu beziehen 
haben.

In Fällen wo er saumselige verleiden, und solcher Ursachen wegen 
einige Zeit versäumen müßte, wird Unser Ober-Amtsmann alsdann für 
solchen Zeitverlurst ihme das billiche sprechen, per Tag aber nicht 

25 ein mehrers als oben enthalten, zuerkennen, welches die Fehlbaren
ohne W iderred zu bezahlen schuldig seyn sollen.

Wurden aber die einten oder andern, den Schwellenmeister, aus 
eigenem Trieb, für sich Selbsten berufen, so soll der dabey verdiente 
Lohn demselben von der Landschaft bezahlt werden.

30 Wenn aber ein Schwellenmeister sich in dem ihme aufgetragenen 
Dienst unfleißig, und nachläßig erzeigen wurde, soll er darum  zur 
Rede und Antwort gestossen, und je nachdeme was herauskommen 
wird, Uns zu behöriger Bestrafung verleidet werden.

Taglöhne des 
Schwellenmei

sters, von den 
Saumseligen

Straf der 
Schwellenmei
stern in säu

migen Fällen.

VI.
35 V o rsc h ie s se n  d e r  K o s te n  h a lb  von  S e i te n  d e r  G e m e in d e n .

1) Wann sich zutruge, daß aus Unsers Ober-Amtsmans Befehl ein 
Schwellenmeister an der Saumseligen Platz, einige Schwellen- oder
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Säumigen Falls 
von Seiten der 

Gemeinden 
oderVorgesetz- 
ten, der Ver- 
lurst alles 

Rechts gegen 
den Anstößer.

Die Armuths- 
umstande an
zuzeigen, um 

der Schwellen- 
Unkosten we
gen in Zeiten 
Vorsehung zu 

thun.

Unwahrhaft 
vorschätzende 

Armuth wie zu
bestrafen.

Pflichten gegen 
den Oberamts

mann der 
Schwellen- 

Commißion, 
u. die Schwel
lenmeistere.

Däntschen-Arbeit müßte verfertigen lassen; soll zwar die Gemeind, in 
welcher der Ort gelegen, auf eine von dem Schwellenmeistern unter
schriebene Verzeichniß, die dißörtige Kosten vorschiessen; der Gemeind 
aber soll gegen die Fehlbaren zu W iederersetzung des Vorschusses 
kurz Recht gehalten werden. 5

Sollte aber nach wiederholtem Befehl eines Ober-Amtmanns, aus 
Saumseligkeit oder Ungehorsam, von Seiten der Gemeind, oder ihrer 
Vorgesetzten, zu der nöthig befundenen Arbeit, in der befohlenen Zeit 
nicht kräftig zu W erk geschritten werden, so soll die anbefohlene Arbeit 
der Gemeind gänzlich obliegen, und selbige ihr Recht, sich an dem 10 
Anstösser zu erholen, verwürkt haben.

2) Wurde auch in einer Moderation sich einer oder mehrere, auch 
Witt wen finden, die Armuths wegen nicht im Stand wären, entweder 
durch sich Selbsten oder andere, ihren besitzenden Antheil an dem 
anbefohlenen W erk zu verrichten, soll eine solche Person, bey Straf 15 

der Gefangenschaft, verbunden seyn, ihre Umstände dem Schwellen
meister alsobald anzuzeigen; welcher dann, an deren statt, die m an
gelnde Beyhilfe bestellen, die Gemeinde aber, in deren diese Person 
einheimsch, dieser Kosten halber die nöthige Vorsehung zu thun, schul
dig seyn soll, damit das W erk nicht aufgehalten werde. 20

Wann aber sich nachwerts erzeigen sollte, daß ein solcher unwahr
hafter Weise, unter Vorwand des Unvermögens, sich seiner Schuldigkeit 
zu entziehen unterstanden hätte, wird alsdann Unser Oberamtsmann 
nach Prüfung der Umständen, denselben nicht nur zu W iederersetzung 
der von der Gemeind vorgeschossener und anderer rechtmäßig ergangenen 25 

Unkosten anhalten, sondern noch über diß mit angemeßener Gefangen
schaft ansehen.

VII.
P f l ic h te n  d e r  A m ts -A n g e h ö r ig e n  in s g e m e in .

Ueberhaupt vorbeschriebenermassen denen Befehlen des Ober- 30 

Amtmanns, und denen Vorschriften der Schwelle-Commißion und der 
Schwellenmeistern, welchen als beeidigten aller Glauben beygemessen 
werden wird, nachzugehen und genau zu befolgen, insbesonders dann:

1) In Wassers-Nöthen soll ein jeder ohne Unterscheid, es seye daß 
er dem Wasser nahe, oder auf den Bergen wohne, so oft man die 35 

Sturm-Gloggen höret, oder die Leute sonst dazu vermahnt werden, 
ohne alles Zaudern und Bedenken, nicht nur für seine Person, sondern
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auch wo nöthig, mit seinem Zug denen Nothleidenden zu Hülfe eilen, Wenn man

und nach des Schwellenmeisters Anweisung, es seye vor- oder nach dem jederThne Un-

Einbruch, dem Wasser helfen wehren, bis die Noth gestillet seyn- und terscheid 
denen noth-

der Schwellenmeister einen jeden der Arbeit wieder entlassen wird; leidenden zu 
5 bey einer Bufi von 20 Pfunden von denen Vermöglichen, und bey Strafe Hulfe eilen’

der Gefangenschaft bey Unvermöglichen, von einem jeden zu beziehen, 
der bey ihme bekannter Noth, unter welcherley Vorwand es wäre, 
schwere Krankheit, selbst eigene Gefahr, oder sonst erhebliche Gründe, 
daß er Rechtens wegen entschuldiget werden kann, allein vorbehalten,

10 sich an Ort Stelle nicht einfinden wurde.

Nicht minder, bey gleicher Strafe, sollen auch die Amtsangehörigen, Hergebung nö- 
die eigene Waldungen haben, sich nicht weigern, gegen Versprechung thlgen Holzes* 
billiger Entschädnufi in W assersnoth, zum Anhenken und Schwellen 
Holz zu geben.

15 Ebenmäßig soll ein jeder Amtsangehöriger schuldig und verbun- Das mangel-
1 . n i c* 1 n  i bare an denden seyn, wenn er etwas mangelbares an denen bchwellenen sehen Schwellen in 

wurde, solches dem Schwellenmeister alsobald anzuzeigen, bey Straf Zeite.n anzu- 

der Gefangenschaft, wenn einer solches unterließe.

Wenn auch die pflichtigen Bezirks-Antheilbare, die der Schwellen- 
20 meister zu dieser Arbeit halten wird, oder andere, demselben in sei

nem Beruf mit unzuläßlichem Bescheid, oder sonst ungebührlich be
gegnen sollten, wird er solche Unserm  Oberamtsmann zu gemessener
Bestrafung verleiden.

VIII.
25 Von den  M o d e ra tio n e n -  o d e r  S c h w e l le n -E rh a l tu n g s -  

E in th e i lu n g e n .

Die Moderationen sollen, wo nöthig, vergrössert und so eingetheilt 
werden, daß kein Anstösser davon ausgeschlossen bleibe.

Die Arbeit in einer jeden Moderation soll nicht Stückweise von 
30 jedem Anstösser oder Einmoderirten, sondern mit den vereinigten

Kräften der sämtlichen Moderation gemacht werden.

Alle Einmoderirten sollen die allgemeine Schwellen-Beschwerde 
auf folgende Weise ertragen:

Ungebührliche 
Begegnung ge
gen die Schwel
lenmeistere zu 

bestrafen.

Alles liegende 
Gut solle ein- 
moderirt wer

den.
Die Arbeit in 

denen Modera
tionen solle 
nicht stucks

weise, sondern 
mit vereinigten 
Kräften ausge
führt werden.

1) Soll dasjenige Gut, das in der nächsten und größten Gefahr Maasgab des 
Beytrags der

35 liegt, nach Proportion dieser Gefahr die Schwellen-Beschwerd ertragen. Moderationen
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Sollen also alle diejenigen Güter die in Gefahr stehen von den 
Wassern beschädiget zu werden, einm oderirt seyn, wenn sie schon vor
her frey gewesen.

2) Soll der Betrag der Beschwerde bey den Gütern, die in gleicher 
Gefahr stehen, nach dem W erth des Guts bestimmt werden. 5

Der Schwel- Damit die Moderationen zum Nachtheil des allgemeinen Bestens
l^m an^Xh in nicht abnehmen, soll die Schwellen-Beschwerde durch keine Theilung
denen Modera-0(jer Schenkung, Verkaufung u. können abgenommen werden, und

keine Weise falls der eint- oder andere einige Grundstücke an andere verhandeln
entledigen wop te und der Käufer außer Stand wäre für die Beschwerden Sicher-10 

können. 7
heit zu geben, soll der Verkäufer gehalten seyn, solches zu thun.

Und wenn ein Grundstück getheilt wurde, so daß der hintere
Theil von den Wassern entlegen wäre, soll doch das ganze Grundstück 
in der Proportion, wie vor der Theilung, einmoderirt bleiben.

Neue Mode- Da in den Bergländern die Wasser immer Gewalt und Richtung 15 
r dlsnWasserS andern, soll jede Moderation befugt seyn, diejenigen Güter einmode- 
neuen Lauf r iren zu können, von denen, nach einem von der Commißion bestellten

Richtung neh- Augenschein, bewiesen wäre, daß sie auch in Gefahr stuhnden, von 
men wurde. d e m  W agger g c h a d e n  zu  l e id e n .

IX. 20

Von den  M o d e ra tio n s-V ö g ten .
Beförderliche Jede Moderation erwählt selbst ihren Vogt: diesem ligt ob, die 
der ̂ Befehlen. Befehle der Schwellenmeistern mit möglichster Beförderung, jeder in

seiner Moderation, vollziehen zu lassen.
Wichtige Ar- Auch soll er für sich selbst allen nöthigen Arbeitern befehlen, 25

Vorwissen X r  doch so, daß wichtige Arbeiten, ohne Vorwissen der Schwellenmeistern
Schwellen- nicht sollen vorgenommen werden, 
meistern.

Rodel der Ein- 
moderirten zu 

fuhren.

Die Moderations-Vögte sollen den Rodel der Einmoderirten füh
ren, in welchem die Proportion der Beschwerd eingeschrieben ist.

Acht auf die Sie sollen auf die Erhaltung der Schwellen wachen, und wo sie 30 
Schwellen zu . •• i c  e i n  i n  • i

halten;anzuzei- glauben, daß neue Schwellen anzulegen seyen, sollen sie es den
8nöthFg »inT6 Schwellenmeistern oder einem je wesenden Amtsmann anzeigen.

Besorgung der 
Baumen denen 

Schwellen 
nach.

Sollen zu denen längs den Schwellen angepflanzten Bäumen sor
gen, das Beth des Flusses von allen grossen Steinen säubern, auch 
so viel möglich runsen lassen, auf die Däntschen und Hinter-Dänt- 35
sehen wohl achten, daß sie in gutem Stand erhalten werden, und
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wohl mit Holz angepflanzet seyen, daß auch da, wo deren nothig Räumung des
e £ fe i i j  o  • n • , • tv7 i • i j Wasserrunses.waren, neue autgetuhrt werden, Sie sollen, mit einem Wort, nichts 

vernachläfiigen, was zu Erhaltung der Schwellen und zu Schirmung 
ihrer Moderation beytragen kann.

5 X .
Von d e r  S c h w e lle n -C o m m ifiio n .

Obschon die Trennung der drey Gemeinden Saanen, G’steig und 
Lauwinen, von diesen Gemeinden ist angenommen w orden; sollen sie 
doch unter der Inspektion der Schwellen-Commifiion stehen, aber so, 

10 daß, was die Arbeit anbetrift, jede dieselbige hinter sich allein machen 
wird; was aber die Aufsicht angehet, alle drey Gemeinden unter der
Inspektion der Commifiion stehen sollen.

Trennung der 
drey Gemein
den wegen der 
Arbeit selbst; 

jedennoch 
aber selbige 
der Aussicht 
halber der 
Schwellen- 

Commifiion 
unterzogen 

seyn sollen.

Obmann der
Diese Commifiion bestehet aus sieben Gliedern, zwey aus der Schwellen- 

Commifiion
Lauwinen, zwey von Saanen, zwey aus G’steig, da aber die Gemeind soll aus der 

15 Saanen ungleich größer ist, soll der Obmann dieser Commifiion allezeit ^en^enonv" 
von Saanen seyn. men werden.

Diese Commifiion wird von der Lands-Gemeind erwählt. Ihra 
ligt o b :

1) Die Verwaltung der Schwelle-Seckeln, unter der Oberaufsicht 
20 eines jeweiligen Ober-Amtmanns.

2) Ueber alle streitige Fragen, die die Schwellen und ihre Policey 
betreffen, nemlich, wo, wie, und wie viel, in jedem Bezirk solle ge- 
schwellet werden? Ihre gutachtliche Gedanken einem jeweiligen Ober
amtsmann zum Entscheid zu übergeben, ohne welches Vorwissen und 

25 Approbation nichts ausgemacht werden soll. Wenn ein Augenschein 
von den interefiirten Anstössern begehrt würde, soll selbiger von der
Commifiion bestellt werden.

3) Alle zwischen Partikularen waltende Streitigkeiten aber, über 
die Proportion der Anlag K. sollen von der Landschaft nach summa- 

30 rischem Rechten und auch nach (benöthigten Falls gehaltenem Augen
schein) beurtheilet werden, doch sollen solche Streitigkeiten die Exekution 
der anbefohlenen Arbeit keineswegs aufhalten, und wird also in sol-

Die Landsge
meinde er

wählt solche.

Schwelle-Se- 
ckelsverwal- 
tung unter 

oberamtlicher
Aufsicht.

Wie sich zu 
verhalten in 

streitigen Fra
gen, und auch 
bey anbegeh

renden Augen
scheinen.

Das Maas der 
Anlag durch 

die Landschaft 
nach summari
schem Rechten 
zum Entscheid 

ihra allflllig 
uberlassen, je
doch daß die 

Arbeit auf un
rechthabende 
Kosten hin 

durch die Mo-
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deration nichts chen Fällen die Moderation die anbefohlene streitige Arbeit auf un-
gerStfortgesetzt rechthabende Kosten vorschiessen, 

werde.

Kräftige Bey- 
behaltung der 
Moderation.

Die Modera
tions-Vogte un
ter der Schwel-

len-Commi- 
ßion,und diese 

unter dem 
Hhn. Ober
amtsmann.

Im Fall ver- 
nachläßigter 

Schwellen, und 
da große neue 
Werke zu ma
chen, solche 

nach der Ein
richtung von 
1781. auszu- 

fuhren.

Alljährlich von 
Kanzeln Ver
lesung auf 
Lichtmeß.

Fallende Bu
ßen dem 

Schwelleseckel 
zugeeignet.

Nur in unbe- 
grundten 

Tröhlsuchti- 
gen Fällen 

sollen Emolu
mente fallen.

4) Diese Commifiion soll ob einer guten Eintheilung der Mode
rationen die Hand halten, und acht haben, daß sich die Moderationen 
nicht vermindern, wohl aber vermehren, durch Einmoderierung aller 5 
derjenigen, deren Güter in Gefahr stehen, von den W assern beschä
diget zu werden.

5) Auch sollen die Moderations-Vögte unter der Aufsicht der
Commifiion stehen, wie auch die Schwellenmeister, alle aber unter der 
Ober-Aufsicht eines je wesenden Oberamtmanns. 10

6) Wenn durch Schuld der Vögten und Schwellenmeistern die 
Schwellen hier oder da, oder zum ganzen wären vernachläfiiget wor
den, so daß aus Mangel zeitiger Fuorsorg und Erhaltung ganze große 
Schwellenstuock wieder neu aufgerichtet werden sollten, dennzumal soll 
deren neue Einrichtung auf dem, von den drey Gemeinden Anno 1781 15 

mit den Anstößern festgesetzten Fuß, mit Beyhilf der ganzen Land
schaft ausgefuohrt werden.

Endlich soll diese Unsre Verordnung allen Gemeinden mitgetheilt, 
und zu männiglichs Nachricht und stetem Verhalt alle Jahr am ersten 
Sonntag nach Lichtmeß, von Canzeln in denen drey Kirchhören ver- 20 

lesen, und ein Doppel davon jedem Schwellenmeister bey seiner Be
eidigung zugestellt werden.

Wenn dann dieselbige auf das allgemeine Beste des Landes ab
gesehen, wollen Wir auch gehebt haben, daß alle fallende Bußen in 
allen Fällen, ohne einigen Abbruch dem Schwellen-Seckel geeignet 25 

seyn, und bleiben sollen; und daß Unser Ober-Amtsmann, sowohl als 
die Landschreiberey von allen dergleichen Veranstaltungen, kein Emo
lument beziehen sollen, äußert in Fällen, wo eine strafbare W ider
setzlichkeit und unbegruondte Tröhlsucht der eint oder andern diesen 
Zusatz der Emolumenten zu m ehrerer Straf verdienen wurden.“ 30

Datum den 7. März 1782. Canzley Bern.

TSpruchb. unt. Gew. YYY 508. 511.
D ruck  der hochobrigkeitlichen Druckerey 1782.
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b. Schwellenreglement, Nachtrag.
1784 M ai 27. Bern.

„Schultheiß und Rath der Stadt und Republik Bern“ fügen  dem 
Schwellenreglement von 1782, dem nicht durchaus nachgelebt worden 
war, einen „Anhang“ bei zu I I I  Art. 6 (S. 406f  hievor):

„1° daß alle Jahre aufs wenigste einmal jeder Schwellenmeister 
und Moderations-Vogt in der bequemen Jahrszeit den W asseren nach 
umgehe und alle Anstößer zum Runsen und besonders dahin halte, 
alle Steinen aus dem Runs zu raumen.

2° Diese Steinen sollen dann nicht ohne Ordnung längst (!) den 
Uferen nach auf die Bort geworfen werden, wo sie viel Raum ein- 
nemmen, wenig nuzen und wider in den Fluß fallen, sondern sie sollen 
zu trokenen Mauren oder Dentschen auf gebeiget werden; diese Dent- 
schen sollen schief stehen, einen breiten und ebenen Fuß haben und 
oben schmäler und eingezogen seyn; sie sollen aber nicht auf das 
äüßerste Port, sondern aufs wenigste 3 Schu von dem Ufer entfernt 
seyn.

3° Ist ein Dentsch ausgemacht, so soll er hinden mit den gerunseten 
Steinen wider angesezt werden.

4° Auch sollen die wirklich an die Ufer geworfene Steine, besonders 
im G’steig nach anbefohlener Art aufgebeiget werden.

5° Alle diese Dentschen sollen auf beeden seiten wo möglich mit 
Holz angelegt werden, die gewarneten aber saumseligen oder unge
horsammen Anstößer sollen mit der im 6ten Art. stehenden Buß ge
straft werden.

Der Schwelle Commission dann ist ernstlich anbefohlen, einmal 
im Jahr allen Schwellenmeisteren und Moderations-Vögten ihren Rapport 
abzuforderen, ob gerunset worden oder nicht? und sollen auch die 
Vögte gleich den Anstößeren in nicht Beobachtung ihrer Pflichten ge- 
büst werden.“

TSpruchb. u. Gew. AAAA 22.
Gedruckt als Anhang (p. 33—35) des Schwellenreglements.
B e m e rk u n g . Schultheiß, Rät und Burger der Stadt Bern beschlossen schon am 

16. März 1781 (RM 357 S. 243, 252, 269, 280, 446, besonders 324 ff) infolge eines Memorials 
vom Juni 1779 des gewesenen Amtsstatthalters zu Sanen, Carl von Bonstetten, daß die 
„fehlerhafte und landesschädliche einrichtung, so der schwellen halb in dem teütschen und 
welschen amt Sanen vorwaltet, da die anstößer allein ihre schwellen nach proportionen der 
länge ihres anstoßes, und nicht nach dem halt oder werth ihrer anstoßenden güeteren
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machen müeßen,“ abgeändert werden müsse. Die Schwellen im deutschen Teil des Amtes 
sind beträchtlicher, als im welschen Teil, weil „die Saanen in einem erhöheten bette ligt“ 
und wegen der „häüfig darein fallenden, grien und große steine mit sich führenden nebend- 
bächen, mit kunst und starken dämmen in schranken behalten werden mus.“ Die Zollkammer 
erhält Auftrag, die Vorschläge der Landschaft und übrigen Interessierten anzuhören und 
„mit ihnen hierüber auf unsere genehmigung hin übereinzukomen: widrigenfalls aber 
uns ihr gutachten zu hinterbringen, wie diese bestimmung von uns aus auf eine den sich 
vorsezenden landesvätterlichen zwek erreichende billige weise erkent und anbefohlen werden 
könte.“ Es werden aber sofort vorläufige Arbeiten befohlen, um bis dahin Schaden zu ver
hüten; „kunst verstendige schwellemeistere“ sollen hiefür sofort nach Saanen gesandt werden.

Vgl. über die seitherige Schwellenpflicht K. D an n egg er in Zeitschrift des bern. Juristen
vereins 59 (1923) S. 449ff „Die Moderationen im Amtsbezirk Saanen“ . Frühere Ordnung 
der Schwellen- und Brückenpflicht in Nr. 44 (1470), Nr. 120 Ziff. 70, Nr. 127 Ziff. 45 und 
51 (1654).

169. „Wirtschaft auf den Saanen-Möseren.“
1785 M ärz 8. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt und Republik Bern erteilen a u f Er
suchen der „teütschen landschafft Saanen“ die Concession zu einer 
Wirtschaft a u f den Saanen-Mösern „under der aufsicht eines jeweiligen 
amtmanns zu Saanen, —  damit die reisende in nothfällen alda eine 
sichere herberg finden können.“

TSpruchb. unt. Gew. AAAA 278.
Vgl. Nr. 115 Ziff. 3 und Nr. 125 Ziff. 9 (Concessions-articul vom 1653) mit Bemerkungen.

170. Bestätigung der hergebrachten Prozeßform.
1785 September 2. Bern.

Schultheiß und Rat der Stadt Bern erkennen a u f Supplication der 
„teütschen landschafft Sanen“ und nach Untersuchung und Rapport des 
teutsch Seckeimeisters und Venner: „es solle die t. landschafft Sanen noch 
ferners bey ihrer gemeinnützigen, alten, verkürtzten summarischen 
rechtsform verbleiben, und sowohl hierinnen, als in übrigen ihren 
wohlhergebrachten rechten bestens geschützet und geschirmet seyn.“ 
Der Landvogt von Saanen hat dies der Landschaft zu eröffnen; an die 
teütsche Appellationskammer geht das „gesinnen, diese erkanntnufi in 
dem Sanischen landrecht einschreiben zu laßen“ .

RM Nr. 380 S. 112 und 251.
B em erk u n g : Vgl. Einleitung IB . Anlaß zu der vorstehenden Bestätigung gab der 

Rechtsstreit des Konrad Trabold von Zollikofen gegen den Saaner Hans Peter Rufi, seinen 
Schwager. Trabold verlangte vor den Saaner Gerichten (Wochengericht in erster, Landsge
meinde in oberer Instanz), seine Klage sei in den Formen der erneüerten Gerichtsatzung 
der Stadt Bern für ihre deutschen Lande (1761/2) zu verhandeln, während Rufi das Saaner 
Gerichtsverfahren als maßgebend ansah. Die Saaner Gerichte schützten das Begehren Rufi’s, 
die deutsche Appellationskammer in Bern jedoch dasjenige Trabolds. Die Landschaft (Ge-
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rieht und Landsgemeinde) beauftragte hierauf am 8 Heumonat 1785 den Landsvenner Ulrich 
Matti und den Lieutenant Franz Zingre, sich als ihre Ausgeschossene nach Bern zu begeben 
und den Schutz der „kurzen, summarischen Prozedierens-Form“ nachzusuchen, die eine 
„uralte, schon unter denen Graafen von Greyers bekannte und practicierte Rechts-Übung 
und Gewohnheit gewesen“ , wie die Abschrift einer Urkunde von 1464 zeige. Das Wesen 
der „Rechts-Form“ bestand nach der den Ausgeschossenen mitgegebenen Bittschrift darin, 
„daß, nachdemme ein Kläger dem Antworter eine genugsamme Zeit vor der Erscheinung 
durch den Weibel eine Notification samt Citation, worinnen dasjenige, was er zu klagen hat, 
sammt nöthig findenden Gründen kund machen läßt, der Antworter dann darauf durch eine 
Relation auch mit Gründen nach Gutfinden antwortet; bey der Erscheinung wird das Ge
schäft durch Fürsprechen mündlich in Klag, Antwort, Replik und Duplik verfochten, sodann 
darüber geurtheilet, und zwar alles gleichen Tags, wann nicht durch Legung Kundschaften, 
andere besondere Umstände oder der Richter selbst wegen der Wichtigkeit einer Sache durch 
nehmende Bedenkzeit solches verschieben.

Die Debatue wird in wichtigen Fällen auf der Partheyen Begehren durch den Land
schreiber niedergeschrieben.

Diese —  Rechts-Form ist jeweilen vor der ersten und zweyten Instanz, und auch bey 
Augenscheinen ununterbrochen und oftmals in Gegenwart Herren Landvögten beobachtet, 
von den Hohen Landes Herren niemals aboliert, von der Hohen Teütschen Appellations- 
Kammer bey denen Appellazen, so vor dieselbe gelanget, nicht getadelt —  worden.“

Die Bittschrift führt ferner aus: In dieser kurzen Rechtsform werden oft vor erster 
Instanz 10—14 Händel mündlich verfochten und beurteilt; für Gerichtsäßen und Parteien, 
die einen Weg bis zu 4 Stunden von und nach Hause zurückzulegen haben, bedeute dies 
eine beträchtliche Zeitersparnis; wenn wegen eines Geschäfts 4 bis 5 Erscheinungen nötig 
wären, so müßte 3 oder 4 Mal in der Woche Gericht gehalten werden; dazu würde Land
leuten, die einen Hang zum Trinken hätten, häufige Gelegenheit zu Zusammenkünften im 
Wirtshaus, zum Trinken und Geldverprassen gegeben. Das Verfahren sei nicht nur kurz, 
sondern auch wohlfeil; Arme und Reiche können mit wenig Kosten, ohne sich zu ruinieren, 
zu ihrem Recht gelangen; die Gerichtsäßen können sich nicht durch hohe Emolumente be
reichern, denn für ein gewöhnliches, „durch Fürsprechen umsonst mündlich verfochtenes und 
sogleich beurteiltes Geschäft“ fordere das Gericht nur 4 Batzen 2 Kreuzer, der Landschreiber 
„für jedes Urkund“ 2 Batzen. Die Parteien können, wenn wenige Kosten aufgelaufen seien, 
leichter in Freundlichkeit verglichen werden, als wenn große Kosten erwachsen seien. Nach 
der Größe der Landschaft und der Anzahl ihrer Einwohner kommen denn auch nur wenige 
Händel vor die deutsche Appellationskammer, obwohl, besonders wegen des regen Viehhandels, 
viele Zwistigkeiten entstehen. Das umständlichere stadtbernische Verfahren würde nur die 
Zahl der „schädlichen Landagenten“ vermehren, welche oft die Parteien nur „aufwiklen“ 
und ihnen unnötige Kosten verursachen.

Wegen seiner Vorzüge ersuchten die Saaner die bernische Regierung auch nach der 
Revolution mehrmals, das herkömmliche Prozeßverfahren weiter bestehen zu lassen. Es 
mußte jedoch dem Zivilprozeßgesetz vom 26. März 1821 weichen (vgl. Einleitung III, 4).

171. .J^ands-Ordnungen-Buch“ (1744—1804).
1788, Saanen.

Titelblatt: „Lands-ordnungen-buch, worinnen diejenigen Ordnungen 
enthalten, so von einer ehrenden landsgemeind zu Sanen von zeit zu 
zeit zum allgemeinen besten des landes oder der vier kirchgemeinden

Rechtsquellen Saanen. 27
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der teütschen landschaft Sanen, gemacht und je nach bewandtnifi der 
umständen, abgeändert oder vermehret worden. Zu desto befierer be- 
obachtung derselben ist dem unterzeichneten den 7 tentag christmonats 
1788 von gemelt-ehrender landsgemeinde aufgetragen worden, ält- und 
neüere Ordnungen in ein neües buch einzutragen, wie solches schon 
vor ältern Zeiten in übung gewefien, so aber verschiedene m einer amts- 
vorfahren fortzusetzen unterlaßen; damit dieses Ordnungen- gleich dem 
land-rechten-buch, jeweilen bey der gricht-stelle im dorf-Sanen ligen 
und erforderlichenfalls eingesehen, auch darnach geurteilet werden 
könne; bescheint in Sanen, den 20teu tag christmonats 1788“.

„Franz Zingre [Handzeichen] Notarius, junior, pro tempore land- 
schreiber zu Sanen“.

a. S. 1 — 5: „ F e ü e r -O rd n u n g “.
1744, hornung 3.

„Nachdemme in gebührende beobachtung gezogen worden, daß 
die unter dem 9ten tag mäij 1721 etablierte und zum öfteren von 
kanzlen verlesene feüer-ordnung der landschaft Sanen nicht allein in 
eint- und anderen punkten übertretten, sonderen auch die nothwendig- 
keit erfordert, daß denen in ansehen des feüers halben überhand 
nemmenden ohnvorsichtigkeiten und sehr gefährlichen mißbräüchen 
das behörige einsehen gethan werde, als ist auf heüt, den 3ten tag 
februari 1744 in gegenwart und mit approbation des hochgeehrten, 
wohlehrenvesten, frommen, fürnemmen, fürsichtigen und wohlweisen 
herren landvogts, herren Johann Rudolf Sinners, durch ein ehrsam 
gricht und landsgemeind, sowohl in erleüterung, als bestätigung ob- 
angezogener heillsammen Ordnung vest gesetzt und geordnet:

Kein licht ohne „1. soll sich niemand erfrechen, einiches liecht ohne lanternen für
Heizhäusern8 sein haus-thüren hinaus auf die gaßen, dihlenen, ställ, käller, kram 

getragen läden, gädmer, kammeren und gehält, viel weniger in holzschöpfen 
werden. .

oder stegentrappen, kamminen, äußeren lauben-gängen und dergleichen 
gefährlichen orten zu tragen, auch nicht in benachbarten häüseren 
feüer zu hollen, zu welchem end eine jedere haushaltung sich mit 
ordentlichem feüer-zeug zu versehen wißen wird; insonderheitlich solle 
der seit einicher zeit eingerißene mißbrauch, da nämlichen man sich 

mortier und erfrechet, in dem dorf in denen kram-läden feür in mortier- und so- 
ChansehenddS genannten chauffe-pied oder worinn es immer seyn mag, zu tragen
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und zu halten, wegen der gefährlichen nachfolg gänzlich und aller
dings abgestellt und verbotten seyn, alles bey poen zehen pfund bufi, 
von jedem übertretter ohn nachläfiig zu beziehen.

2 . Weilen die erfahrung an tag gelegt, daß durch das liederliche Tabak-raukens 

5 tabakrauchen öfters große feüers-brunsten entstanden, darneben soliches so am aller

in denen öffentlichen Zusammenkünften in dem dorf so ohnanständig, bXlgFwird 
als gefährlich, als solle fürohin manniglichen abgestrekt und verbotten
seyn, in dem dorf, und sonderheitlich in denen wirths-häüseren, auch 
in scheüren, Ställen und anderen gefährlichen orten, es seye dann,

10 dpß es geschehe unter denen kamminnen, tabak zu rauchen, bey 
poen drey pfunden büß, von jederem übertretter ohnnachläßig zu 
beziehen.

3. soll ein jedes haus im dorf mit zweyen währschaften langen Wormit jedes
i ..i i i. . i i . r  ii haus versehenleitern, zweyen zubern und zweyen meltern, um sich deren im lall seyn son?

15 der noth bedienen zu können, versehen seyn.
4. Weilen beobachtet worden, daß in begebenden traurigen feüers- Feüereprizen, 

brunsten die feüer-sprizen einen sehr guten effect gewinnen, als solle zige, soll jedes 
eine jede haushaltung in der ganzen landschafit, äußert denen, so des haus haben’ 
allmosens genießen, mit einer holzigen feüer-sprizen sich versehen.

20 5. In ansehen des beherbergens soll äußert denen verordneten Beherbergen

wirthen inskünftig denen particularen gänzlich abgestrekt seyn, einiches wirthen, bey 
pferd zu losieren, bey straaf zehen pfunden büß, 5 pfund von dem 5 ver'
gast, nachdemme er ein mahl gewahrnet worden und 5 pfund von 
dem beherberger ohnnachläßig zu beziehen, von welcher büß dann

25 denen darzu verordneten wächteren und stundrufferen der vierte theil 
gehören, das übrige gleich allen anderen büßen zu der brunst noth- 
wendigen werkzeüg angewendet werden soll.

6. sollen zwey absonderliche feür-geschauer geordnet werden, 
welche alle monat ein mahl im dorf von haus zu haus die visite 

30 halten, und, wo es die nothwendigkeit erfordert, heißen verbeßeren.
In besichtigung der bak-öfen dann soll selbiges mit Zuziehung eines 
jewesenden herr castlanen, landsvenners und landschreibers beschehen, 
die dann der dorf-gemeind hinterbringen, welche aberkennt oder be
stehen mögen, in welchen aber verbotten ist, holz, flachs oder werch 

35 zu deren. Eine gleiche meinung hat es auch in ansehen des feür- 
geschauens in denen bürten, maßen ein jeder nachbar dem anderen, 
wann er etwas gefahrs verspürt, sein haus durch beeidigte persohnen 
besichtigen zu laßen fehig seyn soll.

Feür-
gschaueren
instruction.
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Schießen im 7. Es soll auch gänzlich verbotten seyn, an musterungen, schieß- 
dorf bey büß , , ,  . .  i • i r • • iund gefangen- tagen, oder zu welcher zeit es immer seyn möchte, im dort emichen

SCbottenGr schufi, es seye inn- oder aufierthalb denen häüseren, los zu brennen, 
bey einem thaler bufi, und 24 stündiger gefangenschaft.

Wie bey 
feüers-

brünsten sich 
zu verhalten 

seye?

Publication 
dieser Ordnung 
von kanzeln
alle Viertel

jahre.

8. Wann durch die verhängnufi gottes (welches er in gnaden ver- 5 
hüten wolle) an eint oder anderen orten feüer aufgehen wurde, soll 
niemand sich dahin begeben, er seye dann mit einer meltern, züber, 
sprizen, biel oder schauflen verfaßet, und sollen die grichts-beeidigten 
und officierer sich sobald möglich daselbst einfinden, auch deren
ordres und commando gehorsam geleistet werden. 10

Welche Ordnung nicht allein in allhiesiger haujpt-gemeinde Sanen, 
sondern auch an dem Gstaad, Lauenen und Gsteig beobachtet und 
zu männiglichs nachricht und observation alle viertel jahr von kanzlen 
verlesen, und daß derselben nachwerts in allen punkten nachgelebt
werde, ernstliche hand obgehalten werden solle. Actum auf jahr und 15 
tag vorgemelt, signiert landschreyberey Sanen66.

S. 69. „ A n h a n g  z u r  la n d s c h a f t l ic h e n  F e ü e r-O rd n u n g .
Den l 4 ten tag augstmonats 1797 ist auf geziemende Vorstellung 

von seiten der ehrenden dorfschaft Sanen und deßwegen erfolgtes 
Vorbringen vor einer ehrenden gricht- und landsgemeindlichen ver- 20 
Sammlung älda, durch dieselbe, unter zu erhaltender sanction meines 
wohledelgebohrnen, hochgeehrten herren landvogts, folgendes festge
setzt und geordnet worden, nämlich:

daß, da einterseits das schädliche tabakrauchen alhier nicht nur 
bey erwachßenen, sondern so gar bey denen m inderjährigen persoh- 25 
nen sehr einreißen und die oberhand gewinnen wolle, und anderseits 
einiche knaben im dorf mit einem sogenanten kleinen stüklein von 
zeit zu zeit sich dem schießen abgeben und mitlest eint und anderem 
die ganze dorfschaft in größeste Unsicherheit und feüers gefahr ver- 
sezen, so solle zu bevorkommung dieses verderblichen mißbrauchs 30 
und zu so viel möglicher Verhütung Schadens und unglüks, so dahero 
entspringen dürfte, allen und jeden minderjährigen knaben dieser gan
zen deütschen landschaft Sanen, so wohl in- als äußert denen dörferen, 
die nicht wirklich in der miliz eingeschrieben sich befinden, unter was 
vorwand es immer seyn mag, ernstlich untersagt und verbotten seyn, 35 
tabak und andere Sachen zu rauken, wie auch mit dem sogenanten 
stüklein einichen schuß los zu brennen.
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Ein jeder vorgesetzt- und beeidigter soll defihalben pflichtig und 
verbunden seyn, ein wachsammes äuge ob dieser gemeinnüzigen Ord
nung zu halten, und so deren angetroffen und gesehen werden sollten, 
die diesem verbott zuwieder handlen wurden, solche ohne schonen 
einem ehrenden chorgricht zu verleiden, welches dann dieselben be
scheiden und nach verdienen mit unausbleiblicher gefangenschaft-straffe 
belegen soll.

Damit aber jedermänniglich sich vor Verantwortung und straffe 
zu hüten wiße, soll diese Ordnung der landschaftlichen feür-ordnung 
von anno 1744 (die im übrigen durchaus bey ihren kräfiten verbleibet) 
angehängt und mit derselben allwegen von kanzeln verlesen und noch 
durch den dorfweibel allen elteren im dorf, die kinder haben, von 
haus zu haus zu ihrem verhalt kund gemacht werden.

Geben unter dem anerbohrnen, wohladelichen ehrensigel meines 
hochgeehrten junkherren landvogts von Tavel, in Sanen, den 3 ten tag 
wintermonats des 1797i;n jahrs.

signiert Joh. von Siebenthal, Notar, land-schreiber zu Sanen?6

b. S .6 — 15. „ L a n d s -O rd n u n g e n  vom  19. W in te rm o n a t 1 7 7 0 66 1) 
b e tr e ffe n d  W eid eb esa tz  d u rch  F rem de usw.

„Den 24ten tag weinmonat 1770 ist zu Sanen am Gstaad im land
hause, hauptsächlichen wegen einem aus anlafi klägten verschiedener 
landleüthen zu errichten nötigen bergweid- und heü-, item lehenregle- 
ment etc einem ehrenden gricht und lands-gemeind in zimlicher anzahl 
versammlet gewesen, alda sub presidio herrn castlanen Christian Haldis,

’ ) Nach dem Titel bemerkt eine spätere Hand: „Ist theils ganz verändert, wie hienach 
zu sehen“ . Eine Vorläuferin dieser Landsordnung ist am 13. Hornung 1747 durch „gricht 
und landsgemeind geordnet und erkennt“ worden; sie findet sich in dem Landbuch, das 
dem Bundesarchiv gehört, auf S. 249 — 252 nachgetragen unter dem Titel:

„Landrechte betreffend den zug defi auf g’winn und gwerb gekaufften heüws, item 
den zug der auf g’winn und gewerb aufgedingeten weid.“ Verschiedene Landleute vermein
ten, daß 1) dadurch, daß Metzger und andere Handelsleute zum Zweck ihres Viehhandels 
Güter aufdingen und Heu auf kaufen, für die Landleute „bey anscheynendem mangel deß 
heüws“ der Ankauf von Heu erschwert werde, und 2) daß der „gemeine landmann offt- 
mahl mühe habe, für sein eigen veich weid zu bekommen“, weil die „kühedingere zu 
fabricierung großer kaufmanns wahr“ Weide aufdingen. Um einerseits die „allgemeine 
landsnutzliche handlung“ nicht zu hemmen, andrerseits des „armen landmanns behörriger- 
maßen“ zu gedenken, wird der „commerci brieff —  zum fundament genommen, —  maßen 
selbiger betreffende den fürkauff —  zur vorschrifft dienen solle“ :

1. - - - „daß zwar einem je deren landmann obligen solle, umb das nöhtige heüw zu 
Winterung seines veichs bey guter zeit sich zu versechen; solte es sich aber zutragen, daß 
landsleüthe zu erhaltung und außwinterung deß für ihre haußhaltung habenden eigenen
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Ausverkauf 
und auslichen 
an fremde ver

boten etc.

auf wiedermaliges proponieren Herrn landsvenner Ulrich Maltis, und 
ablesen der beschwerden proj ed ierten  supplic, auch erdaurung in gott 
ruhenden vergesetzten, von alten Zeiten hero nun und dann gemach
ten heilsammen lands-ordnungen, durch allfählige mehrheit der stim- 
men für so lang zur abenderung kein genugsamm findender anlafi 5 
oder grund vorhanden, pro tempore vestgesetzt und erkennt, wie von 
artikel zu artikel folget.

1. Da die hochoberkeitlichen Ordnungen statuiren, daß kein Capi
tal in betref weid oder guth aus ihr gnaden landen verkauft werden 
solle, so seye der Schluß in ansehen der nutzung nicht minder ganz 10 
richtig, solle deßwegen allen einwohneren und antheilhaberen dieser 
landschaft Sanen gänzlichen verbotten seyn, dergleichen an äußere, so 
nicht ihr gnaden löblichen Stands Bern unterthanen sind, weder directe 
noch indirecte hinzuliehen. W urde es sich aber zutragen, daß in ge
wißen jahren und zeitläüfen jemand seine weid bis liechtmeß nicht 15 
verliehen könnte und er genugsamme zeit vorher ein solche durch 
öffentliche verkündung in denen kirchen zu lehen anerbotten hätte, 
die gemischen gemeiner bergen dann auch deßwegen eine rechnung 
oder Zusammenkunft gehalten und sothane weid niemanden (!), weder

veichs ohnentpärlich heüw benöhtiget weren, so sollen die landleüthe im fahl der noht und 20 
bey eröügendem heüw klamm die freyheit haben, zwar nur allein denen metzgeren und 
veichhändleren, auf welche erzeigt werden kann, daß sie veich von anderen vogtheyen in 
das land gefergget, von ihrem auf g’winn und gwerb gekaufften oder aber von denen auf 
g’winn und gwerb gedingeten lechengüeteren gesambleten heüw auf Schätzung der landrich- 
teren und gegen erlaag deß bahren gelts abschätzen zu laßen, maßen diejenigen metzger 25 
und handelsleüthe, so das veich hier im ambt Sanen und von hiesigen landleüthen kaufen, 
harinnen nicht begriffen, sonderen außgenommen seyn sollend.

2. Eine gleiche bewandtnuß solle es auch haben in ansechen der auffdingung der 
vorsaß- und bergweiden; allermaßen im fahl die bemelten weiden von denen kühedingeren 
dermaßen auffgedinget wurden, daß der landmann für das veich zu seinem eigenen hauß- 30 
brauch nicht füeglichen weid zu dingen funde, derselbe in der freyheit stechen solle, denen 
auffdingeren, auf welche erzeigt werden kann, daß sie von anderen vogtheyen und von 
frömden ohrten kühe in das land gedinget, weid abzuzeüchen; darbey aber jenige landleüthe, 
welche die aufgedingete weid besetzen mit kühen, so sie allein von allhiesigen landleüthen 
gedinget, harin außgenommen seyn und übrigens der gmischenzug auch in seinem rechten 35 
ohngeschwächt verbleiben solle.

3. Was dann jenige hindersäßen anbelanget, welche mit Zufriedenheit der landschafft 
als hindersäßen allhier sitzend und einiche ligende güether mit recht innhaben, denenselben 
ist zwar, so lang mann es guth findet, zugegeben nur allein für das veich, so sie auf ihrem 
eigenen mit recht besitzenden ligenden guth winteren mögen, weid zu dingen, ohne daß 40 
selbige ihnen kraffit landzugs abgezogen werden könne, übrigens aber so wohl der land-, 
als der g’mischen zug gegen sie Vorbehalten bleibet.“

Vgl. A e b e rso ld  154 ff.
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unter ihnen gemeinsamlichen, oder jemands anderer Sanisehen land
leüthen oder hintersäßen, zum besaz und lehen empfahen wölte, denn- 
zumahlen dem eigenthümer bemelt zur verliehung stehenden weid 
der Zutritt zu gricht und lands-gemeind vergönt werden solle, um zu

5 erfahren, ob ihme das ausliehen an fremde, so nicht bernische unter- 
thanen, zu gestatten seye oder nicht?

2. Gleichwie dis amt Sanen mitlest hochoberkeitlich ertheiltem Kauf und
i . p  . i  . i  . P lehen gegen

sogenanten comerce-bneis unter sich seine besondere Vorschrift hat, andern amts- 
dardurch und andere sonderheitlich dieser teutschen landschaft Sanen angehongen-

10 ihre rechtene aber von übrigen umligenden ämteren, so auch ihr 
gnaden unterthanen, zimlichen unterscheiden, mithin weder guth, weid 
noch maad ohne der landleüthen wüfien und willen, besonders des 
capitals halben, ausverkauft, vertauschet, versetzt oder sonsten allie- 
niert werden mag, als solle es darbey verbleiben, und zwar auch in

15 ansehen der nuzung, daß wer weid exempli gratia an Ober-Simmen- 
thaler, Ormonter und dergleichen verliehen wurde, ohne selbige vor
erst durch publication in der kirchen denen landleüthen angebotten 
zu haben, derselbe von jedem rindersweid um 5 pfund bufi verfallen 
seyn solle, mithin die landleüthe allwegen in zihl und*zeit nach zugs-

20 rechten den zug dazu haben, und das in einem der landrechtlichen 
Schätzung unterworfenem preis und gemeinem schlag, alles zu ver- 
hütung unbillicher vertheürung, so von aufienher zum schaden des 
gemeinen landmanns veranlaßet werden möchte. Einen gleichen ver
stand solle es auch haben antreffend die ausliehung anderer güthern

25 und verkauffung heüs an äußere amtsangehörige, bey darauf gesetzter 
büß der 5 pfunden von jeden (!) klafter und aker unnachläßig verfallen 
und von dem eigenthümmer zu erheben, nebst dem landzug-rechten 
im werth und tax, wie oberleütert ist. ,

3. Belangend die lehenschafiten unter und zwischen landleüthen, sollen Lehenschaften

30 dieselben des preiß halben noch fürbaß willkürlich und unbeschränkt ver- ieüthen allein.

bleiben, doch daß in denen afterlehen kein aufschlag oder wucher, wie 
bißhero nun und dann bemerket worden, getrieben werde, inmaßen der
gleichen eigennüzige aufdinger und monopolisten mit 10 pfund büß von 
jedem aker oder rindersweid angesehen und bezalt1) werden sollen.

35 4. Damit auch die Winterung nicht verschmähleret, * 2)noch die aus- Weid im frü-

tag- und herbstweid verg’nö tere t2) werde, so solle männiglichen und auszuliehen

') Wohl verschrieben aus „bestraft“ .
2) Die Worte „noch - - - verg’nöteret“ fehlen in der Fassung von 1783 (e4hienach).
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und kühe ein- allerdings abgestrekt seyn, soviel frühling und herbst betritt, weid 
ZUdlbo«en VCr auszuliehen oder kühe von anderen vogteyen her ins land zu dingen, 

bey 5 pfund unabläßiger büß, von denen wiederhandlenden per kühe- 
und rindersweid zu erheben; trüge es sich aber zu, daß auf vorherige 
publication jemanden (!) seine übrig habende weid nicht verliehen 
könnte, möge ein solcher sich auf liechtmeß und darnach zu erhalt 
erforderlicher erlaubtnuß des eint- oder anderen je nach bewandtnuß 
der sache vor einem ehrenden gricht und landsgemeind stellen und 
deßörtiger erkanntnuß darüber erwarten.

Zug des haus- 5. Auf das end hin, daß der gemeine landmann zu seinem eige- 
Xnen kühT nen hausgebrauch von seiten denen weid- und kühe-dingeren, welche 
dingeren etc. auf gWjnn Und gwerb großes bergwesen anstellen, nicht immerhin 

verschalten werde, sonderen auch in nötig habendem fall seine famille 
und veichli(!), zum besseren soutien und unterhalt der ersteren, die 
Sommerzeit an möglichst bequeme berge placieren könne, ist geord
net, daß die zugsfähigkeit bis auf zehen rindersweid, der hausgebrauch 
dann bis auf dreißig rindersweid, ohne zu befahren habenden zug 
oder für ein auf gwinn und gwerb handlender kühe-dinger geachtet 
zu werden, verstanden seyn solle.

Kühedingere 6. Wann dann einer oder mehrere gemeiner mit ihme in einem 
auf gwinn’ und stafel mehr als dreißig kühe bergen oder deren milch von einem

gwerb hand- solcb höcheren sentum zusammen käsen und größere kaufmarmswaar 
len. e °

fabricieren wölten, der oder dieselben ganz natürlich als auf gwinn 
und gwerb handlende, folglich um das dreißig rindersweid über
steigende, dem zugrechten deren von zehen und darunter submittiert 
und unterwürfig seyn sollen.

Bestimmung 7. ist die zugszeit term iniert für solch nötigsten hausgebrauch der 
erzugszei zejien unuo darunter allwegen bis auf das neüe ja h r1)

vor jedem sommer, alles damit so wohl die, so mit wenig oder viel 
bergen wollen, sich beyzeiten darnach zu verhalten wüßen und nie
manden (!) weder der übereilung, noch versaumnuß halber klag zu 
führen ursach gewinne. Solte es sich aber zutragen, daß ein hinlieher 
bis nach verfließung sothanen termins nicht liehen wölte, mithin auf 
was weise das immer gesehen möchte, heimliche verständniße nach 
dem rechten an tag gebracht wurde, dahin abzwekend, daß ein gwinn 
und gwerbsüchtiger aufdinger solch dem zug unterworfene weid desto 
liechter beybehalten könnte, solchen falls solle die zugzeit bis zur
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x) In der Fassung von 1783 (e 9 hienach) beißt es „liechtmäß“ statt „das neüe jahr“ .
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besazung dauren und die list und gefehrd brauchenden jeweilen nach 
erkanntnufi des grichts gestraft werden.

8. Damit aber sowohl hinlieher als kühe-dinger auch nicht hinter- Wie ein züger
j • i « i  - i  r-i • •• sich verhaltengangen werden, so solle em zu zehen rmdersweid zugstamger zuger solJe?

5 bevorderst sein eigene weid, wann er deren hat, darzu aufwenden, 
auch nicht ohne erhebliche Ursachen aus seinem viertel, da er meistens 
antheilhäblich oder gesessen, in einen anderen übergreifen mögen, 
dem hinlieheren den zins, wo nicht alsobald erlegen, so doch sobald 
die weid genuzet, bar zu zahlen bey anlegung des zugs wo nötig 

10 grichtlich gnugsam findend verbürgen, die zogene weid auch mit keinen 
äußert ihr gnaden landen eingekauft- oder gedingeten, ja so viel 
möglich mit seinen hier im land selbsten gewinterten kühen besäzen, 
dieselbe zogene weid gleichmäßig an niemanden anders verliehen oder 
in dritte hand überlaßen mögen, bey straaf nach erkanntnuß des grichts,

15 welchesen beurtheilung alle dieser Sachen halben entstehende difficul-
taeten (wie in anderen fällen geschiehet) anheimstellig verbleiben.

9. Zu hintertreibung des mißgünstigen, eigennüzigen und lieb- Stafel-auf- 
losen aufdingens der staflen sollen dieselben auch dem zugrechten tdber* 

unter der bezinsung, wie landrechtliche schazung dicidieren (!) wird,
20 item verbürgung im fall verbrennens und auch zinses wegen, wie bey 

vorhergehendem artikel gemeldet worden, unterwürfig seyn.
10. Könnte aber iemands kein stafelrechten oder unterschlauf be- Wenn einer

IcdD stafel
kommen, so bleibt abermahlen richterlichem ermeßen übrig, ob und bekäme? 

wo die klagenden zu logieren seyen?
25 11. Anlangend bißher geübten mißbrauch des ausverkauf-heüs in Wegen ausver-

Abländschen und der enden, ist solcher allerdings abgestelt und ver- Abländsehem 

botten, es seye dann, das was der weid halben im ersten artikel die
ser Verordnung versehen, vorgegangen, bei 5 pfund büß von jedem 
klafter.

30 12. sollen eigene bergen, so selbsten genuzet werden oder auch
eigene unverlichene weid, die einer an gemeinen bergen haben möchte, 
ob sie schon die anzahl der dreißig rindersweiden überstiege, dieses 
allgemeinen, zum landschaftlichen oder deren particularen besten ab- 
zwekenden reglements enthoben und ausgenommen seyn.

35 13. solle zwar einem jeden landmann obligen, sich mit nötigem
heü zu Überwinterung seines veichs beyzeiten zu versehen; wurde aber 
wiederfahren, daß derselben zu erhalt- und auswinterung für ihre 
haushaltung nötig habenden eigenen veichs deßen unentbährlich man-

Eigener berg 
und weiden 

exception.

Zug gegen 
mezger und 
händlern für 
aufgekauftes

heü.
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Zug gegen 
denen säüme- 

ren etc.

Die hinter
säßen betref

fend etc.

Repartition 
oder büßen.

Corroboration 
dieser Ord

nung.

gelbar wurde, so sollen solche landleüthe die freyheit haben, denen 
mezgeren und veichhändleren, auf welche erzeigt werden mag, daß 
sie veich von anderen vogtteyen her in das land gebracht, von ihrem 
auf g’winn und g’werb gekauften oder aber aus gleicher absicht ge- 
dingeten lehen-gütheren gesammelten heü auf schazung der landrich- 5 
teren und gegen erlag baren gelds zugsweise deßelben an sich zu 
bringen oder abmeßen laßen zu mögen. Diejenigen mezger und händ- 
ler aber, so das veich von landleüthen des amts Sanen gekauft, solches 
zugrechtens befreyet und ausgenommen bleiben sollen.

14. Wann ein oder anderer landmann für sein hausbräüchliches 10 

rindveich oder pferd futer oder weid nötig hätte, mag er deßen auch 
denen seümeren vorerleüterter gestalten abziehen, welche für mehr 
pferd, dann die bedienung angenommener Wirtschaft und sonstige 
handthierung erfordert, heü aufkauffen oder weid aufdingen wurden.

15. Endlichen, was dann die mit landschaftlicher Vergünstigung 15 
alhier sizenden hintersäßen anbelangt, bleibt denen selben noch diß- 
mahlen verwilliget, weid zu dingen für dasjenige veich, so sie auf 
ihrem eigenen guth gewintert haben, ohne daß selbige ihnen kraft 
landzugs entübriget werden möge.

16. Letstlichen sollen alle dieser Sachen wegen fallende, so wohl 20 

ausgesetzte, als innominierte büßen, halb dem fisco und halb denen 
armen gemeiner landschaft Sanen nach der gewohnten repartition an- 
heim fällig seyn.

Welches also auf landsgemeindliche ordre substanzlich zu papier 
gefaßt, hierbey aber die oberamtliche sanction wegen dictierten büßen 25 

respective reserviert und unvergeßen seyn soll. Bescheint
Joh. von Siebenthal, notar, land-schreyber zu Sanen“ (Handzeichen}.
—  „an der landsgemeinds-beeidigung, den 19.tcn novembris 1770 

vorgelesen und durch urteil passiert, zugleich die oberamtliche sanction 
wegen darin berührter büßen mitlest besiglung imploriert, sodann zur 30 

Verlesung auf nächsten sontag, von hiesig- landschaftlichen vier kanz- 
len erkennt, der meinung, daß solches —  als - - - landsordnung nicht nur 
zu denen grichtstellen gelegt, sonderen noch denen begehrenden par- 
ticularen gegen bezahlung abschriftlichen mitgetheilt werden, und gültig 
seyn solle, bis ein ehrsam gricht und landsgemeind zur abenderung, 35 

totaliter oder zum theil, genugsamm grund oder anlas finden wird; 
welches bescheint idem Joh. von Siebenthal notar, landschreiber. 
Loco sigilli.“
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c. S. 17. „Anhang zur lands-ordnung von anno 1770“ *), vom 25. Hor
nung 1771, Saanen im „größeren landhause“. Richter: Castlan Christian 
Haldi. „gricht und lands-gemeind“ bewilligt „auf gewaltete Umfrage 
durch die mehrheit der stimmen“ denen, die nicht sechs eigene Kühe 
„zur austag- und herbstbesazung ihrer eigenen vorsaßweid haben, zu 
ihrem nöthigen hausgebrauch“ Kühe  „äußert lands hero dingen zu mö
gen“, fa lls  sie solche nicht im Land  „anzulechnen“ finden jedoch nur, bis 
sie mit den eigenen sechs haben und „für das vorsaßzeit“; auch sollen 
sie mit den fremden Kühen  „nicht matten oder güther abezen“. Wider
handelnde werden nach der Ordnung von 1770 bestraft.

„Joh. von Siebenthal, notar, land-schreiber zu Sanen“.

d. S. 18— 20. „ L a n d s -O rd n u n g  vom  27. W in te rm o n a t 1 7 8 0 ,“ 2)
betr. W e id eb esa tz  d u rch  F rem de.

Da geklagt worden ist, daß  „verschiedene hiesiger landes-leüthen 
aus eigennuz —  zum nachtheil und schaden des gemeinen landmanns 
handlen“, brachte der Landsvenner Ulrich Matti vor „gricht und lands
gemeindliche versammlung“. Unter grundsätzlicher Bestätigung der Lands
ordnungen von 1770 und 1771 (b und c hievor) „ward vestgesetzt und 
erkennt:

1. solle —  allen einwohneren und antheilhaberen dieser land- 
schaft gänzlich —  verbotten seyn, einiche weid an äußere, so nicht 
ihr gnaden löblichen Standes Bern unterthanen sind, weder directe, 
noch indirecte hinzuliehen - - - bey 15 pfunden büß von jedem rinders- 
weid — .

2. —  keiner soll sich erfrechen, veich von äußeren cantonen ein
zudingen und auf hiesige, seye nun eigene oder zu lehen habende 
weid zu alpieren, gleichfalls bey 15 pfunden unnachläßiger büß von 
jedem stuck — .“

3. Um „vorzukommen“, daß „die benachbarten von Rothenberg 
in hiesiger teütschen landschaft —  weid aufdingen, —  mit frey- 
burgischem“ oder „mit eigenem veich besezen und hingegen ihre ge- 
ländt zu Rothenberg mit eingedungenem veich alpieren“, was „ein 
dieser landschaft sehr schädliches, auf gwinn und gwerb handlendes 
stuk zu achten ist“, so soll jeder, der „von Rothenberg in diese land
schaft veich zur Sömmerung thun will, ein glaubwirdiges zeügniß vor-

*) Unter dem Titel: „ist abgeändert“.
2) Unter dem Titel: „ist theils abgeändert, vide hienach“. Text gekürzt.
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weisen, daß solches nicht von äußeren orten her eingedungen oder 
zu übersömmeren genommen worden, sonderen —  seyn eigen seye, 
und auch, daß er seine zu Rothenberg habende oder gedungene weid 
nicht mit fremdem veich besezen thue“. Widerhandelnde werden ge
büßt, die „weid dem zugrechten“ unterworfen. - - - 5

Publikation dieser Ordnung „von allen vier kanzlen hiesiger land- 
schaft“ und Mitteilung an die „vorgesetzten von Rothenberg“ ; „wegen 
denen darin bestimmten büßen soll die oberamtliche sanction mitlest 
besiglung imploriert werden“. - - -

e. S.21 — 35. „ L a n d s -O rd n u n g e n  vom 10. hornung 1783“,x) betreffend lö 
Milchwirtschaft usw. Öffentliche „gricht und landsgemeind 
—  zu Sanen, auf dem größeren landhaus, - - - sub pre- 
sidio des - - - castlanen Ulrich Mattis“.

Hinliehung 
ligenschaften 

an fremde bey 
10 S>’ verbotten.

Verkauf guth 
weid, maad 
etc., item 

lehenschaften 
und heüver-

kauf an andere 
amts-ange- 
hörige an

sehend. 

Lehen
zwischen land- 
leüthen und 
deßörtigen 

wucher 
ansehend.

Nach Verlesen der Ordnungen von 1770, 1771 und 1780 werden 
dieselben a u f neue „klägten“ von Landleuten hin, „auf anbringen herrn 15 

landsvenner Johann Jacob Huzli“ wie fo lg t teils bestätigt, teils abge
ändert und „pro tempore festgesetzt und erkennt —  für solang 
zur abänderung kein genugsamm findender anlaß oder grund vor
handen —

1. =  b 1 hievor, erster Satz, jedoch mit beigefügter Androhung  20 

von „10 pfunden büß von jedem rindersweid“.

2. — b 2  hievor, jedoch die Buße von 5 a u f 10  „von jedem 
rindersweid“ erhöht; am Schluß die Beifügung: „und damit ein züger 
in solchen fällen nicht mit vielen kosten zu werk gehen müße, solle 
ein jewesender official für jede schazung, die ihme deßorts Vorkommen 25 

möchte, nur ein bazen besoldung fordern und beziehen“.

3. =  b 3  hievor, mit dem Zusatz: „falls aber solche lehenzinsen
allzuhoch getrieben wurden, solle ein jewesender züger befügt seyn, 
sothane lehen auf landrichterliche schazung hin zu ziehen und der 
lehenmann solchenfalls den verlurst selbst an sich haben“. 30

Weid im frü- 4. entspricht b 4 hievor, jedoch hier die Buße a u f 10 u erhöht. 
âuszuliehen81 Nach den Worten „zu erheben“ ist jedoch eingeschoben:2) „sach wäre 

und kühe ein- dann, daß jemand nicht selbst sechs kühe zur aus tag- und herbst-

Text hienach gekürzt. 
2) Gemäß c hievor. 35
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besazung seiner eigenen vorsafiweid haben wurde zu seinem vorwen
denden nötigen hausgebrauch, und solche hier im land nicht anzu- 
lechnen finden thäte; solchen falls möge ein solcher kühe von äußeren 
vogteyen hero eindingen, biß er mit einbegriff der seinen solche an- 

5 zahl der sechßen complet habe, und nicht weiter, noch darüberhin 
fahren, auch nicht matten oder güther mit solch frömden kühen ab- 
äzen, anders er wiederhandlenden falls als bußwirdig geachtet und 
nach oberläüterter Ordnung gerechtfertiget werden soll66.

5. =  & 5, jedoch der „hausgebrauch bis auf 
10 weid66 abgeändert.

zudingen ver- 
botten, bey 

10 büß etc., 
unter er- 
läüterung.

zw anzig  rinders-

6. =  6 6, jedoch statt 30  jeweilen nur 20 Kühe.

Vorschrift für 
die kühedinger 
und was einer 

zum hausge
brauch dingen 
oder den zug 
anlegen möge.

Regel für die, 
so mehr als 20 

kühe halten 
und große 

käsen machen.

7. „Mögen wohl zwey oder mehrere particularen zu ihrem haus- Wann 2 oder
m  T0TQ p R T “

gebrauch zwanzig und m ehrere kühe zusammen in ein stafel thun und ticularen ver- 
deren milch in gemein käsen, alles jedennoch unter dem beding, daß ^ J ^ z ”6

15 unter diesem vorwand nicht gefehrd getrieben und kaufmanns-waar sammenthäten 

gemacht werde, ansonsten in diesem fall das 20 rindersweid über
steigende, gleich obgemelt, dem zugrechten unterworfen seyn wurde66.

8. „Da das fabricieren großer kaufmanns waar im früling und ln ansehen des 

herbst nicht nur überhaubt dem allgemeinen besten dieser landschaft vorsaßen und
20 zimmlich zum nachtheil ist, sondern deßwegen die vorsaßen aufge- ^ f ^ n n s  

dinget, so daß verschiedene particularen dardurch verschalten werden waar im 
und ihres veich den frühling und herbst nicht nach ihrer bequemlich- frUherbstnd 

keit und zum besten ihrer haushaltungen placieren und nuzen können, 
als sollen diejenigen, so in diesem fall für ihres vieh kein auskommen

25 wißen, denenjenigen, so mit begriff ihrer eigenen weid m ehr als zwölf 
kühe zu vorsaß thun wolten, von solch zwölfen hinauf, falls es ge
dungene weid ist, für ihren hausgebrauch die nötige abziehen mögen.
In gleichem solle jenige vorsaßweid, so gedinget wird, den sommer 
hindurch mit mastveich zu äzen, unter billicher schazung dem zug-

30 rechten unterwürfig seyn66. 9

9. —  b 7 hievor, mit der Abänderung, daß  „liechtmäß66 statt „das Zugs-terminen- 
neüe jahr“ steht, und mit der Einschiebung nach desto Rechter bey- bestimmuns
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behalten könnte“ : „oder auch, so jemand kühe von anderen vogteyen 
hero (äußert was hievor im 4ten artikel enthalten) eindingen thäte“. - - -

10. ~ b  8, jedoch hier „bezirk“ statt „viertel“ ; „haushäblich 
sizt oder den frühling zu weid fahrt“ statt „antheilhäblich oder 
gesessen“.

und deßörtige 
regeln.

Wie ein züger 
sich ferners zu 
verhalten hat, 
in betref eige
ner weid, zahl- 

oder verbür- 
gungdeslehen- 
zinses etc. be- 

nuzung etc. 
bezirk etc.
Aufdingung 
und zug der 

stäfeln.
Wenn einer 
kein stafel 
bekäme?

Eigene berg 
und weiden 

von dem zug
rechten aus
genommen.
Veich von 

fremden orten 
einzudingen, 

bey 10 <tt> 
verbotten.

Vorschrift ge
gen denen von 

Rothenberg, 
ihren hand- 
lungen und 

monopolium; 
wie sie sich 

verhalten 
sollen etc.

Der heüver- 
kauf in Ab- 

ländschen bey 
10 % büß 
verbotten.

11. =  b 9.

12. =  b 10.

13. — b 12, jedoch hier „zwanzig“ statt „dreißig rindersweid“.

14. inhaltlich =  d 2, jedoch hier Buße von 10 ti, statt 15 <$>.

15. =  d 3 hievor. io

16. Sachlich —  b 11, jedoch hier 10 statt 5 Ü Buße; statt der 
Verweisung a u f Art. 1 wird hier ausführlich bestimmt: „es seye dann 
sach, daß jemand sein heü biß liechtmäß nicht verkaufen könnte und 
solches genugsamme zeit vorher durch öffentliche verkündung zum 
verkauf angebotten hätte, dennzumahlen demselben der Zutritt zu gricht 15 
und lands-gemeind vergönt werden solle, um zu erfahren, ob ihme 
das ausverkauffen an frömde, so nicht bernische unterthanen sind, 
zu gestatten seye oder nicht“ ?

Zug des heüs 
zum hausge-

brauch, gegen 17 . =  b 13. 
mezgern und 

veichhändlern
statuiert.
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18. =  b 14.

19. =  b 15.

Zug für futer 
und weid gegen 

denen säü- 
mern.

Die hinter
säßen an
sehend.

20. =r b 16. Reparation
der büßen,

„Damit aber jedermann sich vor schaden und ungelegenheit zu 
5 hüten wiße, soll gegen wärtige verordnung von allen vier kanzlen armen.

hiesiger landschaft publiciert, zu denen grichtstellen gelegt, und denen 
begehrenden particularen abschriftlich mitgetheilt, auch denen vorge
setzten von Rothenberg communiciert, diese dann ersucht werden, ihre 
zwanzig wöchige laitages auch in etwas einzuschränken; welches reg

io  lement dann gültig seyn soll, bis und solang ein ehrsamm gricht und 
lands-gemeind zu abänderung totaliter oder zum theil genugsamm
grund und anlafi finden wird.

Welches also auf landsgemeindlichen befehl hin in schrift gefaßt, 
hierbey aber die oberamtliche sanction, wegen bestirnter büßen, re- 

15 spective Vorbehalten und unvergeßen seyn soll; bescheint auf dato
vorgemelt
loco sigilli. sig. Joh. von Siebenthal, Notar

land-schreiber zu Sanen.
mit handzeichen“

20 f .  S. 36—44. „ L a n d s -O rd n u n g e n  vom  l 3 ttn W in te rm o n a t 1786“, 
betreffend Milchwirtschaft.

(Gekürzt:) Die Vorgesetzten der Landschaft haben wahrgenommen, 
daß im Amt und besonders im Ort Saanen „durch das übertriebene 
bergwesen, den starken ausverkauf der käswaar, und die damit ver- 

25 bundenen eigennüzigen handlungen verschiedener monopolisten und 
aufkäüflern nicht nur das gemeine beste beleidiget, sondern auch die 
zum nötigsten lebens-unterhalt der einwohneren hiesiger gegenden 
erforderlichen victualien rar und sehr theüer gemacht und dahero 
viele gegründete klägden von schwachbemittelten und armen land- 

30 leüthen verursachet worden. Aus pflichtschuldiger commiseration und 
Vorsorge für diese letsten und zu gebührender aufrechthaltung guter 
Ordnung und policey nun, hat eine ehrende lands-gemeinde etliche 
ihrer ersten vorgesetzten beordert, eint- und anderes commissionaliter 
zu untersuchen und die nötigen heilsammen landes-ordnungen zu best-
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möglicher hemmung des eingerifienen übels gutachtlich abzufaßen, 
sodann selbige der landsgemeinde zu gutfindender bestätigung vor
zutragen und auch denen - - - von Rothenberg zur beypflichtung zu 
communicieren66 deren „angehörige wegen ihrem im schwang gehen
den bergwesen von zwanzig wochen und dem vielen aufkauf der 
lebensmitlen auf dem wochmarkt alhier, und sonsten einen - - - grund 
zu obigen klägden gegeben66.

Am 14. Oktober 1786 entwarf die Commission die „anbefohlenen 
gemeinnüzigen Ordnungen gutachtlich66, händigte das „projekt66 dem 
Landsvenner Rossier von Rothenberg ein und eröffnete es schriftlich 
auch am 13. November der Landsgemeinde zu Saanen, „so wegen der 
alljährlich gewohnten beeidigung in pleno versammelt gewesen in 
gegenwart —  des - - -  landvogts, herren Johann Rudolf Stek66. Die 
Landsgemeinde setzt fest und statuiert „für so lange gut und heilsam 
erachtet werden wird66:

,,a) D as b e rg w e se n  b e tr e f f e n d 66.
Große käsen „1. Soll die fabrication der großen käswaar während dem langen 

lang zu machen termin von zwanzig wochen allerdings verbotten seyn, als eine solche 
verbotten. sache, die dem land und seinen einwohnern die nötigsten lebens- 

mittel, als käs und anken, entziehet und für das veich den unent
behrlichen unterhalt des winters beraubet, also in allen absichten von 
schädlichen folgen ist66!

hingegen 12 „2. ist und bleibet hingegen die benuzung der bergen mit gröfier-
blzuAachen611 un<̂  kleinerem sennthum während dem gewohnt- und üblichen termin 

gestattet etc. VOn 12 bis 13 wochen allerdings zugelaßen66.
Jeder küher „3. soll ein jeder küher, so auf g’winn und g’werb berget und 

â jeder°kuhe>n gr°he oder kleine käsen zum verkauf machet, verbunden seyn, wäh
le  #  auf dem rend obigen 12 oder 13 wochen an dem berg selbst von jeder kuhe 

tes molchen zehen pfund, hiemit je zu zehen kühen einen centner käswaar zu 
land be- unc[ selbige nicht etwa auf eine wuchermäßige weise von

gunsten der anderen anzukauffen, ebensowenig als diejenige käswaar, so für die 
und^e^hnung aufgedingeten kühe anstatt geldes zu liferen versprochen wird; welches 
darfür geben. quantum dann zum besten der schwachbemittelten und armen parti - 

cularen in der landschaft bleiben und nicht aus derselben, sondern 
von denen kühern um billichen preiß im land verkauft werden soll, 
also daß sie dem deswegen verordneten inspectoren darfür rechnung 
geben können, wie hienach im 6 ten artikel stehet66.
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„4- ist ins besondere verbotten, die frühling- und herbst-käsen, Ausverkauf« 
als diejenige käswaar, so über vorbestimmte 12 oder 13 wochen ge- ^nd^rbsl 
macht wird, äußert lands oder an fremde zu verkauffen, weilen dieses käse£ völlig, 

die nötigste quelle zum lebens-unterhalt der reichen und armen ein- 
wohneren ist46!

„5. soll jeder übertretter in obig- erst-, drit- und vierten artikel Buß von 3 Cr.
festgesetzter Ordnungen von jedem centner käs eine unnachläßige büß fü^die^ieder-
von drey Bern cronen bezahlen, von welcher ein drittel dem fiscalen, haudlenden 

voriger ord-
der zweite denen armen, und der dritte dem verleider, so einen sol- nungen samt 
chen übertretter pflichtmäßig anzeigt, nebst geheimhaltung seines na- repa^u£n der 
mens, anheim fallen und zudienen soll44.

,.6. Zu ernstlicher ausüb- und beobachtung dieser Ordnungen soll Pflichten des 
durch eine ehrende lands-gemeind ein beeidigter inspector verordnet ^ber^iese 
werden, deßen pflicht seye, jeden jahrs bey abfahrt der bergen ein ° rdnungen. 

steiffes verzeichniß zu ziehen von denenjenigen küheren, welche groß- 
oder kleine senntum gehalten, um käsen zum verkauf äußert lands zu 
fabricieren, von deren anzahl und der quantitaet jeniger käswaar, so 
sie nach maasgab derselben im land zu verkauffen und zu behalten 
haben. Im lauf des folgenden jahrs soll dieser inspector von gleichen 
küheren eine liste einforderen, ob, an wen und in welchem preiß jeder 
derselben sein schuldiges quantum verkauft habe? damit eine voll
ständige bilanz jährlich über die großen senntum, und die denenselben 
zu gunsten der armen landleüthen anhängig gemachte fabrication und 
verkauffung vorgemelter käswaar zu stände gebracht, und denen vor
gesetzten oder der landsgemeind selbst vorgetragen werden könne, 
um so viel möglich, denen trukenden ränken und eigennüzigen hand- 
lungen der monopolisten vorzukommen44!

,,b) D en a n k e n  a n s e h e n d .44
„7. sollen die bauren, so selbsten veich haben, durch gegenwärtige Verkauf des

Ordnung alles ernsts aufgefordert seyn, denen armen bey ihren häüsern arme en* detail

anken im kleinen gegen bares geld um einen ehrlich- und leidenlichen sebotten bey 
b ö straaffe etc.

preiß zu verkauffen. Diejenigen dann, so deßen ohngeacht solches denen
armen abschlagen, obschon sie mit anken versehen wären und solchen
lieber auf dem m ärit oder sonst zusammen verkauffen wurden, sollen
dem richter angezeigt und nach erkanntnuß des grichts je nach be-
schaffenheit der umständen bestraaft werden44.

„8. Ebenmäßig sollen die bauren, so veich halten und selbiges Straff derer, 

selbst nuzen, sich aber dennoch erfrechen, auf eine unverantwortliche kauffen und

Rechtsquellen Saanen. 28
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selbsten veich weise auf dem m ärit oder sonsten anken aufzukauffen und solchen 
nuzen. zu vertheüren, so alles zu großem nachtheil der armen gereichet, dem

richter angezeigt und nach verdienen bestraaft werden66.

,,c) d ie  m a s tu n g  b e rü h r e n d 66.
Mästung und „9. Was die mastung des veichs und den dahero treibenden für- 

furkaufs halb. k a u f  sou  lands-ordnung vom l 0 'en hornung 1783, - - - steif

beobachtet werden —  und —  nichts darinnen abgeänderet seyn66. 
Vorkehren , ,1 0 .“  Die „benachbarten von Rothenberg66 haben am 4. dieß zu- 

voTRothem Aufforderung hiesiger Landschaft verschiedene Landesordnungen
OeschUetc auf s es ê^  und durch Gerichtsschreiber Hüser schriftlich eröffnet. Deshalb 

wird „befunden und erkennt: zu beybehalt- und befestigung freünd- 
nachbarlicher eintracht wolle man sich hierorts mit diesen zum besten 
beider landschaften abzwekenden Ordnungen benügen66,/aZZs sie „ernst
lich in erfüllung gebracht und manuteniert werden. Zugleich können 
sich die Ordnungen der eint- und anderen durch die vorgesetzten von 
Sanen und Rothenberg communem causam, gutfindenden falls denen 
gemeinden Oesch und Rossigniere zur nachahmung kund machen66.

Publikation von allen „kanzlen hiesiger landschaft66 erkennt, „und 
das anerbohrne ehreneinsigel meines —  herren landvogts Stek zur 
sanction derselben respectuose im ploriert — 66

„Datum in gricht- und landsgemeindlicher versammlung zu - - -
Sanen66, den 13. Wintermonat 1786.

„sig. Franz Zingre, Notar, junior, land-schreiber zu Sanen 
loco sigilli. mit handzeichen.66

g. S. 4 5 - 4 7 .  „ E r lä ü te r u n g  d e r  O rd n u n g  von  an n o  1786, vom  
12. N o v e m b e r  8 7 66, b e tr e f fe n d  K ä sere i.

{Gekürzt:) Da die zur Unterstützung der Armen „ferndrigen jahrs66
gemachte Ordnung „von einichen eigennüzig- und auf g’winn und g’werb 
handlenden particularen —  zu ihrem vortheil ausgelegt oder sogar 
verdrehet werden wollen66, haben die „zu einer Commission bestelte 
vorgesetzten66 sie „sorgfältig durchschauet66; ihr „gutachten66 ist der „we
gen eids-praestation in pleno versammleten landsgemeinde zu Sanen66 
in Gegenwart des Landvogts Stek „eröffnet, einstimmig gutgeheißen66 
und „zu so viel möglicher ausmeidung aller zweydeütigkeiten folgen
der gestalten erläütert und verstärkt worden66:

„1. soll die azung aller vorsaßen in dieser landschaft mit großem 
senntum, zur fabricierung groß- oder kleinerer käsen zum ausverkauf
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vor, während und nach dem gewohnten besazungs-termin jeden bergs 
völlig untersagt, also die aufdingung der vorsaßen zu solchem gebrauch 
und die fabrication der kaufmanns-waar in denenselben ohne ausnahme 
gänzlich verbotten, mithin selbige allein auf denen bergen zu machen 
erlaubt seyn44, alles unter „gedingen“ u n i Buße nach der Ordnung 
von 1786, „ohne nachsicht zu beziehen, als worauf der bestehe inspec- 
tor besonders vigilieren soll!44

„2. solle bey gleicher straaffe abgestelt seyn, güther oder matten 
mit großem senntum zu äzen, um käswaar zum ausverk;auf zu machen, 
weilen dardurch der nötige unterhalt des veichs für den winter sehr 
verschmäleret wird, auch sowohl die azung der vorsaßen, als der ' 
gütheren auf solche weise dem allgemeinen besten dieses landes schäd
lich, und sonderlich für arme leüthe drukend ist, welche käümerlich 
für das mit vieler mühe überwinterte wenige veich zu ihrem unent
behrlichen hausgebrauch im frühling und herbst weid finden können, 
darneben dann zu der theürung der lebensmitlen nicht wenig bey tragt44.

Verlesen dieser „erläüterten landes-ordnungen“ von allen Kanzeln 
der Landschaft und, in „übersezung44 zu Rothenberg, „worzu —  msgh. 
landvogts ehren-einsigel ausgebätten worden.44

Datum, 12. Wintermonats 1787.
Siegelvermerk. Unterschrift des Franz Zingre, Notar junior, Land

schreiber zu Saanen, mit Handzeichen.

h. S. 48 49. „ O rd n u n g  w ie d e r  das  u n a n s tä n d ig e  w ein  p re - 
s e n t ie r e n  o d e r  s o g e n a n n te  b ’r ic h te n  bey  v acan - 
te n  ä m te rn ,  b e rü fe n  u n d  d ie n s te n ,  von feiner 
ehrenden landsgemeinde zu Sanen an der wirthen 
besazung, den 10ten augstmonat 1789 festgesetzt44.

(Gekürzt:) Trotz früherer Ordnungen suchten „bey verledigten be
rüfen und diensten die pretendenten mit wein und andern verkösti- 
gungen das ziel ihrer wünsche zu erreichen und dardurch die grichts- 
und landsgemeindsbeeidigten zu gewinnen - - -, w7orbey zur ehre des 
landes und besonders dieses tribunals zu wünschen wäre, daß keine 
solche glieder in demselben säßen, bey denen dergleichen niederträch
tige aufwart beyfall fände44. Heute wollte der neue Wirt im Gsteig zum 
Dank fü r  seine Erwählung „eine zech offerieren, worfür er eine censur 
erhalten44; es werden deshalb „auf den vortrag der sämtlichen ersten
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vorgesetzten die ehevorigen gemeinnüzigen Ordnungen —  einstimmig 
erneuert und verstärkt:

daß, wenn in Zukunft die pretendenten zu allen landschaftlich ver- 
ledigten stellen —  sich erfrechen, —  wein zu presentieren oder sich 

5 anderer, zuwieder denen hochoberkeitlich- heilsammen Statuten lauffen- 
der mieth und gaben zu bedienen, allwegen die wiederhandlenden 
von der wähl gänzlich ausgeschloßen seyn, oder auch, falls sie durch 
versprechungen nachheriger honnoranzen ihren zwek wirklich erreicht 
hätten, von ihren posten verstoßen und solche anderwärtig vergeben

io werden sollen.
Da hingegen zu bestraaff- und gebührender Verantwortung für 

diejenigen beeidigten männer, welche sich so weit vergeßen, ihre ehre, 
eiden und pflicht hindan zu sezen und zu dergleichen höchstnieder
trächtigen Sachen zu bequemmen, das hochoberkeitliche mieth- und 

15 gaben-verbott, samt der ohnlängst ausgegangenen erleüterung,, das an
gemeßene vorschreibet.64

Aus „grichts-manual No. 4 fol. 63 getreü und wörtlich66 abgeschrie
ben durch Notar und Landschreiber Franz Zingre, junior.

B em erk u n gen : Das „Miet- und Gaben-Verbot“ , das Räte und Burger der Stadt 
20 Bern am 21. März 1710 erlassen und am 31. März 1727 bestätigt hatten (RM 41 S. 367 f 

und T Mandatenb. 11 S. 353 u. S. 355 und Rotes Buch; ferner RM 112 S. 90) ergänzt durch 
eine „Exekutionsordnung vom 23. März 1692, erneuert 31. März 1727 (RM 229 S. 326 und 
112 S. 90; Rotes Buch) wurde am 29. Brachmonat 1786 neuerdings durch Schultheiß, Klein 
und Große Räte der Stadt und Republik Bern bekräftigt für alle Angehörigen, „was Stands 

25 sie immer seyn mögen, welche in gesammten unseren Städten und landen ämter, stellen, 
dienste oder beförderungen im geistlichen, politischen oder militärstand erhalten“ oder 
„sich um freyheiten, Privilegien und aller arten von gnaden bewerben“ . Dieses letztere 
Verbot (RM 384 S. 390 und T Mandatenb. 28 S. 443) wurde durch Franz Zingre, Notar, 

. junior, vollständig in das Landsordnungenbuch II (S. 56—58) abgeschrieben. Unter Berufung 
30 auf dieses Verbot vom 29. Brachmonat 1786 erließ Johann Rudolf Stek, Landvogt zu Saanen, 

am 21. August 1790 sein „oberamtliches verbott“ (S. 53—55 des Landsordnungenbuchs II, 
vgl. 1 hiernach), worin im wesentlichen die Bestimmungen des obrigkeitlichen Verbots 
wiederholt sind, jedoch unter besonderem Hinweis darauf, daß bei „hinliehung und Ver
gebung des sogenannten Ahlenlehens und der wirthschaften in der landschaft Sanen“ die 

35 Prätendenten „bisweilen auf eine ungeziemende und zu großem ärgerniß christlich- und 
redlich denkender leüthen gereichende weise, durch anbietung eines trunks oder auf andere 
art mit kosten sich darfür bewerben, welches nicht wenigen anlaß giebet, in das laster der 
trunkenheit zu verfallen und öfters arme und schwachbemittelte leüthe betreffe, die sich 
dadurch in armut stürzen und nachwärts das dardurch aufgeopferte vermögen —  beseüfzen 

40 und bereüen müßen“ ; solche Kosten sind „schandbar“ und unnütz verschwendet“ , da bei 
einem „in eid und pflicht stehenden mann —  ein glas wein so wenig als andere kleine 
oder große geschenke —  etwas vermögen können, ja sie sollen vielmehr einen abscheü 
und mißfallen darob haben — “ . Gegen den „weniger rechtschaffen und redlich gesinnten“ ,
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der sich „in rücksicht solch ärgerlichen berichtens und mit hindansetzung seiner pflichten 
„—  zum mehr bewegen laßen dürfte“ , hat die Landsgemeinde eine „Verordnung“ gemacht 
und „zu hemmung solch ärgerlich- und schändlichen mißbrauchs um ein oberamtliches 
einsehen und verbott gebührend ersuchen laßen“ . Der Oberamtmann bestätigt die „Ord
nung“ und verbietet „jedermänniglich richterlich, - - - bey nach Werbung um dergleichen 
lehen und wirthschaften jemand etwas deshalb anzubieten oder zu entrichten, es seye wein, 
anderes getränk, äsige oder andere Sachen, geld oder geldswehrt, —  es seye durch sie 
selbst oder die ihrigen oder —  jemand anders in ihrem namen“ , alles bei den Strafen 
des obrigkeitlichen Miet- und Gabenverbots. „Gegeben unter unserem angebohrnen einsigel 
und unsers schloß-sch'reibers Unterschrift, schloß Rothenberg, den 21ten augusts 1790.

sig. Hans Peter Seewer, Notar“ (Handzeichen). 
Die Strafen nach obrigkeitlichem Verbot waren: „entsetzung von allen ämtern und 

diensten“ und Buße im vierfachen Wert des angebotenen, gegebenen oder versprochenen“ . 
Wer keine Ämter oder Dienste hat, wird neben der Buße „je nach den umständen noch 
mit leibes-straaf belegt“ .

i. S .5 0 u .5 1 :  „ V e rb o tt d e r  n a c h h o c h z e i t - f e s te n .“
1789 Wintermonat 24. Rotenberg (Rougemont). 

(Gekürzt:) Da die Nachhochzeitsfeste zu einer dem gemeinen Besten
schädlichen Gewohnheit geworden sind, „worbey nicht nur die hochzeit- 
leüthe und gäste, sondern auch viele andere persohnen als zuschauere 
sehr vieles geld unnüz verschwenden und die kostbare zeit m ißbrau
chen“, so hat a u f Antrag des Landvenners das Chorgericht und der 
Oberamtsmann als Präsident desselben (Johann R udo lf Stek, Landvogt 
zu Saanen) solche Feste in „wirths- oder partikular-häüsern —  gänz
lich verbotten“, bei folgenden  „ohnnachläßig“ zu beziehenden Bußen:

1. vom Wirt oder Platzgeber 3 Cronen,
2. von jedem  „hochzeiter oder gastgeb“ 3 Cronen,
3. von jedem Gast lO tt  oder 1 Crone 20 Batzen.

Von diesen Bußen erhalten der „verleider, nebst geheimhaltung seines 
namens“ ein Drittel, die „armen zu Sanen“ zwei Drittel.

Der Landvogt hat diese Ordnung „gutgeheißen“ und mit seinem 
Siegel „sanetioniert“; sie ist „von der kanzel zu Sanen vor der predigt“ 
zu verlesen. Datum, „sig. Chorschreiberey Sanen.“

k. S .52 . „ O b e ra m tl ic h e s  V e rb o tt  w ie d e r  d as  w in k e lw ir th e n .“ 
1790 August 14. Schloß Rothenberg.

Regest: Johann R udo lf Stek, Landvogt zu Saanen erinnert an die
obrigkeitlichen Ordnungen von 1739 und 1773 gegen das Winkelwirten; 
Geldbußen kommen zu einem Drittel „dem sicheren verleider, unter 
geheimhaltung seines namens“ zu. Das Verbot wird am 15. August 
1790 von der Kanzel zu Saanen verlesen; veranlaßt wurde es durch 
Klagen der „lehenwirthen zu Sanen, am Gstaad und auf den M öösern“.

5

10

15

20

25

30

35

40



438 171

5

10

15

20

25

30

35

l. S .53 . „ O b e ra m tl ic h e s  v e rb o t t  u n d  b e s tä t ig u n g  d e r  l a n d s 
g e m e in d lic h e n  O rdnung  w ie d e r  das  s o g e n a n n te  b’r ic h -  
te n  u n d  w ein  p r e s e n t ie r e n  —  s o n d e r l ic h  bey  h in g a b  
des  V a lliz e - le h e n s  u n d  d e r  w ir ts c h a f te n .“
1790 August 21. Schloß Rothenberg.

Vgl. Bemerkungen zu h hievor.

m. S. 59— 65. „ L a n d s -O rd n u n g e n  vom  l 0 ten w e in m o n a ts  1 7 9 4 “,
in „gricht und landsgemeindlicher Versammlung zu Sa
nen“ .

(Gekürzt:) Da „eine allgemeine theürung von allerhand lebwaar 
und lebens-mitlen entstanden, deren sint allem verdenken keine solche 
gewesen“, haben aus „landesväterlicher Vorsorge“ obrigkeitliche M an
date „die ausfuhr von allerhand arten vieh- und efiwaaren“ gesperrt; 
trotzdem werden „vieh-waare und victualien, wormit die landschaft 
Sanen bifihero durch gottes güte reichlich gesegnet wäre, durch - - .  
eigennüzige monopolisten und fürköüfere auf eine lieblose weise so 
aufgekauft und ausgeführet“, daß „besonders die armen und schwach- 
bemitleten hiesiger landleüte, des productes ihres landes beraubet, in 
mangel und hungersnoth gesezet und zu allerhand unerlaubten schriten 
veranlaßet werden könnten, zumahlen von solchen —  viele gegrün
dete klägdten —  eingelanget sind und um - - - rem edur des orts an
gehalten haben“. Gericht und Landsgemeinde haben „obwohl nicht 
etwann im absehen, dieser - - - theürung, welche billich als eine all
gemeine Züchtigung von einer höcheren hand angesehen werden soll, 
vorzukommen“, um begründeten Klagen abzuhelfen und genügenden 
„vorrath an lebensm itlen“ im Land zu behalten, damit alle Landleute, 
besonders die schwachbemittelten, solche bekommen, „geordnet und sta- 
tuiert“ :

„A. In  b e t r e f  d es  a n k e n s .“
1. Im allgemeinen wird a u f die bereits ergangenen oberamtlichen 

Verfügungen verwiesen. Beigefügt wird jedoch
2. zur „Verhütung des Schleichhandels“
a. „daß sowohl im dorf, als am Gstaad - - - ein beeidigter oder 

in gelübd aufgenommener inspector bestelt werde, welcher an allen 
jahr- und wochmärkten sich bey denen land-waagen geflißen einfinden, 
alda genaue obacht halten, allwegen ein exactes verzeichniß ziehen, in 
solche die namen des verkäüfers und des käüfers, der gewicht und 
des preises —  des verkaufenden ankens einsezen“ und monatlich dem
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„Castlan und landsvenner zur einsicht einhändigen“ soll; diese Inspek
toren haben „alle, vorgedachten ornungen zuwieder handlende Schleich
händler“ anzuzeigen.

b. die Inspektoren sollen diesen Dienst „drey monat lang bedienen“ 
und dann ersetzt werden, „wann sie nicht länger dienen wollen“.

c. „für ihre mühewalt“ werden sie „landschaftlich besoldet, gleich 
denen straaß inspectoren“.

„3. Gleichwie die Bern- und Vivis säümer verpflichtet sind, denen 
landleüthen von ihrem ankaufenden anken bey dem kleinen im an
kaufenden preis zu überlaßen, so sollen auch die bauren, so deßen 
feil tragen, gehalten seyn, denen armen und schwachbemitelten, sowohl 
bey hause, als auf denen märkten, besondere ballen im gemeinen 
schlag gegen bares geld zu verkaufen, und zwar bey verantwortung 
und straafe im fall abschlagens.“

„B. den  k ä s  b e la n g e n d .“
„1. sollen diejenigen, welche käs zu verkaufen haben, denen a r 

men bey hause bey dem kleinen stukeweise oder verhauen auswägen, 
auch auf denen märkten besondere käslin zu verkaufen schuldig seyn, 
und solche nicht zu mehreren stuken zwingen oder abweisen können, 
verweigrenden falls solche darfür zur verantwortung gezogen werden 
sollen.“

„2. solle in jeder gemeinde dieser landschaft, nämlich Sanen, Gsteig 
und Lauenen, ein auswäger bestelt werden, denen obligen so ll:

a. von allerhand arten käs, wo er am nüzlichsten findet, so best 
möglich anzukaufen, auch, so er deßen nicht genugsamm fände, sich 
bey denenjenigen anzumelden, welche im sommer käswaar zum aus- 
verkauf fabricieren, und die infolg vorherigen landesordnungen im 
land aufzubehalten schuldige 10 #  per kuhe einforderen, die solche 
nicht wirklich an bestimmte orte verkauft haben.

b. von solchem vorrath bey hause denen armen und hausarmen 
leüthen — , so viel sie nöhtig haben, bey dem kleinem verschneiden 
und auswägen und zwar jedes pfund ein creüzer tiefer, als er solche 
angekauft, zu verkaufen; als welchen verlurst, nebst dem abgang, ver- 
wäägen und die besoldung des auswägers, jede gemeinde an ihrem 
ort ertragen, hiemit die bedörftigen um so viel soulagieren und er
leichtern will.

c. da —  jeder dieser gemeinden die erhaltung ihrer armen ob- 
liget, solle deßwegen vor ehrbarkeitlicher Versammlung an jedem ort
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abgerahten und festgesezt werden, auf welche weise der fondus oder 
einsaz zu solchem ankaufen und ertragung des abgangs erhoben und 
das armen-guth nicht verschwächet werde.“

„3. sollen die hiesigen landleüthe überhaupt befügt und berech- 
5 tiget sein, den - - - händleren, die allhier von dem in 12 oder 13 

Wochen zum ausverkauf zu fabricieren erlaubten bergmolken ankaufen, 
im ankaufenden preis für so viel sie nöhtig haben, dennoch nicht
weniger als für ein stuk, den landzug anzulegen.“

„4. In allen obbestimten fällen aber diejenigen, die —  käs zu 
10 kaufen oder zu ziehen begehren, gehalten seyn, das bare geld allso-

bald darfür darzulegen.“
„C. D ie m a s tu n g  u n d  d as  f le is c h  a n s e h e n d .“

„1. Da —  einiche händler —  vieh in die mastung stellen und 
—  den eigennuz dem allgemeinen besten vorziehen, indemme —  (sie) 

15 nicht nur kein stuk vieh abschlachten, um das gemeine publicum mit 
nöhtigem fleisch zu versehen, sonderen so gar ihres gemästete vieh 
sämtlich aus hiesiger landschaft verkauffen, sonderen hingegen das 
fleisch, so sie zu ihrem eigenen gebrauch nöhtig haben, von drittmann 
einkaufen und dardurch solche landleüthe, die selbst nichts mästen, 

20 von diesem nöhtigen lebens unterhalt verschalten. Diesem schädlichen 
mißbrauch vorzukommen, solle also hinfüro ein jeder particular, der 
im lauf eines jahrs 4, 5 oder 6 stuk vieh mästet und durch seine 
hand passiert, 1 stuk, derjenige aber, welcher 7 biß 10 haupt mast- 
vieh zu verkaufen hätte, 2 stuk, solche die 11 biß 15 haupt hätten, 

25 3 stuk, und so fort, je nach beschaffenheit des quantums nach march
zahl, hier im land abzuschlachten, und diejenigen, so deßen benöhtiget, 
gegen bare bezahlung mit fleisch zu bedienen, gehalten seyn, so viel 
ihme über seinen eigenen gebrauch davon überbleiben wird, und zwar 
bey 12 Cronen büß von jedem stuk im fall Übertretens ohne nachlaß

30 zu beziehen.“
„2. Damit aber die mäster und händler vermitlest deßen auch 

nicht in schaden und verlurst gesezet werden, und ein oder m ehrere 
stuk abschlachten müßen, ohne vorhero zu wißen, ob sie das fleisch 
an mann bringen können oder nicht, so sollen selbige die vorhabende 

35 abschlachtung ihrer waare —  in der kirchen publicieren laßen und 
das fleisch zum verkauf feil bieten; wäre dann sach, daß sie dem 
ohngeacht ihres fleisch nicht an das bare geld bringen könnten, sie 
dennoch in dieser Ungewißheit abzuschlachten nicht verbunden seyn
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sollen, sonderen denen jewesenden herren castlan und landsvenner 
den wahren rapport darüber abstatten und unter deren consens und 
bewilligung solches vieh verkaufen mögen.“

—  „sowohl ausgesetzte, als unbestimmte“ Bußen wegen dieser 
Ordnungen fa llen  zu 2/3 an die „armen gemeiner landschaft Sanen, 
nach gewohnter repartition“, zu y3 an den „verleider, nebst geheim- 
haltung seines namens“.

Die Ordnung soll „so lang steif beobachtet und befolget“ werden, 
bis Gericht und „landsgemeindliche versammlung zu deren —  aufheb- 
oder abänderung genugsammen grund und anlafi finden wird“, und 
ist „von allen kanzlen hiesiger landschaft —  öffentlich zu verlesen, 
auch denen benachbarten des welschen amts zu communicieren, und 
das —  einsigel meines —  herren landvogts Gatschet zur sanction 
derselben respectuose auszubitten erkennt“ .

Datum. Siegelvermerk. „sig. Joh. von Siebenthal, Notar, 
landschreiber zu Sanen“.

n. S .6 5 — 67. „ O rd n u n g  d e r  la n d s c h a f t  S a n e n “ über d ie  V ie h 
m a st u n d  das Ü b erw in tern  f r e m d e r  P fe rd e .
1795 September 4. „gricht und landsgemeindliche Ver
sammlung zu Sanen“.

(Gekürzt*} Von „wohlgemeinten landleüthen“ wurde einigen Vor
gesetzten geklagt, daß  „die mastung allhier allzustark überhand nehm e“, 
sodaß „das futer durch die händler aufgekauft, vertheürert und so gar 
dem gemeinen landmann zu überwinterung des zu seinem nöhtigen 
hausgebrauch habenden viehes entzogen werde“. Deßhalb wird verordnet:

„1. solle - - - allen - - - einwohneren dieser landschaft verbotten 
seyn, äußert hiesigem amt Sanen pferde zum überwintern zu über- 
nemmen —  bey einer büß von 10 cronen von jedem stuk im fall 
übertretens ohnnachläßig zu beziehen.“

2. Die „mastung“ abzustellen oder die Händler „auf ein gewisses 
quantum “ einzuschränken, geht nicht an, weil „in diesem vieh-lande 
jeweilen viele kühe in eint oder anderen weg zum milchgeben oder 
sonst zum ferneren dienst unnüz werden, mithin deßwegen, gleich 
übriger abstößigen viehwaare, gemästet werden m üßen“, wobei „öfters 
der gemeine und schwachbemitlete landmann sein beßeren nuzen fin
det, dergleichen pfenwert gegen ein anderes, tüchtiges, zum unterhalt 
seiner haushaltung zu verhandlen und zu vertauschen“; es liege nicht viel
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daran, ob solches Vieh, sofern es nicht von auswärts eingeführt werde, 
„durch händler oder bauren an die mastung gestellet werde46, da es 
doch hier wie dort gefüttert werden müsse; „in Jahren, wie eben im 
gegenwärtigen, da das futer zimmlich ra r66, sollte jedoch kein „Vieh von

5 anderen vogtheyen her6” eingeführt werden. Der „mißbrauch66, daß „viele 
schon frühe bey abfart der bergen vieh zum futer an die mastung 
stellen66 und daß „verschiedene deßen biß zum heüen-markt oder sogar 
den ganzen sommer hindurch in denen Ställen futern und mästen66 
soll verboten werden; deshalb wird „zur hinkünftigen regel gesetzt — , 

10 daß kein händler, noch mäster —  befugt seyn solle, vor dem 19ten 
october, als vier wochen nach der abfart von denen bergen, einiches 
vieh zum futer in die mastung zu stellen; wie zugleich deßelben im 
frühling nach demme die weiden und vorsaßen besezt seyn werden, 
noch den ganzen sommer hindurch im stall zu futern und zu mästen; 

15 alles bey einer büß von 10 Cronen für jedes stuk, von denen wieder
handlenden zu beziehen66. Von diesem Verbot sind ausgenommen: a. —  
„bauren, so nur ihres eigene futer veräzen und weiters keine handlung 
treiben, b. die —  zu ihrem hausgebrauch eine heimkuhe den sommer 
hindurch im stalle gehalten, c. die —  einiche stuk wegen besorgenden 

20 schaden und verlurst nicht zu anderem vieh an die weid thun könnten.66 
Die Bußen fa llen  zu dem „verleider, nebst geheimhaltung sei

nes namens6', zu 2/3 „denen armen gemeiner landschaft Sanen, nach
gewohnter repartition66 zu.

Die Verordnung wird „von allen kanzlen hiesiger landschaft ver-
25 lesen, dabey aber die sanction66 des Landvogts Gatschet „ganz respec- 

tuose im ploriert66.
Datum. „signiert Joh. von Siebenthal, notar, landschreiber zu 

Sanen.66

o. S. 67— 68. „ O rd n u n g  d e r  la n d s c h a f t  S a n e n 66 betreffend die
30 Anwaltstätigkeit der Gerichtssässen.

1796, Hornung 8. „gricht und landsgemeindliche Ver
sammlung zu Sanen66.

Unter Vorsitz des Castlans Franz Zingre wird „auf Vorbringen66 
des Landsvenners Johann Jacob Grundisch „in gänzlicher erneüer- und 

35 bestätigung einer vorherigen erkanntnuß, verordnet — : daß es kein- 
wegs convenieren thue, daß gericht und landsgemeinds-beeidigte, die 
wegen proceß-sachen siz und stimme haben und in erst- oder zweiter
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instanz darüber urtheilen können und sollen, sich procurieren laßen 
und einiche rechts-händel zu betreiben übernem men66; es wird deshalb 
„noch förtershin - - - abgestrekt und verbotten — , daß keiner, er seye 
gleich ein geschworner des grichts oder der landsgemeind, einicherley 
procuren wegen betreibung solcher processen annemmen solle, es seye 
dann, daß er verwandtschafts wegen im abtrettenden grad stehe oder 
vorhero vom landgricht aus jemanden, der sein recht zu besorgen 
äußert stände, zum beystand verordnet worden wäre, mithin in diesen 
fällen weiters nichts urtheilen könnte66.

„Welche verordnung —  alljährlich an der landsgemeindsbeei- 
digung, wo die grichtsäßen zugleich versammlet sind, abgelesen, ins 
landsordnungen buch eingetragen, zur gricht-stelle ans Gstaad geleget, 
dabei aber die sanction meines herren landvogt Gatschets ganz re- 
spectuose im ploriert werden soll66. —

„sig. Joh. von Siebenthal, notar, landschreiber zu Sanen66.

p. S. 70— 72. „ V e rb o tt  d e r  b e g rä b t -m a h lz e i te n 66.1 
1804, M ärz 24. Saanen.

Gekürzt: „Christian Mösching, oberamtmann zu Sanen66 verbietet 
kraft Auftrags des „Justiz- und Polizey-Raths des Kantons Bern66 vom
22. März 1804 alle „mahlzeiten vor und nach der begräbt66 bei Buße 
von 30 Pfunden oder 9  Bern Kronen, wovon dem „sicheren ver- 
leider, nebst geheimhaltung seines namens66, 8/3 den Armen der Ge
meinde, „wo die übertrettung dieses verbotts erfolgte66, zufallen; diese 
„kostbaren und drukenden mahlzeiten66 waren seit langem immer mehr 
„in allerhand ärgerniße ausgeartet66 und erregten das M ißfallen  „aller 
gesitteten, christlich denkenden einwohner66, besonders „bei diesen so 
betrübt- und bedenklichen Zeiten, wo außerordentlich viele menschen, 
besonders kinder, durch eine contagiose blättern in die ewigkeit 
hinübergehen66. Immerhin darf Verwandten, die aus andern Gemeinden 
zum  „leichenbegängniß66 kommen, das nötige Essen und Trinken ge
geben werden. Verlesung vor der Predigt am Palmsonntag von allen 
Kanzeln des Amtes Saanen. Siegelung durch den Oberamtmann, Unter
schrift des Amtschreibers Franz Zingre, Notar.

In Pergament gebundenes Buch, dessen Seiten 1—72 beschrieben, die übrigen leer 
sind. Format 21x33 ,5  cm. Gemeindearchiv Saanen. Vgl. A e b e r so ld  S. 135, 138, 142 f.
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x) Vgl. Rob. M arti-W ehren  Mitteil, aus den Chorgerichtsverhandl. (1930) S. 118.
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A
A b ä n d e r u n g s v o r b e h a lt .  6418ff., 1022öff.,

11223, 13433f., 13813, 2319, 24417, 24818, 
28517, 42635, 42818, 43111

A bbü h l H einr., Ammann zu Brienz 653 
A b en d m ah l, nachtmahl n. Communion f .

18813, 18835, 1899, 35522, 35915’ 31, 3761, 
38918' 22. Ausschluß vom A. 1899

a b en sitz  m. 35830
abetzen  v. Nr. 120 Ziff. 8b.
a b fa h rt f .  31714, gemeine a. 38815 
A b g a b e p flic h t ig e  G ü ter Nr. 11 
a b g e le b t  adj., altersschwach, gebrechlich

3405
a b g e s to rb e n e r  m. kuntschaft gegen a.

Nr. 121 Ziff. 52. 
abgew in n en  n. Verlust 2333 
ab legen  v. 4118. frevel a. und bessren 432 
A b län tsch en , Dörflein mit eig. Kirche der

Gern. Saanen 39614, 42526 
Chorgericht Nr. 149 
Jahrmarkt 37517

ab o le re , abolieren v. ab schaffen a u f heben
14915, 41719

A b o rd n u n g e n , A u sg e sch o sse n e  der
Saaner nach Bern 2436, 24336, 24432, 2468, 
24925, 25133, 2524, 28411, 30315, 3058, 
36816, 37016, 3719, 37235, 37320, 37422, 
3951, 39638, 39812, 39827, 4172

a b sa g e n  v., a b s a g u n g / .  Fehdeankündi
gung 1713’ 14> 16, 5830

A b s a g e b r ie f  der Saaner an Zürich 5940ff. 
ab sc h la ch e n  v. ableiten (wasserläufe) 1186,

3678
ab se h en  n. Absicht 3816
ab se n tie re n  v. wegbegeben 3761 
ab se tzen  v. anfechten 26 123ff.

a b str ic k e n  a b stre ck en , ab steck en  v. 
abstellen, verbieten 26718, 3437, 3463, 4197, 
4241, 4433

a b try b e n , a b tre ib e n  v. gerichtlich durch
führen, beseitigen 25221, 258 14* 27, 2591’ 8ff., 
27827, 3503

abzu g  m. 1997, 20226’ 34, 2 0 3 ^ . 
A b z u g s g e b ü h r e n  Nr. 141, Nr. 159 Ziff. 86 
a c c e n sa re  v. gegen jährlichen Zins über

geben 1517, 163
a c c id e n tia  n. pl. kirchliche Gefälle 10821 
A ch er, A ker m. altes saanerisches Feld

maß, mißt 3331,5 m2 2696, 33523, 42326,
42334

A ch sh alm  Gilian, venner von Bern 12735 
ac tio  f .  Klage 46, a. seu querela 14323,

a. doli, metus et in factum 46, prosequi
causam et a. 14325 

a c to r , a c tr ix  m. f .
I. Kläger, Klägerin, pars actrix =  „an- 
sprecher“ 14329
II. Unterhändler, procurator et a. 8814 

a d ju v a m en tu m  n. Hülfe 7127 
a d m in is tra t io  f .  Besorgung, a. iuris 14320 
ad m ittie re n  v. zulassen 4034 
a d m o d ia re  v. verleihen 1577 
ad m on ere  v. mahnen 7136 
ad m o n ic io  f .  Mahnung, Aufgebot 7130,

721
a d n ic h i l la r e  v. nichtig erklären 14914 
a d v en d are  v. als zollberechtigt verleihen

1516, 163
ad v o ca tu s m. Vogt, Vormund 573 
a ffe c tio n  f .  Zuneigung, Gewogenheit 24612 
A ffn e n sc h e r , Wernli, Saaner Landmann
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a f f r a n c h e s ia r e , affranchiare v. freilassen, 
befreien 36’ 16ff., IO5, l l 19ff., 2629

a ffra n c h ia t io  f .  Befreiung l l 34 
a ffra n c h ia to r  m. Befreier, Freilasser 1132 
a fte r  adj. später, nachgehend 17619, 21‘ 26,

aftri kind 21124ff., a. lehen 42331
A gath a , Gattin des Grafen Wilerius l 3 
a g ilia  pl. n. Geschäfte, pro rebus et agili-

bus propriis — „von eigner gescheiten 
wegen“ 1415, 14415

agnum  n. Lamm 13833
A ig le , Anteil der Saaner an der Herrschaft 

Nr. 49. Ausscheidung dieses Anteilsl292iff. 
Befreiung von Abgaben Nr. 75. Amtmann 
18731ff., 20415. Verhältnis zu Saanen 2014. 
Zins zugunsten der Saaner 20414. Durch
fuhr von Lebensmitteln Nr. 116. Lehen
gut 43634

A igrem o n t, Burg und Herrschaft der 
Grafen von Greyerz im Ormonttal 5216, 
6017

a k u st f .  (=  acutia) Spitzfindigkeit 2423, 
255, geverd. a. und argelist vermitten 4925

A lan d Glawo aus Saanen HO44 
A lam an n ia , A lo em an n i l 10. joria Ala-

manie 1029
a lb ergam en tu m , abergamentum, arberga- 

mentum n. Pacht, Pachtgut, Lehengut. 
tenementa et a. 1032, l l 13’ 16‘ 22, tenemen- 
tum seu a. l l 4, 125’ 12, 612’ 6’ 20

a lb e rg a re  v. verleihen 615
A lb o n a , Aubonne, Städtchen im Kt. Waadt 

1013
A elen  s. Aigle
a lie n a re  v. veräußern 1578
a lle g a t io  f. Behauptung, Angabe, exceptio 

et a. juris et facti 48
A e ile n , Ellen, Saaner Familie. Jaggi uf 

dem Bort 15431
A lle rh e il ig e n ta g , 1. November 6010, 

10312, 13817
a llig a n c ia  f .  Bündnis (franz. alliance) a. et 

confederacio 7624
A llm end z. Saanen 4019, 20632, Nr. 114. 

Allmend einschlagen 4020. Neue Häuser 
haben kein Allmendrecht Nr. 138

A llyo = ■ Aigle, Stadt u. Bezirk im Rhone
tal, Kt. Waadt 12632. s. Aigle

a llo d iu m  n. freies Eigen 3719

alm üß en . almosen n. 36615, 37723, a. di- 
rectorium 3775

alp  f .  24816
a lp ie re n  v. Alpwirtschaft treiben 42727’ 32 
a lsu s ,  a u f solche Weise 3820 
a l ta r ,  a lte r  m. Altar 10947, 15628, 15715 
Alter 19623
Alter Glaube beibehalten Nr. 72 
a l te r c a t io / .  Streit, a. sive differencia 10534 
a lte rn ie re n  v. wechseln 394?° 
a lw eg en t, allw en d adv. 3331, 3919,

4 P -  8- 26

a m b a s ia to r , ambassator m. Gesandter
737’ 20, 9223, 1497

A m ed eu s (VIII.) Graf von Savoyen 376 
a m icu s m. Freund 14637, 14926. vicini et

a. 5625
a m ic ic ia  f .  Freundschaft 73 31, 7424* 26 (vgl.

795‘9f.), 14934 
am m ann m. 2217, 29724 
am m onere v. mahnen 7130,36 
am m on icio  f .  Mahnung, Aufgebot 7130,

721
am p el f .  a. brönnen 10948
am pt n. 12126, 2217
am ptm an m. amptlüt pl. 12715!, 18640. 

s. Landvogt
A m ts b e S e tz u n g e n  Nr. 171 Ziff. h. 
A m ts e n ts e tz u n g  Nr. 106 
A m ts r e c h n u n g  der Landvögte 2371 
A m tsb e n e fic iu m  39813 
an , ane, anen, ohne 18\  1910, 2116, 27 22,

319, 343, 3934, 4216* 38, 706 
an c lag  f .  vgl. klage
A n d reas , festum beati. A. apostoli (30. No

vember) 3319, 14218, 16212
a n g ar ia  f .  Spanndienst 3717
a n g e n d e s , an g en tz  unverzüglich 3037,

13729, 20325
a n g e s ic h t ig  adj. angesehen 5835
a n g r iffe n  v. pfänden 333, 8918
ä n i, änni m., ane f .  Urgroßvater, Urgroß

mutter 2168, 28926, 30322 
än i k in d , Urenkel 30321 
an im al n. Tier decima nascentium a. 13832 
anken  m. Butter 24436, 35716, 39932 
A .-abgäbe an die Herrschaft 4624, 8423.

A.-verkauf Nr. 112. A.-handel Nr. 171 
f 7,8; m. A.
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A n k lä g e r  Nr. 155, 5. fiscal
a n la g e  f .  (der Steuern) 3729ff.
anlaß m. Schiedsauftrag. compromis und a.

1781, a. brief 4529, 4925, 6914, 945ff. 
a n la s t r ig ,  lasterhaft adj. mit Fehlem be

haftet 2223’ 20, 2542 
a n lo u ffen  v. feindlich angreifen 11616 
annem en v., hindersäßen a. Nr. 93 Ziff. 11 f.

für lantman a. Nr. 93 Ziff. l l f .  und 14 
A nnen , Saaner Geschlecht, Hensli 1272,

14821, Uelli 15510, 1658, Petter 1771, Jacob, 
alt Seckeimeister 30842

an n u atim  adv. jährlich 544* 10
A n n u n t ia t i o n s s t y l ,  mit Beginn des neuen

Kalenderjahres a u f 25. März 12944 
A n serm et Johann von Ormont 13024 
an sp rach  f .  3217, anspruch m. Anspruch

recht oder a. 2014, vorder noch anspruch
212, Sachen und a. 4919 

an sp re ch e n  v. 1722, 3 1 36, 13 1 34 
a n sp re ch ig  adj. u. m. beklagt, Beklagter

2826 3210* 15* 28
anstoß en  v., an stö ß er m. 22421* 24, 2251f.

27116, 2728, 2944ff., 3326f., 33325, 3352’ 10,
39025, 3918, 41128’ 30, 41326, 41416, 4158* 24 

a n te ile r  m. 36334* 36 
a n tiq u u s ad. alt 10839‘ 42 
a n tiq u itu s  adv. von Alters her 12612 
A n to n iu s, Graf von Greyerz 377 
antw ort, an tw u rt, an tw urt f .  496 
an tw orter m. Beklagter 2531’ 6ff., 2596ff.,

2981’ 6
an tw orten , antwirten, antworten v. 4213’ 29,

4327, 4727, 4917, 1207, 2596 
A n w  a l t  S tä t ig k e i t  der Gerichtssässen

Nr. 171 o.
a p o s to l ic u s  adj. sedes a. 15813’ 17, 1606, 

benignitas a. 15838, auctoritas a. 15918, 
16040

A p p e l la t io n  1411, 14318, 15137, 19435, 
19525, 2041’, 23419, Nr. 120 Ziff. 4d  — h,
a. gelt 1878, neues Recht gegen A.urteil 
Nr. 318 Ziff. 34, an die Landsgemeinde a. 
2759, Appellationskammer bem. 3974, 
41633, 41719’ 35

a p p lic a re  v. anschließen, unire et a. 53
a p p lic a t io  f .  Anschluß 529
ap p o n ere  v. anhängen, anbringen, a. si-

gillum 1322’ 24, 8943

a p p ro b a re  v. 138, 5726
a p p ro b a tio n  f .  Genehmigung 4<1822 
aqu a  f  Wasser, a. aquarum deqursus 3715 
A rb ign y on  Ludwig und Johann, von 6024 
a rb ite r  m. Schiedsmann, zusatz pl. zuge-

satzte oder schidlüt 1434’ 6 ff. 
a rb itra lb u ß e  f .  Buße nach freiem Ermessen

des Richters 38025
a rb itr iu m  n. Ermessen, Schiedsspruch; A n

trag zum Schiedsspruch 522, 5332, 7611* 37, 
14316

A rch er Anthoni von Bern 12734, 13411 
a rc ta re , artare v. zwingen, a. et inducere

1453
a r g e l is t ,  arglist f .  geverd, akust und a. 

4926, 14444
argen tu m  n. Silber, Geld, census in a. 1221
argw en ig  adj. verdächtig HO1
arm  adj. 24518’ 24, 30519, 43 233, 43 3 9* 23‘ 30> 33,

4342, 43513, 43817, 43911* 16* 30* 37, 4403, 
4415, 44222. frömbde a. lüt 2662

arm er sü n d er  m. 3831S* 35
arm a n. pl., frz. armes Waffen, Wappen, 

de parentela et a. 1468, 1569. a. sumere 
I4929

arm ata  f .  ~  franz. armee 832 
A r m e n g u ts z in s e  Nr. 120 Ziff. 3 m, Nr.

127 Ziff. 52 b, 4403
A r m e n g e lt  31929, 35025
A r m e n s te u  ern  Nr. 120 Ziff. 21, Nr. 159 

Ziff. 30
A rm e n fü r s o r g e  3554ff., 3728ff., Nr. 142, 

37523, Nr. 148, 39816, 43730, 43817, 43911, 
30 ff., 4415, 44222, 44322

B u ß a n te i le  des Armenguts 42622, 433®, 
43730, 4415, 44222, 44322

a rm ig e r  m. Bewaffneter 12836* 40 
A rn en , Arnnaberg, Alpweide Gern. Gsteig

5211, 3659
Ar n ot, feudum Henrici 22
a rre n d a re  v, gegen Zins verleihen 1577 
a r re s ta re  v. mit Beschlag belegen, arrestie-

ren, verheften, verhaften 14422’ 37, 35 2 23 
a r t ic u la t io n  f .  Aussprache über einzelne

Punkte 19425
a r t ic u l s b r ie f  m. s. sechszehn Artikel
a rtzn e t m. Arzt 27515
a sc e n s io  f .  Auffahrt dies sive festivitas a.

1076
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Ä s c h i , Eschi, Dorf und Kirchgemeinde im 
Amtsbezirk Frutigen, Kt. Bern 627’ 21

ä s s i g  adj. ä. spyse, in zeitgenössischem 
Französisch victuailles et mangeailles 237 20, 
23829

a s s i g n a r e  v. überweisen, anweisen 5414, 
dies a. 12424

a s s u m p t io  f .  Himmelfahrt, a. Marie vir- 
ginis 1078

a s t r i n g e r e  v. zwingen 7310 (vgl. 77 n), 
8949. 12845

a s t u r  m. "  lat. acceptor, Habicht l 30’ 34 
a t t e n t ik  f .  von lat. autentica oder aus franz.

extente? Urbar 4315, 464
A u b o n n e , Stadt u. Bezirk am Genfersee, 

seit 1425 im Besitz der Grafen von 
Greyerz 9035

a u c t e n t i c u s  adj. echt, littera auctentica, 
echte Urkunde 14424

a u c t o r i t a s ,  f .  Vollmacht, Ermächtigung 
1313, 16020, 19420. notarius auctoritate im 
periali 885, 16039. a. pape 11526. a. apo- 
stolica 15918, 16040

a u f-  vgl. uf-
a u f d in g e n  v. a u fd in g e r  m 42333, 42436, 

42518, 42614
A u f e n t h  a l t  in der Landschaft Saanen, 

unerlaubter 20124 ff.
A u f s e h e r  35621, Nr. 130b. Eid Nr. 130 c

a u g e n s c h e in  m 41218, 41325' 30 
a u s -  vgl. u s -
A u s f u  h r v e r b o te  fü r  Vieh und Lebens

mittel Nr. 171 [m]
A u sg e sc h o sse n e  pl. 37921 s. Abordnungen 
A u s g l e i c h u n g s p f l i c h t  der Kinder Nr.

127 Ziff 56 e, 34126ff., Nr. 159 Ziff 62 
a u s s c h l a g e n  v. a u f die Weide treiben

39218
A u s s c h u ß  der 100 Mann an Stelle der

Landsgemeinde Nr. 108 
a u s v e r k a u f  m. Verkauf nach Auswärts

43437, 4406
a u s w ä g e n  v. im kleinen verkaufen 43917 
auswäger m. 43923’ 34 
a u s w ä r t i g e  Saaner 1986ff.
A u  sw  ä r t i g  e als Erwerber von Grund

eigentum Nr. 163
a u x i l iu m  n. Hülfe, a. et adjuvamentum

7127, 1413, 1423f.
av e  n a f .  Haber l l 9. redditus a. 888, 13832 
A v e n t ic a  Guillelmus, scultetus von Frei

burg Nr. 21
a v i  pl. Großeltern 5619‘ 24‘ 27’ 38 
A v e n t s c h e r  J  enni, Saaner Landmann 3012 
a v o c ie r e n  v. wegziehen (aus dem ordent

lichen Gerichtsverfahren) 37311 
A y c a r d i s  J. Bapt. 16030 
ä z e n , a z u n g  s. etzen

B
B a c h  heute unbekannte Örtlichkeit bei

Saanen 717
b ä c h l i e c h t  n. Pechfackel 367Q 
B a c i i  v i l l a  s. Bex 
B a c k ö fe n  41931 
B a l a g a r d a ,  Bellegarde s. Jaun 
B a l le n  Peter, von, Mitherr zu Accrimont

und Ormont 5216 
B a lm  Peter von, Ritter 6023 
b a n , bann, bannus vgl. auch twing. I. Be

fehl, Verbot 3134, 8626, 9015. II. Kirchen
bann Nr. 60, HO31’ 38 1474’ 34, 14919

b a n d  n. geschwisterde von beiden banden, 
von einem b. 29128, 2925ff., 39117fL

b a n d  n. b. und pfand der güter 1227 
b a n h ö l t z e r  pl. banwald, Bannwälder

Nr. 19 Ziff. 6

b a n d e r e t u s  m. franz. bänderet Venner 
14833, 15624, 16317, Nr. 77

b a n d ie r e  f .  Banner, Bannergebiet 16835, 
1694, 1709

b a n n e n  v., verstolen gut b. 147 30. den 
hof b. 2259. Vgl. 13631ff

B a n n m o o s  Hans Heinrich von, Bern 1349 
B a n n w ä ld e r ,  herrschaftliche Nr. 19

Ziff 6, 8.
B a n q u e  R o y a le  von England 18735
b a p t i t o r i u m  n. Stampfe
b a r  adj. b. gält 35317. b. gelts recht 22124’ 29,

22214, 27218. Pfändung um bargelt Nr. 99 
Ziff 22

B ä r e n  32530
b a r o  m. Herr {franz. baron) 14518 
b a r r a  f .  Beschlag 9015
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b arrare  v. mit Beschlag belegen, verbieten 
14422

b ä r r e f t  aus Ruten geflochtenes Gerät zum 
Fischfang 3676

B a r t o lo m ä u s ,  Bartholameus u. ä. sant 
B. tag (24. August) 1915

b a s  adj. besser 4433
B a s e l  368. Gläubigerd. Grafen v. Greyerz 920 
B a s t a r d r e g a l  19221 
b a s t e n  v. säumen 22714 
B ä t t e lo r d n u n g  bern. von 1675 37412,

37719
b a u e r  m. 43329’ 37, 43910, 4422* 17 
b ä u e r t ,  beürt s. pürd 
b a u h o 11 z , bauwholtz n. in zeitgenöss.

Französisch marrin. 23720, 2404, 26719. 
Nr. 127 Ziff. 41. Nr. 159 Ziff. 38

B a u m  als Teil des Bodens Nr. 120 Ziff. 5 c. 
gemeines b. gret 26 3 27. fruchtbare B. Nr. 
120 Ziff. 9 c. B. garten 36523

B a u m e is t e r  landschaftlicher 32713’ 19 
Einleitung XXXI10

B a u m e r , Boumer, Saaner Geschlecht, Clawi, 
Nicolaus der ältere. Landesvenner 52 22, 
558, 8814. Castlan 5736, 5810’ 34, 604' 17, 
8 4 2 1 ,  9 1 17. 39, 9 2 34, 9 3 23, 9 4 1 2 ,  4 0 5 1 8 ,  1 0 g 4 2 ,  

1156, 4012
— Clewi, Nicolaus, der jüngere (Sohn des 

ersten) Notar, Schreiber des Grafen von 
Greyerz 6124, 8422, 8715, 8836, 8941, 
9117, 9222, 999, 10316, 1044ff., 10514. Stifter 
einer Messe l l l 34. Castlan 11324, 11611, 
1271, 12 8 36. Vogt zn Aigle 13019

— Cüntzmann 8817. Uelli 1093* 13. Lorentz 
16318

b a u m g r e t  n. Bäume 26327
B e c h b u r g  (Neu Bechburg) Burg und Herr

schaft in der solothurnischen Amtei Bais
thal, Gm. Oensingen 3417

B e d e n k z  e i t  Nr. 120 Ziff. 1 d. 
b e fa h r e n  v. befürchten 3778 
b e f e lc h  5. bevelch
b e g e b e n  v. hingeben, entäußern 2421, 

251, 8926
b e g e g n e n  v. 3511
b e g ir d  e ft 215, 855
B e g n a d ig u n g  unerlaubte 19530* 38, 19636 
B e g r ä b n i s f e i e r n  Nr. 89, Nr. 130 k,

Nr. 171 p.

Rechtsquellen Saanen.

b e g r i f e n  v. in Worte fassen 3913
b e h a b e n  v. erhalten, erwerben, Vorbehalten

2 3  5. 23, 2 7  25, 2 8 4, 3  1  22, 4788, 44322, 43486
b e h a n  v. erhalten, behaupten 11733 
b e h e r b e r g e n  v. 41920’ 24 
b e h e rsch e n  v. b e h e rsch u n g  f .  16714’ 38,

17828, 18019’ 24 
b ej a g e n  s. jagen 
b e ig e n  v. aufschichten 41513 
b e i h a n d e l ,  beyhandel m. 2602 
b e i l e ,  beille f t  Kerbholz 32419* 30, 3898,

vgl. Gdz. II. 13. 164. III. 215 f. 
b e y s t e n d e r y ,  Anwaltstätigkeit vor Ge

richt 27224
b e k e r e n  v. anwenden 209
b e k la g e n  v. b e k l a g t e r  m. 25324' 27 
b e k r e n k e n  v. schwächen 2 436, 6 437, 89 25.

b. oder swechren 229. b. oder verseren
233

b e k ü m b e r e n  v. 2835, 3231, 3922, 6824,
8528, 18029

b e le h e n  v. belehnen 2121
b e l ib e n  v. bleiben 3036, 33 30
B e 1 m o n t , Rüff ab B. Saaner Landmann 172 
b e l ü c h t u n g / .  b. gült und zins 18436, 18511 
b e n e f i c iu m  n. Rechtsbehelf 47. b. resti- 

tutionis in integrum 47. b. minoris etatis
46. b. ihrer rechten 3734 

b e n ü g e n  v. genügen 2O10, 853. 
b e n ü g k l ic h  adj. genügend 10323 
b e r e c h t ig e n  v. b e r e c h t i g u n g  f t  ge

richtlich belangen 20616, 38021 
b e r e d e n  v. verabreden 2430 
B e r e n h a r t e s b e r g ,  Großer St. Bernhard

35020
b e r g  m. Alpweide, s. auch Weide 403, 2261,

24021, 24120f. usw., 32428, 32922. B. Ord
nung Nr. 120 Ziff. 13 d. B. rechnung ft 
Nr. 127 Ziff. 38,36316ff. B.besetzungNr.127 
Ziff. 44. B. teiler, pl. Gemischen, Teilhaber 
einer gemeinsamen Alpweide 32923, 3644. 
Teilung von B. Nr. 120 Ziff. 8 h.. B. vogt m. 
31621, 31722, 3251, 36318, 3897, 39630. 
B. mehren Nr. 127 Ziff. 52 a. Nr. 159 
Ziff. 45. B. recht n. 39629

B e r g a m s e l  f .  3697
b e r g w e s e n  n. Alpwirtschaft 4325. 16ff. 
b e r g s g n o s s a m e  f .  französ. „portion de

montagne“ , „droit de pasturage“ 241 28’ 33 

29
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b e r g s g n o s s  m. französ. „communier de 
pasturage et montagne“ 2425* 8

b e r ic h t  m. 38221. 23
b e r ic h t e n  v. I. friedlich vergleichen 3822, 

4920. II. eine Wahlbehörde beeinflussen 
43524, 437 \  4382

b e r ic h t e n  v, zum Recht bringen, b. und 
verslichten 3822, 4920

b e r l i c h  adj. lästig 5818. b. schaden und 
beladnus 14435

B e rn  als Rechtsnachfolgerin der Grafen 
von Greyerz ist im Besitz der Landesherr
schaft über Saanen Nr. 84, 18426. B. A uf
gebot gegen Greyerz 3541. B. Bund und 
Burgrecht mit Freiburg Nr. 8, 818, 1004 ff. 
181n. B. Gläubiger d. Grafen von Greyerz 
920. B. Richtung mit dem Wallis 9823ff. 
B. Burger 24331, 24412. B. Burgrechtsver
trag mit Graf Rud.v. Greyerz Nr. 15, Graf 
Ludwig Nr. 58. Burgrechtsvertrag mit Saanen 
Nr. 16, Nr. 30, Nr. 34, Nr. 40, Nr. 57.
a. Hoheitsrechte B’s 6234, B. Stadtbuch 
135 25. Stattsatzung 241’5. Berner Disputa
tion 16517. Berner Stadtrecht 3312, 22735, 
2411B, Gerichtssatzung 2854. 289 An
merkung 1—3, 296 Anm. 2—3, 297 Anm. 
1 u. 2, 298 Anm. 1 u. 2, 299 Anm. 1 u. 
3, 300 Anm. 1—3, 301 Anm. 1 — 4, 302 
Anm. 1—4, 34136

B e r t z g u m , Perzgumm, Bergweide Gern. 
Saanen 3654

b e sa m  n en  v. besammein 4819
b e s c h a t z u n g  f l  Auflage 3324
b e s c h e i d e n l ic h  gebührlich 3936. be- 

scheidenlicher, billiger 2085
b e s c h e r m e n  v. Gebäude decken 27522 
b e s c h in e n  v. bescheinigen 12827 
b e s c h o u w e n  v. 32711’ 17 
b e s c h r y b e n  und beschicken v. schriftlich

oder mündlich zum Erscheinen auffordern 
19719

b e s e t z e n ,  besatzen v. 4433, 32419, 3898. 
küe b. in gemeinen zeigen Nr. 120 
Ziff. 8

b e s i c h t i g u n g  fl 37225ff.
b e s ig le n  v. 3275’ 9
b e s l i e s s e n  v. festhalten 7031
B e s o ld u n g e n  der landschaftl. Beamten 

Nr. 128 Ziff. c, d, e.

b e s s e r n  v. b e ß ru n g  f l  I. büßen, Ersatz 
leisten 4327, 4716, 498' n, HO27, frevel 
ablegen und b. 432. II. ausbessern 27520ff. 
buwen und b. 32718

B e r t a ,  Gattin des Uldricus, Vetters des 
Grafen Wilerius l 4

b e s e t z e n  v. b. und entsetzen 2 1 32, 22 3° 
b e s i t z e n  v. b e s i t z u n g / .  b. und nießen 
2033, 2131, 224* 35, 18019, 18121. liplich be-

sitzung und voller nutz 2322 
b e s o l d u n g / .  des Landvogts Nr. 86 
B e s t ä t i g u n g  der Freiheiten der Land

leute „ob der Bocken“ Nr. 84 
b e sw ä rn u ß  f l  Belästigung 4826 
b e t ä d ig e n  v. mit recht b. 12915 
b e t a g t  adj. mündig 19029 
b e t r a g e n  v. aussöhnen 13326 
b e t r ü b e n  v. 18029
b e t t e  / .  Bitte 1810* 26, 29 31, 389, 3911. von

b. und heissens wegen 389
B e t t l e r  20536, s. Bättelordnung 
b e t r u g  m. Y1628
b e v e 1 c h , befelch m. b e f e lc h  n en  v. 

gwalt und b. 13514, 1685, 38231, 38310‘
21. 23« 35

b e v e l c h s l e ü t e  pl. Beamte, Beauftragte
35014

B e v e r e s  Anton, von 5215
b e v e s t n e n  v. bestätigen 7833
b e v o g t e t ,  vogthörig adj. bevormundet

19623, 21814, Nr. 99 Ziff. 23, Nr. 120
Ziff. 10 c, Nr. 127 Ziff. 49 h und Ziff. 62 
und 68, Nr. 159 Ziff. 52, 69, 76

b e v o g te n  v. bevormunden, unter Aufsicht 
stellen 2107’ n, 33519* 23, 39111

b e w e re n  v. in Besitz setzen 2319 
B e x  12837ff., 12912
b e y e l s c h r i f t  /  siehe beile. „so sind diser

Schriften zwo mit einer hand geschriben 
und vß einander in beyel wise geschnitten 
und dar zü mit eines notarien handzeichen“ 
gezeichnet. (Schluß der Beilen, wodurch 
Bern und Saanen ihre Burgrechtstreitig- 
keit zur Erläuterung an drei Schiedsrichter 
aus den Ländern Uri, Schwyz und Unter
walden ließen. Vgl. Nr. 34. 944f. 23, 3977

b eyh an d el s. beihandel
b e y t  und borg, Kredit 23015, 23118 
b e z i r k  m. 4303
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b ic h t  fl 16415
b ic h t e n  v. 6813
b id e r m a n , byderb man u. ä. m. U l 19, 

11817, 16110* 26, 1741, 17534
B ie l  368. B. der meyer und die rate 14333 
b ie l  n. Beil 4208
b ie t e n ,  bietten, pieten, biten v. 1183, 

29722, 30121ff, b. und dwingen 11830, 
(bei Steigerung) 36229-33

B i I le  n s , Aymo de 1317. Joannes, prior 
Rubeimontis 1325

b i 11 ich  adj. b i l l i c h e i t ,  b i l l i k e i t  fl 
1953, 19729, 20134, 2034. erkennen nach
b. (prout equitas suadebit) 14335, 2192, 
22024, 22224* 31, 2239, 25427, 2563, 25714, 
26313, 2942, 29617. wider b. 14714. b. und 
recht 16116, 17616, 226lö. nach b. und 
bestem nutz 27715, 34. nach beschaffenheit 
und b. 33125, 33225. b. preifi 43235

B in sr ie d , heute unbekannter Ort bei Saanen
p34

B ir e n b e r g ,  Bergweide Gern. Saunen 3651 
B i s s e n ,  Bauert der Gemeinde Saunen

HO44
b l ad um n. frz. ble. Korn, Getreide 38 
B la n im u t y e n , Plani, Bergweide Gern.

Saunen 3651
B la n k e n b u r g ,  Kirchgemeinde Zweisim

men, Kt. Bern. Sitz des Kastlans und des 
Landvogtes im Am t Obersimmental Kt. 
Bern 188

b lä t t e r n  pl. contagiose b. 44328 
B l a t t i ,  Bergweide Gern. Lauenen 36512 
b la u w fu o ß  m. eine Falkenart 19922 
B lo n a y ,  Johannes von 37 Nr. 17 
b lö w e  f l  Stampfe 8610
B 1 u o m Wernher von Schwyz 9332 
b lüm  en m. Ertrag an Gras und Heu 25425,

2565, 33719
b lü t ,  geblüet n. 21323, 21624, 29131. b. und 

früntschaft 1923
b lü t f r ü n d  2017, 21324, 2143, 21922, 24025, 

24110, 29226’ 31, 29325, 29421
B l u t g e r i c h t  Nr. 153
B lu t r a c h e  4322ff, 4822ff, Einleitung

XL18 ff.
b l u t s t a b  m. 38327, 3845
b lü t z u g  m- 2 1 725, 29525ff  Nr. 99 Ziff 13, 

2417, Nr. 121 Ziff. 28 und 35

b lü w e n  part. von blowen, blüwes werch 
1874, weichgeklopftes Webgespinst (na
mentlich Hanf) vgl. E. Friedli, Bärndütsch, 
Lützelflüh, 367f .

B l ü t t i  Janno von Saanen 5225
B o d e n z in s e  d. Grafen von Greyerz in 

Saanen Nr. 10, 8417ff.
B o h n e n  fl 36524
B orne r i Franz, Amtsmann zu Ghablais 5213 
b o n n i f i  e ie r e n  v. vergüten 39037 
B o n n e  C o s t a ,  seit 1436 Ehefrau des

Grafen Franz I. von Greyerz, Tochter des 
Ludwig Costa, Herrn von Bene und Carru 
in Piemont 8932. Vgl. H is e ly  II, 14

b o n u m  n. Gut, Vermögen, bona mobilia 
et immobilia 1234. obligatio omnium b. 
1234, 163. b. res et possessiones 14025

B o n v i n Wilhermus, Walliser Landmann 
1630
b o r g  m. b. und beyt 23118
b o r g e n  v. 35421, 3552’ 8
B ö s e r  B u n d  Nr. 27, 734, 8 F f f ,  973ff 
B o s o Anthyo, gesessen ze Sider 1629 
B o so n  Johannes mistralis in Ormont 1245 
b ö ß w ic h t  m. 20324
B o t k e n , Bocken, Bochten, franz. La Tine, 

Häusergruppe in der Kirchgem. Rossiniere 
Kt. Waadt 3016’ 31, 3412’ 36, 65 27, 1131, 
11520, 13919, 155 36, 172 36, 17 7 27ff als 
lantmarch zwischen Bern u. Freiburg 1782ß

b o t t ,  p o t t  n. Gebot 27911’ 15, 29715ff 
B o u m =  Böm, Örtlichkeit und Bach bei

Saanen (unbekannt) 718* 20
B o u m g a r t e r  Peter, von Bern 12735, 13412
B o u r c z o z  Petrus 17218
B o v e y  alias Cotier, Pierre, Inhaber des

Lehengutes Vanel 35124 
b r a c h e d ,  bracbod m. Brachmonat, Juni

3419, 9316, 32312, 34423
B r a n d  des Dorfes Saanen 18626ff. 
B r a n tw e i  n h a n d e l  35818, Nr. 161 
b r e n n h o l t z  n. in zeitgenöss. französ.:

bois ä brusler ou de focage 23720, 2409, 
Nr. 127 Ziff 41, Nr. 159 Ziff 38

b r ä u s c h l e d e r  n, Juchtenleder 40027 
B r a y e r i  Anthoni von Romont 17910 
B r e i s i s  Barbli und Girarde von Ormont

Nr. 99 Ziff 30. 
b r e s t h a f t  adj. 20419
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B r e t n. vielleicht das Spielbrett, Laden der 
Kegelbahn, der Spielplatz überhaupt 35819

B r e t a y ,  Alpweide östl. des Chamossaire, 
Bezirk Aigle 13420

B r e t t e n s  Pierren v. Rougemont 13618
b r ic h te n  s. berichten
B r id a n  Anthonius 1247. B. Wuillermus

1248
b r i e f ,  brieff m. Urkunde 189* 24* 30, 1914, 

2133, 24l2ff., 2710 usw., 3928ff., 3218ff. 
absagen mit offnem b. 1713. mit brieffen 
und ingesiglen 1824. höppbrief — Haupt
brief 192. mit kraft dis b. 21n, 24n, 
253’ 36, 3133 usw. besigelt b. 4516, 1141. 
offner, besigelter b. — litterae apertae et 
patentes sigillatae 7011 ( =  7136). b. und 
sigel 139 28, 19929, 20634. b. oder lands- 
gwerd 17921

B r o c Dorf u. Kirchgemeinde im Bez. Greyerz 
Kt. Freiburg 2622, 914. der thurn zu Broc 
17918

b r o t  n. 35122, 35818
b r u c h  m. I. Brauch 17615, 1837, 19619, 

19818, 20632, 2607, 2703’ 20, 27822, 27912* 20, 
28415, 28513, 36226. II. Bruch 32122

b r u c h e n  v. gebrauchen, b. und nießen 
11413

B r ü c k e  am Zwieselberg 171
B r ü c k e n o r d n u n g  Nr. 120 Ziff. 7 o. Nr. 

159 Ziff. 18
b r ü d e r s c h a f t  f .  b. und burgrecht 7929‘ 38, 

804 (— lat. fraternitas 755’ 16)
B r ü g g le r  Ludwig von Bern 12733, 13411 
b r ü g s t a l l  n. Brückenfundament, Unter

bau 26814
B r ü h l i ,  Brüchli, Alpweide Gern. Lauenen 

3654
B r ü s c h e n ,  Bergweide Gern. Lauenen 36511 
b r ü t  f .  Brutzeit und Brunstzeit 19924,

36819
b ru n n e n  m. 11828
B r u n o  Franse 2524
B u b e n b e r g  Adrian von, Herr zu Spiez 

11630. Schultheiß in Bern 11927, 1348
B u b e n b e r g ,  Dorf, s. Montbovon 
B ü c h e r  [Hans Jakob], Landvogt zu Saanen

154
B ü c h e r  Joh. Jac. Bern. Gesandter nach 

Saanen 31217

B u c h s  Christen, Landschreiber zu Jaun 
39612

b u l l a  f .  b. originalis 16041
b u n d  m. buntnus f .  Bund, Bündnis 286’ 

12’ 35, 293. Wallis-Bundbrieff 1617. bünt- 
nüs und burgrecht 2910, 3327* 36

B u n d ,  der böse Nr. 27, 734, 811 ff., 973ff. 
B u n g n y e t  Jakobus aus Freiburg 12619 
b u r d e / .  Bürde, Traglast 26722, 40024 
b ü r g  f .
b ü r g e  m. 333, W f f . 32
b u r g e n s i a ,  borgesia, burgesia f .  Burg

recht, „bürgerlich vereinung“ Nr. 30, 34, 
57, 58. littera b. 7223, 14629’ 33. 150 35.
b. sive civilegium 7 1 24, 15035, 155 24’ 29.
b. et amicitia 15520

b u r g e n s i s  m. 3714, 1442. civis et b. 14020, 
14119, 17218

b ü r g  er zn. 1, 3510' 19, 3731, 11611’ 2ß, 12632, 
16534ff., 16628, 16724, 18026, 37325, 37525, 
37829. ingesessen und b. ze Lüyg 1628

b ü r g e r l i c h  adj. adv. —  civilis; b. und 
rechtlich ersüchen 18037

B u r g r e c h t  zw. Bern u. Freiburg Nr. 8, 
818, 1004ff., 18111

B u r g r e c h t s v e r t r a g  zw. Graf Rudolf IV . 
v. Greyerz u. der Stadt Bern Nr. 15. zw. 
Graf Ludwig I. von Greyerz u. der Stadt 
Bern Nr. 58. Erneuerung 14522’ 29', 14619, 
Nr. 59, Nr. 63, Nr. 66. Erneuerung durch 
den Grafen Johann II. Nr. 73

B u r g r e c h t  zw. Saanen u. Bern Nr. 16, 
Nr. 18, 3526- 3 7 5, 35018. Streit darüber 
Nr. 30, Nr. 34. Erneuerung Nr. 40, Nr. 57

—  der Leute der untern Landschaft Greyerz 
mit Freiburg 15536ff.

—  des Grafen Johann I. mit Freiburg 1565 
b u r g s c h a f t ,  b ü r g sc h a f t  11331. Sicher

heit und b. 2554
B u r g u n d e r k r i e g e  12820
B ur io  d Johann, Schneider aus Ormont 5217 
B u r k a r t  Peter aus dem Obersimmental

8710, 8930
b ü r t  f .  Bäuert, Bauerschaft, Bezirk der 

Gemeinde, s. auch pürd 41936
büß  f .  b ü ß en  v 12710, 2056ff., 2246, 

22714, 24319, 2447, 24944, 41424, 42621*25* 30. 
43114, 43713’ 29, 4414. Bezug der B. Nr. 151 
Ziff. 3. Umwandlung in Gefängnis 1975 ff.
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reformationsb. 1 9 5 1 9 7 'ff., 20330, 2052, 
35326, 35727, 36828. b. und frävel 19737. 
3 ft: 22312’ 2®, 22511, 22917, 26611, 2672, 
2687, 2691®, 33210, 36820, 41911. 5 %: 19035, 
2661’ 32, 354®, 41922, 42318’ 2®, 4243, 42528. 
6 ( =  zwifalte b.): 11933, 120®’ 23’ 28’ 31,
12113. 10 ft: 19036, 205®’ n, 22327, 2315, 
2423, 24319, 30819, 35515’ 25’ 29’ 33, 3 5 7 3, 
3594, 3622, 42333, 42821f . 31, 4309’ n, 43728. 
10—20 ft: 4067’ 3B, 40726, 40827’ 31, 4115. 
15 ft: 42733’ 27. 30 ft: 44321. 1 thaler: 
4204. 3 florin: Nr. 93 Ziff 3. 10 florin: 
237®. 3 cronen: 4337, 4372®f. 10 cronen: 
44128, 44215. 12 cronen: 44029. arbitral-b.

380S6, 42S2' 14, 43 336, 4343, 437'S  4414 
(=  unbestimmte b.)

B u s s i Franse 2523
b u t ir u m  n. Butter 11524’ 30, 15912, 16045
B u t t e r  s. anken
buw  und bach (tach) 26822
b u w en  v. bauen, b. und bessren 32718
B u w m a n n Jakob, saanischer Schaffner in

Aigle 1684
b y f  a n g m. Einschlag, eingefriedigtes Grund

stück. s. fang 16631
b y s t u n d ,  sofort HO2
b y w o n en  v. Wohnsitz haben 8014

C a b l o s s e r  Christan v. Saanen 3010. 
s. Kablesser

c a l ix  77i. Kelch, Becher 10637
c a m p a n a  / .  Glocke 10633, 10826 
c a n a b e r i a / .  Hanffeld l l 6 
c a n c e l l a r e  v. kanzellieren 1608 
c a n o n ic u s  adj. geistlich, m. Domherr.

iudicium canonicum =  geistliches Gericht 
1442®. impedimentum c. 10629. c. Solodo- 
rensis 10734

c a n z e l ,  c a n t z e l  s. Kanzel
c a p e l l a / .  13828
c a p e l l a n i a  f .  Kaplanei 15628ff 
c a p e l l a n u s  m. 1O820, Nr. 67 
C a p ita l  n. 4229, 42313 
c a p it u lu m  n. Domkapitel, c. ecclesie Lau

sann. 434, 533
c a p o  m. Kapaun, Hahn 1110. redditus ca- 

ponum 888
c a s a l e  n. Hausplatz l l 5
c a s e u s  m. Käse 39’ 32’ 35, 11530, 15913, 

16045
c a s s a r e  v. nichtig machen 4 12. c. et abo- 

lire 2643. adnullare et c. 7535
c a s s u s  adj. nichtig, c. et inanis 5616 
c a s t e l l a n i a ,  castlaney, französ. chastella-

nie, f .  884, 16837, 16932, 38033 
c a s t e l l a n u s ,  castlan, tschachtlan, tzacht-

lan u. ä., frz. chastellain m. Burgvogt, 
Kastellan, s. Castlan. k. ze Sider 1628.
c. Gruerie 5730, 9146, 12619, 17215. c. de 
Öyes 12620, 172*6. c. Rubeimontis 172"

C a s t e l l a r i o  Peter, de, Herr von Aleere 
6024

c a s t l a n  zu Saanen, Einsetzung 444, 152®, 
Nr. 64 Ziff. 5. als Urteilsprecher 26232. 
als Gerichtsvorsitzender, Einleitung XXII23’ 
30’ 36, XXIII17, XXIX20’ 22, XXX9. als A u f
seher 28114 als Schätzer 3332s. als Vor
sitzender des Blutgerichts Nr. 153, 3842

C a s 11 a n e zu Saanen 1228,1 4 19, 5736, 6519’ 32, 
1244 usw. Ruff von Corbers 2928. Jacob 
Frutinger 5222. Clawi Boumer sen. 573®, 
5810’ 29, 604. Clawi Boumer jun. 9412,
11324, 11611, 11718. Willi Gander 1244,
1253®, 1301®. Jacob Wolff 13435. Willi
Gander 1475. Hensli Kübli 15338. Peter
Huswirt 15719. Heinrich Jouner 1615, 
1629. Peter Zutter 16329, Hans Kropfly 
17432. Ully Grundisch 1758, 1768, 22821. 
Hanns Steffen 1915. [Bend.] Kübli I 
22628. Christen Walcker 22820. Bendicht 
Hußwirt 23610. Abraham Haldi 24824, 
24936. Jacob Schwitzgebel 25020. Antoni 
Haldi 25110* 3®, 28412, 32621, 3607. Hein
rich Perretten 30840. Petter Krapfen 30841. 
Bend. Kübli II. 3823, 39442. Wilh. Mezener 
38215. Ulrich Perretten 40221’ 32. Christ. 
Haldi 42124, 4273. Ulrich Matti 42813. 
Franz Zingre 44233

c a s t r u m  n. Burg, Schloß 14413. dou Vanel 
l 25, 210’2®, Vgl. die betreffenden Ortsnamen.
c. cum appendiciis 2n. fortalicia sive c. 
3610. c. et mandamentum 37n’ 13
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C a su s  m. Fall 40713, 408“
G at e la  Jehan, Venner zu Greyerz 16317 
C a t h a r in a ,  Catherina, Gattin Peters (IV.)

von Greyerz, geb. vom Turm zu Gestelen 
82°

c a u c io ,  cautio, cautela f .  Sicherheit 362', 
8833

c a u s a ,  französ. cause f .  Grund, Streitsache. 
justa c. 10628. rationabilis c. 10715. c. dis- 
cordie 1249. merita cause contemplare 
1439. c. civile, criminelle 16919‘ 31* 33.
c. communis 43416

c e l e b r a r e  v. c e l e b r a t i o  f .  feiern, 
Feier 1079. missam c. 10816

c e n s e r i u s  adj. zinspflichtig 3714 
c e n s u r a  f .  Rüge, Verweis, c. ecclesiastica

1594
c e n s u s  m. Zins 918’ 12, 19. Bodenzins 617, 

l l 12, Nr. 23. certus c. festbestimmter, un
veränderlicher Zins 310. c. in argento appo- 
nere 1220. c. et redditus 888’ 19

C e r ia t  Humbertus, edelknecht, von Mou- 
don 6917, 7232, 7719, 8126

C h a m p io n  Franz, Herr zu Vaulruz 15313 
C h a m p io n e s s a  Marguerite 6020 
G h a rm e y , Burgrecht mit Friburg 1563 
C h a s to n n a y  Johann, de, aus Ollon 5232 
C h a te a u  d’ O ex , Oyes, Uys, Oezs, deutsch

Oesch, Burg, Dorf, Kirchgemeinde u. ehern. 
Dekanat im Kt. Waadt 220’ 27, 1925, 361’ 11’ 
20’ 23, 3734, 6522,33, 9041, 11520, Nr. 49, 
163 22, 16535 ff, 16820, 17027, 17235, 17819, 
1834, 20621, 2357' 31, 2366, Nr. 110, 2431, 
24510, 28025, 30337, 30828, 35214, 39911. 
die Landleute sind im Burgrecht mit Bern 
inbegr. 1133. Beitragspflicht an den Udel 
zins 3734

c h a u f f e - p ie d  m. Fußwärmer 41836 
C h e r b e x  Thoringus aus Rougemont 12433 
C h il lo n ,  Schloß und bernische Vogtei am

Genfersee 37437
c h o r g e r i c h t ,  Einsetzung, Pflichten, Be

schlüsse Nr. 88, 2528, 3O630, 30843, 32411, 
3307, 35332, 35733, 3582’ 9, 35913’ 36,
36526ff, 36616’ 24-34, 403\  4215, 43722. 
in Abläntschen Nr. 149, Einleitung 
XXIII10 ff, XIX19

c h o r g e r i c h t l i c h e  Sachen 27916 
c h o r w e ib e l .  Pflichten Nr. 152

C e r o n u s  N. 15931 *
c h o r u s  m. Kirchenchor 10633, 10815' 24 
C h r i s t e n  Cuoni aus Saanen 5226 
c ib a r iu m  n. Speise, c. quadragesimale,

Fastenspeise 15829 
c im i t e r iu m  n. Friedhof 12615 
c i r c u m v e n ir e  v. täuschen 237 
C i t a t io n e n  vor Gericht Nr. 120 Ziff. 4i.

C. nach Bern Nr. 127 Ziff. 76 und Ziff.
77 e, Nr. 159 Ziff. 91

c i v i l e g i u m  n. ~  burgrecht 7125, 7215, 
usw. 1459, 14629, 15035, 15 5 24, burgesia 
sive c. 7 1 24, 150 35, 15 524’29. domus super 
qua c. radices fundentur 14128

c i v i s  m. Bürger 14222. c. et burgensis 
14O20, 14119‘ 25

c i v i t a s  f .  Stadt 7124. villa seu civitas 762.
c. Lausannensis 10531

c 1 a m a , französ. clame f .  Ruf, Verruf, Klage 
9010, 16924

c la u s u m  n. Einschlag, eingefriedigtes 
Landstück l l 6

c 1 e g t s. klag
CI e r y e Hans, von, Bürger zu Greyerz, Cast- 

lan zu Chateau d’Oex 878, 8928, 9121’ 46, 
9220.

C le r ie z  Johann, Castlan zu Greyerz 12419 
c l e r i c u s  m. 559, 6024f., 6126. c. juratus

et secretarius 5733, 9123’ 30, 10532
C lu n i a c e n s i s  oder Clugniacensis adj. 

ordo 55, 1325
C lu n y , Kloster l 6
c o l l a t o r  m. Verleiher eines Pfarramtes 

39823
c o m i t a t u s  m. Grafschaft 1434 
c o g n i c i o ,  französ. cognoisance f .  Erkennt

nis, Urteil 6118, 16836, 16928’ 37 
com  b u r g e n s i s  m. Mitbürger 14928, 15039 
c o m e s m. Graf. Vgl. unter den Namen der

Grafen von Greyerz, c. et episcopus Lau
sannensis 10531, 10739

c o m ita r e  v. — reisen
c o m it iv a  f .  Auszug =  reise 726’ 20’ 30

(-= 7012), 12940
C o m m e r c i j  brieff (1623) Nr. 110, Nr. 159

Ziff. 84, 42137, 4238 
c o m m e r c iu m  n. Handel Nr. 110 
c o m m il i t o  m. Waffengefährte, c. alias

socii armorum 753
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c o m m is s a r iu s  m. Beauftragter, commis
sarisch adj. 1089, 179n f. c. extentarum 
fiendarum 5332, 5429. c. prothocollorum et 
notularum 6128

c o m m i s s io n a l i t e r ,  kommissionsweise 
43133

c o m m it te r e  v. in A u f trag geben, übertragen 
5510, 1067, 10719

c o m ra o d u m , comodum n. Frommen 
Nutzen 7317, 741, 14123’ 37, 1721

c o m m o r a r e  v. sich a u f halten 758’ 15 
c o m m u n io , comunio f .  7426, 7518 ( =  ge-

meinschaft 793* 8)
c o m m u n it a s ,  comunitas,franz. commung

f .  Allgemeinheit, Gemeinde 5713, 8830, 
8 9 44. 49, 9 1 38, 12837, ^ 2 4  c ßt univer.

sitas hominum et habitatorum terre 1014, 
l l 33. patriote et c. 10537, 10610* 16, 10721, 
1254. vallis et c. 913G. c. du pays 16826, 
17013, 19

c o m p a n e y  f  (milit.) 3041’ 3* 20, 30610, 
30730, 31234, 3138

c o m p e l le r e  v. drängen, zwingen 
c o m p o s i t io  f .  Verständigung 3629 
c o m p r o m is s u m  n. Schiedsvertrag 7631,

1781
c o n c e d e r e  v. zugestehen, einräumen 832, 

106, 928, 12433, 15920
c o n c e s s io  f .  1437, 5719, 929
C o n c e s s io n  von 1653 243n, 2442ß.

Nr. 125
c o n c ie n t z  s. consciencia
c o n c i l iu m  n. Konzil 15916
c o n d e m p n a r e  v. verurteilen, iniuste c. 1263 
c o n d o m in u s  m. Mitherr 6016, 12618 
c o n d u e t o r / .  Pächter, c. decimarum ] 397 
c o n f e r e n t i a  f . ( — guerentia) Gewähr 1614 
c o n f e s s i o  f .  Geständnis
c o n f i r m a t io n  f .  Bestätigung 4036 
c o n f i t e r i  v. gestehen, anerkennen 1311 
c o n f o e d e r a t i o ,  confederatio f .  Eidge

nossenschaft 912. c. seu conspiratio 73lß, 
7617 ff.

c o n f e d e r a t u s  m. Eidgenosse 14211 
c o n f in e s  pl. Marche, Grenze 1036, 6121 
c o n f i r m a r e  v. bestätigen 138, 572ß 
c o n f i t e r i  v. bekennen 5724, 8948, 9135 
c o n g r u u s  adj. angemessen, congrua por-

tio 523

c o n g r e g a r e  v. versammeln 884 
c o n iu g iu m  n. eheliche Verbindung 5636 
c o n iu n c t im  adv. insgesamt 8812. c., divi-

sim vel indivisim 8827 
c o n i u r a t i o  f .  Eidliche Verbindung, c. so-

cialis 7423 (vgl. 799)
C o n s , wahrscheinlich eine Alpweide im 

Gebiete von Ormont an der bemischen 
Grenze 5211

c o n s a n g u in e u s  adj. blutsverwandt 5630, 
574

c o n s c i e n c i a ,  concientz f .  Gewissen. 
bona c. 13333, 1438, 3114

c o n s e n t i r e  v. zustimmen
c o n s e n s u s  m. Zustimmung 14318. lauset 

expressus c. 435, 108, 569. voluntas et c. 
10834

c o n s e q u e n c ia  f .  Folge, in c. trahere 
8311, 92’1

C o n s il iu m  n. Rat c. episcopi 10529.
c. comitis 1434, 15036

c o n s p i r a t i o  f .  Bündnis, Eidgenossen
schaft. confederatio seu c. 7317, 7617ff. 

c o n s t i t u e r e  v. einsetzen, bestellen 8813 
c o n s t i t u t i o  f .  Gesetz, c. et ordinatio 15917 
c o n s u e tu d o  f .  Gewohnheit, Gewohnheits

recht 32ü, 923, 603ß, 838, 12942, 17131 
communis c. in terra et dominio Gruerie 
320. c. ecclesie Lausannensis 511. c. patrie 
et loci parochie de Gissineys 1021. c. pa
trie et mos 7324. c. et usus 55 27, 563ff. 
12530. pretextus c. 5532. secundum scrip- 
turas, mores ac consuetudines 732ß. lau- 
dabilis c. 10634. antiqua c. et libertas 
10839. jura, libertates et c. 1234' 15

c o n s u e t u s  adj. herkömmlich, gewohnt 
10838, 17 1 36. usagia c. l l 3’ lß. jus manus 
mortue consuetum 11l8. usitatum et c. 
12613, 1446

c o n s u 1 m. Ratsmitglied, c. minoris senatus 
14017, 14112, 14926, 15038. c. communitatis 
de Gysseneys 14834

c o n t a g i o s e ,  blättern, Pocken, schwarze 
Blattern 44318

c o n t e s t a t i o n  f .  Bestreitung 25141 
c o n t r a c t u s  m. Vertrag, c. temporalis vel

perpetuus 62ß
c o n t r a s i g i l lu m  n. Gegensiegel, Bei

siegel 884, 12432, 1729
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c o o p e r t u r a  f .  Dach 10632
c o p ia  f .  c. levata et collationata 1330 
G o r b ie r e s  (Corbers, Corberi) de. adeliges

Freiburger Geschlecht. Johann, kirchherr 
zu Jaun 2522. Rüff, castlan von Sanen 2928. 
Johann, zu Greyerz 5513, 5735. Peirro, 
mit herr zu Jaun 878, 8928. George, cast
lan zu Greyerz 16317, zu Gh. d’Oex 172l5. 
Fierabras, castlan zu Rougemont 16830

G o r b ie r e s ,  Dorf und Kirchgem. Kt. Frei
burg. Burgrecht mit Freiburg 1563

co r  da f t  Seil, funis sive c. campane 
10633

c o r g e r ic h t  s. Chorgericht
c o r p o r a l i s  adj. corporaliter adv. jura- 

mentum c. prestitum 322, 1233
c o r p u s  n. Leib, in c. seu bonis 15011 
c o r r o b o r ie r e n  v. bekräftigen 3431 
C o so n a y  Rodulphus, de 9128 
C o s t a ,  Bona, Gemahlin des Grafen Franz I.

von Greyerz 8932
c o s ta m e n tu m  n. costen m. 132, 9018, 

11434, 2013, 2213, 25921, 30133. c. und 
schaden 21733, 2204, 29429

c o u s tu m e  f .  (französisch) Gewohnheit 
l 69i9.33

c r e d e r e v. glauben, simplici juramento c. 134 
c r e ie r e n  v. ernennen 3978 
c r i m m. (französ.) Verbrechen. 16837, 16926. 
c r im in a l  m., c r im in e l adj. (französ.)

381 33, 3833, 38513. cause criminelle 16920‘ 31, 
2058. personne c. 1693ft

C r i s t i n e Mermetus, Notar zu Murten 
6912, 7722

c r o n e  s. Münze
C u d r u f f i  Petermann, Burger zu Freiburg 

391
G u ll an Jaquetus 1249
c u lp a  f .  Verschulden 5624‘ 26
c u r a  f t  Seelsorge c. plebis 520. domus c. 

10830
c u r a t u s  m. Seelsorger 527f., 10536, 1068’ 

13, 25ff., 1232’ 12
c u r ia  f .  Hof, Gericht, c. de Gissiney 6035.

c. Lausannensis 8939f., 10532. stilus c. 
Lausannensis 9046

C u v e s  Dorf der Kirchgemeinde Rossinieres, 
Kt. Waadt 2623, 17819, 1834, 30830

D
D a c h s e i h o f e r ,  Schultheiß zu Bern 24928, 

25133
D a ly e n n s  Niclaus, tschachtlan von Mon- 

salvans 15313
d a m p n u m  (damnum) n. Schaden 132, 

5535, 722f. missiones, d. et expensae 553, 
9018* d. precavere et evitare 12522. sine
d. vel gravamine 14420. d. evitare 1722

d ä n t s c h  m. Flußdamm 40327, 40512 usw. 
d a t ,  Datum 4712 
d a v ü r t h in ,  fürderhin 2574 
d e b a t u e  f .  Verhandlung 41715 
d e b i tu m  n. Schuld 84, 923, 103, l l 2 usw.

d. confessum =  „gichtige schuld“ 14423 
(vgl. 14438)

d e c a n u s  m. d. de Ogo 510f., 1326. jura 
decani 524

d e c im a e  pl. f t  Zehnt l 10’ 12. d. fabarum, 
avene et ordei ac nascentium animalium 
13832

d e c i p e r e  v. täuschen, jus deceptis et non 
decipientibus subvenienti 47

d e c i s io  f .  Entscheidung, d. judicialis =  
„rechtlicher Spruch und entscheid“ 14035. 
decreta et d. 1411

d e c l a r a r e  v. erklären, erläutern, decla- 
ra t io  f .  Erläuterung 6121. potestas li- 
mittandi et d. 6112. d. et ordinatio 10717 

d e c r e tu m  n. Beschluß 14035. pronuntiatio 
et d. 14111 ( — erkantnus und usspruch
14134)

d e c r id a r e  v. verrufen, d. monetam 9013 
d e d i c a t i o / .  Widmung, Weihe L077 
d e f e c t u s  m. Fehlen, d. iustitiae 14225 
d e f e n s io  f .  Verteidigung 10712 
d e f r a u d a r e  v. betrüglich entziehen 521 
D e la s c h a  Glodo von Rossinieres 1752 
d e l ib a r e  v (summarisch) geltend machen

1088
d e l i b e r a t i o  f .  Rat, Beratung, scitus et

d. 14033
d e l in q u a n t  m. (französ.) 16921, 170* 
d e m a n d a r e  v. überantworten, executioni

d. 14321
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d e n a r iu s m. Pfennig, denarii pl. Geld 3 8 
d e p e n d ie re n  v. abhangen 25114.2529,37018 
d ep erd itu m  n. Verlust, Einbuße 132, 9019 
d e p o sit io  f .  Aussage, d. testium 1062 
deren  v. dörren 41935
d ero u gu er v. (französ.) 1692' 4 
D esertio n  f .  Flucht 37524 
d e sig n a tio  f .  Bezeichnung 6121 
d e tin ere  v. verbieten, verhaften 14423 (vgl.

14438)
d e v e stire  v. entweren, sich der Gewere ent- 

äußern 1221
de w eder der eine oder andere 2720’ 22, 2811,

2S22, 2831, 2834, 323, 9425 
d ich ten  vgl. tichten
d ic id ie re n , decidieren v. entscheiden 42519 
d ieb  m. 1961. Diebesbann 13630ff., 14730 
D ieb u , Peiru von Gundis 13227 
D ie le , Dihle f .  Heubühne 41828 
d ie n st  m. 7024 ( =  servicia 7217) 4052ff.

reyse und d. 1277 
D ie n s tb o te n , fremde 2664 
d ie s m. Tag, Tag fahrt, Zusammenkunft.

d. assignare 12424
D ie sb ach  Niclaus von Ritter u. alt Schult

heiß in Bern 11617, 11928. Wilhelm von 
Herr zu Signau u. Diesbach 1349

d iffe re n c ia  f .  Zwist, altercatio sive d. 10534.
d. et impeticio 1431- 7

d if f in ire  v. urteilen
d if f in it io  f .  Urteil, Entscheid 14316’ 31 
d ig itu s  m. Finger, d. ad celum erectis 903,

12518
d igk , dick oft 217, 2811, 3113 etc. als dick 

so oft 6229,7 1 8 etc. als dick und viel 112!4. 
zem dicken mal oftmals 13134

d ig n i t ä t / .  Wurde, Ehrenamt 25011 
d ila c io  f .  Verzug, Verschiebung 7130, 12424.

ulteriori d. semota 14130 
d in g  n. Vertrag 26626, 3635 
d in g s a u f Borg, borgweise 2263, 3184 ff. 
d in gen  v. I. vor Gericht sich berufen, an

kuntschaft d. 29821, 29931, 3003. an die 
handd.302 Ziff. 57 u.58. II. a u f  d in gen , 
e in d in g e n  v. pachten 24022,24126,26727, 
36333, 42130, 42518, 42614, 4276’ 30, 4281’ 3. 
kühe-dinger m. 42134, 42411’ 18, 4253

D in g s tä t te  im Saanenwald Nr. 76, 2828,
3223, 173l. ding- oder zollstatt 19322. der

Saaner und Frutiger 9917 
d is c re t io  f .  Klugheit 10718 
d isp u tie r e n  v. bestreiten 3838 
d is se n t ir e  v. „enthellen“; 
d is se n s io  f .  Meinungsverschiedenheit 142 25,

14314
d is tr ic tu s  m. Twing, Gebiet 14?2, 15826,

1599. dominium et d. de Gisseney 826‘ 28. 
in suo districtu =  „in sinen landen und 
gepieten“ 1443. terra seu d. 15012

d itio  f .  Botmäßigkeit 1426
d iv isim  adv. einzeln, tarn coniunctim quam

d. 8812
d o cto r m. d. legum 6020
docu m en tum  n. Urkunde 7638 ( =  „ur

kunde und zügnus“ 8126)
D ogo Johann aus Ormont 5219
d o lu s m. Arglist, dolo ind ctus 236. sine 

d. intelligere 43. actio doli 46. d. et fraude 
sepositis 5336, 145ll. absque fraude et d. 
7134, 10812, 12523

d o m ic e llu s  m. Edelknecht 9120’ 28* 47 
d o m in atio  f .  Herrschaft, dominationi sue

=  ihm, dem Herrn (Titel) 1417 
dom in ium  n.Herrschaft l l 13.5 7 10f., 6031’ 36,

7 128, 14025, 142 5, 143 2. omnes nostri in 
terra ac nostro dominio 911. in nostro do- 
minio et districtu de Gisseney 826’ 28. iuri- 
dictio et d. 6116

dom ina f .  Frau, Herrin 135* 11 ’ 20. nobilis 
d. 108

d o m in u s m. Herr l 26f . 31, 235, 414, 51, 937f., 
1012, 1255, 1452, 17119f. d. naturalis 7434, 
17 132, 1724. d. ecclesiasticus vel secularis 
9016

d o m m aige  (französ.) m. d. et prejudice 
1706.

dom u s f .  Haus l l 5, 37lö. d. propria super 
qua civilegii huius radices fundentur =  
„ein eigen hus, daruf dis burgrechten fidel 
gesatzt und versichert sol sin“ 14127. 
inclitissima Sabaudie d. — „durchlüchtiges 
hus von Savoyen“ 1457. d. presbyterialis 
10638, 1075* 12 ( =  d. curati 10827*36). d.cure 
10829. d. patriotarum 17212

d o n are  v. d o n a tio  f .  schenken, Schenkung 
15715f.

donum  n. Geschenk, d. specialis gratie 
15920

Rechtsquellen Saanen. 29 a
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d o r f  Ti. (Saanen) 11719' 31, 1759, 17612,3565‘ 
32, 38210,40228,41929. d. lütte 11723* 31, 11822 
Nr. 127 Ziff. 49 c. d. march 24535. d. Sachen 
25136. d. gemeind 4 1 933. d. weibel 42112

d o r f s c h a f t  f .  d. Sanen 42019 
D re ik ö n ig s ta g  6. Januar 1298 
d r i s s i g o s t e  m. der 30. Tag nach Beerdi

gung eines Verstorbenen, an welchem 
Seelengottesdienst fü r  ihn gehalten wird 
11122,1 124

d r i t t e l  m. d. und houptgüt 25715 
d r i v a l t i g k e i t t a g ,  Trinitatis Sonntag n.

Pfingsten 3332, 9729, 11313, 11317 
du b i u s adj. zweifelhaft, aliquod dubium,

deffectivum vel obscurum 727’ 81
D u n g e l  auch Tungel, Alpweide in der Ge

meinde Lauenen b. Saanen 317 \  36512, 
36519

D ü r i ,  Bissendürri, Alpweide Gern. Saanen 
3658. D. im Kalberhöni, Alpiueide Gern. 
Saanen 3653. D ü r i  E g g ,  rote Egg, Alp
weide Gern. Saanen 3652

d u rn  l ö s i  f .  Turmlösegeld, Gefangen
schaftskosten 13235

D ü r r e r  sew. Dürrer See 1621.
D u r s i n ,  von, Hartman 2524
d w in g e n  vgl. twingen

e, e h e , eh f .  Ehe. e und offner wucher 
32 33, 147 29. e. berednus f .  301n. e. goumer 
m. Sittenaufseher 18919. e. Steuer der El
tern an die Kinder 26421,34123* 25‘ 37,3783 ff. 
E h e n  mit Fremden 2023 ff. Nr. 120 Ziff. 
27, 37734ff. E. m. Wallisern verboten 3769. 
E. der Armen 37 7 28ff. s. Heirat, e e t a g e n , 
v e r e h e t a g e n ,  v. einen Ehevertrag ab
schließen 20210, 21531. e h t a g ,  e h e t a g  
m. Ehevertrag 21027, 21531, 28723, 30113‘ 17.
e. briefe Nr. 127 Ziff. 49 a. Nr. 159 Ziff. 46

e b , ehrer bevor, zuvor 7727, 7935, 25527 
e b e n  passend, bequem 10216 
e c c l e s i a  f .  e. de Gissiney Nr. 5 ,Nr. 38.

e. parrochialis 10625, 10814, 13824ff, 15629, 
15822* 25

E g e n  Ruoff, landvenner im Obersimmental 
17430

E g g e r d e n w e id ,  Ägertenweid, Bergweide 
Gern. Gsteig 3652

e h a f t ,  e h e h a f t ,  e h e h e f t ig  adv. ehaf- 
tige f .  lat. legitimus von Rechts wegen 
bestehend, anerkannt als rechtmäßig 2017, 
23423. e. not. 6226, 25317, 27815, 30125.
e. geschäft 2588, 2593

e h a f t i g i  f .  gesetzliches Recht 2017, 8432 
e h e le u t e  pl. Nr. 121 Ziff. 4 u. 5 
e h e l ic h  5. elich
e h m a n n  m. 347l8* 26
e h e m e n sc h e n  pl. 33417, 3913 
e h r b a r k e i t  f .  Gemeindebehörde, nament

lich Chorgericht 28019, 357°, 37628 
e h r e n z e ic h e n  n. der landlüten 31921

e h r i s. ere
E h r v  e r l e t z u n g  mit Worten f .  Nr. 99 Ziff.

19, Nr. 120 Ziff. 2, 2604, Nr. 159 Ziff. 9 
e h r s c h a t z  m. Geldleistung des Lehens

empfängers an den Lehenherrn 3922, Nr. 23,
3538

E id ,  eyd, eydt (u. ä.) m. 245, 2914, 3037, 7335, 
1 |2 16, 13924, 20127ff., 21724, 22017- 25. 
Vererblichkeit des E. 7337, 7710 ff. Formen 
des E. 3VfL, 10932ff., 1648ff., Nr. 108 
Ziff. 3, Nr. 126. Priestereid 10932f. e. und 
ehr 22017’ 25. an e. statt geloben 1419. bi 
güten truwen an e. statt 2516. mit e. und 
bund verbunden 286. in e. nemen 1834. 
Parteieid Nr. 121 Ziff. 57 — 60. E. des 
Gläubigers 37037. falscher E. 30021.

E id b u c h  Nr. 126
E i d e s h u l d i g u n g  gegenüber den Land

vögten 24827
E i d e s p f l i c h t  zw. Saanen u. den Grafen 

von Greyerz Nr. 20. E. der U n te r ta n e n  
der ehern. Grafschaft Greyerz 1798

e id g e n o s s e n  m. pl. 5815, 592, 605f., 8031, 
1019, 12818, 17736

e i d g n o s c h a f t  f .  5822, 29831. „eid- und 
pundsgenossen im Wallis“ 2287

E id g e n ö s s i s c h e s  Schiedsgericht über die 
Burgrechtsstreitigkeiten zw. Saanen u. Bern 
Nr. 34. e. Verwandtschaft 2307

e ig e n  n. und adj. e. und erb 33’3. e. güt 
2 2 35. e. lüt 3537, 9925

e i g e n h e i t ,  e i g e n s c h a f t  f  Eigentum 
3921, 7919? 14732. nit ein e.,mer ein fryheit



459

79n. e. bricht lachen Nr. 127 Ziff. 49 d, 
Nr. 159 Ziff. 48

e ig e n n u tz  m. eigennützig adj. (franz. zeit- 
genoss, „profict particulier“ ) 23922,33, 35

e ig e n t h ü m e r  m. 42327
e in b e r e n  sich v. 176
e in e n  v. e in u n g , e y n u n g  f .  791,4,38? 

16121
ein  ich  kein 23837, 2391
e in m o d e r i r e n  v. 41130’ 32, 4 122’ 14‘ 28 
E i n s e t z u n g  von Landschaftsbeamten

Nr. 106
e in v a l t  adj. einfach, einfältig 2413 
e l i c h ,  ehelich adj. e. frow 1934, 253* 19, 31,

2159. e.kint 2114, 209lo,21429ff, e.liperben 
2118f., 2155. e. man 259, 21420ff e. recht 
=  Ehe 2113, 20317, 20911, 21022, 21113, 
2 1 522, 25, 22018. e. stamm 2131, 2l*26, 2148, 
2176. e. geschwisterte 21410. e. stand 29322

e l i g e r e  v. wählen 1233
e l t r e n  pl. 34718,26, 37033, s. Erbrecht, lie

derliche e. Nr. 127 Ziff 73, Nr. 159 Ziff 82. 
Verantwortlichkeit 36532, 42112

em an  m. e. und vogt 2513, 34718,26 
e e m ö n tsc h e n  n. pl. Ehegatten 20216 
em b d  n. Grummet 6713
e m d w e id  f .  Herbstweide Nr. 127 Ziff 58, 

Nr. 159 Ziff 64
e m e n a a f .  Buße 3622
e m o lu m e n tu m  n. Vorteil, Nutzen, Spor

tel 10821, 41427' 30
e m p fa h e n  empfangen v. 24 1 27f .35 
e m p f a c h e n s c h a f t ,  e m p fa n g e n sc h a ft

f .  in zeitgenöss. französisch: „admodiation“ 
23721, 24137

e m u n i ta s  f .  Befreiung, e.et libertas 14939 
e n b e r n  v. verzichten 6723 
e n d b e r  adj. endgültig 781 
E n d l i s b e r g  (Englisberg) Jakob Edelknecht

3838
E n g e n  Heyno, tschachtlan von Oesch 15314 
E n g l i s b e r g  (Hengelsperg) Jakob, aus Frei

burg 5232
en i m. Großvater 4835
E n k e l  Erbrecht Nr. 81
e n p fe n g e r  m. 7810 ( =  lat. contrahentes 

seu paciscentes 7 327).
e n p le g e n  v. pflegen 1722
e n s , ans fl(?) Brückenbalken 26818

e n t g e l t n u s / .  3706, 37213
e n t h ü lle n  v. uneinig sein, verschiedener 

Meinung sein 8216
e n t r e p o t  m. Warenlager 3756 
e n t s i t z e n  v. befürchten 4021 
e n tw e r r e n  sich v. sich der Gewere bege

ben 2315
e n t z ü c h e n , entzihen v. 8926, 16711,33 
e n tz y g e n  part. von entzüchen 8926, 167lb 33 
e p i p h a n i a , epyphania f .  Dreikönigstag

(6. Januar), dies sive festivitas e. 1076, 
12924

e p i s c o p a l i s  adj. jus episcopale 5 24 
e p i s c o p u s  m. e. Lausannensis Nr. 5. e et

comes Lausannensis 10739 
e p i s t o l a r i s  adj. brieflich, suffragium epis-

tolare — „fürschrift“ , briefliche Fürsprache 
141°

e q u i p o l e n t i a  f .  entsprechender Wert.
e. sive taxatio 9014

e q u i t a r e  v. reiten 10831
e q u i t a s  f .  „billicheit“ 14317* 35 
eq-uus m. Pferd 10831 
er früher, vorhergehend 17620 
e r ä u g n e n ,  e r e i ig e n  v. sich zeigen, er

eignen 34618, 3489, 38821 
erb  I. n. eigen und e. 3313. ze e. gan 223.

II. m. 11419. Erbrecht Nr. 14, 24, 41 Ziff 
1—10. Nr. 99, 121 Ziff 1 - 2 7 . Nr. 127 
Ziff 53, 56 e, 66, 67. Nr. 159 Ziff 62, 65, 
74,75. Erbrecht der Kinder Nr. 99 Ziff 10 g. 
Nr. 121 Ziff 26. Erbrecht der Kinder zweier 
Ehen Nr. 82, 99 Ziff 10 a, b. Nr. 121 Ziff 
10, 11,15. E. der Ehegatten 2113ff Nr. 99 
Ziff 3, 4, 10 c. Nr. 121 Ziff 4, 5, 15, 
16, 26. Nr. 127 Ziff 56 e. Nr. 159 Ziff 
62. E. der Enkel Nr. 81, Nr. 99 Ziff 
8, 10 e, f, g. Nr. 121 Ziff 1 2 -1 4 .
E. der Urenkel Nr. 121 Ziff 14‘ E. der 
Kinder erster Ehe Nr. 121 Ziff 19, 3788ff. 
E. der Stiefkinder Nr. 99 Ziff 6, Nr. 
121 Ziff 15, 16. E. der Eltern Nr. 99 
Ziff 7, 10 h. Nr. 121 Ziff 6 - 8 ,  26. E. dei 
Großeltern Nr. 90, 121 Ziff 20. E. der 
Geschwister Nr. 121, Ziff 7 — 8, 21, 22, 24. 
E. der Geschwisterkinder Nr. 121 Ziff 23, 
24. Nr. 127 Ziff 67, 343 20 ff Nr. 159 
Ziff 65, 75. E. der Blutsverwandten 2135 ff. 
Nr. 99 Ziff. 9. Nr. 121 Ziff. 25. E. der
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Herrschaft 2211 ff. Erbe und Erbrecht Un
ehelicher Nr. 90, 96, 98, 99 Ziff. 10. 
Nr. 121 Ziff. 27. Erbrecht Fremder und 
Äußerer 201 32ff., 2025ff.

e r b e r  adj. erberlich adv. ehrbar 454, 482 
e r b e s s e r n  v. e r b e s s e r u n g  f .  2013. 
e r b e t t e n  f .  Nr. 19, 20, Ziff. 2. =  frz.

ouciege, latinisiert ouciegium. Abgabe in 
Zieger oder Anken, von Alpweiden zu ent
richten. Vgl. auch „erbatta“ F. X. 537, 
Zeile 17 (Jahr 1389). Vgl. Gremaudll 411, 
Nr. 519 (1449 Dez. 21.): Das Priorat 
Rougemont verlangt von allen Alprechten 
„en Ruebloz“ die erbetten (annuatim in 
sex diebus cum dimidio ouciegii). Es er
hielt sie zugesprochen durch Schiedsspruch 
vom 3. Januar 1456 (Gremaud I I  56 f  
Nr. 226): „ouciegia consueta, videlicet sex 
dierum cum medietate unius alterius diei 
ab animalibus sive vachis ibidem pascenti- 
bus, et quod . . .  homines . . .  singulis an- 
nis tempore estatis ipsos montes de eorum 
vachis sive animalibus lacticinio et aliis, 
prout extitit consuetum, onerare et accopare 
(gallice accopaz) teneantur.“ Vgl. A e b e r 
so ld  S. 24 f .  Das Wort „erbetten“ wird 
von Prof. Dr. J. U. H u b sc h m ie d  von einem 
romanischen „arpiata“ <  „alpidiata“ abgelei
tet. Ähnlich kommt nach H u b sc h m ie d  
ouciege (nicht onciege, wie Gremaud-Hisely 
lesen) von „alpidiaticum“, wie die im Glos- 
saire des patois de la Suisse romande 
I  633— 35 erwähnten Formen orciege, or- 
piege, alpiejo u. ä. Vgl. den Namen „Erbet- 
laub“ einer Alp am Hundsrück, ob 
Reichenstein (Ob. Simmental). Frd. Hin
weis von Herrn Rob. Marti-Wekren. Vgl. 
auch über das Walliser Wort „arpyezo“ — 
„der als Pacht gelieferte Käse“, W. Meyer- 
Lübke, Roman, etymolog. Wörterb. (2.Aufl. 
1924) Nr. 379.

e r b s  f .  pl. 36523
e r b s c h a f t  f .  e. und todvalrecht Nr. 14 
e r d e  f .  h ä rd  m. 27211. h ä r d f a l  m.

27211.
e r d w ä c h s e l ,  ertwächsel, h ä r d w ä c h s e l  

m. Nr. 99 Ziff. 13, 14, 15 u. 17. Nr. 121 
Ziff. 28, 30, 31 u. 33. tusch oder e. 21914, 
29412

e re  adj. früher 17620, 21124
e r e ,  er, ehre, erre f .  11935, 12029, 1966, 

2212. nutz und e. 219. ze gemach und ze
e. 2110. der e. gnüg tün =  satis facere 
honori 7023 — 7213. in e. halten 32712. 
sei, ere, lib und güt HO13' 21, 3017. stad 
und e. gemäß 14139. e. widergeben 12028. 
by e. bliben 12134. by güten trüwen und
e. 1408. fromkeit und e. 15121. lob und e. 
16415. eid und e. 2 2017* 26. e. lüte 2214, 
22524. e. man 22026

E r e t t y  Hans zu Saviese 22824 
E r h a r t s t a g  8. Januar 5912 
e r k a n tn u ß  f.Anerkennung, Erkenntnis, Ur

teil 1411* 14’ 17‘ 30 f., 3320, Nr. 37, 10428, 
11733, 20133. e. ernüweren 1481. frye e. 
1952. ehrenlüten e. 2214, 22525, 27524, 
28617. lantlüten e. 2192, 22024. e. des ge- 
richts 27525, 27814, 3172, 33116’ 25, 33224,
4 2 5 2 - 1 4 .  23

e r k e n n e n  v. I. anerkennen, güeter und 
zinsen e. 1426’ 29. II. urteilen. 16133, 27612’ 15 
usw.

E r la c h  Ulrich von, aus Bern 5233, Hans 
Rudolf 12733

E r le n b a c h  Dorf- u. Kirchgem. in Nieder
simmental, Kt. Bern 2820, 322, 3517, 6521

e r le n g r e n  v. verlängern 3334
e r l i c h ,  e h r b a r  adj. 13529 14229, 15117, 

300l2f.
e r lö s  adj. 1201’ 8* 31
e r lo u b e n  v. genehmigen,gestatten 195‘ 13, 

4331, 4814
e r m a n n e n  v. durch Heirat erwerben 28319 
e r n ü w e r n , erneüeren v. kalben 32818,3902 
e r ö d e n v. ausrotten 36632, 36710 
e r o e g e n  v. zeigen, vor Augen stellen 4516,

2643, 27820
e r r o r  m. Irrtum 14225
e r sc h a u w e n  v. prüfen, besichtigen 1435 
e r s c h e in e n  v. beweisen, offenbaren 19323 
e r s c h ie ß e n  v. sich als vorteilhaft erweisen

4232, 1317
E r s i t z u n g  eines Gutes 4210, 4724ff., 1025ff. 
e r s p a r e n  v. 11435
e r s u o c h u n g  f .  Untersuchung 12818. un- 

ersuocht adj. undurchsucht 1982 6
e r tz  n. Legierung von Kupfer u. Zinn 40019 
er v o r d e m  v. vor Gericht fordern 1988
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e rw y b e n  v. durch Heirat erwerben 2037 
e r z o e g e n  v. erzeigen 4618
e s c h e y t u s  adj. frz. — echu. heimgefallen 

1 2 16. 18

e s c u m. (franz.) Schilt, Krone, e. d’or soleil 
16319

E s p e r  Hensli aus Saanen HO44, 14822 
E s p e r l i n e ,  Asperlina, die closterfrau zu 

Romont 8419, 9115
E s s e n  u. t r in k e n  Mißbrauch 2O510 
e s s i g  s p i s s  f .  Eßbares 9927 
E s s 1 i s , heute Iserin, s. d. 12412, Nr. 52 
e s t im a t io  f .  Schätzung, Maß 7 16. ad esti- 

mationem et quantitatem pose terre 725 
e t te r -  zechend m. 685 
e tw ar  jemand 2684
etw i d i c k ,  etwie viel sehr oft 7020, 9631, 

10322
e tz e n , abetzen, äzen v. abweiden 26912, 

27123, 3204, Nr. 127 Ziff. 54, Nr. 159 Ziff.
57, 4359. azung f .  43436, 43511

e u c a r i s t i a / .  Abendmahl (Gründonnerstag). 
dies sive festivitas e. 1077

e v a n g e l i a ,  euvangelia, ewangelia pl. jura- 
mentum ad (super) sancta dei e. corporaliter 
prestitum 322, 1233, 8829, 10614, 12527, 
14310

E v e r d e s Anton de, genannt von Mülibach 
8420, 9117

e v o q u e r  (französ.) v. 16927 
ew ig  adj. e w e n k lic h  adv. e w ik e it  f .  

3319* 31, 3410, 8114* 37, 9514, 1053, 13720, 
13920, 1488. e. zins Nr. 55

e x a c t io  f .  Abgabe, Eintreibung der Ab
gabe. in theoloniis, pedagiis ceterisque 
exactionibus =  „an zoll, gleit oder andern 
ufsatzungen“ 3625, 1446, 14938.

F
f a b a / .  Bohne l l 10, X3832, X582’
F a b r i Glaudio in Chateau d’Oex 16027.

F. Tschan, Venner zu Oesch 1273 
fa c tu m  n. Tat 4 1. Darstellung des Tat

bestands 596, 8729, 15026, 15330, 24240, 
24423. actio in f. 46. allegatio iuris et facti 
49

f a c u l t a s  f .  Fähigkeit, f. et potestas 10724, 
1437, 15631’ 37

e x a m in a r e ,  e x a m in ie r e n ,  französ. 
e x a m in e r  v. 38217’ 22. testes e. 10812. 
e. et interrogare 10915. e. et torturer 16925 

e x c e p t io ,  e x c e p t io n  f .  Einrede 46,8, 
18134. e. doli, metus et infactum 46. e. et 
allegatio juris et facti 48. omni e. cessante
553

e x c e p t io n  f .  Ausrede, Einwand 18124 
e x c h e ta  f .  Verfall, franz. echute 9010 
e x c ip ie r e n  v. ausnehmen, Vorbehalten 

35126
e x c o m m u n ic a t io  f .  1593 
e x c u b ia e  f .  pl. Wacht; Abgabe, die an 

Stelle des Wachtdienstes zu leisten war 
l l 10, 14221

e x e c u t io n  f .  34516 
e x e m p t  adj. befreit 30339 
e x e q u t e r  (franz.) v. hinrichten 1701 
e x e c u t i o ,  e x e q u u t io  f .  Vollzug 10717.

e. demandare 14321 
e x e r c ie r e n  v. ausüben 38516 
e x e r tu m  n. =  exartum Rodung, Rüti l 26 
e x i g e r e  v. eintreiben 3623 
e x i t u s m. Ertrag, cum fructibus et e. 223, 

829
e x o n e r a t io  f .  Entlastung, Schuldenvor

auszahlung 630. e. debitorum 84
e x p e d i r e ,  e x p e d i e r e n  v. ausfertigen 

1329, 3979
e x p e n s a  f .  Auslage, Kosten 132, 553, 7220, 

9019, 14029, 14210, 15715’ 17. propriis la- 
boribus et e. 166. missio, e. aut onus 5433

ex  p r o p r io  aus eigenen Mitteln 39825 
e x t e n s a n. pl. e x t e n t a e f .  pl. Urbar, 

Aufzeichnung d/er Grundlasten 311, 1024, 
Nr. 23

e x t r a n e u s  adj. fremd, judicium e. 14426

f ä d e r s p i l  n. 19912ff., 36826 
F a f f r j  Christen, Hans. Pastian zu Saanen 

28332
F a f  f  r o Luoy, Venner zu Chateau d’Oex 

1751
f a l ,  v a l  I. m. Heimfall 2232. II. n. Fall 

(lat. Casus) Erbfall 2079, 17630. III. f. und 
rat (Vorrat des Wirts) 35321

f a l c k  m. 19921
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fa l s c h e s  G eld  Nr. 99 Ziff. 25. f. eid Nr.
121 Ziff. 51. Nr. 159 Ziff. 16 

f a l s i t a s  f .  falsch, absque falsitate seu
fraude 92

F a m il ie n v e r n a c h lä s s ig u n g  Nr. 144 
fa n g  m. fen ge pl. eingezäuntes Landstück

zum Heuen 27014, 271 ’6, 323ö 
f a r c h  n. Schwein 27015 
F a s n a c h t ,  alte, 6. Sonntag vor Ostern 9330 
F a s te n s p e is e n  Nr. 42, Nr. 68, Nr. 72

Ziff. 4, 20511
F a u r o d i  (Favrod) Petrus, castellan de

Oyes 9040
f e d e r s p i l  n. 36826
f e d e r z e u g  n. 40024
fe h l  n. Fell 39924f.
f e d e r  f .  Urkundsbefugnis des Notars, ver- 

lirung der f. 27415
f e d u s ,  foedus n. Bund 747, 14326, 1459,

1502. f. pacis 728 
fe ld  n. holtz und f. 26320ff.
F e ld fr e v e l  Nr. 130 i
f e i l e n  v. töten, erlegen 36837
f e i l i g ,  vellig adj. Dem Fall unterworfen

20123
f e i t  se h e n  v. als falsch erweisen 30022 
fe r g e n , f e r g g e n  v. fertigen, transpor

tieren 3757, 39714 
f e s t i v i t a s  f .  Kirchenfest 1075 
f e u d a t a r i u s  m. Lehenmann 7436 
fe u d u m  n. Lehen 22, 7438. f. ligium 210.

tenere in f. 3710, 614. forma f. 7436 
F e u e ro rd n u n g  Nr. 171a. 
F e u e r sp r itz e n  41917* 19, 4208 
f e ü r g e s c h a u e r  m. Aufseher über die

Feuerungseinrichtungen 41928* 35 
f e ü r r o h r  n. 3692
F e u t e r s ö y  f .  Bauert der Kirchgemeinde

Gsteig b. Saanen 28334 
f i d e j u s s i o  f .  Bürgschaft 3626 
f id e l  i s  fidus adj. treu 1261' 6’ 12, 14125 
f i d e l i t a s  f .  Treue 7437f., 1257. 14 
f id e s j f .  Treue, bona f. 1231, 162, 8313,

12522. sub data fide 7133. plena f. 16018.
f. eorporum nostrorum 903, 12518. f. facere 
16019. f. et veritatem tenere 12520

f i 1 i a f .  Tochterkirche, Filiale 15823 
F in g e  r m. schwören mit uf geleiten vingren

uf dem heilgen ewangelio 892. mit uf

gehepten v. und gelerten Worten 10936, 
HO32, 1534. mit ufgehepten f. geloben 
1488. mit ufgehebten v. und geschwornem 
eide 16410

f i n i g adj. mit der Finnenkrankheit behaftet, 
verseucht 27621ff., 38729

F isc h e re i  Nr. 19, 4030ff., 4629ff., 15219 Nr. 
105, Nr. 130 1,36914 f. Fische aussetzen 4037

v i s c h e n t z  f .  {lat. piscatio) 4033 
f i s c a l  m. Staatsvertreter als Ankläger 38426,

4338
f i s c u s  m. 38230, 42621
f l a c h s  m. 41934
F la n d r u ,  Flendruz, l 6, 823ff., 19311.

Namen zweier Bäche in der Kirchgem. 
Rougemont, Kt. Waadt. Der obere Bach, 
der die Grenze zwischen Saanen und dem 
Kt. Waadt bildet, heißt heute Grischbach.

F l e u t i ,  Flöytti, Saaner Geschlecht, Uelle 
14822

F le isc h  15914, 16044, 34922, 440l2ff. 
f l o r e n u s ,  floryn, flory m. Gulden, vgl.

auch Münze 19333. f. quolibet viginti 
quatuor grossos monete Bernensis valente 
=  „guldin Rhinisch“ 14220. f. boni auri 
et legitimi ponderis de FJorencia l l 24.
f. Alamagnie boni auri 5435. f. Alamanie 
pro 29 solidis parvae monete 9014. francus 
tres partes fl. valens 1504

fo c u s  m. Feuer, Herd 333. focum facere, 
haushalten 333

F o lte r  20539ff.
f o n d u s m. Grundstock 4401
F o rd eru n g  der Saaner an den Grafen von 

Greyerz Nr. 19
fo r m a  f .  Art und Weise 14425 
F o r n e r i i  Willeren aus Ormont 5217 
f o r t a l i c i u m  n. Festung 14413 
fo ru m  n. Gerichtsstand, pars actrix rei fo

sequitur 14329
f o s s a t a n. pl. Graben, f. civitatis Mediola- 

nensis 14939.
F r a c h ib o d  Franciscus 17218
fr  ä f f e n ,  fräven u. ä. 16427
f r a g  f .  I. Frage, der gemeind ein f. tün 

16116, 17519, 17623. II. Verhör an der 
Folter 13220, 20544

f r a n c e s i a ,  franchesia, französ. franchise
f .  Freiheit, Befreiung 2645, 12515‘ 30,
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1296- " ,  14835. 14913- ” , 1712’ . f. et libertt» 
170’

f r a n c h u s ,  francus I. adj. frei 264°, 3715. 
II. m. Franken f. tres partes floreni valens 
1504

f r a t e r n i t a s  f .  755* 16 ( =  brüderschaft 
7929, 804)

F r a u , Zeugenbeweis mit Frauen 22027, 
30014’ 24, 3014. Unfähigkeit zum Parteieid 
Nr. 121 Ziff. 59. Unfähigkeit, an Berg
gemeinden abzustimmen Nr. 127 Ziff. 52, 
Nr. 159 Ziff. 45

F ra u e n g u t  Nr. 121 Ziff. 4, Nr. 99 Ziff. 3, 
10 b, c

f r a u s  f .  Trug, Täuschung 92. sine fraude 
et dolo 7134, 12523. nulla vel vi vel fraude 
aut machinatione inductus — „mit dheinen 
geverden hindergangen, unbezwungen44 
14121* 36. omni dolo et fraude exclusis 
=  „geverd und arglist hindan gesetzt44 
5336. 145n’ 44. dolo et f. postpositis et 
remotis 10813

f r e i ,  fri, fry adj. frilich adv. 2116, 2234. 
20019, 2021’ 19. f. kauf 5921ff.. 8524ff., 
23023ff., Nr. 110. f. lüt 3032. f. güt 
17926

F r e i b u r g , Bund u. Burgrecht mit Bern 
Nr. 8, 818, 1004ff, 18111

—  Boten 4521
— Geldwährung 4114* 36
— Gläubiger des Grafen Peter von Panel 86 

365* 8, 22921, 24435. Freiburggebiet 36733
F r e i h e i t e n  d. Saaner, Bestätigung Nr. 84, 

19412, 19512, 20435ff, 20528, 2067, 20825, 
28415

— der Saaner 24830ff, 2491ff. 19, 2735 
f r e y h e i t s b a u m  m. Einleitung LXXI32 
F r e i h e i t s b r i e f e  der Saaner, schadhafte

20417
F r e iz ü g ig k e i t  Nr. 145
F rem d e , Aufenthalt u. Landrecht Nr. 101. 

aufnehmen Nr. 120 Ziff. 7 d., Nr. 159 
Ziff. 14. Ehe mit F. 2023ff., Nr. 120 Ziff. 
27, 3769, 37734ff.

— annehmen und ausweisen 20137ff. nieder
gelassene 20316 ff.

— Viehkäufer 1936ff. nichts an F. ver
pachten Nr. 99 Ziff. 24. Weidebesatz 
durch F. 4 2 l19ff. f t  Kaufleute 28219

f r e m d , frömd, fromd frömbd u. ä. adj.. 
20036, 2018ff, 20720, 22911, 23726, 24126.
f. gericht 2836, 3230, HO14, f. oder kund 
2027. f. und über 1613, 24027, 24218, 
24343. f. vechköüfer 193°. f., ußlendisch 
kouflüt 19316. f. oder heimisch 2103. Zoll 
des F. Nr. 166 Ziff. 3.

F r e m d e n tr ib u t  Nr. 120 Ziff. 24 
F r e n c k l i  Hans, seckelmeister von Bern

12734
F r e s e l y  Claude von Chateau d’Oex 23536 
f r e v e l ,  frävel m. 2212, 43 \  12710, 40732.

büßen und f. 19737
f r e v e n  n. Buße fü r  ein Vergehen 12019. 

unfräfnet adj. nicht als Vergehen ange
sehen 22425

f r i d e  m. 1624, 1715, 1823, 191, 467, 607.
f. brechen 1729, f. und verbuntnesch 19b 3

f r i d l i c h  adj. fridlichen adv. 2121‘ 31 
F r i d r i c h ,  Johans, ingesessen und burger

ze Lüyg 1627
F ried en s - und Gerichtsstandsvertrag zw. 

Saanen und dem Wallis 16 Nr. 13 a, 
18 Nr. 13 b,

f r i e n ,  fryen v. l l l 13, 16114, 17922, 19812,
1 9 9 1 4 .  31

f r i h e i t ,  fryheit, freiheit ft 229. 19811* 18, 
25.32, 3762o, 381i6f f , Einleitung XXXI. 
friheit und gnade 2112. 2310’ 19. nit ein 
eigenheit, sunder mer ein f. 7911. f. und 
gewonheit 10943. rechtung oder f. HO35,
f., recht, alt harkomen und gewonheit 
15124' 26. f. bestätigung Nr. 84. f. und 
gerechtigkeit 3737

F r i k ,  Saaner Geschlecht, Petrus 8816, Yanni 
1158

f r i l i c h ,  adj. u. adv. frei, ungehindert 2116’, 
2234

f r i s t e n  v. schonen, sichern 1323, 34610, 
39315

F r i t z e n b a c h ,  Häusergruppe bei Leißigen 
am Thunersee 627

f r o n le ic h n a m , 2. Donnerstag nach Pfing
sten 10519

frö w  s. Frau 
f r ö w e n v. 7934
f r o u w e n t a g ,  Mariä Geburt, 8. September 

1033, 1084
I f r ö w e n  v. erfreuen 2322, 7934, 10132
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F ru ch tb ä u m e  in Zäunen 27137, Nr. 120 
Ziff. 9 c.

F rü c h te d ie b  s ta h l  Nr. 130 i.
f r u c t u s  m. Frucht, Ertrag, f. et exitus 

223, 829
fru m e n tu m  n. Korn, Weizen 11522. gra- 

num sive f. 15828
fru m e ß  f .  Nr. 19,4431ff.,45n, 4831ff., l l l 11 
f r u m e s s e r  m. HO41 
F r ü n d Hans, Landschreiber und Chronist

zu Schwyz 5939ff.
f r ü n t ,  frund, freünd m. Freund. Ver

wandter 1935, 221, 11428, 22019, 27323, 
29113,29335,2948,29628,2974,33313. (Rache
recht) 4323ff., 4815ff. f. und verwandt 
(— zeitgenöss. französ. „allie et parent“) 
23821. f. und glitmagen 19226. ehelicher f. 
2077, 20837

f r ü n t s c h a f t ,  fründschaft f .  Freundschaft, 
Verwandtschaß 1623f., 325, 795* 9f. ( =  lat. 
amicitia 7331, 7424, 22015, 27323f. 40, 29310, 
29622, Nr. 127 Ziff. 49 c. in f. übertragen 
325. in minn und f. 4631, 4833, 49n. 
blüt und f. 1923

F r u t i g e n , Gemeinde, Amtsbezirk und ehe
malige Landvogtei, Kt. Bern 3541

F r u t i n g e r  Jacob, Castlan von Saanen 
5222

F r u t t i n g e r  Peter, Saaner Landmann 171 
F r u t s c h i ,  Frautschi, Saaner Geschlecht.

Clawi der ältere, 1192, 1337. Cristen der 
ältere 14822. Hans, im Grund, venner 
16135, 1637, 1657, 1684

fry e n  v. befreien l l l 13, 16114, 33130

fr y u n g  f .  Befreiung von Beschränkungen 
19222

F ü ch se  36 835, 3691. fuchsbalg 39926
f ü d e r  n. 1867’ 9, 36721* 23
f ü g e n  v. verfügen 23032
fu l  adj. krankhaft 27623
f ü le n  n. 22221
f ü l l e  f .  Krankheit 2773 ff.
fund m. uszüg,fundundgeverdenl2213,36921
f u n d a c io  f .  Gründung, Stifiungsbrief

10814‘ 21, 15640
f ü n d e l l i n  n. Findelkind 19820
f u n i s  m. Seil. f. campane 10826
fu n u s  n. Leichenfeier 10823
fü g  m. Befugnis 19816
fü r  n. Herdfeuer, mit f. und liecht sitzen

688, 1528, 28127
f ü r d e r l i c h  adj. sofort, schleunig 3113, 

326, 338, 35n
fü r  er adj. und adv. weiter, fernerhin 2814, 

3921, 4137, 8630 etc.
f ü r k o u f  m. fürköufer m. Nr, 110 Ziff. 2 

und 3, 34918, 3754, 4345, 43816
f ü r le g u n g  f .  Darlegung %721 
f ü r s c h l a c h e n  v. vorschlagen 22934 
f ü r s p r e c h  m. 2255* 10, 3877 
f ü r w e r t h in ,  fortan, weiterhin 3923, 414,

4231, 433* 17
f ü r w e s s e r  m. Verweser, Vertreter 1632' 34, 

1 8 5. 33

fü r  w o rt n. Bedingung, Vorbehalt 239, 
3926, 10217, 1047, 13132

f ü t e r u n g  f .  in zeitgenöss. Französisch 
„fourrage“ 23720

G
g ä b e  f .  Schenkung 2233, 1177, 1761, 264’, 

3876. luter ewig g. 2434. rechti, steti, un
widerrufliche g, HO28. Verbot, Liegen
schaften oder Zinse an die Kinder zu 
vergaben Nr. 39. gabbrief (Landsatzung 
über meist letztwillige Verfügungen) 1129. 
erb- und gabrecht 342^.

g a b e n  v . . 175 35, Nr. 120 Ziff, 6., Nr. 127 
Ziff. 66 b.. Nr. 159 Ziff. 12. g. und testieren 
Nr. 120 Ziff. 6 a.

g a d e m  n. kleines Zimmer oberhalb der 
Wohnräume 41829

G a le iz  Johans, ab Leucz, Walliser Land
mann 1629

g a lg e n  zu Saanen 1523
G a l l u s ,  Heiliger, festa beati G.

(16. Oktober) 1529, 1787, 26931, 34921, 
37430

g a l t  adj. nicht Milch gebend 27017 
g ä 11 vgl. gelt, 
g ä l t t a g  m. 22128
G an d  e r ,  Saaner Geschlecht, Jann 52 27. 

Peter im Rübeldorf 11726. Willi, castlan 
1244, 12536, 13016, 1485, 1559
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g a n d t , g a n t  f .  Versteigerung, g. form 3467.
g. Ordnung Nr. 130 g. g. platz 362 n . g. recht 
Nr. 159 Ziff. 81

G a s c h e t  Claudius, castlan zu Rougemont 
17217

G a s c i  Pernnet von Gundis 13228 
g a s t  m. Fremder, Gast V12Q, 16114, 35419,

35516
G eb ä u d e , gemeinsame. G unterhalten Nr. 

120 Ziff. 13 a. G. teilen Nr. 120 Ziff. 13 b. 
G. benutzen Nr. 120 Ziff. 13 c. Unterhalt 
der G. der Landleute Nr. 127 Ziff. 49 b., 
Nr. 159 Ziff. 47

g e b e n  v. g., beschiken und ordnen 2115‘ 20.
g. und verschaffen 2127' 36

g e b e t ,  g e b ä t  rc. gemeines g. 35524, 35721, 
35811’ 13, 35921

g e b ie t ,  g e p ie t  n. land, herschaft und
g. 17234, 17 3 24

g e b ie t e n  v. 4921, 17511, 40727 
g e b o t ,  g e b o t t  n. 383, 15117. g. und

heissen 2519. g., lob und heissen 25 36.
g. und verbott 1277

g e b r e s t  m. 4425. 4933, 15231, 20549 
G e b ü h r  fü r  gerichtliche Hinterlagen Nr. 91 
g e b u n d e n , verpflichtet 3 7 36, 4 1 26, 46 7’ 27 
g e b ü r r e n  v. 4014
geb iiw  s. Gebäude
g e c h , gach adj. schnell, plötzlich, jähe. 

gecher zorn 1728, 11934
g e d e c h t n is  f  ewige g. 17529 
ge d in g  n. Bedingung 2716, 33131 
g e d in g sta t  f  Dingstätte, Gerichtsstätte 3223 
G efa n g en e  durch das Land Saanen führen

Nr. 51, 19730ff. G. befreien 206’2
G e fä n g n is a b w a r t  Nr. 152
G e fa n g e n s c h a f t  Nr. 50, Nr. 93 Ziff. 

2 und 16, 1975ff., 20515ff, 20612, 26540, 
2687, 27315, 3293‘ H, 3442, 34725, 3483, 
35519, 36535, 37635, Nr. 152, 41016* 26, 
4116* 18, 4204, 4216

g e f a r ,  gefärde, geverde u. ä. f .  Hinterlist, 
Arglist 1432, 181, 1910-36, 2420‘ 23, 25 5 usw. 
bi güten trüwen ane g. 181, 234, 2921, 
316. g., akust und argelist 4925. uszug, 
fünd und g. 12213. g. und arglist 14444.
g. und vorteil 2401. betrug und g. 17628

G e f e l l b e r g ,  Gfell, Alpweide Gm. Saanen 
3658

g e f i c h t ,  geliecht n. Viehware, Groß- und 
Kleinvieh 2666, 26925, 2704’ 21

g e g e n b r i e f  m. 1682
g e g e n s ä c h e r  m. 29628, 2972’ 33 
g e g e n s c h w ä g e r  pl. kuntschaft der g.

Nr. 121 Ziff. 47. Ausstandspflicht Nr. 127 
Ziff. 56 d., Nr. 159 Ziff. 61

g e g i c h t i g vgl. gichtig
g e h ä 1 n. Zustimmung, mit wüssen und g. 

23937
g e h e i m h a l t u n g / .  (des Anzeigers) 441°, 

44221, 44322
g e h e i l e n  v. gehellung f l  zustimmen, ein

verständlich sein oder handeln, helfen 
1710, 241. 1934, 347, 6828, 8212, U 2 20, 
11636

ge h  ö d en  adj. unverschnitten 27011 
g e i s l i c h ,  geistlich adj. g. gericht 2331,

28 36, 3230. g. personen 2124 
g e i ß f l  Ziege. Schaden durch g. Nr. 127

Ziff. 61, Nr. 159 Ziff. 68. g. als Pfän
dungsgegenstand 22 1 34, 2 221

g e j e g t  5. Jagd
G e l d a n l e i h e n  gegen Grundpfand 226G 
G e ld a n la g e n  a u f Grundstücke im Lande

und außerhalb des Landes Nr. 55
G e ld fu n d  Nr. 132
G e l d s c h u l d e n  2825, 3 2 25ff., 2819 
G e l d t e l l e  der Saaner an den Grafen von

Greyerz 2 Nr. 4
G e ld w  ä h r u n  g  fü r  Herrschafiszinse 38 

Nr. 19, 416—427, 474—4721, Nr. 20
G e ld w  ä h r u n g  s. Münze
g e l e i t  n. 18033, 25036
g e i e r t ,  mit gelerten Worten 311, 10936, 

1534
g e lo b e n  v. 1282. an eyds statt g. 1419, 

1488
g e l t  n. I. Schuld 2819’ 18. II. Forderung

g. oder geltz werd 1102:j. III. Geld 1673 (?) 
30536, 30615, Nr. 99 Ziff. 22. falsch g. 
2248, 27722, 38713

g e l t e ,  gäit m. I. Schuldner 333, 3414, 6832, 
829, 8922. II. Gläubiger, rechten g. un
schädlich 2 1 24, 11435. tryb der g. 17721f., 
ansprecher und g. 178n. gemeine g. 
3554

G e l t e n b e r g ,  Alpweide Gern. Lauenen 
36519

Rechtsquellen Saanen 30
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g e l t s c h u l d / .  1723, 28ä\  3 2 25, 33'f, 17712. 
g. brief 4913

g e l t s c h u l d n e r  m. 1725
g e l t s t a g ,  gälttag, auch pfandtag m. 22 1 28, 

2  5  5  8. 22- 25. 39, 3 2 1 10, 3 5 5 1 2 ,  3 6 0 2 l

g e l t s t r a f / .  1954, 1971 ff., 36ff. 
g e lü b d ,  gelüpt I. n. 4924, 9828, Nr. 45,

262\  II. v. (3. Person praesens) 12022 
g e m a c h  n., gemächende pl. I. Gebäude

27519ff., Nr. 127 Ziff. 41, Nr. 159 Ziff. 24 
und 38, 32922, 3344. Ausbesserung gemei
ner g. Nr. 120 Ziff. 13 a., Teilung gemeiner 
g. Nr. 120 Ziff. 13 b. g. Zugehör des 
Bodens? Nr. 127 Ziff. 56c. Wegführen 
von g. ab gemeinen bergen Nr. 127 Ziff. 
49 k., Nr. 159 Ziff. 54. II. Nutzen, An
nehmlichkeit 2110, 9613

g e m a h e 1, gmahel, gemechide n. Gemahl 
2117, 2216. eheliches g. 2121B‘ 21* 28. ehe- 
gemahel 21110* 18

g e m e c h t , gemechte n., gemechtnis f .  I. Ver
fügung, bes. letztwillige 393Ö. g. brief. 
Urkunde über eine Verfügung, bes. über 
eine letztwillige 3929. II. Vereinbarung 
12138, 1221, 13433, 14736

g e m e in , gemein man m. Obmann 3218, 
HO19

g e m e in  adj. gemeinsam, allgemein. 117 22, 
21916. an g. stetten 29415. g. tag 2820, 
322. g. land 3015, 3 1 35, 3217 usw. g. nutz 
11730. g. stat 3215. mit g. rat 3433. g. ver- 
zichunge 2437. g. berg 32922, 3909

g e m e in d e ,  gemeind, gemynd, gmein u. ä. 
1 4 17. 38, 1 6 35, 1 1 ? 20. 29. 35, j y g S ö ,

1632f., 16437, 17511’ 29, 17624, 1771, 21918, 
29417, 35916’ 28, 37332f., 37526, 3771B* 22, 
3793, 40410, 40837, 40915' 35ff., 4137,
43922* 37, 44322. g. und parochey S. 1410. 
gebottene g. 162n. umbfrag in einer g. 
16222. g. und landsessen 18021‘ 27. g. ge
noß 37829, 31. g. rechnung 3793

g e m e in d e r ,  gemeiner adj. 21919, 29418, 
42420

g e m e in l ic h  adv. gemeinsam 207, 2226, 
3412, 10316. g. und unverscheidenlich 2327. 
lantlüt g. 207, 3016, 3435f. usw. burger g. 
3432, 3529

g e m e in s c h a f t  / . 793, 8 (=  lat. com- 
munio 7426, 7518)

g e m is c h e  m. Teilhaber an gemeinsamen 
Weiden 22521, 2426, 26631, 2761G, 31719> 21, 
3181, 42218. g. zug 42235’ 42

g e n a d e vgl. gnade
g e n e d e n k l ic h ,  wohlwollend, gnädig 426 
G e n e r a lv  erb  o t n. Wegeverbot, bes. der

Winterwege Nr. 127 Ziff. 48, 55, 65, Nr. 
159 Ziff. 58 und 73, Einleitung LXIII19ff. 
LXV'ff.

g e n o ß , gnoß, gnuß m. zug und g. 2186* 18, 
2194, 29325

g e n ö s s i g i ,  gnoßsame f .  g. und landteily 
16124, 24123

g e n t e s pl. Leute Universitas subditorum 
et gentium parrochie 6 14, 8 1, 919. g. et 
subditi 629, 712* 15, 88. g. nostre 14422 
(vgl. „unser underthan“ 14437)

G e o rg  s t a g ,  Geöryentag, 23. April 685 
g e r e c h t i g k e i t / .  1679’ 13’ 34‘ 36* 38, 18233,

3733,7
g e r i c h t , gricht n. I. g. und landsgemeind 

s. Landsgemeinde 2228, 333’ 7, fromdes g. 
2836, 32 30, HO14, 14716. geisliches g. 2836, 
3230, Nr. 60, Nr. 61. geistliche und welt
liche g. HO20, 14721. hoche und nidere 
g. 1276, 16738, 17823, 18233. gewonheit 
der g. 1279. g. geschworne 3843. ze g. 
sitzen 16211, 16536, 2258, 38733. g., twing 
und ban 19629. ordinäri g. 25 832, 27 925, 
2807, 3506. II. ~  Gerichtsbezirk, land 
und g. ze Sanon 2218, Nr. 129

G e r ic h t  in Wirtshäusern 35410 
G e r i c h t s b a r k e i t  Nr. 153, Nr. 158.

hohe und niedere G 8626, 18233, Nr. 93 
Ziff. 1

— weltliche und geistliche Nr. 60
— hohe, mittlere und niedere 17823, 

23321
— der Landschaft 19432ff., Nr. 140 
G e r ic h ts b a r k e i t  zw. Saanen und Rouge

mont Nr. 74
— in Rougemont Nr. 77
g e r i c h t s c h r i b e r  m. 15317, Nr. 124
G e r i e h t  s ko  s t  en  2618' 15. G. wegen Schelt

worten Nr. 127 Ziff. 49 i, Nr. 159 Ziff. 53
G e r ic h t s o r d n u n g  Nr. 99 Ziff. 27, Nr. 

120 Ziff. 17 a., Nr. 121 Ziff. 48
G e r i c h t s p l a t z  im Dorf Saanen 11323, 

11719, 13017, Nr. 65
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G e r ic h t s p la t z  im Rathaus {Landhaus) zu 
Saanen 23613, 2789

G e r ic h ts sä s se n  ZS?,21, 26112, 38 3 29* 32,
38427. Anwaltstätigkeit Nr. 171 o. Aus
standspflicht Nr. 121 Ziff. 48. Eid Nr. 126 
Ziff. 4.

G e r ic h ts s a tz u n g  d. Stadt Bern 2854, 
Nr. 164

G e ric h tss t a n d  bei Geldschulden 28 25, 
3225ff.

— zw. Saanen u. dem Wallis 1722’ 25 
G e r ic h ts s te lle  am Gstaad 44312 
G e r ic h t s s t u b e  225°, 27811, 3878 
G e r ic h ts v o r s itz  Nr. 153. Nr. 155, Ein

leitung XXII20 ff., XXIX19ff.
G e r i c h t s z e i t  Nr. 120 Ziff. 17a. 
ge r ic h tsz w in g  und ban 17914 
g e r ig i s. n. auch „grige“ , gerige =  grüd.

Wohl von „rigel“ =  Querholz einer 
Schwelle (Eman. Friedli, Bärndütsch, 
Lützelflüh 1905 S. 63) 118°

g e sa n g  m. Nr. 130 e.
g e sa tz  n. g. gottes 1964
ge sch ib e n , schiben v. drängen 394, 4523 
g e sc h w in d ig k e it  f .  Schwindel 3062 
g e sc h w iste rd i pl. 21128, 2133ff., 21411,

29124ff. halb g. 21712ff. g. kind 29215ff., 
Nr. 127 Ziff. 67

gesch w orn er m. 23230, 2342, 23539, Vgl. 
23512’ 17, Nr. 121 Ziff. 48

g e se lle  m. g e se lle n k lic h  adj. adv. 7813f. 
(=  lat. socius 7 329f ) ,  7925, 794. 9

g e se l lsc h a ft  f .  793’ 8* 29
g e sib t  adj. 297ö
g e sie c h t n. 4324, 4413
G e sse n ay , Gissiney, Gissineis, Gissinay 

vgl. Saanen
gesu n t m. gunst und g. 1935
g e tä tte r  m. Täter 4415, 4824
g e te i l tz ,  ein g. geben 6727
G e tre id e a n b a u  6711
G e tre id e z in s e  8423
G etre id e  u. Korn, Einfuhr u. Handel Nr. 

112, Nr. 116, 25127
getruw en  v. anvertrauen, glauben 3821, 

3921, 406* 34, 4118‘ 37, 45 8
gev erd , g e v ä rd , g ev erd e  vgl. gefar. 

ane g. ungefähr 19617
gew alt, gwalt f l  I. Vollmacht, mit vollem

g. 1632‘ 34, 1913, 2519’ 37, 4217, 4525, 17310* 26 
18019, 18120, 36935. g. und macht 23935.
g. und bevelch 1685, 36838. patent und g. 
35223’ 2o. II. Gewalt, mit g. überzihen 
12724. rutte und g. der eiteren 28629

gew alth ab  er m. 17313‘ 30, 17429 
gew arsam e f .  Beweisurkunde 1817, 1929,

2076
gew erb  n. 3562°, 36026ff., s. gewin 
ge wer e, gewerde, gweri f .  428ff., 12023,

25316, Nr. 120 Ziff. 4, 33112* 14. rüwig g. 
2321, 18121, Nr. 99 Ziff. 12, Nr. 159 Ziff. 
10. — Ersitzung und Verjährung Nr. 19 
Ziff. 5, Nr. 35. landsg., landtg. 179 22, 
2187, Nr. 121 Ziff. 36

gew eri, gew ere f .  und adj. gewähr 12023, 
1552, 33114. ein g. urkund 33112

ge w ert s. weren
gew ertig  adj. gehorsam, des Spruchs und 

entscheids g. sin =  iudiciali decisioni 
obtemperare 5115

G e w ic h te  und Maße Nr. 94
gew in , gwinn m. 23918' 23’ 25’ 29. auf quest 

und g. 23934. g. oder verlurst 21025, 211°, 
21529. g. und gewerb 3643, 42130, 422S3ff, 
42413ff., 43226, 43428

gew on h eit f .  1723, 2018, 2213, 3124, 1279, 
14715’ 28, 15124’ 26* 34, 25 2 7, 37 3 3, 37 620. 
Satzung und g. 2427. fryheit und g. 19833, 
36932f. g. und harkomen 446. sitten und 
g. 4410, 7810. herrschaft- und landsg. 14720. 
bruch und g. 19619, 19818’ 26, 28514

gew u ndt adj. verwundet 27515 
ge würz n. Wurzelwerk 40620 
g e z ie rd  f .  HO30, 11213 
gezü g  5. züg
g e z ü g n e ssü  n., gezugsami f .  Zeugnis 181, 

i q i i .  29

g f l is s e n  adj. eifrig 35621
g fü g e l n. Vögel, Geflügel 19920* 24 
g ic h t ig , jichtig, gegichtig adj. geständig,

anerkannt, g. geltschuld 2833, 3225, 332, 
2219’ 39, 22 2 9 usw. g. und verbrieft schul
den 14438

G in g in s Franz de, herr zu Chastellard 15311 
G iro ld t  Johann, Schreiber aus dem Ormont

5217
G iu i l l ia r  Johannes 1249
G ig iu l ia t t i ,  Joh., Notar 16030
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G l a u b e n s s t r e i t i g k e i t e n  1643ff. 
g l im p f  m. Befugnis, Recht 1966 
g l i tm a g  m. Verwandter 19226, 20 837.

Vgl. auch lidmag
G lo  c k e n z  e ic  h e n 19011* 17
g lo fi f .  sophistische Auslegung g. und valsch 

14735
g 1 o u b e n , glöben, glauben, m. I. alter kristen- 

licher g. Nr. 72. II. Beweiswert 40428. 
III. v. zugestehen, erlauben 29813f.

g lö ü b ig e r  m. 27719, 28110, 30531 
g n a d e / .  218, 2310, 4618, l l l 34, 11214. an

der herrschaft g. 1203. g. bewysen 19530‘ 38. 
genedenklich adj. wohlwollend, gnädig 426 

g o ld  n. g. und silber 21733, 2202. g. und
silberverschreibung 30530 

goJdguldipZ . g. gut an gold und gewicht 1438 
g o t t  m. göttlich adj. g. recht 195 35. gesatz

g. 1964
G ra a  Anthonj, Michael im Saale, Petter 

bim Bach 28334f.
von G r a f f e n r i e d ,  Venner in Bern 24828,

24929
g r ä m p le r  m. in zeitgenöss. franz. „tra- 

ficqueur“ 23837
G r a n d is o n u m , Grandson, Städtchen 

im Kt. Waadt. Marguereta de G. 109,
J ß 5 .  12. 20

G r a n g fa ,  Bezeichnung eines Ortes bei
Saanen, heute unbekannt, rivus Grangie 827 

g r a n g ia  f .  Scheune, Scheuer 115 
g ra n u m  n. Korn 15827 
g r a t i a , französ. grace f .  Gunst, freiwillige

Leistung 631. g. specialis 621, 83, 9210. 
g. et liberalitas 87, 921. par la g. de dieu 
1696

g r a t u s  adj. genehm, ratum et g. habere
I 4 3 1 2 .  19

g ra v a m e n  n. Bürde, Belastung 132, 9018. 
preiudicium et g. 89, 9212. absque dampno 
vel g. 14420

g r e m p le r  m. Händler 35827
G r e n z e n  der Weiden und Herrschaften 

zw. Saanen und Ormont Nr. 22, Nr. 26, 
Nr. 47, Nr. 52, 13418ff

G r e y e r z , das Spital von Gr. 919' 16’ 39. 
Stadt, Burgrecht mit Freiburg 1561. cast- 
lanei 16322

— Anton von, Castlan zu Greyerz 17215

G r e y e r z , Grafen von, sind Grundherren 
in Saanen 3920. natürliche Herren in 
Saanen 5114. gebietende Herren in Saanen 
9237. Grundherrn 9924ff., 10233, 103 24, 
10425, 11110ff., 11325, 11721, Nr. 48, 13019, 
13323, 13432, 13519’ 30, 14723, 14810f., 1533, 
1617, 16212, 16330, 16621, 17510, 19412, 
2O510, 28416. Als Schenker der Dorf allmend 
zu Saanen 24528. Mannesstamrri\A621, Ein
leitung XXXII. Anton 3535, Nr. 17, 396, Nr. 
20, Nr. 21,15114. Franz I. Nr. 20, Nr. 21, Nr. 
22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 26, 6622, 6834, 8239, 
Nr. 32, 1169, 11916, 1223, 1257ff, 13533, 
151lö, 23027, 34020. 35123. Seine. Ge
mahlin Bona Costa 8932. Franz II. 14521’ 24, 
15112. Franz III. Herr zu Oron 145 23’ 2ö, 
Johann Nr. 4, Nr. 9, Nr. 10, 149. Nr. 20, 
Nr. 21. Johann II. 3725. Johann I. (III.) 
Herr zu Monsalvens 1469, Nr. 64, Nr. 66, 
19436, 2493, 37928. Johann II. I4620, Nr. 
73, Nr. 77, 35124, 38234. Ludwig I. Nr. 
48, Nr, 50, Nr. 58, 14517* 23, 15519. Seine 
Gemahlin Claudia de Seyssel 14520, 14614, 
Nr. 59, Nr. 63. Seine Tochter Helene 145 27, 
14614. Michael 16819, Nr. 79, Nr. 83, 
18229, 19328. Peter II. Nr. 2, Nr. 3. Peter 
III. Nr. 4, 5 ’, Nr. 6c, 820. Peter IV. Nr. 8. 
Peter, Herr im Vanel Nr. 4, Nr. 6, Nr. 7, 
1939. Rudolf III. 216, 227, Nr. 4. Rudolf IV. 
Nr, 9, Nr. 10, 148, Nr. 12, Nr. 13 b., Nr. 
14, Nr. 15, 3025, 3423, und sein Sohn 
Rudolf 35 30f. UJdricus u. s. Gattin Berta 
l 4. Wilerius u. s. Gattin Agathe l 3. Wil
helm 2 18.

vo n  G r e y e r z  Petermann, Kastellan zu 
Blankenburg (Amt Obersimmental Kt. Bern) 
188 29, 373i

G r y e r s  Cristan, von, der Schreiber 3011 
G r e y e r z , Teilung d. Grafschaft Nr. 83 
g r ie n  n. Strafenschotter, Kies, Geröll 39535,

40621, 4073
G r im se  I h o s p i z  35031
G r i s c h b a c h ,  Grenzfluß zw. Saanen und 

dem Kt. Waadt, ehemals Flendruz genannt, 
Griessbach 2020, 84w, 869, 15133, 351” , 
37225, 3845

g r o s s u s ,  groß m. Groschen, Dicker 14220, 
1804

g r o ß v a te r  m. groß m üter f .  212; f., 2163’



469

g r o ß e i t e r e n  pl. 2169 
G r u b e n b e r g ,  Alpweide zwischen Saanen 

und Abläntschen 18518, 36510 
G r u b e r Johans, Leutpriester u. Deutsch

ordensbruder in Bern 301
„G r u e r i a , G r ü y e r s“ u. ä., s. Greyerz 
G r u n d , Bäuert der Gm. Saanen 16135 
G rü n d e  pl., die Täler von Gsteig und 

Lauenen 27910, 29725, 31615, 32611, 32715 
G ru n d e  ig e  n t u m Auswärtiger Nr. 163 
G r u n d is c h ,  Saaner Geschlecht, Antho 

10415, 10515, 1157. Uolli, Venner, Kastlan 
16136, 1657, 17433, 1758, 1768, 22821. 
Joh. Jak., Venner 44234

G r u n d la s te n  a u f den Besitzungen der
Saaner Nr. 10, Nr. 32 

G r u n d p fa n d r e c h t  Nr. 164 
G r ü n in g e n  von, Aymo, junker zu Müli-

bach 13617, 15312. Jakob, alt Venner
22821. Adam, alt Seckeimeister 30842 

G s t a a d , Bäuert und Dorf mit Filialkapelle
in der Gm. Saanen 13815, 30827, 3566’ 33,
35717, 40132, 40224ff., 42012, 43741, 43833,
Gerichtsstelle 44312. Landhaus 42120 

G s t e ig ,  Dorf u. Kirchgemeinde im Amts
bezirk Saanen 18325, 18431, 18532, 1868,
30828, 31625, 3567’ 33, Nr. 142, 40117’ 23*
33. 38. 43, 4 0 2 26, ^ 2 2 ,  4 1 3 ?, 4 2 Q 12, 4 3 5 3 1 ,

43922. Prädikant 37533 
G s t e ig e r  Emanuel, Bern. Gesandter nach

Saanen 31217 
g u b e r n a m e n t  n. 
g u b e r n a r e  v. verwalten 577, 25032 
g u b e r n a t o r  m. I. Leiter, Erzieher, Bei

stand 573. II. Regierungsvertreter, Am t
mann 1674’ 7* 30

G ü d e r , Ratsherr zu Bern 24929 
g u e r r a ,  gwerra f .  Krieg 9015. motus

guerrarum impartiri et movere =  „krieg 
anfachen“ 14032* 35, 14212, 14415 

G u id e la r d e z  Anthonius von, Propst zu 
Rougemont HO46

— Jakob von Verona HO45

h ab  f .  farende h. 36214
h a b i t a t o r  m. Bewohner, Einwohner, probi 

homines et habitatores terre 1015f., I I 14’ 
32, 5311 usw.

G u i l l e l m u s ,  cantor Lausann. 27 
G u i I le  r m u s Henrici rector ecclesie par- 

rochialis Magni Villarii 1334
G u il ly  Anthonius von Moudon 6917, 7232, 

7720, 8127
G u ld e n  vgl. Münze
g ü lt  f .  meist grundpfandgesicherte Renten

schuld bezw. -forderung 4110' 17’ 22, 4711, 
HO34, 12718. g. recht 34913

G ü l t b r ie f e  Nr. 120 Ziff. 7 h., 39710, Nr. 
159 Ziff. 9

G u m b e r g , Alpweide, Gm. Saanen 3657 
G u n d is - C o n t h e y ,  Dorf, Gemeinde und 

Bezirk des Kt. Wallis 13221
g u n s t / .  1935, 2519. g. und willen 2512, 

2713, 431. in gftter g. 219
g u e y r e n c ia ,  guerencia f .  Währschaft, 

Garantie, bona g. pacis 1236. passamen-' 
tum et g. 12427

G u r n e l  Franz, Stadtschreiber zu Freiburg 
1827

g u t n. Gut, Vermögen 12112, 164°, 20134, 
20224' 34, 38230, güeter messen mit der 
schnür 1423. g. und zinsen erkennen 1429, 
ligend g. 3916’ 27, 1613’ n * 22, 22213,
24Q18- 29, 2  7 2 19, 3 6  2  21. 31. v a r e n d  g . 2 2 2 lS . 

varendi, ligendi, gegenwurtigi und künftigi 
gätter 2034, 2129, 1227, 18324. eigen g. 2131. 
sei, ere, lib und g. HO14* 2l. umb lib und 
g. vervallen 12036, 121n, 1481. gestolen 
und gefunden g. 199L g. und blut 3832. 
zeitlich g. 25716, 3873. II. Vieh, finnigs g. 
38729

gftt adj. 1213. zum g. jar 18710, 22 
G ü te r  und Weiden in der Landschaft, die 

nicht im Besitze von Landleuten sind 
Nr. 130 n. Güter der Todschläger 4321, 
48n. Güterverkauf an Auswärtige Nr. 125 
Ziff. 10

G ü t e r z e r s t ü c k e l u n g  f .  3418 
g w a lt  u. a. vgl. gewalt u. a. 
g w e r b u. a. vgl. gewerb u. a.

H
H a c k b r e t t ,  Bauherr d. Stadt Bern 3649
h a f f t e n ,  v. beharren 19816
H a l d i ,  Saaner Geschlecht, Samuel 23640,

Abraham, Kastlan 24824. Anton, Kastlan,
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Landeshauptmann 25110,36, 28412, 30841, 
31234, 32621, 3607. Christian, Venner 34017. 
Wilhelm, Chorweibel 38131. Isaac 3825. 
Christian, Castlan 42124, 4272 Jacob 172. 
Peter 679. Clawi HO43, venner 14818. 
Hans HO44, 14821. Willi I. Venner 14818, 
1542, 15719, 16134, 1637, 1656. Peter 1772, 
Cristen 1772. Wilhelm II. Venner 22820. 
Christian, Schreiber 172 26. Christen, 
Venner 2304

h ä 1 f r e n s. Helfer
h a l l  er m. 1997, 21012
h a m m e r s t r e ic h  m. Zuschlag 33922 
h a n d , hant f .  2212, 251’ 12s 311, 1144.

mere h. 11225, 15135, 19433, 19523, 19615, 
19711* 16, 37929. mit uf geliebten h. 
(schwören oder geloben) 11217, 1139, 1226. 
tote h. (manus mortua) Nr. 10 und 14. 
mit uferhabnen h. 13927. mit h. oder mund 
15 1 32, 17416. h. und hilf 23937. in h. und 
gwalt 1784, 18119. an eines h. dingen 
Nr. 121 Ziff. 5 7 - 6 0

h a n d e l  m. h. und wandel 18032, 20121, 
20626. rechts h. 4432. h. auf borg Nr. 99 
Ziff. 29

h ä n d le r  m. 44031, 44123, 4422* 10 
H  a n d lu n g  su  n f ä h i g e  Nr. 80 
h a n d z e ic h e n  n. 8836, 12222 
h a n t v e s t e  f .  „h., fryheiten und altes har

komen“ von Thun 11711 
h ä rd  5. erd
h ä r d f a l l  m. Fallobst 27212
H a r i  Peter aus Saanen 5227
h a rk o m e n  n. harkomenheit f .  I. 434, 

1681. gewonheit und h. 447. rechtsami 
und h. 4215. gewonheit, rechtung und h. 
4234. alt h. 15124* 26. II. Herkunft 20121

H a se n  3683B
H a s e n lo c h , Alpweide, Gm. Saanen 3652 
H a s l i ,  Oberhasle, Amtsbezirk d. Kt. Bern

628
H a u p tm a n n ,  Besetzung der H.-stelle Nr. 

125 Ziff. 6, 3O730, 31234, 3138
H a u g g i s b e r g l i ,  Hugeli, Alpweide, Gern. 

Saanen 3659
Hauptprotokoll der Unterpfänder 39727 
h a u s ,  h u ß , h au ß  n. 24524’ 26ff., 2766,

einfaches h. 24532, 31925. zweifaches h. 
24531, 31923. neue h. Nr. 138. h. und

heim 27417. h. gehört in der Regel nicht 
zum Boden Nr. 127 Ziff. 56 c. Nr. 159 
Ziff. 60. by h. ansagen 38113

H ä u s e rv e r z e ic h n is  der Kirchhöre Saanen 
36714

H a u s b  a u t e n ,  landschaftl. Beisteuern Nr. 
127 Ziff. 36

h a u s g e b r a u c h  m. 42411* 16, 42610, 4276,
4 2 9 2 -  9. 1 2 -2 7 , 43515, 44J25, 44318

h a u ß g e n o ß e  m. 35921, 36529
h u ß g e s e id  n. Gesinde 36528
h a u ß h a lt e r  m. Aufseher Nr. 120 Ziff. 23, 

Nr. 159 Ziff. 31
h a u ß h a ltu n g  f .  3417‘ I5, 41913’ 18, 44137 
h a u s i e r e r  m. Nr. 107 
h a u ß r ä h t l i c h  adj. h. sache 34720 
H a u s w ir t h ,  Husiwirt, Saaner Geschlecht,

Bendicht I, Castlan 22827, 23610, Ben- 
dicht II, Notar 964, 10125, 1039, 10420, 
14010. Clawi 12611, 1272. Johannes, ca- 
pellan, Pfarrherr zu Saanen Nr., 67, 16027. 
Peter, Castlan 14820. 15719. Simon, Venner 
22417. Uelli, alt Venner an der Ledi HO43

H e e r fo l g e  der Saaner gegenüber Bern 
Nr. 15, 16, 27, 30, 34 b.

— gegenüber dem Grafen von Greyerz Nr. 
31, 50

— des Grafen von Greyerz gegenüber Bern 
Nr. 15, 58. örtliche Begrenzung 8627ff. 
zeitliche Begrenzung 1308ff.

H e h le r  16425ff.
h e i le n  v. kastrieren 22523
h e i l i g e ,  h e ilg e , h e lge  pl. 311, 10933, 

164l4. zen h. sweren 5118. h. Zeiten 33717 
h e im b d ie n e n  v. heimfallen 1428, 19828,

1994
h e i m k u h f .  44218
h e im l ic h  adj. 29519* 21. h. noch offenlich 

4923
H e in g g a r t  Hiltbrant am H.., Walliser 

Landmann 1629
H e i n r i c h , Bischof von Sitten l 21 
H e ir a t  macht nicht immer mündig Nr. 41 
h e i s s e n  n. und v. gebot und h. 2520, 389 
h e i t e r  adj. ausdrücklich 196 7,28. 22816,

28226
h e l b l i n g  m. Geldstück im Werte eines 

halben Pfennigs 681
h e l f e r ,  hälfer m. Pfarrhelfer 36721
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H e n n e , Heinrich, von Freyburg 1411 
h e p f  pl. Höpfe (Vögel) 19921 
h e r b r i g ,  herberg f .  Herberge 22713, 41621 
h e r b s t b e s a t z u n g  (der Vorsaßen) f .  4275,

42833
h e r b s t m a n o d  der 3. =  November l 3, 818 
h e rd  s. erde
h e r d f a h l  m. Erdrutsch 39523, 37 
h e r d s t a t  f .  Feuerstelle, Haushaltung 17925.

hus und h. 17915
h e r e d i t a s  f .  Erbgut 1031, 12n. terrae, 

possessiones et h. 5320’ 23, 5432
h e r e m u s  m. Einöde l 5
h er es m. Erbe, Rechtsnachfolger 1020, l l 35 

usw. 1461 ff. (testament. Erbfolge der 
Grafen von Greyerz), h. legitimus 1020. 
legitimus successor et h. 1256

h e r r  m. natürlicher h. 5114, 15119 
h e r r e n d ie n s t  m. 2588, 2594, 27815 
h e r r l i c h k e i t  f .  4633, 16713* 38, 19630,

23322
h e r s c h a f t ,  herrschafft f .  3123, 45 5, 4734, 

1203' 7ff., 17920. h. und land ze Wallis 
1632, 184, 2021. h. von Yöne 2O20. h. von 
Sibental 2021. der h. verfallen 12035, 12110, 
fromme h. 127 26. h. bruchen 15133. land,
h. und gepiet 17234, 17324, 17412. hoch 
und nider h. 19629. h. pott 2588. h. büßen 
2604

H e tz e i  Ludwig, Ratsherr zu Bern 94 n, 
Caspar von Lindnach 14628

H e u  2395, 26720, 42536. als Pfand ge
schätztes Heu Nr. 120 Ziff. 3 k. H.-regie
ment 42122’ 29 ff. Heuhandel 42525. h. 
klamm m. Heumangel 4222’. s. höuw

h e ü th , hüte pl. Tierhäute 40026, 40215 
h i l f  f .  h. und rat geben 14734. h. und bi-

stand bewisen 14131 
h in  u n d  ab  ungültig 1128 
h in d e r g a n g n iß  f .  Betrug l l l 23 
h in d e r k o m e n  v. hintergehen, betrügen

1936

h in d e r le g e n  v. 34722, 39316
h i n d e r l i n g  m. Fehlbetrag 1806 
h in d e r s e ß , h in d e r sä ß , h in t e r s ä ß ,

h in d e r s e t z  16425’ 35, 17413, 2 0 1 24,
20719, 2088, 22328ff., 2245, 26525, 28331,
Nr. 149, 42237, 4232, 42616. h. Ordnung
Nr. 120 Ziff. 26

h in l i c h e n  vgl. liehen
H i n t e r l a g  e , gerichtliche Nr. 91, Nr. 127 

Ziff. 59, 71 b., Nr. 159 Ziff. 80
H i n t e r s ä s s e n  s. hinderseß
h ir n w ü t ig  adj. geisteskrank 20549 
h ir t  m. 39218
H o c h b e r g ,  Markgraf von 15527 
h o c h f lu g  m. 199llff., h. und federspil

36826
h o c h g e r i c h t  n. 3834, 3844, 8. h. so man 

den galgen nempt 1523. — Einleitung 
LX XI33

h o c h g w ild  n. 19924
h o c h m ü t e n k lic h  adj. 11616 
h o c h v e r m a s s e n  adj. anmaßlich 19329 
H o c h z e i t  an Werktagen Nr. 103. Hoch

zeitsfeste Nr. 171 i.
h o f  m. 14729’ 31. den h. (des Gerichts) 

bannen 2259
H o f m e is t e r  Rudolf, Edelknecht u. Bürger 

von Bern 3731
— Rudolf, Ritter u. Schultheiß von Bern 

Nr. 21, Nr. 22, 6030, 619‘ n, 12413, 13321, 
13422

H o fs  t a t ,  Marmet zer, zu Rotenberg 2525 
h o f s t a t t  f .  3342* 5- 8, 39028 
h ö is c h e n  v. erfordern 3121, 3514 
H o lz  im Landwasser Nr. 99 Ziff. 26, Nr.

127 Ziff. 41, 77 c., Nr. 268 Ziff. 7. 10. 
H. fällen a u f fremde Liegenschaften Nr. 
127 Ziff. 42 und 69, Nr. 159 Ziff. 17, 39, 
77. h. und feld 26320ff., 32615ff.

H o lz  f r e v e l  Nr. 159 Ziff. 15, Nr. 120 
Ziff. 71,

H o l z l i e f e r u n g  der Saaner als Teil der 
Pfarrerbesoldungen 1865ff., 3525, Nr.
130 m, 37220

H o lz v  e r k a u f  Nr. 110 Ziff. 3, Nr. 120 
Ziff. 7 i.

H o lz e r  Vinzenz, Landvogt zu Saanen 16624 
h o m a g iu m  n, Huldigung, Lehenmann

schaft 37n. forma h. 752. h. ligium 752 
h om o m. Mann, bes. Eigenmann 1G. h. li-

gius, Lehenmann 379, 752 
ho m in  e s  pl. Leute l 27. h. proprii 323.

h. talliabiles 32* öff. h. liberi 319’ 24, 12515. 
h. affranchesiati 3 15, probi h. et habita- 
tores terre 1015f., l l 14* 32 usw. h., habi- 
tatores et patriote 53n. h. patrie ho-
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mines et patriote 1249' 16. h. et patriote 
1 4 9 27. 33- 3ß? 1 7 1 22

h o n n o r a n z e n  pl. Ehrengeschenke? 4368 
h o n e s t a s  f .  h o n o s  m. Ehre, Ehrendienst

5718, 14027, 14116‘ 22. satisfacere honori 
7213 =  der „eregnüg tün“ 7 023. utilitatem 
et h. procurare 12521. pro Status nostri 
decore et h. 14128 ( =  „unserm stad und 
eren gemäß“)

H o r e n b e r g ,  Hornberg, Bergweide, Gern. 
Saanen 3651

h o s p e s m. Wirt. h. publicus 9023 
h o s p ic iu m  n. Haus, magister hospicii

17216
h o s t i s m. Feind, h. et inimicos fovere 14410 
h o u p t ,  h a u b t  n. Stück Vieh 24122, 2423,

26611
h o u p t b r ie f ,  höppbrief m. Haupturkunde 

192
h o u p tg ü t  n. 2116
h o u p t s ä c h e r  s. sächer
h o u p t w a s s e r  n. 2254
h o v e , h o f  m. Hof, lat. curia 2426. h. ze 

Losen 2535
h ö u w , höüw , höw n. 6713, 2395* 9* 16, 

26720, 34720, 36023’ 36ff. s. Heu
h ö ü we n v. 27124' 26
h öw en  v. schlagen, fällen, umhauen 488 
h ü e t e r lo n  m. h. des richters 32120 
h ü e r , hiure, heuer 4026 
H u g i,  Saaner Geschlecht. Hensilinus 8815.

Hensli 10415, 1157, 1192, 13015

I
i e m er m e , fü r  immer 2026
ie n a h in ,  irgendwohin 1387
i e t w e d e r s s in ,  jedes 17627
im m u n is  adj. frei 7526* 37
im m u n it ä s  f .  579, 17126
im p e d im e n tu m  n. Hindernis, i. cano

nicum 10629
im p e n s a e  f .p l .  Aufwand, Kosten, sump- 

tus et i. 1418
i m p e r i a l i s  adj. kaiserlich, i. auctoritas 

885, 10735
im p e r iu m  n. Befehlsgewalt, i. merum et 

mistum 3717, 6037. sacrum i. 762’ 6 (-— 
das rieh 8027), 1457, 15015

im p e t e r e  v. ansprechen 1451

H u g lin i  Jacob, canonicus Solodorensis 
10734, 1081

H u g o n ie r  Petrus, Notar des Grafen von 
Greyerz 532, 559* 15, 5733' 38, 60 26, 6 1 29ff., 
9038 9 1 23" 41’ 45 9213* 21

H ü h n e r  ab g a b  e an die Herrschaft 
8423

H u ld ig u  n g  Nr.48, Nr. 64, Nr. 7 9 ,18020ff., 
1835, Nr. 126 Ziff. 7—9, Nr. 146

h und m. 3692
Hu ob er Barthlome von Bern 12736 
H up  p e r  Jenny von Frutigen 9910ff. 
h u r re n  v. (niederländ. huren) mieten 8429,

8525
h u s ,  hauß n., s. auch Haus 25426. von h. 

und hof wyehen 421
H ü s e r , Gerichtsschreiber zu Rougemont 

43410
h u ß b ru c h  m. (zeitgenöß. französ. usage 

domestique) 23833, 2393, 42230
h u ß h äb lich , haußheblieh adj. adv. 2019* 24, 

28126, 4303
huß h alten  v. h u ß h altu n g  f .  20 1 28, 

24338
h u ß v o lc k  n. Familienangehörige 22223, 

25411, 25824
H u tz l i ,  Huczli, Saaner Geschlecht. Cristan 

12611, 14820. Hans 14819, Jacob 1095. 
Jaggo 679. Rüff 8815, 9114, 9223, 9413, 
1157, 11724, 1191, 1336, 13515, 1371. 
Willi 16135, 1638. Willo 171, 3011. Joh. 
Jak., Venner 42816

J
im p e t ic io  f .  Ansprache, differencia et i. 

1431’ 7’ 29
i m p l o r ie r e n  v. ansuchen, erbitten 42630, 

44226
i m p o s ic io  f .  Auflage, Steuer 14222 
i n d i f f e r e n t e r  adv. ohne Unterschied

5319
in d iv i s im  adv. ohne Unterschied 53 9 
in d r u n t ,  innerhalb 1736, 3314 indront

2024. indrent 6228
in d u c e r e  v. veranlassen, bewegen, non vi, 

non dolo, non metu inducti 230
in e r b o r e n  adj. 20719, 2082
I n f o r m a t io n  f .  38223
in fü h r e n  v. zu Schaden bringen 27313
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i n g e n d e s ,  sogleich 13518
i n g e s i g e l  vgl. sigillum
in g e w e r d  s. gewere
in n o m in ie r t  adj. nicht genannt, will

kürlich. i. büße 42621
in im ic u s  m. Feind, hostes et i. fovere

14410
i n i u r i a / .  Unrecht 1447
in le g g e n  v. in Haft setzen 20130, 22313,

22514
in n o v a t io  f .  Neuerung 10839
i n o f f i c i a r e  v. bedienen 15634
in s e c h e n  n. Berücksichtigung 19610 
i n s e c k l e n ,  v. einkassieren 25714 
i n s i g e 1 vgl. sigillum
i n s p e c t o r  m. 43 236, 43313, 4356, 43834. 

straß i. 4397
i n s t i t u e r e  v. einsetzen. presbyterum

i. 518
in s t r u m e n tu m , instrument n. Urkunde

1223, 3626, 7721, 3748, 39727, 4035. publi
cum i. 1604

i n t e l l i g e n t i a  f .  Vereinigung „verstand“
1459, 14633, 14934

i n t e l l i g e r e  v. verstehen, auslegen, i. me
lius et sanius et sine dolo 43

in t e n d e r e  v. gehorchen 1533
i n t e r d i c i e r e n  v. verbieten 34814 
in t er d ie  tum  n. 1594 
i n t e r e s s e  v. anwesend sein 10616 
i n t e r p r e t a t i o  f .  Auslegung, i., suppletio

et declaratio dubii, deffectivi vel obscuri 730 
in  t r a g  m. Beeinträchtigung 1369, 15415 
in t r a g iu m  n. Eingangs- Anfangsbetrag 314 
in v e n t a r iu m  n. Verzeichnis 10638 
i n v e s t i r e  v. beweren, in Gewere setzen.

i. corporaliter 1222. i. per traditionem 
evaginati ensis 5130

I n v o c a v i t ,  6. Sonntag vor Ostern 15537 
in z i le n  v. einschränken 19616’ 21 
I r e t e s ,  Alpweide am Pillonpaß Nr. 26,

12412, 13419
ir r e n  v. stören, hindern 6226
I r r e n e y  Peter von Bern 12736, 13413 
i r r i g  adj. uneinig 995 
I s e n  Thomi, Saaner Landmann 173 
I s e r i n ,  auch Esslis, Alpweide a u f der

Grenze zw. Saanen u. Ormont, nordöstl. vom
Pillonpaß 6036, 61 \  12411, Nr. 52, 13419 

Rechtsquellen Saanen.

J a c k i s  Niggen von Rougemont 13618 
J a g d  Nr. 93 Ziff. 7, Nr. 120 Ziff. 22, Nr.

131. gejegt n. 1999ff.
ja g e n ,  bejagen v. verfolgen, beibringen 

11616, 29820. kuntschaft b. Nr. 121 Ziff. 44
J ä g e r m a n d a t  Nr. 131
j e g e r m e i s t e r  m. 32531
J a k o b s t a g ,  25. Juli 13619, 3171 
J a n s ,  Janz, Saaner Geschlecht. Bendicht im

Dorf 36212. Cristen I., Venner 16134, 
1637, 1656, 17433, 1771. Cristen II., Am 
mann 22929, 23630. Johann 1098. Moses, 
Notar 9044. Peter I. 5225. Peter II. 25137, 
Willi 11333

J a q u e t  der smit 2524
j a r  n. güt j. 18710f. Fristen; j. und tag 

4212, 21729, 2184, 24113, 26128, 29510, 
30031. fünf j. 102Bff., 2189, 2969. zechen j. 
22731. vierzehen j. (alt) 23137

J a h r g e l d  des Herzogs von Mailand 1504 
j a r m a r k t ,  jahrmerit m. 23019, 231 \  35424,

3568, 43835
J a h r m ä r k t e  in Saanen u. Rougemont 

Nr. 143, 3759* 12, in Ablentschen 37517, 
in Gsteig Nr. 154

J a h r m a r k t s m ä h l e r  Nr. 133 
j a r z y t ,  jahrzeit f .  Nr. 89, l l l 20, 19013* 27,

Nr. 130 k., Nr. 171p.
J  a u n , Joün, Kirchgem. im Kt. Freiburg 2020, 

2523, 8414, 8629. Schloß 35 \  3620. Burg
recht mit Freiburg 15538

je i d t  m. Jagd 3261
j e j u n a l i s  adj. Fasten- 11524* 29 
J e n e r a l l v e r p o t t  s. Generalverbot 
j e r i g e Schuld Nr. 120 Ziff. 3 L 
J e r l e t  Jaggi 15437
j i c h t i g s. gichtig.
jo c h ,  auch,sogar 12126, 13721, 15422, 16231, 

I9719
J  o d e r oder Theodul, Walliser Bischof, 

Kirchenpatron von Gsteig b. Saanen. Joder- 
tag, Jod. Rochtag 16. August 31626, 
38415

J ö ic h  Jeorgius aus Augsburg (?) 12434
J o h a n n e s ,  dominus de Monsalvein 235, 

331, 4 n ? 36> 321 u  Gmf  von Greyerz

372°. episcopus Lausann. 428. frater co- 
mitis Rodulphi 918" 37 ff., 149. von Blonay 
377. sant J .’s tag ze sungichten 504 =

30a
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festum nativitatis beati J. Baptistae (24. 
Juni) 334, 1077

J o i n v i l l e  Louis de, Verwalter der Graf
schaft Greyerz 3540

J o 1 i v e t Hans,g-ew. Castlan von Moudon 6920 
J o n a t e  Ulli von S. 1096 
Jo n  er Ulrich, Saaner Landmann 1635, 3010 
J o n e t t o n ,  Jans, ingesessen und burger ze

Luyg 1627
j o r ia  f .  Hoch- oder Schwarzwald l l 6. j. Ala- 

manie 1029. montes, pascua et j. 6035, 
6 i i .  22

j o r n e v u m (?) Tagwerk, Frondienst 1110 
J  o u n e r , Jauner, Saaner Geschlecht. Ulrich

163°, 3010. Johannes, Schreiber des Grafen 
von Greyerz u. Landschreiber v. Saanen 
6624, 6837, 6923, 8130, 8715, 885’ 37, 8941, 
9028, 9114* 37, 9223, 9314, 9413, 1031, 10532, 
10918, 1132, 12510. Heinrich, Land
schreiber, Landesvenner, Castlan 10926, 
HO43, 12221, 12614, 13611, 13816, 14818, 
1499, 1615, 1629

J o u x ,  Jou. Marguereta de Grandisono, do- 
mina de J. 109, 135‘ 20

ju c h a r t  f .  lat. posa 4017. Vgl. Nr. 6 b 
ju d e x  m. Richter 12534. j. Ordinarius 14330 
j u d i c i a l i t e r  adv. gerichtlich, j. compa-

rere 1245
ju d ic iu m  n. Gericht, Gerichtsverfahren 32ß, 

1236, 165. i. canonicum 14426. i. extraneum 
14426

J u lm i  Clewi v. Saanen 3014
ju n g f r o u w  f .  Magd 6813
jü n g s t e r  touf m. 6815
ju r a m e n  tum  n. Eid 1232, 3615’ 17‘ 21’ 2e, 

7421, 902, 1257* 17„ j. simplex 134. bonam 
fidem dare loco j. 162. j. corporale 10618.
j. tactis scripturis sacris 10915

ju r a r e  v. schwören 12517* 27. prout moris 
est nobiles j. 1232. j. borgesiam 73 8‘ 11 

j u r a t u s ,  französ. jure m. Geschworener,
Beeidigter 1329, 16918* 20‘ 25ff. 

j u r i d i c i o ,  jurisdictio, jurisdiction f .  Ge
richtsbarkeit 6031* 36, 6117’ 22, 1432. omni- 
moda j. 3612, 3717. j. über die manschaft 
1 7 9 25. 28. 35, j hocher und niderer ge- 
richten 17931

iu s  n. I. Recht (objektiv) de iure et ratio- 
nabiliter 14110. a j. vel ab homine lata 
sententia 1594, j. et consuetudo 15912. 
II. Berechtigung 238. iura =  „stüren“ 
142 21* 39. jura observare 1261f. jura ma- 
nutenere 1267. jura ducis Sabaudie 12842, 
129l. in bono j. defendere 14114. III. Ge
richtsverfahren. in iure succumbere 14321. 
iuris administracio 14319

ju s s u s  m. Geheiß, Befehl 9122 
i u s t i c i a  französ. justice f .  „recht“ , Recht

sprechung 1701,3. defectus iusticie — 
„mangel rechtens“ 14225

J u t z e n  Rudolf von Uri 9331
J u s t i z -  u. Polizeirat, bern. 44319

K
K a b e s  H an s, der schmid am Stad 13814 
K a b l e s e r ,  Saaner Geschlechtsname. Willi-

nus K. 721. Uolli 10514, 10847 
K a c e r w a l t ,  unbekannte Örtlichkeit bei

Saanen. rivus de K. 718 
K a is e r l i c h e s  Recht 1964.
K a is e r  u. Könige, Befreiung durch K. u. K.

19519, 20443
k a len  d e r ,  calender m. 37511’ 15, 38418 
K a le n d e r r e fo r m  von 1701 3449,

38816
K a lt s c h m id  Heyni, seine Frau Trina, 

von Saanen 9235, 9321, 401le 8
k a m m e r f  41829
k a m in , kammin n. offenes Holzkamin

41830, 41910

K a n z e l ,  s. auch Kirche, n. u. f .  HO38, 
36623, 3715, 37529, 3796, 38035, 38110, 
441u, 44224

k a p p e n  pl. cappün m. kapaune 8424, 1803, 
1873

K a r l  (III.), Herzog von Savoyen 3726 
k a r r e r i a  f  frz. charriere. Karrweg 12Q 
K ä s e ,  s. auch caseus 18716f., 42422, 429n ff.,

43124 ff, 433, Nr. 171 g u. m. ZoZ/39934,40213
K ä s e -  u. Ziegerabgabe der Saaner an die 

Grafen v. Greyerz Nr. 4
— als Neujahrsgeschenke an Landvogt und 

Regierung 18714 ff. Käsmähler 18721ff. 
Käsehandel, Käsebereitung, Käserei 24437, 
Nr. 171 e, f, g, m B

k a s t e l l a n  siehe castellanus
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K a t h a r i n a t a g ,  25. Nov. 6925 
K a u f  s. köff mit zwungnem kouff 6211
—  freier 636, 23012’ 26’ 29
— — liegender Güter 24325
K a u fh a u s  der Stadt Bern 3029 
K a u f  l e u t e , fremde 28219, 30 5 25, 3597 
k a u fm a n  m. I. Kaufmann s. Kaufleute. II.

Käufer 3336* 12* 18, 39023 
k a u f m a n s c h a f t  f .  2836 
K a u f l i s b a c h ,  rechtsseitiger Zufluß der

Saane bei Saanen 11824 
K a u f  m a n n  s g u t  22119’ 32. kaufmanns

wahr 42135, 42422, 42915’ 18, 4353 
k e f  f i e , kefi, ff. Gefangenschaft, Gefangen.

schaftsturm in Saanen 22515, 35521 
k e r t z e  f .  10947 
k e r t z p f e n n in g  m. 6810 
k e y s e r m. von künigen und k. gefryet 19520 
k e y s e r l i c h  adj. göttliches und k. recht

19535, 1964, 20442
k i l c h e / .  17511, 32714. ze k. und ze merit 

gan und wandien 4212‘ 26, 26826. k. und 
closterguter 17822* 34, Nr. 85. in der k. 
verkünten 22329, 32612, Nr. 127 Ziff. 46, 
Nr. 159 Ziff. 44

K i lc h e n  Joh. von, Gerichtsschreiber zu 
Bern 6923, 8129, 9411

k i lc h e n m e y e r ,  Kirchmeyer 27910, 29725, 
32611

— Besoldung 35024, Einleitung XXXI7 ff. 
k i l c h g a n g  m. Nr. 130e,k . 
k i l c h h e r r  m. ( — rector ecclesie) 10921ff. 
k i l c h h o f  m. 16410, 19024 
k i l c h h ö r i  f .  Kirchgemeinde 27914. houptk.

32715, 3307
k i l c h s p e l  n. Kirchspiel, Kirchgemeinde, 

Pfarrei 18919, 1902, Einleitung XXV29ff.
k i l t  m. abendliche Zusammenkunft 35830 
K in d e r ,  Beerbung der K. durch die Eltern

Nr. 90, Nr. 99 Ziff. 7. Ausgleichungspflicht 
Nr. 127 Ziff. 56 e, Nr. 159 Ziff. 62. Er
ziehungskosten 3474. K. aus der Ehe einer 
Saanerin und eines Auswärtigen sind nicht 
Landleute Nr. 70. K. zweier Ehen, Erb
recht Nr. 82. Testierfreiheit der K. Nr. 
120 Ziff. 6 b, Nr. 127 Ziff. 66 b. Teilungs
recht der K. Nr. 24, Nr. 120 Ziff. 6 c. 
Nr. 127 Ziff. 66 a, Nr. 159 Ziff. 74, Ein
leitung XXXVII f.

k in d e r l e h r e  f .  35524, 35721, 35811’ 13, 
35922

k in d s k in d  n. Enkel 19114‘ 20* 36f., 2168 
k in d s k in d k i n d  n. Urenkel 21614’ 21 
k i n d s t e i 1 u. ä. s. Teilung 
K ir c h e  von Saanen. Patronatsrecht Nr. 5.

gräfl. Vergabung a. d. Frühmesse 4431, 
4831. Vergabungen Nr. 28, 9322. Zehnten 
Nr. 29. Kirchherr Peter Tilmann Nr. 29. 
Jahrzeiten 9324. Messen 10234. Vermögen 
u. Einkünfte 10235. Uneinigkeiten wegen 
der Kirche 10318. Pflichten des Pfarrers 
Nr. 38, 10921ff. Kirchherr Johannes Theiß 
(Theß) Nr. 38. Verpflichtungen d. Kapel
lans Nr. 67. Zehntrechte d., Priorats 
Rougemont abgetreten Nr. 56. Messe
stiftungen l l l 22’ 29ff. Meßgewänder und 
-bücher 11213. Altäre 15628, 1584. öffent
liche Verkündungen in den K. (s. auch 
Kanzel). 32612ff, 3648, 41420, 421n, 42217, 
42317, 42631, 4315, 43418, 43517, 43732‘ 40, 
44035, 44331. Verbot von Vergabungen 
Nr. 39. Eidespflicht d. Pfarrers gegenüber 
d. Gemeinde Nr. 46. alter Glaube beibe
halten Nr. 72

K i r c h e n g e s a n g  u. Kirchenmusik 351, 
Anmerkung 4 u. 5, Nr. 130 e [1 u. 2]

K ir c h e n  - u. Klostergüter 32. Kirchen
vermögen von d>er Landschaft gekauft 
Nr. 85

K ir c h g a n g  Nr. 130e.
kirchliche Verfehlungen 18815 ff., 18924ff.

K ir c h m e ie r  27910ff., 35023, Einleitung 
XXXI7

K i r s s y Kristen, weibel im Obersimmental 
17431

K l a f t e r  n. Heumaß 42326
k l a g ,  klage, clegt, anclag f .  k la g e n  v. 

4927, 24927, 25221, 253l9ff. usw.
k lü g e r ,  kleger, cleger m. 2538’ 11 
k 1 o s t e r , closter n. kilchen- und c. guter

17822* 32

k n e ch t , knächt m. 33038, 38921 
k ö f f ,  kouf u. ä. m. 2012, 2232, 2431, 8521,

8623, 15 1 28, Nr. 69, Nr. 83. freier k. Nr. 
110, 24812, Nr. 125 Ziff. 1.

k ö p f  m. — frz. coupe (Getreidemaß) 
1803

k o r b  m. 40022
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k ö rn  n. 16636, 1673 
K o r n e i n f u h r  Nr. 112 
K o r n t e l l e  der Saaner an die Grafen von 

Greyerz 2 Nr. 4
K ö r p e r v e r l e t z u n g e n  17034 
k o s t  m. 4914
k r a f t  f .  4937. vollen gewalt, k. und macht 

haben 4934
k r a f t l o s  adj. 4913
K r ä m e r  fremde Nr. 107. lant-k. 23012
k r a m g a d e m  n. 35720
k r a m g e d m e r  pl., k r a m la d e n  m. 

4 1 8 28- 35

k r a n k  adj. schwach, unklar 2413 
K r a p f e n ,  Saaner Geschlecht. Wernlinus 

8817, 9036* 48. Petter, alt Kastlan 30841 
K r e u z g a n g  m. 19025
k r e y s ,  kreyß m. lantmark und k. 15123.

k. der landschaft 1528
k r ie g  m. Streit, Krieg, Prozeß 2729, 

12633’ 36
K r i e g s h ü l f e  der Saaner an Schwyz 

Nr. 25
— —  — an Graf Ludwig I. von Greyerz 

Nr. 50
k r i e g s m u n i t io n  f .  §10>2i 
K r i m i n a l s a c h e n ,  Befugnisse vonSaanen 

und Rougemont Nr. 158, s. criminal 
K r in d e n w e id ,  Chrinnen, Alpweide Gern. 

Gsteig 3652
k r i s s e m  n. Chrisma 16414 
k ron 'e  f .  vgl. Münze, um k. märten Nr. 

120 Ziff. 25
K r o p f l i ,  Saaner Geschlecht. Hans, castlan, 

venner 1657, 17433, 17513, 1771
k r u t g a r t e n  m. Gemüsepflanzung 6712 
k ry e n  f .  Kranich (als Wappenfigur) 8519 
K ü b 1 i (Kubli), Saaner Geschlecht, Nyclaus

172. Hensli in der Bissen HO44. Venner

lä b k ü c h e n  m. 35818 
la c  n. Milch 15912
L a  C o s t e ,  La Cöte, der westliche Teil des 

waadtländischen Genferseeufers 3753
l a c t i c i n i a  n. pl. Mulchen, Milcherzeug

nisse 11524’ 30, 15833f., 159n ff. 
a d e n m. I. in zeitgenöss. französ. „laon“ 

23721, 2409. II. Archiv 3827

14818. Kastlan 15338, 15720, 16134, 1637. 
Uelli an der Wispillen 14821, 1559. Ben- 
dicht I., castlan 22628. Bendicht II. castlan 
3823, 39442

K ü h e  „liehen“ oder „dingen“ (pachten) 
Nr. 120 Ziff. 7 g, k, Ziff. 15, Nr,. 127 Ziff. 
49 e, Nr. 159 Ziff. 26 u, Ziff. 49. K. als 
Gegenstand der Pfändung 22'L33, 2221, 
2544* 24’ 33. K. Nutzen und Gefahr bei 
Pacht Nr. 127 Ziff. 49 e. Währschaft fü r  
Trächtigkeit der K. Nr. 127 Ziff. 49 f., Nr. 
159 Ziff. 50

k u h r e c h t  n., künweid, rindersweid f .  
Anteil an der Alpweide zur Sömmerung 
einer Kuh 18518, 22326, 26633, 36726ff., 
4 2 4 1 6 -  24- 28, 4 2 9 9 .  16

k ü e s c h e i d t  m. Alpabfahrt Nr,. 127 Ziff. 
32, Nr. 159 Ziff. 35

K ü e t u n g e l ,  Bergweide Gern. Lauenen 
36519

K u l t u s z w a n g  Nr. 145 
k u m b e r m. 4020, 4233, 10022. last und k. 42 *.

k. züfugen 437. k. und not 11112 
k u m e r l i c h ,  mit Mühe, mit Beschwerde 

201
k u n d , k ü n d  adj. bekannt, einheimisch 

1027, 112n. frömd oder k. 2027
k ü n ig  m. von k. und keysern gefryet 19519 
k u n t s c h a f t  f .  Zeugnis, Zeuge Nr. 99 

Ziff. 18, 22016, 2602, Nr. 121 Ziff. 37—56, 
38221. geloubsami k. 4516. k. träger 301 28, 
k. tagwen 30 1 27. k. legen vor dem appel- 
latz Nr. 120 Ziff. 4 h. sich k. erklagen 
27424. k. erkennen 29727ff.

K ü n g  Claus, des rates zu Biel 6916’ 33, 
7116, 8130, 9521

K ü n ig s  Willinus von S. 1092 
K u t l e r  Hans von Bern 12734 

• K y b u rg  Egon von, Herr zu BecKburg 3417

L
la d e n  v. l a d u n g / .  17237, 17414 
1 a g e 1 n. Fäßlein zum Weintransport a u f 

Saumtieren, 30— 50 Maß haltend 35328, 
35529, 35612

l a i t a g e s  pl (?) „bergwesen“ 4319, vgl. 
4325

L a m b e r g  (nicht Lauiberg) [Peter], venner 
zu Saanen 22822
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l a m p a s  /.Leuchte  10630, 108” ( =  „ampel“ 
10948)

1 a n d , lant, landt n. 1278. 1. ze Sanon 1636.
1. ze (von) Wallis 1631, 33. 1. fryheit 1145. 
1.marken 3314, 20” ' 22, 2128’ 3e, 24” . 1. und 
gericht 2218. 1. lüte (gemeinlich) lat. pa- 
triote 1819’ 32, 20’, 216, 30” ’ 31, 3733, 4424, 
1752 usw. landkind, landman 16112‘ 25, 
162” , 17435, 2022' 30, 20321. 1., herschaft 
und gepiet 17234, 17324, 17412. 1. und 
lüte 17821

la n d a m m a n  m. Stellvertreter des Cast- 
laus 221’, 22930, 23617' 30, 25022, 2634, 
2798, 281” , 297” , 33926, 3408. Eid Nr. 
126 Ziff. 3, Einleitung XIX32ff., XXX35, 
LX I11

l a n t b r i e f  m. 1. der vogtye 11423- 28 
L a n d b u c h  v. Saanen 2091, 25213, 26625,

279’, 3333, Einleitung LXVIIff.
— von 1646 Nr. 121
— von 1737 Nr. 159
la n d c o s t e n  m. — l a n t s t ü r  f .  Nr. 28, 

19821, 200” ' 24' 33, 20112' 35, 20322, 207” , 
2089, 28235, 3682, 378’ ’ **• ” , Nr. 128

L a n d e s h a u p t m a n n  zu Saanen Nr. 115 
Ziff. 2, Nr. 117, 3O730, 31234, 3138

L a n d e s s e c k  e i m e i s t e r  m. 28014, Ein
leitung XXX30, X I?6

L a n d e s v e r w e i s u n g  f .  224’ , 2269- ” , 
22732, 2661, 283”

L a n d g e r i c h t  zu Saanen 44’ , 147°, 2072’ , 
2081, 25932, 2619, 262’ , 2744, 30628, 
324” ' ” , 329” , Nr. 151 Ziff. 1, Einleitung 
XXII21 ff., XXIX25, LX I15

L a n d h a u s  im Dorf Saanen 236” , 3564, 
382” , 383” , 4272

l a n t i n s i g e l  n. 14826
L a n d je g e  f .  3263f.
L a n  d le  u t e ,  Aufnahme von 8514, 2018ff., 

Eid der L. an den neuen Landvogt Nr. 
126 Ziff. 8, 9, 12

la n d m a jo r  m. 3791
la n t m a r k  f .  10013ff., 15123, 17238, 17826 
L a n d m u s t e r u n g ,  mustrung f  mili

tärische Musterung u. Übung 3568, Nr.
150, 4201

la n t r e c h t  n. Landrecht von Saanen 3312, 
11417, 11635, Nr. 70, 1204, 1318, 15124ff. 
usw., 41634, 4188, 42129, 42519, 42829.

Anrufung des L. 13030ff., 19727ff., ver
lieren 161 24, 162 35ff. erwerben Nr. 70, 
2831

L a n d r e c h t  von Saanen, Aufgabe 199Bff. 
vermannen, infolge Heirat verlieren Nr. 
120 Ziff. 27, Nr. 159 Ziff. 33

— von 1598 Nr. 99, Einleitung LIII
— von 1646 Nr. 121, Einleitung LI 
l a n t s a s s e n ,  l a n d s e s s e n  pl. 18021’ 27 
L a n d s a t z u n g  Nr. 70. L. und obrigkeitl.

Mandate Nr. 118
l a n t s b r u c h  m. 17912* 34. 1. und recht 25515 
l a n t s c h a f t  17422ff., 17934, 37118, 38032,

3811 usw.
L a n d s c h a f t s b e a m t e ,  Einsetzung Nr. 

106, Einleitung XXX8 ff.
l a n d s c h a f t l .  Gebäude Nr. 127 Ziff. 49b. 

I. Schwellenlasten 40929, 41416. I. Gerichts
barkeit in Schwellensachen 41329

L a n d s c h a f t s z i n s e  Nr. 120 Ziff. 3m 
l a n t s c h r i b e r  m. 14826, 15317 (vgl. 15323) 
L a n d s c h r e ib e r  28115, 38326, 39714* 28ff.

als Schätzer 33324. Besoldung 35022. Eid 
des L. Nr. 126 Ziff. 2, Einleitung XIX26ff., 
XXX23, LXI5 ff.

— von Saanen, Johannes Jouner 9314, 9413, 
1031, 1132. Jakob Wolff 1194, 12332, 
13310, 13435, 14826, 15317, 15512. Heinrich 
Jouner 13611, 13816, 15724. Anthino Wolff 
157 28, 161 37, 1639. Johannes Linder 1659, 
19215. Christen Mösching 24926. Christian 
Matti 40034, 4017. Johannes v. Siebenthal 
42117, 42627’ 37, 43117, 44115, 44227. 44315. 
Franz Zingre 41811, 43423, 43521, 43618* 28, 
44333

l a n d s e c k e l  m. Landschaftskasse 28011* 23, 
31610, 31928, 3262* 6, 37337. 37415, 3885. 
Landseckelmeister, Einleitung XXX30, LXI5, 
Besoldung 35023

L a n d s g e m e i n d e  Aufgebot zur L. 17511, 
1918. Recht der Teilnahme an der L. 19623. 
Änderung in einen Ausschuß 19615. Nr. 108. 
Versammlung am 1. Mai 23614‘ 44. Appella
tionen an die Landsgemeinde 25830, 25915, 
260\  Eid der Mitglieder Nr. 126 Ziff. 5, 
Einleitung XXII34 ff., XXIX28, LX I19

L a n d s g e m e in d e b e s c h lü s s e  („gerichtund 
gemeinde“ ) 3016, 62B, 6543, 882, 10129, 
10314, 10424, 10923, 111®, 11323, 11719,
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130” , 147’, 161®, 162” , 16330, 17333, 
175", 176", 18424, 191’ , 2283, 252’, 
25420, 2567' " '  ” ' 27, 257” ' 30, 260", 26239, 
2639, 2642’ , 26522, 2 6 6 " '28, 2674, 26813, 
26920, 272 " '  22, 2744, 2783' 2I, 279°, 280®' 
,4' 2I, 2817' 24, 2 8 2 " '23, 283” , 2843,
3169' 2S, 317", 318’ - 22, 319®,3203, 321®' 26, 
3222®, 32322, 3248- 2I, 3258- 20‘ 29, 3 2 6 " '24, 
3304’ " '  M, 331®' " ,  332", 3332, 3356' 
3402' ®' " ,  342’ - " ,  3435- " '  30, 344", 
347", 348®' " ,  349” , 35332, 360", 36120' 
2®, 362’ , 363®'30, 3742, 40222' 32, 403®, 
413” , 4184' 26, 42020, 42123, 42628, 4273' " ,  
430", 43432, 4372, 43822, 441", 4423', 
443 "

L a n d s g e m e in d e r a t  m. 394®, Einleitung 
LIX9, LXIV”

l a n d t s g e v e r d t  s. gewere
l a n t s h e r s c h u n g  f .  17823, 17932. ober- 

keit und 1. 198", 1993. souverainitet 
und 1. 199”

la n d S tr a ß  f .  32522f., Nr. 162, 3204 
l a n d t s v ä n l i  n. die unter einem Fähnlein

stehende Abteilung 24633 
l a n d t a g  m. Nr. 77, 382®ff„ 3833' 18 
landteil m. 2652’
l a n d t e i ly  f .  16124
la n d t v e n n e r ,  landesvenner 17422' 30' 33,

26228, 281” , 3836' " f f . Eid des L. Nr.
126 Ziff. 1. Entschädigung 3503’ . als
Schätzer 33322. als Siegler 397", Ein
leitung X X X '4

L a n d e s v e n n e r  von Saanen, Clawi Bau- 
mer. 5222, 88” . Heinrich Perreten 913®, 
94 ", 104". Stephan Pinfen 1069, 113‘, 
115®, Antyo Linder 11728, 1191. Peter 
Zingri I. 126®, 1272. Willi Haldi I. 157". 
Ruf Matti 1618, 162", 16332. Cleuwi 
Suomi 1684. Hans Frutschi 1684. Kristen 
Jans 17433. Uolly Grundisch 17433. Hans 
Kropfli 175", 177*. Ruoff Matti 1919, 
22628. Simon Huswirt 224” , Wilhelm 
Haldi II. 22820. Ulrich Reller 22822. Peter 
Lamberg 22822. Jakob von Grünigen, alt 
Venner 22821. Christen Haldi 1774. Ulrich 
Perreten 25029, 342". Peter Zingri II. 
284” . Hans Matti 30841, 32622, 3608. 
Heinrich Perretten 32622, 3608. Christian 
Haldi 340” . [Jakob] Walker 395*. Ulrich

Matti 417', 422', 427". Joh. Jak. Grun
disch 44234. Christen Rufi 40222. Peter 
Matti 402". Joh. Jak. Hutzli 428".

L a n d t p a r t e n ,  Lombardei 30721 
l a n d t u r t e i l  n. Vgl. Landsgemeindebe

beschlüsse
L a n d v o g t  (Amtmann) von Saanen Ein

leitung XIX20ff„ XXIX20, XXX2ff., 1832®, 
18524, 188“, 19332, 1985, 19938, 20325' 3’, 
2 0 6 " .20' " ,  22733, 23228, 2343, 238", 
239", 2448, 2453, 24714, 2502’, 2513' 24, 
256’, 262’ ’ 26, 3 0 3 " '26, 3042’, 3062®'" ,  
30829, 341", 34922, 35128, 3528' 2ä, 35332, 
356” , 359", 36125, 36526, 366"' 34, 368", 
369", 370” ' 31, 3 7 1 " '26, 3 7 2 " '3®, 3738, 
37528, 376” , 379” ff„ 3843®, 394"' 2’, 
3 9 5 " '" ,  396” , 3982' 29 4024' " ,  404‘ ff., 
41630' 32. Einsetzung 1832. Besoldung Nr. 
86, 18730ff. Beeidigung der Behörden
und Wirte 30629. Eid des L. Nr. 126 
Ziff. 10 und 11, Nr. 146. Patent für 
den L. Nr. 126 Ziff. 10. Zuständig
keitsgrenzen Nr. 151. Aufsicht über 
Schwellen Nr. 168,

L a n d v ö g te  zu Saanen, Vinzenz Holzer 
16624, 2272®. Hans Wyfi 17028. Gilg Stür- 
ler 191®, 2044®, 20534. Anthoni von 
Graffenried 232’®, 23533. [Joh. Anton] 
Tribolet 2364’ . Joh. Rud. Tribolet 24839, 
249", 25030. [Hans Franz] von Watten- 
wil 24934, 254". [Johannes] Wursten- 
berger 24930, 2504. Christian Willading 
308", 313". Gabriel Wyfi 31380, 314". 
Emanuel Herrmann 32621, 360’ . Johannes 
Fischer 340". Joh. Rud. Zehnder 3741, 
Theobald von Wattenwyl 37614. Joh. Rud. 
Effinger 379". Abraham Manuel 382". 
Joh. Rud. Sinner 3963, 41824. Carl Viktor 
von Bonstetten 41535. [Joh. Rud.] von Ta- 
vel 421". Joh. Rud. Steck 432", 434", 
43630, 43723' s®. [Niklaus] Gatschet 441", 
44226

la n t v o g t y  f .  20625
l a n d t w a s s e r  n. der Saanefiuß 224", 

229", 322", Nr. 127 Ziff. 45, Nr. 159 
Ziff. 42, 382®, 387", 405” , 4062’ , 40722

L a n d w  e ib  e l zu Saanen 2634, 27630, 2798. 
Eid Nr. 126 Ziff. 3, 297", Einleitung 
XIX32ff., XXXI4, LXI”
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la n tw e r ,  f .  Landesverteidigung 10117 
la n d w e h r e  f .  Flußverbauung 40327, 40512 
la n g e n  v. reichen 17824
la n g s a m  adj. verwickelt, umständlich, 4928
l a n i a t i o / .  zerreissen 14910
la n t e r n e  f .  14827
la n t z u g  s. Zugrecht
L a  T in e  s. Botken
l a t t e / .  Längenmaß von 4.3 m 40730
la u b  n. 1. und gras 2703, 32617
la u b e n g a n g  m. 41830
la u d a r e  v. erlauben, genehmigen 536, 138,

5726, 737* 9* 14, 8933
la u d e m iu m  laudomium n. „Lob“ = Hand

änderungsgebühr 5422’ 2ß, 889’ 19, 894ß
L a u e n e n , Louwinen, Dorf und Kirchge

meinde des Amtsbezirks Saanen 18325,18431, 
18532, 1869. 30827, 3567* 34, Nr. 142, 37534,
4 0 1 17. 23. 34- 38. 43, 4 9 4 2 4 ,  4 ^ 8 ,  4 3 9 1 2 ,  4 3 9 2 3

L a u ib e r g  verschrieben fü r  Lamberg, s. d. 
l a u s  f .  Lob, Erlaubnis, Zustimmung 1313.

1. et expressus consensus 435. L, voluntas 
et consensus 107, 569

L a u s a n n e ,  Losen, Stadt im Kt. Waadt; 
früher Bischofssitz 61. episcopus Lausan- 
nensis Nr. 5. ecclesia Lausannensis Nr. 5. 
dyocesis L. 52, 1326 f. capitulum L. 533. 
Münze: 618* 20‘ 30, 79, 85’ 22, 920. 1422, 1527. 
Bischof 2535, 2727, 36B, 4127, HO37, 11519, 
1387,14728, Nr. 61, 15527. Bistum 208, 8415. 
Bischöfe'.Johannes 428. G. de Ghallens 365ff. 
Georg de Salutiis 105 30, 10739. Wilhelm 
de Varax 1161

L au  s a n n e r  - M ü n z  e 419‘ 35, 476’ 19, 512, 
8435, 933, 2058

la t r o c in iu m  n. Raub, Diebstahl 1213 
le b e n  n. 1484
L e b e n s m i t t e l d u r c  h f u  h r durch die 

Vogtei Aigle Nr. 116. Lebensmittelaufkauf 
4326* 19, 43811’ 26

le c h e n , l ä c h e n ,  le h e n  n. eigenschaft 
bricht 1. Nr. 127 Ziff. 49 d, Nr. 159 Ziff. 
48, 33328, 4232. s. auch Lehen

l e c h e n h e r r ,  le c h e n m a n  u. ä. vgl. 
Lehen

L e d e r h a n d e l  40234. L.-Zoll 40027, 40233ff. 
L e d i ,  Örtlichkeit der Gemeinde Gsteig bei

Saanen HO43
1 e g a 1 i s adj. franz. loyal 14125

le g a t u s n i .  Gesandter. 1. de latere 15810,1608 
L e g e r e t Antoni Amedeus de Flingio, Notar

6124
l e g i t im u s  adj. gesetzlich, legitima obe- 

diencia — „schuldige gehorsame“ 141lö, 
conferentiam 1. pacis ferre 164

L e h e n  n. vgl. feudum Nr. 3, Nr. 17, 365* 31, 
7917ff., 42217, 4232’ 24ff. 1. zins 42827

L e h e n g ü t e r  der Saaner Nr. 10. Bern hat 
keine in Saanen 8015. L. Reglement 42122 
Nr. 171 b.

le h e n s m a n n ,  1 e h e n s h e r r  7920, 42830. 
1. catholischer 39616

L e h e n s r e c h t  des Bischofs von Lausanne 
gegenüber den Grafen von Greyerz 2727, 
2733

L e i b , lib, lip, lyb m. Leib, Leben. 1. und 
güt2222, 11035, 1203’ 36, 12110, 148’, 17526, 
38725. sei, ere, 1. und güt. HO13, mit dem 
1. abtragen 1647, 1979. lybsstraf 1955. lyb- 
eigen adj. 2626, 9925, 20123. lybnot 2594

L e ib  e s s c h a d e n  m. Nr. 120 Ziff. 12a, b 
i e i c h e n b e g ä n g n i s  n. 44330 
le ic h n a h m  m. 38230 
l e i s t e n ,  den tag 3513. leisten v. sich dem

Schuldarrest unterziehen 26622 
l e i t ,  leid n. und adj. 1. noch schaden 179 
l e i t e r  f .  41914
L e it y v a  “  L’Etivaz Dorf bei Chateau-d’ O ex

(Kt. Waadt) 1030
L e n g e  Louwinen, Alpweide Gern. Lauenen

36512
L e n g e n  Anthonius von Saanen 10848 
L e n k , Dorf u. Kirchgem. im Amtsbez. Ober

simmental (Kt. Bern) 22811 
L e u k , Luyg, Leucz, Städtchen im Kt. Wallis

1 9 2 8 .  30

l e v a r e  v. ausfertigen, a u f heben, entnehmen.
1. copiam super originali 1330. litteram 1.
613‘, 17221, 18313. 1. vendas 1523’ 26 

le x  f .  Gesetz, Recht, doctor legum 6020 
l e t z t w i l l i g e  V e r fü g u n g e n  11023ff.,

Nr. 39
l ib  vgl. Leib
ü b e r  I. adj. frei 12535. homo 1. 320*24, 12515. 

franchi et 1. 2645. II. m. Buch 10637, 10829
l i b e r a r e  v. befreien 128, 2629 
l i b e r a l i t a s  f .  Freigebigkeit, Freiwilligkeit

83* 8. gratia et 1. 921
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l i b e r t a s ,  französ. liberte f .  Freiheit 57 9, 
7428, 10839, 12315, 12530, 14917, 1708, 17122 

l i e h e n ,  hinlichen v. leihen 2237, 22322, 
26727, 27711, 3288ff., 33326ff., 36334,
42214, 42432f., 4258, 42723

1 i d m a g , 1yd mag, glitmag m. Blutsver
wandter 221, 20837, 2143, 29231

1 i e b y f .  1. und früntschaft 16639 
l i e c h t  n. mit für und 1. sitzen 1528 
1 i e c h t m e ß, 2. Februar MA™, 42215,4246’ 38,

42931, 43013
ly d  lo h n , lidlon m. Lohn fü r  Hausgenossen 

Nr. 99 Ziff. 22, Nr. 120 Ziff. 3 c.
l i e d e r l i c h  adj., l i e d e r l i c h k e i t  f .  

2644’ 9, Nr. 127 Ziff. 50 u. Ziff. 73, 35427, 
Nr. 159 Ziff. 55 u. 82

L ie g e n s c h a f  ts h a n d e l3 9 16f£, 27ff. Verkauf 
an Äußere Nr. 69, Nr. 111, Nr. 126 Ziff. 7f. 

l i g a  f .  Bund, Bündnis 1459, 1506. 1. vetus
superioris Alemanie 158l4, 1607* 37 

l i g a r e  v. verpflichten 7311 
l i g i u s  adj. feudum ligium. Lehen, dessen

Inhaber jederzeit vom Lehenherrn zum
Lehendienst aufgeboten werden kann 210. 
homo 1. 379, 752. homagium 1. 752

lim  es m. Grenze 1033, 12939
l im i t a r e  v. abgrenzen, zumessen, misurare 

seu 1. 711’ 14' 25. potestas limittandi et de- 
clarandi 6112

l i m i t a t i o ,  limictatio f l  Grenze, Abgrenzung 
6121, 12412’ 19. 1. terrarum — „zil, marchen 
und anstöße der landen“ 1431

L in d e r ,  Saaner Geschlecht, Antyo, Venner 
11729, 1191, 15435. Jerye (Jörg) Land
schreiber 1921B. Johannes I., Notar 1659, 
18614. Johannes II , Notar 16817, 17024. 
Peter I. 5224, 8817, 10912. Peter II., Notar 
10524

l in e a ,  ly n ie  u. ä. f .  Linie, in recta 1. 
4324, 4823. in beide 1. 19115> 33, 2141’ 3, 
Nr. 121 Ziff. 25, 39127

L i n e i r Heinrich, Venner zu Chateau d’Oex 
17435

l i s  f .  Streit 165
l i s c h e  f .  (=  zeitgenöss. französ. „flac“) 

saures Gras. Schilf, Seggen und Binsen 
als Viehstreue 2395* 16

l i t t e r a ,  litera f .  Urkunde, Brief 413’ 16, 
538 usw., 14636. 1. apertae et patentes si-

gillatae =  „offner, besigelter brief“ 7136,
( =  7011). 1. commissoriae 1083. 1. testi- 
monialis (Kundschaftsbrief) 12415‘ 31. 1. 
francesie 12515. 1. auctenticae 14424. 1. mo- 
nitoriales 14910 f. binae 1. 15723

lo b  n. I. Handänderungsgebühr bei ver
traglicher Veräußerung — frz„ lod, lat. 
laudemium Nr. 19 Ziff. 1, 4614, 17924, 
18113. II. Erlaubnis, Zustimmung 2 5 36. 
III. Lob. 1. und er 16415

lo b e n  v. geloben 25n‘ 38, 3133, 335’ 16f., 
357, 4531 usw.

lo c u m t e n e n s  m. Stellvertreter 12328 
l ö f f  pl. Läufe 464
1 ö f f e 1 m. sider si ein 1. geerbt hetti, si 

sölti ein pfund bezalen 11417
l ö f f  l ie h  adj. gangbar 4114’ 21‘ 37, 424, 4720 
L o m b a r d i  Jacob, Mitherr zu Ormont und

seine Ehefrau Margarethe 5213 
loß  n. 21014 
L o s e n  s. Lausanne
1 o s i e r e n , logieren v. logieren, beherbergen

41922, 42524
L o s k ä u f e  d. Saaner von den Grafen von

Greyerz. Geld- und Korntelle. Zieger- und
Käseabgabe Nr. 4. Marktzoll u. Waage
Nr. 7. Nutzungen a u f Gütern, Grundlasten 
u. Dienste Nr. 10. Erbrecht Nr. 14. Tote 
Hand Nr. 14. Einkünfte aus Grundlasten, 
Siegel, Siegelgeld, Wasserwerke, ewige 
Zinse a u f Gütern von Todschlägern, Ver
äußerung der Landschaft, Aufnahme ins 
Landrecht Nr. 32.

lo u w in e ,  lauene f t  Lawine 32123, 38832 
L o y  es Johann de, Notar 6028, 6126 
L u c i e n t a g ,  13. Dezember 13931 
L u k a s t a g ,  18. Oktober 6921 
lu te  pl. vgl. auch landlüte (unter „land“ ).

unser lüte 1822’ 27, 28’°, sine lAte 402’ 30,
416, 429 usw. erbere 1. 1827, 4827. 1. und 
personen 2224

lu t e r e n  v. l ü t r u n g / .  4528, 467, 4932* 37,
129"

l u t t e r l i c h  adj. klar, deutlich 11118 
L u y g s. Leuk 
L u z e r n  948
ly d e n l i c h ,  erträglich 2825
ly h e n  v. siehe liehen
l y u r a u l  (ly uraul?) Eichgewicht? 834
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m a c h in a to /. nulla vel vi vel fraude aut machi- 
natione inductus =  „mit dheinen geverden 
hindergangen, unbezwungen“ 14131* 36

m a d n. Heuwiese, meist in höherer Lage 18516 
M a g n u m  V i l la r iu m . Grandvillard, Dorf 

im Kt. Freiburg, Bez. Greyerz 1334 
M a i la n d ,  Herzog Ludwig Maria Sforza 

Nr. 62. Mailändische Kaufleute 19320, 30721 
m a i o r adj. älter, mehr, größer, m. quatuor- 

decim annis 1013, 137. maiores voces 14318.
m. mora 14322. m. pars 14311 

m al n. 6811
m a le f i t z  n. 19418, 19537, 19629* 34 
m a l e f i c i s c h  adj. 17034, 19434, 1962‘ 3ß, 

20517
M a le r t ,  Hensli aus Saanen 1158 
M a lr e in  Bernhart von, des rates zu Solo

thurn 6914’ 32, 7115, 8135, 9520 
m a n b r ie f  m. Mahn-, Aufgebotsbrief 70’1 
m a n d a m e n tu m  n. Regierungsbezirk 371 *, 

15010. m. de Vanello 3712
m a n d a r e  v. auftragen, befehlen 1530. com- 

mittere et m. 1O720
m a n d a tu m , M a n d a t  ne Auftrag, Anwei

sung, Befehl 615, 1313, 1534f., 901, 14629, 
Nr. 118. m. et voluntas 1269. ordinacio et 
m. 14418, 35618

m a n e n  v. m a n u n g f .  mahnen, a u f bieten 
708’ 12 f.

m a n g e lh a f t  adj. notleidend 23921 
M a n g o l t  Hemmen aus Saanen 5227 
m a n n e n  v. heiraten 16225 
M a n n e n b e r g , M a m e r b e r g , Burg im 

Obersimmental l 31
m a n n r e c h t  n 20121 
m a n n s g e s c h le c h t  n. 152 27 vgl. 1462ff. 
m a n s c h a f t / .  17915’ 25‘ 28’ 35
M a n n s c h a f t s p f l i c h t  der Grafen von 

Greyerz gegenüber dem Bischof von Lau
sanne 27 25 ff.

m a n sm a d  n. Feldmaß, (was ein Mann in 
einem Tag mähen kann) 2696f.

m a n o d , manot, manet m. Monat 263' 6, 17521 
m an u  m it t e r e  v. freilassen 105, 2629 
m a n u s f .  Hand, levatis m. jurare 8828. in 

manibus notarii juramentum prestare 10620. 
jurare ambabus m. prestitis 125 28. jurare 
in m. nostris 125 35.m.elevata jurare 17125.36 

Rechtsquellen saanen

M
m a n u s  m o r tu a  f .  Totfallrecht 935, 1117, 

1213 Nr. 14, 3528. serva conditio que di- 
citur m. m. 2623’ 41. servitium m. m. 2638* 43. 
servitus m. m. 2641

m a n u t e n e r e  v. handhaben, schützen 12531 
M a r c u a r d  Johan von Payeme 179® 
m a r c h z a l ,  marzal f .  Zahl nach Verhältnis 

4614, 12720. nach m. verhältnismäßig 20023’ 32 
26823, 2769, 33021, 34520, 4OO30 

M a r g g e  Peter alt castlan zu Savi&se 22823 
M a r g u e r e t a  de Grandisono, domina de 

Joux, Gattin des Grafen Rudolfs IV . von 
Greyerz 109, 135* 20’ 36

M a r ia ,  Tochter des Grafen Rudolf IV . von 
Greyerz 10‘°, 137’ 13’ 22

m ä r i t s. merit 
m ä r i t b r  u c h b u ß e n  1981
I. m a r k , marche f .  16536. m. des lands 

2019, 3314. land m. 2 1 26* 36, 2410. zil und 
m. 19315

II. m a r k , marcha f .  m. silbers 3322, 3735, 
3811, 7614, 8037

M a r k t  im Dorf Saanen 15429, 23020, 2311, 
35714, s. auch merit. M. in Freiburg und 
Sitten 3765. M. in Thun 22719

M a r k to r d n u n g  f .  23829ff., 35424, 43334, 
4341, 43912’ 18

M a r k t  z o l l  u. Waage, Loskauf der Saaner 
Nr. 7.

M a r m e t Hans in der Föütersöy 28334 
m ä r te n  v. handeln Nr. 127 ZifF. 50, Nr. 

159 ZifF. 55
M a r t i n s t a g ,  11. November 501', 12 628, 

15S37, 18527, 2218, 2711, 27412, 28211, 
33511, 34410, 34925, 36635

M a r t t in g  Peiro von Rossinieres 1751 
M a r ty n e  Franciscus 17216 
M a s a le i r  Christinus, Notar 914 
M ä s c h r in d  n., D/z bis zweijähriges Rind 

39917. Vgl. Schweiz. Idiotikon IV  334fl, 
V I 1027 und 1031 f .

m a s c u lu s  adj. männlich, heres m. 1462ff. 
M a s s  f .  Flüssigkeitsmaß, die Saanermaß 

faß te  2,75 l, die Bernermaß 1,76 l 20622, 
35416, 35530

m äß n. Trockenhohlmaß 1679’ 30, 20622 
M a s tv i e h  42929, 4344ff., 44012fif., 44122, 

4422ff.

31
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M a t h e i ta g ,  21. September 38818 
M a t h i a s t a g 24. Februar 11229, 12333,13020 
m a t t e / ,  dimin. mättli 16631f . 34, 18640 
M a tt i  M a th y , Saaner Geschlecht. Clawi

154” . Hans I. 1658. Hans II.. Venner
30841, 32623, 360®. Ruff I., Venner 15720,
1618, 16216, 16332. Ruff II., Venner 1919,
22628. Ulrich I., Schreiber 19212. Christian I.,
Landschreiber 40034. Christian II., Notar
4017. Peter, Venner 40233. Ulrich II.,
Venner u. Castlan 417 \  422 \  42710, 42813 

m a tr im o n iu m  n. vinculum m. 1452 
m a u lv ic h ,  mulfeech, maulgut n. aufge

fundenes Vieh 19823ff., 1992, 35037, Ein
leitung XXXII1

M a u r ic iu s  martyr. 1078
M a u s e r  31620. mußlon 31621
m e d ic u s  m. Arzt 15914, 16046 
M e g e v a  Humbert, Domherr u. Vicar des

Bischofs von Lausanne 1161 
M e g r is  Peter v. Saanen 3013 
m e id e id ig  adj. 16419* 22 
m e in  (französ.) f .  Hand, a m. levees

16930. 38
m e 1 c h adj. melch küe, zu melkende Kühe

2707
m e l t e r ,  m e lc h t e r  / . hölzernes Gefäß 

fü r  Flüssigkeiten 41914, 4207
m e n 1 i c h , mennegclich, jedermann, männig- 

lich 2117* 22, 226, 2719, 319, 486 usw.
m er adj. größer 2527
m e r c a t i o / .  Kaufhandel 1521 
m e r c a to r  m. Kaufmann 1442, 1501 
m e r c im o n ia  / .  Ware „koufmanschaft“

1442
m e re n  v. I. mehren 11223. II. abstimmen

1642, 19618* 24, 33023, 38917* 23. raten und 
m. 164®. erkennen und m. 17522’ 27. 
richten und m. 23212, 23324* 31

m e r e r adj. größer, zahlreicher, m. hand
6334, 11225, 13710, 15135, 19433, 19711* 10. 
m. teyl 15130. es ist ein m’s 16121. m. 
stimm 27821

m e r i t ,  märit m. Handel, s. auch Markt
21732, 2201, 29420, 29515. ze kilchen und 
ze m. gan und wandien 4212‘ 27. jahrm. 
(französ. „foire“ ) 24011. wochenm. (franz. 
„marche“) 24012. m. bruch 1981

m e r k lic h  adj. deutlich, ausführlich 433I,4731

m e r k u n g , / .  Erwägung, Prüfung 2419 
m e s s vgl. missa
m essen  v. güeter mit der schnür m. 1424,2024 
m e tu s  m. Frucht, metu inductus 236 
m e tz g e r  m. Nr. 127 Ziff. 77b. 42221 ff.,

4262ff.
M e tz in e n , M e z e n e r , Saaner Geschlecht

Willi HO44. Wilhelm castellan 38215 
M e y e lb e r g ,  Alpweide Gern. Saanen 36510 
m e y e n g e d in g  n. bern. Ordnungen un

Mandate, genampt das m. 22910‘ 20 
m e y g e n , m ä y e n  v. mähen 4025, 4626 
m e y ta g , in e y e n ta g  m. Landsgemeinde

versammlung 6220, 356®
M ic h a e l  de Sancto Siriaco, Canonicus der

Kirche zu Lausanne 1397 
M i c h a e l s t a g ,  Michelstag, 29. Sept. 684,

8223
M ie t -  u. G a b e n v e r b o t  43614 
m ilc h  / . 42914. ein mal m. 339. s. suega

m. und molchenzins 4026, M. Wirtschaft
Nr. 171 e„, f., g., m.

M ild e n  s. Moudon
miles m. Ritter 12618
m i l iz ,  ft 42034
m in d e r jä h r i g  adj. 42025’ 32
m in d re n  v. 21024, 21528
m i n n e , minn, mynne / .  Liebe Billigkeit

(Gegensatz zum strengen Recht) 326‘ 13,
3810, 399, 4520, 32, 46 ’°- 22, 483. in der 
fruntschaft und m. 4631, 4833. in m. und 
früntschaft 4911

m i s e r i c o r d i ä  domini, Messe, die am 2.
Sonntag nach Pfingsten gefeiert wird 14710 

m i s s a ,  m e s s e / .  1O620, 10817, 16416 
m iß bruch , m iß brauch  m. m iß bruch en

v. 1838, 19920f., 3660,10, 3702 
m is s e  t a t ,  mißtat 3337. unzucht und m.

2213’ 21, 3337
m iß h e l lu n g ,  Zwist 395
M is s i a c o  Johannes de, Notar des Grafen

Michael von Greyerz 17211 
m is s  io  / .  Aufwand 132, 5433, 553, 9019.

nostris propriis missionibus et expensis =
„uf unser selbs eigenen costen“ 14029,
1429

m iß r e c h n u n g  / .  18134
m i s t r a l i a  / .  Bezirk des Weibels, Gerichts

dieners 331’ 33
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m i s t r a l i s  m. Weibel, Gerichtsdiener 1228, 
12611

m is u r a r e  v. messen, m. seu limitare 711’ 
14’ 25. casus misurandi 716

m isw e n d e n  v. entfremden 2420 
M ite n b a c h , Alpweide Gern. Saanen

3654
m it t e i l  er m. Anteilhaber 27524, 27610 
m it t e l s -  u n d  o b m an  5234 
m o c ta  f l  Laib Butter 332* 3ä 
m o d e r a t io n  f .  Vereinigung der pflich

tigen Grundstücke zu gemeinsamen Werken, 
besonders Flußverbauungen Nr. 168 Ab
schnitt VIII u. IX. m. vogt 40431, 4 l2 21ff. 

m o lc h e n , m u lch en , m olken  n. Milch
erzeugnis (zeitgenöss. französ. „laictages“
23830, 24437, 30519, 35716, 40212. berg m. 
4406

m o le n d in u m  n. Mühle 3716
m o le s t a r e  v. belästigen 14426 
M o ll ie n  Johannes 1248 
m o n a c h u s  m. Mönch 1383B 
m o n e t m. Monat sechs m. 25224 
m o n ia l i s  f .  Klosterfrau 9116 
m o n it io jf .  m o n i t o r i a l i s  adj. Verweis,

Ermahnung 14910 ff.
m o n o p o l i s t  m. Alleinverkäufer 42333, 

43126, 43327, 43816
m o n s m. Berg, Bergweide l l 6, 6038, 61 \  

12411
M o n tb o v o n , deutsch Bubenberg. Dorf u. 

Kirchgemeinde Kt. Freiburg 2621, 15220
M o n tr ic h e e  Johannes 911
M o n t s a lv e n s ,  Monsalvein, Montsalvans, 

Burg der Grafen von Greyerz in der Gern. 
Broc. Vgl. HBL, 226, 17824* 30. Burgrecht 
mit Freiburg 1562

M o n t s a lv a n s ,  Herren zu, Johann Nr. 4, 
Nr. 6 c, 821. Rudolf Nr. 12. Rüf Nr. 14. 
Johann Nr. 23, Nr. 26

m o ra  f .  Frist. Verzug, Aufenthalt 759' 27> 38, 
14322, 14416

m o rd  m. m ö r d e r  m. 1961, 3826, Nr. 
153

M o r e l l i  Jaquet aus Ormont 5220 
m o r t ie r  (französisch) m. Nachtlichtgefäß

41835
m o s m. Sitte 732\  903’ 23, 12518. more so- 

lito congregare 434, 534. prout moris est,

nobiles jurare 12 32 investire ut est moris 
5131. consuetudo patrie et m. 7324. secun- 
dum scripturas, m. ac consuetudines 7326. 
necessitas et m. 1072

M ö s c h i n g , Saaner Geschlecht. Jenni 3012. 
Jakob 109n. Christen I., Landschreiber 
24926, 3091, 353 n, 36715,3686. Christian II., 
Oberamtmann 44319

M ö se r  pl. Saanenmöser, Bäuert der Gern. 
Saanen 3351', 40228, Nr. 169, 43741

M o u d o n , Milden, lat. Meldunum, Stadt 
im Kt. Waadt. Recht von M. 6917 ff., 
22734, Einleitung XXXVI, XLIIff.

m ü g f l  Mühe 12820
m u lg ö t ,  m u lv e e c h  s. Maulvieh
m u li  f .  8610, 15220
M ü lle r  Petrus von S. 1097
M ü l le r ,  Ratsherr zu Bern 24836
m u n d m. mit hand oder m. verschulden

15132. so mancher m., so manches pfund 
29214

M ü n d e l ,  Schulden der M. Nr. 41
M ü n d i g k e i t  s a l t  e r  23136
M ü n z e ,  m o n e ta  f .  vierzehen Schilling

an muntze für ieklichen guldin 20B. Losner 
m. Nr. 19 Ziff. 4. kleine Losner m. 499. 
güte m. Nr. 20 Ziff. 1. swäre m. 4181 ff. 
pro 29 sol. parve monete 1 bonus florenus 
Alamanie boni auri 90l4. Rinsch gülden 
9811. florenus ( — „guldin rinisch) 24 
grossos monete Bernensis valens 14220. 
ein pfund Bern wärung mit einem floryn 
Savoyer wärung ablegen 1974, 3552. francus 
tres partes floreni valens 1504. Florin =  
4 1/a Batzen 19333. Florin — 1 l/a Bern 
Pfund 18713. haller 1997. Savoyer wärung 
167 8* 29, 1974. sunnen krönen, Frankrycher 
slags. 1716, 1796, 180’2. escus dor soleil 
16319. pfund 18713, 35236. 4 Rinschgulden 
— 3 cronen 18012, 35019. krönen 18526, 
28213, 35016’ 26 f., 3888. sonnenkrone
=  28 Schwitzerbatzen 18625* 33. eine kröne 
=  25 batzen 28218, 35016. sonnenkrone 
=  35 batzen 30534. silberkrone — 28 
batzen 30534. kröne alte werung =  2 2 '/s 
batzen 35026. silberkrone 35022. tütsch 
krönen 35023, 3512 ff. krönen Bern werung 
35024. 10 £  =  3 Bernkronen 44321

M u o le r n  Urban von Bern 13411
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9924, 3064. mit wohlverdachtem muot 1831, 
1932, 842. m. willig 4219. fryer m. 25® 

m u t i l l a t io n  (französ.) f .  m. de membres 
16926

m u t t  n. vom lat. modius 1679’ 29, 187 5f.
M yenciez Humbertus de,clericus in Grueria 

6126.34

N
n i d u s asturis Habichtsnest l 30* 33 
N i e d e r s im m e n t a l ,  Amtsbezirk im Kt. 

Bern 3542, 62®, 25730, 3125
n ie m e r m e  adv. nie mehr 212, 34® 
n ie n a n t  adv. nirgend 2119 
ni e s sen  v. benutzen, genießen 22 35, 4623* 27 
n o b i l i s  m. Edler 3714 
n o s t r a t e s  pl. die Unsrigen 5436, 9222 
n o t f .  I. ehaftige n. 6226, 25317, 27815, 30125.

II. =  Wassernot 40610‘ 1B, 41034, 41113 
N o ta r  notarius m. 1331, 6130, 1601®* 28 Nr. 

113, Nr. 167. Einleitung XX XI37. clericus 
juratus 559, 5733, 6024f. tabellio et n. 
publicus 6028. n. auctoritate imperiali 885, 
10735. geschworner schriber 8837,. n. juratus 
8942, 10620. n. publicus 16012’ 39 f. Ernen
nung 397®. Examen 4031 ff. 

n o t i f i c a r e  v. kundtun 12423 
N o v a s e l l a  Petrus de 6022 
n u n t iu s ,  nuncius m. Bote, Beauftragter 

1229. n. specialis 9114. n. pape et sedis 
apostolice 1581®

N u s b ö m , Peter, von Monry 1627 
n u tz , nützen m. nutzung/. 2429, 2511, 11733, 

11814, 12718, 21029, 21529, 42210, 42315 n. 
und notdurft 209, voller n. 2322. n. und ere 
219. gemeinem. 11730. n. und houptgüt211® 

n ü tz it  nichts 3219, 4213, 4634 etc. 
nüw  r e c h t  n. Neues Recht (Revision) Nr. 

93 Ziff 8, Nr. 120, Ziff 4 o-q und Ziff 17 b., 
Nr. 127 Ziff 34

N y c h o le y  Nycholo 1630

m uoß u n d  B r o t  37033, 377’3 
M u r te n , Städtchen im Kt. Freiburg 691 

6924, 77 29, 8131, 181®
m u se r  m. Mauser 31620 
m ü ß ig en  sich, sich enthalten 36137 
m u s t e r u n g  f .  (milit.) Nr. 125, Ziff. 5, 3568 
m u t , m u o te , m u o t m. Geist, Sinn, Wille

n a c h b a r ,  n a c h g e b u r  m. 1622 
n a c h b a r l i c h ,  n a c h b u r l ic h  adj. adv. 

1188
n a c h b a r s c h a f t ,  n a c h p u r s c h a f t  f .  

2084
n ä c h e r adv. wohlfeiler 35614 
n ac h  fa h l  m. Erbanwartschaft 33115 Nr.

159 Ziff. 56
n a c h g e l t  n. 21826f., 29334 
N a c h h o c h z e i t s f e s t e  Nr. 171 [i] 
n a c h k ö m lin g  m. Nr. 99 Ziff. 8 
n a c h tb r a n d  m. Mordbrennerei 13215 
n a c h t  m al n. 18813* 21* 35, 1899 
n a d is t  adv. schließlich 2583, 2621, 28125 
na m en m. n. und staunen 152 28. der wibren

n. 16224
N a n to  Johann de, Notar 6029 
N a se  f .  Felssporn bei Beatenbucht am Nord

ufer des Thunersees, die Grenze zwischen 
den Amtsbezirken Interlaken und Thun 627 

n a t io n  f .  Abstammung, Geburt 1527 
n a t i v i t a s  f .  Geburt, dies sive festivitas n. 

domini (25. Dezember) 1075’ 28. n. Johannis 
baptiste (24. Juni) 1077

n e c e s s i t a s  f .  Not, Notdurft 10832. n. 
evidens l l 28. n. aut justa causa sive im- 
pedimentum 10628. n. et mos 107 h n. non 
est sub lege 11525

n e m u s m. Wald 2 \  l l 6, 3715 
N ic h o la u s ,  ecclesia beatissimi 17. festum 

beati N. 3 13 (6. Dezember) 552, 37431 
n ic h t z i t  nichts 51®

o
o b e r a m t  n. Einleitung XIX7ff.
o b e r a m t l ic h  adj. 42625ff. o. sanction 

5- sanction
o b e r a m tm a n  5. Landvogt
o b e r h e r l i c h e i t  f  17930, 18023, 19830. 

souverainitet oder o. 17935, 20444. s. und 
landsherschung 1993

o b e r k e i t ,  o b r i g k e i t  f .  o b e r k e i t -  
l ic h  adj. 19534* 38, 196®, 19910, 23128, 
23320, 238®* 19, 25135, 2857, 30521. o. und 
landsherschung 19815

O b e r la n d  n. Provinz O. Einleitung XIX11 
O b e r lä n d e r b u n d  Nr. 27, 734, 81*ff.,

973ff



485

o b e r l a n t s h e r s c h u n g  f .  1951®. 19630 
O b e r s im m e n t a l ,  Obersibental, Amtsbe

zirk Kt. Bern 1622, 176, 2828, 3221, 3 542, 
62®, 8415, 8629, Nr. 76, 17235, 2014, 25729, 
29827, 312B, 37437, 39441, 42315 
Tschachtlan (Landvogt) 13335, 376 23

Peter Greyerz 188’ 29, 3731 
— Vincenz Gatty 17423

O b e r s i b e n t a l e r  Schilling-Chronik 1815, 
3529, 9230, 1307

O b e r s t e g  Heinrich im, Venner im Ober
simmental 879, 8929

O b e r s t u d e l b e r g ,  Alpweide Gern. Gsteig 
36510

O b e r w il  Peter von, 13214
o b l i g a r e  v. verpfänden, verpflichten 123 
o b lig a t io , Obligation f .  Verpflichtung, Ein

satz 14423, 1459, Nr. 135, 27414, Nr. 127 
Ziff. 72, Nr. 159 Ziff. 81. o. omnium bono
rum 1233, 162, 8829, 12320. o. et ypotheca 
904

ob lu t e  pl. Obleute eines Schiedsgerichts 
338, 95®. o. in den gründen 31615

ob m an m. HO19, mittels- und o. 5234, 1785, 
1808

o b e d ie n t ia  f .  Gehorsam
o b o e d i r e ,  obedire v. gehorchen 1230, 1533, 

1419* 16
o b s  n. Obst 35722, 35818. Obstbäume 27 1 37, 

2725
o b s e q u iu m  n. Gehorsam, Pflicht 520 
o b s e r v a n t ia  f .  Beobachtung, Einhaltung

12320
o b s ta g iu m  n. Geiselschaft, Geisel, franz. 

otage 9021’ 25
o b t e m p e r a r e t ; .  gehorchen, willfahren, iu- 

diciali decisioni o. =  „des Spruchs und 
entscheids gewärtig sin“ 1411

o c h ia  f .  Bünde 11®
O c h se n w e id , Alpweide Gern. Lauenen 

36517
o c ie g e ,  onciegia vgl. ouciege
O ch te n  Clawi, von Saanen 1712 
O ex , „Oyes, Uys, Ösch“ , siehe Chäteau-

d’Oex 220* 27
ö f f e n t l i c h  adj. adv. 29520
o f f i c i a l a t u s  m. o. curie Lausannensis 

10533, 10621, 1073®, 16022
o f f i c i u l i s ,  o f f i c i a r i u s ,  franz. officier

m. I. Beamter 1229, 12534, 1483®, 16831,
1695 13 o. curie Lausannensis 8939, 1604.
II. Offizier 379 \  4209 

o f f i c i u m ,  franz. office n. I. Amt, Amts
pflicht 10534, 1261, 15818, 16914. II. Gottes
dienst. divina officia celebrare 1062®

o f fn e n  v. O f fn u n g  f .  10317, 11723, 1302®,
1619. o. und fürbringen. 16216 

O go , alter Name der Grafschaft Greyerz.
Vgl. HBL unter Ogo decanus de 0 . 510 f.,
132®

Ö h r li ,  örli, Saaner Geschlecht. Hans 5227 
o le u m  n. Oel 11522fE, 15830 
O llo n , Kirchgem. u. Dorf, Kt. Waadt 12912 
o m i c i d i u m n. 1213 vgl. homicidium 
o m n e s s a n c t i ,  Allerheiligen 1079 
o n u s  n. Last, Schuld 14938. onera et debita

524, 104. o. et servitus l l 1* 24 
o p f e r p f e n n i n g  m. 6810 
o p id u m  n. Stadt. 14413 
o p p r e s s io  f .  Bedrückung 144® 
o p p r im e r e  o. bedrücken 1263 
o r a t o r  m. Sprücher, Bote 14628, 15930.

oratoribus vel epistolari suffragio egere =
„botschaften oder fürschriften nottürftig 
sin“ 141®

o r d e n  m. ritterlicher o. 15125
o r d e u m  (hordeum) n. Gerste l l 10, 13832,

15827
o r d in ä r e  v. o r d i n a c i o  f .  o r d n e n  v.

O r d n u n g / .  2388. uffsatzung und o. 4320.
o. und Satzung 4327* 35, constituere et o. 
8813, 15917. o. brief (Ehevertrag) 1149* 16* 29. 
ordinatio et mandatum 14418. o. und 
testament 15113. o. und mandat 35618. o. 
und policey 43132

O r d n u n g b u c h  der Landschaft Saanen 
von 1665 Nr. 130. von 1788 Nr. 171

o r i g i n a l e  n. copiam levare et collationare 
super o. 1330

O rm o n t , Bezirk Kt. Waadt 1030, 2022,
Nr. 22, Nr. 26, 8415, 8629, Nr. 47, Nr. 49
12910ff., 13019, Nr. 52, 29827, 36734, 39912,
4022®, 42316

o r n a m e n tu m  n. Zierde, o. ecclesie
10637

O ro n , Schloß, Kt. Waadt, seit 1383 im
Besitz der Grafen v. Greyerz 927' 15, 145 23ff. 

o r r e u m  (horreum) n. Speicher l l 5
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o r tu s  (hortus) m. Garten l l 5
o s t e n d e r e  v. beweisen, o. et verifficare 

14424
o u c ie g e  m. lateinische Form ouciegium 

328. „alpeagia montium et les onciegioz“ , 
oder anderwärts „onciegium seu alpeagium“ 
bei H is e ly  I. 452 Note 1 und Introduc- 
tion S. 333ff. Entgegen Hisely erklärt 
Prof. Dr J. U. Hubschmied „ouciege“ als 
Nebenform zu „orciege, orpiege, alpiejo“ 
und der in Saanen gebrauchten Form

„erbetten“ ; zu Grunde liege ein vom Ver
bum „alpier“ — „arpier“ gebildetes „al- 
pidiaticum“ . Vgl. „erbetten“ . Es ist also 
nicht onciege zu lesen, wie Hisely und 
Gremaud vorschlugen. Vgl. auch suega.

O u g s t a l  n. Aostatal in Oberitalien 2301
ovum  n. Ei 15912, 16045
ö y , öüy f .  öyen p. mit Gebüsch und Bäu

men bewachsener Landstreifen an fließen
dem Wasser Nr. 127 Ziff. 45, Nr. 159 
Ziff. 42 u. 70, 3828

p a c i f i c a r e  v. befrieden, sedare et p. 1061 
p a i s  m. Land, raison et coustume de p.

16919* 33
p a i s a n m. (französ.) Landmann 16826’ 33* 35
P a l m s o n n t a g  44331
P a n n e r  der Landschaft S. 8520, 20 7 27,

20811
—  von Oesch 20733, 20811
p a p a  m. Papst 15815, 15925, 160 7‘ 26 
P a p s t  Innozenz VIII. Nr. 56
— Leo X. 15925, 16036
p a r e n t e l a  f .  Verwandtschaft, de p. et 

armis 1467
p a r e n t e s  pl. Verwandte, p. et consan- 

guinei 5630
p a r o c h ia ,  parrochia, paroehey f .  p. de 

Gissinay 614, 8 1’ 27, 919, 1017, 1410, 1520, 
Nr. 38. p. Rubei montis 82. p. et terra 
nostra de Gissineis IO17* 26 f. usw.

p a r r o c h ia n u s  m. p„ et subditus 1237’ 14 
p a r s  f t  Teil, Partei 7323, 10537, 1061’ 7

usw.
p a r ta g iu m  m. Teilung 5530f. 
p a r t i c u l a r  m. 41921, 42921 
p a r t i c u l a t i r a  adv. einzeln 5328 
p a s c u a g iu m  n. Weide 6034 
p a t e n t  n. Ausweis, Ermächtigung, Erlaub

nisschein 2461, 24737,25027, 30625, 3143f . 16, 
3157. p. und gewalt 35222* 25

p a s c u u m  n. Weide l 25, l l 7, 6038, 611’ 22, 
124n

p a s s a m e n t u m  v. vollstreckbares Urteil 
6114f.. p. et guereneia 12427

p a s t u r a g iu m  n. Weide l l 7
p a s t u r a r e  v. weiden 618

p a t r i a  f .  Land, Landschaft 10832, 12410, 
1422. 5. p. et vallis 53ll* 14 consuetudo p. 
7324. p. Waudi 14030

p a t r i o t a  m. Landmann l l 22 usw. p. seu 
extraneus 122. homines, habitatores et p. 
5311* 13. homines, patriote el subdicti 8240.
p. et communitas 10537, 10610* 16ff., 1254. 
homines et p. 12416, 12529’ 34, 14927* 33‘ 3e, 
17122

P a t r o n a t s r e c h t  über die Kirche von 
Saanen Nr. 5. jus patronatus 58* 16, 12237 

p a x  f .  Friede 7628‘ 30. gueyrencia pacis 1236. 
legitimam conferentiam pacis ferre 164.
foedus p. 728. bonum p. 7611

P a y e r n e ,  Prior Jak. von Montmayeur 
366ff.

p e d a g iu m  n. Zoll, Geleit (Abgabe) 3716, 
1444, 14937

p e n a ,  poena, pen f .  Strafe, Buße 8118. 
231B, 4192. p. tripli 9010. p. ecclesiastica 
1594

p e n i t e n t i a r i a  adj. Straf- 11526 
p e n s io n  f t  (franz.) 16320 
P e n t e c o s t a ,  Pfingsten, dies sive festi-

vitas P. 1076
p e r a n g a r i a ,  parangaria f t  Fuhrfrondienst 

3716

P e r c h e y  de Sex, Alpweide nördl. d. Grand 
Muveran, Bezirk Aigle 13420

p e r c ip e r e  v. erheben, p. vendas 1523. 26 
p e r m e n t  n. Pergament 15232, 2 0418 
p e r m u t a r e  v. vertauschen, p. ecclesiam

10833, 1578
P e r r e r s  Anthio, von Raron, Edelknecht 

1626
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P e r r e t t e n ,  Perretton, Saaner Geschlecht. 
Ruoff 3012. Heinrich I., Venner 881B, 
9136, 9413, 1041B, 10513, 14819. Heinrich II., 
Notar, Venner, Kastlan 536, 584, 1770, 
30840, 32622, 3608. Ulrich, Venner, Kast
lan 25020, 34216, 40221' 32

p e r s o n a  f .  cum personis et rebus =  „mit 
lib und güt“ 7 1 30 (— 708). verbotene p. 
22712

p e r t i n e n t i a  pl. Zugehör, p. et appenditia 
830, 3612, 6122

P e s t z e i t  19111
P e t e l l i n u s ,  filius Petri de Ryquibach 

(Reichenbach) 717
P e t e r ,  Petrus (II.) Graf von Greyerz l 22, 

27 f., 19‘ 2B. Petrus, filius comitis 28. Peter (III.) 
comes 414’ 16, 51, 735, 820. Peter (IV.) 
filius Rodulphi de Grueria 234, 911’ 38. 
P. von Savoyen 217. P. de Grueria, sancte 
sedis apostolice prothonotarius et prio- 
ratus Rubei montis perpetuus commenda- 
tarius 1332. P. de Gruyers, kastellan ze 
Blankenburg 187’ 9’ 29. P. de Ryquibach 
(Reichenbach) 717

P e t r u s  et P a u lu s ,  celebratio P. et P. 
(29. Juni) 1079

p e y s  m. Wage, Waggebühr 832
p f a f f e  m. Geistlicher 11116
P fa n d  11819’ 21, Nr. 99 Ziff. 2 0 -2 3 , Nr.

120 Ziff. 3, Nr. 127 Ziff. 31, 3505. gende 
pf. (Vieh) 25334, 27720, 3174. 3219, 33719, 
38814. ligende p. Nr. 120 Ziff. 3 1. und 
Ziff. 20. p. verlaugnen 38813

P fä n d u n g  f .  phanden v. 1189, 2215ff., 
Nr. 127 Ziff. 60, Nr. 159 Ziff. 67. pfand
tag s. gälttag 253 Ziff. 3. pfand verbieten 
223 Ziff. 23, Nr. 159 Ziff. 67 b.

P fa r r e r .  Pflichten des P. Nr. 38, 46
— zu Saanen, Johann Kölner, Johann de 

Corbers, Niclaus de Straßburg, Rudolf, 
Johann de Porrentrux, Peter Schouberi de 
Friburgo, Peter Tilman 1084Bf., Wilhelm 
Rönnen von Freiburg 1092lff., 153ll. 
Johannes Stancgenmacher 13824. Johannes 
Huswirt 16027. Simon Groß 30839, 31221. 
Joh. Walther 38312. Heinrich Nüsperli 583, 
8937, 11535, 13914, 1493* 19

— Helfer Hans Bösey von Rütlingen 11040. 
Frühmesser Caspar Suz von Krummbach

HO41. Caplan Johannes Riser 12329. 
Caplan Johannes Huswirt Nr. 67. Helfer 
[Adam] Müller 5518

P f a r r e r b e s o l d u n g e n  Nr. 85, 18628ff., 
350,B. Pfrundholz 1865ff., Nr. 130 m., 
37220

P f a r r h ä u s e r ,  Erhaltung 18536, Nr. 165 
p f a r r h e r r  m. 39820ff. s. Pfarrer, kilchherr 
p fe n d e n ,  phenden v. p. und angriffen

333. p., verheilen noch verbieten 2832, 
25334ff.

p f e n n i g ,  phennige pl. Geld 209, 6714. 
in baren p. 209

p fe n w e r t  n., Ware, die statt Geld Zah
lungsmittel ist 22220, 35317, 44136

P f e r d e ,  s. roß, als Pfand Nr. 120 Ziff. 16, 
42613 Pferdehaltung 35724, 35824, 36126’ 37, 
Nr. 171 n.

p f i s t e r  m. Bäcker 3571
P f i s t e r  Aberham zu Saanen 28332 
p f l e g e r  m. 34718' 26 
P f l e g s c h a f t  f .  vögtliche p. 3808. 12 
p f r ü n d f .  18420* 36, 185 5,14. p. hus 18532* 34,

30814’ 16. p. holtz 186Bff., Nr. 130 m., 
37220, Nr. 159 Ziff. 87

P f r u n d g e b ä u d e  18536, Nr. 159 Ziff, 87, 
Nr. 165

P f u n d z o l l  Nr. 33, 193n, Nr. 129 Ziff. 2, 
4, 3534ff., Nr. 166, 4016

P h i l i p p ,  Sabaudie et Burgundie comes 
2 9. 21

— sancti Laurentii in Lucina presbyter car- 
dinalis 11518

P h i l i p p -  und Jakobstag, 1. Mai 10924 
P h i l o n a r d u s  Ennius, Nuntius 15813,

16031’ 36
P i c q u i , Geschlechtsname eines Saaner 

Landmanns. Rüfy P, 719
p ig n o r a r e  v. pfänden 14423 (— 14438) 
P in f e n ,  Saaner Geschlecht. Steffan 88IB,

9414, 10313, 1051B, 1069. Venner 1131, 
1156. Anton 9413, Yanno 1031B, 1158. 
Hensli 14820

p in l i c h  ersuochen, pinlich befragen, fo l
tern 20539

P in te  Blechgefäß zum Transport von 
Flüssigkeiten, Weinschenke 3557, 35614

p i s c i s m. Fisch 15828
p la n c h i a  f .  ebenes Landstück l l 5
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P la n g  Robertus douz 1247
p la n u m  n. Ebene (Weide?) I I 6 
p la t h e a  f .  Platz 12842 
p ö f e l  m. Pöbel 23548, 23618 
P o l i  Anthono zu Oesch 2525 
p o l ic e y ,  policy f .  23129, 23411* 27, 23623,

43132. p. Sachen 3816
P o n c e r i u s ,  Petrus, notarius 1330 
p o n e r e  v. setzen, einsetzen, versetzen 635 
P o n t e t i  Joh., curatus de Broch 911 
p o n t i f e x  m. Papst, summus p. 1456,

15014
p o r c io  =  portio f .  Teil, congrua porcio 

523. p. legitima 5530f . 33
p o r t ,  bort n. Ufer, Uferhang 40722,

41511’ iß
p o s a f .  Grundstücksmaß, einer Juchart ent

sprechend 7 17’ 23’ 26, vgl. 4017ff.
p o s s e s s i o  f .  Besitz, Besitztum 1031, 12l2‘ 

17, 5329. 31, 61 7’ 10, 14025, 17124, 2243. 
p. corporalis et vacua 1224. terrae p. et 
hereditates 5319* 23’ 35

p o s s id e r e  v. besitzen, pacifice p. I 32, 618. 
tenere et p. 12418

p o s u n i s t e n  pl. 35134
p o t e n t i a / .  Macht 7129
p o t e s t a s  f .  Macht, Gewalt, facultas et p. 

10724, 1436, 15631’ 37. p. limitandi et decla- 
randi 61n. p. legati de latere 15815, 1608 

p r ä f e r i e r e n  v. vorziehen, bevorzugen
23919, 37832

p r a n d iu m  n. Mahlzeit, Imbiß 1074. 
10836

p r a e s t i e r e n  v. leisten 37617
p r ä t e x t  m. Vorwand 2526
p ra tu m  n. Wiese, Matte l l 5, 37lö, 6034* 38,

12411. iß

p r e c e p tu m  n. Befehl, Anordnung, p. dei 
7328

p r e c ip e r e ,  praecipere v. befehlen 1225, 
1530

p r e d ic a n t ,  bredykant, prydcant m. 18429* 
37, 18513ff., 3O330, 30813f., 35015, 3525, 
36720, 37112' 17, 37220, 37533, 3842

p r e d i g / .  35524, 35721, 35810* 13, 3599, 
Nr. 130 e.

p r e e m i n e n c i a ,  p re h e m in e n tz / .  Aus
zeichnung, Vorrang 14O20, 19829, 38519. 
p. der landsherschung 19420

p re iß  m. 43230, 43320* 32
p r e iu d ic iu m  n. Nachteil, fü r  das zu

künftige Recht maßgebendes Ereignis 89, 
839. p. vel gravamen 9212

p r e s e n t a r e  v. vorstellen. p. presbyterum 
517

p r e s e n t a t i o n ,  einpraesentation f .  Ein
setzungsrecht 10941, 37621

p r e s t a r e  v. leisten, juramentum p. 7134f. 
auxilium p. 7128

p r in c e  (französ.) m. p. et segnieur 
1696

p r io r  m. p. prioratus Rubeimontis 122 35, 
12617, 13826ff.

p r iv a t u s  adj. p. persona 14328 
p r o a v i  pl. Urgroßeltern 5620’ 23‘ 25’ 32’ 38 
p r o b a r e  v. beweisen 1087
p r o c o n s u l  m. 14628
p r o c u r a r e  v. fürsorgen, als Vertreter fü r  

jemanden handeln
p r o c u r a t o r  m, Vertreter 8813’ 21‘ 23, 

10818- 20? 4 4 3 1. 5

p r o fo b  m. Bettelvogt, vgl. Gdz. I. 172, 
3516ff.

p r o g e n i e s / .  Nachkommenschaft, progeniei 
vel heredibus 88

p r o m i s s io  / .  Versprechung 3615' 17’ 2l, 
1259. p. litteratoria 3627

p r o m i t t e r e  v. versprechen 624, 13®. bona 
fide p. 161, 12527

p r o n u n c ia c io /  p ro n u n c ia re  v. Spruch, 
Schiedsspruch, sprechen 5422* 26, 748, 16, 
7632' 3Ö, 14316, p. et decretum =  „erkant- 
nus und usspruch“ 141u * 34 p. et deci- 
dere 14310

p r o t h o n o t a r i u s  m. sancte sedis aposto- 
lice 1332

p r o t o c o l i  n. 3972ff.
p r o v e n t u s  m. Ertrag 830
p r o c e d i e r e n  v., p r o z e s s  m. 13124, 

38217’ 22
p r o z e s s f o r m ,  Bestätigung Nr. 170. Vgl. 

Einleitung XXXI18ff., LVIl19ff., L1X22
P r o z e ß k o  s t e n  Einleitung X X X I24 ff., 

LVII2öff., s. auch costamentum
p u lv e r  n. Herstellung u. Handel Nr. 115 

Ziff. 4, 248S5ff., Nr. 125 Ziff. 8, 35226, 
Nr. 134
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p ü r d ,  beürt u. ä. f .  Bäuert 31614. b. Straße 
38824, s. auch bürt

p u re n  p u n d  m. Bauernbund von 1653 
3127

q u a d r a g e s i m a l i s  adj. während der 40 
Fasttage vor Ostern, dies qu. et alii je
junales 11524’ 29. tempus qu. 15832, 15910, 
16044

q u a te r n u m  n. Heft 1062
qu er u 1 a , querela f t  Klage, Beschwerde 

14225, 14324, 29
q u e s t  m. Erwerb, auf gwinn und q. 23923‘ 

25. 29. 34 24015

p u r i f i c a t i o  M arie  f t  Lichtmeß (2. Febr.) 
906, 107°, 11624

p u s s e n v. 3544

Q
q u i t a r e  v. befreien, ruhig erklären 37. 

remittere et q. 831
q u i t t u n g e n  über die Ratenzahlungen des 

Loskaufes der Saaner von 1448 9033-9226. 
Quittung Berns fü r  die Zahlung der Saaner 
fü r  ihren Anteil an Aigle 12814

q u i t t u s ,  quit. adj, ruhig, ausgeglichen 127. 
quit und lidig 2034, 37, 77l5. q. et libera- 
tus 7315

R
R a a f la u b  Joh. Amtsnotar zu Saanen MD,™ 
rä b -  und wingart m. Rebberg 12929 
ran  den  v. (zu Steuern) einschätzen 6610,

20134, 20318, 20722, 36729 
ra n  d ü n g  ft 25 625, 2571ff., 352\ 3729* 19.

r. oder anlagen 37219
r a p a f .  Reibe ? (dann wäre rapa die Mund

artform fü r  raspa) 3715.
Nach D u G a n g e , Gloss., mediae et infi-

mae latinitatis heißt rapa (rappa, rapeium) 
Gehege („sepes, sepimentum vel locus 
sentibus et dumis obsitus“ )

R a r o g n ia ,  Raron (Wallis) l 27' S1. domini 
de Rüff von R. edelknecht 1626

r a s u r a ,  Rasur 14910
ra t  m. 1622, 175, 1825 31 194, 7036. mit zit- 

tigem r. gunst und willen 1932. mit ge- 
hellung und r. 1934. mit gemeinem r. 3 433. 
Rat von Bern 3019, 3211 usw. mit räten 
noch getäten 4924, 6436. wiser luten r. 7035. 
hilf und r. 14734, 19938, 2009. r. und an. 
sehen 20014. fal und r. Vorrat (des Wirtes) 
35321

r a t a  f t  Abzahlungsquote 9O20
r a t h u s  zu Saanen, das große Landhaus 

im Dorf Saanen 23613
r a t i f i c a r e  v. genehmigen 138, 5726 
r a t i o n a b i l i t e r  adv. begründeterweise

14110
ra tu S  adj. gültig, rechtskräftig, r. et gratum 

habere 14319

r e b e l l i s  adj. widerspenstig, subditüs r.
— der undertan ist widerwertig 1419 

R e b e n  „raben“ f t  pl. 16630’ 35.
R e b e r  Uolli von Saanen 6710 
r e c a r  d um (?) Schuppen? I I 5 
r e c e p t o r  m. Einnehmer, Schaffner 54l° 
re c h e n  v. 4324, 4823. todslag r. 4414 
r e c h n u n g  ft 26117. zur r. halten, tryben

28114f., 42218 
r e c h t  n.

I. objektives Recht 1726’ 30, HO37’ 48. ge
meines r. 200la, 2419, 2563. gerichtes 
r. 334. göttlich r. 17520, 19122. r’s hilf 
2423. r. oder gewonheit 2018, 2213, 331Ö, 
15124ff. urteil und r. 22S7f., 19614, 25526. 
aller Volkeren r. 2419. subsidiäres r. 
Nr. 101. Einleitung XLVI20ff.

II. =  „rechtung, rechtsami“ . subjektive 
Berechtigung 2437, 3124f. 29, 42 35, 43 28, 
10321, 1047, 147 31, 152 35. r. oder an- 
sprach 2014, 2225. r. noch rechtung 212. 
g&tes r. 2217, 19837. am r. unschedlich 
2219. r. gewinnen 11436, 20711. r. suchen 
16430. eheliches r. 209n, 2 1 022, 21113, 
21522‘ 25, 22018

III. Gericht, r. im Sanenwald 16820. an r. 
lassen 17528

IV. Gerichtsverfahren 2218, 14717 f., 148\ 
19933fh, 20410, 37 2 37, 37311, 443?. r’ s 
Übung 27823. r’s enplegen 1722. r’s form 
5 . Prozeßform. r. nemen 2837, 3231, 337.

Rechtsquellen Saanen 31a
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ze r. komen 3314. r. anrüffen 11612. mit 
r. betädigen 12915. zem r. halten 311G. 
gericht und r. halten 35510. r. suchen 
und vordren 2826. mit dem r. oder in 
der minne 326< 13, 399, 4526’ 33. dem r. 
glich sprechen HO16, in r. fassen 20710. 
das r. uftun 2623. r. versumen 25 2 25. 
sin r. ziehen 25316. r. vertrösten 2582, 
26018’ 26. ufzug am r. 2613f. summarisches 
r. 41330, 41629. nüw r. Revision) 
Nr. 120 Ziff. 4 o bis q und Ziff 17 b. 
Nr. 127 Ziff. 34. an r. stellen 26924, 
Nr. 120 Ziff. 8 e und f. 31723, 32011

r e c h t  adj. mit r’ er wissent 2422. r. gezüg- 
nüs 2923. r. und redlich HO27, billich 
und r. 16116. 17616. r. gab HO28

r e c h t f e r t i g e n ,  v. gerichtlich belangen 
20546

r e c h t s a m i  f .  — recht. II.
r e c h t s h ä n g i g  adj. 37236, 37310 
R e c h t  s s e t z u n g s b  e fu  g n i s  der Land

schaft Saanen Nr. 118 
r e c h t s p r e c h e r  m. 17428, 176 33. 19210 
r e c h t u n g / .  — recht II.
r e c h tz u g  m. Nr. 120 Ziff. 4 a, b, e, i, Nr.

159 Ziff. 10
r e c i p r o c i e r l i c h  adj. gegenseitig 38512 
r e c o g n i t io  f .  Anerkennung ( ziner Pflicht)

1258’ 14. r. et extentae Nr 23 
r e c o g n o s c e r e  v. anerkennen 5318, 5431.

614
r e c o l l i g e r e  v. abernten, gewinnen 618 
r e c o m p e n s a t io  f .  Entgelt,Gegenleistung 
34, 26923
r e c o n f ir m ie r e n  v. wiederbestätigen

38822
r e c t o r  m. r. ecclesie 5 14, 1334, 13824, 1393. 

curatus seu r. ecclesie 10814. r. hospitalis 
12619

r e c u p e r a r e  v. beziehen, r. vendas 1523* 2Ö, 
5410. r. censum 918’ 12

r e c u s a r e  v. ablehnen 12426
r e d ,  rede f. Parteivortrag vor Gericht, be

sonders Replik, r. und widerred 4927, 
30225

r e d e n  v. in die Sachen r. =  vermitteln 
5030

r e d d e r e  v. ergeben, se r. ratione persone 
et bonorum 12844

r e d d i t u s  m. Ertrag, Einkünfte 53, l l 12, 
1527, 10828. r. annuales 5412. census et r. 
888

re d im ere  v. loskaufen 5414
Red ing Jörg, Landammann zu Schwyz 

1808* 13
redm an od  m. Februar 11320
re fe c tio  f .  Imbiß, Mahlzeit, prandium 

sive r. 1064
R e fo r m a tio n  Nr. 72, 85, 88, 89, 32324’ 26, 

3245’ 9. R. büßen 1 9 5 ^ ., 197lff, 1984, 
20330, 2052, 33918, 35326, 35727, 35823, 
36828

R e g a lie n  5928ff., 15030. Bastardregal 19221. 
Notariat Nr. 2455. Salzhandel 24622. 
Geldfund Nr. 132

re g ie re n  v., re g ie ru n g  ft, re g im e n t n. 
18O 20- 24, 2 3  1  27. 37, 2 3  2  6, 3 3 3 8 ,

reg im en  n. r. ecclesiae 517
R e ic h e n b a e h  (de Ryquibach), Rychen- 

bach, Saaner Geschlecht, Petellinus, Peters 
Sohn 717. Ammann 25022

R e ic h e n ste in , locus de (Obersimmenth.) 
I 31

R e iffw e in , Ryffwein, Wein aus dem Reb
gelände am Genfersee 3753

R e im ar Hans, Statthalterzu Saviese 22823 
R e iro  Antyo, Statthalter zu Rougemont

17434
r e ise , reyse, reis f .  Kriegszug. re ise n  v. 

3112, 709’ 12* 27, 718, 1309, 17825 ( =  lat. 
comitiva 726’ 20* 30). r. und dienst 1277. 
Reispflicht der Leute von Rougemont 
Nr. 74. Reispflicht der Saaner gegenüber 
Bern 3112, 33 25, 636’ 27 ff., 709ff ,  9619ff, 
9817. frömde Züge und reisen 6210, 6338 

re isc o s te n  m. 26618’ 20. zw. Saanen und
Rougemont Nr. 97

re isg e ld  n. 24321, 24410, 26618, 3524, 37220 
rey ß zü g ig , rey ß gh ö rig  adj. heerfolge

pflichtig 207 21' 33
re la t io n  f .  Bericht, Verrichtungszeugnis 

Nr. 127 Ziff. 34 und 63, 34815, 36328, 
Nr. 159 Ziff. 71, 39338

re liq u ia e  pl. f .  10636
R e il er, Saaner Geschlecht. Peter 16135, 

1656. Ulrich, Venner 22822
R e l le r s b e r g l i ,  Rellerli, Alpweide Gern. 

Saanen 3659
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re m o n str ie re n  v. Einwendungen machen 
2438, 3762

R e n au lt Bartlome von Freiburg 17910 
ren te , rennt, rant f .  r. und gült 12717,

16638
re n u n tia re , renunciare v. re n u n c ia c io  f .  

verzichten, aufgeben. Verzicht, r. omni 
actioni et exceptioni 1314, 8833. burge- 
siam r. 739 ( =  burgrecht ufheben 779)

re p a rt it io n  f .  Verteilung 42622 
re p lic a re  v. erwidern 1087 
re p u b liq u e  f .  3701
re q u ire re  v. ansuchen, mahnen, super eo 

requisiti — „des gemant“ 14029
r e q u is it io  f .  Gesuch, Mahnung 5730, 7238, 

9021, 14120
re s f .  Sache, Gut. cum personis et rebus 

— „mit lib und güt“ 7131 ( =  708). bona,
r. et possessiones 14025. r. publica 1421

r e sa rc ire  v. entschädigen, vergüten 13 
9018

re s id e re  v. wohnen, ansässig sein 14420 
re s ig n a re  v. aufgeben 1578 
re sp o n d ere  v. r e sp o n s io  f .  12425* 30 
re s so r t ir  (französ.) v. r. soub la bandiere

1709, 20625
re st itu e re  v. wiedererstatten 131, 9018 
re s t itu t io  f .  Wiedereinsetzung, Rücker

stattung 24945, 250’4. beneficium restitu- 
tionis in integrum 47

re su rre c t io  f .  Auferstehung, dies sive 
festivitas r. (Ostern) 1076

r e u s  m. Beklagter, „angesprochner“ . rei 
forum sequi eumque coram suo iudice 
ordinario convenire =  „den angesprochnen 
vor sinem ordenlichen richter fürnämen“ 
14329

R e ü s c h b e r g ,  Alpweide Gern. Gsteig 3652
r e ü te n  v. 37131
r ie h  vgl. Römsches rieh
r ic h te n  v. 1726’ 30, 4332, 4815, 19527. 23212,

2 3 3 24* 31* 35. mit der meren hand r. 15135 
19433, 19523, 19616, 19716

r i c h t e r  m. 1725, 16117, 23230, 30224, 3095ff., 
34622. wilkurt r. 1782. r. und obman 1785. 
geschworner r. 2203’ 6, 29428. r’s versumung 
2207, 2952. r’s Ion 27824, Nr. 127 Ziff. 71, 
Nr. 159 Ziff. 79. hueterlon des r. 
32120

r i c h t s t a t t  f .  zu Saanen 152 3, 38228, 38 335, 
3846. vgl. Einleitung LXXI33

r i c h t u n g  f  9823
R ie tw i l  Cuonrat von Bern 12736
r in d e r s w e id  n. s. Kuhrecht
r in g  m. Versammlung der Landsgemeinde

oder des Gerichts 24912, 29816. 29922 
r in g e r  adj. leichter, geringer 1962 
r in g e r n  v. vermindern, erleichtern 1952 
R in g o l t in g e n  Thüring von 12732, 13410 
R in  sc h  gülden, rheinischer Gulden 9811’ 27,

10034, 16420, 350l9. Währung in Kronen
18012. 5. Münze. 

riß  n. Reis {Getreide) 40023 
r o b u r  n. Kraft, Rechtskraft 771 
r o d e 1 m. (lat. rotulus) ursprünglich gerollte

Urkunde, Verzeichnis 3924, 36329, 36734,
41228

R o d u l f u s ,  Rodolphus, Rudolf (III.) Graf 
von Greyerz 216. (IV.) 930’ 37 usw. 148, 
15 i°. 12 Rodulphus, Sohn des vorigen IO10, 
137.12.15 22? 1 5 1 0 .1 3 . 167, l g 17 ff<? Nr.

und 15, 3025
r o g a r e v. bitten, ersuchen, r. litteram sigil- 

lari 416, 1323. testes vocati et rogati 1316. 
12327. 12434, 16028, 17219

R o h t n. Stadtschreiber zu Bern 30232 
R ö m s c h e s  r ie h  n. 2726, 285, 3022’ 29,

314, 3433’ 37, 8027, 9614, 9736 ( =  sacrum 
imperium 766)

R o m o n t , Stadt im Kt. Freiburg, Zisterzien
serinnenkloster, La fille Dieu 8419

R o s c h e d t  Hans, des grichts zu Saviese 
22824

R o sc h y  Heinrich zu Rougemont 17435 
roß n. s. auch Pferde 2222* 22, 22523, 25638,

30518, 3613-17-26’ 37. r. pfand 2544’ 34. Nr. 
120 Ziff. 16

R ö s s e r  Guidon, notar in Lausanne 16028 
R o sse  ti Peter aus Ormont 5219, Johann 5220 
R o s s i e r , Landsvenner zu Rougemont 43210 
R o s s i n i e r e s ,  Rosseiry, Rassonerie, Dorf 

und Kirchgemeinde Kt. Waadt 22, 332, 166le 
16, 17235, 17819, 1834, 1889, Nr. 110, 2432,
245lü, 30338, 30830

r o ß lä d i ,  r o ß g la d n e  f .  Pferdelast 3564, 
39928ff. roßgeladen adj. 4007f

r o tg w ild  n. Hirsch und Reh 19911 ff 
r o u b v ö g e l  pl. 19922
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R o u g e m o n t ,  Rothmund, Rubeus mons, 
Rötschmund, Rotenberg u. ä. Dorf und 
Gemeinde bei Chateau - d’Oex (Kt. Waadt) 
617. Kloster und Priorat Nr. 1, Nr. 5. prior 
4 15, 1325. parrochia R. 6 15, 82, 1925, 2024, 
2622, 11520, 16322, 16534ff, 17 2 35, 17819, 
17921*38, 1834, 20621, Nr. 97, Nr. 104, 23538, 
236®, Nr. 110, 2431’ 13' 25' 31, 24510, 28024, 
30337, 30828, 31325, 31518,25, 35113, 3522, 
36731, 3725, 37428, 3826ff., Nr. 158, 39835, 
4021ff, 42729, 4283’ 7, 4318, 4323, 4348, 
43518. Cluniazenserpriorat Nr. 1, Nr. 5, 
10925ff., 1857. Priore 4 15. Johannes de 
ßillens 1325. Peter von Greyerz 926. Anth. 
de Guidalardis 10929. Joh. Cüendodi 12234, 
12616,1 3 6 16. Kirche 35019. Pfarrer Johannes 
Benedicti 123 28. Gaplan Heinrichs 13616. 
Reispflicht Nr. 74. Gerichtsbarkeit Nr. 77. 
Gerichtsplatz vor dem Landhaus 38311. Die 
vesti =  Schloß Vanel 933Ö, 11238

R o v e r e a  Johannes, Aymo und Ludwig, de 
6021

R o y m o n d  — Romont, Graf Jakob von R. 
12633

R ü b e ld o r f ,  Örtlichkeit bei Saanen 11726 
R u b e r ,  kastellan ze Sider 1628

R u b e u s  mons 5. Rougemont
R u c h  Hans, Wundarzt 13629
R u d e r s b e r g ,  Alpweide Gern. Saanen 3651 
R ü d 1 i Niclaus von, alt ammann von Unter

walden 9332
R u e c i  aqua de la (unbekannt) l 26 
r u f  m. r. in der kilchen 33926 
R ü f f i , Rufi, Saaner Geschlecht. Uello 15510.

Christen I. Hauptmann 22822. Christen II. 
venner 402. Hans Peter 41637

ru m e n  v. räumen 1186ff., 224loff. 
r u n s  m. L a u f l lV ,  22415, 22515ff., 330,3ff,

40627 usw. rechter r. des wassers 1181. 
r. des rechtens 37237.

r u n s e n  v. das Flußbett hersteilen 41235,
41518* 28

r u o r e n ,  rürren v. betreffen, berühren 2129,
13125

r ü s c h e  f .  Fischreuse 3676
R ü s s i ,  Rousse, Peter, von Saanen 1091 
r u t t e ,  rute f .  r. und gewalt 28629. mit r.

schmeitzen 36535 
r ü w e n g l ic h  adj. 4225 
ry ch  adj. reich 24518,25 
R y q u ib a c h  s. Reichenbach

S a a n e , Fluß 11732, 15216, 40323 
S aan e n  vgl. Sanen 
S a a n e n m ö se r  s. Möser 
S aan en w ald , Dingstätte der Saaner und

Obersimmentaler 2830, 3223, Nr. 76, 1731
S a a n e r lo c h  oberes, Alpweide Gern. Saanen 

365®
S a b a u d ia , Sapaudia, Safoy, Savoyen 1457. 

Grafen von S. Nr. 3, 2 726, 285, 365* 31, 
Nr. 17. Herzoge von S. Nr. 21. s. Savoyen

sa b a t , sa b b a t  s. Sonntag
sach , sache fl =  lat. causa 473, 491’ 18, 

27‘ 36 usw., Nr. 121 Ziff 49. houpts. 
25811

säch er m. Partei, bes. Prozeß 1207,22018’ 22, 
29733. houpts. Nr. 120 Ziff. 4 c.

sa c ra m e » tu m , sacrament n. 10831, 16415 
s a c r is t a  m. Siegrist 1073 
sage  f l  Sagemühle 8610 
s ä g is se n k rä m e r  m. Sensenhändler 30719 
S a in t G erm ain  Aymo de, Castlan zu

Greyerz 5233, 5512, 5734, 8418, 9040, 917*
15. 20« 46 Q224

— Rudolphus, Castlan zu Oesch 12420 
St. M au rice  12825, 12932 
S a lp e te rg e w e rb e  247 Ziff. 4. handel

35226, Nr. 134
sa lv u s  co n d u ctu s m. Sicheres Geleit 1446 
S a lz h a n d e l ,  Salzversorgung Nr. 112, Nr.

115 Ziff 1, 24923, 25018ff, Nr. 125 Ziff 1, 
30719ff

sam en t, zusammen 2114, 2730
sa n c tio n  f .  oberamtliche s. 42625, 29, 4288, 

43114, 43420, 43732, 44113, 44225, 44313
S an c to  G erm an o de (de Saint-Germain). 

Alamandus de S. domicellus 1317
S an e n , Sanon, Sannen, Saanen, vgl. auch 

Gessenay u. ä. die von S. 1620f. 35. ge
meind und parochey S. 1410. landschaft 
S. 1416. Grenzen gegen Ormont Nr. 22, 
26, 47, 52

S a n i tä ts s a c h e n  Nr. 156
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s a s in a  f .  Pfändung, franz. saisie 9016 
s a t / .  Saat 6711
s a t i s f a c e r e  v. befriedigen, Genüge leisten

12 30, 15 33, 9026
S a tz u n g  f .  u ffsa tz u n g  f .  4214. s. und ge- 

wonheit 2426. Ordnung und s. 4327* 35
sä u m e rm. säumen?;.Nr. 100,Nr. 127 Ziff. 43,

35625, 357n 6‘ 10, (franz. barlateur) 23837,
35817, 3767, 42612, 4398. Bern s. 39933<36.
Säumerordnung Nr. 130 a, f.

S a v i e z e ,  Gemeinde im Kt. Wallis. Zoll
vertrag mit Saanen Nr. 228. Eigentümerin 
von Weiden 367 29‘ 37

S a v o y e n ,  Gebiet 11614, 12835. Savoyer
Münzwährung 1668’ 29, 1973

— Sabaudia, Graf Philipp als Lehensherr 
d. Grafen v. Greyerz Nr. 3. Graf Peter 
217’ 21, Graf Amadeus V. 227. Amadeus VIII. 
Lehensherr der Grafen von Greyerz Nr. 21

— Grafen als Lehensherren der Grafschaft 
Greyerz 36531, 8846, 895. Graf Amadeus 
Nr. 17. Karl III. 3726. Ludwig I. 832. 
Philibert 14612. 5. Sabaudia

s a v o i s c h e s  land, Waadtland mit der 
Grafschaft Greyerz 18818, vgl. Sabaudia 

s c a n d a lu m  n. =  „schände“ 7213, vgl.
7023

sc h a c h e n  m. Land am Fluß M)722 
s c h a d ,  schaden m. 1717’ l9, 4914, 11820,

12016’ 18, Nr. 120 ZifF. 8 e .f .g ., 33 2 26. 
s., schand oder unfüg 1644. wachsender s. 
201, 2510. costen und s. 21733, 2204, 29429 

s c h a d e n  durch fremdes Vieh Nr. 120
Ziff. 8 e. s. durch Geißen Nr. 127 Ziff. 61,
Nr. 159 Ziff. 68. s. am Leib Nr. 120
Ziff. 12 a u. b. s. durch wasser, wind usw.
Nr. 127 Ziff. 41 u. 42 

s c h a f f e n  v. 2236 
S c h a f f n e r  m. 1677, 1685 
s c h a l l e n w e r k  n. Zuchthaus der Stadt

Bern 37527
s c h a n d / .  =  lat. scandalum 7213, vgl. 7023. 

schad, s. oder unfüg 1644
S c h a p a l a ,  Perret, Walliser Landmann

1630
s c h ä r  m. Maulwurf Nr. 127 Ziff. 29 
S c h a r n a c h t a l  Niclaus von, Schultheiß in

Bern 12731. Rudolf 14627 
s c h a r p f r i c h t e r  m. 38228, 38334

s c h ä t z e n ,  schetzen v., sc  h a t z u n g /
11820, 17838f., 22116‘ 24‘ 30* 42, 22218ff.,
Nr. 127 Ziff. 70, Nr. 159 Ziff. 78, 36729,
3682, 42321

S c h a t z u n g  der Grafschaft Greyerz 178 38,
1798' l6ff.

s c h e d ig e n  v. 1711’ 17’ 32
s c h e i d g e s e l l e  m. Mitschiedsrichter

7115
s c h e lt w o r t e  pl. 30431, Nr. 127 Ziff. 49 i.

Nr. 159 Ziff. 53 
s c h e tz e n  s. schätzen 
s c h e ü r  / . Scheune 4199 
s c h ib e n  v. abordnen 6219 
s c h i d l ü t e  pl. 329’ 19, 338 
S c h ie d s  g  e r i e h t  bei Streitigkeiten zw.

Saanen u. Bern 326 ff.
— bei Streitigkeiten zw. der Landschaft und 

dem Pfarrer Wilhelm Ronner HO15ff.
— bei der Aufteilung der Grafschaft Greyerz

1782, 1792, 1801
sc h ie ß e n  v. sc h ie ß  ta g  m. 4201* 28 
S c h i l l in g  vgl. Münze 
s c h i l l i g e n  v. durch Geld auslösen? 27010 
s c h in ,  schein m. Schein, Bescheinigung

1673, 18310, 39716 
s c h i n b e r ,  offenkundig 209, 852 
s c h in d e l  f .  zeitgenöss. französ. aisseile

23721, 24010
S c h in n e r  Matthäus, Kardinal 15930 
s c h ir m  m. s. und hüt 1146‘ 8. s. und frist

11621
sc h ir m e n  v. s c h i r m u n g  f .  11337,

11424- 27, 1173, 12715 
s c h i r m e r  m. vogt und s. 11335, 11414 
s c h la c h e n  v, treiben (das Vieh) 2666 
s c h la g  m. I. Schätzung 24131, 3242, 35323,

36323ff., 3649, 42321. II. Gepräge 1797 
s c h l a g r e g e n  m. Platzregen 4069 
s c h l e c h t ,  schlicht adj.. adv. einfach,

schlicht 1184, 33010
S c h l e i f f  Hentzmann aus dem Obersimmen

tal 8710, 8930
s c h l i f f e  f .  Schleifmühle 8610
s c h l i t e n  m. in zeitgenöss. französisch

„trainoir“ 23720, 24010, 2677‘ 20 
sc h lo ß  n. 38212. 3846 
S c h lo ß b ü c h e  r des Landvogts von Saanen

3984’ 30
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s c h lo ß s c h r e ib e r  m. 43710
s c h ly s s e n  v. schleißen (Wälder) ausnützen 

2681
sc h m a lz  n., schmer m. tierisches Fett 39932 
sch m eitzen  v. mit der Rute züchtigen 36535 
S c h m it  Jacob v. Saanen 3013 
S c h m itz  Peter v. Saanen 17\  Jakob 173 
S c h n e id e r ,  Uolrich n. Michel v. Saanen

15432, 1551
S c h n e id e r  t a r i f  Nr. 53
S c h n e i t ,  vordere u. hintere, Alpweiden 

Gern. Saanen 3656
S c h n e t z e r s  Martin v. Saanen 1099 
s c h n ü r  und billigkeit 23420 
S c h ö n i ,  Venner zu Bern 24928 
S c h ö n r ie d ,  Soneried, Bauert in der Kirch

gemeinde Saanen l 34
S c h ö p f e r  Peter der ältere, Ratsherr zu 

Bern 9410, 13216. Peter 12733
S c h r e ib  e r m a n d a t  fü r  das Oberland 24515 
S c h r e i b e r v e r o r d n u n g e n  s. auchNotar

Nr. 120 Ziff. 11a, 3463 
s c h r i b e r ,  geschworner, vgl. Notar 
s c h r i f t ,  gschrift f .  3001’ 3’ 6, 3462,5, 3 7 1 ^ . 
s c h u ld  f .  schuldig adj. 22l4, 11410, 2219ff.

schuld machen 11419, 1151. sch. bezalen
1152, loufende s. 25334. s. und märitbriefe
Nr. 120 Ziff. 11a., Nr. 127 Ziff. 40. s. =
Forderung 27218. s. auf Gütern 13711. s. 
der Mündel Nr. 41. s. der Kinder Nr. 135 

s c h u ld v o r d e r e r  m. 177 35, 25423, 2551’ 14
s c h u ld z ic h e r  m. 2556
S c h u le n  Nr. 157. zu Aigle Nr. 75. schül- 

lon 3856
s c h ü le r  m. Schreiber, geschworener sch.

197, 2535
s c h ü lm e y s t e r  m. 16639
S c h u l m e i s t e r w a h l e n  Nr. 136, Schul

ordnung von 1675 37110
s c h u lv o g t  m. 35134
S c h u lth e iß  und rate zu Bern als ent

scheidende Behörde 3 8 37, 45 20, 502‘ 18, 
1168, 1298, 13316, 13421, 13520, 13627, 
14613, 16533, 16821, 17032. s., rate und 
burger von Bern als rechtsetzende und 
verwaltende Behörde 3029, 3431, 6518, 11237, 
Nr. 49, 13922’ 36, 14017, 16627, 16723, 1714, 
17710, 18227, 18320, 18426, 18638, 187 39, 
1888, 18919, 1908, 19222’ 30, 1933, 1948,

20433, 20611’ 22 30, 2073* lö, 20820’ 36, 22711’ 
25, 2293,9’ 35’ 28, 2 3 0 3, 23 1 24, 23 63,11’ 42, 
2375’ 14, 24336, 24433, 2453* 211’ 33, 2465, 
24826, 24927, 25030, 2513’ 24, 2523, 2849, 
30317’ 19, 30427, 3056, 308\ 3146, 34132, 
34315, 34933, 3532, 35833, 36815, 36919* 27, 
37011’ 35, 37 V0-2Ö.29, 37 24, 3 7 3 5* 20,35,
37421, 3758’ 21‘ 35, 3766* 13’ 27, 3774, 37827’ 36, 
37913, 38131, 38223 ff., 38413’ 24’ 32, 3853' 10, 
3946* 18’ 34, 3954’ 32, 3961’ 8’ 27, 3974, 39811, 
40115, 4022’ 42, 4034, 41523, 41617‘ 26, 
43619* 23

S c h u lth e iß  und rät zu Freiburg 502, 5018, 
12822, 13520, 14613, 17710

S c h u l t z b a c h  Nicolaus von S. 10849 
s c h ü r ,  scheür f  Scheune 17918, 3342’ 8,

39028, 4199
s c h ü r l i t z  n. eine Art BarchentstojfNr. 87 
s c h ü r t e n  v. Bäume beschneiden 3211 
S c h ü t z e n  Nr. 87. Nr. 120 Ziff. 28, 28429ff.,

3515
sc h ü w  m. Fuß (Maß) 22012
sc h w a tz e n  unerlaubtes während des Ge

richts Nr. 99 Ziff. 27
s c h w e ig e n , s c h w ig e n v .  zu s. gebüten 

2259. 13
s c h w e l l i  f .  Nr. 44, 15218’ 20, 40313ff. 
S c h w  e i l e  nb r i e f  Nr. 44, Nr. 127 Ziff. 51,

40313 ff., Nr. 159 Ziff. 40. aufseher 11830. 
S.-Commission 40435, 4135ff. s. meister 
4044ff, s. seckel 41319, 4142°. in der Saane 
15218, bei Bubenberg 15220, Schwellen
reglement der Landschaft Saanen Nr. 168. 
stoß oder schupf s. 40824

S c h w e n t t e r ,  Farn, aus Saanen 13815 
sc h w e r t  n. 38229
S c h w it z g e b e l  Farn, aus Saanen. Steffan 

14820. Jacob, castlan 25O20
sc h w y n e n  v. schwinden, abnehmen 28721, 

21025, 21528
S ch w y z  dankt den Saanern für Hülfe im 

Zürichkrieg Nr. 25
s c ie n c ia  f. Wissen 45. ex certa s. 45,

5“
s c i e n s  adj. wissend, prudens, s. et spon- 

taneus 237, 1238
s c i t u s  m. Wissen, s. et delibeiatio 14033 
s c r i b a  m. Schreiber 153 23. s. curie civilis

=  gerichtschriber“ , vgl. 15317
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s c r i p t u r a  f .  Schrift 7326 (— „geschrift“ 
7810).juramentum tactis s. sacrosanctis 10916

s c u l t e t u s  m. Schultheiß 14017, 14112 
S e c h s z e h n  A r t ik e l  von 1571 Nr. 93,

2326, 23323, 23529, 25127, 2629, 26415, 
2735, 27819, 28520, 37930

s e c k e l m e i s t e r  u. Venner zu Bern 20531, 
206’ ff., 2074, 37319, 37423, 40243, 41628 

s e c r e t a r i u s  m. 5733, 885, 10918 ( =  Land-
schreiher) 9038, 9123* 30 

s e c u r i t a s  f .  Sicherheit, salvus conductus
et s. 1446

s e d a r e  v. beilegen 1061
S e e b e r g , Alpweide im Tschärzistale, Gern. 

Gsteig b. Saanen 5212, 36513
S e e  w er Martin von Saanen 14822. Hans 

Peter, Notar 43711
s e g e s s e  f.Sense40028. sägissenkrämer 30719 
s e g n y o r ia  f .  Herrschaftfrz. seigneurie 6031 
s e g r e g a t im  adv. besonders 5327 
s e k e l  m. 37337, s. landesseckel 
s e i / .  HO22, s., ere, lib und güt HO13’ 21.

s., ehr, lyb oder leben 3024 
s e m l i c h ,  sämlich adj. solch 239 usw.,

28816
s e n a t u s  m. Rat 1435. s. minor kleiner Rat 

der Stadt Bern 14112
s e n t e n c ie r e n  v. entscheiden, urteilen 

3732
s e n t e n t i a ,  französ. sentence / .  Urteil.

s. ecclesiastica 1594. s. et judicatio 16937 
se n tu m , s e n n th u m  n. Alpweidebetrieb

42422, 43224, 43316’ 22, 43437, 4359 
s e r a c iu m ,  serazeum n. Zieger 328, 88 8,

15913
S e r i a n t Peter, Stadt schreib er von Biel 6918, 

7117, 8133, 9522
s e r v ia ( ? )  I I 7
s e r v i t iu m  m. I. Dienst 3 16, l l 8* 24, 5717, 

7217 ( =  7024). s. manus mortue 2638* 43. 
II. — Kriegsdienst 835

s e r v i t u s  / .  Dienstbarkeit onus et s. l l 1* 
8* 24, 12 *. s. manus mortue 2641. littera s. 
3626. non s. sed pocius libertas 7428 (vgl. 
79n) accipere in s. 7437 ( =  „zu eigen- 
schaft ufnemen“ 7919). s. bonorum 753 
(== „eigenheit des gütes“ 7926)

s e r v u s  I. adj. unfrei, serva conditio 2623* 
42. II. Knecht, Unfreier 615

se tz e n  v. das land setzen, zum Pfand ein- 
setzen 13811

sew  See Nr. 19 Ziff. 3
s ib e n  o r te  1649, 16518
S i b e n t h a l ,  Simmental, septem valles l 3,

23, 81, 2021, s. auch Nieder- und Ober-S. 
s i b s c h a f t  f .  221, 29231 
S ic h e r h e i t  / .  s. und gezugsami 181, 1910,

1654
S i d e r ,  Siders (Sierre) Städtchen im Kt.

Wallis 1628
S i e b e n t h a l  von, Peter, von Saanen 19212 
— Johannes, Landschreiber 42117, 42627* 37,

43117, 44115, 44227, 44315 
s i g i l l a r e  v. siegeln 4 16 
s i g i l l u m ,  sigel, ynsigel, insigel, ingesigel

n. Siegel, vgl. auch brief. s. apponere
4 13f. 17, 537 usw. mit i. verwahren 152. s. 
gelt 18710. i. henken 503. Siegel der Land
schaft Saanen 8517ff., 3278. Verlust des
selben Nr. 54, 39719. Einleitung XXXI33, 
LX21. s. der landschaft S. 6626, 6838, 8518, 
9313, 1031, 10416, 10518, 11228, 11511, 
1195, 12432, 1287, 13310, 13436, 13930, 
14826, 15019, 15512, 15725, 1621, 16310* 24, 
1655, 168®, 17531, 18612, 22829, 23637. Sie
gelgeld. Siegelrecht der Saaner 8428ff.s 
8517ff., 8847, 135 35ff., 23027, Nr. 164 Ziff. 2 
s. des Grafen Franz I. v. Greyerz 122 20. s. 
des Grafen Ludwig I. v. Greyerz 1285, 14514. 
s. des Grafen Johann I. v. Greyerz 15326, 
15534. s. des Grafen Johann II. v. Gieyerz 
16526, 17020. s. der Propstei Rougemont 
10925ff., 12330. s. des Propstes Anthonius 
von Guidelardez zu Rougemont HO46, s. 
der Stadt Bern 11313, 14514, 16525, 16717, 
16815, 17110, 1824, 18311, 1848, 20333, 
20417, 20814, 23432, 2351, 24229, 24419, 
30229, 3077, 37820. s. des Nuntius Ennius 
Philonardus 15934. s. der Gern. Saviese 
22828. s. des Vincenz Gatty, tschachtlans 
im Obersimmental 17424. s. der Stadt Frei
burg 1824

s i g n e t u m , signum n. Zeichen, s. manuale,
Handzeichen des Notars 5732, 'pp, y i 4,29-
41, 10917, 12330, 17210. s. protendere (vor
weisen) 14419

S i g r i s t e n  besoldungen 35025, 3511 ff 
s i l b e r  n. gold und s. 21733, 2202
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S im  m e n e g g  ehern. Herrschaft und Schloß, 
heute Häusergruppe der Kirchgem. Boltigen 
Kt. Bern 2828, 3222

s i n g e r  m. Sänger im Kirchenchor 35134f
s in ig e n  v. zu eigen nehmen 33716
s i n r i c h adj. s. Vernunft 26416
s i t  f .  Sitte, s. und gewonheit 1723. 4410,

4821, 7810
S i t t e n ,  Bischof von. Heinrich, Schieds

richter zw. den Herren von Greyerz und 
Raron l 21

s i t z  m. hausheblicher s. 28128
s i t z e n ,  v. 2127. wonen und s. 2026 
s i t z g ä l t  n. Nr. 120 ZifF. 4m 
S m it.z , Niclaus, Saaner Landmann 17\

Jacob S. 173
s o c i e t a s  f .  Gesellschaft l ^ 21, 757 
s o c i u s  m. 7329f ( — „geselle“ 7813f) 
S ö d e r s  E g g ,  Alpweide Gern. Lauenen

36512
s o ld  m. =- lat. Stipendium 7028, (7221) 
s o le m p n i t a s ,  sollempnität f .  übliche

Feierlichkeit 14019, 15120 
so le n n ite r , solennisch adv. feierlich 23535,

37619
s o 1 i d u m adj. n. ganz, völlig, quilibet 

nostrum in s. 106, 1515, 8813. in s. ins
gesamt 24946

S o l o t t u r n  368, 22921
S ö m i, Saaner Geschlecht Burkart 173. 5. 

Sumi
so m m e rn  v. sömmerung/. 42735, 4282 
S ö m m e r v ie h  Nr. 102 
S o n e r ie d  5. Schönried 
S o n n e n k r o n e  vgl. Münze 
s o n n t a g  m. besonders Sonntagsheiligung

Nr. 100, Nr. 121 Ziff. 41, Nr. 127 Ziff. 38, 
22835, 31726, 32013* 32, 35010, 35523ff., 
35720, 3585ff., Nr. 130 d, e, 359n ff., 3767

S o s t i o n i s  Anton 6019
S o u b l a t o r  Otthonino de 9128 
s o u m e n s. Säumer 
s o u t i e n  m. Unterstützung 42414 
s o u v e r a i n i t e t  f .  s. oder oberkeit 179 35,

20443. oberste landsherschung und s. 19517, 
19630, 19917

so y a  f .  vgl suega
s p a n  m. s p e n n e  pl. Zwist, Streitigkeit. 

s. und mißhellung 5019

S p e ic h e r  m. 3342, 39028
S p e n g le r  Clewi v. Saanen 3013
s p e n n ig  adj. streitig 7726
sp e r w e r  m. Sperber 19922
s p ic k e n  v. mit gespickten Worten 14735
s p i e l e n  v. 35815
s p i e l e n  um Geld 4221
s p ie ß  m. 2734
sp y ß  und trank 3546’ 2S, 3557* 32 
s p i t e l ,  s p i t a l  m. 3502°f. 
s p o l i a r e  v. berauben 6110 
s p o n t a n e u s  adj. freiwillig 237‘ 1238 
s p r e c h e n  v. s. an jemanden, vgl. an

sprechen
s p r e c h e n  v. schiedsrichterlich urteilen 

4938. erkennen und s. 5112
s p r u c h  m. Schiedsspruch 4921, 5020, 518, 

2758* n . s. oder sitzgält Nr. 120 Ziff. 4 m. 
s. absetzen Nr. 120 Ziff. 4n.

s p r ü c h e r  m. Schiedsrichter, s. und schlich
ter 5231

s p r ü c h l i c h  adj. u. adv. sich s. verglichen 
2754. s. erörtern 30432

S ta d  s. Gstad
s t a f e l  n. Sennhütte 24816, 42421, 42518, 

42913. s. recht oder unterschlauf 42522 
S t a l d e n b e r g ,  Alpweide Gern. Saanen

3653
s t a l l  m. 41828, 4199
s t a l l e n  v. in den Stall stellen 33815 
s t a m e n , s ta m m e n  m. namen und s.

152 28. ehelicher s. 2131’ 21, 2141* 9, 21615’ 
22- 28, 2176, 28810, 29229

S t a n g  Johannes, Leutpriester in Bern 
8223’ 26

S t a r k  Peter von Bern 12735, 13412 
s t a t ,  stette f .  I. Stelle, Ort YJ22, 2833* 30.

II. Stadt 1736, 279’ 15, 3023 usw. zil der s. 
3313. s. riter HO42, s. recht, s. Satzung 
3312, 2 2 7 35, 24115, 37816, Einleitung
XLVI ff.

S t a t u s  m. Staat 1425, 1509f.
S t e f f e n ,  Steffan, Steffans Cristan ze Sanon, 

geschworner schuler des Grafen von 
Greyerz 198, 2534. Hensli HO43, 1191. 
venner 14818. Cläwi 11327, 1272. venner 
14819, 15424. Ueli 15721. Hanns, castlan 
1915

s t e g  m. s. und weg 32618, 3321
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s t e g e n t r a p p e  f .  mittelst einer Treppe 
erreichbarer Estrichvorraum, der mit einer 
Falltüre (trappe) verschlossen wird 41830

s t e i f ,  genau 4418
S t e i n e r ,  Anthoni und Christen zu Saanen 

28336
s t e t  adj. adv. s. und vest 2813, 295, 16 
S t e u e r ,  steüwr, s. stur 
S t e y g e r  Christanus von Saanen 8816 
s t i e f e l t e r e n  pl., S t i e f k i n d e r  pl.,

s t i e f m ü t e r / . ,  S t i e f v a t e r  m., s t o y f  
21515f. erbschaft der s. Nr. 121 Ziff. 15 
u. 16. kuntschaft der s. Nr. 121 Ziff. 46

s t i e r  m. 22523. gehoden s, 27011 
S t i e r e n t u n g e l ,  Alpweide Gern. Lauenen

36512
S t i r e n m a t t e n ,  Stierenweid, Alpweide 

Gern. Lauenen 36518
s t i f t  f .  Stiftung 10946
s t i f f t b r i e f  m. Nr. 38
S t i lu s  m. Stil (Zeitrechnung) s. curie Lau- 

sannensis 9046, 9134
s t i l l  adj. adv. des gewärbs s. stellen 

35625
s t i p e n d i a r i u s  m. Söldner 10827 
S t ip e n d iu m  n. Sold 7221 {vgl. 7028) 
s t i p u l a r e ,  stipulieren v. sollemniter s.

1518, 3978
s t i p u l a t i o  f .  solempnis 1235
s t o c k  m. den stocken nach teilen 21620’ 32, 

28919, 29218
s t o s s  m. Streit, Zwist 1728, 2815, 3821, 

395’ 8. s. und recht 77 28. s. und irrung 
HO12

s t ö s s i g  adj. adv. streitig, uneins 328, 99B 
S t o s s -  oder Schupfschwelle 40824 
s t r a f / .  16430’ 33, 19724 
s t r a f f e n ,  strafen v. tadeln, verweisen HO1.

mit Worten s. 19713
S t r  a ß e n , s. etzen Nr. 127 Ziff. 37, Nr. 159 

Ziff. 36. Vieh an die Straße schlachen 
Nr. 120 Ziff. 7 e. Landstraße und Brücken 
26827

S t r a ß e n r a u b  m. 13213
S t r  aß  e n u n t  e r h a l t  Nr. 109, Nr. 162. 

Visitation 3525, 37225
s t r a u w , n. s t r ö ü w i  f .  Stroh, Streue 

2395-9- i6? 2678, 26910, Nr. 120 Ziff. 7 i
s t r u d l e r ,  strüdler m. Hexer 1961

s t u l  pl. Sitze der Gerichtsäßen Nr. 121 
Ziff. 48

s t u n d r u f e r  m. Nachtwächter 41925 
s t u r ,  steüwr, Steuer, Unterstützung 3814,

8424, 14239, 16617, 1716, 20033, 20112, 
319 Ziff. 36, Nr. 151 Ziff. 4. s. an Haus
bauten 319 Ziff. 36, Nr. 159 Ziff. 8. s. bei 
Unglüchsfällen Nr. 151 Ziff. 4. Steuerpflicht 
der Äußern 20016 ff. Steuerpflicht des öfl 
fentl. Grundbesitzes Nr. 165

s t u r  adj. eine Krankheit des Viehs 27623
s t ü r e n  v. steuern 20723
S t u r m g l o c k e  41036
s t ü r z  n. Blech 40019
s t ü t z l i g  adj. übereilt 1891
s u b d i t u s ,  subdictus m. Untertan 6 14, 7 12,

8 1, 5317, 1418’ 15, 1501’ 10, 1721 usw. nos- 
tri gentes et subditi 629, 9 19. homines et 
s. 53 26, 5526, 9037, 9 1 35 usw. homines, 
patriote et s. 831

s u b m i t t i e r e n  v. sich unterwerfen 42425 
s u b s i d i ä r e s  R e c h t  Nr. 101, Einl. XLII 
su b  s i s t i e r e n  v. fortdauern 3856 
s u c c e s s o r  m. Nachfolger, s. et heres

1256, 14018
sü c h  m. Nachforschung 13526
s u e g a ,  soya / .  Mal Milch, was in einem 

Mal gemolken wird, servitus dicta s. 3935 ff. 
Prof. Dr. J. U. Hubschmied erklärt das Wort 
aus einer keltischen Grundform „sodia“ , 
der Sitz, das Sitzen, d. h. was man an 
einem Sitz, in einem Mal milkt. In den 
Mundarten von Freiburg, fVaadt, JVallis, 
Savoyen, Aostatal heiße suyi, suye f .  lati
nisiert suia, soga noch jetzt „repas, repas 
du betail, quantite de lait que donne une 
vache ä la fois, traite du matin, traite du 
soir“ . In Frutiger Urkunden entspricht der 
suega das „Mal“ Milch; vgl. Rqu Frutigen 
S. 35 Zeile 32, S. 44 Zeile 5 ff . Teutsch 
Spruchbuch o. G. C. 18 f  (1438) erwähnt 
das „ermal“ im gleichen Sinn. Im Land 
Saanen wird heute noch vom „morgen- 
meli“ und „abend-meli“ gesprochen im 
gleichen Sinn (freundl. Mitteilung des 
Herrn Rob. Marti - Wehren); vgl. auch 
Em . F r i e d l i .  Bärndütsch Bd. Saanen 
(1927) S. 245 „drüimelig“ , $. 248 „das 
Meelti“ , $. 259 „Meeli“

Rechtsquellen Saanen. 32
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s u f f r a g iu m  n. Stimme, Fürsprache, epis- 
tolare s. =  „fürschrift“ 1416

s ü le  f .  Säule 1524
S u l t z b a c h ,  s. a. Schultzbach, Saaner Ge

schlecht. Hans 1192, 1337
sü m e r e n  v. sommern 35825, s. Sömmervieh. 
S u m i,  Soumi, Suomi, Saaner Geschlecht.

Burkart 173. Glauwi 1157. Clowi, Venner 
15720, 16135, 1637, 1657, 1684, 17433. 
Cristen 15720, 16134, 1656, 1771. Anthoni, 
Ammann 19212

su m ig  adj. saumselig 8917
su m m arisch  adj. s. rechts- ( =  prozefi) form 

41329, Nr. 170

s u m p t u s  m. Kosten 122r (—  7028) s. et 
expensa 1418

s ü n g ic h t  f .  Sonnwende, sant Johanns tag 
ze s. (24. Juni) 504

su n n e  / .  by s. uß und by s. wider in das 
land 1308

S u p e r a r b i t e r  m. Obmann des Schieds
gerichts 15528

s u s p e n s i o  ft. 1593
sw a r  adj. schwer, vollgewichtig 4131 
s w eh er m. Schwäher, Schwiegervater 258 
sw e r e n , swerren v. schwören, mit ufge-

leiten vingern s. 246, 3333. liplieh eyde 
s. ze got und den heilgen 3037

S y m o n  Peter von Bern 12735

T
T a b a k r a u c h e n  Nr. 147, 4195, 42024
t a b e l l i o  m. Notar 6028
t a c h m ü s e le  f .  Tannenholz zur Herstellung

von Dachschindeln (von mittelhochdeutsch 
„musel“ , Scheit, Klotz) 26720

ta g  m. I. Tag. vierzechen t. und necht 1715.
II. Zusammenkunft und Ort derselben. 
zu gemeinen tagen kommen 2820* 2Ö, 
322’ 4 ze t. wisen 2823, 3513. t. leisten 
3119f. t. leystung 17737.
III. Frist, zu zilen, t. und zalungen 22212, 
25326. dry t. 22519. t. und zil 3812, 
1326

T a g s a t z u n g  eidg. 17737
— des Castlans von Saanen 25910 
T a g u n g e n ,  gemeine, zw. d. Grafen von

Greyerz, den Saanern und der Stadt Bern 
zu Erlenbach 2820, 3119, 322, 6521

— der Obersimmentaler u. Saaner im Saanen- 
wald 2828, 32 23

t a g w e n , tagwan n. Tagewerk, Tageslohn 
301 27, 33021

t ä l i g e n ,  taligen v. (aus tagdingen) 273\  
36021

t a 11 i a , tall, teil f .  Telle, Steuer, insbes. 
die vom Herrn willkürlich aufgelegte 
Steuer Nr. 4, 6037, 6210, 636, 8424, 14221, 
1997. t. denariorum et bladorum 38

t a l l i a b i l i s  adj. steuerbar, homines t. 
32* 5, 3714

t a l l i a b i l i t a s  f .  Steuerbarkeit 3626

T a m i Burkardus de 12329
ta n z e n  35815
T a p p e n  Heini aus Saanen 5227 
t a u s c h  von Liegenschaften, Erdwechsel

Nr. 99 Ziff. 7, Nr. 121 Ziff. 29, u. 33, 
Nr. 127 Ziff. 56 a., Nr. 159 Ziff. 59 a.

t a v e r n e  f t  Schenke 30812‘ 21. offene t. 30736 
t a x a  f .  Steuer 12421
t a x a t i o  ft  Schätzung, equipolencia sive t, 

9014
t e i 1 m. I. =  Anteil 12826. II. =  Partei 14429 

usw.
t e i 1 u n g f .  12934 T. der Grafschaft Greyerz 

Nr. 83
T e i l u n g  Nr. 120 Ziff. 5. Anspruch der 

Kinder a u f T. des Vermögens Nr. 24, Nr. 
Nr. 99 Ziff. 1, Nr. 121 Ziff. 1—3, Ziff 10, 
11, 16—19, Nr. 127 Ziff. 56 e, 66 a, 73, 
34132, Einleitung XXXVII ff. T. des Ver
mögens Liederlicher Nr. 120 Ziff. 5 a, Nr. 
159 Ziff. 11. T. gemeiner gemächende 
Nr. 120 Ziff 13 b und c

t e 11 e r pl. Täler 6432
te n e m e n tu m  n. Grundbesitz eines ab

hängigen Mannes, t. et (seu) albergamenta 
1032, l l 4" 13‘ 15 usw.

t e n e r e  v. halten, t. in feudum 2 10* 24
t e r m in ie r e n  v. begrenzen 42427
t e r m in u s  m. March, Grenze, t. et limites

12939
„ t e r r a “ f .  Land 37-5. „de Gisinne“ 211.
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„de Gruerii“ 220, 14026. „del lou Vanel“ 
220. t. et dominium Gruerie 320. t. de 
Gissyney 32’ *ff. parrochia et t. nostra de 
Gissineis 1015' 17’ 27 usw. t. possessiones 
et hereditates 5319‘ 23* 35, 5431. t. alta et 
bassa 5320

t e r r i t o r iu m  n. Landschaft 5420 
T e s t a m e n t  Ordnung und t. 15114 
t e s t a r e ,  v. testieren 123, 19813, 20827,

Nr, 120 Ziff. 6a 
T e s t i e r  f r  e i h e i t  19810ff

— d>er Unehelichen Nr. 98
— eines Ehegatten Nr. 121 Ziff. 17 

t e s t i m o n i a l i s  adj. Zeugnis —  littera t.
1 2 4 1 5 .  31

t e s t im o n iu m  n. Zeugnis 4 12, 6 1, 1317 
t e s t i s  m. Zeuge 1062. 15718. t. vocati et

rogati 1316. 12327, 12434, 16028. t. evocati 
et rogati 17219. t. fidedignos examinare 
10811

T e u e r u n g  25038, Nr. 171m.
T e w is  =  Matthäus 28333
th e in  pron. kein 13220
t h e o lo n iu m , teoloneum n. Zoll 1444, 

14937
T h io t  Andres von Yverdon 1798 
T h u n  3541, 40234
— handfeste 11711
— Besammlungsort der oberländischen Aus

züge nach Bern 64’. Thuner Markt 22719
th u rn  m. Turm 17830, 17918, 26540 
t i c h t e n , dichten v. lat. dictare, abfassen

2413, 8636, 15230
T ilm a n  Peter von Falkenburg, Kirchherr 

zu Saanen 6636, 6817 ff.
t i s c h e n  v. a u f einanderschichten 32310 
T i t t l i n g e r  Heinr. von Bern 12 7 37, 134!3 
T la y o n g  Hans, zu Saviese 22825 
T o d e s s t r a f e n ,  ertränken 1482. Galgen

1524. enthaupten 38229 
t o d s l a g  m. t o d s l e g e r  m. Nr. 19 Ziff. 7,

4319ff, 4810ff, 17028, 38226 
to d v a l  m. Totfallrecht s. manus mortua

Nr. 14, 3529
t o r t u r e r  (französ.) v. 16926
T o tb u c h  Nr. 43, Nr. 116
to te  h a n d  f .  Einleitung XXXI34. s. manus 

mortua
t o t e n m a l  n. Nr. 89

T o t f i l  (Topfel) Willinus von Saanen 8817 
t o u f ,  töf f .  oder m. 16414. jüngster t. 6815

(letzte Ölung)
T o u r de T rem e, Burg d. Grafen v. Greyerz 

u. Dorf Kt. Freiburg. Turris de Trema 220, 
17831. Burgrecht mit Freiburg 1562

T r a b  o ld  Konrad von Zollikofen 41637 
t r a d i t i o ,  tradicio f  Übergabe 1223. adi-

tus vel t. 15013
t r a n s i t u s  m. „durchzug“ 14411* lß’ 21 
t r a n s s u m p t u m  n. Abschrift 1603* 18 
t r a t t e n g e l t  n. 9327, Nr. 92, Nr. 115 Ziff.5.

t. oder abfürgelt 1935, Nr. 125 Ziff. 2 
t r a z ig  adj. trotzig 22929 
t r e g e r  m. eines Lehens 3537 
T r e m a , Tresmaz, Trenne, Flüßchen im

Kt. Freiburg 8628. „turris de T.“ „Tour- 
de-Treme“ Flecken im Greyerzerland, Kt. 
Freiburg, thurn an der Tresnaz 17831

t r e n g e n  v. drängen, zwingen 7933, 805’ n. 
zwingen oder t. 6312

T r i b o l e t ,  Hans Rudolf, vgl. HBL VII 
unter „Tribolet A 10“

t r i b u l a c i o  f. Drangsal, absque t. 729
“  „unbekümbert“ 7019 

t r ib u t u m  n. t r ib u t , try b u t l l 8* 12‘ 24,
1227, 6037, 889, Nr. 120 Ziff. 24, 28225 

t r i n k g e s c h i r  n. 27518 
T r o g  Michel, Paulis Sohn zu Saanen 28335 
t r ö 1 e n v. Prozeß führen, t. und taligen

36021. t. und märten 3301, 39012. tröl- 
händel m. 27225, 2737. tröhlsucht f .  41429. 
vertrölen 19324

t r ö s t e n ,  drösten v. t r o s t u n g / .  Sicher
heitsversprechen vor Angriffen, Bürgschaft 
10133, Nr. 36, Nr. 45, 12010, 13035, 1981

• t r u n g e n l i c h  adj. adv. 16724 
t r ü l / .  Trotte, Weinkelter 12931 
T r u n k s u c h t  20513, 41726 
T r ü t l i s b e r g ,  vorderer, Alpweide Gern.

Lauenen 36511
trü w , trüw 'e f .  Treue 2335, 110lc, 12 7 25. 

geloben by güten t. 1489. t. und warheit 
leisten 314. bi güten t. und bi geswornen 
eyden 3114, 4530, 35615. uf sin t. ein ge- 
weri nemen 12022. by t. und eeren 12933, 
1408

trü w e n , getruwen v. glauben 10333, 13117 
t r ü w lic h  adv. 127 22’ 27
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t ry b e n  v. betreiben 2231f. 7, 25415, 2 5 5 27, 
25625, 2575

t u i t io  f .  Schutz, Wehr 10712
T u l l e r ,  Tüller, Saaner Geschlecht. Peter 

172, Jans 173. Jacob 30ll. Willi 30n
T u r e m b e r g ,  Türenberg. Türrenberdt, 

Heinrich zu Saanen 3013. Henslin zu Frei- 
bürg 9236, 4015

T ü r e n b e r t  (Turemberg) Heinrich kauft 
den Zoll zu Saanen vom Grafen Rudolf 
von Greyerz Nr. 12, 40039ff.

T u r im b e r t u s  Einleitung XXXII20ff. 
T u rn  e i s .  Alpweide Gemeinde Saanen

36511

t u r n - lö s i  f t  Abgabe eines Gefangenen zur 
Freilassung aus dem Turm 13235

t u r r i s  f .  de Trema 220. Viviaci 223 
t u t r i x f .  Vormünderin, t. et tutoris nomine

14520’ 28, 14624, 15032
tw in g , zwing, dwang, zwang m. 11823. 

gericht. t. und bann 3 1 23, 19629.. (vgl. lat. 
judicia et districtus 7432). an zwang 13010. 
gerichts z. und ban 17914. t. und ban 
8626, 23322

t w in gen , zwingen,dwingeni7.6322,11811,13,3(). 
15428,33017. heißen und t. 7711 ( =  lat. astrin- 
gere 7310) 13717. bietten und t. 11830. z. 
oder trengen 6312. z. und ansprechen 15131

u
üb er gen , sich v. sich vergehen, verfehlen 

12124
ü b erh eb en  v. befreien, verschonen 7113. 

sich u. und mässigen 25130
ü b e rsch ä tz  m. zu hohe Einschätzung 4119 
ü b e rsc h la c h e n  v. überfordern 35320 
Ü bersch w all m. Überfluß 36122 
U bert Peter, Statthalter im Obersimmental

17430
ü b ertra g e n  v. versöhnen, Übereinkommen, 

schlichten, austragen 325, 4815
ü b er tun v. Unrecht tun 23114
ü berw ärt n. Mehrwert 1427
ü b e rz e lle n  v. überfordern 13427
fidel n. ursprünglich Stammgut, später Recht

a u f eine Liegenschaft zur Sicherheit fü r  
die Erfüllung der Bürgerpflicht 3028, 
14139

u d e lz in s  m. 3315ff., 3638ff., Nr. 18 
u fk o u f  m., a u fk a u fe n  v. a u fk ä ü f le r  m.

für- und ufk. 23923’ 28,34, 24015, 43 1 28, 
4325, 4341, 44123

u flag , ufflegung f .  Auflage, Steuer 3324, 
18033, 20033, 201124 17

u fp o tt, ufbot, aufbott n. Steigerung (zeit- 
genöss. französ. „mise“) 23722, 2397

u f s a t z  m. u f f s e t z e n  v. u f f s a t z u n g / .  
4210’ 14, 4320, 15130. Vgl. Satzung

u f f s c h l a g e n  v. verschieben 6228
u f s e c h e r  u. ä. siehe Aufseher
u fz u g  m. Aufschub. Verschiebung 8923,

2613, Nr. 121 Ziff. 43

U l d r i c u s ,  Vetter des Grafen Wilerius l 4* 11 
U ld r io n  Johann aus Ormont 5220 
u lm u s  m. Ulme 12843
U ls c h in  Rolet 2525
U m b e r t Johann aus Ormont 5220 
u m b fr a g  f .  17521 usw.
U m z ü g e  und Wachten anläßlich der Jahr-

marktsmähler 36929 
u n ä h e r  adj. verschneit 34419 
u n a n g e s p r o c h e n  adj. unangefochten

4212, 4726
u n b e k u m b e r t  adj. unangefochten 4513 
u n b e v o g t e t  5. bevogtet 
u n b i l l i c h ,  unrecht 3917 
U n b s c h e id e n  Hans von Freiburg HO42 
u n d e r a m t lü t  pl. 37113 
u n d e r g a n g  m. Grenzbegehung, gemein u.

11834
u n d e r h o ltz e n  v. underholtzung f .  die 

untersten Äste abschneiden Nr. 127 
Ziff. 39

u n d e r j ä r ig  adj. unmündig 19030 
u n d e r p f a n t  n. 346°, 36222 
u n d e r s c h e id e n  adj. bestimmt, klar 4332 
U n d e r se w e n , Unterseen, Vogtei und

Städtchen im Amtsbezirk Interlaken Kt. 
Bern 627, 6411

u n t e r t a n ,  u n t e r th a n  m. 17 7 27ff. 3 7 3 25. 
Eid Nr. 126 Ziff. 7 - 9 ,  4235* 11, 42722, 
43017

u n d e r  w ile n , zuweilen 4220
underw in den  v. bemächtigen 222o
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U neheliche . Erbrecht U. Nr. 90, Nr. 93
Ziff, 4, Nr. 96, Nr. 98, Nr. 99 Ziff. 10.
Nachlaß der U. Nr. 207 

u n fü r f .  Unfug, mütwillige u. 20514 
u n g e fe c h te t , unangegriffen 3693 
u n g e fre ffn e t , ungefräfnet adv. ohne zu

freveln 1189’ 12, 2252, 32212,18, 32317 
u n ge fry et adj. u. gut 33130 
u n g e v a rlic h , ungefarlich adv. ohne Arg

list 2830, 11934, 12721 usw. 
u n g ich tig , unwichtig, ungegichtig adj. be

stritten, nicht zugestanden, u. schuld 2832,
3225, 331, 20614, 22 139, 2229 

unio f .  Vereinigung, u. seu applicacio 524‘
29’ 35. u., intelligentia et amicitia 14934 

un ire  v. vereinigen 53
U n iv ersita s f .  Gemeinde, Gesamtheit, u. 

subditorum et gentium nostrarum 613, 81, 
919. communitas et u. 1015, l l 34

u n k lag h a ft  adj. befriedigt, entschädigt 
451’ 19

unrat m. 35517. u. und empörung 17732 
U nruhen  in Saanen 1641 24826ff. 
u n s c h e d l ic h  adj. und adv. rechten gelten

u. 2124. dem brief u. 2134. am rechten u. 
2220

ü n s ic h  pron. uns 13527, 13811
U n te r  s e h r  e ib  e r  Eid. Nr. 126 Ziff. 6 
u n te r -  s. under-
u n v e r g o l t e n  adj. unbezahlt 4437 
u n v e r g r i f f e n  adj. nicht inbegriffen 2039 
u n v e r g r i f f e n l i c h  adj. und adv. ohne

Nachteil 3127, 6410, 10214, 1049 usw. 
u n v e r lü m b d e t  adj. 20122 
u n v e r s c h e id e n l i c h  adv. u. adj. soli

darisch 1738, 183' 6, 2028. gemeinlich und 
u. 2327

u n v e r t r e ib e n l i  ch , u n v e r t r y b l ic h  
adj. 28635’ 38

u n v e r z o g e n  adj., u n v e r z o g e n l i c h  
adv. ohne Verzug 3213, 339, 1315

u n tz , untzit, bis, solange bis 2020, 2227,
3024, 412, 4323 etc. 

u n tz  h a r ,  bisher 2018 
u n w il l  m. übelwollen 1OO20 
u n z u c h t  f ,  u., frevel oder missetat 2211’ 21 
ü p p ig  adj., Ü p p ig k e i t  f  Ausgelassen

heit 12112, 18829, 35820 
u rh a b  m. I. Anfänger eines Streits 12015.

II. notwendigster Hausrat, später auch 
Vieh und Heu 22 1 23, Nr. 120 Ziff. 10 a, 
36215

U r i ,  Schwyz und Unterwalden, Schiedsleute 
aus diesen Orten 8219, Nr. 34

u r k u n d , urkunde n. f. und u. 22319, Nr. 
120 Ziff. 11b., Nr. 121 Ziff. 45, 31820’ 26, 
36 2 37, 38026, 38723. u. und zügnus 8126 
( =  documentum 7638). schadhafte u. 20417, 
23437ff.

u r lo b ,  u r lo u b  m. Erlaubnis 488, HO2, 
u. gen ■= entlassen 16235

urloben v. 13115
u r s a t z  m. Ersatz, bessrung und u. 

498* n
U r s in o  Franciscus, de Nr. 21, seine Tochter 

Othoneta 8420, 9116
u r s ü c h  m. Ausflucht 4914, 6826. geverd 

und u. 4535
u r t e ,  ü r t e / .  Zeche, Wirtsrechnung 15433, 

30822, 35320, 35414, 3794
u r t e i l ,  u r t h e l  u. ä. f l  16130‘ 32, 16428‘ 3I. 

recht und u. 2227f., 19614. u. usgeben 
und erkennen 1632, 16437, 1651, 38723. 
u. verurkunden Nr. 120 Ziff. 11b. u. der 
landlute 197 29. frye u. 2527’ 1B, Einlei
tung LIII. appellable u. Nr. 120 Ziff. 4 g. 
Zuständigkeit Nr. 120 Ziff. 4

u r t e i le n  v. 23137, 232n , 23 3 25. u. und 
bekennen 1641, 1653, 19435ff., Nr. 127 
Ziff. 49 c., 443b 9

u r t e i l s p r e c h e r  m. 1655, 22015ff. Aus
standspflicht der u. Nr. 121 Ziff. 47 und 
48, Nr. 127 Ziff. 49 c und Ziff. 56 d.

u r v e c h ,  urvehde f .  Verzicht a u f Rache 
fü r  erlittene Feindschaft 13236, 22621

u s a g i u m , usuagium n. Brauch, herge
brachte Abgabe oder Leistung 316, Nr. 10. 
u. oder herschaftrecht 179l4,20. gewon- 
liche u. 1802

u s g a n g e n  partic. ausgegangen, umschritten 
4019

u s i t a r e  v. pflegen, üben 12613. ab antiquo 
usitatum et consuetum 1445

u s s e c k l e n  v. Geld ausgeben 27823 
u s s e r adj. äußer, vgl. auch fremd, frömd

und u. 1613, 24027, 24218, 24343, 2442. 12 
u s s e r e  k i l c h h ö r i  f .  Kirchgemeinde

Saanen 36417
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ufiin  adv. hinaus, heraus, u. gelt == nach
gelt 25428, 2551

u s r u n d ,  außerhalb 1736
u s u a l i t e r  adv. gebräuchlich, herkömmlich 

317
u ß s tu r e n  v. 17617
u ß ta g , a u s t a g  m. Tag im Frühling, an 

dem das Vieh wieder a u f die Weide ge
lassen wird, Frühling 2703, 4275, 42833

u su r a  fl. Wucher, Wucherzins 104. mani- 
festa u. 1451

u s u s  m. Brauch, Gebrauch 320, 107\  129°, 
17130. u. et consuetudo 563. in u. et 
possessione 617. communis u. 7418. boni 
u., scripti et non scripti 12531

V
vgl. auch F

V a l iz e le h e n  n. s. Waliesis Besitzung 
V a lk  P e t e r ,  Gerichtsschreiber zu Freiburg

15317
v a l l  n. Gefallen, v. und willen 12637 
v a l l a r e  v. beschützen, juramento v. 7421 
V a l l e s i a  Franz und Anton und ihr Oheim

Michael 6018f.
V a l l e s i e n s e s  pl, Walliser 12838. saxa de 

Vallesio 1029 vgl. Wallis
v a l l i s  f .  Tal 831, 1254’ 2Ö. patria et v. 

53n * 16’ 21, 5527, 561. homines v. 8944, 9135.
v. et comunitas 9135

v a l s c h  n. 14735
V a n e l, castrum l 25, 210* 20* 26, 1028, 883. 

domini de Vanello 235, 613, 78‘ 35, 8 19. 
castrum et mandamentum de V. 3712 
Burg des Grafen von Greyerz, Gemeinde 
Rougemont 36n, Nr. 21, 9335, 11238, 16829. 
Häusergruppe der Gern. Rougemont 35112, 
Nr. 139, 39441
castlanei der Grafen von Greyerz, um- 
fassenddasganze Saanenland Nr. 3, Nr. 21 
Herren von V. Peter Nr. 4, Nr. 6, Nr. 7, 
1939. seine Gemahlin Catharina 820

v a r l ä s s i g e  f .  Fahrlässigkeit 6522 
V a sn a c h t  Uolrich, vogt zu Einsiedeln 609 
v a s s a l l u s  m. 379, 7438
v a s t ,  sehr, recht 7818, 13116 etc. 
V a ty u n g  Johan von Gundis 13227 
V a u ld ,  Vaud, Waadtland 17934 
ve n. Vieh 9826
V e is  Peter von Saanen 3013

u s z ic h e n  v. lat. excipere, einreden 2428 
u s z u g  m., u s z i c h u n g / .  I. lat. exceptio,

Einrede 2423‘ 3\  4721, 12213f. II. militär. 
erstes Aufgebot 30339, 3524

u s z ü g e r  m. Angehöriger des militär. Aus
zugs 31235, 3132’ 5

u t e n s i l iu m  n. Gebrauchsgegenstand 10637, 
10829

u t i l i t a s  f .  Nutzen, evidens u. 822, 1395’ 11. 
communis u. 2631. u. et honorem procu- 
rare 12521

ü tz e t ,  ützit, etwas 1724, 2127, 3136, 3215, 
4313, 6619, 8522, 9934, 2407

U y s vgl. Oex

V e 1 Perri de V. Walliser Landmann 1631
V e 1 g Janns, Edelknecht 3838
v e n d a , franz. vente f .  Marktzoll, Pfund

zoll Nr. 7, Nr. 12, 35233
v e n d e r e  v. verkaufen IO5
v e n d it o r  m. Verkäufer 1023, 11*’ 32 usw. 
v e n n e r ,  vender, venr 16426, 1656, 17433,

1751
v e r a b ,  darunter, herunter 28017 
V e r ä u ß e r u n g  der Grafschaft Greyerz

8614ff.
v e r b e s s r e n  v. Buße zahlen, Genugtuung 

leisten 1211f . 15’ ’9 usw., Nr. 99 Ziff. 19, 
Nr. 120 Ziff. 2 a. der verbessret (der Ge
büßte) 1219‘ 16, 2211, 25220

v e r b ie t e n  v. v. umb geltschuld 2833, 331, 
14438. pfand v. Nr. 99 Ziff. 23. laub und 
gras v. 2704

v e r b i e t e r ,  v e r b i e t e n d e r  m. 21728 
v e r b in d e n  v. verpflichten 193, 293, 5034 
v e r b o t t ,  v e r p o t t  n. 21920* 23, 2205,

22314, 27122, 29419’ 22‘ 30, 33216ff., 3476, 
39316, Nr. 127 Ziff. 77 d.

— abtryben Nr. 120 Ziff. 17 c, 19, 33218
— bekannt machen Nr. 120 Ziff. 18 a, 18 b, 

Nr. 121 Ziff. 40, 41, Nr. 127 Ziff. 46, Nr. 
159 Ziff. 44. V. a u f Pfänder Nr. 159 
Ziff. 67 b, s. Generalverbot

V e r b r e c h e r  m. 268®, 35628, 35729 
v e r b u n t n e s c h  f .  Bündnis, Verpflichtung

191* 4 v. aller güter 247 
v e r b ü r g e n  v. 42510, 20
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v e r d a c h t  adj. bedacht, überlegt 1831 
v e r d e n k e n  v. bedenken 425 
v e r d in g e n  v. an tisch v. 30327ff. 
v e r d o r b e n l ic h  adj. verderblich 201 
v e r e h e t a g e n  s. eetagen 
V e r e h r u n g / ,  gab oder v. 26422 
V e r e in i g u n g s b r i e fN r .  45. „vereinung“

1981, 25315, 2603 
v e r f a l l e n  adj. v. schuld 2219ff. 
v e r f e r g e n  v. fertigen, das Verfahren durch

führen 25412, 25512, 25712 
V e r g a b u n g e n  Nr. 120 Ziff. 6. V. Unehe

licher Nr. 98. bei Lebzeiten Nr. 120 Ziff. 6 a. 
der Kinder Nr. 120 Ziff. 6 b., Nr. 127 
Ziff. 66 b. an uneheliche Kinder 19813. 
an Fremde 2025ff. an die Kirche Nr. 28

v e r g ic h  s. verjechen
v e r g n ö t e r n  v. Mangel verursachen 42336 
V e r h a f t u n g  vgl. auch Gefängnis usw.

Nr. 51, 20323ff.
v e r h e f te n  v- 2833, 14437. v. umb gelt

schuld 331
v e r h e n g e n  v, gestatten 1737, 2110, 241®,

6421, 8512
v e r h e n g n u s  / .  Einwilligung 4216 
v e r h ü te n  v. ablegen und v. 4118 
V e r jä h r u n g  Nr. 35
v e r je c h e n  v. anerkennen, bestätigen 183\

1927, 253, 298, 1629 usw. s. gichtig 
v e r je c h t  /  Anerkennung, Bekenntnis 22127 
v e r i f f i c a r e  v. beweisen, ostendere et v.

14424
v e r i t a s / .  Wahrheit, v. tenere 12521 
V e r k a u f s v e r b o t  fü r  Bauholz, Stroh und

Heu Nr. 120 Ziff. 7 i.
v e r k i e s s l i c h  adj. ausersehen, erwünscht

1967
v e r k ö f f  m. 203, 2310, 2510 usw. 
v e r k o f f e n  v. verkaufen 2237. ufrecht und

redlich v. 2010f. 
v e r k ö f f e r  m. 231®
v e r k o s t e n  v. unterhalten, beköstigen 3220 
v e r k ü n d e n  v. s. Kanzel, Kirche 
V e r la ß e n s c h a f t  / .  34622 
v e r le y d e n  v. anzeigen 355l9, 35617 etc. 
v e r le id e rz ra . 4339, 43729' 38, 441®, 4422\

44321
v e r l ie r e n  v. v e r ly r u n g  / . 2215’ 22. die 

feder v. 27415

v e r l ih e n ,  v e r l ie h e n ,  v e r l ie h e n  v.
4437, 4517, 11331, 4221®, 4233 

v e r l u r s t  m. gwin oder v. 2 1025, 211®, 21530 
v e r m a c h e n  v. 19813
v e r m a n n e n  v. 28312ff.
V e r m e s s e n  der Güter von Saanen 4017 
v e r m ö g e n  v. überreden 12927 
V erm ögen u n d  R e c h te  der Landschaft u.

ihre Verteilung an die 3 Gemeinden 40115ff. 
v e r m u g e n d  / . Vermögen. Fähigkeit 29®,

HO35
v e r n ü e g e n  n. Befriedigung 23428, 25714

—- v.befriedigen 27410 
V e rn u n ft  / .  sinriche v. 26416 
v e r n ü t e n  v. vernichten 2436 
v e r o r d n e n  v. 26419 
V erp  a c h tu n g  f .  Nr. 99 Ziff. 24 
v e r p ä n ig e n  v. v e r p ö n ig u n g  / . zur

Strafe verfallen 244n, 37725 
v e r p f e n d e n  v. 34722 
v e r r e ,  als verre, sofern, insoweit 384, 6315’

25. 6434. so verr und vil 5827. wie verre, 
inwieweit 9632. sover 1838, 24037. allsover 
19525

V e r r ic h tu n g  / .  Vergleich, Vertrag 10432 
v e r r u f f e n  v. 4410, 4821 
v e r r u k t ,  kurz verrukt, vergangen 20421 
v e r s c h a f f e n  v. Verschaffung/ . zuwenden,

vergaben, erwirken 2127’ 37, 2234, 3917,10033 
v e r s c h a l t e n  v. verstoßen, benachteiligen

42413, 42921, 44O20 
v e r s c h e n c k e n  v. 26419 
v e r s c h e t z e n  v. geringschätzen, verachten

14737
v e r s c h le m p e n  v. verprassen 2863 
v e r s c h r i b e n  v. schriftlich verpflichten

4531, 4925, 6338. gold- und silberverschrei- 
bungen 30530

v e r s c h u ld e n  v. 2212’ 33. v. mit hand oder 
mund 15132

v e r s e c h e n  v. abwenden, 202, l l l 27, 1388 
v e r s e r e n  v. verletzen 233 
v e r s e t z e n  v. 2237, 34721, 39317 
v e r s l i c h t e n  v. ausgleichen, schlichten.

berichten und v. 3822, 4920 
v e r s ö l ld e n  v. besolden 18325 
V e r s p r e c h u n g / .  2621 
v e r s p r u c h e n  v. zum Schiedsspruch über

tragen 26125
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v e r s t a n  v. Verstand 4528
v e r s t a n d  m. Vereinbarung 14543 
v e r s t a n t n e s s e ,  Einsicht 2418 
V e r s t e ig e r u n g  / .  36322 
v e r s t e l l e n  v. aufhalten, stillen 2510 
v e r s t r i c k e n  v. verpflichten 24814. v. und

verbinden 2411
v e r su m e n  v., v e r s u m u n g  fl, ve r-  

s u m n u ß / .  2205’ 7, 29430, 2952
v e r t ä d ig e n  v. verteidigen 24939 
v e r t ig e n  v. I. ausrüsten, zum Auszug be

reit machen 605. II. zustande bringen 
22235. III. zufertigen, zustellen, über
tragen 2011, 6530, HO15, sin güt v. und 
regieren 11429

v e r t r i b e n ,  vertryben v. I. veräußern, ver
brauchen 2 2 26, 22410. II. vertreiben 28015

v e r t r ö l e n  s. trölen
v e r tu e n  v. verbrauchen 4221
v e r tü n d  adj. verschwenderisch 2644 
v e r ü b e ln  v. a u f böse Weise behandeln

13219
v e r v a h e n  v. erreichen, helfen, nützen 2438 
v e r w a lte n  v. V e r w a ltu n g  f. 16713* 37,

18024’ 28
v e r w a n d le n  v. vertauschen 2227 
v e r w a n d t  adj., V e r w a n d t s c h a f t  fl

fründ und v. (■=  zeitgenöss. französ. „allie 
et parent“ ) 23822, 29625’ 33, 2972ff, 30119, 
32725, 38232, 4436. v.- und nachpurschaft 
2084, 36618

V e r w a n d t s c h a f t  der Urteilsprecher und 
der Parteien Nr. 120 Ziff. 4r.

— in Gerichtsstellen Nr. 160
v e r w ir k u n g  von Leib und Leben 1963 
v e rw y se n  v. ausweisen 20114‘ 19 
v e r z ie h e n ,  v e r z ih e n  v. verzögern, ver

zichten. v e rz ic h u n g e , verzü ch u n g  fl 
2421, 2722, 12212. gemein v. 2438, 18136

V e rz ü g e n  v. durch Zeugen erhärten 2206, 
2951

v e s p e r z e i t  f l  6 Uhr abends 35533. 358° 
v e s t e n k l i c h ,  fest, beständig 293* 13, 2410,

3413
v e x a r e  v. v. molestare vel impetere 14426 
v e x i l l i f e r  m. Venner 8815, 9136, 10537,

10610, 18, 1O720, 1265
v e x i l lu m  n. Fahne, Feldzeichen 1265’ 8, 

12940

v i c a r i u s  m. Stellvertreter, Vikar 10819, 
1 5 6 31. 36

v i e e g u b e r n a t o r  m. 3535
v i c h , veech, vych, veich n. Vieh 4622. Vieh

handel Nr. 92, Nr. 115 Ziff. 5, Nr. 120 
Ziff. 14, Nr. 125 Ziff. 1,2, 27217, 30718ff, 
42223, 4262. V. währschaft Nr. 120 Ziff 14

v i c i a r e  v. fehlerhaft machen 1608 
v i c in u s  m. Nachbar, v. et amici 5625 
v i c i u m n. Fehler, Laster 1609 a 
v i c t u a l i e n  pl. 25028, 35717, 43128 
V ie r t e l  m. die deutsche Landschaft Saanen

war in 4 Viertel eingeteilt. 28115, 4303. 
Einleitung XXV28 ff  — XXVIII.,

v i g e n d , vienend pl. Feinde, Gegner 606, 
814

v i g i l a n z  f l  Wachsamkeit 37536 
v i g i l i e r e n  v. wachen, achten 4357
V i 1 a , von Willemo 2523
v i l l a  f l  =  franz. ville. v. seu civitas Ber- 

nensis 762,6. v. Bacii 12837
V i l la r iu m . Villars sur Glane, Kt. Freiburg, 

Saanebezirk. Humbertus de V., condo- 
minus de Albona, miles 1012

V in c e n z iu s t a g ,  22. Jan. 6628, 691, 11610
v in d ic t a  f l  Rache 3622
v in u m  n. Wein 11522, 15828
v i o l e n t i a  f l  Gewalt 6110, 1447
v i r g u l t u m  n. Gebüsch l l 6
v is  f l  Gewalt 6110. nulla vi inductus 236

=  „unbezwungen461412l’ 36. v. juramenti 45 
v i s i t a r e  v. besuchen, untersuchen 10832,

38220
v i t u l u s  m. Kalb 13833
V i v i s , franz. Vevey, Stadt am Genfersee 

3752
v o g t  m. Vormund, Schirmherr, vogt und 

schirmer 11335, 1141,14, 21014, 22317, 2605, 
329B* 12, 34718' 26, 38014ff  moderations v. 
40431, 41220ff  eman und v. 2514. v. der 
Witwen und Waisen Nr. 120 Ziff 10 d.

v o g te n  v. v. und schirmen 11427, Nr. 120 
Ziff 10 d.

v o g t h ö r ig  5. bevogtet
v o g tk in d  n. Mündel 11321
v ö g t l i c h  adj. v. Pflegschaft 3808' 12 
V ö g t l in g e  17321ff, 260\ 29618. können

nicht a u f den gemeinsamen Dingstätten 
erscheinen 17412 ff sollen nicht im Land
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gericht sitzen 19623. sollen nicht Pfand 
verbieten 22 3 20. sollen nicht Handel trei
ben Nr. 120 Ziff. 10 c.

v o g ty e , v o g te i  f .  I. Vormundschaft, Bei
standschaft 11423* 26, 27224. 27314’ 18,
4055. v.-brief 11423’ 26, 12024. II. Be
zirk der Landvogtei 4242, 4263, 4294, 
4301, 4425

V i v i a c u m . Vevey, deutsch Vivis, Städtchen 
im Kt. Waadt, turris Viviaci 223

v o c a r e  v. rufen, festes vocati et rogati 
1316, 123 27, 12434, 16028

v o lk  n. 7838. v. Werbung Nr. 125 Ziff. 4 
v o lu n t a s  f .  Wille, v. et consensus 107f.,

569, 5724, 10833. v. spontanea 5623. 275. 
propria v. 7312. v. contrahentium seu pacis- 
centium 7327. de libera v. 125 35. bona v. 
14214. v. partium 14322

v o r b e h e p t  Vorbehalten 237
v o r d e r  f t  Forderung, Klagerecht 212

v o r g e s e t z t e  pl. Gemeindebeamte 3791, 
4211, 4317, 43415’ 31

V o r la d u n g e n  vor die Obrigkeit Nr. 93 
Ziff. 2

V o rm u n d  2514, 2605, Nr. 120 Ziff. 10 d., 
Nr. 151 Ziff. 2

v o r s ä g e r  m. Autor, Urheber einer Be
hauptung. an v. dingen 29819* 21 ff.

v o r s a ß , forsatz f .  Vorweide, die im Früh
ling und im Herbst bestoßen wird 403, 
4024, 4623, 187 \  22531, 26917, 31724, 3234, 
3638. 36410ff. 42229, 4275’ 8, 4291’ 20’ 26, 
43436, 4352

v o r s t ü t z e n  v. vorgeben, vorwenden 36822 
v o r t h e i l  m. Übervorteilung 34130 
v o r v e n n e r  m. 30419 
v o tu m  n. Gelöbnis. Stimme (bei Wahlen)

sub voto et observantia religionis pro- 
mittere 12320. v. decisivum 37115

v o x  f .  Stimme, maiores voces facere — „die 
mere stimmen geben“ 14318

w

«3 
*3 a a t ,  Waadt Einleitung XLV35ff. 

a b e r n Petermann von, alt Schultheiß 
von Bern, Herr zu Belp 12732, 1348 

w ach t f .  1804
W äch ter m. 41925 
W age , Loskauf der Saaner Nr. 7 
W a g r in a n t , Waulgrinant Anthonia, Ge

mahlin des Grafen R u f v. Montsalvans 
1933

w ahn m. Meinung 3452
W a is e n  pl. 23722, 2397
Wal f .  21015' 17
W a la , Geschlechtsname eines Saaner Land

manns ( — der Welsche). Petrus W. 7 19 
w ald  m. gemein w. Nr. 120 Ziff. 13 d.

w. ström, w. wasser 40619, 40735
W a l i e s i s ,  Besitzung in Aigle (das 

„Walische gut“) 12930, 16632, 23237, Nr. 
171 Ziff. 1.

W a lk a r  Petrus 1247
W a lk e r , Walchert, Saaner Geschlecht. 

Kristan 172. Willi 10914. Christen, Cast
lan 22820. [Jakob], Venner 3951

W a 11 e g g , hintere und vordere, Alpweiden, 
Gern. Gsteig 3653* 12

W a l l i s  (Kanton), Vallesium. saxa illorum 
de Vallesio 1029. Bundbrief Nr. 13. land 
ze W. 1632f. 2022, 8415, 8629, 9823ff., 
22823, Nr. 116, 36727, 37535. 39622’ 33, 
39912. Bischof 13521. Walliswein 37425

W a lp u r g i s t a g ,  1. Mai 6212
W a lt h e r ,  Bischof von Wallis 13521 
— Castlan zu Rougemont 38214 ff. 
W a lth e r s  Saaner Geschlecht. Kristan 172 
w a n d , w a n t, w ond. conj. I. weil, da,

wann, wenn 1927, 257’ 37, 2836, 3114, 3231, 
3310, 3415, 3917 usw. II. sondern daß 
13528

w a n d e l m. I. Vergütung 982. II. Verkehr. 
handel und w. 18032

w a n n a n t , wannan, woher, woher auch 1732 
W ann er Hans, von Bern 13412 
W a n tf lü  Lyenli und Anthino von, aus

Bern 13213
w a p e n f .  und n. — Waffe, gesellen durch 

ir w. 7925 ( =  lat. commilitones alias socii 
armorum 753)

W a p p e n  der Landschaft Saanen 8517ff. 
3 1923. „parti de la mayson, du nom et 
des armes“ 1569
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w ar h e it  f .  30929, Nr. 127 Ziff. 49 g. 
Nr. 159 Ziff. 4

w ä ru n g  f .  1678, 1974 vgl. Münze 
w a s s e r  n. mit dem w. richten 1482 =

Saane 15215ff. w. runs 224 Ziff. 26, 38715. 
zu märit, zu win und zu w. gan 27516. 
w. grössi 32122, 38831

W a s se r s c h a d e n  32127, 40316ff. 
W a s s e r w e r k  865ff., 15215ff.
W a 11 e n w i 1 Niclaus von, Ratsherr zu Bern

9490
w eg m. w e g sa m i f .  gemeiner w. 38824, 

wegrecht 32518, 33926, Nr. 159 Ziff. 43
w eh re  f .  40512
W eh ren  Hans, Petters Sohn, zu Saanen
— Hans by der mülle, zu Saanen 28 3 33f. 
w e ib e l  s. landweibel
w e ich  adj. schwach 31927
w e id , weyd f .  fünf kun w, 18518. rinder 

w. 1871 w. leichen Nr. 130 h. w. und mad 
16112. höüw und w. 36024’ 36, 361b 10

W e i d e b e s a t z  d. Fremde Nr. 171 b., c., d. 
W e id e n  veräußern u, verleihen l 29, Nr. 120

Ziff. 7 f.g . Nr. 130 h.
— besetzen, bestoßen Nr. 99 Ziff. 28, Nr. 120 

Ziff. 8, Nr. 159 Ziff. 19 und 41
— Zugrecht 24120, 26632
—  teilen Nr. 120 Ziff. 8 h.
W e id e n  gemeinsame Nr. 120 Ziff. 13 d., 

eigene 42530
— Pachtzinse der Weiderechte Nr. 130 h. 
W e i d e o r d n u n g e n  Nr. 120 Ziff. 7 e., 8.

Nr. 130 h., Nr. 159 Ziff. 35 
w e id e n  l ie h  adj. keck, stattlich, kühn

5835
W e in ,  E i n f u h r ,  Weinhandel Nr. 116, 

Nr. 130a, Nr. 143, 37436ff. W. schätzen 
35528. W. führen an Joderstag. Nr. 127 
Ziff. 30 W. presentieren Nr. 171 h., 1. W.- 
und Pintenschenken s. Wirte

w e is l i  n. Waise 23722, 2397
W e it e n b e r g ,  Wyttemberg, Alpweide Gern. 

Gsteig 36516
W e lte n , Wälten, Saaner Geschlecht. Wil

helm 5228. Uelle 14821
w e l t l i g k e i t  f .  obere w. 20831
w e n d en  v. verhindern 1710
W en ge, Wengi, Walliswäng, Alpweide in

der Gern. Lenk 22811

w er m. Gewähre, Garant 2330
w e rch  n. zur Verarbeitung bereite H an f 

faser 1874, 41934
W e rd e r  Urs, Ratsherr zu Bern 12928 
w e ren  v. leisten 2130, 2429, 3410, 6717.

85l, 9517. w. und zalen 208 
w e rk , w e rch  n. mit Worten noch werken

4923, 14736, 15212, 20514, 37413 
W erren  Madien von Saanen 20824 
— Michael, Petters sohn 28333 
w e r r o s s  n., Pferd von mehr als 3 Jahren

2697
w e r s c h a f t  I. f .  w. versprechen 152. w. 

leisten 2 3 31* 34, w. brief 3928. II. =  Wäh
rung 514. III. adj. 23114

w e t t s c h la g e n  v. costen w. 38523 
w id e r - a n tw u r t  f  Entgegnung 13127 
w id e r b s e t z e n  v., W id e r b e s a t z u n g / .

Nr. 127 Ziff. 75, Nr. 159 Ziff. 90 
w id e r d ie n e n  v. vergelten 5911 
w id e r lo s u n g  f .  kaut auf w. Nr. 127

Ziff. 64, Nr. 159 Ziff. 72 
w id e r r e d  f .  Parteivortrag vor Gericht,

besonders Duplik 3912, 496* 27 
w id e r r u f  von kirchl. Vergabungen 1127 
w id e r s p r e c h e n  v. eine Sache w. 491 
w id m e n , wydmen v. stiften und w. 4432 
w i e d / .  Weihe, helge w. 16414 
W i 1 a d i n g , Venner zu Bern 24928 
W i 1 e r i ü s , Graf (vermutlich von Greyerz) 13 
w i lk u r e n  v. frei erwählen 1782 
w i l l ,  willen m. 2132, 7810 ( =  lat. volun-

tas 7310). mit rat, w. und wissen 194. mit 
rat, gunst und w. 1932. fryen w. 1936. 
guter w. 215

W il le r m u s ,  dominus de Rarognia l 27 
W i m m i s , Dorf und Kirchgem. im Amt

Niedersimmental Kt. Bern 13635 
w in  m. zu märit, zu w. und zu wasser gan

27516, 31625
w in d f a l l  m. Nr. 127 Ziff. 42.
w in g a r t  m. 12929f.
W i n k e l w i r t s c h a f  te n  Nr. 171 k. winkel- 

huß 3544
w i n t e r b r ü g g e t l i  n. Winterbrücklein Nr.

127 Ziff. 57, Nr. 159 Ziff. 63 
w in te r m a n o t  m. der erst w., Dezember

8721, 8835. Wintermonat m. November
34916, 36314
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W in te r m a tte ,  Bergweide Gern. Saanen
36514

w in te rn  v. Winterung/, französ. „hiverner“
23911' 30, 32324, 3 5 825, 42140, 42240, 42 335,
42512* 36

w i n t e r w e g m. 3359, Einleitung LXIII18ff.
w in z ä c h e n d  m. 16635
W ip p e n s  Anthonius, juratus 1329. Jo-

hanneta von W. 91n. Rudolphus 12618 
W ip p in g e n , Vuippens, Dorf im Bezirk

Greyerz. Kt. Freiburg 10029 
W ir te  27515, 34920. Bußen Nr. 100. Er

neuerung u. Einsetzung Nr. 101, Nr. 115
Ziff. 3, Nr. 119, Nr. 125 Ziff. 9, 30733,
43634, Nr. 171h, 1. Annahme von Vieh, 
das an Recht gestellt wird Nr. 120 Ziff. 8f., 
33819. Wirte- u. Weinschenkenordnung Nr. 
130 Ziff. a, b, c, d., Nr. 171 i. Winkel
wirte Nr. 171 k. Lehen W. 43741

W i r t s h ä u s e r  und Weinschenken 30743,
4198

— im Amt Saanen 30827, Nr. 169 
W i r t s h a u s v e r b o t e  22712, 3559 
w is adj. weise, wiser luten rat 7035 
w ise n  v. I. anweisen 356, 3813, 4626, 4731,

947. II. lenken, führen 41 38, 6236, 891.
III. anzeigen, beweisen 22026 

W is p i le r  Heininus aus Saanen 8816 
W iS p i l le n ,  Örtlichkeit bei Gstaad 14821 
W y s p i l le n ,  hohe, Alpweide der Gemein

den Gsteig, Lauenen und Saanen 3655 
w i ß u n g / .  Richtung ( des Wasserlaufs) 1183 
W itw e n -  u. Waisenvogtei Nr. 120 Ziff. 10d.,

w o ch e  / . sechs w. und dry tag 21733’ 37, 
2201, 27620’ 29, 2772, 27924, 29425. drye w. 
224n f. Bergwesen (laitage) von 20 w. 
4319, 4325’ 18. von 12—13 w. 43225‘ 28, 
4332

w o c h e n g e r ic h t ,  wuchgricht n. 25828, 
25931, 26012, 2619, 2791, 32623, 3608, 
36311

W o c h e n m a r k t  m. 2311, 23831, 35424, 
35718, 36212’ 10, Nr. 137, 4326, 43835

W ö l fe  Nr. 120 Ziff. 22, Nr. 127 Ziff. 47 
W o lf f  Jacob, Schreiber der Probstei Rouge

mont, Landschreiber und Castlan zu Saa
nen 1O920, 1194, 12322, 13435, 14820, 1497,
15317, 15410, 15512

— Anthino, Landschreiber zu Saanen 16137, 
1639

w o n e n v. w. und sitzen 2026
w o rt n. 2212. mit Worten oder werken 

4922, 14736, 15212, 20514, 37413. schwören 
mit gelerten Worten 10936, HO32, 1139, 
1534. ehrbeleidigende w. 2212

w u c h e r  m. offner w. 3233, 14533, 14729, 
43230. aufschlag oder w. 42331

W ü r s te n , Wirsten, Saaner Geschlecht. 
Clawi 5224. Wernli 5220. Janns und Ulli 
5228, Glauwinus 8816. Werli 14822, 15510, 
Johannes 3824

w ü s s e n t  / .  Wissen, Kenntnis 4724’ 33 
w ü s s e n t l i c h  adj. offenkundig 4815 
w ü ste n  v. verwüsten, verderben 4238 
w y d m e n v. der Kirche schenken 4432 
W y ss Hans, Landvogt zu Saanen 17028

vgl

Y f o r i  Perret, Walliser Landmann 1630 
Y l l in g e n  Girard, von 2523 
Y o n e s. Jaun

y p o th e c a  / .  Verpfändung, Einsatz, obli- 
gacio et y. 904

Y r e t e s  u. Yserin s. unter J.
Y s a b e l  Johannes 1248

Z a g g i la r d  Jacob, Schreiber zu Saanen 3038 
Z a h l u n g e n ,  freiwillige der Landleute v.

Saanen an die Grafen 6 Nr. 6, 9 Nr. 9 
z a le n  v. z a l u n g / .  22213 
z a n d lü c k e  / . 22221 
z ä r g e l t  s. zerung
z a u n , zun m. züni / .  zunen  v. Nr. 120

Ziff. 9, Nr. 127 Ziff. 39, Nr. 159 Ziff. 20 
und 37

z u n h a f  t adj. was zum Zaun gehört 27111 ff., 
38719

z e d e l  m. 32418’ 29, 3308, 3897
Z e h e n n e r  Janni von S. 1094
Z e h n t  r e c h te  17821, 17913, 18135, 18234,
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183M. zu Saunen Nr. 1, 29, 56, 95, 
S. 10844. zu Aigle Nr. 75

z e ic h n e n  v. abfassen, unterzeichnen 2536 
z e i t ,  zyt I. n. und f .  Zeit 4712, 7019. ver- 

bottne z. 19924, 36634. zil und z. 3192,
42319. II. n. Turmuhr 3512 

z e i t u n g / .  37514
z e ig ,  zälg / ,  2694’ 13' 22‘ 82, 27128, 33518. 

gemeine z. Nr. 120 Ziff. 8a .,b .,d ., Nr. 127 
Ziff. 58, Nr. 159 Ziff. 64

Z en  d e r  Yanno von Saanen 6710 
Z e n n e t  H a n s aus Saanen 16318 
z e r u n g  / . 3738, 3817, 4914. kosten und z.

3817f.
z e r g e l t  n. 35520
Z e u g e n ,  gerichtliche 220 Ziff. 18 
Z ib o lt  Jacob von Saanen 3013 
Z ig e r  ab g a b  e an die Herrschaft 4624, 8423 
z i l ,  zyl, zihl n. I. Gerne, March 3314, 17234,

17324, 17413, 18115, 19315. II. Ziel, z. statt 
28433, 3515. III. Frist, z. und tag 22212, 
25326. z. und zit 3192, 42319

Z im e rm a n  Heinrich von Bern 12736 
z im lic h  adj. zimlickeyt / .  15232, 153K

(zeitgemäß franz. „mediocrite“ 2408) 51lö, 
7821, 20135, 26422, 35320, 4025

Z i n g r i , Zingre, Saaner Geschlecht. Peter I. 
Castlan Venner zu Saanen 8816, HO42, 
11323, 1265, 1272. Peter II. Venner 2841’. 
Cuoni im Obersimmental 11327. Cuno, 
Bürger von Thun und Bern 11610. Jaggi 
11329. [Franz I.] Hauptmann 30730

Z in g r e  Franz II. Lieutenant, Notar, Land
schreiber, Castlan, Amtschreiber 4172,41811, 
43423, 43521, 43618’ 28, 44233, 44333

— Gebrüder 39425
Z in e t  Joder, der alt, aus Saanen 28335 
Z in s  vgl. auch census 17821, 17913, 18135,

18236, Nr. 127 Ziff. 77 a. Verbot, Auswär
tigen Zinse zu bestellen Nr. 55. kilchen 
z. 18334.

— -ablösung fremder Forderungen 13724ff.
— -anerkennungen Nr. 23
—  -anerkennungen, alte sind kraftlos Nr. 37
—  der Landschaft 256 m.
—  der Saaner a. d. Grafen v. Gr. Nr. 32
—  des Armengutes 256 m.
Z i n s f u ß  13737
z it  vgl. Zeit

z i 11 i g adj. reif 1932
Z o l l  62l0, 63 6, 18033. Marktzoll, Pfundzoll 

Nr. 7, Nr. 12, Nr. 33,193 n, 35210 ff. Nr. 166. 
Zollfreiheit bis Mailand Nr, 62. Z. bei der 
Brücke am Zwieselberg Nr. 78. Z. des Viehs 
von Savieze Nr. 102. Z. fü r  Bern und 
Rougemont 24331. ding- oder z. statt 19322. 
z. und gleitt 25036. z. Zeichen 40225. paß 
z. 40223. z. tafel Nr. 166

Z o l l d i r e k t i o n .  Zollkammer Bern 3955‘ 
1?. 33, 4164

Z ö lln e r  m. 35222‘ 27, 39833, 40226ff. 
z o rn  m. 2 1 17
z ü b e r  m. Zuber 41914, 4207
z u f a l l e n  v. z. und heimbdienen 1428 
zu g  m. I. Auszug zum Krieg 6210. Ver

pflichtung der Saaner dazu Nr. 31, 50. 
Vgl. auch „reise“ . II. Zugrecht Nr. 93 
Ziff. 10, Nr. 99 Ziff. 11—16, Nr. 110 Ziff. 
4, 5, Nr. 121 Ziff. 28—35, Nr. 127 Ziff. 
56 a, 59, Nr. 159 Ziff. 26, 28, 59 a, 66, 
4 2 2 3 5 -  42 , 4 2 3 1 9 . 27, 424'ßff., 4254ff, 4266ff, 
4 2  8 5. 23. 2 8 f  , 4 2 9 17, 4408. 10- 42. 21725,

21930, 2417- 12- 16. landz. 2196’ 16, 24036, 
2418‘ 30, 24212, 3645, Nr. 104, Nr. 121 
Ziff. 31. kein Z. a u f vergantete Güter 
36227f. z. und gnuß 2602, 293 Ziff. 25, 
z. und gnoß 27916. z. und losung 293 
Ziff. 24. Z. der Blutsverwandten Nr. 121 
Ziff. 28, 35. Z. Ausführungsbestimmungen 
Nr. 121 Ziff. 32. Z. erlischt ein Jahr nach 
der Besitznahme Nr. 121 Ziff. 34. Z. der 
Anstößer 219 Ziff. 14, 294 Ziff. 30. Z. in 
gemeinen Gütern 219 Ziff. 15, 294 Ziff. 
31. Z. gegen Rougemont Nr. 104. Z. zw. 
Saanen, Chateau d’Oex, Rougemont und 
Rossinieres Nr. 110. Z. a u f Weiden 26632. 
Z. a u f gepachtete Kühe 277l4. Z. au f 
Käufe 2796. III. — rechtzug s. dort

z ü g , gezüg m. Zeuge 14816, 29828. z. und 
recbtsprecher 17428, 17633, 19210

z u g n is  n. 14824, 15511 usw.
Zum  S t e in  Antho, genannt Schwentter 

von Saanen 13815
z u n g e / .  Sprache 1527
z u n h a f t  m. Baum bei der Grenze zweier 

Grundstücke, dessen Holz ausschließlich 
zum „zäunen“ verwendet wird 27111, 38719

z ü r e d e n  v. 12026, 1212* 15’ 18
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Z ü r ic h k r i e g ,  der alte Nr. 25, 5940ff. 
Z u r k in d e n  Sam., Ratschreiber in Bern

20434.
— Niklaus, Venner zu Bern 12928
— Niklaus, Generalcommissar 1826 
z u s a m e n  s la h e n  (das Vieh) gemeinsam

weiden 4024* 27
z ü s a t z l ü t e  pl. Beigeordnete, Abgeordnete 

9333, 958
z ü s p r u c h  m. Forderung, Ansprache 2816, 

388, 395’ 8, 4828
Z u 11 e r , Saaner Geschlecht. Heyni, Ammann 

10415, 10515. Peter, castlan 16329
z ü v o r d r u n g  f .  Forderung, Ansprache 405 
Z w a h 1 e n , Zwala, Wala. Saaner Geschlecht.

Peter I 719. Peter II. 10515, 1157, 11726, 
1337. Gristan 10416, 10515, 1158. Nicolaus

10910. Hensli 15419. Jacob in Ablentschen 
39614

Z w e is im m e n , Dorf- und Kirchgemeinde 
im Amtsbez. Obersimmental, Kt. Bern 37623

zw in g  vgl. twing
z w in g e n  vgl. twingen
z w in g h e r r  m. 9711
Z w is e lb e r g ,  Dorf u. Gemeinde im Amts

bezirk Thun, Kt. Bern Nr. 78
Z w it z e r e g g ,  untere, Alpweide Gemeinde 

Saanen 3654
z w iv a l t ,  zwivaltig adj. doppelt 11933, 12023 

usw.
z w ü re n t  adv. zweimal 1214
zw y g , zw e y , z w ig , zwy m. 2131’ 20', 

z. vom ehelichen stammen 2131* 20* 26, 2148, 
21614, 2175f.



Berichtigungen und Zusätze,

Zu Nr. 32 Ziff. 5 (Freiheitsbrief vom 3. Dezember 1448 betr. Wasserwerke): A u f  
diese Befreiung der Wasserwerke von allen Abgaben nimmt Bezug die Urkunde vom 
15. September 1491 (St. Fach Saanen), worin unter dem neuen kleinen Siegel der Land
leute von Saanen ein von ihrer Gemeinde unter dem Vorsitz des Tschächtlan Willi Gander 
ergangenes Urteil in einer Sache der Brüder Ulli und Künzi Annen wider die Leute von 
Gstaad und Ulli Kübli von der Wispillen bescheinigt wird', das Urteil bestimmte, wo der 
Wahr zu der Säge der Gebrüder Annen verlaufen solle und wie er mit Grundbaum, 
Schwellen und „schalten“ (Schleusen) zu versehen sei, damit die Anwohner bei Wasser
größe nicht gefährdet werden.

S. 138 Zeile 32: statt „acnascentium“ ist zu lesen: „ac nascentium“ .
S. 167: Eine Abschrift der Nr. 75 a ist auch im StL fol. 145 enthalten.
S. 186: Eine Abschrift der Nr. 85 findet sich auch in StL fo l. 136ff., jedoch mit 

der unrichtigen Jahrzahl 1506. Zu Nr. 85 ist a u f einen Entscheid in RM  136 S. 37 von 
1659 (betr. Pflicht, die Pfrundhäuser zu unterhalten) zu verweisen.

Zu. S. 228 Zeile 22: An Stelle von „Lauiberg“ lies „Lamberg“ .
S. 337 und 392: Das Landbuch H  260f  erläutert die Vorschrift der Nr. 127 Ziff. €0 

(vgl. Nr. 159 Ziff. 67 a) wie folgt (gemäß Beschluß von „gricht und gmeindt“ a u f Vorbringen 
des Landsvenners Ulrich Perreten, vom 31. Oktober 1698): —  „weilen sich underschieden- 
liche klägten eröügen, in deme zu großem schaden deß gemeinen armen landtmanns einiche 
rauche glöübigere ihren schuldneren daß höüw schätzen und ihnen allso daß veich futer- 
los und ohne höüw stehen laßen, so fürnemlich in denen Zeiten, da daß futer in hochem 
preis sich befindet, allzu empfindtlich vorfalle, daß es in ansehen der Schätzung und 
pfändungen bey dem biß anjetzo geübten landtrechten gäntzlich verbleiben, äußert allein, 
daß der jenige so höüw schätzen zu laßen willens ist, verbunden sein solle, guts, grechts 
rindt- und schmalveich, doch die küh nicht alter alls zechen kälbrig, nach proportion seiner 
summa, und höüw darzu, solches zu überwinteren, in der Schätzung anzunehmen; umb 
alle übrige an pfandt schlagende Sachen es wie gemeldet bey dem landtrechten seine 
berühigung haben solle.“

S. 364 Zeilen 19—23, S. 365 Zeilen 3—19: statt „heller“ ist durchwegs „batzen“ 
zu lesen.

S. XXXllff. (Einleitung II, Die Grafen von Greyerz): Hierzu ist zu verweisen a u f 
Dom A lb e r t-M a r ie  C o u rtra y  „la filiation commune des maisons de Grandson, de 
Gruyere et de Gorbieres“ in Annales Fribourgeoises X X X  (1942) 97ff.

Zu S. XXXVIII (b. betr. Besserstellung der Frauen nach altburgundischem Recht): 
Vgl. F. X  (noch nicht veröffentlicht) 623 Nr. 1385 (Jahr 1390): ein Mannlehen, bestehend 
im Zehnten zu Aeschlen (bei Oberdiesbach) und einem Gut zu Scherzligen (bei Thun) wird 
verliehen; die Belehnten erklären: — „sid ouch tö ch te r  n it v a lle s  h ie ze lan d e  an 
leh en en  hand,“ so haben wir gelobt, dem Lehenherrn — „und allen sinen kinden, es 
sin töch ter oder knaben, — mit den selben lehenen — alwend gehorsam ze sine —“ . 
Die Lehenfähigkeit der Töchter entsprach also dem Gewohnheitsrecht links und rechts der 
Aare in der Gegend von Thun; daß diese burgundische Rechtsgewohnheit auch rechts der 
Aare (für den verliehenen Zehnten) galt, kann darauf zurückgehen, daß der Zehnte als
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Zugehör des links der Aare gelegenen Gutes zu Scherzligen behandelt wurde, oder darauf, 
daß auch in der „minor Burgundia“ (Neu- oder Klein-Burgund) rechts der Aare burgun- 
disches Lehenrecht angewandt wurde.

Zu S. LXXV der Einleitung: Erst, nachdem die Einleitung fertig  gedruckt war, 
erhielt der Herausgeber vom Gemeindeschreiber von Saanen, Herrn J. von Grünigen, ein 
weiteres Landbuch zugestellt, das sich bei der Entrümpelung eines Hauses bei Spiez vor
gefunden hatte; es ist vom gleichen Format und stammt von dem gleichen Schreiber, wie 
Ms G 22 der Schweizer. Landesbibliothek; auch der Wortlaut des Titels stimmt bis auf 
geringfügige Abweichungen wörtlich überein mit dem Titel des Ms G 22 (S. LXXV unter m ); 
jedoch ist die Jahrzahl hier 1740. Es enthält der Reihe nach a u f Seite 1 -70 Abschriften 
unserer Urkunden Nr. 14 (Vidimus vom 18. Hornung 1570 des Originals von 1397, hier 
unrichtig „1379“), Nr. 32 (Vidimus vom 18. Hornung 1570), Nr. 64 (Vidimus vom 29. Mai 
1560), Nr. 24, 44, 127 Ziff. 51, Nr. 93: nachher a u f Seite 70 -127 unseie Nr. 121 (Land
buch von 1646), Seite 128 ff. unsere Nr. 120 unter der Überschrift „Nachfolgende artickel, 
landtsgebreüch, Ordnungen, gemeine reglen und landtsrechte sind theils uß dem alten landt- 
buch gezogen und theils dar nach durch ein landtschafft von deß landts nutzens wegen uß 
crafft habender freyheiten und freyen urthel gesetzt worden“ ; es fehlen jedoch von unserer 
Nr. 120 die Ziff. 3, Ziff. 7 a, b, e, g, i, k, l, Ziff. 8 b, e - h  (eingeschoben ist jedoch hier 
unsere Nr. 127 Ziff. 75), Ziff. 9-12, 16; in Ziff. 22 fehlen die Nachsätze von 1656/7, aber 
die Belohnungen fü r  das Erlegen von Wölfen sind a u f 8 bezw. 20 Cronen angesetzt. Nachher 
fo lg t Seite 193 unsere Nr. 128, jedoch mit folgenden Ansätzen:

Ins schloß Rotenberg jährlich 190 Cronen
der kilchen von Rötschmund 10 schiling
dem spital uff Bernhat (!) 11 batzen
dem spital uff Grimslen 11 batzen
einem landts venner (leer)
einem landtschreiber 6 silber cronen
einem seckelmeister 4 cronen
einem schulvogt 3 cronen
einem kilchmeyer 2 cronen
dem sigrist im dorff 12 cronen
dem sigrist am Gstaad (!) 3 cronen
den schützen jährlich 16 cronen
dem profosen 14 cronen
den singeren jährlich 8 cronen
den posunisten jährlich 6 thaler

Es fo lg t unsere Nr. 127 Ziff. 31, jedoch in veränderter Fassung: „So es sich begibt, 
daß der liederlichen leüten gfunden werden, denen man, sich bezahlt zu machen, zufahren 
und schetzen muß, und sie aber die pfand verlaugnen, so sollend solche pfandverlaugner 
allß bald für die lantlüt cidiert werden und ihro sach in ein geltstag oder rechnung erkent 
werden, es wäre dann sach, daß jemand für ihne darstunde, durch den er könte ent
schuldiget werden, soll er deßen genießen, waß recht ist.“ Nachher unsere Nr. 127 Ziff. 
32, 34, 36, 37 (mit dem Zusatz von 1706), 39, 41, 42 (jedoch datiert 24. März 1652), 
44-46, 48, unsere Nr. 120 Zusatz in Anm. 3 zu Ziff. 28 („schützen halben eine andre 
Ordnung“), Nr. 127 Ziff. 52.

Von Seite 212 an folgen nach der Überschrift „Folgen noch mehre und neüwe 
artickel und Ordnungen“ : unsere Nr. 127 Ziff. 49 (jedoch ohne f ) ,  53, 54, 55 - 57, 59 
(datiert 16. Wintermonat 1682), 60 (mit Zusatz in unserer Nr. 159 Ziff. 67 b), 61 -64, 58, 
66 a, 68, 69, 67, 70, 72; sodann a u f Seite 250 ff. unsere Nr. 125, Nr. 127 Ziff. 74;
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weiter a u f Seite 259 ff. der Entscheid von Schultheiß, Rat und Burgern von Bern vom 
22. Mai 1715 (vgl. Bemerkungen 1 zu unserer Nr. 110 und zu Nr. 111), Seite 262ff. die 
„lettre de comerce“ (unsere Nr. 110), Seite 281 ff. unsere Nr. 148, S. 291 ff. unsere Nr. 85 h, 
S. 298ff. unsere Nr. 140 (Entscheid gegen Landvogt Zehender, dem Landvogt Triholet 
eröffnet). Seite 300ff. unsere Nr. 151; Seite 310ff. unsere Nr. 127 Ziff. 76, 66 h; Seite 
312 f .  steht folgende, in den andern Landhüchern fehlende Satzung:

H o l tz h o w en  o d e r  s c h l iß e n  v e r b o t t e n .  Es ist gäntzlich verbotten und 
abgestreckt, daß niemand dem andren einicherley holtz unerlaubt hauwen, hinwegtragen, 
noch auch schlißen oder schwenten solle, dann wann ein bider man jemands funde, der 
holtz howen oder schlißen wurde, und er denselben in güten trüwen an zeigt, soll derselb 
Verbrecher von einem jeden stock umb drey pfund büß gestrafft und ein tag und nacht 
in gefangen schafft gelegt werden.“ S. 313 fo lg t die Beifügung in unserer Nr. 159 Ziff. 35, 
sodann unsere Nr. 159 Ziff. 79 und 80 (=  Nr. 127 Ziff. 71a und b) und zum Schluß Seite 
315— 322 unsere Nr. 80 (vom Jahr 1541); die Abschrift dieser letzten Urkunde ist jedoch 
nicht ganz vollständig, weil die folgenden ungefähr 8 Blätter herausgeschnitten sind. A u f  
diesen letzten Blättern befand sich ein alphabetisch geordnetes Stichwortregister, wie aus 
dem noch vorhandenen letzten Blatt ersichtlich ist, worauf einige Wörter mit dem Anfangs
buchstaben Z  stehen.

Aus der Tatsache, daß dieses Landbuch 1740, also n a c h  der offenbar amtlichen 
Zusammenfassung von 1737 (unsere Nr. 159; vgl. Einleitung S. L X X V I unter n) geschrieben 
worden ist, ohne aber deren Reihenfolge einzuhalten, und ohne in allen Teilen mit der
selben inhaltlich übereinzustimmen, ist zu schließen, daß es sich um eine p r i v a t e  Ab
schrift handelte.


