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157. Interlaken und Unterseen. Vergleich betr. Unterhalt der Wegsame
an Sundlauenen. 1498 .................................................................................
265
158. G'steig. Schiedsspruch betr. Pfrund- und Kirchgefälle. 1502, 1504,
1505 ........................................................................................
. . 266
159. Matten und Bönigen. Spruch betr. Holznutzung und Weidrecht derer
von Bönigen auf den Gütern derer von Matten. 1506 ...........................
268
160. Herrschaft Ringgenberg. Neue Satzung betr. Erbrecht, Einzug, un
bewilligte Ehen. 1507
..........................................................................
269
161. Interlaken und Unterseen. Vergleich betr. Gerichtsbarkeit an der
Spielmatte, Güterverkauf, Gewicht und Waage, Tavernen usw. 1512 271
162. Interlaken. Der Landschaft Ordnung wegen Abhaltung des fremden
Viehs. 1 5 1 2 ................................................................... ......
273
163. Interlaken. Bestätigung der Freiheiten. 1513 . . . . . . . 273
164. Uspunnen. Bestätigung der Rechte und Freiheiten durch mgH von
Bern. 1 5 1 3 .............................................................................................. 274
165. Interlaken und Unterseen. Neuer Schiedsspruch betr. die Spielmatte,
Reis- und Teilpflicht, Gerichtsbarkeit, Tavernen usw. 1513 . . . 275
166. Bern kauft die zweite Hälfte der Herrschaft Uspunnen. 1515 . . 277
167. Unterseen. Holz- und Allmendordnung. 1515
.................................. 277
168. Unterseen, Ringgenberg, Uspunnen. Erkenntnis mgH betr. die E r
wählung der Hauptleute zu den Reiszügen. 1515..................................281
169. Unterseen, Ringgenberg, Uspunnen. Neuer Spruch betr. Besetzung
der Hauptmanns- und Fähnrichstellen. 1517........................................ 282
170. Uspunnen. Einzug von Landsfremden. 1519.........................................283
171. Uspunnen. MgH erlauben den Herrschaftsleuten, das kurz vorher
erneuerte Landrecht von Interlaken in Erbfällen, Ehetagen usw. an
zunehmen. 1520 ........................................................................................ 284
172. Ein Hochgerichtsfall in Interlaken. 1521 ...............................................
285
173. Interlaken. Landrecht. 1521 ...................................................................
286
174. Unterseen. Änderung der Jahrmärkte. 1521 .........................................
306
175. Spruch zwischen dem Kloster Interlaken und den Fischern am Thunersee betr. die Schwelle gegen Weißenau. 1523 ........................................
307
176. Unterseen. Einzug von Landsfremden. 1525 ......................................... 308
177. Interlaken, Unterseen u. a. O. Des Oberlands Fürsehung wider die
Müller zu Thun. 1525
..........................................................................
308
178. Uspunnen. Ratsspruch betr. Währschaft für ausser Lands verkauftes
Vieh. 1526
...............................................................................................
309
179. Uspunnen. Ratserkenntnis, den Herrschaftsleuten daselbst die Waage
zurückzuziehen. 1527 ...................................................................
. . 310
180. Interlaken, Unterseen. Schiedsspruch betr. Fischenzen in der Aare,
Schwellen, Ersatzleistung bei Wasserschaden. 1527 ...........................
310
181. Verzeichnis der freien Güter in der Herrschaft Ringgenberg. 1527 312
182. Unterseen und Interlaken. Schiedsspruch betr. Kirchensatz zu Unter
seen und Zehnten von den unterseeischen Kirchgenossen. 1527. Be
stätigung 1676
........................................................................................
312
183. Unterseen und Kloster Interlaken. Vertrag um die Fischenzen und
Schwellen in der Aare u. a. 1527. Bestätigung 1780 ...........................
313
184. Interlaken. Reformation. 1527/28
......................................................
317
185. Inventar über des Klosters Interlaken Hausrat, Zinse, Zehnten und
zugehörige Kollaturen. 1528 ........................... ........................................
319
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185bis. Abfindung der Klosterbrüder. 1529—1532 ........................................
327
186. Schirmbrief anläßlich der Rebellion der Gotteshausleute. 1528 . . 329
187. Schiedsspruch zwischen Bern und den Gotteshausleuten von Inter
laken. («Der Spruch der acht Mannen»). 1528 ..................................
332
188. Schiedsspruch zwischen Bern und den Herrschaftsleuten zu Ringgen
berg, Brienz und Niederried. («Der Spruch der acht Mannen»). 1528 347
189. Interlaken. Neuer Aufstand. — Artikel, im Feld geschworen. 1528 353
190. Interlaken. Restitution des Banners und Landfähnleins. 1528
. . 356
191. Interlaken und Unterseen. Teilweise Wiedergewährung der früher
gemachten Zugeständnisse an die gehorsamen Landleute von Interlaken; Vergünstigungen für Unterseen; neue (vorläufige) Zuteilung
einiger Dörfer. 1529 .................................................................................
356
192. Die Herrschaft Ringgenberg wird auf das Landrecht von Interlaken
verpflichtet. 1529 ........................................................................................ 357
193. Interlaken. Landrecht. 1529
357
194. Interlaken. Erlaß alter Schulden für die im Aufruhr Gehorsamen;
Landkosten; Neueinteilung der Gerichte; Landrecht 1529 . . . 383
195. Herrschaft Ringgenberg. Zinserlaß auf wasser- und lawinengeschä
digten Gütern. 1529 .................................................................................
384
196. Unterseen. Vergünstigung wegen gehaltener Treue im Aufruhr und
neue Ordnung betr. die Wirte, Metzger, Pfister, Waagen und Maße.
Neueinteilung der Gerichte aufgehoben. 1529 . . . . . .
387
197. Uspunnen. Landrecht. 1529/1530 .............................................................
390
198. Interlaken. Klosterreformation: Umwandlung des Klosters in ein
Spital. 1532. Spitalordnungen von 1566 und 1589; einzelne Bestim
mungen von 1634 und 1667 sowie ohne D a tu m ..................................404
199. Bönigen. Obrigkeitliche Unterstützung beim Schwellen. 1532, 1618,
1651, 1729
..............................................................................................
422
200. Grindelwald. Umwandlung der Jahrzeiten in ein Almosen. 1532 . . 423
201.. Uspunnen. Erklärung der Herrschaftsangehörigen betr. Ablösung
des Bodenzinses im Manisried und Verwandlung der dortigen Güter
in eine Sommerallmend. 1533 ....................................................................
423
202. Uspunnen. Änderung der Testierfreiheit. 1536 ..................................
424
203. Unterseen. Zollfreiheiten. 1537. Erläuterung 1593 ...........................
425
204. Grindelwald. Einungsbrief um die Alpbesetzung. 1538 . . . .
425
205. Unterseen. Bestätigung und Freiung eines weiteren Jahrmarkts.
1539 ............................................................................................................
427
206. Unterseen und Interlaken. Abänderung des Zollbriefs von 1537. 1539 427
207. Unter seen, Ringgenberg, Uspunnen. Auslegung bezw. Abänderung
des Zollbriefs von 1537. 1539 ...................................................................
428
208. Interlaken Landschaft und Unterseen. Verbot des Veräußerns der
Berge. 1540 ..............................................................................................
429
209. Schiedsspruch zwischen den Berggenossen der Alp Suis über das
«Auswerfen» der Schafe. 1540 ............................................................. 430
210. Interlaken Landschaft und Uspunnen. Erlaubnis zum Tausch von
Butter um Salz. Bezug der Bußen und Kosten. 1541. Bestätigung
1547, 1562
..............................................................................................
431
211. Grindelwald, Hasli. Unterhalt des Weges über die Scheidegg. 1542 432
212. Interlaken, Ringgenberg, Unterseen, Uspunnen. Ordnung wider die
Fremden. 1543
.......................................................................................
432
213. Interlaken, Ringgenberg, Unterseen, Uspunnen. Unterhalt des Sustund Schiffhauses. 1543 ..........................................................................
435
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214. Interlaken und Unterseen. Schirmbrief für die Schuhmacher wider die
Fremden. 1544 .............................................................................................. 435
215. Interlaken, Unterseen, Uspunnen, Ringgenberg. Ordnung betr. die
Geldaufbrüche. 1548 .................................................................................
436
216. Unterseen. Freiheiten wider die Fremden in Liegenschaftskäufen;
Heirat einheimischer Frauen mit Fremden. 1548 ................................
437
217. Unterseen. Ratserkenntnis über den Bezug der Bußen. 1550, 1564 439
218. Planalp, Brienz. Einung der Alpgenossen und der Inhaber von Bau
gütern über die Rechtsame der letzteren. 1551 ..................................
440
219. Unterseen und Interlaken. Handwerksordnung für die Schneider und
Tuchscherer. 1552
................................................................... ......
. 441
220. Habkern. Entscheid betr. Unterhalt der Kirch- und Pfrundgebäude
zu Unterseen u. a. 1557 ..........................................................................
443
221. Wilderswil. Obrigkeitliche Hilfe beim Schwellen. 1558 . . . .
443
222. Interlaken, Unterseen, Ringgenberg, Uspunnen. Schuhmacher Ordnung.
1558 ............................................................................................................
444
223. Brienz. Einungsbrief um die Alpen. 1562 ......................................... 445
224. Interlaken und Ringgenberg. Änderung und Erläuterung des Erb
rechts. 1566/1567 ........................................................................................ 446
225. Bern kauft die Herrschaft Schwanden. 1568 ........................................
450
226. Unterseen und Ringgenberg. Freizügigkeit, Beholzungsrecht, Zoll
befreiung. 1569. Erläuterung 1688 ......................................................
453
227. Unterseen, Interlaken (und Thun). Verbesserung der Seeordnung.
1569. Mandate 1610, 1614, 1616 . ...................................................... 454
228. Unterseen, Ringgenberg. Rückerstattung des Landfähnleins derer
von Ringgenberg. 1569 ..........................................................................
456
229. Interlaken u. a. O. im Oberland. Bezug des Trattengelds. Bestellung
von Aufsehern an den Pässen. 1570 ......................................................
457
230. Das Gericht Schwanden wird zu Brienz gelegt. 1570 ...........................
458
231. Unterseen. Bewilligung eines Einzuggelds. 1574 ..................................
458
232. Brienz. Bewilligung eines Einzuggelds. 1575
..................................
459
233. Amt Interlaken. Bannlegung zweier Berge zum Schutz des Hochund Rotwilds. 1575 .................................................................................
459
234. Amt Unterseen. Mandat wegen unrechtmäßigen Viehweidens. 1577 460
235. Unterseen. Bürgerliche Vorrechte in Handel und Gewerbe. 1582.
Bestätigung 1660 ............................................... ......
460
236. Lauterbrunnen. Taleinung. 1582 . ......................................................
461
237. Brienz. Verbot der Veräußerung von Berg- und Talgütern usw. Zug
recht. 1583
.......................................................................................
. 463
238. Unterseen und Interlaken. Obrigkeitliche Hilfe beim Schwellen am
Lombach. 1583
........................................................................................
464
239. Matten und Bönigen. Schiedsspruch betr. die Schwellpflicht. 1584 464
240. Brienz und Hasli. Schiedsspruch betr. die Amtsmarch. 1584
. . 465
241. Habkern. Kindstaufe. 1585 .................................................................... 466
242. Interlaken u. a. O. Mandat betr. das Fischen im Thunersee. 1592 . . 466
243. Brienz. Sust- und Gehaltlohn. 1594 ......................................................
467
244. Interlaken. Errichtung neuer Zollstätten in der Herrschaft. Zoll für
außer Lands verkauftes Vieh. 1597 ......................................................
467
245. Interlaken Landschaft, Unterseen, Ringgenberg und Uspunnen.
Neue Artikel betr. die Veräußerung der Berge. 1598 . . . .
469
246. Grindelwald. Anteil am Siechenhaus im Rügen. 1599 ...........................
470
247. Ratsentscheid betr. den Bezug des Trattengelds auf den Märkten zu
Unterseen. 1600 ........................................................................................ 470
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248. Interlaken und Unterseen. Provision der Glaser wider die Fremden.
1602 .............................................................................................. .
. 471
249. Interlaken (und teilw. Uspunmen). Revision des Landrechts betr.
Erbrecht und Schätzung der Pfänder. Änderung der Vorrede. 1605 471
250. Verordnung betr. das Fischen im Brienzersee. 1605 ...........................
477
251. Interlaken. Der Landschaft Ordnung wider den Güterverkauf an
Äußere. 1606 ..............................................................................................
477
252. Unterseen und Brienz. Ratserkenntnis wegen Gefällen von dem durch
Unterseen zu führenden Wein. 1606 .....................................................
479
253. Interlaken. Des Landschreibers Provision wider fremde Schreiber.
1608, 1616, 1634 .......................................................................................
480
254. Brienz. Ordnung wider den Güterverkauf an Äußere. 1609 . . . 481
255. Unterseen. Ungelt. 1614, 1616, 1630, 1728 ........................... .
. 481
256. Unterseen. Verpflichtung des Schultheißen zur Entrichtung von Un
gelt und Zehnten. 1614, 1797 ...................................................................
481
257. Brienz und Hasli. Sust- und Gehaltlohn. 1 6 1 5 ..................................482
258. Interlaken. Des Hauses Interlaken Alpen. 1615..................................482
259. Interlaken. Restitution des Landschaftssiegels. 1616 . . .
.. 483
260. Unterseen. Mandat gegen die Zerstückelung der Mannlehen. 1618 . 484
261. Interlaken und Unterseen. Schiff- und Fuhrleuteordnung. 1618—1762 484
262. Brienzwiler gegen Hasli. Entscheid betr. die Märchen. 1618 .
.. 489
263. Matten, Aarmühle, Wilderswil und Mülenen. Spruch und Einung um
die Weidfahrt. 1618, 1623 ...................................................................
491
264. Unterseen. Beschluß des Rats zu Bern betr. Neujahrsgaben an die
Bürgerschaft. 1619 ................................................................................. 495
265. Interlaken und Unterseen. Jahrmarktverlegung. 1622, 1629 . . . 495
266. Interlaken. Zoll. 1624 ................................................................... .
. 496
267. Interlaken und Unterseen. Verordnung über das Fischen in der Aare.
1625, 1754
..............................................................................................
496
268. Brienz. Bewilligung eines Jahrmarkts. 1626. Verlegung 1627, 1643,
1748, 1761
..............................................................................................
498
269. Interlaken. Mandat und Ordnung betr. die Zahl der Weinschenken in
der Landschaft. 1628 ................................................................................
498
270. Interlaken. Mandat und Ordnung betr. Gerichtskosten und Spruch
gelder. 1628
499
271. Unterseen u. a. O. Neue Provision für die Glaser. 1629, 1731 .
. . 500
272. Interlaken und Unterseen. Provision wegen des Salzes. 1632 .
. . 500
273. Unterseen, Matten, Aarmühle. Schiedsspruch betr. die Allmend. 1636 501
274. Unterseen. Umwandlung des St. Johannsmarkts in einen Maien
markt. 1637
503
275. Interlaken und Unterseen. Abtausch etlicher Dörfer, die Jurisdiktion
betreffend. 1639 .......................................................................................
504
276. Interlaken und Unterseen. Aufhebung des Jurisdiktionsabtauschs.
1640
504
277. Interlaken Landschaft. Abänderung der Landrechtsartikel betr. Erb
recht der Kindskinder und Geschwisterkinder. 1641 ..........................
505
278. Interlaken, Unterseen u. a. O. Obrigkeitlicher Entscheid über die
«Oberländischen Punkte» betr. Salzkauf, Pulverkauf, Haftung der
Salpetergräber, Viehhandel und Trattengeld, Ehrschatz. 1641 . . 508
279. Unterseen. Umwandlung des Pfrundzehnten. 1642 ...........................
510
280. Ringgenberg und Goldswil. Ratsspruch betr. Sey- und Allmendord
nung. 1643
..............................................................................................
511

—

X V II

—

Nr.
Seite
281. Unterseen, Interlaken, Ringgenberg, Uspunnen. Verbot des getrennten
Kaufs und Verkaufs der Sömmerung und Winterung. 1644 . . . 512
282. Matten und Aarmühle. Allmendnutzung der Reichen und Armen. 1644 513
283. Interlaken und Unter seen. Mandat betr. die Fischenzen in der Aare
und den Fischverkauf. 1647. Mandate 1673, 1693, 1723, 1747, 1748 514
284. Unterseen und Interlaken. Mandat betr. das Zurückhalten des Gaukel- und Bettelgesindels. 1647, 1754 ......................................................
516
285. Interlaken u. a. 0. Konzessionsartikel im Bauernkrieg. 1653 . . . 517
286. Widerruf des freien Salzkaufs. 1653 ......................................................
518
287. Interlaken und Unter seen. Ratsentscheid betr. Zehnten und «Mulgut». 1655 .....................................................................................................
519
288. Interlaken, Unterseen. Neuer Entscheid betr. den Jungezehnten. 1657 520
289. Bodenzinsbrief der Bürgerschaft zu Unterseen und des Dorfes Inter
laken. 1657
521
289bis. Bodenzinsbrief der Landleute von Interlaken. 1657 . . . .
526
290. Unterseen und Dorf Interlaken. Bezug der Bodenzinse. 1658 . . 528
291. Unterseen. Neujahrsumzug. 1660
528
292. Unterseen. Marktverlegung. 1660
529
292bis. Unterseen. Bezug des Standgeldes an Jahrmärkten. 1660 . . . 529
293. Interlaken Landschaft und Unterseen. Schiedsspruch der bern. Vennerkammer betr. Landrecht-, Bäuert- und Burgerannahme. 1661 . . 530
294. Leißigen. Herrschaftssteuer. 1661
. ................................................
531
295. Unterseen. Mandat betr. die Besiegelung zu Uspunnen und Unter
seen. 1663
. . .......................................................................... ......
531
296. Lauterbrunnen Talschaft. Rottenordnung zum Unterhalt der Brükken. 1663 ............................................................
532
297. Unterseen. Ratserkenntnis betr. die Verleihung der Berge. 1664 . . 533
298. Habkern. Errichtung einer Pfarre. 1665 ...............................................
533
299. Interlaken Landschaft und Unter seen. Spruch betr. Aufnahme in
das Land-, Bäuert- und Bürgerrecht. 1665 ......................................... 533
300. Matten und Aarmühle. Allmendordnung. 1666 ..................................
535
301. Interlaken Landschaft und Unterseen. Spruch betr. die Verwaltung
des Siechenguts. 1668
..........................................................................
538
302. Pestordnung für Wengen. 1669 .............................................................
541
303. Interlaken. Abänderung einiger Artikel des Landrechts betr. Erb
recht der Ehefrau, Konkursprivileg, Schätzung der Pfänder u. a.
1671. Bestätigung 1674. Erläuterung 1701 ........................................
543
304. Unterseen und Interlaken. Einzielung und Ermäßigung der Markt
bruchbußen. 1673 ...................................................................
545
305. Habkern. Allmendordnung zwischen Armen und Reichen. 1674. Be
stätigung 1676
............................................... ........................................
546
306. Kriegslärmenordnungen für das Oberland. 1674, 1681 . . . .
548
307. Interlaken/Hasli. Des Amtmanns von Interlaken Inspektionsgewalt
zu Hasli. 1675. Bestätigung und Erläuterung 1738, 1746, 1748 . . 551
308. Brienz und Hasli. Vergleich betr. den Unterhalt des Gehalthauses
zu Tracht und den Gehalthauslohn. 1675 ...............................................
551
309. Amt Interlaken. Ordnung über die Bann- und Hochwälder. 1675 . . 552
310. Interlaken und Unterseen. Verlegung der Schafscheid- und Älpler
sonntage. 1675 ........................................................................................
555
311. Brienz und Hasli. Entscheid betr. die Fuhren. 1675 ...........................
555
312. Därligen. Marchverbal und Vergleich zwischen mgH. Schloß Inter
laken und der Gemeinde Därligen betr. Weidgang, Wegunterhalt,
Holzhaurecht. 1675 .................................................................................
556
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Matten und Aarmühle. Neue Ordnung betr. die Allmend. 1677/79 559
Grindelwald. Talkosten. 1683 ...................................................................
562
Interlaken und Unterseen. Zehnttausch. 1683
563
Wilderswil und Lauterbrunnen. Unterhalt der Sausbrücke. 1686 . . 564
Unterseen. Marktverlegung. 1688, 1724, 1746, 1772 ...........................
564
Bönigen. Waldreglement. 1688 ............................................................. 565
Interlaken und Unterseen. Mandat zugunsten der einheimischen Müller und Bäcker. 1694. Erneuerung 1704, 1708 ..................................
566
Grindelwald. Ratsentscheid betr. Einzug- und Hintersäßengeld. 1694,
1697 ............................................................................................................ 567
Ringgenberg und Goldswil. Neue Allmendteilung und -Ordnung. 1697 568
Interlaken Landschaft. Reglement betr. Wälder und Weidfahrt. 1698 571
Beatenberg. Reglement und Vergleich um die Allmend. 1699 . . 572
Interlaken und Unterseen. «Ausspruchbrief» für die Müller und
Bäcker. 1705 ..............................................................................................
574
Interlaken und Unterseen. Wasenmeisterordnung. 1709 . . . .
575
Matten und Aarmühle. Nutzungsrecht im Rügen. 1710 . . . .
577
Erklärung der Kirchhöre Gsteig betr. Schwellen und Brückenunter
halt. 1713...........................................................................................................577
Lauterbrunnen. Taleinung. 1 7 1 5 .................................................................... 578
Interlaken und Unterseen. Wildbachverbauung am Lombach. 1715.
Dazu Mandate 1743, 1746
580
Interlaken. Mandat betr. Mißbräuche bei der Errichtung von Gült
briefen. 1722 ..............................................................................................
583
Interlaken. Obrigkeitliche Vorsorge wegen der Landmarchen des
Amtes. 1725 ..............................................................................................
583
Amt Interlaken. Verbot, das im Amt gekaufte Vieh nach Unterseen
auf den Markt zu führen. 1726. Wiederaufhebung 1726 . . . .
584
Brienz und Oberhasli. Entscheid betr. Fuhrungen und Bestellung der
Karrer. 1 7 2 8 ..............................................................................................
585
Interlaken u. a. O. Sog. Luchsen-Mandat. 1729 ..................................
585
Brienz und Hasli. Gehaltlohn und Unterhalt des Gehalthauses. 1729 585
Amt Interlaken. Mandat zur Sicherung der Straßen. 1729 . . . 586
Interlaken. Provision für die Glaser. 1732 .........................................
587
Interlaken und Unterseen. Ratserkenntnis betr. die Fischenzen in
der Lütschine und im Brienzersee. 1732 ...............................................
587
Unterseen. Ratserkenntnis zwischen den Armen und Reichen betr.
die Allmendnutzung. 1732
.................................................................... 587
Ämter Interlaken und Unterseen. Mandat zum Schutz der einhei
mischen Krämer gegen Fremde und Hausierer. 1737 ...........................
588
Interlaken Landschaft und Unterseen. Ordnung betr. Einzuggeld von
fremden Frauen und Anzahl der Hochzeitsgäste. 1737 . . . .
589
Interlaken Landschaft. Erläuterung und Abänderung des Landrechts
betr. Erbrecht und Teilungspflicht des überlebenden Ehegatten sowie
betr. Währschaft im Viehhandel. 1737 ...............................................
590
Uspunnen. Ratsentscheid betr. das Landrecht. 1738 ...........................
592
Unterseen. Besetzung der Weibelstellen. 1739 ..................................
592
Interlaken und Oberhasli. Änderung der Warenfuhr und Spedition
zu Oberhasli. 1741 ................................................................................. 593
Grindelwald, Brienz. Mandate betr. den Erdäpfelzehnten. 1741/42 593
Interlaken und Oberhasli. Aufhebung des letztjährigen Entscheids
betr. Warenfuhr. 1742 ..........................................................................
594
Uspunnen. Reglement für die Hochwälder. 1742 . . . . . . 595
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349. Interlaken. Neuordnung des Amtskaufs. 1745. Abänderung 1751 . . 597
350. Unterseen. Beholzungsrecht des Schultheißen. 1745 ...........................
599
351. Mandat betr. die Ein- und Ausfuhr verbotener Waren. Bestellung
und Eid der ständigen Wächter auf der Grimsel, zu Guttannen und
am Brünig. 1745. Abänderung 1787 ......................................................
599
352. Neue Fischereiordnung für Aare, Thuner- und Brienzersee. 1745.
Neu erlassen 1765
.................................................................................
601
353. Ratsschreiben betr. 1. Allmendplätze zu Brienz, Schwanden u. a. 0.,
2. Entschädigung an den Landvogt von Interlaken. 1747 . . . . 610
354. Amt Interlaken. Waldreglement. 1748. Dazu Mandate 1756, 1787,
1789, 1796, 1797 ................................................................... ......
611
355. Unterseen. Pfrundverbesserung, zugleich Änderung der Pfarrzuge
612
hörigkeit derer zu Sundlauenen. 1748 ...............................................
356. Interlaken und Unterseen. Waisenmeisterordnung. 1749. Zusatz 1750 613
357. Interlaken und Unterseen. Mandat betr. die oberländischen Mann
615
lehengüter. 1752. Dazu Mandate 1755, 1756 ........................................
358. Vergleich zwischen der Landschaft Interlaken und der Herrschaft
Ringgenberg betr. Landkosten. 1753 ......................................................
616
359. Amt Interlaken. Holzreglement für die Hochwälder. 1754 . . . 617
360. Neue Schiff- und Fuhrleuteordnung. 1756 .........................................
621
361. Erneuertes Schiff- und Fuhrreglement von Thun bis nach Mei
ringen. 1757 ..............................................................................................
622
362. Interlaken. Einführung der bernischen Gewichte. 1757 . . . . 635
363. Amt Interlaken. Belegung der «Pflanzbürrenen» mit einem Boden
zins. 1759 .....................................................................................................
635
364. Unterseen. Jurisdiktion und Anteil an den Bußen. 1761 . . . . 636
365. Tarif des Schifflohns auf dem Thunersee für obrigkeitliche Waren.
1762 ....................................................................................... ......
638
366. Bestellung von Schiffahrts- und Fuhraufsehern. 1762 . . . . 639
367. Interlaken und Unterseen. Neue Änderung der Gerichtsmarchen.
1762. Erläuterung 1767. Bestätigung 1785 .........................................
640
368. Interlaken. Besetzung des Frei- und Landgerichts. 1762 . . . . 642
369. Instruktion und Eid eines Inspektors auf dem Brünig. 1764. Erneuert
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Einleitung
I. Allgemeines
Die vorliegende Rechtsquellensammlung um fasst i n ö r t l i c h e r
H i n s i c h t das Gebiet der alten Aem ter Interlaken und Unterseen,
wie sie zu Ende des 18. Jahrhunderts waren und wie sie heute zu
sammen den einen Am tsbezirk Interlaken bilden. Wo in älterer Zeit
von Interlaken aus Herrschaftsrechte auch über äussere Gebiete
ausgeübt wurden und so grosse Personengesamtheiten erfassten,
dass zu eigener Rechtsgestaltung Anlass war, da finden die Erlasse
Aufnahme in den Quellensammlungen der Bezirke, in denen die
betreffenden Gebiete liegen, i
Auch die alten Aem ter Interlaken und Unterseen waren nicht
in sich geschlossene Rechtskreise. Das A m t Interlaken umfasste das
ehemalige eigentliche Herrschaftsgebiet des Klosters Interlaken, wie
es im Lauf von vier Jahrhunderten durch Kauf, Tausch und Schen
kung sich gebildet hatte und IS28 durch Säkularisation an Bern
gekommen war, ferner die Herrschaft Ringgenberg, die das Kloster
in verschiedenen Käufen erworben, wieder veräussert und von
neuem a/n sich gebracht hatte und die bis zur Reformation unter
eigenem Recht stand, aber auch nachher nicht einfach im grösseren
Ganzen auf ging, und endlich die durch Bern erst im Jahr 1568 hin
zugekaufte, allerdings nicht mehr m it eigenem Ortsrecht auf tretende
kleine Herrschaft Schwanden. Das A m t Unterseen bestand aus dem
Städtchen Unterseen, das 1102 Berner Stadtrecht angenommen hatte,
und der in zwei Hälften (1188 und 1515) durch Bern erworbenen, dann
von Unterseen aus verwalteten, aber m it eigenen Satzungen aus
gestatteten Herrschaft Uspunnen. — Die Vielfalt und das stete,
wechselweise Ineinandergreifen und Gegeneinanderwirken der ver
schiedenen Rechtskreise machten es unmöglich, die Quellen nach
Rechtskreisen gesondert in je einer eigenen Abteilung wiederzu
geben, wie es vielleicht an sich wünschenswert wäre. 2 Im vorliegen1 Vgl. RQ Bern 2. Teil Band IV, Das Recht des Landgerichts Konolfingen,
Einleitung p. X X ff. und die Nummern 2, 12, 59 und 79 für O p p l i g e n , wo
das Kloster Interlaken bis zu seiner Aufhebung Twing und Bann und volle
Herrschaft hatte.
2 Vgl. W .H .R u o f f, Zur Sammlung schweizerischer Rechtsquellen, Schweiz.
Zeitschrift für Geschichte 2 (1952) p. 609 f.
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den Fall hätte dies ein unübersichtliches Netz von Hin- und Her
verweisen erfordert und die Benützung des Bandes erschwert.
I n s a c h l i c h e r H i n s i c h t ist zu sagen: Das Kloster Inter
laken, als ehemals grösste geistliche Grundherrschaft im bemischen
Gebiet, verfügte über einen ausserordentlich reichen Urkundenbe
stand. Allein schon die grosse Sammlung der Fontes rerum Bemensium, die m it ihrem zehnten Band bis ins Jahr 1890 reicht, enthält
Hunderte von Interlakner Dokumenten. Es stellte sich daher die
Frage, wie weit ein Herübernehmen der Urkunden aus der allge
meinen in die spezielle Sammlung wünschbar und gerechtfertigt sei.
Zwei Gesichtspunkte standen sich hier gegenüber: der Wunsch nach
bestmöglicher Vollständigkeit und damit Klarheit einerseits, und
Erwägungen ökonomischer Natur andrerseits, die es als unange
bracht erscheinen lassen, wenn bereits im Druck vorliegende und
jedermann gut zugängliche Quellen nochmals ediert werden. Der
Ausweg lag in einem Kompromiss. Wegleitend fü r den Entscheid
war der Grundsatz, dass jede Rechtsquellenausgabe e i n a n 
s c h a u lic h e s B ild d e r R e c h t s e n t w i c k lu n g d es
b e t r e f f e n d e n G e b i e t e s vermitteln solleß Daraus ergab sich
folgende Lösung: die grundlegenden Urkunden (erste Privilegien fü r
das Kloster) und Rechtsquellen im engem Sinn wurden vollinhaltlich
auf genommen. Andere fü r das Verständnis der geschichtlichen und
rechtlichen Entwicklung unentbehrliche Dokumente wurden in der
gekürzten Form des Regests wiedergegeben: so namentlich alle
grösseren Gebietserwerbungen und jene Quellen, die über das Ver
hältnis des Klosters zu den es umgebenden weltlichen Herrschaften
und über sein und deren Verhältnis .zu Bern A uskunft geben.
Schliesslich enthalten die Anmerkungen Hinweise auf weitere m it
den auf genommenen in sachlichem Zusammenhang stehende Ur
kunden. Dies sollte die Benützung der Fontesbände erleichtern, die
selbstverständlich für jede ins einzelne gehende Forschung weiter
hin unerlässlich bleibt.
Von 1858 4 an sind die Texte im allgemeinen im Wortlaut aufgenommen, und zivar nach dem Original oder, wo dieses nicht vor
handen war, soweit möglich nach der ältesten Abschrift. Kürzung
3 U . S t u t z im Vorwort zu den RQ von Höngg (Basel 1897); Direktiven
der Rechtsquellenkommission des Schweiz. Juristenvereins.
4 Die Fontes gehen hier zur gekürzten Wiedergabe über.
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auf ein Regest erfolgte nur mehr dort, wo die Urkunde von geringer
Wichtigkeit und einfach wiederzugebendem Inhalt war, und ferner
in jenen Fällen, wo sie bereits ausführlich in neueren Quellenbänden
gedruckt vorliegt. Hier wird jeweils auf den betreffenden Druck
verwiesen.
Nicht auf genommen wurden im allgemeinen Urkunden über
kirchliche Angelegenheiten. So schienen die beiden erster Kloster
reformen (von 1346 und 1472/77) 5 vor allem klosterinterne Wich
tigkeit zu haben und m it einem blossen Hinweis genügend behandelt
'ZU sein. Die grosse staatspolitische Bedeutung, die die zweite in
ihrem Verlauf erlangte, ist nur vom Standpunkt Berns aus zu wür
digen. 567Die Urkunden gehören denn auch eher in die Rechtsquellen
der Stadt Bern.
Ebenfalls der Sammlung fü r Bern Vorbehalten wurden Urkun
den, die die Landmarchen und damit wiederum hochobrigkeitliche
Rechte betreffen. t
Endlich drängte sich eine weitere Einschränkung in sachlicher
Beziehung auf. Der vorliegende Band enthält selbstverständlich
nicht alles, was an Alp- und Allmendordnungen, Dorfeinungen und
ähnlichen auf kleine Rechtsgebiete sich beziehenden Satzungen auf
findbar gewesen wäre. Ihre Fülle hätte seinen Rahmen gesprengt.
A u f genommen wurden alle älteren Quellen dieser A rt, die sich in
den Archivbeständen Berns oder Interlakens fanden oder die von,
dritter Seite zugänglich gemacht wurden. Von neueren Stücken fan
den jene Aufnahme, die sachlich oder ihres Geltungsbereichs wegen
wichtig schienen. Einige weitere mögen als Beispiele dastehen. 8
Aehnlich verhält es sich m it den gegen Ende des 16. Jahrhun
derts einsetzenden, im 17. und 18. sich mehrenden polizeirechtlichen
Erlassen (Jagd-, Strassen-, Seuchenpolizei u .ä .), die ihrerseits im
Grunde nicht mehr Orts- und Sonderrecht darstellen: hier wurde
mir der jeweils erste auf genommen und auf die häufige Wieder
holung verwiesen.
5 jVr. 49 und 140.
6 Darüber E . B l o e s c h , Die Vorreformation in Bern, Jahrbuch fü r Schweiz.
Geschichte Band IX (Zürich 1884) p. 1—108, und neuerdings H. R e n n e f a h r t , Bern und das Kloster Interlaken, eine Auseinandersetzung zwischen
Staat und Kirche in den Jahren 1473— 75; Berner Zeitschrift für Geschichte
und Heimatkunde Nr. 4/1958.
7 S. RQ Bern IV. 2.1100 Nr. 201 a ) : Landmarchen am Brünig, 1494/1583.
8 So etwa Nr. 236 und 328.
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Demgegenüber enthält der Band auch einige Rechtserlasse, die
sich nickt auf Interlaken oder Unterseen allein bezogen, sondern
mehrere Aemter oder gelegentlich das ganze Oberland angingen;
irgendwo sollten sie doch ebenfalls publiziert sein.
Die Rechtsquellen sind im allgemeinen chronologisch geordnet.
Nur in wenigen Fällen wurde aus Gründen der Raumersparnis oder
des engen Sachzusammenhangs dieser Grundsatz durchbrochen und
eine Mehrzahl von Urkunden zu einer Gruppe zusammengefasst.
Dagegen sind blosse Bestätigungen oder wenig wichtige Aende
rungen jeweils nur am Schluss der Urkunde angemerkt. Sie sind im
Register aus der Angabe einer zweiten Jahrzahl ersichtlich.
Für die Zeit vor der Reformation ivurden die Daten nach Grotefend 9 aufgelöst. Um eine Kontrolle zu ermöglichen und den Zugang
zum Original (das stets unter dem alten Datum des Heiligenkalen
ders Registriert ist) zu erleichtern, sind in allen Fällen, wo eine
Auflösung nötig war, beide Zeitangaben, die des Originals und die
ermittelte, angeführt.
Für die Schreibung der Namen U s p u n n e n und S e v i n e n
wurde auf die itrsprüngliche — und daher richtige — Form zurück
gegriffen.
Im übrigen sind die allgemein anerkannten Regeln fü r die
Edition historischer Quellen befolgt worden:
— konsequente Kleinschreibung;
— u am Wortanfang, auch wo in alten Urkunden an dessen Stelle
v steht;
— Weglassen der stets iviederkehrenden Eingangs- und Schluss
formeln, Titel, schmückenden Beiwörter und weitläufigen Wie
derholungen. Sie stehen in einzelnen Urkunden als Beispiel; in
den meisten sind sie durch . . . ersetzt.
— Milderung der übertriebenen Konsonantenhäufungen überall da,
wo sie nicht um der Aussprache willen wesentlich schienen;
— Beifügen von Satzzeichen, soweit sie zum Verständnis unerläss
lich sind;
9 G r o t e f e n d , Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.
Hannover 1891; als Taschenbuch 1928.
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— Unterteilen langer Texte in sinngemässe Abschnitte und Be
ziffern derselben.
— IF as im Original nicht vorhanden ist und beigefügt wurde, steht
in eckigen Klammem, was vorhanden ist, aber zu tilgen wäre,
in spitzigen.
— Wo der Text des Originals durch redigierten Text ersetzt ist,
wird dieser in Kursivdruck wiedergegeben.
Wo über das Material von Originalurkunden nichts gesagt ist, han
delt es sich stets um Pergament.

II. Zur Geschichte
Die Geschichte Interlakens ist vor allem die Geschichte des
Klosters Interlaken, seiner Beziehungen zu den es umgebenden welt
lichen Herrschaften und ihrer aller Beziehungen zu Bern, das schon
früh Einfluss gewann, diesen stetig ausdehnte und festigte und nach
und nach seine Hand über alles legte.
Im Jahr 1133 nahm Kaiser Lothar die — wohl kurz vorher —
durch den Freiherrn Seliger von Oberhofen gestiftete, auf den
Matten zwischen dem Thuner- und dem Brienzersee gelegene A u 
gustinerpropstei in seinen Schirm .1 Ihre Geschicke bleiben jedoch
bis ins 13. Jahrhundert hinein noch weitgehend im Dunkeln, Ausser
den königlichen und kaiserlichen Privilegien von llJff), 1173 und
118323, deren erstes den Grundbesitz des Klosters durch Zuwen
dungen in Grindelwald und Iseltwald erweiterte, sind aus diesen
Jahrzehnten nur zwei Urkunden’ vorhanden, durch welche Bischof
Roger von Lausanne dem Kloster das eine Mal den Besitz der Kirche
zu Grindelwald, das andere Mal die Kollatur der Kirche zu Gsteig
bestätigte, a
1 Nr. 1 dieses Bandes. Ein Stiftungsbrief ist nicht vorhanden. — Später
wurde dem Männerkloster noch ein Frauenkloster angegliedert. Ueber dessen
Vorhandensein gibt erstmals eine Urkunde von 1257 (Nr. 7 hienach) Auskunft.
Die Zahl der Klosterfrauen Übertraf in der Folge die der Mönche um ein Viel
faches. Nach einer Angabe in F. IV. 2^0 Nr. 211 waren es um 1300 herum ihrer
300, während der Bestand des Männerkonvents mit 30 Mönchen und 20 Laien
brüdern angegeben wird.
2 Nr. 2 hienach.
3 F. I U66 Nr. 71 (1180 oder 81) und F. I 1/.91 Nr. 99 (unter 1196, richtig
1193).

XXVI
In dieser urkundlich ivenig erhellten Zeit scheinen neben den
Freiherren v o n O b e r h o f e n vor allem die Edlen v o n T h u n U s p u n n e n in der Gegend begütert gewesen zu sein. Ueber beide
Familien geben die Quellen nur sehr spärliche Kunde. Aeltere bernische Historiker nahmen an, dass eine einst ausgedehnte einheit
liche Herrschaft Thun sich in verschiedene Zweige (Thun, Ober
hofen, Uspunnen, vielleicht auch noch weitere) geteilt habe.* Zwei
Brüder von Thun wirkten als Urkundszeugen bei der ersten Im 
munitätsverleihung an das Kloster mit. Ein Burkard von Thun
schenkte 1222 der Propstei Interlaken den halben Kirchensatz zu
Sigriswil; der gleiche, aber diesmal als Burkard, Ritter von Uspun
nen, fügte 1238 dieser Schenkung noch die Vogtei über die Kirche
hinzu. &Ob er inzwischen die Burg Uspunnen erbaut und zu seinem
Wohnsitz gemacht hatte, ob die Herrschaft Uspunnen — etwa durch
Teilung — unter diesem Namen erst entstanden war, ob ihre frü 
heren Besitzer schon Glieder des Hauses Thun gewesen waren, das
alles bleibt ungewiss. Sicher ist, dass Burkard der erste uns be
kannte Träger des Namens Uspunnen ist.
Nachdem Herzog Berchtold V. von Zähringen als Rektor von
Burgund im sogenannten Baronenkrieg (1190/91) mehrere A u f
stände des burgundischen Adels niedergeworfen hatte, zog er (so
wird vermutet), um seine Macht zu festigen, Getreue aus entfernten
Gauen ins Oberland. Zu ihnen gehörten die aus der Ostschweiz kom
menden Edlen v o n W ä d i s w i l und v o n E s c h e n b a c h . Beide
Geschlechter verbanden sich durch Heirat m it den Familien des um
diese Zeit schon dem Aussterben nahen eingesessenen Adels. So
traten die von Wädiswil durch die Verbindung Rudolfs m it Ita,
der Tochter Burkards von Uspunnen, das Erbe des Hauses ThunUspunnen an§, die von Eschenbach schon etwas früher das des
Hauses Oberhofen. Dieses freiherrliche Geschlecht erlosch gegen
Ende des 12. Jahrhunderts im Mannesstamm m it den drei Brüdern
N. (Seliger?), Libo und Werner, von denen der erste m it dem Stifter
des Klosters Interlaken identisch gewesen zu sein scheint. Durch
Werners Tochter Ita gelangten die Erbgüter — und damit zugleich*
4 So S t e t t i e r , v. W a t t e n w y l u.a.; s. Literaturangabe am Schluss
des Abschnittes.
ß F. II 37 Nr. SO und 81, II 128 Nr. 120.
e F. II 351 Nr. 326.
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die erbliche Vogtei über das Kloster — an Walter (den zweiten
seines Namens) von Eschenbach. 78
Weitere Nachbarn des Gotteshauses waren die vermutlich aus
Uri stammenden Freiherren v o n B r i e n z - R i n g g e n b e r g ,
die sich später meist als «Vögte» (advocati) von Brienz oder Ring^
genberg bezeichneten. Sie werden 1146 erstmals genannt; aus der
Urkunde geht hervor, dass sie damals schon Eigengüter zu Brienz
und zu Raron im Wallis besassen.s Später teilten sie sich in einen
deutschen und einen welschen Ziveig; der erste erhielt sich am
Brienzersee bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts, indes die Frei
herren von Raron im Wallis zu Einfluss gelangten. Zur Zeit der
Teilung handelten sie noch gemeinsam: um 1210 (jedenfalls vor
1212) schenkten die Brüder Cuno von Brienz und Rudolf von Raron
die Kirche und den Kirchensatz von Brienz der Abtei Engelberg,
die bis zur Reformation in deren ungestörtem Besitz verblieb.910
Von 1220 an beginnen die örtlichen Geschichtsquellen reicher zu
fliessen. Im Jahr 1218 starb der letzte Zähringer; m it ihm fiel das
burgundische Rektorat, die Zwischengewalt zwischen Reich und
freiherrlichem Adel, dahin. Die oberländischen Dynasten, nun reichs
unmittelbar geworden, drängten nach Entfaltung. Das Kloster sah
sich bald einmal durch seine iveltlichen Nachbarn in seinen Inter
essen bedroht und hatte sich in der Folge bald m it diesem, bald m it
jenem auseinanderzusetzen: m it den ihm am nächsten stehenden
Freiherren von Eschenbach vor allem ivegen der Kastvogtei, m it den
andern wegen mancherlei Gütern und Rechten. Bei einem dieser
Anlässe — es handelte sich um Streitigkeiten m it den Edlen von
Wilderswil, später an ihrer Stelle m it denen von Wädiswil, um die
Kirche Gsteig — trat das Kloster um 1221 erstmals in Beziehung
zu der jungen Stadt Bern. 10 Schon bald darauf — diesmal in einem
Konflikt m it dem Kastvogt — erhielt Bern durch königlichen A u f
7 Wir erfahren diese Einzelheiten aus einer viel später und um anderer
Dinge willen auf genommenen «Kundschaft», die daher in Bezug auf die Zeit
angaben und auf die Identität des N. mit dem Freiherrn Seliger der Urkunde
von 1133 nicht unbedingt zuverlässig ist, F. 1 1*56 Nr. 61: auf die Zeit «nach
1175» rückdatierter Auszug aus einer Kundschaftsrolle von 1318, das Patronats
recht der Kirche Hilter fingen betreffend. Die vollständigen Verhandlungen fin
den sich in F. V 31* ff. Nr. 31*.
8 F. I 1*20 Nr. 21.
9 F. I 512 Nr. 121* und II 13 Nr. 7.
10 F. II 36 Nr. 29.
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trag die Schutzherrschaft über das Gotteshaus, n Darnit war eine
Verbindung geschaffen, die für beide Teile nützlich sein sollte. Mit
Berns Hilfe konnte die Propstei nicht nur den Uebergriffen ihres
Kastvogts wehren und den hängigen Streit um die Kirche Gsteig
erfolgreich beendend, sondern auch später manches Geschäft zu
ihrem Vorteil abschliessen. Das aufstrebende Bern andererseits
musste durch den Einfluss, den es auff einen so bedeutenden Schutz
befohlenen und mittels desselben auf die Verhältnisse im Oberland
erhielt, an Macht und Ansehen gewinnen. — Von 1256 datiert der
erste vorhandene Burgrechtsvertrag zwischen Bern und dem Klo
ster; indessen hatte ein solcher zweifellos bereits vorher bestanden,
denn schon eine Urkunde von 12 W nennt Propst und Konvent
zu Interlaken als Burger von Bern. is Das Burgrecht wurde später
mehrmals erneuert.
Für das Gotteshaus begann nun eine Zeit lebhaften wirtschaft
lichen Aufschwungs. In seiner Nachbarschaft brachte es in den
folgenden Jahrzehnten eine ansehnliche Zahl von Gütern, Güterge
samtheiten, Holz- und Fischereirechten, Alpen und Alpanteilen an
sich (darunter einen grösseren Güterkomplex zu Grindelwald von
Ita von Wädiswil-Uspunnen und — im Jahr 1275 — mehrere von
der Familie seiner Kastvögte, den Herren von Eschenbach, deren
Stern damals schon zu sinken begann)
Gleichzeitig aber erwarb
es, teils durch Kauf, teils durch Schenkung, bis weit über die Gren
zen des heutigen Amtsbezirks hinaus, vor allem am Thunersee und
in der Gegend zwischen Thun und Bern, reichen Besitz an weltlichen
und kirchlichen Gütern und Rechten. Zu Ende des Jahrhunderts besass es ausser den angestammten Kirchen Grindelwald und Gsteig
die Kirchensätze Sigriswil, Muri bei Bern, Goldswil bei Ringgen
berg, Nieder- und Obergurzelen (gesondert erworben, aber schon
1272 zu einer Pfarrei vereinigt), Thun, Scherzligen, Meiringen, Hil
terfingen, Bolligen, St. Beatenberg, Lyss und Steffisburg. (Bis 13bl
kamen dazu noch Leissigen, Erleribach, Belp, Zweisimmen und
11 Nr. 3 hienach.
12 Nr. 4; s. Bemerk. zu Nr. 3 betr. Kirche Gsteig.
13 Nr. 6; F. II 200 Nr. 191 (Urk. von 1240).
14 F. II 351 Nr. 326, F. III 129 Nr. 135, 145 Nr. 151, 160 Nr. 163. S. ferner
etwa F. II 211 Nr. 200, 219 Nr. 209, 276 Nr. 257, 360 Nr. 333, 361 N r .'335,
615 Nr. 570, 703 Nr. 641, F. III 8 Nr. 9, 115 Nr. 117, 264 Nr. 283, 299 Nr. 319,
348 Nr. 367, 349 Nr. 369, 647 Nr. 657, 736 Nr. 729.
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Thurnen, während der Kirchensatz zu Lyss 1386 wieder verkauft
wurde. Später gab es nur mehr wenige Neuerwerbungen.) is
In den Jahren vor 1280 bauten Walter (H L) und sein Sohn
Berchtold (III.) von Eschenbach auf Klostergrund, den sie zu die
sem Zweck in Erblehen empfangen hatten, das Städtchen Unterseen.
Die Erlaubnis zum Bau erhielt Berchtold von König Rudolf im Juli
1279 zu Wien, aber als im Mai 1280 die künftigen Beziehungen zwi
schen Stadt und Kloster vertraglich festgelegt wurden, siegelte die
Bürgerschaft von Unterseen schon m it eigenem Siegel.16 Das Ver
hältnis zwischen dem geistlichen und dem weltlichen Gemeinwesen
wurde kein besonders gutes. Wie schon die Bestimmungen des
Grundvertrages fast durchwegs zu Gunsten des Klosters lauteten,
so war dieses auch später stets auf die Wahrung seiner Vormacht
stellung bedacht. Daraus erwuchs eine lange Reihe sich immer
wieder erneuernder Konflikte, die ihren Niederschlag in zahlreichen
Schieds- und Rechtssprüchen fanden. i? In der Regel wurde Bern
dabei als M ittler oder Richter angerufen.
In einer Urkunde von 1299 bestätigte und erweiterte Berchtolds
Sohn Walter (IV.) von Eschenbach die Freiheiten der Stadt Unter
seen. 18 in der Urkunde ist zweimal vom «rechten frien Bernrecht»
die Rede, nach dem die Burger leben sollten. Eine eigentliche Stadt
satzung ist indessen nicht erhalten. Zwar bestätigte Bern 1386 dem
Städtchen eine Handveste, doch finden sich keine Spuren einer
solchen. Als die Burger von Unterseen sich wenig später (1402)
ausdrücklich auf das Stadtrecht von Bern verpflichteten, taten sie
das völlig vorbehaltlos und beriefen sich nur darauf, dass sie von
je nach Bernerrecht gefreit gewesen seien, aber oft «eigenlich nüt
wüsten umb Sachen, . . was Berne recht darumb wer». Eine Hand
veste wurde dabei nicht erwähnt. 19
Das Jahr 1306 brachte ein Ereignis von umwälzender Bedeutung:
den Verkauf der Eschenbachischen Güter an das Haus Oesterreich.^
Der Mord an König Albrecht (am 1. Mai 1308), an dem Walter (IV.)
von Eschenbach beteiligt war und in dessen Folge die Habsburger *1678920
iß Vgl. die Liste der Kollaturen um 1528, hienach p. 827.
16 Nr. 10 und 11.
17 Nr. b7, 69, 78, 76, 79— 81, 96, 101, 10b, lb l, US, 161, 165, 180, 182, 188.
18 Nr. 16.
19 S. «Annehmungsbrief» Nr. 70bis im Nachtrag zu den Texten; ferner Nr. 86.
20 Eine Verkaufsurkunde liegt nicht vor. Vgl. Nr. 21 und Bemerk, zu Nr. 17.
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alle Güter und Lehen der Mörder an sich zogen, besiegelte diesen
Vorgang, 21 Während achtzig Jahren standen von da an das Städt
chen Unterseen und die Herrschaft Uspunnen zusammen m it der
Herrschaft Oberhofen und der Burg Balm in österreichischer Hand,
(Uspunnen muss nicht lange vorher aus dem Besitz der Edlen von
Wädiswil auf nicht näher bekannte A rt — vermutlich durch Heirat
oder Erbschaft — an die von Eschenbach gekommen sein,)
1315 verpfändeten die Herzoge von Oesterreich den ganzen
Eschenbachischen Herrschaftskomplex an ihren Oheim, den Grafen
Otto von Straßberg 21222345678, und nach dessen bald darauf erfolgtem Tod
1318 an die ihnen ergebenen Herren von Weißenburg, 23 Diese waren
in der Gegend nicht völlig fremd. Ihnen gehörte schon seit einiger
Zeit die gegen Uspunnen sehr unklar abgegrenzte und wohl früher
ganz m it ihm verbundene «alte H errschaft Rotenfluh» m it der Feste
Weißenau, 24
Das Kloster Interlaken hatte sich den neuen Herrschaftsverhält
nissen in seiner Umgebung angepasst und stellte sich gut m it den
Herzogen von Oesterreich, Im Morgartenkrieg zogen die Gotteshaus
leute in deren Dienst m it dem Grafen von Straßberg gegen die Wald
stätte. 25 1318 ivählte das Kloster Herzog Leopold zu seinem Kast
vogt; 1320 liess es sich durch ihn und 1326 durch seinen Bruder,
Herzog Albrecht, die seinerzeit m it den Herren von Eschenbach ab
geschlossenen Verträge bestätigen. ^ 1 3 1 0 stiftete Leopold eine Jahr
zeit und 1322 eine ewige tägliche Messe im Kloster. — Mit Bern
wurde im Jahr 1323 das alte Burgrecht erneuert.
Einige Jahre
später, 133 b /35, band Bern das Kloster fester an sich, indem es die
21 Nr. 20.
22 Nr. 26.
23 Nr. 28.
24 Vgl. Nr. 21p. Heber den Erwerb der Herrschaft durch die Freiherren von
Weißenburg ist nichts Genaues bekannt. Wahrscheinlich erfolgte er durch Heirat
mit einer Edlen von Wädiswil. (S. darüber Gesch’forscher /, Stammtafel im An
hang, und Gesch’forscher V III p. 32.) Verwandtschaftliche Beziehungen zwi
schen den beiden Familien bestanden jedenfalls. (Vgl. Nr. 25 dieses Bandes,
Bemerk. 1.) — Heber die Ausdehnung der Herrschaft gibt Nr. 35 Bemerk. 3
Auskunft. Die Burg Rotenfluh, eine Fluchtburg in der Nähe von Wilderswil, war
wohl damals schon verlassen und durch die neuere Burg Weißenau ersetzt. Si&
wird 1331p nur noch als «Balm Rotenfluh» bezeichnet.
25 TVr. 27.
26 Nr. 17 Bemerk, p. 21p. Nr. 29, 30, 33.
27 F. IV U l Nr. Jpl2 und F. V 251p Nr. 201p.
28 Nr. 32.
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Freiherren von Weißenburg1 zum Verkauf der alten Herrschaft
Rotenfluh/Weißenau an jenes veranlasste und nachher einen seiner'
angesehensten Bürger, Werner Münzer, m it der Hälfte der Herr
schaft belehnen liess. Zugleich zog es aber auch die Herren von
Weißenburg von Oesterreichs Seite auf die seine herüber, indem es
ihre sehr beträchtlichen Schulden bezahlte. Sie nahmen kurz darauf
Burgrecht zu Bern und verpflichteten sich der Stadt m it ihren Fe
sten Unterseen, Uspunnen und Balm. Darüber hinaus trat Unterseen
als selbständig handelndes Gemeinwesen in ein eigentliches Schirm
verhältnis zu B ern.29
Das Kloster trieb die im dreizehnten Jahrhundert begonnene
Erwerbspolitik während der ersten Hälfte des vierzehnten weiter.
Zu Beginn desselben hatte es von den Herren von Wädiswil durch
Kauf und Vergabung das Dorf Gsteigwiler, die Vogtei und Gerichts
barkeit zu Matten und bedeutende Güter in Wengen erworben. 1323
folgte eine Schenkung aller Vogteirechte in den Kirchhören Gsteig,
Grindehvald und Goldswil; damit verschwindet das Geschlecht der
Edlen von Wädiswil aus der Lokalgeschichte.30 Kurz nach dem E r
werb der Herrschaft Rotenfluh, im Jahr 1342, löste das Kloster zu
sammen m it Johann von Hallwil die österreichischen Pfandschaften
Unterseen, Uspunnen, Oberhofen und Balm von den Herren von1.
Weißenburg und wurde durch Herzog Albrecht in die Rechte des
Pfandgläubigers eingesetzt. 3i Bald darauf scheint es auch den auf
Johann von Hallwil gefallenen Teil an sich gelöst zu haben.32 —
Einen grösseren K auf schloss es wiederum 1346 ab, als es von Peter
zum Turm, Herrn zu Gestelen im Wallis, die Lötscher im hintern
Lauterbrunnental und auf Planalp sowie die halbe Balm Rotenfluh,
die sich die Herren von Weißenburg beim Verkauf von 1334/33 Vor
behalten hatten, erwarb.33 Der Kauf der Lötschersiedlung im Lau
29 Nr. 35, 36, 39, 40, 43.
30 Nr. 22, 23, 25, 31.
31 Nr. 44.
32 Nr. 43, insbes. Bemerk. 2.
33 Nr. 50 und Nr. 35 Bemerk. 3. Der Vater des Verkäufers, Johann vom;
Turm, war ungefähr um die Jahrhundertwende über den Alpenkamm gekommen.
Beine Gemahlin, Elisabeth von Wädiswil, hatte ihm Frutigen, Mülenen, die Tel
lenburg und weitere Güter zugebracht. Es liegt nahe, anzunehmen, dass die
Walserkolonien durch ihn begründet worden seien; indessen wird die Lötscher
siedlung im Lauterbrunnental doch schon 1295 genannt und muss damals schon
einige Zeit bestanden haben. (S. Nr. 14.)
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terbrunnental wurde 1395 wiederholt. 34 Es ist nicht ganz klar, wie
sich die beiden Rechtsgeschäfte zueinander verhalten. Es scheint, dass
im ersten Kauf die Leute allein — m it Twing und Bann, aber ohne
Boden — , 1395 aber dann Grund und Boden m it einem Rest der
Leute verkauft wurden. Andere Nebenumstände lassen dagegen ver
muten, es könnte sich 1346 um einen Kauf auf Wiederlosung ge
handelt haben. Dafür spricht z. B. die Tatsache, dass im Strafver
fahren nach der kurz darauf erfolgten Verschwörung der Gottes
hausleute gegen das Kloster die Lötscher gesondert behandelt wur
den und dass ihre Verpflichtung, den Gehorsamseid jährlich zu er
neuern, den Zusatz enthielt: « . . . alle die wile so w ir in dez ©genan
ten gotzhus handen sin und daz anhören». 35 Endlich könnten aber
auch beide Annahmen richtig sein: so nämlich, dass zuerst die Leute
und Gerichte verkauft, dann wieder gelöst und 1395 m it Grund und
Boden endgültig noch einmal verkauft worden wären.
1351 musste Junker Philipp von Ring genberg der Propstei fü r
eine Schuld von 200 ® ein Pfandrecht m it befristetem Vorkaufsrecht
auf einem Teil der Herrschaft Ringgenberg gewähren. Später kaufte
das Kloster von ihm noch den Weiler Flinsau und das Dorf H of
stetten. 36 Aber um die Jahrhundertmitte begann fü r das Gotteshaus
ein deutlicher Abstieg von der Höhe seines Glanzes. Innere und äus
sere Schwierigkeiten hatten ihn eingeleitet. Im Jahr 1346 war eine
Neuordnung des Lebens im Kloster notwendig geworden,
1348
suchten die Gotteshausleiite bei ihren Nachbarn von Unterwalden
Unterstützung wider ihre Herren, durch die sie sich «wider recht
ubemötet» fühlten. Diese erstickten zwar m it Berns Hilfe den A u f
ruhr, und die gedemütigten Untertanen mussten eine hohe Busse
bezahlen. 38 Aber dem grossen Geldbedarf des Klosters konnte offen
bar nicht mehr Genüge getan werden; es geriet immer mehr in eine
eigentliche Krise hinein. Zwar enthalten die Fontes aus den folgen
den Jahrzehnten noch zahlreiche — wenngleich meist kleinere —
Käufe; daneben aber erfolgten viele Verpfändungen und Verkäufe
von bedeutenden Gütern und Rechten im Unterland. Manche Ur34 Nr. 77. S. dazu H a n s K r e i s , Die Lötscher im Berner Oberland.
Schweiz. Z ’schrift für Geschichte IV. 4 (195b).
35 Nr. 51— 55 bis, insbes. Nr. 55 Art. 9.
3« Nr. 56, 59 und. 63.
37 Nr. b-9.
33 Nr. 52, 5b—55 bis.
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künde, besonders ans den Siebzigerjahren, sagt aus, dass sie «von
note wegen» geschähen, «meren schaden zu versehenne, der uff unser
gotzhus swerlichen wachsent w as».39 Die Vorgesetzten des Klosters
hatten sich vor dem Bischof von Lausanne wegen der Verwaltung
desselben zu verantworten, und Bern musste sich fü r sie ins Mittel
legen.40 Im Jahr 1378 freiten der Rat und die Zweihundert von Bern
den Propst Johans Brieggo, «daz nieman, der zu unser stat gehorti,
ime noch sinem knechte solte nemen ihre pherit noch ir gut als von
geltschulde wegen, so dar rurte von dem gotzhus von Inderlappen,
want och schinber und kuntlich ist, daz der selb probst sich allezit
arbeite, wie er gulte und ableite die geltschulde des selben sines
gotzhuses, die doch sin vordem berlich und vast gemachet h ant».41
Zu Ende des Jahrhunderts scheint die Lage des Klosters wieder ge
festigt; den alten Glanz und Reichtum erlangte es jedoch nicht mehr.
Die österreichischen Pfandschaften waren aus der Hand Inter
lakens in die des Grafen Eberhard von Kiburg übergegangen; 1355,
nach dem Kriege Oesterreichs wider die Eidgenossenschaft, gab er
damit Zürich und den Waldstätten Tröstung.42 Als er bald darauf
starb, wurde sein Sohn Hartmann (III.) Inhaber. Dieser gab die
Pfandschaft seiner Tochter Margareta als Ehesteuer zu ihrer Ehe
mit dem Freiherrn Thüring von Brandis, der auf der Stadt Unter
seen zusätzlich ein eigenes Pfandrecht erwarb. Wie einst die Herren
von Weißenburg, deren simmentalische Besitzungen er geerbt hatte,
trat Thüring 1368 in das Burgrecht der Stadt Bern und verpflichtete
sich mit seinen Herrschaften und Burgen zu deren Dienst, wobei
jedoch Unterseen als österreichisches Pfand von jeder gegen Oester
reich gerichteten Verpflichtung ausgenommen w urde.43 Thüring von
Brandis starb 1375. Ein Jahr später verpfändeten Graf Hartmann
und seine Tochter die Herrschaft Uspunnen unter Vorbehalt von
Gericht und Reisgebot und auf Wiederlosung an zwei Burger von
Thun, Peter von Gauenstein und Heinrich von Velschen. Peter von
Gauenstein erwarb kurz darauf von Heinrichs Witwe auch dessen
Teil.44
39
40
41
42
43
44

z.B . F. IX 199 ff. Nr. 373 ff., 318 Nr. 681, 377 Nr. 809, 617 Nr. 1267.
F. IX 240 f. Nr. 478 f.
F. IX 581 Nr. 1201.
Nr. 58.
Nr. 61.
Nr. 65.
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A m 9. Juli 1386 verlor Herzog Leopold von Oesterreich bei
Sempach die Schlacht und das Leben. A m 19. Juli schickte Bern seine
Truppen ins Oberland und besetzte alles, was dort österreichisch
war. Unterseen, das sich Bern schon im Januar fü r den Fall eines
Krieges wider Oesterreich unterworfen hatte, huldigte am 14- A u
gust. 45
Im Jahr 1397 löste Bern das auf den eroberten Herrschaften
noch lastende Pfandrecht, das inzwischen von Margareta von Brandis-Kiburg an ihre Schwesterstochter, Grafin Sophia von Zollern,
weitergegeben worden war, m it 600 Goldgulden ab; zugleich erhielt
es das Recht der Wiederlosung gegen Peter von Gauensteins E r
ben. 46 — Das Haus Oesterreich leistete m it Urkunden vom 5. Januar
1406 und 11. Oktober 1407 endgültig Verzicht auf seine A nsprüchen
Unterseen blieb fortan bemisch und verpflichtete sich 1402 aus
drücklich, Berner Stadtrecht zu halten und danach zu richten. Seine
Schultheissen wurden von Bern und als bemische Beamte eingesetzt,
aber bis 1490 aus der Bürgerschaft von Unterseen genommen. Spater
stattete der 'Rat Burger der Stadt Bern m it dem A m t aus. 4«
Die Herrschaften Uspunnen und Oberhofen behielt Bern nicht in
seiner Hand, sondern verkaufte sie 1398 wieder, und zwar an seinen
Schultheissen Ludwig von Seftingen, dessen Schwester Antonia und
deren Mann, Niklaus von Scharnachtal. 49 Dabei behielt es sich den
Heerbann und, fü r den Fall der Wiederveraußerung, ein Vorkaufs
recht vor. (Ueber die Gotteshausleute hatte sich Bern das landes
herrliche Recht des Mannschaftsaufgebots schon 1349 gesichert, als
es dem Kloster m it Waffengeivalt wider die aufständischen Unter
tanen beigesprungen war.)
Fast wahrend des ganzen fünfzehnten Jahrhunderts blieb Uspun
nen im Besitz der Familie von Scharnachtal. Die undeutlichen Gren
zen zwischen dieser Herrschaft und dem Gebiet des Gotteshauses
— wohl vor allem herrührend von der Trennung der Herrschaften
Uspitnnen und Rotenfluh in vorurkundlicher Zeit — gaben Anlass
zu mehrfachen Auseinandersetzungen zwischen den Nachbarn. Sie
45
46
47
48
49

70 und 72.
TVr. 78.
s. Nr. 82 Bemerk. 2.
Nr. 86. — «Schultheissenbuch von Unterseen» (Amtsarchiv Interlaken).
Nr. 82.
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fanden regelmässig vor dem Rat zu Bern oder einem Ausschuss aus
seiner Mitte statt. Da eine klare Ausscheidung nicht möglich schien,
versuchte man 11*30 die hohen und niederen Gerichte beider Grund
herrschaften zusammenzulegen und die Amtleute gemeinsam zu
setzen. Aber auch das befriedigte nicht, und m i hoben die Parteien
den geschlossenen Vertrag wieder auf. so
In den Siebzig erfahren musste sich der bemische Rat erneut m it
Uspunnen befassen, weil der derzeitige Inhaber, Hans Wilhelm von
Scharnachtal, durch seine Mißwirtschaft die Herrschaft m it Schul
den überlastet hatte. Seine dem Kloster entflohene Schwester Elisa
beth verlangte von ihm die Herausgabe des elterlichen Erbes, das er
ihr vorenthielt, und wandte sich um Hilfe an den Rat. Dieser schützte
ihren Anspruch und erzwang die Teilung der Herrschaft. Die Sache
zog sich hin. Aber am 31. Januar 11*80 belehnten Schultheiss und
Rat an des Reiches Statt Thoman Güntsch von Unterseen, den Ehe
mann der inzwischen schon verstorbenen Elisabeth von Scharnach
tal, als Lehenträger ihrer Kinder m it der halben Herrschaft Uspun
nen. Die andere Hälfte war inzwischen an einen von Hans Wilhelms
Gläubigern, den bemischen Ratsherrn Peter Stark, übergegangen.
Nach dessen Tod verkaufte seine Witwe den Teil an das Kloster
Interlaken; Bern zog aber den Kauf an sich und kam so 11*88 in den
Besitz der halben Herrschaft. 1515 kaufte es die zweite Hälfte von
Thoman Güntschs Erben, s i — Die Herrschaft Uspunnen wurde dem
Am t Unterseen zugelegt und von dort aus verwaltet; sie stand aber
unter eigenem Herrschaftsrecht, und die Unterbeamten, Vogt und
Weibel, waren Herrschaftsangehörige.505152 Im Jahr 1762 wurde Uspun
nen bei einer Neueinteilung der Gerichte dem A m t Interlaken zuge
schlagen, nachdem der gleiche Abtausch 1639 schon einmal gemacht,
aber kurz darauf wieder aufgehoben worden war. 5354
Petermann von Ringgenberg, der letzte Vogt zu Brienz, hatte
1386 zu Bern Burgrecht genommen und bei diesem Anlass der
Stadt ein Vorkaufsrecht auf seiner Herrschaft eingeräumt. 54 Als er
zu Ende des Jahres 1390 starb, erlosch m it ihm das Geschlecht im
Nr.
51 Nr.
52 Nr.
53 Nr.
54 Nr.

50

87, 92, 102, 108, 113, 111*.
150 und 166.
161* und 197.
367, 275 und 276. Vgl. auch Nr. 295 und 343.
71.
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Mannesstamm. Wenige Monate spater verliehen Schultheiss und Rat
zu Bern als Vertreter des Reiches die Herrschaft zu Mannlehen an
Thüring von Schweinsberg und Johann von Bubenberg, die Lehen
trag er der beiden Töchter Petermanns, Beatrix und Ursula. $$ Im
Jahr 1411 kaufte das Kloster Interlaken von Beatrix und ihrem
Gemahl, Rudolf von Baldegg, die ideelle Halfte der Herrschaf t, ohne
dass Bern von seinem Zugrecht Gebrauch machte; 1439 erwarb es
ebenso die an Ursula gefallene andere Halfte. 56 Aber wenig spater,
im Sommer 1445, verkaufte es — «ungenotiget und unbetwungen»,
wie die Urkunde sagt — doch die ganze Herrschaft an Bern und
behielt sich nur vor, was es vordem und unabhängig von den beiden
Kaufen in der Gegend besessen hatte. w Indessen dauerte es nur
kurze Zeit, da wechselte Ringgenberg noch einmal den Besitzer: zu
Anfang des Jahres 1457 kaufte das Kloster die Herrschaft von der
Stadt Bern zurück, wobei Bern sich auch hier die Reispflicht der
Herrschaftsangehörigen zu seinen Diensten ausbedang. ss Dabei blieb
es bis zur Reformation,
Wie im vierzehnten Jahrhundert, so hatte das Kloster auch im
fünfzehnten Zeiten der Spannung m it seinen Untertanen zu be
stehen. Der Grund war der gleiche wie damals: die Leute fühlten
sich entrechtet, überfordert und ausgebeutet. Aber schuld daran war
nicht mehr vor allem der Besitzhunger der geistlichen Grundherren;
schuld waren auch, und in nicht geringem Masse, die Verpflichtun
gen gegen Bern: der Kriegsdienst und die dadurch bedingten hohen
Steuern lasteten schwer auf dem Volk.
Schon 1430, wahrend sie unter der gemeinsamen Botmassigkeit
des Klosters und Heinrichs von Wilberg (des Gemahls der Ursula
von Ringgenberg) standen, hatten die Herrschaftsleute von Ring
genberg versucht, etwas von ihren Lasten loszuwerden, — vor allem
die drückende Pflicht zur Abgabe des dritten Pfennigs bei jedem
Wegzug von Vermögen aus der Herrschaft und bei jedem Einzug
in dieselbe. Das Unterfangen war gescheitert; der als Richter an
gerufene Rat zu Bern hatte die Inhaber der Herrschaft in ihren
Ansprüchen geschützt. Es scheiterte noch einmal, als die Leute 1446
55 Nr.
56 Nr.
57 Nr.
58 Nr.

75.
94 und 112.
119.
136.
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— nun als bemische Untertanen — jenen Spruch anfochten, indem
sie geltend machten, Bern sei damals im Besitze eines Zugrechts auf
die Herrschaft gewesen und habe demnach als Richter in eigener
Sache gehandelt. 59
selbst als Ringgenberg nach der Reformation
auf das Landrecht von Interlaken verpflichtet wurde, blieb der A b
zug als hartes Sonderrecht in Kraft. E r fiel erst gegen Ende des
18. Jahrhunderts dahin.
Um 1H 5 gärte es überall in den oberländischen Tälern. Die krie
gerischen Zeitläufte (es waren die Jahre des alten Zürichkriegs)
steigerten durch häufige Reiszüge und harte Tellen die Bedrängnis
der Leute ins Unerträgliche. Da rotteten sich im Februar des Jahres
die Gotteshausleute von Interlaken vor dem Kloster zusammen und
verlangten die Herausgabe ihrer alten Briefe und Freiheiten, nach
deren Wortlaut sie zu so ungemessenen Leistungen nicht verpflichtet
zu sein meinten. Bern sandte bewaffnete Mannschaft zum Schutze
des Klosters und stellte sich als Mittler zur Verfügung. Ein Schieds
gericht aus Abgesandten der Waldstätte, der Orte Zug und Glarus
und der benachbarten oberländischen Talschaften regelte durch den
«Spruch der Achtundzwanzig» am 22. April 11/1/5 zahlreiche Streit
punkte zwischen den Parteien, verpflichtete im ganzen die Leute
zum Gehorsam und machte ihnen im einzelnen einige Zugeständnisse.
Weitere Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Kloster und ein
zelnen Dorf schäften wurden, gestützt auf den grundlegenden Spruch,
im Lauf des Jahres vor dem Gericht zu Interlaken ausgetragen. 6°
Aber nun wandte sich der allgemeine Zorn gegen Bern als den
obersten Urheber mancher Drangsal, und hierin fanden sich die
Bewohner aller oberländischen Talschaften, deren Gesandte erst ge
rade noch als Schiedsrichter gegen die Gotteshausleute mitgewirkt
hatten, zusammen. A m 2. Mai 11/45 schlossen die Landleute von
Saanen, Ober- und Nieder simmental, Aeschi, der Stadt Unterseen
und der Landschaft von Fritzenbach und der Nase am Thunersee
bis hinauf an die Landmarch von Hasli zu Aeschi den sogenannten
bösen Bund, et Sie wandten sich darin gegen die Reiszüge, die Tellen,
die Zölle, die Beeinträchtigzing des freien Kaufs und versprachen
sich gegenseitig, keinem rechtswidrigen Gebot von Bern in diesen
59 Nr. 107.
60 Nr. 116, ferner 117 und 120—125.
61 Nr. 118.
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Dingen Folge zu leisten, bevor sie sich zusammen darüber beraten
und geeinigt hätten. Ein jährlicher Bundestag zu Aeschi war vor
gesehen. — Zum offenen Aufstand kam es indessen nicht. Bern, das
Kenntnis von den Umtrieben erhalten hatte, liess Vorsicht und Nach
sicht walten und überspannte den Bogen nicht. (Immerhin nahm es
im Juni des Jahres vorsorglicherweise die Herrschaft Ringgenberg
in seine Hand.) — Der Bund wurde am 28. August 1446 durch eid
genössischen Schiedsspruch aufgehoben, ohne dass er zu bösen Aus
wirkungen gelangt wäre. Andererseits hatten die Leute aber auch
sachlich nichts Wesentliches gewonnen. A m 28. August wurde den
Gotteshausleuten auf neue Klage der letztjährige Spruch durch das
gleiche Schiedsgericht, das ihn ausgefällt hatte, erläutert; aber auch
hieraus zogen sie wenig Vorteil. 62 Einen etwas günstigeren Spruch,
die Teilung der Land- und Reiskosten zwischen ihnen und dem Klo
ster betreffend, erlangten sie 1455. 63
Die Jahre 1472— 75 brachten eine Reform im Kloster Interlaken,
die zwar wohl als solche nötig war, hinter der sich aber ein scharf
und rücksichtslos geführter Kampf Berns um seine unbedingte Vor
machtstellung abspielte. 64 Bern hatte es nicht gern gesehen, dass
die Mönche in einem Streit zwischen dem äusseren und dem inneren
Konvent das geistliche Gericht des Bischofs von Lausanne angerufen
hatten. Es schaltete sich durch den ihm ergebenen Propst von A m 
soldingen, Burkart Stör, der als Prokurator des Frauenkonvents
von Interlaken wirkte, in das Geschehen ein, um wenigstens auf den
Vollzug des bischöflichen Spruchs Einfluss zu gewinnen. Als im Jahr
darauf die geistlichen Herren sich weigerten, in einem Streit m it
Unterseen Bern als Richter anzunehmen, setzten Schultheiss und
Rat ihren Anspruch m it unnachgiebiger Ausdauer durch und be
hielten sich im Urteil aiisdrücklich vor, kraft ihres Rechts als Schir
mer und Kastvögte des Klosters auch künftige Streitigkeiten zu ent
scheiden. 65 Das Kloster sah sich dadurch in seinen Privilegien, die\
ihm ja freie Wahl des Kastvogts und Unvererblichkeil dieses Amtes
garantierten, bedroht und trachtete danach, sich die alten Rechte
128.
135.
140. — Die hier folgende Darstellung stützt sich auf die im Anhang
zu diesem Abschnitt genannte Publikation von H. R e n n e f a h r t .
65
141.
62 2W*.
63 TVr.
64
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an höchster Stelle neu bestätigen zu lassen. Tatsächlich erlangte es
am 18. und 23. August 1473 zu Straßburg zwei kaiserliche Briefe,
die ihm Freiheit von Auflagen aller A rt und Freiheit von jeder nicht
selbstgewählten Vogtei zusicherten.
Bern holte zum Gegenschlag
aus: berief sich das Kloster auf die weltliche Autorität des Kaisers,
so riefen Schultheiß und Rat durch Burkart Stör die geistliche
Autorität des Papstes an. Inzwischen ereigneten sich Gewaltakte auf
beiden Seiten. Stör ließ durch die Hand Berns den Propst wegen
Ungehorsams gefangensetzen. Dessen Anhänger unter den Mönchen
flohen aus dem Kloster, wobei sie wichtige Dokumente und Wert
gegenstände m it sich nahmen. Schließlich setzten sie sich durch
einen nächtlichen Ueberfall auf das Gotteshaus so ins Unrecht, daß
es Bern nicht mehr schwer fiel, vom Papst ein Urteil gegen sie zu
erwirken. Dieses — die Bulle vom 31. Januar 1474 667 — bestätigte
Bern die ihm von verschiedenen Kaisern übertragene Schirm- und
Vogtgewalt über das Kloster und erneuerte sie ausdrücklich kraft
päpstlicher Machtbefugnis. Dem Kloster nützten seine kaiserlichen
Freiheitsbriefe nichts. Wen hätte es zu ihrer Durchsetzung anrufen
sollen? Seit langem, und namentlich seit dem von Kaiser Sigmund
erlangten Privileg von 1415, war es ja Bern, das in seinem Einfluß
gebiet des Reiches Gewalt verkörperte und ausübte. Die Mönche
mußten sich unterziehen und vor dem Rat zu Bern geloben, «min
herren von Bern bi der vogitie des gotzhus Inder lappen gentzliehen
bliben und si bevogten [zu] lassen nach irem gevallen, ouch mit
sturen, reisen, teilen und andren dingen inen gehorsam zuo sind, als
das von altem harkomen ist». 68 Was Bern 1471 im Twingherren^
streit gegen die weltlichen Inhaber von Herrschaften seines Gebiets
durchgesetzt hatte, nämlich die unmittelbare Ausübung der landes
herrlichen Befugnisse, das hatte es nun auch, allen Im m unitäts
privilegien zum Trotz, den geistlichen Grundherren gegenüber er
zwungen.
Bern nahm sich aber auch der internen Klosterreform tätig an,
zog Mitglieder auswärtiger Ordenshäuser herbei, um die Augustiner66 Nr. 2 Bemerk. 15.
67 Das Original ist nach Annienziationsstil datiert und trägt deshalb die
Jahrzahl 1473; nach unserer Zeitrechnung ist es 1474^ (S. R e n n e f a h r t
a.a.O. p. 171 Fußnote 66.) Die Datumsangabe bei Nr. 140 hienach ist in diesem
Sinn zu berichtigen.
68 RM v. l.J u li 1474-
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regel in neue Observanz zu bringen, brachte die widerspenstigen
Chorherren ins Kloster zurück, bekümmerte sich um die baulichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse und regelte schliesslich die gegen
seitigen Rechte und Pflichten der beiden Konvente neu. — Zehn
Jahre spater wurde das Frauenkloster, wiederum auf Betreiben
Berns, aufgehoben. w
Die Reformation setzte den Schlußstrich unter diese Entwicklung.
A m 13. Marz 1528 übergaben Propst und Kapitel von Interlaken
ihr Kloster m it allen Gütern und Gerechtigkeiten in die Hände der
Regierung zu Bern, und ein von Schultheiß und Rat bestellter Vogt
übernahm die Verwaltung. 70*Damit waren die Gotteshausherrschaft}
und die Herrschaft Ringgenberg bernisch geworden wie vordem
schon Unterseen und Uspunnen. (Später kam nur noch die kleine
Herrschaft Schwanden bei Brienz hinzu, die sich bis 1568 im Besitz
der Familie von Schamachtal erhielt und von dieser durch Kauf an
Bern überging. Ti)
Die Gotteshausleute — und m it ihnen die Herrschaftsleute von
Ringgenberg — hatten sich eine kurze Zeit der Hoffnung hinge
geben, dass m it der Herrschaft des Klosters auch die vielerlei be
schwerlichen Lasten, Beeinträchtigungen und alten Schulden dahin
fallen würden. Als sie sahen, dass sie sich hierin getäuscht hatten,
gerieten sie in Aufruhr und wandten sich nun gegen die Reformation
selbst. Bewaffnet zogen sie bis vor Thun, konnten aber zur Umkehr
bewogen werden. Bern zeigte Entgegenkommen und liess sie ihre
zahlreichen Klagepunkte Vorbringen, und ein Schiedsgericht aus
acht Ausgeschossenen verschiedener Städte und Talschaf ten verhiess
ihnen in einem vom 16. Mai 1528 datierten Spruch Milderung ein
zelner Lasten, Hilfe in bestimmten Nöten und einen teilweisen E r
lass der alten Schulden. 72 Aber im Herbst des Jahres flammte die
Empörung, von Unterwalden geschürt, wieder auf. Die Aufstän
dischen (unter ihnen nun auch die Leute von Hasli) verwüsteten
die Schwellen in der Aare bei Unterseen, die um des Fischfangs der
Klosterherren irillen ihnen durch Jahrhunderte Schaden verursacht
hatten. Bern bot ihnen deswegen einen Rechtstag nach Thun, rüstete
eo Nr.
7<>Nr.
7* Nr.
72 Nr.

148.
184.
225.
184, 186, 187, 188.
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aber, als keine Antwort auf das Gebot eintraf, zum bewaffneten Aus
zug. Die Aufständischen strömten in Interlaken zusammen und be
setzten das Kloster. Als Bern vernahm, dass Zuzug aus Unterwalden
schon in Brienz stehe, liess es seine Truppen ausziehen. Der A u f
stand wurde niedergeschlagen, und die Besiegten mussten am 3. No
vember zu Interlaken im Feld die Reformation beschwören und ihre
Strafe entgegennehmen. Alle im Mai gemachten Zugeständnisse wur
den widerrufen; die Unterworfenen verloren nicht nur ihre Feld
zeichen und Landsiegel, sondern auch ihre alten Rechte und Frei
heiten und sahen sich völlig auf die Gnade der Sieger angewiesen. 737456
(A n den Bauernunruhen des siebzehnten Jahrhunderts nahmen
die Leute von Interlaken — und diesmal desgleichen die von Unter
seen — zum mindesten sympathisierend Anteil, doch standen sie
abseits vom eigentlichen Geschehen.) 74
Im Jahr 1532 wwrde ein Teil des Klosters in ein Spital (Pfrundund Armenhaus) umgewandelt; ein anderer Teil diente als Am tssitz
des Landvogts. 75 Dieser Posten wurde regelmässig m it Burgern der
Stadt Bern besetzt.
Die Landvogtei Interlaken und das Stadtam t Unterseen bestan
den als selbständige Verwaltungsbezirke nebeneinander bis zum
Untergang des alten Staates. In der Helvetik wurden sie verschmol
zen und blieben es auch später. Ein Gesuch der Stadtgemeinde Unter
seen, A m t und Am tssitz Unterseen wieder herzustellen, wurde am
8. Februar 1811 abschlägig beschieden.™

Für die älteste Geschichte des Klosters Interlaken, fü r die Ge
schichte der Adelsfamilien, die in der Gegend begütert waren und
für einzelne geschichtliche Ereignisse ist zu verweisen auf:
E. Tatarinoff, Die Entwicklung der Propstei Interlaken im X III.
Jahrhundert m it besonderer Berücksichtigung der Erwerbun
gen von Kirchenpatronaten. Zürcher Diss. Schaffhausen 1892.
73 Nr.
74 Nr.
75 Nr.
76 RM

189.
278, 285 und 286.
198.
21.128 (8. Februar 1811).
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Stettier (?), Versuch einer urkundlichen Geschichte der Burg Uspunnen, ihrer Umgegend und deren Beherrscher. Schweiz. Ge
schichtsforscher Bd. VIII (1832) 1— 76. (Ohne Angabe des Ver
fassers.)
H. Zeller-Werdmüller, Die Freien von Eschenbach, Schnabelburg
und Schwarzenberg. Zürcher Taschenbuch 1893 und 1894.
Robert Dürrer, Die Freiherren von Ringgenberg, Vögte von Brienz,
und der Ringgenbergerhandel. Jahrbuch fü r Schweiz. Geschichte
Bd. X X I. Zürich 1896.
F. v. Mülinen, Versuch einer diplomatischen Geschichte der Reichs
freyherren von Weissenburg im Bemischen Oberland. Schweiz.
Geschichtsforscher Bd. I (1812) 1— 79.
H .A .v . Segesser von Brunegg, Les Sir es de la Tour Chätillon en
Valais. Extr. des Archives heraldiques suisses 1931. (Basel.)
E. Schweikert, Die deutschen edelfreien Geschlechter des Berner
Oberlandes bis zur M itte des X IV . Jahrhunderts. Bonn 1911.
E. Bloesch, Die Vorreformation in Bern. Jahrbuch fü r Schweiz. Ge
schichte Bd. IX (Zürich 1884) 1— 108.
H. Rennefahrt, Bern und das Kloster Interlaken, eine Auseinander
setzung zwischen Staat und Kirche in den Jahren 1473— 75.
Berner Zeitschrift fü r Geschichte und Heimatkunde Nr. 4/1958.
H. Specker, Die Reformationswirren im Berner Oberland, ihre Ge
schichte und ihre Folgen. 1951.
A n Werken, die die Geschichte Interlakens in die grösseren Zu
sammenhänge hineinstellen, seien genannt:
J. L. Wurstemberger, Geschichte der alten Landschaft Bern; 2 Bde.
Bern 1862 (für die älteste Zeit);
E. von Wattenwyl, Geschichte der Stadt und Landschaft Bern; 2 Bde.
Schaffhausen 1867 / Bern 1872; und die neueste umfassende
Darstellung:
Richard Felder, Geschichte Berns; 3 Bde. Bern 1946— 1955.
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III. Zur Frage der Urkundenechtheit
Die Echtheit der ältesten Immunitätsprivilegien des Klosters
Interlaken ist — gleich der mancher andern geistlichen Stiftung des
12. Jahrhunderts — nicht unangezweifeit geblieben. Als erster warf
der Berner Historiker E. v. W a t t e n w y l in einem 1866 erschie
nenen Aufsatz «Von der Vogtei nach bernischen Geschichtsquellen» 1
die Frage auf und beantwortete sie auch gleich entschieden negativ.
Seine Beweisführung gründet zur Hauptsache auf seinen Unter
suchungen über Natur und Inhalt der Vogtei. Nach ihm war die
sogenannte Gotteshausvogtei oder Kastvogtei ursprünglich ein Teil
der weltlichen Vogtei und in dieser enthalten. Die Vogtei nun ge
hörte immer und ipso iure dem Begründer einer geistlichen Stiftung
und war ihrem Wesen nach erblich und m it dem Grundbesitz zusam
men übertragbar. Im Falle Interlakens stand sie der Familie von
Oberhofen zu und kam durch die Erbin Ita an die Edlen von Eschen
bach. Das Privileg des Kaisers Lothar von 1188, ebenso diejenigen
des Königs Konrad von 1146 und des Kaisers Friedrich von 1178
sicherten aber dem Kloster f r e i e W a h l d e s K a s t v o g t s zu.
Hier zeigte sich der Riss, in dem der Zweifel sich festsetzen konnte
— «denn», sagt von Wattenwyl, «wenn die Privilegien fü r die freie
Wahl sprechen, so zeugen die Tatsachen fü r die Erblichkeit.» 2 Durch
das ganze 18. Jahrhundert ging die Vogtei im Geschlecht der Eschen
bach vom Vater auf den Sohn über, bis im Jahr 1806 Walter (IV.)
auf dieselbe verzichtete, 34— um sie dennoch zusammen m it der Herr
schaft Oberhofen an das Haus Oesterreich weiterzugeben. «Die Tat
sachen stellen somit die Vogtei von Interlaken als eine erbliche, veräusiserliiche und mit der weltlichen Vogtei von Oberhofen untrennbar
zusammenhängende dar.» Interlaken behauptete zwar, die freie
Vogtwahl zu besitzen, und erlangte auch am 5. Mai 1228 vor dem
kaiserlichen Gericht zu Bern ein Urteil zu seinen Gunsten.
aber
gerade hierin sieht von Wattenwyl eine Bestätigung seiner Annahme,
1 Erschienen im Archiv für schweizerische Geschichte Bd. 15 (Zürich 1866)
p. 1 ff. Vgl. auch seine Geschichte der Stadt und Landschaft Bern (1867) I 828.
2 a. a. O. p. 58.
3 s. Bemerk, zu Nr. 17 dieses Bandes.
4 s. Bemerk, zu Nr. 8. Von da an wurde bei Uebertragung der Kastvogtei
jeweils die Erklärung abgegeben, dass kein Rechtsanspruch darauf bestehe. Vgl.
Nr. 4 und 17.
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denn «eine auf Urteil beruhende Tatsache soll in den Augen des Ge
schichtsforschers für eine bestrittene, also zweifelhafte gelten», s
So drängt sich ihm die Vermutung auf, dass gerade um 1220 herum
der Moment gewesen sei, wo sich das Kloster Rechte verschaffte, die
es früher nicht besass. Dabei befand es sich nicht einzig in solcher
Lage: in diesen bedeutungsvollen Jahren nach dem Aussterben der
Zähringer, d. h. nach dem Wegfall des burgundischen Rektorats, ver
suchten sowohl weltliche wie geistliche Herren, ihre freier gewor
dene Stellung auszubauen und zu festigen.
Von Wattenwyl gelangt daher zum Schluss, das Kloster habe die
früheren Privilegien von 1133, 1146 und 1173 angefertigt oder an
fertigen lassen, um damit das Privileg Friedrichs II. von 1220 zu
erlangen, dessen Echtheit er nicht anzweifelt. Mit diesen Urkunden
ausgerüstet, hätte es dann den Prozess gegen seinen Kastvogt an
gehoben und gewonnen.
E. von Wattenwyl stützt seine Mutmassungen m it einigen wei
teren Beweisgründen, von denen hier nur der eine erwähnt sei: die
Feststellung nämlich, dass schon in den Privilegien Lothars und
Konrads (1133 und 1146) von einem rector Burgundionum die Rede
ist, während doch die Institution des Rektorats auf dem Vertrag von
1152 zwischen Kaiser Friedrich I. und Berchtold IV. von Zähringen
beruhte.
Der Herausgeber der ersten Bände der Fontes rerum Bemensium 6,
5 Moritz v o n S t ü r l e r, folgte von Wattenwyl in der Beur
teilung der Echtheitsfrage. Auch er erklärte die drei ersten Königs
urkunden als unterschoben. Einzig den Brief des Kaisers Friedrich I.
von 1183 wollte er gelten lassen, gerade weil dieser sich nicht auf
die früheren Privilegien berief, sondern nur die Schenkung Iseltwalds durch Konrad III. als eine Tatsache bestätigte. Dagegen ver
warf er zunächst auch das Privileg des Königs Friedrich II. vom
10. Februar 1220 und — folgerichtig — ebenso den Brief des Ge
richts zu Bern vom 5. Mai 1223 als unecht. In einer Berichtigung 7
widerrief er allerdings sein Urteil in Bezug auf das Privileg insofern,
5 a. a. O. p. 5b.
6 Bd. II erschien 1877, Bd. III 1880 und Bd. 1 1883. Die Urteile finden sich
jeweils bei der Urkunde, in I b06, b22, b51, b75; II 19 und b2 (Fußnote).
t F. II p. XI.
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als er die Urkunde zwar fü r echt, aber — da auf gefatschten Unter
lagen beruhend — dem Inhalt nach gefatscht bezeichnete.
E. T a t a r i n o f f ersetzte in seiner Geschichte des Klosters In
terlaken %die sachlichen, auf dem Inhalt beruhenden Verwerfungs
gründe von Wattenwyls, die er nicht ohne weiteres als stichhaltig
betrachtete, durch solche der Diplomatik. Schriftbild, Monogramm
und Schreibweise schienen ihm darauf hinzudeuten, dass alle drei
ältesten Privilegien nicht im zwölften, sondern zu Beginn des drei
zehnten Jahrhunderts entstanden seien. Das Privileg Friedrichs II.
von 1220 erklärte er als unzweifelhaft echt, das Berner Urteil von
1223 dagegen als verdächtig. In seinen Schlussfolgerungen stim m t
er demnach m it beiden Vorgängern überein: auch er ist überzeugt,
dass die Urkunden von 1133, 1146 und 1173 zu dem Zweck fabriziert
wurden, um auf deren Grundlage das echte Diplom Friedrichs II.
zu erhalten.
Andere Historiker $ traten für die Echtheit der ganzen Gruppe
ein oder benützten die Urkunden unbefangen und ohne Anstoss zu
nehmen.
In neuerer Zeit beschäftigte sich H a n s H i r s c h ^ nochmals
eingehend m it der Frage. E r kommt zu der Ueberzeugung, « d ie
g e n a n n te n K a is e ru rk u n d e n d e n G e s c h ic h ts f o r 
s c h e rn d e s B e r n e r O b e rla n d e s e n d g ü ltig a ls
e c h te u n d w e r tv o lle Q u e lle n z u r ü c k g e b e n zu
können».
Seine Ausführungen sind eine Vorarbeit zur Herausgabe der
Diplome Lothars III. und der älteren Staufer in den Monumenta
Germaniae historica. E r tritt also m it dem Rüstzeug und Vergleichs
material des Diplomatikers an seine Aufgabe heran, das den bernischen Historikern nicht in diesem Umfange zur Verfügung stand.
Die sachlichen, im Inhalt begründeten Einwände von Watten
wyls, die ja auch schon Tatarinoff nicht voll überzeugt hatten, ent
kräftet er zum vornherein m it dem Hinweis darauf, dass das gleiche
Missverhältnis zwischen Theorie und Wirklichkeit in den Vogteiver
hältnissen mancher Klöster zutage trete. (Von Wattenwyl selber
8 Die Entwicklung der Propstei Interlaken im XIII. Jahr hundert, erschie
nen 1892. S. p. 4, 9 (Fußnote) und 17h ff.
9 Sie sind bei Tatarinoff und Hirsch genannt.
10 Die ältesten Kaiserurkunden der Augustinerpropstei Interlaken, Jahrbuch
für Schweiz. Geschichte Bd. 35 II 1 ff. (1910), mit 2 Faksimilebeilagen.
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hatte im Eingang seiner Studie dargetan, dass die Vogtei im drei
zehnten Jahrhundert schon in Zersetzung begriffen gewesen sei.)
Hirsch geht vom Diplom Friedrichs 1. von 1173 aus, das er als
einwandfrei echt erklärt. Dessen Schreiber ist ihm in einer Urkunde
Friedrichs I. fü r die Hl. Kreuzkirche in Brixen wieder begegnet; er
gehörte also ohne Zweifel zur kaiserlichen Kanzlei. Die von Tatari
noff gegen diese Urkunde ins Feld geführten Argumente sprachlicher
A rt (inkonsequente Schreibung der Diphtonge, ungewöhnliche
Schreibweise wie «Saringue» fü r Zähringen usw.) beseitigt er
zwanglos, indem er erklärt, dass der Schreiber oder Textverfasser
vermutlich romanischer H erkunft gewesen sei.
Von hier aus nimmt er die Urkunde Konrads III. von 1146 unter
die Lupe. Sie lag der obengenannten zugrunde, und jene bezieht sich
ausdrücklich auf sie. Ihr Gesamtbild ist wenig vertrauenerweckend.
Ihr Siegel erklärt Hirsch ohne weiteres als gefälscht, und zwar als
Nachbildung des in der Kanzlei Lothars verwendeten Kaiser sieg eis.
Poen- und Korroborationsformel, in denen sie sich von der vorher
gehenden Urkunde Lothars unterscheidet, sind indessen fü r Konrad III. kanzleigemäss, und die Schrift erkennt er als fü r 114,6 streng
gleichzeitig. Und nun führt er in eingehenden Untersuchungen (und
anhand faksimilierter Wiedergaben) den Nachweis, dass zwei ver
schiedene Schreiber an der Niederschrift der Urkunde beteiligt
waren und dass deren einer m it einem auch durch andere Urkunden
ausgewiesenen Kanzleischreiber Konrads III. identisch sein musste.
(Schon Tatarinoff hatte das Vorliegen zweier verschiedener und m it
verschiedenen Tinten ausgeführten Schriften erkannt.) Zwar hatte
gerade der festgestellte Kanzleibeamte nur die erste Zeile, das Mono
gramm und das Signum speciale am Schluss beigesteuert, so dass sich
der Einwand erheben könnte, es habe eine aus der kaiserlichen Kanz
lei stammende und m it den Gültigkeitszeichen versehene Blanketturkunde Vorgelegen und der nachträglich hineingefügte Text stelle
trotzdem eine Fälschung dar. Hirsch kommt diesem Einwand zuvor,
indem er einleuchtend dartut, dass der Text zuerst vorlag und erste
Zeile, Monogramm und Beizeicüen erst später hinzükamen. So
scheint denn auch diese Urkunde, die von allen das bedenklichste
Gesicht zeigt, wenigstens bis auf das Siegel rehabilitiert.
Das älteste Stück endlich, das Immunitätsprivileg Lothars III.
von 1138, erkennt Hirsch zwar nach seiner Ausführung als ein Pro-
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dukt des frühen dreizehnten Jahrhunderts, in allen seinen Teilen
(Formeln, Datierung, Disposition) dagegen als Arbeit eines sogar
dem Namen nach bekannten Kanzleibeamten, der in Urkunden von
1132— 1137 oft vorkommt. Es handelt sich demnach um die im drei
zehnten Jahrhundert ausgeführte Nachbildung einer damals noch
vorhandenen Urschrift — und zwar muss es eine in der kaiserlichen
Kanzlei hergestellte Originalnachbildung sein, denn Hirsch erkennt
in den letzten Zeugennamen des Diploms Friedrichs II. von 1220,
das er zum Schriftvergleich heranzieht, die gleiche Hand, die das
heute vorliegende Diplom Lothars schrieb! — Der Inhalt der Ur
kunde von 1133 wird dadurch erst recht unverdächtig. Wenn das
heute vorliegende Schriftstück erst im dreizehnten Jahrhundert ent
stand, so muss ja dem Brief Konrads III. von llltf, der im Eingang
einen Teil des früheren Textes wiederholt, das Original Vorgelegen
haben. Von diesem Original ist aber ausserdem ein wichtiger Rest
erhalten geblieben: das echte Kaisersiegel nämlich, das dann auf
der Nachbildung befestigt wurde.
Hier schliesst sich fü r Hirsch die Beweiskette, und der Zusam
menhang wird klar: Um von Friedrich II. die Bestätigung seiner
Privilegien zu erhalten, wollte das Kloster untadelige Vorurkunden
vorlegen. Zu diesem Zweck liess man das beschädigte Original nach
bilden und nahm das echte Siegel auf die Nachbildung herüber.
Diese Erklärung lässt zugleich die Möglichkeit kleiner Interpo
lationen im Text offen: der Zusatz, in dem der rector Burgundiae
genannt wird, könnte so in der Tat erst nachträglich hineinge
kommen sein. — Die Urkunde Konrads von 1H 6 mag wohl auch
gerade damals ihr falsches Siegel erhalten haben, weil das echte
verloren gegangen war.
Nach Hirsch liegt also wohl eine formelle Fälschung des Diploms
von 1133 und eine Siegelfälschung bei jenem von 1H 6 vor; aber
materiell glaubt er die Zuverlässigkeit aller drei Urkunden ver
bürgen zu dürfen.
Durch seine Arbeit erfahren andrerseits auch die Zweifel und
das Misstrauen der bernischen Historiker ihre volle Rechtfertigung.
Bei dem Material, das ihnen vorlag, war es tatsächlich nicht mög
lich, die komplexen Zusammenhänge herzustellen, wie sie sich dann
aus Hirschs gründlichen Untersuchungen ergaben.
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IV. Geographisches und Verfassung am Ende
des 18. Jahrhunderts
Das Regionenbuch des Frey staats und Respublie Bern, im Jahr
1783 verfasst von Joh. Friedr. R y h i n e r , beschreibt in Band IV
(Landschaft Oberland) die beiden Aem ter folgendermassen:
A. DAS OBERAMT UNTERSEEN.
V o rb e ric h t.
Lage und Gränzen.
1. Das Oberamt Unterseen ligt der H auptstadt Bern gegen Mor
gen in der Provinz Oberland.
2. Dieses Amt gränzet in seinem ganzen Umfang gegen Morgen
an das Oberamt Trachselwald, die Emme und den Kanton Luzern,
wie auch an das Oberamt Interlacken; gegen Mittag an die Aare
und derselben nach hinunter bis an den Thunersee und von dort
dem See nach bis obenher Merligen, im Gericht Sigrisweil und
Oberamt Thun; — gegen Abend wieder an das Oberamt Thun, und
gegen Mitternacht nochmals an daßelbe sowie auch an das Oberamt
Trachselwald,
Verfassung des Oberamts.
3. Der Oberamtsmann führt den Titel S c h u l t h e i ß a u f
U n t e r s e e n und hat seinen Wohnsitz auf dem dortigen Schloß.
E r ist Präsident sowohl des Stadtgrichts als des Landgerichts und
auch der drey Chorgerichten seines Amts.
4. Der A m t s c h r e i b e r , der die Audienzen des Oberamts
und auch das Stadt- und Landgricht verschreibt, hat keinen oberkeitlichen Wohnsitz; gewöhnlich ist es einer aus dem Städtgen
Unterseen selbst.
5. Zu Unterseen befindet sich ein A m t s w e i b e 1, der den oberamtlichen Audienzen und den Gerichten abwartet und auch alldort
die hochoberkeitlichen Publikationen und Mandate anschlagt, wel
ches in denen übrigen zwey Kirchspielen durch die dortigen Chor
weibel besorgt wird.
Hoheitsrechte.
6. Die Hoheitsrechte sind dem Oberamt Unterseen zuständig,
von welchem aus alle in die Obere Polizey und das Militarwesen ein
schlagende Anstalten besorget werden.
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Hohe Gerichte.
7. Die Hohen Gerichte gehören ebenfalls dem Oberamt, welchem
die Verwaltung des Criminale obliget. — Jedoch in Betreff der bey
dem Städtgen Unterseen befindlichen Spielmatte wird das Criminale
von dem Kloster Interlacken angesprochen, welchem es k raft einem
vorhandenen Spruchbrief von Ao. 1413 gehört.
Niedere Gerichte.
8. Die niedere Gerichtsbarkeit gehört in Rücksicht des Land
gerichts ganz dem Oberamt, welches die Civil- und miedern Polizeygeschäfte besorgt. In dem Städtgen Unterseen und deßen Eynung
und Gerichtsbezirk aber gehört diese niedere Gerichtsbarkeit zum
Theil, nämlich in Frevel- und Bußensachen, dem Städtchen U nter
seen zur Hälfte.
Politische Eintheilung.
9. Das Oberamt enthält nur ein einziges Gericht, welches aber
eingetheilt wird in
das Stadtgericht
und in
das Landgericht.
Das Erstere faßt nur einen ganz kleinen Bezirk in sich, nemmlich
das Städtchen Unterseen selbst und die durch die Aare darvon ge
trennte und eine Insel bildende sogenannte Spielmatt. Das Zweyte
hingegen begreift einen größeren D istrikt und enthält einen Theil
des Kirchspiels Unterseen nebst denen beyden Kirchspielen Habkem
und St. Beatenberg.
Wegen denen Märchen dieser beyden Gerichten wäre die Stadt
und das Land Unterseen eine geraume Zeit lang im Streit, indem
Erstere ihre Jurisdiktion noch über einen Theil des Landgerichts
prätendierte. Diese Diffikultät wurde aber im Jah r 1783 von MhgH.
den Seckelmeistern und Vennem gehoben, welche die Gränzen des
Stadtgerichts auf das Städtchen Unterseen selbst und die Spielmatt
einschränkte und bestimmte.
Filialkirchen, Capellen und Schulen.
10. Filialkirchen, Capellen und Schulen sind in denen drey Kirch
spielen dieses Oberamts folgende, als:
im Kirchspiel Unterseen, welches das Stadtgericht und einen
Theil des Landgerichts in sich schließt: keine Filialkirche und keine
Kappelle. 2 Schulen, als: 1 zu Unterseen im Städtchen und 1 zu
Sundlauenen.
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Im Kirchspiel Habkern, so einen Theil des Landgerichts begreift:
weder Filialkirche noch Capelle; nur 1 Schule, nahe beym Pfarrhaus.
Im Kirchspiel St. Beatenberg, so auch einen Theil des Landge
richts in sich faßt: weder Filialkirche noch Capelle. 4 Schulen: zu
jeder der 3 Bäurthen eine, und auch eine fü r die zur inneren oder
Ruffenen-Bäurt gehörenden Neben-Orte.
I. D a s S t a d t g e r i c h t U n t e r s e e n .
Politische Verfaßung.

Militare.
1. Das Militare dieses Stadtgerichtsbezirks Unterseen gehört dem
dasigeh Oberamt. Die Mannschaft dann ist dem E rsten Oberlän
dischen Regiment zugetheilt.
Obere Polizey. Criminale.
2. Die Obere Polizey und
3. das Criminale gehört gleichfalls dem Oberamt, Letzteres mit
Ausnahm der Spielmatt, so infolg vorhandenen Spruchbriefs von
Ao. 1413 dem Closter Interlacken gehört.
)
Niedere Polizey. Civile.
4. Die niedere Polizey und
5. das Civile ist, mit denen hievor im Vorbericht enthaltenen
Restriktionen in Betreff der Bußen- und Frevelsachen, in allem
übrigen dem Oberamt zuständig.
Verfaßung.
6. Das Stadtgericht zu Unterseen versammelt sich auf dem dor
tigen Wirths- oder Rathhaus und bestehet aus dem Stadtvenner, der
in Abwesenheit des H errn Oberamtsmanns das Präsidium führt,
zwölf Gerichtsäßen und dem Weibel.
Consistoriale. Verf aßung des Chorgerichts zu Unterseen. Collator.
7. Die Consistorialsachen dieses Stadtgerichts und -Bezirks ge
hören unter das C h o r g e r i c h t zu U n t e r s e e n .
Daßelbe besteht aus dem regierenden Stadtvenner, der in Ab
wesenheit des H errn Oberamtsmanns präsidiert, dem P farrer als
Aßeßor, dem Stadtsehreiber als Aktuariius und 7 Beysitzem.
Das Collaturrecht der Pf rund gehört nicht dem Oberamt, von wel
chem aus nur die Einpräsentation des Pfarrers geschieht, sondern
der Gemeind Unterseen, von welcher aber Sundglauenen ausgenom
men ist.
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Gemeind.
8. Dieser Stadtgerichtsbezirk wird zu der Gemeind Unterseen
gezält.
Topographische Beschreibung.
1. Gränzen. . . .
2. Entfernung. . . .
3. Waldungen. . . .
4. Stille Wasser. . . .
5. Fließende Wasser. . . .
6. Brüggen und Stäge. . . .
Verzeichniß der Oerter.
Oerter
Kirchspiel
1. Unterseen, ein Städtchen von 50 Häu
sern, worunter das Schloß, Pfarrhaus,
Kauf-, Rath- od. Wirthshaus, 1 obrig
keitliche Mühle, Schaal- und Waaghaus
befindlich.
Unterseen
2. Spielmatt, eine durch die Aare vom
Städtchen gesonderte A rt Vorstadt
von 12 Häusern und 9 Speichern.
ib.

Gemeinde

Unterseen

ib.

II. D a s L a n d g e r i c h t U n t e r s e e n .
Politische Verfaßung.
Militare.
1. Die Militäranstalten des Landgerichtsbezirks werden von dem
Herrn Oberamtsmann besorgt, und die in demselben befindliche
Mannschaft ist dem Ersten Oberländischen Regiment einverleibet.
Obere Polizey. Criminale. Civile. Niedere Polizey.
2. Die obere Polizey
\
3. Das Criminale
/
, TT ,
.
/-i- -i
> dem Oberamt Unterseen zuständig.
4. Das Civile
1
5. Die niedere Polizey '
Verfaßung des Landgerichts.
6. Das Landgericht versammelt sich gewöhnlich in dem Dorf
Interlacken und besteht aus dem Statthalter, der in Abwesenheit des
Herrn Oberamtsmanns das Präsidium führt, 12 Gerichtsäßen und
einem Weibel.
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Consistoriale.
7. Das Consistoriale dieses ganzen Landgerichsbezirks gehört
unter folgende drey Chorgerichte, als unter
das Chorgericht zu Unterseen (vom beschrieben)
das Chorgericht zu Habkem und
das Chorgericht zu St. Beatenberg.
Verfaßung des Chorgerichts zu Habkem. Collator.
Das Chorgericht zu Habkem besteht aus dem Obmann, der in
Abwesenheit des H errn Oberamtsmanns präsidiert, dem P farrer als
Aktuarius, 4 Chorrichtern und dem Chorweibel.
Der Collator der Pfrund Habkem ist der jeweilige H err Ober
amtsmann von Unterseen, der auch die Einpräsentation des P farrers
verrichtet.
Verfaßung des Chorgerichts zu St. Beatenberg. Collator.
Das unter dem H errn Oberamtsmann stehende Chorgericht zu
St. Beatenberg wird in deßen Abwesenheit durch den Obmann prä
sidiert und besteht noch aus dem P farrer als Aktuarius, 6 Gliedern
und dem abwartenden Chorweibel.
Die Collatur der Pfrund steht unter dem Oberamt, von welchem
aus auch die Einpräsentation des P farrers geschieht.
Gemeinden.
8. So wie dieser Amtsbezirk ein Kirchspiel zum Teil und zwey
Kirchspiele ganz in sich schließt, so enthält derselbe auch drey ver
schiedene Haupt- oder Kirchspielgemeinden, als:
a) einen Teil der Gemeinde Unterseen, welche keine besondem Unterabtheilungen hat;
b) die Gemeinde Habkem, welche noch in folgende 4 Bäurten
eingetheilt ist, als
1. die Bohlseiten-Bäurt
2. die Schwändi-Bäurt
3. die Mittlere Bäurt
4. die Port-Bäurt;
c) die Gemeinde St. Beatenberg, deren Subdivisionen auch
3 Bäurten sind, als
1. die Ruffenen-Bäurt samt einigen Nebenorten
2. die Spihrenwald-Bäurt
3. die Schmocken-Bäurt.
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Topographische Beschreibung.
1. bis 6.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

. . .

Verzeichniß der Oerter.
Oerter
Kirchspiel Gemeinde
Interlacken, ein Dorf von 27 H äusern.' Unterseen Unterseen
— Der dazugehörige Ort, woselbst das
oberamtliche Schloß Interlacken, die
Landschreiberey, Land- und Zollhaus,
eine Gerbe, eine Salpeterhütte und ei
nige Häuser sich befinden, liegt im
Oberamt und Landgericht Interlacken,
Kirchspiel Gsteig und Gemeind A ar
mühle.
Goldey, eine zum Städtchen Unterseen
dienende sogenannte Vorstatt von 3
Häusern.
ib.
ib.
ib.
Vor dem Wald, 2 obrigkeitliche Häuser
ib.
ib.
In der Reute, 2 Häuser
ib.
ib.
ib.
Am Stollen, auch 2 Häuser
ib.
ib.
Fahrnem , 3 Häuser
ib.
ib.
Unter Hohlen, 3 Häuser
ib.
Sondlauenen die obere, 2 Häuser
ib.
ib.
ib.
Sondlauenen, die untere, 4 Häuser
Das Kübljbaad, ein Baadhaus oben am
Thunersee
ib.
ib.
Neuhaus, ein obrigkeitliches Wirthsund Lentj- (Landungs)haus
ib.
ib.
Wydenmatt, ein obrigkeitliches Küher
haus
ib.
ib.
Weißenau, Ruinen eines alten, ehemals
von den Herren von Weissenburg be
wohnten Schloßes
ib.
ib.
Die Schwändi-Bäurt, 24 verstreute
Häuser
Habkem
Habkem
Die Bohlseiten-Bäurt, 20 verstreute
Häuser
ib.
ib.
Die mittlere Bäurt, 37 verstreute Häuser
ib.
ib.

LIV
17. Die Port-Bäurt, 12 verstreute Häuser
ib.
ib.
18. Harzersboden, ein einzelnes Haus
ib.
ib.
19. Ruffenen-Bäurt, welche auch die innere
oder hintere Bäurt gegen Habkern ge
nennt wird und aus 31 verstreuten
Häusern besteht.
St. Beatenberg St. Beatenberg
20. Die Spihrenwald-Bäurt, auch mittlere
Bäurt genennt, 19 verstreute Häuser
ib.
ib.
21. Die Schmocken-Bäurt (vordere Bäurt)
obenher Merligen, 52 verstreute Häuser
ib.
ib.
ib.
22. Wildrigen, 2 Häuser \ Diege 4 Qrte lie.
ib.
23. Rauhenbühl, 5 Häuser 1 gen unter der
ib.
ib.
ib.
ib.
24. Haseleck, 1 Haus
j und ob der Sundg25. Schwende, 1 Haus
' lauenen
ib.
ib.
26. Fahmeren, 1 Haus unter der hintern
Bäurt gegen Habkern
ib.
ib.
B. DAS OBERAMT INTERLAKEN.
V o rb e ric h t.
Lage der Gränzen.
1. Das Oberamt Interlacken ligt der Hauptstadt Bern gegen
Morgen in der Provinz Oberland.
2. Selbiges gränzet gegen Morgen an die Landschaft Oberhasle,
Mittag auch noch in etwas wenigem an dieselbe, gröstentheils aber
an die Republik Wallis, gegen Abend an die Oberämter Traehselwaid,
Unterseen und Frutigen, und gegen Mitternacht an dein Canton Un
terwalden und das Luzernische Entlibuch.
Verfaßung des Oberamts.
3. Der H err Oberamtsmann führt den Tittel V o g t z u l u t e r l a c k e n und hat seinen Wohnsitz auf dem dortigen Schloß. E r ist
der Präsident aller der in seinem Oberamt befindlichen Gerichten,
sowie auch der Chorgerichten.
4. Der L a n d s c h r e i b e r wohnt gleichfalls zu Interlacken
und wird jeweilen von MgH. den Räthen aus der Bürgerschaft der
Stadt Bern kreiert. E r verschreibt die Oberamtlichen Audienzen und
hat das Exklusiv-Stipulationsrecht im ganzen Amt.
5. Zu Interlacken ist ein L a n d w e i b e i und in jedem Gericht
sonst ein Weibel, welche denen Oberamtlichen Audienzen und denen
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Gerichten abwarten und auch die Hochobrigkeitlichen Mandate und
Publikationen an denen hierzu bestimmten Orten anschlagen.
Hohheitsrechte.
6. Die Hohheitsrechte sind dem Oberamt zuständig, welches auch
die Militäranstalten besorgt.
Hohe Gerichte.
7. So gehören auch demselben die Hohe Gerichte in Betreff des
Criminale und der obern Polizey.
Niedern Gerichte.
8. Deßgleichen auch die niedern Gerichte in Besorgung der Civilund untern Polizeyangelegenheiten.
Gerichtstellen.
9. Dieses Oberamt enthält folgende Gerichte, welche nun hienach, eines nach dem andern, so wie sie hier in ihrer Ordnung auf
einander folgen, beschrieben sind, als:
1° das Landgericht Interlacken
2° das Freygericht Interlacken
3° das Gericht Grindelwald
4° das Gericht Lauterbrunnen
5° das Gericht Ringgenberg
6° das Gericht Brienz, und
7° das Gericht Unspunnen.
Kirchspiele.
9. Kirchspiele sind folgende in diesem Oberamt, nemmlich:
1° das Kirchspiel G’steig, so einen Theil des Landgerichts und einen
Theil des Freygerichts Interlacken begreift, sowie auch etwas
vom Gericht Unspunnen.
2° das Kirchspiel Grindelwald, welches den Gerichtsbezirk gleiches
Nahmens in sich schließt.
3° das Kirchspiel Lauterbrunnen, welches auch das Gericht Lauterbrunnen enthält.
4° das Kirchspiel Ringgenberg, so aus dem ganzen Gerichtsbezirk
Ringgenberg besteht.
5° das Kirchspiel Brienz, welches den Bezirk des Gerichts Brienz
in sich faßt. Und endlich
6° das Kirchspiel Leißigen oder Leensingen, so einen Theil des Ge
richts Unspunnen enthält, in allem übrigen aber zu dem Frey
gericht Interlacken gehört.
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Filialkirchen, Capellen und Schulen.
10. in vorgemeldten Kirchspielen sind folgende Filialkirchen,
Capellen und Schulen, als:
1° Im Kirchspiel G’steig: keine Filialkirche, aber eine Capelle im
Kloster Interlacken, und 10 Schulen.
2° Im Kirchspiel Grindelwald: keine Filialkirche und keine Capelle.
4 Schulen.
3° Im Kirchspiel Lauterbrunnen: weder Filialkirche noch Capelle;
— ehedem und vor der Reformation w ar Lauterbrunnen selbst
ein Filial, das zu der Mutterkirche von G’steig gehörte. 3 Schulen.
4° Im Kirchspiel Ringgenberg: weder Filialkirche noch Capelle.
3 Schulen.
5° Im Kirchspiel Brienz: weder Filialkirche noch Capelle. 6 Schulen.
6° Im Kirchspiel Leensingen oder Leißigen: weder Filialkirche noch
Capelle. 6 Schulen.
(I.) D a s L a n d g e r i c h t I n t e r l a c k e n .
Politische Verfaßung.
Militare.
1. Das Militare dieses Landgerichtsbezirks gehört dem Oberamt
Interlacken, und die in demselben befindliche Mannschaft ist dem
Ersten Oberländischen Regiment zugetheilt.
Obere Polizey. Criminale. Civile. Niedere Polizey.
2. Die obere Polizey
\
3. Das Criminale
/ sind dem Oberamt Interlacken
4. Das Civile
? zuständig.
5. Die niedere Polizey
’
Verfaßung des Landgerichts.
6. Dieses Landgericht versammelt sich auf dem Landhaus zu
Interlacken und besteht aus dem Landstatthalter, der in Abwesen
heit des H errn Oberamtmanns das Präsidium führt, zwölf Grichtsäßen und dem abwartenden Landweibel.
Consistoriale. Verfaßung des Chorgerichts. G’steig. Collator.
7. Die Consistorialsachen gehören unter das C h o r g e r i c h t
zu G ’s t e i g .
Das Chorgericht zu G’steig besteht aus dem Landstatthalter von
Interlacken, der in Abwesenheit des H errn Oberamtsmanns präsi-
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diert, dem Pfarrer, der das A ktuariat versieht, zwölf Beisitzern und
dem Chor- und Landweibel.
Ein jeweiliger H err Oberamtsmann zu Interlacken ist Collator
der Pfrund und Einpräsentator des Pfarrers.
Gemeinden.
8. Der Landgerichtsbezirk Interlacken schließt 3 Gemeinden ein,
als
Aarmühle
Gündlischwand
und
Wyler.
Topographische Beschreibung.
1. bis 6. . . .

1.

2.
3.
4.

5.

Verzeichniß der Oerter.
Oerter
Kirchspiel
Aarmühle, ein Dorf samt einer Mühle
und Säge, dreyen Huf schmitten, einer
Büchsen- und einer Schloßerschmitte. G’steig
— NB. Bei diesem Dorfe befindet
sich auch das sogenannte Gewölb, ein
Gebäude in Form eines Thurms, in
welchem das Reisgeld von denen ver
schiedenen Gemeinden, als der gan
zen Kirchhöre G’steig, Habkem, Be
atenberg, Lauterbrunnen, Leensingen und dem Dorf Interlacken auf
bewahrt wird.
Matten, ein Dorf mit einer Hufib.
schmitte und Pintenschenk.
ib.
Bönigen, ein Dorf
Interlacken, ein Ort, woselbst das
oberamtliche Schloß, die Landschreiberey, Land- und Zollhaus, eine Ger
be, eine Salpeterhütte und etwelche
Häuser befindlich. (Das Dorf selbst
mit 27 Häusern ligt im Oberamt
ib.
Unterseen).
ib.
Wyler, ein Dorf

Gemeinde

Aarmühle

ib.
ib.

ib.
Wyler
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6. Güntlischwand, ein Dörflein
7. Zweylütschenen, eine W irthschaft und
4 Häuser
8. Lütschenthal, ein Dorf samt einer Säge
9. Gsteig, ein Ort, woselbst eine Kirche,
das Pfarrhaus, eine W irthschaft und
ein Haus befindlich
10. Rügen, das Sieehenhaus und des Wa
senmeisters Haus sowie auch auf
einer Anhöhe das Hochgericht.

ib.

Güntlischwand

ib.
ib

ib.
ib.

ib.

Wyler

ib.

(II.) D a s F r e y g e r i c h t I n t e r l a c k e n .
Politische Verfaßung.
1. bis 5. wie vom beim Landgericht Interlaken.
Verfaßung des Freygerichts.
6. Dieses sich jeweilen auf dem Landhaus zu Imterlacken ver
sammelnde Freygericht besteht aus dem Landstatthalter, der in Ab
wesenheit des H errn Oberamtsmanns präsidiert, zwölf Gericht
säßen, darvon 2 von Leensingen, und dem Weibel.
Consistoriale. Verfaßung des Ghorgerichts zu Leensingen.
Collator.
7. Die Consistorialsachen dieses Freygerichtsbezirks gehören
theils unter das Chorgericht zu G’steig, welches in seiner Verfaßung
hievor unter dem Landgericht bereits beschrieben ist, theils aber
auch unter das Chorgericht zu Leensingen.
Dieses Letztere besteht aus dem Obmann, der in Abwesenheit
des H errn Oberamtsmanns das Präsidium führt, dem Pfarrer, der
das A ktuariat versieht, zehn Gliedern und dem abwartenden Chor
weibel.
Das Koliaturrecht dieser Pfrund gehört dem Oberamt Inter
lacken, von welchem aus auch die Einpräsentation des Pfarrers
geschieht.
Gemeinden.
8. Ein Theil dieses Gerichtsbezirks gehört zur Gemeinde Wildersweil, der andere macht die Gemeinde Leensingen aus.

—
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Topographische Beschreibung.
1. bis 6. . . .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verzeichniß der Oerter.
Oerter
Kirchspiel
Wildersweil, ein Dorf, von welchem
der mehrere Theil samt allem Grund
und Boden unter das Gericht Unspunnen, der mindere Theil der Mannschaft
aber hieher gehört.
G’steig
Saxeten, ein kleines Dörflein, welches
eigentlich eine eigene Gemeinde aus
macht, davon ebenfalls der Grund und
Boden zu dem Gericht Unspunnen, die
Mannschaft aber bis an 2 Häuser hie
her gehört.
ib.
Inseltwald oder Iseltwald, ein zerstreu
tes Dorf. NB. Nahe dabey liegt ein
darzu gehörendes Eyland in dem
Brienzer-See.
ib.
Leensingen oder auch Leißigen, ein
Pfärrdorf samt einem W irthshaus und
Leensingen
dazu gehörenden Beckerrecht.
Stoffelberg, davon 2 Häuser
ib.
2 noch dazu gehörende Häuser ligen
im Gricht Unspunnen.
Das Baadhaus, zu Leensingen am See
gelegen.

Gemeind

Wildersweil

ib.

ib.

Leensingen
ib.

(III.) D a s G e r i c h t G r i n d e l w a l d .
Politische Verfaßung.
1. bis 5. wie vorn.
Verfaßung des Gerichts Grindelwald.
6. Die Gerichtsversammlungen werden bald hier bald dort in
der Thalschaft, in denen 7 nachgenannten Alpschaften, da wo die
Wirthshäuser, deren 2 privilegierte sind (nemlich Rechte, die die
Thalschaft auf gewiße Jah r hin ausleiht) gehalten. Da® Gericht dann
besteht aus dem Statthalter, der in Abwesenheit des H errn Ober-
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amtsmanns das Präsidium führt, 14 Grichtsäßen und dem abwar
tenden Weibel.
Consistoriale. Verfaßung des Chorgerichts. Collator.
7. Alle Consistorialsachen dieses ganzen Gerichtsbezirks Grindel
wald gehört unter das Chorgericht zu Grindelwald.
Selbiges besteht aus dem Statthalter, der in Abwesenheit des
H errn Oberamtsmanns präsidiert, dem P farrer als Aktuarius, 7 Beysitzeren und dem Weibel.
Collator der Pfrund und Eiimpräsentator des P farrers ist ein
jeweiliger H err Oberamtsmann zu Interlacken.
Gemeinden.
8. Der Gerichtsbezirk und das Kirchspiel Grindelwald wird in
sieben Alpen oder Berggemeinden eingetheilt, die da heissen :
5° Bußalp
1° Scheideck
6° Itramen
2° Grindel
7° Wergestall.
3° Holzmatten
4° Bach
Topographische Beschreibung.
1. bis 6. . . .
Verzeichniß der Oerter.
[Etwas gekürzt.']
Kirchspiel

Oerter
Scheidegg:
Auf der Egg, auf der Gadenstatt, beym
Dorrengaden, auf der obern Egg, in der
Tiefe, bey der Brügg, bey der Murmeten,
zu Horbach, im Moos, auf der Halten,
auf dem Brand, auf der Sulz, am Juden
wang, zu Unterhäuseren, in Stallisboden, am Steinacher, beym verbrunnenen
Haus, bey Fäßlers Haus, obenzu Hor
bach, bey der alten Scheuer. Insgesamt
52 Häuser.
Grindelwald
Grindel:
Grindel (Kirche und Pfarrhaus sam t
einer Schlößer- und Hufschmitte), zwi-

Gemeind

Scheidegg

—
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sehen Lütschenen und nahe bey dem
äußeren Gletscher, auf dem Burgbühl,
zu Mätteuberg, in der Tieffe, im Graben,
das Schulhaus (welches zugleich denen
dreyen Gemeinden Grindel, Scheidegg
und Holzmatten dient), Isch (oder hin
ter der Kirche genannt), am Guggen,
auf dem Kilchbühl, an der Schoneok, in
der Steinibühlen, im Klusj, am Wucher,
zum Baumen, am Hohstand, zu schwarzigen Häusren, bey der höhen Scheuer,
unter der Sulz, in der Mühlimatten; ins
gesamt 53 Häuser mit Kirche, P fa rr
haus, Schulhaus und 2 Schmitten.

Grindelwald

Holzmatten:
Am Guggen, zu Gydisdorf, im Duftlj,
am Allmis, im Grund, im Ahornen, auf
der Fuhren, am Fussweg, auf dem Zweygarten, zum Faulensee, in der Bodrnj;
insgesamt 27 Häuser.
Grindelwald
Bach:
An Stotzhalten, beym Neuenhaus, beym
großen Haus, beym Bachhäuslein, zu
Stadien, in Schiebersboden, in der Weyd,
zum Moosgaden, in der Bodrnj, in der
Kählen, im Beisj, im Brunj, auf dem
Hubel, an der Sohonegg, bey der Berg
scheuer, auf der Offnj, beym alten Haus,
im Zaun, am Endweg, unter der Fuhren,
in der Nirggen, auf dem Gadenstettlj,
die Garbj, am sandigen Stutz, im dürren
Berglj, an der Spiehlstatt, am Spitzen
Stutz, in Kuhnens Weyd, auf Salzmanns
Egg, zu Duftbach (8 Häuser, 1 Mühle
und Schmitte), auf Duft, auf der Mittel
matt, zu Oberäll, auf dem Stein, unter
dem Stein, auf dem Sagenstutz, am Sa-

Grindel

Holzmatten
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genstutz, an Rothenegg, auf dem Rein,
unter dem Rein, in Oeschen, auf den
Waßerbühlen, beym Hellbach, im Zaun,
im Grund (5 Häuser samt Mühle und
Schulhaus); insgesamt 83 Häuser.

Grindelwald

Bach

Bußalp, inner O rt:
Zur Schwändj, an Fäßlers Stutz, die
Mühle, im Kehr, in der Schlucht, an
Rothenegg, auf der untern Herrschaft,
auf der obem Herrschaft, am Eiger, in
der Tiefe, zu überall, im Aenziboden, in
der Matten, in Steinen, im Lampen,
zu Wagispach, am Kischlen, im tiefen
Schlucht, auf Bachporth, auf dem Vogel
stein, auf dem Anggistalden; insgesamt
60 Häuser.

Grindelwald

Bußalp

Bußalp, außer Ort:
Auf dem Grund, bey der Seeblatten,
beym See, im Loch, das Schulhaus an
der Landstraß, an der Creutzgaßen, im
rothen Moos, in der Tschingeley, auf
dem Badrein, auf dem Nuk, beym Bar
bach, auf dem Ritt, in dem Schindel
boden, in dem Feischtemboden, beym
Stein-Esch, an der Stechelegg, im Weigen, beym Schoren, in der Weyd, in der
Ey, auf dem Hubel; insgesamt 41 Häuser.

Grindelwald

Bußalp

Itram en:
Zu Hohbalm, im Spiß, am Lehn, am
Blattmaad, in der Bodmj, in der Weyd,
auf dem Hubel, in der Steinenweyd, an
der Lauwenen, in Steinen, im Lampen,
auf dem Stutz, an der Blatten, auf der
Gadenstatt, auf der Fluh, an der untern
Lauwenen, an der Egg, beym alten Haus,
im Bodenacker, an der Hofstatt, auf dem
Grabensport, beym Moosgraben, unter
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Eiger, zum Aspen, auf der Gey, im Bo
den, auf dem Gadenstettlj, zu Gummen
bach, vor dem Stäg, zum Mehlbaum;
insgesamt 67 Häuser.

ib.

Xtramen

W ärgistahl:
Im Aspihaus, auf der Treuchelegg, zu
Allauwenen, auf dem Sand, auf der
Lütschfuhren, auf dem W artstein, auf
den Bühlen, im Rohr, im Hagenbodmen,
in der Stauden, vor dem Holz, auf der
Spielmatten, auf dem Stutz, in dem
Loch; insgesamt 37 Häuser.

ib.

Wärgistahl

(IV.) D a s G e r i c h t L a u t e r b r u n n e n .
Politische Verfaßung.
1. bis 5. wie vorn.
Verfaßung des Gerichts Lauterbrunnen.
6. Das Gericht von Lauterbrunnen versammelt sich gewöhnlich
in der Ey, in dem dortigen Thal- oder Tavernenwirthshaus, und be
steht aus dem Statthalter, der in Abwesenheit des H errn Oberamts
manns das Präsidium führt, vierzehn Grichtsäßen und dem Weibel.
Consistoriale. Verfaßung des Chorgerichts. Collator.
7. Die Consistorialsachen des ganzen Gerichts Lauterbrunnen
sind dem Chorgericht von Lauterbrunnen unterworfen.
Solches besteht aus dem Statthalter, der in Abwesenheit des
Herrn Oberamtsmanns präsidiert, dem P farrer, der das A ktuariat
versieht, 7 Grichtsäßen und dem Weibel.
Collator der Pfrund und Einpräsentator des P farrers ist ein
jeweiliger H err Oberamtsmann zu Interlacken.
Gemeinden.
8. Der Gerichtsbezirk Lauterbrunnen theilt sich in folgende vier
Gemeinden, als
a) Lauterbrunnen, oder auch zum Unterscheid der Berggemeinden
die Dorfgemeind Grund genennt, welche im ganzen Thal auf
beyden Seiten der Lütschenen bis an die Berge daselbst zerstreut
liget.
b) Mürren. c) Gimmelwald und d) Wengen.
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Verzeichniß der Oerter.
[Etwas gekürzt]
Oerter
Kirchspiel
Lauterbrunnen oder Dorf Schaft Grund:
Altes und neues Pfarrhaus und
Kirche, Sandweydlein, Schmidtsmatten, Steinhalten, im. Loch, in
der Lungimatten oder Wiggimatten, unter den Stauden, an der
Porter-Heimegg, z,ur Zuben, zur
Schlambalm, bey Greiffenbach,
auf der Führen, im Stockj, im
Rohr, beym Staubbach, in der Ey
samt 1 Mühle, 1 Säge, 1 Walke
und 1 W irthshaus 9 Häuser, Lischm att samt Weytematten, im Spiß,
bey der Hofstatt, Brüggenmatten
samt den Gidisdörfem, in der Reiggerschwendj, im Sandbach, Mor
gengab, Längenwald, Pfang, Stägmatten, Matten, Reutte, Stechelberg, Rehe-Tschuggen, Sichellauenen und Boden samt Rest von
1 Bleischmelzi und 1 Säge, auf
dem Bühl, Trachsellauenen, Am
merten, Sehwendj, Schmadembrunn, ehemals ein Bad. 104 Häu
ser.
Lauterbrunnen

Gemeind

Lauterbrunnen

Gemeind M ürren:
Mürren, ein Dörfchen von 23 Häu
sern auf einem Berg hinter dem
Staubbach.

ib.

ib. [!]

Gemeinde Gimmelwald:
Gimmelwald, ein Dorf von 24 Häu
sern hinter Mürren auf dem Berg.
Mühleport, 2 Häuser
Im Brand, eine Weid samt ein Haus

ib.
ib.
ib.

Gimmelwald
ib.
ib.

—
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Auf der Fluh, 1 Haus
Eggenweyd, 1 Haus
Bärstatt, 1 Haus
Das Winterthal, eine Weyd ob der
Allment sam t 1 Haus
Gemeind Wengen :
Schiitwald, am Lehn, am Knie und
in der Schlucht, am Acher und
Roßen, auf und unter der Fuhren,
auf dem Stutz, am Wengj und
Wengiboden, Trogehalten, an der
Ledj, am Hubel, im Wengwald, am
Küpfenland, beym alten Haus, im
Brunnj. 66 Häuser und 1 Säge.

ib.
ib.
ib.

ib.
ib.
ib.

ib.

ib.

ib.

Wengen

(V.) D a s G e r i c h t R i n g g e n b e r g .
Politische Verfaßung.
1. bis 5. wie vorn.
Verfaßung des Gerichts Ringgenberg.
6. Das sich jeweilen im W irthshaus zu Ringgenberg versam
melnde Gericht besteht aus dem dortigen Statthalter, der in Ab
wesenheit des H errn Oberamtsmanns das Präsidium führt, 14 Ge
richtsässen und dem Weibel, der auch zugleich Chorweibel ist.
Consistoriale.
7. Das Consistoriale dieses Gerichtsbezirks steht unter dem Chor
gericht zu Ringgenberg, welches aus dem Statthalter, der in Ab
wesenheit des H errn Oberamtsmanns von Interlacken präsidiert,
dem P farrer als Aktuarius, eilf Aßeßoren, wozu noch, zu Aus
machung der ganzen Ehrbarkeit, fünf Beysitzere des weltlichen Ge
richts kommen, und dem Chorweibel besteht.
Collator.
8. Das Collaturrecht der Pfrund gehört dem Oberamt Interlacken,
von welchem aus auch die Einpräsentation des P farrers geschieht.
Gemeinden.
9. Dieser Gerichtsbezirk und Kirchspiel enthaltet folgende drey
Gemeinden, a ls :
a) die Gemeind Ringgenberg
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b) die Gemeind Golzweil, und
c) die Gemeind Niederried.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verzeichniß der Oerter.
Oerter
Kirchspiel
Ringgenberg, ein P farrdorf
Ringgenberg
Säge, ein Dörflein von 7 Häusern,
woselbst auch eine Säge und Walke
befindlich
ib.
Heggiwald, 4 zerstreute Häuser
ib.
Mühle, ein einzelnes Haus, woselbst
eine Mühle, Oehle und Stampf e
ib.
Golzweil, ein Dorf. NB.: Darbey
liegen die Ueberbliebsel der alten
Kirche.
ib.
Haueten, 6 Wohnhäuser
ib.
Ekeltin, 1 Haus
ib.
Leimeren, 1 Haus
ib.
Steingrube, 1 Haus
ib.
Niederried, ein Dorf
ib.
Reinlein, 1 Haus
ib.

Gemeind
Ringgenberg

ib.
ib.
ib.

Golzweil
ib.
ib.
•ib.
ib.
Niederried
ib.

(VI.) D a s G e r i c h t B r i e n z.
Politische Verfaßung.
1. bis 5. wie vorn.
Verfaßung des Gerichts Brienz.
6. Die Gerichtsversammlungen halten sich zu Brienz, und das
Gericht besteht aus dem dortigen Statthalter, der in Abwesenheit
des H errn Oberamtsmanns präsidiert, 15 Grichtsäßen und dem
Weibel.
Consistoriale. Verfaßung des Chorgerichts zu Brienz.
7. Das Consistoriale dieses ganzen Gerichtsbezirks gehört unter
das Chorgericht zu Brienz.
Daßelbe besteht aus dem Statthalter, der in Abwesenheit des
H errn Oberamtsmanns das Präsidium führt, und acht Gliedern,
nemmlich aus denen Obmänneren von jeder der Gemeinden Schwan
den, Hofstetten, Wyler, Eblingen und Oberried, drey Chorrichtern
von Brienz und dem Weibel.
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Collator.
8. Collator der Pfrund und Einpräsentator des P farrers ist ein
jeweiliger H err Oberamtsmann von Interlacken.
Gemeinden.
9. Dieser Gerichtsbezirk enthält folgende Gemeinden, als:
a) die Gemeinde Brienz
b) die Gemeinde Schwanden
c) die Gemeinde Hofstetten
d) die Gemeinde Wyler
e) die Dorfgemeinde Ehlingen, und
f) die Gemeinde Oberried.
Verzeichniß der Oerter.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Oerter
Kirchspiel
Brienz, ein Pfarrdorf samt 2 W irthshäuseren, 1 Mühle, etwelehen Gerwenen, Schloßerschmitte, Hufsehmitte
und einer chorgerichtlichen Gefangen
schaft, so ehemals zu Aufbewahrung
Brienz
des Reisgeldes gedient.
Die Weyde, einige Häuser
ib.
Tracht, ebenfalls einige Häuser
ib.
Unter dem Fluhberg, 1 Haus
ib.
Im Kienholz, einige Häuser
ib.
Schwanden, ein Dorf
ib.
In der Reute, 1 Haus
ib.
Hofstetten, ein Dorf
ib.
ib.
Auf dem Seelein, einige Häuser
Auf Marschenried, auch einige Häuser
ib.
ib.
Im Koppj, ein Haus
ib.
Im Stupfj, ein Haus
ib.
Wyler, ein Dorf
Im Fussweglein, ein Haus
ib.
ib.
Auf dem Hubel, ein Haus
ib.
Am Krähenbühl, ein Haus
ib.
Im Hirsj, ein par Häuser
ib.
Ehlingen, ein Dörflein

Gemeind

Brienz
ib.
ib.
ib.
ib.
Schwanden
ib.
Hofstetten
ib.
ib.
ib.
ib.
Wyler
ib.
ib.
ib.
ib.
Ehlingen

LXVIII
19. Oberried, zwei zusammengehörende
Dörfer
20. Unter der Fuhren, ein Haus

ib.
ib.

Oberried
ib.

(VII.) D a s G e r i c h t U n s p u n n e n .
Politische Verfaßung.
1. bis 5. wie vorn.
Verfaßung des Gerichts Unspunnen.
6. Das Gericht von Unspunnen versammelt sich zu Wilderswil im
Dorf und besteht aus dem dortigen Statthalter, der in Abwesenheit
des H errn Oberamtsmanns das Präsidium führt, 10 Grichtsässen
und dem Weibel.
Consistoriale.
7. Die Consistorialsachen des grösten Theils dieses Gerichtsbe
zirks sind dem Chorgericht zu G’steig, die aber von Tärligen und
zwey Häusern vom Stoffelberg dem Chorgericht zu Leensingen un
terworfen, welche beyde Chorgerichte in ihrer Organisation, das
Erstere unter dem Landgericht, das andere aber unter dem Frey
gericht Interlacken, bereits beschrieben worden und zu finden sind.
Gemeinden.
8. Zu diesem Geriohtsbezirk werden folgende Gemeinden gezählt:
a) Wildersweil b) Tärligen c) Isenfluh d) Saxeten.
Verzeichnis der Oerter.
Oerter
Kirchspiel
1. Wildersweil, ein Dorf samt einem
Wirthshaus, Huf- und Schloßerschmitte-Recht, von welchem Dorf der meh
rere Theil samt allem Grunde und Bo
den unter dieses Gericht, der mindere
Theil der Mannschaft aber hieher ge
hört.
G’steig
2. Unspunnen, ein altes Schloß und H err
schaft, von welchem nun dieses Gericht
den Nahmen h a t; ligt ganz nahe neben
dem Dorf Wildersweil. H at ein Hoch
gericht auf dem Einschlag Roßhaag
genannt.
ib.

Gemeind

Wildersweil

ib.
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Mühlenen, ein Dorf samt 1 Mühle.
NB. Hinter diesem Dorf befinden sich
Ueberbliebsel eines ehemaligen Twingschloßes.
G’steig, an der Allment, etwelche zer
streute Häuser
Gränchen, ein Haus
Tärligen oder auch Tädligen, ein Dorf
Stoffelberg, 2 Häuser
2 Häuser gehören in das Freygerieht
Interlacken.
Isenfluh, ein Dorf mit verstreuten
Häusern
Sulwald, 3 Häuser
Saxeten, ein Thal und ein kleines Dörf
lern, welches eigentlich eine eigene Ge
meinde ausmacht, und davon der Grund
und Boden zu diesem Gericht, die
Mannschaft aber, bis an 2 Häuser, zu
dem Freygericht Interlacken gehört.

ib.

ib.

ib.
ib.
Leensingen
ib.

ib.
ib.
Tärligen
ib.

ib.1
ib.1

Isenfluh
ib.

G’steig

Saxeten

Bemerkung: Der Name I n t e r l a k e n
lappen) ist in den Quellen gebraucht

(Inderlappon, Hinder-

1. fü r das Kloster Interlaken;
2. fü r den Ort, auf dem das Kloster und einige weitere der OÖffent
lichkeit dienende Gebäude standen;
3. fü r das Städtchen Unterseen in den ältesten Urkunden, bevor
sich der verdeutschte Name eingebürgert hatte;
4. fü r das Dorf Interlaken rechts der Aare, unmittelbar südlich vor
Unterseen, zum A m t Unterseen gehörend.
1 Zweifellos irrtümlich. In Ae. B. Unterseen A p. 1 steht ein «verzieichnuß'
deß ampts Underseen gerichtstett, fläcken, dörffer oder höfen» (sine dato),
darin: «An der bergstatt Isenfluo und Sulwald sind etliche höüßer, ghören in
grichtsmarch Unspunnen und kilchhöri Gsteig.» — Sowohl das «Ortschaftenver
zeichnis des Freistaates Bern» von 1838, II. 168 als auch Jahn, Chronik des
Kantons Bern (Bern 1857) II. 426 führen Isenfluh als zur Kirchgemeinde Gsteig
gehörig an, ohne etwas von einer früheren anderen Zugehörigkeit zu sagen.

LXX
Dagegen hiess die heutige Ortschaft Interlaken (zwischen Unter
seen und dem Kloster) A a r m ü h l e, ebenso die Gemeinde. Die
Umbenennung erfolgte auf Gesuch des Einwohnergemeinderates
durch regierungsrätlichen Beschluss vom 5. Dezember 1891 2, dessen
erster Artikel lautet:
«Der Name ,AarmühIe‘ als Bezeichnung der Ortschaft und des
Gemeindebezirks in der Kirchgemeinde Gsteig, Amtsbezirk Inter
laken, ist ersetzt durch den Namen ,Interlaken‘

V. Quellen
1. Im Staatsarchiv des Kantons Bern:
Urkunden im Original oder Vidimus, im Fach Interlaken.
Dokumentenbücher, erstellt 1641—1667, wovon 9 Bände für Interlaken (Band 1
dreifach) und 1 Band für Unterseen (zwei Doppel, deren eines als «Gewahrsamebuch» betitelt ist). Hieher gehört auch ein offenbar älteres
«Dokumentenheft Interlaken 1256—1457».
Die in RQ Bern IV zweite Hälfte, Vorwort S. XV ff. auf geführten allgemeinen
amtlichen Bücher: Spruchbücher, Ratsmanuale, Missivenbücher. Dazu ein
für Interlaken erstelltes «Extract-Spruchbuch von 1683».
Aemterbücher: Interlaken 16 Bände, Unterseen 4 Bände; dazu ein «Cahier betr.
das Abzugrecht aus der Herrschaft Ringgenberg».
Mandatenbücher: Interlaken 12 Bände, Unterseen 4 Bände; zusammen mit dem
«Kriegslermen-Buch von 1681» im «Inventar des Amtsbezirks Interlaken (incl.
Unterseen), A. Alte Abteilung», Nr. I und VIII.
Sammlung gedruckter Mandate.
Urbar des Schlosses Unterseen, bestätigt 1764.
Sammlung der Statutarr echte.
2. Im Amtsarchiv Interlaken:
Zwei amtliche Abschriften des Interlakner Landrechts von 1529, beide jüngeren
Datums.
«Schiff- und Fuhrleutenordnung 1618».
«Underrichtbuch» (Kopialband mit der Dorsalaufschrift «SpitalOrdnung des
Hauses Interlaken von 1589»).
«Interlakische Lands freyheiten und Rechte 1791» (Kopialband, beglaubigt durch
J .J . Blatter, Stadtschreiber zu Unterseen).
«Underseen Schultheißenbuch de anno HOI biß anno 1723» (mit einer Liste
der Schul theissen während der genannten Zeitspanne; von hinten begonnen
enthält der Band unter dem Titel «Substantzlich extrahirte Nachricht uß
dem Urbar und was sonst die Erfahrung gelehrt» allerlei Auszüge und
Berichte.)
— Ein im Urkundeninventar des Staatsarchivs mehrfach erwähnter Band
«Freiheiten der Stadt Unter seen und Landschaft Interlaken», als dessen Stand
ort das Amtsarchiv angegeben wird, fand sich weder am einen noch andern Ort.
2 RM 305.216.
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3. In der Burgerbibliothek Bern:
Zwei private Abschriften des Interlakner Landrechts von 1529 mit späteren
Neuerungen (MSS Hist. Helv. X. 228 und XIV. 103/2);
ein Bändchen mit der Titelaufschrift «Satzung der Herrschaft Unspunnen 1655»,
das eine im 17. Jahrhundert angefertigte Abschrift des im Staatsarchiv
liegenden Originals von 1529/30 ist und über dessen Geltung für die Herr
schaft Uspunnen Klarheit schafft (MSS Hist. Helv. X. 229);
ein Band «Interlakische Landsfreiheiten 'Und Gewahrsames von 1645 mit der
Unterschrift des Hieronymus Stettier, Landschreiber zu Interlaken, aber
mit Nachträgen bis 1787 (MSS Hist. Helv. XII. 364);
ein «Urbahrli, darein Interlakische Landsfreyheiten geschriben werden», eben
falls aus dem 17. Jahrhundert mit Nachträgen, der Numerierung nach als
Fortsetzung des vorstehenden Freiheitenbuches angelegt (MSS Hist. Helv.
XII. 363).
— Alle genannten Handschriftenbände sind aus der Stadt- und Hochschul
bibliothek, die bei den Quellentexten noch als Standort genannt ist, an die
Burgerbibliothek über gegangen.
4. In der Schweiz. Landesbibliothek:
Zwei Manuskriptbände (Ms. A 13), versehentlich als «Auszüge aus den Dorfbüchern von Interlaken» betitelt und registriert, mit Auszügen aus den
Dokumentenbüchern in chronologischer Reihenfolge von 1146 bis 1481 nebst
einigen Ergänzungen und persönlichen Anmerkungen; entstanden im
19. Jahrhundert; mit Exlibris «C. F. L. Löhner».
5. Den Nummern 95, 115, 218 und 223 des vorliegenden Bandes liegen
Abschriften zugrunde, die Herr E. B u r i, Schwanden bei Brienz, in freund
licher Weise zur Verfügung gestellt hat. Ihm sei auch an dieser Stelle bestens
dafür gedankt.
Zu grossem Dank verpflichtet bin ich Herrn Prof. Dr. H. Rennefahrt, der
diese Arbeit angeregt und entscheidend gefördert hat, ferner den Herren des
Staatsarchivs, insbesondere Herrn alt Archivar E. Meyer für Hilfe mit Rat
und Tat, sowie den Beamten des Amtsarchivs Interlaken für ihr Entgegen
kommen. Dem Staate Bern und dem «Friedrich-Emil-Welti-Fonds» danke ich
für ihre Beiträge, die den Druck des Bandes ermöglicht haben.
Wengen, im Dezember 1959

M. Graf-Fuchs
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VI. Abkürzungen
St
A. A.
Int.
Unt.
F.

Staatsarchiv des Kantons Bern
Amtsarchiv Interlaken
Interlaken

Unter seen
Fontes rerum Bernensium = Sammlung bernischer Ge
schichtsquellen. Bern 1883—1956
Dokumentenbuch
Dokb.
Dokh.
Dokumentenheft
Ae. B.
Aemterbuch
Mand. B.
Mandatenbuch
T. Miss. B.
Teutsch Missivenbueh
Teutsch Spruchbuch des oberen Gewölbes
Ob. Spruchb.
Teutsch Spruchbuch des unteren Gewölbes
U. Spruchb.
Extr. Spruchb.
Extrakt Spruchbuch
Inst. B.
Instruktionenbuch
RM
Ratsmanual
Rechtsquellen
RQ
0.
Original
S.
Siegel, auch Siegler
Urk.
Urkunde
Vid.
Vidimus = beglaubigte Abschrift
Reg.
Regest oder Regesten = Notizen, summarische Wiedergabe
Stettiers Regesten des Klosters Interlaken, in «Regesten der
Stettiers Reg.
Archive in der schweizerischen Eidgenossenschaft», hgg. von
Th. v. Mohr; Bd. I, Chur 1848
E. A.
Eidgenössische Abschiede = Sammlung der älteren eidge
nössischen Abschiede. 1856 ff.
Steck und Tobler Aktensammlung zur Geschichte der Berner-Reformation, hgg.
von R. Steck und G. Tobler. Bern 1923.
Rennefahrt, Bern. R’gesch. = Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte.
4 Teile. Bern 1928—1936
Sch, R und B
Schul theisis, Rat und Burger
mine gnädigen herren
mgH
ir gn a den
ir gn.
mine hochgeachten herren
mhgh
D. 0.
Deutscher Orden
Br.
Bruder (eines geistlichen Ordens)
am angeführten Ort
a. a. 0.
u. a. 0.
und andere Orte
ibidem = ebenda
ib.
s. d. (im Datum) sine die = ohne Tagangabe
ausg.
ausgestellt
gek.
gekürzt
Z.
Ziffer

1

1

1. Privileg Kaiser Lothars fü r das Kloster Interlaken
1133 November 8. Basel
In nomine sancte et individue trinitatis. Lotharius, divina favente clementia terciius Romanorium imperator augustu®. Imperiali
5 convenit excellentie, illorum peticioni maxime condeseendere, qui
pauperem vitam eligentes, religionis cultui operam dant, pauperibus
Christi idcirco sua conferentes, ut per bona temporalia sibi mercentur celestia. Quorum päe intentioni cooperatores esse volentes,
tarn futuris quam presentibus notificamus, qualiter nos instinctu
10 dilecte nostre Richinze imperatricis, suggerentifous etiam curie
nostre primatibus, ecclesiam sancte Marie virginis, sitam in Lausannensi episcopatu, in comitatu Burgundie, inter lacus Madon vulgariter nominatam, sub nostre tuicionis mundiburdium suscepimus,
suscepteqiue nostra auctoritate hanc contulimus libertatem, ut ab
15 omni investitura et exactione immunis, soli Deo quiete et libere serviens, domum orationis se solummodo esse recognoscat. Huius autem
domus fundator, Seilgerus de Obrenhoven, cum ceteris boni propositi
cooperatoribus existens, canonicam ibidem vitam secundum reguiam
sancti Augustini instituit, rogans eam dedicari in honorem m atris
20 Domini et omnium sanctorum. Volentes itaque ratum esse bone
inchoationis propositum, precipiendo iubemus, ut nullus archiepiscopus, episcopius, dux, marchio, comes, nulla denique magna parvave persona, prenominate ecclesie fratres, vel res eorum, divestire,
molestare, inquietare presumat. Preterea deoemimus peticioni iam
25 dicti Seilgeri, fiundatori prefate ecclesie, conoedere, ut sieut confratres ibidem Deo servientes, siout liberam de constituendo sibi
preposito habent electionem, ita etiam advocatum quem voluerint,
eo pacto et iure assuimant, ne advocatia ad heredes advocati traducatur, et tali electione a preposito investitus, a rege etiam, siout
30 iusticia exigit, regali banno investigetur, ita tarnen, ut penitus ea
careat, si eis maium aliquod ab eo illatum infra terminum quadraginta dierum secundum voluntatem eorum et rectoris Burgundiorum
non fuerit emendatum. Si quis autem huius nostre confirmationis,
quod non opinamur, violator extiterit, centum libras auri, medie35 tatem camere nostre et medietatem prefate ecclesie fratribus componat. Huic etiam confirmationi idoneum adhibuimus testimonium

1

2

2

archiepiscoporum Bisuntini Anserici, Horberti Magdeburgensis,
episcoporum Argentinensis Gebehardi, Constantiensis Uodalrici,
Chünradi Guriensis, Anshelmi Havelbergensis, abbatum etdam Ludvici Augensis, Berhtoldi Morbaeensis, ducum quoque Cunradi de
Zarigin, Symonis de Lutringia, comitum Friderici de Phirida, Fride- 5
rici de Zolra, Uodelhardi, Hupoldi de Löpa, preterea multi de
equestri ordine Uodalrici de Tuno et fratris sui Warnherii, Uodalrici
de Erlibach, Constantini fratris sui, Egelolfi de Stevenisburc, Adel
berti de Humeseildon. Qiuod ut verius credatur, sigilli nostre impressione presentis decreti paginam iussimius insigniri. Signum do- 10
mini Lotharii tercii Romanorum imperatoris invictissimi. (Monogramma.) Data anno incarnationis domini MCXXXIII, VI. idus
novembris, indictione XI, anno vero regis Lotharii VIIII, imperii
vero primo. Actum Basilee feiiciter. Amen.
0. (mit auf gedrücktem, jetzt abgefallenem Kaisersiegel): St, Fach Inter 15
laken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.1 (lat.) und 1.5 (deutsch).
D r u c k : F. I 405 Nr. 9 .1
R eg . : in S t e t t i e r s Regesten des Klosters Interlaken Nr. 1.

2. Privileg König Konrads fü r das Kloster Interlaken
Spätere königliche und kaiserliche Privilegien
1116 Juli 21. Ulm

20

In nomine sancte et individue trinitatis. Ounradus, divina favente clementia Romanorum rex secundus . . . notificamus, qualiter
nos devote peticioni viri religiosi Lutholdi prepositi aquiescentes . . . 25
nulla denique magna parvave persona prenominate ecclesie fratres
vel res ad usus eorum in presenti contraditas, vel que in posterum
eidem ecclesie oontradite fuerint, divestire, molestare, inquietare
presumat. Sub eadem etiam tuitione regie auctoritatis fundum in
Grindelwalt a Sconeicca usque ad Alpigulum, et ad glaciem in 30
feriorem, et quartam partem fundi in Iseltwalt, prius quidem regno
pertinentes, quos nos a Chunrado duce deliberatos, ipso consentiente,
prenominate ecclesie legitim» donatione contradidimus, indissolubiliter consignamus, eonfirmantes, ut advooatiam a prefato duce re1 In ihrer Echtheit angezweifelte Urkunde. Vgl. Einleitung.
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tentam nullus suscipiat, nisi quem consensus fratru m tali conditione
eligat, u t penitus ea careat, si eis malum aliquod ab eo illatum infra
terminum quadraginta dienum secundum voluntatem eorum et rectorum Burgundiorum non fuerit emendatum. Hoc etiam edicto
5 regali statuentes, ne aliquis suecessorum nostrorum, regum seu
imperatorum, vel alia quevis persona, hoc nostre donationis statutum irritare presumat. Super hec, si quis fratribus prefate ecclesie
aliquid agrorum, vineanum, silvanum, alpium, pratorum, seu aliarum
rerüm, ad honorem regni pertinentium et absque tributo manentium,
10 donaverit, a nobis in domino Jhesu Christo, eorum religio dono
datum habebit . . . E t sicut prescriptum est per omnia de priori
advocato, sic erit et de isto . . . E t ut hec verius credantur et omni
deinceps tempore inviolata serventur, impressione sigilli nostri corroboramus et testes annotari, sub quonum presentia hec acta sunt,
15 fecimus. Quorum nomina hec sunt: Herrmannus Constantiensis
episcopus, Dimarus abbas de Rinaugia, Fridericus dux Suevorum,
comes Dettpholdius de Berga, comes Egeno de Vehingen, comes
Eberharde de Kirhberch, Manegoldus de Werda, Waltherus de
Lobenbusen. Signum domini Cünradi Romanorum regis secundi.
20 (Monogramma.) Ego Arnoldus cancellarius, vice Heinrdci Mogontini
archiepiscopi et archicancellarii, recognovi. Data XII. kalendas augusti, indictione VIIII, anno dominice incamationis MCXLVI,
regnante Chünrado Romanorum rege secundo, anno regni eius
VIIII. Actum Ulme, in Christo feliciter. Amen.
O. (mit auf dem Perg. befestigtem, z. T. abgefallenem S .) : St, Fach Inter
laken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.8.
D ru c k : F. I 421 Nr. 22.12
R eg.: S t e t t i e r s Heg. Nr. 2.
B e m e r k u n g e n : Spätere kaiserliche und königliche Schirmbriefe und
30
Freiheitsbestätigungen:
1. 1173 Februar 20. Lenzburg. Schirmbrief des Kaisers Friedrich 1., inhalt
lich gleich wie der des Königs Konrad. O.: St, Fach Interlaken. A b s c h r i f t :
Int. Dokb. 1.16b. D r u c k : F. I 450 Nr. 54.^ S t e t t i e r s Reg. Nr- 3.
2. 1183 Juni 25. Konstanz. Kaiser Friedrich I. bestätigt der Kirche von
35
Interlaken den Besitz des halben Forstes Iseltwald, welchen König Konrad III.
von Herzog Konrad von Zähringen gelöst und dem Kloster geschenkt hatte.
O. (in Briefform, mit abgefallenem S .) : St, Fach Interlaken. A b s c h r i f t :
Int. Dokb. 2.821. D r u c k : F. I 474 Nr. 79. S t e i t l e r s Reg. Nr. 5.
25

1 In ihrer Echtheit angezweifelte Urkunde. Vgl. Einleitung.
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3. 1220 Februar 10. Hagenau. König Friedrich II. nimmt das Kloster in
seinen Schirm und bestätigt seine Besitzungen und Rechte. Der Bestimmung
über die Unvererblichkeit der Kastvogtei fügt er das Verbot bei, das Am t des
Kastvogts zu verpfänden oder als Lehen zu übertragen. 0. (m it guterhaltenem
rotem Wachssiegel an rot-grün-gelb er Seidenschnur): St, Fach Interlaken. A b 
s c h r i f t : Int. Dokb. 1.24 b. D r u c k : F. II 19 Nr. 12; T a t a r i n o f f, Die
Entwicklung der Propstei Interlaken im X III. Jahrhundert (1892), p. 177.3
S t e t t i e r s Reg. Nr. 7.
Es folgen sieben Transsumpte in den nächstfolgenden Bestätigungsbriefen:
4. 1275 August 10. (Basel) durch König Rudolf I. 0. (m it dem großen S.
des Königs Rudolf): St, Fach Interlaken. A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.33.
D r u c k : F. III 125 Nr. 130. S t e t t i e r s Reg. Nr. 106.
5. 1295 Februar 28. (Bern) durch König Adolf. O. (2 U rk.): St, Fach
Interlaken. A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.44 u. 47. D r u c k : F. III 608 Nr. 617.
S t e t t l e r s Reg. Nr. 130.
6. 1300 April 20. (Baden) durch König Albrecht I. O.: St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. I 63. D r u c k : F. IV 18 Nr. 12. S t e t t i e r s Reg.
Nr. 148.
7. 1309 April 19. (Basel) durch König Heinrich VII. O.: St, Fach Inter
laken. A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.75 und 87. D r u c k : F. IV 353 Nr. 321.
S t e t t i e r s Reg. Nr. 168.
8. 1322 April 24. (Colmar) durch König Friedrich. O.: St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.118. D r u c k : F. V 274 Nr. 226.
9. 1354 April 21. (Zürich) durch König Karl IV. Die Urkunde bestätigt
außerdem alle andern Freiheiten und Rechte, insbesondere pisoariam in fluvio
Areris . . . ac . . . nundinas septimanales in villa eorum Wydon. 0. mit leicht
beschädigtem großem Königssiegel (ohne Rücksiegel) an rot - grün - seidener
Schnur, im St, Fach Intierlaken. Ib. 3 Vidimusbriefe: 1. vom 24. Juni 1362, aus
gestellt durch Bruder Jordan, Abt zu Frienisberg, und Peter, den Stadtschreiber
von Bern, mit den S. der Aussteller, wovon eines fehlt (deutsche Übersetzung);
2. vom 6. Juli 1362, ausg. durch Br. Guntherus, D. O. Leutpriester zu Bern, und
Br. Gerhardus, Prior des Predig er ordens zu Bern, deren S. hängen; 3. vom
18. Januar 1496 (lat.), ausg. unter dem Handzeichen von Conrad Winman,
päpstl. und kaiserl. Notar. — A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.130. D r u c k : Böh
mers Reg. Karls IV., Nr. 1829 mit unrichtigem Datum, korrigiert im ersten
Nachtrag 6775; F .V I I I 44 Nr. 110 (Regest).
10. 1399 Januar 25. (Prag) durch König Wenzel. Enthält ebenfalls Be
stätigung der Jahr- und Wochenmärkte. 0.: St, Fach Interlaken. A b s c h r i f t :
Int. Dokb. 1.151. D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 450.
11. 1414 Juli 6. (Bern) durch König Sigismund. O.: St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.173. Dazu Vid. vom 12. August 1416. D r u c k :
S t e t t l e r s Reg. Nr. 486. '■
12. 1433 November 9. (Basel) durch Kaiser Sigismund. O. (ausg. durch
Caspar Sligk, cancellarius): St, Fach Interlaken. A b s c h r i f t : Int. Dokb.
1.176. Dazu Vid. vom 2. Februar 1434 durch Schultheiß Hofmeister in Bern.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 527.
13. 1436 Januar 9. (Weißenburg in Ungarn) durch Kaiser Sigismund. Die
Urk. nimmt Bezug auf die früheren, allgemein gehaltenen Freiheitsbestätigun
gen und bestätigt darüber hinaus auf ausdrückliche Bitte von Propst und
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Konvent des ersten iren teil der guter, zinsen und nützen, so sy in der her
schafft Ringgenberg haben mit dem halbenteil derselben herschaft zwingen und
bennen, hoch und nider gerichten, als das herkomen ist und sy es einsteils
gekoufft haben nach irer brieff lute; item die gütere, zinß und nutz, so sy
gekoufft und herbracht haben in dem tal Grindelwald und sunderlich am letzten
das gut der sechzechen lechen ze Grindelwald, das sy von Heyntzman und
Frantzen von Scharnachtal gekoufft haben mit gehellung der stat zu Bern,
mit hob und nidern gerichten und voller herschafft; item die vischentzen, so sy
herbracht haben und genossen uff dem wasser genant die Ar zwüschent den
sewen Thuner und Briensser sew und sunderlich die vischentzen genant der
zug bey Undersewen, alles nach lut irer brieven; item iren teil der zwingen und
gerichten der herschafft Uspunen, die sy ouch gekoufft haben von Heintzman
und Frantzen von Scharnachtal nach lute ir brieffe, dieselben guter alle, als
sy für geben, sy alle in gerulicher gewere und besesse ynne haben . . . 0. (mit
gr. Königssiegel mit Rücksiegel an schwarz - gelber Seidenschnur; unter dem
Datum: Ad mandatum domini imperatoris. Marquardus Brisacher): St, Fach
Interlaken. A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.179. D r u c k : S t e t t i e r s Reg.
Nr. 533.
U . I W Juli 23. (Frankfurt) durch König Friedrich III. Bestätigung der
Freiheiten von 11+36. O. (ausg. durch Jacobus de Sinß, decretorum doctor, mit
Königsbild und Januskopf im S. an grün-roter Seidenschnur): St, Fach Inter
laken. Ib. ein Vid. vom 8. September 11+1+2. A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.183.
D r u c k : S t e 111 e r s Reg. Nr. 51+0.
15. 11+73 August 18. und 23. (Straßburg) durch Kaiser Friedrich III. Bestätigt werden auf Begehren des Propsts Heinrich neben allen andern Freiheiten,
Privilegien etc. und den im Schirmbrief von 11+36 genannten Besitzungen ins
besondere der Besitz der ganzen Herrschaft Ring genberg, die eins teils von
weilent Rudolfen von Baldeck und Beatricen von Rinckennberg . . . ir und irer
vordem seeln zu trost und Seligkeit gegeben und verschriben und des anndern
halben teils an sich und das gemelt gotshaws erkaufft und im und demselben
gotshaws von . . . keyser Sigmunden . . . und uns in kunigclichen wirden confirm irt und bestett ist; ferner die Jahrmärkte, sowie die freiheit, daz nyemand
auf ine, sein nachkomen, capitel, gotshaws, noch leüt noch ir güter nichts lege
orden4 setze, noch beswere, noch auch kein vogtrecht über sy das, gotshaws,
ir leüt noch güter habe, es beschee dann mit gunst eins brobsts, capitels und
irer nachkomen . . . O. (2 Urk., die erste mit dem goldenen Kaisersiegel): im
St, Fach Interlaken. Ib. Vid. vom 13. Mai 11+71+ durch Heinrich, Abt zu Engel
berg. A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.191+ und 199; ib. 3.81+5 und 853. D r u c k :
(im Auszug) RQ Bern III 291+ff. Nr. 101+c. S t e t t i e r s Reg. Nr. 571+/75.
16. 11+96 März 2. (Worms) durch König Maximilian I. Transsumpt des
Schirmbriefs von 11+73, der in all seinen Punkten bestätigt wird, und darzu auch
insunnderheit daz alt guet zuo dem sloß Weyßenaw gehörig, so sy von den vorgemelten unsern vorfaren am Reiche . . . redlich erworben und sonst gebraucht
und genossen . . . konfirmiert und bestett . . . Die Strafe auf Widerhandlung
beträgt 50 Mark lötigen Goldes, je zur Hälfte dem Gotteshaus und der kaiser
lichen Schatzkammer verfallen. O. (ausg. ad mandatum domini regis ppm. Bertholdus archiepiscopus Mogunt. archioancellarius. Mit gr. rotem Wachssiegel
an blau-weiß-roter Seidenschnur): St, Fach Interlaken. A b s c h r i f t : Int.
Dokb. 1.222. D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr< 59!+.

4 Für oder.
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3. Bern erhält Schutzherrschaft über das Kloster Interlaken
1224 Februar 25. Hagenau
A u f die Klagen des Klosters Interlaken gegen seinen Kastvogt,
Walter (II.) von Eschenbach, überträgt König Heinrich dem Sch
und der Gemeinde der Stadt Bern die Schutzherrschaft über das 5
selbe.
0. (Perg. 15Y.21,5 cm, Siegel abgefallen) im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.60; deutsch Int. Dokh. p.122.
D r u c k : F. II J+3 Nr. 39 (mit Korrektur des Datums in F. II pag. X II
und Gegenkorrektur im Handexemplar der Fontes des S t ) ; Z e e r l e d e r , Urk. 10
für die Gesch. der Stadt Bern I 210; S t e t t i e r s Reg. Nr. 9; RQ Bern III 2U;
T a t a r i n o f f , Entwicklung der Propstei Interlaken p. 179.
B e m e r k u n g : Dazu Urk. vom 5. Mai 1223: Walter von Eschenbach aner
kennt auf die Klage des Klosters I. vor dem kaiserlichen Richter Theto von
Ravensburg, dass er die Kastvogtei des Klosters lediglich durch Verleihung des 15
Königs Friedrich innehabe (quod ius advocatia in ecclesia Interlacensi ad ipsum
non spectat, nisi ex commissione regis Friderici). 0. (ohne Siegel, aber mit zwei
Einschnitten für solche) im St, Fach Interlaken. Abschrift: Int. Dokb. 1.232.
D r u c k : F. II U2 Nr. 36; Reg. in RQ Bern III 25, Bemerk. 2. — S. ferner
F, I U91 Nr. 99, II 35 Nr. 26, II 36 Nr. 29, II U3 Nr< 38, II UU Nr. UO, 20
II 67 Nr. 56, II 103 Nr. 93, II 10U Nr. 9U, alle Urk. betr. die Kirche Gsteig.
Darüber H. Z e l l e r - W e r d m ü l l e r , Die Freien von Eschenbach, Schnabel
burg und Schwarzenberg. Zürcher Taschenbuch 1893 p. 88 f.

4. Berchtold von Eschenbach erhält die Schirmvogtei über
das Kloster
1226 September 3. Bern

25

A u f die Bitte des Edeln Berchtold (I.) von Eschenbach über
tragen Propst und Kapitel von Interlaken ihm vor Schultheiß und
Burgern zu Bern die Schirmvogtei des Klosters (. . . quod . . .
instanter petebat a nobis u t ipsum a domino rege peteremus in 30
defensorem nostre ecclesie, quia dominus rex non habet nobis dare
defensorem niisi quem petimus) und stellen fest, daß er keine außer
den hier angeführten Rechten zu beanspruchen habe, nämlich tertiam partem emende, penam furti et violentiae, ubi effusio sanguinis
requiiritur; preterea eum vocatur a nobis pro negotio nostre ecclesie, 35
tenemur ipsum cum sociis sibi et nobis necessariis competenti modo
procurare.
O.: St, Fach Interlaken. (Das Siegel der Stadt Bern ist abgefallen; es
hangen noch die des Propstes von Köniz, des Cuno von Jegistorf und des Chor
herrn Ulrich von Amsoldingen.)
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A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.235.
D ru c k : F .II 75 Nr. 65; RQ Bern I I I 25, Bemerkung 2; T a t a r in o f f
pag. 180; S t e t t i e r s Reg. Nr. 13.
B e m e r k u n g : Siehe dazu Urk. vom 28. August 1238 (F. II 176 Nr. 166;
5 Abschrift: Int. Dokb. 1.239): Propst und Konvent von Interlaken bezeichnen
Ulrich von Schnabelburg, dem Vormund der Söhne Berchtolds von Eschenbach,
diejenigen Klostergüter (zu Grindelwald, Lütschental, Iseltwald, Oberhofen
u. a. O.), auf denen die Vogtei kraft Erbrechts den genannten Söhnen zusteht.
(T a t a r in o f f, pag. 12, erwähnt eine Zürcher Urkunde, nach welcher Berch10 told vor dem 19. Oktober 1236 gestorben sein muss.) Es handelt sich hier um
vogteiliche Befugnisse, die unabhängig von der Kastvogtei bestanden und dem
früheren Eigentümer oder seinem Lehensträger erwuchsen, wenn das Gut durch
Übertragung in unbewehrte Hände kam. Eine Urk. von 1227 (F. II 82 Nr. 71)
bezieht sich auf ein von Walter, Berchtolds Vater, dem Kloster unter Vorbehalt
15 der Vogtei geschenktes Gut zu Grindelwald. Siehe darüber T a t a r i n o f f p. 4
Anm. 3, und p. 6 ff; ferner R e n n e f a h r t , Die Freiheit der Landleute im
Berner Oberland (1939) p. 33 ff.

5. Iseltwald. Befreiung der Klosterleute von Steuern und Diensten
1252 Oktober 17.
20

Philipp von Ringgenberg, Vogt zu Brienz, und sein Bruder Rudolf
befreien auf ihre Lebenszeit gegen empfangene 25 S die Leute der
Propstei Interlaken zu Iseltwald von allen Herrschaftssteuern und
Diensten, doch ohne damit ihr Vogteirecht aufzugeben.

0.: St, Fach Interlaken.
D r u c k : F. II 356 Nr. 329; K o pp, Geschichte der eidg. Bünde 1*.1O3;
S t e t t l e r s Reg. Nr. 1*7.
B e m e r k ung: Iseltwald war als früheres Reichsgut ins Grundeigentum
des Klosters Interlaken übergegangen, die Vogtei darüber jedoch in den Händen
des Reiches, bzw. seiner Lehensträger, geblieben. Das Kloster versuchte sich mit
30 Hilfe seiner Privilegien nach und nach dieser Beeinträchtigung zu entledigen.
Vgl. die Urk. vom 21. März 1231 (F. II 113 Nr. 103), 7. Mai 1239 (F. II 188
Nr. 178), 121*6/1*7 (F. I I 277, 279, 283, Nr. 259 f. und 265). Dazu. T a t a r i n o f f
p. 6 ff.; R e n n e f a h r t , Die Freiheit der Landleute im Berner Oberland
p. 33 ff. Ferner D ü r r e r , Die Freiherren von Ring genberg, Jahrb. fü r Schweiz.
35 Gesch. X X I 214.

25

6. Das Kloster erhalt Burgrecht zu Bern
1256 November 25. Bern
Vogt, Schultheiß, Rat und Burger der Stadt Bern erlassen dem
Propst und Konvent des Klosters Interlaken, ihren Mitbürgern, die
40 bisherigen Tellen und nehmen sie m it Leuten und Gütern als unser
lieben und eygen mrtburger in ihren Schirm.
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0. nicht mehr vorhanden.
A b s c h r i f t : Int. Dokh. p. 123 (im S t).
D r u c k : F. II 426 Nr. 407; RQ Bern III 33 (Regest); T a t a r i n o f f
p. 181. (Siehe dazu ib. p. 10 und 73, wo ein Burgrechtsvertrag schon bald nach
dem 25. Februar 1224 vermutet wird.)
5
Neuer, erweiterter Burgrechtsvertrag vom 2. Mai 1265: Zum Dank für den
Verzicht auf Ersatz mehrfach erlittenen Schadens nehmen Sch, R und Ge
meinde zu Bern das Gotteshaus mit Leuten und Gütern ins Burgrecht auf; doch
also das sy syen und sin söllent gentzlich entladen von teilen und wachten, und ,
von allen andren diensten ze tuond, denn so vill als irs guotten willen sye. Ferner 10
werden die Burger zu geistlichen Schenkungen an das Kloster ermächtigt. 0.
der Urk. nicht mehr vorhanden. A b s e h r i f t : Int. Dokh. p. 125. D r u ck : F. II
627 Nr. 583; T a t a r i n o f f p. 182 (siehe dazu ebenfalls p. 31); RQ Bern
III 25 Bemerkung 3.

7. Graf Hartmann von Kiburg gewahrt dem Kloster Interlaken
V ergünstigungen
1257 Februar 6. Thun

15

Hartmann, der jüngere Graf von Kiburg, ermächtigt den Männer
und den Frauenkonvent zu Interlaken, von seinen Dienstleuten
Schenkungen und Vergabungen anzunehmen, und befreit sie zugleich 20
von Zoll und Abgaben zu Thun fü r alle ihrem Gebrauch dienenden,
in Thun gekauften oder durch die Stadt zu führenden Waren.
0. (mit dem Siegel des Grafen Hartmann) im St, Fach Interlaken.
D r u c k : F. II 441 Nr. 422; S t e t t i e r s Reg. Nr. 58.
Erneuert und bestätigt (mit ausdrücklicher Erwähnung der Freiheit von
Zoll, Ungelt und andern Auflagen in der Stadt Thun und deren Gebiet) durch
Graf Eberhard von Kiburg den 18. November 1323 zu Burgdorf. 0. im St, Fach
Interlaken. A b s c h r i f t : Int. Dokb. 5.6. D r u c k : F. V 364 Nr. 325; S t e t t 
i e r s Reg. Nr. 227. Weitere Urk. mit gleichem Text und Nennung der Zeugen,
ausgestellt am 20. Dezember 1323 zu Burgdorf. O.: a.a.O . D r u c k : F. V 383
Nr. 338. Dazu ein Vid. von 1364 für die Urk. von 1257 und 1323, ausgestellt
durch Werner Stettier, Kirchherr zu Winigen, ebenfalls im St, Fach Interlaken.
B e m e r k u n g e n : 1. Mit Urk. vom 14-Mai 1341 bezeugen Sch, R und
Burger von Thun erneut die Freiheit des Klosters von Zoll und Ungelt in ihrer
Stadt. 0. (mit abgefallenem Rückensiegel) im St, Fach Interlaken. A b S c h r i f t : Int. Dokb. 5.21. D r u c k : F. VI 588 Nr. 598; S t e t t i e r s Reg.
Nr. 310. Dazu ein Vid. vom 4- Oktober 1373, ib. F. IX 348 Nr. 765. — Vgl. auch
Urk. vom 22. November 1323 und 25. Februar 1337 hienach.
2. Für die Beziehungen der beiden Grafen Hartmann d. Ae. und Hartmann
d. J. von Kiburg zur Propstei Interlaken vgl. auch folgende Urk.: 5. September
1240 (F. II 211 Nr. 200): Schenkung des Kirchensatzes zu Goldswil und Verkauf
von als Allod ausgegebenen Gütern zu Goldswil und Ringgenwil durch Cuno von
Ring genberg, Vogt zu Brienz, ans Kloster Interlaken. — 3. März 1241 (F. II 219
Nr. 209): Bestätigung dieser ohne ihre Einwilligung vorgenommenen Rechtsge
schäfte durch die Grafen von Kiburg, deren Lehensträger C. v. R. war. — Cunos
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Erben fochten in der Folge des Klosters Rechte an diesen Gütern an, indes die
Grafen von Kiburg es im- Besitz derselben schützten. Urk. vom 31. Mai 1248
(F. I I 288 Nr. 271), 12. Juni 1254 (F. I I 380 Nr. 355), 11. Marz 1256 (F. I I 411 ff.
Nr. 393). Dazu ferner Urk. vom 24* September 1256 (F. I I 421 Nr. 402), 18. De
5 zember 1258 (F. II 478 Nr. 457), 6. Dezember 1282 (F. III 338 Nr. 353), Liber
decimationis von 1275 (F. III 154 Nr. 161), Urk. vom 14» August 1333 (F. VI 65
Nr. 71). Siehe dazu auch Urk. vom Mai 1291, hienach (Nr. 13), und D ü r r e r ,
Die Freiherren von Ring genberg, Jahrb. für Schweiz. Geschichte X X I (1896)
p. 195 ff., insb. p. 209 ff.
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8. Verzicht und Vergünstigung fü r dos Kloster Interlaken
von seiten der Brüder von Wädiswil
1257 Juli 8. Interlaken

Walter und Conrad, Gebrüder von Wädiswil, entsagen zugunsten
der Propstei Interlaken allen Ansprüchen auf die Bifänge um das
15 Kloster, den Berg Rügen und den Wald Falschen, die Allmenden zu
Breitlauenen und Pfaffenschwendi und den Baumgarten der Kirche
Gsteig, gestatten des Klosters Leuten den freien Wandel auf den
Wegen nach Sevinen (über den Berg Mürren und durch das Tal
Lauterbrunnen) sowie ungehinderte Weidfahrt im Tal Lauterbrun
20 nen, geben dem Kloster das Recht zum Schwellen an der Lütschine
und zur Zuleitung eines Teils des Wassers zur Klostermühle und
versprechen, hinfort des Reiches Leute (homines imperii), die ober
und innerhalb der Nase auf des Klosters Gütern sitzen, jetzige und
künftig zuziehende (ausgenommen solche aus ihrem eigenen Herr
25 schaftsbezirk) weder m it Diensten (servicia) noch anderen A u f
lagen (exactiones) zu beschweren.
0. (mit den S. des Bischofs Johann von Lausanne, der Stadt Bern und der
beiden Brüder von Wadiswil) St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.129 (lat.) und 134 (deutsch).
D r u c k : F. II 446 Nr. 426; S t e t t i e r s Reg. Nr. 60.
30
B e m e r k u n g e n : 1. Dazu frühere Urk. im gleichen Streit, vom 11. Mai
1242. 0.: St. — D r u c k : F. II 231 Nr. 217; S t e t t i e r s Reg. Nr. 32.
2. Die Alp Sevinen war durch K auf am 2. Oktober 1240 von denen von
Wadiswil ans Kloster Interlaken übergegangen. (F. I I 276 Nr. 257, mit dem fal
35 schen Datum 1246. Statt MCCXLVI. non. Oct. muß MCCXL.VI. non. Oct. gelesen
werden. Darüber T a t a r i n o f f p. 20. — Photogr. Wiedergabe dieser und der
unter Bern. 1 genannten Urk. bei M i c h e l , Buch der Talschaft Lauterbrunnen,
Tafeln 1 und 2). Betr. Sevinen ferner Urk. vom 14. Juni 1244 (F. II 251 Nr. 237)
und 28. Juni 1251 (F. II 341 Nr. 316): Entscheid zwischen Kloster Interlaken
und Ritter Conrad v. Darligen, Lehenstrager derer von Wadiswil, um zwei S ta f
fel an Sevinen; Belehnung durch das Kloster und Wiederaufgab e. — Urk. vom
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2. November 1323 (F. V 362 Nr. 323): Die Brüder Ulr. und Heinr. Gimeller ver
kaufen ihren Anteil an Sevinen und Busen (quartam partem decime partis alpis
seu montis Sevinon et Buzen) dem Kloster Interlaken.
3. Ein Streit zwischen den gleichen Parteien um von den Gebrüdern von
Wädiswil widerrechtlich innegehabte Güter im Grindelwaldtal war schon 12i6 5
zugunsten des Klosters erledigt worden. (F. II 278 f. Nr. 259 f. und II 283
Nr. 265).

9. Das Kloster erwirbt das Dorf Bönigen
1275 nach Oktober 30.
Walter, Herr von Eschenbach, tritt der Propstei Interlaken das 10
Dorf Bönigen und die Alpen Iselten und Künzlen ab (eo iure quo
ab imperio recepimius libere perpetuo possidenda) und verzichtet auf
die Vogtei und alle Rechte daselbst.
0. (mit den S. Walters v. Eschenbach und des Freien Berchtold v. Schnabel
burg) St, Fach Interlaken.
15
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.752 und 755 (hier als Regest eines Vid. vom
25. Mai 1347).
D r u c k : F. III 160 Nr. 163; S t e t t i e r s Reg. Nr. 109.
B e m e r k u n g e n : 1. Schon vor der Übertragung zu Eigentum hatte
Walter von Eschenbach mit Urk. vom 7. Januar 1261 (F. II 525 Nr. 501) die 20
ihm von den früheren Lehensträgern auf gelassenen Reichslehen im Dorf Bö
nigen nebst der Besitzung Huba dem Kloster übergeben. Mit Urk. vom 30. Ok
tober 1275 (F. III 142 Nr. 147) tauschten Walter und sein Sohn Berchtold von
Eschenbach sodann an König Rudolf und das Reich ihre Eigengüter zu Richen
schwanden, Interlaken, Blatten, auf den Flühen, Teufental, Balgerswil und 25
Schwanden gegen die Reichsdörfer Habkern und Bönigen ein.
2. Walters (III.) Sohn, Berchtold (III.) von Eschenbach, führte seit der
Übernahme der Schnabelburg deren Namen in seinem S. Vgl. Zürcher TB 1893
p. 100.

10. Unterseen. König Rudolf erlaubt dem Freien Berchtold (III.) 30
von Eschenbach den Bau einer Feste oder Burg zwischen den Seen.
1279 Juli 13. Wien
Rudolfus, Dei gracia Romanorum rex semper augustus, universis
sacri Romani imperii fidelibus gratiam suam et omne bonum. Ad 35
universitatis vestre noticiam presentibus volumus pervenire, quod
nos nobilis virii Berhtoldi de Essehibach fidelis nostri dileeti precibus
inclinati, eidem plenam et liberam tradimus potestatem nostrumque
consensum benivolum adhibemus, quod in loco quodam, quem habet
inter lacos, ad erigendum ibi municionem sive castrum congruente 40
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et apto, quando voluerit, eastrum edificet suis utilitatibus oportunum.
In cuius testimonium presentem paginam conscribi et maiestatis
nostre sigilli munimine mandavimus roborari. Datum Wienne, III
idus julii, indictione VIIa, regni nostri anno VIto.
5

10

0.: St. Zürich. Es hängt das unversehrte S. des Königs Rudolf, mit der
vollständigen Umschrift: + RVDOLFVS. DEL GRACIA. ROMANORVM.
REX. SEMPER. AVGVSTVS.
D r u c k : F. III 261 Nr. 278.

11. Unterseen, Interlaken. Erblehenvertrag der Herren von
Eschenbach m it dem Kloster; künftige Beziehungen zwischen
Stadt und Kloster
1280 Mai 3.

In nomine domini amen. Quoniam res gestas alluit oblivionis
vetustas, expedit acta mortalium inmortali remedio scripture pos15 teris commendari. Noverint igitur universi Christi fideles hias litteras inspecturi vel etiam audituri, quod nos Waltherus et Berchtoldus eius natus, domini de Eschibach, permaxima servitiorum ab
honorabilibus et religiosis viris domino Uolrico preposito capitulo
totoque Interlacenisis ecclesie conventu benivolentia oumulati, fun20 dum ipsius Interlacensis ecclesie prope Ararim fluvium, certo limitatum spacio, fossatis nostris et vallis inclusum, ad construendum
inibi opidum, nomine Indenlappon, iure emphiteosis quod vulgo dicitu r «erblen», pro censu annuo, videlicet tribus libris cere defecate,
singulis annis in vigilia Thome apostoli in recognitionem iuris
25 emphiteotici ipsi Interlacensi ecclesie persolvendo, nobis nostrisque
heredibus recepimus, et in eiusdem fundi advocatos electi sumus;
appositis certis pactis et impositis expressis conditionibus infrascriptis, quas et que singulariter et universaliter in nos nostro
nostrorumque heredum nomine quorumlibet, sine fraudis scrupulo
30 firmiter observandas, voluntarie recepimus et recipimus per pre
sentes.
[1.] Ex pacto equidem actum est et per stipulationem publice
conventum, ut nullus servus vel ancilla vel inquilinus Interlacensis
ecclesie a nobis aut oppidanis in tuitionem nostram vel consortium
35 seu ad ius concivdi adm ittatur, nisi prius licentia voluntaria de communi consilio Interlacensis capituli data per publicum et legittimum
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instrumentum, sigillo eiusdem capituli consignatum. Si secus moram
sive residentiam faceret, nullius ope statuti vel prescriptionis ab
ecclesie Interlacensis debitis et consuetis servitiis excusandus, ac
sine mora cum exactus fuerit redibendus.
[2.] Ad hec ecclesia Interlacensis suique homines non debent a
nobis nostrisque fidelibus, oppidanis vel hominibus aut etiam extraneis
infra opidum vel extra, causa vel occasione qualibet vel tollendis
pignoribus, que legibus etiam sunt invisa, dummodo per ipsos
iusticia denegata non fuerit, quomodolibet molestari. Si quis vero
incolarum predicti opidi, quod absit, contra premissa veniens opem
vel operam prestando, ecclesiam Interlacensem in se vel in suis
leserit aut offenderit, in pena quinque solidorum leso condempnabitur, nichiiominius a septis opidi, si ecclesia conquerente iniuriam
passo pro qualitate persone et iniurie oompetenter satisfacere rennuerit, excludendus.
[3.] Preterea tenetur ecclesia Interlacensis in fluvio prope opi
dum construere molendinum suis usibus serviturum, nec alia molendina, pile, piscarie, piscipiule vel ouiuslibet ingenii machine, ipsi
Interlacensi ecclesie preiudiciales et dampnose, in fluvio et ripis
ftuvii a nobis vel a quacumque alia persona construi debent vel
edificari, reservata dicte Interlacensi ecclesie, prout de iure sibi
conpetit, super huiusmodi construendis edificiis libera potestate.
[4.] Area que dicitur Nifershofstat, a fluvio usquie ad stratam
oppidi et ad mururn valli pertingente, specialiter eisdem Interlacensibus retenta sub censu annuo, videlicet unius solidi denariorum.
Ex eadem etiam area omnes emunitates oppidi sepedicte Interlacensi
ecclesie et eins hominibus debite sunt et ex integro prestande.
[5.] Preter hec statuimus, pontem a dicta ecclesia Interlacensi
ab utraque parte Araris fluvii in sua propria te rra olim construetum
et ab antiquo pacifice, quiete et libere possessum, nobisque speciali
gratia ad muniendum concessum, absque theloneo et pedagio indigenis, peregrinis et viatoribius universis, solummodo autem ecclesie
Interlacensi eiusque hominibus a specie ouiuslibet obsequii, exactionis et reparationis vel stipendii, nocte ac die patere pervium et
apertum. Quod ut fieri possit, a magno ponte parvum oonstruemus
versus iter, quod extra murata cunctis ambulantibus pervium patebit, siupra vallum usque ad proximam publicam stratam , nisi f orsan
bello vel alio ingruente tumultu nos de predictorum prepositi et
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capituli Interlacensis consilio aliud pro tempore duxerimus ordinandum; ad restaurationem pontis vel renovationem neccessariam
nobis et predicti oppidi incolis, sine dampno Interlacensis ecclesie et
hominum eiusdem, omni tempore obligatis.
5
[6.] Insuper ecclesie Interlacensis nemora Valschen, Rügen,
Yseltwalt, Böningen, Brugholz, pascua, usuagia, virgulta, seu alia
quelibet Interlacensis ecclesie legittima, precipue ultra pontem et
fluvium Ararim, nullus hominum predicti opidi suis usibus quibuslibet vendicare, ingredi vel eis uti attemptet, cum nichil iuris aut
10 gratie sibi debitum aut permissum in hiis reeognoscamus.
[7.] Preterea statuimus, ut infra opidum predictum et extra
nec domus nec locus, capella vel Oratorium alicui religioni vel conventui a nobis aut ab opidanis vel a quacumque persona in quacum
que donationis specie imperpetuum concedatur, nisi forte aliquis
15 conventus extraneus ratione concivii domum habere velit in opido
memorato. Verum si pietatis intuitu vel alio quocumque modo alteram domum adeptus fuerit conventus antedictus, infra annum vendere, si emptorem invenerit, tenebitur ipsam domum.
[8.] Lieitum tarnen erit et ex nunc in antea permissum cunctis
20 eiusdem opidi burgensibus, pietatis intuitu, prout eis Deus inspiraverit, ecclesie Interlacensi tradere se et sua, exceptis nostris propriis
et quos in feodum tenemus hominibus, nisi öuiquam eorium liberum
concivii ius indulserimus; qui ex tune sicut burgensis potest predicte
ecclesie contradere se et sua. Nec minus licet nostris hominibus qui25 buslibet, infra oppidum vel extra residentibus, suas domos que ödel
dicuntur, in dicto opido sitas, eidem Interlacensi ecclesie erogare;
hoc adiecto, quod ex huiusmodi donationibus sex tantum domos
ecclesia sibi retineat, alias si quas plures adepta fuerit, ad estimationem quatuor incolanum oppidi non suspectorum, ad hoc ab
30 ecclesia electorum, infra unius arnni spacium, si emptor inventus
fuerit ydoneus, distrahendo.
[9.] Ceterum ut futuris obvietur dispendiis, cautum est quod
nos fundum predictum emphitetieum cum suis mienibus in quamcumque personam donationis, infeodationis aut cuiuslibet alie35 nationis specie transferre non possimus, nisi cum annexis pretactis
conditionibus universis, ad quas quilibet possessurus predictum fun
dum, u t est supra tactum, instrumentis et litterds suis se obligabit
firmius observandas; alias, si secus actum fuerit, ipso facto in-
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validum reputatur, nec ipsa Interlacensis ©cclesia dictum ius emphiteoticum cuiquam possessuro, qui se ad premissa servanda obligare
rennuerit, concedere sit obnoxia vel ligata. Insuper nos nostrosque
astringimius heredes, quod in omni personarum hereditariarum
mutatione dicta eoclesia Interlacensis pretactum ius emphiteotioum
concedere non debeat nec cogatur, donec persona ius huiusmodi
concedi sibi petens, primitus arra debita, tribus videlicet libris cere,
eidem ecclesie soluta, universa e t singula huiusmodi pacta innovet
suis litteris et instrumentis, et se ad observationem obliget omnium
premissorum.
[10.] Demum ad observationem conditionum positarum a nobis
est condictum, quod habitatores opidi antedicti ad conditiones predictas, sub universitatis sue sigillo conscriptas, in omnem eventum
tenendas, pro se et suis sucoessoribus se astringant, ita quod quicumque huiusmodi conditiones transgressi fuerint in quolibet articulo, darnpna in integrum resarciant et emendam iuris exhibeant
cum effectu.
Nos lutique Wal. et Ber., domini de Eschlbach, ad premissa quelibet et singula tenenda nos nostrosque heredes, sucoessores et incolas
supradicti opidi bona fide presentibus obligamus; renuntiantes pro
nobis nostrisque heredibus et successoribus quibuslibet, et opidi
nostri habitatoribus et burgensibus presentibus e t futuris, beneficio
restitutionis in integrum, auxilio iuris canonici, consuetudinarii et
civilis, privilegiis et edictis editis vel edendis, nec non exceptioni et
impetitioni cuilibet, ac si essent in specie enumerate, per que vel
occasione quorum ecclesia Interlacensis in se vel in suis posset
ingenio quolibet impugnari. E t ad ratihabitionem et evidentiam
roburque perpetuum omnium premissorum, presens instrumentum
sigillis nostris patenter extitit roboratum. Nos . . . scultetus et
burgenses oppidi de Inderlappon ad premissa universa et singula
bona fide et sine omni dolo et fraude firmiter tenenda et inconvulsa
in perpetuum observanda, secundum nobilium virorum Waltheri et
Berchtoldi dominorum nostrorum de Eschibach ordinationem, nos et
nostros astringimus sucoessores, sigillum nostrum presentibus apponendo in testimonium et plenum roboris munimentum. Acta sunt
hec hiis testibus presentibus et ad hoc vocatis: domino Chönrado
plebano in Hasle, Ru. dicto Barrer, Wer. de Stevenspiurg, Berth. de
Rivo, Heinrdco de Ride, militibus, Wer. de Domo-lapidea domicello,
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et aliis quam plurib-us fide dignis, anno domini millesimo ducentesimo
octogesimo, quinto nonas maji, indiictione octava.
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O.: St, Fach Interlaken. Es hangen die S.: 1. des Freien Walter von Eschen
bach; 2. seines Sohnes Berchtold; 3. der Stadtgemeinde von Unterseen (mit der
Umschrift: + S’. CIVITATIS. INDERLAPEN).
A b s c h r i f t : Int. Dokh. p. 63 und Unt. Dokb. p. 1.
Dazu 3 Vidimus: vom 2. Mai 1300, ausgestellt von Walter (IV.) von Eschen
bach, dessen S. hangt, wahrend das Stadtsiegel von Unterseen abgefallen ist;
vom 26. Marz 132b, ausgestellt von Br. Peter von Thun, Dominikanerprior,
und Ulrich von Gisenstein, Stadtschreiber von Bern, deren S. hangen; vom
21. Marz 133b, ausgestellt von Br. Diebold, Leutpriester von Bern, und dem
Stadtschreiber Ulrich von Gisenstein, deren S. hangen. Ferner zwei deutsche
Übersetzungen in Vidimusbriefen vom Juni 1337, ausgestellt von den zwei Letzt
genannten und von Br. Ruf, Guardian der Barfüßer, und Br. Johannes, Prior
der Dominikaner in Bern, deren S. noch alle hängen, und vom April 1361, aus
gestellt von Br. Günther, D. O. Leutpriester in Bern, und dem Stadtschreiber
Peter von Solothurn (hievon Kopie im Int. Dokh. p. 79); alle im St, Fach
Interlaken.
D r u c k : F. III 278 Nr. 297, wo die — übrigens rein orthographischen —
Abweichungen der lat. Vidimusbriefe angegeben sind. Ferner S t e t t i e r s
Reg. Nr. 12b (mit falschem Datum).
B e m e r k u n g e n : 1. Betr. Hoheitsrechte an der Aare siehe folgende Urk.:
30. Marz und 22. Juni 1239 (F. II 183 und 189, Nr. 173 und 180): Übertragung
der Fischenzen zu Huitenmansoia von Ulrich Warnagel ans Kloster Interlaken
und Kundschaftsaussagen darüber, daß dieselben seit je Eigengut des Klosters
gewesen seien. — 9. Dezember 126b (F. II 615 Nr. 570): Konrad von Wadiswil
bestätigt dem Kloster Interlaken den Erwerb von Gütern in der Litzeren mit
Fischfängen in der Aare von den Gebrüdern von Därligen und Rudolf vom
Bach, seinen Vasallen. — 10. Dezember 1271 (F.III 8 Nr. 9) : Konrad von Wädiswil verkauft dem Kloster Interlaken seine Hälfte des Fischfangs in der Aare
von den Roten Gießen bis zur Grundwuhr des Thunersees unter Vorbehalt der
freien Durchfahrt fü r Marktschiffe. — 31. Juli 1310 (F. IV b26 Nr. 396): Das
Kloster kauft die zweite Hälfte der Fischenzen in der Aare, genannt Frickenfach, von Walter Warnagel von Unterseen. — Ferner Urk. vom 2. Februar 131b
und 12. März 1323 (F. IV 575 Nr. 552 und V 326 Nr. 281): Das Kloster erwirbt
je einen Achtel des Fischfangs (pisoine nostre) in der Lütschine m it allen zu
gehörigen Rechten vom Brienzer- bis zum Thunersee von Gliedern der Familie
Warnagel.
2. Betr. Waldungen des Klosters zwischen Bönigen und Iseltwald vgl. Urk.
von 1303, F. IV 129 Nr. 117 und lb9 Nr. 118.
3. Über die Beziehungen des Hauses Eschenbach zum Kloster Interlaken:
Walter (der dritte seines Namens), der beim Tode seines Vaters im Jahr 1236
noch unmündig war, übernahm in der Folge das oberländische Erbe und wurde
Kastvogt des Klosters. Eine Bestellungsurkunde liegt zwar nicht vor; indessen
leistete er am 5. März 1266 vor der Veräußerung seines Besitzes zu Oberhofen
und Interlaken Verzicht auf die Kastvogtei. F. II 6bl Nr. 595: . . . ante
distractionem rerum nostrarum in Obernhoven et in Hinderlappun advocatiam
sive defensionem dicte ecclesie Interlacens-is . . . per dictam electionem nobis
commissam in manus venerabilis domini Heinrici prepositi Interlacensis resignavimus . . .). Im Jahr 1275 erfolgten dann größere Verkäufe von Land
und Leuten: siehe F. III 129 Nr. 135 (Besitzungen zu Lütschental, im Dorf
Interlaken und ob Hardern ans Kloster Interlaken); F. III lb2 Nr. Ib7 (Tausch
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von Eigengütern zu Richenschwanden, Interlaken und a. O. an König Rudolf
und das Reich gegen die Reichsdörfer Habkern und Bönigen); F. III 145 und
147 Nr. 151 f. (Verkauf von Eigenleuten im Grindelwaldtal ans Kloster Inter
laken); F. III 160 Nr. 163 (1275 oder 1276, Abtretung der Reichvogtei über das
Dorf Bönigen und die Alpen Iselten und Künzlen ans Kloster Interlaken). — 5
In einer Urkunde des Jahres 1283 (F. III 340 Nr. 356) tritt Walter wieder für
das Kloster handelnd auf; 1295 (F. III 618 Nr. 628) wird er als Kastvogt ge
nannt. In F. III 736 Nr. 729 (Verkauf seines Eigengutes in der Schwendi ans
Kloster Interlaken) erscheint er zum letzten Mal als Vertragspartner. Er starb
Ende Juni oder Anfang Juli 1299. Sein Sohn Berchtold (1296 noch lebend) war 10
vor ihm verstorben. (Vgl. T a t a r i n o f f p. 48 und dort angegebene Quellen
sowie Stammtafel im Anhang.)
4. M it Urk. vom 16. August 1284 (F. III 373 Nr. 394) musste sich die
Propstei Interlaken gegen die Brüder Arnold und Walter von Wädiswil ver
pflichten, eine von denselben empfangene Besitzung im Hagne nie zu verpfän 15
den oder an jemanden zu veräußern, der eine Feste darauf bauen könnte (qui
aliquam structuram munitionis in ipsis possassionibus construet et instauret).

12. Sei- und Weidgangsordnung fü r die Alp Iselten
1285 September 20. Interlaken
Noverint universi presentium inspectores ac auditoreis, quod nos
Uolricus prepositus et capitulum ecclesie Interlacensis ac Berctoldus
domicellus de Wediswile, in presencia et ordinatione nobilium virorum et dominorum nostrorum, domini H. prepositi de Ansoltingen,
domini Walteri de Eschibach, domini Ruodolfo de Albocastro et do
mini H. de Ride, quos pro arbitris elegeramus, declaratum fuit, sicut
etiam antea ordinationibus et instrumentis statutum fuisse patebat,
qiuod super quamlibet stationem, que vulgo «stavel» dicitur, alpis
t Yselton, non plus unquarn, quam deceim et octo vacce cum duobus
quamlibet proximis suis vitulis si habent, non cum vitulis alienis,
et viginti oves fete similiter cum duobus suis agnellis si habent,
exclusis capris, eqiuis, bubus et porcis, locari debent. E t hec debent,
sicut ex antiquo condictum et approbatum est, in perpetuum observari. Denique, ut inter nos statutus, ut dictum est, in dicta alpe singulorum animalium, scilicet vaccarum et ovium, numerus nullatenus
excedatur, memorati arbitri de nostro consensu et approbatione
integra, sine anteriorum preiudicio ordinationum, ut dictum est,
infra scripte ordinationis, seriem duraturam ad quinquennium statuerunt, videlicet quod nos Ul. prepositus et capitulum Uolricum ab
dem Buole, et ego Ber. Conradum dictum Ebengenden elegimus, qui
ex ordinatione predictorum arbitrüm prestiterunt corporaliter iura-
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mentum. Quod si ex parte nostri . . . prepositi et capituili vel hominum nostrorum statutus ut dictum est iumentorum numerus in
locatione alpis exceditur, dicti iurati dictum excessum ad potestatem
Berchtoldi pellent, redimendum ab homine quolibet pro solidis decem; item simili modo, si ex parte mei Ber. predicti vel hominum
meorum statutus n t dictum est animaliuim numerus in locatione
alpis exceditur, dicti iurati ipsum excessum ad potestatem dictorium
. . . prepositi et capituli pellent, redimendum ab hominie quolibet
pro solidis decem. Denique si ex parte nostri . . . prepositi et capi
tuli vel hominum nostrorum dicti iurati in pellendis pecudibus ut
dictum est exoedentibus impedientur, Ber. de Wediswile apprehendet
ea pro viginti solidis ab homine quolibet redimenda; simili quoque
modo, si ex parte mei Ber. vel hominum meorum, quibus partibus
collectis unum et dimidium stavel in dicta alpe iure hereditardo pertinere ab ecclesia dinoscitur, ipsi iurati ut predictum est impedien
tur, dominus Ber. de Eschibach ipsa iumenta impedita colligi faciet,
a quolibet homine pro viginti similiter solidis redimenda. Si etiam
in ipsa alpe aliqua quadrupedia a non participibus alpis, set ab
alienis locarentur, illa debent per iuratos sepedictos ad dominorum
de Eschibach et ad meam, scilicet Ber. predicti, potestatem communiter presentari pro nostro arbitrio disponenda. In cuiius rei
testimonium et robur firmum nos . . . prepositus et capitulum et
ego Berchtoldus sigilla nostra dedimus presentibus apponenda. Ac
tum et datum Interlaous, anno domini M°CC°LXXX° quinto, in vigilia Mathei apostoli, indictione quarta decima.

0. (mit den S. des Propstes von Interlaken und des Junkers Berchtold von
Wädiswil): St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.1103.
D r u c k : F. III 398 Nr. 1*15; S t e t t l e r s Reg. Nr. H k (mit falschem
30 Datum).
Am 10. Juni 1295 durch Walter von Eschenbach und seine Mitschiedsrichter
in einem neuen Streit (zwischen Leuten des Ammanns von Hasle und des Jun
kers Johannes von Ringgenberg mit dem Kloster Interlaken) erneuert. Den ersteren werden anderthalb Stafel Weidrechte an der Alp abgesprochen. Die Ord
35 nung von 1285 wird bestätigt und um etwas modifiziert: De consensu etiam
ambarum partium, in presentia Bur. dicti Holzach et plurium aliorum, partem
habentium in ipsa alpe et consentientium, coram nobis conventum est ex pacto,
ut omnia pecora ipsius, monasterii duoantur et locentur simul in unum gazale
vel in plura de sibi pertinentibus, sicut preposito placuerit; eodem modo pars
40 adversa ducat animalia sua, si voluerit, in unum de suis gazalibus aut in plura.
O. (mit den S. Walters von Eschenbach und des Ritters Heinrich von R ied):
St, Fach Interlaken.
2
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A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.1109.
D r u c k : F. III 616 Nr. 627.
B e m e r k u n g e n : 1. Für den Erwerb der Alp Iselten durch das Kloster
Interlaken siehe Urk. von 1275, F. III 160 Nr. 163, ferner Urk. von 1261,
F. II 531 Nr. 508.
5
2. Über die Urk. vom 10. Juni 1295 siehe G. K u r z , Ältere Geschichte von
Brienzwiler (1928) p. 3.
3. Am 29. Februar (mittwuch nach sant Mathis) 1.1^92 urkundet Niclaus
Cuonrat, Ammann des Klosters Interlaken, an Stelle und im Beisein des Propsts
Ludwig Roß im Streit zwischen den Vertretern des Klosters (Rudolf Schober, 10
Prior, Niclaus Wolff, Schaffner und Cristan Stelli, Mitbruder) und denen von
Lütschental um die Alp und das Vorsaß nit dem Hagg auf Iselten, die die von
Lütschental als Eigen ansprechen. Es wird mit Urteil erkannt, das . . . min
herren und iro machkomen und die, so da fryen berg hant, nach der kuntschafft
sag und der gewerdt gerechtikeit by ir ansprach beliben söllent, diei vorsaß also 15
etzen, wie sy die nechsten, fünffzig iar geetzt hant. (0., mit S. des Hans am
Len, alt Schultheiß zu Unterseen: St, Fach Interlaken. — A b s c h r i f t : Int.
Dokb. 2.1122. — D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 592).

13. Goldswil und Ringgenberg. Ausscheidung der Allmend- und
Weidrechte zwischen dem Kloster Interlaken und Junker Johannes
von Ringgenberg
1291 im Mai
. . . das zuo uns Wernher probste und dem capitel des gotzhuses
Inderlappen käme Johams von Ringgenberg jungkher m it dien fromen herren Arnold von Weidiswil, sinern swecher, Nögker von
Littöw, Niclaus Keiner von Sarnon, rittern, und Peter von Ysenboldingen, amman ze Hasle, und batt von uns underscheid und sunder siner und uonserre gutem, nemlich almeinde und etzweide, so
hörent zuo den dörffern Goltzwil und Ringgenwil, von den eigenen
guotern, so vriilich ze buwenne sint, ligenden in den dorffmarchen
der selben dörffern. Und harumbe wir W. probste und das capitel
. . . ze unserm teil, den selben sunder ze tuonne, santen zuo den selben
dörffern die bescheidnen herr Heinrich von Rudentz, vormals uonsern
probste, Wernher von Basel, unser mitbruodere, W alther Warnagel
und Heinrich Winman, bürgere ze Inderlappen genant Undersewen.
Dieselben mit amptluoten des . . . jungkher Johans von Ringgenberg
einmuotenkliche siben erber glöbsam manne ußerwalten von beiden
dörffern, nemliche Ruof ab der Huoplon, Burgkart isinen bruoder, Burg
kart den ußrosten, Otten von Goltzwil, Cristan Binvas, Wernher
Happach und Cuonrat nit dem Weg. Und dis siben gelobten bi iren
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geswornen eiden, . . daz si zu der vorgenanten seheidunge, so si
die eigenlichost wiissetin, ane allen has und geverde die warheit
weltin sagen und offnen. Von den selben geswomen Ruf und Burg
kart, gebrüdere ab der Hüplon, und Burgkart der ußrost sprachen,
5 das enheiner von Goltzwil ubergan sölte den weg uff dem bül, genempt Meinweg, uff die almeind oder etzweide dero von Ringgenwil.
Aber Cristan und Otto, knechte des . . . jungkher Johans, W ernher
Happach und Cünrat nit dem Weg gesprachen bi dem eide, . . .,
das von alter in den vorgenanten zwein dörffem es also were har10 körnen, daz die von Goltzwil sölten nießen almeinde und etzweide des
dorffs von Ringgenwil, bi dem selben dorff ligende, und enent dem
dorff untz an die march dero von Riede. Hie wider och die von
Ringgenwil süllent nießen almeind und etzweide des dorffs Goltzwil
untz an den Marppach. Denne die egenanten siben geswornen alle
15 einhellenklich sprachen, das bi Ringgenwil wider Bellöwinen untz
an die mittlen achre ze Bernlüg, obennider und obnan untz an die
Holzflü, ist almeinde; item von dien achern Cünratz von Mannen
berg, die da waren her Wernhers im Hof, vom stogk uff untz an die
Holtzflü, ist och almeind; item im Digkin das gut Walthers Reslis,
2Ö dar uff das hus stat, ist ähnelnde; item im Blattin von Giflers acher
uff untz an die Holtzflü ist almeind; item von dem mittel uff Klein
berg untz an die Holtzflü ist almeinde; dar uff anderhalb hus dero,
die da heißent Trachsla; item in Heitenrüti, als sich die ußrosten
zil ze beiden syten neigent, wider die löwinen, und daruff Rolis das
25 ober hus stat, ist almeinde; item an der Roggerron, vom weg niderthalbe untz an den nidern wege, sint etzweide; aber von dem wege
uff untz an die Holtzflü ist almeinde, und stat daruff ein hus dero
bi dem Bache und ein hus und ein stadel Wernhers S uters; item der
vorst obenhin ist almeinde, und stat dar uff ein hus Cünratz von
30 Hüplon; item undern flün von Töiflöwinon untz ze Walabalm und
untz an die Holtzflü ist almeind, ußgenomen zwein achern Peters
zer Staphen; item die Ezhalde uff untz an die Holtzflü und har abe
untz an den acher Burgkarts in der Gassen ist alles almeinde; item
Wilervorst und in ein Digkine und im Schuggen von der Egg ab und
35 von der selben Egg uff ist almeind; item enent dem Stigbache
Uolrich am Schönenbül hat ein hus uff almeind; item die Dingmatte
ze Ringgenwil ist almeinde. Aber der dorffride des selben dorffs vacht
an bi Burgkarts des ußrosten huse und gat untz ze dem to r ze
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Schönenbül, und dannan obenhin untz an den Hofacher ze Storchinen-tor, und aber dannan obenhin ze dem to r bi Peters hus zer
Staphen, und Burgkarts hus zem Bach stat ußerent dem selben
dorffride. Aber im dorff Goltzwil am Schingel ist ahneinde; item
Egenzunruti ist almeind; item vom veltfride des dorffs Goltzwil 5
niderhalb wider den sew untz gen Ringgenwil ist almeind oder
etzweide. Aber von dem veltfride ze Ringgenwil niderthalb wider
den sew untz an die mairch dero von Riede ist och almeind oder
etzweid, ane daz ertrich im Blattin. Und die . . . siben geswomen
sprechint, daz [die] vorgeseiten ding w ar sint, und hant den merteil 10
der vorgenanten almeind und etzweid usgangen, als daz gewonlich
ist, und von andern eigennen und buwlichen gutem gescheiden, also
daz inen nachvolgte daz heiltüm der heiligen, mit vil erberer und
gelob [s]am er luten. Und ist dirre uisgange und schidunge beschehen
im meyen, do man zalt von Cristus gebürt zwelfhundert nüntzig 15
und ein jare.
0. fehlt; Kopie aus dem Ende des 74. Jahrhunderts im St, Fach Interlaken,
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3493.
D r u c k : F. III 502 Nr. 515.
B e m i e r k u n g : Für die Vorgeschichte hierzu siehe die zu Nr. 7 hievor, 20
Bemerkung 2, genannten Urkunden.

14. Lauterbrunnen. Erblehenvertrag um die Alp Sevinen
1295 Juni 10. Kloster Interlaken
Die Propstei Interlaken gibt um 260 Pfund Kapital und einen
jährlichen Zins von 18 Pfunden die Alp Sevinen an 28 Männer (die 25
Gemeinde der Lötscher im hintern Lauterbrunnental) zu Erblehen
unter verschiedenen Rechtsbedingungen.
0.: im St, Fach Interlaken. Es hängen die Siegel 1. des Propstes Werner
zu Interlaken, 2. des Kapitels daselbst, 3. des Freien Walter von Eschenbach
(in der Urk. als monasterii advocatus bezeichnet.)
30
D r u c k : F. III 618 Nr. 628; S t c t t l e r s Reg. Nr. 132.
Bestätigt durch Urk. vom 1. Mai 1331 unter Abänderung des jährlichen
Zinses auf 2k Pfund und Vorbehalt einer Zinsreduktion bei teilweisem Heimfall.
O. im St, mit den S. 1. des Pfarrers zu Gsteig, 2. des Rudolf Heniki,
Schultheißen von Unterseen, 3. des Junkers Werner von Leißigen.
35
D r u c k : F. V 793 Nr. 7k5.
B e m e r k u n g : Betr. Sevinen siehe Urk. vom 8. Juli 1257 hievor.
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15. Lauterbrunnen. Schiedsspruch betr. die Alp Sevinen
1296 M&rz 24- Kloster Interlaken

5

10

Walter von Eschenbach entscheidet als Schiedsrichter den Streit
zwischen den Alpbesitzem von Sevinen und der Propstei Interlaken
dahin, daß jene dem, Kloster den Heuzehnten zu bezahlen haben,
und zwar während der nächsten fü n f Jahre in Geld nach der glei
chen Schatzung wie ihre Nachbarn, später in Geld oder natura
nach dem, Willen des Klosters.
0. m it dem S. des Freien Walter von Esehenbach: im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.1182.
D r u c k : F. 3.644 Nr. 654.

16. Unterseen. Walter (IV .) von Eschenbach bestätigt und
erweitert die Freiheiten der Stadt
1299 Juli SO. Unterseen
15
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Ich W alther von Eschibach tun kunt allen, die disen brief nu
oder har na lesent oder hörent lesen, daz ich ellü du recht und die
vriheit, die min vatter selige her Berchtolt von Eschibach gab der stat
ze Inderlappen, gib gerne und willechlich vur mich und mine brüder
und alle mine nachomen der selbon stat nach rechtem vrien Bern
rechte, an allen dien rechten, so w ir gegen der selbon stete burgem,
die nu da sint ald har nach chünftig werdent, han sun, und si gegen
uns, und och si gegen ein andern, also daz ich und min brüder und
unser nachomen, und swer ze Inderlappen herre wirt, dien selben
burgem und irn nachomen daz selbe Bernerecht iemer ewechlich
behalten sullen, an alle var, und och also, daz w ir uns unser recht
an unsem luten behalten, es enwer danne so vil, daz w ir dhein unser
luten vrilich har ze burger geben, der sol danne vrilich burger sin als
och die andre. Dar zu binde ich mich und (und) min brüder und unser
nachomen, und swer ze Inderiappen herre ist, daz w ir betwungenlich
sture niemer von inen genemen sun, wan daz uns daz recht da git,
und den zins, der von dien hofsteten gesezzet ist. Dar zü gelob ich
allen dien, die nu da burger sint old h ar nach chünftig werdent, daz
die sun d a r und danna v am vrilich m it ir lib und m it ir güte.
Süchent öch sis, so sol ich si geleiten m it ir lib und mit ir güte, ob
sich unz ufen Brüningen, nit sich u n s1 über den se, zweies endes si
1 Wohl für unz
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varn wellent, ane var, es ensi soverre, ob si engegen ieman ver
schütt sin, der si mit rechtem gerichte geirren möge. Ze allen
disen vorgenanden gedingen, so binde ich Walther mich und min
nachomen iemer mer ze behaltenne, an alle var. Und ze einer zügenge und ze einer stettheit, so gib ich dien vor genanten bürgern 5
disen offennen brief, besigelt mit minem ingesigel, ze einer bezügenge aller dirre gedingen, die man behalten sol iemer mer, an alle
var. Dirre brief w art gegeben ze Inderlappen, in dem jare duo von
gottes gebürte warn tusent zweihundert nünzig und nun jar, an
dem donrstag nach sant Jacobs tag des zwelfbotten, vor biderben 10
luten gnuogen.
Orig, vidimus vom 20. Mai 1308 (ausgestellt durch Propst Peter zu Inter
laken, dessen S. hangt): im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 20.
D r u c k : F. III 740 Nr. 733; S t e t t i e r s Reg. Nr. 142.
15

17. Walter (IV.) von Eschenbach wird Kastvogt des Klosters und
einigt sich m it ihm über Fragen betr. Standesfolge, Gerichtsbarkeit,
Vergabungen usw.
1299 August 3. Scherzligen
Walter von Eschenbach, vom Kloster Interlaken m it Ausschluß 20
seiner Brüder Berchtold und Mangold zum Kastvogt gewählt, er
klärt, daß die Wahl auf keinem Rechtsanspruch seinerseits beruhe
und verspricht, die Vogtei aufzugeben, sobald er durch Teilung oder
Veräußerung von seinen Gütern bei Interlaken getrennt werden
25
sollte.
E t est conventum inter predictos . . . prepositum et capitulum
et me, quod quicumque homines mei . . . meorumque fratrum predictorum et eorundem . . . prepositi et capituli matrimonialiter vel
alio modo contraxerint et liberos geniuerint, illi liberi matrem sequi
30
debent, sine alia probacione.
E t si inter homines iamdicte ecclesie aliqua orta fuerit dissensio,
vel se invicem usque ad effusionem sanguinis leserint, super eadem
dissensione et lesione huiusmodi penitus sedanda predicti . . . prepositus et capitulum plenam habent et habere debent potestatem; et
hec iudicandi vel de eis me intromittendi iurisdictionem vel potesta- 35
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tem non habere nee ad ea venire debeo, nisi ab eisdem . . . preposito
et capitulo ad hec fuerim specialiter evocatus.
Preterea sciendum est, quod fideles mei, dicti vulgariter «edellüte»,
bona, sua quecumque in honorem Dei vel pro salute anime sue pre5 dicte eeclesie confeirre, et se liberosque suos cum suis allodiis et
bonis quibuseiumque ad prelibatos . . . prepositum ac capitulum,
quicumque voluerint, transferre poterunt, sine mea offensa et conträdictione; . . .
Walter verspricht, die dem Kloster von Kaisern und Königen
10 und seinen Vorfahren erteilten Privilegien zu beobachten und es
nach den Pflichten eines Kastvogtes zu schirmen, im Widerhand
lungsfall aber binnen der festgesetzten Frist den Schaden gutzu
machen oder der Vogtei ledig zu gehen und darüber hinaus die in
den Privilegien bestimmte Buße zu leisten. — Im Beisein von 34
15 namentlich auf geführten Zeugen datum . . . apud Scherzlingen,
anno domini M°CC° nonagesimo nono, proxima feria secunda post
ad-vineula Petri, tercio nonas augusti.
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O. (mit den S. des Freien Walter von Eschenbach und der Stadtgemeinde
Thun): im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.247.
D r u c k : F. III 742 Nr. 735; T a t a r i n o f f p. 186; S t e t t l e r s Reg.
Nr. 143.
B e m e r k u n g : Mit Urk. vom 7. Mai 1306 (F. IV 256 Nr. 226; T a t a r i n o f f p. 188) verzichtete Walter v. Eschenbach zu Zürich im Beisein von
elf genannten Zeugen, worunter die Brüder Jacob und Rudolf von Wart, auf
die Kastvogtei des Klosters Interlaken. Der Verzicht erfolgte ausdrücklich ante
alienationem et venditionem dominiorum et bonorum meorum in Obrenhoven, in
Uspunnun et in Undersewen. Vgl. dazu auch Urk. Nr. 11 hievor, Bemerkung 3.)
Schon vorher, zu Ende August 1302 (F. IV 109 Nr. 98) hatten die drei
Brüder von Eschenbach zur Bezahlung der Schulden ihres Vaters Berchtold sei.
vom Kloster Interlaken 300 & empfangen und dagegen vier Reichslehengüter
zu Grindelwald (nämlich Untereiger, an der Halden, im Ritte und zu Gummen
bach) an Leute nach des Klosters Wahl übertragen, mit der Verpflichtung, dies
jederzeit auf des Klosters Verlangen in gleicher Weise zu tun, und mit dem
Versprechen, dem Kloster das Eigentum an den Gütern zu erwirken. Diese vier
Lehen kamen spater — vermutlich zusammen mit den übrigen Eschenbachischen
Besitzungen — an die Herzoge von Österreich (vgl. das Österreichische Urbar,
Nr. 21 hienach) und mit Urk. vom 31. Oktober 1310 (F. IV 441 Nr. 412) von
Herzog Leopold als Jahr Zeitstiftung an das Kloster Interlaken.
Wann die Veräußerung der Eschenbachischen Güter an das Haus Öster
reich erfolgte, ist unbestimmt. Eine Urkunde darüber liegt nicht vor. T a t a 
r i n o f f (p. 53 f.) setzt sie in die Zeit zwischen dem 16. Oktober 1307 und 9. Fe
bruar 1309 und stellt Vermutungen über Zusammenhänge mit dem Mord an
König Albrecht auf. (Vgl. jedoch Nr. 19 hienach, wo schon im August 1306 ein
Pfleger der Herzoge von Österreich siegelt. Vgl. auch Schweiz. Gesch’forscher
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V III 51 ff.) — Siehe dazu Urk. vom 17. September 1309 (Nr. 20 hienach; F. IV
373 Nr. 3k5), worin König Heinrich VII. sich mit den Herzogen von Österreich
über die Teilung der Güter und Lehen der Mörder des Königs Albrecht einigt,
und vom 18. September 1309 (F. IV 37k Nr. 3k6), worin über die Mörder (Her
zog Johann von Österreich, die Freien Rudolf von Wart, Rudolf von der Balm, 5
Walter von Eschenbach und den Ritter Conrad von Tegerfeld) die Reichsacht
verhängt wird.
Wer die Kastvogtei des Klosters Interlaken von 1306 bis 1318 innehatte, ist
nicht bekannt, ln einer Urk. vom k.M ai 13k2 (F. VI 659 Nr. 676) wird, rück
blickend auf die Ereignisse von 1315, Graf Otto von Straßberg, der damals 10
Pfandinhaber von Unterseen, Uspunnen, Oberhofen und Balm war, als domini
nostri de Oesterrieh tune advocatus bezeichnet. (Siehe dazu D ü r r er, Die Frei
herren von Ring genberg, Jahrb. für Schweiz. Gesch. X X I 230 Fußnote 1.) —
S t e t t i e r , Reg. Nr. 630, bezeichnet bei einer Urk. vom 31. Marz 1317 (F. IV
725 Nr. 709) irrtümlich Ritter Johann, Vogt zu Ring genberg, als Kastvogt. — 15
Am 27. Marz 1318 (F. V 15 Nr. 12) wurde die Kastvogtei an Herzog Leopold
von Österreich übertragen und ihr Inhalt umschrieben: videlicet quod voeatus
a nobis pro nostri causis monasterii venire debet sub nostris expensis, prout
tune exposcit negocium, cum sibi nobisque necessaria comitiva. Iudicium quoque
sanguinis, quo mortem sequi postulat ordo iuris, per se vel deputatum ab ipso, 20
quod pretextu advocatie predicte sibi pertinet, si quando contigerit, exercere
poterit et debebit presentando duas emende talis partes monasterio, ipsi tercia
remanente, aliis omnibus iudiciis nobis et nostris . . . ministris »in nostris hominibus reservatis. (Nur um eine Vertretung ad interim wird es sich 1322/23
bei dem vom Freiherrn Joh. v. Weißenburg abgelehnten und dann dem Edlen 25
Wilhelm von Endlisberg erteilten Auftrag in F .V 310 Nr. 263 und 330 Nr. 286 1*
gehandelt haben. Vgl. dagegen Schw. Gesch9forscher V H I 60). — Nach dem
Tode Herzog Leopolds wählte das Kloster dessen Bruder, Herzog Albrecht, zum
Kastvogt. (Urk. vom 8. März 1326, F. V k96 Nr. k5k.)

18. Unterseen, Interlaken. Walter (IV .) von Eschenbach erneuert
und bekräftigt den Brief vom 3. Mai 1280 (Vertrag m it der Propstei
Interlaken)
1300 Mai 2.

30

0. m it den S. 1. Walters v. Eschenbach (guterhalten) und 2. der Stadt
35
gemeinde Unterseen (teilw. zerstört): im St, Fach Interlaken.
D r u c k : F. IV 21 Nr. 16.

19. Planal/p (Brienz). Erblehenbrief
1306 im August
Neun Männer, genannt die Lötscher auf Planalp, gemeinsam m it
ihrem nachgeburn Walter von Grindelwald und dessen Sohn, kaufen
1 Im Urk.inventar des Oberamtes Interlaken und in F. V III 478 Nr. 12k6
irrtümlich nochmals unter falschem Datum.
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von Ritter Conrad von Bach, Burchard von Meiringen und dessen
Bruder Ulrich Baumgart er um 165 B Kapital und 18 B jährlichen
Zins eine H ofstatt zu Brienz und den Berg Planälp als Erblehen. Sie
versprechen, um alle Rechtssachen der Güter wegen vor den Lehens5 herren Recht zu nehmen, stellen die Freiheit von Fäll und Ehrschatz
bei Handänderung und das Recht der freien Übertragung unter
ihresgleichen fest und nennen die Fälle, in denen ein Vorkaufsrecht
der Lehensherren oder Heimfäll eintritt. — Erbetene Siegler: Herr
Peter, Propst zu Interläken, und Herr Peter vom Turm, unser gne10 diger herre und schirmer, na der gewanheit, so die Lötseherra untz
har sint under ime gesin. — Es wird ein Gegenbrief erwähnt m it
den Siegeln der Verkäufer, des Propstes und des vogtes Heinrich von
Baden, der gemein flegger ist in Bürgenden der edlen herren der
hertzogen.
15

O. (ohne Siegelspuren) im St, Fach Interlaken.
D r u c k : F. IV 269 Nr. 238. Dazu R e n n e f a h r t , Die Freiheit der Land
leute im Berner Oberland (1939) p. 49.
B e m e r k u n g : Dazu Urk. von 1305, ze ragenden phingsten, durch welche
Philipp von Meiringen mit Zustimmung seines Herrn, des Freien Walter von
20 Eschenbach, ein Drittel der oben genannten Güter an seinen Oheim, den Ritter
Conrad von Bach, und seine Brüder Burchard und Ulrich überträgt. F. IV 223
Nr. 191.

20. Vereinbarung betr. die Güter der Mörder König Albrechts
1809 September 17. Speier
König Heinrich VII. einigt sich m it den Herzogen von Österreich
über die Teilung der Güter und Lehen der Mörder des Königs
Albrecht (Herzog Johann von Österreich, die Edeln Rudolf von
Wart, Rudolf von der Balm, Walter von Eschenbach und den Ritter
Conrad von Tegerfeld). Die vom Reiche herstammenden Güter sollen
30 diesem und dem König, die von den Herzogen von Österreich zu
Lehen gegangenen Güter den Herzogen heimfallen.
25

Nach einem Transsumpt vom 18. Januar 1310 (im K. K. Staats-, Haus- und
Hofarchiv zu Wien) F. IV 373 Nr. 345.
B e m e r k u n g : Dazu Urk. vom 18. September 1309 (Speier): König
35 Heinrich VII. erklärt die Reichsacht gegen die Mörder. (O. St, Fach Oberamt.
D r u c k : F. IV 374 Nr. 346.)
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21. Nutzungen der Herzoge von Österreich in den Eschenbachischen
Gütern zu Unterseen, Grindelivald, Lütschental, Wilderswil, Richen
schwanden und Oberhofen
Vermutlich 1309
Dis sint nutze und recht, die du heirschaft hat an luten und an
güte in der heirschaft von Hinderlappen, du köft ist umb den von
Eschibach:
Ze Hinderlappen in der stat, die du heirschaft hat ze erb e1 von
dem gotzhuse von Hinderlappen, ligent hofstette, die geltend der
heirschaft jerglich ze zinse 11^2 phunt und VI phenning, und git
man wider dem gotzhuse ußer dem selben zinse von der eigenschaft
der hofstette jerglich III phunt wachses. Die burger von Hinder
lappen hant untz an die stunde, das si die heirschaft köfte, enkein
sture gegeben; si hant aber sit dem male, das si köft wurden, untz
uf das zit, das disü Schrift beschach, ze helfe gegeben an den köf
CXL phunt. Die heirschaft hat da twing und ban, und richtet dübe
und vrevel. Da ligent och zwo vestinen: du bürg ze Uspunnon und
ein matte dabi, und du Palme, die der heirschaft eigen sint.
Ze Grindelwalt ligent X III eltü lehen, die du heirschaft von
dem riche ze lehen hat; du und endrü guter, du darzü horent, geltent der heirschaft jerglich ze zinse X III phunt, XVIII Schilling
und III phenning, X III zigem, der jeglicher X sch. w ert sin sol,
XII swin, der jegliche XII Schilling w ert sin sol, XX widere, der
jeglicher IIII Schilling w ert sin sol, XXV mut gersten, XXV m ut
habern und III viertel bonen des meßes von Thune; und ist das
selbe mes des nunden teiles mer danne Lucern-mes. Es git je der
man ein vasnachthün. Die heirschaft hat da twing und ban, und
richtet dübe und vrevel. Die lute, die uf den selben gutem gesessen
sint, und andere, hant geben under dem von Eschibach ze sture
eines jares bi dem meisten X phunt, bi dem minsten VI phunt. Da
lit och ein berg, der der heirschaft eigen ist, der heißet Büsalpa;
uf dem berge sint V gaden-stette. Da hat die heirschaft das recht,
das si umbe mitten ougsten nemen sol als das mulchen, das in funfthalben tagen in den selben gadenstetten w irt; und ist das mulchen
ze dem minsten eines pfundes wert. Da ligent och endrü guter, die
1 F ür erblehen.
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du heirschaft hat ze lehen von dem riche, du geltent ze zinse II phunt
III Schilling. Da lit och ein gut, das der heirschaft eigen ist, das
giltet ein phunt phenning. Da ist och ein man, heißet Cunrat an
der Spilstat, der git jerglich ein phunt phenning, ane die sture die
er mit der gemeinde git. Man sol och wissen, das die lute, die du
guter buwent, die du heirschaft hat ze lehen von dem riche, gebent
die vorgenanden sture, und das du heirschaft von rechte mag du
selben guter besetzen und entsetzen nach ir willen. Die lute in dem
tal ze Grindelwalt, die ir eigen gut oder endrü guter, die von der
heirschaft lehen sint, buwent, hant gegeben eines jares bi dem
meisten ze sture XVI phunt, bi dem minsten VI phunt. Da sint och
vier man, die der heirschaft eigen sint, die buwent das gut an dem
Stalden, das des gotzhus von Hinderlappen eigen ist; der git jeg
licher von sinem libe nüt, von dem güte ze sture jerglich einen wider,
der IIII Schilling w ert sin sol.
Ze Lutzschental hat du heirschaft twing und ban, und richtet
dube und vrevel. Die lute ze Lutsehental hant geben ze sture eines
jares bi dem meisten XX phunt, bi dem minsten VIII phunt. Es git
och je der man ein vasnaehthün.
Ze Wilderswile hat du heirschaft über ir lute twing und ban,
und richtet dube und vrevel. Da ist och ein dinghof, den du heir
schaft hat ze lehen von dem riche. Die lute, die in den selben dinghof
hörent, hant geben ze sture eines jares bi dem meisten LX phunt,
bi dem minsten XXXV phunt. Da sint och X alpen; da sol du heir
schaft nemen jerglich von einem rechte, das si da hat, fünf mal das
mulchen; und ist das mulchen jerglich wol eines phundes wert.
Ze Richenswanden lit ein güt, das der heirschaft eigen ist, das
giltet jerglich ze zinse X Schilling phenning. Die lute, die sitzent an
dem berge bi Habicherron und uf den vlün, die du heirschaft ze
lehene hat von dem riche, hant gegeben ze sture eines jares bi dem
meisten XII phunt, bi dem minsten VIII phunt. Dü heirschaft hat
über die selben lute twing und ban, und richtet dube und vrevel.
Ze der bürg ze Oberhoven, die der heirschaft eigen ist, höret
ein böngarte, der och der heirschaft eigen ist; der giltet jerglich
ze zinse II phund phenning. Es ligent och ze Oberhoven, ze Swendi,
ze Swandon und ze Goltzwile ligent güter, die der heirschaft eigen
sint, die geltent jerglich ze zinse IIII phunt und XVII Schilling. Es
ligent och hofstete ze Oberhoven, die der heirschaft eigen sint, die
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geltent jerglich ze zinse III phunt und III Schilling. Da ligent och
endru guter, die der heirschaft eigen sint, die geltent jerglich ze
zinse IIII some und XVIII viertel wines. Da lit och ein wingarte,
der der heirschaft eigen ist, der h at vergalten in gemeinen jaren
bi dem meisten LXX some, bi dem minsten XXX some. Da ist och
ein walt, heißet das Eichholtz, der der heirschaft eigen ist; von
dem hat man genossen eines jares bi dem meisten XL mut habern,
bi dem minsten V mut habern.
Es ligent och ze Grindel walt IIII guter, die du heirschaft ze lehen
hat von dem riche; die geltent jerglich ze zinse III phunt und VIII
Schilling, IIII swin, der jeglichs XII Schilling w ert sin sol, IIII zigern, der jeglicher X (Schilling w ert sin sol, IIII mut und III viertel
habern, IIII mut und III vierteln gersten Thuner-mes, und ein halb
viertel bonen, V widere, der jeglicher IIII Schilling w ert sin sol,
und VII zinshünr. Dü heirschaft hat da und ze Oberhoven twing
und ban, und richtet dube und vrevel. Die lute von Oberhoven hant
geben ze sture eines jares bi dem meisten X phunt, bi dem minsten
IIII phunt. Die lute ze Grindelwalt, die die vorgenanten IIII lehen
buwent, hant geben ze sture eines jares bi dem meisten II phunt, bi
dem minsten ein phunt.
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A u f der Rückseite der Pergamentrolle stehen folgende Aufzeichnungen:

Nota quod homines exteriori dominii Interlsbcensis a tempore
emptionis usque ad tempus huius scripture contribuerunt in emptionem CCCLX libras.
Nota quod de sturis, in dominio Interlacensi scriptis, apud do- 25
minos de Eschibach nichil est vel fuit indebitum, insolitum, inconsuetum, deductis quibusdam sibi datis in exonerationem debitorum.
Nota quod bona et redditus in Obemhoven et in Grindelwalt hic
scriptos ad firmam tenet domina de Eschibach. Termini etiam
iudiciorum in Oberhoven a ripa iuxta ecclesiam in Hiltolvingen 30
usque ad locum, qui Nasa dicitur, se extendit (sic).
Ein angenähtes Pergamentblättchen enthält von anderer Hand die A u f
zählung der Rechte und Nutzungen der Herzoge von Österreich in Fryburg i/Ue.
Pergamentrolle ohne Datum, im St, Fach Interlaken (Kopie aus dem Habs35
burgisch-Österreichischen Urbar, ev. Originalkonzept).
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.628.
D r u c k : F. IV 884 Nr. 857, wo das vermutete Datum (1809) nach
P f e i f f e r , dem Herausgeber des Habsburg.-Österr. Urbarbuches, zitiert wird;
ferner Qu. zur Schw’gesch. X IV 472 f. und X V 2.884»
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B e m e r k u n g e n : 1. Ein in F. IV 388 Nr. 358 als Ergänzung ange
führtes undatiertes Pergament mit der Nennung zweier österreichischer Lehen
in Grindelwald ist im Handexemplar des S t auf das Datum 1363 korrigiert.
Dagegen könnte eine in F. IV 45 Nr. 39 unter dem Datum «um 1300» abgedruckte Aufzahlung von ursprünglich Eschenbachischen Lehen hierher gehören:
In officio Interlacensi bonia revocanda sunt hec: alpis dicta Troge, dominii propria, a quibusdam hominibus dominorum de Wissemburg possidetur; villa dicta
Krattingen, vendita sine manu dominii de Esobibach ab eo, qui dictam villam
ab ipso dominio in feodum poissidere debebat, in feodum a . . . sculteto in Berna
possidetur, in preiudicium dominii; que villa valet annis singulis circa XXXta
libras denariorum et plus. Item nota, quod villa Wengen, valens circa quadraginta libras et plus, per mortem quondam domini Berchtoldi de Wediswile vacat
domino de Esehibach, eo quod idem Berchtoldus non petiit se investiri titulo
feodi de ipsa villa a domino de Esehibach tanquam domino feodi, nee unquam
investitus fuit, sed ipsam villam isemper possidet temere. Quo defuncto filius
eiusdem Berchtoldi, spreto domino de Esehibach, obtinuit, ut dicitur, a domino
rege Adolfo dictum feodum; sed ipse dominus de Esehibach ab imperio recognoscat (sic!) se habere, et sic prefatus filius dictam villam in preiudicium
dominii occupat.
2. Vgl. dazu Bemerkung zu Nr. 17 hievor.

22. Gsteigwüer. Erwerb des Dorfes durch dos Kloster Interlaken
1310 (oder 1311) Februar 25.
Das Kloster Interlaken erwirbt das Dorf Wiler in der Kirchhöre
Gsteig vergabungsweise von Junker Johannes von Wädiswil, Sohn
25 des Edlen Arnold von Wädiswil, der es als Reichslehen innehatte,
und dessen Schwager Johannes von Ringgenberg, Vogt zu Brienz,
der es von jenem zu Lehen trug, und zwar secundum gratias et indulta privilegiorum, a divis imperii Romani imperatoribus et regibus dict© ecclesie concessorum.
30

0. (mit den S. 1. der Stadtgemeinde Unterseen, 2. des Vogts Joh. von
Ringgenberg und 3. des Ritters Philipp von K ien): im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.285.
D ru c k : F. IV 399 Nr. 367; S t e t t i e r s Reg. Nr. 173.
B e m e r k u n g : Siehe dazu Nr. 35 Z. 12 hienach.

35

23. Matten. Erwerb der Vogteien und Gerichtsbarkeiten
durch das Kloster Interlaken
1310 Juni 22. Mülinen
Der Edle Walter von Wädiswil überträgt die Vogteien und Ge
richtsbarkeiten zu Matten (advooacias et iurisdictiones in villa de
Matton et territorio eiusdem ville, . . ., in bonis sancte Adelheidis
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et aliis), bisher Reichslehen, secundum gratiam suam an das Kloster
Interlaken.
O. in 2 nicht ganz gleichlautenden Doppeln: im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.490.
D r u c k : F. IV 418 Nr. 888; S t e t t i e r s Reg. Nr. 172.
B e m e r k u n g : Frühere Urk. betr. Matten: 1287 August 8. (F. II 169
Nr. 158): Entscheid in einem Streit zwischen Kloster Interlaken und Ritter
Werner von Matten. — 1242 Mai 11. (F. II 281 Nr. 217) : Propst und Kapitel
verteidigen ihre Rechte, quod dominus Waltherus de Wediswile traxit in causam
prep. Waltherum et cap. Interlacense per quosdam colonos de Wüderswile, . . .,
qui dicant se habere communia pascua in quibusdam terris, seil. . . . in terra que
est in terminis illorum de Matton, . . ., et in terra censuali de Matton que
dicitur Hubgelt, et in curtis sancte Adelhedis de Matton, . . . — 1257, vor
September 24* (F. II 451 Nr. 429): Berchtold genannt von Bach, Ritter, über
trägt unter dem Siegel des Freien Konrad von Wädiswil die Vogtei der zur
Kirche Interlaken twinghörigen St. Adelheidsgüter in und um Matten, wofür er
seinerzeit Konrad von Wädiswil gehuldigt, an Ulrich Weibel, einen Eigenmann
der Propstei. — Erwerb einzelner Güter zu Matten durch das Kloster Inter
laken: F. IV 89 Nr. 88 (1800), IV 116 Nr. 104 (1802), IV 119 Nr. 107 (1808),
IV 208 Nr. 179 (1805), IV 284 Nr. 250 (1307), IV 299 Nr. 267 (1307) u. a. —
Ferner F. IV 221 Nr. 189 (1305): Niklaus von Matten verkauft seinen Anteil
an den Vogteien von Matten und Lütschental an Walter von Ried.
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24. Därligen. Weidrecht
181b, s. d.
Der Ritter Johannes von Weißenburg und seine beiden Bruders- 25
söhne urkunden, daß die Bauern zu Darligen in dem Wald, den sie
den Vorgenannten verkauft haben, oben und nieden, doch dem Holz
und dem Grunde unschädlich, das Recht der freien Weide haben;
doch ist ausbedungen, daß die Schweine, die zu der Burg Weißenau
30
gehören, ebenfalls dort ihre Weide suchen.
0. vermißt; nach einer Abschrift in Coli. dipl. Haller gedruckt in F. IV 616
Nr. 597. Kaufbrief (mit gleichen Gedingen) vom 8. November 1304, im St, Fach
Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.989 und Dokh. p. 28.
D r u c k : F. IV 203 Nr. 173 (mit den S. des Kirchherrn Werner zu Leis- 35
sigen und des Kirchherrn Ulrich zu Äschi).

25. Unterseen, Lauterbrunnen, Wengen. Erwerb von Gütern
durch das Kloster Interlaken
1315 Februar 11.
Der Freie Johannes von Wädiswil verkauft seine Güter und 40
Lehen zu Unterseen, Lauterbrunnen und Wengen (. . . omnia feada,
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bona, possessiones et homines . . . ac omnia iura . . . quae habeo
in valle Undersewen, de palis dictiis vulgariter «swira» supra et
infra, in dicta valle in Luterbrunnen et in monte dicto Wengen,
. . . et specialiter in dicto monte Wengen redditus trium librarum
5 denariorum communium) um 1100 S an das Kloster Interlaken und
überträgt sie in dessen Kamen an den Ritter Rudolf von Erlach und
den Junker Richard von Blankenburg zu Lehen.

10

15

20

25

30

35

40

45

O.: St, Fach Interlaken. Ib. Vid. vom 5. April 1318, ausg. von Leutpriester
Heinrich von Bern (mit Fehler in der Datierung).
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.1004 ff.
D r u c k : F. IV 620 Nr. 601 und (Vid.) F. V II 728, Nr. 27 des Nachtrags.
S t e t t i e r s Reg. Nr. 183.
B e m e r k u n g e n : 1. Siehe dazu: Urk. vom 3. Februar 1315: Der Freiherr
Johannes von Weißenburg, welcher nebst seinem Bruder Peter sei. durch ihren
Neffen, Herrn Johannes von Wädiswil, über dessen Güter und Lehen im Tal
Unterseen, zu Lauterbrunnen und Wengen als Erbe eingesetzt war, gibt für sich
und seines Bruders Kinder diesem das freie Verfügungsrecht über seine Be
sitzungen wieder zurück. (F. IV 659 Nr. 645 (mit Fehler im Datum, korrigiert
im Handexemplar des S t).
Urk. vom 7. Februar 1315 (oder 6. Februar 1316, wenn in Interlaken aus
gestellt) : Der Freie Philipp von Kien verzichtet in die Hand des Ritters Jo
hannes von Wadiswil, seines Vetters, auf alle Ansprüche an die Güter zu Unter
seen, Lauterbrunnen und Wengen, mit welchen er durch die Herzoge von
Ö s t e r r e i c h belehnt worden war, und verspricht, weder das Kloster Inter
laken noch Rud. v. Erlach und Rieh. v. Blankenburg deshalb zu belästigen. (F. IV
619 Nr. 600.)
Urk. vom 1. April 1318: Der Freiherr Johannes von Wadiswil leistet Ver
zicht auf alles, was er in den Talern van Unterseen und Lauterbrunnen und auf
dem Berg Wengen von Herzog Leopold von Österreich und dessen Brüdern zu
Lehen hatte und bittet um Übertragung dieser Rechte an das Kloster Interlaken.
— Mit Urk. vom gleichen Datum genehmigt Herzog Leopold den Verkauf des
Gutes auf Wengen durch den Ritter Joh. v. Wadiswil an das Kloster Interlaken,
unter Vorbehalt des Vogteirechtes. — Urk. vom 11. und 12. April 1318: Ritter
Rud. v. Erlach und Junker Richard v. Blankenburg geben zuhanden des Klosters
ihre Lehen auf und entlassen die Leute in den Talern von Unterseen und Lau
terbrunnen und auf dem Berge Wengen aus dem Treueid. (Alle 0. im St, Fach
Interlaken. A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.1019 ff. D r u c k : F. V 16—19 Nr. 13,
14, 17, 18. S t e t t i e r s Reg. Nr. 193 ff.) — Mit Urk. vom 21. Januar 1322 (zu
Brugg) stiftet Herzog Leopold eine ewige tägliche Messe im Kloster Interlaken
uncl gibt dafür die Vogtei über das Gut auf Wengen. (O.: St. D r u c k : F. V
254 Nr. 204. Bei der in F. V 17 Nr. 15 wiedergegebenen, 1318 s.d. datierten
Urkunde, die keine Siegelspuren trägt, scheint es sich um ein Konzept oder
eine Kopie von Nr. 204 zu handeln.)
2. Vgl. dazu für Wengen die in F. IV 45 Nr. 39 unter dem Datum «um
1300» auf geführte, aber wahrscheinlich 1309 zu datierende Urkunde (Aufzäh
lung Eschenbachischer Güter) Nr. 21 hievor Bern. 1.
Dazu D ü r r e r , Die Freiherren von Ring genberg p. 237: Berchtolds Sohn
von Wädiswil hatte selbige (d.h. die Güter auf Wengen) von König Adolf als
Reichslehen empfangen, aber auch die Eschenbacher behaupteten Wengen als

25

26

27

32

Reichslehen zu besitzen und an Berchtold sei. von Wädiswil als Afterlehen ver
liehen zu haben. — Die Herzoge von Österreich hielten die Ansprüche der
Eschenbacher als deren Rechtsnachfolger aufrecht, während die von Wädiswil
im faktischen Besitz geblieben zu sein scheinen. — Im Jahr 1318 scheint dann
ein Abkommen mit dem Herzog von Österreich stattgefunden zu haben.
5
Siehe ferner dazu Urk. von 133k!35 hienach, Z. 12: Im Jahr 1335 verlieh
König Ludwig, der die Privilegien des Klosters Interlaken nie anerkannt hatte,
Wengen nebst anderen Gütern, diu man dem riche enphrömdet hat, an Joh.
v. Ring genberg und dessen Sohn. (F. VI 20k Nr. 212, VI 213 Nr. 225, VI 225
Nr. 237.)
10
3. Größeren Grundbesitz in Lauterbrunnen und Wengen hatte ferner die
Familie des Werner vom Steinhaus (de Domo lapidea), der um 1283 Schultheiß
zu Unterseen war. Er und seine Erben verkauften zu verschiedenen Malen
Güterkomplexe ans Kloster Interlaken. (F. III 3k8 Nr. 367 (1283); IV 160 Nr. 130
(1303); IV 208 Nr. 179 (1305); V 222 Nr. 169 (1321). — Weitere Güterkäufe 15
des Klosters: in Wengen: F. II 615 Nr. 570; II 703 Nr. 6kl; V 118 Nr. 67;
VII 69 Nr. 75; V III 269 Nr. 727; in Lauterbrunnen: F. I I 360 Nr. 333; II 715
Nr. 657; III 3k9 Nr. 369; IV 363 Nr. 33k; V 388/89 Nr. 3k2/k3; V 766 Nr. 72k;
VII k6 Nr. 52; V II 99 Nr. 100; V III 399 Nr. 1061.

26. Unterseen, Uspunnen, Oberhofen und Balm werden an den
Grafen Otto von Straßberg verpfändet
1315 Mai 30. Baden
Herzog Heinrich von Österreich gibt seine Zustimmung zur Ver
pfändung der Stadt und Burgen Interlaken (Unterseen), Uspunnen,
Oberhofen und Balm durch seinen Bruder Herzog Leopold an den
Grafen Otto von Straßberg, ihren Oheim.
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0. (von dem das S. abgefallen is t) : im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 23.
D r u c k : F. IV 633 Nr. 61k; S t e t t i e r s Reg. Nr. 18k<

27. Tröstung der Landleute von Unterwalden fü r das
Kloster Interlaken
1815 Juli 7. Stans
Die Landleute von Unterwalden geben Tröstung, das Kloster In
terlaken, seine Leute und Güter (an die ze Hinderlappen burger
sint) nicht zu schädigen, solange die Gotteshausleute nicht gezwun
gen werden, gegen sie zu ziehen.
0. (mit dem Landessiegel von Unterwalden): im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. k»385.
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D r u ck : F. IV 637 Nr. 619; Soloth. Wochenblatt 1826 p. 278; Gesch’freund
X V 110; K o p p IV 2.^56; S t e t t i e r s Reg. Nr. 185.
B e m e r k u n g e n : 1. Im Morgartenkriege ziehen die Gotteshausleute von
Interlaken mit dem Grafen Otto v. Straßberg im Dienste der Herren von Öster5 reich gegen die Waldleute aus. (F. IV 644 Nr. 627 und F. VI 659 Nr. 676.)
Der Herzog Leopold von Österreich wird am Morgarten von den Schwyzern,
die er angreift, geschlagen und Graf Otto von Straßberg von den Unterwaldnern zum Rückzug gezwungen. (1315 November 15. Aus der Chronik des Ma
thias von Neuenburg zit. in F. IV 645 Nr. 628.)
10
2. Nach einem Kundschaftsbrief vom 4- Mai 1342, ausgestellt durch Sch
und R der Stadt Unterseen (F. VI 659 Nr. 676) unternahmen die Waldleute
daraufhin einen Rachezug gegen das Kloster. Der Schaden in dessen Besitzungen
zu Grindelwald, Habkern und Iseltwald wird — ungerechnet der Verluste an
Menschenleben — auf mehr als 1000 Mark Silber geschätzt. Darüber D ü r r e r ,
15 Die Freiherren von Ring genberg, Jahrb. für Schweiz. Geschichte X X I p. 230 ff.

28. Unterseen, Uspunnen, Oberhofen und Balm Werden an die
Herren von Weißenburg verpfändet
1318 September 22. Im Lager vor Solothurn
Herzog Leopold von Österreich verpfändet fü r sich und seine
20 Brüder dem Freiherrn Johann von Weißenburg und dessen Bruders
söhnen Rudolf und Johannes um 2100 Mark Freiburgerwährung die
Festen Interlaken, Uspunnen, Oberhofen, Balm und Unterseen m it
Twing und Bann und allem Zubehör, gegen die Verpflichtung, ihm
und seinen Brüdern m it den genannten Festen und darüber hinaus
25 mit dreihundert Mann von ir selbst gut, die nicht gehören zu den
vorgenanten pfänden im Kriege gegen die Waldstätte beizustehen.
Und swer ze Hinderlappen und zu den vorgenanten vesten, luten und
gutem amptman ist, die wil si pfant sint, der sol swern ze den heiligun, kost und kouf [seil, in die Waldstätte~\ ze werend . . .
0. (mit dem kleinen S. des Herzogs Leopold von Österreich): im St, Fach
Interlaken.
D r u c k : F. V 90 Nr. 38.
B e m e r k u n g e n : 1. Mit Urk. vom 8. April 1318 hatten die Grafen Hart
mann und Eberhard von K i b u r g dem Herzog Leopold Hilfe wider die von
35 Schwyz gelobt und dabei versprochen: . . . wen wir ze pfleger setzen ze Hinderlappen, den süllen wir sölichen haben, und sol ouch dez sweren zen heiligen,
daz er den von Switz und ir helfern spise were und waz in ze gut körnen mag;
und brehe der daz, den süllen wir bessern an libe und an gut, und sullent an
dez stat setzen einen andern, der sich dez selben verbinde ze tünd mit dem eyde.
40 O. der Urk. im St. Schwyz; Druck F. V 18 Nr. 16.
2. Der frühere Pfandinhaber, Graf Otto von Straßberg, war bald nach dem
15. November 1315 gestorben. (Siehe D ü r r e r , Die Freiherren von Ringgenberg,
Jahrb. für Schweiz. Gesch. X X I p. 230 Fußnote 1.)
30
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29. Herzog Leopold von Österreich bestätigt dem Kloster Interlaken
alle ihm von den Herren von Eschenbach erteilten Privilegien
1320 Februar 17. Brugg
O. (von dem das S. abgefallen ist): im St, Fach Interlaken.
5
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.95.
D r u c k : F. V 158 Nr. 104
B e m e r k u n g : Herzog Leopold war am 27. März 1318 vom Kloster zum
Kastvogt gewählt worden. — 0. (mit dem S. des Propstes Conrad): St, Fach
Interlaken. A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.102. D r u c k : F. V 15 Nr. 12; S t e t t 
10
i e r s Reg. Nr. 203. Siehe dazu Bemerkung zu Nr. 17 hievor.

30. Herzog Leopold befiehlt, daß Rat und Gemeinde zu Unterseen
die Privilegien des Klosters Interlaken achten
1320 Februar 18. Brugg
Wir Lupoid von gotz gnaden hertzog ze Oster ich und ze Styr
enbieten unsern lieben und getrüwen dem schulth., dem, rä t und den 15
bürgern gemeinlich ze Hinderlappen unse gnad und unsern grüz.
Wand wir den erbern luten dem probst und dem. convent von Hinderlappen bestetiget haben ir recht und ir brief, die si habent von
dem von Eschlbach, an den under andern dingen stat, daz enhein
eigen man oder wip oder hindersezze dez gotzhus von Hinderlappen 20
burger werden sol in üwrer stat, er habe darüber offen brieff mit
dez capitels insigel. Bescheche ez aber darüber, so süllent si doch dem
gotzhus gehorsam sin der dienst, der si durch recht tun süllent.
Teten si dez nicht, so sol man si dem gotzhus wider geben. Ez ist
ouch an den selben brieven, daz enhein amptman noch üwer burger 25
daz gotzhus noch dez gotzhus lüte pfenden sol, inen werd denne
recht vor widerseit, m it den dingen alz ouch an den brieven be
scheiden ist. Da von bitten wir üch ernstlich und wellen, daz ir inen
ir rechtunge stet haltent, dise und andere, und in gütlich tunt und
si üch lassent bevolchen sin. Diser brief ist geben ze Brügge an dem 30
mentag nach der alten vasnacht, do man zalt von Kristes geburde
drützechenhundert jar, dar nach in dem zweintzigisten jar.
0. (kl. P erg.): im St, Fach Interlaken. S. abgefallen, Siegelstreifen hängt.
A b s c h r i f t : Int. Dokh. p. 87.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 204. Die Urkunde fehlt in den Fontes. 35
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31. Gsteig, Grindelwald, Goldswil. Walter von Wädiswil schenkt
dem, Kloster Interlaken die Vogteirechte in den Kirchhören Gsteig,
Grindelwald und Goldswil, die er bisher vom Reiche innehatte
1323 November U . Burg Mülinen
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0. nicht vorhanden.
V id . vom 24- Juli 1330 im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.499.
D r u c k : F. V 362 Nr. 324; S t e t t i e r s Reg. Nr. 222 (m it falschem
Datum).
B e m e r k u n g : Weiterer Erwerb des Klosters an den gleichen Orten:
F. V 818 ff. Nr. 762 ff. (1331): Ritter Philipp von Kien tritt dem Kloster Inter
laken alle seine Lehen in den Kirchhören Gsteig und Grindelwald gegen 128 &
d. ab und gibt dieselben an seinen Oheim Johannes von Ringgenberg auf, der sie
vom Reich zu Lehen trug und nunmehr dem Kloster als freies Eigen übergibt. —
F. V 845 Nr. 787 f. (1331): Rud.v. Bach, Edelknecht, verkauft seine Güter zu
Grindelwald, Lehen der Herzoge von Österreich, dem Kloster Interlaken und
bittet um Übertragung des Lehens an das letztere. — F. X 540 Nr. 1154 (1389):
Güter zu Beatenberg, Goldswil, Gsteig und Grindelwald von Peter von Brandts.
Für Grindelwald s. auch Urk. von 1146 hievor, ferner F. II 82 Nr. 71 (1227),
II 351 Nr. 326 (1252): Ita v. Wädiswil verkauft mit Einwilligung ihrer Söhne
um 500 Bempfunde ihre Eigengüter zu Grindelwald ans Kloster Interlaken. —
F, III n s f.
151 f. (1275) : Walter und Berchtold v. Eschenbach verkaufen dem
Kloster Interlaken um 150 Mark alle ihre auf des Klosters Gütern sitzenden
Eigenleute im Grindelwaldtal, von dem Grenzpunkt Ort einwärts. (Bestätigung
dieses Kaufs vom 10. November 1445 im St, Fach Interlaken.) — F. IV 109 Nr. 98
(1302); IV 326 Nr. 294 (1308); V 428 Nr. 386 (1324); V 513 Nr. 473 (1326);
V I I 104 Nr. 106 (1345); V III 362 Nr. 965 (1360). — F. V III 536 f. Nr. 1372 und
1374 (1363): Verzeichnis der von der Herrschaft von Österreich herrührenden
Lehen zu Grindelwald. — Int. Dokb. 4-604 (1390 und 1421). — Ib. 4-500 ff.
(1432): Kauf der 16 Lehen auf der Herrschaft von den Brüdern Heinzmann
und Franz von Scharnachtal. — Urk. vom 18. Februar (Dienstag vor St. Peter
im Februar) 1438 (St, Fach Interlaken): Belehnung mit den ehemals öster
reichischen Lehen zu Grindelwald durch die Stadt Bern.

32. Kloster Interlaken. Erneuerung des Burgrechts zu Bern
1323 November 22. Bern
Sch, R, Zweihundert und die Gemeinde von Bern bestätigen und
35 erneuern das Bürgerrecht des Klosters Interlaken in ihrer Stadt und

versprechen, daß enkein uflegung wider si sol besehechen ze Berne
oder ze Tbuno, noch in deheinem ünserm gewalte, daz inen an gut
oder an liben si smechlich oder schedlich, es si an ungelt, an fuorunge
oder bennen, an zolne, an einungen, oder dehein Satzung wider si
40 machen, und süllen si lassen ze Berne und ze Thune in ir guten und
alten gnade und gewonheit; dies alles vor an dur got, und sunderlich
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och von hundert phunden wegen, so die selben . . . uns hant ge
geben ze sture des köffes der stat und herschaft von Thune.
O. vermißt.
V i d. vom 24. Juli 1369 (ausgestellt von Friedrich von Ebersberg, Deutschen
Ordens Leutpriester zu Bern, von dessen S. noch ein Bruchstück hängt) im St, 5
Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.149; Dokh. p. 123.
D ru c k : F. V 366 Nr. 329; S t e t t i e r s Reg. Nr. 229; RQ Bern III 74
Nr. 41 (gekürzt). — Dazu T a t a r i n o f f p. 56.
B e m e r k u n g : Mit Urk. vom 19. September 1323 verkaufte Graf Eber 10
hard von Kiburg Schloß und Stadt Thun an Bern; mit Urk. vom 5. und 12. De
zember 1323 empfing er sie als Lehen zurück. Vgl. RQ Bern III 68 ff. Nr. 40.
Am 18. November und 20. Dezember 1323 bestätigte er seinerseits die dem Klo
ster Interlaken früher zu Thun gewährten Freiheiten. (Siehe Bemerkung zu
15
Nr. 7 hievor.)

33. Herzog Albrecht von Österreich bestätigt dem Kloster
Interlaken alle Privilegien, die ihm durch Herzog Leopold
verliehen worden waren
1326 April 25. Baden
O. (von dem das S. abgefallen ist): im St, Fach Interlaken.

20

D ru c k : F. V 505 Nr. 464 (mit Druckfehler im D atum); S t e t t i e r s
Reg. Nr. 236.
B e m e r k u n g : Mit Urk. vom 8. März 1326 war Herzog Albrecht als
Nachfolger seines verstorbenen Bruders Herzog Leopold zum Kastvogt des Klo
sters gewählt worden. 0. (mit dem S. des Propstes Johannes zu Interlaken) im 25
St, Fach Interlaken. D r u c k : F. V 496 Nr. 454. — Mit Urk. vom 24* April
nahm er als Kastvogt das Kloster in seinen besonderen Schutz. O. (m it dem
kleinen S. des Herzogs Albrecht) im St, Fach Interlaken. D r u c k : F. V 504
Nr. 463; S t e t t i e r s Reg. Nr. 235.
Am 24* Juli 1334 nahm Herzog Otto von Österreich im Namen und Auftrag 30
seines Bruders Albrecht das Kloster in seinen Schirm und bestätigte seine Frei
heiten. O. (ausgestellt zu Brugg, mit dem großen Reitersiegel des Herzogs Otto)
im St, Fach Interlaken. A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.113. D r u c k : F. VI 126
Nr. 138; S t e t t i e r s Reg. Nr. 266.
Bestätigung der Freiheiten durch die Herren von Weißenburg siehe Nr. 36 35
hienach.

34. Tröstung und Urfehde der Landleute von Unterwalden
gegenüber dem Kloster Interlaken
1332/33
1. Urk. vom 22. August 1332 (ausgestellt zu Sarnen), in 4 Vidimusbriefen 40
im St, Fach Interlaken.
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A b s c h r i f t : Int. Dokb. 4*387.
D r u c k : F. VI 20 Nr. 23; Geschichtsfreund X V 112; S t e t t l e r s Reg.
Nr. 258.
2. Urk. vom 30. September 1333, mit Quittung für 300 <8, die das Kloster
5 Interlaken als Entgelt für im Krieg zugefügten Schaden bezahlt hat, und Ver
sprechen, die Parteien sollen, falls neuer Zwist darüber entstünde, ze tag körnen
uf den Brüning zem Wighus und einander da eines gemeinen rechtes ze handen
gan vor vieren und vor dem fünften.
0. (mit dem Landessiegel von Unterwalden): im St, Fach Interlaken. Dazu
10 ein V i d. vom 3. September 1336.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 4.390.
D r u c k : F. V I 69 Nr. 77; S t e t t i e r s Reg. Nr. 262.
B e m e r k u n g : Siehe auch Nr. 27 hievor, mit Bemerkung.

15

35. Das Kloster Interlaken erwirbt die Burg Weißenau und die alte
Herrschaft Rotenfluh, welche Bern in Schirm nim m t
133h,/35
Dazu gehören:
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1. Urk. von Mitte April 1333: Die Ritter Conrad von Burgistein und Hein
rich von Ried gewährleisten das Rückkaufsrecht der drei Herren von Weißen
burg auf die an Conrad von Halten, Edelknecht, verkauften und zu Mann
lehen übertragenen Güter, Leute und Gerichte zu Weißenau und Rotenfluh. Um
220 <8 sollen die Güter und Gerichte binnen der nächsten acht Jahre den Ver
äußerern wieder auf gegeben werden. (O. mit den S. der zwei Aussteller im St,
Fach Interlaken. D r u c k : F. V I 43 Nr. 48; S t e t t i e r s Reg. Nr. 260).
2. Urk. vom 14. September 1334: Der Ritter Johannes von Weiße'nburg und
seine beiden N effen Rudolf und Johannes, Mitherren zu Weißenburg, verein
baren sich, ihre Güter und Einkünfte auf zehn Jahre getrennt zu halten, um
ihre Schulden besser bezahlen zu können. E t nos Rudolfus et Johannes domicelli
. . . potestatem et auctoritatem habere debemus . . . in dominio nostro «ze
Wissendwa» et Rotenfluo, ad obligandum et vendendum pro nostris debitis conmunibus providendis . . . (0. fehlt. Auszug in einem V i d. vom 6. Mai 1335 im
St, Fach Interlaken. D r u c k : F. V I 135 Nr. 147.)
3. Urk. vom 28. September 1334: Der Freiherr Johannes von Weißenburg
und seine beiden N effen is c h e n k e n dem Kloster Interlaken beider Konvente
die alte Herrschaft Rotenfluh,1 dictum antiquum bonum sive antiquum do
minium et iudicium, quod antiquitus ad castrum dictum Rotenfluo pertinuit et
nunc ad castrum dictum Wissnöwa pertinet, que ab antiquo directe a sacrosancto
Romano imperio in feodum nomine homagii hactenus tenuimus, und zwar secundum formam gracie et privilegiorum a divinis Romanorum imperatoribus
et regibus a dicta ecclesia Interlacensi obtentam et habitam, wonach das Kloster
also die Güter zu f r e i e m E i g e n erwirbt. Es gehören dazu ipsum castrum
Wisnöwa et antiquum bonum predicta, a terminis hiis supra, videlicet a villa
dicta Vrizzenbaoh supra in dyocesi Lausannensi, et ab ecclesia sancti Beati
supra in dyocesi Constanciensi, scilicet omne ius nostrum in hominibus et rebus,
que ad ipsum castrum, antiquum bonum et dominium pertinuisse et pertinere
dinoscuntur in villa Lengsingen, item in villis Mulinon et Grenchon, item me1 Anderswo auch: daz alt guot und dü alt her schaft ze Underseuwen genannt.
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dietatem in Sachsaton, item ius nostrum in Luterbrunnen, Lüschental et Grin
delwalt, item ius nostrum in villis Widon et Interlappen, item trans torrentem
Lömbach, item ius nostrum supra Holn Rüfinon et am Riede, item ex ista, parte
Lömbach, scilicet Richenswant et Vor dem walde. Vorbehalten werden: die halbe
Balm Rotenfluh mit Zugängen, die Leute Werner von Leißigen, Walter War
nagel und Heinrich Schoub mit ihren Familien lind verschiedene diesen und
andern gehörende Güter und Rechte. Zeugen: Philipp von Kien, Sch zu Bern,
und fü n f weitere Bürger von Bern, ferner Werner von Leißigen, Walter War
nagel und Ulrich Bäumgarter, Edelknechte. (0. mit den S. der drei Herren
von Weißenburg im St. D r u c k : F .V I 138 Nr. 151; S t e t t i e r s Reg. Nr. 269.
Bezüglich der vorbehaltenen Güter vgl. den Lehenrodel des Freiherrn Joh.
v. Weißenburg von 1357/60, F. V III 170 ff. Nr. 477.)
4. Drei Urk. vom 30. September 1334, wodurch die gleichen Güter dem
Kloster Interlaken (diesmal ohne Nennung des Frauenkonvents) um 2000 &
Bernerwährung mit den gleichen Vorbehalten v e r k a u f t werden. Und zwar
nennt a) die eine Urk. als Verkäufer den Freiherrn Johannes und die zwei
Junker Rudolf und Johannes von Weißenburg (0. mit den S. der drei Genann
ten: im St. F. VI 140 Nr. 152), b) eine zweite Urk. nur die zwei Junker Rudolf
und Johannes do wir ze unsern tagen körnen waren, an unser stat und an dez
vorgenanten . . . unserz vetterz stat, want er uns zwein gewalt gegeben hat
umbe dü nachgeschribenü guotere und herschaf t ze verköffenne . . . (0. mit den
S. der zwei Aussteller, des Abtes von Frienisberg, des Dekanats von Köniz und
des Ritters Philipp von Kien im St. D r u c k : F. V I 143 Nr. 153; S t e t t i e r s
Reg. Nr. 270); c) Eine dritte, inhaltlich gleiche Urk., lat., mit Grenzbeschrei
bung wie oben unter 3. ( O. nicht vorhanden. V i d . einer deutschen Übersetzung
vom 26. Dezember 1398 im St. F. V I 143 Nr. 153, Fußnote. — A b s c h r i f t e n
der vorstehenden vier Urk. im Int. Dokb. 1.484, 865, 874 und Int. Dokh. p. 1, 3,
9, 13.)
Über die Zusammenhänge zwischen Schenkung und Verkauf siehe RQ Bern
III p. 91 Bemerkung 4. Die Schenkungsurkunde, womit das Kloster freies Eigen
an geschenkten Reichslehen erlangte, war vermutlich bestimmt, dem König vor
gelegt zu werden; unter den Parteien galt die Kaufsurkunde.
5. Drei Urk. vom 30. September, 15. 'Oktober und 29. November 1334 betr.
die Stadt Unterseen siehe hienach Nr. 36.
6. Mit Urk. vom 17. Oktober 1334 verbünden sich die beiden Junker Rudolf
und Johannes von Weißenburg mit ihren Leuten, Gütern und Burgen im Nieder
simmental mit der Stadt Bern. (F. VI 149 Nr. 158.)
7. Siegelung der unter 4. genannten Kaufsurkunden und Vollzug des Kaufs
erfolgten nicht sofort. Mit Urk. vom 7. Januar 1335 entscheiden die Ritter Jo
hannes von Kramburg, Philipp von Kien und Johannes von Bubenberg der Jün
gere als Schiedsrichter zwischen den drei Herren von Weißenburg und deren
Gläubigern, den Lombarden in Bern, daß die Urkunden vor Mittfasten besiegelt
und der Kauf vollzogen werden solle, und weler under inen drin das nit tete ...,
daz die andren . . . des ungehorsamen teil an lüten, an güteren und an vestinen
süllen inne han . . . untz an die stunt, daz er diz volfertiget . . . (O. m it den
S. der drei Aussteller im St. F. VI 163 Nr. 174; S t e t t i e r s Reg. Nr. 276.)
8. Am 10. Januar 1335 erklären Sch, R, Zweihundert und Gemeinde von Bern,
daß Herr Johannes von. Weißenburg den Kauf irre, wiewohl er seinen N effen
seinerzeit dazu Vollmacht erteilt habe, und daß das Kloster Interlaken deswegen
den Kaufpreis nicht bezahlen wolle. A u f die Bitte der beiden Junker veranlassen
die Genannten das Kloster, den Kauf zu halten und den Preis zu entrichten
und versprechen dagegen, die vorgenanten . . . geislichen lüte und Wernher
Müntzer, unsern burger, ir phleger ze Wisnöwe, von ir und von unser bette
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wegen, und och den, der nachmales ir phleger da wirt, ze schirmenne und in
unserm schirm ze banne . . . (0. mit dem kleinen Stadtsiegel: im St. F. V I 164
Nr. 175; S t e t t i e r s Reg. Nr. 277. A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.876 und 879.)
9. Am 1. Februar 1835 setzen die beiden Junker von Weißenburg dem Ritter
5 Joh. von Bubenberg dem Jüngern und dessen Sohn zuhanden des Klosters Inter
laken die Burg Wimmis zu Pfand bis zum Vollzug des Kaufes der alten Herr
schaft Unterseen und versprechen, falls der Kauf binnen zwei Jahren nicht
vollzogen sei, dem Kloster die 400 &, du si uffe unsern schaden glenomen hant,
samt dem auf gelaufenen Schaden zu ersetzen; andernfalls sollen die Pfand10 inhaber des Klosters gewissem Boten das Pfand überantworten, dasselbe anzegriffenne, ze verköffenne und ze versetzenne, nebst ferneren einläßlichen Be
stimmungen. (0., von dem die drei erwähnten S. der beiden Junker und des
Ritters Philipp von Kien, Sch zu Bern, abgefallen sind, im St. D r u c k : F. VI
169 Nr. 179.)
15

10. Mit Urk. vom 20. Februar 1335 ermächtigen die Junker Rudolf und
Johannes von Weißenburg das Kloster Interlaken, die an ihren Schwager Thüring von Brandis in dem phantschilling von Oberhofen versetzten Teile des
alten Gutes Unterseen, nämlich lüte und gut von Lengsingen und uffen dien
Flün, oder anderswa, wa die sint, mit 1000 & Pfennigen selber zu lösen, sofern
20 dies nicht durch sie binnen einer bestimmten Frist geschehe. (O. mit den S.
der beiden Aussteller im St. D r u c k : F. VI 173 Nr. 181; S t e t t i e r s Reg.
Nr. 278.)
11. Mit Urk. vom 19. Mai 1335 bezeugen Sch, Räte und Zweihundert der
Stadt Bern, daß die Herren von Weißenburg, namentlich auch der Freiherr Jo25 hannes, sich dem unter 7. auf geführten Schiedsspruch unterworfen haben. (0.
mit dem kl. Stadtsiegel im St. F. VI 192 Nr. 201.) Urk. vom 26. Mai 1335:
analoge Erklärung des Junkers Rudolf von Weißenburg und neun seiner Leute.
(0. mit den S. des Junkers Rud. und des Pfarrherrn zu Wimmis, im St. F. V I 195
Nr. 204.) Urk. vom 12. Juni 1335: Bericht des Junkers Johannes von Weißen30 bürg an den Bischof von Lausanne über den vollzogenen Verkauf. (O. mit dem
S. des Junkers Johannes im St. F. VI 197 Nr. 206.)
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12. König Ludwig, der die Privilegien des Klosters Interlaken nie bestätigte,
überträgt mit Urk. vom 20. Juli 1335 daz gut ze Wissenöw, ..., Wengen daz gut,
und den zehenden ze Zigerswilre,. . die uns und dem riche ledig worden sind, wan
si niemand von uns ze lehen enphangen hat, an Philipp von Ringgenberg zu Mann
lehen. (0. mit dem Kaisersiegel, ausg. zu Augsburg, im St., Fach Interlaken.
F. VI 204 Nr. 212; S t e t t i e r s Reg. Nr. 284») 2 Urk. vom 29. September 1335
(Nürnberg) wiederholen die Belehnung für Wengen und den Zehnten zu Sigriswil gesondert. (Beide 0. im St. F. V I 213/14 Nr. 225 f.) Das Gut zu Wengen
war nebst andern am 11. Februar 1315 durch den Freiherrn Joh. v.Wädiswil
ans Kloster Interlaken verkauft worden; am 1. April 1318 hatte Herzog Leopold
v. Österreich den Verkauf genehmigt (F. IV 620 Nr. 601 und V 16—19 Nr. 13
bis 18; siehe Nr. 25 hievor); den Zehnten zu Sigriswil hatte ebenderselbe
a/rn 9. Oktober 1320 dem Kloster geschenkt (F. V 189—192 Nr. 138— 141,
143, V 216 Nr. 162 und 248 Nr. 197.) — Mit Urk. vom 2. November 1335
(Nürnberg) verleiht König Ludwig generell alliu diu gut, diu von uns und dem
riche ze lehen gant, diu man fiur aigen verkouffet hat . . . und diu man dem
riche enphrömdet hat, und diu dem riche verfallen sint, diu in Biurgenden ge
legen sint, an Johannes von Ringgenberg und dessen Sohn Philipp. (O. mit dem
Kaisersiegel im St, Fach Interlaken. F. V I 225 Nr. 237.) Dies betrifft u. a. das
Dorf Gsteigwiler (F. IV 399 Nr. 367), das Gut «auf dem Blatten» in Grindel
wald (F. V 105 Nr. 55), Vogtrechte in den Kirchhören Gsteig, Grindelwald und
Goldswil (F. V 362 Nr. 324), das Gut «ze Tüfbach im Grunde» zu Grindelwald
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(F. V 513 Nr. 473), ferner Reichslehen zu Gündlischwand und anderswo in den
Kirchhören Gsteig und Grindelwald (F. V 818— 821 Nr. 762— 765 und V 845
Nr. 787 f.)
13. Mit Urk. vom 23. Januar 1336 empfängt Werner Münzer, Bürger zu
Bern, die ideelle Hälfte der Burg Weißenam und der alten Herrschaft Unterseen
vom Kloster Interlaken zu Erblehen um die Summe von 1000 & und einen jähr
lichen Zins von einem Pfund Wachs, wobei dem Kloster für den Fall der Ver
äußerung ein Vorkaufsrecht Vorbehalten wird. (0. mit den S. des Ausstellers,
seines Bruders Laurenz Münzer, des Berner Sch Philipp von Kien und des
Abtes von Frienisberg im St, Fach Interlaken. F. VI 249 Nr. 261; S t e t t i e r s
Reg.Nr. 294> A b s c h r i f t : Int. Dokh. p. 17.) — Am 29. November 1343 ver
kauft Verena, Werner Münzers Tochter, Ehefrau des Junkers Berchtold von
Raron, den ihr zugefallenen Drittel der ideellen Hälfte um 500 & wieder ans
Kloster Interlaken (F. VI 801 Nr. 824 und V II 24 Nr. 25; S t e t t l e r s Reg.
Nr. 319); am 6. November 1344 desgleichen ihre Schwester Anna, Ehefrau des
Ritters Johann von Ringgenberg, um die Summe von 230 'S und mit Vorbehalt
von Sachsaton, und lüte und gut, und twing und ban, so dar zu höret. (F. V II 67
Nr. 72; S te t t l e r s Reg. Nr. 326. Die Güter scheinen inzwischen aus geschie
den worden zu sein.) Mit Urk. vom 10. Januar 1347 verkauft Clara, die dritte
Tochter Werner Münzers, Ehefrau des Junkers Peter von Burgistein, die Hälfte
ihres Teiles um 150 S ans Kloster Interlaken zurück (F. V II 267 Nr. 274;
S t e t t l e r s Reg. Nr. 337.) Eine Zeugenaussage vom 18. August 1352 (F. V ll
667 Nr. 695) tut dar, daß dies auf Wiederlosung geschehen sei. Jedenfalls ver
kaufen die Eheleute am 5. November 1352 wiederum den ganzen Sechstel um
680 S ans Kloster Interlaken (F. V II 678 Nr. 705; S t e t t i e r s Reg. Nr. 360),
und zwar auf vorangegangene Klage desselben (F. V II 615 Nr. 646). — Der
letzte Teil, nämlich das halbe Tal Saxeten, kommt am 8. Juni 1401 von Frau
Amphalisa von Burgistein, Ehefrau des Edelknechts Rudolf von Schüpfen, um
200 rhein. Goldgulden und ein jährliches Leibgedinge von 30 S an das Kloster
zurück. (Int. Dokb. 2.863 und 869; S t e t t i e r s Reg. Nr. 455.)
14. Auch die unter Ziff. 3 vorn genannten, durch die Freiherren von Weißen
burg vorbehaltenen Güter gelangen wohl größtenteils nach und nach in den
Besitz des Klosters. Von Peter zum Turm, Herr zu Gestelen im Wallis, erwirbt
es durch Kauf 1346 u.a. die halbe Balm Rotenfluh. (Siehe Urk. vom 22. No
vember 1346 hienach.) — Mit 2 Urk. vom 16. Mai 1351 schenkt und verkauft
Walter Warnagel dem Kloster sein Gut, gelegen in der Swendi in der parrochi
von Golzwile, zwüschent dem graben der Bolsiten und dem Rotenhorn, mit Leu
ten, Häusern, Hofstätten usw. unter Zustimmung des Freiherrn Joh. v. Weißen
burg, von dem er es zu Lehen hatte. (F. V II 578 f. Nr. 605 f.; ferner dazu F.
VIII 333 Nr. 892, IX 265 Nr. 540 und IX 544 Nr. 1131.) — Am 6. März 1352
übergibt die Witwe des Thomas v. Weißenburg einen Teil ihrer Güter bei Inter
laken an das Kloster. (F. V II 640 Nr. 667.) — Am 12. Oktober 1360 schenkt
Conrad Müller zu Unterseen das halbe Gut «uff Ho ln». (F. V III 366 Nr. 974.)
— 1365 (s. d.) verzichtet Niklaus von Mülibach, genannt Fülizand von Sibental, zu
gunsten des Klosters auf alle Ansprüche an die Gerichte, Mannlehen und Vogteien
am Lombach und von St. Beaten und Leensingen auf bis an die Gräte, die an
ihn gekommen von Walter Warnagel und Lehen gewesen der Herren von Weissenburg. (F. V III 653 Nr. 1651.) — Am 15. und 16. Februar 1389 schenkt und
verkauft Berchtold Baumgarter weitere von den Herren v. Weißenburg her
rührende mannlehenpflichtige Güter an das Kloster Interlaken. (0.: St, Fach
Interlaken. — Int. Dokb. 1.681 und 687; dazu F. V III 464 Nr. 1212.)
Über den ganzen Urkundenkomplex, insbesondere im Zusammenhang mit
der Ausdehnung der bernischen Einflußsphäre im Oberland, siehe RQ Bern
III 90 ff. — Darüber ferner Schweiz. Gesch’forscher Bd. V III (1830) p. 37 ff.
und F e i l e r , Geschichte Berns I 124 ff.
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36. Die Herren von Weißenburg verpflichten sich als Pfandinhaber
der Stadt Unterseen gegenüber dem Kloster Interlaken
133^ im Herbst
5
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1. Urk. vom 30. September 1334: Freiherr Johannes von Weißen
burg und seine beiden Neffen Rudolf und Johannes geloben, m it bürg
und vestinen dez phantschillings von Underseuwen das Kloster, seine
Leute und Güter und insbesondere die neuerworbene Burg Weißenau
nicht zu schädigen. Geschähe es aber, daz sol man denne ablegen
und besseren, alz ze Underseuwen in dem tal recht und gewonlich
ist, ane geverde. Das Pfand soll auch an niemand versetzt werden,
der nicht das gleiche Gelübde leistet. Zeugen sind: Joh. von Buben
berg der Jüngere, die Brüder Lorenz und Werner Münzer und Ulrich
von Gysenstein, alle Bürger zu Bern, sowie die Edelknechte Werner
von Leißigen, Walter Warnagel und Ulrich Baumgarter.
0., 'mit den S. der drei Herren von Weißenburg: im St, Fach Interlaken.
D ru c k : F. V I 144 Nr. 154; S t e t t i e r s Reg. Nr. 271.

2. Urk. vom 15. Oktober 1334: Die drei Herren von Weißenburg
geloben, die dem Kloster vom Hause Eschenbach erteilten und von
den Herzogen von Österreich bestätigten Freiheiten und Rechte zu
beobachten. Zeugen: außer den oben erwähnten werden namentlich
auf geführt die Edlen Johannes von Kramburg und Philipp von Kien.
0., mit den 8 S. wie oben: im St, Fach Interlaken.
D ru c k : F. VI 148 Nr. 157; S t e t t i e r s Reg. Nr. 272.

25

3. Urk. vom 29. November 1334: Die beiden Junker Rudolf und
Johannes von Weißenburg wiederholen das Versprechen vom 15. Ok
tober.
0., mit den S. der Aussteller: im St, Fach Interlaken.

D ru c k : F. VI 156 Nr. 165; S t e t t i e r s Reg. Nr. 278.

30

37. Schultheiß, Rat und Zweihundert von Bern vermitteln
in einem Streit zwischen dem Kloster Interlaken und den
Landleuten von Hasle
1335 Februar/April

1. Urk. vom Februar 1885: O. (mit dem kl. Stadtsiegel von Bern und dem
S. der Gemeinde Hasle) im St, Fach Interlaken; desgl. ein zweites gleichlauten
des O. und das Doppel der Gemeinde Hasle. D r u c k : F. VI 178 Nr. 187;
35 S t e t t i e r s Reg. Nr. 280; RQ Bern III 88 Bemerkung 4 und 5.
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2. TJrk. vom April 1335: Versprechen des Landammanns Werriher von Resti
und der Landleute von Hasle, keine dem Kloster schädlichen Neuerungen einzufähren, V i d. vom 21. November 1410 (ausgestellt und besiegelt durch den
Leutpriester Joh. Gruber und Hans von Erlach, Edelknecht) im <St, Fach Inter
5
laken. D r u c k : : F. VI 191 Nr. 199.
B e m e r k u n g : Bern besaß die Reichspfandschaft Hasle seit dem 2. Juli
1334> — Für die Ereignisse, die der Vermittlung zugrundelagen, siehe J u s t i n g e r p. 62 (irrtümlich unter dem Jahr 1332); D ü r r e r , Die Freiherren von
Ringgenberg p. 247.

38. Das Kloster Interlaken erhält Burgrecht zu Thun
1337 Februar 25. Thun

10

Sch, R und Gemeinde der Stadt Thun urkunden, daß sie wol be
raten und m it einhelligen willen, dur unser stat heils und glüks
willen, Propst und Kapitel des Klosters Interlaken zu geschwornen
Bürgern angenommen haben und nehmen sie m it Leuten und Gut 15
in ihren Schirm unter folgenden Gedingen: mit namen [1.] daz si
uns uodel gegeben hant untz an drissig phunt an ir huse, daz Rapoldez waz, gelegen uf der Burg ze Thune, [2.] und sol och daz selbe
gotzhus uns jerlich ze teile geben drij phunt phenninge gemeiner ze
Thune, [3.] und süllent si damit lidig sin aller phenning, diensten, 20
beschetzunge und vorderunge, wie si genemmet sint . . . [4.] Wir
süllen och m it gedinge nieman dez selben gotzhuses luten muten,
heissen noch twingen, daz si dehein unser reisse gangen ; [5.] wenne
aber daz were, daz wir unser stat reissi varende wurden, und wir
unser stat ze behütene bedürften, so sol daz . . . gotzhus uns senden 25
ir knechten . . . untz an zwenzig, wenne wir ez inen embieten, mit
ir wafen und mit harnasche, unser stat ze behütene, . . ., in ir
eiginer kosten, die wile w ir ussrunt stat in reisin weren. [6.]
Wir wollen och, daz . . . den probst und daz capitel, unsere bürgere,
nieman der unsern beklagen solle noch enmüge an unser stat ge- 30
richte umbe deheine Sache. Und were jeman, der an si deheine ansprache hette, der sol mit inen ze tagen kamen an gemeine stette,
als untz har ist zwischent inen und uns gewanlich gesin. [7.] Man
mag aber si wol umbe gichtig gelt phenden als och andere bürgere.
[8.] Es ist och berret . . ., swenne wir von ir wegen ze tagen 35
füren, daz wir ussrunt unser stat umbe ir Sache über nacht belibende würden, den costen süllent si tragen. — Gelöbnis, Siegelver
merk, Datum.
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0. (mit dem Stadtsiegel von Thun): im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 5.15.
D r u c k : F. V I 339 Nr. 347; S t e t t i e r s Reg. Nr. 301.
B e m e r k u n g e n : 1. Dazu Urk. vom 1. und 3. März 1337 (F. V I 340
5 Nr. 348, 341 Nr. 350): Das Kloster Interlaken verspricht zum Dank die Be
gehung einer täglichen Messe in der Kirche zu Thun.
2. Mit Urk. vom 14- Mai 1341 bezeugen Sch, R und B zu Thun, daß das
Kloster Interlaken in ihrer Stadt weder Zoll noch Ungelt bezahle. 0. mit Dor
salaufschrift Libertas dominorum de Kiburg in Thun ex parte thelonii: im St,
10 Fach Interlaken. A b s c h r i f t : Int. Dokb. 5.21. D r u c k : F. VI 588 Nr. 598;
S t e t t i e r s Reg. Nr. 310. Siehe dazu Nr. 7 hievor, mit Bemerkung, und Nr. 32.

39. Unterseen tritt in den Schirm Berns
1387 Mai 16.
Sch, R und Gemeinde der stat von Inderlappen urkunden:
15
[1.] daß Sch, R, die Zweihundert und die Gemeinde von Bern
sie in ihren Schirm genommen und gelobt haben, ihnen zu raten und
zu helfen, so oft sie dessen bedürfen, und sie in allen ihren Frei
heiten und Rechten zu schützen, doch mit der bescheidenheit, wa
wir unser herschaft ir rechtunge wölten vor sin, daz si uns umbe
20 die Sache gegen unser herschaft, die w ir denne hettin, süllent -unbe
holfen sin. Und och hant vorbehabet ir herschaft, daz Römsche
riche, und alle ir bürgere und eitgenossen und die, dien si vor malez
mit briefen verbunden waren. Wolte aber uns jeman wider recht
und über daz, so wir rechtes gehorsam worin, angriffen, wider die
25 süllen si uns beraten und behülfen sin, in güten trüwen, ane alle
geverde.
[2.3 Sie geloben ihrerseits, Bern zu helfen, so oft sie dazu ge
mahnt werden. Und behein da nieman vor denne unser herschaft,
dü herschaft uns nu inne hat oder hie nach wirdet inne hande, der
30 rechtunge so wir inen schuldig sin ; doch also, daz w ir wider die von
Berne nit sin süllen; und wa dehein stoz zwischent unser herschaft
und dien von Berne wurde ufstande, daz w ir da süllen stille sitzen
und nit tun wider dewederm teil, want wir diz getan hein mit unser
herschaft willen, die uns do inne hatte.
35
[3.] Wenn Stöße und Mißhelle entstünden zwischen ihnen und
denen von Bern, ihren Burgern und Eidgenossen, und namentlich
m it dem Gotteshaus Interlaken, da sol man umbe frevenlichi und
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umbe alle stösse, ane umbe gelt, ze tag kamen an gewonlich und
gemein stette, und da recht tun und nemen, alz gewonlich ist;
[4.] aber umbe gelt sol jeweder teil recht nemen vor dem richter,
da jener seshaft ist, der daz gelt sol;
[5.] und sol entweder teil den andern laden an geislich gericht, 5
want umb e oder umb wuocher,
[6.] noch verbieten noch vertieften; aber umbe gegichtig gelt
mag jeweder teil sinen geweren und gegichtigen gelten und bürgen
phenden und nieman anderz. Es folgen Gelöbnis, Siegelvermerk,
10
Datum.
0. (mit dem S. der Stadt Unterseen) im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 25; Unt. Ae. B. A 3 .
D r u c k : F. VI 3^9 Nr. 359; S t e t t i e r s Reg. Nr. 303; RQ Bern III 97
Bemerkung 4, und p. 103.
B e m e r k u n g : Der Gegenbrief der Stadt Bern ist nicht mehr vorhanden. 15

40. Unterseen, Uspunnen. Verpflichtung des Freiherm Johannes
von Weißenburg gegenüber der Stadt Bern
1337 Dezember 1.
Der Freiherr Johannes von Weißenburg schwört, sich von der
Stadt Bern nicht zu scheiden, und setzt die Festen Unterseen und
Uspunnen als Pfand: . . . wa ich mich von ir burgrecht schiede,
oder ich wider ir gemeinde mit geratem rate mit deheiner frevenlichi tete, daz, denne der Schultheis von Inderlappen [ = Unters een]
und der tschachtlan von Usponnen inen, dien von Berne, denne süllen
in antwürten min recht an der stat von Inderiappen und an der
bürg Usponnen ane Widerrede bi geswornem eide, m it lute, m it gut,
mit voller her Schaft, und mit allen dingen so dar zuo hörent. Schult
heiß und Tschachtlan sollen das beschwören; und süllen och in
demselben eide behan, . . ., wenne si sich dirre ämpter annement,
daz si die ämpter niemer ufgeben, e ein ander sich des selben dien
bürgern von Berne verbindet und inen briefe dar über git, diz stete
ze hanne . . . alz hie vor stat. Sollte er den Besitz der beiden Festen
verlieren [seil, durch Lösung aus der Pfandschaft durch die Her
zoge von Österreich] und die Verfügung über die Feste Weißenburg
erlangen, so soll diese letztere denen von Bern haften. Im Fall
seines Todes sollen seine Rechte auf seine N eff en übergehen.
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0. (mit dem S. des Freiherm Johannes von Weißenburg): im St, Fach
Niedersimmental.
D r u c k : F. VI 373 Nr. 385; RQ Bern III 96, Bemerkung 2b.
B e m e r k u n g e n : 1. Dazu Urk. vom 27. Dezember 1337, womit die Junker
5 Rudolf und Johannes von Weißenburg dem Schultheißen zu Unterseen und dem
Amtmann zu Uspunnen Kenntnis vom obenstehenden Brief und den daraus
sich ergebenden Verpflichtungen geben. (O. vermißt; Druck nach Soloth: Wo
chenblatt 1826 p. 378 in F. VI 379 Nr. 391.)
2. Schon früher, am 1. Dezember 1336, hatte der Junker Rudolf von Weis10 senburg zu Bern Bürgerrecht genommen (F. VI 320 Nr. 326). Zwei weitere
Urk. vom 1. Dezember 1337 (F. VI 372 Nr. 384 und 375 Nr. 386) enthalten das
Versprechen der beiden Junker Rudolf und Johannes, sich von der Stadt Bern
nicht zu scheiden, wofür sie die Burg Wimmis zum Pfand setzen, und ein Hilfs
versprechen an Bern von Seiten des Junkers Johannes allein.
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41. Unterseen und Interlaken. Vereinbarung über den Bezug
der Frevelbußen
1338 Dezember 13.
Der Freiherr Johannes von Weißenburg und Sch, R und Ge
meinde der statt von Inderlappen urkunden, daß sie m it Propst
und Kapitel des Gotteshauses Interlaken also übereingekommen
seien, swer schultheiss oder richter in der statt ze Inderlappen ist,
dz der sol und mag alle frevenli richten jemer ewenklich, die fürs-chuldent werdent zwischent der statt und der Höhen brügge, und
nitt anders zwischent den brüggen. Im übrigen werden die Briefe
und die Handfeste, die das Kloster von den Herren von Eschenbach
und der Stadt Unterseen hat und die von den Herren von Österreich
bestätigt sind, weiterhin bestätigt, an aleine der vorgenanten gerichtes um die frevenli.

O. (mit den S. 1. des Freiherrn von Weißenburg, 2. der Stadt Unterseen)
30 im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 27; Int. Dokh. p. 87.
D r u c k : F. VI 457 Nr. 471; S t e t t i e r s Reg. Nr. 304.

35

42. Schirmversprechen des Landgrafen Eberhard von Kiburg
fü r das Kloster Interlaken
1339 Mitte Juni. Burgdorf
Landgraf Eberhard von Kiburg sagt dem Kloster Interlaken fü r
dessen Besitzungen zu Muri, Bolligen, Thun, Steffisburg, Oppligen
und Leissigen während des gegenwärtigen Krieges seinen Schirm zu.
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O.: St, Fach Interlaken.
D ru c k : F. VI 480 Nr. 497; S t e t t i e r s Reg. Nr. 305.

43. Die Junker von Weißenburg verpflichten sich der Stadt Bern
m it Unterseen und den Festen Uspunnen und Balm
1339 Dezember 24.
Die Brüder Rudolf und Johannes, Herren zu Weißenburg, ge
loben, da die Stadt Bern ihre und ihres Oheims Schulden zu Bern
und Freiburg übernommen hat und sich dafür binnen sechzehn
Jahren bezahlt machen will, der vorgenanten gemeinde der bürgern
der stat von Berne mit ünserm lant ze Undersewen, m it namen mit
der stat Inderlappen, mit der vesti Usspunnen und mit dien Bahnen,
und mit luten und mit güte, so dar zu hörent, beraten und beholffen
ze sinde in allen iren Sachen, die si werdent angande, und daz wir
den pfantschilling ze Undersewen nieman sollen geben ze lösen,
wand den hohen herren den hertzogen von österich, und daz wir
ouch dien den pfantschilling nit sollen wider geben ze lösenne, denne
umb sovil gutes, als der pfantschilling stat. Aus dem Erlös sollen
sie denen von Bern Zahlung leisten, und zwar soviel als von den
sechzehn Jahresbetreffnissen fällig und nicht bezahlt ist.
Wir loben och, daz w ir enkeinen amptman disen kriege us und
in andren offenen kriegen, die si nach disem krieg in den egenanten
sechtzehen jaren würden anfallende, in die stat ze Inderlappen
und uffen die bürg Usspunnen, noch uf die Balme geben noch setzen
sollen, wand mit ir willen und heissen; und wen s i . meinent und
wellent da pfleger ze sinde, daz w ir den und nieman anders dar
sezzen süllen, also daz die von Undersewen und von Usspunnen und
die Bahne, und lute und güt so dar zü hörent, gehorsam sin dem
amptman an der burger stat von Berne, inen ze ratenne und ze
helfenne mit vestinen und mit lüt und mit güt, so dar zü hörent,
in ir kriegen, als vor geschriben stat. Harzü loben wir och, mit dem
obgenanten güte von Undersewen enkein richtung ze nemen noch
ze tünde, ane rate und gehellung der egenanten bürgern von Berne
. . . Siegler sind die beiden Junker von Weißenburg.
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O. vermißt.
A b s c h r i f t : «Teutsch Spruchbuch'» A fol. 70.
35
D r u c k : F. VI 505 Nr. 524; gekürzt in RQ Bern III 95 Bemerkung IS.

47

43

44

B e m e r k u n g e n : 1. Bezüglich der Schuldübernahme durch Bern siehe
F. VI hh9, 150 Nr. 160 f., 500 Nr. 518.
2. Im Frieden, den die Königin Agnes von Ungarn zwischen den Herzogen
von Österreich und der Stadt Bern vermittelte (Urk. vom 9. August 1310, Kö5 nigsfelden), wurde geordnet: Wir haben och me in der richtung und suon be
redt, daz die vorgenanten bürgere von Berne schaffen sunt hern Johans von
Wissemburg, den alten, lidig und ler wider geantwurt unsern egenanten bruoder
und vettern, Herzogen ze Österrich, der diener er ist, und sullen die selben . . .
unser bruoder und vettere schaffen dien bürgern von Berne und Ruodolf und
10 Johan, herren von Wissemburg, den jungen, ein urfecht von in selben von dem
von Wissemburg dem alten, und von allen sinen frunden, alz zimlich und in
dem lande gewonlich ist, und alz si notdürftig sint, ane geverde. Und die ve
stinen von Undersewen, die der alt von Wissemburg vor dem krieg inne hatte,
die sol man alle geben und antwurten, in allem dem rechte alz er si emaltz
15 hatte, »in einez gemeinen mannes hant, den unser bruoder und vetter herzogen
in österioh, und och der selb von Wissemburg der alt dar zuo genemment, untz
die von Berne und die von Wissemburg die jungen umbe ir urfecht usgerieht
werdent, und och der alt von Wissemburg usgerieht wirt der gelübde, so ime
unser bruoder und vettere . . . getan habent. Aber umbe ir recht, iso die . . .
20 jungen von Wissemburg ze dien vorgeschribenen guote und vestinen ze Under
sewen habent, suollen inen unser bruoder und vettere . . . richten und geben so
vil guotez und dez mit sölicher Sicherheit versicherren uffen du zil, alz dar
umbe der erwirdig herre, bischoff Niclaus von Costentz, denne mit sinen briefen
usseit, »uffen den si dez mit willen körnen sint. Wolten aber die jungen von
25 Wissemburg dien von Berne dez nit gevölgig sint, so suollen die selben bürgere
von Berne unsern bruoder und vettern gegen inen beholfen sin. (F. V I 536 Nr. 552
und 515 Nr. 559; RQ Bern III 106.)
3. Mit Urk. vom 26. Marz 1311 versprachen die Junker Rudolf und Jo
hannes von Weißenburg für sich und ihren Oheim erneut, ihre Schulden an die
30 Stadt Bern in bestimmten Zielen abzuzahlen, und setzten hierfür die Burgen
Wimmis und Diemtigen sowie Burg und Stadt Weißenburg zu Pfand. Von
Unterseen ist nicht mehr die Rede. (F. VI 572 Nr. 585; RQ Bern 111 95 Be
merkung 11.)
1. Am 11. Februar 1312 erklärt die Königin Agnes von Ungarn zu Königs35 felden, von der Stadt Fryburg vier Briefe empfangen zu haben, die jene von
Herrn Johannes von Weißenburg inne hatte; die selben vier brief unser lieben
bruoder, chuonig Fridrich, hertzog Luopolt und hertzog Heinrich selige, dem vor
genanten hern Johans von Wissenbureh, besigelt mit iren ingesigeln, gegeben
hatten uober die vestinan Hinderlappen, Oberhofen, Palmen und Undersewen.
40 (F. VI 615 Nr. 661; RQ Bern III 135 Bemerkung 7.)

44. Unterseen, Uspunnen, Balm und Oberhofen werden an das
Kloster Interlaken und Johann von Hallwil verpfändet
131$ April 27. Wien
45

Wir Albrecht, vom gotez gnaden hertzog ze österrich, . . . tun
k u n t. . daz wir . . . dem probst und . . . dem convent ze Hinder
lappen, und ünserm getruowen Johans von Halwil und sinen erben,
gelten suollen und schuldig sin zwei thusent phunt alter Prisger
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phenningen, dar umbe si unser vesten, die stat Hinderlappen, die
purch Uspunnen, die Palm und Oberhofen, und daz gut ze Under
sewen von dien von Wissemburg gelbset habent. Und setzen in die
vorgenanten stat, vesten und gut, mit luten und m it gut und mit
allen rechten und nutzen so dar zu gehörent, wie die genant sint,
fü r die obgeschriben zwei thusent phunt alter Prisger phenningen,
also daz si die von uns in phandes wise inne haben und messen
süllen an allen abslag, m it allen nützen und rechten die dar zu ge
hörent, als phandes und dez landes recht ist. Es sol och der probst
und der convent ze Inderlappen, und der egenant von Halwil und
sin erben üns, ünsern vettern, hertzog Friderich und hertzog Leupolden, und ünsern erben, gehorsam und w artent sin zu aller ünser
nötdurft mit dien egeschriben vesten, und die ünsern d ar in und
dar üz ze lazzen, wenn w ir dez bedürfen und an si vordem . . .
Siegelvermerk und Datum.
Mit Brief geben ze Wienn, an dunrstag vor sant Mathiz tag ohne
Jahrzahl (also September 19. 131$ oder Februar 20. 131$) gibt
Herzog Albrecht den Leuten ze Hinderlappen, ze Undersewen und
in den emptern ze Uspunnen Kenntnis von ihrer Verpfändung an
die Obgenannten und befiehlt, dass sie denselben schwören und
wartent sint in phandez wis. Kein Siegelvermerk.
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Beide 0. nicht vorhanden. Beide Urk. sind enthalten in einem,
V i d i m u s vom, 11. Januar 1315, ausgestellt von Bruder Theobald, Leut
priester, Bruder Jacob von Geysporzheim, Prior des Predigerklosters, Bruder
Bud. von Matzendorf, Guardian der Barfüßer, und Ulrich von Gisenstein, Stadt 25
schreiber zu Bern, deren Siegel hängen, im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb.p. 29.
D r u c k : F. VI 658 Nr. 671 und 717 Nr. 711 (hier die zweite Urk. unter
dem Datum des 20. Februar 1313, während das Urk.-inventar beide unter 1312
nennt). S t e t t i e r s Reg. Nr. 312 (beide unter 1312).
30
B e m e r k u n g : Für den Erwerb des auf Johann v. Hallwil fallenden An
teils siehe hienach Nr. 18 Bemerkung 2.

45. Brief um die Märchen zwischen den Alpen Seefeld und Jusüstal
1343 im August
Rudolf von Lönbach, gesessen am Lombach in der Parochie von 35
Goldswil, bestimmt als Obmann eines Schiedsgerichts zwischen dem
Kloster Interlaken und dessen Leuten wegen der Alp Seefeld einerseits,
und Chuonrat von Töffental und den Leuten von Merligen wegen der
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Alp Justistal andrerseits, mit namen, dz der selben alppen Sevelden
und Justistal marchen anhebent einhalb nidnant im Kummin, im
steine, untz uff fü r die driie dürre tannen in dz Swartzloch, anderhalb aber anhebent och nidnant zdem selben steine, durd Velli uf
5 in Krummenhorn.
0. (mit den S. 1. des Ritters Johannes von Ring genberg, 2. des Junkers
Walter Warnagel): St, Fach Interlaken.
D ru c k : F. VI 773 Nr. 792.
B e m e r k u n g : Kaufbrief um die Alp Justistal und die halbe Battenalp
10 (vom 18. September 1258) F. II 361 Nr. 335. Erwerber war damals die Propstei
Interlaken, Verkäufer die Brüder Walter und Berchtold v. Eschenbach.

46. Burgrechtsversprechen zwischen dem Kloster Interlaken
und Bern
1844 Oktober 28.
15

Druck in RQ Bern III 140 Nr. 65 und F. V II 63 Nr. 68. S t e t t i e r s Reg.
Nr. 325.
2 0.: 1. Brief der Stadtgemeinde von Bern (mit dem großen Stadtsiegel).
2. Gegenbrief des Klosters (mit den S. des Propsts Werner und des Kapitels von
Interlaken, inhaltlich gleich, aber mit Vorbehalt der Rechte Claras, der Tochter
Werner Münzmeisters, nach Z. 3. (Siehe dazu Urk. Nr. 35 Z. 13 hievor.) Beide
20 0. im St, Fach Interlaken.

47. Schiedsspruch zwischen der Stadt Unterseen und dem Kloster
Interlaken betr. Bürgerrecht in der Stadt, Brückenzoll, Gerichts
barkeit usw.
1845 März 14.
Der Schultheiß Johannes von Bubenberg, der Rat und die Zwei
hundert von Bern urkunden, daß Propst und Kapitel des Klosters
Interlaken, unser lieben alten bürgere, und Sch, R und B der Stadt
Unterseen, unser lieben eitgenosse, ihr Urteil über verschiedene
Streitigkeiten angerufen und gelobt haben, sich demselben zu unter30 ziehen. Der Spruch lautet von Punkt zu Punkt:
25

[1.] mit namen, daz alle die, die uffen der herren güteren von
Inderlappen sitzent und bürgere in der stat ze Inderlappen sint,
daz die ir burgrecht süllent ufgebe-n ane ufzog und von dem burgrecht sin, wenne si von dien herren von Inderlappen dar umbe ge35 mant werdent, und daz die stat die nit fürbaz sol schirmen, alle die
4
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wile so si uffen dien güteren sitzent; wolte aber der luten deheiner,
daz vriie lüte werin, daz hurgrecht nit ufgeben, die süllent aber
dien herren ir gut lidig lassen, und mag du stat die denne wol ze
burgerren han und si schirmen; die lüte, die aber dez gotzhuses
eigen sint, sol du stat nit schirmen noch ze bürgern han.
[2.] Denne sprechen w ir ü z : wer über die brügge durt die stat
ze Inderlappen varn wil, daz der gebe von jelichem fuoder zwen
phenninge; wer aber nebent fü r varn wil, daz der von der stat sol
unbekümmert sin, beidü, der da fürt, und der, dez daz gut is t; doch
süllent daz gotzhus und dez gotzhuses lüte über die brugge alwegent
varn ane zoln und wegschatz, und sol och diz dien herren an ir
brief nit werren noch schad sin.
[3.] W ir geben och üz, daz die herren von dirre usrichtunge
wegen die Hohen brugge nu ze male machen, doch also, daz daz dien
herren nit schade an ir recht noch an ir briefe.
[4.] Denne sprechen wir üz, daz die in der stat die herren nit
süllen bekümmerren mit vischenne in der Are, teti ez aber jeman
dar über, daz die herren die dar umbe wol mügen phenden und
beklagen.
[5.] [Urteil im konkreten Fall betr. Entlastungsbeweis und
Schadenersatz.']
[6.] Wir sprechen och üz, daz dü stat nit richten sol ab dez
gotzhuses lüten oder ab ir güteren in der stat, ez were denne, daz
dez gotzhuses lüten deheiner in ir stat deheinen frevel begiengin,
daz si umbe den frevel in ir stat wol richten mügent.
[7.] [Entscheid betr. Tröstung im konkr. Fall.]
[8.] W ir sprechen och ü z : hat daz gothus und dü stat deheinen
stöz umbe ir almeinde, daz si dar umbe in ein kuntschaft komen und
rechtes gegen ein anderen phiegen, alz dez landes recht und gewonheit ist.
[9.] Wir sprechen och üz, daz die herren und dü stat ir rnerit
in der stat und usrunt der stat haben, in der gewonheit als untz
her, und daz si ze beden siten einander schirmen, in güten trüwen
ane geverde.
[10.] Wir sprechen och üz, daz die herren ir gericht ze Wilderzwile süllent han und richten, in der gewonheit alz untz her, also
daz frömde lüte und die in der stat da gericht vinden, und daz man
inen da richte in der gewonheit alz untz her. Aber umbe ir gotz-
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hiuses lute, waz die mit einander ze schaffenne hant, mugent si daz
gericht wol legen war si wellent.
[11.] W ir sprechen och üz, daz der bu, der beschehen ist ob der
stat, von dem graben hin nid dem weg, untz an den Hönbül wider
die Are, sol abgebrochen werden, hinnant untz ze dem nechsten
sant Michels mes, und sol niernan me von diz hin nüt me da buwen,
want ez almeinde ist, beidü dez gotzhus und der stat, ez si denne
beider teilen wille, doch also, daz der böngart, dem man sprichet
daz Goldöya, beliben sol in dem recht alz e r her körnen ist. Wele
aber under inen hinnant untz ze sant Michels tag den bu nit ab
gebrochen hetti, der sol unser stat von Berne ze pene emphallen
sin umb zweintzig phunt phenningen unser müntze, ze gebenne ane
alle Widerrede, und daz w ir och daz dar zu uffen ir schaden mügen
abbrechen.
[12.] Wir geben och uz, daz daz gothus Nyfers hofstat von dirre
usrichtung wegen litze und mit einem erkel mache, nu ze male,
doch also, daz daz enwederm teil an sinem recht nit schaden sol.
[13.—16.] Entscheide im konkreten Fall.
[17.] Alle übrigen Forderungen und Klagen sollen zu beiden
Seiten absin, schad gen schad, und daz si dar umbe ze beiden siten
gentzlich süllent bericht sin; doch werden dem Kloster nichtbeurteilte Streitpunkte Vorbehalten. W ir geben och üz, waz w ir nu ze
male die herren hein geheissen tun von dirre usrichtung wegen,
daz doch wider ir brief ist, daz daz inen nachmaies an ir briefe nit
sol schad sin noch werren, want daz ir briefe alwegent süllent stet
sin und in k raft beliben. Beide Vorbehalte analog auch fü r die
Stadt Unterseen. Siegelvermerk und Datum.

0. (mit dem großen Stadtsiegel von Bern): im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokh. p. 66 und Unt. Dokb. p. 157. Abschrift eines
30 Vidimus vom 25. Februar 134-9, ausgestellt durch Br. Theobald, D. O. Leutprie
ster zu Bern, im Int. Dokh. p. 83.
D r u c k : F. V II 90 Nr. 96. S t e t t i e r s Reg. Nr. 327.
B e m e r k u n g e n : 1. Schon im Februar 1335 hatten Sch, R und Zwei
hundert von Bern als Schiedsrichter in Sachen des Klosters gewirkt, und zwar
35 zwischen diesem und den Landleuten von Hasle. (Siehe F. VI 178 Nr. 187 und
191 Nr. 199.)
2. Bezüglich des Burgerrechtserwerbs durch Eigenleute des Klosters vergl.
Urk. vom 7. Juli 1341, durch welche sich fü n f Landleute von Grindelwald unter
dem S. Werners von Leißigen des Ältern eidlich verpflichten, quod iuri concivii
40 nostri, quod habemus in Berno, renunciabimus omnes et singuli nostrum in
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solidum, et ipsum resignaibimus sine dolo, difficultate et mora, quandocunque
et prout super hoc fuerimus requisiti per prefatum dominum nostrum . . .
Wernherum prepositum Interlacensem . . .; item quod a prefatis dominis
nostris . . . nunquam nos alienabimus . . . nisi de expresso consensu . , .
Für den Widerhandlungs fall versprechen sie eine Buße von 60 <K, wofür sie
Bürgen stellen, (F, V I 603 Nr, 613,) Demgegenüber regelt der oben wieder
gegebene Schiedsspruch (Z, 13) in einem konkreten Fall: Wa . . . Hardiman
usser der stat varn wil uffen der herren gut, und dien dienen wil, alz er inen
gesworn hatte, daz die herren ime geben fü r sinen schaden zehen phunt; wil
aber er nit usser der stat uffen der herren gut ziehen, wa er sich denne in
der herren hant verzihet mit der gewarsami, alz ünsein ra t dunchent wirt,
sinez rechtes, so er an dem güte hatte, daz die herren ime geben für sin recht
und fü r den schaden zweintzig phunt phenningen, und daz sii denne von ime
lidig sin, und och er denne burger belibe in der stat, und och denne die herren
von ime lidig sin.
3, Vgl, ferner Urk, vom 28, Februar und 5, Marz 1352 (F, V II 637 und
638 Nr, 665 f . ) : Sch und R von Unterseen unterwerfen sich dem Spruch Berns
wegen Gewalttat, begangen an des Klosters Gerichtshaltern, Bern erkennt u, a,:
, , , was vorder oder ansprach si oder ir nachkomen hant oder hienach han
werdent an die egenanten herren von Inderlappen oder an ir nachkomen, oder
an ir vögte, oder an ir amptlüte, oder an alle die, die zuo ir gotzhus hörent,
die . . . sullent si . . . mit dem rechten suchen und vorderen an dien stetten,
als si dahar von alter und von gewonheit daz recht gesucht und genomen hant;
und waz da erkennt und erteilt wirt mit dem rechten, daz sullent si stet und
unzerbrochen han, mit der pene, wa si, die . . . von Undersewen, dor wider
tetin, daz si denne ane ufzog und Widerrede uns, dien . . . von Berne, emphallen
sint umb fünfhundert guldin luter und lötiges goldes der gewicht von Florentz,
. . . als dicke si dar wider tetin. Were aber, daz, die . . . herren von Inderlappen
und ir nachkomen, oder ir vögte, oder ir amptlüte, oder die zuo ir gotzhus hörent,
nu oder hienach jemer sprechen oder sprechent werden, daz die . . . von Under
sewen . . . inen dehein unfuog mit uberlöffenne, oder ane daz in deheinien weg,
ane recht getan hettin, und aber dawider sprechen die von Undersewen, daz si
daz nüt getan hettin, des sullent si ze beiden teilen uf uns körnen; und nach
ir ansprach und Widerrede, was wir denne dar umb usgesprechen oder ussagent
werdent, und mit weler pene, daz sullent si ze beiden teilen stet und unzerbrochen han.
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48. Verpflichtung des Klosters Interlaken betr, die H ut der Stadt
Unterseen und der Festen Uspunnen, Balm und Oberhofen
13b5 Oktober 4«
Propst Werner und das Kapitel des Gotteshauses Interlaken ur 40
kunden: als von dez satzzes wegen, den uns getan hant . . . unser
gnedigen herren, herzog Albrecht von österrich und herzog Rudolf
sin sun, mit ir vestinan, Inderlappen der stat, Uspunnen der bürg,
der Bahn und Oberhoven, m it lüt und mit gut so dar zuo gehörent,
als die brief stant, die si uns dar über gegeben hant, und sich aber 45

53

05

10

15

20

25

30

35

48

der from man, her Cünrat von Burgenstein, ritter, durch giunst der
egnanten herschaft von österrich und durch unser bett willen underwunden und verbunden het, ze wartenne und gehorsam ze sinne
dien egenanten unsern herren, dien herzogen von österrich und
iren erben und iren nachkomenne, und iren vögten ze iren handen,
mit dien vorgenanten vestinan, luten und gutem, so d ar zu gehörent,
ze allen iren nöten, als an dem brief stat, den e r inn d a r über ge
geben het. Und aber w ir und der vorgnant her Cunrat von Burgen
stein, ritter, von unsers heissens wegen die vorgnanten vestinan,
lüt und gut befolhen hein Uolrichen Böngarter, und sich öch der
verbunden het, uns und dem vorgnanten hem Cunrat von Burgen
stein gehorsam ze sinne m it dien selben vestinan, so loben w ir fü r
uns und fü r unser nahkomen, wa daz were, daz der vorgnant Uolrich
Böngarter, old der old die, dem old dien die vorgnanten vestinan
von uns und von ime hie nah enpholhen wurden, dem egnanten hem
Cünraten von Burgenstein nit gehorsam wöltin sin und ime die
vestinan nit wöltin in antwürten ze der herschaft nöten, so e r old
die die vestinan von unsern und sinen wegen inne hettin, dar umbe
von ime gemant wurdin, daz w ir ime beraten und beholfen süllen
sin mit lüten .und mit güten in unserm kosten, daz ime die vestinan
ine werden geantwürt, daz er da mit . . . unserr herschaft von
österrich, iren erben, iren nachkomenn und iren vögten ze iren
handen wartend muge sin ze allen iren nöten . . . Tetin aber wir
dez nit und er d ar an gesummet wurde, in was schaden der vorgnant
her Cunrat von Burgenstein . . . old sin erben dez kemmin, da loben
w ir für uns und unser nahkomen, in und sin erben vor allem scha
den ze hütenne, den si da von enphand wurdin in deheinn weg, und
süllen umb den schaden simme old sin r erben eins einigen eide ge
loben ane ander gezügsami. Und du vorgeschriben ding ellü stet ze
hanne . . . verbinden w ir uns und unser nahkomen dem selben hem
Cunrat von Burgenstein . . . und sinen erben ze rehten gelten
und bürgen mit disem brief. Zeugen sind: Brüder Peter von Stof
feln, oomendür ze Hiltzkilch, her Johans von Bübenberg, schultheiss
ze Berne, W alther von Grünenberg vriie, Uolrich von Ride, Cünrat
von Bach, Rüf Heniggi von Wissenburg, und ander erber lüte gnüg.
Siegelvermerk und Datum.
0. (m it den S. des Propstes und des Kapitels von Interlaken): im St,
Fach Interlaken.
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D r u c k : F. V I I 128 Nr. 130; RQ Bern III 142 Bemerkung 2. S t e t t i e r s
Reg. Nr. 332.
B e m e r k u n g e n : 1. Der hier als Burgvogt genannte Ulrich Baumgarter
(Edelknecht) tritt häufig als Zeuge bei Rechtsgeschäften auf, so u. a. in
den Urk. von 1334/35 betr. das alte Gut Unterseen (F. VI 140 ff. Nr. 151, 153,
154, 157), ferner F. VI 603, später wieder beim Friedensvertrag des Klosters In
terlaken mit den Landleuten von Unterwalden (1348, F. V II 352 Nr. 371); als
Siegler erscheint er in F. V II 24 Nr. 24, 99 und 100 Nr. 100 f., 104, 105 Nr. 105 f.,
159 Nr. 160 u. a.
2. Der oben als Zeuge genannte Walter von Grünenberg, friie, quittiert mit
Urk. vom 7. Oktober 1345 Heinrich von Mülinen, dem Schaffner des Klosters
Interlaken an der erwirdigen herren stat, dez probstes und des . . . capitels ..
von der luten, gutes und vestinon wegen ze Undersewon, ze Usponnon, ze Balme
und ze Oberhofen, die mir stundon umb drüzehen hundert und fünf und zwenzig
guldin, die si nu an sich gelöset hant, für die Summe von 925 Florentinergulden
und 113 & bernischer Münze. (0. mit dem S. des Freien Walter von Grünenberg
im St, Fach Interlaken. D r u c k : F. V II 130 Nr. 131 und (gekürzt) RQ Bern
III 142 Bemerkung 3.)
Vgl. dazu Schweiz. Gesch'forscher Bd. V III (1830) p. 64, wonach es sich
hier um den 1342 an Johann von Hallwil übertragenen und inzwischen durch
Erbe oder anderswie an W. v. Grünenberg über gegangenen Anteil an der Pfand
schaft handelt.
3. In einer Schenkungsurk. vom 20. April 1352 (F. V II 650 Nr. 679) er
scheint als Siegler Junker Peter von Grünenberg, ze dien ziten vogt der edlen
fürsten, der herzogen von Osterrich, in ir hersehaft ze Underserwen.

5

10

15

20

25

49. Interlaken. Klosterreform
1346 Oktober 14Bruder Theobald, Leutpriester zu Bern, und zwei andere vom
Bischof von Lausanne beauftragte Visitatoren geben Vorschriften
30
zur Neuordnung des Lebens im Kloster.
V i d . : im St, Fach Interlaken. Dazu zwei weitere Urk. vom 18. und
27. Oktober 1346, ib.
D r u c k : F. V II 209—212, Nr. 211— 213.

50. Kaufbrief um die Lötscher im hintern Lauterbrunnental
und auf Planalp und die halbe Balm Rotenfluh
1346 November 22.
Ich Peter zem Turne, friie, herre ze Gestellen in Wallis, tun
kunt . . ., dz ich . . . dur mines offennen nutzzes willen, als umb
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druhundert gut guldin . . . goldes der gewicht von Florencie, die
mir die . . . geislichen lute herr W ernher der probst und dz capitel
des gotzhus von Hinderlappen . . . gentzlichen gewert und ver
golten hant . . han verköfft und hingegeben ze rechtem eigen . . .
5 den vorgen. herren . . . min lute die genemmet sint die Lötscher
und gesessen sint ze Gimelwalt, ze Murren, ze Luterbrunnen, ze
Trachsellöwinen, ze Sichellöwinen, ze Amerton und wa si sint in
der parrochia von Steige gesessen, und öch mit namen die balme
halbe, die da heisset Rotenflü, und öch die Lötscher, die uffen Blan15 alp gesessen sint in der parrochia von Brienss, und öch m it namen
die gerichte und twing und ban mit voller herschaft . . . und mit
allen dingen so dar zu hörent, von disshin fü r ir recht eigen ze
hanne, ze besitzenne und ze niessenne, . . ., als ich und min vor
deren si har bracht hein untz an disen tag. (Entwertung, Bewertung,
15 Verzicht auf fernere Ansprache, Währschaftsversprechen.) Es ist
öch beredt in dirre Sache dz ich der vorgenant Peter zem Turne
friie fü r mich und alle min erben han frilich und luterlichen dur
miner sele und miner müter seligen sele heiles willen, die zü dem
vorg. gotzhus begraben lit, und aller miner vorderen, dien vorg.
20 geislichen lüten und ir gotzhus die nütze, die si messen werdent
von dien vorgenanten lüten, gegeben han und geben frilichen mit
disem brief . . . Zeugen: Jungherr Johans herre ze Wissemburg,
Johans von Ansoltingen edelknecht, Johans von Sedorf burger ze
Berne, Heinrich von Velschen burger ze Thune, Ulrich Böngarter
25 und ander genüge. S.: der Aussteller Peter zum Turm und (auf
seine Bitte) Jungherr Rudolf von Wissemburg fri und her Johans
von Bübemberg ritter, schultheiss ze Berne. Gegeben an sant Cecilien tag 1346.
O. nicht vorhanden.
V id . vom 1£. Februar (St. Valentinstag) 1349, ausgestellt und besiegelt
durch Bruder Diebald, D. O. Leutpriester zu Bern, im St, Fach Interlaken. Das
S. hängt. Ib. ein zweites Vid., ausgestellt am H . Januar 1358 durch Johannes
Bovis, kaiserl. Notar von Bern, ohne S., aber mit dessen Handzeichen.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.2^2 und 2U7.
35
D r u c k : F. V II 217 Nr. 219 (mit Druckfehler im Datum des 2. Vid.),
wo die geringfügigen Varianten der Texte angegeben sind. S t e t t i e r s Reg.
Nr. 336.
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51. Vertrag zwischen dem Kloster Interlaken und den Landleuten
von Obwalden zur Erhaltung gegenseitigen Friedens
1348 Juni 22.
Der Landammann und die Landleute von Unterwalden disent dem
Kernwaide urkunden, dass sie m it Propst und Kapitel des Klosters
Interlaken über eingekommen seien, das der unser enheine si noch
ir lute, noch der ir enkeinen, vrevenlich angriffen noch schadegen
sol an lip noch an gut ane recht . . . Wa aber das geschehe, was
da dem ald dien dar um geschehe, und was man dar um dem ald
dien tete, die den schaden getan hetten, d ar um sol man von uns
und von den unseren vriie und gentzlich vri und lidig sin und enkein
klag nach gan. Wer aber, das der unser jeman si old der ir jeman
schadgette, und der da mit hin kemme und das zu uns fürte, des lip
und gut sullen w ir bi unseren eiden behaben und beheften uffen recht,
an geverde. Wer öch, das der iro jeman, die in ir gebiet ald gericht
gesessen werin, zu uns füre, der si schadgen wölte, wenne si das
uns verbotschaftond, so sullen wir den von uns wisen und unbe
holfen sin, old er tröste denne, das er si nit an recht schadege. Wer
aber, dz solich misshelli uf vieli, das ein gemeind düchte, dz man
dar um offenlich versagen sölte, so sullen w ir inen offenlich versagen,
mit des landes brief und ingesigel, vierzehen tagen vor, ane alle
geverde. Dirre dingen sint gezüge: Junkher Johans von Attingenhiusen, vriie, lantamman ze Ure, Jacob Weidman, amman ze Switz,
Lising von Switz, Heinrich von Hunwile, junkher, und Uolrich von
Wolfenschiessen, lantamman ze Stans und enend dem Kernwaide.
Siegelvermerk. Datum an der zehentusent ritter tag . . . drüzehen
hundert und echtöwe vierzig . . .

5

10

15

20

25

O.: im St, Fach Interlaken. Das im Siegelvermerk erwähnte Landessiegel
von Unterwalden hängt nicht mehr.
30
D r u c k : F. V II 351 Nr. 371. S t e t t i e r s Reg. Nr. 339.
Der Gegenbrief des Klosters Interlaken vom gleichen Tage und mit glei
chem Wortlaut liegt im Archiv von Obwalden. Druck Geschichtsfreund X X 219
und F. VI 531 Nr. 548, hier nach einer Abschrift in Hallers Coli. dipl. mit dem
falschen Datum 22. Juni 1340; ferner Sol. Wochenbl. 1826 p. 532 und T s c h u d i
Chron. I 366. Als Zeugen sind hier genannt: Jungher Johans von Attighusen, 35
vrie, lantamman ze Ure, Heinrich von Hunwile, jungher, Jacob Weidman,
amptman ze Switz, Cuonrat vom Bach und Uolrich Böngartner. —
B e m e r k u n g e n : RQ Bern III 143, Bemerkung 4 sieht in dem Vertrag
einen Vorläufer des Bündnisses Berns mit den Waldstätten vom 6. März 1353. —
Darüber ferner D ü r r e r , Die Freiherren von Ring genberg, p. 248.
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52. Bündnis der Leute zu Grindelwald, Wilderswil u. a. 0.
m it den Landleuten von Unterwalden
1348 Dezember 2 7 .1
Die lantlüte gemeinlich von Unterwalden urkunden: . . . das
5 wir die erberren bescheidenen lute, die gemeinde ze Grindelwalt und
ze Wilderswile, und ander die ze inen gesworn hein, und alle die si
von Blatten uf untz an unser lant an sich genomen hant ald noch
in den eid nement, in unsern schirm genomen hein, also, wa dz
were, das si jernan wider recht ubernöten wölte, dz wir inen be
10 hülfen sullen sin mit lib und mit güte, mit solichen gedingen, wenne
w ir zuo inen zogtin und über den Brüning kernmin, dz w ir in ir kost
sullen sin, wenne si aber zuo uns zogten, und si über den Brüning
zuo uns kernmin, dz aber wir denne den kosten haben sullen. Und
sullen si öch uns gebunden sin ze ratenne und ze helfenne, als vor
15 verschriben ist, jemer ewiklich, alle die wile so es unsere gemeinden
mit ir offenen brieve mit des landes ingesigel nit widerrufet hant.
Besiegelt m it dem Landessiegel von Unterwalden. Datum am nechsten samstag nach dem ingenden jare, do man zalte von gottes
gebürte drüzehenhundert . . . und vierzig jar, dar nach in dem
20 nünden jare.
0. (an dem das Siegel nicht mehr hängt): im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.31k.
D r u c k : F. V I I 381 Nr. k07; RQ Bern III lk3, Bemerkung k; Gesch’freund
X V 117. S t e t t i e r s Reg. Nr. 3k0 (unter dem Datum des 3. Januar 13k9).
B e m e r k u n g : Dazu und zum folgenden (Nr. 5k ff. hienach): J u s t i n 25
g e r , Berner Chronik (hsg. G. S t u d e r 1871) p. 121, unter falschem Datum;
ebenso Anonyme Berner Chronik (hsg. G. S t u d e r 1871) p. 388; ferner D ü r 
r e r , Die Freiherren von Ringgenberg, insb. p. 2k9 ff., und F e i l e r , Geschichte
Berns I 145 ff. ’
30

53. Neuer Burgrechtsvertrag des Klosters Interlaken
m it der Stadt Thun
1349 Februar 23. Thun
Inhaltlich wie die Urk. Nr. 38 hievor, mit folgenden Abweichungen:

35

[1.] Die Summe fü r das Udel beträgt 40 'S, [2.] die jährliche
Teil 5 ö“. [5.] Für die H ut der Stadt Thun hat das Kloster bis zu
1 Anders F.; es ist aber nach dem. Wortlaut der Urk. selbst (von gottes

gebürte) Nativitätsstil anzunehmen.
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30 Knechte auf seine eigenen Kosten zu senden, doch also, daz diz
wider die von Bern nit ensi, wont si uns denne diz nit gebunden
werin. [6.] Umb eigen und umb len und umb ufflöff und umb ander
Sachen [ausser um gegichtig gelt], so w ir old die unsern an si
old an die iren, old si old die iren an uns old an die unsern hettin, 5
dar umb süllen wir ze tagen körnen an gemein stett, nemlichen ze
Gompten und niena anderswa, alz untz her gewonlich ist gesin . . .
[8.] Enthält den Zusatz: . . . wenne w ir . . . usserunt unser stat
über naht belibend wurden, alz von teling wegen, . . . Es folgen
10
neu die Gedinge:
[9.] Es ist öch me berett . . ., daz si von enkeim getregde, daz
si von unserr statt fürent, enkein ungelt geben sont, noch öch von
win, dez si zu irem tisch, beide die vrowan und die herren, bedurffent; aber umbe den win, der usserunt geschenkt wirt, sol es
stän in dem reht als vor. [10.] Es ist öch ze wissenne, . . ., daz . . . 15
den probst und daz capittel von Inderlappen, unser burger, niemman
von unserm burgreht ane reht nit wisen sol noch abschüben. [11.]
Denne ist öch me berett, daz wir noch unser nahkomen dez egnanten
gotzhus lute ze burgem nit nemen süllen, wa aber daz beschigi,
. . ., den und die mügen si von uns zien nah der form der rihtung 20
briefen, alz nüwelingen zwischan dem hohen unserm gnedigen her
ren, graven Eberharten von Kyburg, und dien bürgern von Bern
verschriben sint, und sol disü jungst clausel weran die ja r zal uss,
alz die vorgnanten rihtung brief stant, und nit füro. — Siegelver
25
merk. Datum an sant Mathyas abent dez zwelfbotten 1349.
0. (mit dem Stadtsiegel von Thun) im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 5.22.
D r u c k : F. V II 400 Nr. 424; S t e t t i e r s Reg. Nr. 348, mit falschem
Datum.
Gegenbrief des Klosters (mit den Siegeln des Propstes Gerhard und des 30
Kapitels von Interlaken) im Stadtarchiv Thun.
D r u c k : F. V II 399 Nr. 423.
B e m e r k u n g : Zu Z. 11 siehe Friedensvertrag vom 9. August 1340 zwi
schen Österreich, den Grafen von Kiburg, Aarberg und Nidau einer- und Bern
andrerseits, F. V I 536 Nr. 552 und RQ Bern III 105 Nr. 60 a, Ziff. 9; ferner 35
Friedensvertrag vom 9. Juli 1343 zwischen Bern und dem Grafen Eberhard von
Kiburg, F. V I 754 Nr. 779 und RQ Bern III 113 Nr. 60 e, Ziff. 4.
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54. Die Leute von Grindelwald, Lütschental u. a. 0. entsagen ihrem
Bündnis m it Unterwalden und unterwerfen sich wieder dem Kloster
Interlaken und der Stadt Bern
1319 Februar 28.
5

Wir, die lute gemeinlich von Grindelwalt, Lütschental, von Wen
gen, von Grenchon, von Mülinon, von Wilderzwile, von Sachsaton,
von Böningen, von Iseltwalt, von Habcherren und uffen Flü, so daz
gotzhus von Inderlappen oder ander bürgere von Berne anhören,
die ze samen gesworn hatten, so da wonen und gesessen sin in den
10 vorgenanten dörffern und ziln, wie w ir genemmet oder geheissen
sin, tun kunt . . ., alz w ir ze samen gesworn hatten, daz aber waz
wider daz egenant gotzhus von Inderlappen, unser herschaft, und
ander bürgere von Berne, so w ir anhören, und w ir erkennen, daz
w ir mit der gebündesche und mit dem eide gegen dem selben gotzhus
15 und den von Berne missevarn hatten, und aber w ir dar umbe ze
gnaden kämen an die bürgere der gemeinde der stat ze Berne und
och wir willenklich, einhellenklieh, mit guter vorbetrachtunge,
vollen gewalt gäben dem räte von Berne, ein besserunge ze orde
nende und ze machenne und ze setzenne über ünser lip und gut,
20 dar umbe daz die bürgere von Berne kosten und arbeit gehabet
hatten, üns ze wisenne, daz w ir von dem eide liessen; und och wir
lopten bi ünsern eiden, so w ir dar umbe, alle gemeinlich und ünser
jelicher in sunder, mit uferhabennen henden ze gotte swüren und
getan hein, stete ze haltenne, ufzerichtenne, ze tünne und ze vol25 leistenne j einer me ewenklich die ordenunge, so der egenant rä t
von Berne har umbe über ünser lip und ünser gut ze besserunge
ordennent wurde und üns tun hiesse;
und sid der . . . rä t von Berne har umbe über üns geordenet
het . . . [1.] von erst, daz die eide, so w ir ze samen getan
hatten,
gentzlich süllent absin, [2.] und daz och die eide, so w ir
30
ze dien Waltlüten getan hatten, süllent absin gar und gentzlich,
[3.] und daz och w ir die briefe, die dar über gemacht wurden,
dien vorgenanten bürgerten von Berne antw ürten süllen, daz si
gentzlich absin und nit me krafft haben süllen, [4.] und üns
35 och hant geheissen, daz w ir dem . . . gotzhus von Inderlappen
gehorsam sin ze dienenne fü r ünser herschafft, alz untz. her, und
och andern iren bürgeren, alz w ir untz her getan hein, ir jelichem
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dar engegen, alz in du Sache rüret und angät, und daz och wir den
eit, so wir dem . . . gotzhius von Inderlappen und andern ir bürgern
getan hein und noch tunt werden, ewenklieh stete haben süllen,
[5.] und och geheissen hant, daz w ir uns sament noch sunderlich
niemer me zuo niernan verbinden süllen, noch mit nieman enkein
burgrecht noch eitgenossi nemen süllen, ane ir willen und rät, der
. . . burgerren von Berne, den si üns denne gebin mit ir offenem
briefe, [6.] und daz och wir von diz hin jerner me ewenklieh der . . .
burgerren von Berne reisen gan süllen, alle oder ein teil, wie digke
si dez bedürffent und wir dar urnbe von inen mit botten oder mit
briefen gemant werden, [7.] und och geheissen hant, daz wir die
werinen alle, die w ir wider si gemacht hatten, abbrechen süllen
gentzlich, und daz wir von diz hin enhein weri wider si machen
süllen denne mit ir willen und mit ir rate, [8.] und daz aber w ir
wider die Waltlüte süllen werinen und letzinen machen, [9.] und och
hant geheissen, daz wir allü dü vorgeschribenü dinge süllen swerren
stete ze hanne ewenklieh, für üns und für ünser nachkomen, und da
wider niemer ze tünne, und daz och w ir den eit jemer me jerlich
alwegent uffien nechsten sunnentag nach sant Walpurg tag ernüweren süllen, vor dem . . . closter ze Inderlappen uffen dem
Höyin, umbe dü vorgeschribenü ding ewenklieh stete und unzer
brochen ze haltenne, mit der pene [10.]: were daz deheiner under
üns wider deheinez der vorgesehribener dingen niu oder hie nach
teti und nit stet hetti, daz dez oder dero lip und gut ane alle genäd
den . . . bürgern von Berne sol gefallen sin, [11.] und daz och wir
inen, den von Berne, süllen beholfen sin, den oder die ze wisenne
und ze twingenne mit ir lip und mit ir gut, daz si stete haben und
volleisten, alz da vor geschriben stat, [12.] und och üns die bürgere
von Berne gelobt hant, wa üns jeman wider recht schädigen oder
angriffen wolte, daz si üns gegen dien süllent beraten und beholfen
sin, wie digke si dar umbe von ünserm herren, dem probst, und
von dem capitel dez . . . gotzhus von Inderlappen, gemant werdent,
in güten trüwen, ane geverde. Es folgt das Gelöbnis, noch einmal
von Punkt zu Punkt. Zeugen: der erber geislich herre, brüder
Peter von Stoffeln, dez Tütschen ordens, der frome man Johans,
schultheiz ze Waltzhüt, lantvogt der hocherbornen fürsten, der
herzogen von Oester ich, in ir landen ze Turgö und ze Ergo, her
Johans der Krieche, ritter, Peter von Grünenberg, Marchwart von
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Rüde, jungherren, und ander genüge. Siegler sind auf Bitte der
eingangs genannten Leute: die Burger der Stadt Thun m it ihrem
Stadtsiegel und der R itter Johann von Ringgenberg. Datum samstag
vor der alten vasnacht 1349.
0.: im St, Fach Interlaken. Die beiden Siegel hängen.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.293.
D r u c k : F. V I I ,402 Nr. 425 und (gekürzt) RQ Bern III 143, Bemerkung 6.
S t e t t l e r s Reg. Nr. 343.
B e m e r k u n g : Siehe dazu Urk. vom 19. März 1349, durch welche Cuonrat
10 ze Horbach von Grindelwald dem Kloster Interlaken gelobt, trüw und warheit
jemer me ze leistenne . . . und mich noch das min niemer . . . ze emphrömdenne,
noch wider das . . . gotzhus niemer ze tuonne . . . heimlich noch offenlich, und
sol sii warnen vor ir schaden, da ich den weis, ane alle geverde, alles bei Strafe
von 200 &, wofür er Bürgen stellt. F. V II 414 Nr. 431.— Weitere Einzelver
15 pflichtungen F. V III 7 Nr. 18 und 19; V III 33 Nr. 92. Vgl. ferner die Eigen
schaftszeugnisse F. V II 263 Nr. 268; V III 18 ff. Nr. 51— 53; V III 32 Nr. 90;
VIII 248 Nr. 665 u. a.
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54bis. Die, Leute von Grindelwald, Lütschental usw. stellen Bürgen
fü r die Bezahlung der ihnen durch Bern auf erlegten Buße
1349 Februar 28.
Eingang und 1. Abschnitt bis zu . . . ordennent wurde wörtlich wie Urk. 5b
hievor.
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Und sid och der . . . ra t von Berne har umbe geordenet hat, daz
wir inen har umbe ze besserunge geben stillen, m it namen wir, die
da nit verbrennet wurden, achtzehenhundert phunt phenningen ge
meiner ze Berne, m it namen den halbteil uffen den nechsten sant
Walpurg tag, so nu kunt, und den übrigen halbteil uffen den nech
sten sant Martins tag, so nu kunt, und aber wir, die da verbrennet
wurden, sechtzig phunt phenningen der egenanten mtintze, die aber
w ir inen alle richten stillen uffen den nechsten sant Martins tag,
so nu körnet: — so loben och wir bi tinsem eiden, so w ir d a r umbe
mit uferhabenen henden liplich ze gotte geswom hein, fü r tins
und fü r tinser nachkomen, dien vorgenanten burgerren der stat von
Berne die . . . phenninge ze richtenne und ze geltenne, ane ufzog
und Widerrede, . .
were aber, daz w ir ze dewederem zil die
phenninge, so dem ziel getziehent ze geltenne, nit gultin noch richtin,
alz hie vor bescheiden ist, wenne w ir denne von dezhin von dien
vorgenanten burgerren von Berne gemant wurden m it briefen oder
mit botten ze Grindelwalt in der kilchen, oder ze Steige in der
kilchen, oder ze Goltzwile oder sant Batten in der kilchen, daz aber

54 bis

62

w ir die, die hie nach geschriben stant, mit namen wir Ulrich ze
Ischboden, Ulrich zer Schüra, Heinrich sin brüder, Cünrat ze Hor
bach, Walther Vischer, Jacob sin brüder, Cünrat Schiber, Ulrich
sin brüder, Johans Schiber, Cünrat an der obren Matten, Cünrat
an der nidren Matten, Heinrich ze Ischboden, Welti Toldi, der leng
Ulrich zem Bach und der feurtze Ulrich zem Bach, Jacob Steininan,
Welti ze Bergeln, Heinrich Vischer, Jacob zem Steine, Welti an der
Matten, Johans Smit, Peter ze Ische, Ulrich an Schönnegge, Heinrich
in der Steinbillon, Jacob im Graben, W alther Swartz, Ulrich zen
Stein, Hof Walther, Jacob nid dem Weg, Jacob Greder, Cünrat an
der Spilstet, Heinrich im Grunde, Jacob ab Rotennegge, Rengger,
Wernher Nugker, Wernher zen Aspen, Heinrich uffen der Halten,
Wernher im Ritter, Ulrich under Eiger, Cristan am Eigen, Walther
Bircher i, Jenni Stanner, Burchart Marchi, Cristan Locher, Buri
in der Matten, Heinrich Stanner, Buri zem Brunnen, Walther sin
brüder, Walther in der Schingelöiia, Cünrat Swartz, Heinrich
Jonast, Cünrat zem Rüdlin, Ulrich Iten, Heinrich bi dem Wasser,
von Wiler, Burchart zer Stapphen, Wernher sin sun, Mathis Ramser, Ulrich sin brüder, Andres von Niderbach, Peter sin brüder;
von Wengen: Rüdi zen Trogen, Heinrich sin brüder, Jans zen Trogen,
Willi zen Trogen, Ulrich Hemmen, Buri Bützer, Ulrich sin brüder,
Ulrich ze Wengwalt, W alther Born ze Wengwalt, Biurhart Steinman,
Biurchart an der Hussenk, W alther zer Muli, Chüni zen Steinen, Wern
her Gerbsche, Burchi Schiltwalt; von Grenchon und Mülinon: Jenni
von Underbach, Heinrich sin brüder, Jacob von Underbach, Cünrat
zer Sosmüli, Uelli Erniz, Heini Zaner, Chüni ze obrost, Jenni an der
Egerdon; in Sachsaton: Cünrat an Lussen, Jans sin brüder, Wernli
Büler und zwen sin brüdere, Wernli uffen Bül, Chünrat zer Löwinen;
von Böningen: Heinrich der Vröwen, Wernher Stoller, Jenni Stoller,
Chüni von Hasle, Jenni Babst, Chüni Babst, Chüni Löber, Chüni ze
nidrost, Heini der müller, Cristan ab Wengen, Heini ab Erswanden;
von Iseltwalt: Claus in Ramserron, Claus in Phangen, Berchtolt an
der Furen der jünger, Jans Brunner, Cünrat sin brüder, Cristans
sun im Boden, Heinrich Löwiner, Ulrich Rufiner an der Matten,
Heinrich an der Löwinen, Buri Greden, Jenni zen Steinen, Entschi
im Hag, Peter uffen Hoflü, Heinrichs sun im Slatte; von Habcher1 von Lütschental cwn Rande zugesetzt.

5

10

15

20

25

30

35

63

54bls 55

ren: Cünrat a der Egge, Ulrich uffen Bül, Chüni uffen Bül, Ulrich
ze Trogbach, Jans ze Trogbach, Jenni im Winchel, Wernher a der
Matten, Marti zer Büchen, Rudi am Borte, Jenni ze Mettenholtz;
ulfen Flün: Jans ab Smogken, Cünrat Schoppher, Heinrich sin brü5 der, Jenni am Bül, Chüni der nidrost, W ernher im Boden, Hagen,
Buri in der Bünden, Heinrich ab Waldegge, W alther sin brüder,
Wernher Gnütsche [!], Jans sin brüder, Chün von Mülinon, Jenni
sin brüder und Chüni siner elon, — uns denne bi geswornen eiden,
so wir dar umbe sunderlich mit uferhabenen [henden] ze gotte
10 geswom hein, süllen inrunt dien nechsten acht tagen nach der
manunge ze Berne in antwürten ze veilem güte, und von dannant
ane urlop und willen der . . . burgerren von Berne niemer ze
komenne untz an die stunt, daz die phenninge, dar umbe du ma
nunge denne beschehen were, gentzlich bericht werdent und ver
15 golten; were aber, daz got wende, daz ünser deheiner sines eidez
vergessi und sich nit antwürten wolte, oder ünser deheiner, so in
den vorgenanten dörffem und kreissen gesessen sint, an dem vor
genanten gelt sin teil nit geben noch richten wolte, dez lip und güt
sol ane alle genäd den vorgenanten bürgern von Berne gefallen sin,
20 und süllen aber wir, die vorgenanten andern alle, bi . . . ünsern
geswornen eiden, den . . . bürgern von Berne beholfen und beraten
sin, den oder die under uns hie wider tetin und nit stete haben
wolten, ze wisenne und ze twingenne an ir lip und an ir güt, daz
si stete haben völlenklich und ufrichten, alz da vor geschriben stat.
25 Zeugen: die gleichen wie in der vorhergehenden Urkunde. Siegler
ist auf Bitte der Leute Propst Gerhard von Interlaken, unser herre.
Datum.

30

0. (mit dem S. des Propstes Gerhard): .im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.300.
D r u c k : F. V II 405 Nr. 426. S t e t t i e r s Reg. Nr. 342.

55. Die Lötscher zu Lauterbrunnen, Gimmelwald und Ammerten
entsagen ihrem Bündnis m it Unterwalden und unterwerfen sich
wieder dem Kloster Interlaken und der Stadt Bern
1349 März 31.
35

Wir, die lute gemeinlich, die da sitzent und wonent ze Luter
brunnen, ze Gymelwalt und in Amerton, in der parrochie ze Steyge,
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die man nemmet Lotscher, die mu daz gotzhus von Inderlappen anhörent, die ze samen gesworn hatten, wie w ir genemmet oder ge
heissen sin, tün kunt . . ., alz wir ze samen gesworn hatten, daz
aber waz wider daz egenant gotzhus von Inderlappen, unser her
schafft, die wir nu anhören, und w ir uns erkennen . . . Von da bis 5
zum Ende des ersten Abschnitts wörtlich gleich wie in der entspre
chenden Urk. der Leute von Grindelwald u. a. 0., Nr. 54 hievor.
. . . und sid der . . . ra t von Berne och h ar umbe über uns geordenet
het . . . Es folgen die einzelnen Artikel wie in Nr. 54 m it folgenden
Abweichungen: [4.] und uns och geheissen hant, daz w ir dem vorgenanten gotzhus von Inderlappen gehorsam sin ze dienende in dem
recht und gewonheit alz untz her, und daz och w ir den eit, so wir dem
. . . gotzhus von Inderlappen getan hein und noch tunt werden, alle die
wile so wir in dez selben gotzhus hant standen und sin, ewenklich stete
haben süllen, [5.] und och uns geheissen hant, daz w ir uns sament noch
sunderlich niemerme, die wile wir in dez . . . gotzhus handen sin,
ze niernan verbinden süllen, noch mit niernan enkein burgrecht noch
eitgenossi nemen süllen, ane willen und rä t der vorgenanten bürgern
von Berne, den si üns denne gebin mit ir offenen briete, doch mit
der bescheidenheit: were, daz ünser deheiner von der stat, da er
seshafft ist, sich in anderü gericht oder stette ziehen wolte, da ze
belibenne, daz der daz wol tun mag, und sol den denne von dezhin
dise gelübde nit me angan, want och ünser jelicher daz von recht
wol tün mag, [6.] und och hant geheissen, daz w ir von dizhin
jemerme der . . . burgerren von Berne reisen gan süllen, alle oder
ein teil, die wile wir in dez . . . gotzhus handen sin, wie digke si
dez bedürffent und wir dar umbe von inen mit briefen oder mit
botten gemant werden, ane alleine gegen ünserm herren vom Turne.
7. und 8. fehlen. [9.] gleichlautend, m it dem Zusatz: . . . fü r üns
und ünser nachkomen, alle die wile so w ir in dez egenanten gotzhus
von Inderlappen handen sin und daz anhören. 10. und 11. gleich
lautend; 12. gleichlautend, m it dem Zusatz wie bei 9.
Es folgt das Gelöbnis, noch einmal Punkt fü r Punkt wieder
holend. Zeugen: der frome ritter her Cünrat von Burgenstein,
Heinrich von Välschen, Ulrich von Husen, bürgere ze Thune, und
ander genüge. Erbetene Siegler sind: die Bürgerschaft von Thun
m it ihrem Stadtsiegel und Ritter Johamnes von Ringgenberg. Datum.
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0. (mit noch hängenden S .) : im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.289.
D r u c k : F. V II 415 Nr. 432. S t e t t i e r s Reg. Nr. 347.

55bis. Die Lötscher zu Lauterbrunnen, Gimmelwald und Ammerten
5 stellen Bürgen fü r die Bezahlung der ihnen durch Bern auf erlegten

Buße
13J>9 März Sl.
Eingang und erster Abschnitt wie in der vorangehenden Urkunde und also
— mutatis mutandis — wie in der ersten Urk., Nr. 54 hievor.
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. . . und sid och der . . . ra t von Berne har umbe geordenet hat, daz
wir inen har umbe ze bessrunge geben süllen drithalb hundert phunt
phenningen gemeiner ze Berne, mit namen den halbteil luffen den
nechsten sant Walpurg tag, so nu kumet, und den übrigen halbteil
uffen den nechsten sant Martins tag, so nu kum et: so loben och wir
bi unsern eiden, . . ., dien bürgern der stat von Berne die . . .
drithalb hundert phunt phenningen ze richtenne und ze gebenne
ane Widerrede . . . Were aber daz, daz wir ze dewederm zil den
halbteil der egenanten drithalb hundert phunden phenningen nicht
richtin noch gebin, als hie vor stat, wenne wir denne nach jewederm
zil von dien . . . bürgeren von Berne gemant wurden mit briefen
oder mit botten in der kilchen ze Steige, daz aber wir, die hie nach
geschriben starrt, mit namen wir, Niclaus Gimeller, Ulrich Amerten,
Welti sin bruoder, W alther Bluomo, Ulrich von Almen, Johans Bischof,
Jacob von Almon, Peter an der Haiton, dem man spricht ein Muolibach, Cristan zem Hösteg, und Johans Kuomatter, uns denne bi geswornen eiden . . . sullen inrunt dien nechsten acht tagen nach der
manunge ze Berne in antworten ze veilem gute, und von danant
ane urlop und willen der . . . bürgeren von Berne niemer ze
komenne, untz an die stunt, daz die phenninge . . . gentzlich bericht
werdent und vergolten. Zeugen: die gleichen wie in der vorangehen
den Urk. Siegler: Propst Gerhard von Interlaken. Datum.
0. (mit hängendem S .) : im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.307.
D r u c k : F. VII 418 Nr. 433. S t e t t i e r s Reg. Nr. 346.
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56. Das Kloster Interlaken erhalt Pfandrecht und Vorkaufsrecht
zu Ringgenberg
1351 November 16.
Junker Philipp von Ringgenberg setzt dem Propst und Kapitel
des Klosters Interlaken fü r eine Schuld von 200 S Bernmünze von
dem dorf harab, heisset daz Nider Ried, . . . untz an den Marpach,
was ich da enzwischent an luten, an gut han, und die vesti ze Ring
genberg, und darzwischent alles min gut m it Twing und Bann und
Vogtei, m it voller Herrschaft und aller Zubehörde zu einer Sicher
heit, verspricht, dasselbe bis zur Bezahlung der Schuld weder zu
veräußern noch zu versetzen und räumt ihnen daran fü r die Dauer
der Verpfändung und noch fünfzehn Jahre darüber hinaus ein Vor
kaufsrecht ein. Vorbehalten bleiben einzig Verfügungen zugunsten
von Frau und Kindern, doch unter dem Vorbehalt, daß diese in die
Verpflichtung eintreten. — Zeugen: her Johans von Kramburg vriie,
Peter von Balme, schulthes ze Berne, Jacob von Seftingen, Peter
und Chuon von Sedorf, gebrüdere, Niclaus Vischer, Niclaus Wül,
und ander genüge. Siegler: der Aussteller Philipp von Ringgenberg,
Bruder Diebold, Deutschordens-Leutpriester zu Bern, und Ritter
Philipp von Kien, Oheim des Junkers von Ringgenberg.
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O.: im St, Fach Interlaken. Die beiden ersten S. hängen, das dritte ist ab
gefallen.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.731.
D r u c k : (vollständ. Text) in F. V II 607 Nr. 6h0. S t e t t i e r s Reg.
25
Nr. 356.
B e m e r k u n g : Siehe dazu D u r r er, Die Freiherren von Ring genberg,
insbes. p. 262 ff.

57. Kirchhöre Gsteig. Erkenntnis, daß der Entscheid einer
Zweidrittelsmehrheit allgemeinverbindlich sei
1353 Mai 19.
Wernher von Eppingen, lütpriester ze Steig, urkundet, daz an
dem sunnentag der heiligen Drivaltigkeit hochgetzit des iares, do
von Cristes gebürt waren thuseng drühundert und drü und fünftzig
iar, in der messe da ich mit der mess wat stünt als ein geistlicher
richter miner parochie an der kantzel, für mich kamen drüe erber
man der selben parochie min undertan, mit namen Ulrich von
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Mülinon, gesessen ze Böningen, und Ulrich Hemmen, gesessen uffen
Wengen, und Heinrich von Underbach der elter, gesessen ze Grenchon, und baten da offenlichen von dien undertan gemeinlich mit
fürsprechen, ze erfaren an einer urteile, wes die zwen teile der
5 undertanen überein kemin der dingen, dero kost och gemeinlichen
die undertan angat und tragen süllent, ob der ander dritteil des
abstan mügen. Do w art gemeinlich erkenet bi dem eide, mit gevallener urteile, daz der dritte teil des nit mochti abstan, und w art
von nieman w iderrett als recht (als recht) ist. Siegler auf Bitte des
10 Ausstellers: her Panthaleon von Rümlingen, tümherre ze Solottern
und techan ze Kunitz.
0. (mit guterhaltenem S .) : im St, Fach Interlaken.
R e g e s t : Int. Dokb. 2.221.
D r u c k : Soloth. Wochenbl. 1828 p. 205 und (gek.) F. V III 8 Nr. 22;
15 S t e t t i e r s Reg. Nr. 362.

58. Graf Eberhard von Kiburg sichert den Orten Zürich, Luzern,
Uri, Schwyz und Unterwalden einen Waffenstillstand zu fü r die
Festen Unterseen, Uspunnen, Balm und Oberhofen
1355 März 1.
20

Graf Eberhard von Kiburg, lantgrave ze Bürgenden, urkundet,
daz wir trösten und getröstet haben die erbern bescheiden lüte, die
burger von Zürich, die burger von Luzern, die lantlüte von Ure, von
Switz, von Underwalden und alle, die zu inen hörent, früntlich und
tugentlieh sicher libes und gütez für die vesti ze Undersewen, ze
25 Uspunnen, die Balm und Oberhofen, und fü r alle die, die da zuo
gehörent, mit semlicher bescheidenheit: were daz wir das absagen
wolten, daz w ir das wol tun möchten, alzo daz die vorgen. lüte nach
dem absagenne einen gantzen manod güten und getrüwen vrid
haben süllent für üns und für die vorgn., mit güten trüwen ane
30 alle geverde. Siegelvermerk und Datum.
0.: im St. Obwalden. Mehrfach gedruckt: Gesch’frd. X X X 235; Abschiede
I 291 u. a. 0. Hier nach F. V III 89 Nr. 211.
B e m e r k u n g : Siehe dazu Urk. vom 23. Mai 1356: Jakob von Brandis,
Vogt zu Unterseen, quittiert Herzog Albrecht von Österreich für 120 Gulden
35 für die Dienste, die er ihm wider die von Zürich getan hat. (0. im k. k. geh.
Haus- und Hofarchiv in Wien. F. V III 131 Nr. 355.)
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59. Das Kloster erwirbt das Dorf Flinsow
1356 September 2.
Junker Philipp von Ringgenberg gibt das Dorf Flinsow in der
Pfarre Gsteig, das er als Reichslehen innehatte, m it Leuten und
5
Gütern und allen Rechten in die Hand des Klosters Intertakem.
0. (mit dem S. des Ausstellers und seines Oheims Philipp v. Kien): St,
Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.365.
D r u c k : F. V III 146 Nr. 395; S t e t t i e r s Reg. Nr. 369.
B e m e r k u n g : Dazu Urk. gleichen Datums: Entlassung der Leute aus 10
der Lehenspflicht und Befehl, dem Kloster zu huldigen. F. V I I I 146 Nr. 396. Siehe
dazu auch D ü r r e r , Die Freiherren von Ring genberg, p. 245 und 272.

60. Kaiser Karl IV. gestattet dem Kloster Interlaken die Verlegung
der Wochen- und Jahrmarkte von Wyden nach Aarmühle
15
1365 Mai 3. Bern
Karolus quartus divina favente clementia Romanorum imperator
. . . et Boemie rex, notum facimus . . . quod sicut prius nundine
septimanales et etiam nundine annales in festis Johannis Baptiste
et Galli in villa eorum dicta Wyden ipsis [seil, religiosis monasterii
Interlacensis] per nos fuerant confirmate, . . ., sic exnunc inantea 20
dicte nundine septimanales et annales inter pontem dictum Amuli
eundo versus monasterium Interlaeensem et dictum monasterium
debeant . . . celebrari, dictas nundinas de villa Wyden in locum
inter dictum pontem et monasterium prefatum pro utilitate et
comodo dicti monasterii transferentes. Si quis autem contrarium 25
attemptare presumpserit . . . penam centum marcarum auri piuri
applicari statuimus . . . Datum.
0.: im St, Fach Interlaken. Das große S. mit Rücksiegel hängt an einem
Pergamentstreifen. Kanzlei-Unterschrift: Per dominum imperatorem Rudolfus
de Frideberg. Registraturvermerk: R. Johannes Saxo.
30
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.144*
D r u c k : F. V III 623 Nr. 1550.
R eg . : in S t e t t i e r s Regesten von Interlaken Nr. 395 und Böhmers
Regesten Karls IV., 4160.
Dazu ein V id. von 1399 Januar 25., im St, Fach Interlaken.
35
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61. Der Freiherr Thüring von Brandis verpflichtet sich u. a. m it
Unterseen und Uspunnen gegenüber der Stadt Bern
1368 Dezember 13.
Der Freiherr Thüring von Brandis tritt in das Burgrecht der
5 Stadt Bern und verpflichtet sich, ihr m it allen seinen Festen, mit

Winmis bürg und stat, mit Dyemptingen, mit Wissenburg, mit
Symenegga, mit Frutingen dem tale und mit der bürg gnempt der
Stein, mit Undersewen, m it Usspunnen, mit allen den luten, so dar
zuo gehörent, . . . ze allen iren nöten offen, beholfen und beraten
10 zu sein; doch behaben ich vor Undersewen die herschaft, die phantschilling ist von der herschaft von Osterich, und die herschaft von
Frutingen, . . ., daz ich mit dien zwein herschaften Undersewen
und Frutingen gegen dien von Berne nit sol tun noch inen da mitte
warten denne als verre ich mit eren mag getuon und als die briefe
15 stant, so ich har umbe gegeben han, und also sint och die von Berne
mir nit gebunden ze helfenne wider die herschaft von Osterich von
der herschaft wegen von Undersewen und wider die herren zem
Turnne von der herschaft wegen von Frutingen, es were denne, daz
man mich an dien zwein herschaften wolte trengen wider recht und
20 wider mine briefe, da süllent die von Berne denne m ir beholfen und
beraten sin. . . . In den nachfolgenden Gerichtsstandsbestimmungen
wird festgelegt: Aber mit den luten von Undersewen und von
Frutingen süllent die von Berne tage leisten und rechtes phiegen an
gewanlichen stetten und als si untz har sarnent hant getan. . . .
O. (mit den S. des Ausstellers und des Kirchherrn von Frutigen, Rud. von
Weißenburg) nebst einem V i d i m u s vom 12. April 1369: im St, Fach Trachselwald; ebenda der Gegenbrief der Stadt Bern vom gleichen Datum.
D r u c k : in extenso F. IX 150 und 153, Nr. 254 f- und bei L. S. v o n
T s c h ä m e r, RQ Nieder Simmental p. 6. Regest mit ergänzenden Bemerkun
35 gen in RQ Bern III 200.
B e m e r k u n g e n : 1. M it Brief vom 3. Dezember 1368 erlauben Sch, R
und B von Fryburg der Stadt Bern, den Freiherren Th. v. Brandis zum Burger
anzunehmen (F. IX 149 Nr. 249).
2. Mit Urk. vom 10. Januar 1370 erklärt Herzog Leopold von Österreich,
40 daß Graf Hartmann [III.] von Kiburg, der die Pfandschaft an den Burgen
Unterseen, Uspunnen, Oberhofen und Balm vom Haus Österreich innehatte,
dieselbe seiner Tochter Margaretha zu ihrer Ehe mit Thüring von Brandis als
Ehesteuer gegeben habe. Zugleich erhöht Herzog Leopold die Pfandsumme von
bisher 4400 Flor. Gl. um 600 Gl.; diese sol der egen. Düring von Brandes an
45 unser vorgen. sta tt ze Undersewn verpöwen unvertzogenlich ze werlichen Sa
chen. Es sollen demnach Margaretha und ihre Erben 4400 Gl. und Thüring von
Brandis und seine Erben 600 Gl. auf der Pfandschaft haben bis zu deren
30
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Wiederlosung, Die Urk. enthält ferner die übliche Verpflichtung der Pfand
inhaber, den Pfandbestellern mit dem Pfand wartend und gehorsam zu sein. —
0. (mit dem großen Reitersiegel) im St, Fach Interlaken; Kopie auf Papier ib.
Abschriften im Freiheitenbuch fol. 169 und im Unt. Dokb. pag. 35 (beide im St).
Druck: F. IX 197 Nr. 369, wo weitere Drucke angegeben sind. Siehe auch RQ 5
Bern III 241 (Bemerkung 4) und 341 (Bemerkung 2). S t e t t i e r s Reg. Nr. 406.
3. In F. IX 198 Nr. 370 wird ein Brief erwähnt und bald nach Jan. 10. 1370
datiert: Wie hern Thüring von Brandys der herschaft gehorsam sol sin mit
Undersewen und Palm und ouch der stat Tun sol mit einer losung. (Briefe der
Feste Baden fol. 12 b). Vgl. auch F. IX 578 Nr. 1192 in einem kiburgischen 15
Besitzrodel (ca. 1377 datiert): . . . Denne stat die herschaft von Undersewen
dien kinden fünf thusing guldin, alz die brieff sagent.

62. Brienzwiler. Entscheid um die Alp Wilervorsaß
1372 Juni 12.
Schultheiß und Rat zu Bern entscheiden einen Streit zwischen 20
den Leuten zu Brienzwiler und den Dorf schäften Meiringen, Isenbolgen, Husen und Stein um die Alp Wilervorsaß zugunsten derer
von Hasli und regeln die beiderseitigen Rechte und Pflichten.
Landurbar von Hasli II 57; dazu F. IX 310 Nr. 659„
B e m e r k u n g : Darüber G. K u r z , Ältere Geschichte von Brienzwiler 25
(1928), p. 4 und 8.

63. Dos Kloster erwirbt das Dorf H ofstetten
1372 Oktober 25.
Das Kloster Interlaken erwirbt das Dorf H ofstetten bei Brienz
m it Leuten und Gütern, m it Twing und Bann und voller Herrschaft 30
vergabungsweise von Junker Philipp von Ringgenberg, der es als
Reichslehen innehatte. Siegler: der Aussteller Ph. v. Ringgenberg,
Peter von Göwenstein, Schulth. zu Thun, und Peter von Wichtrach,
Edelknecht.
0.: im St, Fach Interlaken.
35
D r u c k : F. IX 309 Nr. 652.
B e m e r k u n g e n : Dazu Urk. vom 2. und 21. Januar 1359 (F. V III 280 f.,
Nr. 758 und 763) und insbes. Urk. vom 7. September 1368 (F. IX 125 Nr. 221;
S t e t t i e r s Reg. Nr. 403), durch welche Ritter Heinrich von Resti, der das
Dorf Hofstetten gemeinsam mit Peterman von Grimstein und Arnold Miescher 40
von Philipp von Ringgenberg zu Lehen hatte, sein Recht daran dem Kloster
Interlaken vergabt und das Mannlehen an Werner Balmegger und Jacob Bra
bant, Amtleute des Klosters, überträgt, also, daz min gewer und innehan iro
gewer und inne haben ist und sin sol . . . und hab si des lechens für ein gemein
und ungeteilt lechen mit mir zuo des egn. gotzhus handen bewert. Ferner Urk. 45
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vom 5. und 6. September 1370 (F. IX 222 Nr, 437 f . ) : Übertragung des Lehens
von Arnold Miescher an Peter von Sedorf, Chunrat vom Holtz, Wernher Balm
egger und Jacoib Brabant für ein gmeine und ungeteilt leihen ze vriiem manlehen, und Gelöbnis der vier Belehnten, dem Kloster Interlaken mit dem ge
5 nannten Dorf gehorsam zu sein. — Mit Urk. vom 12. Juli 1373 erwerben Peter
von Sedorf und Anna, seine Frau, das Dorf um 660 Q alter
zu einem Leibgeding und erklären, daß es nach ihrer beider Tod dem Kloster Interlaken ohne
jegliche Widerrede wieder zufallen solle. (F. IX 341 Nr. 745). — Ferner Urk.
vom 9. Januar 1374 und 14- Februar 1374 (F. IX 372 Nr. 802 und IX 379
10 Nr. 812): Belastung des Dorfes mit einer Rente und Wiederentlastung.

64. Rechte der Gemeinde Ringgenberg bei der Alpfahrt
nach Tschingelfeld
1374 Oktober 9.
15
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Ich Arnolt Hüninger, amman ze Briens, vergich und tun kunt
allermenliehem mit urkünt dis briefs, daz ich offienlich ze gerichte
sass ze Briens in dem dorf und die stat hielt des fromen und vesten
mannez, minez lieben herren jungher Phylippen von Ringenberg,
edelknecht, vogt ze Briens, an dem nechsten mendag vor sant Gallen
tag dez jarez do man zalt von gottez gebürt thusent drühundert vier
und sibentzig jar, kament für mich an offens gericht der obg.
jungherr Phylippo von Ringenberg, dez stat ich hielt, und mit imo
die gemeind gemeinlich dez dorfes von Ringenberg und offnot da
der vorg. jungherr Phylipp von Ringenberg von der gemeind wegen
von Ringenberg und sprach, die selbe gemeinde hetti ehaftigi und
rechtung ze alp ze varen mit irem vich an den berg und alp ge
heissen Tschingelvelt in der form und wise, als hie nach geschriben
stat: welez jars die gemeind ze alp vert an den berg, so sullent si
der ersten nacht mit irem vich an Winkel m at m it rüwen ligen,
unbekümert, und an dem nechsten morgent erberlich und recht m it
irem vich von dannant an die vorg. alp ziechen und v aren ; were aber,
daz si uf der vorg. alp sne irrent oder bekümmerent wurdin, so
süllent si mit irem vich under balm uf der Braw gerüwet ligen und
sin ein tag und ein nacht, und wa dez were, daz der sne noch daz
ungewitter indront der frist nüt erwinden noch ablassen wölt, so
sullent die gemeinde von Ringenberg mit irem vich von der balm
har ab varen und ziechen an Winkelmatt und da denne drig tag
und die nechtt gerüwet ligen und sin, von menlichem unbekümert,
und denne an dem dritten tag dannan varen mit irem vich und daz
hindrost und aftrost mal von irem vich an geverde da lassen. Und
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do er dis allez als von der vorg. gemeind wegen vor gericht geoffnot
und für geleit, do macht och der vorg. von Ringenberg dis ehafftigi
und rechtung zu der gemeind handen kuntlich vor offennem gericht
nach dez selben gerichtz recht, und do er dis vorgeschriben ehafftigi
und rechtung kuntlich gemacht, dar nach liess der vorg. von Rin
genberg an recht zu der gemeinde handen, ob man icht billich und
von recht der gemeind von Ringenberg har über und umb dis sach
von dem gericht ein urkünt geben sölt oder möcht; dar umb frag t ich
der obg. richter ieden man uf sin eyd, do w art einhellenklich erkent
und erteilt üf den eyd mit gesamnoter einheller urteil, daz man der
vorg. gemeinde wol billich und von recht über dis sach von gericht
ein urkünt geben sölt und möcht; und do inen daz erkent und erteilt
wart, do gab ich der vorg. richter inen dis urkünt, als ez inen vor
mir in gericht mit recht und mit urteil erkent und erteilt wart. Hie
bi waren und sint gezüg Peter am Stade, Ruf Hüninger in der Engi,
Ulrich Schilt und ander erber lüten vil und genüg. Und ze einem
waren offennen urkünt aller vorgeschriben dingen han ich der vorg.
richter erbetten den wisen wolbescheiden man, minen genedigen
herren jungher Peterman von Ringenberg, edelknecht, daz er sin
ingesigel fü r mich alz von dez gerichtz wegen gehenkt het offenlich
an disen brief, der geben w art in dem ja r und an dem tag als
vor stat.
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0.: im Gemeindearchiv von Ringgenberg.
Ib. V i d i m u s von U+69 April 23., ansgestellt von Criistan Swender, Propst
von Interlaken, Michel Gadmer, Ammann des Gotteshauses, Lienhart vom 25
Bach, vogt zu Uschpunnen, Claus Cuonrat, ammann des gotteshuses am fryen
gericht, und besiegelt vom Propst und L. vom Bach.
D r u c k : F. IX bl 3 Nr. 883 und (gekürzt) D ü r r e r , Die Freiherren von
Ringgenberg, p. 27b*

65. Verpfändung der Herrschaft Uspunnen
1376 Juli 3.

30

Graf Hartmann von Kiburg, Landgraf zu Burgund, und Mar
garetha von Brandis, seine Tochter, verpfänden an Peter von
Göwenstein und W emher von Velschen, beide Burger zu Thun,
Uspunnen die bürg, mit lüten, mit gutem, mit twingen, mit bennen,
mit körn zinsen, mit phenning zinsen, mit achern, mit matten, mit 35

73

65

holtz, mit veld, mit wunn, mit weid, mit sturen, mit grund und
mit grat und mit allen dien dingen, ehaftigi und rechtung, so dar
zu gehöret . .
doch haben wir vorbehebt in dirre Satzung die
gerihte, die zu Uspunnen gehörent, und öch daz die lüte, die zu der
5 herschaft von Uspunnen gehörent, unser reisen gan söllent, alz si
öch von alter har getan hant. Es ist öch me ze wüssen, weles iares
oder tages wir oder unser erben dien obgnt. Petern von Göwenstein,
Wernhern von Velschen oder iren erben Uttingen bürg und stat mit
aller zuo gehörd zwü,sehend wienaht und vasnaht linantwurten nach
10 sag der brieten, die si von uns, dem obgnt. graf Hartm ann von
Kyburg, darumb inne hant, so sol daz obgnt. phand Uspunnen mit
aller zuo gehörd lidig und 1er wider an uns vallen. Zeugen: her Johans
Spiegler, kilchherre ze Muonsingen, Peter von Matstetten, Hentz von
Ruotschellen, edelknechte, Johans von Zeiningen und Mathis Bokess,
15 burger ze Thun. Siegler: der Aussteller und fü r Margaretha ihr
Bruder, Graf Rudolf von Kiburg.
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0.: im St, Fach Interlaken.
D r u c k : F. IX 500 Nr. 1033.
B e m e r k u n g e n : 1. Mit Urk. vom gleichen Datum (3. Juli 1373) ver
kaufen die gleichen den gleichen Vertragspartnern unter den gleichen Vorbe
halten Burg und Dorf Oberhofen mit Leuten und Gut und aller Zugehörde.
(0 .: St, Fach Thun. Druck (Reg.): F IX 501 Nr. 1034).
2. Dazu Urk. vom 11. März 1377: Die gleichen Aussteller erklären, Peter
mann von Göwenstein, ihrem lieben Diener, 410 Flor. Gl. schuldig zu sein und
setzen ihm und seinen Erben dafür zu Pfand die Herrschaften Uspunnen und
Oberhofen und beheben uns noch unsern erben da nüt vor, denn daz die lüte
unser reisen gan süllent. Wiederlosung um die gleiche Summe jeweils zwischen
Weihnachten und Fastnacht wird Vorbehalten. Die Briefe, die der von Gowenstein und W. von Velschen um die obgen. Güter besitzen, sollen in K raft bleiben.
Zeugen: her Heintzman von Steine, ritter, her Johans Spyegler, kylcherre ze
Münsingen, und Peterman von Matstetten, edelknecht. S .: die Grafen Hart
mann und Rudolf von Kiburg. (O. im St, Fach Interlaken. Druck: F. IX 532
Nr. 1099).
3. Urk. vom 24. Mai (St. Urbansabend) 1379: Elisabeth von Rümlingen,
die Witwe Wemhers von Velschen, hat für sich und ihre Tochter Anna ihren
Teil an der Pfandschaft der Herrschaft Uspunnen um 300 Gl. an Peter von
Göwenstein verkauft und quittiert für die Summe. S .: Jakob von Seftingen,
Schultheiß zu Bern, und J. von Rümlingen. (Reg. in C. F. L. L o h n e r s
«Auszügen aus den Dorfbüchern von Interlaken»; Schw. Landesbibi., Bern).
4. Mit Urk. vom 26. Juli 1382 erklärt Graf Rudolf von Kiburg, Landgraf
zu Burgund, seinem lieben Diener Peter von Göwenstein 1100 Flor. Gl. schuldig
zu sein und setzt ihm dafür für sich und seine Erben und insbes. seine Schwester
Margaretha, Witwe des Thüring von Brandis, die Herrschaften Uspunnen und
Oberhofen zu Pfand mit Vorbehalt der Wiederlosung zwischen Weihnacht und
Fastnacht und mit anders. (0.: St, Fach Interlaken. Druck: F. X 189 Nr. 371).
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5. Am 3. November 1392 verkaufen die Erben des Peter von Göwenstein
an Mathis Bogkess, Burger zu Thun, die Halfte der Burg und Herrschaft Ober
hofen zu f r e i e m E i g e n . (0..* St, Fach Thun. Siehe dazu RQ Bern 111 343,
Bemerkung 5).
6. Am 3. Januar 1394 versichern die Erben Peter von Göwensteins ein ihrer
Schwagerin Küngold von Göwenstein, der Witwe Kunzmanns v. Scharnachtal,
ausgesetztes Leibgeding auf die Herrschaft Uspunnen. (0.: St, Fach S tiftJ

66. Neuer Burgrechtsvertrag des Klosters Interlaken
m it der Stadt Thun
1378 Februar 1. Thun

5

10

Inhaltlich mit der Urkunde vom 23. Februar 1349 übereinstimmend, doch
mit folgender Beifügung nach der dortigen Z iffer 6:

Och ist me beret, weri daz wir old die unsren dehein phandung
tetin an inen old an dien iren old si old die iren dehein phandung
tetin an uns old an dien unsren, wedre teil under uns daz teti, der sol 15
die phandung, die er denn getan hetti, fürderlich lidig und ler wider
tun uf reht und sollen och umb den stos, darumb denne die phan
dung beschehen ist, ze tagen körnen, alz vor geschriben stat.
0. (mit dem Stadtsiegel von Thun und der Dorsalaufschrift: Litera con20
civii in Thuno noviter fa c ta ): im St, Fach Interlaken.
Dazu V i d. vom 12. August 1416, ausgestellt und besiegelt von Bruder
Johans Scherer, D.-O.-Leutpriester in Bern, und Peter von Krouchtal, Schult
heiß zu Bern.
D r u c k : F. IX 583 Nr. 1204Gegenbrief des Klosters vom gleichen Tag im Burgerarchiv Thun; Druck: 25
F. IX 585 Nr. 1205; ausführlicher bei C. H u b e r, Urk, der hist. Abteil, des
Stadtarchivs Thun (1931) p. 60. — S t e t t i e r s Reg. Nr. 412.

67. Petermann von Ringgenberg erwirbt Bürgerrecht zu Thun
1378 Juli 3.
Petermann von Ringgenberg, Edelknecht, tritt ins Bürgerrecht
der Stadt Thun unter folgenden Bedingungen: 1. W enndie Burger
von Thun eine Teil anlegen, bezahlt er 2 Gulden und sol öch damit
getellet han. 2. Wenn die genannten Burger ir stat reisen varend,
so soll er selber m it ihnen ziehen oder statt dessen fü n f gewaffnete
Knechte in eigenen Kosten senden. 3. Um alle Stöße, Forderungen
und Ansprachen zwischen den Burgern von Thun oder den Ihren
und dem von Ringgenberg' oder den Seinen, es weri über ungegihtig

30

35

75

67

68

geltschuld oder in welen weg daz weri, sollen sie an gemeine Stätten
zu Tage kommen wie von altersher üblich. 4. Der von Ringgenberg
hat den Burgern von Thun bis an 10 Gl. Udel gegeben, also, daß
wenn er sein Bürgerrecht auf geben soll oder muss, er es m it 10 Gl.
5 auf geben soll und nicht anders. 5. Die von Thun verpflichten sich,
solange er ihr Burger ist, keinen der Seinen ins Bürgerrecht auf
zunehmen.
Q. (mit dem S. Petermanns von Ring genberg): im Burgerarchiv Thun.
D r u c k : F. IX 611 Nr. 1254; Soloth. Wochenbl. 1830 p. 657.

10

B e m e r k u n g : Siehe dazu R. D ü r r e r , Die Freiherren von Ring gen
berg, p. 273, Bemerkung 1, wonach Petermann von Ringgenberg schon vorher
zusammen mit Vater und Bruder zu Thun Udel hatte. P. 40 b des am 11. Mai
1358 begonnenen Udelbuches enthält den Eintrag:
Philippus de Ringgenberg 1
15 Petermannus filius eius
> habent udel in domo H. de Mülinon am Stalden.
Johannes filius filius (!) J
Die Udelsumme hatte damals für alle drei gesamthaft 20 Gulden betragen.
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68. Schiedsspruch zwischen Bern und Unterwalden im
sog. Ring genberg er Handel
1381 Juni 13. Luzern
Peter von Gundeldingen, ze den ziten schultheis, Heinrich von
Mose, Arnolt von Emmen, bürgere der stat Lucern, Johans Hösche,
burger der stat Zürich, Cuonrat der Frowen, ze den ziten amman,
Johans von Rudentz, lantman ze Ure, Gilge von Engiberg, Cüni
von Stöffach und Cüni Lilli, lantlüte ze Switz, die gemeinlich uf
disen hütigen tag in der stat ze Lucern bi einander ze tage sint
gewesen umb dise nachgeschriben Sache, urkunden: Als . . . der
schultheis, der ra t und die bürgere gemeinlich der stat Berne . . .
ze eim teile, die unser . . . von Lucern und von Zürich alten getruwen fründe sint und aber unser von Ure und von Switz lieben
eitgenossen sint, und unser aller lieben eitgenossen, die ammane
und lantlüte gemeinlich von Underwalden zem andern teile, untzhar
in vil stössen und grosser missehelle gewesen sint von der Über
griffen, angriffen, unlustes, schaden und brandes wegen, so die
selben . . . von Underwalden an den obgenemten von Berne, nemlich an Peterman von Rinkenberg, der zu inen und iren bürgern
von Tune gehört, und ouch an den selben von Tune und an den, so
zu den von Berne und inen gehörent, und an des selben Peters von
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Rinkenberg vesti und luten geton hant, habent unser eitgenossen
einen güten getruwen ernst gehan alle zit, wie si dise stösse gezügent und vereinbertent in ein gut früntlich ende, künftigen gebresten, invelle und Übergriffe zwischent inen ze versehende; und
also sint für uns kommen . . . Ulrich von Bübenberg, ze den ziten
Schultheis ze Berne, von der von Berne wegen gemeinlieh und die
zü inen gehörent, . . . und . . . Bertholt von Zuben, ze den ziten
lantamman ze Underwalden ob dem Kernwald, und Johans Spilmatter, ze den ziten lantaman ze Underwalden nit dem Kernwald,
von der lantlüten gemeinlich wegen ob und nit dem Kernwald und
habent gemeinre eitgenossen bette, die si harumb an si dicke geton
hant, früntlich und einhelleklich geeret und habent uns, den obgenemten botten gemeinlich, von gemeinre eitgenossen wegen umb
dise Sache mit gütem einhelligen willen der minne, und die Sache in
früntschaft hinzelegende, gentzlich getruwet und . . . bi güten truwen gelobt, nu und hiernach eweklich und vesteklich stete ze ha
bende und ze vollendende ane widersprechen, was wir harumb er
kennen und ussprechen . . .; und sprechen us mit disem briefe . . .:
[1.] das der vorgenempt Peter man von Rinkenberg und alle die
sinen, so die egenemten von Underwalden in gevangnisse hattent,
an lib und an güt und dar zü von allen den eiden und gelübden, die
er inen vormals, e das si in viengent, und ouch in der gevangnisse
gesworn und gelobt hatte, nu und hienach sol lidig und los sin mit
disem Spruche. [2.] Darzü süllent die egenemten von Underwalden
bi dem eide, so si irem lande gesworn haben, dem selben Peterman,
sim wibe und sim gesinde gentzlich und unverzogenlieh wider geben,
was si inen ze Rinkenberg in der vesti genommen und usgetragen
hant, es sie husgeschirre, gewant, kleinot oder wie das geheissen
und genemt ist, das noch vorhanden ist. [3.] Wir sprechen ouch,
das die selben von Underwalden ze stunt süllent lassen von allen
den lüten, die zü Peterman von Rinkenberg, den von Berne und den
iren, als si da vor genemt sint, gehörent, die si untzhar ze lantlüten
habent genommen, und süllent si lidig sagen irs lantrechtz, das si
hatten, und aller eide und gelübde, die si inen geton hattent, und
süllent dem selben Peterman, den von Berne und den iren gehorsam
sin umb alle versessen zinse und stüren und umb die zinse und
stüren, die si für dishin geben süllent, ane Widerrede. [4.] Und durch
das si ze beden siten in künftigen ziten eweklich solicher uflouffe,
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unfriden und vientschaft gegen einander entladen sient und in
solicher früntschaft lebent als eitgenossen mit einander billich tun
süllent, iso haben w ir versorget und sprechen, das niu und hienach
iemerme die von Underwalden noch ir nachkommen nieman noch
deheinen süllent ze lantman emphahen oder nemen, der denn von
Berne oder den iren als da vorgenemt sint, in eigenschaft, lenschaft
oder phantschaft zügehöre und ennent dem Brüninge sitze. [5.] Was
ouch den von Berne an den iren und Peterman von Rinkenberg an
sinre vesti und den sinen schaden ist beschehen von brande und
andern Sachen und sunderlich was Peterman von Rinkenberg und
sin fründe und helffere sinen luten ze Briens schaden het geton mit
angriffen, brande oder andern Sachen, der schade, angriff und brant
sol ze beden siten glichlich ab sin, das deweder teil an den andern
kein widertuon noch ablegen niemer sol gevordern in keinen weg.
[6.] Were oiuch, das die von Underwalden ieman me in gevangnisse
oder in bennen hettent, es were hie dishalp oder ginhalp dem
Brüninge, die süllent si unverzogenlieh lidig und los us gevangnisse
lassen und us den bennen, und die si in bennen hattent, von den
süllent si das recht vordem und nemen, als die geswornen briefe
zwischent den von Berne und inen wisent, [7.] und süllent hiemitte
alle stösse und missehelle, die si ze beden siten wider einander
hattent und untzhar .uf diesen hütigen tag, als diser brief geben ist,
gehöbt habent, gegen inen selben, iren fründen, gesellen, dienern
und helffern gentzlich hingeleit und in guter früntschaft, die si
gegen einander haben süllent, luterlich bericht sin. Siegelvermerk
und Datum.
O. (mit dem S. des P. v. Gundeldingen): im St, Fach Unterwalden.

D r u c k : F. X 138 Nr. 25b; RQ Bern III 169 Nr. 75 d Bemerkung 7 (Reg.);
E .A . I 12 Nr. bOb (Reg.). Vollständig bei R. D ü r r e r , Die Freiherren von
30 Ring genberg und der Ring genberg er Handel, Jahrb. für Schweiz. Gesch. X X I
(1896) p. 195 ff., im Anhang p. 38b- (Weitere Drucke siehe ib. p. 291 Fußnote.)
B e m e r k u n g e n : 1. Siehe dazu Anlaßbrief vom 22. April 1381. O. (Dop
pel) im St, Fach Unterwalden. Druck: F. X 131 Nr. 2b3; E .A . I 60 (Reg.);
vollständig bei D ü r r e r , a.a.O. p. 381.
2. . . . der zu inen und iren bürgern von Tune gehört; vgl. Urk. vom 3. Juli
1378 hievor. Bern hatte Thun am 15. Juli 1375 zu Pfand erworben (F. IX b51
Nr. 952), endgültig am 5. April 138b (F. X 252 Nr. 507). — Ein direktes Burgrecht des Petermann von Ringgenberg zu Bern ist nicht bekannt. Sein Großvater,
Joh. v. Ring genberg, hatte sich im Jahr 1308 um ein solches beworben. (F. IV
40 326 Nr. 293). Siehe darüber D ü r r e r , a.a.O . p. 228, 239 und 29b35
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8. In keinem direkten Zusammenhang mit dem Ring genberg er Handelt aber
für das gespannte Verhältnis zu Unterwalden zeugend ist Urk. vom 10. Sep
tember 1881 (F. X 150 Nr. 281; S t e t t i e r s Reg. Nr. 1>16): Schiedsspruch
zwischen Kloster Interlaken und Landschaft Unterwalden wegen vom Kloster
5
nicht aus gerichteter Leibgedinge.

69. Unterseen und Kloster Interlaken. Schiedsspruch betr. Hut der
Jahrmärkte, Gerichtsbarkeit, Entrichtung des Erblehenszinses, Be
stellung von Schiedsgerichten u.a. (Spielmatters Spruch)
1385 September 1. Ze Inderlappen uff dem Höyen
Johans Segenser, schultheis ze Mellingen, Rudolf Grafo von 10
Aröwe und Otto von Löffenberg (alle drei usser unsere genedigen
herren von Oster rieh reten und stetten), denne us den reten der
stat ze Berne Cuono von Sedorf, Ludwig von Seftingen, edelknecht,
Johans von Mülerron und Peter von Gryers, so denne uss dem lande
von Underwalden Johans Spilmatter, lantamman, und uss den reten 15
der stat ze Thune Niclaus von Gisenstein, schultheis, und Ulrich
Printzo . . . die alle zechen als fridberer und süner zü geritten sin,
fällen folgenden Minnespruch zwischen Propst Rudolf und dem
Kapitel des Klosters Interlaken einer- und Schultheiß, Rat und Ge
meinde von Unterseen andrerseits, die von disen nachgeschriben 20
Sachen lange zit da har misshellige gewesen sint:
[1.] Des ersten umbe die hüte der dryer jarmeriten, beide in
der stat und usswendig, daz da von nu hin fürw ert die stetlüte von
Inderlappen, genempt Undersewen, indwendig ire stat und usswen
dig, alleine über die Are untz an den fuoss und anstoss der Höchen 25
Brügge, der jarm eriten mit dien iren hüter und schirmer sin süllent,
als inen füglich ist. Und alle die frevel und unzücht, die uff dien
jarm eriten und och ze allen andern ziten im iar, allein an dien
stetten, süllent und mügent die selben stetlüte richten und büssen,
usgenommen einig und vorbehebt den herren und dem gotzhus 30
sölich frevel und ungetete, da mit man den tot verschult, si beschechen in der zite der meriten oder usswendigen. Umbe die frevel
und ungetete ir vöigte und amptlüt richten und büssen frylichen
mügent; doch mugent och die stetlüte dar umbe indwendig ir ringmuren richten und ir stat recht süchen, ob daz an deheinem der iren 35
beschechi. Zü gelicher wise sprechen wir, daz von dem selben füss
und anstos der Höchen Brügge har uswert allenthalben die herren
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und daz gotzhus mit dien iren und mit weme si wellent, die merite
verhüten und beschirmen, als inen füglich ist, ungehindert, und alle
frevel und büsse richten und büssen. Und sunderlich sol dis irem
gotzhus an sinen zinisen und rechtungen allen entzwischent der stat
5 und der Höchen Brügge gentzlichen unvergriffenlich sin.
[2.] So denne umbe den stoss des graben und der brugge ze
Thomattinen tor sprechen wir uss, daz der selbe usser grabe in der
witi, als er nu mit steininen füssen under der brügg inbegriffen ist,
beliben sol und mit der leingi obsich gestan gegem [!] dem dritten
10 leist der ringmure und nid der brugg füss ietwederthalb ein klafter,
ane geverde, mit sölicher gedinge, daz von dem selben graben die
stetlüte ze einer erkanntnisse des erbzins dem gotzhus alwegen uff
sant Thomatz tag ein hün geben und weren süllent, ane geverde.
[3.] Fürbasser sprechen wir, daz dem gotzhus und sinen vöigten
15 vorbehebt und behalten sin sol das frye ir gericht, beide entzwi
schent dien graben und an allen andern stetten, als si daz harbracbt
hant, und och unschedlich beiden teilen an ir gemeinen almeinden,
höltzern, weiden, eygennen gütern und rechtungen.
[4.] So denne geben w ir uss umbe den stoss des kalchofens, daz
20 die stetlüte von dishin unbekümbert den selben ofen haben süllent,
doch mit der gedinge, wie digk die selben stetlüte einen kalch breinnent, daz si von jeklichem brant dem gotzhus ein müt kalches ge
ben sönt.
[5.] So denne umbe den erbzins der dryer phunden wachses
25 sprechen wir, das die stetlüte von Inderlappen, genempt Undersewen, von dem gründe ir stat dem selben gotzhus und capitel nach
forme des stiftbriefes, den si dar umbe hant, nu uff sant Thomatz
abent dem nechsten und von deshin jerlichs und ewenklichen uff
den selben tage drü phunt gelütertz wachses ze erbzins geben und
weren
süllent, m it der pene und büsse, wa si den zins die nechsten
30
acht tage darnach ze richtenne ubersessin, daz der zins zwifaltig
inen gevallen si und gebunden ze geben. Und wa si den zwifalten
zins, dar nach so er zwifalt worden were, inwendig den nechsten
acht tagen dem gotzhus nit wertin, das der selb zins denne drifalt
35 gevallen ist ime gebunden ze geben. Und übersessin si aber den
dryfalten zins ze gebenne och die nechsten acht tage, nach dem so
er dryfalt worden were, denne sint die stetlüte zü dem zins dryfaltem ze gebenne dem gotzhus ane genade vervallen der pene und
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buosse hienach venschriben, weles jares und wie digke es beschech.
[6.] So denne umbe die stöisse der swiren in der Are, als umbe
die nüwen ziile, die von dien obern swiren, so über die Are gande
untz an die müli, sprechen und geben wir uss, das die selbe nüwe
ziile der swiren abgan sol und usgezogen werden von dien stetlüten 5
von hinnant untz zuo dem nechsten künftigen sant Michels tag, und
sullent och beide teil hie mitte alle ze mal bericht sin umbe alle die
Sache, stöisse, misshel, vorder und ansprach, so si vor uns geoffenbaret hant oder zuo enandren hatten oder haben solten untz uff disen
10
hütigen tage, als dir brief gegeben ist.
[7.] Und von des gewaltes wegen, so uns beide teil verhenget
hant, so heissen und gebieten wir alle zechen einhellenklich die
selben beide teil, daz gotzhus und die stat vorgememmet [!], das [si]
disen ünsern gegenwürtigen usspruch und alles, das dar an geschriben stat, ewenklichen gegen enandem Volbringen und stete be 15
halten und daz bi der pene und buosse dewedre teil da wider oder
wider dehein stuogk bi sunder teti oder dien sinen verhangti ze
tunne, daz der selb teil in des andern teiles heinde verfallen si, als
digke es bescheche, umbe fünfhundert guldin luters goldes förder
20
lichen und ane genade ze geben.
[8.] Fürbasser ze buwen uff den fride, haben wir och beide teile
des mit ir güten willen geeimbert und sprechen, daz umbe alle
Sachen, so dewedre teil oder die sinen den anderen teile oder die
sinen anzesprechen hette umbe dehein Sache, dar umbe si gewonlich
uff dem Höyen mit enandren tag leistent, daz da der kleger und 25
ansprecher einen oder zwei schidmanne, und der secher, der da
angesprochen ist, och einen oder zwein schidman, wele si wellent,
zuo der Sache setzen, und wa die schidlüte die Sache nit übertragen
und berichten möchtin ane einen obman, denne sullent die selben
schidlüte einen gemeinen obman zuo inen kiesen, wa oder von welen 30
stetten si wellent. Möchtin aber die schidlüte umbe einen obman nit
einhell werden, denn zer stund ane alles verziehen sol und mag der
secher, uff den die klegde gad und an gesprochen ist, usser dien
reten ze Berne oder ze Thune einen obman nernmen und nemen ungevarlich, wen er da wil; umbe den selben obman beide teile werben 35
süllent, daz er sich zuo der Sache verbinde und unverzogenlich ende
gebe.
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Es folgen der Vorbehalt aller Briefe und Freiheiten sowohl des
Klosters als derer zu Unterseen (doch also, daz diser unser usspruchbrief und alles daz daran geschriben stät, stete beliben und
ewenklichen behalten werden), und die Annahmeerklärung der strei
tenden Parteien. Siegler: Propst und Kapitel des Klosters, Stadtge
meinde Unterseen und die zehn Schiedsrichter. Datum. In dorso:
Spihnatters Spruch.

0.: im St, Fach Interlaken; dazu zwei V i d i m u s von 1397, September 17.
(Handschrift Konrad Justingers).
10
A b s c h r i f t : Int. Dokh. p.69; Unt.Dokb. p.172; TJnt. Gewahrsamebuch
p. 191; Uszugbuch B fol. 33 b.
D r u c k : F. X 331 Nr. 721; S t e t t i e r s Reg. Nr. b l7.
B e m e r k u n g : Vgl. dazu auch die sehr ausführlichen Klagepunkte des
Klosters wider die von Unterseen vom 9. Juli 136b (0 .: lange Papierrolle mit
15 Dorlasaufschrift Varii articuli contra oppidanos, im St, Fach Int. Druck: F.
VIII 573 Nr. Ib37; S t e t t i e r s Reg. Nr. 39b), sowie die Gegenklage derer von
Unterseen (ib., Papierrolle in 3 zusammengenähten Stücken mit Aufschrift Ad
libertates oppidanorum. Druck: F. V III 598 Nr. Ib92).
Art. 1 der Klage sagt bezüglich des äußeren Grabens, daß die von Unterseen
20 den Stiftungsbrief verletzt haben, wonach das Städtlein auf Klostergrund usgezilet mit dem graben und ringmur und nit füror stehen sollte; demgegenüber
haben sie auf des Klosters eigenem Boden einen neuen Graben ausgeworfen und
diesen mit Bäumen, die sie auf des Klosters Grund geschlagen haben, gevestnot.

70. Unterseen unterw irft sich der Stadt Bern
1386 Januar 15.

25

Die Stadt Unterseen unterw irft sich der Stadt Bern fü r den Fall
eines Krieges gegen Österreich und erhält dagegen das Versprechen
auf Bestätigung ihrer hergebrachten Freiheiten.
O. (mit kl. S. der Städte Unterseen und Bern): St, Fach Interlaken.
In dorso von späterer Hand: Wie die von Underseuwen der statt Bern ir statt
30 und vesti Underseuwen offen machten und ir eidgnossen wurden wider die ennend dem Brüm ig[!] anno MCCC°LXVI [!] jar.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 39.
D r u c k : RQ Bern III 239 Nr. 98 a. F. X 359 Nr. 761. S t e t t i e r s Reg.
Nr. bl 8.
35
B e m e r k u n g : Ein in der Urk. vorgesehener Verpflichtungsbrief Berns
(Gewähr, daß im Nichtkriegsfall das getane Gelübde denen von Unterseen nicht
schaden soll) ist nicht erhalten, ebenso nicht die erwähnte Freiheitsbestätigung.
6
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71. Petermann von Ringgenberg nimmt Burgrecht zu Bern
und trifft verschiedene Vereinbarungen
1386 Februar 1.
Petermann von Ringgenberg, Vogt zu Brienz, tritt m it seiner
Feste Ringgenberg und, m it Leuten und Gütern zu Brienz in das
Burgrecht der Stadt Bern, trifft m it ihr Gerichtsstandsverein
barungen, verpflichtet sich zu einer Abgabe von 2 Gulden jährlich,
zur Entsendung von zehn gewaffneten Männern auf Mahnung oder
zu weitergehender Kriegshilfe im Bedarfsfall und gewährt ihr ein
Vorkaufsrecht auf Feste und Herrschaft; dagegen verspricht Bern,
keine seiner Leute ohne seine Einwilligung zu Burgern anzunehmen.

5

10

0. (mit den S. Petermanns von Ring genberg, Johannes Grubers, des Deut
schen Ordens Leutpriester zu Bern, und dem kl. Stadtsiegel von B ern): im St,
Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 8.739.

15

D r u c k : RQ Bern III 242 Nr. 98 c. F. X 361 Nr. 763; S t e t t i e r s Reg.
Nr. 419. D ü r r e r , Die Freiherren von Ringgenberg, p. 388. Siehe auch ib.
p. 294 ff.

72. Unterseen huldigt Bern
1386 August H .

20

Unterseen huldigt der Stadt Bern und verspricht, allez dz ze
tune und ze vollbringenne und gehorsam ze sinde, als wir ie da har
ümsem herrschaften, ez si von Osterrich oder andern, getan haben
von recht oder von gewonheit.
0. (mit dem gr. S. der Stadt Unterseen): im St, Fach Interlaken.

25

A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 44D r u c k : RQ Bern III 241 Nr. 98 b. F. X 887 Nr. 840; S t e t t i e r s Reg.
Nr. 420.
B e m e r k u n g : Am 18. Juli 1886 hatte Bern den Thunern vom bevor
stehenden Auszug ins Oberland Kenntnis gegeben und sie gebeten, die swilre 30
uffzeziehen, damit die Schiffe durchkommen. (F. X 884 Nr. 881). Am 24- Juli
1886 mahnten Uri, Schwyz und Unterwalden die Berner zum Krieg gegen Öster
reich. (F. X 884 Nr. 882). Am 11. August 1886 erklärte Bern der damals öster
reichischen Stadl Fryburg den Krieg. (F. X 886 Nr. 888).

83

5

73

73. Unterseen und Kloster Interlaken. Schiedsspruch betr. Richter
stuhl, Anlage der Burger zu Unterseen fü r Reissteuem durch das
Kloster, Frevelfertigung zwischen dem Fuss der Hohen Brügg und
der Stadt Unterseen
a) 1387 Juli 9.

Wir der schultheie» der rat, heimlicher und venre der stat zu
Berne tun kunt . . . Als stösse waren zwischent . . . dem probste
und dem capitel von Inderlappon einsit und dem schultheis und
bürgern von Undersewon ze dem andern teile von etzwe vil Sachen
10 und stössen wegen, der selben . . . aber beide teile, von unser
sunder bette wegen, uff uns sint körnen . . ., so haben w ir . . . ©i
sament bericht m it der minne mit beider teilen willen und wissent:
[1.] Zu dem ersten umbe den richtstül sprechen w ir us nach der
minne und durch frides willen beider teilen, das die herren von
15 Inderlappon den richtstül süllent wider legen und schaffen an die
alten stat, da er emales lag. Aber wenne die herren richtent umbe
todslag, so mügent si richten uff dem graben oder an andern ir
stetten, do si wellent.
[2.] Denne umbe die reisstüren, so die herren von Inderlappon
20 legent uff der burger von Undersewon, da sprechen wir aber us als
vor, dz die herren uff ir vogtgüter wol süllent und mügent legen
reisstüren, als es och von alter har körnen ist.
[3.] In Bezug auf die Frevel, so beschehent zwischen dem füßs
der Hohen Brügg und der stat Undersewon, wird der Spruch der
25 zehn Schiedleute (vom l.S e p t. 1385) in allen Punkten bestätigt.
[4.] Denne und darnach umbe alle ander stösse und ansprach,
so si sament hant, da sprechen wir aber us als vor, das da beide
teile sament rechtes süllent phiegen uff dem Högin, als si och da
har getan hant, ane geverde. Es folgen Vorbehalt aller Rechte und
30 Freiheiten beider Parteien, Siegelvermerk, Datum.
O. (mit dem Stadtsiegel von Bern): im St, Fach Interlaken. In dorso: Von
reisstüren et sede [trjibunali.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.749; Unt. Dokb. p. 184; Int. Dokh. p. 77; Unt.
Gewahrsamebuch p. 204•
D ru c k : F. X. 434 Nr. 962. S t e t t l e r s Reg. Nr. 421.
35

b) Bezüglich der Reissteuern erfolgt schon am 29.Nov. 1388
(an dem nechsten sunnentag vor sant Andres tag) ein neuer Schieds
spruch durch Sch, R und Zweihundert zu Bern. A u f Klage derer
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von Unterseen über die Beschwerung m it Reissteuern und Antwort
des Klosters, si hetten enkein reisstür uf si geleit denne alleine uf
ir guter, die öch si buwtin, und begertin nit anders denne das si die
guter uf geben, wird gesprochen, das die burger von Undersewen,
so uf der egenanten herren gutem sessen, nu ze mal sölten geben 5
den halbteile der hinderosten reissture, als inen uf geleit was uf die
guter, so si buwent, aber hienach ietwederm teile unschedelich an
sinem rechten.
O. (mit dem S. des Schultheißen Otto von Bubenberg): im St, Fach Inter
laken. In dorso: Von reisstüren.
10
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.755; Unt. Dokb. p.181; Int. Dokh. p. 78; Unt.
Gewahrsamebuch p. 202.
D r u c k : F. X 498 Nr. 1066; S t e t t i e r s Reg. Nr. 422.
Dazu ein V i d i m u s beider vorstehenden Urkunden, dat. 6. Juli 1469, aus
gestellt von Heinrich Porter, Abt zu Engelberg, und Antonius Bremgarter, 15
Dekan zu Köniz, und beglaubigt durch Nicolaus Fabri de Thuno, artium magister, publicus auctoritate imperiali notarius.

74. Die Gemeinde Lauterbrunnen verpflichtet sich zur Entrichtung
des Heuzehnten an das Kloster Interlaken
20
1391 Mai 16.
Wir, die gemeinde gemeinlichen, so rechte oder rechtünge oder
teil oder gemein an den ligenden gutem ze Luterbnunnen nu habent
oder nach mal-s haben werdent, tun kunt . .
das w ir m it guter
vorbetrachtunge und einhellenklichen umbe den höwzenden, so man
von den selben gutem ze Luterbrunnen im Grunde . . . sol geben, 25
geeimbert sin luterlichen mit den erwirdigen und geisliehen, dem
probste und dem capitel des gotzhuses ze Inderlappen, in disen nach
geschribnen Worten und gedingen, mit namen, das w ir loben fü r uns,
für unser erben, fü r unser nachkomen und fü r die, so die vorge
nanten guter . . . inne haben werdent sarnent und unverscheiden- 30
lich, nemlichen fü r der selben gütern in Luterbrunnen höwzenden
den . . . geisliehen lüten des gotzhus ze Inderlappen oder ir nach
komen oder ir gewissbotten mit namen drizeehen phunt und zechen
Schillinge alter phen., oder aber so vil geber und gemeiner andrer
müntze und phen. dar für, als man iekliches iares und ewenklichen 35
den erbzimse von den erblechen gütern in dem selben Luterbrunnen
gelegen dem selben gotzhus ze Inderlappen wirdet geben, in gelicher
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müntze und schatzunge [ze weren]. Die selben höwzend phen. w ir
ierlichen als vor loben ane alles verziechen und gentzlichen, mit namen
ieklicher sinen teil, so ime des iares ze geben gezicht, uff sant Andres
tage des zwelfbotten ane alle Widerrede inen oder iren gewissbotten
5 als vor stat ze weren und uszegelten bi güten trüwen ane geverde.
Tetin w ir oder unser erben oder unser nachkomen oder die so die
. . . guter . . . inne haben werdent, alle sament oder ze einem teil,
deheines iares des nit, denne und iekliches iares morndes nach sant
Andres tage, oder d ar nach, so mügent und süllent die vorgenanten
10 von Inderlappen oder ir nachkomen oder ir gewissbotten ünsers
ieklichen besunder und deren, so die egnt. höwzend phen. ir teil
schuldig werin und aber nit hettin vergulten, ligendes oder vamdes
güte umbe so vil höwzend phen. als ieklicher denne schuldig weri,
die e r nit hette vergulten, und och allein in des oder dere, so un15 vergulten hettin, kosten m it gericht oder ane gerichte phenden und
phande nemen, und och die phender, so also genomen wurden, sament
oder im sunder iekliches iares nach dem nechsten achteden tage,
so si genomen werin, in dem gerichte, do si wurdin genomen, oder
ussront gerichtes ane andre lantrechtes vertigunge, da si ligent oder
20 anderswa, an stender stat oder dar nach, umbe höptgüte der egnt.
höwzenden phen. und umbe kosten und zerung da von, fü r phande
ane alle andre vertigunge verköffen und hin geben und were sin, ane
menglichs Widerrede, und umbe kosten, schaden und zerunge, h ar
umbe ze werbenne, iren oder ir gewissbotten eines einvalten Worten
25 geloben ane ander gezügsami. Och ist har inne bedinget . . ., das
w ir . . . och loben, nu ze mal und wie digke es notdürftig ewenklichen wirdet dar nach, so w ir von den egnt. von Inderlappen oder
ir nachkomen wurdin gemant, die vorgeschribnen vierzechenthalb
phunt höwzend phen. fü r den höwzenden als vor uff die egnt. guter
ze
Luterbrunnen fürer ze teilen gemeinliehen, das w ir bi unser war30
heit ane verziechen so w ir gelichest künnen oder mügen, nach unser
wissent und ungevarlichen teilten, geliehen und fürbasser anlegen
süllen, und also, dz die selben von Inderlappen oder ir nachkomen
von uns oder von den, so die egnt. güter inne haben werdent,
35 süllent ierlichen und ewenklichen wol sin underwiset, wa und von
weme si oder ir gewissbotten die egnt. höwzend phen. gentzlichen
mügen inziechen. Wurdin aber w ir oder ünser erben oder nachkomen
oder die, so die vorg. güter inne haben werdent, an deheinem der
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vorgeschribenen dingen sümig oder hinderziechent, denne und dar
nach sol den egnt. von Inderlappen oder iren nachkomen an uns
oder den, so hie wider an deheinen stüken tetin als vor stat, umbe
das ire ze süchenne, ein gemein rechte sin erlöbet m it disem briete,
und söltin hie wider weder briete noch gewonheit sin. Gelöbnis. 5
Zeugen: Ulr. Veschant, Johans Glathar, Heinrich Zimerman, Johans
im Gern, Johans Preijer und ander genüge. Erbetene Siegler: Jo
hans von Ringgenberge edelknecht, Schultheis ze Undersewen, Berchtolt Bongarter und Berchtolt von Lenxingen edelknechte. Geben ze
10
mittem meijen 1391. — In dorso: Decima feni in Luterbrunnen.
0. (Perff.): St, Fach Interlaken. Die drei S. hängen.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.29.

75. Burg und Herrschaft Ringgenberg werden als Reichslehen
verliehen durch den Schultheißen der Stadt Bern
1391 Mai 20.

15

Otto von Bubenberg, Ritter, Sch zu Bern, urkundet: Als die be
scheidenen, die bürgere der stat Berne gemeinlieh, habent friheit
und gnade von dem heilgen Römschen riche, daz ein schultheis ze
Berne, der es denne ze ziten ist, frije manischen, so von dem riche
lehen sint, dien, so zu der stat Berne gehörent, an dez heiligen riches 20
stat wol hin lihen mag, so verglich ich, . . ., daz ich . . . verlühen
han offenlich an dez riches strässe und lihen . . . den fromen, vesten
Thüring von Sweinsberg und Johans von Bubemberg minem vetter,
edelknechten, die bürg und herschaft Ringgenberg m it voller Herr
schaft, m it hohen und niederen Gerichten und allem Zubehör. E r 25
leistet dafür Währschaft m it dem Vorbehalt, daz, wenne von dishin
ein keyser oder Römischer künig in dis laut körnet, daz denne . . .
Thüring und Johans oder ir lehenerben die . . . lehen bekennen und
emphahen sollen von dem . . . keyser oder Römschen künge, als
ouch die vorgeschribnen friheiten wisent. Zeugen: Johans von Wal- 30
tersperg, Peter von Hunnwil, Heintzman von Bubemberg edelknecht,
Peter von Krochtal, Johans von Kyental, Cünrat Justinger und
ander erber luten vil. Siegler: der Aussteller Otto von Bubenberg.
’O. (Perg., mit hängendem S .) : im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.741.
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D r u c k (voller Wortlaut): RQ Bern III 289 Nr. 104 a; D ü r r e r , Die
Freiherren von Ringgenberg, Jahrb. für Schweiz. Gesch. X X I 390. — S t e t t 
i e r s Reg. Nr. 426.
B e m e r k u n g e n : 1. Petermann von Ring genberg (vgl. Urk. vom 1. Fe

5 bruar 1386) war der letzte männliche Sproß des Hauses Brienz-Ring genberg.

(Über die Schultheißenfamilie v. Ringgenberg zu Unterseen und deren illegitime
Abstammung siehe D ü r r e r a.a.O., p.300). Urkundlich tritt er zum letzten
mal am 4* November 1390 auf. E r starb bald darauf und hinterließ zwei Töch
ter, Beatrix und Ursula. Als deren unverscheidenlich gesetzzde und gemachde
10 lechen trägere treten in einer Urk. vom 10. Juni 1391 (Lehenbrief um die Alp
zen Wenden im Hasli, zit. bei D ü r r e r p. 305) die oben als Lehenempfang er
genannten Thüring von Schweinsberg und Johann von Bubenberg, sowie der
unter den Zeugen auf geführte Peter von Hunnwil und dessen Bruder Heinzmann
auf, alle vier Verwandte des von Ringgenberg und (nach Dürrer) von ihm
15 gewählte Vormünder seiner Töchter.

76. Unterseen und Kloster Interlaken. Schiedsspruch
betr. Burgerannahme
1395 Juni 11.
20

25

30

35

W ir Peterman von Krochtal, ze disen ziten schulth. ze Thuno,
obman, Otto von Bübemberg, Cuonrat von Burgenstein, ritter, Hans
von Müleron und Peterman Rieder, burger ze Berne und schidlüte
in dirre nachgeisehribnen Sache von heissens und gebottes wegen
unser herren von Berne, bekennen offenlich . . ., als stösse und
missehellunge uf gestanden sint und lange zit gewert hant zwüschent . . . dem probst und capitel ze Inderlappen ze einem teile
und . . . dem schulthn., dem rate und bürgern gemeinlich der stat
Undersewen . ., nemlich von etzwas knechten wegen, so die vorgen. von Undersewen ze irem hurgreht genomen und emphangen
hant . . ., der selben stössen si lidenclich uf uns komen sint, und
die hin zem rehten uf uns veranlasset hant nach sage des anlaz . . .
Und wand uns die Sachen nach dem rehten ze richtenne swer und
unkomlich warent, so haben wir die minne an beide teile gesüchet,
. . ., die selben beiden teile uns och von unser bette wegen des gehenget hant und uns der minne gewalt geben . . .U n d harumb so
haben w ir uns alle fünfe betrachtet uf das beste, und lüterren, be
richten und verslihten si mit einander von der selben knechten we
gen, so si nu zemal ze burger genomen hant, und ob si fürw ert in
künftigen ziten deheinen me ze burger nemen wurden, der dem
obgenanten gotzhus zuo gehörte, wie si den oder die von inen ziehen
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sullen und mugen, umbe daz, das soliche stösse und uneinhellikeit
zwuschent inen in künftigen ziten versorget und hingeleit werden,
und sprechen us nach der minne von des gewaltes wegen, so wir
von beiden teilen haben, als hie nach stat.
[1.] Des ersten, das die knehte, so si ze burgem genomen hant,
nemlich die knaben im R itt drye, Batlin Brunner, Jacob und Ullin
Güntsch zwen, Ottlin Schicker, Iten sun an Witenmatt, Glathar und
Cüntz Ranft, bi irem burgreht ze Undersewen beliben sullen umbekümbert von dem obgenanten gotzhus. Were aber, das die obge
nanten personen alle, oder deheine im sunder, des obgenanten gotz
hus guter fürw ert von deheines rehten oder von erbes wegen meynend ze buwen oder ze erben, denne so sullent si von dem burgreht
gentzlich stan. Meynent si aber burger ze beliben, so söllent si sich
der vorgenanten güter nützit ünderwinden noch underzihen; doch
also, were daz der vorgenanten personen deheiner vatter oder müter
oder sust ir fründen oder lidmagen, die der obgenanten herren güter
buweten, dehein gut gekoffet oder erspart betten, daz den obge
nanten herren nit zu gehörte, an solichem güte w ir inen iro reht
gentzlich vorbehaben.
[2.] Och sprechen wir, daz si von dishin enheinen me ze burger
nemen sullen, so in der herren von Inderlappen twingen oder ban
nen sitzen und inen zu gehören, oder die si har braht hant fü r gotz
hus lüte und ire güter buwent, noch ire kint, ir dienste, knecht noch
jungfrowen, die wile die selben dienste bi inen sint.
[3.] Were aber, daz sich deheiner fü r fry dar stalte und spreche,
das er den herren von Inderlappen nit zu gehörte, und die von Un
dersewen den oder die ze bürgern genomen hetten, wenne si denne
von dem probst oder capitel von Inderlappen darumb gernant werdent, so süllent die von Undersewen fürderlich ane verziehen ze
tagen körnen uf daz Höye. Mögent denne die herren von Inderlappen
kuntlich machen by geswornen eyden mit drin siner lidmagen, oder
mit drin andern unversprochnen mannen, daz e r den herren von
Inderlappen zu gehöre oder ire güter büwte als vor stat, wa si das
also kuntlich machent, so sullent si inen den oder die fürderlich
lidig lassen.
[4.] Und sullent och beide teile werben fürderlich ane verziehen
an unser herren von Berne umb einen gemeinen man, vor dem
selben gemeinen och die vorgenant kuntschaft gan und besehen sol,
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und welen unser herren von Berne dar gebent, m it dem sol och
denne beide teile benügen ane widerede.
[5.] Darzuo mögent die herren von Inderlappen mit fryem urlob
den oder die, die die vorgenanten von Undersewen ze burger ge5 nomen betten, angriffen und vahen ane der von Undersewen und
menglichs zorn und widerede.
[6.] Were aber, daz die von Undersewen wider deheins der vor
genanten stücken teten, so sullen si ze stunde vervallen sin in die
hende unser herren von Berne umbe hundert gut guldin ze pene,
10 und mag och denne der probst und daz capitel von Inderlappen vor
genant unser herren von Berne manen umb die pene ze ziehenne.
[7.] Aber wele fry lute sint und die herren nüt bestant noch ir
gotzhus lüte mit ensint, wa ioch die gesessen sint, die mögent die
von Undersewen wol ze bürgern nemen, ane der herren von Inder
15 lappen zorn und widerede.
[8.] Denne sprechen w ir och, daz alle die briefe, so ietweder
teil hat und vor disem sprach geben sint, in ir k raft beliben sullen,
und dirre unser sprach si alleine gen einander binden sol und gegen
nieman anders.
20
Die Parteien geloben, den Spruch zu halten. Siegler: der Propst,
das Kapitel, die Stadtgemeinde Unterseen und die fü n f Schiedsleute.
Datum an dem einliften tag brachot 1395. — In dorso: Wie wir
einen burger ze Underseuwen ziehen sullen. Von späterer Hand:
Diß ist d. anlas Krauchtal sprachs.
0. (Perg.): St, Fach Interlaken. Die acht S. hängen.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p.187; Int. Dokh. p. 91.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 434.
V id . vom Montag nach Kreuztag im Herbst (17. September) 1397.
B e m e r k u n g : Dazu Anlassbrief von Samstag vor Catharinae (20. Novem
30 ber) 1393, im St. Abschrift: Int. Dokb. 1.758. Druck: S t e t t i e r s Reg. Nr. 431.
— Am Freitag vor Vincenti (15. Januar) 1395 hatte der Obmann, Peter von
Krauchtal, unter seinem Siegel in der Sache geurkundet: Die vom Kloster ge
wählten Schiedsleute Hans von Müleron und Peter Rieder urteilen, es seien
sämtliche Gotteshausleute aus dem Bürgerrecht von Unterseen zu entlassen, es
35 wäre denn, daß derselben einer mit Brief und Siegel beweisen könne, daß ihm
freier Urlaub gegeben worden sei. Die von Unterseen gewählten Otto von Bu
benberg und Cunrat von Burgenstein dagegen wollen es der Burgerannahme
halb bei den alten Briefen der Herrschaft von Eschenbach bewenden lassen,
mit der Erläuterung, daß die Beweislast beim Kloster liegen soll, welchem
40 Urteil sich auch Peter von Krauchtal anschließt. — O. (Papier, von dem das
auf gedrückte S. abgefallen ist): im St, Fach Interlaken. — Abschrift: Int.
Dokb. 1.765. — Druck: S t e t t i e r s Reg. Nr. 433.
25
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77. Das Kloster Interlaken erwirbt die Lötscher sowie Güter
im Lauterbrunnental
1395 August 29. Boll. — 1396 März 8.
a) Ich Anthönio zem Tum ritter, her ze Yllingen, ze Erchenzachen, ze Attaleims und ze Frutingen, tun kunt . . das ich umbetwungen . . . und mit sunder guter vorbetrachtunge . . . verköft
und verköffen und giben hin recht und redelichen fü r einen ewigen
und unwiderrüften köff dien . . . geistlichen luten, dem probst und
dem capitel gemeinlieh des closters . . . ze Inderlappen . . . und iro
nachkomen, als umb drizechenhundert guldin . . . goldes der ge
wicht von Florentz, die als bezahlt bezeichnet werden, alles min
recht, teil, vorder und ansprach, eigenschaft und herschaft, so ich
han oder haben mochte oder solte han von recht oder von gewonheit
oder in deheinen andern weg, an der bergstat Gymelwalt, Mürn,
Amerton und Luterbrunnen . . ., land, lute und gut . . . mit gericht, mit twing, mit banne und mit vollem recht und mit voller
herschaft . . . und mit allen dingen so d ar zu gehörent von recht
oder von gewonheit in aller der wise und forme und rechtunge als
min vordren und ich die vorgn. bergstat und verköften guter, land,
lüt und gut untz har gehebt und gebracht hant und an uns körnen
sint, ane alle geverde, die selben guter, land und lute von dishin ze
hanne, ze besitzenne, ze niessenne, ze besetzene und ze entsetzene
vriliche ewenklich und rüwenklich ane min oder iemanes von mine
wegen Widerrede, irtage oder ansprache. Und were das sich in dien
vorgn. verköften gutem deheine lehen funden, da wisen ich si und
ir nachkomen gentzlich für an das heilig rieh nach der gnaden, so
si von dem heilgen rieh hant. Entwerung, Bewerung, Verzicht auf
fernere Ansprache, Währschaftsversprechen, Bürgschaft und Verzicht
auf Einreden, . . . und das ich nit sprechen sol dz m ir die vorgn.
drizehen hundert guldin nit recht bezalt noch uffgericht sigent, noch
kein züversich [t] noch hoffnung han, das si m ir noch werden süllen.
Und alle ander Schirmung und uszügen aller funden und geverden . . . ,
damit dirre brief bekrenket möchte werden oder deheine ding, die
dar inne geschriben stamt, und ouch des rechten, das da sprichet,
ein gemein verzihung vervahe nit, ir gange denne sunderbare vor,
des ich mich alles enzigen han in dirre sache. — Gezügen: die edlen
herren graff Rudolf von Gryers der junger, ritter, herr Ruff von
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Wissenburg, kilcher ze Frutingen, und Johans Huser edelknecht,
burger ze Friburg in Ochtland. S.: der Aussteller und (auf seine
Bitte) Sch und R zu Freiburg m it dem S. der Stadtgemeinde und
der Dekan zu Freiburg m it dem Dekanatssiegel. Gegeben ze Boll an
dem nechsten suntag nach sant Bartholomeus tag . . . 1395.
0.: St, Fach Interlaken. Die 3 S. hängen wohlerhalten. lb. ein V i d. vom
1. September (St.Verenentag) 1395, ausgestellt durch Br. Johannes Gruber,
D. 0. Leutpriester zu Bern.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.251.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 436.
B e m e r k u n g e n : 1. Notifikation an die Leute zu Gimmelwald etc. und
Entlassung aus dem Eid mit Urk. vom 10. Juli 1395, zu Freiburg. — Abschrift:
Int. Dokb. 3-34.
2. Mit Urk. vom 8. März 1396 quittiert Mathias Bokes, Herr zu Dießenberg,
für 500 Gulden, die ihm von Herrn Niklaus, Propst zu Interlaken, in seinem und
des Kapitels Namen zu W i e d e r l o s u n g der obigen Leute und Güter bezahlt
worden sind, als der edel man her Anthonio vom Turn ..... sin lüt und gut, twing
und banne und alle sin recht, so er hatt ze Gimelwald, uff Mürn, in Amerthon
und ze Luterbrunnen . . . umbe fünf hundert guldin mir vor zitten hatt verkoft,
och in der früntschaft, das derselb . . . oder sin erben widerlosunge von mir
oder minen erben gewanlichen solten vinden nach wisunge der briefen, so harumb zwüsehent uns . . . geleit waren, harunder aber derselbe her vom Turne
die vorg. lüt, twing und banne . . . den erwirdigen . . ., dem probst und dem
capitel des gotzhuses Inderlappen ze ewigem verkoff hingeben hat . . .; und hatt
mit sinen offnen versigelten briefen mich gebetten, das ich den . . . von Inderlappen widerlosung welle gunnen . . . Er gibt Leute und Güter mit aller Zu
gehör und alle Briefe, die er darum hatte, auf in die Hände der Herren von
Interlaken. Zeugen: herr Rudolf von Wissenburg, probst ze Ansoltingen, Peter
Satler, Hans Gräber, burger und gesessen ze Thun, und ander genug. S.: der
Aussteller und (auf seine Bitte) Niclaus von Scharnachtal, Ritter. — O.: St,
Fach Interlaken. Die S. hängen wohlerhalten. — Abschrift: Int. Dokb. 3.257.—
Druck: S t e t t i e r s Reg. Nr. 439.
3. Über die Urk. von 1395 und deren Verhältnis zur Urk. von 1346 (Nr. 50
hievor): H. K r e i s , Die Lötscher im Berner Oberland. Schw. Z’schr. für Gesch.
IV 4 (1954) p. 510 ff., insbes. 531.

b) Ebenfalls m it Urk. vom 8. Marz 1396 bezeugen Mathyas
Bokes, herre ze Diessenberg, und Ulrich sin sun, burger ze Thun,
daß sie . . . als umbe hundert sechtzig und achtenthalb phunt ge
meiner stebler phenminge ze Thune, die ihnen Propst und Kapitel
des Klosters Interlaken bezahlt haben, denselben geistlichen lüten
und durch iro bette willen zuo inen Ulrich Zinsmeister und Cuonrat
Vischer, des eg. gotzhuses lechenvortrager, . . . verköffen . . . in
der gewarsami, so darzuo nutz und notdürftig ist, ze gerechtem be
werten fryen lidigen manlechen . . mit namen alle unser recht
und rechtung und teil, so w ir deheines weges hatten . . . an den
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nachgeschribnen gutem und lechnen: das Bornslechen, Bützerslechen, Egglechen, Müllerslechen, Losislechen, das Heingartlechen,
gelegen uff den bergstetten Gimelwald und Mürn . . ., nemlich was
wir an denselben bergstetten hatten und uns zuogehörte, es sy ver
legen oder nit, es syen traglechen, zinslechen, manlechen oder ane
das, wie si genampt sint und an uns von Peter Miescher und Hans
von Büren von Berne in köffen komen sint, das aber dieselben von
Ruf Miescher geerbet hatten; die selben guter järlichen gelten ze
zinse acht güte urfer und fünf phiunt alter phenn., m it den gedingen,
das derselbe zins alwegen ze iechfli] ehern sechsten iare zwivalt ist
und sin sol, doch sol man denne fü r die urfer phenninge nemen, als
denne gemein und gewonlich ist. Diese Güter m it allen Rechten und
aller Zugehör soll das Gotteshaus hanne, besitzenne und niessenne
. . . für ir rechtes fryes und bewertes manlechen als es an uns
komen ist . . . und als wir dieselben guter dahar gehept und ge
nossen haben. Entwerung, Bewerung der Herren und der beiden
Lehenvortrager; Verzicht auf Vorbehalte; Währ schaftsversprechen.
Z.: wie in der vorstehenden Urk. gleichen Datums. S.: die beiden
Aussteller. Datum.
O.: St, Fach Interlaken. Die S. hängen.
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A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.342*
D r u c k : S t e t t l e r s Reg. Nr. 440.
B e m e r k u n g e n : 1. Dazu Urk. vom 16. Dezember (Samstag nach St. Lu
den) 1396: Hans von Bären und Peter Miescher geben ihre Lehenrechte an den
Gütern auch auf in die Hände der geistl. Herren von Interlaken. Int. Dokb. 3.260. 25
2. Ebenfalls in diesen Zusammenhang gehören zwei Urkunden vom 14. Juli
und 10. August 1396, worin im Streit zwischen dem Propst von Interlaken und
den Dörfern Wilderswil, Mülinen und Grenchen um das Gut Gatafel erkennt
wird: Da Herr Anton vom Turm nicht im Land gewesen, also auch Rotenfluh
lange zit unbesetzt von menglichem ist gsin, der Propst aber mit eidlich be- 30
schwornen Kundschaften alter, ehrbarer Leute bewiesen habe, daß der Gatafel
zur Rotenfluh gehöre, so werde dieses Gut dem Kloster zugesprochen, so daß
es dasselbe ohne Widerrede obiger Dörfer besetzen möge nach seinem Willen.
S t e t t i e r s Reg. Nr. 441 und 443.
3. Am 24. Oktober (Dienstag vor Simon Judae) 1413 gibt Kaiser Sigmund 35
zu Fessere an Gerung von Lenxingen und dessen Eidam Heinrich von Ring gen
berg namens des Reichs zu Lehen: die Lehen auf Murren und Gimmelwald,
Miescher sieben genannt, die Lehen gelegen in der W ergstatt zu Iseltwald, die
Lehen, die das Geschlecht Lobyng innegehabt hat in der Parochie Gsteig, die
Lehen auf dem Interlakner Feld oder auf Schwanden und auf den Halfflühen. 40
— Int. Dokb. 3.351. — Druck: S t e t t i e r s Reg. Nr. 483.
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78. Bern erwirbt die Pfandschaft auf den Herrschaften Unterseen,
Uspunnen, Oberhofen und Balm
1397 Februar 20.
5

Graf Friedrich von Zollern, Herr zu Schalzburg, Gräfin Verena
von Kiburg, seine Ehefrau, und Fya von Zollern, ihre Tochter, ver
kaufen an die Stadt Bern um 600 Goldgulden ihre Rechte an der
Pfandschaft zu Unterseen, Uspunnen, Oberhofen und Balm, die vor
mals durch Graf Hartmann von Kiburg seiner Tochter Margaretha
io zu ihrer Ehe m it Thüring von Brandis als Ehesteuer gegeben und
später durch Gräfin Margaretha der genannten Fya von Zollern,
ihrer Schwester Tochter, reht und redlich ingegeben und verschaffet
wurde. Bern erhält auch das Recht zur Wiederlosung der Pfand
schaft gegen Peter von Göwensteins Erben nach Inhalt der darum
15 gesetzten Pfandbriefe und in gleicher Weise, wie die Veräußerer
dieses Recht besaßen. Datum zinstag nähst vor sant Mathis tag.
0. (mit den S. des Grafen Friedrich von Zollern und der Gräfin Verena):
im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 46.
20
D r u c k : in RQ Bern III 341 Nr. 113, Bemerkung 2. S t e t t i e r s Reg.
Nr. 445.
B e m e r k u n g e n : 1. Siehe dazu Nr. 61, Bemerkung 2, und Nr. 65 hievor.
2. Mit Urk. vom l.J u li 1387 bezeugt der bischöfliche Offizial des Hofs zu
Basel, daß Margaretha, Hartmanns v. Kiburg Tochter und Thürings v. Brandis
25 Witwe, aus sonderbarer liebe zu Sofia von Zollern, Tochter des Grafen Fried
rich und der Gräfin Verena, ihrer Schwester, derselben ihre zur Ehesteuer er
haltenen Pfandgüter (sowie die darüber errichteten Briefe zwischen Graf Ru
dolf v. Kiburg und ihr einerseits und Herrn Mangold v. Brandis, Freiherrn zu
Weißenburg, und Anna von Brandis, Tochter des Thüring und der Margaretha,
30 andrerseits) gegeben habe. — 0. (mit dem S. des O ffizials): im St, Fach Interlaken.

79. Unterseen und Kloster Interlaken. Spruch betr. Frevelfertigung
durch das Kloster gegen die Burger von Unterseen
1397 März 31.
35

Petermann von Krauchtal als Obmann, Otto von Bubenberg und
Cunrat von Burgenstein als von der Stadt Unterseen gewählte, und
Johans von Müleron und Peterman Rieder als vom Kloster Inter
laken erkorene Schiedsleute, haben des Klosters Klage wider die von
Unterseen zu beurteilen, daz sy die frefel, so si beginnt in der herren
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gerichten, nit vor irem richter da selbs ablegen und verbessren
wellen, wie daz sie, daz si inen der hochen frefeln, so den tode
ruorent, dahar sint gehorsam gesin abzelegenne, und sider och die
stetlüte die frefel, so zwüschent den bruggen beschehent, von den
herren und iren vordem hant erworben nach sag der briefen, so har 5
umb ligent. Darzuo allenthalben in allen twingen gemein recht sie,
daz wer in deheinen twingen frefel tut, daz och der, ob man inn
oder daz sin da begriffen mag, die frefel da muos ablegen . . . Nach
den widerstreitenden Urteilsanträgen der Schiedsrichter gibt der
von Krauchtal den Stichentscheid und spricht nach dem rechten: 10
Were daz der stetlüten deheiner deheinen frefel tete in der her
ren gerichte, dez oder dero lib oder gut mögent die herren oder ir
amptlüte denne ze stunde oder darnach, wenne si die begriffen
mögent, angriffen und verhöften untz an die stunde, daz si die frefel
ablegen oder verbürgen abzelegen nach dez gerichts recht da der 15
frefel besehen were, wond nieman gern frefel verbessrot, er werde
denne darzuo betwungen. Were aber, daz, deheiner der stettlüten, so
also frefelti, den frefel nit ableiti, und aber die herren dez lib oder
guot in iren gerichten nit begriffen möchten und dez frefels nit füror
usligen walten, den oder die mögent denne die herren ze gemeinen 20
tagen vordem oder daz recht von im in der stat nemen, da söllent
si inen denne die frefel ablegen nach dem als denne recht sie.
Ffürbaz me sprich ich umb die frefel von der Hohen Brugg hin
in untz an die Stat bruogg, daz och da ietweder teile bi sinern rechten
belibe, als der Spruch wiset, so Johans Spilmatter und sin gesellen 25
vor ziten getan hant.
So denne als Johans von Muolerron und Peter Rieder in iro urteil
in ziehent von der gerichten und twingen wegen, da dunket mich,
daz ich darumb nuzemal nit ze sprechen hab, wond ich darumb vor
mals gesprochen hab nach sag der Sprüchen beiden teilen harüber 30
geben. Siegler: Petermann von Krauchtal. Geben am lesten tag
mertzen 1397. — In dorso: Von d. freveln zwüschen der Hochen
Brugg.
O.: im St, Fach Interlaken. Das S. hängt. — Dazu ein V i d. von Montag
nach Kreuztag im Herbst (17. September) 1397.
35
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p.198; Int. Dokh. p. 95.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. M6.
B e m e r k u n g : Dazu zwei frühere Urkunden: 1. Klageschrift des Propsts
und Konvents von Interlaken vom 13. September (Kreuzabend im Herbst) 1395.
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(0. auf Papier, ohne S., im St, Fach Interlaken.) 2. Spruch vom SO. August
(Mittwoch nach Augustini) 1396 durch Petermann v. Krauchtal, Schultheiß zu
Thun: Das Kloster Interlaken hat seine Rechte (Twing und Bann) gegen die
Stadt Unterseen durch Brief und Siegel bewiesen und hat nun noch der Frevel
5 halb Kundschaft zu legen. — (O.: S t; desgl. Vid. vom Montag nach Kreuztag im
Herbst 1397. — Abschrift: Unt. Dokb. p.!9k; Int. Dokh. p. 9k.)

80. Unterseen und Kloster Interlaken. Spruch über verschiedene
Punkte, die Gerichtsbarkeit betreffend
1397 September 3.
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Peterman von Krochtal, obman, Otto von Bübemberg, ritter,
Peter von Grafenried, Johans von Muoleron und Peterman Rieder,
bürgere ze Berne und schidlüte in disen nachgeschriben Sachen, in
den stössen und misshellungen, so ufgestanden und lange zit gewert
hant zwüschent . . . dem probst und capitel ze Inderlappen ze einem
teile und . . . dem schultheissen, dem rate und den bürgern gemeinlich der stat Undersewen ze dem andern teile, urteilen nach ausführ
licher Darlegung der Parteistandpunkte und sprechen us einhellenclioh nach dem rechten:
[1.] Des ersten, als die herren von Inderlappen klagent, wie die
von Undersewen sich underwiindent, in ir stat ze richtenne über der
herren lüte und guter, sprechen wir, daz die stettlüte ze Undersewen
über der herren von Inderlappen lüte oder guter in ir stat nit ze
richtenne hant, denne in den Worten und meynunge als hie nach stat:
Were, daz deheiner der stettlüten deheine güter ze erblechen oder
umb zinse buweten und inne hetten, da die eigenschaft der gutem
den herren von Inderlappen zügehorte, von den selben gutem dehein
val in der sta tt beschehe gegen den personen, die och in der statt
gesessen weren, umb den val der selben gutem mögent die stettlüte
in ir stat wol richten, doch den herren von Inderlappen an der
eigenschaft der gütern unschedelich.
[2.] Denne, als die herren klagent, wie die stettlüte ze Under
sewen umb der herren oder der iren eigene güter, die in der herren
twingen ligent, ze dem rechten nit wellent stan an der herren ge
pichten, darzü si ir eigene güter verpenen, usscheiden und marken,
sprechen wir, daz die stettlüte ze Undersewen der herren von Inder
lappen guter, die och in ir gerichten ligent, deheines weges ver
penen, usscheiden noch marken söllent, es beschehe denne mit der
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herren oder ir amptlüten urlop, willen und wissen. Aber als die
herren meynend, wie die stettlüte von der herren guter wegen söilent
ze dem rechten stan in der herren gerichten, an den stetten da die
guter gelegen sint, sprechen wir, daz die stettlüte nit gebunden sint,
in der herren gerichten darumb ze dem rechten ze stände. Hetten
aber die herren oder die iren sy ützit von der guter wegen anzesprechenne, darumb mögent die herren sy ze tagen vordem uff daz
Höye und da die Sachen mit dem rechten ustragen, als zwüschent
inen gewonlich ist.
[3.] So denne als die stettlüte sprechent und meynent, wer der
ist, der an deheinem irem burger in ir stat oder uswendig frefelt,
welle der in ir stat, daz och denne der den frefel ablegen solle nach
ir stat recht, sprechen wir : were daz, der obgenanten herren von
Inder lappen lüten deheiner deheinen frefel tete in der stat Undersewen, darumb söilent si inen ir statt nit verbieten, denne daz si
den oder dero libe oder gut mögent denne ze stunde oder darnach,
wenne sy die begriffen mögent, angriffen und verhöften, untz an die
stunde daz si die frefel ablegen oder verbürgen abzelegen nach der
statt recht Undersewen. Were aber daz deheiner der herren lüten,
so also frefelti, den frefel nit ableite, und aber die stettlüte dez libe
oder gut in ir stat nit begriffen möchten, und dez frefels nit füror
usligen wolten, den oder die mögent denne die stettlüte ze gemeinen
tagen vordem oder daz recht von inen an der herren gericht nemen,
da süllent si inen denne die frefel ablegen nach dem als denne
recht sie.
[4.] Aber umbe die frefel von der Hohen Brugg hin in untz an
die Statt brügg sprechen wir, daz och da ietweder teile bi sinem
rechten belibe, als der Spruch wiset, so Johans Spilmatter und sin
gesellen vor ziten getan hant. . . .
Es folgen Bestätigung aller älteren Briefe, doch disem unserm
Spruche unver griff enlich, und Schlußformel. Siegler sind die fü n f
Schiedsleute. Geben am nehsten mendag vor unser frowen tag ze
herbste 1397. — In dorso: Spruch dz, die von Undersewen weder ab
lüt noch gut (richten) des gotzhus richten sol noch pf enden.
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0. (in 2 Doppeln): im St, Fach Interlaken. Die fü n f S. hängen. Dazu ein 35

V i d. von Montag nach Unser Frauen Tag zu Herbst (10. September) 1897.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 208; Int. Dokh. p. 73 und 99.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 447.
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B e m e r k u n g e n : 2. Die gleiche Urkunde enthält im Anschluß an den
Rechtsspruch noch einen Minnespruch im konkreten Fall: A uf die Klage derer
von Unterseen wider die Herren von Interlaken, wie sy über sy sturmden, ein
samnung über si taten, einen ir burger viengen, denne wie her Niclaus probst
5 durch ir stat gienge und einen iren burger ab sinem güte triben und sich heim
lich in ein läge verstekt haben selten, und mit einem samnung bi der Are abzugen, denne wie dez gotzhus lüte einen krieg in ir stat anviengen und ir weibel
slügen und ir brugg und tore mit gewalt in namen, wogegen die Herren von
Interlaken ebensoviele Gegenklagen zu haben vermeinen, erklären die Schieds
10 richter die Parteien quitt gegeneinander.
2. Dazu Urk. von Mitte Juni 1397: Peter von Grafenried verspricht sich
als Schiedsrichter an Stelle des verstorbenen Cünrat von Burgenstein. (O.: St,
Fach Interlaken; Abschrift: Int. Dokb. 1.764.)
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81. Unterseen und Kloster Interlaken. Schiedsspruch von Schultheiß
und Rat zu Burgdorf, wonach der Stadt Unterseen gegen dem, Klo
ster Interlaken der äußere Graben m it seinem Einfange gegen die
Stadt zugesprochen wird
1397 September 5.
0.: St, Fach Interlaken.
B e m e r k u n g : Über die Entstehung dieses Grabens wird folgende Aus
kunft gegeben: Vor zyten da her Cunrat Kreyer ein riat und diener der fürsten
ze Österreich ze Undersewen was, da ein usser grab ze einem offenen krieg
uff geworfen und gemacht w art vor dem rechten graben ze Undersewen von der
Ar ob der stat untz an die Ar nid der stat.

82. Bern verkauft die Herrschaften Uspunnen und Oberhofen
(Widerbrief umb Usspunnen und Oberhofen)
1398 August 26.

25

30

35

Niklaus von Scharnachtal, Ritter, Ludwig von Seftingen, Edel
knecht, Schultheiß zu Bern, und Antonia von Seftingen, Ehefrau des
ersteren und Schwester des letzteren, urkunden, daß sie um 5000
rheinische Gulden von der Stadt Bern kaufsweise erworben haben
die bürg und herschaft ze Uspunnen . . . mit aller zuogehörde, ez sie
ze Grindelwalt, ze Luterbrunnen, ze Sachsotten, ze Müldnen, ze
Grenchen, ze Wilderswil, ze Tedlingen oder an andren stetten, sowie
die bürg und herschaft ze Oberhofen . . . und siben juchart reben
daselbs, genant der hofwingart, mit der trotten . . . und öch mit
aller ander iro zuogehörde, und zwar Ludwig von Seftingen zur
Hälfte und Niklaus von Scharnachtal und seine Frau Antonia je zu
7
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einem Viertel. Die Käufer gewähren Bern fü r den Fall der Ver
äußerung ein Vorkaufsrecht und geloben, die Leute der zwei Herr
schaften dazu zu halten und wißen, daz si ir reisen gangen in der
mass, alz öch ander ir nachgeburen und umbsässen . . . ünsern
herren von Berne denne tünd, ungevarlich. Endlich versprechen sie,
falls das Haus Österreich jemals Ansprüche auf die Herrschaften
erheben würde, weder Rechte noch Briefe anders als auf Weisung
Berns abzutreten. Zeugen: Heymo Rieh, Hans von Muolerron, Peterman Rieder, burger ze Bern, und ander gnuog. Siegler: die beiden
Aussteller (N. v. Scharnachtal fü r sich und Antonia, seine Frau).
Geben am nechsten mendag nach sant Bartholomeus tag 1398.
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0. (Perg., beide S. abgefallen): im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 333.
D r u c k : (vollständig) in RQ Bern III 339 Nr. 113. S t e t t i e r s Reg.
Nr. 1*1*9.
B e m e r k u n g e n : 1. Der Kaufbrief vom 25. August 1398, durch welchen
Bern die Rechte übertragt, ist nicht im Original erhalten. V i d i m u s vom
10. Juli 11*17 im St, Fach Interlaken. Aussteller und Siegler: Leutpriester Joh.
Scherer und Petermann von Krauchtal, Schultheiß. Das darin enthaltene Wahr
schaftsversprechen erwähnt die Ansprüche Österreichs nicht. — Ferner ein
V id. vom 21. Oktober 1U5, ausgestellt durch Herr Niclaus von Ruospach, kilchherr zu Hiltolfingen, decan zu Münsingen, und Meister Thoman von Speichin
gen, mit S. des ersteren, ib. Hiervon Abschrift in Unt. Dokb. p. 307. — Druck:
S t e t t i e r s Reg. Nr. 1*1*8.
2. Dazu Urk. vom 5. Januar 11*06, worin Graf Hans von Habsburg, Herr
zu Laufenburg und Landvogt der Herrschaft Österreich zu Thurgau und Aar
gau, namens dieser Herrschaft Verzicht auf alle Ansprüche an Uspunnen und
Oberhofen leistet; ferner Urk. vom 11. Oktober 11*07: gleiche V erzichterklarung
durch Graf Hermann von Sultz, Landvogt des Herzogs Friedrich v. Österreich
in Schwaben und im Aargau etc., namens und an Statt des genannten Herzogs
— beide Urk. zuo nutz und zuo handen des . . . von Söftingen und sinen erben.
(Beide 0. im St, Fach Interlaken. Gedruckt in RQ Bern III 31*2 f. Nr. 113,
Bemerk. 3 und 1*).

83. Grindelwald und Wengen. Spruchbrief zwischen den
Bäuertgemeinden Itramen und Wengen betr. die Vieh
weide am Männlichen
1398 Oktober 29.
Ich Niclaus probst des gottshuses Inderlappen verkünden mengklichem . . ., dass für mich in dasselbe gottshuse kamen die gemeinde
der bergstatt uf Wengen ze einem teile und die bergteilen der alppe
Intromen von Grindelwalt zuo dem andern teile, von stössen wegen
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des bergs und grats, zwüschent der ietzgenanten alpe und Wengen
gelegen. Harunder . . . dieselben . . sy sament harinne ze eimberren, mir und zu m ir dem geistlichen herr Rudolf kilchherm zu
Gesteig und Ulrichen Künrats von Matton vollen gewalt minnen und
5 rechtes gaben, ouch nach lütrung einer richtunge vor ziten harumb
beschehen, und nach beider . . . teilen anrede und Widerrede und
nach der vorgenanten herr Rudolfs und Ulrichen Künrats wüssent
und rate in dirre Sachen ich, der . . . probste, nach dem und ich
ouch vormals han gesehen und nu gehöret in den obgenanten stös10 sen, sprichen und heissen,
dass die bergtheilen der vorgeseiten alpe Intromen mit ir vich n it
süllent weiden noch faren in geverden, mit wüssent und getribner
rüten, von der selben alpe wider die bergmeder fü r die nachgeschriben zile abe wider Wengen, mit namen von dem berge und
15 horne genempt Menlicha durch den grate derichti den obrosten gemünden und hürnlinen nach untz vor an das hört und vordrostes
hürnli, so an die Tuplouwinen stosset, und von dem selben bort uf
untz an den Thuner Tschuggen, doch harinne den egenanten berg
teilen von Grindelwalt vorbehebt, ob ir schaf oder dehein ir vich
20 ane geverde fü r die egenanten zile abe oder in dirre louwinen ungetriben sich verlüffen, das solte angends der egenanten ietweder (m)
teile ane alle wüstunge und pfandschilling wider uftriben. Aber
umb das vich, so in deheinen geverden fü r die egenanten zile abe
uf die von Wengen wurde getriben, darüber mochten die von Wen25 gen gewonlich pfander setzen und pfandschillinge ziechen ane ge
verde, und sol ouch . . . ietweder teil nach den vorgeschribenen
marchen den sinen teile niessen und vor dem andern teile gewonlich,
als vorstat, ane geverde beschirmen und doch den andern teil ane
offenen schaden nit schedigen.
30

Und sider dis vorgeschribnen Sachen vor ziten vor wissenthaften
lüten unsere des eg. gottshuses propste und amptlüten mit kuntschaft und geschwomen eiden volbracht waren, und aber nit ver
brieft, doch in beredunge und in marchen billichen, als vorstat, so
haben ich, der eg. Niclaus probste, dis vorg. sache den eg. beiden
35 theilen in schrift, als vorstat, mit minem anhangenden ingesigel versigelt, gegeben . . . an dem nächsten zinstag vor allerheiligentag,
do man zalte . . . drüzechenhundert nüntzig und acht iare.
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O. nicht vorhanden. Nach einer Abschrift vidimiert und neu bestätigt in
einem Spruch vom 6. Juni 1541 durch Bendicht Rot, Landvogt zu Interlaken.
Zeugen hierbei waren: Hans Mülimann, landsvenner, Niclaus Trachsel, Christan
Gorner, Lienhart vom Bach, Mathis Sterchi, Melcher Mor, Peter Leryen, Chunrad Schlucher und Hans Bachmann, all der geschwornen des gerichts. Siegler: 5
Bendicht Rot, Landvogt. — Das 0. auch dieses Briefs ist verloren. Es befand
sich bis 1889 wohlerhalten, «nur in den Falten etwas vergilbt und unleserlich»,
mit hängendem, in einer Holzkapsel verwahrtem S., in Verwahrung der Berg
schaft Itramen. Hier nach einem durch Pfr. G o t t f r i e d S t r a ß e r in Grin
delwald veranlagten Abdruck im «Gletschermann» von 1889.
10

84. Brienz. Satzung der Kirchgenossen betr. Änderung
des Erbrechts
1400 August 29.
Wir die dorfflüte und kilchörii gemeinlich ze Briens, ze Oberriet,
ze Ehlingen, im Kienholtz, ze Tüffental, ze Hofstetten, ze Wiler am
Brüning, ze Swanden, üffe Mörisriett, und ander erber luten obnan
und undnan, die zuo uns und unser gerichte der vorgenanten dörffer
und herschaffte gehörent, verriechen und tuon-t kunt allen den, die disen
brief an sehent oder hörent lesen nu und hie nach: Als an unsern
gerichten jetzo lange zitt da her sitt und gewonlich gewesen ist,
das muoter noch muoter mage nüt gelich erbten und geerbet hand als
vater und vater mage, wan aber wir nu vor etwaz zites, und och
nu in disen ziten als diser brief geben ist, grossen menigvaltigen
gebresten gehebt hand und hatten als von der freiße des todes
wegen, da wir aber gedacht haben alle, das uns gotte und sin liebe
muoter und alle gottes heiligen des haben dester füro lassen engelten,
und engelten an uns und den unsern in menigen weg, h ar umbe so
haben wir uns alle gemeinlich ze samen bedacht und sint och da
gen Briens in unser gotzhus und kilchen ze samen körnen und gan
gen, frowen und man, jung und alt, arm und rieh, und haben uns
da einhelenklich geeinbert und sint des über ein körnen, als verre,
dz wir alle gemeinlich, arm und riche, jung und alt, frowen und
man, willenklich und gern und mit guoter Vorbetrachtung an unsere
knüwe sint gevallen und haben da mit uffe erhabnen henden got
und siner lieben muoter Marien und allen gottes heiligen ze lobe und
ze eren verheißen und geloben umbe das, das si ires großen zornes
gegen uns armen lüten vergeße, und die großen freiße des todes an
uns wende und minderre, und uns lib und guot behuoti, umbe das, das
wir von dis hin iemer me dise unsere gewonheit under uns und daz
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recht als vor stat ablassen wend, also daz von dis hin iemer me
müter und müter mage under uns und an unseren gerichten elich
recht gelich haben und erben sol und mag als vater und vater mage
ungevarlich, und die m üter ires großen schmertzen und ire üblen
zites och ergetzt werde, und och das güt dester furo ime lande
belibe und an die stete kome, da es och billich und nach gütlichem
rechten hin körnen sol; und wan och w ir alle gemeinlich und einhellenklich und willenklich und gern dis also umbe das beßer, got
und siner lieben müter und allen gottes heiligen und allen seien ze
trost, ze lobe und ze eren getan hand, so haben w ir och alle, und
iegliches dorffe und wiler und gerichte ime sunder, dise Sache und
gelübte also bracht fü r sinen berren, der denne über das dorffe und
die lüte und daz gerichte da herre oder vogt ist, und haben den also
wol getrüwet und haben die erbetten, das die alle und ieglicher ime
sunder, da e r denn herre ist und ze gebietenne hat, ire insigel offenlich hand gehenkt an disen brief, üns und ünsern nachomen ze einer
gezügnuße und vergicht diser dingen, dar under wir und unser
nachomen uns willenklich und gern binden. Aber w ir Heintzman von
Bübenberg, ze eim teil herre ze Briens und ze beiden Rietten, ze
Eblingen, im Kienholtz und ze Tüffental, sodenne ich Peterman von
Hunwile, edelknecht und vogt ze dem andern teil der ietzgenanten
dörffer und gerichten, so denne ich Nycolaus von Scharnachtal,
ritter und herre ze Swanden, und ich Nycolaus, brobst in den ziten
des gotzhus Inderlappen und herre an des vorgenanten gotzhus stat
ze Hofstetten, sodenne ich Hans von Büch, burger ze Berne und ze
eim teil herre ze Wiler am Brüning, und ich Hans Herblinger,
burger ze Thun und zem andern teile herre ze Wiler, sodenne ich
Hans von Bürron, burger ze Berne und herre uffe Mörisriett,
veriechen och alle gemeinlich und ieglicher ime sunder, dz dise vorgeschribnen ding fü r uns von den unsern, da w ir herre oder vogte
sint und ieglicher imsunder ze gebiettenne hatt, also körnen ist; und
darumbe so haben w ir alle und ieglicher im sunder der sinen großen
ernst an gesehen und haben inen das günnen und verhengt, und
günnen und verhengen inen dis mit disem brieff, umbe das, daz och
got und sin liebe müter und alle gottes heiligen lib und güt behüti,
und hand och unser insigel und ieglicher durch bett willen der sinen,
üns und unsern nachomen ze einer vergicht, offenlich gehenkt an
disen brief, der geben ist am nechsten sunnentag nach sant Bar-
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tholomeus tag des heiligen zwölfhotten in dem jare, do man zalt
von Cristus gebürt tusend vierhundert jar.
0. im Archiv der Kirchgemeinde Brienz. Die S. des Propstes und des
H .v. Buch fehlen; die übrigen hängen in der Reihenfolge wie oben.
R e g e s t in den «Dorfbüchern von Interlaken^, Schweiz. Landesbibi. Bern. 5
D r u c k : in Gesch’freund L X X X V 228 und Zeitschrift des bern. Jur. Ver.
Bd. 33 (1897) p. 480 und (gekürzt) bei D ü r r e r , Die Freiherren von Ring gen
berg, Jahrb. für Schweiz. Gesch. X X I 305.
B e m e r k u n g : Betr. die Besitzverhältnisse vergl. für Brienz, Ober- und
Niederried usw.: hievor Nr. 75; für Schwanden: Nr. 225 hienach, Bemerkung 2; 10
fü/r Hofstetten: Nr. 63; für Brienzwiler: Nr. 97 und Bemerkung; fü r Mörisried: F. V III 116 Nr. 297 (13. Februar 1356): Heinz v. Ring genberg, Gold
schmied und Burger zu Bern, verkauft und verleiht an Johans v. Büren, Burger
zu Bern, um 250 & Bernmünze das Dorf Mörisried mit Leuten und Gütern,
15
Zinsen, Steuern, Gericht, Twing und Bann und allen Rechten.

85. Uspunnen. Vergleich und Versprechen betr. Entrichtung der
Vogtsteuer durch die Herrschaftsangehörigen
1401 Juni 1. Uspunnen
Wir Wernher im Boden, Ulrich Rubi, Walther Jordan, Walther
uffem Buol, Wernher an Ratenegg und Ulrich Stak von Grindelwalt,
denne w ir Cuonrat Frutinger, Andres E schier, Johans von Grindel
walt, Johans am Mülibort und Jacob zer Darren ze Luterbrunnen,
denne wir Burkart von Almon, Ulrich sin sun, Walther Gorner,
Ulrich Zender und Johans der Smidi ab Isenfluo, denne w ir Heinrich
Veschant, Johans Bischof, Cuonrat von Almon, Heinrich Haler und
Jacob Buoler ze Sachsaton, denne wir Heinrich Bischof, Heinrich
Zimerman, Johans Veschant, Johans von Underbach, Cuonrat Ramser und Cuonrat Zender ze Wilderswile, und denne w ir Otto von
Bach, Johans Briener und Heinrich am Scharren ze Tedlingen, be
kennen alle offenlich m it disern briefe, daz w ir walbedacht, mit ge
meinem einhellem ra tt und guotem offennen willen der luoten gemeinlich, so die herschaft von Usspunnen angehörent, und ander luoten,
so der selben herschaft vogthörigen guoter ietze inne hant und buwent, fuor uons, fü r unser erben und fü r alle die, so ietz oder ze
künftigen ziten der obgn. herschaft Usspiunnen vogthörigen guoter
an den egenanten stetten werdent inne habende und niessende, mit
den fromen iungher Ludwigen von Seftingen, schultheiz ze Berne,
fröw Anthonien siner swester, efrowen hem Niclaus von Schar
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nachtals ritters, und iungher Heymen Ritschen, der selben frowen
Anthonien süne, ietz herren der obgenanten herschaft ze Usspunnen, umb ein ierliche und ewige vogtsture sin geeimbert, und in
disen nachgeschribenen Worten überkomen:
Mit namen, daz wir, die egen, lute, und alle andere, so nu oder
ze künftigen ziten der egen, herschaft vogthörigen guter werdent
innehaben und niessen, sollen den selben herren von Usspunnen, ire
erben, oder den, so ire rechte daran haben werdent, durch einen
iren vogte oder gewisbotten der selben herschaft ze Usspunnen
ierliche und ewenclichen ane abgang und ane gebresten uf sant
Martins tage, doch ungeschedigot darnach untz uf den nechsten
sant Andres tag, hundert und zechen pfunt guter und gefoer stebler
phenningen geben und ane iren oder der ire kosten bezalen in stebler
müntze, oder aber in ander gemeiner müntze, als von dishin ewenclich und ierüch ze Berne in der stat fü r stebler gemein und gebe
fü r zinsphenning werdent sinde, ane alle geverde, euch also, daz
wir, die vorgen. lute und unser nachkomen, nu angandez und naehmales, wie dicke daz notdürftig wirdet, die vorgeschriben vogtstüre
und phenning uf die ligenden vogthörigen guter der selben her
schaft süllen gemeinliehe glichen und ungevarlich legen und teilen
in der bescheidenheit, daz da von nit redeliche klegde möge komen,
ane geverde. Darzü die vorgen. herren von Usspunnen, ire erben,
oder die, so ir rechte an der egen, herschaft haben werdent, oder der,
so ire vogte oder gewissbotte daselbs ie ze ziten w irt sinde, sollent
haben frijen gewalt, ane geverde, einen oder zwene erber manne in
ieglichem teile in der selben herschaft ze nemende und ze erwellende,
nemlich ze Grindelwalt, ze Luterbrunnen, uff Ysenflü, ze Sachsaton,
ze Wilderswile und ze Tedlingen mit iren zügehörden; die selben
also erwelten inen in dem teile, als denne ieglicher gesessen ist, die
vogtstüre, so zu dem teile gehöret und ime gezichet nach gemeinem
sunder und teile, süllent ouch die stüre dez iares, so si also erwellet
sint, ane iren kosten und ane abgang, in der müntze und ze den
zilen ieriichen als vor stat inzichen und in baren phenningen bezalen
gentzliche. Und wie vil si alle oder ir ieglicher in sinem teile in
baren phenningen deheines iares also nit mochtin geweren, da sol
lent der egen, herren vögte oder gewisbotten ze Usspunnen von iren
ieglichem nemen gute pfender, die des dritten pfenninges wol besser
sin, nemlichen die pfender allein, die man geziehen und getragen
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möge; die pfender ouch als vor ir vögte oder gewisbotten von ieglichem und von allen teilen nemen sullent, und Jegliches iares nach
dem vorgen. zile ane gerichte und ane lantrechte; die pfender, so
also genomen wurden, sy mögent umb daz houptguote, als si inen
denne versetzet weren, verkouffen ane unser der egen, luten und
unser erben und nachkomen irren und widerede, untz si har inne
gentzlich bezalt werdent, ane alle geverde.
Denne: als die egenanten herren ze Usspunnen, ze iren und der
selben herschaft handen, ein madstücke, under der selben bürge
Usspunnen gelegen, von Heinrich Zimerman gekouffet hant, daz
aber vogthörige von der selben herschaft ist har körnen, daz stücke
wir, die egenanten lüte, für uns und fü r alle andere, so nu oder
nachmals der selben herschaft vogthörigen guter innehaben wer
dent, den selben herren ledig haben gesprochen und von allen sturen
von hin ewenclich entladen und gefrijet, und frijen inen daz mit
disem brief, ouch m it gedingen har inne den obgen. herren von
Usspunnen, iren erben und den, so ire rechte an der selben her
schaft haben werdent, vorbehept gentzlich alle und besunder ander
ire rechtunge und gewonheit an zinsen, diensten, veilen, buossen und
meijen stüre ze Grindelwalt und andern dingen, so der egen, her
schaft von rehte oder von alter gewonheite die lüte oder ire guter
tun sollent, ane geverde; doch also daz dise vorgeschriben summe
und stüre in der beredunge als vor stat bestan sol und beliben
ewencliche ane geverde. Darzuo och den lüten der egen, herschaft ze
Usspunnen alle und sunderbaren ire alten rechte, als si denne alle
und ir ieglicher von alter in gnaden harkomen sint, vorbehept ane
alle geverde, verbinden üns wir, die egen, lüte alle . . . fü r üns . . .
und für alle andere, so nuzemal oder nachmals der vorgen. herschaft
Usspunnen vogthörigen guter inne habent und niessent, den obge
nanten herren von Usspunnen, iren erben und den, so ir rechte an
der selben herschaft haben werdent, dis alles . . . stet zu hanne . . .,
als sich och die egen, herren von Usspunnen üns harwider verbun
den hant nach wisung dez briefs, so wir harumb von inen inne
haben. Zeugen: her Ulrich von Haiton, Schulmeister und closterherre ze Inderlappen, Wilhelm von Ansoltingen, Johans von Orte,
Heinrich Grawo, Walther Sturm, Cünrat Koch, Heinrich Nagel und
ander gnüg. Siegler auf Bitte der eingangs Genannten: Niclaus,
probst des gotzhus Inderlappen, und Heinrich Jonast, schultheiss ze
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Undersewen. Geben in der bürg ze Usspunnen, do man zalte . . .
vierzechen hundert und ein iare, ze ingendem brachodmanode . . .
O.: -nicht vorhanden*
V i d. vom 7. Juni HOI (ausgestellt durch Johannes Gruber, Deutschordens
5 leutpriester zu Bern, dessen S. hängt) im St, Fach Interlaken. In dorso: Ein
vidimus eines briefs von Usspunnen; von späterer Hand: betreffend die vogtsteür. — Ib. ein Vid. vom 16. November l/f32.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 381.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 453.
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86. Unterseen nim m t Berner Stadtrecht an
H 02 Januar IS.
Wir, der schulths., die rete und burger gemeinlieh der sta t Un
dersewen, bekennen offenlich m it disem b rie f: Als w ir nach frijem
Bemrecht und von unser alten herschaft gestift und gefrijet sint,
da aber wir in etzwe mengem stük under enandren stossig worden
sint, nemlich das wir eigenlich nüt wüsten umb Sachen, die under
uns uffgestanden sint, was Berne recht darumb wer, harumb w ir
öch unser botschaft etwe dik zu unsren genedigen herren von Berne,
so nu unser herren sint, getän haben, si genedenklich ze bitten, uns
lassen ze wüssen was ir sta t recht denne umb semlich Sachen weren..
Die selb unser genedige herschaft öch unsren botten geantwürt
hand, were das w ir inen versprechen wöltin, umb all Sachen Bern
recht an uns ze nemen und ze halten, so wölten öch si uns ir stat
recht umb semlich Sachen offenbaren. Und harumb so loben und
versprechen wir, die vorgen. der schulths., die rete und burger und
die gemeinde gemeinlich der stat Undersewen, fü r üns und ünser
nachkomen vestenklich und kreftenklich m it disem brief, die w ir
öch harzü verbinden, m it namen, daz w ir von dishin ewenklich umb
all Sachen üns und die ünsren halten und richten sollen und wellen
nach der vorgen. ünser genedigen herschaft von Berne stat recht,
friheit, Satzung und gewonheit, es sie, so si nu gesetzet haben oder
von dishin setzen werden, und nach dem als si üns daz denn in
schrift oder von munde verkünden und offenbaren werden. Darzü
so geloben w ir und versprechen öch: were, daz w ir von dishin dehein
urteil sprechen und ussgeben wurdent, da aber dewedren teile denne,
so die urteil angienge, dächte, das die selb urteil wider Bern recht
were, und die selbe urteil fü r die obgen. ünser herschaft zug, ist,
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daz sich denn erfindet vor der vorgen. unser herschaft, daz die selb
urteil wider Bern recht ist, so sollen und wellen w ir öch denne die
selben urteil enderen und die sprechen und richten nach der obgen.
unser genedigen herschaft stat recht und friheit, by guten truwen
und äne geverd. Und des ze urkünd so haben w ir unser stat inge- 5
sigel gehenkt an disen, brief. Geben am fritag nach sant Erhartz
tag, do man zalt von gottes gebürt thusent vierhundert und zwei
iar. — In dorso: Wie die von Undersewen und ir ewigen nachkomen versprochen hand, der statt von Bern recht ze halten und
10
darnach ze richten.
0.: St, Fach Interlaken, Das S. hängt,
A b s c h r i f t : Unt. Dokb, p. 53.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 456. Zeitschr. für Schweiz. Recht 9 (1878)
p. 49. Dazu R e n n e f a h r t , Grundz. der bern. Rechtsgesch. III (1933) 379 f.

87. Uspunnen und Kloster Interlaken. Schiedsspruch mgH betr.
hohe und niedere Gerichtsbarkeit über Gotteshausleute, Herrschafts
leute und Fremde; Teilung der freien H ofstätten zu Wilderswil,
Mülinen und Grenchen; Recht, Wein zu kosten; Holz- und Weid
rechte der Herrschaft Uspunnen in den Klosterwaldungen Rügen
und Falschen
HO 3 März 9. Bern
In gottes namen amen. Allen den, die disen brief an sehent . . . ,
künden wir, Peterman Buwli, Johans von Müleron, Peterman Rieder,
Heinrich von Ringoltingen, genempt Zigerli, Hans von Hüremberg
und Heinrich Subinger, bürgere und des rätes ze Berne: Als stösse
und ansprach . . . ietz etzwz zites gewesen sint zwüschent . . . hern
Niclaus von Scharnachtal ritter, fröw Anthonien von Söftingen siner
husfröwen, und Ludwig von Söftingen edelknechte, schulthn. ze
Berne, ze disen ziten herren ze Uspunnen, . . ., ze einem teil, und
. . . hern Niclaus probst und dem capitel dez gotzhus Inderlappen
. . . ze dem andren teil, m it namen da die vorgen. von Scharnachtal
und von Söftingen in anispräch wis fürleitent . . ., wie das das
vorgen. gotzhus si an etzlichen iren gerichten und rechtungen der
vorgen. herschaft Uspunnen bekümberti, und sunderlich des ersten
in dem dorf und gericht ze Wilderswil, da si getrüwten, in dem
selben dorf und gericht vor dem ort uff umb all frevel und nemlich
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über das blüt recht haben ze richten, allein zwo hofstetten in dem
selben dort ussgenomen; da wider der vorgen. her der probst an
stat dez egen, gotzhus sprach und zögte gut versigelt sprüch, vor
ziten von den von Stoffeln und öch von ünsern herren von Berne
5 gegeben, die eigenlich wisten, wie das ietweder teil über die sinen
richten sölt, und also weren si öch meng iar har körnen, das si über
die iren gerächt hettin, da bi si och noch getrüwtin ze beliben. Denne
sprachen öch die vorgen. von Scharnachtal und von Softingen, wie
das si getrüwtin, in dem vorgen. dort und uff der almend recht
10 haben, den win so man daselb schankti ze küßten, wond öch die
herschaft Usspunnen das ie da har da selbs getan hett, von dem
gotzhus unbekumbert denne nu. Das verantw ürt der . . . probst
. . . und sprach, wie das das gerdcht ze Wilderswil ein ungeteilt gerieht von zwein brüdren von Weinswil [!] harkomen wer, . . ., die
15 öch vor ziten herren ze Usspunnen werin, und da w’er war, das die
herschaft Usspunnen etzwenn und das gotzhus öch etzwen den win
da kusten, aber das die herschaft Usspunnen allein darzuo recht hab,
getrüw er nit. So denne sprachen die . . . von Scharnachtal und von
Söftingen . . ., wie das die vesti Usspunnen und öch si oder ir ampt20 lüte, so dar uff husheblich warent, recht haben selten, in dem Rüben
und in dem Valschen holtz zuo ir noturft ze nemen, wond öch die
herschaft Usspunnen dz ie da har also har brächt hettint, von dem
gotzhus unbekümbert. Da wider . . . der probst antw ürt und zögte
dez ersten einen alten versigelten brief, der wiste, wie das die herren
von
Weinswil sich herren ze Uspunnen schriben, und aber darnach
25
einen andren versigelten brief, der aber wiste, wie das die selben
herren von Weinswil, do zemäl herren ze Usspunnen, sich gentzlich
verzigen hatten und sich bekanden, das si enkein recht, weder wenig
noch vil, in dem egen. Rüben noch Valschen hattent noch haben
30 soltend, und har umb so getrüwti der selb her der probst, die her
schaft Usspunnen sölti im har in nützit sprechen noch ze sprechen
haben; wol möchte villicht sin, das die amptlüt uff der egen, vesty
Usspunnen etzwenn, so si es villicht nit verhüten konden, wond es
inen usser weg gelegen wer, holtz dar uss fürtin, aber von keins
35 rechten wegen. Denne und ze lest sprachen die . . . von Scharnachtal und von Söftingen . . ., wie das . . . ir herschaft Usspunnen
also har körnen were, das si recht hett, ierlichs zwü kü uff den Rüben
ze weid ze triben und da lassen ze gän, von dem gotzhus unbeküm-
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bert. Denne so man uff dem Rüben höwoti, iso hetti öch die herschaft
recht, ein füder höwes . . . ze nemen, und solte inen denn das daz
gotzhus in ir vesti füren. Da wider aber . . . der probst sprach, er
getrüwti nit, das die herschaft Usspunnen zu den zwein stäken, und
sunderlich zu dem höw ze nemen, dehein recht hett oder ie gewunn, 5
oder das si deheinen brief dar umb hettin, und sunderlich so hettin
si vor ziten den von Lenxingen, dozemäl vogt ze Usspunnen, erwert,
die kuo uff den Rüben ze triben. Da wider die . . . von Scharnachtal
und von Söftingen sprachen, . . ., da wer war, das daz gotzhus gut
brief zögti; weri aber die vesti Usspunnen vor ziten von ünsern 10
herren von Berne nit mit gewalt gewunnen und gewüst, si getrüwtin
villicht öch brief ze vinden, daz die vorgen. stük eigenlich lütroti,
denne aber si nu getuon köndin, doch so hotten si umb die vorgen.
stük gut kuntschaft von erbern luten, dero si getrüwüty ze ge
15
niessen.
Umb die vorgen. stöss . . . die rete und burger der stat Berne,
unser lieben herren, uns, die vorgen. sechs, von beider teilen ernstiger bette wegen harzuo gabent und gebutten uns, als gemein lüt
. . . die früntlich ze richten, . . ., und nachdem do beide teile uns
vollen gewalt gaben der minne und dez rechten, . . ., do sprachen 20
wir alle sechsKeinhellenklich . . . uss in der minne, allein umb die
stük, so si dozemäl für üns brachtend, . . ., und gabent ietwederm
teil dez ünsern versigelten Spruch. Und dar nach, do beide teile die
selben ünser sprüch ingenomen und verhörten, und sunderlich die
. . . von Scharnachtal und von Söftingen, do duochte si, wie das w ir die 25
Sachen nit als eigenlich gemerkt, noch öch üns die als kund werint,
als aber notdürftig wer gesin, und das och si den selben Spruch nit
alz luter gemerken noch verstän köndin ; darzuo so emfässin [!] si
öch künftig ir veil von der frijen hof stetten wegen, so ietwöder teil
hett in den dörffern ze Wilderswil, ze Mülinon und ze Grenchen, 30
und öch von der Wandlung wegen, als herschaftman underwilunt
ziehent uff dez gotzhus stürberen und vogthörig hofstett, und öch
gotzhus lüte hin wider uff semlich der herschaft hofstett, und baten
üns da früntlich, dis an den egen, ünsern herren den probst ze
bringen und inen ze beiden teilen ein gantz offenbar lutrung umb 35
die obgen. vordren und nachgenden stük alle zegeben. Und . . .
umbe das si von dishin früntlich alz gut nachgeburen sament lebent
. . ., so haben w ir aber beide teile für üns beruft und vollen gewalt
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von inen der minne und dez rechten uff genomen, . .
und . . .
ünsern erren Spruch fü r uns genomen und den in disen gegenwürtigen Spruch gezogen und har in gelütert, wond öch der selb
unser erre sprach gentzlich ab sin sol und vemütigot, und also spre
chen w ir uss in der minne . . . als hie nach geschriben s tä t:
[1.] Des ersten umb das gericht ze Wilderswil da sprechen wir,
das alle gotzhus lüt, so da sitzent oder gesessen sint in dem gericht
twing und ban ze Wilderswil, in der herschaft Usspunnen, in dem
alten gut, nemlich die, so von alterhar von dem alten gut Wisnow
in das selb gericht Wilderswil gehöret hand, das öch die selben
gotzhus lüt fü r dez gotzhus richter gen Wilderswil in das dorf ze
gericht gän söllent, und das dz gotzhus und ir richter ab den selben
gotzhus lüten umb all Sachen und öch umb alle frevel, da mit man
nit den lip verschult, an den selben gerichten und dorf ze Wilders
wil richten sol. Verschulti aber der selben gotzhüs luten [einer], an
den obgen. stetten gesessen, deheinen frevel oder meintät, da mit
man den lip verschult, in dem obgen. gericht ze Wilderswil, in der
herschaft Usspunnen, in dem alten gut, nemlich allein sovil des alten
gutes begriffen, als von alterhar in das gericht ze Wilderswil gehört
hat, ab den selben gotzhus lüten sol das gotzhus dur ir vogt oder
richter öch richten, aber usswendig dem vorgen. gericht und dorf
ze Wilderswil, an dem Höien oder an andren iren gerichten, und sol
öch denn die selben gerichte an dem selben Höien oder an andren
iren gerichten fürderlich volfüren, in geliehen penen, gewonheiten
und rechten, als ob die gerichte ze Wilderswil an dem gericht gevertigot und volbrächt wurdin. Wond in dem dorf und gericht ze
Wilderswil, da sol das gotzhus noch ir richter die hohen gerichte
über das plüt, da mit man den lip verschult, nit volfüren, als vor
stät, noch über das blüt da selbs ze richten haben, aber usswendig
dem dorf und gericht Wilderswil, der herschaft Usspunnen und
dem alten gut, nemlich allein dez alten gutes sovil begriffen, als
von alter har in das gericht von Wilderswil gehört hat, als vor
stät, da sol dem gotzhus sin recht und gewonheit, es sie an hohen
und nidren gerichten, twingen und bennen, und an allen andren
iren Sachen, gentzlich vorbehebt sin, äne alle geverde, wond w ir das
alt gut Wissnöw, mit namen was usserunt dem gerichte Wilderswil
lit und von alterhar in das gericht Wilderswil nit gehört hät, har
in nützit begriffen.
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[2.] Denne so sol öch die herschaft Usspunnen oder ir richter
über alle ir herschaft lüt, so in dem egen, gericht und dorf ze
Wilderswil und in der herschaft Usspunnen und im alten gut, nem
lich allein begriffen, so von alterhar des alten gütz in das gericht
Wilderswil gehört hat, als vor stät, richten und ze richten haben
ze Wilderswil im dorf, und söllent die selben herschaft lüt da selbs
fü r die herschaft und ir richter ze gerichte g ä n ; und verschult sich
der selben herschaft lüten, es sien fröwen oder man, in den vorgen.
gerichten deheiner deheinen frevel oder missetät, es sie, da mit man
den lip verschult, oder ander frevel, klein oder groz, wie die genant
sint, ab den selben herschaftlüten sol öch die herschaft oder ir
richter richten und ze richten haben, ze Wilderswil in dem dorf.
[3.] Denne umb die frömden personen sprechen wir, was per
sonen es sien, fröwen oder man, si sien frömd oder si gehören an
das gotzhus Inderlappen oder nit, so da gesessen sint usserunt dem
vorgen. gericht Wilderswil, der herschaft Uspunnen und dem alten
gut, nemlich so von alterhar gen Wilderswil in das gericht nit
gehört hat, was frevelen, si sien klein oder groz, es sie, da mit man
den lip verschult, oder ander frevel, wie die genant sint, die selben
personen begangent und tünd in dem egen, gericht ze Wilderswil,
die selben personen, es sien fröwen oder man, söllent denn alls
frömd personen geschetzet sin, und sol die herschaft Usspunnen
oder ir richter denne öch förderlich und ze stund ab den personen
umb die vorgen. frevel oder m isstät richten und ze richten haben
ze Wilderswil in dem dorf, und nüt das gotzhus.
[4.] Denne von der frijen hofstetten wegen sprechen wir öch
und lüteren si also, das das gotzhus Inderlappen und öch die her
schaft Usspiunnen alle die frijen hofstetten, so in den dörffern ze
Wilderswil, ze Mülinon und ze Grenchen gelegen sint, si sient behuset oder nit, gelichlich m it einem gemeinen los in zwei teilen
söllent, und sol ietweder teil oder sin richter ab den selben personen,
so denn uff den selben frijen hofstetten, die ime mit dem los gezigen
sint, sitzent oder sitzen werdent, in dem vorgen. gericht ze Wilders
wil richten und ze richten haben umb all Sachen und frevel; doch
denen, so uff dez gotzhus frijen hofstetten sässin oder sitzen wer
dent, vorbehebt, ob si dehein missetät oder frevel, da mit man den
lip verschult, begiengin in dem gericht ze Wilderswil, das öch das
gotzhus durch ir vögt und richter ab den selben iren personen richte
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und die gericht nit in dem gericht ze Wilderswil, denne usswendig
dem selben gericht an andren iren gerichten fürderlich mit den
penen, rechtungen und gewonheiten, als vor geschriben stät. Och
so sol dirre teil der vorgen. frijen hofstetten als vor stät allein an
gän das gericht, twing und ban, und iederman an dem ertrich und
den zinsen und andren sinen rechtungen unschedlich und unvergriffenlich sin, ungevarlich.
[5.] Denne von der Wandlung wegen der stürberen und vogt
hörigen hofstetten sprechen w ir öch und lutren si also: mit namen,
wa von dishin ein herschaftman ziehet uff ein hofstat, die dem
gotzhus stürber oder vogthörig ist, das öch der, alle die wil er uff
der selben hofstat sitzet oder sitzen wil, ein gotzhus man si und fü r
das gotzhus oder ir richter in dem gericht, da er denn hin zihet,
ze gerichte gang, und das das gotzhus umb all Sachen und frevel
denn ab den selben in den selben gerichten ze richten hab, doch
alwegent vorbehebt frevel und meintat, so an den 11p gät, so
die selben personen in dem gericht ze Wilderswil und in der herschaft Usspunnen begiengin, das si d ar umb öch richten ab den
selben, usswendig dem gericht ze Wilderswil, an andern iren ge
richten und in den Worten als vor stat. Ze glicher wis, zuge öch
ein gotzhus man uff ein hofstat, die der herschaft Usspunnen stü r
ber oder vogthörig ist, das öch der denn, all die wil so e r uff der
selben hofstat sitzet oder sitzen wil, ein herschaftman si und fü r
die herschaft oder ir richter ze gericht gang in dem gericht, da er
denn hin zihet, und das die herschaft oder ir richter denn ab den
selben personen umb all Sachen und frevel, si sien klein oder groz,
es sie da mit man den lip verschult oder nit, so si in dem vorgen.
gericht Wilderswil und in der herschaft Usspunnen begangent,
richte und ze richten hab.
[6.] So denne als von des winküstens wegen, als vor stät, spre
chen wir öch: Ist, das ein gotzhus man, so dem gotzhus zu gehört,
in dem egen, gericht und dorf ze Wilderswil oder uff der alment
win schenkt, den selben win sol öch das gotzhus oder ir richter
küsten. Ze glicher wis, schenkt öch ein herschaft man in dem vorgen.
dorf oder uff der almend win, den selben win sol och die herschaft
oder ir richter küsten. Were aber, das dehein frömde person, es were
fröw oder man, so frömd personen sin söllent als vor stät, an den
vorgen. stetten win schankti, den selben win sol öch die vorgen.
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herschaft oder ir richter küsten, und nit das gotzhus.
[7.] So denn« umb das holtz im Rüben und im Valschen ze nemen als vor stät, sprechen w ir öch, das (das) der vorgen. von Söf
lingen und alle, die von sinem stammen elich geborn werdent, und
nemlich die wile si die herschaft Uspunnen inne hand und besitzen!,
si selber, ob si uff der vesti husheblich sint, oder aber ir amptlüt
da selbs, ob si da nit husheblich werent, wenne si brönnholtzes uff
der vesti bedürfent, bitten süllent einen probst ze Inderlappen oder
sinen stathalter da selbs, das e r inen holtz geb und erlob in dem
Rüben oder Valschen, allein ze brönnen uff der vesti Usspunnen
und nit anders ab ze slahen und ab ze howen; dasselb sol inen öch
denn ein probst oder sin stathalter von gnaden und nüt von rechtz
wegen erlöben, in bescheidenheit und unwüstlieh ze nemen und ze
howen an den vorgen. stetten. Wenne aber der vorgen. von Söftingen
von tode abgät, noch öch von sinem stammen elicher geborn nit me
lebent, oder wenn die vorgen. herschaft Uspunnen usser sinen oder
der sinen handen körnet, es sie in verköfs, Wechsels oder gäbe wis,
so sol das vorgen. gotzhus der egen, gnad und bitt als von dez holtzes
wegen als vor stä t von dishin gentzlich entladen und die nüt fürer
gebunden sin ze tünd.
[8.] Denne von der zweijer kü wegen uff dem Rüben ze gand,
als vor stat, sprechen wir öch ze glicher wis als vor, m it namen das
der vorgen. von Söftingen und alle, die von sinem stammen elich
geborn werdent und die vorgen. herschaft Usspunnen inne hand,
und nüt füror, oder ir amptlüt, zwo kü und nit me uff dem Ruhen
ze weide triben mögent, doch nemlich ze den ziten, das es dem gotz
hus und den sinen an iren gresren und ämden, die si inen selben ze
nutz abslahent, unschedlich und unwüstlichen si.
[9.] Denne und ze lest alz von des füder höwes wegen, als vor
stat, sprechen wir und dunkt uns nüt, das daz gotzhus vom rechten
oder von deheiner güten gewonheit dez selben füder höwes gebun
den si ze geben oder lassen ze nemen, es sie den, das dz egen, gotz
hus das von liebi oder sines mütwillen tün well.
Gebot an die Parteien und Gelübde derselben, den Spruch zu
halten. Siegler: der Propst und das Kapitel von Interlaken, Niclaus
von Scharnachtal, Ludwig von Söftingen, fü r Anthonia von Söftin
gen Heintzman von Bübemberg, ze disen ziten schulth. ze Thun, und
die sechs Schiedsleute. Geben . . . ze Berne am fritag vor sant Gre-

5

10

15

20

25

30

35

113

87

88

gorien 1403. — In dorso: Uspunnen. Pronuntiatio declaratio . . .
districta in Wilderswil.
0 . (in 2 Doppeln): im St, Fach Interlaken, Die elf S. hangen. Dazu zwei
V i d. vom 20. Marz und 4. April 14,03.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.376; Int. Dokh. p. 37.
5
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 458.
B e m e r k u n g e n : 1. Siehe dazu Nr. 8 hievor.
2. Mit Urk. vom 16. Februar (Freitag vor der Pfaffen Fasnacht) 1425
wurde durch Sch und R zu Bern das Recht, über einen zu Tedlingen erfolgten
10 Totschlag zu richten, den Herren von Scharnachtal zugesprochen, es sy denn,
das die herren von Inderlapen mugen . . . kuntlich machen, das die hofstat,
da der todschlag ist beschechen, in das alt gut gehören soll oder gehöret hab;
die kuntschaft aber der . . . probst ze istund absprach . . . (Ob. Spruchb. A 466).

88. Interlaken. Weistum der Gotteshausleute: Landrecht in
Erbfällen, Ersitzung, Pfandrecht u. a.
HOIp Januar 23.
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Wir Niclaus probate und das capitel ze dem gotzhuse Inderlappen
bekennen offenlieh mit dirre schriffte, das für uns kamen ze dem
selben unserm gotzhiuse unsere getrüwen gotzhuslüte, so in den parochien Gesteig, Grindelwald, Lenxingen, Goltzwil und Santbatten in
des selben ünsers gotzhuses twingen und bennen gesessen sind, und
hand uns ernstlich erbetten, wie wir inen etzwas ir alten rechten
und Satzungen ze todveilen und andren Sachen durch gottes und
umb ir nutzes und notdurfft willen setzen, machen und verwandten
weiten, nach dem als si das meinden an uns ze bringen. Darüber
wir ir meynunge, so w ir eigenlichost mochten, in namen und ver
hörten, und do wir ir alten rechte, satzunge und todvell underwiset
von inen wurden, darnach üns gütlicher etzwas nüwer Wandlungen
tüchten, und harumbe wir dis nach geschriben rechte, satzunge und
gesetzte wol loben und machen und setzen und bestetigen m it dirre
geschriffte, allso das die selben als vor stat ünsers gotzhuses lüte und
ouch all die, so in des selben gotzhuses twingen und bennen sitzend
und sitzende werdent, süllent von hin dis nachgeschriben gesetzte
unwiderüff liehen behalten, als ouch die selben ünser lüte dis nach
geschriben gesetzt rechten und Sache alle sament und in sunder uff
sich, ir erben und uff ir nachkomen und uff die, so in dien egenanten
ünsers gotzhuses twingen sitzende werdent, durch ire nutzes willen
hand ufgesetzt und beladen mit den nüwen gesetzten, und hand ouch
8

88

114

etzwas ire alten rechte abgesprochen und vernütiget als hie nach
geschriben stat. Dis selben nachgeschriben meynungen aber wir, die
egenanten von Inderlappen, für uns und unser nachkomen in den
Sachen und meynungen als hie nach stat den vorgeschrdben luten
und ir nachkomen mit brieten, m it schrillten, m it insiglen und m it
andren notdürfftigen Warnungen und Sicherheiten bestetigen und
gesprechen ze behalten getrüwlichen mit dirre geschriffte, wand
w ir die selben unsers gotzhuses lute, twinge und benne von gnaden
des heiligen riches inne haben und uns ouch dis nachgeschriben
gesetzte und nüwe rechte gütlicher und rechter dunckent denne vor,
harumb w ir sy bestetigen mit dirre schrillte. Datum et actum Interlacus X kl. februarij anno domini M°CCCC°IIII0.

5

10

Wie stark m üter mage sin sol.
Item zu dem ersten wir, die selben von Inderlappen, mit den vorgeschriben luten geeimbert, setzen und machen von hin in den
egenanten twingen, so zu den gerächten des tals Undersewen ge<hörend: Als ein müter mage, so elich recht hatte, sol zu allem erbe,
erbschafft güte und totfeilen glich starke sin als ouch die vattermagen in erbschafften ze zichene; die in der linyen der sibschafft
glich nach sind, die süllend ouch an dem gut glich ze erben gan;
also die aber necher sind oder werin under vatter und m üter magen,
die süllent ouch vonhin vor der verreren sibschafft erben, (also das
die erbschafft und erben), doch also wenne das hindrest geschwisterdü stirbet, dz süllent vonhin vatter und m üter beide oder ire
eines fü r allü andre mage besitzen und erben, doch h ar inne vorbehept dem lebenden gemachel nach der gäbe als vor oder nach den
gedingen, als denne die abgestorbnen kinde ze der e gesessen werin,
sin recht, rechtunge und todval als vor stat gentzlichen unvergriffenlich.
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20

25

Wie ere und nachgende kinde erben sollend.

30

Denne wa vonhin ein vatter oder ein müter ane elich gemechide
stirbet und aber erre und nachgende eliche und lebende liberben
lasset, da nement und erbeut die erren kinde an den ligenden gütren
vorus ir libdinge, ob da deheines ist, an alle geitschulde und ane
bürde. Darwider aber die nachgenden elichen liberben nemend und
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erbeut alles urhabgüt, von den erren kinden ouch umbekumbret.
Darnach ob dehein ander ligendi gütere h ar inne fürbaß ze teilen
worin, so der erren kinden libding nit were, die ligenden guter
(SÖllent erre und nachgende elichen kinde ze nutze und ze schaden
glich starck erben und gelten ungevarlich.
Da ouch ein ewirtin stirbet und elich kinde ir eman lasset, die
kind süllent ir vatter umb enkeinen teile ze twingen haben, doch
sol er sin kind ziechen und beraten nach sinem willen.
Wa ouch zwey egemechide in der e von ir lütpriester unberüfft
zechen iare us sament sitzen wurdent, also das si nach des tales Undersewen rechte enandren nüt hetten vergäbet, und ouch kein egedinge zwischend inen gemacht bewiset wurde, von den zechen iaren
hin so söltin die selben gemechidi die gäbe als vor sta t volkomenlichen haben, besetzen, und si und ir kinde, ob si deheines in der e
sament gewunnend, süllent gentzlich nach der gäbe als vor sitzen
und süllent die zechen iare die selben gäbe bestätigen. Doch stürbe
der egenanten gemechiden eines aber, e denne die vorgedachten
zechen iare sich verlüffen, also das sy in der gäbe noch in der gedinge als vor stat nit sessin, denne sölti das lebendige egemechide
mit ir beider elichen kinden oder mit sines abgestorben gemechides
erben alles ir beider güte, ligendes und varendes, nutzes und schaden
glich, einen halbteile besitzen und erben, und süllent aber die elichen
kind, ob da eliche lebendige kind werin, uff den ligenden gütren, so
denne vatter und müter ze teil gegen inen genomen im teil hettin,
ze dem halbteil nach libdings rechte w artent sin, also dz das le
bendig egemechide gen sinen kinden der ligenden gütren alleine
einen vierteil für eygen sol haben; doch solte enkein mage noch
erbe, denn allein eliche kinde, dem lebenden egemachel von deheines
libdinges wegen zü dem sinen halbteile nützit rechtes haben.
Item ist denen, so in der e sitzent, erloubet, das ein ietzlicher
eman an sinem todbette, ob er (nit) lebendig liberben n it enhat in
der e von ime geborn, sinen harnesch und sin houptlochet gewand
mag wol geben durch got oder durch ere wem er wil, ane des ewibes
und andrer erben Widerrede, ob man mit andrem güte vergelten
möchte. Ze gelicher wyse mag ouch ein erfröwe ir houptlochet ge
wand, houpttücher und laden i wol geben wem si wil als vor stat,
1 Das Wort laden ist mit anderer Tinte und offenbar durch einen anderen
Schreiber eingesetzt.
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von dem eman und andren erben ungehindert.2 Darzuo mag ein
fröw ir morgentgabe, sy sige siech oder gesunt, wol geben wem si
wil, und ob die nit vergäbet wurde, so sol die morgentgabe in teil
ze erbe vallen. Den egenanten egemechiden, die aber elichi lebendige 5
kind hand am todbett, so ist enkein ir gewand als vor stat ane der
kinden urlob ieman ze gebenne. Doch mag ein ietzlich eman oder
wip mit ir vogte ein bescheiden almüsen tun durch iren sei heiles
willen, ungevarlich.
Ouch ist mit einhellem rate der gotzhuslüten an einem geschwor- 10
nen gericht gesetzet worden: wa ein persone von todes wegen ab
gat und hinder ir gesch [w] istret und hinder ir kintz kind lasset,
süllent die elichen kintzkind vor den geschwistreten erben, unge
varlich.
Wer dem andren sine lene nimpt.

15

Aber die lüte, so in den egenanten des gotzhuses twingen und
bennen uff ünsers closters oder andrer luten eigennen gutren sitzent
und fü r ire lene nement und buwrechte daruff hand, semlich rechtunge, allen urhabe und varent güte von den alten harkomen und
genemmet ist, die selben lenlüte und buwlüte vonhin beliben süllent 20
mit iren todveilen als hie nach geschriben stat. Item ze dem ersten,
da ein huswirt oder human uff lene seßhafft ane elich lebendige
liberben, von ime geboren, stirbet, des erw irtin alleine die erbet all
sin buwrechtung genant lenschafft und alles varendes und urhab
güte gentzenklichen, so ir eman nach tod verlaßen het, und sol ouch 25
ire beider geltschulde gentzlichen gelten, doch vorbehept dem eman
gewalt, sinen harnesch und höptlochet gewand ze geben wem er wil,
ob die ewirtin mitenandren ir beider güte euch ir beider geltschulde
ane den harnesch und ane das gewand mag vergelten.
Umb totvel.

30

Denne: lasset aber der eman nach sinem tode eliche kind, eines
oder me, von der lebenden ewirti erboren, die kinde aber alle sament
oder eines alleine, so unusgestüret weriin, die selben kint die nement
und erbent einen gantzen halbteil an lenschafft, varendem gut und
urhab, nemlich nutzes und schaden, darzü der selben kinden müter

35

2 Am Rande: Morgengabe.
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gegen ir kinden euch erbet einen gantzen halbteile nutzes und scha
den, aber für einen eigenen teil; doch har inne dem ewibe ir mor
gentgabe (dem wibe), ob die unverschinen ist, vorbehept, also das sy
die morgentgabe voruß vor allen teylungen mag nemen ob si wil,
und dar nach mit ir kinden in zwey teilen als vor stat. Ouch hat die
ewirtin gewalt, ir morgentgab ze gebenne wem si wil, si sig siech
oder gesunt, ane der kinden und erben widerede; doch belibe si
unvergabet, denne so sölte si ouch ze erbe und in teil vallen.
Wz ein man erbet so ime sin wip stirbet.
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Denne: wa einem eman sin ewib stirbet, der eman der erbet
allein sin ewip an allen iren beider urhab gut vor allen ire beider
elichen kinden und vor andren magen. Darzü so hat der eman ge
walt, von sinem urhab gut, wie denne das genant ist, iecklichem
sinen unusgestürten kinde, ob er kind hat, nach sinem fryen willen
ze gebenne von sinem güte als vor, nach dem als die kind das umb
den vatter werdent verdienen, ane allen twang iekliches uszestüren
nach siner vermügende und nach sinem fryen willen.
Die kind, so aber unusgestüret werin, die sullen ouch iro vatter
und ire müter erben, ob die kint oder deweders under inen m it der
e unverendert ist und gut ze erbenne lasset, so das die kinde, so
ze der e werin körnen und usgestüret, nüt sullen aber gan ze erb
schafft m it den kinden, so /unusgestüret w eren; doch werin die kinde
alle usgestüret, die sölten ouch an ir vatter und m üter güt glich
stark sin ze erbenne. Ouch sullent geschwistri, so elich rechte hettin
und unverendert sturbin und güt in ir handen nach tode verliessin,
enandre gelich erben.
Darzü ist der ew irtin uff der lenschaft gesessen gewalt vor
behept, ob si ane elich lebendig kind, von ir erboren, stirbet, ir
houptlochet gewand und houptücher, die wile si in bescheidenheit ist,
ze gebenne wem si wil, ane des mannes oder ir erben Widerrede.
Darzü ouch die ewirtin nach ire emannes tode das oder die ire
kinde, so under siben iaren alte werin, die selbe m üter ouch ze dem
halbteile mit ir kosten und güt sol ziechen, besorgen und verköstigen,
und aber die andren ir kinde ouch ze dem halbteile uß irem güt
süllent das oder die kinde, so under hüt werin, uß irem güte ver
köstigen untz si siben iare alte werdent, ungevarlich.
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Der hamesch des mannes, der nit redlich vergäbet weri bi ge
sundem des mannes libe oder als vor stat, der harnesch sol under
lenlüten von hin wiben und mannen als ouch ander gut ze erbschafft
vallen und sol doch zü der fürstet ze teile oder von köiffen geteilt
5
werden und beliben.
Es ist ouch ze wüssenne, als zwen totfeil sind, es sig under len
lüten oder under denen, so eigenne ligende gütere lipdingent, als
vor verschriben ist, und aber beider gaben gütere inne hand, wie
man von hin den urhabe und varendes gut aber denn sülle teillen:
ze dem ersten, da elüte oder ander in den egenanten zilen und des 10
gotzhuses twingen sitzend oder sitzen werdent uff ir eigen, vogtye
oder erblechen, die ligenden gütere sich aber lipdingent, ob die lüt
darzü ouch lene inne hand, da sol man von hin die eigenen ligenden
guter dem lipding als vor stat gentzlich nach teylen und ouch alles
varendes gut nach der gäbe ze dem ersten begriffen, und aber die 15
lenschafft sol man teilen nach dem als in dem andren todvalle vor
verschriben ist, wand lenschafft fü r urhab güte von alterhar körnen
ist und sich mit rechte nit lipdingen mag.
Sitzent aber die lüte uff lenschafft mit der fürstette und darzü
ligende güter, so sich lipdingen süllent als vor sta t inne hand, die 20
süllent ouch alles ir varendes und urhabe güte nach lenschafft rechte
teilen, als in der andren gäbe vor geschriben i s t; doch süllent si die
ligenden, es sig eigen, vogtye oder erblechen gütere, nach dem lipding
teylen, als in der ersten gäbe verschriben ist.3 Aber umb frye man
lechen oder vogtye lechen, wie die genant sind, die manlechen 25
iechlich mag und sol nach manlechens rechte, als das von alterhar
komen ist, besorgen, beschirmen und machen nach sinem fryen
willen.
Umb gewerd.
Denne hand die lüte in den egenanten zilen unsers gotzhuses 30
twingen sich geeimbaret umb ir gewerden und innehaben nach underwysunge der eitesten iund wüssenthafftesten in dem tal ze Undersewen ze emüwren, als ouch die alten dis gesetzte an si bracht hand:
nemlichen wa dehein person deheine ligende gütere von erbe oder
von köiffen oder von gaben fü r ir güte in güten trüwen siben iare 35
3 Am Rande: Von mannleohen.
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angende und usgende rüwig besessen hat, unangesprochen von dien,
die mit der persone ze kilchen und ze mercht gangen sint, uff den
ligenden gütren sölten die gewerde und das innehan nach den siben
iaren als vor die persone als uff irem gute beschirmen; doch dem
5 ansprecher har inne vorbehept, ob er in die gewerde könde oder
möchte mit rechte dawider ützit gewisen. Doch sol dis gewerde und
gesetzte den herschafften, den gotzhüsren und den luten, so ussent
landes werin gesin, ane schaden und unvergriffenlich sin, doch das
aber die herschafft oder gotzhuser und die lute, so ussrend landes
10 werin gesin, ire rechte süllent und mügen schirmen und verhüten
mit dem rechten, als ire iecklichem billichen und glimpflich wirdet
sinde.
Item denne so haben wir, der probste und das capitel vorgenan
ten, durch unser und unser luten nutzes willen iarmergte von gnaden
16 des heiligen riches erworben, nemlich uff sant Johanns tage ze süngichten, ze sant Cosmas tage, ze sant Gallen tage und uff der nechsten mitwuchen nach sant Martis tage ierlich und eweriklich ze be
stände und ze belibenne. Die selben vier iar mercht, ieklichem drye
tage mit iren nechten us, nemlichen an dem abent iekliches mergtes
20 und am tage und denne morndes am dritten tag, w ir nach den
gnaden als vor, so w ir haben von dem heiligen riche fü r unser
mögende, friden und bestetigen allen biderben unverüfften lüten
iegklich der egenanten iarmergten drye gantze tage mit ire nechten
als vor mit (der) dirre gesetzte und fryheit bestetigen und fryen nach
25 den fryheitbriefen und dero sage und pene, und ouch by pene der
grossen büsß, in die der oder die, so in des egenanten gotzhuses
twingen m it pfandnemen, mit verbietungen, mit deheinem frevel
an lüte oder an güte beschechen deheines weges, und das kuntlich
wurde, ieman tünde wurde ane gnade, und solte man harumb den
30 personen, so hie wider tetin, lip und güt ufhaben und sy wysen,
die unzucht dem widerteil und dem gericht abzelegen und ze bessren
mit gericht und m it rechte, ane geverde.
Wer win verendert.
35

Item tenne künfftigen ungelimpfe und gebresten ze wenden, das
gefürter wine nit werde geschwechert, wir, die vorgenanten von
Inderlappen, haben gesetzt und machen mit dirre gesetzten, dz
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dekein persone frömde noch künde, in des egenanten unsers gotzhuses twingen deweder über lande noch über wasser sol getürstig
sin, ieman sinen win frevelten mit uszichen, win uss den winfassen
oder in deheiner wise ustrinken oder wasser oder deheine ander
ding in die win vaß tun, da mit der wine bekrenket wurde, es were 5
denne, dz des selben wines meister oder rechter gewüsßbotte semlich
ding verhängte und erloubte. Wa ouch von hin in des egenanten
ünsers gotzhiuses twingen semlich unzüchten beschechen, die kuntlich möchten werden, darnach als dick das beschechi, als dick dar
nach süllen und mügen wir durch vögte oder amptlüte oder ünser 10
botten der personen und ungeteter libe oder gut uff haben und darzü
wysen, ob wir ir lib oder gut in ünsern gerichten vinden, und mit
gerietet oder ane gerietet darumbe uff ünser gnade, nach dem als die
personen oder die geteten werin, verpenen, büssen und . . . (Hier
endet die m it 102 numerierte Seite. Ein gewisser Teil des Textes 15
ist ausgelassen. Seite 108 der Urkunde fährt zveiter:)
[Umb geltschuld.]
. . . und ze hofe mag sin geltschuld Vordren oder aber ein
pfände, und ob der Schuldner nit pfenning gibet und die geltschuld
nit bezalet, denne hat der Schuldner gewalt, umb vergichtig gelt
schuld dem gelten ein pfand ze geben nach pfandes recht. Bescheche
aber das nit, darnach mag der, dem das gelt zügehört, ein pfand
nemen. Were aber, das der Schuldner oder ieman von sinentwegen
umb vergichtig schulde dem gelten pfände wer et, der vallet dem
gelten umb drü phund und dem richter ouch so vil ze büsse, ob das
mit gerichte w irt gesucht. Weier ouch umb missgichtig Sachen und
schulde pfände nimet, der sol das pfände ledig wider keren und sol
darzü das büssen, nemlich dem secher mit drün pfunden und dem
richter mit drün pfunden, ob das mit gerichte wird ersücht. Weier
ouch ein phand gibet, das pfände sölte des dritten pfennings besser
sin denne die schulde ungevarlich. Erfunde sich aber nachmals, das
dz pfände ze krank ist, so sol der Schuldner ander pfender dar
geben, ouch nach pfandes rechte, doch in der bescheidenheit, das
der, dem das gelte zügehöret, sol und mag mit dem nachgenden
pfände in des Schuldners kosten und schaden werben als lang, untz
er houptgütes und schaden von des phands wegen wirdet bezalet.
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Umb pfender.

5

10

Welcher Schuldner dehein pfände ouch gebend wurde, das nit sin
were oder ieman vor versetzet were, also das der gelte dar ane
unhaben were, und wenne sich das enphindet, denne sol der Schuld
ner dem secher und gelten die trugenheit mit drün phunden büssen
und ouch dem richter mit drün phunden, als dick das beschicht und
wie dick das m it gericht wird gesucht, und sol der Schuldner fürbaß
pfände nach pfandes rechte geben; die nachgenden pfender aber
der gelte sol vertagen gewonlich, doch in des Schuldners kosten als
vor stat.
Umb pfender ze stellen.

Wenne ouch ein pfände mit gerichte oder ane gerichte fü r
phande genomen, empfolen oder gestehet wirdet, darnach sol ouch
das pfände ane des gelten, der es gestehet hat, urlobe nieman ime
15 ze nutze oder in geverden messen, endren noch schwechren. Aber
wer hie wider tete und sich das erfunde, der sol fürbas das phande
gut machen und sol ouch das dem kleger mit drün pfunden und dem
richter mit so vil büssen, ob das mit gerichte wird ersucht.
Welcher ouch ein phande usvertiget und verkoufft, der sol das
20 phande, doch nach phandes rechte, so er türost mag, verkouffen ane
geverde, also ob der Schuldner nüt müge enberen, das der gelte fü r
die geverde müge schweren, das er das pfände an den stetten nüt
türor verkouffen konde; dis geverde der Schuldner m it gerichte
wol mag erfaren als vor stat.
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Umb pfand uf schrien.
Weier ouch ein pfände usgevertiget hat und verkouffet, der sol
das dritte geschrey und den verkouff und den, so das phande (v)erkoufft hat, dem Schuldner gewonliche under äugen oder ze huse
und hofe verkünden, und wenne das verkoufft pfände nit wirdet
erlöset und nach pfandes rechte verstat, denne sol der verköiffer
den, so das phande (v)erkouffet hat, nemlich uff ligendes güte und sin
march zile angendes wysen, aber der zimerren phender die tü r oder
schlüssel in die hande geben; aber dz viche sol er ime fü r triben
und in sine hande geben, und aber andren urhabe . . . (Hier endet
die Urkunde.)
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Zeitgenössische Niederschrift ohne S.; drei zusammengeheftete Doppelbogen
(Perg.), paginiert 93—104, mit gezeichneten und ausgemalten Initialen und
Randverzierungen. St, Fach Interlaken,

89. Interlaken. Bestätigung des geänderten Landrechts in Erbfällen
und der vier Jahrmärkte zu Aarmuhle

5

1404 Februar 10.
Wir, Niclaus probate und das capitel gemeinlich des gotzhuses
Inderlappen, bekennen offenlich mit disem brief, das an dem ze
chende tage im redtmonede des iares, do man zalt von Cristus ge
bürt thusung vierhundert und vier iar, kamen für uns in das selbe 10
unser gotzhus unsere getrüwen gotzhus lüte, so in den parochien,
nemlich Goltzwil, Sant Beaten, Lenxingen, Gesteige und Grindelwalt
gesessen waren, öch in den twingen und bennen des selben unsers
gotzhuses, und offeneten, wie si mit unserm, ir selbers und andrer
erberen lüten wolbedachtem rate geeinbert werin, als vor ziten 15
umbe erbschaften an si körnen was, wie die nechsten vatter magen
alleine, und nit die muoter magen, in todvellen zuo erbschaften zitliches gutes gelassen werin und erbe gezogen hettin, das si aber
ungötlich döchte, und meindin die selben alten rechte und gesetzde
mit ünser gunst abzesprechenne und ze vernützigenne und von hin 20
die müter magen, so elich recht hettin, gelich stark ze machen mit
den vatter magen, so öch elich recht hettin, zu allen todvellen und
erben in des egnt. gotzhus twingen, so von hin vallende wurden, und
erbaten uns mit ernste, wie w ir öch inen die vorgeschribenen todvelle, gesetzde, rechte zu erbschaften woltin mit unseren briefen 25
bestätigen. Harunder wir mit guter betrach [t] ung ünsers capitels
und rates haben angesechen der vorgent, unsers gotzhus lüten ernste
und bette, und wand wir von genaden gotes [und] des heiligen Röm
schen riches des egnt. unsers gotzhuses lüte und gut frilichen von dem
heiligen Römschen riche har bracht haben, so vernützigen wir fü r 30
üns und ünser nachkomen der egnt. ünser lüten todvell, nemlichen
das vatter magen von hin alleine nit söllent erben, denne das muoter
magen, so elich rechte hand, gelich stark und gelich recht ze tod
vellen und erbschaften ze erben in den egnt. ünsers gotzhus twingen
süllent gelich rechte haben und gelich starke sin, alz öch die vatter 35
magen, in den erbschaften ze beziechenne; die in der lynien der sib-
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Schaft gelich nach sind, die süllent öch von hin an dem gut ze erbenne gelich zu gan und erben. Also die aber necher in elicher sibschaft under vatter und müter magen werin, die süllent och vor der
verreren sibschaft erben. Und sider wir, die selben von Inderlappen,
uns bekennen, wie dis nüwe gesetzde ünsern luten als vor stat güt
licher und gemeiner sye, harumbe w ir fü r üns und unser nachkomen
die egnt. gesetzde, rechte, gewonheiten und todvell inen, ir erben,
ir nachkomen und allen den, die in des egnt. gotzhus twingen nu
sitzend oder sitzen werdent, bestätigen, ewigen und verhengen vestenklich mit disem brief.
Dar zu haben w ir mit der selben ünsers gotzhius lüten rate
etzwas lüterunge und underscheide zwüschent den, so uff ir eigenen
manlen, vogthörigen gutem und erblen gesessen sint oder sitzen
werdent, ze einem teile, und den lenlüten, so uff ünsers gotzhuses
oder andrer lüten ligenden eigenen gutem nu sitzent oder sitzen
werdent, wie von hin elüte sament in der gäbe mit todvällen und
gegen ir kinden und erben mit irem gute sitzen sollent, etzwas underscheides gemacht, mit des selben ünsers gotzhus lüten rate,
willen und gunst in etzwas rödlen und Schrift geleit, wie si, ir erben
und nachkomen und alle die, so in des egnt. ünsers gotzhus twingen
sitzen werdent, enandre halten süllent mit todvellen und erbschaften
und öch in etzwas andrer Sachen, so von hin vallent und beschechen
werdent, nach wisunge der nüwen verschribnen rödlen und büchern.
Die gaben, todvelte, erbschaften, gesetzde w ir inen öch bestätigen
ungevarlichen mit disem brief.
Denne so haben wir, die egnt. von Inderlappen, durch meres
nutzes willen frije iarmerchte, nemlich uff sant Johans tag ze
süngichten, ze sant Cosmans tag, ze sant Galten tag, und uff der
mitwuchen nächsten nach sant M artis tage, ze der Amüli brüggen
ze sinde, von genaden des heiligen Römschen riches erworben, von
hin ierlichen und ewenklichen ze bestände und ze beliben, also das
ieklicher der vier iarmerchten bi sunder drije tage, anvachent und
ußgände, süllent weren und bestän ungevarlichen, nemlichen ieklicher
mercht uff sinen tag alz vor sta t und uff sinen abende und momdes mit
ire nächten. Die selben merchte aber w ir fü r uns und ünser nachkomen
nach den genaden ünser frijheiten und briefen frijen, friden und be
stätigen ewenklich nach ünser vermügent in des egnt. ünsers gotz
huses twingen, und als w ir sollen, alten biderben lüten, zu üns, bi üns
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und von uns, m it ire libe und gute sicher nach frijer merchten rechte
ungevarlich, bi pene der künglichen unser briefen und bi der grossen
büss under uns gewonlichen; also wer öch an Ebe, an ere oder an
güte an ieman in der zite der selben merchten in den egent. ünsern
twingen in deheiner wise frevelti und frevel ieman teti, des libe und
güte in den vorgnt. gerichten des gotzhuses sölten w ir oder unser
vögte oder amptlüte dar umbe büssen und straffen, nach wisunge
unser frijheitbriefen und m it der grossen büsse als vor stat, ane
geverde, und sol öch nieman den andern weder phenden noch ver
bieten umbe deheine sache in den selben tagen und zilen der iarmerchten, und ob dere deheines bescheche, das solti enkein k ra ft
haben und m it recht alz vor stat abgeleit werden mit k raft dirre
gesetzde und briefes.
Und dirre dingen aller und ieklicher besunder ze krafte und
steten gezugsamen, so haben wir, Niclaus probst und das capitel
gemeinlich von Inderlappen vorgnt., für uns und unser nachkomen,
öch von ernstiger bette wegen der vorgeschribnen ünsers gotzhus
luten, die öch dis vorgeschriben gesetzde alle uff sich, ir erben und
nachkomen und uff die, so in des egnt. gotzhus twingen nu sitzend
oder sitzen werdent, uff genomen und benemptzet hand und sich da
mit beladen ewenklich, unsere ingesigele gehenkt an disen brief.
Geben an dem tage und iare alz vor stat. — In dorso: Anichilatio
iuris patrie ex pte. hereditatis et innovatio nove institutionis; dar
unter von anderer Hand: Umb die fier frijen m ertt ze Amuli.

5

10

15

20

25

0.: im St, Fach Interlaken. Die S. des Propstes und des Kapitels hängen.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3482.
D r u c k : in G r im m s Weistümern I 175. S t e t t i e r s Reg. Nr. 460.

90. Grindelwald. Polizeiordnung der Talleute betr. Weidrecht
und Bergfahrt
1404 März 16.

30

Ich Niclaus probst ze dem gotzhus Inderlappen bekennen mit dirre
schrifte, das ich von bette wegen unser getruowen von Grindelwalt
einen einunge und satzunge ze gründe und an den alpen Bach, Grin
del, Holtzmatten, Scheytegge, Wergistal, Intremen und ze Gletscher 35
in Grindelwa[l]t mit erbern luten rate setzen und machen, als hie
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nach geschrifoen stat, mit gedingen, dis nechst iar uss ze versuchen
und ze bestan.
Ze dem ersten: dz ein ieklich human sol enkein fremde vich,
dz ussront dem tal Grindelwalt were gewintret, weder köffen noch
5 in enheiner leije wise sol sümmren; doch ieklichem buman vor be
hebt, zwei kü swer frömdes vich ze köffen ob er wil. Och sol einem
ieklichem buman zechen höwe ze köffen, ob er mag, sin vor behebt.
[2.] Denne sol ein arm er buman, von dem winter gut wirdet
gande, wol gemein somer gut nemen ungevarlich nach siner win10 trunge; doch sol e r trostung geben im tal, dz enkeiner von Grindel
walt ussront dem tal da von werde bekümbert.
[3.] Och süllent des gotzhus ussren zeind lammer hür ze iar
gewanlich ze alpe werden getriben, und süllent aber von ieklichem
usserm beschornen lamp den sinen bergteylen an gemeinen kosten
15 vier stebler geben.
[4.] Denne mag ein ieklicher buman hür ze iar sin w inter ros
ussront dem tal wider nemen und sümmren ze alp und ze gründe,
und sol aber enkein somer gut köffen.
[5.] Denne sol und mag ein ieklicher buman ein melch kü sinen
20 kinden oder im selben an sinem bande oder ob den hegen an gewonlichen stetten weiden und haben ane siner geburen schaden;
aber ob den hegen mag einer zwo melch kü haben, ob er wil.
[6.] Denne sol ieklicher sin hürigen kalber ob den hegen oder
in kalber zünen, mit gedingen an den stetten, da man nit meyen
25 mag, ungevarlich haben, sinen nachgeburen unschedlich.
[7.] Denne mag öch ein ieklicher ein züg ros m it sinen hüringen
fülin, die wile er sin notdürftig in ze füren ist, an einem bande uff
sinem güt haben und wider uff an die alp triben, als balde er sin
enberen mag. Dar zü, ob e r sin notdürftig ist, so mag e r dar zu
30 noch ein ros zü sinen garben in ze ziechen nemen und wider an
die alpe triben.
[8.] Denne sol ein ieklicher buman alles sin alpber vich ze gewonlichen ziten ob die fridhege ze weide triben und da lassen und
dar nach ze gewanlichen ziten uff an die alpe varen und uf der alp
35 beliben üntz an ünser fröwen abent in herbsten, und sol d ar nach
enhein alper güt under die fridheg gan vor sant Mauricien abent;
doch har inne vorbehebt snew und wetter, ob da von dehein teil
oder alle mästen wichen, des sol e r gewalt haben; doch sölte er
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dem sne nach wider uff varen. Doch den von Gletscher vorbehebt,
dz si mügent uff ir alpe und dar abe varen nach ir willen, also dz
si under die fridhege vor sant Mauricien tag nut süllent varen.
[9.] Denne sol ieklicher ze alpe varen und weiden an die stat,
dar sin fü r stat recht hat als vor stat, mit allem sinem albberem
gut, und sol doch die sin alp nit beladen mit dem sin viche, mit
namen weler einen gantzen vierteil und mer inne hat und nüsset,
dz. zu einem andern berg gehöret, der oder die süllent den vierteil
oder mer mit gemeinem gut besetzen ungevarlich, und sol m it so
vil gutes sinen berg, der zu siner fü r sta t gehört, da mit nit be
laden ; was aber einer medern under einem vierteil hetti, dz sol inn
an siner alp nit irre n ; vorbehebt den zwein alpen Grindel und
Scheiteg, wand dz vich ze sament gat, die buwlüt sol dis nützit
rüren noch irren.
[10.] Denne weler buman mer denne zechen höwe dis nechsten
winters hetti köff [t], der sölti öch hüre enkein sumergut über sin
wintrung ze alpe triben noch köffen.
[11.] Denne, die vorgeschriben dinge und stü'k stete ze behalten,
süllent und mügent die phander in ieklichem teil, umbe iekliches
stük als vor stat inn sünder, wie digk da wider getan wirdet, umbe
fünf Schilling stebler phenden, und sol die herschaft und die berg
teilen dar uff die phander beschirmen.
[12.] Denne sol verluffen gut der tropp ze phant Schilling drye
Schilling sin, und mit gewalt uf getriben drü phunt, allein dere von
Grindelwalt; doch ussren lüten vich verlüffen süllent zechen Schil
ling sin ze phant Schilling.
[13.] Och mag ein ieklicher von sant Mauricien abent hin uss
und inne köffen vich wie vil er wil, und öch dar nach weiden, wintren oder verköffen ane geverden. Weler buman öch sin winter
vich verköffte untz ze mitten meyen ze einem teil, wening oder vil,
der m ach1 och untz dar davor so »wer an Schatzung des viches
uss oder inne wider köffen und weiden und alpen ane geverde.
[14.] Und sol ieklicher sin hag stet oben und niden ze gewonlichen ziten machen, einer gemeinde nützlich, also dz phander süllent
den sümigen umbe drij Schilling phenden, wie dik dz notdürftig
wirdet.
1 = mag
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Beschechen ze Inderlappen durch mich den eg. probst, aber mit
rate Heinrich Grawen, Jennis ze Aspen, Peters Tenlers, Jennis uff
der Flü, Heinrich Stoller, Peters zen Steinen, Welti Gesteiger,
Kilchbüler, Ulrich Schiitwalt und Welti A., ze mitten mertzen, anno
domini M“°CCCCIIII°.
Weier, einer oder mer, hie wider [tunt], die süllent über den
eynunge nach ir schulde in eines probstes büs stan. Wenne och dis
iar uss körnet, dar nach mag ein gemeind mit rate, ob si wil, sich
fürbas besetzen oder abelan.
Und süllent dis nech[s]te ia r uss phander sin und beliben: Welti
Sröiter, Ulr. Schiitwalt an Grindel, und Welti Gesteiger, Welti im
Mos an Scheyteg, und Hensli am Alpweg und Heinr. Stoller ze Bach,
und Peter Tenler und Ulr. Gimeller . . . Wergenstal, Flüman und
Ulr. under Eiger Intremen, und der weibel ze Gletscher, und an
Holtzmatten Peter zen Steinen.
0. auf Papier, ohne S.; in dorso von späterer Hand als Kopie bezeichnet:
im St, Fach Interlaken. Ib. eine weitere A b s c h r i f t ohne Datum (Einung
und Satzung von Niklaus Prästi zu dem Kloster Interlaken für die von Grindelwald . . .), Nr. 27 der undat. Urk. —

20

A b s c h r i f t : In t. Dokb. 4.^90.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. Jtfl.

91. Gsteig. Bedachung der Kirche
H 08 Januar 26.

25

Peter von Krauchtod, Schultheiß zu Bern, urkundet, daß bei der
Bedachung der Kirche zu Gsteig das Kloster Interlaken allein Schin
deln, Nägel und Werklohn, die Untertanen aber alles übrige geben
und tragen sollen.
O. (Freitag vor St.Luciae, sine annis): St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.71; eine gleiche (Donnerstag vor Lichtmeß —
26. Januar H08; S.: Heinr. v. Schwarzenburg, Schultheiß zu Unterseen) ib. 2.74.

30

D r u c k : S t e t t l e r s Reg. Nr. 466.

92. Uspunnen und Kloster Interlaken. Schiedsspruch um die
Gerichtsmarchen, die Lötscher zu Lauterbrunnen und ge
wisse H ofstätten zu Grindelwald u. a. O.
H 09 August 16.
35

Allen den, so disen brief ansechent, lesent oder hörent lesen, nu
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oder hie nach, künden wir, Johans von Mülerron, Peterman Rieder,
Sefrid Ringgolt und Ulrich von Gisenstein, bürgere und des rates
ze Berne: Als stösse gewesen sint zwüschent den erwürdigen und
geistlichen herren dem probst und dem cappittel des gotzhus Inder
lappen, sant Augustinus ordens, ze einem teil, und den erberen
wisen her Niclaws von Scharnachtal ritter, Heymen Richen edelknecht in namen und an stat des frommen Ludwigs seligen von
Söftingen kinden und erben, ze disen ziten herren ze Usspunnen,
zem anderen teil, von der zilen und marchen wegen des gotzhuß
twingen und bennen Inderlappen und von der zilen und marchen
wegen des gerichtes ze Wilderswil, so aber zu der herschaft Usspun
nen und ouch dem gotzhus Inderlappen zu gehöret nach wisung der
nüwen Sprüchen, so dar umb ligent, besunder bi wes ietweder her
schaft gericht, twing und ban gange und reiche . . . ; und nach dem
als vormals by des obgen. Ludwigs von Söftingen seligen leben von
den vorgenanten beyden teilen etzwie vil kuntschaft und eyden von
dirre vorgen. sache wegen geleit und beschechen waren, und die
selb kuntschaft von denen, so die verhöret hatten, fü r die frommen
wisen, den schulthn. und den ra t ze Berne, gebracht ward und von
den obgenanten beiden teilen dik und vil ernstlich an si gevorderet
und gebetten, die selben kuntschaft ze verhören und inen darnach
ze sprechen, da düchte die obgen. unser herren die rete, wie das
si mit der obgenanten sach, wand inen allen umb die obgenanten
zil und marchen nit wol kunt were, etzwas beladen werin, als verre,
das si uns, den obgenanten vieren, und sunderlich dem obgenanten
Ulrich von Gisenstein, der ouch die kuntschaft vormals verhöret
hat, ernstlich emphalen hin uff ze riten und die sach früntlich ze
richten. Und also so sin ouch w ir alle vier vorgenant hin uff gevaren
und an die stette, darumb der stoss was, geritten und die zilen und
marchen eigenlich ingenomen und geschöwet, und die kuntschaft,
so vormals darumb verhöret ist, und ouch des vorgenanten gotzhuß
briefe eigenlich verhöret, und haben die vorgen. beide teile von
gewaltes wegen, so si uns har inne gegeben hant, mit iro beider
teilen willen und wüssent umb die vorgenanten stösse bericht und
verslicht und inen die obgenanten herschaften mit zilen und marchen
gelütert und zwüschent inen ussgesprochen in den Worten als hie
nach geschriben stat:
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[1.] Ze dem ersten so sind die die marchen und mergkzil der
twingen und bennen des gotzhus Inderlappen gegen den twingen
und bennen der herschaft von Usspunnen und reichent und gand von
den gemerken und zilen als hie nach s ta t: des ersten von dem mittel
5 der Bernlöwinen ob Tedlingen haruff durch alle Lütscherron, doch
der burzunft von Tedlingen vorbehept von dem Roten Brunnen und
von dem crütze darab in der fluo ob dem wege weide und achram
von den selben zilen hinab in die Berlöwinen ze niessenne, als das
da har kommen ist, und dem gotzhuß Inderlappen aber an den
10 stetten dem holtze und holtzmeys vor behept nach sage und wisung
der obgenanten beider teilen briefen; so denne von der selben Bern
löwinen uff in den walde, genempt Valschen, und durch den selben
wald allen untz an die Wyeneg und an den berg Rüben und den
selben berge Rüben allen mit den güttren, so von altarhar darzuo
15 gehöret hant; denne die Wyenegge ab in das Esttürli vor dem
bömgarten ze Usspunnen und von dannen den Rüben und die Rüben
gütter ab in die nüwen march zil zem obren bömgarten und die
march zil über an den veltfride und den veltfride uff untz an die
almende ze Gesteig und den hag der egerden ab untz an die march
20 stein, so da zwüschent eigen und almende von dem selben hag untz
an die Lütschinen gestellet sint, mit namen also, das von dem mittel
der egenanten Bernlöwinen haruff an den egenanten stetten und
nid den vorgen. nüwen marchen zem obren bömgarten und ussrunt
dem veltfride und der almende ze Gesteig uff allen egerden und nid
25 den marchsteinen, so die almende ze Gesteig von dem eigen schei
dend, als vor stat, twing und benne mit voller herschaft und mit
hochen und mit nideren gerichten von dishin ewenklich dem vor
genant gotzhus von Inderlappen söllent beliben und zu gehören, von
der obgen. herschaft von Usspunnen gentzlich unbekümbert. Da
30 wider aber nid dem mittel der vorgenanten Bernlöwinen und ob der
Wyenegg, Usspunnen halb, und ob dem berge Rüben und den gütteren, so von alter ze dem Rüben gehöret hand, und ob den nüwen
marchzilen zem obren bömgarten untz in den veltfride, und indrunt
dem veltfrid uff untz an die almende ze Gesteig und die almende
35 alle, an den stetten allen und sunderbaren söllent twinge und benne,
hochi und nidri gericht mit voller herschaft von dishin ewenklich
der vorgen. herschaft von Usspunnen und ouch dem obgen. gotzhuß
Inderlappen zu gehören und beliben, nach wisung der nüwen briefen
9
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und Sprüchen, so zwüschent den selben beiden teilen vormals geschechen, gemacht und geleit sint; doch har inne zwüschent den
egenanten zilen und manchen menglichem von dishin vor behept
eigen, lechen, erbe, zinse und stüren, als das von alterhar kommen
ist, ungevarlich, und ouch den burzünften da zwüschent vor behept
weyde, almende, phandunge, einung und dorffmarchen, als das von
alterher kommen ist, ouch ungevarlich. Ouch so ist harunder mit
der obgenanten beider teilen willen und wüssen nemlich beredt, und
sprechen ouch alle viere uss, mit namen, das ietwederi der vorge
nanten herschaften Inderlappen und Usspunnen ir gefangen, le
bende und tote, und personen, so inen selben den tod an tünd, und
phande, so in ir twingen oder gerichten uffgehaben, getan oder recht
gevertiget werent, von hin als untz har wol sol und mag durch ir
botten oder amptlüte durch der anderen herschaft gericht, twinge
und benne füren und vertagen ane alles irren und sumen.
[2.] So denne umb die Lötscher von Luterbrunnen, so zu der
balme Luterflü von alter har gehöret hant und aber das vorgen,
gotzhus von dem zem Thurn in kouffes wiise an kommen sint, da
sprechen wir ouch und ist mit der vorgen. beider teilen willen und
wüssent ouch eigenlich beredt, nemlich das die selben Lötscher
zwüschent der Kenelschlücht und dem Rotenbach der site der Lut
schinen umbe alle frevel, so si da zwüschent tetint, nit söllent frömde
lüte an der herschaft gericht ze Wilderswil werden gehalten, denne
besunder das des selben gotzhus richter umb die selben frevel ab
inen für ingesessen ze richten haben. Aber die frevel, so die selben
Lötscher von Luterbrunnen begiengen ussrent dem Rotenbach wider
Wilderswil, die söllent si für frömde lüte der herschaft von Usspun
nen ablegen, nach wisung der vorgenanten erren Sprüchen.
[3.] Denne von der hofstetten wegen in der parrochye von Grin
delwalt, da sprechen wir und ist eigenlich beredt, das die herschaft
von Usspunnen sol richten über die lüte, so uff disen nachgeschribenen hofstetten sitzent oder sitzen werdent: nemlich Trüben hofstat
im Kere, Peters zem Sew hofstat und Jordans hofstat an Burlowinen, also das die lüte, uff den ietz genanten hofstetten gesessen,
süllent gerichten, reisen und teilen der selben herschafft von Usspun
nen gehorsam sin ; doch vorfoehept dem vorgenanten gotzhuß Inder
lappen von den obgenanten ir hofstetten und güttern ir zinse, erschetz, stüre, veile und besetzunge, von der egenanten herschaft von
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Usspunnen unbekümberet, und ouch dazu dem vorgenanten gotzhuß
vorbehept, manischen, manschafften und erblechen, daselbs in der
herschaft von Usspunnen gelegen, ze besetzenne und ze lichenne von
hin als untz har. Ze glicher wise so sol aber das vorgenant gotzhuß
Inderlappen durch ir richtere ab den luten, so da sitzent oder sitzen
werdent uff der hofstatt an Rotenegg, genempt Spechtz hofstat,
denne uff der hofstat Weltis im Boden enent der Lutschinen und ab
Heinrichs zem Sewe von dishin richten und ze richten haben, also
das ouch die lute, uff den selben hofstetten gesessen, von dishin
ewenklich dem gotzhus Inderlappen reysen, gerichten und teilen
gehorsam sin sollen, doch der obgenanten herschaft von Usspunnen
ouch vorbehept die manschaft der hofstat im Boden und ouch das
rechte, so sy von sunderen gelüpten und briefen gegen Heinrich
zem Sewe hettin.
[4.] Ze lest umbe das güttli, genempt das Gouchhom, so von
alter har zu dem gotzhus von Inderlappen gehöret hat, da sprechen
wir und ist ouch beredt, das daz selb güttli gegen dem vorgen.
gotzhus bi sinen alten rechten sol beliben. Bedüchti aber die her
schaft Usspunnen, das dasselb güttli ze irem twinge gehorti, das
mag sy ze dem gotzhus m it recht vorderen und werben. Gebot an
die Parteien, den Spruch zu halten, was diese geloben (und zwar
Heymo Rieh fü r des vorgen. Ludwigs seligen von Söftingen kind,
so noch under tagen sint, fü r ir erben, als ir nechster vattermag
und vogte). Siegler: die vier Schiedsleute, der Propst, das Kapitel,
N. v. Scharnachtal und Heymo Rieh; und beschach dis ze Inder
lappen am fritag nechst nach unser lieben frouwen tag ze ougsten
1409. — In dorso: Dis ist der Spruch von Uspunnen wegen und der
herren von Inderlappen.
0. (in duplo): im St, Fach Interlaken. Die 8 S. hangen, z.T . stark be

30 schädigt. Dazu ein V i d i m u s vom 17. Dezember (Zinstag nach St. Lucia) 1409.

A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 890; Int. Dokh. p. 48.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 472.
B e m e r k u n g e n : 1. Um das Gut Gauchhorn war am 22. Juli (Maria
Magd.) 1400 am Gericht zu Grindelwald ein Spruch zugunsten des Jakob von
35 Rothenegg gegen die Herrschaftsleute zu Uspunnen ergangen, der demselben
das gleiche Recht am Lütschinengrund zusprach, wie es andere Güter ausüben.
(Summa iudioaria quod feodum Gauchhorn in pace in pascendis peconibus debet
omni iure gaudere quo gaudent et alia feoda torrentem Lütschinon attingentia.)
Int. Dokb. 4-611- S t e t t i e r s Reg. Nr. 452.
2. Ein weiterer Schiedsspruch zwischen dem Kloster Interlaken und den
40
buwlüten der Herrschaft Uspunnen in Grindelwald ergeht am 3. Oktober 1409
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(Donnerstag nach Michaeli) durch Peterman Rieder, Sefrid Ringolt und Ulrich
von Gysenstein, Burger und des Rats von Bern. E r betrifft einen Wald von
dem Scharren oben dur uff an Schwarzenfluh. Das Kloster behauptet sein aus
schließliches Eigentum, während die Herrschaftsleute behaupten, daß sowohl sie
als ihre Vorfahren das Holz mit den Gotteshausleuten von Interlaken für einen
gemeinen schidwald gehalten und gemeinschaftlich genutzt haben, so dass sie
sich in ruhiger gewerd befänden. Gestützt auf ein früheres gerichtliches Urteil
wird der Wald dem Kloster zugesprochen. ( S t e t t i e r s Reg. Nr. 473).

93. Spruch betr. den Jungezehnten in der Kirchhöre Gsteig
1410 Juli 13.
In Dei nomine amen. Universis et singulis quos presens tangit
negocium seu tangere poterit in futurum, nos Petrus de Bluomenstein
vicearchidyaconus Künicensis Laus. dyoc. notum fieri volumus pre
sentem sub tenore, quod coram nobis dominica die, que fuit tredeoima dies mensis julii, conparuit venerabilis et religiosus in Christo
pater dominus Ulricus monasterii Interlacensis prepositus, sui et
suorum confratrum nomine ex una, et Johannes dictus Bischof
laycus subditus in parochia Gesteig ex altera, nobis ante fores
ecclesie Interlacensis iam dicte pro tribunali sedentibus, qua die
predicte partes similiter et divisim sentenciam postulantes diffinitam in causa quam idem dominus prepositus nomine et loco sue
ecclesie prenominate movet diuque movebat contra Johannem Bi
schof qui supra, maxirne in quota decimacioniis agnorium et edorum,
que iuvenum decima vocitatur, in parochia Gsteyg exorta. Cuius
quidem decime quotam memoratus dominus prepositus modo et
numero subscriptis exsolvendam declaravit: videlicet quicumque in
prescripta parochia Gsteyg decem agnos sive edos haberet decimandos, ille posiset sibi quatuor qiuos vellet agnos educere, quibus dernptis decimator ex sex relictis unum nomine decime, qui placeret, apropriare, sed de novem et ab octo tres, a septem vero et infra usque
ad quinque inclusive duos, et sic modo et forma prenotatis dividendo,
adiciens eandem quotam ab antiquo fore deductam necnon conswetam . . . Dicto autem Johanne Bischof in contrarium asserente,
ipsorum iuvenum decimam sub alia quota in ipsa parochia Gesteyg
ab antiqua conswetudine fore persolvendam, fuisse solutam, pariterque eum sine omni repulsa sic expedivisse, quam conswetudinem
allegans ac sibi ut legittimam prescriptionem, sperans auxilium seu
defensionis suffragium prestare in eisdem, numerum et quotam
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aliter declarandam asseverat. Primo quidem in decem cum antedicto
domino preposito concordando, sed subiungens quod pariform iter de
novem quatuor debeant educi, et de residuis quinque unum pro
decima assignari. Postea descendendo ab octo simul e t septem tres
iure quo supra sint extrahendi. Si sex vero duo, sic tarnen quod
unus agnellus de aliis relictis quatuor nomine decime assignetur,
quatuor etiam denärios veteris monete stabulario reddendo. Demum
a quinque duobus eductis, decimali iuri medius deputetur agnellus;
ad stabularii tarnen divisionem. Ambarum igitur partium deposicionibus niutuo propositis ac per nos intellectis, invenimus impeticionem eandem duplex inportare iudicium et utramque partem
actoris et rei fungi auctoritate. Quare primo per nostram interlocutoriam pronunciavimus sentenciam: testes supra et de premissis
hinc inde fore producendos, nostram cognicionem instruendam, quos
etiam utrinque productos animo diligenti examinavimus iuramentis
ipsorum, tactis sacrosanctis ewangeliis prius ab eisdem partibus
super evitanda calumpnia, mox ab earum testibus eatenus productis,
presertim ea que ab antiquo in premissis gesta fuerint seu iuri
consona ostenderent, sicque omni dolo et fraude relegatis testimonium perhiberent veritati; et re vera quelibet partium super eius
assertione numero et fama testes produxit equales, quorum iura
mentis ut supra receptis, ipsorum dicta in scriptis redacta pensavimus. E t m atura necnon quieta deliberacione invenimus ipsius
Interlacensis ecclesie testes adverse partis testimonio preferendos,
tum ex eo quod ius decimacionis non solum lege positiva, verum
etiam divina noscitur lege sanxitum, cui iuri u t liberal! cause favor
merito astruit suffragandum; tum etiam ex eo quod idem adverse
partis testimonii latores privatam videntur querere utilitatem, cum
eorum assertio comodum includat speciale, maxime ex eo, quod maior
pars testium ab eodem Johanne productorum uno et eodem deci
macionis iure sicuti unius parochialis ecclesie subditi gaudeat ac
fungi videatur. Hiis omnibus modo et forma quibus supra prehabitis . . . nos iudex predictus finem volentes ponere litibus, more
maiorum pro tribunali sedentes . . . » deum et iusticiam pre oculis
solum habentes, sine omni sinistre interpretacionis seu privati
favoris scrupulo, de peritorum iuris consilio ad nostram in presentibus sentenciam devenimus diffinitam: in nomine domini dicentes
et sancte crucis signo nos munientes, visis videndis ac intellectis
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intelligendis, ex hiis, que in iudicium noscuntur deducta, vere vel
presumptive probata sive ex aliis ad hec nos moventibus, diffinitive
proniunciamus et pronunciando declaramus, supradictum Johannem
Bischof ipsam iuvenum agnorum simul et edorum decimam deinceps
in eadem parochia Gesteyg persolvere debere, prout memorati do- 5
mini prepositi Interlacensis et suorum testium sonat impeticio, declarat affirmacio pariterque induxit probacio, nichilominus firmiter
precipientes a nobis presentem et latam sentenciam ratam et gratam habituram, nunc quoque executioni mandatam, aliud super hoc
executorium minime expectantes. In qiuorum omniurn testimonium 10
et verum robur nos iudex antelatus presentem nostram diffinitivam
tradidimus sentenciam ipso dornino preposito Interlacensi nomine
et loco sui dicti monasterii una cum maioris nostri decanatus sigilli
appensione munitam. Datum die et loco quibus supra, anno domini
MaCCCC°decimo. — In dorso: De decima iuvenum. in parochia Gsteig. 15
O.: im St, Fach Interlaken. Das S. hangt.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.113 und (übersetzt) 2.117.
D ru c k : (R eg.): in F. IV 4%0 unter dem falschen Datum 1310. S t e t t 
i e r s Reg. Nr. 476.

iI
94. Dos Kloster Interlaken erwirbt die halbe Herrschaft Ringgeriberg
1JVL1 April 20.
Rudolf von Baldegg, Edelknecht, und seine Frau, Beatrix von
Ringgenberg, verkaufen an Propst und Kapitel von Interlaken um
3250 rheinische Goldgulden und 100
alter Pfennige, die als be
zahlt bezeichnet werden, ünsern blossen und gantzen halbteile der
bürge und burgstales ze Ringgemberg mit der herschaft daselbs ..
da der ander halbteile bürge und herschaft Ringgemberg zügehöret
Heymen Rychen edelknecht und fröwe Ursellen [seil. von Ringgen
berg'}, siner elichen frowen, so w ir von dem heiligen Römschen riche
fü r luter manischen inne gehept und dahar braht haben, m it namen
den Marpach und von dem Margbach uf unser rechte in den dörffern
und dorffmarchen Goltzwile, Ringgemberg und Nyderied untz an
Benlowinon in der perochie von Goltzwile, mit der alppe genempt
Vogtes Elgöw, und von derselben Benlowinon uf in den dörffern
und dorfmarchen Oberiede, Eblingen, Bryens und Kyenholtz; denne
von Bernlowinon in Iseltwalt uf die bergstat ze Töiffental und die
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gesesse in Birchentan, in der Eingi und in Krumbeneye, untz an die
marchung und marchzile der lantlüten ze Hasle; und unser rechte
. . . an der alppe Tschingelfelt in der perochie von Bryens . . . ;
denne unser rechte an Bryenser see, mit dem vischfange in dem
5 selben see und andersua, und ouch mit der suste im Kyenholtz, und
darzuo die manlechen und die mansohaften indrunt und usserent den
vorgenanten zilen und in den perochien von Hasle, von Gesteig oder
andersua gelegen, so zuo der . . . herschaft Ringgemberg gehörent
. . ., alles zur Hälfte, m it aller Zugehör, mit luten, gutem, si sien
10 eigen, zinsber, stürber, vögthörig, dienstig . . ., m it zinsen, sturen,
diensten, mit nützzen, fruchten, mit tagwanen, mit hünren, mit dem
dritten phenning, mit stok, mit galgen, daz hoch und nyder gericht
über daz pluot vergiessen, und mit gantzer und voller herschaft, mit
ämptern ze besetzzen und ze entsetzzen, mit buossen, m it vällen und
15 mit allen den dingen, die zuo dem halbteile der . . . herschaft . . .
deheins wegs gehörent vom rechten oder von gewonheit. Es folgen
Entwerung und Bewerung; und zwar soll das Kloster alles dies
haben, besitzzen und messen . . . nach forme der gnaden und fryheiten von Römschen keysern und küngen, so von dem . . . gotzhus
20 Inderlappen gehept und erworben sint . . . Währschaftsverpfliehtung, Verzicht auf Einreden. Zeugen: Heymo Rych, edelknecht • • •
Johans von Muolerron, Entz Matter, Conrat und W ernher Justinger,
gebruoder, burger ze Berne, und ander erber luten gnuog. Siegler:
Rudolf von Bäldegg und seine öcheime Rudolf von Hallwil, Ritter,
25 Walter und Thüring von Hallwil, Edelknechte. Datum mendag vor
sant Georien U l i . — Dorsalaufschriften: Emptio dominii in Ring
genberg ex dimidietate und Emptio dimidii dominii Ringgenberg ad
pleno dominio.
0.: St, Fach Interlaken. Die vier S. hängen. Ib. ein V i d i m u s vom
30 24. Februar 1412, ausgestellt und besiegelt vom Leutpriester Joh. Gruber und

Peter von Krauchtal, Schultheiß zu Bern.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.741; Int. Ae. B. J 431 ff.
D r u c k : in RQ Bern III 290 Nr. 104 a, Bemerkung 1. S t e t t i e r s Reg.
Nr. 479.
35
B e m e r k u n g e n : 1. Mit Urk. vom 4. Februar 1412 entlassen Rudolf
v. Baldegg und Beatrix, seine Frau, die Herrschaftsleute aus ihren Eides
pflichten und weisen sie an, dem Kloster zu huldigen. ( O.: St, Fach Interlaken.
— Abschrift: Int. Dokb. 3.752.)
2. A u f Bitte des Propsts Ulrich bestätigt König Sigmund am 6. Juli 1414
40 zu Bern dem Kloster Interlaken seine Freiheiten und zugleich (mit besonderer
Urk.) den Erwerb der halben Herrschaft Ringgenberg, die ihm die oben Ge
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nannten durch gotes willen, iren und yr vordem sele zu tröste und ze hilff
gegeben und verschriben haben. Das Kloster soll diese g ä b e und verschribung
. . . halten und besitzen, und der euch . . . genießen . . als anders irs fryen
eigentlichen gutes . . . und . . . ouch uns und unsern nachkommen Römischen
keisern und kungen und dem reiche nicht pflichtig sin . . ., davon zu dienen
oder die eynen lehentragen zu empf ah en laßen. (0 .: St, Fach Interlaken. —
Abschrift: Int. Dokb. 3.75k. — Druck auszugsweise RQ Bern III 292 Nr. 10k a,
Bemerkung 2. S t e t t i e r s Reg. Nr. k87). Vgl. dazu den Schirmbrief des
Königs Konrad vom 21. Juli llk 6 , hievor unter Nr. 2. — Im Schirmbrief des
Kaisers Sigmund vom 9. Januar lk36 werden neben den Freiheiten des Klosters
auch die von ihm erworbenen Reichslehen, darunter die halbe Herrschaft Ringgenberg, namentlich auf geführt und bestätigt.
3. Bezüglich der Eigentums- und Verfügungsrechte an der Herrschaft
Ringgenberg und deren losgelösten Teilen vgl. Nr. 75 und Nr. 8k hievor mit
Bemerkungen dazu. In der Urk. von IkOO erscheint als Siegler Heinzmann von
Bubenberg, der erste Gemahl der Beatrix von Ringgenberg, für ihren Teil, indes
für Ursula Petermann von Hunwil als vogt ze dem andern teil der ietzgenanten
dörffer und gerichten siegelt. Nach Heinzmann v. Bubenbergs Tode vermählte
sich Beatrix mit Rud. v. Baldegg. Ursula tritt in einer Urk. vom 2k- Juni lk0 5
(zit. bei D ü r r e r ) als Gattin des Heymo Rieh auf, der, als Sohn der Antonia
von Seftingen und Stiefsohn des Niklaus von Scharnachtal, für diesen als Vogt
zu Uspunnen amtete. Später (vgl. Nr. 92 hievor) war er Vormund der Kinder
seines verstorbenen Onkels Lzidwig von Seftingen und als solcher Mitherr zu
Uspunnen. E r starb um lk lk . Ursula vermählte sich in zweiter Ehe mit Hein
rich von Wilberg, Bürger zu Aarau, der in einer Urk. vom 2k. April l k l 6 (St,
Fach Interlaken) bereits als Herr zu Ringgenberg auf tritt. Vgl. darüber
D ü r r e r , Die Freiherren von Ring genberg, Jahrb. für Schweiz. Gesch. XXI,
p. 305 ff.

95. Hofstetten und Mörisried. Bergordnung fü r die Alp Gummen
1412 Dezember 27.
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Wir von Hofstetten und ab Mörisried, so theil und gemein und
rechtung hand an dem berg genempt an Gummen, künden allermenigklichen mit disem. offnen brieff . . .:
Des ersten, das wir all . . . einheligklich Übereinkommen sind,
was die zwen theil der obgemelten bergtheilen überein kommend und 35
einhälig werdend, das ir und unser aller und des bergs nutz sey,
das dasselb der ander dritheil war, städt und vest haben sol und
darwider mit thün noch schaffen gethan, mit Worten noch mit
wercken, mit retten noch mit getädten, durch sich noch durch die
40
sinen.
Das ander stuck, das wir . . . all unverscheidenlich überein kom
men sind, durch uns und unser erben nutzes und nothurfft wägen,
das wir den obgenempten berg und bergmeder an Gummen, gelägen
in der parochj zu Brientz, . . . zu einer alppe gemacht han für stür-
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bar gut in allen dem rechten und ehehaffte und den herrschafften
unschädlich, so der vorgenempt berg und nieder von alter h ar und
guter gewonheit daher kommen und gelägen ist.
Das d rit stuck, das w ir . . . über ein kommen sind, das keiner
5 der vorgenempten bergtheilen, er sey von Hofstetten oder ab Möris
ried, synen theil des obgemelten bergs nit verenderen sol, weder m it
verwächslen noch mit verschencken, noch niemand bergtheiler ma
chen, weder fründ, noch mag, noch gesellen, dann mit der obgemelten
bergtheilen . . . oder der zweyer theilen gunst, wüssen und guten
willen, es seye dan, das es jeman fiel in erbs wys.
Das viert stuck, . . ., das den obgenempten berg und alppe der
bergtheilen entkeiner nüt verkümberen sol mit frömbden belechnoten Schafen und sol noch mag daruff nit me schaf tryben, den er
ouch mit dem synen und uff dem synen winteren und erhalten mag,
15 es iseye den ouch der obgemelten bergtheilen aller gunst, wüssen
und guter willen.
Das fünfft stuck ist, . . ., wer es, das der vorgemelter berg
theilen einer von synes bergtheils müsst oder wölte gan, wie sich
den das fügte, so sol er des ersten synen theil des bergs pieten und
20 gäben den andern bergtheilen umb den pfenning, alls e r in einem
frömbden gäben müsste, und sol ouch das thün, und gibt im dann
der obgenempten bergtheilen (k) einer darumb das im ein frömbder
gäb, so söl er im in gäben; koufft aber keiner, denn und darnach
so mag er wol gäben und verkouffen dem, der im zum meysten
25 darumb gibt. Wer es das, das der obgenempten bergteilen einer
übersäche und jeman anders verkouffte, eb er es synen bergtheilen
anbüte oder verkündte, der selb der sol den lydenklich und an alle
gnad umb synen berg kommen und den andern bergtheilen gevallen syn.
30
Und dise vorgeschribnen stuck alle und ihegkliches innsunders
geloben wir, die vorgenannten bergtheilen all und ihegklicher insonderheidt, e r sey von Hofstetten oder ab Mörisried, fü r uns und
unser nachkommen war, städt und vest ze haben und darwider niemermer zethün, und verbinden uns und unser erben darunder ve35 s t e n k lic h m it d is e m b r ie ff.

Zeugen: H err Hanns Stälj, in den zythen lüpriester zü Brientz,
Uli Cristen, Uli Schilt, Heini Frobelon, die im Boumgarten und an
der erber lüten vil und gnüg. S. (auf Bitten der Bergteilen): Peter
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Thennler ziu Brienz. Gegeben an sanct Jhohans des heiligen evangelisten tag, der da kompt nächst nach dem heiligen wienacht tag 14.12.
0. nicht vorhanden.
V i d. vom 17. Mai 1602 (Perg.) im Gemeindearchiv Hofstetten.

96. Unterseen und Kloster Interlaken. Schiedsspruch betr. Ge
richtsbarkeit, Maß und Gewicht, Waage, Weide .des kleinen Viehs
H 13 Dezember 8.

5

Zur Beilegung lange dauernder stösse zwischen den Parteien
haben Schultheiß und Rat zu Bern fü n f Männer des Rates, nemlich
Hans von Mülerron, Johans Zigerlin, Sefrid Ringgold, Ludwig 10
Brüggler und Claus von Gysenstein an Ort und Stelle ab geordnet,
die stösse eigenlich ze besechen und an beiden teilen früntliche
wege ze süchenne . . . Und darumb von gewaltes wegen, so die
obgen. beide teile uns harunder gegeben hand, so haben wir [Sch,
R und ß ] uns geeinbert mit den obgen. fünfen und sprechen uß in 15
der minne . . . als hie nach geschriben stat:
[1.] Des ersten umb die frevelle, es sijen wundeten, buossen oder
ander frevele, so des vorgn. gotzhus von Inderlappen lüte oder hindersessen oder ieman anders begand und volbracht werdend, es si
uff iarm eritten oder ze andren ziten in dem iar, besunder zwüschent 20
der Höchen Brugg und der stat Undersewen, nemlich von dem vordresten tegkladen der selben Höchen Brugg, als der anvachet wider
die stat Undersewen, da sprechen wir, daz der schulths. und die
bürgere von Undersewen semlich frevelle, so an den ietzgen. stetten
beschechent, in ir stat söllent und mögent richten und buossen nach 25
ir stat recht, und mögent ouch an denselben stetten die geteter an
griffen und wisen, inen umb dieselben frevell nach ir stat recht
gnuog ze tuon und abzelegen oder aber Sicherheit und burgschaft ze
geben, daz nach ir stat recht abzelegen und ze bessren. Möchtin
aber si die geteter denne an den obgen. stetten nuot ergriffen, wenne si 30
denne dieselben geteter nachmals ergriffent in ir stat oder zwüschent
der Höchen Brugg und ir stat, als vor stat, die mögent si ouch denne
wol angriffen und höften, untz daz si oder der, so denne gefrevent
hant, daz ablegent nach ir statt recht oder aber des burgschaft
gebent als vor s ta t .1 Doch so sol dem vorgn. gotzhus von Inder 35
1 Am Rand: Von bene.
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lappen und den iren an den vorgn. stetten, nemlich zwüschent der
Höchen Brugg und der Stat brügg ze Undersewen vorbehebt sin alle
grosse frevell, meintet und bosheit, da mit man den tod verschütt,
so an denselben stetten beschechent, und ouch iren gerichten zinsen,
vischettzen und rechtungen allen an den vorgn. stetten und an an
dren stetten umb die statt Undersewen, nach wisung des Spruches,
so Spilmatter und sin gesellen zwuschent den vorgn. beiden teilen
vor ziten getan hantt.
[2.] Aber umb die frevelle, so des vorgn. gotzhus lute oder hindersessen begand an dera von Undersewen bürgere oder hinderseßen ußrunt dem anstos des vordresten teckladens der obgen.
Höchen Brugg, da sprechen wir, daz desselben gotzhus lüte oder
hindersessen dieselben frevelle den vorgn. stetlüten von Undersewen
ablegen und büssen söllend, also daz die geteter, so dieselben frevelle
begand, in die stat Undersewen nüt körnen söllent, si verbürgen
denne vorhin dem geserten sinen artzat, wirte und Vorgang abzelegen und den eynung und büß allein nach dem lantrecht, da der
frevell beschicht, ouch abzelegen und enkeinen andren stat eynung
noch büß, und mögend ouch die bürgere von Undersewen ab des
gotzhus luten, so also an den iren gefrevent hettind, in ir stat rich
ten, aber nüt füror, denne allein umb semlich büsse, als in dem gerichte, da der selb frevell beschechen ist, recht und gewonlich ist,
und umb enkeinen andren eynung noch büsse . . .
[3.] Aber umb todsleg, so des gotzhus lüt an denen von Under
sewen und den iren begangent ussrunt der stat und der Höchen
Brügg, als vor stat, darumb mögent die bürgere von Undersewen
in ir stat und nach ir stat recht frilichen richten.
[4.] Ze glicher wis: ist ouch, das der obgen. stetlüten von Under
sewen ienant deheinen frevell ussrunt der Höchen Brügg, als vor
stat, an des vorgn. gotzhus lüten oder hindersessen in desselben
gotzhus gerichten begand, so söllent die geteter in dasselb gericht
nüt körnen, untz daz si dem gesereten sinen artzat, wirte und Vor
gang ablegen, und ouch die büsse des gerichtes, da derselb frevell
beschicht, bezalent oder aber darumb güt Sicherheit und burgschaft
gebend, daz abzelegenne, und mögent ouch des gotzhus amptlüte die
geteter, ob si si in iren gerichten, da si denne gefrevet hant, ergriffent, höften und angriffen, untz daz si burgschaft gebent, ab
zelegen und gnüg ze tün als vor stat, und mögent ouch ab den ge-
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toteren in iren gerächten, da si denne gefrevet hant, umb dieselben
freven rächten.
[5.] Wölti aber der geserte uff dewedren teil, es were ander
den stettlüten oder under des gotzhus luten, umb den kosten und
schaden ze hert sin, so sol es stan an uns, dem rate ze Berne, und
waz wir denne oder der merteil under uns nach rede und wider
rede beider teilen darumb ussprechen, damitte sol ouch beide teile
benügen, und sol ouch der geteter burgschaft in des rätes hand
geben, unserem sprach gnüg ze tun, und wenne er ouch die burg
schaft gibet und den einung leistet, so mag er daraff in die gerichti
gan, da e r gefrevet hatt.
[6.] Were ouch, daz die stettlüt des gotzhus lute, so an den iren
gefrevent hettind als vor stat, in ir statt ir lib noch ir gut nüt er
griffen möchtind, oder ob des gotzhus amptlüt die stettlüt, so an
iren gotzhus luten gefrevent hettind, in den gerächten da si denne
gefrevent hand, ouch nüt ergiffen, mag denne deweder teil des
frevens nüt vergessen, so mag e r den teil, under dem der geteter
gesessen ist, manen, den geteter an ir gemein dingstat uff daz Höigi
ze wisen, dasselbe ouch denne der teil, so also gemant ist, förderlich
tun sol und den geteter darzü halten, daz er ze tagen kome und dem
geserten und ouch dem gericht nach glichen büssen als vor stät gnüg
tun oder aber darzü setzen und dem satz gnüg tün, als zwüschent
beiden teilen gewonlich ist.
[7.] So denne als ouch die obgn. stetlüt von Undersewen klagent,
wie daz Mattis Sneiter und ander des gotzhus lüt und hindersessen
ein mes, körn mes und saltz mes haben by iren spicherren zwüschent
den brüggen und da m it usmessent ane ir erlouben, dz si aber nüt
tün söltin ane iren willen als si meinent; da wider aber daz obgent.
gotzhus spricht, nach dem als die meritte von irs gotzhus vordren
gewandlet wurdin von dem dorf Widen zwüschent der bragge der
müli und der stat Undersewen und ouch die meß in dem tal Under
sewen glich stan söllent, und ouch ir gotzhus vil elter sije denne die
statt Undersewen, dasselb ir gotzhus ie dahar meß geübet und ge
bracht hatt, harumb getrüwen ouch sy, dieselben ir lüte mögen
ouch noch dieselben mes üben und brachen; da sprechen w ir ouch
uß, daz des obgen. gotzhus lüte und hindersessen ir ein mes, körn
meß und saltzmeß, so si an den obgen. stetten zwüschent der brugg
und der stat, des ersten erfecken sollend by der stat meß Under-
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sewen, und sol ouch die sta t inen gönnen, dieselben mes also ze erfecken ane beschatzung. Und wenne die mes also erfecket werdent,
so mögent si ouch by denselben messen an den obgen. stetten zwü
schent der brügg und der statt usmessen, kouffen und verkouffen
5 körn, saltz, graw tüch, als si daz da obnan machent, linin tüch und
aller leije koufmanschaft, ane allein gevarwtes gewand, daz söllent
si in ir stat Undersewen veil han.
[8.] Were ouch, daz ieman m it den vorgen. messen dehein untrüw
oder frevell begieng, daz büswirdig wer und aber nüt den 11b rürti,
10 nemlich an den obgen. stetten, daz söllent und mögent die obgen.
stetlüt von Undersewen büssen und in ir stat darumb richten. Weren
aber die Sachen als groß, daz si den lib rürtin, daz söllent und mögent
das vorgn. gotzhus durch ir vögte bussen und straffen.
[9.] So denne umb die wage, da die obgen. stetlüt von Under
15 sewen meinnent, wie daz des gotzhus lut an den obgen. stetten by
ir wage in ir stat wegen sollen an den obgen. stetten zwüschent den
brüggen, da wider aber daz obgnt. gotzhus meinnet, daz die iren
söllent und mögent wegen an den obgen. stetten by iren boltzwagen
oder andren wagen, da sprechen w ir ouch, daz des gotzhus lüt und
20 hindersessen an den obgen. stetten m it iren boltzwagen oder andren
wagen, die gerecht sint, wol söllent und mögent wegen untz an
einen halben zentner und darunder. Aber was einen halben Zentner
und dar über triffet, daz söllent si wegen in der stat Undersewen
und by derselben stat gewicht.
25
[10.] So denne umb daz klein vich und die gense, so zwüschent
den brüggen uff den gründe Undersewen gät, darumbe aber des
gotzhus amptlüt meinent, dasselbe vich ze phenden, da sprechen wir,
daz die von Undersewen semlich klein vich und gense mit getribnen
rüten an die obgen. stett zwüschent die brüggen nüt triben söllent.
30 Were aber, daz semlich vich und gense sust ungevarlich d a r verschussind, so söllent si die, dera dasselb vich ist, förderlich dennen
triben.
[11.] Denne als ouch daz vorgnt. gotzhus Inderlappen fürgeleit
hatt und klaget, wie daz der schulths. von Undersewen uff der stat
35 graben ze Tomattinen tor gericht gehebt hab, daz aber wider ir
Sprüche und briefe sije und sunderlich wider ir frij gericht, dawider
aber die von Undersewen sprechent, si habin daz nüt getan zu deheinem abbruch des vorgn. gotzhus gerichten oder rechten, denne
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allein von etzlicher personen wegen, die in ir statt nüt körnen getorsten und aber rechtes begerten, da sprechen wir ouoh, daz ein
schulths. von Undersewen allein eynungerren, so in die stat nüt
körnen getörrend, si sijen von Undersewen oder under dem gotzhus
gesessen, wol sol und mag umb Sachen, so dieselben eynunger an 5
die stattlüt ze sprechen hand, ze Tomattinen tor ein gericht machen,
also daz der schulths. oder der richter sitze uff dem usrusten teck
laden wider des graben mur, und die, so urteil sprechend, vor im
uff des graben mur standen ungevarlich; und sol ouch dis nieman
füror tun denne allein eynungerren, so in die stat Undersewen nüt 10
körnen getörren, als vor stat. Darzuo sol ouch dasselb gericht halten
demselben gotzhus an irem frijen gericht und an allen iren frijheiten
und rechtungen unschedlich sin . . .
Es folgen: Vorbehalt der älteren Briefe und Sprüche, Gelübde
der Parteien. Siegler: Sch und R m it dem Stadtsiegel von Bern, 15
die fü n f eingangs genannten Abgeordneten, Propst Ulrich und das
Kapitel von Interlaken und die Bürgerschaft von Unterseen. Gegeben
am fritag nechst nach sant Nyclaus tag 1413.
0. (mit unleserlicher Dorsalaufschrift): im St, Fach Interlaken. Die neun
erwähnten S. hängen.
20
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 281; Int. Dokh. p. 103; IJszugbuch B 35; Unt.
Ae. B. A 47.
D r u c k : S t e t t l e r s Reg. Nr. 484*
B e m e r k u n g : Voraus gingen zwei Urk. mgH von Bern vom. 28. Juli
(Donnerstag nach Jacobi) 1412, deren eine das Kloster Interlaken bei seinen 25
hohen und Wocheingerichten zwischen der Aare und der Hohen Brücke bestätigt
(Unt. Dokb. p. 228; Int. Dokh. p. 118), während die andere das Kloster Inter
laken einer Buße ledig spricht, die ihm durch Unterseen wegen der Gefangen
nahme eines Mannes zwischen der Stadt und der Hohen Brücke auf erlegt wor
30
den war. (Unt. Dokb. 219 und 224)-

97. Das Kloster erwi/rbt einen Teil von Brienzwiler
1416 Dezember 31.
Das Kloster Interlaken erwirbt von Johans von Herblingen
und Cristan, dessen Sohn, Burgern zu Thun, ihren Teil G / q) des
Dorfes Wiler am Brünig, Leute und Güter und nemlichen einen 35
gantzen sechsten teile der vogtstüre nutzes und rechtungen, . . .,
da aber die andern fünf teile ietzo zuogehorent Ulrichen von Erlacht,
edelknecht, Hans seligen vom Buoch erben, und Johans seligen von
Kiental dez iungen ewirti ze Berne. Kaufpreis 155 ® Stehler.
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A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1*.293.
B e m e r k u n g e n : Das Dorf Wiler am Brünig war mit Urk. vom
20. Dezember 1361 durch die Brüder Johans und Wernher von Rudentz und
deren N effen Heinrich von Rudentz als Mannlehen um 550 Flor. Gld. an Peter
Swap und Wernher Schilling, Burger zu Bern, verkauft worden. Drei Brüder
von Buch traten dabei als Zeugen auf. (F. V III 1*37 Nr. 111*2.) — M it Urk.
vom 21*. Dezember 1361 versprachen die zwei Brüder von Rudentz, für die
Käufer Vorträger des veräußerten Lehens zu sein und die Belehnung durch
den Lehensherrn Philipp v. Ringgenberg nachzusuchen, nachher aber auf allen
ferneren Anspruch zu verzichten. (F. V III 44 ö Nr. 111*5.) — Am 19. Januar
1362 verkauften die drei gleichen (v. Rudentz) an die Brüder Ulrich und Cuno
von Buch und deren N effen Peter von Buch, Burger zu Bern, die Dörfer
Bürglen, Balm und Schingeln ob Balm, wobei Peter Swab und Wernher Schilling
als Zeugen mitwirkten. (F. V III 1*1*5 Nr. 1155.) — Am 16. März 1378 verkauften
Heinr. Helbling von Konstanz, Burger zu Bern, und Anna, seine Frau (Witwe
des Wernher Schilling) den Laienzehnten zu Wiler um 82 Gld. an das Kloster
Engelberg. Am 28. März verzichtete Petermann von Ringgenberg als Lehensherr
auf seine Ansprüche an diesem Zehnten gegen eine Entschädigung von 12 Gld.
(F. IX 600 f. Nr. 1226 und 1228.) — Nach einer bei G. K u r z (siehe unten)
zitierten Urk. waren 1388 die noch verbleibenden Herrschaftsrechte an Brienzwiler zu 3/ß in den Händen Johans und Gilgians von Buch, Vß gehörte Johans
Herblinger (Schwiegersohn der Anna Schilling), 1/ q Meister Johans des Rintz,
Schulmeister zu Bern, der nun noch den letzten Sechstel von der Familie Helb
ling-Schilling für sich und seine Töchter kaufte. — Urk. vom l.M a i 1389: Be
lehnung des Hans von Herblingen, Burger zu Thun, durch Peter von Ringgen
berg, Herrn zu Brienz, mit 1/ß des Dorfes Wiler mit aller Zugehörde als Mann
lehen. (F. X 531* Nr. 1132.) — Kurz erwähnt eine Urk. vom 11. Juli 11*1*1, laut
deren das Kloster Interlaken damals über V± des Dorfes Wiler verfügte, ferner
eine solche vom 6. November 11*1*3, laut welcher es einen jährlichen Zins von
7Vz Gld. ( = *4 des nunmehr zu einer Gült gewordenen Mannlehens) von Ludwig
v. Diesbach erwarb, dem derselbe von Ulrich v. Erlach zugekommen war. —
Nach einer Urk. vom 11. März 11*35 (St, Fach S tift) hatten damals durch eine
JahrZeitstiftung der Frau Margaretha von Kiental die Deutschordensherren in
Bern Anteil an den Rechten auf Wiler. Vgl. G. K u r z , Ältere Geschichte von
Brienzwiler (Bilder aus der Gesch. des Berner Oberlandes, H eft 2, Inter
laken 1928).

98. Schiedsspruch zwischen dem Kloster Interlaken und der
Bauemsame zu Wiler betr. W eidfahrt an der Alp Breitlauenen
1420 März 3.
Heini Meister von Sigriswile, obman . . Otto von Bach, vogt
ze Usspunnen, Johans Bischoff, Johans Kaltsmit und Johans Suter,
schidlüte, urkunden: Als . . . her Niclaus p ro b s t. . . in namen . . .
sines gotzhus und öch sinen inbeslossnen closterfröwen ansprechig
hatte und satze ze dem rechten uff uns hatten getan, die geburzunfte
der luten ze Wiler mit denen, so zu ir geburzunfft gehörent, um
vorsasse an der alppe Breitlöwinen, dirre ir stöissen aber die eg.
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beide teile nach etzwas urteilen zem rechten uf uns kamen mit gewalt, den si uns harinne gaben, wie w ir si harinne wurden berichten,
daz si och daz von hin zwüschent enandem stete wöltin haben;
darnach wir . . . mit rate erberer und wiser luten in dirre Sache
sprechen us und heissen, dz die egnt. von Wiler und die, so in der 5
selben geburzunfft Wiler zu inen gehört hant, mit ir rindviche und
mit geringgeten we swinen und geissen, und ir nachkomen m it dem
viche als vor stat, so in der geburzunfft Wiler gewintret wirt, mö
gend jekliches jares nach mittem meien, so si sne und wetter lasset,
ze vorsass an die alpp Breitlöwinen uffam und weiden untz ze ge 10
meiner alpvart und nit lenger, und sullent enhein ros noch schaff ze
deheinen ziten niemer me uff die selben alppe Breitlöwinen getriben
[werden] ze vorsas. Schlußformel, Siegelvermerk, Datum. S.: Otto
von Bach und (fü r die vier übrigen) Heinrich von Ringgenberg,
burger ze Berne, ln dorso: Concordatio pascual. iur. an Breitlöwinen. 15
0. (mit guterhaltenem S .) : St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.1062.
D r u c k : S t e t t l e r s Reg. Nr. 497.
B e m e r k u n g : Dazu Urk. vom 24. Marz 1419, ausgestellt durch Heinrich
Meister von Sigriswil unter dem Siegel Heinrichs von Swartzenberg, wilent 20
schulth. ze Undersewen: Das Eigentum an der Alp B. wird denen von Wiler
und Flinsöw ab- und dem Kloster Interlaken zuerkannt. 0 . (mit guterh. Siegel) :
St. Abschrift: Int. Dokb. 2.1059. — Für Erwerbstitel des Klosters siehe F. V
404 Nr. 361 und V 419 Nr, 376 (1324).

99. Unterseen und Interlaken. Das Kloster bewilligt denen zu
Unterseen eine Richtstatt auf Klostergrund
H21 September 1.

25

Sch und R urkunden: Als die erwirdigen geistlichen herren der
probst und capitel des gotzhus Inderlappen . . . durch unser em 
stiger bette willen dem schulthn., ra t und bürgern ze Undersewen, 30
ünsern lieben getrüwen, gegönnen, geben und erloubet hant, ein
galgen sta tt in iro hochen und nidren gerichten vor iro statt, genempt in Bürtschis brande, und einen galgen dar uff ze böwen,
arm verurteilet lute daran ze richten, nach dem als die selbe galgen
statt ietz usgemarchet und gezeichnet ist, mit steg und weg dar und 35
dannan ane geverd, da sol man wüssen, das wir, die obgen. von Bern,
für uns und unser nachkomen für die . . . von Undersewen und ir
nachkomen versprochen und gelopt haben, versprechen und loben
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mit disem brieff, das dise tugend, früntschafft und genad, so die
. , . herren von Inderlappen an der galgenstatt inen erzöuget hant,
an allen iren hochen und nidren gerichten, so inen zuogehörent,
keinen schaden, inbruch noch gebresten bringen noch beren sol,
5 noch in deheinen weg fürgezogen werden, sunder das sich die . . .
herren von Inderlappen iro herschafften, hochen und nidren ge
richten fröwen und die niessen söllent ze gelicher wiß als vor, kein
geverd, argelist noch uffsetz fü rer harinn nit ze suchend. Siegelver
merk. Datum ze ingenden herbsten 1421. — In dorso: (von drei ver
10 schiedenen Schreibern): Concession umb die galgen stat im Burtschisbrand.

15

O. (mit dem Berner Stadtsiegel): im St, Fach Interlaken. Dazu V i d. vom
1. Marz 11*23.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 55; Ob. Spruchb. A 292.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 501.

100. Unterseen und Interlaken. Eigentum am Abendivald,
am Buchholz und an Richenschwendi
1421 Oktober 21.
Spruch des Rats zu Bern unter dem Vorsitz des Schultheißen
Rudolf Hofmeister zwischen dem Kloster Interlaken einer- und Sch,
20 R und B von Unterseen und ir gemeine geburzunft andrerseits we
gen des Eigentumsrechts am Abendwald, am Buchholz und an Richenschwendi. Wegen geleisteter besserer Kundschaft werden diese
Wälder Unterseen zugesprochen, unter Vorbehalt der ausgemarchten Baugüter, wo das Holzrecht dem Eigentümer zusteht. Dat. Si
25 mon und Juda 1421.
O.: St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 21*6; Int. Dokh. p. 119; Extr. Spruchb. fol. 5;
Ob. Spruchb. A 280.
D r u c k : S t e t t l e r s Reg. Nr. 502 (mit Fehler im Datum).
30

101. Unterseen und Kloster Interlaken. Schiedsspruch mgH betr.
Gerichtsbarkeit, Holzverabfolgung nach Unterseen, Fischen in der
Aare, Unterhalt interlakischer Häuser in der Stadt, Weg zum
Abendwald usw.
1423 Januar 21.
Sch, R und ein Teil der Zweihundert zu Bern sprechen über eine
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Reihe von Streitpunkten zwischen den Parteien ab, die ihnen hierzu
vollen gewalt, der minne und des rechten, gegeben haben.
1. Bestätigung des alten Spruchs, daz die von Undersewen ab
des gotzhus luten und gütren in ir statt nit sollent richten, denn umb
die frevel, so des gotzhus lut in ir sta tt begiengen.
2. das ietweder teil und die iren umb frevel recht suchen und
nemen söllent an denen gerichten, da die frevel beschechen sint.
Aber umb zins und geltschuld söllent si sich gen einander halten als
si von alter har mit einander körnen s in t.1 So denn umb aberstorbne
erbe und erbfäll sol oiuch ietweder teil recht suchen und nemen, da
die gefallen sint oder noch vallen werdent.
3. A u f die Klage derer von Unterseen, daß die Herren von Inter
laken si bekümberren, werren und verhüten, das inen kein holtz das
wasser ab zu ir statt körnen mag, sünder sid dem zit als der halbteil
der herschaft von Ringenberg an si körnen ist, über daz, so doch die
herschaft von Ringenberg vor ziten des holtzes inen wol gönnen
und si dar an unbekümbert gelassen habe, finden mgH, daß sie in
dem selben stük hilf wol bedörfent, und sprechen us . . .: Was
holtzes die von Undersewen von der herren luten von Inderlapen
kouffent, dar an söllent die herren si ungehindert lassen. Were ouch,
das die selben von Undersewen an deheinen enden in der herren
höltzem holtz hüwen und mit dem selben holtz uf das wasser kernen,
denn sol si och weder die herren noch ir am ptlüt phenden noch uf
heben, sunder ane irtag in ir statt varen lassen. Bedücht aber die
herren, wie das holtz ir gewesen were, so mögent si dem oder denen
in die statt nach varen und recht von inen nemen; und söllent och
die stettlüt den herren oder iren botten richten, das bessren und
ablegen, als in dem gericht recht ist, da das holtz gestanden waz.
Ergriffen aber die herren oder ir botten die von Undersewen, so das
holtz hüwen, in dem holtz oder uf dem land, so mögent die herren
si phenden, als si von alter har getan hant; doch das die von Under
sewen uf dem wasser gentzlich ungehindert beliben.
J/.. Des Galgens wegen, den die herren an die ende gesetzet hant,
da von alter har keiner nie gestanden noch gewesen sie, da bedünket
die von Undersewen, das die herren inen das zu einer smacheit ge
tan haben. Die Herren berufen sich darauf, daß sie an den Enden
1 Extr. Spruchb. hat hier in margine: nach altem brauch, wo der Schuldner
gesehen.
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Twing und Bann haben. MgH sprechen, daz der vorgenante galg . . .
daselbs bestan und beliben sol, besunder darumb, wand ouch vor
malen daselbs lüt gerichtet worden sint, wand semlich galgen bi
offenen lantstrassen und nit verborgen stan söllent.
5. Das Recht, in der Aare zu fischen, bleibt kraft seiner alten
Briefe dem Kloster Vorbehalten.
6. Betr. den Unterhalt der inlerlakischen Häuser in der Stadt
wird erkannt: Was hüsern die herren von Inderlapen in der statt
habent, mit denen söllent sich die selben herren halten als ander
lüt in der statt tuond, es sie an der ringmur oder an andern not
dürftigen buwen, ane siunder geverd; doch mit solichem wüssent:
were, das die herren von Inderlapen dehein hius und hofstatt in der
statt ze erblechen verliehen hetten, so mögent die stettlüt den oder
die wysen, söliche hüser ze biuwen und in eren ze halten oder aber
das erblechen uf ze geben in dem rechten, alz denne das erblechen
verliehen were, ouch ane geverd.
7. A u f die Klage der Herren, das die stettlüt mit gewalt . . . ze
Richenswand der herren ligenden guter zu einem karrweg haben
gemacht und ergraben hagstette usgeworfen und da m it grossen
schaden getan, . . ., wand och von alterhar kein fürweg, denn allein
ein füspfad daselbs gewesen sie; wölten ouch . . . den herren von
Inderlapen an gemeinen gedingstetten nit ze dem rechten stan noch
dar zu setzen, als aber ir Sprüche wisen, antworten die von Unter
seen, das die erberen lüt von Habkerron si und iro mitteilen in dem
dorf Inderlapen batten, das si inen beholfen weren, einen weg ze
bessren, den si vor ziten ze kilchen, ze merit und ze müli gefaren,
mit geladnen rossen geübet und gebracht hetten, und die wil der
selbe alt weg gut wer gewesen, so hetten der von Undersewen lüte
den selben weg ouch geübet . . ., und wand si den weg nit allein,
denn mit der herren lüten von Inderlapen geholfen haben machen,
har umb getruwten si nit, das si deheinen satz tun selten. Darüber
wird erkannt, das der vorgen. weg zu dem Abenwald, als er nu
zemal gemachet und us gescheiden ist und wir ouch vormalen
darumb gesprochen haben, für werthin ein (er) gemeiner weg allen
umbsässen ze übend beliben sol. Aber umb den frevel und ouch umb
den satz ze tünd als vor stat sprechen wir, das die selben zwöi stük
nu zemal ab sin söllent und von entwederm teil fü rer gevordert
werden.
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8. Verschiedene Klagen über gegenseitig geübte Frevel werden
verglichen und gegeneinander aufgewogen, doch das der herren
brief als umb die penen, umb gedingstett und ander artikel nützet
dester minder bestan und in k raft beliben sollent.
Siegler ist der Schultheiß m it dem Stadtsiegel von Bern. Gezügen 5
dis dinges . . die ouch den Spruch getan hant, sind 42 namentlich
auf geführte Mitglieder der Räte. Geben uf sant Vincencien abend
des heilgen m artrers 1423. — In dorso: Sentencya duor. Bern, ex
parte piscinarum et patibuli am Len.
10
0.: St, Fach Interlaken, Das S. hängt. Dazu ein V id . vom l.M a i 11*23. —
A b s c h r i f t : Unt. Dokb, p, 256; Int, Dokh, p, 111; Ob, Spruchb. A 352;
U, Spruchb. B 158; Extr. Spruchb. fol. 7.
D r u c k : S t e t t l e r s Reg. Nr. 503.
B e m e r k u n g e n : 1. Dazu Anlaßbrief vom 20. Dezember 11*22. 0. im
St. Abschrift: Unt. Dokb. p. 250; Int. Dokh. p. 109 u. a.
15
2. In einem (undatierten) Schreiben wandten sich die von Unterseen später
an den Kaiser Sigismund um Schutz wider den Propst zu Interlaken, der jeder
mann, der in der Aare einen Fisch zu fangen sich unterstünde, es were wyb
oder man, iung oder alt, dieselbe fachet der probst und leit sy in einen thurn
und halt sy darin so lang und so vil, bis daß sy ihm schweren müßen, 20
daß sy allen iren läbtaagen dehein visch darin niemermehr gefachen wellent —
doch unbiillich. (Unt. Dokb. p. 278). — Dazu Gebot des Kaisers an den Propst
(vom Sonntag nach St. Georg — 25. April 11*31*), die Wehren und Schwellen weg
zutun oder seine Gründe anzugeben, und Befehl an die Stadt Bern (vom A u f
fahrtstag — 6. Mai 11*31*), den Streit zu entscheiden. (Beide 0. im St, Fach Inter 25
laken. Abschrift: Unt. Dokb. p. 282 u. 281*; S t e t t i e r s Reg. Nr. 529/30). Der
Entscheid dazu ist nicht da. Vgl. jedoch den Schirmbrief durch Kaiser Sigismund
vom 9. Januar 11*36 (Nr. 2 hievor Bern. 13), der das Kloster bei seinen herge
brachten Rechten an der Aare und insbesondere am Zug zu Unterseen bestätigt.
30

102. Ratsspruch zwischen den Bauert gemeinden Matten einer- und
Wilderswil, Mülinen und Grenchen andrerseits, wegen Weidfahrt,
Holz, Allmend
1424 Marz 24- / 1425 Februar 16.
Schultheiß Rudolf Hofmeister und der Rat zu Bern entscheiden 35
an dem freitag, der da waz unser lieben fröwen abent in der vasten
1424 folgende Streitpunkte zwischen den Parteien (durch die von
Matten vorgebracht):
1. wie daz die geburzunften der . . . dry er dörffren Wilderswil,
Mülinen und Grenchen der . . . von Matton weyd almend an dem 40
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Moß, item an den Egerden und in Lütschinen, niessen m it iro vich
ze witweid und euch zu denen ziten, so man die zeigen m it zünen
beschliesset, varen und das da hin triben, über daz so die selben
dorflüte der dryer dörffren inen nit gönnen noch verhengen wellen,
5 söliche ir witweid zu geliehen ziten in iro geburzunften ze niessent,
meinent die . . . von Matton, wie daz si von alter h ar in sölicher
gewonheit körnen sin, daz si beider sit sölich almend, witweid und
holtzmeiß gelichlichen niessen, wand si in denen stügken nie gesündert worden sin.
10
2. das die von Wilderswil und ir geburzunft . . . uff der almend
vor Gesteig hushofstetten und garten hin liehen umb ierliche zins,
zimerholtz und brennholtz ab der allmend verköffen, in iren nutz
das verwenden, kein gemeinschaft davon inen zu körnen noch gön
nen wellen, über das, so si doch semlich ding von alter har gemein
15 verbracht und genossen haben . . .
3. daz die . . . von Wilderswil und ir mitteilen ze Zwein Lüt
schinen und ouch indrenthalb sich underwinden . . ., etwas witweid
umb gewüsse zins hinzelichend, daz si aber vor ziten und ettwenn
da har gewerret und dar umb gepfent haben.
4. wie daz die von Wilderswil und ir genossen . . . umb daz si
20
mit etlichem irem vich si über triben an iren weiden, sunder mit
semlichem vich, daz in andren geburzunften gewintret ist worden
oder noch gewintret möcht werden, daz doch ie da har gewonlich
nit ist gewesen, wand ouch ein semlichs umb die von Matton und
25 an andren geburzunften in denen gegnen vereiniget ist worden . . .
5. daz die von Wilderswil und ir geburzunften mit inen [von
Matten] ierlich einungen nit machen wellen, daz ieder man wüssen
möcht, zu welen ziten er sin vich uff oder ab triben soll ane straff,
dar umb die von Matton des erren iares in den nechst vergangnen
30 ußtagen in großen schaden, kumber und vyentschaft gevallen sin . . .
Nachdem beider Teilen schriftliche und mündliche Ansprache
verhört und die Zeugenaussagen geprüft waren, do ward in dem . . .
ra t bi den eiden einhellenklich erkent und mit urteil gesprochen . . . :
1. daz ietweder teil, beidü die von Matton als ein teil, von Wil
35 derswil, Mülinon und Grenchen als fü r den andren teil, m it irem
vich zu witweide zu samen faren söllent als verr und als wit, als si
denn von alter har gefaren und sich m it einander gehalten hant,
an allen andren intrag und geverd;
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2. item daz öch die von Matton sollend die von Wilderswil und ir
genossen und öch ir herschaft von Scharnachtal an denen höltzren,
so in der herschaft von Uspunnen gelegen sint, gentzlich laßen unbekümbert, si beheben denn daz mit der herschaft willen. Des glich
söllent aber die von Wilderswil und ir genossen die . . . von Matten
an den höltzren von Gesteig har ab ouch gentzlich laßen beliben ane
kumber, si beheben denn die höltzer mit ir und der herschaft willen.
3. Item umb die garten und hushof stetten . . . ist mit urteil ge
sprochen, daz die von Wilderswil und ir mitteilen bi sölicher gewonheit und rechtsami beliben söllent, all die wile ir herschaft inen
das gan, von den . . . von Matton unangesprochen. Des glich söllent
und mögent ouch die von Matton bi denen zins gütren, so si denn
in iro geburzunft geleit hant, ouch beliben, von denen von Wilders
wil ungesumt, alle die wil inen iro herschaft des ouch gan; den
selben herschaften beiden w ir ouch iro recht gentzlichen Vorbe
halten.
4. So denn umb daz vich, daz in andren geburzunften gewintret
wird, i s t . . . gesprochen, daz entweder teil mit semlichem vich . . .
nit sol übertriben, sunder mögent und söllent beid teile daz ver
bieten und daz vereinungen und die, so daz teten, nach des einungs
sag straffen, wand ouch die sach beiden teilen nützlichen und schäd
lichen ist.
5. Item fürer ist ouch mit urteil bekent, daz ietweder teil sin
zeigen wol mag vereinungen, zu welher zit inen daz fügklich oder
nützlich ist, an geverd, doch also, weder teil under inen beiden sin
zeigen des ersten in einung leit, das ouch der selb teil den andren
teil mit sinem vich an iren zeigen gentzlich sol unbekumbert und in
frdden beliben laßen. Denn wenn si iro zeigen also in einung
geleit
a
hand, mögent »si beider sit uff die matten, genemt die Egerden, uff
die almenden und uff das Mos wol faren untz uff die alpfart, iet
weder teil von dem andren ungehindert und ane allen ursuoch.
6. Dar nach ist aber mit urteil bekent, daz beid teile und ietwedrer insunders bi iren gemarcheten almenden söllent beliben und
dar uff faren nach dem und daz von alter har körnen ist und si
gefaren hand, ouch an geverd. Und wand vor ziten ein Spruch von
dem erwirdigen herrn dem probst von Inderlapen und Ulrichen
seligen von Gisenstein zwüschent den obgn. beiden teilen besehechen
ist, der da wist, wie daz die von Wilderswil und ir genossen sechs
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tag vor der gewonlichen alpfart ab den matten, genemt die Egerden,
faren söllend, den selben Spruch söllent ouch die beid teile fürwerthin stet haben und da bi beliben . . .
7. Der letzte Streitpunkt, daz si in den nechst vergangnen uß5 tagen einander swarlich überiouffen hant, wird in der Minne ge
schlichtet. Ouch hant die obgnt. schulths. und ra t in disen Sachen
allen vorbehebt, were dehein artikel, so vor stat, nit wol gelütert
oder deheins stugkes vergessen, daz denn die vorgn. beid teile oder
einer under inen semlichen gebresten mögent fü r uns bringen . . .
io Zeugen: Hans von Erlach, Heintzman von Bübemberg, Hans und
Rudolf Zigerlin, B em hart Bahner, Entz Matter, Niclaus von Gisen
stein, Itelhetzel von Linnach, Peter von Hüremberg, Niclaus Subinger, Peter Brüggler, Bartholomeus Bütschelbach, Peter Schoppfer,
Hans Vischer, bürgere und des rates zu Bern. Siegler: Schultheiß
15 Rudolf Hofmeister.
0. nicht vorhanden.
V i d. vom 16. Juni H27 (ausgestellt und besiegelt durch Bruder Johans
von Thun, D. 0. Leutpriester zu Bern, tvnd Ital Hetzei von Lindnach, Burger und
Venner zu Bern), im St, Fach Interlaken.
20
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. ^00.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 505.
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A m 16. Februar (Freitag vor der Pfaffenfasnacht) H 25 erläu
tern Sch und R auf Verlangen der Parteien den vorstehenden
Spruch:
Des ersten umb die witweid, als die von Matten fürgewendet
hant, ist gesprochen worden, das die von Matten mit irem vich ze
witweid varen söllent und mögent in der von Wilderswile, von Mülinon und von Grenchen witweid als verr dieselben mit irem viche
varend, es sy verr oder nach, ane alles verbieten, wand ouch die
selben drü dörffer inen des ouch gönnen hant.
Item . . . umb das holtz ist ouch gesprochen worden, das ietweder teil die herschaft, da er denn holtzes begeret, bitten sol umb
semliche holtz ze erlöbend, wand ouch das der herschaft billich zügehöret, und sol ouch denn dieselbe herschaft die erberen lüte bescheidenlichen und gütlichen halten, als wir ouch inen beidersit des
wol getrüwen.
So denn . . . als die von Matten fü r hant geleit, das die vorgenenten von Wilderswile und ir genossen me vichs ze witweid triben,
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denn si mit dem futer inen gewachsen haben gewintret, i s t . . . gespro
chen worden, sid dem mal das der artikel beid partyen glich antrift,
nützlich und schedlich sin mag, das ouch denn beid und all teil sich
glichlich samend halten und bestan söllent, vereynungen und daruff
selber sechen, und gebieten ouch denselben teilen allen, des gehor 5
sam zesind . . .
V i d. vom 16. Juni H27 im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Ob. Spruchb. A £64; TJ. Spruchb. B 231; Int. Dokb. 2.554.

103. Interlaken, Unterseen und Hasli. Erkenntnis gegen die
von Thun betr. Ungelt und Weinfuhr
H 25 Januar 8.
Rudolf Hofmeister, Schultheiß zu Bern, urkundet unter seinem
Siegel, daß vor ihm, dem Rat und einem Teil der Zweihundert zwi
schen den Klosterleuten zu Interlaken, den Burgern von Unterseen
und den Landleuten zu Hasli einerseits und der Stadt Thun andrer
seits m it Urteil entschieden worden sei:
1. Ein vor ziten zwischen ihnen ergangener Spruch (vermutlich
vom 27. Februar oder 25. September [mittwuchen nach sant Mathystag] H 15: Bestätigung derer von Thun Recht, den ins Oberland zu
führenden Wein zu kosten) wird m it Vorbehalt künftiger Änderung
erneut bestätigt.
2. Dagegen wird denen von Thun das Recht ab gesprochen, vier
Maß Wein vom Saum, wie neuerdings geübt, als Ungelt zu fordern;
obwohl sie sich darauf berufen, daß ihr Saum um acht Maß größer
sei als zu den Zeiten, da der genannte Spruch ergangen, sollen sie
es bei den dort erwähnten drei Maßen bewenden lassen.
3. A u f die Klage der Oberländer, das die von Thun mehr von
ihnen zu umgelte forderen, den isi den wein von f römbden oder
künden kauffen, wogegen die von Thun geltend machen, wie das sie
von alter har zwen wingüster gesetzet haben, die frembden und kün
den, armen und reichen den win kusten und schätzten, und nach
sömblicher Satzung haben auch sie ih r umbgellt uffgenommen, wird
diese Übung und alte harkommenheit auch weiterhin bestätigt.
4. Die von Thun sollen keine Gewalt haben, von dem durch ihre
Stadt zu führenden und fü r das Oberland bestimmten Wein etwas
für ihren eigenen Bedarf zurückzuhalten, sondern also, wer win den
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Oberländern Zufuhren will, daß sie den laßend fahren, wann er ihnen
ihr umbgellt bezahlt. — Datum an dem nechsten montag nach dem
zwölfften tag zu wynachten.
Hier nach der Abschrift im Extr. Spruchb. fol. 19. Ferner Ob. Spruchb.
5 A 458; U. Spruchb. B 222. — Spruch vom Mittwoch nach St.M athystag 1415
Ob. Spruchb. A 48.

104. Unterseen und Interlaken. Bauverbot in spezifizierten
Bezirken vor der Stadt
1426 Dezember 11.
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A u f die Klagen der Herren von Interlaken, daß die von Unter
seen einen ihrer Leute am Bau eines Hauses vor der Stadt, auf des
Klosters eigenem Grund und Boden, gehindert haben, berufen sich
die von Unterseen darauf, dies sei wegen grosser Feuersgefahr ge
schehen, und es seien auch daher beid geburzunften m it einander
vor ziten überkomen, das nieman keinen gehalt noch schür von der
von Müliinon hüsren hin in wider die statt, noch von Gadmers schür
hin in und ouch von dem tor hin uß keinen gehalt noch schür setzen
sölt, das ussrend Ringgenbergs schür by Niessen bömgartten und
fü r Bettschlers seligen schür hin uff stund, buwen noch machen solt,
wofür sie Kundschaft in Schrift vorlegen. Und nach dem do wir
[Sch und R zu Bern] beyder teilen fürlegung . . . verhörten, zwen
unser venre, die w ir die sach ze besechen vormalen da hin hatten
gesendet, ouch vermarkten und der . . . von Undersewen kuntschaft
. . . innamen, so beducht üns, wie die sach unser herlichkeit antreffe
und ouch beider teilen gemeinen nutz berürti, sölichen gemeinen
nutz, ouch fü r sunder rechtsami, w ir uffhalten und beschirmen sollen
nach ietweders rechten, geistlichs und weltlichs, uswisung. Harumb
so sprechen w ir . . das die herren von Inderlappen noch iro lüt,
die von Undersewen noch die iren, weder nu noch von dishin fü r
die zil und kreiss als vor stand kein hus, stadel, schür noch andren
gehalt nit machen, setzen noch buwen söllent, alle geverd har inn
usgeslossen. Jedem Teil werden seine Rechte und Briefe Vorbehalten
und dieser Spruch, im Doppel ausgefertigt und m it dem gemeinen
Stadtsiegel versehen, übergeben an der mitwüchen nechst vor sant
Lucijen tag 1426. — In dorso: Concordia quod nemo ad muros oppidi
construat edificia damnosa.
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0.: St, Fach Interlaken. Das S. hangt.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 271; Unt. Ae. B. A 99.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 509.

105. Schiedsspruch mgH zwischen dem Kloster Interlaken und den
Fischern betr. den Fischfang im Thitnersee
USO Februar 6.
Sch, R und ein Teil der Zweihundert entscheiden einen Streit
zwischen Propst und Kapitel des Klosters Interlaken einerseits und
den gemeinen weidlüten und vischerren, so umb den Thunersew
sint gesessen anderseits. Die Fischer klagen, wie das dieselben her
ren durch iro amptlüt und knecht, unervolget alles rechten, obnan an
dem egnten. sew, indwendig irem inbeschlossnen vach, einen güten
vischzug, nemlich den zug genant an den swiren bi der gruntfuren,
da die visch gewonlich iren strich zu dem leiche haben, mit grossen
steinen und flün haben verworffen und in der mäs unübig gemacht,
das nieman mit garnen daselbs fürwerthin zu vischen ziechen mög;
denn wer da sinen visch gezüg inwurffe, das der semliche garn zer
brechen und verlieren must. Semlich verwerffen von alter har weder
recht noch gewonlich sy gewesen ; getrüwen, sid dem mal das der
Thuner sew ein fry wasser ie dahar sy gewesen, das beidi, frömd
und lantlüt, in dem selben sew wol vischen mögen, das ouch denn
die obgntn. herren kein sunder recht haben sollen, an semlichen en
den die visch züg ze verwerffend, sunder sollen si den verworffnen
zug wider riumen und übig machen, als er vormalen sy gewesen, und
den frefel ableggen als recht ist, mit dem kosten, den si darumb
haben gehept. Dagegen wenden die geistlichen Herren ein, m it
gutem Recht gehandelt zu haben, wand an denen stetten das wasser
und der grund und fü r die gruntfuren in driissig klafter dem closter
als für fry lidig eigen zügehöre. Nachdem mgH durch den Unter
schreiber Hans von Erlach, Edelknecht, schriftlich Zeugnis aufneh
men und sich durch die Parteien die Schiedsgewalt zuerkennen
ließen, ordnen sie vier Ratsmitglieder, nemlich die fronten wisen
Frantzen von Scharnachtal edelknecht, Anthony en Guglen, Niclausen von Wattenwil und Hannsen Zipper zu einem Augenschein ab
und sprechen nach Prüfung aller Unterlagen:
des ersten, das die herren von Inderlappen recht haben söllent
ze vischen von dem alten schwir, der Berlöwinen halb stät, wider der
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von Undersewen susten bin entweres über, nach der breiti des söwes,
nemlich nüntzig klafter wit, und aber nach der lengi des sewes
drissig klafter, über die grunitfiuren in, in des sewes dieffi, nach sag
und wisung sölicher alten brieffen, so das gotzhus darumfo inngehept
hat, also das die selben herren und ir nachkomen an semlichen en
den, so wit und lang als vor stat, mögent die sach verhandlen, es sy
mit verwerffen oder in ander wis sölichi end ußzeichnen und swier
dahin schlachen in massen, wis und form als inen das nützlichen
und füglichen sy, von menglichem ungehindert, alle geverd in disen
dingen ußgeschlossen . . . Dawider söllent und mögent die erstbenempten weidlüt an den andren enden da umb vischen und ziechen
nach iro notdurft, doch das si, noch iro deheiner, über die vorgeschribni zil und end nit griffen noch iren visch gezüg darin werffen,
sunder die herren daselbs unbekümbert beliben lassen in der wis
als vor stät, denn mit iro gunst, willen und wüssent. Und wand von
beiden partyen in disen Sachen grosser kost und zerung ufferstanden
ist, als si wider und fürgewandlet hant, da sprechen wir, das die
herren von Inderlappen iren kosten in diser sach an inen selber
haben sollend; aber umb die weidlüt ist unser meinung und geben
ouch unsren sprach also, das alle die weidlüt und vischer, die von
dem anf ang und Ursprung diser sach darzü hant geraten, oder nach
malen, diewile die züsprüch hant vor uns gehanget, sich darin hant
gezogen, dieselben all sollend semlichen kosten und zerung helffen
bezalen, gelten und abtragen, das grosser kumber, kost noch arbeit
davon nit ufferstande. Gebot, den Spruch zu halten; Siegelvermerk;
Datum mentag nechst nach unser fröwen tag zer liechtmeß 1430. —
In dorso: Der weidlüten brief.

O. (mit dem Stadtsiegel von B ern): im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. l.lp05; Ob. Spruchb. B 170.
30
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 512. Hans T r ae b e r, Das Wasserregal
über den Thuner- und Brienzersee bis zur Reformation (11W) p. 96.
B e m e r k u n g : Dazu neuer Spruch vom 13. April llf.30: A u f nochmalige
Klage der Fischer sprechen Sch und R zu Bern abermals in der Minne: Des
ersten das die herren von Inderliapen den verworffnen zug, der vor gemeldet ist,
35 nach iro besten vermugent rumen und wider übig machen söllent, nach dem
und das zuo dem nutzlichesten zuogan und beschechen kan, ane all sunder gevärd.
Darnach sprechen wir ouch, das die . . . herren von I. den . . . weidlüten, so
die sach antrifft, an iren kosten ze stür geben söllent fünffzig pfunt guter
stebler Pfennigen angendes und ane verziechen . . . O.: im St, Fach Interlaken,
40 nebst Vid. vom 29. Juli (Samstag nach Jacobi) H30 (Littera visionis ex parte
piscinae in Wyssenau). Abschrift: Int. Dokb. l.J^06; Ob. Spruchb. B 211.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 516. Hans T r a e b e r, a.a.O . p. 99.
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106. Ratsspruch zwischen den Junkern von Schamachtal und den
Bäuertgemeinden Wilderswil, Mülinen und Grenchen betr. Einschläge
auf der Allmend, Zinse davon, Weiden fremder Schafe usw.
lltfO Februar 13.
Rudolf Hofmeister, Edelknecht, Schultheiß zu Bern, urkundet, 5
daß vor ihm und dem Rat erschienen seien die fronten wisen Heintzman und Frantz von Scharnachtal gebruoder, unser lieber bürgere . . .
und der dryer dörffer Wilderswil, Mülinon und Grfenchen erberi
bottschaft, von iro gemein geburzunften ussgesant, . . . und klagten
die von Scharnachtal mit iren fuorsprechen . . . [1.] umb das die lüt io
uss den vorgemeldetten dörffren uff der almend haben ettliche hus
hoffstetten ußgescheiden und daruff huoser gebuwen, ouch in zins
geleit, ane iro rechten herrschaft wuossen und willen, da aber si ge
truowent, das söliche Sachen mit iro verhengnüße zuo gan und die zins
allein der herrschaft und nit der gebursami zuo gehören sollen; . . . 15
[2.] umb das si [die drei Bauerten] fremden koufflüten und metz
gern, die schaff in dem lande kouffent und ettwen da ein nacht oder
zwo ligent, erlöben, semliche schaff uff die alment ze triben, ane der
herrschaft willen und wuossent, söliche gewaltsami aber allein der
herrschaft und nit der gebursami zuo gehören soll, als si getruowent; 20
[3.] eines auf der Allmend eingeschlagenen Gartens wegen, den die
Herrschaft lange besessen, die Dorfleute nun aber wieder zur All
mend geschlagen haben.
. . . Und nach beider teilen anelag, offnung und widerred ist in
dem . . . rät einhellenklich mit urteil gesprochen . . .: [1.] was al
ment daselbs in zins geleit ist worden und ingeschlagen, zuo sölichen
stugken und zinsen sol die herrschaft recht haben und da bi fuorwerthin beliben; doch ist in disem stugk f uorer bekennt worden, das
entweder teil von dishin die alment nit zuo zinse leggen noch inschlachen sol, denn mit beider teilen wuossent und willen. [2.] Item uff das
ander stugk, das da wiset, wie die . . . dorffluote ettlichen metzgern
erlöbent, schaff uff der alment ze weiden, das doch der herrschaft
zuo sölt gehören, ist -mit urteil gesprochen, wenne frömd kouffluote
daselbs zuo ziechent und iro schaff weident, das si wol mögent ein
nacht sich da enthalten und iro schaff weiden, äne menglichs urlöb;
wölt aber iernan über ein nacht daselbs ligen, das mögent beidi, die
herrschaft und ouch die dorffluot, werren und semlich kouffluot, wer
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die denn sin, heissen fürer varen, als ouch billich ist. [3.] Des Gar
tens wegen wird erkannt, daß die Herrschaft in dessen Besitz blei
ben soll.
Zeugen: Hanns von Erlach, Bernhart Bahner, Vincencyus Matter,
5 Itelhetzel von Lindnach, Hanns von Vifers, Nicläs von Wattenwil,
Hanns Gräber, Ruff im Wil, Hanns Zipper, Peter Burgenstein, Peter
von Utzingen, Simon Archer, burger und des rätes zu Bern. Siegler:
Schultheiß Rudolf Hofmeister. — In dorso: Von Scharnachtal umb
die alment ze Wilderswil und hoffstette süllent der herschafft zinsen.
10

0.: m St, Fach Interlaken. Das S. hängt.
A b s c h r i f t : TJnt. Dokb. p. 414; Ob. Spruchb. B 179.

D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 513.
B e m e r k u n g e n : 1. Siehe dazu Urk. vom 24. März 1424 hievor.
2. Bezüglich derer von Scharnachtal: Urk. vom 11. Juni 1412: Letztwillige
15 Verfügung des Herrn Niklaus v. Scharnachtal im Beisein seiner Söhne Heinz
mann und Franz und seines Schwiegersohnes Heimo Rieh. — Urk. vom 10. No
vember (St. Martins abend) 1416: Teilungsbrief zwischen Heinzmann und Franz
von Scharnachtal, wobei Heinzmann die Hälfte der Herrschaften Uspunnen und
Oberhofen und das Dorf Schwanden bei Brienz nebst verschiedenen Gerecht20 samen, Franz die Herrschaften Wimmis und Diemtigen u. a. m. erhält. — Mit
Urk. vom 1. August 1421 empfangen Heinzmann und Franz (letzterer als Le
hensnachfolger Antons von Seftigen, des Sohnes Ludwigs v. Seftigen) Burg
und Herrschaft Uspunnen und Burg und Herrschaft Oberhofen mit Stock und
Galgen, Twing und Bann von Rudolf Hofmeister, Schultheiß zu Bern, im Namen
2ö des Reiches zu Mannlehen. (Alle 3 0. im St, 1 und 2 Fach Thun, 3 Fach Spiez.)
Vgl. darüber v. S i n n e r, Versuch einer diplomatischen Geschichte der Edlen
von Scharnachthal, Schweiz, Gesch’forscher III (1820) p. 33 ff., insbes. p. 106,
111, 117 ff. und 274.

107. Spruch mgH zwischen der Herrschaft Ringgenberg und ihren
30 Untertanen betr. Steuer des dritten Pfennigs, Tagewerke, Behol
zung srecht, Ämterbesetzung usw.
1430 Marz 16.
Wir der Schultheis, ra t und ein teil der zwöyerhundertten der
statt Bern vergechen und bekennen offenlich mit disem brieff, als
35 langezit dahar stoß, spenn und misshell gewesen sind zwüsehent den
erwirdigen geistlichen herren, dem probst und capittel des gotzhuses
Inderlappen, und dem fromen Heinrichen von Wilberg von Arow,
mitherren zu Ringgenberg, eins teils, und den erberen luten in der
. . . herrschaft Ringgenberg gemeinlich, anders teiles, als von disen
40 nachgeschribnen Sachen wegen:
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[1.] Des ersten als von des dritten pfennigs wegen, da die . . .
herren meinend und sprechend, wer in der . . . herrschaft Ringgen
berg dehein stürber ligend gut kouff oder verkouff, das der den
herren von sölichen köffen den dritten pfennig geben soll; da wider
aber die . . . lüt in der herrschaft Ringgenberg sprechent und mei
nend, das si von rechtes wegen zu dem dritten pfennig nit gebunden
sin, und sunderlich die in der selben herrschaft sin gesessen. Wol
haben usser lüt, die guter in der herrschaft gekoufft (und) ettwenn
mit der herrschaft umb den selben dritten pfennig getädinget, und
wurden aber gütlich und bescheidenlich gehalten; das aber die indren umb sölich Sachen ie getädinget haben, stand inen nit zewüssend.
[2.] Das ander stügk als die herrschaft die erbren lüt in der
herrschaft Ringgenberg ansprächig hat, wiset also, das die herren
meinend, wie das alle die, so in der selben herrschaft gesessen sind,
es sy ze Ringgenberg, ze Nyder- und Oberried, ze Brienß oder in
Töiffental und an andren der ietzgenten. herrschaft enden, tagwan
tun und bezalen sollen, wand ouch das also von alterhar komen sy.
Uff das stugk hant die erbren lüt gesprochen, das zu denen ziten,
do die herrschaft zu Ringgenberg sessh aft1 was und iro gütere sel
ber büwten, daz si do von bette wegen iro herren sölich tagwan
tätten und des willig weren, wand die herrschaft ouch das in gutem
umb si bekante, und nemlich die, so ze Brienß oder umb die vesti
gesessen weren; das aber die von Töffentäl oder ander, die ussrunt
waren gesessen und doch in den twing gehörend, söliche tagwan ie
haben getan oder gelt da fü r gegeben, können si sich nit versinnen.
Da wider aber die herren gesprochen hant, das si bi nüntzechen
iaren har sich daran nit haben gespert, sunder gelt da fü r gegeben
oder die tagwan getan, als das, von alter har ouch komen ist.
[3.] So denn das dritt stügk clagt aber die herrschaft, das die
lüt in der herrschaft eignen höltzern äne iren willen und urlob und
ouch ir wüssend holtz abhöwen, eines und das ander, und das verkouffen, das gelt in iren nutz keren, das doch der herrschaft und
nieman anders zu solt gehören. Das stügk aber die selben lüt von
Ringgenberg verantwurttend und sprachen, wie das si von alter har
also komen sin, das si sölich holtz möchten verkouffen und sich sel1 Im Vid.brief: gesessen.
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ben dar uß bessren oder ir zinß dester baß möchten bezalen, wand ir
alte herrschaft dik und vil zu inen hab gesprochen, warumb si
müssig giengen und nit ir einer holtzetti, das e r sin kind dester baß
erziechen möchte.
[4.] Item zu dem vierden hant aber die herren fürgeleit, das si
gewalt haben, amptlüt in der herrschaft zesetzend, die innen denn
füglich sin oder weren, wand ouch sölichi gewaltsami einer herr
schaft zügehören soll. Da wider sprachen aber die . . . lut in der
berürten herrschaft sesshaft, wie das si von alter har in sölicher
gewonheit sin körnen, das si amptlüt under inen selber erwalten oder
fü r einen batten, und wen si also erwalten oder fü r wen si bäten,
den sölt ouch die herrschaft setzen und bestätigen.
[5.] Zu dem letzsten hant sich aber die vor gedachten erbren lüt
von ir . . . herrschaft erclagt, wie das die selb ir herrschaft von iar
ze iar ir stür meren und swärlicher anleg, denn si von alter har
komen sy, über das, so inen ab iren gütren abgang, dik und vil verlöwinet und verwüst werden, ouch vil misswachs haben gelitten, in
der maß, das si söliche stur komlich nit geben mögen. Da wider
sprachen die herren, das si semliche -stür anlegen, als von alter gewonlich sy gewesen, als die löff sich ie höischen.
Von sölicher spenn, Zuspruch und misshell, als vor -stat, hatten
wir, die . . . von Bern, von beider teilen bette und anmüttunge we
gen ünser erbren guten bottschaft, nemlich die wißen Ital Hetzei von
Linnach und Hannsen von Vifers, ünser bürgere und venrr, hinuff
gesant und kuntschaft darumb zeverhörend eigenlich enpholhen,
als si ouch das getan und uff disen hüttigen tag sölich ingenomen
und verhörte kuntschaft fü r üns hant gebracht, und die w ir von
man ze man haben vor üns getan lesen und eigenlich verhöret. Und
nach dem als w ir die selben kuntschaft haben gemerket, so hant
üns darnach die berürten beid teile der obgeschribnen iro züsprüch,
spenn, misshell und ansprachen, als die da vor gemeldet und geschriben sint, gantzen und vollen gewalt geben fü r sich, ir mitteilen und nachkomen, beidü der minn und des rechten, also was
w ir zwüschent inen ussprechen, und in welher wiß, form und gestalt
wir si entscheiden werden, hant si gelopt, war, stät und vest zehal
tend und dabi unzerbrochenlich zebelibend. Und sider üns von den
selben obberürten teilen sölicher gewalt geben und verlüchen ist,
harumb so haben ouch wir, beiden teilen zu früntschaft und liebi,
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die sach uff uns genomen und darinn eigenlich betrachttet, das si
zu beiden teilen uns zügehörend und w ir ouch gern sechen, das si
in aller guter früntschaft miteinander lepten. Und nach beider teilen
kuntschaft, als die in schrift fü r uns ist körnen, haben w ir nach
gelegenheit der dingen und nach unserem besten vermerkgen die
Sachen fü r hand genomen und sprechen zwüschent inen uß in der
minn und nach der bessren kuntschaft:
[1.] Des ersten als umb den dritten pfennig in köffen der ligenden stürbaren gütren, so in der herrschaft beschechend, sprechen
wir, das alle die lüt, so uß der selben herrschaft von Ringgenberg
zügen und guter daselbs kouften oder verkouften, oder usser lüt,
die guter hin in kouften, die sollend all der herrschaft den dritten
pfennig geben und m it inen überkomen äne geverd. Were aber das
ein inderr von dem andren indren ouch semliche Idgende gütere
koufte, die sollend des dritten pfennigs von semlichen gütren nit
gebunden sin zegebend; doch söllend si einen bescheidnen erschatz
zu einer bekanntnüsse von den gütren geben, nemlich nach dem und
das gut zinßber ist und doch in bescheidenheit.
[2.] Item umb das ander stügk, mit namen umb die tagwan, als
ouch das da vor mit anred und widerred begriffen ist, sprechen wir,
das alle die, so vormalen von alterhar tagwan hant getan, das ouch
die von dishin tagwan tun sollend oder mit gelt ablegen, als ouch
ettlich getan hant; die aber von alterhar keinen tagwän hant getän,
die selben sollend ouch dero lidig und nit gebunden sin zetünd.
[3.] So denn umb das d ritt stügk, nemlich umb die höltzer, da
die herrschaft nit meint, das ieman äne iren willen und wüssend
dehein holtz uß iren weiden und höltzern verkouffen soll, . . ., spre
chen wir, das semlich rechtsami und gewalt allein der herrschaft
sol zügehören, und recht haben sol, söliche höltzer zebesetzend und
zeentsetzend nach irem willen; doch den lüten in der herrschaft
Vorbehalten brennholtz und buwholtz zu iren büwen nach iro notturft, in der wyß, als si von alter har sölich büwholtz äne geverd zu
iren brüchen genomen hant, ouch mit der wüssent, das nieman da
selbs kein holtz köffen noch verkouffen sol denn mit der herrschaft
willen und wüssend, doch sol damit und in dem stügk die selbe
herrschaft . . . ir lüt genedenlich halten und an denen enden, da es
zu dem unschedlichosten were, inen gönnen holtz bescheidenlich
howen und verkouffen, alles äne geverd.
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[4.] Item umb das vierde stügk, das da wiset umb die amptlüt,
. . sprechen wir aber in der minn und nach der meren kuntschaft,
das die erbren lüt in der herrschaft Ringgenberg mögend amptlüt
erkiessen, als si bedunket zuo semlichen emptren gemäß sin, äne
sunder geverd, und welen si ouch nach der meren hand erwellend,
den sol inen die herrschaft b estätigen allein ein iar, als ouch das
von alter har ist körnen, öch äne argwan.
[5.] So denn zuo dem letzsten, als sich die . . . erbren lüt in der
. . . herrschaft erclagend als von stü r wegen, da mit si meinend zuo
menigem mal überladen sin, und aber die herren das hant verantw ürt inmässen als das da vor gemeldet ist, sprechen wir, das die
vorgedachten lüte in der benempten herrschaft söllend der herr
schaft semlich stür geben ze gelicher wiß, als si ouch untz har getän
hant, äne widerred, oder si underwisen üns denn anders, es sy denn
mit lüten oder mit brieffen, warumb si sölich stür nit geben sollen,
die si doch unvordenklich bis uff dis zit geben hant.
Uff den letzsten artikel die . . . lüt in der herrschaft von Ring
genberg hant gemeint als umb die stü r semliche kuntschaft fürzebringend, damit wol zemerkgende sy, das si zuo einer solichen sum,
als si doch langezit geben haben, von recht nit gebunden noch ver
haft sin zegebend, bäten darumb kuntschaft zeverhörend, in Schrift
genomen und für uns gebracht werden zuo einer underwisung, wie
si und ir vordren mit der stür weren gehalten, und von was Sachen
die selbe stü r gemeret sy worden. Söliche kuntschaft ouch dem wisen
man Anthonyen Guglen enpholhen ist worden inzenemend und ze
verhörend, als er ouch in disem artikel von beider teilen bete wegen
hat getan und semliche kuntschaft uff disen tag, als diser Spruch
ist gegeben, fü r üns gebracht, die wir ouch von man ze man ver
höret haben lesen, als ouch die selben kuntschaften beid in Schrift
geleit waren. Und nach dem so beider partyen kuntschaft vor üns
ist worden gelesen und die löff der Sachen gemerket, so sprechen
und bekennen wir mit urteil, das der herren von Inderlappen kunt
schaft in disem artikel als umb die ierlichen stür besser und die
fürnemer sy, darumb die lüt in der benempten herrschaft zuo Ring
genberg gemeinlich semlich stür in wiß und form als von alter har
geben sollend, sunder die herrschaft von k raft wegen der gewerd
und ußwisung der kuntschaft und nach dem und die iar sich höischent und bewisent, die ierlichen stü r mögend mindren oder meren
li
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nach iren genaden.
Und in denen underscheidnen Worten, puncten und artiklen
sollend ouch beid partyen umb all ir fürgeleiten Zuspruch, spenn
und ansprach, als die da vor eigenlich gelütert sint verschriben, gar
und gentzlich verricht und verglicht sin, und gebietten ouch den sel
ben beiden teilen, disen unsern sprach m it dem sprach nechst nach
disem geben, dero wir ietweder partye einen spruehbrieff mit unser
sta tt gemeinem ingesigelle, gehenkget an disen brieff, geben haben
versigelt, stät, w ar und vest zehaltend, bi der gelupt, so si in unsers
schulthn. hand gesprochen hant, alle geverd und intrag harinn ußgeslossen. Und sint dis dinges gezügen Hans von Erlach, Frantz von
Scharnachtal, B em hart Balmer, Vincencius Matter, Ital Hetzel von
Linnach, Nicläs von Wattenwil, Hans von Vifers, Ruff im Wil, Peter
Burgenstein, Hans Gräber, Peter Bruggler, Hans Zipper, Peter von
Utzingen, Syman Archer, Peter Irreney, von dem rat, Ulrich von
Erlach, Anthony von Erlach, Nicläs von Diesbach, Peter von Wahren,
Henman Goltschmid, Hans Zollikouffer, Peter Bruggler der iung,
B urkart Torman, E rh ärt Walko, Ludwigk Heimberg, von den bür
gern. Geben und beschechen an dem donstag nechst nach dem sunnentag als man in der heiligen kirchen singet Reminiscere, in dem
iar, do von Cristus gebürte waren viertzechenhundert, darnach in
dem dryssigosten iar. — In dorso: Ein sprach umb die stür, tagwan,
holtzer, umb den dritten pfennig der verkouften gütren in der herrschaft Ringgenberg. — Concordacio super ceteros articulos et praesertim super tercio denario.
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0 .; im St, Fach Interlaken. Das S. hängt. Dazu ein V i d i m u s vom 29. Juli
lk30 (Samstag nach Jacobi), ausgestellt und besiegelt durch Heinrich von Bu
benberg, Schultheiß zu Thun, und Hans von Raron, Edelknecht, Bürger zu Thun.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.762; Ob. Spruchb. B 190; U. Spruchb. B 38kD r u c k (auszugsweise): im Jahrb. fü r Schweiz. Gesch. X X I 333. S t e t t  30
i e r s Reg. Nr. 515.
B e m e r k u n g e n : 1. Dazu umfangreicher Kundschaftsrodel, datiert
28. April lk29 (im St, Fach Interlaken), woraus zahlreiche Auszüge bei
D ü r r e r , Die Freiherren von Ring genberg, Jahrb. für Schweiz. Gesch. XXI,
p. 277 ff. und 333 ff.
35
2. Dazu ferner Urk. vom k-November lkk6 : Vor Altschultheiß, Rat und den
Zweihundert zu Bern erscheinen Herr Heinrich, Propst, und Herr Otto, Prior,
im Namen des Klosters Interlaken einerseits und Bevollmächtigte aus allen Dör
fern der Herrschaft Ringgenberg im Namen der Herr schuf tsleute andrerseits.
Die letzteren wiederholen ihre Klagen und fechten den Spruch vom 16. März 40
lk30 (der hier irrtümlich auf den 12. März — Sonntag Reminiscere — datiert
wird) mit folgender Begründung an: . . . nachdem und sich nu mit güten brief-
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fen in den löiffen, als die gotzhuslüt von Inderlappen mit dem gotzhus gehept
hetten, erfunden hett, daz ein statt von Bern der köiffer genoß weren an der
herschaft, also dz si die herschiaft zuo iren handen, so si wölten, nemen möchten,
als ouch beschechen w ere1 und jetz in miner hern hand körnen weren, und also
der spruch nu miner hern der raten und bürgern der statt Bern zuo nutz treff,
so getrüwtin si gott und dem rechten, der Spruch sölt nu ab, tod und kraftlos
sin, wand nieman in siner eigen sach und sunder den dingen, so im ze nutz
kernen, richter sölte sin; denn wa mit si in dem spruch wider ir alte harkomenheit beladen und beswert weren, kem nu der statt zuo nutz; getrüwtin hie von
dem rechten, daz der spruch nütz sin und umb alle stük im spruch vergriffen
von nüwem, wz recht wer, beschechen und inen der spruch kein schad und si
nütz fürhin binden noch angan sölt; und sasten ouch dz hin zem rechten. Die
Herren von Interlaken wenden dagegen ein, der Spruch von lh30 sei erfolgt
zuo denen zitten, do si [seil. Schultheiss, Rat und Burger zu Bern] dennecht nit
wüsten, daz si die herschaft zuo ir handen bringen und ziehen möchten . . . und
getruwten, dz der spruch in sölicher gewüssheit, fürdacht und redlichkeit geben
wer, dz er billichen in k raft bestän und beliben sölt . . . Do ward von reten von
bürgern einhellenclich uff den eid erkent, gesprochen und erteilet zem rechten
also: sider ein ra tt und burger ze Bern jerlich gestapte eide swerent, gemeiny
und gerechti gerichti ze fuoren, und die Sachen der zitt, do dennecht die herschaft
in der hern von Inderlappen und des von Willberg hand stuond, für recht von
der herschaft lüten bitt wegen, als si ouch cleger warent, gnomen ward, und
umb dz jettweders teile® harkomenheit gar an dz licht kem, und dz entwederm
anders denn recht geschech, beider teilen kuntschaften verhört wurden, und dar
uff umb des glichesten willetn die minn geschuocht [!], und wz nit in gütlicher
früntschaft betragen mocht, aber mit urteil und recht entscheiden ist uff die
kuntschaften dar inn verhört, und nach dem und in den dingen der grund aller
stucken harkomenheit redlichen ersuocht sint, und dz also mit sölicher gewüssheit
und verdachti die sach verhandlet ist, daz har umb billichen der Spruch . . .
in kraft bestan und beliben sol, und dem spruch kein schad sin, noch inn bekrenken sol, daz die sta tt von Bern der herrschaft gnoß wz und si an sich
bringen mocht; denn die, so die Sachen behandletten, nit wüssten, dz die statt
die herrschaft an sich ziehen mocht; und ob si joch gewüsst hetten, dz die statt
der herschaft also genoß gewesen wer, so erkantin si doch die, so die Sachen
gehandlet hetten, in sölichen eren und fromkeit, daz si dar umb ungern anders
denn billichs und rechts gesprochen hetten.
O. (mit dem kl. Stadtsiegel besiegelt) nicht mehr da. Ob. Spruchb. D lh3;
U. Spruchb. B 65h; Extr. Spruchb. fol. 30.
3. Betr. die Entrichtung des dritten Pfennigs siehe Urk. vom 16. Mai 1528,
Art. 1; ferner Urk. vom 3. November 1528 (Artikel, im Feld geschworen), Art. 7
und Landrecht vom 2h. Juni 1529, Art. 70. Der Abzug wurde von Angehörigen
der Herrschaft Ring genberg bis spät ins 18. Jahrhundert auf dem Fuß des
dritten Pfennigs bezogen und trotz zahlreicher Proteste und Erlaßgesuche mehr
fach obrigkeitlich bestätigt. (So 1725, nachdem der Landvogt von Interlaken
die Meinung vertreten hatte, daß der Artikel allgemein als desuet gelte, das
Gutachten der Vennerkammer dagegen ihn als für die Herrschaftsleute selbst
wünschbar erachtete, damit nicht durch ausheiratende vermögliche Weibsper
sonen das Vermögen weggezogen werde. Siehe dafür Ä. B. Int. J h09— 505 sowie
RM vom 28. Dezember 1725. — Neuer Entscheid RM vom 25. Mai 1735, mit der
Begründung, daß nicht leichtlich etwas an den alten rechten und gewohnheiten
zu änderen, solches auch von böser folge seie. Dazu Ä. B. Int. G 3h9 ff. — Ein
1 Siehe Nr. 119 hienach.
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Cahier, betreffend das Abzug-Recht aus der Herrschaft Ringgenberg — bei den
Int. Ämterbüchern — enthält weitere Entscheide, so vom 22. November 1755
und 13. Mai 1757. Die Vennerkammer empfahl hier selber Abschaffung oder
Milderung, da der Abzug zu hart, auch sonst in mgH Gebieten ungewohnt und
nirgends in dieser Weise gehandhabt sei.) E r fiel erst dahin, als durch Mandat
vom 22. April und 9. Mai 1774 und 29. Mai 1776 der Abzug von Gut, welches von
einem Ort bernischer Botmäßigkeit an einen andern solchen überging, generell
aufgehoben wurde. (Int. Mand. B. V III 438.)

5

108. Interlaken und Uspunnen. Vertrag betr. die Zusammenlegung
der hohen und niedem Gerichte in der Herrschaft Uspunnen, Vor 10
behalt bestimmter Teile, Gemeinsamkeit der Allmendzinse, Beset
zung der Amtmannsstelle
USO Mai 1.
Wir der probst und das capittel gemeinlich des gotzhuses zuo
Inderlappen . . . an einem, und wir Heintzman und Frantz von
Scharnachtäl gebrüder, edelknechte, herren zuo Uspunen, zuo dem
andren teil, vergechen und tun kunt menglichem mit disem brieff,
das w ir mit gar zitlicher vorbetrachtung, durch ra t unser lieben
guoten fründen, und besunder wir, der . . . probst und capittel zuo
Inderlappen mit rat, gunst und verhengknüsse der fürsichtigen
wisen schultheissen und rates der statt Bern, unser lieben genedigen
herren, die unser und ouch unsers gotzhuses vögt und schirmere
sint, angesechen und betrachttet haben sölich liebi, fruntschaft,
trost und hilff, so guot nachgeburen einander billich tuon und erzögen
söllend und mögend, und haben ouch da bi vermerkget semlich
stoß und misshellung, so vor ziten zwüschent uns beiden teilen und
ouch unsren vordren seligen von unser twingen und bennen, als die
an einander stossend, ufferstanden waren, die aber usgetragen und
bericht worden sind nach sag und innehalt sölicher spruchbrieffen,
so darüber gemachet und geleit sind worden; und umb des willen,
das wir, die benempten beid teile und die unsren, dester baß in friden,
liebi und fruntschaft samend beliben und bestän mögen, so haben
wir uns beider sit, für üns und unser ewigen erben und nachkomen,
einer überkomnüsse und früntlicher gemeinschaft gegen einander
verfangen, begeben, verschriben und berett; verfachen, begeben und
verschriben üns der wüssentlich mit disem brieff, mit namen also
das wir, die vorgemeldeten beid teile und ieglicher insunders, alli und
ieglichi unsri hohi und nydri gerichti, so w ir denn in der gantzen
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herrsehäft von Uspunen ie da har in gemein oder ein teil insunder
hett gehept und h ar bracht haben, wie oder an weihen enden die in
der . . . herrsehäft Uspunen und nit fürbas sint gelegen und ge
heissen, sölichi gerichti alli haben w ir zu einer iutren unvergriffenlichen gelicher gemeinschaft vermachet, beschriben, geleit und geslagen; machen, beschriben und slachen die also züsamen, fü r üns,
ünser erben und nachkomen fürw erthin ewenglich in gelicher getrüw er gemeinschaft mit einander zehabend, zenutzend, zebesetzend
und zeniessend, und besunder in disen nachgeschribnen dörffem,
zilen und enden, als wyt und verr die langend und in der herrsehäft
Uspunen begriffen sint: m it namen am ersten alli und ieglichi hohi
und nydri gerichti, twing und benn des alten gutes Wyssnöw, so
vil und des in der selben herrsehäft Uspunen zilen und manchen ist
gelegen, nemlich ze Wilderswil, ze Mülinon, ze Grenchen und die
gantzen bergstatt Sachssetten mit dem gerichtli, so man nemmet
Burgensteins gerichtli, und dar nach wa oder an weihen enden und
stetten und wie wyt und lang das alte gut Wyssnöw in der herrschaft Uspunen begriffen ist, und nit fürer, besunder darumb, wand
des alten gutes Wissnow ettwan vil ußwendig der herrsehäft Uspu
nen marchen und zilen ist gelegen, das nit in die herrsehäft gehöret,
dasselbe alt gut alles sol dem benempten gotzhus ze Inderlappen m it
allen sinen hohen und nydren gerichtten und andren sinen züge
hörungen fürwerthin, als ouch vor, in sunderheit zügehören und mit
diser gemeinschaft nützet begriffen sin. So denn Tedlingen, Issenflü
und Luterbrunnen und das gericht ze Grindelwald, so man nemmet
uff der Herrschaft, so vil und des in die herrsehäft gehöret, dar
nach alli und ieglichi andri ünsri hohi und nydri gerichte, wie und
wa die in der . . . herrsehäft Uspunnen gelegen sint, wie wyt, lang
und breit die selb herrsehäft Uspunen m it iren twingen und bennen
langet und begriffen hat, die selben hoh und nydren gerichte, twing
und benn mit iren zügehörungen söllend üns, den benempten beiden
teilen, ünsren erben und nachkomen, und alles das, so da von val
lende w irt und mag, gelichlich zügehören und zu gemeiner hand
dienen, es sy an höltzern, weiden, almenden, wunnen, weyden, ämptren ze besetzend, vällen, büssen, freflen, vischentzen, vederspil,
winküsten, mulve, funden gut, bankarten, verborgnen schätzen, harkommen lüten, und an allen andern sölichen rechtungen, harkomenheiten und gewonheiten, so denn zu hohen und nydren gerichten von
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dem rechten oder gewonheit gehören söllend und mögend, alles ane
geverd.
Doch in disen dingen ußgeslossen und Vorbehalten che vesti
Uspunen: were sach, das in künftigen ziten dehein frevel in der . . .
vesti beschechi, der nit den tod berürte, das denn umb sölich frevel
die . . . von Scharnachtal, ir erben oder die, so ir rechtunge an dem
huß gewunnen, zerichttenne haben söllend. Aber umb todsleg, ob
deheiner in dem ietzgenten. huß Uspunen beschechi, oder ob ander
Sachen, damit man den lib verwürkgen und den tod verschulden
möchte, volbracht würden, oder ob dehein person ir selber den tod
in der vesti antätte, umb semlich todsleg und Sachen sollen wir, die
vorgenten. beid teile, unser erben und nachkomen, ingemein ze
richtenne haben nach der herrschaft recht und harkomenheit.
So denn haben wir, die vilgenten. beid teile, und ieglicher insunders, mit guter wüssend merklichen harinn Vorbehalten und berett,
das ietweder teil, und besunder w ir der . . . probst und capittel ze
Inderlappen, fü r üns, ünser gotzhus und nachkomen, alle und iegliche unser gütere, wa und wie die in der . . . herrschaft Uspunen
sint gelegen oder daran stossend und nit darin gehörend, es syend
zinßgütere, akger, matten, holtz, veld, eigen oder lechen, zinß, stür,
zechenden, an bergen und in telr, und besunder den übrigen teil des
alten gutes Wissnow, so nit in der benempten herrschaft Uspunen
zil und marchen gelegen ist, als vor stat, semliche gütere alle sollen
wir und unser nachkomen fü r üns selben zu unser® gotzhuses ban
den fürwerthin ewenkglich nach ünserem willen und notturft b e
setzen und entsetzen, nutzen und niessen, inmässen als ünser Vor
dren seligen und ouch w ir das untz har getan haben, von den . . .
von Schamachtal, iren erben oder denen, so ir rechtung an der
herrschaft haben wurden, unbekümbert. Desgelich sollen ouch wir,
. . . Heintzman und Frantz von Scharnachtal gebrüdere, unser erben
oder die, so unser rechtung ze Uspunen habende würden, alli und
ieglichi ünser gütere, wa und wie die in der benempten herrschaft
Uspunen sint gelegen oder daran stossend, es syen zinßgüter, akger,
matten, holtz, veld, eigen oder lechen, zinß, stüren und zechenden,
an bergen und in telr, und besunder die vesti Uspunen m it dem
bongartten dabi gelegen, semlichi gütere alle sollen w ir und unser
erben, oder die, so ünser rechtunge zu Uspunen habende wurden,
fürwerthin ewenklich durch uns selben zu unsern handen nach un
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serem willen und notturft besetzen und entsetzen, nutzen und mes
sen, inmässen als das unser vordren seligen und euch w ir untz har
getän haben, von den benempten herren von dem gotzhus Inderlap
pen unbekumbert, wand disi gegenwürttigi gemeinsehaft und über5 komnüsse allein die hohen und nydren gerichte, twing und benn mit
ir rechtsami in der herrschaft Uspunen, und besunder an denen en
den als vor gelutert ist, binden und begriffen sol.
Were ouch, das dehein almend zinß in der . . . herrschaft Uspunen
ietz gegenwürttenglich funden oder uffgesetzet were oder in künf
10 tigen ziten funden oder uffgesetzet würde, sölich almend zinß söllent
üns, den egnten. beiden teilen, unsren erben und nachkomen inge
mein zügehören, als das billich ist.
Es ist ouch berett worden, das wir, ünser erben und nachkomen,
über sölichi gerichti einen gemeinen amptman samend und m it ein
15 ander nach dem besten und gelichosten ierlichen setzen sollen. Bescheche aber, das in künftigen ziten wir, unser erben oder nach
komen umb einen gemeinen amptman stössig wurden ze setzend,
denn so sol und mag ein teil, dweder der under üns ist, einen ge
meinen amptman nach dem gelichosten ein iar in ünser beider
20 namen setzen, also das der selbe amptman ein gemein man sy
und dewederem teil unvergriffenlich, sunder üns m it allen dingen
zu gemeiner hand diene, gelicher wyß, als ob e r von üns beiden
teilen ingemein gesetzet were. Dergelich so mag der ander teil das
in sölicher mäß ouch tun das nechst ia r darnach ungevarlich, untz
25 uff die zit, das w ir umb einen gemeinen amptman zesetzend beidersit
einhell werden.
Und wand aber der . . . von Scharnachtal herrschaft und recht
sami in disen dingen zemal vast übertreffenlicher und nach Schat
zung besser ist denn unser, der . . . herren von Inderlappen, herr
30 schaft, twing und benn, so unserem gotzhus daselbs zügehoret,
harumb so haben wir, der selbe probst und capittel zu Inderlappen,
den vilgenten. Heintzman und Frantzen von Scharnachtal zu bessrung nachgegeben, bezalt und vergolten vierhundert und sechzig
guldin rinscher, wand ouch der selben von Scharnachtal rechtsami
35 von fromen wisen lüten umb so vil treffenlicher und besser geschätzet ist worden denn die ünser. An der selben Schatzung und
ouch an des geltes bezalung wir, die . . . von Scharnachtal, fü r üns
und ünser erben ein gantz volkomen benügen haben und si ouch
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des geltes lidig sprechen m it disem brieff.
Und danumb so loben und versprechen wir, die vorgenten. beid
teile, mit namen wir, der probst und capittel fü r uns und unser
nachkomen, und aber wir, die benempten von Schamachtal fü r uns
und unser erben und fü r die, so ünser rechtunge an der herrschaft
bi künftigen ziten werdend innhaben, disi gemeinschaft und überkomnüsse nach allen iren puncten und artiklen, als die da vor underscheidenlich begriffen sint, stat und vest zehaltend und da wider
nit zekomend in dehein wyß, sunder ietweder teil den andren da
by und ouch bi sinen zinsen, stüren, nützzen, gütren und rechtungen
zeschützend, zebeschirmend und getrüwlich zehandhaftend nach
unser vermögend, wenn dweder teil von dem andren vermant wirt,
in güten trüwen an all geverd und argelist. Zeugen: Rüdolff Hof
meister schultheis, Ulrich von Erlach der elter, beid edelknechte,
Rüdolff von Ringgoltingen und Nicläs von Wattenwil, bürgere und
des rates zü Bern, die ouch disi täding und berednüsse von enphelhens wegen unser genedigen herren von Bern zwuschent üns . . .
mit unserem wüssend und willen gemachet und vollzogen hant.
Siegler: 1. der Propst, 2. das Kapitel, 3. Heinzmann, 4. Franz von
Scharnachtal, 5. Sch und R als vögt und schirmer des . . . gotzhuses
Inderlappen m it dem Stadtsiegel von Bern. Datum zü ingendem
meyen 1430. — In dorso: Der usspruch um die gerichte, als die zesamen sint geslagen.
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O.: im St, Fach Interlaken. Die fü n f S. hängen.
25
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 339; Unt. Ä .B . A 111.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 517.
B e m e r k u n g : Betr. Burgensteins gerichtli vergl. Nr. 35, Bemerkung 13
am Schluss. Vgl. H. R e n n e f a h r t , Twing und Bann, in Schweiz. Beitr. zur
allgem. Gesch. 10 (1952) p. 53.

109. Uspunnen. Abänderung des Vertrages von HOI
betr. Vogtsteuer
HB2 November 16.

30

Heini Steli, Peter Slucher, Cristan zer Stappfen und Ulli Stoller
des teiles ze Wilderswil, Mülinon und Grenchen, Otto vom Bach,
Diettrich von Nekerburg und Hennsli Brander des teiles ze Tad- 35
lingen, Jacob Büler, Heini Lusser und Buri Byschoff des teiles ze
Sachsseten, Welti der Schmidi, Peter Zender und Cuoni Wiß des teiles
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uff Yssenflü, Jaki am Müliport, Welti von Almon und Heini Cuonratz
des teiles ze Luterbnunnen tun kund: A n die im Vertrag von HOI
versprochene Vogtsteuer von 110 & Steblerpfennigen haben die 16
Lehen, genannt auf der H errschaft zu Grindelwald, H
beige
5 tragen. Da die 16 Lehen inzwischen m it 10 S Steuer von den Herren
von Scharnachtal an das Kloster Interlaken verkauft worden sind,
also so hant . . . unser lieben herren von Scharnachtal mit uns
gütlichen gerett, das wir die übrigen vier pfund zü unser hopt sum
slachen und nemen wölten, inen die ierlichen fürwerthin zebezalend,
10 wand ouch die selbe sum am ersten nit billichen uff die sechzechen
lechen, sider die eigen zinßber geheissen sint, geleit were worden.
Semlioh . . . unser herren . . . red, ankomen und redliche underwisung
haben wir . . . all eigenlich vermerkget und haben die vier pfund
geltes ierlicher stür zü unser sum, die sich gebürt nüntzig und sechz
15 pfund, genomen und geslagen. Und darumb so vergechen und be
kennen wir [die Obgenannten], das w ir fü r uns und alle unser erben
und nachkomen und fü r alle die, so ietz oder in künftigen ziten der
obgenten. herrschaft von Uspunen vogthörigi gütere an den egnten.
stetten und enden werdend innhaben und niessen, unverscheidenlich
20 sollen und wellen denselben ünsern herren von Scharnachtal, iren
erben und nachkomen, so ir recht haran haben werdend, fürwerthin
ierlichen und ewenklich geben und bezalen äne abgang und gebresten, mit namen hundert pfund güter stebler pfennigen ewiger und
rechter vogt stüre, die selben sum si, ir erben noch ir nachkomen
25 an der herrschaft Uspunen uns, unsern erben noch nachkomen nie
mer me steigren noch meren .sollend, in dehein wiß, dasselb si ouch
uns gelopt und verbrieffet hant stät zehaltend, und sollen also inen
oder irem vogt ze Uspunen oder andren iren gewüssnen betten die
selben sum ierlichen abtragen, allwend uff sant M artis tag, doch
30 ungeschediget darnach untz uff den nechsten sant Andreß tag, ane
allen iren kosten und schaden, in stebler müntze oder in ander ge
meiner müntze, als von dishin ewenglich und ierlich ze Bern in der
statt fü r stebler gemein und gebe für zinßpfennig werdend sin, äne
geverd, doch also, das wir, die vorgenten. lüte und unser erben und
35 nachkomen, so sölichi der herrschaft vogthörigi gütere ietz niessend
oder nutzzen werdend, nu angendes und nachmalen, wie dik das
nottürftig wirdet, ob deheinem güte abgieng, die vorgeschribnen
vogtstüre uff die ligendi vogthörigi gütere der selben herrschaft ge-
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meinlichen, geliehen und ungevarlichen legen und teilen in sölicher
beseheidenheit, wiß und form, das da von redlich clegd nit möge
körnen noch ufferstän. Were ouch, das über kurtz oder über lang
dehein gut funden wurde, es wer mad oder acher, wie denn das genemmet sölte sin, das stürber oder vogthörig gut der selben herr- 5
schaft Uspunen were, dasselb sollen und mögen wir ouch inlegen
und geliehen, als andre vogthörigi gütere, und sol das hie wider
nützet schirmen, dehein gewerd noch innhaben, dehein Satzung,
recht noch friheit, so nu funden ist oder nachmalen uffgesetzet oder
funden möchte werden. Und also geloben und versprechen w ir . . ., 10
den benempten unsem herren von Scharnachtal, iren erben etc.
. . . die vorgeschribnen hundert pfund ierlicher vogtstüre . . . zebezalend und inen darumb genüg zetünd, by sölicher pen, wa w ir das
nit tätten, das si denn, oder wer inen des hilfflich sin wil, zu dem
iar und zil als w ir denn mit der bezalung sümig und bresthäftig 15
wurden, üns all unverscheidenlich oder einen teil, als mengen si
wellend oder inen füglich ist, angriffen und ünser güt darumb pfenden und vertriben mit gericht oder äne gericht, als lang und so vil
untz uff die stund, das si ires houptgütes der hundert pfunden mit
dem kosten, so daruff gangen were, gentzlich und volkomenlich wer 20
dend bezalt, äne mangel und gebresten, und sol umb sölichen kosten
und schaden der herrschaft oder iren gewüssnen botten einfaltenglich äne eyd und ander bewysung zegelobenne sin. Es folgt die aus
drückliche Bestätigung der Steuerfreiheit fü r das von den Herren
von Uspunnen gekaufte Mahdstück unterhalb der Burg, wie in der 25
Urk. von H01, sowie der Vorbehalt aller hergebrachten Rechte der
Herrschaft. — Siegler sind auf Bitten der Herrschaftsleute her
Peter probst ze Inderlappen und Hanns von Raron edelknecht, burger ze Thun. — Geben uff suntag nechst nach sant M artis tag H32.
30
— In dorso: Der brieff umb die stu r ze Usspunnen.
O.: St, Fach Interlaken. Die zwei S. hängen.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 421.
D r u c k : S t e t t l e r s Reg. Nr. 524»
B e m e r k u n g : Mit Urk. vom 16. Oktober 1432 verkauften Heinzmann
und Franz von Scharnachtal dem Kloster Interlaken die sechzehn Lehen auf 35
der Herrschaft zu Grindelwald mit hohen und niedern Gerichten, Zinsen, Steu
ern und Nutzungen und insbesondere mit der Bußalp um 8190 & Steblermünze,
nachdem am 81. März gleichen Jahres Sch und R zu Bern die Erlaubnis hierzu
erteilt hatten. Dazu Urk. vom 7. November: Notifikation an die betr. Lehen
leute. (Alle O. im St. — Abschrift: Int. Dokb. 4>500 f. und 510. Druck: S t e t t  40
i e r s Reg. Nr. 521— 523.)
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110. Brienz. Ratsspruch, daß die von Brienz von Gütern, die sie zehn
Jahre als eigen besessen, dem Kloster Interlaken keine Steuer mehr
zu bezahlen haben
1432 Dezember 13.
5

Rudolf Hofmeister, Edelknecht, Sch zu Bern, urkundet, dass an
sant Lucien tag der beigen iungfrowen 1432 fü r mich und den ra t
ze Berne kamen . . . her Peter probst zu Inderlappen in namen sin
und sines closters eins teiles, und die erbren lüt von Briens in der
herschafft Ringgenberg, so dise nachgeschribne sach antrifft, anders
10 teiles, als ich in dem ra t offenlich ze gerichte sas und frovasten gericht hielt, und clagt . . . der probst . . . mit sinem fürsprechen,
umb das die selben lüt inen selben etliche guter als fü r fry und lidig
eigen zu ziechen und ane stur meinent zebesitzen, über das so doch
sin gotzhus den halben teil der gantzen herschafft zu Ringgenberg
15 als fü r fry lidig eigen gekouffet habe, und ouch iro rödel noch zinsbücher nit wisent, das söliche frye unstürbarre guter ze Briens oder
da umb gelegen sin, denn das alle guter daselbs gelegen stürbar sin
sollen, gab ouch derselbe herr der probst des gotzhus kouff brieff
zeverhören, und w art ouch offenlichen gelesen. Die clegt verant20 würten die obgen. erber lut von Briens ouch mit fürsprechen und
sprachen, nemlich Heini Abbül und Hennsli Halter für sich und iro
mitteilen, wie das si etwe menig lidig stugk, beidü gros und klein,
es sy acher, matten oder hofstett, als fü r ir eigen frye guter haben
inngehept und daharbiracht von mengclichem unangesprocben, noch
25 in die stur geschetzet worden, als doch ander guter, so in die stür
gehörent, benempt und geschetzet sint. Darzü haben ouch etlich
gut versigelt brieff, die ouch von der alten herschafft sint geben und
iro guter als fü r fry lidig eigen wisent, die ouch zem teil gelesen
und verhöret wurden, und satzten die selben lüt uff recht, sider das
30 si die guter über stetten und lantz gewerde hant ingehept unangesprechen, als recht ist, ob si ouch denn icht billich bi den selben
gütren als für fry lidig eigen sollen beliben. Da wider sprach der
vorgen. herr der probst, das die vorberürten lüt von Briens und in
der herschafft von Ringgenberg, die zu dieser sach verhaft sint, so
35 vil iaren und tagen mit ir alten herschafft stös und groß krieg haben
gehept, in der mas das si kein recht noch lutrung von den lüten gesüchen noch haben mochten; harumb getruwe er nit, das im noch
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sinem gotzhus dehein gewerde schaden noch inen hilfflich sin mög.
Darzü könne sich mit den alten rödlen mergclich nit erfinden, das
dehein gut fü r fry lidig eigen ingeschriben oder verzeichnet sy wor
den; satzten ouch das hin zu dem rechten.
Und also, do fürlegung, clag und widerred, rödel und brieff eigenlich wurden verhöret und die löiff der sach ingenomen, do w art in
dem obgen. ra t einhellenclich erkennt und mit urteil gesprochen, das
die lüt in der herschafft von Ringgenberg und ze Briens bi denen
gütren, die si über zechen iar als fü r fry und lidig eigen inn gehept
und besessen hant, ouch fürwerthin also beliben söllent, von dem
gotzhus der stü r halb gentzlich unbekumbret, besunder von krafft
wegen iro brieffen, die zem teil von ir alten herschafft dar sint
körnen und versigelt. Und sint diß die lüt, die eigenne guter meinent
inne haben, nemlich Heini Abbül, Hennsli Halter, Hennsli Mathis,
Peter Halter, Claus von Töiffental, Heini und Jenni an der Bültza
chen, Ulli im Stüpkin, Mathis von Golden, Mathis Philippen, Hennsli
Cüntzis sun ab Egglon, Hensli Rudis sun ab Egglon, Ulli Abegglon
von Eblingen, Rudi von Golden, Ita Rudis tochter am Bültzachen.
Die selben personen all söllent ouch iro eigenne ligende guter dem
vorgen. herren dem probst in schriffte geben, durch des willen, das
nachmalen kein ander stos darin fall oder eigenne guter fü rrer
darin gezogen werden. Doch ist harinne vorbehept ander lant cost
und brüch, so denn in der herschafft uff stan wurden, das dise urteil
söliche frye guter vor semilichem costen nit schirmen sol noch beholffen sin, alles ane geverd. Zeugen: Hanns von Erlach, Frantz von
Schamachtal, Heinrich von Bübenberg, Rudolf von Ringgoltingen,
Ital Hetzei von Lindnach, Hanns von Viffers, Niclaus von Wattenwil, Ruff im Wil, Hanns von Müleren, Peter Schopffer, Peter von
Utzingen, Gilyan Joser, Simon Archer, Hentzman Tschachtlan,
bürgere und des rates ze Bern. Siegler: Schultheiß Rudolf Hofmei
ster. — In dorso von späterer Hand: Erkantnüß daß die von Ring
genberg und Brienz ihrer gütter halber, so sie über 10. ja h r fü r eigen
beseßen, der steür wegen unangefochten syn sollen.
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0.: im St, Fach Interlaken. Das S. hangt.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.775; Ob. Spruchb. B 219 und 441; U. Spruchb. 35
B
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 525.
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111. Spruch mgH zugunsten derer von Unterseen betr. Ablösung
der Jahr Zeiten und Seelgeräte
1433 November 27.
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Rudolf Hofmeister, Sch zu Bern, urkundet, daß an dem nehsten
fritag vor sant Andres tag 1433 fü r mich und den raute zu Bern
kament . . . herr Peter probst des gotzhus zu Inderlappen, unser
lieber mitburger, in namenpsin selb» und des conventz gemeinlichen
. . . an einem, und unser lieben getrüwen von Undersewen erbern
botten . . . am andern teile, alz inen von der und ander Sachen
wegen tag für uns angesetzt waz. Und die selben botten von Under
sewen offnoten durch iren fürsprechen, wie dz iro und der selben
iro gemeind hüser zu Undersewen von dem gotzhus Inderlappen mit
selgereten swarlichen bekümbert und beladen werent; weiten aber
die gern, wie daz billichen were, von dem vorgedachten probst ablösen und iro hüser damite lidigen, dawider sich aber der probst
satzte und semlichs ze tünde nit pflichtig meinte zu sind; begert an
uns, gütlichen m it im zu reden und in ze underwisende, inen semlich
zins und selgeret gönnen abzelösent. Darzü antw ürt der probst gar
gütlichen und bescheidenlich, wie wol e r nit getrüwote, sin gotzhus
noch er von sinen wegen, nach dem und sy von alter guter gewonheit harkomen werent, inen ein semliches verbunden zu sind, aber
umb daz, das sy sich in allen anderen geschöpften gegen im und
sinem gotzhus dester gütlicher und früntlicher in künftigen zitten
hielten, so wölte er inen ein semlichs für sich und sin nauchkommen
gerne gönnen, wie danne dz in der sta tt Bern in semlichem gewonlichen were.
Und also nach . . . beider partien offenung und antw ürt ward in
dem vorgen. räte bekant: sidt dem mal und sich der egen, herr der
probst semlicher ablösung gen den von Undersewen begeben und dz
verwilget habe, daz . . . die . . . von Undersewen und alle ir nauch
komen die . . . selgeret und iarzyte, so also uff iren hüsern stand,
von dem . . . probst und allen sinen nauchkomen dez vorgeseiten
gotzhus hinnanthin wol kouffen mögent einen Schilling pfenning umb
ein pfund genger müntz, alz danne dz in der statt Bern sitt und gewonlich ist; doch dem . . . gotzhus sust an iren hof statt zinsen,
allen anderen iren rechten, guten gewonheiten, fryheiten und privilegyen gentzlich unvergriffenlich und unschedlichen. Zeugen: Hans
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und Ulrich von Erlach, Frantz von Scharnachtal, Ruodolff von Ringgoltingen, Ital Hetze!, Peter von Wahren, Hans von Vifers, Nycolaus
von Wattenwil, Ruoff im Wil, Gilian Joser, Peter Schopffer, Heintzman Tschachtlan, Peter Bruggler, bürgere und rautz zuo Bern. Sieg
ler: Schultheiß Rud.Hofmeister. — ln dorso: Conportacio inter nos 5
et oppidanos super cetera anniversaria.
O.: im St, Fach Interlaken. Das S. hangt.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 275; Int. Dakh. p. 120.

112. Das Kloster Interlaken erwirbt die zweite Hälfte der
Herrschaft Ringgenberg
1439 März 27.

10

Ursula von Ringgenberg, Witwe des Heinrich von Wilberg,
Beatrix, ihre Tochter, und deren Ehemann Friedrich von Hinwil
verkaufen an Propst und Kapitel des Klosters Interlaken um 4600
rheinische Gulden die zweite Hälfte der Herrschaft Ringgenberg. 15
Der Kauf gegenständ wird umschrieben wie im Vertrag vom 20. April
1411. — Zeugen: Rudolf Hofmeister, Ritter, Schultheiß zu Bern,
Franz von Scharnachtal, Edelknecht, Rudolf von Ringgoltingen, Ital
Hetzei von Lindnach, Peter von Wabern und Peter Schöpfer, des
Rates zu Bern. Siegler: Rudolf Hofmeister auf Bitte der Frau Ur 20
sula und ihrer Tochter, Heinrich von Bubenberg als Vogt der Frau
Ursula und Friedrich von Hinwil als Vogt der Frau Beatrix und
als ein mithingeber und verkaüffer fü r mich selber. Datum fritag
nechst vor dem heiligen balmtag 1439.
0.: im St, Fach Interlaken. Die drei S. hangen. In dorso: Emptio dimidii 25
dominii de Ringenberg.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 8.789.
D r u c k : S t e t t l e r s Reg. Nr. 584. RQ Bern III 290 und 292 Nr. 104 af
Bemerkung 1 und 8 (Vertrag vom 20. April 1411 nebst den geringfügigen Ab
weichungen des Vertrages vom 27. Marz 1489 und einem in demselben enthal 30
tenen Zusatz: Entlassung der Herrschaftsleute aus der Gehorsamspflicht, wo
rüber auch ein sundriger brieff . . . van uns darumb versigelt gegeben).
B e m e r k u n g e n : 1. Dazu Urk. vom 1. April 1440: Quittung für 8000
rhein. Gl. houptguotes nebst 150 Gl. Zins, sowie für weitere 50 Gl. Zins für die
noch bestehende Restschuld von 1000 Gl., ausgestellt durch Friedrich v. Hinwil 35
und Hans Trippscher, alt Schultheiß zu Aarau, fü r Frau Ursula von Wilberg
und deren Tochter Beatrix. (0., besiegelt durch Friedrich v. Hinwil und Rudolf
Hofmeister, Schultheiß zu Bern, im St, Fach Interlaken. S t e t t i e r s Reg.
Nr. 586.)
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2. Mit Urk. vom IS. November 1442 (ausg. zu Basel) bestätigt König Fried
rich HI. dem Kloster Interlaken den Erwerb auch der zweiten Hälfte der Herr
schaft Ring genberg; es soll dieselbe besitzen und genießen alis ander ir freyes
aigens gut . . . und . . . auch uns, unsern nachkomen Römischen kaysern und
5 künigen und dem reiche nicht phlichtig sein . .
davon zudienen oder die dhainen lehentrager zuemphahen lassen . . . (0 .: im St, Fach Interlaken. Gr. Wachs
siegel mit Königsbild und Januskopf an grün-roter Seidenschnur. — Abschrift:
Int. Dokb. 3.805. S t e t t i e r s Reg. Nr. 5410

10

113. Interlaken und Uspunnen. Erläuterung des Zusammenlegungsbriefes von 1430
U iO August 27.

Peter von Wabern, Statthalter am Schultheißenamt zu Bern,
urkundet, daß vor ihm, dem Kleinen und einem Teil des Großen Rats
erschienen seien die . . . geistlichen herren Peter probst und herr
15 Heinrich Hezel des convents des gotzhuß Interlappen . . . eins theils,
und der fromm Hentzmann von Scharnachthal edelknecht und Niclaus, sins bruders Frantzen seel. sohn, burger zu Bern, zum anderen
theil (letzterer als Vertreter der sämtlichen Kinder des genannten
verstorbenen Franz v. Scharnachtal) — die ersteren m it der Klage,
20 daß die von Schamachtal über den Inhalt des Zusammenlegungs
briefs vom l.M a i 1430 hinaus fordern, daß ihnen die im Gericht
Uspunnen gesessenen Gotteshausleute huldigen und schwören; da
sie ihrerseits dies nicht zulassen wollen, so unterständen sich jene,
die Gerichte eigenmächtig zu besetzen. Dagegen machen die von
25 Schamachtal einen Anspruch auf die Huldigung geltend. Nach Rede
und Gegenrede und nachdem die vier Urkundszeugen des Zusam
menlegung sbriefs angehört worden sind, wird einhelliglich erkannt,
daß derselbe gemeinschaftbrieff in allen seinen articuln . . . in
seiner crafft beliben und bestahn solle ane enderung, und daß auch
30 die benämpten theile von solcher gemeinschafft wegen von hin die
grichte freundlichen und gütlichen nach inhalt deß gemeinsehaftbrieffs besetzen sollen, alß si auch die angefangen und siben die
nechsten ja h r nach deß gmeimschiaftbrieffs dat besetzt hand, und
daß die gottshußlüt denen von Scharnachthal, noch der von Schar
35 nachthal lüt dem gottshuß Interlappen nit zu schwehren haben noch
schwehren söllen, denn allein die, so jährlichen von beyder theylen
zu dem gricht geben werden, des jahrs des grichtes zu hüten,
schweren söllendt, gmein grechte gricht zu führen und dem ambt-
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mann gehorsam zu seyn das ja h r uß, beyd theil von hin als ewenglich dem sprach und dem verkomimnußbrieff nachgan, daby beliben
und den ane intrag halten . . . Es folgen die Namen von 5J* Zeugen.
0, nicht vorhanden.
A b s c h r i f t : Extr. Spruchb. von 1683, fol. 2k; Unt. Ä. B. A 119.

5

114. Interlaken und Uspunnen. Aufhebung des Vertrags von H30
betr. Gerichts gemeinschaft
I W März 7.
Wir Ruodolff Hofmeister, ritter, schultheis ze Bern, und Peter
Schoppfer, schultheis ze Thun, vergechen . . .: Als . . . der probst
und das capittel des gotzhiuses von Inderlappen uff einem und . . .
Heintzman von Scharnachtal und Frantz von Scharnachtal selig sin
bruoder an dem andren teil sich zuo beider sit einer gemeinschaft . . .
fü r sich, ir erben und nachkomen hatten verfangen . . ., wie si und
ir lüt, in der herrschaft Uspunen gesessen, sich gegen einander mit
hohen und nidren gerichten, twingen und bennen und was da von
dienen und körnen mag, halten selten, besunder in disen nachgeschribnen dörffern, zilen und enden, als wyt die langend und in der
herrschaft Uspunen begriffen sind, mit namen ze Wilderswil, ze
Mülinon, ze Grenchen und in der gantzen bergstatt Sachsseten mit
dem gerichtli so man nemmet Burgensteins gerichtli, so denn ze
Tedlingen, ze Yssenflü und Lutterbrunnen und in dem gericht ze
Grindelwald, so man nemmet uff der Herrschaft, so vil und des in
die herrschaft Uspunen gehöret hat, alles nach sag des . . . gemein
schaft brieffes, so darumb mit wüssent und gehellung unser herren
der raten von Bern von beiden teilen versigelt geleit worden ist;
und als beid teil semlich gemeinschaft etwas zites nach innehalt des
selben übertragsbrieff mit einander gütlichen gehalten und iri ge
richt in gemeinschaft wiß fruntlich mit einander besetzet und ge
nossen hant, so sind si uff beid sit gegen einander stössig worden
und hant den selben gemeinschaft brieff furer nit gelichlich noch
einhellenklich wellen verstau als aber der Ursprung der sach und
die zemenlegung am ersten villicht angesechen ist. Sölich stoß so
lang zwüschent inen geweret hat, das frömd und künd in der selben
herrschaft Uspunen lange zit gerechtes gemangelt hant, wie wol
beid teil nachmalen durch recht und urteil von. ünsern genedigen
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herren von Bern gelütert worden sind, da durch si dennocht nit zu
friden körnen mochten, hie von aber inen und iren erbren luten vil
kumbers und irrtages körnen ist und fu rer teglichs gewachsen hette.
Umb semlichs zeversechend, so syen wir . . . beid schultheissen uff
5 dis zit zu beiden teilen durch ir em stiger bette willen gen Inder
lappen körnen und haben mit irem güten willen und wüssend zwüschent inen in sölicher maß gerett und gearbeitet, das si uff beid
sit uns ernstlich ankomen sind und gebetten hant, das wir uns semlicher ir stössen fürer annemen . . . Und darumb so hant ouch beid
10 teil, nemlich die herren von Inderlappen als uff einem, und Heintzman von Scharnachtal für sich und fü r Margarethen von Heidegk
sin swester, wilend Frantzen seligen von Seharnachtal elichen husfrowen, und euch fü r Caspar und Niclausen von Scharnachtal, des
selben Frantzen seligen elichen sünen, dero aller wüssenthafter vogt
15 und fürmunder er ist, als zu dem andren teil, üns in diser sach
gantzen vollen gewalt geben beidi der minn und des rechten, und
hant da by für sich, all ir erben und nachkomen uns gelopt . .
alles das, so w ir zwüschent inen ordnen und ussprechen werden,
stät und vest zehaltend und da wider nit zetünd in dehein wiß,
20 weder umb sach noch ane sach, alles in güten truwen ane ursüch
und geverd.
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Und darumb, beiden ze dienst, liebi und friden, so syen wir über
die sach gesessen und haben am ersten beider teilen anred und antw ürt erhöret und die brieff, wie die zwüschent inen untz uff dis zit
gemachet oder geben sint worden, verstanden und daby den kumber,
so inen und den erbren lüten in der herrschaft Uspunen gesessen
und ouch andren ußwendigen personen da durch angelegen ist ge
wesen, betrachtet und sprechen darumb uß in der minn, . . ., mit
namen, das beid teil, all ir erben und nachkomen sich von disem
tag hin mit sölichen hohen und nidren gerichten, twingen und bennen und ouch mit iren lüten, so dar inn gesessen sind, halten und
in güter früntschaft und friden mit einander beliben sollend, als si
und ir vordren vormals getan hant, in dem zit ee das si sich sölicher
gemeinschaft und zemenlung [!] der gerichten gegen einander verfiengen, und besunder nach lutrung und ußwisung der richtung
brieffen, so vor ziten zwüschent beiden teilen und iren vordren
seligen an dem gotzhus und der herrschaft Uspunen versigelt geben
und geleit sind worden, die wir ouch durch disen . . . Spruch in
12
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k raft sprechen zebelibend, und gebieten ouch inen zu beider sit, als
vil das an uns gelegen ist, das si sich dar nach halten in der wyß
und form, als si vormals das ouch getan hant, mit k raft dis briefs . . .
So hant beid teil vor uns begeret und sich, geeinbert, das uff beid
sitt semlich übertrag und gemeinschaft brieif und alles das, so im
rechten oder suß in ander wiß dar nach gevolget ist, zwüschent
inen abgetan und gebrochen werden, umb desswillen, das si noch ir
erben oder nachkomen da von deheinen irrtag oder ursüch gewinnen,
sunder sich nach den erren richtung brieffen dester früntlicher
mögen halten, dasselb ouch zegeschechend uns gevallen hat.
Und wand aber in dem selben letsten übertrag und gemeinschaft
brieif das gericht ze Grindelwald, so man nemmet uff der Herrschaft,
ouch begriffen worden ist, da aber die . . . herren von Inderlappen
nachmalen von denselben von Scharnachtal sechzechen lechen in
dem selben end ze Grindelwald mit hohen und nidren gerichten,
twingen und bennen, so vil des in die herrschaft Uspunen hat ge
höret, hant gekouffet, und die selben von Sehamachtal das alles in
dem verkouff von der herrschaft Uspunen lidengklich hant gescheiden, als der herren kouff brieff das wiset, darumb sprechen wir,
das die selben herren von Inderlappen und ir gotzhus furwerthin
ewenglich bi semlichen hohen und nidren gerichten und was d ar zu
gehöret, als wyt und lang die da selbs langend und begriffen hant,
nach sag ires kouff brieffes in friden und rüwen beliben söllend, von
den . . . von Scharnachtal, iren erben und nachkomen an der h err
schaft gentzlich unbekümbert. Gebot, den Spruch und Vertrag zu
halten. Siegelvermerk. Datum. — In dorso: Comportatio super discordie compositionem iurisditionis in Uspunnen. Von späterer Hand:
Vertrag um das gricht zu Grindelwald, item Wilderswyl, Mühlinen,
Gränchen, Sachset.
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O.: im St, Fach Interlaken. Die S. der beiden Aussteller hängen.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 357.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 538.
B e m e r k u n g : Dazu Vertrag vom 10. März 1441: A u f Entscheid der
gleichen Schiedsrichter verpflichten sich Heinzmann von Scharnachtal und seine
Schwägerin Margaretha von Heideck für sich und ihre Söhne zur Restitution 35
von 400
Steblermünze an das Kloster Interlaken. Die Summe soll auf die
jährliche Steuer aus der Herrschaft Uspunnen gesetzt und diese von den Herren
zu Interlaken so lange bezogen werden, bis sie um ihr Guthaben befriedigt sind.
Bei Verweigerung der Steuer erhalten sie freien Zugriff auf alle Güter der
Obgenannten bis zum vollen Betrag des Guthabens und der auf gelaufenen Ko 40
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sten. (0 .: im St, Fach Interlaken, Abschrift: Unt. Dokb. p. 350, S t e t t i e r s
Reg, Nr, 539.)

5

10

15

20

25

30

35

115. Brienz. Spruch betr. die Alprechtsame hinter K rü tem
gegen Entlebuch
I W April 25.
Hans Müller, Landammann zu Unterwalden ob dem Kernwald,
urkundet als von den Städten Bern und Luzern eingesetzter Obmann
des Schiedsgerichts im Streit zwischen den erberen lütten . . . den
alpgnossen, so teil, gemein und rechtung hand an den alpen Blatten
und Schwartzenegg von Schüpffen, landlütten zu Entlibuoch . . . an
einem, und den bescheidnen dem amman und den dorflütten sesshaft
im dorff ze Brientz, so zuo gehörend dem erwirdigen geistlichen
herren, dem bropst ze Inderlappen, zu des gotzhuss handen daselbs,
. . . von den alpen wegen, so die von Schüpffen, die alpgnossen in
Blatten und Schwartzenegg, nemment in K rütterren und in Lantzis
gumen, und sy aber, die von Brientz, nemment in Heimeg, gelegen
in den flün ob Blatten und Swartzeneg:
. . . So sprechend die . . . alpgnossen von Blatten und Swart
zeneg und ist dis ir klag: . . . wie das sich vor eim ja r gefiegt hetti,
das die von Brientz über den grat in uff das iro, als sy meintend,
hütten, darzü die iren kernend und sy pfanten; indem do weren sy
miteinander eins früntlichen tags bekomen, uff dem sy ouch zerschliegen, darumb die sach zu einem sollichen rechten körnen wer;
also weren sy nu da und wölten m ir und den schidlütten, syd die
sach uff uns zum rechten stiende, zeigen, das sy im sin weren das
ir were, und sprechen also:
Was irhalb dem grat, als der sehne wider Entlibuoch schmultze
in Lantzisgumen ob Swartzeneg und in Lantzisgumen (und) ob
Blatten und darunder in K rüttern untz durch nider, das das alles
ira were und zuo ir alpen gehortte dem hochgestress nach, und hetten
das also dahar bracht und von ir vättern ererbt, das sy nit anders
wysten, den das es ira wer. Sy und ir vordem hettens ouch ye dahar
geetzt und genossen, etlicher der iren da gehuottet und da gelegen,
das sy nit wysten, das inen yernan das ye gewerte oder werren sölte.
Die von Brientz weren wol etwan hinüber gefarn mit iro fee oder
schafen, das sys hetten bas geheissen hätten und da enet bliben
oder sy pfanten und hettends also gelassen hingan, wan sy ir guot
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nachburen weren, wasen nit im sinn, das sy sollichs fir ein recht
solten gehebt han, und getrüeten, wen wir, der obman und die
schidlütt, gesechen glegenheit der stössen, als sy zeigeten, euch ir
kuntschaft verhörten, w ir hiessen die von Brientz, das sy hie fürhin
5
ubern grat irhalb sy unbekimert und ungeetzt liessen . . .
Darwider antwurtend . . . der amman und die dorflütt von
Brientz . .
Es syg war, die stöss haben sich erhaben von der
etzweid wegen daselbs, da wer ouch ein früntlicher tag gesuecht,
der wer zerschlagen und wer also zum rechten körnen. Nu verstienden sy wol, wie die von Entlibüch zeigten, als der sehne schmultze 10
Entlibüch halb, solte zu ir alpen hören und ir sin und hetten ouch
das geetzt und genossen, das ouch wol möchte geschechen sin, wan
die von Entlibüch weren ir gütten fründ und nachburen gsin, das
sy sollichs gegen inen wenig hetten geachtet, und getrüeten, das
ndt zü engelten, ob sy es joch in eim sollichen geetzt hetten. Also 15
wölten sy ouch nu zeigen, das sy meinten und von ir eitern vernomen
hetten, da ir etzweyd hin gienge:
Zum ersten so gieng ir etzweyd hinab ab dem g rat in den boden,
den die von Entlibüch nampten in K rüttem , den nampten sy aber
in Heimeg und hiess ouch inne Heimeg, und den da fir ab, das
nampten sy K rütter untz als die bender der flün anfan, da hiess es
an der Eg, da die bender und flü angan zum verklachten stein, untz
dar gienge ir weid und ir march der etzweid, als fer sy ir weid etzen
solten, und dieselben weid von dem verklachten stein uff untz uff den
grat, als [sy?] da gezeigt hetten, in Heimeg und in den Lantzisgumenbeden, darumb nu die stöss weren, hetten sy je dahar geetzt
fir das ira und von iren vättem ererbt, das inen die von Entlibüch
als von der alpen wegen Blatten und Swartzeneg, die das angat, nie
nüt gewerten. Sy haben ouch ir schaf und ir fee dick und vil, so sy
der weid bedorfften, dahin getriben und da gehüttet, von denselben
alp'gnossen und ir knechten ungestraft; wysten ouch nit, das sy
keins recht da hettin oder ansprechen, es sölte ir sin als der sehne
uff sy schmultze, getrüwent sy nit, wan uff sy schmultze ouch der
sehne anderswa har, das sy wenig könden ansprechen. Darzü so
weren etwann ir knecht abhin gangen, so sy da hütten, und hetten
inen die älper ze suffen gen; hetten sy dan vil rechts da gehan, sy
hetten inen das nit vertragen, getrüeten des ouch ze geniessen . . .
Und als nu bed partyen ir anklag, red und widerred, und ouch ir
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kuntschaft . . . fir uns brachten und wir das ouch eigenlieh ver
hörten, . . da bekenten sich die schidlütt, als sy uff ir eyd von
mir gefragt wurden, und teilten sich in den urteilen zwen gegen
zweyen glych, das sy nit eins wurden noch eins mers under inen
5 machen möchte, wan das ich da beder partyen klag, red und wider
red, ouch beder teil kuntschaft und die urteile, so die schidlütt ge
sprochen hetten, in gschrift nam und das fir min herren und fründ,
ouch fir ander from, wys biderblütt bracht und dero ra t gehan; und
harumb, wan ich in disem sprach m ir selben vorbehüb, ein sunder
10 urteil ze sprechende, ob ich den schidlütten nit ir urteil gefolgen
könde, des m ir ouch die schidlütt und bed partyen gönden, darumb
so han ich . . . aber beder partyen klegt, red und widerred und ir
kuntschaft . . . fir mich geleit, das als gar wol betrachtet und eigelich verhört, und nach dem als ich das alles gemerckt han und die
15 kuntschaft widereinander ist, und ouch nachdem als ich gelegenheit
der stössen selber gesechen und beschowet han, so gib ich ,nu urteil
also und dunckt mich recht uff min eyd, den ich harumb geschworn
han recht ze sprechende, das der von Entlibüch kuntschaft etwas
die bösser syg, und ist min urteil also:
20
Zum ersten . . .: Was fir das Brinli, so uff dem Tossen ist, da
der weg us der Krütteren, als es die von Entlibüch nement, oder
Heimeg, als es die von Brientz nement, durch den Tossen uff gat,
ist ab untz durch nider und von dem selben Brünli uff dem Tossen
die fade [n] rieht durch überhin an die Scheideg, so zwischen Blatten
25 und Schwartzeneg uff gat, was da fü r nider ist, das soll der von
Blatten sin und sond die das fü r [die?] zil ab han und messen, be
setzen und ensetzen und etzen fir das ira, von denen von Brientz
und ir nachkomen unbekimbert, als ir eigen gut an geverde.
Sodenn was fü r das Brünnli uff dem Tossen uff ist untz uff den
30 grat, das die von Blatten ouch ansprechen, und von dem Brünlj die
vaden rieht überhin an die Scheideg und der Eg nach durch uff in
Lantzisgummi, und als es da durch uff aneinander lit, da dunckt
mich recht uff min eid und ist min urteil also: das das der von
Brientz sol sin und die das söllend fü r die zil uff han und messen,
35 etzen und ouch besetzen und ensetzen fir i r eigen gut, von denen von
Entlibüch und Blatten unbekimbert, on geverde.
Aber denn von der Lantzisgumm wegen, so die von Brientz anspraehen, so lit ob Schwartzeneg, und aber die von Schwarzeneg spre-
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chend, es syg iro, sprich ich euch hy dem eid, so ich geschworn han,
und ist min urteil also, nach der kuntschaft, so ich darumb verhört
und verstanden han, das die von Schwartzeneg dieselben Lantzisgumm
ob Schwartzeneg sollend han und messen, etzen, besetzen und ensetzen
als sy das von alter h ar geetzt, genossen und ouch harbracht hand
fir ir eigen gut; doch also: wer, das es den von Brientz not thete,
so sollend die mit ir fee dahin faren zu dem brunnen in dem selben
Lantzisgumm, so sy unschädlichest mögen, on geverde, als dick sy
das notdurfftig finden, und ir fee da trencken und den wider dannen
faren, und sond inen die von Schwartzeneg des nit vor sin, on
geverde.
Wer ouch, das sich gefiegte, das der teilen dheiner da hätte oder
lege und des fee, eins oder me, uff den anderen teil gienge ungefarlich, das sol der, des es ist, alsbald er sy inne wirt, widerumb uff
das sin triben, und sollend einander darumb nit pfenden, ob dheins
also ungefarlich und ungetriben uff den andern giengi, und davor
einander hätten, so sy best und bescheidenlichest können, on geverde.
Item als den bed teil in diser sach hand usgesetzt die hochen
gericht und ir landmarchen, das setzen ich ouch harin luter us,
wan es nit in die sach begriffen noch uff mich gesetzt ist; kumpt
das dheinest, darumb [mag] yederman sins recht vor im han. Folgt
Weisung an die Parteien, den Spruch zu halten. Siegler: der Aus
steller, Landammann Hans Müller. Gegeben an sant Marcus tag des
heiligen evangelisten 1M2.
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O. um 1524 als zerbrochen, geschont und zuo unnutz worden gemeldet; zu 25
gleich (ohne näheres Datum) durch die Landleute von Entlebuch auf Bitte
derer von Brienz als V i d i m u s ihres eigenen Spruchdoppels erneuert. 0. des
Vid. (mit dem S. der Landschaft Entlebuch) im Pfrundarchiv Brienz. Hier nach
der A b s c h r i f t des Herrn E. B u r i, Schwanden (gekürzt).

116. Schiedsspruch Ausgeschossener von Luzern, Uri, Unterwalden 30
u. a. O. im Streit zwischen dem Kloster Interlaken und seinen Unter
tanen betr. deren Stand, hohe und niedre Gerichte, Pflicht zu Reisen,
Diensten, Todfall, Zins und Zehnten u. a. m.
(Der Spruch der Achtundzwanzig)
1445 April 22.
W ir disnach benempten, m itt namen von Lucern Peter Goltschmit und Cuonrat Kisling, von Ure Heinrich Arnolt alt amman
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und Hans Büntiner, von Swytz W emher Annen und W emher Blum,
von Underwalden ob dem Kernwald Niclaus von Rütli alt amman
und Heinrich zen Hofen, nid dem Wald Jenni ze N idrist und Hans
am Bül, von Zug Sifrid Herkemer stattschriber und Hans Erhärt,
5 von Glarus Hans Kubli und Hans Luchsinger, von Hasle Rüdolff zium
Brunnen und Jenni im Dorff, von Sanen Claus Börner und Heinrich
Perrit, von Ober Sibentail Heintzman Schleiff und Jakob imm Ober
steg, von Nider Sibental Hans Scherkopff und Steffan Grisi, von
Frutingen Hans ab Ried und Gilyg amm Stalden, von Esche Andres
10 Müller und Antoni von Kenel, von Spietz Cristan ze Bünden, und
von Undersewen Hans Mülibrunn, alle botten und schidlüt, als wir
von ünsem herren und obern von stetten und lendern hie vor benempt ze disen nachgeschribnen stössen, so sich zwischent den erwirdigen geistlichen herren dem probst und cappittel von Inder15 lappen, Losner bistums, sant Augustini ordens, eins teils, und den
ammanen und gemeinen gotzhuslüten desselben gotzhuß1 anders
teils erhaben und entsprengt hant, die selben stöss im rechten oder
in der minn, ob w ir die umb dehein stuk an beiden parthyen vinden
mögen, ze entscheiden, geschiben und gewist worden sint, bekennen
20 und tun kunt offenlieh m it disem brieff allen die inn sehent oder
hörent lesen, als üns die obgen. parthyen beder sit aller iro stössen,
wie die ufferstanden sint untz uff hüttigen tag, nützit usgesündert,
getrüwet und dera ze einem blossen rechten uff üns körnen sint und
sich dar umb uff und gegen üns veranlasset hant nach innhalt des25 selben anläss, den si bed teil uns versigelt geben hant, der das und
anders luter innhalt; das w ir da beiden parthyen uff mentag nach
ussgender osterwuchen nechstvergangen her gen Undersewen mit
ir beider teilen willen ze dem rechten gesetzt haben, m itt den Worten,
das ietwedre parthye ir gewarsami, wes si dann im rechten getrü30 went ze geniessen, es sien brieff oder lüt, by inen haben söllent, den
selben tag ouch beid parthyen geleist und gesucht hant, und also
haben w ir beide parthyen fü r üns beschiket und ir anklag, red und
widerred, ouch ir kuntschaft brieff und lüt verhört und haben si dar
uff früntli verricht und entscheiden bi den eiden, so w ir her umb
35 zu got und den heiligen gesworen haben, in mässen und nach der
form als hie nach geschriben stät.
1 Im Doppel: . . . und ouch ettlichen teilen oder sunder personen under
inen . . .
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[1J ltem des ersten als sich die erbern Heinrich Schnei tter von
Matten, ietz amman, Heinrich Eschler von Müllerswil, Uli von Ort
von Matten weibel, Heinrich ab Büln von Briens amman, Heinrich
ab Egglen von Oberried, Cristan Bircher von Ringgenberg, Claus
Hänseller, Hensli Rieder und Willis Welti, alle dry von Grindelwald,
Jacob Müliborter und Cristan zum Wasser, bed von Litschatten, und
Tönye Wissen von Isseltwald, Cristan Darrer, Andres Gertseh und
Ulli im Tal, alle dry von Luterbrunnen, Ulli in der Swendi und
Hensli Hägg, bed von Habcherren, und Hanssi ab den Flün als
vollmechtig botten der obgen. gotzhuslüten aller und ouch in irem
namen von den benempten probst und cappittel erklagent und meinent, dz si alle fry gotzhuslüt und alles des gefryt sient, des ir her
ren fü r sich und die iren gefryt sint, und nach derselben fryheiten
sag aller burdi entladen sin söllent, die selben fryheit inen die herren
verhalten und si dar über ze reisen getrengt habent, des si ze gros
sem kosten körnen sient, und begerent, dz inen die herren wandel
darumb tun söllent; dar wider die herren antwurtent, si getrüwent
nit, dz si all fry gotzhuslüt sient, dann si ettlich kouft habend mit
voller herschaft; getrüwent, weihe si also kouft habent, das inen
die beliben und dienen söllent, als si die kouft hand, nach ir köffbrieffen sag. So dann antw ürtent si fürer und sprechent, dz si den
gotzhuslüten ir fryheit nie verhalten, sunder inen die dik gezeigt
habent und sie an inen n ü tzit2 erwunden, und haben ouch inen die
lüt jeweiten gereisot, und getrüwent nit, dz si inen deheins wandeis
pflichtig oder verbunden sin und si hinfür als untzhar mit inen reisen
söllent, etc., als ir beider teiln red und widerred das mit mer worben
begriffet. Uff die stük haben w ir uns imm rechten uff ünser eide
nach ünserm besten bedunken, als üns des ünser eid und ere wisent,
erkent und usgesprochen, erkennen und sprechen us in k raft diß
brieffs, das die fünff Örter, nemlich Grindelwalt, Iseltwalit, Luter
brunn, Habcherren und Matten mit ir zügehörde fry gotzhuslüt heis
sen und sien, und der probst und dz cappittel si fü r fry gotzhuslüt
halten, und si den probst und dz cappittel für ir nattürlichen herren
haltent, und das hochi und nidre gerichte den herren beliben und
si ir amptlüt fürhin als bisher besetzen söllent und inen die lüt von
ir hochen und nidern gerichten umb zins, umb zeihenden, umb hünr
2 Im Doppel: . . . nie nützit . . .
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und umb alle dienst, die sich m it recht erfindent die si inen schuldig
sind, das si inen dar umb gehorsam und gewertig sient, die herren
mögent dann ieman mit brieffen oder mit kuntschaft bewisen und
dar von ziechen, dz si nit fry gotzhuslüt söllent sin; und dz ouch
die selben lüt der fryheiten, wie si zum gotzhus körnen und wie das
gotzhus gestift sien und wie si von den von Bern gefryt sint, ge
niessen und die fryheiten alle zwischent den herren und inen bi
kreften beliben söllent; und umb die von Ringgenberg, die si ge
kauft hant, das dann dieselben lüt von Ringgenberg den herren aller
diensten pflichtig und verbunden sin söllent, als si die kouft habent
als ir kouffbrieff wisent, doch sider die herren si under iren schirm,
ir insigel und under ir paner genomen hant als fü r gotzhuslüt, das
ouch sis, nemlich die wil si in iren handen stand, fü r fry gotzhuslüt
haltent als die andern, doch iederman, in des hand si fürbas körnen
wurdent, an sinem rechten unvergriffen; und wond hochi und nidri
gerichti der herren sint und ouch die herren der gotzhuslüten nat
ü rlic h herren sind, das ouch nu die gotzhuslüt alle den herren mit
reisen ze iren nöten gehorsam sient, doch inen an iren fryheiten unschedlich, dann inen die Vorbehalten söllent sin, und sider die fryheit
brieff, so die herren und ir lüt von den von Bern hant, wisent, das
si aller burdi entladen sin söllent, und die herren iren lüten die ver
halten und nit herus geben und si d ar über mit den von Bern ze
reisen getrengt hant, des die lüt ze costen körnen sint, das nu die
herren inen den costen abtragent nach ünser erkantniss.
[2.] Item als sich dann die gotzhuslüt klagent, das si den von
Bern teil haben müssen geben über semlich fryheit, darvor si die
herren ouch söltent geschirmpt haben, des si aber nit getan haben,
und getruwent, si söllent inen dar umb ouch wandel tu n ; d ar wider
die herren sprechent under anderm, si haben die von Bern dik in
gegenwürtikeit der gotzhuslüten betten gebetten, si und ir lüt by
ir fryheiten ze beliben lassen, so kernen si dann die lüt so ernstlich
an, dz si das sollten tun von früntschafft und nit von recht, und
geben inen ouch des bekantnissbrieff, dz inen dann die lüt semlicher
teil mit willen ingiengent, und getruwent, inen keiner kerung ver
bunden ze sind, als ir red und antw urt mit mer Worten begriffet.
Herumb haben wir erkent und usgesprochen, erkennen und sprechen
us imm rechten: sider die von Bern an die herren und ouch an die
erbem lüt semlich teil erfordert hant und die lüt viliicht nit gar
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willig waren, dann das die von Bern bekanten, dz si es von frü n t
schaft und nit von recht vordertent, und sich daruff die herren und
die lüt samen underrettent, das die lüt den von Bern semlich schen
kinen getan h an t,3 das nu die herren irn gotzhuslüten darumb keiner
5
kerung noch wandels pflichtig sin sollent.
[3.] Item als denn die gotzhuslüt fü rer klagent, dz si über sem
lich fryheit, so si von den von Bern und von Thun hant, zoll und
ungelt habent müssen geben, vor semlichem si die herren ouch söltent geschirmpt haben, und darumb ouch wandels begerent; dar
wider die herren sprechent, die von Thun habent von inen ouch zoll 10
und ungelt genomen, wont aber die von Thun in disem rechten sient
usgesetzt, wenn denn das gen den von Thun zum rechten kem, was
inen denn darumb bekent werd, dem wellent sj nach gan, als ir red
und antw urt mit mer Worten begriffet; herumb sprechen w ir us
imm rechten: ist sach, das die gotzhuslüt des an die herren begerent, 15
das denn die herren und si einander behulffen sient mit dem rechten,
wenn das ze schulden kumpt, gegen den von Bern und von Thun
oder wo denn der haft lit, und sie sach, dz si sich semlicher zollen
und ungeltz erwerren mögent mit recht, mögent denn die lüt die
herren dar umb ansprach nit erlassen, dz inen dann ir recht gegen 20
den herren sie behalten; mögent si sich aber semlichs nit erwerren,
dz dann die herren umb die ansprach entprosten sin sollent von
inen.
[4.] Item als sich denn die gotzhuslüt fürer klagent, die herren
habent inen irn gewirb abgeworffen und ir fryen köff, des si ouch 25
ze schaden körnen sient, und begerent dar umb wandel; dar wider
die herren sprechent, si habent inen keinen gewirb abgeworffen;
wol habent die von Bern etwaz Ordnung umb saltz gemacht, des
möchten si inen nit vor gesin; denn von der fryen köffen wegen
gönnen si iederman ze köffen und ze verköffen win, brot und ander 30
ding, und getrüwent nit, das si inen wandel dar umb pflichtig sient,
etc., als ir beder red und antw urt mit mer Worten begriffent; her
umb erkennen und sprechen w ir us imm rechten: sider die von Bern
nit allein si, sunder ouch ander, die villicht als vil gefryt sint als
si, mit dem saltz getrengt, dz inen denn die herren dar umb keines 35

3 Im Doppel: . . . getan hant durch früntschaft und nit durch recht, und
brieff von inen genomen hant, das nu die herren . . .
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wandeis pflichtig sient, und das ouch nu hinfür, sider die herren des
gichtig sint, das si iederman lassent feilhaben win, brot und ander
ding ze fryem köff, und das nieman werrent, und ouch die gotzhuslüt
daran benügt hatt, dz es ouch nu fürhin darbi bestände und die
5 herren die lüt mit irn tafernen noch suss dar von nit trengent,
doch Vorbehalten den herren iro rechtung inrent iro closters muren,
von den gotzhuslüten unbekümbert.
[5.] Item als denn die gotzhuslüt fürer meinent, dz si getrüwent,
das inen die herren söllent helfen tragen stü r und brüch nach
10 marchzal iro gütern, so si imm land habent, dar wider die herren
antwürten, si und ir gotzhus und ir guter sien vor aller beladniss
von bäbsten, keisern und küngen gefryt, und getrüwent nit, dz si sem
lichs tun söllent, etc., alz dz ir red und antw urt mit mer Worten be
grifft, sprechen wir imm rechten: Was gütern zuo der herren handen
15 körnen sint, si habent die köft, geerbt, oder si sient inen geben, die
in des lantz costen gelegen sint und stür, brüch und andern costen
geben hant, e denn si in der herren hand körnen sint, oder wz semlicher gütern hinfür ze iren handen koment, dz ouch die nach marchzal stür, brüch und lantzkosten geben söllent in mässen als si vor
20 gabent, e das si zuo irn handen kament, an geferd.
[6.] Item als sich denn die lüt kilagent, als die herren den von
Thun muossent drissig soldner schiken von ir burgkrechtz wegen,
denselben costen si bisher ouch getragen habent, und getrüwent,
das si des hinfür söllent vertragen sin und inen die herren umb dz
25 vergangen söllent wandel tuon; dar wider die herren meinent, die lüt
habent es iewelten in ir costen getan, und getrüwent hinfür darby
ze beliben, haben w ir erkent und sprechen us imm rechten, als in
der nechsten urteil hievor bekent ist von der brüchen wegen, das die
herren von ettlichen irn gütern, als die in der urteil gelütrot sint,
30 söllent helffen lantzbrüch tragen, das ouch nu bed teil, nemlich die
herren und die lüt, den costen von der drissig knechten wegen ouch
gemeinlich tragen, wenn dz ze schulden kumpt, nach dem als ieder
man guoter hatt, die semlich brüch denn tragen söllent als vor stät
ungefarlich.
35
[7.] Item als denn die lüt meinent, dz inen die herren söllent
gönnen ir gült abzelösen mit zweintzig pfunden ein pfund und ein
Schilling mit einem pfund, dar wider die herren getrüwent, dz si
semlichs nit tuon söllent, sprechen wir us imm rechten, das inen die
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herren keiner ablosung verbunden sin söllent, ieman möchti denn
kuntlich machen im rechten mit brieffen oder mit luten, das er sin
gült ablösen sölti und möchti, dem sölt sin recht behalten sin.
[8.] Item von der paner wegen, da ietwedrer teil meint dz er
die innhaben sölti, erkennen und sprechen w ir us imm rechten, das 5
ein probst fürderlich sol ein gemeind berüffen, und sollen denn der
probst und die gemeind mit der meren hant einen venr under der ge
meind kiesen, und welher da ze venr erwellt wirt, dem sol denn ein
probst die paner befelhen, der sol denn dem probst und der gemeind
swerren, als denn gewanlich ist dz ein venr swerren sol, und sol 10
denn der venr die paner behalten und besorgen nach sinem besten
bedunken, und wenn der abgät oder suss nit mer venr ist, so sol die
paner einem probst als einem herren geantw urt werden untz dz si
aber einem andern befolhen w irt in mässen als vor davon geschriben
ist, der sol si dann ouch behalten als der vorder getan hat, als vor 15
stat, an geferde.
[9.] Item als denn die lüt klagent, die herren habent inen iren
fryen iarm erkt abgeworffen, und begerent wandel darumb, dar
wider die herren sprechent, si habent dz nit getan, sprechen w ir us
imm rechten, wie si umb ir iarm erkt gefryt sint, das sol ouch da 20
by hinfür also beliben nach ir fryheit sag, und inen die herren
darumb keines wandeis pflichtig sin söllent, an alle geverde.
[10.] Item als denn von des Wassers der Aren und vischentzen
wegen, da die lüt meinent, dz die wasser söllent offen stan als des
richs strass und dz iederman darinne werben solle nach sinem willen, 25
dar wider aber die herren getrüwent, dz si bi ir wasser und visch
entzen beliben söllent als si die harbracht habent nach ir fryheiten
und brieffen sag, herumb sprechen wir us im rechten, das die herren
by dem wasser, vachen und ir vischentzen beliben söllent, also dz
nieman dar inn nützit buwen sol, keinerley, weder müli, blöwen 30
noch anders, noch keinerley gewirben dar inn triben sol, nach ir
brieffen sag, als si die harbracht hant, doch mit den fürworten, dz
die herren die lüken söllent uff tun hinnen ze ingendem mertzen
nechst künftig, in mässen dz die mergkt schiff und andre schiff irn
gang dar durch uff und ab haben söllent als dik dz notdürftig w irt; 35
doch mögent die herren die luken vermachen als dik si wellent, doch
mit der bescheidenheit, dz mit den schiffen weder tags noch nachtz
nieman gesumpt werd, so dz notdürftig wirt, und ouch dz nu hinfür die
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von Undersewen und die gotzhuslüt und ir gesind, und nieman frem 
der, in dem wasser der Aren mit der angelschnür, es sie mit der f eder
snuor oder einer andern snür, doch allein m it der röten ab dem land
und nit fürer vischen söllent und mögent, von den herren ungehin
dert, doch dz nieman snür m it anglen dar in setzen sol, alles än
geverd.
[11.] Item alz, sich denn die lüt klagent, dz inen die herren umb
ir schuld essendi pfant nement und die usser den gerichten fürent,
und getrüwent, si söllent sich von inen benügen lassen an semlicher
bezalung als si von einander benügt, dar wider die herren antwurten, si söllent ir schulden ziechen nach herschaft recht, sprechen wir
us imm rechten : in welhem gericht ieman den herren schuldig ist,
es sie zins oder ander geltschuld, dz si ouch semlich zins oder geltschuld von den luten söllent ziechen nach des selben gerichtz recht
und gewonheit, als öch die lüt, so in dem gerichte sitzent, semlich
zins und schuld von einander in ziechent, und nit anders, än geferd.
[12.] Item als denn die lüt meinent, wo si lengüter haben, die si
ziesen müssen, da söllent si ouch die höltzer niessen, es sie mit buwen,
brönnen oder verköffen, als inen eben sie, d ar wider die herren getrüwen, si söllent si niessen ze buwen und ze brönnen unwüstlich
und nüitzit darvon verköffen, sprechen w ir us imm rechten: wo ein
gotzhusman ein gut hett umb zins enpfangen mit holtz und veld
und andrer zugehörd, dz auch der denn dz holtz niesse mit buwen,
brönnen und verköffen, doch bescheidenlich nach siner notdurft, die
herren machen denn kuntlich, dz si dz holtz inen selber habent Vor
behalten, doch den herren an iren hochweiden und fryen höltzern,
dar von si keinen zins habent, gantz unschedlich.

[13.] Item als denn die gotzhuslüt meinent, dz si den herren umb
unversigelt Schriften, es sien bücher oder rödel, nützit pflichtig sin
30 söllent, dar wider die herren antwurten, man solle irn büchern und
rödlen geloben als untz har, sprechen w ir us imm rechten, dz, die
herren by irn büchern und rodeln beliben söllent hinfür als bisher,
ieman mög inen denn entrönnen mit eiden oder andrer kuntschaft,
als recht sie, än geverd.
35
[14.] Item so denn von unelieher kinden wegen ze erben, spre
chen wir us im rechten, wie die herren dz herbracht hant, dz si
ouch hin fü r also dar bi belibent, doch mit dem underscheid, das
semlichi kind dz ir verordnen und vergaben mögent als ander fry
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gotzhuslüt, und ouch ob si elichi kind gewunnent, dz die selben
elichen kint ir vatter und müter ouch erben söllent, als die herren
des in ir antw urt gichtig gewesen sint.
[15.] Item als denn die lüt begerent, sider die herren si dar zu
gewist hant, das si hant müssen reisen, das ouch si inen erwerben
söllent, dz si darumb geabsolviert werdent, sprechen wir, sider die
herren die lüt gewist hant ze reisen, dz ouch si inen nu erwerbent
an der luten costen, dz si absolviert werdent von der reis wegen, in
mässen als iegklich ort in der eidgnosschaft den sinen semlichs erwirbet und nit fürer, und das semlichs fürderlich beschech än
geverde.
[16.] Item von des schaff und geiss zehenden wegen, dar inn si
ouch nit einhell sint, dz nit notdürftig ze melden ist, sprechen wir
us imm rechten, das die herren irn schaff und geiss zehenden in
iegklichem kilchspel ziechen und nemen söllent, nach dem als si das
von alter her getan hant; werde aber ieman darumb stössig mit
inen, dz si dann der stossen koment fü r die eltisten in dem kilchspel,
und wie die dann si entseheident, das es von alter her komen sie,
das es dann dar bi bestände ungefarlich.
[17.] Item als denn die erbern lüt klagent, wen die herren ein
nüwen probst setzent, oder sust ze vier oder fünff iaren, nement si
zwifalt stür und zins und ouch erbatten und ermal und ouch erschetz von manlechnen und vogtlechnen, und getrüwent, dz si dz nit
fürbas tün söllent, d ar uff die herren meinent, es sie von alter also
her komen und habent si dar inn all zit gütlich gehalten und inen kein
nüwrung getan, und hant uns darumb lassen bücher und rödel ver
hören und ouch brieff, und getrüwen hinfür als untz har dar bi ze
beliben, als ir red und antw urt mit mer Worten begriffet, sprechen
wir us, nach dem als w ir ir bücher und brieff verhört hant, imm
rechten, wie die herren die stük alle und iegklichs herbracht und
genomen hant, dz si öch nu hinfür dar bi bliben und das nemen
söllent, ieman setze inen denn dero deheins ab, es si mit brieffen
oder mit kuntschaft, als recht sie, än geferde.
[18.] Item als denn die lüt meinent, wo güter von lowinen oder
von wasser geswecht wurden und hin gefürt, dz denn die herren
nach marchzal an iro stüren und zinsen ablassen söllent, dar wider
die herren sprechent, si habent iro stüren uff gemeinen gütern und
getrüwent nit, ob ein lowin eins oder zwey güter verfürti, dz si
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darunib sollen iro stur ablassen, sprechen wiir us imm rechten, sider
die herren iro stu r uff gemeinen gutem hant, ob denn lowinen oder
wasser ein gut oder zwey verfürte, das darumb die herren nit pflich
tig sint, an im sturen ützit abzelassen die wil die andern guter die
5 stur getragen mögent, doch welichem sini guter also geswecht wur
den, das dem sin recht gegen sinen mithaften Vorbehalten sie; were
aber der sohad also gross, dz die guter die stu r nit wol getragen
möchten!, dz denn die herren den luten ablassen, als bescheiden sie ;
und umb die zinsbem guter, wurde dero deheins also swach, dz es
10 den zins nit getragen möge, dz der den herren ir gut mög uff geben,
es sie dann, dz e r m it den herren eins bessern bekomen möge.
[19.] Item als sich denn die lüt erklagent, wie die herren todfeil
von inen nement, nemlich wenn ein buman, der uff lensohaft sitzet,
abgat, nement si dz best höbt, und getrüwent des ouch nit verbunden
15 zesind, darwider die herren meinen!, si habent die feil von ettlichen
gutem von alter her genomen und getrüwent ouch darbi ze beliben,
sprechen w ir us imm rechten, wo die herren die feil von alter har
genomen hant, dz sis ouch daselbs hinfür noch nemen söltent, ieman
mög inen denn das absetzen als recht sie, doch mit den fürworten,
20 wo die herren ieman in die reis ald an ander end wisent, dz si von
der herren gebotz wegen uss sint, und dera deheiner in dem zit, die
wil er also von ir gebotz wegen uss wer, ab gienge, das die herren
von des erben keinen vall nemen söllent, alle geverde hier inn gantz
usgelassen.
25
[20.] Item als denn die lüt klagt hant, die herren haben von inen
gerett, si wölten si am hübschen mendag nechst vergangen verbrönt
haben, über semlich trostung, so si inen geben habent, dar wider die
herren meinent, si haben semlichs nit getan, sprechen w ir us imm
rechten, das man das besser von den herren da geloben und die
30 herren inen darumb nützit ze antwurten haben söllent.
[21.] Item als sich die herren denn von ir gotzhuslüten klagent,
Wie dz si inen nit schwerren wellent als von alter her körnen sie,
dar wider die lüt meinent, die herren habent si nit geschirmt als ein
getruwi herschaft, darumb si inen nit mer meinent pflichtig sin
35 fürhin mer ze sweren, als ir red und antw urt m it mer Worten be
griffet,'sprechen wir us imm rechten, das die gotzhuslüt dem probst
und capittel söllent swerren als iren natürlichen herren, inen ge
horsam und gewertig zesind umb alle die rechtung und dienst, so
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si inen von rechte wegen verbunden sint, än geferd.
[22.] So denn von der brieffen wegen, als sich die herren klagent,
das si den gotzhuslüten die bi geswornen eiden hin us mästen ge
ben, und getruwent, si söllent inen die bi geswornen eiden wider
hin in geben, dar wider die lüt meinent, die brieff sollent hinder inen
beliben, sprechen w ir us imm rechten, das die gotzhuslüt die brieff
alle dem probst und dem capittel wider in antwurten söllent by geswomen eiden, in mässen als ouch die herren die bi iren eiden hant
her us geben, es sient bücher, rödel oder brieff; doch was brieffen
sint, die den gotzhuslüten ützit wisent, das man inen dero, ob si des
begerent, vidimus oder abschriften gebe in beider teiln kosten; und
bette ieman deheinen brieff hinder den herren liggen, der im zügehörte und den herren nützit wiste, das die herren iederman die
herus gebent; wurde sich ouch deheinist fügen, dz die gotzhuslüt
oder ieman under inen deheins brieffis, büchem oder rodeln ze sinen
nöten notdürftig wurde, den oder die söllent inen die herren liehen,
als dik das ze schulden kumpt, doch dz inen semlich brieff, bücher
oder rödel den herren förderlich unverseret wider geantwurt wer
den än widerred, än alle geverde.
[23.] Item als sich dann die herren erklagen, das inen die gotz
huslüt alle ir geltsohult, nütz und gült verbotten habint, dar wider
die lüt antwurtent, es sie also vertedingot worden, bis dz die sach
gericht werde zwischen allen parthyen, sprechen w ir us im rechten,
dz die lüt iren herren iro stür, zins, zehenden, geltschuld, nütz und
gült, wie die geheissen sind, entschlachen und gantz ledig lassen und
inen dar umb gehorsam sin söllent än widerred, än geverd.
[24.] Item als sich denn die herren klagent m it vil worben, wie
die gotzhuslüt si mit ir macht überzogen, ir gotzhus gestürmt und
si ir brieff und fryheit inen herus ze geben mit gewalt getrengt
habent, mit mer Worten, und darumb begerent wandel, dar uff die
lüt antwurtent, si sient in keinen argen fü r dz closter gezogen, Sün
der nit anders denn ir fryheit ze ervordern, die inen nie werden
möchte, und habent dem gotzhus anders kein leid getän und getrüw ent den herren darumb keins wandeis pflichtig sin, als ir beider
red und antw urt mit mer Worten inn h a lt; herumb sprechen wir us
imm rechten: sider die gotzhuslüt ir fryheit dik und vil ervordert
hant und inen nie mocht werden untz uff die zit, dz si fü r das closter
gezogen sint, umb dz inen ir fryheit werden möchten, und si suss
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nieman nützit getan haben, und si doch das nit mit recht ervordert
hant, das ouch nu die lüt den herren ouch wandeis dar umb pflichtig
sin söllent; und als wir in unser ersten urteil erkent haben, dz die
herren den gotzhuslüten söllent wandel tun nach unser erkantniss,
5 ist unser erkantnisse umb das selb stuk also und wir sprechen darumb us im rechten, das die erbern lüt und ouch die herren ze samen
sitzen und allen reiskosten, der uff geloffen ist sider sant Jöryen tag
nechst vergangen untz uff disen tag, eigenlich rechnen söllent, und
denn die herren den erbern luten denselben reiskosten halben us10 richten und die lüt den andern halbteil usrichten söllent, und die
herren den lüten damit gnüg wandeis getan habent, und ouch die
lüt den herren dam itt irn wandel und frevel ouch abgeleit und dar
umb gnüg getan habent, und ouch der herren güter, die w ir ouch
hievor in ünser urteil einer bekent haben, reiscosten und ander
15 brüch ze helfen tragen, da mit umb alle vergangen Sachen untz uff
disen hüttigen tag von aller beladniss gefryt und gantz, entladen sin
söllent, und aber nu hinfür dieselben güter brüch und eosten helffent
tragen nach der selben urteil sag, an alle geverde.
[25.] So denn sprechen wir mit aller sunderheit, das ünser lie
20 ben eidgnossen von Bern in disem ünserm Spruch gantz söllent in
all weg unvergriffen sin.
[26.] Item ze lest sprechen w ir us imm rechten, das beid teil
und parthyen hiemit umb all ir stöss, wie sich die gemacht hant
(hant) bis uff disen hüttigen tag, gantz nützit usgesündert, gericht
25 und geschlicht und einander güt fründ sin söllent und wider disen
ünsern sprach in gemein noch in sunder niemer ze reden noch ze
werben noch ze tünd noch gehelen ze tünd, weder mit noch äne ge
richt, geistlichem noch weltlichem, mit Worten noch werken, heim
lich noch offenlieh, suss noch so in deheine wise, so ieman hie wider
30 erdenken kan oder mag, an alle geverde. Wedrer teil aber disen
sprach allen oder zem teil überfür und nit hielti, das gott lang wend,
und das kuntlich wurd, derselb brüchig teil sol an genad ze rechter
pen und ursatz thusing güter rinscher guldin verfallen sin, dero der
halbteil dem andern teil, so gehalten hett, und der ander halbteil
35 üns obgen. schidlüten an alles ablassen werden sol. Were aber sach,
das uff dewederm teil dehein sunder person, eine oder mer, wie vil
dero were, disen sprach allen oder zem teil überfür und sich das
funde, der oder die söllent den ursatz alleinig abtragen äne der an13
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dem costen und schaden; werent si aber also arm, dz si den ursatz
mit irem gut nit abgetragen möchtent, die söllent aber darumb an
iro lib gestrafft werden än genad, als das denn billich und gemess
ist nach gelegenheit der sach, alle geverd und arglist und böse ankust in allen vorberürten Sachen usgescheiden und hindan gesündert.
Siegler: Peter Goltschmit, Cünrat Kisling, Wernher Blum und
Niclaus von Rütli, fü r sich und die Schiedsleute Heinrich Amolt,
Hans Büntiner, W ernher Annen, Heinrich zen Hofen, Jenni ze
Nidrist, Hans am Bül, Sifrid Herkemer, Hans E rhärt, Hans Kubli
und Hans Luchsinger; Rudi zum Brunnen von Hasli fü r sich und
die Schiedsleute Jenni in Dorff, Claus Börner, Heinrich Perrit,
Heintzman Sehleiff, Jacob im Obersteg, Hans Scherkoppff, Steffan
Grisi, Hans ab Ried, Gilyg amm Stalden, Andres Müller, Antoni von
Kenel, Cristan ze Bünden und Hans Mülibrunn. Im Doppel gegeben
an dem nechsten donstag vor sant Jöryen des heiligen ritters tag
1445. — In dorso: Der urteil brieff.
O. in zwei Doppeln, beide mit den S. der fü n f Genannten, im St, Fach
Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. I 316 und (teilweise) Int. Ä .B . D 13 (Von der
teil und Von deß lantcostens).
D r u c k : S t e t t i e r s Regesten des Männerklosters Interlaken, Nr. 51/3.
Reg. in E. A. II 187 Nr. 285.
B e m e r k u n g e n : Dazu zwei vorangehende Urkunden:
1. 11/1/5 März 6.: Rud. Hofmeister, Sch zu Bern, und Peter Schöpfer, Sch zu
Thun, urkunden unter ihrem Siegel, daß sie beide und Niklaus von Wattenwil
mit andern dero von Thun, Saanen, Ober- und Niedersimmental, Frutigen, Spiez,
Unterseen, Aeschi und Hasli als Schiedsrichter im Streit zwischen dem Gotteshaus
und seinen Leuten erkoren seien. Und nachdem und die benempten gotzhuslüt
. . . meintent, das die bedachten herren noch ettlich me briefen hinder inen
ligen hettin, die den berürten gotzhuslüten nützlich und tröstlich in iren Sachen
syen, so begerten si semlich brieff des ersten von den selben herren gentzlich
heruss ze haben . . .U n d also do kamen ouch in unser und der benempten Stet
ten und lendern botten gegenwürtikeit die vilgntn. probst und cappittel, nemlich
her Heinrich Hetzei probst, her Peter Bremgarter alt probst, her Gilyan Bali
pryor (und acht weitere namentlich auf geführte Mitglieder des Konvents) und
brachten mit inen ein laden und ein korb vol briefen, und ouch ir zinsbucher,
register und rödel, der bedachten gemeind der gotzhuslüten in ir ring und
schwuren alle, daß sie außer diesen jetzt und den früher heraus gegebenen keine
Schriften hinter sich, noch verborgen, noch in Verwahrung gegeben hätten. —
0. (Perg., die zwei S. hängen wohlerhalten): St, Fach Interlaken.
2. 11/1/5 April 7.: Anlaßbrief in dieser Sache. Siegler: Propst und Kapitel
und (für die Bevollmächtigten der Gotteshausleute) Sch und R zu Unterseen.
— O. nicht vorh. Vid. vom 16. Dezember (mendag vor sant Thomanstag) 11/65,
ausgestellt und besiegelt durch Sch und R von Luzern, bei denen das 0. in Ver
wahrung lag, im, St, Fach Interlaken. Abschrift: Int. Dokb. 1.376. — Druck:
Reg. in E. A. I I 187 Nr. 285. S t e t t i e r s Reg. des Klosters Interlaken, Nr. 51/2.
Darüber F e i l e r , Geschichte Berns I 292 ff.
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117. Gimmelwald und Murren. Spruch der Achtundzwanzig
betr. Pfennigzinse und Frischlinge ab etlichen Lehengütem
1445 April 23.
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Die 28 in der Urk. vom 22. April hievor genannten Schiedsleute
urkunden: als die ehrbaren leuth Christan Darrer, Jacob Müliborter
und Peter Müller von Luterbrunnen an statt ir selbs und ir mithafften sich vor uns im rechten erklagt hand, wie die . . . herren
der probst und das capitel deß gottshuß von Inderlappen von inen
von disen nachgeschriebnen gütteren, nemlich von Bornslehen, Egg
lehen, Müllerlechen, Losislechen, das Heingartten, gelegen uff den
bergstetten Gimmelwald und Müm, . . ., es seyent traglechen, zinßlechen oder mannlechen oder ander, wie sy genampt sind, so diesel
ben herren von Peter Miescher ankommen sint und die nu die obgenanten cleger von den herren mitsampt iren mithafften ze len
habent, daß da die herren iärlich von inen mehr zinß darvon ge
nommen habent, den sy ihnen pflichtig seyen gewesen nach ir brieffen sag, . .
daruff die herren antwurtent, sy bettend die obge
nanten gütter alle koufft und heftend nie mehr von inen genommen,
den ir kouffbrieff weißtent, . . ., und satztent beid theil uff recht.
Also haben w ir ir beider theilen brieff eigenlich verhört, und weißt
der ehrbaren leuthen brieff, der geben w a r t . . . do man zalt thusing
dreyhundert und neun und fünffzig iar . . . , daß man von denselben
gütteren iärlich uff sant Gallen tag zu zinß geben sol fünff pfundt
alter pfenningen und acht beschoren frischling, und sol man allwegen ze sechs iaren geben neun pfundt alter pfenningen fü r ehrschetz und frischling, und sol der zinß niemer gesteigert noch gehöchert werden, in weß hand die gütter iemer fürhin kommen wurdend. So denn weißt der herren brieff, der geben w art an dem
achtenden tag mertzen . . . thusing dreyhundert und sechs und
neuntzig iar . . . iärlich ze zinß acht gutt urfer und fünff pfundt
alter pfenningen und ie am sechsten iar zwyfalten zinß, als die brieff
das und anders mit mehr Worten begreiffent. Und also nach ir beider
clag . . . so haben w ir im rechten erkent . . ., daß der ehrbaren
leuthen brieff, der da weißt iärlich umb fünff pfundt alter pfenning
und acht beschoren frischling und zu iegklichem sechsten iar neun
pfundt alter pfenningen fü r ehrschatz und fü r frischling, bey seinen
crefften beleihen und bestahn sol, und die herren nun fürhin die
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ehrbaren leuth bey dem zinß, als derselb brieff ausweiset, beleihen
laßen und von inen iärlich nit mehr nemmen und den zinß niemermehr höcheren noch gesteigeren söllent, in keine weiß, und wie vil
sy iärlich über denselben zinß und wie lang sy das von ihnen ge
nommen habent, daß sy den ehrbaren leuthen das bekeren und ihnen
darumb wandel thün söllent an widerred, an alle geverde. Und beduncke die herren, daß sy die verköiffer in dem kouff betrogen ha
bent, daß inen den iro recht gegen denen behalten sein sol. Schluß
formel. Siegler: Peter Goldschmidt und Niclaus von Rütli. Dutum
an sant Jörgen tag 14J5.

5
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0.: im St, Fach Interlaken. Hier nach der Abschrift im Int. Dokb. 8.854.
B e m e r k u n g : Dazu Urk. vom 8. März 1896 (siehe vorn Nr. 77b):
Kaufbrief um 5 & und 8 Urfer von versch. Lehen, von Mathys Bogkess an
Kloster Interlaken um 167 & 10 ß. 0.: St, Fach Interlaken. Abschrift: Int.
15
Dokb. 8.842.

118. Der sog. böse Bundsbrief der Oberländer, nämlich derer
von Saunen, Ober- und Niedersimmental, Aeschi und Unterseen
(Stadt und Tal)
H15 Mai 2. Aeschi
Wir, die gantzen und gemeinen lantlüt von den Oberlendren,
a
nemlich von Sanen, von Obersibental, von Nidersibental, von Eschy
und von dem tal Undersewen von Fritzenbach und von Nasen uff
untz an die lantmarch von Hasli, veriechen offenlich und tun kunt
mengclichem mit disem brieff, die inn ansechent oder hörent lesen,
das wir von unsers grossen kurners und gebresten wegen, so uns
zuo gefügett w irtt mit frömden zügen und reisen, m itt teilen, mit
zölnen, mit zwungnem kouff und mit ander beschatzungen ze tuond,
das wir darumb sint ze samen körnen uff suntag nechst nach sant
Walppurgs tag ze Eschy, inn dem ia r do man zalt von Cristus gebürt
vierdzechenhundert viertzig und fünff iare, und hand uns underredt
und ze samen verbunden und darumb liplich zuo gott und den heiligen
geswomn fü r uns und unser nachkomen und fü r alle die, so in
künfftigen ziten inn den vorgeschribnen lendren, örtren und tellern
sitzent und sitzen w erden,1 ein iar zal als hie nach geschriben stat
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1 Ursprünglicher Text: . . . iemer ewenclichen, die wil der grund lit ist 35
durchgestrichen und über der Zeile durch die Worte ein iar zal als hie nach
geschriben stat ersetzt.
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mit uns allen oder aber mit unsren botten, so wir darzü schiben
und schigken, einen meytag mit ein andren nach sant Walppurgs
a
tag am nechsten suntag ze Eischy ze hann und uns mit ein andren
daselbs ze underreden, ob uns ieman unglicher und unbillicher Sa
5 chen antrib und zü fügen weit, die wider gott und dem rechten
weren, wie w ir uns der erwarten mit dem rechten, doch Vorbehalten,
ob wir den tag fürer leitend an andre ende, das sol mit aller örttren
wüssent und willen beschechen, und were sach, das uns irtte krieg
oder ehafftige not, das w ir den tag nit wol möchtend nach unsren
10 notdurfften geleisten noch geheben, so sol er uff geschlagen werden,
doch also, das er indrent desselben iares frist sin sol und als digk
sin dehein land oder o rtt bedarff und die andren darumb ermanet,
by güten trüwen an geverd.
Item haben w ir uns underredt und verbunden in dem vorge15 schribnen eide, von h in ,2 nemlich xxi iar nach datum dis brieff
komen: ob dehein land oder ortt, so harinne verbunden weren, unsern herren von Bern nit weit gehorsam sin des, so es inen von
rechtz wegen verbunden were gehorsam ze sind, das denne die an
dren lender und Örter süllent helffen unsren gnedigen herren von
20 Bern wisen, das es gehorsam werde, wes es inen von rechtz wegen
verbunden sy gehorsam ze sind, und ob umb die verbundenschafft
stoß weren, eins glichen billichen rechten. Wer aber sach, das da
rüber unser hern von Bern deheinem land oder ortt oder sunder
lüten anm ütettin oder zü fügen weiten ze reisen, ze teilen, ze zöllnen,
25 oder fryen kouff abtrengen weiten, das inen nit von rechtz wegen
verbünden were ze tünde, des sullent si inen nit ingan an der andren
lendren und örtren wüssent und willen, so in diser buntnüsse sint,
doch Vorbehalten zü inen in ir reise fryheit knecht ze louffen an
geverde. Wer aber sach, das darüber unser herren von Bern dehein
30 land oder o rtt oder sonderbaren man, so haninn verbunden ist, mit
gwalt twingen oder trengen weiten, das söllent die andren lender
und Örter bschirmen und helffen beschirmen, by geswomnen eiden
inn rechten gantzen güten trüwen, an all geverde, als verr lib und
güt gelangen mag, das ze beschirmen.

35

2 Ursprünglicher Text: . . . iemer ewenclich durchgestrichen und über der
Zeile durch die Worte nemlich xxi iar nach datum dis brieff komen ersetzt.
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Item denn verbinden w ir uns inn dem vorgeschribnen eide, von
h in 3 als vor stat, ob dehein ortt oder land oder sunder lute, so
harinne verbunden sint, insunders herschafft hett, an unser herren
von Bern, und der nit welti gehorsam sin, was si von rechtz wegen
tun solten, das denn die andren lender und Örter dieselben söllent
darzü wisen, dz si ir herschaft tun, was si von rechtz wegen tun
söllent. Welt aber dieselb herschafft si darüber zwingen mit gwalt
oder über ir willen, denn söllent wir, die obgnt. Örter und lender,
inen helffen und si beschirmen, das si bliben, darzu si recht hand, by
geswornen eiden, als verr lib und gut gelangen mag.
Item so denn sint die vorgeschribnen lender und Örter über
körnen, das si nit me wellen reisen, denn als si von rechtz wegen
verbunden sint, und wellent der frömden zügen ab sin, denn die si
von rechtz wegen tun sollen, doch Vorbehalten ob gemeine lender
oder Örter, so harinn verbunden sint, darüber tätin irs fryen willen
unsren herren von Bern, den eidgnossen oder andren, des si inen
nit weren verbunden, das sol geschechen von hin mit gemeiner
lendren und örtren wüssen und willen, so harinn verbunden sind,
und nit anders, und sol da vorhin der zug und die reise gezogen wer
den m it der meren hand, an alle geverde.
Item denn sint die vorgeschribnen lender und Örter über körnen
und ze rä t worden by den eiden als davor stät, wenne ünser herren
von Bern wellen reisen und wir mit inen und üns verschriben, welche
baner und land oder o rtt von erst gan Thun kumpt, das die noch
einheine noch sunderbar lüt nit von dannen ziehen süllen, e alle
baneren und Örter, so hie verbunden sint, darkomen und ze ra t
werden, was inen ze tünde sy, doch also dz si förderlich süllent dar
komen oder aber ir batten d ar schigken, was si tun wellen. Were
aber sach, dz es unsren herren von Bern nott tätti und ieman in ir
land oder für ir schloß gezogen were oder inn ir land lege mit gewalt, denn so sol iegolichs land und ortt, so denn die reiß ziechen
weiten, ziehen als vil und verr es inen verbunden sy von rechtz
wegen; ob si darüber tättind, das sol sin ir fryheit unschedlich und
disern buntbrieff unvergrifenlich. Und desselben glich ob man für
Undersewen uff ziechen welti, das ouch nieman da fü r zien sol an
die andren, so harinne verbunden sind, es tü denn nott als vor stat.
3 /w ursprüngl. Text ewenclich, durchgestrichen und über der Zeile durch
die Worte als vor stat ersetzt.
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Und ouch also: welche lender und Örter, so harinne verbunden sint,
am ersten zuo unsren herren von Bern komen, die söllent tun dz inen
lieb sy, an das si inen iswerren, e die andren lender und Örter, so
in diser buntnusse sint, darkomen, so die reise ziechen wellent.4
5
Und harumb haben wir, die vorgeschribnen lender, Örter und
teller, und alle die so harinne sint, by geswomnen eiden uns ze
samen verbunden und gelopt umb alle dise vorgeschriben stugk
und umb ieclichs insunders5 die iar zal ze halten als verr lib und
gut mag und hie wider niemer ze tuond, heimlich noch offenlich, mit
10 raten noch getetten noch inn deheinr leye wise, so dise vorgeschrib
nen stugk nu oder in künftigen ziten möcht bekrengken, 6 doch uns
allen vorbhalten als vor stat. Und zuo einr ewigen bestetung und
buntnuosse so haben wir, der schulths., rät und bürgere von Under
sewen, unser stat insigel fü r uns getan hengken an disen brieff, uns
15 selber zuo einr bekanntnuosse dis brieffs, und aber wir, die vorgnt.
gantzen
gemeinen lantluot von Sanen, von Ober und Nidersibental,
a
von Eschy und von dem tal Undersewen, haben erbetten die fromen
bescheidnen, . . . (Hier bricht die Urkunde ab.) — In dorso von
späterer Hand: Der Oberlendern Sanen und Oesch-pundt.
20

0. auf Perg., ohne S.: im St, Fach Obersimmental.
A b s c h r i f t : Dokb. Obersimmental 1.74 und Dokb. Unterseen p. 57, hier
mit dem Eingangsvermerk: Die isigel an disem bundtbrieff sind uß erheblichen
ursachen abgeschnitten und doch zur ehwigen gedächtnuß zusamen gebunden
und an den brieff gehenckt worden. Ferner Randnote: Diser bundbrieff ist her
25 nach anno 1446 von etlichen eidtgnoßischen orthen in einem vertrag ungültig
erkent worden wie im Fruttingenbuch folio 176 zu sechen. — Der Schluß lautet
in der Abschrift des Unt. Dokb.: Und zu einer gantzen krafft und bestetung
aller vorgeschribnen dingen haben wir die obgenanten länder und örter und

4 Dazu in einer Fußnote: Wir haben harinne vor inn disem buntbrieff dise
30 obgnt. stugk, ob der merteiil, so harinn verschriben sint, ze ra t wurdent, dhein

stugk ze mindren, ze meren, eins, zwey oder me, oder alles labzespreehen, dz des
der minder teil ouch sol volgen und dz verbeugen und der merteil des gantzen
gwalt haben, und sol ouch unsern eiden harinn verschriben nit schedlich sin,
wz wir harinne ablassen; wir han ouch uns alle gmeinlich underredt, so harinn
35 verschriben stant in disem buntbrieff, dz wir disen buntbrief glopt und gsworn
haben ze halten, nemlich xxi iiar, so nach datum dis brieffs komen und angevangen hand, doch alweg haben wir gwalt gantz als vor stat mit der iar zal
als wol als mit andren stügken ze mindren, ze meren mit der meren ortren
willen, als vor geschriben stat.
40

5 Ursprüngl. Text . . . von hin iemer ewenclich, über der Zeile ersetzt durch
die iar zal.
6 doch uns allen vorbhalten als vor stat ist über der Zeile hinzugefügt.
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unser poten, so wir uff den tag gesandt den brieff zebeschliesen, gantzen gwalt
geben zepitten den brieff zeversiglen, haben o>uch also innamen als vor stath
erbetten die weisen Clauß Börner den eitern von Sanen und Heinrichen Abbül
ammann zu Brientz, daß die ir eigen inngeaigelle für unß alle obgenant Örter
und länder gehencket hand an disen brieff, das ouch wir obgenant insigler 5
veriechen also gethan haben . . . —
D r u c k : im Archiv des Hist. Vereins des Kts. Bern X I 470 (1886) als
Beilage zum Aufsatz von G. T o b l e r «Die Oberländerunruhen während des
alten Zürichkrieges»; ferner in RQ der bern. Landschaft Bd. III (Saanen) p. 62
Nr. 27 (nach einer Abschrift im Gemeindearchiv Saanen)., — Reg. in E. A. II 10
188 Nr. 287 und in S t e t t i e r s Regesten des Männerklosters Interlaken
I 2.98 Nr. 544.
B e m e r k u n g : Die Auflösung des «Oberländer Bundes» erfolgte durch
Schiedsspruch vom 28. August (Sonntag nach St. Bartholomäus) 1446. O. im
St, Fach Frutigen. Abschrift Dokb. Frutigen 1.169 ff. Druck (auszugsweise): 15
E. A. II 206 Nr. 805; ferner E. A. I I 199 Nr. 299: Vorentscheid vom 18. Mai 1446.
— Siehe darüber F e i l e r , Geschichte Berns I 292 ff.

119. Bern kauft die Herrschaft Ring genberg vom Kloster Interlaken
1445 Juni 17.
Propst Heinrich und das Kapitel des Klosters Interlaken urkun
den, daß sie ungenottigett und unbetwungen, in eines gerechten, red
lichen, unwiderruoffiliichen und iemer werenden vesten verkouffs wise
an Sch, R, B und die ganze Gemeinde der Stadt Bern, unsern lieben
herren und getruowen vögten, verkauft haben unser bürg und burgstal
ze Ringgenberg mit der gantzen herschafft daselbs ze Ringgenberg,
so w ir von dem heiligen Ramschen rieh ze fryem manlehen emp
fangen, inngehept und da har bracht hant. Der K auf gegenständ
wird umschrieben wie in den Käufen vom 20. April 1411 und
27. März 1439. Vorbehalten bleiben dem Kloster d iseh ie nach genempten stuok . . . : am ersten das dorf Böttingen mit sinr zuogehörd,
zinsen, sturen, veilen und giessen, als unser kouffbrieff umb dasselbe
dorff innhaltet, gelegen in der parochy von Hasle, so denn unser
gut ze Hof stetten mit siner zuogehörd, als w ir das ouch da har bracht
hant, ouch unsern teil an dem guot Wiler am Brüning mit siner zuo
gehörd, in der kilchery Briens gelegen, denne unser guot ze Goltewil
mit siner zuogehörd, aber denn alle ander unser guoter, wie die genempt und wa die in der henschaft Ringgenberg gelegen sint, si
syen uns vergäbet oder an uns in köiffen wise körnen nach sag unser
briefen, die wir bißhar besessen und inngehept hant und nit in den
zwein köiffen, als die herschaft Ringgenberg an uns körnen ist, be
griffen noch gezogen sint, und dar zuo ouch alle die manlehen und
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guotere so da manlehen sint, mit der manschaft iso von der herschaft
Ringgenberg leben sint, in der kilchery Gsteig, in der kilchery
Briens und Goltzwil und an andren ußwendigen enden gelegen sint
und w ir innhant, besetzent und entsetzent. — Kaufpreis 7800 rhei5 nische Goldgulden, dero wir, die verköiffere, von den . . . herren
von Bern volkomenlichen und gentzlichen gewert und bezalt sint.
Entwerung und Bewerung. Erklärung betr. Entlassung der Herr
schaftsangehörigen aus der Eidspflicht. Währschaftsverpflichtung;
Verzicht auf Einreden, Siegler: Propst und Kapitel von Interlaken.
10 Datum. — In dorso: Ringenberg einer statt Bern verkaufft 1445.
0.: St, Fach Interlaken. Beide S. hängen.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.810.
D r u c k (auszugsweise): RQ Bern III 293 Nr. 104b. S t e t t i e r s Reg.
Nr. 545.
15
B e m e r k u n g e n : 1. Dazu zwei Urk. vom 18. Juni 1445: 1. Notifikation
des Verkaufs an die Herrschaftsleute und Aufforderung, der Stadt Bern zu
huldigen. (O.: St, Fach Interlaken. Abschrift: Int. Dokb. 3.822). 2. Schuldbe
kenntnis und Zahlungsversprechen der Stadt Bern für 6000 Goldgulden, zahlbar
in Raten von 2000 auf sant Johans tag ze süngichten der nächsten drei Jahre.
20 Als Geisel haften Heinrich von Bubenberg, Ritter, Ulrich von Erlach der Ältere,
Edelknecht, Peter von Wabern und Hans Gruber. (0., mit dem kl. Stadtsiegel
und den S. der vier Geisel: St, Fach Interlaken).
2. Betr. die Exzeptionen: Das Dorf Bottigen hatte das Kloster Interlaken
mit Kaufbrief vom 20. Februar 1441 von Herrn Wilhelm v. Vilarge und Peter
25 von Wabern im Namen der Frau Elsa von Rolle, Gemahlin des Erstgenannten
und Tochter Peter Matters sei., erworben. (Int. Dokb. 4-337). Für Hofstetten
siehe Nr. 63 hievor; für Wiler Nr. 97 (K auf von 1/e des Dorfes); fü r Goldswil
Urk. vom 5. September 1240 und 3. März 1241, beide in Nr. 7 hievor, Bemerkung 2.

30

120. Wengen. Spruch des Gerichts zu Interlaken betr. Entrichtung
von 2 <8 Butter von jedem Kuhbergrecht auf Wengernalp
1445 November 6.

Ich Heini Stelli geschworner amman des gotzhuses Inderlappen
. . . vergich . . ., das uff samstag neohst nach aller heiligen tag
. . . 1445, als ich . . . vor dem obgntn. gotzhus in des Wirtes hus
35 vor disen nachbenempten rechtsprechern, die zuo dem gericht geschworn hatten, offenlich ze gericht saß, . . . daselbs mit fuorsprechen kamen die . . . geistlichen herren, her Heinrich probst und
capitel des . . . gotzhuses eins teiles, und die erberen Mathis zuo
Hofluo, Steffan Steinman, Ulli Frutinger und der Leryo in namen
40 für sich und der gantzen gemeind ze Wengen des andren teiles, und
offnetend die . . . von Wengen . . ., wie das w ar weri, das die
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lechen, daruff si ze Wengen sessen, ie daher teil und gemein an dem
Wengerren berg hettin ze niessen und ze nutzen als vil, nachdem
und iecklichs len denn groß oder klein werd. Nu sy vor ziten derselb
berg von ettlichen lenen durch die lenlüt versetzt und da von gentzlich zogen worden, als verr, das ein probst und capitel des . . .
gotzhuses in denen ziten hulffi, das der . . . berg wider nach
marchzal zu den selben lenen kemin und zogen wurdin, in sölicher
maß und mit der beschwernuß, das für deß hin ein iecklicher küberg
daselbs ierlichen zwei pfund anken dem gotzhus ze zins geben müssi,
als das von dem gotzhus dozemal daruff geschlagen wurd, das doch
vorhin nit daruff stündi. Nachdem und si das wol kuntlich mit er
beren luten . . . machen wellten, getrüwten gott und dem rechten,
das dasselbe gotzhus si solle lassen beliben als vorhin ane zinses
desselben anckens, . . . Dawider antwürtend die herren . . . durch
iren fürsprechen, wie das . . . ir lenlüt von Wengen und ir vordren
den vilgntn. zins anken bi sibenzig iaren daher inen und irem gotz
hus geben und ierlich uffgewert und die len also von inen enpfangen
haben, unansprechig und an alle wider wort, getrüwten ouch das
mit iro rödel und zinsbücher fürzebringen . . . und hofftend . . .,
man sollt si daby fürbaß lassen beliben. Und nach beider teilen red
und widerred, und als beider partyen lüt, kuntschafft und rödel
eigenlieh wurden verstanden, do gab einhell urteil uff die eid: sitdemmal und der ietzgntn. von Wengen kuntschafft wist, das die
lenlüt selber vor ziten den obgntn. berg von den lenen ane der herren
schuld versetzt hettin und aber des selben gotzhuses probst inen
halff, das der berg wider zu den lenen geantwürt wart, und darumb
zwei pfund anken mit der lenlüten wüssent uff iecklichen küberg
sazten, von inen die len also enpfiengen und ouch die also ierlich bi
sibenzig iaren daher gewert hant ane widerziechen, das ouch nu
dieselben von Wengen und ir nachkomen fürbaßhin semlichen anken
zins hinfür als bißher geben sollen und dien herren . . ., irem gotz
hus und ir nachkomen bi demselben ancken also beliben; doch bedüchti deheinen derselben lenlüten, das sin lechen semlichen zins
nit tragen möchti, das der dasselbe len dem bedachten gotzhus wol
hat mügen uffzegeben, ane bekrenkem Erbetene Siegler: Peter im
Ritt, alt Schultheiß zu Unterseen. Und sint diß die richter, so under
ougen sassen: die erberen Michel Gadmer fry amman, Mathis von
Lenxingen, Ulli am Urfer, Hanns von Allmon, Hennsli Stelli, Heini
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Ramser von Wiler, Cristan D arrer von Luterbrunnen, Jacki Müliborter von Lützental, Ulli von Ort von Matten weibel, Hennsli
Rieder von Grindelwalt, Ulli in der Schwendi von Habckerron,
Hennsli Gimmeller von Grindelwald, Hansi ab den Flün, Ulli im
Tal von Luterbrunnen, Clewi Müller von Habckerron, Hennsli Stock
von Grindelwald, Peter Müller von Luterbrunnen, Heini an der
Blatten von Iseltwalt, Hennsli Bücher von Wilderswil und ander
gnüg.
O.: St, Fach Interlaken. Das S. hangt.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.1024D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 548.

121. Habkern. Spruch des Gerichts zu Interlaken betr. Entrichtung
der Zieger und Frischlinge, Tagwerke, Erlaß der M istbritter
1445 November 14.
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Ich Heini Stelli, amman des gotzhuses Inderlappen, . . . vergich
. . das uff sunntag nechst nach sant M artis tag . . . 1445 . . . fü r
mich und das gericht mit fürsprechen kamen die . . . geistlichen
herren, her Heinrich probst und capitel des . . . gotzhus Inderlappen
eins teiles, und die gantz gemeind ze Habckerron des andren teiles,
und offnetend die . . . von Habckerron . . . und klagtend, wie das die
egntn. herren si in ettlicher mass ungütliieh halten als von der tag
wannen und m istbrittem wegen, so si ierlich dem gotzhus tun müs
sen, da mit si berlich überladen syen, meinten oiuch nit, das si des
verbunden syen, wand die selben guter suß m it andren zinsen ze
vil syen überladen; darzuo so begerten si, das sich die benempten
herren an dien zigren und frischingen, so si inen ierlichen in zinses
wis verpflichtig sint ze geben, in bescheidner werschafft wellten
lassen benügen, wand si veisser ziger wellen haben, denn aber ir
vordren von inen genomen haben, da mit si aber die selben lüt an
den frischingen und zigern überschetzen; begerten darumb wandel
und das man si gütlicher darinn hielti und früntlicher liessi beliben.
Dawider antwürtend die . . . herren . . . und zougten einen versigelten brieff, den si an dem gericht taten lesen, der da wist, wie
denn ir gotzhus die güter von Habckerron von der herrschafft von
Eschibach für eigen m it grund und grat koufft hettin, und satzten
uff recht, ob der brieff nit des ersten in k rafft sollt beliben, ieman
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satzti den brieff denn ab als recht w ert Do gab ouch einhell urteil
uff die eid, das der bedacht brieff in k ra fft belibe, ieman mögi inn
denn absetzen als recht sy. Und nach dem und die ietzgntn. von
Habckerron sprachen, das si den brieff nit wollten absetzen, und
als denn die . . . von Habckerron sich erklagt hant als ob stat, so
habent dis nach benempten rechtsprecher beid . . . partyen in früntschafft und liebi gütlich . . . verricht und vereinbert in massen als
hie nach stat: mit namen, das die egeseiten von Habckerron und
ir nachkomen ierlich frisching und ziger, die kouffmans gut und
gemein gut werschafft syen, nach der zal als die denn ir rödel sagend
und innhaltent, geben und ierlich ußwisen söllent ane widerziechen,
darzü si ouch ir tagwan nach derselben rödlen ußwisung söllent
volbringen. Und wand die ietzgntn. herren iren zinslüten wol mügent
die zins ablässen, ob die guter ze vil beschwert werin, oder die zins
meren nach gelegenheit und merung der gutem, also hant si den
egntn. von Habckerron von sunder gnaden und von keines rechten
wegen die m istbritter von dißhin abgelassen, das si dera ledig sin
sollen ze geben umb des willen, das si ouch dester williger in andren
iren Sachen syen. Und hie mit sollen si ouch genzlich umb alle Zu
spruch, so si, die egntn. von Habckerron, an dasselbe gotzhus biß uff
disen hütigen tag hatten, gantz verricht, verscfilicht und hin und ab
sin und beliben, ane menglichs irrung und hinderziechen. Siegler:
Peter im Ritt, alt Schultheiß zu Unterseen. Geschwome Rechtspre
cher: die gleichen wie in der vorangehenden Urk. vom 6. November.
— In dorso: Habckerron remissio asserum.
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0.: St, Fach Interlaken. Das S. ist abgefallen.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.65^.

122. Hofstetten. Spruch, daß die geistlichen Herren nicht verbunden
sind, denen von Hofstetten an dem Gotteshausgericht zu Interlaken
30
zu antworten
1445 November 14Ich Heini Stelli amman deß gotzhauses Inderlappen . . . vergich
. . ., daß uff sunntag nach Martini . . . 1445 . . . fü r mich und das
geschworen gericht daselbs mit fürsprechen kamen . . . herr Hein
rich probst und capitel des . . . gotzhauses eines theiles, und der 35
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gantzen gemeind Vollmacht botten, so in dem twing und bann ze
Hoffstetten sint geseßen, deß anderen theils. Und öffneten die . . .
botten in namen der . . . von Hoffstetten: nachdem und diß gegen
wärtig gemein geschworen gericht zu gleichem zusatz von den zwent5 zigen und acht mannen verbeylet und angesehen ist worden, als von
der stoßen wegen, so die« . . . herren probst und capitel ze Inder
lappen an einem, und deßelben gotzhauses leüthe iecklicher insunders
oder etlich theil und Örter derselben gotzhausleüthen wider einander
hettin, des anderen theiles, da getrauwend die bedachten leüth von
10 Hoffstetten gott und dem rechten, sittemal und sy auch gottshausleüth weren und ze gleicher weiß dem . . . gottshauß als ander
gottshaußleüth thund und schwerend, geschworen habind, die . . .
herren sollend ihnen auch an demselben gericht gerecht werden,
denn sy ansprach und clegt zu demselben gottshauß nit körinind
15 noch mögen enperen. Dawider antwortend die . . . herren . . ., wie
daß sy nit getruwtin verbunden zesind, inen vor disem gericht deß
rechten inzegan und zehalten, wand der urtheilbrieff, so von den . . .
zwentzig und acht mannen geben sy worden, eigenlich innhalte, das
allein die fünff Örter, nemlich Grindelwald, Matten, Yseltwald, Lau20 terbrunnen und Habkerren frey gottshaußleüth seyen und allein von
dero wegen dis gegenwärtig gericht gesetzet sy worden, doch ob
sy ansprach gegen inen nit mügen verkiesen, so wellen sy inen all
zeit gerecht werden an denen enden, da das billichen ist.
Und nach beider theilen red, widerred, und als der urtheilbrieff
25 und beyelschrifft der . . . zwentzig und acht mannen verhört und
eigentlich betrachtet wurden, do gab einhell urtheil uff die eid, daß
die . . . herren nit verbunden sein sollind, den . . . von Hoffstetten
vor . . . disem gericht das recht zehalten, dieselben herren wellen
denn sunst von freyes willen inen deß harinn zu willen stan; doch
30 mit solchen fürworteii, ob sy inen das recht vor disem gericht nit
halten weiten, daß aber denn ze stund, alsbald diß gericht auffstath
und geendet wirdet, die . . . herren den berürten leüthen ingan und
an andern gerichten under dem wagenhaus oder anderswa, da das
billichen ist, umb ir Zuspruch zum rechten stan söllent, in solcher
35 maß, daß sy inen angentz ein unverzogen, gemein und gleich recht
halten ane bekrenken. Siegler: Peter im Ritt, alt Schultheiß zu Un
terseen. Zeugen: die Geschwomen wie in der Urk. vom 6. Novem
ber 1445.
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0.: St, Fach Interlaken. Hier nach der amtl. A b s c h r i f t im Int. Dokb.
5483.

123. Iseltivald. Schiedsspruch des Gerichts zu Interlaken betr. die
dem Kloster geschuldeten Zinse, Zieger, Schafe und Tagwerke
lbb5 November 15.

5

Ich Heini Stelli, amman des gotzhus Inderlappen . . vergich
. . das uff mentag nechst nach sant Martis tag . . . 1445 . . . für
mich und das geschworen gericht daselbs mit fürsprechen kamen
. . . her Heinrich probst und capitel . . . eins teile«, und der ganzen
gemeind botten des ortes ze Yseltwalt des andren teiles; und off io
netend die . . . von Iseltwalt, nachdem und si dem . . . gotzhus
ierlichen ziger in zinses wise verpflichtig syen ze geben, nach der
zal als das desselben gotzhuses rödel innhaltent, wand si wider die
zal der zigren, frischingen und tagwannen, wie das die rödel des
selben gotzhuses wisent, nützit reden meinen noch begeren ze tuond, 15
also wellen nu die bedachten herren veissen ziger von inen haben,
über das so si nit getrüwent, das si demselben gotzhus veissen ziger
verbunden syen ze geben, wand doch ir vordren ie und ie magerren
ziger gewert haben, darumb si erber lüt begerten ze verhören, und
das man inen des wandeis täti. Dawider antwürtend die . . . herren 20
. . ., wie das die . . . von Iseltwalt und ir vordren inen ierlichen
veissen güten ziger geben haben, als sie das ouch mit ir amptlüten
wol wellten kuntlich machen, getrüwten ouch gott und dem rechten,
man sollt inen hinfür als bißher denselben veissen ziger uffweren,
denn umb des willen, das iederman merken und verstan müge, das 25
si verbunden syen, veissen und nit magerren ziger ze geben, so sint
dieselben von Iseltwalt nit verbunden, ankenzins ierlich dem gotzhus
ze weren, den doch ander lüt an den bergstetten dawiderselbs geben
müssen, umb des willen, das dieselben von Iseltwalt iren ziger dester
veisser weren. Und nachdem als die von Iseltwalt ettlich lüt für 30
zügen an das gericht fürten . . ., dawider aber die . . . herren spra
chen, wie das dieselben zügen zum teil vogtber lüt werin und ein
teil daselbs ze Iseltwalt seßhaft und die ziger in zinses wise ierlich
weren müssen, da durch si secher der sach syen, darumb si getrüwend, das iro kuntschafft inen noch ir gotzhus keinen schaden sin 35
sollen, satzten ouch das zü dem rechten. Daruff gab einhell urteil
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uff die eid, das alle die, so vogtber w enn oder die, so seßhafft daselbs
syen und semlichen ziger zinsent, ouch die, so kind da selbs habent
sitzen und die ziger zinsen müssent, das dera kuntschafft entwedrem
vorgntn. weder schad noch nützlich sin sol, äne widersprechen. Und
5 darnach, als beider teilen red, widerred und . . . kuntschafft verhört
wart, so hant erber lut in beider . . . partyen stoß gerett und getedinget . . ., das beid . . . teil aller ir benemter Zuspruch disen
nachgeschribnen rechtsprechem in minn und früntschafft getruwtend und inen har inn si ze entscheiden vollen gewalt geben, lopten
10 ouch bi guten trüwen an min, des . . . richters, stab, wie ir . . .
stoß verricht wurden, das si das fü r sich und ir nachkomen ewenklich halten wellten ; darumb, euch semlichs ze volfüren, satzten die
. . . herren für sich und ir nachkomen den bescheidnen Ullin von
Ort den weibel und aber die . . . von Iseltwalt für sich und ir nach15 körnen den erberen Ullin am U rfer zu rechten bürgen. Und also
hand die nachberürten rechtsprecher sich der sach beladen und
zwüschent inen in früntschafft ußgesprochen . . . als hie nach s ta t:
des ersten umb den ziger, das die benempten von Iseltwalt ierlich
dem . . . gotzhus als vil zigren weren und uffrichten sollen als das
20 denn nach der zal in desselben gotzhus rodeln geschriben stät und
von alterhar gewert hant, doch also das dieselben ziger der halbteil
veisse und der ander halbteil der zigern mager syen, und m it geding
das dieselben veissen und magerren ziger iecklicher in siner ge
stallt gut werschafft und köfmans gut sin söllent. Darzü sollen die
25 . . . von Iseltwalt nach innhalt der rodeln die frisching ierlichen
dem gotzhus uffweren, so gemein werschafft und köffmans gut syen,
und die tagwan ouch nach der rodeln uswisung und als si vormals
getan hant, hinfürbaß äne widersprechen volfüren sollen. Und hie
mit sollen ouch beid vorgnt. teil fü r sich und all ir nachkomen ewenk30 lieh umb all klegt und züsprüch, so si ie daher biß uff disen hütigen
tag gehept hant, luter verricht und verschlicht beliben und dawider
niemer me körnen noch schaffen getan werden in dehein wis, bi der
gelüpt und burgschafft, so ©i vor getan hant . . . Schlußformel.
Siegler: Peter im R itt, a. Schultheiß zu Unterseen. Zeugen: die Ge35 schwomen wie in der Urk. vom 6. November 1M5, außer Ulli am
Urfer, Ulli von Ort, Peter Müller und Hennsli Bücher. — In dorso:
Sentencia arbitraria inter prepositum et communitatem in Yseltwald ex parte seraceorum, arietum et aliorum.
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0.: St, Fach Interlaken. Das S. hängt.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 2.831^.
B e m e r k u n g e n : Mit Urk. vom 15. März (donstiag vor mitterf asten)
1515 bestätigen Hans Schmid, Ammann des Gotteshauses, und die 15 Geschwornen des freien Gerichts die Pflicht derer von Iseltwald zur Entrichtung der 5
Zieger- und Ankengült, genannt Erbatten, gemäß dem Spruch der 28 und des
Klosters Briefen und Rodeln, entgegen der Weigerung der Eigentümer der
Berge Fangisalp und Bättenalp, die sich darauf berufen, sie hätten die Alpen
für freies Eigen von denen von Ringgenberg gekauft. (0. mit den S. Joh. Friedr.
Manbergers, Leutpriesters zu Thun, u. Hans Güders, Schultheißen zu Unterseen: 10
St, Fach Interlaken. Int. Dokb. 2.839). — Früherer Kaufbrief um die Alp Justistal und die halbe Bättenalp, vom 18. September 1253 (Erwerber: Propstei
Interlaken), in F. II 361 Nr. 335.

124. Pfaffenschwendi. Spruch des Gerichts zu Interlaken betr. Ver
pflichtung zu einer Abgabe von P® fü r Steuer und Tagwerke und
7 ß von alten Lehen an das Kloster
1445 November 16.
Ich, Heini Stelli, amman des gotzhuses . . vergich . . das uff
sant Othmars tag . . . 1445 . . . fü r mich und das gericht mit fürsprechen kamen . . . her Heinrich probst und capitel des . . . gotzhus eins teiles, und Vollmacht botten der gemeinen geburzunfft in
der Pfaffenschwendi des andren teiles; und offnetend die . . . herren
. . wie das ir gotzhus in der selben Pfaffenschwendi siben Schil
ling geltz ierlicher gült vor hundert iaren daher gefiept habin, dar
nach si ouch nün pfund geltz ouch ab der selben Schwendi als für
vogtstür von Walther Warnagel selig gekoufft habin, in semlichem
geding, das die lüt in der obgntn. Pfaffenschwendi für alle dienst,
stür, zins und gült nit me denn die egntn. nün pfund pfenningen
und die hünr geben sollten, doch des gotzhuses reehtung, so es vor
mals uff den gutem und lüten gehept hat, unschedlich, nach innhalt
des versigelten briefes, so si darumb verhören liessen. Und wand
aber die . . . herren vor acht tagen, do die obgntn. in der Pfaffen
schwendi dieselben herren vor disem gegenwürtigen gericht von der
berürten siben Schilling geltes wegen beklagten, den houptbrieff
dozemal nit vinden konden, der in kouffes wise innhalt, warab die
selben siben Schilling pfenning giengin, darumb do geb einhell urteil
uff die eid, das die benempten lüt in der Pfaffenschwendi der siben
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Schilling pfenning geltes enprosten sin sollten, die herren möchten
denn mit versigelten briefen kuntlich machen, warumb oder warab
dieselben siben Schilling geltz giengin . . . Also hettin si nu sithar
einen versigelten brieff funden, der nach dem datum elter weri denn
5 des obgntn. Walthers Warnagels seligen brieff, und innhielti, wie
das ir . . . gotzhus ettwas eigenner gutem und manlechen von der
herrschafft von Eschibach in der Pfaffenschwendi geköfft hettin,
daby menglich wol verstan möcht, das dasselb ir gotzhus me gölten
denn die nun pfund pfenning geltes uff der selben Pfaffenschwendi
10 hetti, . . . Dawider antwürtend die . . . lüt in der Pfaffenschwendi
. . ., si getrüwtin nit, das die herren mit dem brieff noch gewist
hettin, das si die selben siben Schilling pfenning verbunden werin
ze geben, denn si sollen dera entladen beliben nachdem und urteil
nechst davor geben hett, . . . Und also nach beider teilen red, wider
15 red, und als derselb versigelt brieff mit andren des obgntn. W ar
nagels seligen briefen nach iro datum klerlicher wurden verstanden,
do gab einhell urteil uff die eid, das die . . . herren mit dem obgntn.
versigelten brieff, so si erzeugten, die benempten siben Schilling
pfenning geltz gnuog kuntlich gemacht hettin und die berürten lüt
20 in der Pfaffenschwendi und ir nachkomen von dißhin als bysher
dem . . . gotzhus dieselben siben Schilling pfenningen ierlichen ußwisen sollten, ane bekrenken. SL* Peter im Ritt, a. Schultheiß zu Un
terseen. Zeugen: die Geschwomen wie in der Urk. vom 6. November
11/45, außer Clewi Müller und Peter Müller. — In dorso: Sententia
25 pro vii solid, in Pfaffenswendi.
O.: St, Fach Interlaken. Das S. hängt. Ib. die obenerwähnte frühere Urk.
vom 8. November 11/45 zugunsten derer von Pfaffenschwendi, ebenfalls mit
hängendem S.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.633.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 51/7 (nur frühere Urk.).
30
B e m e r k u n g : Für ältere Urk. siehe F. III 129 Nr. 135 (nach 21/. Sep
tember 1275: Das Kloster Interlaken erwirbt u. a. ein Gut ob Hardern von den
Herren von Eschenbach); F. III 11/2 Nr. 11/7 (30. Oktober 1275: Walter und
Berchtold v. Eschenbach tauschen an König Rudolf verschiedene Eigengüter
35 gegen die Reichsdörfer Habkern und Bönigen); F. III 736 Nr. 729 (16. Juni
1299: Das Kloster Interlaken erwirbt ein Gut in der Schwendi von Walter
v. Eschenbach). F. VII 578 f. Nr. 605 f., dazu F. V III 333 Nr. 892 (16. Mai 1351:
Das Kloster Interlaken erwirbt Güter in der Schwendi von Walter Warnagel).
F. V ll 587 Nr. 616 und V III 389 Nr. 1037 (weiterer Güter erw erb). F. IX 265
40 Nr. 51/0 (28. Juni 1371: Das Kloster Interlaken verpflichtet sich zur Einhaltung
der in einer Urk. von Walter Warnagel enthaltenen Bestimmungen). F. IX 51/1/
Nr. 1131 (23. Juni 1377: Erkenntnis betr. die Augstmatte).
14
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125. Grindelwald. Schiedsspruch des Gerichts zu Interlaken zugun

sten derer auf der H errschaft: Erlaß eines Zinses und Bestimmun
gen betr. Gericht, Erbatten und Ermale
November 19.
Ich Heini Stelli, amman des gotzhus I., . . ., vergich . . das 5
uff fritag nechst nach sant Othmars tag . . . 1445 . . für mich
und das geschworn gericht mit f ürsprechen kamen . . . her Heinrich
probst und capitel des . . . gotzhuses eins teiles und die ganzi ge
meind der gepurzunfft ze Grindelwald uff der Herschafft durch ir
vollmachtbotten des andren teiles, und offnetend die . . . von Grin 10
delwald . . ., wie das vor ziten, da die fromen vesten iuncherr Hentzman und Frantz gebrüdere von Scharnachtal die herrschafft daselbs
innhettind, dieselben von Scharnachtal vier pfund und fünff Schil
ling pfenning geltes ab den gutem daselbs gelegen genomen und uff
andri der herrschafft Uspunnen stürbari guter geschlagen hettin, 15
über das so müssen doch dieselben von Grindelwald nütz-it dester
minder die vier pfund und fünff Schilling . . . ierlichen ußrichten
und dem . . . gotzhus weren, des si doch nit getrüwten verpflichtig
sin ze geben, satzten auch hin zü dem rechten, ob si nit billich der
selben . . . ledig sin und die bedachten herren inen den übernutz, so 20
si von inen äne recht dritzechen iar daher genomen hettin, widerantwürten sölltin, begerten ouch darumb den . . . iuncher Hentzman,
so noch in leben weri, ze verhören, wand ime wol wüssend weri, das
die obgntn. pfenning güllt ab den gütern ze Grindelwald genomen
weri worden. Darzü so wellti das . . . gotzhus si mit iren gerichten 25
und erbeten, ermalen, ouch in andren Sachen, nit lassen beliben als
si aber von alter har körnen wenn, darumb si ouch von denselben
herren wandel begerten ze haben. Und also nachdem und die . . .
herren . . . erzougten den kouffbrieff, als dieselben . . . die sechtzechen lechen uff der Herrschafft von denen von Scharnachtal . . . 30
köfft hatten, . . ., und derselb brieff daruff in gantzer k rafft er
kennt w art ze beliben, ieman satzti denn denselben . . . ab als rechti
weri, so hand darnach . . . beid partyen disen nachgeschribnen geschwornen rechtsprechern vollen gewalt geben, sie harinn umb all
ir obgntn. züsprüch in minn und früntschafft ze verrichten, lopten 35
ouch . . ., das si das gantz, vest und stet halten weiten . . ., darumb
ouch die . . . herren für sich den bescheidnen Ullin am U rfer und
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aber die . . . von Grindelwalt für sich den erberen Ullin von Ort
den weibel zu rechten bürgen, disem Spruch gnüg ze tünd, geben
haben. Und . . . so hand diß nachbenempten rechtsprecher sich der
sach beladen und beid teil entscheiden . . . als hie nach stat: mit
5 namen des ersten, das die vilgntn. von Grindelwald der vier pfund
und fünff Schilling . . ., die ab den gutem ze Grindelwalt vormals
genomen und uff andri guter beruß geschlagen sint, von dißhin
ewenklich und all ir nachkomen ze geben ledig sin sollen und von
inen niemerme gevordret noch gehöischet werden, äne menglichs
10 irrung. So denn als von der gerichten, erbaten und ermalen, o<uch
andren Sachen wegen, hant ®i eigenlich harinn in früntschafft ge
sprochen, das dasselbe gotzbus die egntn. von Grindelwald und ir
nachkomen mit iren gerichten, erbaten und allen andren Sachen
genzlich sol lassen beliben und si nit anders halten in denen stucken,
15 denn als si ouch von den berürten von Schamachtal, do dieselbe
herrschafft in iren handen stund, gehalten sint worden, äne bekrenken. Und als denn die benempten herren ettwas zites die berürten
von Grindelwald m it den vier pfund und fünff Schilling . . . geltes
hant übernossen, darumb ist ußgesprochen, das die . . . herren fü r
20 semlichs übernutzes wegen die . . . von Grindelwald ledigen und
genzlich lösen söllent von allem kosten und schaden, so si von diß
gegenwärtigen gerichtes wegen geben müßten, als vil sich denn des
kosten denselben von Grindelwalt ziechen wird, äne widersprechen.
Schlußformel. S.: Peter im Ritt, alt Schultheiß zu Unterseen. Zeu25 gen: die Geschwornen wie in der Urk. vom 6. November 1 U 5 außer
Mathis von Lenxingen und Hennsli Stock. — In dorso: Sentencia
arbitraria pro iiii 'S; v ß in Grindelwald.
0.: St, Fach Interlaken. Das S. ist abgefallen.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 4.519.
30
B e m e r k u n g e n : Dazu Urk. vom 16. Oktober 1 ^ 2 (Kauf der 16 Lehen
auf der Herrschaft), 81. März 11*32 (Erlaubnis dazu durch mgH von Bern),
7. November 11*32 (Notifikation) und 16. November 11*32 (Abänderung der Vogt
steuer zu Uspunnen); alle im St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. l*.500 f. und 510; Unt. Dokb. p. 1*21.
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126. Interlaken. Freistatt im Kloster
1 U 6 Januar 21.
Heini Ramser urkundet als stellvertretender Richter zu Inter
laken beim Kloster unter dem Siegel des Niclaus von Wattenwil,
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Schultheiß zu Thun: Ulrich am Urfer, als angerufener Urteilspre
cher, urteilt nach eingeholtem Rat (von Bern und Thun), dass Cuni
ze Hag, der einen andern im Kloster Interlaken, in einer güten
fryheit, blutrünstig und herdfellig gemacht — da doch noch bißhar
ein iegklich biderbman ist fry und sicher gsin, der von siner not
wegen darin entrannen ist, und noch von dißhin sin soll — darum 5
dem Propst als einer Herrschaft m it drivalter großer büß ableggen
sol, siddemmal daß die sach in einem geyen zorn und unverdacht
zügangen is t; doch soll keiner, der sich künftig in des Klosters Frei
heit einer solchen Tat schuldig macht, sich auf dieses Urteil berufen
dürfen, sondern es soll abermals am Urteil derer stehen, die dazu 10
berufen werden.
0.; St, Fach Interlaken. Hier nach Int. Dokb. 1.186 ausgezogen.
127. Grindelwald. Des Klosters Schuldner und Zinsleute sind
pflichtig, ihre Gläubiger soweit möglich auf Pfänder im Gericht
anzuweisen
lbbß Mai 23.
Ich Heinrich Stelli, amptman des gotzhuses Inderlappen, bekenne
. . das uf dem nechsten mentag vor der uffart ünsers herren . . .
I W , do ich ze Grindelwalt in des wirtes huse im Graben offenlich
ze gerichte sas, kam fü r gericht . . . her Otto Sultzer, geistlicher
korherre ze dem gotzhuse Inderlappen, zu denen zitten Schaffner des
selben gotzhuses, in namen . . . eines propstes und capitels . . . und
öffnete durch sinen fürsprechen, wie inen bekent sye ire geltschulde
von iren gotzhuslüten inzezichen nach der gerichten rechte, da der
Schuldner gesessen ist, inen aber etzlich in dem tal Grindelwald
umbe ir schulde pfender ussrent dem gericht setzen weiten, das aber
den . . . herren unkomlich were, . . ., begert öch darumb urteil ze
fragen. Und also nach miner des . . . richters frage ward einhelliklich by geswornen erkent: wer in denen gerichten gesessen und den
egen, herren ützit schuldig wer, de[r] sölte öch den herren daselbs
nach der gerichten rechte pfender setzen und nüt usrunt gerichtes.
Weier aber in dem gericht gesessen nüt so vil eigens gutes in dem
gerichte hette, da mite er die herren umb ir schulde nach gerichtes
rechte uf wisen möchte oder könde, der mag denne die . . . herren
ufwisen m it pfendren, gevertigeten und geschrüwnen, in andren ge
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richten des egen, gotzhuses, die selben pfender die herren gevertiget
und geschrüwen nemen söllent und ab denen ir gelte lösen oder
selber behaben nach grichtes rechte. Erbetener Siegler: Cünrat
Kupphersmit, zu denen zitten sohiulthess ze Undersewen. Zeugen:
& Hans Gymeller, Ulrich Zaner, Heinrich an Schonegge, Hensli an
Schonegge, Andrest Frutinger, Peter Stoller der elter, Cristan im
Brand und ander genüg. — In dorso (z. T. unleserlich): Sentencia
iudiciaria quod quilibet [dare debet?] pignora in loco eiusdem iudicii.
10

0.: St, Fach Interlaken, Das S, hängt,

A b s c h r i f t : Int, Dokb, Jp,525,
D r u c k : S t e t t l e r s Reg, Nr, 550,

128. Erläuterung des Spruchs der Achtundzwanzig (vom 22. April
1445) zwischen dem Kloster Interlaken und den Gotteshausleuten
1446 August 23.
15

Wir hie nach geschribnen, nemlichen von Lutzern Peter Goltschmid und Cünrat Kisling, von Ure Heinrich Arnold amman und
Hans Büntener lantschriber, von Switz W ernher Annen und Wernher Blum, von Underwalden ob dem Kernwald Niclaus von Rüdli
alt amman und Hanns am Veld, nid dem Wald Jenni ze Nidrest und
20 Hanns am Bül, von Zug Hanns E rh ärt und Hanns Schell, von Glarus
Hanns Kubli und Hanns Luchsinger, von Hasli Rüdolff zem Brunnen
und Jenni im Dorff, von Sanen Claus Börner und Heinrich Perrit,
von Ober Sibental Hentzman Schleiff und Jacob im Obersteg, von
Nider Sibental Hanns Scherkopff und Steffan Grisi, von Frutingen
25 Hanns ab Ried und Gily am Stalden, von Eschi Andres Müller, von
Spietz Cristan ze Bünden und von Undersewen Hanns Mülibrunn,
vergechen . . .: als denn stoß und misshell ufferstanden . . . warent
zw üschent. . . dem probst und capitel des gotzhus Inderlappen . . .
eins teiles, und den ammanen, und gemeinen gotzhuslüten . . . anders
30 teiles, darumb ouch wir dieselben beid teil umb all ir zweyung . . .
in dem rechten mit unsren urteilen bi geschwomen eiden entschei
den und vereinbert haben, nach uswisung derselben versigelten urtelbriefen, dero w ir ietwedrem teil einen haben gegeben, und wand
aber nu . . . die . . . beid partyen ettlich derselben unser urteilen
35 umb ettlich stuck hienach begriffen nit glich verstandent und also
in der verstantnüß der articklen mißhellig worden sint, in massen
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das die benempten herren und die . . . gotzhuslüt zu beider sit an
unsren obren und herren von den egntn. stetten und lendem ge
worben und gesucht hant, als verr das w ir von der egedachten unser
herren heissentz und enpfelentz wegen uff hüt datum diß brieffs gen
Inderlappen komen sint, den selben beiden teilen unser urteilen . . .
in den puncten, darinn si zweytrechtig sint, bas ze erlütren und, wie
wir denn unser urteilen vormals gemeint haben, klerlicher ze er
scheinen. Und also haben euch w ir beid partyen fü r uns beschikt
und iro red und widerred von ir mißhelli wegen verhört, darzü auch
unsren urtelbrieff getan verlesen und in allen sinen stucken merk
lich verstanden, und hand si daruff entscheiden . . . als her nach stat:
[1.] Mit namen als des ersten die benempten gotzhuslüt durch
ir Vollmacht hotten fürbrachten von des lantbruchs oder reißkosten
wegen, darumb denn der urtelbrieff innhaltet, das die herren ouch
lantkosten nach marchzal geben sollen von allen iren gutem, die
vormals, e si in ir hand kemin, lantbruch und reißkosten geben hant,
da getrüwen und meinen si, das alle die guter, wie ioch die das gotz
hus ankomen si, keins ußgenomen, es syen stifft guter oder ander
güter, sölichen lantzkosten nach marchzal geben sollen; dawider
aber die herren sprechent, wie das si nit getrüwen, das si mit deheinem rechten verbunden syen, von iren stifft gutem oder von des
gotzhuses widern güter semlichen lantzkosten helffen ze geben, darzü
so syen ouch sölich güter von semlichen herren, es syen herzogen,
grafen, fryen oder andren herren, geben worden, die ouch kein lant
kosten von den gütem, do si in ir hand stündent, gegeben haben,
denn sunder so müsten die selben lüt den herren reißkosten verpflichtig sin ze geben; so sy ouch ir gotzhus von löblichen bäpsten,
keysern und küngen gefryet, das si und ir güter aller beladnüsse
ledig sin sollen; doch umb die andren ir güter, von welchem si da
kuntlich machen, das es vormals lantkosten geben hab, e das es in
ir hand komen sy, wellen si tun und gehorsam sin, wie denn das der
urteil brieff darüber gegeben uswisen ist, . . . Uff das stuck haben
w ir unser urteil . . . bas erlütret und erlütren die also: mit namen
das die . . . herren von denen gütem, daruff das gotzhus gewidmet
oder gestifft ist, keinen lantkosten noch brach verbunden sin sollen
ze geben. Was gütem aber an das gotzhus komen sint von erbes
wegen oder in köffes, in gab oder Ordnung wis, oder noch komen
oder vallen wurden, die in des landes kosten gelegen sint und die
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vormals, e die guter an das gothus körnen warent, stur, brüch und
lantzkosten geben hant und nit stifft noch widern guter sint, das
ouch die herren nach marchzal von denselben gutem von dißhin
lantzkosten und bruch geben sollen, als ouch die vorhin stur, brüch
5 und lantzkosten geben hant, nach dem und das ouch unser vorder
urtel brieff darumb wisen und innhalten ist.
[2.] So denn als die . . . gotzhuslüt sprechent, nachdem und si
uff der . . . herren guter sitzend, und aber ettlichs gut von studen,
löwinen oder bechen als schwach und krank wirt, das es die stur
10 oder zins nit wol getragen müge, also wellen die herren den selben
gutem an der stur und zins nützit ablassen und ouch dasselbe gut
von inen nit uffnemen, es sy denn sach, das man inen die guter alle,
die den herren zinsent oder stürenit, uffgebi, über das so doch der
urtel brieff umb das stuck eigenlich innhalte, ob einem gut als vast
15 abgiengi, das es die stü r nit wol getragen möcht, das denn die herren
den lüten ablassen sollen als bescheiden sy, und ob dehein zinsbar
gut als schwach wurde, das es den zins nit getragen möcht, das der
den herren ir gut mag uffgeben; dawider aber die herren . . . spre
chent, wie das si ir zins und stür uff gemeinen gutem haben und nit
20 uff iecklichem in sunders, also haben nu dieselben erberen lüt die
guter under ir kind, brüder oder under ander ir fründ geteilt, inen
unwüssend, getrüwend ouch, das inen die teilung, die doch durch si
nit beschechen sy, unschedlich sin soll, und ob ein gut also schwach
wurde, das es die stü r oder den zins nit getragen möcht, das si dar25 umb das gut uffnemen sollen, man gebe inen denn die gemeinen
guter alli uff, daruff si ouch unverscheidenlich ir güite haben, . . .,
sprechen w ir . . . und erlütern unser urtel umb das also, das sölich
beider teilen stoß von der stürbaren und zinßbaren gutem eigenlich
in dem ersten urtelbrieff syen mit unser urteil underscheiden und
30 gelütert worden in massen, das w ir die urteil nit enderren künnen,
darumb so mögen beid partyen dieselben geben urtel dester merk
licher lassen verlesen und die merken und demselben nachgan und
gedenken gehalten werden, wand wirs bi derselben urtel genzlich
lassen beliben.
35
[3.] Item als denn die . . . gotzhuslüt fürgewent hant von der
erbatten und ermalen wegen, so si geben müssen, wenn die herren
einen nüwen probst setzen, und darzü allweg über vier oder fünff
iar zwifalt stü r und zins von inen vordrin, des si doch nit verbunden
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sin ze geben von Sache wand doch der . . . probst vorhin gesprochen
hab, do si zü beider sit mit einander vor einem iar vor uns darumb
richititind, nemlich das dieselben gotzhuslüt nit verbunden weren,
dehein erbatten, errnal oder zwifalt stür und zins ze geben, getrüwen
das si sölich ir red halten sollen und von sölichen stucken lassen;
dawider . . . die . . . herren sprachen, si getrüwten nit, das umb
dasselbe stuck ützit anders gan oder beschechen soll, denn als ouch
urtel durch uns vormals geben hett, ir probst oder si haben ioch vor
der urtei gereiht, was si wellen, aber si syen gantz unwüssend, das si
semlich red ie getan haben, denn si getrüwen zü sölichen stucken
recht ze haben, sprechen wir, das beid teil in dem vordrigen iar ir
Sachen umb die erbatten, errnal und zwifalt stü r und zins eigenlieh
erzallten und mit vil Worten, red und widerred eroffhetend, daruff
ouch nach red und widerred -und als brieff und rödel verhört wur
den, urtei geben worden sy, und wiewol dieselben lüt ettwas red in
der sach iezo fürgeben und ußziechen, die dozemal von den herren
beschechen sin soll, so wellen wir doch und meinen, das es genzlich
bi derselben urtei beliben solle, als das darumb in dem urtelbrieff
verschriben stat, ane widerziechen.
[4. ] Item als denn die erberen gotzhuslüt klagent, wie das die . . .
herren nit wellin, das si oder die iren in der Ar mit der schnür
vischen, si standen denn uff trucknem land, über das so doch urtei
geben hab, das si ab dem land wol vischen mögen; daruff antwürtend
die . . . herren, si haben inen nie gewert, ab dem land mit der
schnür ze vischen, aber si gangen in das wasser gar tieff und vachen
die visch in den wegen, das si doch nach innhalt der urtel nit tün
sollen, wand doch iederman wol verstand, das bi den wassern allein
das für land genempt wirt, das trucken ist und daruff kein wasser
loufft noch schwept. Umb das stuck sprechen wir, wie wir in dem
obgntn. unsrem urtelbrieff den artickel gelütret und darumb urtei
geben haben, das es ouch dabi für ddßhin bestandi, und das die
gotzhuslüt und die iren mit der schnür ab dem land und nit fürer
vischen sollen und mügen, ane geverd, nachdem und das in dem
selben urtelbrieff luter ist begriffen und gnüg underscbeiden.
[5.] Item als denn die . . . gotzhuslüt zü dem hindresten klagend
von der vischentzen in der Ar wegen, wie das die herren die lücken
in dem wasser der Aren nit in massen uffgetan haben, das die schiff
iren gang dardurch uff und ab wol haben mügen, als aber urtel
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geben hat ze tuond, dawider aber die herren antwortend, si getrüwen
die lücken gemachet und uffgetan haben in aller wis und maß, als
ouch das vormals urtel geben hab, denn die schiff wit gnuog haben
uff und ab ze körnen, und begerten ouch also beid teil, das wir das
5 wasser und ouch die lücken nach ir gelegenheit besechen wellten.
Und als wir selber zuo dem wasser sin gegangen und die lücken
eigenlich geschöwet haben, so sprechen und erlütren wir, das die
urteil, so wir vormals umb das stuck geben haben, in krafft beliben
soll und das die herren derselben urtel, wie die in dem urtelbrieff
10 gelütret und geschriben stat, nach gangen und schaffen gehalten
werden, wand w ir die nit anders enderren wellen noch können in
dehein wis.
Und hiemit sollen ouch . . . beid teil umb . . . ir fürgeleiten
mißhelli entscheiden, erlütert und vereinbert für sich und ir nach15 komen ewenklich beliben . . . bi der gelüpt, so si vormals in dem
anlaß brieff getan hand, und bi der pen, so wir ouch vorhin in
unsrem urteil brieff daruff gesetzt haben, und mit k rafft dis brieffs.
£.; Cünrat Kisling, Heinrich Arnold, Niclaus Rüdli, Wernher Blum,
Rüdo-lff zem Brunnen. Im Doppel gegeben uff sant Bartholomeus
20 abent des heiligen zwölffbotten 1 ^ 6 .
0. (im Doppel): St, Fach Interlaken. Die fü n f S. hangen.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.338.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 551 (nur Fragment).

129. Kloster Interlaken. Ratserkenntnis wegen des Hauptangsters
25
1449 Marz 12,
Wir der schulths., der rä t und die bürgere der statt Bern veriechent offenlich . . . als w ir denne dahar ettwas iaren in sweren
kriegen gewesen sint von ünser eydgnossen von Swytz und ander
ünser eydgnossen manungen wegen und denne och von des durch30 lüchtenden hochgebornen fürsten und herren wegen, des hertzogen
von Saföy, ünsers gnädigen herrn und lieben eydgnossen, von der
selben kriegen wegen wir kriegklichen gezüg, es sy büchsen und büchsenbulffer und anders ze kouffen, umb das w ir ünser schloß dester
bas enthalten und ouch den benempten ünsern eydgnossen tröst
35 lichen sin möchten, in söliche geltschuld körnen sint, das üns die zu
bezalen ze h a rtt uffgelegen was, wüssten ouch nit komlichern weg,

129

130

218

denn das w ir alle die ünsern anrüftin, uns darinn hilfflich ze sind
und uns den houptangster geben, biß w ir uß schulden kernen, darzü
si sich alle gutwillig finden lassen und uns semlich hilff zügeseit
hant, doch iren guten gewonheiten, alten harkomenheiten und fryheiten unschädlichen. Und wond sich harinne die erwirdigen geist- 5
liehen herren und fröwen, der probst und der usser convent, ouch
die meistrin und die samnung des indrent Conventes, beid des gotzhuses zu Hinderlappen, unser lieben andächtigen herren und fröwen,
ouch fruntlich bewiset hant, harumb so wellent ouch wir, das inen
und iren nachkomen semlich ir hilff an iren alten harkomenheiten, 10
güten gewonheiten und fryheiten unschedlich und unvergriffenlich
sye und sin soll, nu und zu. künftigen zitten, m it urkünd und in
k raft diß brieffs, den w ir inen darumb mit unser statt secrett insigel
geben haben besigelt uff sant Gregoryen tag in dem iar . . . 1449.
In dorso: Recognitio dominorum Bernensium quod exactiones a nobis 15
acceptae debent esse sine praeiudicio privilegiorum nostrorum.
0.: St, Fach Interlaken. Das S. hängt.

A b s c h r i t t : Int. Dokb. 1.189.
D r u c k •. S t e t t i e r s Regesten Nr. 552.

130. Grindelwald. Spruch des Propstes zu Interlaken
betr. Nutzung an der Bussalp
1449 Mai 30.

20

W ir Heinrich propst . . . bekennen offenlich . . . von solicher
. . . spennen wegen, so gewesen sind zwüschent der H errschaft luten
ze Grindelwald inrent Orts uff ein, und den luten im Schindelberg 25
und uff Burglöwinen uswendig Orts gesessen und rechtung habent
an der Büssealppe am andern teil, . . ., als der Herrschafft lute
meintent, das si dieselben alppe mit irem vieche gepruchen und uffam
solten und möchten, wie und wenn inen eben were, ane menglichs
hindemisse, went des ouch also verbriefft; dawider die im Schindel- 30
berg und uff Burglöwinen redtent, sid dem mal und sy die vorgen.
alppen hulffent hagen und in allen Sachen vercösten miit den vorgen.
Herrschafftlüten und ouch ir staffelstade daruff hettend, als dz alles
kuntlich were, so getrüweten sy dieselben alpp als billich gepruchen
und nützen sollen als der Herrschafft lüte. Derselben spenn bed teil 36
. . . uff hütte vor uns als zem früntlichen tag gewesen sint, . . .,
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satztent . . . die hin zu uns . . . und versprachent daby mit iren
trüwen an eydes stat in unser hande, was wir darinn satzten . . .
stete ze halten . . . ane geverde. Und nach dem bed parthien . . .
ünserm gotzhus zugehörig sind, habent wir uns ir spennen . . . an5 genomen und darinn mit rate und bywesen der erbern Michel Gadmers, Ullis von Ort, bed ünsers gothus geswornen ammanen, und
Hensli Steldis genant Pfiffer von Matten, . . . geordnet und gespro
chen . . .: des ersten, wenn ye die ziite wirt, das man ze alppe farn
sol, das denn bed parthien obgen. und wer mit inen reöhtung an der
15 obgn. Buossealpp hat, sich zuosamen fügen und körnen und da mitenander ein gemeine eynung uff dieselben alppe ze farn ordnen und
machen sollent und dieselben alppe als denn mit irem vieche in ge
meinem nutzen und gepruchen, also das dewederr teil den andern
daran nit hindern noch deheins wegs sumen sol, und das si fü r dis20 hin dieselben alppe in gemeinem vercösten sollent mit hagen und
anderm, wie dz vor bescheen und von alter herkomen ist, alles ungeverlich. Wurdent ouch bed teil deheinest harinn in deheinen stücken
spennig, des sollent sy widerumb fü r üns ze lüterung und gantzem
ustrag körnen ane alles widertziehen. Unter des Propsts S. gegeben
25 am fritag nechst vor dem heilgen pfinstag 14^9. — In dorso: Concordacio hominum vallis Grindelwald intra Ort et extra Ort vicem in
Schingelberge et Burglowinen ex parte alpis dicti Büsalp.
0.: St, Fach Interlaken. Das S. hängt.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. b.663.
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131. Spruch mgH über die Verpflichtung der Gotteshausleute
zu Entrichtung des Zolls, Ungelts usw. zu Thun
1U 9 November 28.

Sch, R und ein Teil der Zweihundert urkunden unter dem kl.
Stadtsiegel, das fü r üns . . . körnen sint . . . der gemeinde von Thun
35 . . . volmechtigen botten, nemlich . . . Caspar von Scharnachtal
schulths, meister Johannes Bely schülmeister, Hanns von Mülinen,
Hanns im Böngarten, Rüff von Ansoltingen, Hanns zum Böm und
Clewi Kurtzen, alle des rätes, bürgere und gesessen ze Thun, eins
teils, und des gotzhuses von Inderlappen lüten gemeinlichen ouch
40 volmechtigen botten, nemlichen Michel Gadmer amman, Ulli von
O rtt fry amman, Hanns Schneitter venrr, Hensli Gymmeller von
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Grindel wald, Ulli am Urffer, Hanns von Almen von Luterbrunnen
und Heiny Ramser von Wiler anders teils, . . als denselben . . .
uff hütt ein wüssenthafter tag mit aller ir gewarsami . . . zu dem
rechten gesetzet w as; und erklagten sich . . . des gotzhuß von Inder
lappen luten botten durch iren fürsprechen . . ., das die vorgn. von 5
Thun si lange zitt dahar in ir statt beswert und bekümbert hetten
und noch teglichen bekümbertin und beswertin an iren getregtten,
es were win, körn, saltz und andern dingen, so si denn ze Thun in
die statt und da durch und durch ir sta tt zille fürtin oder zugin, mit
zollen, ungelt und andern Schatzungen, denn si dahar körnen weren 10
und man si halten sölte, denn si fü r alle beschwernüsse, Schatzungen,
vordrungen und ufflegungen zollen, ungelten und andern Schatzun
gen, wie man denn die nemmen kan . . ., löblichen) von der benempten von Thun alten herschaften dahar von einer an die andern,
und ouch von uns, dafür gefryet weren; baten . . ., daz wir ir fry- 15
heiten und brieffe, so si darumb hetten, verhören und mit denen von
Thun gütlichen reden und mit ünser urteil verschaffen wölten, daz
die si von hin m it semlichen Schatzungen, uffnemungen und vor
drungen zollen, gleiten, ungelt, brugggelt und andern Sachen unbekümbert und . . . unersücht liessin . . . Zum Beweis ziehen sie fol 20
gende Urkunden heran: Burgrechtsverträge mit Bern vom 23. No
vember 1256, 2. Mai 1265 und 22. November 1323; Bestätigung der
Freiheiten des Klosters Interlaken in der Stadt Thun durch Graf
Eberhard von Kiburg vom 18. November und 20. Dezember 1323,
id. durch Sch, R und B von Thun vom 14. Mai 134125
Hie zu der von Thun botten . . . sprachen durch iren fürspre
chen, das si ettwe menig hantvesti von iren herschaften und stifftern hetten . . ., dero ettliche über drühundert iar und etter syen,
in denselben . . . si gefryet und begabet syen, als man denn gewont
hat, so man stett stifftet, die ze fryent, in welher mässe die inwoner 30
und ander da leben und sich gegen einandern halten söllent, ouch
zoll, ungelt, durchgang und semlich nütze inen git in ir stetten uff
ze nemen, umb daz, man die erbuwen, brüggen, türn und ander ding
in eren haben, bessern und machen mug, semlichs ouch ir hantvestinen innhalten und eigenlichen wisen, . . . inmassen daz si ge- 35
trüw tin gott und dem rechten, das kein ir herschaft ieman dehein
f ryheit, gnad oder ablassung deheiner irer nutzung gewalt oder macht
habe ze tünd und ze geben gehept über ir stiffter fryheiten und hant-
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vestinen, die inen doch von einer herschaft an die andern by geswornen eyden bestetiget worden syen. Darzü so besweren si die
selben gotzhuslüt nützit fü rer noch anders, denn als si von alter
har und iewelten getan und von inen genomen haben, nemen si ouch
noch hüt by tag von inen gütlichen und minder denn si tun möchten
und sollen, . .
sunder so were war, das daz gotzhus von Inder
lappen ir burger w ere; in dem selben burgrecht dem gotzhus, nemlich beiden conventen, dem ussern und dem indem, allein vorbehept
were, daz die vom win und von amderm getregt, so zu irern tische
diente und gehörte, allein keinen zoll geben sollen, daby merklich
undverstentlich were, daz was über semlichs, daz zü der conventen
tischen gebrucht wurde, were, daz sölich getregt zoll, ungelt, durchgang und ander Schatzung geben sölt, . . ., getrüwtin ouch nit, das
die gotzhuslüt die brieffe, so si gezöigt hetten, si ützit angienge oder
berürte, denn si allein daz gotzhus und des personen betuten; . . .;
harzü me so hetten w ir zwüschent inen an einem und den vorgntn.
gotzhuslüten, denen von Undersewen und denen von Hasli einen
Spruch getan, in dem selben sprach wir inen sölich zoll, ungelt und
anders ze geben zügesprochen hetten, daby ouch merklich were, daz
si sölich uffnemungen von alter har also harbracht . . . hetten . . .
A n Urkunden weisen sie ihrerseits vor: Bestätigung der Handfeste
und Freiheiten der Stadt Thun durch Bern vom 12. April 1334 und
16. November 1382; id. durch Graf Rudolf von Kiburg vom 13. April
1377; Burgrechtsvertrag m it dem Kloster Interlaken vom 23. Fe
bruar 1349.
Zü diser antw ürt retten der gotzhuslüten botten von Inderlappen
also, daz als die von Thun fürgewent hetten einen sprach, so wir
getan hetten umb zoll, ungelt und semlich Sachen, und darzü ir uff
nemungen, so si von inen getan hetten, mit einer gewerde beschir
men wölten, getrüwten si gott und dem rechten nit, daz semlich ge
werde ein gewerd sölt heissen und sin, denn es ein verborgne heim
liche gewerd were, wond inen ir brieffe verhalten und verhept wor
den weren, daz si von inen nützit gewüsset hetten, noch inen werden
möchten, und daz hette ouch den stoß und hader, so si mit dem
gotzhus Inderlappen gehept hetten, gemachet, daz ir herren von
Inderlappen inen die brieff und fryheiten nit noch langes harfür
geben hetten, daz si sölicher ir fryheiten nach billieheit hetten
mugen geniessen; . .
getrüw tin ouch gott und dem rechten nit,
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das inen semlieh verborgen gewerde deheinen schaden bringen oder
ir brieffe bekrenken sölt . . .
Und also nach clag und antw ürt . . . und ouch nach verhörung
beider teilen brieffen so obgemelt stand und ander, und als . . . ouch
beid teil gefragt wurden, ob si sich mit denen, so ietzent die Sachen
verhört hetten, eins rechten benügen wölt ze sprechen oder ob si
die Sachen für gemein bürgere zem rechten bringen wölten, und si
darzuo geantwürten, si wölten mit uns wol benügen . . . und uns gebaten, ein urteil und recht in den Sachen ze geben . . ., do w art von
uns zum rechten eiinhelliklichen erkent und uff den eyd geurteilet
. . ., das uns nit bedunket,' daz die brieff, so die gotzhuslüt fürbracht
und gezöiget hant, dieselben gotzhuslüt in sölicher maß hi berüren
noch angangen, das si darumb oder dadurch Zöllen, ungelten und
ander dingen, so die von Thun dahar von inen uffgenomen hant,
vertragen oder überhaben sollen sin ze geben, denn daz dieselben
brieff, so die gotzhuslüt gezöiget hant, den ussern und indem Con
vent der fröwen und herren zu Interlappen allein angangen und
berüren, so verr daz die getregtten, wie die geheissen sint, so den
herren und fröwen zu iren tischen und brüchen dienent und dienen
söllent, ze Thun keinen zoll noch ungelt noch ander Schätzung geben
söllent, des also ze Thun von semlicher brieffen wegen überhept und
erlassen sin, und nit die gotzhuslüt, und söllent die von Thun von
sölicher ir hantvestinen, fryheiten, harkomenheiten und güten gewonheiten wegen, so si dahar bracht hant, by sölichen iren zollen,
ungelten und semlichen dingen, als si die dahar uffgenomen hant,
und ouch by iren hantvestinen, fryheiten und andern iren brieffen
beliben. Schlußformel, Siegelvermerk, Datum. — In dorso: Littera
decisionis Bernensium ex parte Thunensium ex una et monasterii
et nostratuum ex altera super exactione et theoloneo.
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O.: St, Fach Interlaken. Das S. hängt.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 5:32; Ob.Spruchb. D 132. Dazu ein V i d. vom
Montag nach Palmtag 11*50.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 55U.
B e m e r k u n g e n : 1. Für die von den Gotteshausleuten angezogenen Ur
kunden siehe Register. Dazu Spruch zwischen denen von Thun einer- und denen 35
von Unterseen, Interlaken und Hasli andrerseits, betr. Ungelt und Weinfuhr,
vom 8. Januar 11*25.
2. In einem Spruch vom Freitag vor St. Thomas (19. Dezember) 11*60, aus
gestellt und besiegelt durch Caspar vom Stein, Schultheiß zu Bern, im Beisein
von zwanzig namentlich auf geführten Ratsmitgliedern, wird diese Ordnung des 40
Ungelts halb bestätigt und näher ausgeführt: Was an Korn und Wein über den
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Hausgebrauch des Klosters zu Lebzeiten des jetzigen Vogts durch Thun geführt
wird und bewiesen werden kann, davon soll das Ungelt entrichtet werden. Was
an Korn und Wein der Propst seinen beiden Konventen und des Klosters Pfrün
dern aus seinem Keller und Kasten gibt, soll, soweit es unmittelbar ihrer Not
5 durft dient, ungeltfrei sein; wenn aber dieselben Konvente und Pfründer mehr
Wein und Korn vom Propst oder von andern Leuten zu Thun kaufen, so sollen
sie es verungeiten. Was schließlich der je zu Zeiten zu Thun sitzende Ammann
des Interlakenhauses an Korn und Wein zuhanden der Herren von Interlaken
und ihrer Boten in ihrem Hause zu Thun verbraucht und vertut, soll ungeltfrei
10 sein; was er aber in anderer Weise ausschenkt oder verkauft, das soll das
Kloster oder er in seinem Hause zu Thun verungelten. — Die Urk. enthalt
ferner einen Entscheid im Streit der Parteien betr. die Schirm- und Zuzugs
kosten sowie betr. eine verlorengegangene Urkunde über das Recht am Goldiwilzehnten. (O.: St, Fach Interlaken. Hier nach Int. Dokb. 5.53.)
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132. Wilderswil, Mülinen, Grenchen. Verkommnis m it den Junkern
von Schamachtal, Herren zu Uspunnen, betr. Allmenden und Wälder
1450 November 14.
Heinrich von Scharnachtal, Edelknecht, sowie die Brüder Caspar
und Niklaus von Schamachtal, Heinrichs Vettern, alle drei Herren
zu Uspunnen, vereinbaren sich m it der ganzen Gemeinde der drei
Dörfer Wilderswil, Mülinen und Grenchen in Bezug auf die Allmen
den und Wälder der Herrschaft und der obgenannten Bäuert wie
folgt:
Mit namen des ersten von der höltzer wegen sint wir verkomen,
als wir auch des vollen gewalt und macht haben nach innhalt dies
versigelten urteilbriefes, so von unsren gnedigen herren von Bern vor
ziten geben ist worden, der da wist, das unser deweder teil ane des
andren teiles willen der obgntn. . . . allmend nützit ze ve[r] liehen
haben sollen denn mit unser beider teilen willen und wüssend,
harumb wir vorgedachten gemeind, so zuo der berürten burzunfft der
dryer dörffren . . . gehörent, fü r uns und all unser nachkomen den
egemeldetten von Scharnachtal, iren erben, nachkomen und allen
denen, so ir rechtung an der . . . herrschafft Uspunnen gewinnent,
ewenklich und unwiderrufflichen verwilliget haben, verwilligen . . .
inen das vestenklich mit krafft diß brieffs, mit namen, das si allein
und niernan anders in iro und in unsrem namen wol söllent und
mügent hoffstet uff den vorgntn. ailmenden hinverlichen wem si
wellent, nemlichen ieckliche hushoffstatt so wit und breit als einer
die behusen wirt, und darzuo auch ein spicherhoffstatt und ein gartenhoffstatt, die achzechen schuo w it und achzechen schuo lang sy und
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nit witer noch lenger, semlich hoffstett in massen als vor stat si in
erblens wis «mb fünff Schilling stebler pfenningen löifflicher müntz
ierlichen uff sant Andres tag . . . nach zinses recht, und nit türer
oder höcher, aber suß nach irem fryen willen, hinlichen mügent ane
unser und unser nachkomen irrung und hinderziechen, der selbe 5
zins ouch ierlichen zum halbteil uns, den . . . von Scharnachtal,
unsren erben oder denen, so unser rechtung daran haben wurdent,
zugehören sei, und der ander halbteil uns, der . . . gemeind, gegeben
werden ane gebresten.
Darzu. so mag ouch ein iecklicher sin hus und spicher wol ab 10
statt an ein ander end ziechen, doch das er das gehüß inderthalb der
burzunfft der dryer obgntn. dörffem lasse beliben und uss der
selben burzunfft nit füre, und sol ouch denn die hushoffstat, die
spicherhoffstatt und des garten hoffstatt, darab also gezogen ist,
in allmend wis als vor der behusung ligen und des zinses ledig sin. 15
Ouch so ist von unser . . . beider partyen willen berett worden,
das das hus und hoffstatt und der spicher, so gelegen ist ze Gesteig
bi der brugg, das Hafners vor ziten gewesen und nu Gilyans Bra
bands ist, zu ewigen ziten von der herrschafft, wer die denn ie sin
wirt, und von einer gemeind ane allen zins beliben sol, darzu ouch 20
das bomgartli und der gart bi des ietzgntn. Brabands hus gelegen
sol ouch des . . . zinses ledig und enbrosten sin.
Darnach haben wir uns von der höltzer wegen vereinbert als hie
nach stat: Dem ist also, das wir, die . . . von Scharnachtal, unser
erben und nachkomen oder die, so unser recht an der . . . herrschafft 25
Uspunnen haben werdent, recht herren über alle die höltzer, so in
der herrschafft Usspunnen gelegen sint oder zu der herrschafft gehörent, sin söllent; doch so haben w ir den egntn. gemeinden der . . .
dryen dörffern und allen iren nachkomen die früntschafft und gnad
erzöiget, das weder wir, unser erben noch als vor kein holtz von den 30
berürten höltzern oder weiden hinuß, usser der . . . herrschafft
Uspunnen, nieman schenken noch verkouffen söllent, es sy denn der
merteil der vorgedachten geburzunfft oder ir nachkomen wüssend,
will und verhengnüß. Was aber wir, unser erben und als vor holtzes
bedörffen werdent, oder die, so unser recht an der herrschafft ge- 35
wunnent, es sy ze buwen oder ze brennen inderthalb oder usserthalb
der herrschafft, mügen w ir lassen höwen und füren war w ir wellen,
äne iro und menglichs bekrenken. Desglichen ouch w ir vorgnti. ge-
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burzunfft der . . . dryer dörffem, noch unser deheiner noch unser
erben und nachkomen, dehein holtz durch uns noch ander lüt uß
den obgntn. höltzem heimlich noch offenlich hinuß uss der herr
schafft nieman verkouffen noch schenken söllent noch mügent ane
unser der obgntn. von Schamachtal, unser erben oder dero, so unser
rechtung . . . gewunnent, willen und erlouben. Was w ir oder unser
nachkomen aber notdürfftig werdent zu unsren büwen oder ze ver
brennen oder w ir einandren schanktin oder verkoufftin inderthalb
der herrschafft, mügen w ir wol tun howen und nach unser dürfften
bruchen äne menglichs insprechen. Ouch so ist harinn eigenlich ze
wüssen, das disi unser . . . verkomnüß und vereinung dem gotzhus
von Inderlappen an allen sinen herlichkeiten, fryheiten und rechtungen gantz unvergriffenlich sol sin und beliben. Schlussformel.
Siegler: Heinrich und Caspar von Schamachtal, letzterer auch fü r
seinen Bruder; Cristan Schlucher, Vogt zu Uspunnen, Peterman von
Hürinberg, Burger zu Bern, und Hanns im Bomgarten, Burger und
des Rates zu Thun, alle drei fü r die Gemeinde der drei Dörfer.
Zeugen: Peter Schöpfer der iung, tschachtlan zu Wimpnis, Hanns
Schützo, burger und gesessen zu Bern, Peter Burger und Hanns
Dießbach, bürgere und des rates ze Thun, Heini Hamerli, amman,
und Marti Bockes ze Oberhofen, u. a. m. Im Doppel gegeben uff
samstag nechst nach sant Mantis tag 1450. — In dorso: Concordatio
inter dominium et subditos dominos Uspunnen ex parte nemorum,
etzweiden vel almenden.

0.: St, Fach Interlaken. Die fü n f S. hängen.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 430 und Under richtbuch (Amtsarchiv Inter
laken) p. 174.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 556.
B e m e r k u n g : Am 28. August 1741 bestätigen Sch und R zu Bern als
30 Rechtsnachfolger derer von Scharnachtal die hier der Waldungen halber getrof
fene Ordnung. (Unt. Ä .B . B 425).
25
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133.Vergleich zwischen denselben Parteien betr. Besetzung der
Vogt-, Weibel- und Gerichtsstellen, betr. Weinschenken, Handel
m it Stahl, Eisen, Salz u. a.
1450 November 14.
Wir . . . bekennen und veriechen offenlich . . ., das w ir mit zitlicher Vorbetrachtung und durch unser und der unsren bessren
15
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nutzes willen als von der gerichten und tavernen wegen, das nit
biderb lüt, frömd oder heimsch, muotwillenklich umbgezogen und zu
kosten gewist werden, sunder iederman mit dem minsten kosten beschech, das billich und recht sy, einhellenklich . . . miteinander ververkomen sint, von dißhin ewenklich in der obgntn. herrschafft für 5
uns und all unser nachkomen und sunder ouch für die, so unser der
benempten von Scharnachtal rechtung an der herrsehaft haben
wurdin, ze halten und ze volfüren inmassen als hie nach stat. Dem
ist also :
[1.] . . . des ersten als von des vogtes ünd weibels wegen, das 10
wir obgntn. von Scharnachtal, unser nachkomen etc. ierlichen einen
erlichen vogt und weibel, die in der herrschafft Uspunnen und nit
usserthalb sint seßhafft, söllent setzen, weihe denn uns allerkomlichest und nutzliehest sin bedunkent, äne unser der obgntn. ge
15
meind, unser nachkomen und menglichs insprechung.
[2.] Darzuo so sollen und mügen wir obgntn. von Scharnachtal,
unser nachkomen etc. from erber rechtsprecher zu dem gericht
setzen, die denn ouch schweren des iares darzü söllent, und was
Sachen für si zu dem rechten körnen werdent, söllent si nach der
meren hand under inen richten, mit semlicher bescheidenheit, was 20
daselbs die merer urteil under inen innhalt und wiset, dasselb ouch
die minder urteil sol volfüren und dabi beliben und die minder urteil
die sach nit fürer an einen richter haben ze ziechen. Ouch so sol und
mag ein iecklicher umb eigen und erb und umb schwer ufflöiff sin
sach wol für ein herrschafft ziechen, wenn ime das eben ist, aber 25
suß umb deheinerley sach nieman in der herrschafft sin sach von
dem gericht ze ziechen haben sol, es wer denn, das ein sach inmassen
gestallt weri, das wer denn von ungemeini des gerichtes oder suß,
das einen richter bi sinem eid bedüchti, das ein sölich sach billich
für ein herr schafft weri ze schlachen, alldenn und nit e sol ouch die>- 30
selb sach für ein herrschafft gezogen w erden; und ob sich fügti, das
ein herrschafft obgnt. sich der sach nit beladen noch underwinden
wellt, so sol die sach wider für gericht geschlagen und gewist wer
den, und söllent denn beid teil halten und volfüren, was denn die
35
merer urteil daselbs geben und wisen wirt.
[3.] Darnach so sint wir von des winschenkens zu beider sit
verkomen, das alle die, so der burnzunfft ze Wilderswil, Mülinon und
Grenchen sint und so uff der allmend daselbs sitzent oder noch seß-
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hafft wurdent, wol mügent win schenken, tavem haben, Stachel, isen,
saltz und allerley kouffmanschatz veil legen und allen erberen und
glimpflichen gewerb triben und üben ane unser vorgntn. herrschafft
und unser nachkomen etc. und menglichs irrung und hinderziechen.
5
[4.] Zu dem hindresten haben w ir obgntn. beid teil fü r uns und
unser nachkomen diß obgnt. verkomnüß beschlossen in sölichem
geding, das die gentzlich und ane argwan uns, den bedachten von
Scharnachtal, unsren nachkomen etc. an unsrem teil der herrschafft
Uspunnen, an allen andren unsren zinsen, nützen, veilen, stüren,
10 renten, diensten, an hochen und nidren gerichten, fryheiten und
rechtungen, wie die genempt sint, unvergriffenlich, unschädlich und
ane krenken sin sol und beliben. Und dis alles w ar und stet ze halten
etc. Siegler und Zeugen wie in der ersten Urkunde gleichen Datums.
— In dorso: Iudicium et provisionem iudicii in Uspunnen concernens.
15
0.: St, Fach Interlaken, Die fü n f S. hängen,
A b s c h r i f t : Vnt. Dokb. p. 438.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 555.

134. Spruch zwischen den Bauert gemeinden Leißigen und Krattigen
betr. Zeigen, Friedhäge und Weidfahrt
20
1453 April 18.
Heinrich von Bubenberg, Ritter, Schultheiß zu Bern und Herr
zu Spiez, urkundet als angerufener Schiedsrichter,
[1.] das die von Krattingen oberhalb der landstraß, die gan
Underseuwen gat, söllent ein gut türlistud setzen, darin das türli
25 gang, und von der stud hinuff ouch einen guten fridsamen hag durch
den Semdbach ungefarlich von hin machen und den inmassen durch
den Semdbach und durch das holtz uff schlachen, alls hoch man des
notdürfftig ist, und darzuo ein gut türili, das den weg über gang, in
dieselben stud hengken, inmaßen das dasselb türli künden und fröm30 den lütten komlichen sy und das selber Zugang.
[2.] Dargegen sprechen wir ouch, das die von Lengxsingen von
hin sollent niden an die lantstraß ein gut türlistud setzen, darin das
türli zuolauff, und von derselben stud hinab untz in den see einen
güten fridbere-n hag machen, und sollent ouch zu beiden teilen den35 selben hag inschlachen und machen von hin alle iar zu ußgendem
mertzen, inmassen daß die beid heg nidwendig dem weg und ob
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wendig dem weg in den worben als obstat, zu ingendem abereilen
gemacht syenn, und sol ouch derselb hag und die zeigen beidenthalben oben und niden von hin alle iar in friden stan und beliben
von ingendem abereilen hin untz zu sant Gallen tag.
[3.] Item dabi sprechen w ir ouch, das die vorbenempten teile 5
beidersit iro heg inmaßen durch den Semdbach uff und ab sollent
machen und schlachen, das sich der selb Semdbach ietwederhalb in
die zeig teile, umb das ir vich ir trengki darin mug haben. Bescheche
ouch, das in dem zit, als die zeigen in frid stan sollent als vor be
scheiden stat, und das vich durch den hag trunge von einem teile uff 10
den andren, in dem stugk söllent si beidersitt gegen einandren glich
bescheiden einunge gewalt haben zu setzen und einander darin
fründtlichen halten, als güten nachgeburen gebürt in einem söllichen
ze tünde.
[4.] Wer ouch sach, das das obgenant türli deheinest von denen 15
fremden, so da durch füren, offen belibe und das vich dwederhalb
da durch gienge von einem teile uff den anderen, da sollent sy bei
dersitt das vich wider rüwig an wüstung lassen gan, ietweder teil
dem andren.
[5.] Darnach zuletst: wond das ist, das dise sach weder der von 20
Lengxsingen noch von Krattingen herrschaften rechte, twing noch
benne, hoche noch nidre gerichte, weder an luten noch gütren, ei
genen, stürberen noch zinßberen, gantz nützit angat noch anlanget,
sy gangen wyt oder verr, nach oder by, darumb so lassen ouch ich
Heinrich von Bübenberg obgenant und die minen semlich ir beider 25
parthyen herschafften mit luten und güttren in allen Sachen der
herschafften halb sin, als die sint, und bescheiden darumb nütz uß,
weder klein noch groß. Schlußformel. Zeugen: Rüff Müggrest, Schult
heis zü Spietz, Andres Lenher, Heini Wagißbach, Christan ze Bund,
Rüff Heinrich, Cristan Underholtz, Peter Schrötter, Clewi Träjer 30
genempt Welti, Peter Türand, Hans Kandermatter, Felix Welti, Ulli
ab Bül, UIU Fürsten, all gesessen in der herschafft zü Spietz. Siegler:
Heinrich von Bubenberg m it seinem persönlichen und dem Herr
schaftssiegel von Spiez. Datum mitwuchen nechst vor sant Göryen
35
tag H53.
0.: St, Fach Interlaken. Hier aus Int. Dokb. 1.91*0.
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135. Neuer Spruch zwischen dem, Kloster Interlaken und den Gottes
hausleuten betr. die Anlage zu Land- und Reiskosten
1455 April 15.
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Heinrich von Bübenberg, Ritter, Herr zu Spiez und Altschultheiß
zu Bern, Cüno Kuppferschmid, Altschultheiß zu Unterseen, Ruff Muggresch, Schultheiß zu Spiez, Cristan Slucher und Hanns Mülibrunn
urkunden als zügesatzte m ittler und fridsücher im Streit zwischen
Heinrich Hetzei, Propst, und dem äußern Konvent des Klosters In
terlaken an einem, dem Ammann, Venner und gemeinen Landleuten
und Hintersassen des Klosters, die dessen Güter bebauen, zum an
dern Teil, antreffende söllich lantkosten, stu r und brüch, damit die
. . . gotzhuslüt ie ze ziten beladen werdent. Die Gotteshausleute be
rufen sich auf den Spruch, der durch eidgenössischer und andrer
Städte und Länder Abgeordnete vormals darüber gefällt worden sei,
wonach das Kloster von den durch K auf oder Vergabung erworbenen
und noch zu erwerbenden Gütern, sofern sie vorher dergleichen Ko
sten haben tragen helfen, an diese nach Marchzahl beizutragen
haben soll. Sprachen . . . fü rer also, wie das si meinten und ouch
nit anders finden . . . könden, denn das an die . . . herren und ir
gotzhus des ußren conventes zu disen ziten söllicher gütren . . . so
vil in köuffen oder gäbe wiß körnen syen, die si inne haben und be
sitzen, das si billichen die zwen teil söliiches land und reißkosten ab
tragen söllent, und sunderlich den si ietz angeleit haben oder noch
anlegen werden von des zoges wegen, den si m it unsem gnädigen
herren von Bern ietz gen Jenff wider den dalffin dem hertzogen von
Saffoy ze hilff haben getan, und ouch von ander Sachen wegen, die
uff si gevallen und gemeinen landkosten berürende syen und sich
ein grosse summ treffe . . . Doch . . . so wollen si die . . . herren
nun zemal früntlich harunder bedencken . . . und wollen nun zemal
den halben teil söliiches gegenwürtigen lantkosten nemen, als si vor
malen inen ouch den halben teil geben haben . . . Dawider wenden
die Herren ein, daß sie nit finden noch erkennen können, das si so
vil semlicher gütere als obstat haben und besitzen, davon si den
halbteil semlicher lantbruchen oder kostens schuldig syend ze geben
. . .; aber das si inen vormalen den halbteil ires verlouffnen lantkostens haben helffen tragen und bezalt, sye von gnaden und liebe
und von deheiner abgerechnoten gerechtikeit oder underwisung be-
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schechen; doch . . . umb das si uff beid sit mit einander dester baß
in gantzer liebi und früntschafft durch ires gemeinen nutzes willen
fürwerthin ewencklich bestan, leben und beliben mögen, ouch
darumb, das der artickel in dem Spruch der eydgenossen über dis
sach wißende ein mercklich lütrung gewänne, so wollen si sich mit
gutem willen begeben, den . . . gotzhuslüten an sollich lantkosten
und brüch, wenn sich die fürwerthin machen werdent, von söllichen
iren und des gotzhuses gütren etwas ze gebend, denn si nach sag des
Spruches erkennen, des . . . pflichtig sin ze tünd, und begaben sich
am ersten uff zechen pfunt und am letsten bestünden und beliben si
uff zweintzig pfunden steblern den selben iren gotzhuslüten an söllich lantkosten und bruch ze gebend, so dick das ze schulden körnen
wirdet, getruwen ouch, das si damit den vollen erbotten haben und
fürer nit ze merer summ getrenget sollen werden.
Und nachdem als beid partyen . . . vor uns den . . . zügesatzten
mittlern und fridsüchern nach notturfft gerett und eröffnet hant,
. . . so haben wir . . . mit irem wüssent und willen durch unsre
offne wort und täding ein semlich Ordnung und lütrung getan uff
wiß und form als hienach s ta t:
Dem ist also, das die . . . herren der probst und cappitel allein
des ußren conventes des gotzhuses . . . für sich und all ir ewigen
nachkomen, damit der inder convent der frowen halb unvergriffen,
sunder fry und lidig sin und beliben sol, sider allein der usser und
nit der inder convent in der eydgenossen sprach begriffen ist, den
benempten iren gotzhuslüten und lantsässen in dem tal ze Underseuwen oder anderswa, so des gotzhuses gütere buwent, gesessen,
die denn dis sach berüren sol und mag, und allen iren nachkomen
fürwerthin von semlichen iren gütren, so an si und iren ußren con
vent biß uff disen hütigen tag in kouffes, erbes oder gäbe wiß körnen
sint oder in künfftigen ziten . . . körnen werdent, die in söllichem
des landes kosten gelegen sint oder noch geleit würden und semlich
stür, bruch und andren kosten geben hant ee der zit das si in der
herren hand körnen sint nach sag des Spruches oder noch fürhin in
der form an si körnen werdent, wenn und wie dick denn semlicher
lantkost und brach uff stan und uff die gotzhuslüt vallen w irt und von
söllichen der herren und allen andren derglich gütren, die lantbrüch
tragen söllent, gelichlich angeleit w irt in ein summ, denn söllent die
herren des ußren conventes als obstat den selben iren gotzhuslüten
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pflichtig und verbunden sin, an und uff iegklich hundert pfunt der sel
ben angeleiten und gerechtnoten summ drissig pfunt und zechen Schil
ling stebler ze gebend und die mit inen nach marchzal iegklicher
hundert pfunden des angeleiten kosten abzerechnend und si umb
5 iren teil gütlich ußzewisend und inen den abzenemend, inmassen
das si darumb unclagber getan werden, und all denn damit dennzemal von den selben gotzhuslüten in dem stuck gantz entbrosten
sin und beliben, mit söllicher verstantnüsse: würden die herren und
ir ußer convent . . . an söllichen gütren, es were mit köuffen, erb10 vellen oder gauben als vor stat, in künfftigen ziten zü [o]der abnemen, das sol allwend in dem anlegen und abrechnung des lantkosten und brachen, so dick und offt die körnen werdent, gelichlich
angesechen und nach nutz und schaden beider partyen betrachtet
und angeleit werden, das ist ze merckend, das die herren ie von
15 hundert pfunden drissig pfunt und zechen Schilling geben söllent
und nit me, in der wiß als obstat. Aber umb allen söllichen verlouffnen lantkosten und brach hie vor biß uff dise zit vergangen,
sprechent wir, wie sich der zwüschent beiden teilen mit anlegen,
bezalung oder täding wiß <uff disen hütigen tag datum dis Spruches
20 gemachet, verlouffet und beschlossen hat, daby sol es bestan und
ane nüwrang beliben, inmassen das dewedere party die andren
fürhin darumb nit me mit Worten oder wercken ersüchen sol, in
dehein wiß, ane allen vorteil und geverd. Schlußformel. Siegler:
Heinrich von Bubenberg und Cuno Kupferschmid. Dutum zü Inder
25 lappen zü mittem abrellen 1455. In dorso: Littera declarationis stipendiis dandis nostratibus.
0. (im Doppel): St, Fach Interlaken. Die beiden S. hängen.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 287.
30

D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 559.
B e m e r k u n g : Siehe dazu Urk. vom 22. April 1 ^ 5 und 23. August 1440,
Nr. 116 und 128 hievor.

136. Das Kloster Interlaken kauft die Herrschaft Ringgenberg
von der Stadt Bern zurück
1457 Januar 10.
35

Sch, R und B der Stadt Bern urkunden, daß sie die Herrschaft
Ringgenberg nach Inhalt des Kaufbriefs vom 17. Juni 1445 bisher
besessen haben, wann nun aber . . . herren Cristan Schwendler
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probst und das gemein cappitel des . . . gotzhuses Inderlappen . . .
uns yetz mit gar treffenlicher und ernstlicher bitt ankomen sint,
inen den selben kouff und herschafften widerumb zuo iren handen
körnen zuo lassen, so bekennend wir . . dz wir mit guoter zitlicher
vorbetrachtung und einhellem rätte von semlicher bitt wegen, ouch
desselben gotzhuses nütz, zuo fuordren und schaden zuo wenden, den
genannten herren . . . und iren ewigen nachkomen . . . ze kouffenne
geben und zuo iren handen körnen lassen hand . . ., alles das, so si
uns innhalt des gemelten brieffs zuo kouffenne gegeben hattent. Der
Kaufgegenstand wird (m it unwesentlichen Abweichungen) um 
schrieben ivie in den früheren Käufen. Kaufpreis 7800 Gulden; da
von werden 5800 Gl. als bezahlt bezeichnet. Für die restlichen 2000
Gl. verpflichten sich die Käufer, uns zuo ledigen und zuo lösen an
enden da w ir das schuldig sint innhalt des brieffs, si uns darumb
versigelt geben haben . . . Entwerungs- und Bewerungsformel; E n t
lassung der Herrschaftsleute aus den Verpflichtungen gegen die
Stadt Bern, usgenomen dz wir si zuo manen haben, mit uns under
der paner von Undersewen zuo reisen ; danne si uns gehorsam sin
söllent . . ., und Gebot, den Herren von Interlaken zu huldigen,
doch der gemelten vorbehaltung der reisen halb . . . unschedlich.
Währschaftsversprechen; Verzicht auf Einreden. Siegelvermerk.
Datum.
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0. (mit dem kl. Stadtsiegel von Bern, beschädigt): im. St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.829 und Int. Dokh. p. 51.
D r u c k (gekürzt) : RQ Bern III 294, Nr. 104 c. S t e t t i e r s Reg. Nr. 560.
B e m e r k u n g e n : Dazu drei Urk. gleichen Datums: 1. Zuzugsverspre
chen (siehe folgende Urk.).
2. Mitteilung des Kaufs an die Herrschaftsleute durch Sch, R und B zu
Bern; Entlassung aus der Eidspflicht und Gebot, den Herren von Interlaken zu
schwören. (O., mit dem kl. Stadtsiegel von Bern: St, Fach Interlaken. In dorso:
Remissio iunamenti ac fidelitatis hominum dominii Ringgenberg. — Abschrift:
Int. Dokb. 8.842).
3. Schuldverpflichtung durch Propst und Kapitel von Interlaken gegen
Sch, R und B von Bern um 2000 rhein. Gl., harlangend von des kouffs wegen
der herschafft Ringgenberg, und Versprechen, die Gläubiger bis zur Bezahlung
des Hauptguts an enden hienach gemeldet, da si das schuldig sint, zuo verhüten
und gentzlichen zuo vertretten, nämlich gegenüber vier namentlich auf geführten
Forderungsinhabern zu Basel. — In dorso zwei Vermerke: Entschadlos brief
umb C guldin geltz guot dz gotzhus von Inderlappen ze Basel. — Item an disem
brief hat min herre der probst bezalt CC guldin an Fridrich von Sennheim.
(O., mit dem Propst- und dem Kapitelssiegel: St, Fach Interlaken. — Alle drei
Urk. gedr. in RQ Bern III 294 ff; Bemerkungen zu Nr. 104c; ferner S t e t t 
i e r s Reg. Nr. 561— 563.
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4. Mit Urk. vom 6. April U59 wird das oben genannte Guthaben an Jörg
Kupfernagel von Basel abgetreten. (O. im St, Fach Interlaken.)
5. Am 23. August U7S bestätigt Kaiser Friedrich III. das Kloster Inter
laken im Besitz der Herrschaft Ringgenberg; siehe Freiheitsbestätigungen im
5 Anschluß an Urk. vom 21. Juli 1H6, Nr. 2 hievor.

137. Ringgenberg. Die Herrschaftsleute sollen der Stadt Bern im
Notfall unter dem Banner von Unterseen zuzieh&n
H 57 Januar 10.
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Wir Cristan Schwendler probst und das cappitel gemeinlich des
gotzhuses Inderlappen . . . tünd kunt allermenglichem . . . : als denn
die fürsichtig und wis schulths., ra tt und bürgere gemeinlich zu
Bern, unser lieb herren und getrüwen vögte, von unser gar ernst
licher bitte, ouch des gemelten gotzhuses Inderlappen notdurfft wil
len, die herschafft Ringgenberg mit allen iren nützen und zügehörden, die w ir inen vormals zu kouffenne gegeben gehept, üns und
zu ünsern handen in kouffs wise widerumb körnen lassen, innhalt
des brieffs si uns mit irer stat insigel versigelt geben, des w ir inen
billichen danck sagend und zu verdienen habend, das wir m it guter
und zittlicher Vorbetrachtung, sunder willenklich und nit gezwun
gen, den genannten ünsern lieben herren von Bern und iren ewigen
nachkomen fü r üns und unser ewig nachkomen, die w ir ouch harzü
mit üns vestenklich verbinden^ in dem gemelten widerkouff die
früntschafft hinwiderumb getan, gegönt und üns des begeben haben
wellen, ouch das inen darinn eigentlich Vorbehalten sie, das alle die,
so yetz in der vorgemeldeten herschafft Ringgenberg kreisen und
dörffem gesessen sint oder hamachmals seshafft, yemer ewenklich
gebunden sient und sin werdent, so dick und si die genanten ünser
lieb herren von Bern und ir ewig nachkomen des ermanent, inen
in iren nöten und reisen under der paner ir stat von Undersewen zu
dienen und zu helffen getrüwlich und als ander die iren tünd und
tun müssent, gentzklich ane unser und ünser nachkomen, ouch der
selben lüten in der herschafft Ringgenberg gesessen intrag, irrung,
sumnüsse und Widerrede. Hierumb so geloben und versprechen wir,
die genanten probst und cappitel von Inderlappen, hiewider nyerner
zu tünde noch nyemanden gehellen, so dawider tun weite, in dehein
wise, alles in guten trüwen und ungevarlich. Und des zu ewiger
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krafft . . . £ . : Propst und Kapitel. Datum. — In dorso: Das die von
Ringkenberg under der paner von Undersewen reisen süllend.
0.: St, Fach Interlaken. Die beiden S. hängen.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.843; Int. Dokh. p. 53.

137ws. Unterseen. Ordnung betr. das Fischen im TKunersee

5

Dise Ordnung sol der Schultheis von Undersewen zu dem
obgemelten eid sweren.
1458 August 6. / 1461 April 28.
Sch und R mit ra t ouch ettlicher weidlütten verordnen von des
Thunsews wägen . . . :
[1.] Des ersten, das das loch da obnen by der badstuben
X IIII tag zu ußgeendem höwmonat und X IIII tag zu angeendem
ougsten offen sin soll untz gnund an grund etc. Und aber das vach
X IIII tag im meyen und X IIII tag im ougsten gantz offen sin sol,
und die latten derzit dannen getan werden, umb willen sich die
juchvisch nit würsen noch wüsten ; doch sollen sich die weidlütt
umb das stuck baß ervaren; und wann das loch und vach, wie obstat, offen sind, alldann die zit und da zwüschen sollten ouch die
weidlütt am sew, am swir und an Eglen m it den grossen garnen
nützit ziechen damit noch vischen.
[2.] So sollen ouch die grossen traglen und andere garn am
zopfen so w ytt sin . . ., das allezit und über ja r die juchvisch wol
mögen dardurch vallen, und derhalb destermynder gevangen werden.
[3.] Züversächen, das die vachknecht die ror und anders nit
zwüschen den latten legen, damit die juchvisch und andere visch
gevangen und den umbsässen daselbs verkoufft werden, als dick
biß har beschechen ist.
Nota von des onweges wägen, dadurch man dick dahar mit
kleinen schiffldn umb prienling und anders in obem sew gevaren
ist, den aber nu die herren hand versehlachen.
Nota von dem giessen, den die herren ouch hand verschlaehen
an Eglen, dadurch den herren am ersten und gemeinem land grosser
schad kumpt, inmassen si und ander bißhar destermynder visch
gevangen haben.
Man soll ouch m it den zwigkdomen nit me zu sewe setzen oder
ouch vierzechen tage nit zu den haslen ziechen, und besunder derzit,

1°

I5

20

25

30

35

235

5

10

15

20

25

30

137

und si im leich sin d ; wann, ob das nit versacken wurde, so entstund
dem gantzen sew grosser gepräst und mangel an spise davon uff.
[4.] Uff die Ordnung an dem zug und in den vachen . . . soll
ein Schultheis zuo Undersewen, der je zuo zytten innamen der statt
von Bern daselbs Schultheis und amptman ist, liplich zuo gott und
den heiligen schweren, das er in dem zit als obstat an den enden
ernstlich uffsachen habe und darzuo persönlich säche, so er daheim
und zuo Undersewen gegen wertig ist, und in sinem abwäsen sinem
Statthalter by geschwornem eid empfelhen, ouch darzuo täglich zuo
Sachen, das der zug allso derzit offen gehalten werde, mit der Ord
nung des loches und onweges als obstat, und in Worten, als das vor
rätten und bürgern uff sanct Jörigen tag im LXI ja r ze Bern in der
grossen ratstuben beschlossen und gemacht worden ist; und desglichen und si notdurfftig bedunckt sin, zuo den Sachen zuo Sachen,
das die ordnung mit den latten ouch gehalten werde, als hievor stat
. . .; darumb sollen ouch die fachknecht, weliche jezuozytten die sind,
das nach sag der ordnung ouch sweren, stät zuo halten, alles an
gevärde.
[5.] Und wenn ein schultheis zuo Undersewen oder sin Statthalter
in der sach selber sicht oder vernympt, das durch die herren des
gotzhuses oder jernan anders von iren wägen hiewider getan wirdt,
sollen si gebunden sin by iren geschwornen eiden, sollichs, als verr
si mögen, schaffen abgetan werden und das einem schultheis, vänner,
heimlicher oder rätte zuo Bern furzuopringen, das sollichs gewert
werde, als lieb inen ir eid und er an straff zehaltend sye.
[6.] Desglich sollen die vachknecht ouch verbunden sin, ob si
jemand uotzit anders, dann die ordnung wyset, an dem stuck der
vachen halb underrichten oder heissen wollte, sollichs einem schultheissen zuo Undersewen furzuopringen.
[7.] Item uch ist gewalt in disen Sachen geben, die nach uowerm
beduncken nach nutz der statt Bern und gelegenheit der Sachen zehandlen etc. beider parthyen halb in allen stucken, sovil als jeg
lichen das beruort und angat nach sag der ordnung.
Eidbuch Nr. 1 im St. fol. 42 a und 42 b. Vgl. RQ Bern II 2 18 Zeilen 14ff-
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138. Brienzwiler. Spruch zwischen Interlaken und Hasli betr.
Zugehörigkeit, Reissteuerpflicht usw. derer von Wiler am Brünig
U 60 Mai 7.
Ich Caspar vom Steino edelknecht, Schultheiß zu Bern, tun kunt
. . daß . . . fü r mich und den rate daselbs zu Bern ze recht kom
men sint der erwirdig und geistlich h err Cristan probst zu Inder
lappen und mit im die ensamen h err Rüdolff Man ein prior daselbs,
ouch herr Andres Schaffner im Tütschen huß hie in der sta tt Bern,
anstatt, innamen und von wegen ir selbs von des gotzhuses ze Inder
lappen und deß Tütschen huses, ouch anderer ir mithafften wegen,
so die sach berürend mag, einsteils, und hand begert . . . ze ver
hören zwein kouffbrieff, dero einer wißt, daß Hans von Herblingen
und Cristan sin sun dem gotzhus ze Inderlappen ze kouffen geben
habent fü r fry lidig und bewert mannlehen Iren teil und recht,
nämlich einen ganzen sechsten teile deß dorffs, lüten und güttren, ze
Wyler am Brüning, mit den zilen und marken als das harkomen ist,
mit stüren, lüten, gütern, twing und bann über Hit und güter, mit
hünren, diensten, ouch mit andren dingen und nämlich m it voller
herrschafft. Der ander brieff wißt umb achtenhalb guldin ewiger
und yerlicher gült, an werschafft deß landes ze Hasle, so hr. Ludwig
von Dießbach ritter selig dem genanten gotzhus ze Inderlappen ze
kouffen geben hat gehept; . . . und daruff reden und eröffnen laßen,
wiewol das gemeldte gotzhus ze Inderlappen den vorberürten iren
teil des dorffs mit der rechtsamj als vorstatt und innhalt semlicher
ir briefen langzit rüwig ingehebt und harbracht, so habend doch
über semlichs die erbren lüt von Wiler ettlich nüwerung ir eiden
und verstendtnuße, damit si sich zu den von Haßle, lantlüt bi inen
ze sinde, verpflicht, sich damit dem gotzhus ze entfrömden understanden, villicht nach ettlicher Werbung darumb beschehen, das
doch unbillich und wider solich ir gewarsamj were, darumb si ouch
begert und gebotten hand, die von Wiler, ouch die von Haslj, dero
amman, nämlich Heinrich von Malters, und by im ir erbre botschafft
under ougen gestanden sint, mit recht ze underwisen, von semlichem
irem unbillichen fürnämmen zestande, die von Wyler ir eiden ledig
ze zaln und by dem gotzhus, innhalt ir gemelten briefen, beliben ze
laßen.
Die von Hasli verwahren sich dagegen, der Gegenpartei an ihren
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verbrieften Rechten Abbruch getan zu haben. Aber nachdem und
die von Wyler in der landmark ze Haßlj gelegen sint, ouch yewelten
mit inen gereiset, reiß und anderen kosten geben und abtragen ge
holfen hand, sunder das tun sollent innhalt eins alten briefs, damit
si deß vor langen zitten von einem Schultheißen, rate und den bür
geren zu Bern begnadet sint, der uff ir begerung gelesen und verhört
worden ist, und die von Wyler uff semlich gewarsamy an si begert
hand, si zu landlüt ze nemmen, und sied dehein ander gewerb darinn
gewesen sie, getruwent si, die von Wyler söllent bi denselben iren
eiden und dem land Haßli beliben und denn damit und deßhalben
füro gebunden und pflichtig sin, mit inen ze reisen, reißkosten, all
ander landbruch kosten, teil, Schätzung und anders deßglichen zegeben und abzetragen helffen, alls si ouch vormals allweg getan hand,
und habend dam itt begert, den probst vorgenant und sin mithaften
rechtlich ze underwisen, die von Wiler, die er der sach halb in gefengniße und eidt genommen gehept hat, ir eiden lidig ze laßen . . .
Also nach beider teilen klag, antwurt, nach- und widerred . . .
w art nach miner deß genanten Schultheißen umbfrag im ra t ze recht
gesprochen und erkent: also was und wie der alt brief vorgemeldet,
so die von Haslj in das recht geleit hand, begrifft, daß die von Wiler
mit den von Haslj reisen und reißkosten geben söllent, daß es daby
und by deßelben briefs inhalt bestandt und belibe nu und hienach,
und daß die von Haßlj die von Wiler semlicher ir eiden lidig laßent,
dero si ouch durch min herren hienach genempt und mit diser urteil
lidig gezalt sint, inmaßen daß der probst und sin mitteilen der von
Wyler halb by dem belibent, so ir brieff vorgemelt lutende sint,
doch also daß die von Wyler by und mit den von Haßlj all stüren,
teilen, landbrüchen und landcosten geben, und danne mit den von
Haßle ziehen und inen darin gehorsam sin, und darüber und sus
sollent der probst, sin gotzhus und sin mitteilen by andren iren
rechten und zügehörden an dem end innhalt ir briefen beliben . . .
Des dinges sint gezogen die strengen, vesten, frommen und wisen
hr. Heinrich von Bübemberg ritter, Peterman von Erlach, Thüring
von Ringgolting, Hans Heinrich von Banmos, Peter von Wabern,
Niclaus von Wattenwil, Peter Schöpfer, Ludwig Hetzei, Urban von
Mulleren, Peter Sibinger1, Heinzman Schilt, Hans Bleiker, Ulrich
1 fü r Subinger.

138

139

238

von Louppen, Peter Müller, Gilian im Hag, Heiny Zimmerman,
Cunrat Rietwil und Bendicht Kammo, alle deß rates zu Bern. Für
alle Parteien ausgefertigt und unter dem S. des urkundenden Schult
heißen gegeben uff mittwuchen nechst nach deß heiligen creutzes
tag ze meyen, 1460.
0.: St, Fach Interlaken. Hier nach Int. Dokb. 4-303.
B e m e r k u n g e n : 1. Siehe Nr. 97 hievor, Urk. vom 31. Dezember 1416:
Kauf von U q des Dorfes Wiler.
2. G. K u r z, Ältere Geschichte von Brienzwiler, p.
führt eine im Land
schaftsarchiv von Hasli liege'nde Urk. vom 19. Januar 1383 an, laut welcher der
Rat zu Bern anordnet, daß die Leute von Wiler am Brünig mit denen von Hasli
reisen sollen.
3. Betr. die Reispflicht wird in einem Schreiben des Sch und Kriegsrats
der Stadt Bern an den Landvogt zu Interlaken vom 15. November 1689 bestätigt,
daß namblich sy von Wyler am Brüning nach altem, also kumlich angesechenem
gebrauch in reißzügen und haubtmusterung, wie bißhar auch gepflegt worden,
nach Hasli gehören sollen. Betreffendt aber die ordinarj musterungen wie auch
Visitationen der gwehren, lärmzeichen Veranstaltung und dergleichen, soll solches
dem jänigen herren ambtsman in auf sicht und exeeution obligen, von deßen
Verwaltung die von gemeltem Wyler har dependieren. Zugleich wird denen von
Wiler auf ihre eigene Bitte bewilligt, zwei eigene TrüUmeister zu haben, für
deren Ausbildung ihnen keine Kosten erwachsen sollen. (Underrichtbuch,
A. A. Int., p. 137). — Mit Schreiben des Kriegsrats vom 13. März 1730 wird
dann bestimmt, daß sie zu den Ordinari-Musterungen dorthin erscheinen sollen,
wo der inspizierende Landmajor es als zweckmäßig erachte. (Int. Mand. B.
V 375.)
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139. Wiederaufbau von Unterseen
1470 Mai 5. . . . an einem fritag nach dem meitag am morgen fruo umb die
zwei . . . ging füre uf zuo Undersewen und verbrant leider die stat ze gründe,
was in der ringmuren stuond, . . . Aber die von Bern, ir herren, tatent inen
gross sture, das si wider mochten gebuwen; si machten! inen euch ein nüw 30
koufhus, das gar vil costet, und ander gros hilf, die si inen tatent. (Chronik
des D i eb o l d S c h i l l i n g I 45.)

1470 September 11. (zinstag nach nativitatis Marie) Bern
R und B haben gemeinlich geratten und beslossen, das man das
stetli Undersewen wider buwen, und sol man die hüßer ze ring umb
an dem ringmuren machen und mitten in dem stetli ein blatz lassen
und da ein erlich kouffhius, darinn müge saltz, Stachel, isen und tuoch
veil haben, machen ; und welche ouch darin buwen wellend und das
nit wol vermügent, den sol man stü r tun mit geld liehen und anderm; darzuo wellend ouch inen min herren hilff tun mitt kalck,
holtz, stein, fuorung und anderem. Und welche darüber in das stetlin
ziechen und darinn wellend buwen, es siend gotzhus lüt oder ander,
die süllend ouch dann mitt dem stetlin in allen Sachen, mit stüren,
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teilen, reisen und andern dingen lieb und leid han, dann min herren
inen oueh ir statt recht und friheiten darzü geben und emüweren,
und si bi semlichen schirmen und hanthaben wellend, damit die
armen lute dester williger fanden werden. Und sol man ouch das
5 offenlich einer gantzen gemeinde ze Undersewen verkünden und
offenbaren, das man si dabi welle hanthaben. Und habend ouch angendes darzü geben und zu einem büwherren darüber geordnett
Hannsen Wanner, der ouch das nach dem besten fümemen und
hoffstette usgeben sol.
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B e m e r k u n g e n : 1. Zu Gunsten des zerstörten Städtchens beschlossen
Sch und R am 4-Juni 1470 ein güten bettel brieff von ir kilchen wegen nach
aller notturft auszustellen (R M 6,96).
Einen weiteren ofnen bitt brieff an den bischoff, ouch an den houptman
und gemein lantlüt von Wallis, inen ir almüsen und stür an iren kilchen buw
ze geben, beschlossen Sch und R am 26. Juli 1470 (a.a.O . 151).
2. Am 2. Oktober 1470 ermahnten Sch und R den Propst von lnterlaken,
das er den von Underisewen holtz umb ir gellt zükomen laß, als im min herren
vor ouch geschriben haben, wann si verstanden nit, das der spruch 1 dadurch
in eynichen weg bekrenckt werde (a. a. O. 233).
3. ln Abweichung von dem Versprechen, Unterseen fryheitt brieff und
Satzungen zu geben, beschlossen Sch und R am 3. November 1470, das man
semlich brieff nüzemäl im besten verhalten, und aber dennocht harmachmals,
wie inen das zügeseit, geben und halten sol (a.a.O . 262).
4. Am 21. Januar 1471 forderten Sch und R den Propst von Interlaken auf,
mit dem kilchherrn von Gesteig zever schaffen, die armen lüt von Undersewen,
so hinder in gezogen sind, unverkümbert und irem kilcherrn gehorsam sin laß,
und ouch die armen lüt und ir guter mit dem reißcosten vom Sunckow und
Waltzhüt ungenötiget laß und gelegenheit ir armüt bedenck (R M 7.30).
5. Für den Bau einer Kapelle lieh Bern der Stadt Unterseen 40 Goldgulden,
laut Schuldbrief von Unterseen, vom 2. Februar 1471 (St, Fach lnterlaken).
Die bei dem Brand vorgestreckten 40 Mütt Korn und 30 'S Geld erließ Bern
am 22. Dezember 1484 (crastina Thomae apostoli). (R M 46.9.)

140. Interlaken. Klosterreforraation
1472— 1477

Urk. vom 27. April 1472 et seq. (Akten über die von Delegierten des bischöfl.
Stuhls von Lausanne vorgenommene Klostervisitation, veranlaßt durch einge
rissene Mißbräuche und Unordnung in beiden Klöstern); 31. Januar 1473 (Bulle
Papst Sixtus’ IV.: Bestätigung des durch Bern auszuübenden Kastvogteirechts
40 und Bewilligung der Klosterreform); 9. September 1473 (Maßregelung des
Propsts Heinrich Blum von Interlaken); 16. November 1475 (Vollzug der Klo
sterreform durch Burkardus Stör, Propst zu Amsoldingen und päpstlicher
Pronotarius); 24- Dezember 1477 (Endgültige Regelung der gegenseitigen Rechte
und Pflichten des äußern und innern Konvents durch Burkard Stör unter
1 Derjenige vom 21. Januar 1423, Nr. 101 hievor?
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Beizug der bernischen Obrigkeit). Alle O. im St, Fach Interlaken. Dazu Ob.
Spruchb. G 158, 161, 246 (15. Oktober 1473, 14. Juli 1474); ib. H 199 (24. De
zember 1477); D. Miss. B. C 32 ff. — Druck siehe RQ Bern. Ferner S t e t t i e r s
Reg. Nr. 571, 572, 576. Berner Z ’sch. für Geschichte und Heimatkunde, 1947/2
(Akten von 1472, ausgez. und übersetzt von H. R e n n e f a h r t ) . Jahrb. für 5
Schweiz. Gesch. IX 92 (Bericht des Berner Rates über die Ereignisse im Kloster
Interlaken vom 10. Januar 1474); ib. IX 106 (Vollmacht des Papstes vom 31. Ja
nuar 1473). Über die staatspohtische Bedeutung dieses Handels s. E m i l
B l ö s c h, Die Vorreformation in Bern, im Jahrb. für Schweiz. Gesch. Bd. IX,
Zürich 1884, p. 1—108 und H. R e n n e f a h r t , Bern und das Kloster Inter 10
laken, in Berner Z’sch. für Geschichte und Heimatkunde 1958/4, p. 151—185.

141. Interlaken und Unterseen. Spruch betr. Freizügigkeit der
Gotteshausleute und Gerichtsbarkeit in der Spielmatte
1473 April 10.
Mit Anlaßbrief vom Donnerstag nach Judica in der Fasten
(8. April) 1478 haben die Parteien (fü r das Kloster Interlaken
Propst Heinrich Blum) vereinbart, den Entscheid mgH anzurufen
1. der in die Stadt ziehenden Gotteshausleute wegen, 2. der Spiel
matte halb, da die von Unterseen meinen, dass sie von der s ta tt und
dem ersten teckladen hin bis an die hochen bruck und was da zw i
schen den wassern allenthalben wite, breite und lenge ist, und sun
derlichen by allen bissen, freveln, gewichten, wagen und anderm
bis an das blüt zu richtende bliben und dazwischen umb all Sachen
recht haben sillend, indes die Herren des Klosters Interlaken be
haupten, das die vermelten von Undersewen an der Spilmatten mit
den deinen gerächten und andern dingen nit witer recht haben s il
lend, dann allein von dem ersten teckladen der stattbruck bis an die
hochen bruck zwischen den spichern und siecht der straß nach, und
was sust nebend den spichern sie, als w itt und verr das begriffen
hatt, daran hetten si in keinen dingen recht . . .
Sch und R entscheiden nämlichen und des ersten von der fryzugigeit [der] gotzhusliten und der gutem wegen, zu den der vermelt probst zu hannden sins gotzhus vermeint recht zu haben . . .,
das da derselb probst und sin inner und usser convent und ir nachkomen nu und zu ewigen ziten bi allen den gotzhusliten und gutem ,
so dann von irem ersten und rechten stift und widembrieffen har
an das gotzhus geben, geordnet oder erkouft sind, gantz niemand
usgenomen noch hindan gesindert, darzu ouch hi allen zinsen und
zechenden derselben lite n und gutem bis uff die zit und stund, als
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der von Krouehtal als ein obman und ander mit im ein Spruch von
der gotzhuslüten und ander Sachen wegen geben hand, des datum
wiset am einliften tag brachmonatz . . . tusent drühundert fünff
und nüntzig iar, gar und gentziclich bliben und darzü recht haben
sollend nach wisung ir stifftbriefes und ander gewarsam, von den
von Undersewen und iren nachkomen gantz unverkümbert; und was
aber sider demselben Spruch und brieff . . . luten oder gutem an das
vermelt gotzhus, den innren oder ussren convent, körnen sind in
kouffes, gaben, Ordnungen oder ander wisen, gantz nieman hindan
gesundert noch Vorbehalten, dieselben alle sullend und mügent nu
fürwerthin als ander fry lüt zu den vermelten von Undersewen und
in ir statt ziechen und an dem end fry burgrecht an sich nemen,
als dick inen eben ist, euch m it inen als ander burger mit sturen,
reiß, diensten und andern lesten mit sampt iren gutem lieb und
leid haben und diewile si in der s ta tt sitzen nit w iter verbunden sin.
So dann von der Spilmatten wegen . . . haben wir si ouch in
mynn und früntschaft nach wisung des anlaß entscheiden, bericht
und gelütert: also nachdem dann vorhin am ersten durch Spilmatter
und ander, und darnach durch unser vorfam , von der Spilmatten
wegen gesprochen ist, das die vermelten von Undersewen von ir
statt bruck bis an die hochen bruck des ersten teckladens zu der
Spilmatten recht haben sollend, us wisung derselben Sprüchen, das
dann dieselben von Undersewen und ir ewigen nachkomen nü fü r
werthin zu der vorgerürten Spilmatten und den deinen gerichten,
freveln und allen andern stucken von dem ersten teckladen der .statt
bruck bis an die hochen bruck ouch des ersten teckladens, und was
ouch dazwüschen in der selben Spilmatten zwüschen den wassern
ist, als witt, verr, lang und bredtt die begriffen hatt, allenthalben
bis an das blüt ze richtende gentziclichen bliben und recht darzu
haben süllend, in ir statt darumb zu richten nach irem willen und
woilgevallen, doch den vorgerürten herren von Inderlappen, irem
inneren und usseren convent, ouch den gotzhuslüten und allen iren
ewigen nachkomen an iren hochen gerichten, an iren vischentzen,
zinsen, gülten und anderm in der Spilmatten der fryzügigen art,
darzü ouch allen iren fryheiten, gnaden, Privilegien, sprachen, brieffen und gewarsamen, wie die hievor inen von bäpsten, keisem, küngen oder andern geben sind, gantz unverletzt, dann dieselben all
in iren creften bliben und bestan süllend, so verr das dier gegen16
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wirtig Spruch euch in crafft bestand und dadurch noch nit gebrochen,
dann wir wellend das der nuo und harnach mit allen einen puncten
gehalten und dem ouch von beiden teilen getrüwlich nachgangen
werd. Sch und R behalten sich als Schirmer und Kastvögte vor, auch
allfällige künftige Streitigkeiten von der Spielmatte und der Gottes 5
haus- und freizügigen Leute wegen zu entscheiden oder Meinungs
verschiedenheiten über die Auslegung dieses Minnespruchs beizu
legen. S.: die Rechtsprecher mit dem Stadtsiegel von Bern. Datum
an samstag vor Palmarum 1473.
0.: nicht vorhanden. Hier nach Ob. Spruchb. G 97. — Weitere A b s c h r i f  10
t e n : U. Spruchb. B 1310; Gewahrsamebuch (= Unt. Dokb.) p. 77.— Anlaß
brief vom Donnerstag nach Iudica (8. April) 1473 (mit den S. des Propstes und
des Kapitels von Interlaken und der Bürgerschaft von Unterseen) St, Fach In
terlaken. Abschrift: Int. Dokb. 1.771.

142. Wildbann auf dem Thunersee t
1478 Oktober

15

1. Lienhard v. Bach, Vogt zu Uspunnen, urkundet unter seinem S.
nach auf genommener Kundschaft, daß der Wildbann im Thunersee
ob der Nase, ebenso alle Frevel und Bußen, die an diesen Orten und
Enden fallen, dem Kloster Interlaken zugehören. Die Weidleute 20
sollen jedoch den dritten Teil der Fische, die sie wahrend der Fasten
fangen, nach Thun auf den M arkt bringen. Datum Simon und Juda
(28. Oktober) 1478.
2. Cläwo Hirny, fry ammann des gotzhuses Inderlappen, urkun
det unter dem S. Lienha/rds von Bach nach auf genommener Kund 25
schaft, daß die Herrlichkeit auf dem Thunersee ob Ringelstein und
Nase dem Kloster Interlaken gehöre. In dorso: Die gezügnuß uß dem
dorf Inderlappen. Datum Allerheiligen abend (31. Oktober) 1478.
3. Der von Habkere zügnuß zugunsten des Klosters Interlaken,
auf genommen durch Cläwy Hirny, fry ammann des gotzhuses Inter 30
laken, unter dem S. des Thomas Güntsch, M itherm zu Uspunnen.
Datum Allerheiligen abend (31. Oktober) 1478.
4. Der von Lenxingen zügnuß zugunsten des Klosters Interlaken,
auf genommen durch Clewy Hirny unter dem S. des Thomas Güntsch.
1 Die Frage war wegen eines auf dem Thunersee gefangenen Wildschweins 35
strittig geworden, für welchen Frevel der Schultheiß von Thun die Gerichtsbar
keit beanspruchte.
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Datum, Allerheiligen abend (31. Oktober) 1478.
5. Gylian Achser, Statthalter zu Aeschi, urkundet unter seinem S.
nach auf genommener Kundschaft von Weidleuten seines Bezirks zu
gunsten der Propstei Interlaken. Datum mentag nach 11000 mäg5 den (26. Oktober) 1478.
6. Uly ze Bund, ammann zu Krattigen, urkundet unter seinem S.
ebenfalls nach auf genommener Kundschaft zugunsten des Klosters
Interlaken. Datum zinstag nach der 11000 mägden tag (27. Oktober)
1478.
10

Alle 0,: St, Fach Interlaken. R e g . im Int. Dokb. 1.260 ff. Ib. R e g . einer
vorhergehenden Urk. wegen des wildbanns auf dem Thunersee, daß welcher mit
schwebendem schiff uff dem see ein gewild fachet, solches der herrschaft Thun
überantworten oder, wo das nit geschieht, darumb einen fräfel büßen soll, auch
die vischer den dritten theil fisch, die sy in der vasten fahen, in die statt Thun
15 bringen und feilhaben sollen. Ist mit Steffan Langeneggs, venners zu Thun, insigel behenckt. (Datum mitwoch vor Crucis — 9. September anno 1478.)
D r u c k : (nach den Dokumentenbüchern des Klosters Interlaken): in
Schweiz. Gesch’forscher V (1824) P- 115 ff.; S t e t t i e r s Reg. Nr. 577/78. —
Vgl. H a n s T r a e b e r, Das Wasserregal über den Thuner- und Brienzersee
20 bis zur Reformation, im Archiv des Hist. Vereins des Kts. Bern S8 (1945) 58 ff.,
bes. 62 f.

143. Unterseen und Interlaken. Spruchbrief betr. Waage, Gewicht
und Mass, Wirtschaften, Metzgen und Backen
1480 September 22.
25
1483 März 6.
1489 Juli 12.
1. Sch, R und die Zweihundert der Stadt Bern urkunden:
Die Bürgerschaft von Unterseen fü h rt Klage wider das Kloster
Interlaken und seine Leute, da diese zu beiden Seiten der Stadt
30 Wirtschaften, Metzgbänke, Sinne und Waagen haben. Sie beruft sich
dagegen auf ihre bürgerlichen Freiheiten und Briefe, kann diese
aber nicht vorlegen, da sie bei der grossen B ru n st1 verloren gegan
gen seien. Die Herren von Interlaken machen ihrerseits geltend, daß
grund und boden (seil, der Stadt Unterseen) des gottshaußes eigen
35 seye, und getrauend, si sollend und mögend auf und in dem iren mit
winschenken, metzgen und anderen gwirben und gwerben handlen,
thun und laßen nach irem nutz und gfallen . . . Nach mehreren vor1 H70, 5. Mai; siehe Nr. 139 hievor.
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angegangenen Schiedsv ersuchen fällen die eingangs genannten Aus
steller folgenden Rechtsspruch:
Des ersten der wagen, mässen und sinne halb, das die zu allem
kouff und verkouff in der sta tt Undersewen, und n itt darus, beliben
sollen; doch so mag das vilgenent löblich gotzhus Inderlappen sin
wag in demselben gotzhus, ir zins zu enphachen, und ir W irtschaft
daselbs und zu Gesteig brachen, üben und haben wie von alltem har
körnen.
Und der andren würtschafft halb lütren wir, das all würtschafften in dem dorff Inderlappen ietz und hinfür abgestellt syen und
deheins wegs gebracht werden, mit sampt allem metzgen und bachen
zu veylem kouff.
Aber zu der Amüle, diewil doch bi den spichern zwischen der
statt und dem gottshus wuchen und iarm ärckt gehallten werden,
mag ein einiger w ürt und n itt mer sin; der sol ouch macht haben,
wann sölich wuchen oder iarm ärckt sind, und nit zu andern ziten,
zu metzgen und bachen sinen gesten und n itt zu veylem kouff. So
aber sölich märckt n itt sind, sol er sich bachens und metzgens für
gest gantz vertragen.
Und sol ouch das löblich gotzhus Inderlappen bi sinem wuchen
und iarmarckt zu halten innhallt der keyserlichen fryheit beliben,
dann wir ouch dieselben damitt ordenldchen bestäten und dankbar
haben, alle gevärd vermitten . . . Geben . . . fritag nach Mathei
anno 1480.
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0.: St, Fach Interlaken (1946 aus Privatbesitz erworben). Hier nach Ob. 25
Spruchb. H 488. Weitere A b s c h r i f t e n : U. Spruchb. C 215; Extr. Spruchb.
fol. 34; Interlaken Freiheiten (Stadtbibi. Bern) fol. 1 ff. und Interlaken Lands
freiheiten (Amtsarchiv Interlaken) fol. 1 ff.
Bestätigung des Spruchs Mittwoch nach St. Veit (19. Juni) 1482, in Ob.
Spruchb. H 769.
30

2. A u f Bitten des Gotteshauses wird am 6. März 1488 der obige
Spruch in dise nachfolgende lütterung und milderung gezogen:
Nahmblich daß nun fürwerthin das gottshuß Inderlappen, einen
einigen würth und nit mehr in dem dorff Inderlappen hiedißhalb
Underseen haben, der an dem end wurthschafft und herberg frembden und heimbschen alle zyt und tag stäts haben, und zuo gebruch
solche [r] würthschafft und sines hußes win schenken, metzgen und
bachen mag, doch mit lutheren gedingen und rechten fürwortten,
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das er ußerthalb sinem huß und herberg zu feilem kouff weder
metzgen, bachen, noch niemands fleisch, brodt oder win geben oder
verkouffen soll; und wo er wider deren dheins handlen und solchs
mit zweyen erbaren mannen bezeugt werden möchte, so soll er, alß
dick das beschicht, der kilchen zu Underseen umb zehen Schilling zur
bueß verfallen syn und solchs durch die unseren von Underseen, die
ihn ouch darumb pfänden mögen, bezogen werden.
Deßgleich so sollend die herrn deß gottshuß Inderlappen by der
würtschafft und tavem en by ihrem closter und zu Gesteig ouch
beliben . . .
Dargegen aber so soll die würtschafft und tavem en zu der An
mühle und all ander darzwischen und an denen enden, anders dann
die so vor benant sindt, gäntzlich abgethan und hinnethin zu ewigen
zyten nimmermehr gehalten, und darzü dhein anders gwerb, weder
mit winschenken, metzgen, bachen noch anderm fürgenommen oder
gebracht werden, m it rechten gedingen.
Im übrigen wird der frühere Spruch in allen seinen Punkten,
so feer er wider disen früntlichen übertrag nit ist, bestätigt. Be
schehen uff donnstag nach dem sonntag Oculj in der fasten anno
1483.
O. nicht vorhanden. Ob. Spruchb. J 86; U. Spruchb. C 801; Extr. Spruchb.
fol. i4.
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3. A m 12. Juli 1489 ändern Sch und R den Spruch von neuem ab:
Des ersten, das nu hinfür das obberürt gotzhuß z w e n w irt mittsambt allen gewirben und gewärben möge haben, nämlichen den
einen von der Amüli gegen Undersewen und den andern zu Inder
lappen im dorff, und ob dieselben erber lüt, frembd und kundt, an
feilem kouff und liplicher narung, es sy m it metzgen und bachen, nit
möchten noch könnden versächen, das dann von demselben gotzhuß
zu den wirten an ietwederem der obberürten orten ein metzger und
ein pfister mögen bescheiden werden, und doch in der gestallt, das
an iedem vorbestympten ort allzit nit mer dann einer sollichs zu
volpringen sye, dadurch und m it die strassen und ander derglichen
notdurfft än mangel und geprästen gefunden mögen werden, des wir
zu tünd pflichtig und gar willig sind. Wann aber die w irt metzgen
und bachen können und wüssen, so wellen wir, [das] an derselben
statt dehein ander metzger noch w irdt bescheiden werd. Doch dem
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vorgemelten gotzhiuß usserthalb den obbestympten zylen und marchen an im gewirben und geworben und sust euch beiden teilen an
irn grichten, rechten, herlikeiten und gewarsamen äne schaden . . .
Ob. Spruchb. K 427; U. Spruchb. C 605; Extr. Spruchb. fol. 52.

144. Interlaken. Schutz des Klosters bei seinen Patronatsrechten
1484/1491
1. Urk. vom 12. November (fritag nach s. Martins tag) 1484:
A u f die vom Kloster Interlaken beim Rat von Bern als seinem Kast
vogt angebrachte Beschwerde, daß ihm bei der Geltendmachung des
ihm zustehenden Erbrechts am Nachlaß der auf seinen Kirchen
sätzen (Kollaturpfarren) verstorbenen Vikarien mannigfache Schwie
rigkeiten bereitet werden, sichern Sch und R gegen ungerechte Ab
züge und Schmälerungen ihren Schutz zu.

5

10

O. (Perg. mit dem kl. Stadtsiegel): St, Fach Interlaken.
15
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 581.
B e m e r k u n g : Dazu mehrere Entscheide in konkreten Fällen: Urk. vom
8. und 29. März und 8. August 1489, S t e t t i e r s Reg. Nr. 584— 86.

2. Urk. vom 19. Januar (mitwuchen nach Hilarii) 1491: Sch und
R zu Bern entscheiden auf Klage des Propsts von Interlaken, dass
das Kloster nicht verpflichtet sei, die Schulden von auf seinen Kollaturpfarreien verstorbenen weltgeistlichen Pfarrern zu begleichen,
sofern es die Erbschaft ausschlägt, sondern nur, wenn es dieselbe
annimmt. Wenn das Kloster hingegen Chorherren seines Konvents
auf die Pfarrpfründen setzt, haftet es selbstverständlich fü r ihre
Schulden.
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Vidimier te zeitgenöss. Kopie (Perg. o. S.) durch Symon de Fridingen, kais.
Notar, irn St, Fach Interlaken,
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 588.

145. Unterseen. Ratsschreiben betr. den Bezug der Frevelbußen
U 85 Juli 27.
Wir der schulth. u. ra t zü Bern embietten üch, gemeinen bürgeren
zü Underseewen, unseren günstliehen grüß und tuond üch zu wussen,
daß w ir Petern Kupfersehmid, unserem schultheßen bi üch, haben
gönnen, gönnen im auch in krafft diß brieffs die büßen und beße-
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rangen, so in üweren gerichten von den üweren oder anderen beschechen und erwachßen, mit sampt den geholten und verbotten, so
die verschuldt werden, zu sinen handen in zimlichen gestalten zu
ziechen und bringen, und wellen auch, daß im deßhalb gehorsame
beschine nach gebürlichen dingen, doch uns und üch an unserem
und üwerem rechten sust ane schaden . . . Datum under unserem
sigel mittwuchen nach Jacobi anno 1485.
0. nicht vorh. T.M iss.B. F 181; Unt. Ä .B . A 187.
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146. Interlaken und Unterseen. Vergleich m it Oberhofen
betr. Unterhalt der Sundlauenenstraße
H 86 Oktober 28.
,
ii
Sch und R entscheiden zwischen den Parteien (Propst und Ka
pitel des Klosters Interlaken, Dorfsassen zu Interlaken, Burger zu
Unterseen und gemeine Untertanen zu Oberhofen), das die vorberürten herren des erwirdigen gottshuß Inderlappen und die dorff
sässen daselbs mittsam pt den von Wyden und darzü ouch die unsern
von Undersewen die vorbemellten wägsame nu und hienach in güten
eren hallten; und damitt dieselben von Undersewen darinn nit zu
gevärlichen beladen, so sollen unsere gewalthäber, so w ir darzü
ordnen werden, denselben einen teil! darstellen, den also wüßen zü
machen und in eren zü hallten. Und ob iemand sölich straß mit
holtzvellinen wurd beschädigen, der oder die sollen söliehen schad
bessren und ersetzen und darzü zü rechter peen drü pfund zallen
und abrichten an alle gnad, so dick das zuschulden kompt. So sollen
aber die von Oberhoffen ir holtzmeis der straß halb ouch in güten
eren hallten und die also äfren, das si zü gütem brach und nutz
allzit wol diene, und hiemit all teil solicher irrangen halb nu und
hienach betragen sin und disem unserm entscheid nachgan, den wir
in ouch also zü hallten gebieten, doch irn sprachen und gewarsame
in ander wäg an schaden, alle gevärd vermitten. In krafft . . . Beschechen . . . mentag nach der 11°°° mägd tag 1486.
Ob. Spruchb. J 509; U. Spruchb. C 388; Extr. Spruchb. fol. 55.
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147. Unterseen. Schirmbrief fü r die Schneider
I486 November 30.

Wir, der schulths und ra tt zu Bern, entbietend allen und ietlichen
unsern sehulthn., vögten, tschachtlanen, fryweibelln, meyern und
allen unsern ampthäbem, so diser unser brief fürkumpt, unsern 5
gunst, fürdrung und alles güts zuvor, und tund üch zu wüssen,
das uff hütt diser dat vor uns erschinen sind die ersamen unser
lieben getruwen gemein meister des schnider handtwercks und haben
uns zu erkennen geben den merclichen äbbruch, so inen tägliche
durch ettlich frömbd usländig knecht irs handtwercks in unsern 10
stetten und landen begegne, indem als si understanden, biderben
luten uff dem land zu wercken und si m it irm handtwerck wider ir
gesatz[t]) Ordnung und alt harkomen zu f ursechen, das inen aber zü
merclichem schaden, wo das n itt versuchen, langen wurd. Und diewyl si uns m itt reisen, teilen und andern unser s ta tt beschwärungen 15
verwant, darin aber solich landtvarer n it vervast wären, begerten
si an uns m itt ernstlicher bitt, uns wölt gevallen, solichen irn und
des gemeinen mans schwärlichen schaden zu betrachten und inen
darin zestatten zu körnen. Harumb w ir üch allen und ietlichem insunders träfenlich by üwern geschwomen eyden bevelchend, solich 20
frömb schniderknecht all, wo ir die ankomen und betretten mögen,
so m itt hus und hof, fü r und liecht hinder uns nit sitzend und ir
handtwerck wider der meister Ordnung übend, von stund von un
sern landen gebieten und daran zu wisen, das si meister suchen
und denen wie ander getrüwlich zu dienen understanden oder aber 25
sich wie ander irs handtwercks genoß hinder uns hiußhäblich setzen
und mit uns als die unsern lieb und leid zu haben richten, dann so
das nit beschechen und si also von den meistern ersucht und ange
langt wurden, so wellen w ir si und ein iettlichen umb drü pfund, so
dick das ze schulden kumpt, gestrafft und durch üwer hilff von inen 30
bezogen werden. Das wellen w ir luter gehebt haben. In krafft dis
brieffs . . . — Darunter: Ingrossetur gan Bern, Thun, Undersewen,
Burgdorff.
T.M iss.B. F 858; ohne Datum, aber zwischen zwei Einträgen von 1^86.
Im «Inventarium über die Dokumente des Oberamtes Interlaken» (St) unter 35
dem Datum montag nach C atharina 1486 auf geführt; O. jedoch nicht mehr vor
handen.
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148. Interlaken. Das Frauenkloster wird aufgehoben; seine Ein
künfte werden dem St. Vinzenzenstift in Bern zugesprochen und die
noch verbliebenen Nonnen ins Kloster Fraubrunnen eingekauft.
1486/87
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Druck wird in RQ Bern Bd. VI erfolgen.
1. Bulle Papst Innozenz’ VIII. vom 14. Dezember (decimonono kal. Jan.)
1484: Auftrag an den Chorherrn Guido de Prez zu Lausanne, das Begehren des
Rates zu Bern um Aufhebung des Frauenklosters zu Interlaken (und einiger
anderer geistlicher Stiftungen) und Zuweisung von deren Einkünften an das
neue St. Vinzenzenstift in Bern zu prüfen, und Vollmacht, diese Inkorporation
vorzunehmen. Die Zahl der Nonnen zu Interlaken ist wegen eingerissener Un
ordnung von 49 auf 8 oder 9 gesunken und das Kloster selbst durch Sorglosig
keit in 12 Jahren zweimal verbrannt. — 0., mit päpstl. Bleisiegel: im St, Fach
Stift. Druck: S t e t t i e r s Reg. Nr. 675.
2. Ratserlasse versch. Datums in Ob. Spruchb. J 699, 716, 757, K 287, L 5,
59, 484»
3. Der Klosterfrauen zu Interlaken letzter Einkünfterodel, unter Stoffel
Felwer, ihrem Schaffner zu Thun. Datum St. Marci (25. April). — 0.: St, Fach
Stift. Druck: S t e t t i e r s Reg. Nr. 676.
4. Spruchbrief mgH von Bern vom 15. März (Mittwoch nach Judica) I486
zwischen Propst und Kapitel zu Interlaken und dem Frauenkonvent allda einerund dem S tift Bern andrerseits wegen verschiedener Artikel, die Klosterfrauen
betreffend. — 0.: St, Fach Stift. Druck: S t e t t i e r s Reg. Nr. 677.
5. Bulle Papst Innozenz’ VIII. vom 4. September (pridie nonas Sept.) I486,
betr. u. a. die Annexion der Güter des Frauenklosters Interlaken zugunsten des
St.Vinzenzenstifts. — 0.: St, Fach S tift.
6. Ein alter Zins- und Zehentrodel, betr. z. T. Einkünfte der ehemaligen
Klosterfrauen von Interlaken. Dat. 11. Oktober (Mittwoch nach Dionysii) I486.
— 0.: St, Urbarien Bern II, Nr. 2.

30 149. Lauterbrunnen. Kirchenbau. Entwicklung zur selbständigen

35

Kirchgemeinde
a) Schiedsspruch zwischen den Talleuten und dem Kloster
Interlaken über das Verhältnis der neuen Kirche zur
Mutterkirche in Gsteig
H 87 Dezember 9./28.

40

Ulrich Häger decan und lütpriester zu Münsingen, Symon Bertsehi lütpriester zu Muri, Peter Müller venner zu Inderlappen, Hans
Frutinger aman zu Printz [!], Peter Stähelin, aman zu Hoffstetten,
Anderli Moser weibel zu Gründelwald, Peter Schatz von Gründel
wald, Hensli Karner von Lendsingen, Werli von Lendsingen, Heini
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Hoffstetter urkunden, dass sie uff den andren Sonnentag des advemtz
1J/.87 in der Leutkirche zu Gsteig den Streit zwischen her Ludwig
Roß probst und den capitelherren des klosters Inderlappen einerund gmeinen talluten von Luterbrunnen andrerseits angehört, der
nüwen kilchen halb, so die . . . von Luterbrunnen gebuwen hattend.
Die Herren von Interlaken klagten durch ihren Prior Rudolf Schöbe',
daß die Talleute die Kirche eigenmächtig gebaut haben, was ihnen
als Inhabern der hohen und niedem Gerichte, Zinse, Zehnten und
Stenern daselbst zum Schaden gereiche, da zum Unterhalt einer
Kirche die Güter m it neuen Zinsen und Gülten beladen werden müs
sen. Auch gehören die Talleute von L. von je zur Leutkirche Gsteig,
die ihrerseits dem Kloster Interlaken zugeeignet und von demselben
zu versehen sei und die ebenfalls durch die neue Kirchenstiftung
großen Schaden erleide. Darumb begerottind sy an denen von Luter
brunnen ze verston, mit waß gestalt, wyß und fügen sy söliche kil
chen in wessen setzen weltind . . . on irer und ires gotzhuß gütren
beschwärung. Die Talleute verantworteten sich durch ihren A m 
mann, daß nichts anderes sie zu dem schwären buwe bewegt habe
denn sundre notturff[t] und kläglich schaden, so von langer wegsame zu der kilchen gen Gsteig . . . inen und iren vordren vil und
dick zügevallen wäre, da sie entweder die geistlichen Dienste ver
säumen und entbehren oder die Arbeit ums tägliche Brot unerträg
lich vernachlässigen müssen. Und denoch habind sy nit gantz us
eignem fürnemen, one ra tt und gunst, soliche kilchen understanden
[zebuwen], denn vor allem anfiang und kosten der erwirdig und
geistlich her, her Heinrich Blum, säligen, zu den zitten probst und
ir gnädiger her, hab inen verwilliget, darzü einen kalch zebrennen,
desglichen der erwirdig . . . her Ludwig, nun zu zitten probst . . .,
sich sölichs öch gegen inen nie gewidret, darumb, in gutem vertrüwen und hoffung zu iren gnaden, habind sy die kilchen also
gebuwen. Und wann die erwirdigen . . . herren . . . des gotzhuß
Inderlappen iire rechten herren und patronen wärind und sy sich
des demütiklichen gegen inen erkantind, so begertend sy zehören,
wie vil verwilligung, rätt, stur und hilff die inen d ar zu tun weltin.
Und also zu behalten sin eigenschaft onbeladen der ein teil, und der
ander teil zu erfolgen sin merckliche nötturfft, waren beide willens,
einander weiter m it Recht zu ersuchen. Um dies und den daraus
entstehenden Schaden und Unfrieden zu verhüten, haben sich die
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eingangs genannten Mittler durch die Parteien volle Schiedsgewalt
geben und den Spruch zu halten geloben lassen. Danach, in Anbe
tracht, das cristenliche Satzung in den heiligen rechten gar offenbare
lütrung gibt, wie und mit was underscheid nüw kilchen zebuwen
5 und zewyhen sigend, dannavon keiner andren kilchen schaden be
schalle, darumb so sprechen w ir:
Wiewol die tallüt us Luterbrunnen mercklich Ursachen nach ir
notturff[t] fürwendent, denocht söllent sy sich benügen Ion zuo ir
rechten und alten lütkilchen mit einer undenklichen, darinne sy den
10 mit erlöbung eins bischoffs zuo irer notturffit haben mögend töff,
begrept und andre sacrament, und dieselben kilchen in irern kosten
wyhen lassen und besorgen mit kelchen, buochren, meßgwanden, öch
in eren halten mit dach, buw, beluochtung und ander zuogehörden und
darzuo geben einen sigristen, der einem luotpriester ze Gsteig und
15 disser kilchen sinen truowen dienst gelobe, und dis alles one beladniß
des gotzhuß Inderlappen. Aber ein luotpriester von Gsteig sol ver
bunden sin, die kilchen öch zu versehen, nämlich alle Wochen mit
zwey messen, und in besunder die einen uff den mentag und die
andren aisunst in der wochen nach sinen und der talluoten besten
20 fügen, und darumb sollend dieselben von Luterbrunnen im geben
alle ja r zweintzig pfund pfennig und sinem roß höw, mit einem huß,
darin er muoge keren, wenn er also zuo inen körnen wuort oder sine
helffer, öch alles opfer und dritt teil so uffgenomen wuort mit der
patenen an der kilchen buw uff die kilchwyhe oder des hußheren
25 tage, söllent öch dem selben luotpriester werden. Und wann durch
semlichs verwilligen und zuolassen deren von Luterbrunnen not mag
wessen wol versteuort, söllent sy hiefuorhin niemer underston, wyter
den nun bescheiden ist, daruß ein eigni und besundren lütkilchen
zemachen, es sig denn das sölichs inen von einem probst und capitel
30 von Inderlappen guotwillig vergönnen werd, denn allein irem gwonlichen luotpriester von Gsteig verpflichtig sin mit opfer, bichtgelt,
selgrädt und andren zuovällen, und an sunnentagen und grossen hochzitten wie von altarhar in ir rechten lütkilchen zuo Gsteig cristen
liche gehorsamkeit erzögen. Wo aber ettwar von Luterbrunnen zuo
35 den zytten nit dahin sich mag schicken, der sol denn urlob han an
dem nästen tag, so ein priester von Gsteig kompt gen Luterbrunnen
meß haben, daselbs in der kilchen sin schuld ze verrichten. Und be
sunder uff den hochen donstag alle, die sich mögend bereitten, söllent
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zü Gsteig das heilig sacrament enphahen, weihe aber das nit ver
mögend, sich fügen das zetünd am östersampstag in der kilchen zu
Luterbrunnen, wenn aber denn ein priester muß dahin den töff gesegnen. Och thein andrer priester sol sy m it den sacramenten bewaren noch in der kilchen meß han on wissenhafften urlob ins lüt- 5
priesters von Gsteig. Und ob ein priester von Gsteig gen Luter
brunnen w ürt beschickt, yemant da zu versehen, denn sol man im
geben sinen Ion nach alter gwonheit. Wenn er aber kompt zu der
kilchen meß han und denn w ürt berüffet, sol im tal hie nyden im
10
werden ein plaphart, und müß er an die bergstett gon, zwein.
Hie mit getrüwen wir sy erlichen entscheiden han. Wo aber
durch die obgemelten artikel nit gnüg wer begriffen oder wyter
wurd gemerckt, dannavon spenn und stoß erstöndint, wellent wir vor
genanten schidlüt sölichs widerumb an ünser lütrung ze körnen, und
ob man uns nit darzü mag haben, denn sol semliche lütrung gesetzt 15
werden uff vier unverdacht manen, zwein geistlich und zwein welt
lich, die sich nach dem billichosten zü friden darin söllent erkunnen.
Und umb mer Sicherheit und bestentlikeit ze halten unsren Spruch,
haben w ir den nit wellen offnen noch von handen lassen, denn beid
20
obgemelten teil habind in vorhin versiglett.
S.: Propst und Kapitel fü r ihren Teil, und wann die erbaren
tallüt von Luterbrunnen eigens insigel nit enhand als erbetener
Siegler fü r sie Peter Müller, venner zu Inderlappen. Geverget . . .
uff der unschuldigen kindlein tag 1487.
0. (Perg.): St, Fach Interlaken. Die 3 S. hängen.
25
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.36.
D r u c k : Stettiers Reg. Nr. 582. — Vgl. M i c h e l , Buch der Talschaft
Lauterbrunnen, p. 68 f.

b) INeuer Spruch durch den Bischof von Lausanne
1488 April 29.
Zwischen herren Rüdolffen Scheben prior und Christian Stälj
als canonicis regularibus des closterconvents zü Interlacken . . . in
namen her Ludwigs Roß, regierenden probsts daselbsten, und her
ren Cünradts im Gsteig als der einten parthey, und Johannem von
Allmen, Johannem Glatter, Peter Läryen, Johannem Gertsch, Jo
hannem Plüner, Egidium Schnider, Ulrich Stemman, Michel von
Allmen, Jacob Schnider in ihrem, und der Gemeinde Lauterbrunnen
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Namen als der andern Partei, erfolgt folgender Spruch, von Bene
dicta de Monteferrando, bischoffen zuo Loßanen, gemacht, welchen
vertrag oder spruch die partheyen beidersits mit ihren eyden und
Verbindung aller ihrer haab und guoteren anzuonemmen und zuoer
5 statten versprochen, wie derselbig in disem pergamentinen biligenden besigleten instrument und brieff durch den ehrwürdigen herren
Michael de Sancto Ciriaco, geschwornen des rathes zuo Lausannen,
geschriben und verzeichnet in ettlichen articklen und punkten be
griffen ist.
10
Nämlich und deß ersten: daß zwüschen anzognen beyden par
theyen inskünfftig guoter frid und uffrichtige liebe syn solle.
Demnach: das anzogne gmein Luterbrunnen schuldig und ver
bunden syn söl, uffgerichtete capeilen von ihren eignen guoteren wol
und gebürlich zuo vergaben biß uff zwanzig pfundt im vatterland
15 läufflieber müntz järliches zinses und ynkommens, und daß fü r die
zwo mäßen, so wuchentlich in anzogner capellen ins künfftig stäts
sollen ghalten werden.
Item dz anzogne uffgerichtete und vergabete capellen solle der
kirchen zuo Gsteig underworffen syn wie ein tochter ihrer mutter.
20
Item es solle rector der parrochialkirchen Gsteig entwäders
selbs oder durch einen anderen frommen und thugenlichen von jetz
an und ins künfftig schuldig syn, alle wuchen in anzogner capellen
zwo mäßen zhalten, eine am sontag, die ander am donstag, es sig
dan sach, daß ein fästtag in der wuchen uff einen anderen tag falle,
25 so mag dan die wuchenmäß am sälbigen tag celebriert und ghalten
werden.
Item es sollen die Luterbrunner wyn, brot, mesgwand und an
dere zuo haltung der mäß nothwendige ding us ihrem eignen costen
darzuogäben schuldig syn.
30
Item es sol herr im Gsteig jetz und ins künfftig in anzogner ca
pellen tauffwaßer und hl. öl fü r die schwachen, wie auch dz sacrament der eucharistei für die schwachen uffbehalten, item si auch
wyehen uff ihrem kirchhooff.
Item es sol herr im Gsteig jetz und ins künfftig in anzogner ca
35 pellen zur zyt der noth inrißender pestilentz oder anderen krankheiten einen thugenlichen dahin setzen, si aber, die thallüt, sollen
ihne mit einer ehrlichen behausung, underhaltung und anderen nothwendigen dingen versächen.
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Item es solle die gemein in Luterbrunnen nit mehr als einmahl
im jah r gezwungen syn, in die parrochialkirchen Gsteig zu kommen,
daselbsten zu hören, was ihr pflicht und dienst syn sollen der kir
chen Gsteig zu leisten, nemlich am fast (dedicatäonis ipsius) der
ynwichung derselben.
Item daß alle opfer, so in diser capeilen dargereicht werden,
dem herren im Gsteig zudienen sollen.
Item es solle die kirchen zu Gsteig ihre rächte gägen die thallüth
behalten wie zuvor üblich war.
Item es sollen die thallüth nit gwalt han, ohne vorwüßen und
bewilligung eines ordenlichen propsts oder herren im Gsteig einen
priester anzünemmen, die sacrament zu verwalten.
Item so ordnen w ir witers, daß die parrochiani offt anzognen
thals, glych wie vor uffgerichteter capeilen also auch nach uffrichtung derselben, schuldig syn sollen, der kirchen Gsteig beschwärnußen
häiffen zu ertragen, fals manglen wurde etwas zu reparieren und
zu erbuwen oder an gwand und anderen nothwendigen dingen.
Item es sollen die thallüt dem herren im Gsteig alle ja h r für sin
dienst und arbeit der zwo mäßen näben anderen ihren Schuldigkeiten
die gwonte summ der zwenzig pfiunden zu erlegen schuldig syn; fals
aber si solches nit wurden thün und zu bezalen sich weigerten, so
solle herr im Gsteig nicht schuldig syn einicher wyß die zwo mäßen
zu halten, si aber nütdestominder zur bezalung deß verfalnen ge
halten werden.
Witers ordnen w ir und behalten w ir uns vor, so zwüschen anzognen partheyen mehr spaan und mishäligkeiten sich zütrügen us
anlaß disers Vertrages oder sunst dahar erwachsenden dingen, wir
alsdan witers gewalt haben wollen, darüber abzesprächen nach un
serem belieben.
Dis nun alles samen, so bis dahar erlüteret worden, wollen wir,
Benedictus bischoff und graff von Lausannen, daß es von beiden
partheyen fleißig observiert und demselben nachkommen werde. Deß
zu wahrem urkundt und zügnuß ist gägenwirtiger brieff mit un
serem gewonten sigel verwahret und bekrefftiget worden. Gäben
und beschächen in Bärn in unserem residents huß am nachletsten
Aprellen 1488.
In einer amtlichen Abschrift aus dem Jahr 1651 im Gemeindearchiv Lauter
brunnen.
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c) Neuer Spruch mgH, m it Erläuterung
1506 A prü 18./1509 Januar 5.
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Beide Parteien klagen erneut gegeneinander und beziehen sich
auf früher erhaltene Zusicherungen. Nach Anhören einer m it der
Sache betrauten Ratsabordnung wird durch mgH gelüttert, abgeredt und beschlossen . . . :
Und nämlichen damit beyder kilchen underthän gerüwiget beliben und der notturfft nach versechen mögen werden, so sollen die
herren des gotzhuß Inderlappen denen von Luterbrunnen ein eignen
priester geben und züordnen, der dann by inen hußhäblichen sitzen
und beliben und sd mit mäßhalten und ußteylung der heiligen sacrament und in all ander wäg bewaren, besorgen und versechen mog,
als sich dann cristenlicher ordnung und ir seien säligkeyt, ouch der
verwillgung nach unnsers gnädigen herren von Losann zimpt und
gebürt.
Dagegen, und damit der selb priester sinen stand, warung und
notturfft mog haben, so sollen die underthän von Lutterbrunnen im
ein zimlich behusung in irem costen zürüsten und im darzü järlich
fü r sin pfründ und corpus geben und uß richten fünffzig pfund unser
müntz, doch also, das damit die zwentzig pfund, so si bißhär dem
kilchherren zu Gesteig zu geben pflichtig gewäsen, hin und ab und
in der obbemeldten summ der fünffzig pfund begriffen sin sollen.
Und dämit der priester däselbs zu Luterbrunnen sölich sin corpus
und widern der pfründ wüsse zu ervolgen, wellen wir, das die underthan von Lutterbrunnen sölich gült setzen und versichern sollen,
dämit im deheins abgangs sye zübesorgen.
Und diewil dem kilchherm zu Gesteyg merckliche beladnüs ab
genommen uß dem, das er überhept wirdt, die underthanen von
Luterbrunnen zu versechen, harumb so vorderet ouch die billikeyt,
das er des nutzes, im dahär zuständig, ouch solle manglen, und uß
grund desselben so wellen w ir dem caplan und priester zu Lutter
brunnen hinfür gevolgen und züstan das opfer, öch die selgräth,
jarzyt und all ander züväll, so sich daselbs zu Luterbrunnen mögen
begeben, die nuhimfür uffzüheben, inzünämen, zu nutzen und zu
messen, als sin notturfft w irdt vordren, und doch er schuldig und ver
bunden sin, dem kilchherren zu Gesteig, gegenwärtigem und künfftigem, zu järlicher bekantnüs von sölichem opfer und dem, so by im
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gevallt, zu geben und ußzurichten zechen pfund; und damit sol öch
derselb kilchherr benügen haben und den priester zu Luterbrunnen
wytter und in ander wäg n itt ersuchen, beladen noch anziechen.
Hinwider und in glicher gestalt so sollen die herren des gotzhuß Inderlappen, ouch der kilchherr zu Gesteig, von dem priester
und den underthän zu Luterbrunnen gerüwiget beliben und dahär
wyter beswärd ouch nit besorgen noch erwarten. Doch so haben wir
die herren des gottshuß Inderlappen vermögen, im das zechendli uff
Mümen nachzulassen, sölichs nu hinfür innzühaben, zu nutzen und
zu messen, als sich sinem willen und gevallen nach w irdt gebüren.
Und so w ir nu nit wellen, das der kilchen zu Gesteig durch diß
unser lüttrung in ander wäg abbruch bescheche, wie dann die von
Luterbrunnen von alterhar die selben kilchen zu Gesteig mit gebüw
und andern notturfften haben helffen in eren halten, ouch zu dero
uff dem tag der rechten kilchwiche zu gand schuldig sind gewäsen,
daby lassen w ir sölichs aber beliben, also das dem fürer alls bißhär
gelept und nachkomen sol werden. Und nachdem der kilchherr von
Gesteig nu hinfür dero von Lutterbrunnen dehein beladnüs sol
haben, sunders sinen underthänen daselbs zü Gesteig wartten,
harumb so lüttren und ordnen ouch wir, das derselb kilchherr mit
sampt einem helffer die jetzgemeldten sin underthän von Gesteig
mit mäßhalten und in all ander wäg besorgen und versechen sol,
als das cristenliche [notturfft] vordert und von alterhar und vor
uffrichtung der kilchen zu Luterbrunnen by inen geübt und gebrucht ist, also das inen all tag ein mäß und am sunntag und zu
andren hochzittlichen fyrtaigen zwo gehalten sollen werden. Daby
so ist in sunderheyt abgeredt, das den herren des gotzhuß Inder
lappen die lichung der pfründ zu Lutterbrunnen züstan und si dero
wie der pfründ zu Gesteig recht collatores geachtet und gehalten
sollen werden. Und was sust ander unser sprüch und verträg der
jarzyten halb, wie die der kilchen und dem kilchherren geteylt sind,
anzöugen, daby lassen wir sölichs ungeendert beliben. Dreifach aus
gefertigt und m it dem kl. Stadtsiegel versehen samstag vor Quasimodo 1506.
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Dazu auf eigenem Perg.t aber mit neuem S. beigesiegelt, Ergänzung vom 35
5. Januar 1509:
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Sch. und rä tt zu Bern . . . Alls dann nach uffrichitung daß anhangenden Vertrags, irrung und mißverstantnüs ist erwachsen des
zechenden halb uff Mümen, da die herren des gottshuß Inderlappen
gemeint, das si den komzechenden an demselben end nachgelassen,
und aber die von Lutterbrunnen in sölichem den lammerzechenden
5 ervordert und angesprochen, das w ir uns daruff nach gnügsamem
erinren und bedanck deß, so vor gehandelt ist, hiemit erbittert
haben, das der zechend uff Mürnen den kornzechenden berüren und
deßhalb der lammer- und ander zechend dem gottshuß Inderlappen
unabbruchig beliben und züistan, und sust der obbemeldt vertrag in
10 allen andren puncten und artickeln ungeendert bestan und beliben
solle. Datum der heilligen dry küng aubent 1509.
0. (beide S. hängen): St, Fach Interlaken,
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.43 und 49.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 598 (nur Urk. 1506).
15
B e m e r k u n g : 8. dazu Urk. vom 16. Mai 1528 (Nr. 187 hienach), Bern. 2:
Aufhebung der Abgabe von 10 15 und der Verpflichtung zum jährlichen Kirch
gang nach Gsteig.

150. Bern erwirbt die Hälfte der Herrschaft Uspunnen
1488
20

1. 1488 Juli 27. Sch und R erklären, daß sie von Verena Stark,
Peter Starks Witwe, die herrschafft Uspunnen unden by Undersewen
gekauft haben und ihr dafür die Summe von 741 'S 4 Groschen
schulden, m it dem Versprechen, diese bis nächstkommenden Weih
nachtstag ungevarlich zu bezahlen. Datum sunntag nach Jacobi 1488.

25

30

O. nicht vorh. — Ob. Spruchb. L 318.

2. 1489 (?). Sch und R geben Verena Stark fü r deren Guthaben
von 741 ‘Et aus dem Verkauf von Uspunnen eine Pfenniggült von
37 <8 jährlich und legen dieselbe auf die Herrschaft Uspunnen,
behalten sich jedoch das Recht vor, sie jederzeit m it 740 <8 abzu
kaufen. Eintrag ohne Datum, nach einer Urk. vom 30. Mai 1489.
Ob. Spruchb. K. 346.

3. 1489 (?). Eine (nicht wörtlich) gleiche Schuld- und Zinsver
schreibung, ebenfalls ohne Datum, zwischen zwei Einträgen vom
27. Juni und 4. Juli 1489.
35

Ob. Spruchb. K 388.
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B e m e r k u n g : Frühere Urkunden für Uspunnen: (Vgl. Urk. vom 14. No
vember 1450, wo Heinrich v. Scharnachtal und seine zwei N effen Caspar und
Niclaus als Besitzer der Herrschaft auf treten. Nach dem Verfasser der «ur
kundlichen Geschichte der Burg Uspunnen» (Schw. Gesch’forscher VIII, 1832,
p. 69) wären die drei noch 1468 gemeinsam von Bern mit der Herrschaft belehnt
worden. 1469 hätte Heinrich seinen Anteil seinem Enkel Hans Wilhelm, dem
Sohn seines vor verstorbenen Sohnes Wilhelm, übergeben. Dieser müßte auf dem
Verf. nicht bekannte Weise bald darauf auch die andere Hälfte an sich gebracht
haben, da er in den folgenden Urkunden als Besitzer der ganzen Herrschaft
erscheint.)
1470 September 24. Hans Wilhelm von Scharnachtal verschreibt seiner
Ehefrau Margaretha vom Stein die Herrschaft Uspunnen, Lehen mgH von Bern,
zu Pfand für 200 Gulden Morgengabe und 400 Gulden Widerfall. Es stehen
darauf jedoch schon 500 Gld. Schulden, nämlich 200 Gld. an mgH, 200 Gld. an
Peter Stark und 100 Gld. an Niclaus Zurkinden. Der Aussteller verspricht, die
Herrschaft nicht weiter mehr zu belasten. Zeugen: Niclaus v. Scharnachtal,
Herr zu Oberhofen, und Caspar v. Scharnachtal, Herr zu Brandis; letzterer
auch Siegler. Datum mentag vor Michaelis 1470. (0. nicht vorh. — Ob. Spruchb.
G 740
1470 Oktober 14. Hans Wilhelm v. Scharnachtal urkundet, daß er von
Niclaus Zurkinden, Burger zu Bern, 100 rhein. Gld. bar empfangen und dafür
verkauft und hingegeben einen ewigen Zins von 5 Gld., zahlbar jährlich auf
St. Gallen, von und ab seinem Teil der Herrschaft Uspunnen, welchen er auch
dafür zu Pfand setzt. Z.: Heinrich Heidegger und Caspar Etterli, beide von
Bern. S .: der Aussteller. Datum: sunntag vor Galli 1470. (O., S. leicht beschädigt:
St, Fach Interlaken).
1472 November 20. Hans Wilhelm von Scharnachtal gibt Sch und R seine
Vermögensverhältnisse zu ordnen und wird bevogtet. Weitere Verpflichtungen
zu einer sparsamen Lebensführung. S .: der Aussteller, auf seine Bitte Herr
Burkart Stör, Propst zu Amsoldingen, sowie Sch und R mit dem Stadtsiegel.
(0. nicht vorh. Ob. Spruchb. G 40).
1473 August 14. Thüring von Ringgoltingen, Herr zu Landshut, Statthalter
am Schultheißenamt zu Bern, urkundet, daß Elisabeth von Scharnachtal mit
ihrem Ehemann Thoman Güntsch von Unterseen von ihrem Bruder Hans Wil
helm v. Scharnachtal die Teilung ihres väterlichen und mütterlichen Erbes be
gehrt, wogegen dieser die Einrede erhebt, sie sei von ihren Eltern zum geist
lichen Stande gewidmet worden und habe sich dann gegen seinen und ihrer
Verwandten Willen aus dem Kloster Interlaken entfernt und mit Thoman
Güntsch verheiratet, somit ihren Anspruch verwirkt. Sch und R sprechen Elisa
beth ihren Anteil zu, da sie als eheliches Kind gleichen Rechts mit dem Bruder,
auch das väterliche und mütterliche Erbe ihr lange vor ihrer Mündigkeit zu
gefallen und daher verfangen Gut gewesen sei, da sie ferner ohne ihren Willen
ins Kloster geschickt und gegen ihren Willen darin habe behalten werden sollen;
ihre Bitte, si mit der ee zeversechen, sei durch ihre Verwandten nicht erfüllt
worden und sie also zur Selbsthilfe gezwungen gewesen. Sie erkennen, das von
semlicher ursach wegen Hans Wilhelm v. Sch. mit . . . siner swester alles vätterlich und müterlich liigen und varen gut, zins, zechende, eigen und lechen
glichlichen teilen und si zuo semlichem halbteil . . . körnen lassen sol nach harkomen der statt von Bern, doch usgenomen . . . fry und nit erkouft manlechen
. . . sullend H. Wilhelmen . . . vorus bliben und werden. Urteilsprecher: Hanns
Heinrich von Banmos, Rudolf von Erlach, Peter Kistler, Urban von Muolron
venner, Hanns Frenckli seckelmeister, Peterman Schöpfer, Benedict Tschaehtlan, Ruodolff von Speichingen, Hanns Kutler, Gilian Achshalm venner, Jörg
Friburger, Cuonrat Rietwil, Bartholome Huber, Hanns Wanner, Peter Irreney,
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all der rätten. S.: der Aussteller. Datum samstag nach sant Laurencientag U73.
(0., S. leicht beschädigt: St, Fach Interlaken. In dorso: Thoman Güntsch von
Undersewen. Der erst. — Abschrift: Ob. Spruchb. G 135 ff.).
7474 März 31. Adrian von Bubenberg, Herr zu Spiez, Schultheiß zu Bern, urkündet, daß vor ihm, den Räten und einem Teil der Burger gestanden Thoman
Güntsch von Unterseen für sich und seine Frau Elisabeth von Scharnachtal
einer- und Jacob vom Stein, Edelknecht, Burger zu Bern, fü r seine Tochter
Margaretha vom Stein, Hans Wilhelms v. Scharnachtal Ehefrau, anderseits.
Güntsch verlangt den Vollzug des früheren Spruchs. J. vom Stein dagegen
macht geltend, daß seiner Tochter Guthaben aus Eher echt auf der Herrschaft
Uspunnen versichert sei und billig allen anderen Forderungen vorgehe. Sch
und R bestätigen den früheren Spruch, befehlen, Th. Güntsch und seine Frau
in Besitz und Gewere der halben Herrschaft Uspunnen zu setzen und weisen
Margaretha vom Stein für ihren Anspruch auf die Hans Wilhelm verbleibende
Hälfte der Herrschaft an. Urteilsprecher sind sechzehn mit Namen angeführte
Mitglieder des Rats (darunter auch Peter Stark) und neunzehn von den Bur
gern. S.: der Aussteller. Datum donstag vor dem balmtag 11^7^. (O., S. hängt:
St, Fach Interlaken. In dorso: Thoman Güntsch, der ander. — Abschrift: Ob.
Spruchb. G 221 ff.).
7474 April 16. Spruch zwischen den gleichen und weiteren Gläubigern Hans
Wilhelms v. Scharnachtal, ergangen vor Peter Kistler, Statthalter am Schult
heiß enamt, und dem Rat zu Bern. Es wird erkannt, vor allen andern Th. Güntsch
zuhanden seiner Frau einen offenen Brief zu geben, kraft dessen sie ihre Hälfte
an Eigen und Lehen liegenden und fahrenden Guts zu Händen bringen können.
Margaretha vom Stein soll für ihre Forderung aus Eher echt, und was ir Hans
Wilhelm sonst des iren vertan, auf der zweiten Hälfte der Herrschaft Uspunnen
und weiter an Hans Wilhelms sonstigem liegendem und fahrendem Gut be
friedigt werden, doch Vorbehalten die im Ehebesorgnisbrief namentlich genann
ten älteren Gläubiger, die den Vorrang haben. Dann folgen die Lidlohngläubiger
und nach diesen je die älteren vor den späteren; wer jedoch Hans Wilhelm
etwas verkauft oder geliehen hat, nachdem er bevogtet war, die selben all
süllent still stan, bis alle andern befriedigt sind. Urteilsprecher: sechzehn na
mentlich genannte Mitglieder des Rats (darunter auch Peter Stark). S.: Peter
Kistler. Datum sampßtag nach dem heiligen ostertag 7474. (0., S. hängt: St,
Fach Interlaken. In dorso: Thoman Güntsch, der dritt. — Abschrift: Ob.
Spruchb. G 227).
1P77 Juni 21. Neue Rangordnung der Gläubiger, auf gestellt vor Sch, R und
B. Es sollen befriedigt werden: 1. Thoman Güntsch für die Erbansprache seiner
Frau vor allen andern, 2. Margaretha vom Stein für ihr Eherecht, angesechen
das niemant in der ee betrogen sol werden; weiterhin gehen je die ältesten
Briefe den neueren vor. Urteiler: 26 der R und B. S .: Adrian v. Bubenberg,
Schultheiß. Datum sampstag vor sant Johanns tag ze sünngichten 1P77. (O., S.
hängt: St, Fach Interlaken. In dorso: Der fierd. — Ob. Spruchb. G 565).
Hfl 7 November 17. Sch und R urkunden unter der Stadt S. und sprechen
schiedsrichterlich und endgültig zwischen Hans Wilhelm von Scharnachtal,
Thoman Güntsch für Elisabeth von Scharnachtal und Jacob vom Stein für sich
und seine Tochter: Des ersten so sol Thoman Güntschin . . . zu handen siner
husfrowen zu dem, so inen vormaln, es sie der herschafft Uspunnen halb oder
anderm, nach inhalt ir brieffen zuogesprochen ist, noch gevollgen ..,. die übrigen
zechen pfund ierlicher gült, so Anthoni Tnachsel gipt, . . ., und darzuo das ander
hus, an dem so inen vormalen zuogesprochen und hie in der statt Bern gelegen
ist . . . Jacob vom Stein wird für sich und seine Tochter auf die Herrschaft
Rued angewiesen. Mit seinem übrigen Teil soll Hans Wilhelm seine anderen
Gläubiger bezahlen, doch werden zugunsten Elisabeths von Scharnachtal vor-
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behalten all ander künfftig erbväll und gerechtikeiten, wie sich dann die be
geben. Datum mentag nach sant Martins tag 1477. (O., S. abgefallen: St, Fach
Interlaken. In dorso: Der lest brief gegen Wilhelm v. Scharnachtal und Jacob
v. Stein. — Ob. Spruchb. G 608; Int. Dokb. 1.207).
1478 August 28. und 80. Weitere Briefe zwischen den Gläubigern Hans
Wilhelms von Scharnachtal (Kollokation der Gläubiger im Geltstag), sowie
zwischen Hans Wilhelm v. Scharnachtal und Jacob vom Stein für seine Tochter
um den Widerfall. (Ob. Spruchb. H 808 und 808).
1479 Oktober 22. Sch und R urkunden unter der Stadt S., daß Peter Stark,
Burger der Stadt, die halbe Herrschaft Uspunnen von Hans Wilhelm von Scharnachtal gekauft hat um 500 gülden und dann 80 rhein. gülden die herrlikeit der
gerichten, twingen und bennen auch des halben teils, alles mit Wissen und Wil
len des Rats, und um Hans Wilhelms Schaden zu wenden. Sie versprechen, ihn
dabei fü r sich und seine Erben bleiben zu lassen, zu schirmen und zu hand
haben, also das er damitt tun und lassen mag als sinem eignen fryen gut mit
nutzung der halben herrlikeit, es syen buossen, sturen, nützen, rennten, güllten
usw. Datum fritag nach Galli 1479. (0. nicht vorh. Ob. Spruchb. H 180).
1480 Januar 81. Sch und R urkunden unter der Stadt S., daß sie kraft ihrer
kaiserlichen und königlichen Freiheiten zuo rechtem fryem erblechen hingelichen
haben . . . in krafft diß brieffs unserm lieben getrüwen Thoman Güntschen in
namen, zuhanden und als einem vortrager der kinden, von im und wilent frow
Eisbethen von Scharnachtal eelich geboren, den halben Teil der Herrschaft
Uspunnen mit Zinsen, Renten . . . Herrlichkeiten und Gerichten und aller Zugehörde, wie dan sölichs von altem harkomen und an die selben kind von der
genanten ir muoter erplichen gevallen ist. Er soll damit gehorsam und gewertig
sin als das ein lechenman sinem lechenherrn pflichtig ist. Datum mentag vor
unser lieben frowen tag der liechtmeß 1480. (O., S. leicht beschädigt: St, Fach
Interlaken. Abschrift: Unterseen Dokb. 864).
1484 März 81. Quittung von Peter Stark an Propst und Konvent des Klo
sters Interlaken für 400 Gld. Hauptgut samt marchzähligem Zins, an eine
Schuld von ursprüngl. 1000 Gld. (O., Papier: St, Fach Interlaken).1
1488 März 20. Pflichtentlassung der Herrschaftsleute von Uspunnen. Ich
Elizabeth von Spiegelberg, Peter Starken seligen eliche verlasne wittwe, 2 vergich . . . für mich und alle min erben und nachkomen: Als die erwirdigen . . .
herr Ludwig Ross und gemein capitelherren . . . des gotzhuß von Inderlappen
zuo ires gotzhuß handen . . . erköfft haben von mir und minem rechten gebnen
vogt Diebolden Glasser minen teil, so ich han gehept gegen Thoman Güntschen
an der herschafft zuo Uspunnen mit lüten und guotren und allen dingen, so zuo
hohen und nidren gerichten gehörend, die ich daselbs gehept han, und wann die
erbaren lüt daselbs . . . minem vorgenempten elichen gemahel seligen und mir
gehuldet und geschworen hatten, also von deß köffs wegen sag ich für mich
und mine erben dieselben lüt und ir nachkomen irs eides und gelüpt gantz ledig
und löß nun und hienach, also das sy den egenanten herren zuhanden irs . . .
gotzhuß gelüpt und gehorsame tuon sollend . . . Erbet. Siegler: Caspar Hetzei,
Venner zu Bern. Datum donstag nach mit vasten 1488. (O., S. hängt: St, Fach
Interlaken. Druck: S t e t t i e r s Reg. Nr. 588).
Siehe zum ganzen Komplex: «Versuch einer urkundlichen Geschichte der
Burg Uspunnen, ihrer Umgegend und deren Beherrscher», Schweiz. Geschichts
forscher Bd. V III (1882), p. 1 ff.
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1 Ob die Urk. in diesen Zusammenhang gehört, ist nicht sicher.
50
2 Doch wohl identisch mit Verena Stark (vgl. vorn Urk. von 1488 und 1489).
Möglicherweise lag beim Schreiber der Berner Regierung, die offenbar diesen
Kauf an sich zog, ein Irrtum über den Vornamen der Verkäuferin vor.
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151. Interlaken. Verbot, die Zinsgüter m it überzinsen und
Seelgeräten zu beladen
1491 Februar 22.
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Wir, der schulths und r a t zu Bern, tun kund m it diserm brieff,
als w ir dann vormals, sind ietz drüw ia r vergangen, betrachtet ha
ben, wie dann ettlich die unsem in statt und land die zinßgüter, so
si von biderben lütten, es sye zu erblechen oder sust, empfahen und
innhaben, mit überzinsen, selgrethen und andern dingen beschwären
und beladen, und solliohs tun an wüssen und willen der lechensherren
und deren, so die eigenschafft zügehört, inmassen dadurch solliche
guter zu abgang kommen und zületst den bodenzinß nit wol ertragen
mögen, und daruff, sollichem vorzüsind, angesächen, geordnet und
beschlossen stät zu hallten: wa iemand hiinfür dem andern sin eigen
gut mit uberzinsen, selgrethen oder sust än des rechten lechenherren
gunst, wüssen und erlouben beladen, und das kuntlich wurd, das
alldann der und dieselben von sollichem gut stän und darzü sin
lechensgewerd verwurckt und verloren haben soll: — ist also uff
hütt datum vor uns erschynen der erwirdig unser getruwer burger
herr Ludwig Roß, bropst des gotzhuß Inderlappen, und hat an uns
begert, im sollicher ordnung ein bekanntnuß und gloubwirdigen
sohin under unserm sigell zu geben, sich dero zu siner notdurfft
mögen behelffen. Und als w ir nu sollich Ordnung, wie die hievor
gelüttert stät, m it wolgehabtem ra t beschlossen und ouch den unsern allenthalb in statt und land, sich dero wüssen zu halten, verkündt und zügeschriiben, so haben w ir die harinn begriffen und allso
dem . . . herrn bropst diisem brieff m it unserm anhangenden sigell
verwart geben lassen. Beschechen zinstag nach Invocavit 1491. —
ln dorso: Von der selgreten und überzinsen.
0 .: St, Fach Interlaken. Das S. hängt.
A b s c h r i f t : In t. Dokb. 1.220; Ob. Spruchb. M 2Si.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. N r. 589.

152. Interlaken. Ordnung mgH wegen Verkauf und Beladung
der interlakischen Klostergüter
1491 Februar 28.
35

Wir, der schulths und rä t zu Bernn, tun kund . . . , das uns warlich begegnet, das ettlich der unsem des erwirdigen gotzhuß Inder-
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lappen eygne gütter än sin wüssein und begünstigen für fry ändern
und verkouffen, daruß demselben gotzhiuß grosse unkomlicheit täglichs begegnet und hinfür mer begegnen, wa das durch uns als sin
weltlich, von keysern und künigen geschöpften schirmer nit wurd
Vorkommen. Und allso sollichem vorzüsind und das vermelt löblich
gotzhuß by siner eehafft, gerechtigkeit und eigenthüm zu behallten,
so haben wir mit einhellem und wo [1] bedachtem ra t angesächen und
geordnet, das niemant macht noch gewallt haben soll, des obge
mellten gotzhuß eigne gütter än sin und siner anwällten kundtlichen
gumst und bewilligen zu verkouffen und zu beladen, und ob das allso
bißhar beschechen wäre oder hinfür bescheche, das sollichs dhein
krafft noch macht haben solle, sunder der köuff, verköuff und änndrung tod und krafftloß und demselben gotzhuß die; eigenschafft und
leehensgewerd sollicher verkoufften güttern heimgevallen sin und
beliben, und dieselben verköuffer und abänndrer schuldig und pflich
tig syenn, alldann dem obgenannten gotzhuß allen kost und schaden,
den dasselb in nachwärben und vertigen der sach empfangen hätt,
abzütragen, und darzü die herrschafft, under der die verköuffer
sässen, gewalt und macht haben, wider si als verschlacher sollicher
güttern zu handlen und zu denselben zu gryffen und si nach irmm
verdienen zu straffen, so dick und vil das zuschulden kompt; daby
w ir auch das [vilgemelt gotzhus] wollen, wie sich gepurt, schützen
und schirmen, alle gevärd vermitten, in krafft diß brieffs, des zu
urkünd mit unserm angehängkten sigell verwart. Und sind wir,
so hieby w aren: Wilhellm von Dießbach ritter schulths, Adryan von
Bübemberg ritter, herr zu Spietz, Rüdollff von Erlach allt schulths,
Jörig vom Stein, Hanns Rüdollff von Scharnaehtal, Urban von Mül
lerenn, Heinrich Matter, Caspar Hetzei von Lindnach vänner, Be
nedict Tschachtlan, Anthoni Archer seckellmeisfcr, Sulpicius Brüggler, Peter Symon, Niclaus Zürkindenn vännre, Peter Bommgarter,
Urß Werder, Anthoni Schöne, Niclaus Torman, Peter Strub, Rüdollff
Hüber, Ludwig Tillier, Peter von Wingarten, Benedict Sporer, Peter
Heriswannd und Michell Utinger. Beschechen und gehandelt mendag
nach dem sundag Reminiscere in der vasten l l ß l .
O.: St, Fach Interlaken. Das S. hängt.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.215 und Ob. Spruchb. M 2b5.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 590.
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153. Interlaken. Ordnung mgH wegen Belastung der Steuerund vogthörigen Güter
1491 Februar 28.
Sch und R zu Bern tun kund: das uns mit warer und merck5 licher fürhalltung begegnott ist, das ettlich der unsern des er-
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wirdigen gottzhus Inderlappen stürbar und vogthörige guter mit
überzinsen, selgreten und andern beschwärden beladen, an desselben
lobwirdigen gottzhus und ,ir anwallt wüssen, gunst und bewilligen,
daruß im täglich unkomlikeiten entspringen, und also swär, das w ir
dem vorzuosind durch des obberuorten gottzhus anwällt hoch und vast
angeruofft sind worden. Und als wir uns nü billich neygen, dem
selben gotzhus, das uns von keysern und kunigen gar trüwlichen
bevolhen ist, alle unkommlikeit abzuostellen, damit der göttlich dienst
daselbs des fürer enthallten und gotts lob gemert mög werden, so
haben wir daruff mit wolbedachtem rä t bescheiden und erlütert,
erlutern und wellen ouch ernstlich, das nü hinfür niemand, wer der
sye, des vilgenempten löblichen gotzhus Inderlappen stürbar oder
vogthörige gütter weder mit überzinsen, selgrethen und derglich
Sachen beschweren noch beladen soll und möge an sin oder siner
darzuo geordnetten amptlütt kundtliehen gunst und bewilligen, und
ob das durch iemand nü hinfür bescheche, das sölichs weder krafft
noch macht hab, und die, so solichs tätten, ir lensgewerd oder gerechtikeit solicher güter verwurckt und verloren haben und die dem obgemelten gottzhus heimgevallen sin solle. By sölichem w ir ouch das
vilgemellt gottzhus wie sich gebürt schirmen und handthaben wollen,
alles erberlich und ungevarlich in krafft dis brieffs . . . Zeugen sind
die in der vorangehenden Urkunde Genannten. Datura mendag nach
. .. Reminiscere 1491. — In dorso: Daß nieman kein uberzinß uf
unser eigni und stürbari guottre.
0.: St, Fach Interlaken. Das S. hängt.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.217 und Ob. Spruchb. M 239.

154. Unterseen. Zollrecht erneuert und bestätigt
1492 Juni 18.
Sch und R tun kund: A u f Bitte derer von Unterseen, nachdem
35 inen ir brieff, fryheit und gewarsame, so ir vordern und si eines
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zolls halb bi inen gehebt haben, verbrunnen und unnütz worden,
als uns das wol zu wüssen sie, . . ., inen solich fryheit und gewarsame zu emüwem und des gloubwirdigen ischin zu geben, . . .,
so haben w ir darin gewilliget und daruff denselben von Undersewen
erloubt und zügelassen, soliehen zoll, den si dann als w ir wüssen
vormals gehebt haben, widerumb uffzerichten und den von biderben
lüten und menclichem zu vordem, bezüehen und inzübringen, und
soliehs tun in wis, form und gestalten wie hernach volget:
Dem ist also und nämlichen des ersten: von einem m ütt körn,
der dadurch gefürt wirdt, einen angster.
Item von einem soum, das ein roß tragen mag, genambt ein
roß lege, es sye wollen, läder, fädergewand, Stachel, isen, sägensen
oder anders, vier haller.
Item von einem maß salltz zwen haller.
Item von einer ballen läder einen Schilling.
Item von einem roß einen angster.
Desglichen von einem rind ouch ein angster.
Item von drissig schaffen ein Schilling.
Und zületst von einem füder wins einen Schilling.
Doch so sollen derselben von Undersewen nächsten nachburen
und umbsässen, ouch die erbern meister des metzgerhandtwerks
hie in unser statt, soliehs zolls halb fryg und unbeladen sin und von
deß wegen gantz und gar unersücht beliben. Die obgemelten die
unsem von Undersewen sollen ouch zu sollichem zol einen sundrigen zollstok uffrichten und darzü zwen schlussel machen lassen,
deren einen unser amptman und schulths, der ie zu ziten zu Under
sewen sin wirdt, und den andern die sta tt daselbs sol haben, soliehen
an desselben ambtmans bywäsen n itt ufftün, und was also darin
gevallt, das alles an derselben sta tt Undersewen buw, nutz und
noturfft verwänden. Und in soliehen Worten und gedingen so wollen
wir die obgemelten von Undersewen fü r sich und ir nachkommen by
solichem uffnemen, bezüehen und inbringen des zols in ir sta tt lassen
beliben und inen darzü getrüwe handthabung, schütz und schirm,
so dik und vil das not ist, miitteillen und bewisen, doch uns harin
Vorbehalten wandel, endrang, mindrung und merung nach unserm
willen und gevallen. In krafft . . . Datum mendag nach Trinitatis
anno 1492.
06. Spruchb. N 215; U. Spruchb. D 58 und E 97.
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155. Unterseen u. a. 0. Verbot, beschwerte Güter fü r frei
ledig Eigen zu verkaufen
1496 September 17.
Schultheis und ra tt zu Bern . . . W ir haben nu langist verstan
den, wie dann ettlich ire gütter fü r frig lidig eigen verkouffen, ver
setzen und verpfänden, die aber n itt ir eigen, sonders andern vorhin
euch ingesatzt und verpflichtt sind, dadurch aber biderblütt veruntrüw et und zu verlurst des iren gewisen werden. Und so w ir nu dem
vorzüsind billiche neigung haben, bevelchen wir üch, söllich geverd
10 und üngeburlich Sachen by üch offenlich züverbietten, und besonders
mencklich züberichten, wöllicher nu hinfür das sin also mer den
einem fü r frig lidig eigen verschriben und verpflichten und damit
den andren betriegen wurde, uff die ir ouch acht haben und uns
fürgeben söllend, das wir den und dieselben an lib und gütt har15 tenklich wollen straffen. Darnach mag sich ein ieder wüssen zuhaltten. Datum sambstag Lambertj 1496. (A n die Amtleute zu Hasle,
Unterseen, Ober- und Niedersimmental, Frutigen, Aeschi, Spiez.)
5

T. Miss. B. H 191.
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156. Lauterbrunnen. Die Talleute kaufen sich vom Heuzehnten los
1498 April 4.
Propst Rudolf und das Kapitel des Klosters Interlaken urkun
den, daß sie den Talleuten im Grund, auf Wengen, Mürren, Gimmel
wald und zu Sichellauenen den Heuzehnten, den sie an den fü n f ge
nannten Orten besaßen, zu kaufen gegeben haben. Kaufpreis 172 ®
8 ß 4 d. Berner Währung. Der Korn- und Jungezehnt dagegen wird
ausdrücklich Vorbehalten. Datum uff sant Ambrosius . . . tag 1498.

0. (die S. der Aussteller sind abgefallen): im Gemeindearchiv Lauter
brunnen.
D r u c k (gekürzt): M i c h e l , Buch der Talschaft Lauterbrunnen (1950),
30 S. 22.

157. Interlaken und Unterseen. Vergleich betr. Unterhalt der
Wegsame an Sundlauenen
1498 November 2.
35

Propst und Kapitel sowie Ammann und Gotteshausleute zu In
terlaken vergleichen sich m it Sch, R und B zu Unterseen über den
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Unterhalt der Wegsame an Sundlauenen dahin:
Deß ersten so wollen wir obgenanten probst und gotthaußleüth
von liebe, fründtschafft und nachbarschafft wegen nunzemal inen
sömlich vorgenampte wegsame (seil. vom Beththürlin bey der Sunglowinen biß zu ende des sews) helffen machen nach notturfft, als man 5
dan ze beiden theilen ze rathe wirt, und von deßhin denen von Undersewen zu künfftigen Zeiten ewenklich deß wegs halb nüt mehr
verbunden sein zehelffen noch dhein costen zegeben, doch also verre
und vorbehebt: were sach, daß groß mercklich erdbrüch, lowizüg
und steinbrüch, wie sich das begebe, daß man in gründtlich von 1.0
grund neüw müßte machen, söllen und wollen aber [wir] inen von
liebe, fründtschafft und nachbarschafft wegen sömlich vorgenante
wegsamme von dem genanten Betththürlin biß an Blattenöya den
halben theil des costens helffen tragen als lieb treüw nachbaren.
Denne ist auch beredt und angesechen: were sach, [dass] dhein 15
persohn, frömbd oder heimsch, wer die weren, muotwillengklich söm
lich wegsami brächen, sollen beide partheyen einander helffen
straffen nach billichkeit.
Und also hiemit beiderseiten für uns und unser nachkommen als
umb die geschrieben spän und irrungen gantz verricht und ver- 20
schlicht sein und beieiben etc. Krafft diß brieffs, der geben ist uff
aller seelen tag 11*98.
Int. Dokb. 1.793.

158. Gsteig. Schiedsspruch betr. P f rund- und Kirchgefälle
1502/1501*/1505

25

1. Zwischen Propst und Kapitel des Klosters Interlaken einerseits
und den Kirchmeiern und Kirchleuten zu Gsteig andrerseits wird
wegen Einkünften, die von den ersteren fü r den Kirchherm, von
den letzteren fü r die Kirche selbst angesprochen werden, sowie we
gen einer Matte, die der Kirche gehört, aber vom K irchherm genutzt 30
wird, durch ein Schiedsgericht entschieden (18. Mai 1502):
Nämlich als dann durch ein kilcherren zuo Gesteyg und die under
thanen daselbs angesechen und beredt ist, das die iarzitt und selgerätt abgelost sollen werden, das dann sölicher ablössung gelt durch
die underthanen gemelter kilchen, welich si darzuo ordnen, und doch 35
in bescheidner zal, unnotturfftigen kosten zuo rniden, ingebracht, und
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so das beschicht, sol das, so einem kilcherren zuo Gesteig mit gesunderten wortten verordnet und zugehörig abgelost were, im zuo sinen
handen gevolgen, aber das ander alles, wie vil deß sin wuort, in dri
teill geteillt und dero zwen einem kilcherren und der kilchen der
dritteil geben und darvon der uffgangen kosten mit glicher teyll/ung
von beyden parthyen, nämlich von dem kilcherren zwen und der
kilchen der dritteill voruß bezallt werden und der kilcher von solichen
zweyen teyllen, die er ouch mit ra t der herren probst und capittels
zuo Inderlappen umb iärlichen zinß zuohanden der pfrund und p farr
anlegen sol, zwen teyll, und die kilch den dritten teyl zalen, und sol
ein kilcher von und uss dem, so im also sölichs abgelösten gelltz
wuordt, die last der iarzitten, gotzdiensten und spänden, almusen
und beladnussen tragen und ußrichten an allen mangel und abgang,
mit lüttem gedingen. Der strittigen Matte halber sollen binnen Jah
resfrist ehrbare Leute, die darum wissen, Kundschaft geben; ist
keine eindeutige Lösung möglich, so soll die Sache nochmals vor
die Schiedsleute gebracht werden. Fernere Vergabungen sollen deut
licher präzisiert werden, um künftigen Streit zu vermeiden.
Ob. Spruchb. Q 207.
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2. Abgeändert durch Spruch vom 27. Juli (Samstag nach Jacobi)
150h: Alles, was ausdrücklich dem Kirchherrn verordnet ist, soll er
behalten, dazu auch die strittige Matte; dagegen hat er die Lasten
der Jahrzeiten, Spenden und Almosen zu tragen. Vergabungen, deren
Wortlaut unklar ist, sollen zu gleichen Teilen geteilt werden, künf
tige aber im Beisein des K irchherm und zweier von ihm berufener
Zeugen deutlich und klar gemacht werden. Jeder Teil trägt seine
Kosten selber.
Ob. Spruchb. Q 752. — S t e t t i e r s Reg. Nr. 597.
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3. Neuer Spruch vom 17. November (Montag nach Martini) 1505:
Der letzte Spruch wird bestätigt und die Herren des Klosters Interlaken angewiesen, dafür zu sorgen, daß die Kirchgenossen zu Gsteig
nicht geistlichen Mangel leiden; es soll täglich einmal, an Sonn- und
hochzeitlichen Tagen zweimal Messe gelesen werden. A n die Kosten
der acht Leute, die zur Abklärung der Jahrzeiten und Seelgeräte
beigezogen worden ivaren, soll das Kloster 25 ® geben und im
übrigen jeder Teil seine Kosten selber tragen.
Ob. Spruchb. Q 980.
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159. Matten und Bönigen. Spruch betr. Holznutzung und Weidrecht
derer von Bönigen auf den Gütern derer von Matten
1506 März 17.
Heinrich Schmocker von Grindelwald, Statthalter landames des
Gotteshauses von Interlaken, und das Gericht der Fünfzehn urkun
den auf dem gasthuß im Beisein Herrn Hans Pfisters, Schaffners,
Statthalters herrn Cuonratz von Wingairten mines gnedigen herrn
[= des Propstes'] und des Kapitels, daß vor ihnen erschienen seien
Heinrich Hirni, Peter von Ortt und Hans Müller fü r die bunsamd
von Matten, sowie Ammann Im Boden, Hans Herzog fü r die bursami von Bönigen, Beide Parteien gelobten an den Stab, gegen den
nachgesuchten Entscheid nit Witter ze appellieren.
Die von Matten klagten, daß die von Bönigen auf ihren Gütern
holzen und sie an ihren Feldern schädigen, die sie doch lange daher
von jedermann unbekümmert besessen hätten und die nach Landsgewerde und Kundschaft ihre eigenen Güter seien. —- Die von
Bönigen erklärten, es sei schon vormals um diese Sache das Recht vor
den Fünfzehn gebraucht worden und berufen sich auf ihre oftmals
gezeigte diesbezügliche Urkunde, bei der sie zu bleiben verlangen.
Nach Augenschein und Anhören von Brief und Kundschaft wird
erkannt, die Kivndschaft von Matten und der frühere Spruch sollen
Bestand haben. Im einzelnen wird bestimmt: Der Hag soll bleiben,
wo er ist, wie von alters her. Würde aber Wasser oder anderes ihn
zerstören, so sollen unparteiische Leute darum Bescheid geben. —
Die von Bönigen sollen den girtmeyß brauchen von unten auf bis an
den Hochwald derer von Matten, so wie er jetzt steht und gewach
sen ist, und diesen Wald weder an grossem noch an kleinem Holz
schädigen. Stegholz sollen die von Matten denen von Bönigen geben,
wenn Not daran ist; würden sie darüber nicht einig, so sollen zwei
von der Herrschaft bezeichnete unparteiische Männer ihnen zeigen,
wo sie es schlagen können. In gleicher Weise soll denen von Bönigen
Holz zum Schwellen des Wassers verabfolgt werden, auch m it Beiziehung solcher Unparteiischer (1> Mann?) bei Uneinigkeit. Auch
unziemliches Schwellen des Wassers soll vor die Herrschaft und
Unparteiische gebracht werden. Endlich sind Weide und germeyß
denen von Bönigen zuerkannt; fü r das Vieh derer von Bönigen wird
der gang Vorbehalten wie von alters her.
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Urk. im Doppel, auf Bitte des Richters vom Propst zu Interlaken mit dem
Propsteisiegel besiegelt. Zeugen: Heini Cuntzi, Cristan Grüber, Cristan Glather,
Aman Marthi, Peter Bodmer u. a. der Fünfzehn. Datum der sibenzechest tag
des monetz mertzen 1506.
5
0 . (Perg., mit stark beschädigtem S .) : St, Fach Interlaken.

160. Herrschaft Ringgenberg. Nene Satzung betr. Erbrecht,
Einzug, unbewilligte Ehen
1507 April 8.
Wir Conradus probste und das cappitel ze dem gotzhuse Inder
10 lappen bekennen offenlich m itt disem brieff, das für ünß kamen ze
dem selben unseren gotzhuse an dem achten tag des apprellen des
iares do man zalt von Cristi gebürt fünftzechenhundert und siben
iare unser getrüwen herschaft lütte der her schaff [t] Ringgenberg,
so in den parochien, nemlich Briens und Goltzwil, gesessen waren,
15 und hand unß ernstlich erbetten, wie wir inen etzwas ir alten rech
ten und Satzungen ze todvellen und andren Sachen durch gottes und
umb ir nutzes und nottdurfft willen setzen, machen und verwandten
weiten, nach dem als si das meinden an unß ze bringen; darüber
wir ir meynünge, so wir eigenlichost mochten, innamen und ver
20 hörten, und do wir ir alten rechten und todvell underwiset von inen
wurden, darnach ünß gütlicher etzwas nüwer Wandlungen tüchten,
und haruimbe w ir m itt guotter betrachtung unser® capittels und rates
habent angesechen der vorgenanten unser herschafft lütten Ring
genberg ernste und bette, wir dis nachgeschriben rechte, satzunge
25 und gesetzte wol loben und machen und setzen und bestetigen für
ünß und ünser nachkomen mit dirre geschrifft.
Zu dem ersten: Zwei ee monschen, die by einander eines oder
me kind gewännen und eintweders m itt tod abgieng, so sol das le
bendig m itt den kinden glich in mitten enzwei teilen schaden und
30 nutz, was da ist minders oder mers.
Zu dem andren: Ob aber eines der egemachlen absturb an elich
liberben, so sol das lebendig sin ererbt und zübracht gütt voruß nen
und den halbteil in des totten gütt und gewunnen gütt fry ledig,
ist es sach, das das lebendig also sin ererbt und zübracht gütt also
35 fry darbracht hetti.
Das d r itt: Ob aber eines zü teilen mit stoiffkinden hett, so sol es
sin ererbt und zübracht gütt voruss nen, darnach des totten gütt
inmitten entzwei teilen m itt den kinden.
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Das viert: Wo aber ein man; ist, der vormals b-i der vordren
fröwen eliche kind hatt und darnach bi der nagendren elichen
fröwen ouch elich kind hatt, und darnach die nachgende husfröw
ouch mitt tod abgat, so sol er sin ererbt und (und) zuobracht guott
voruss nemen und den tritten teil in des totten guott, und den dem
nach sollend die nachgendre kind nach kintzrecht iro muoter guott
teilen. Desglichen widerumb, ob ein fröw eeliche kind by zweyen
mannen gehebt hett, ouch also, wie in disem vierden stück begriffen
ist, nach des andern mannes tod teilen sol.
Zuo dem fünften: Wo aber einer bi der ersten fröwen eliche kind
hette und sich demnach verwandlete und bi der andern fröwen ouch
eliche kind gewunne und den vor siner der andren husfröwe stürbe,
denne so sol die andre husfröw ir ererbt und zuobracht guott voruss
nemen und den tritten teil in des totten guott, und demnach so sollen
die ersten und ouch die naehgendren kind iro vatters guott nach
kintzrecht teilen. Desglichen ouch ist ob ein fröw zweyerlei kinden
in der gestalt und form hinder ir liesse.
Zuo dem sechsten: Vatter und muoter sönd die kind erben; ob sin
denn die kind n itt enbern wollen, so der vatter oder die muotter
gstirbt, so sol und muoß das lebendig m itt den kinden teilen.
Das sibend stuck ist: Kintz kind söllend an vatter und muoter
stat erben alles, das sy geerbt betten nu fürhin; was aber ietz uff
der w artt stat am ein oder anen allein, das selb blib und stand im
rechten als bishar, in disem unbegriflich.
Zuo dem achtenden: Wölche sy am nechsten mögen grechnen als
für die nechsten fründ, die selben sollen ouch zum nechsten erben,
es sige denn sach, das dardurch ein erber guott vallen wurde in frömd
hende und uss der linien, da das guott harkomen ist, da sol dann der
widerfal an einer herschafft und biderben lütten stan.
Zuo dem nünden: Ein man gwalt hett zuo verordnen ross und
harnesch und gwer, oder zechen guldin fü r das ross, und sin houbtglochet gwand und von hundert pfunden fünf pfund; darwider ein
fröw gwalt hett, ir morgengab und kram und ouch houptglochet
gwand zuo vergaben. Ob sich aber ein fryer herschafft man fryen
wölt, des hett er gwalt, und sin friheit in disen stucken niena geschwechert ist.
[10.] Welcher aber fremder in die herschafft zücht und das
lantrecht koüffen wil, gevalt er den einer herschafft und herschafft
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lütten, so sol er einer herschafft fünf pfund und den herschafft
lütten fünf pfiund und ouch der pursame, darin er zücht, fünf
pfund gen. Ob er aber erbrich koufte, eb er das lantrecht koufft hette,
so mögend die nechsten fründ oder herschafft lütt den kouff im
abziechen.
[11.] Ob aber sach were, das ein person, man oder wib, frömd
oder heimsch, eines bidermans kind an vatter oder muoter — ob
die nitt sind, der nechsten fründen — willen zu der ee neme, die
selbig person und alle die, die ra tt und thatt, stür oder hilff darzü
thünd, verfallen sind umb viertzig pfund löifflicher im land und
sol darzü zechen ia r sitzen, eb er die ee recht und lantrecht besitzen
möge. Gevelt er darnach einer herschafft und herschafft lütten und
nechsten fründen, so mags im vervolgen, und sol innerthalb den
zechen iaren kein gwalt han, das gütt zu verwandten.
Und also unser herschafft lütt Ringgenberg und ouch alle die,
so in der selbigen herschafft sitzend und ouch sitzende wurden,
söllent von hin dis obgeschribnen rechten und satzüngen alle samend
behalten und darbi hantvestigen nach irern vermugen, wann si semlichs gesetzt durch iro und iro nachkomen nutzes und frornen und
vil unrüw vermitten werd uffgesetzt und gmeinlich gemacht hend,
doch unß und inen und unsern und iren nachkommen Vorbehalten,
wo unß harnachmals etliche stuck, eines oder alle, n itt gütt oder
gnügsam und ünß ein anders gütlicher und billicher tüchte, das
wir und si miitt ünß gwalt haben zu endren nach unserm und iro
willen. Und dirre dingen aller und ieclioher besonder ze kraffte und
stette gezügsam, so haben wir Conradus probste und das capittel
gemeinliich von Inderlappen für ünß und unser nachkomen von ernstiger bette der vorgeschrifonen herschafft lütten unsre ingesigele
gehenckt an disen brieff. Geben an dem tag und iare als obstat.
0.: St, Fach Interlaken. Beide S. stark beschädigt.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.860.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 599.

161. Interlaken und Unterseen. Vergleich betr. Gerichtsbarkeit an
der Spielmatte, Güterkauf, Gewicht und Waage, Tavernen usw.
35
1512 Januar 14Vor gesessenem Rat zu Bern schließen die Parteien folgenden
Vergleich von vil spännen wägen:
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[1.] Diewil dem gotzhuß Inderlappen die hochen gerieht an der
Spilmatten züstand und euch die, so daselbs sind gesässen, von alter
har mit dem gotzbuß gereiset haben, als sich söllichs in den reißrödeln, darumb fü r min herren gelegt, genugsamklich erfindt, das
deßhalb söllicher alter bruch bestan und dieselben an der Spilmatten
mit dem berürten gottshuß fürer als bißhär reisen und die von
Undersewen sd mit sdllichem reysen unibeladen sollen lassen. Was
aber anderer gerechtikeit, der nideren gerichten halb, den ietzbemeldten von Undersewen an söllicher Spilmatten in krafft vorbe
redter vertrag züstatt, daby wellen miin herren si ouch behalten und
beliben lassen.
[2.] Denne der gütter halb, so ein teyl uff des andern ertrich
und herlikeit möchte kouffen, darinn lassen minen herren iedem
sinen fryen willen, also das e r kouffen und verkouffen mag wie im
dann nützlich und gefällig sin wil, doch denen, so die eygenschafft
und der bodenzinß züstatt, an iro gerechtikeit und zügehörd unab
brüchig und an schaden.
[3.] So denne des eynungs halb, darumb dann gemeindt ist, das
söllicher nit wyter dann biß zu dem Wighuß gan solle, wollen und
entscheiden min herren, das die, so zu Undersewen einung ver
schulden und leysten müssen, von der selben sta tt biß zu der hochen
brugg faren und der eynung und die leystung sich an dasselb end
solle erstrecken.
[4.] So ist demnach der gewicht und wag halb also abgeredt,
das die herren des gottshuß Inderlappen in irem gottshuß gewicht
und wag sollen und mögen haben, die zu irs gottshuß notturfft zu
brachen, ouch ir zinß dam itt inzünämen, wie das von alter har in
brach und Übung ist gewäsen. Deßglichen so lassen min herren zü,
das ein gottshußman dem andern das sin, wullen, werch und derglichen ding, ungefärlicherwyß möge wägen, doch das dehein fron
wag und gewicht uffgericht und nützit zü veilem kouff werde gewegen, sunder söllichs zü Undersewen, da die rechte wag und ge
wicht vorhanden ist, solle beschächen; und wie die vor gemachten
verträg der ein und des messens halb lüttrung geben und söllichs
bißhär gehalten und gebracht ist, daby lassen min herren söllichs
fürer aber beliben.
[5.] Zuletst der würfen, ouch des metzgens und bachens halb,
ist durch min herren also gemittelt, das anfangs im gottshuß Inder
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lappen, oueh im dorff daselbs, deßglichen zu der Amuli, oueh zu
Gesteig, ein w ürt solle sin, und dieselben vier w ürt ir herbrigen
mit bachen, metzgen und winschänken mögen versäehen als die notturfft zu enthalt der gesten vordert. Doch so sollen die beyd w ürt
an der Amule und im dorff Inderlappen weder win, fleisch noch
brott zu veilem kouff nutzit himußgeben, besonder sich allein der
gest, so zu inen kommen oder si herbrigen, behelffen. Aber die an
dern zwen w ürt im gottshuß und zu Gesteig, die mögen erbem
lütten, so des begeren, fleisch, win und brott umb ir gelt hinußgeben und zu dem ir würtschafft halten wie das die notturfft vordert.
Beiden Parteien werden alle übrigen Rechte sowie ältere Sprüche,
Verträge usw., soweit sie diesem Entscheid nicht entgegenstehen,
Vorbehalten. M it Befehl an beider Parteien Vertreter, diese Artikel
an die Ihren zu bringen; und ob dann eynioher teyl darumb schin
und gewarsame begerte . . ., erbietten sich min herren, die under
irem sigel zu geben, bei neuer Uneinigkeit aber uff verrer anrüffen
darüber wieder Tag zu setzen. Datum mittwuchen vor Anthonii
1512.
i
Ob. Spruchb. U 220; U. Spruchb. G 114; Extr. Spruchb. fol. 67.
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162. Interlaken. Der Landschaft Ordnung wegen Viehseuche
1512 März 31.
Sch und R bestätigen eine vom Propst und den Gotteshausleuten
von Interlaken zusammen m it den Herrschaftsleuten von Uspunnen
und Ringgenberg aufgesetzte (nicht vollinhaltlich wiedergegebene)
Ordnung, die bei Buße verbietet, fremdes Vieh — diewil das . . . zu
diser zit an vilen orten vellig und bresthafftig — anzunehmen und
auf ihre Berge und Alpen zu führen. Datum mittwuch nach Iudica
1512.
Ob. Spruchb. U 304-

30

163. Interlaken. Bestätigung der Freiheiten
1513 August 11.
Sch und R bestätigen auf Anrufen des Propsts Cunrad von Wingarten und einiger Ausgeschossener des Konvents und der Gottes18
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hausleute und besunder ouch in ansächen ir aller güttwilliger dienst,
so si uns iewelten in allen trüwen erzöigt und noch fürer wol thün
sollen, dieselben bei ihren alten Freiheiten, guten Gewohnheiten und
Gerechtigkeiten, wie si die von alter har gehept und an uns gebracht
haben, bleiben lassen zu wollen. Donstag nach sant Lorentzentag 5
1518.
Ob. Spruchb. W 63.

164. Herrschaft Uspunnen. 'Bestätigung ihrer Rechte und
Freiheiten durch mgH von Bern
1518 August 12.
Wir der schulthes und ra tt zuo Bern tünd kund . . ., das w ir uff
demüttig bitt und anrüffen der ersamen unser lieben getrüwen,
gemeiner herschafftluott zuo Ußspunnen, deßhalb ietz an uns gelanget,
dieselben by ir alten fryheitt und gerechtikeit und insuonderheit ouch
dem vogt und weibell, wie si söllich by zitten ir vordrigen herr
ischafft gehept haben, lassen beliben, also das derselb vogt und wey
bell inen warten, dienen und thuon sol als sich dem am pt gebürt
und von alter har ist körnen. Wir wollen aber daby uns Vorbehalten
haben, söllichen vogt zuo setzen, und das er uns und dem ampt
schweren, und ob er uns nit wurde gevallen, w ir ein andern an sin
statt sollen und mögen ordnen als sich der notturfft nach gebürt.
Darzuo so sol diß alles uns an unser gerechtikeit und herrlikeit, es sye
sturen, büßen, fräfeln und andern dingen, deheinen schaden bringen
noch gebären, suonder darumb unserm schulthessen zuo Undersewen
an unser statt ußrichtuong beschechen, wie von alter har körnen und
bißhär gebracht ist. In kr afft diß brieffs . . . under unserm anhan
genden sigell verw art . . . Beschechen fritag nach sant Laurentzen
tag 1518. — In dorso: Bestättigung dero von Ußspunnen fryungen;
von späterer Hand beigefügt: wegen besazung deß weibeis, grichts,
taverne und all-erley kaufmanschaz.
O.: St, Fach Interlaken. Das S. ist abgefallen.
A b s c h r i f t : TJnt. Dokb. p. 444; Ob. Spruchb. W 57; U. Spruchb. G 19;
Extr. Spruchb. fol. 62.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 602.
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165. Interlaken und Unterseen. Neuer Schiedsspruch betr. die Spiel
matte, Reis- und Tellpflicht, Gerichtsbarkeit, Tavernen usw.
15IS, sine die
Sch und R urkunden, daß die Parteien, nämlich Propst und Ka
5 pitel des Gotteshauses Interlaken einer-, Sch und R zu Unterseen
andrerseits, um der gleichen Sache willen vormals hie vor uns . . .
in vertigung gestanden, ettlieh lüttrungen und entscheid zwischen
inen beschechen, die aber nitt so usträgenlich gewäsen dann das wir
uff verer ersuchen der parthyen bewegt sind worden, unser träffen10 lich bottschafft zuo inen zuo schicken, nämlichen . . . Caspara Willer
und Barthlome Meyen unsern alltvenner und m iträtt, ouch unser
burger Gilian im Hag und Hansen Lopsinger, m it gewalt und bevelch, die parthyen fuorer zuo hören, . . . und demnach . . . si in
guottikeit zuo betragen, das ouch dieselben unser verordnotten in allen
15 truowen gethan. So haben ouch demnach die obbemeldten gotzhuß
luott ir ersam bottschafft wider har zuo uns gevertigot und uns mit
hocher pitt ermant, diewyl si fryg gotzhußluott heissen und syen, si
alldann by allem bruch und harkomen und als ander fry und unverpenet lütt unser landtschafft beliben zuo lassen. Und als wir nu
20 söllichs alles der notturfft nach verstanden . . ., haben wir daruff
uss sundrer guoter neigung, beyd teyl in fridlichem nachbuorlichem
stand . . . zuo enthalten, zwischen inen gemittlot, abgeredt und
entscheiden . . . wie harnaeh volget:
25

30

35

[1.] Und nämlich . . . so sollen hinfuor zuo ewigen zitten alle
die, so an der Spilmatten sind gesässen, schuldig und verbunden
sin, mitt dem gotzhuß Inderlappen zuo reisen und zuo teilen, wie dann
ander gotzhußluott in glicher gestalt ouch pflägen zuo thuond.
[2.] Deßglichen so sollen demselben gotzhuß Inderlappen daselbs
an der Spilmatten zuostan die hochen gericht und was dann den tod
und lib und laben verwuorckt hätt, söllichs zuo verttigen und zuo
straffen wie das die billikeit und das recht w irdt vordem. So vil
aber die andern frävel, so biß an das bluott daselbs an der Spih
matten begangen werden, beruort, wie die genämpt oder geheissen
mögen sin, dieselben frävel all sollen den unsern von Undersewen
zuostan und ouch durch den schulthesen . . . gevertigot, ouch die
frävel und buoßen, so sich in söllichem begeben, durch in bezogen und
ingebracht werden.
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[3.] Denne so haben wir zuo enthalt der unsern von Undersewen
geordnot. . das hinfuor niemand an der Spillmatten noch zwuoschen
den beyden bruoggen dehein würdtschafft haben, win schencken, metzgen noch bachen sölle, besunder zuo veillem kouff, und ob iemand
söllichs understuonde, alldann derselb abgewißen und im söllichs fuornämens deheins wägs gestattet werden.
[4.] Fuorer beruorend die beyd taffemen des dorffs Inderlappen,
ouch zuo der Amuolle, luottren und entscheiden wir, das dieselben beyd
tafernen ungeendrot beliben und bestan, und aber die, so an den
selben ortten wuortschafft wellen haben, allein iren gesten, so by
inen zeren, umb ir gelt essen und trincken sollen und mögen geben,
dann wir lütter hiemit verkommen wellen haben, das dieselben wuort
nuotzit hinuß sollen verkouffen, eß sye brott, win, fleisch oder ander
ässig ding, sunder sich der wuorttschafft allein zuo versächung der
gest gebruchen und behelffen; und wellieher dawider thuon und sich
das wurde erfinden, alldann uff denselben mit straff gehandlot wer
den, nach unser Ordnung und erkandtnuß.
[5.] Und damitt so wellen ouch w ir geluottrot und beschlossen
haben, das an den obbemeldten beyden ortten nit mer dann zwen
wuort sollen sin, nämlich der ein in dem dorff Inderlappen und der
ander zuo der Amuolle, allso das sich niemand anders der wuortschafft
gebruchen noch einich ander tafem uffrichten oder iemand uotzit
zuo veillem kouff solle hinußgäben, alles by der buoß und straff wie
vorstat.
[6.] Und dam itt die genanten gotzhußluott sich dester fuorer be
werben und iren nutz mögen schaffen, so verwilligen w ir inen hiemitt, das si iren ancken umb saltz vertuschen und sust ouch das ir
frylich verkouffen sollen und mögen, wie das ir nutz und notturfft
vordert, doch also, das in solichem die fuorköuff, so dem gemeinen
mann schädlich sind, verhütt und abgestelt sollen werden.
Schlußformet und Siegelvermerk. Widersprechende frühere Sprü
che sind aufgehoben, Ändrung, Mindrung und Mehrung Vorbehalten.
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Eintrag ohne Datum in Ob. Spruchb. W 59, zwischen zwei Urk. vom Samstag
und vom Donnerstag nach Laurentientag (IS. und 11. August) 1518; ferner —
auch undatiert — in U. Spruchb. F 153 und G 20 sowie Extr. Spruchb. fol. 63. 35
Gleicher Brief, aber ohne den Art. 6 und ausgestellt durch die eingangs ge
nannten vier Ratsboten (offenbar die frühere Fassung des obigen) in Ob. Spruchb.
U 577 (hier zwischen zwei Urk. vom Dienstag nach Mittfasten 1513), U. Spruchb.
E 593 und Extr. Spruchb. fol. 59.
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166. Bern kauft die zweite Hälfte der Herrschaft Uspunnen
1515 Mai 21.
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Barbara Franklin, wylent Thomann Güntschis wittwe, tut kund
fü r sich und ihre Erben, auch m it Hand und Gewalt Hanßlin Ramsers, ihres verordneten Vogts, daß sie verkauft hat und zu kaufen
gibt Sch, R und B zu der Stadt Händen fü r fry lidig eygen minen
teill der herrischafft Usspunnen, mit gericht, twing und bann, auch
der stür und andern zinsen, ränten, gülten, vällen, buossen und besserungen und sumst allem dem, so von alter har zuo söllichem teill
der herrschafft gehört . . . oder deheins wägs darzuo gehören sol . . .
Verzicht auf alle Vorbehalte. Kaufpreis 1500 1t lauf lieber Bernmünze, die bar ausgerichtet sind und wofür sie quittiert. Entwerung
und Bewerung. Währschaftsversprechen. Verpflichtung, alle Schrif
ten, Rödel und andere Gewährsame um die genannte Herrschaft,
die sie hinter sich hat oder noch erhalten wird, zu einer Stadt Bern
Händen herauszugeben. Erbetene Siegler: Propst und Kapitel von
Interlaken m it dem Konventsiegel. Zeugen: Heini Hirni, Hans Ramser und ander gnuog. Datum mentag vor dem heilligen pfingsttag 1515.
In dorso: Koiuffbrieff umb die herschafft Uspunnen.

20

O. (S. hängt): St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 366; Ob. Spruchb. W 697; U.Spruchb. H 12.
D r u c k : ßQ Bern IV 643 Nr. 183 q.
B e m e r k u n g : Dazu frühere Urk. vom 21. März 1493: Thoman Güntschi
bekennt, von Sch und R 200 & Gelds auf seine und seiner Hausfrau Bitte emp
25 fangen zu haben und verpflichtet sich, die Summe von datum diß briefs über
ein ja r zurückzuzahlen oder dann mgH seinen halben Teil der Herrschaft
Uspunnen um den gleichen Preis, wie sie die andere Hälfte gekauft haben, zu
verkaufen. Eine gleiche Erklärung erfolgt durch seine Frau unter dem S. des
Niclaus Zurkinden. (0. nicht vorhanden. Eintrag undatiert, zwischen zwei Ein
30 trägen vom Donnerstag nach Lätare und Donnerstag vor Judica — beides der
21. März — 1493, im Ob. Spruchb. N 375).
Vgl. Nr. 150 hievor.

167. Unterseen. Holz- und Allmendordnung
1515 Mai 23.
35

Sch und R bestätigen eine Ordnung, die von denen zu Unterseen
und ihren Vorfahren schon vordem gebraucht worden war. Und
wyst die selb Ordnung von wort zuo wort also:
Wir, die gemeindt gemeinlich in der statt Undersewen und in
dem dorff Inderlappen, und alle die, so daselbs zuo beiden theillen in
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unser burzunfft gehörendt und begriffen sindt, vergechendt öffent
lichen und thuond kundt mengklichem mit diserm brieff, das wir alle
einhellenklichen und unverscheidenlichen mit gemeinem ra tt durch
unser nutz und notturfft willen und umb des willen, das w ir und
alle unser nachkommen uns dester baß hienach wüssen zuo halten
und underricht werdent in unsern höltzern und allmenden und das
niemandt harin verkürzt werde, so habend wir uns durch unser die
elttesten gar eygentlichen erkundet und erindret, wie w ytt unser
altvordren unser holtz und gerttmeissen und allmenden gand und
gebracht im eid mit zillen, marcken und anstössen, und euch daby,
wie si ir eynungen und Satzungen si dahär von allter gebracht und
geübt hand, uns des underwysung zuo geben. Allso durch gehorsemkeitt willen so hand die erbern Hanns am Lenn schulths zuo Undersewen, Heini im Ritt, Cristan Rauffer, Heini Flöscher, Hensli Wei
bel, Petter Hirni fürgeben und eroffnett, das ir ettlich vor viertzig
und vor funfftzig iaren von ir altvordren, den elttesten mit namen
Petter Niesen, Heini Brunner, Michell vor dem Waldt, arnmann
Gadmer, Heini Braband am Lonbach und Heini Vogell, alle von
diser zitt gescheiden, gott hab si in siner gedächtnuß, gehört haben
eröffnen uff unser frowen tag im mertzen alls man gewonlichen
den eynung besatzt, das ir holtzmeiß, weld und allmend anfienge
und gienge an dem graben, der enetzuchen ist an Bettrichs zünli,
und aber der gerttmeiss dafür uß biß an den Sultbach, und von
dem graben dem Kienberg in nach biß an den Olschengraben, t und
der gertmeiß dafür in biß an den Bülbach, und dem Bülbach ab
nach biß in den Lonbach, und dafür in den holtzmeiß, atzweyd und
allmende biß in den Spissbach, und von dem Spißbach uff biß an
Luogenbrunnen, und von dem Luogenbrunnen uff biß an den weg, und
dem weg nach in untz an die Schiessenden Löwinen, und der Schies
senden Löwinen uff nach biß in den gratt, und dem g ratt uß nach
biß an die Valckenegg, und von der Valckenegg ab nach biß an den
H arderweg,12 und demselben H arderw äg2 in nach biß in Studenmanninen graben, und demselben graben ab nach biß an das under
Pleicky, und ob demselben Pleicky in biß an den graben, der an dem
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1 Die Marchbeschreibung der Einung vom 18. Marz 1774 (Nr. 378 hienach) 35
hat Eltschengraben.
2 Marchbeschreibung von 1774'- Harderberg.
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Heu,bull3 nechst ist, und dem graben ab nach biß in den Kechbrunnen zühindrest in der Goldey biß in die Ar, und der A r nach ab biß
in den söw, und'dem söw nach uff biß in den graben, der hievor am
ersten gemeltt würt, gelegen enentzühin an Betriebs zünli; und diß
zill und marcken söllent sin und bestan, doch den ußgemarcketten
gütteren an allen iren gerechtikeitten nach erzöugung brieffen und
lütten unschedlichen. Es söllent ouch alle strassen, wägsame und
holtzschleiffen gan und bestan, wie die von alterhar gebracht und
geübtt sindt, es möge dann iemann abbringen alls recht ist.
Und des einungs halb hand si eröffnet und lüttrang geben: am
ersten das man fünff strassen sol und mag brachen, w yntter und
summer, zu allen nottürfftigen fürungen, doch also das ein ieder ab
denselben strassen zü dem nächsten anstoß und zu dem unschädlichisten uff das sin sol varen ungevarlichen; des ersten die Sestraß
und darnach die straß über den Gurgen uß zwüschen den M att
ackern, und darnach eine vor dem dorff under dem Zendstadell uß
über den Grabacker, und darnach die straß über den Löwiner uß,
und darnach die straß by dem berg uff gan Mülliholtz, und also das
ein ieder dieselben straßen by anstoß siner gütter sol in eren halten,
oder man mag im über das gütt varn, wer das n itt th ä tt; und wer
der wäre, der ein gütt mäyte vor sant Johanß tag und n itt darzü
kommen möcht, denn das er eim durch sin gütt varen müste, der
sol ein maden meyen und das höw deren und in derschochen uffmachen und denn dem zü wüssen thün, des das gütt ist.
Ouch gabt und sol gan der vehag an von der Goldey biß in das
Mülyholtz, vom Mülyholtz über biß gan Lützellwinckell, und von da
dannen dem hag nach an die schür, die im Lonbachzun stat, und
von der schür dem hag nach biß an den Bockstadell und da dannen
vor der Fürfeyg nider biß zü dem alten thor und under Wyden dem
Spißhag nach biß in die under [ ?] an die almendt, und daby was von
inbeschlossnen zünen ist, mag ein ieder fryen und fristen zü mittem
mertzen biß uff des heiligen erützen tag im herbst, doch daby das
die zün söllent gehallten werden und bestan 4 auch biß uff des hei3 Marchbeschreibung von 1774: Holzbühl; Underrichtbuch: Hochbühl.
4 Underrichtbuch: . . . bestan dem veld ohnschädlich, und ouch daby so
soll man jährlichen all wegen raumen und ab dem veld treiben zuo mittem aprellen
und das also währen und bestahn auch biß auf den heiligen creutzestag im
herbst.
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lägen crützes tag im herbst. Und daby und m itt: was nidt der nidern
ehafftigen5 straß litt, das sol und mag man etzen iärlichen biß uff
den meytag. Und daby und mit so sol man by der ersten füren, so
iärlichen zu dem ersten gearet würt, das klein vech ab dem veld
han und das ouch also weren biß uff des heiligen crützes tag im 5
herbst. Und daby und m itt so ist die gerächtikeitt, so man von alter
har gebrucht hat, das all berent böm, es sye von nussen, kirsen,
melböm oder holtzach, in dem bann und gefryett sin als eychen und
die dannen; denn wa söllichs nit gehalten wurd, so sol ein ietklicher
stock gebässet werden mit XX phunden; davon sol der burzunfft 10
ein lib. werden und den pfendern V ß. Und wamit einer sin wintrung
etzt und thüt, damit sol und mag er die almend und weyd ouch
etzen, doch also das er keinen Wechsel mit dem vech thün noch
triben sol denn allein mit dem vech, so er uff dem sinen wintren
mag oder gewintret hat oder wintren wil und nit mer, wie er das 15
gesprochen mag, das im darum ze glouben sye oder des von im nit
enbern wil. Und diß alles hand uns die obgenanten erbern lütte
von stuck ze stuck also erzeugt, fürgebracht und eröffnet und daby
geredt, das si söllichs alles allwegen uff dem tag, als si ir einung
und ordnung der dingen halb besatzten, durch ir voralltre vorge- 20
nempt hand hören eröffnen und fürgeben, und sye och das ir best
wissen und verdachtnüß davon; doch daby: ob sich der Sachen halb
zil und maroken und von dem einung durch iemann, es were durch
brieff, lütt oder erzöugung alter harkommenheit, ützit minder, wyter
oder mer erfunde, sölte allwegen nach der billikeitt gehandlet und 25
gebrucht werden, und ob ioch ietz iemann ützit von den dingen wisse,
möcht das wol offenbaren än allen iron zorn, doch alles geschächen
in glimpf und eren halb unvergriffenlich und unschädlich. 6
Und ist diß von gmeiner burzunfft also angesächen und in
sohrifft also von stuck zu stuck gesetzt, uns und unser nachkomen 30
zu gutter angedächtnuß und fü r vergeßlikeitt und durch vermidung
uneinikeitt durch zügsamkeitt der vorgenanten erber lütten, die uns
söllichs fürgeben hand, in krafft diser schrifft, die uns und unsern
nachkommen iärlichen von hin uff den tag unser besatzung der
35
dingen halb vorbesitimpt vorgelesen sol werden.*8
5 Underrichtbueh: schattigen sta tt ehafftigen.
8 Hierzu Fußnote: Aber sol kein vech in der Goldeyg gan von dem hin alls
man die erst furen ertt biß zu mittem brächet, anders dan das klein vech.
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Aber ist die Satzung, das man den geissen hirtschafft sol han
uswändig dem stall, wann wer si sunst in siner eehafftigen hostatt
findt, der mag si fü r eigen han.
Ouch so soll ein ieder der summer zitt n itt mer uff die allmendt
5 triben denn ein roß und ein kuo; wer aber n itt roß tribt, mag aber
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15

20

zwo kü triben und darüber nitt, und sol man kein alpenvech den
summer nitt uff die allmendt triben, und mag man das klein vech
den summer lang uff der gassen pfennden.
Ouch so söllent die pfister kein holtz n itt nemmen zu bachen in
unsern bannhöltzern, aber sunst zu notdurfft in ir hüser zu nämen,
alls ouch ander in ir hüsern nach zimlikeitt brachen.
Ouch soll man ein gassen han zu engen wegen, zu brachen m it
unserm vech, zuo faren zwüschen der Rosen7 und Ulis in der
Schwendi huß, by Gräbers matten, uff den Elschengraben.
Da die erber lütt des gotzhuß Inderlappen und ander der ge
nanten von Undersewen nachburen und umbsässen sich obbemeldter
Ordnung benügen und dawider dhein inred brachen, wird sie unter
dem üblichen Vorbehalt bestätigt und besiegelt. Beschachen mittwuchen nach dem suntag Exaudi anno 1515.
0 . nicht vorhanden.

Ob. Spruchb. W 637; U. Spruchb H 5; «Spitalordnung und Underrichtbuch»
(Amtsarchiv Interlaken) p. 182.

25

168. Unterseen, Ringgenberg, Uspunnen. Erkenntnis mgH
betr. die Erwählung der Hauptleute zu den Reiszügen
1515 Mai 23.

Wir der sehulthes und rä tt zuo Bern thuond kundt . . ., das hütt . . .
vor uns sindt erschinen ettliich in namen . . . der unsern von Un
dersöwen und haben uns zuo erkennen geben ettwas mißverständtnüss zwüschen inen und den unsern von Ußspunnen und Ringgen
30 berg, von besatzung wegen des houptmans, venlintragers und andrer
amptlütt, besonder zuo denen zitten, so si uns zuozeziechen werden
erfordert, und uns daruff angeruofft . . ., die billikeit, ouch den
last und die beschwerden, so inen däselbs zuo Undersöwen fürer
7 TJnderrichtbuch: Poßen statt Rosen.
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dann den uissem züstand, zu bedencken und inen harinn fürsächung
zethündt, dero nach si sich in künfftigem wüssen zehalten. Und als
wir söllichs . . . verstanden und daby euch der unsern von Under
söwen gelegenheytt bedacht, haben w ir daruff geordnet . .
das
hinfür, so w ir die genanten die unsern von Undersöwen, Ringgen 5
berg und Ußspunnen zu unsern reysen beruffen und ervorderen, der
houptmann dero, so dargeben und ußgezogen werden, daselbs zu
Undersöwen im stettlin gesatzt, und aber die andern am btlütt sölliichen reyßzug, alte paner und venlitrager, weybell und derglichen
amptlütt, an beiden orten genommen und gebracht, also so dieselben 10
amptlütt ietz zu Undersöwen erwellt, das si dannanthin zu Ring
genberg und demnach zu Usspunnen dargeben und allso für und
fü r in wächsels wyss gehandlet solle werden, und söllichs so lang
und uns würdt gevallen, dann w ir uns ouch harinn endrang, mindrung und merung zethündt Vorbehalten. In krafft diß brieffs, . . . 15
mit unserm anhangenden sigell verwart. Beschächen mittwuchen
nach dem sunttag Exaudi 1515. — In dorso: Bekandtniß zwüschen
denen von Undersewen, Ußspunnen und Ringenberg, von späterer
Hand: betreffend die erwehlung deß haubtmans, vennerichs etc. in
20
reißzügen.
O. (mit wohlerhaltenem S .) : St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. 371; Ob. ■Spruchb. W 636; U. Spruchb. H 4 b;
Extr. Spruchb. fol. 72.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 604.

169. Unterseen, Ringgenberg, Uspunnen
Neuer Spruch betr. Besetzung der Hauptmanns- und Fähnrichstellen

25

1517 Februar 16.
Sch und R ändern den Spruch von 1515, den die vermalten von
Ringgenbärg gemeindt nit mögen erliden, dahin ab,
und nämlich so wollen wir, wann zum nächsten die unsern von 30
obbemälten herschafften zuo unseren reissen erforderet würden, das
aldann der houptman, als fü r das erst mal, by den unseren zuo Undersöuwen, und aber der vännlintrager in der herschafft Ringgen
bärg, und demnach, so abermals umb zuozug ersuchung beschäche,
aldann der houptman in der herschafft Ringgenbärg und aber der 35
vänlintrager by den unsren zuo Undersöuwen erwält und genomen,
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und dann aber der houptman zu Usspunnen und aber der vänlintrager
zu Ringgenberg ermeit, und also fü r und fü r in Wechsels wyß und
solieher gestalt gehandlet solle werden; dann wie die von Ring
genberg die zwen teil deß kostens und lasts und aber die von Undersöwen und Uspunnen den andren halben teil müssen tragen, also
wellen euch wir, das derselben markzal nach die besatzung und
erwellung obbemelter houbtlüt und vennlitrager ouch solle beschechen; doch allzit unser endrung, mindrung und merung Vorbehalten.
In krafft . . . Besehechen mentag nach Appolonie anno 1517.
Ob. Spruchb. X 393; U. Spruchb. H 28 b; Extr. Spruchb. fol. 73.

170. Uspunnen. Einzug von Landsfremden
1519 November 12.
Sch und R tun kund: A u f die Bitte derer von Uspunnen, ihnen
den fremden Einzüglingen gegenüber eine Auflage zu bewilligen,
15 diewil wir andern unsern herschafften darumb fürsächung gethan
und inen nachgelassen, uff söllich frömbd ußländig zu erkouff deß
landträchten ein summ gälts zu legen, . . ., haben w ir harzü gegewilligot und wellend, wellich nun hinfür usserthalb unsern, euch
unser eidtgnoschafft landen und gebietten in dieselb unser landt20 schafft Uspunnen züchen und sich dasselbe hußhäblichen näderlassen
und wunn und weid, holtz und väld wie ander derselben unser
herschafft Uspunnen underthan wollen nutzen, bruchen und niessen,
das si fü r sölliche rechtsame und landträcht den unsern von Uspun
nen fünff pfund gäben und ußrichten. Dieselben fünff pfund söl25 lendt die unsern von Uspunnen an gemein ir landtischafft nutz und
notturfft wenden und bekeren, von uns und mengklichem von unsertwägen ane sumß, intrag und widerred; doch harin uns und
unsern nachkomen Vorbehalten allzit mindrung, merung und ändrung zetünd nach unserm gütten willen und gefallen. In krafft . . .
30 Actum sampstäg nach Martini anno 1519.
Ob. Spruchb. Y 6J*1; U. Spruchb. H 80.
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171. Uspunnen. MgH erlauben den Herrschaftsleulen, das kurz vor
her erneuerte Landrecht von Interlaken in Erbfällen, Ehetagen usw.
anzunehmen
1520 November 14.
W ir der schultheis und ra t zuo Bern thuond kundt . . daz hütt 5
. . . vor uns sind erschynen ettlich in namen . . . der ersamen
unser lieben getruowen, gemeyner herrschafftluot zuo Usspunnen erber
botten, und haben uns zuo erkennen gäben, wie dann gemeyn gotzhußluot des gotzhus Inderlappen ein Ordnung und landträcht angesächen und darinn erluottret, wie si sich in bezug der erbfäll hal 10
ten, ouch in welichem rächten eeluot by einandern sitzen und be
sonder nach abgang der personen die kind und ander fruond an dem
verlaßnen erbguot hinzuogan, ouch das landträcht von frömbden und
andern erkoufft solle würden, und uns daruff angeruofft und gebätten, diewil si den genanten gotzhußluoten so nach gesässen, daz 15
si einandern mit fruondtsohafft und suist verwandt syen und deßhalb
iren gewärb und wandel, ouch vil gemeynsame mit; inen haben, alldann inen zuo gönnen, solich der bemäldten gotzhnßluot landträcht,
durch si kurtzlich hievor ernuowret, anzenämen und sich dessälben
hinfuor zuo gebruchen, getrosten und behälffen. Und als wir nun solich 20
landträcht und die artickel dessälben eygentlich gehört und ver
standen und der billikeit gemäß geachtet, haben wir zuo . . . der
unser n von Usspunnen bitt und anbringen ge williget, die sälben a r
tickel und Satzung bestätigen und in krefften lassen beliben, also
daz si sich hinfuor dero getrosten, gebruchen, behälffen, ir urteilen 25
daruff gründen und setzen und denen geläben und nachkomen sollen
und mögen, dann w ir si hieby wollen lassen beliben und, als sich
gebuort, schirmen und handthaben; doch allzit unser ändrung, beßrung, mynderung und merung Vorbehalten, ouch uns an unser oberkeit gerächtikeit und zuogehörd unabbruochig und ane schaden. 30
Siegelvermerk. Datum mittwochen nach sant Martins des heiligen
bischoffs tag 1520. — In dorso: Zuo Usspunnen landträcht.
0.: St, Fach Interlaken. Das S. hängt.
A b s c h r i f t : TJnt. Dokb. p. JJ6; Ob. Spruchb. Z 316; U. Spruchb. H 62;
35
Extr. Spruchb. fol. 75.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 607.
B e m e r k u n g : In Ob. Spruchb. Z 295 findet sich, ebenfalls unter dem
Datum mittwuchen nach Martini 1520, ein von den Herrschaftsleuten zu Uspun
nen selber aufgesetztes und zur Bestätigung vorgelegtes Landrecht in wenigen

285

171

172

Artikeln, inhaltlich (wiewohl nicht genau) übereinstimmend mit den Art. 40,
41, 38 (Erbfälle in Ehen mit und ohne Kinder) und Art. 61,1 (Zugezogene
Leute) des Landrechts von Interlaken vom 28. Juni 1521. Am Schluß der Ver
merk: Vacat und stat harnach geändert p. 316. — RM 187.108 (13. November
5 1520): An schulthn. von Undersewen, diewyl die eine parthy eines nüwen rech
ten begere, alldann beid teil harzuowisen. Unmittelbar darunter: Min herren
lassen die von Uspunnen (beliben) by dem nüwangesechnen lantrechten beliben
so lang es m. herren gef alt.
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172. Ein Hochgerichtsfall in Interlaken
1521 Januar 15.
Peter Thormann, des Rats zu Bern, urkundet, daß er auf Befehl
des Rats und auf Ansuchen des Propsts und Kapitels des Klosters
Interlaken in dieses Klosters Landgericht an gewöhnlicher Richt
statt nach Form des kaiserlichen Rechts, m it dem Stab des ge
dachten Gotteshauses, der ihm fü r diese Sache verliehen worden,
m it des Gotteshauses Geschwornen und Urteilssprechem öffentlich
zu Gericht gesessen. Daselbst habe Peter Schilt, Ammann von
Brienz, im Namen des Gotteshauses und der Gotteshausleute ins
Recht öffnen lassen, wie Christian Bürkli von Goldswil in die Ge
fangenschaft des Klosters gekommen, mehrerer Diebstähle wegen,
die er eingestanden und weswegen er nach kaiserlichem Recht vom
Leben zum Tod gerichtet werden solle. Nach Geständnis des Übel
täters und nach Anhören seines Fürsprechs ward auf gehaltene
Umfrage vom Gericht einmütig erkennt, daß Christian Bürkli sein
Leben verwirkt und m it dem Schwert vom Leben zum Tode gerichtet
werden solle. A u f dieses Urteil erschienen vor Gericht eine Anzahl
der würdigen Priesterschaft, desgleichen des Verurteilten hoch
schwangere Ehefrau m it drei kleinen unerzogenen Kindern, dessen
alte übelmögende Mutter, mehrere Eidgenossen von Luzern und
Unterwalden, der Schultheiß von Unterseen namens des dortigen
Rats, Bekannte aus dem Siebental, von Brienz und Ringgenberg,
und alle Nachbarn des Verurteilten m it der Bitte um gnädiges E r
barmen fü r diesen, daß ihm um Gottes und Marien willen Barm
herzigkeit gewährt werde, dieweil doch der Handel nicht so groß
und schwer, auch das gestohlene Gut zum größeren Teil wieder er
stattet sei. Darauf nahmen es Richter und Gericht auf sich, den
selben zu entsprechen und den Verurteilten seiner Hausfrau und
seinen kleinen Kindern zu schenken, jedoch unter dem Beding, daß
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der bemeldte Christian Bürkli alsogleich eine Urfehde beschwöre,
sich in Zukunft solcher Übeltaten zu enthalten oder sonst sich dem
Vollzug des Todesurteils zu unterwerfen, wozu er sich auch bereit
erklärte. A u f gehaltene Umfrage ward einhellig erkennt, daß wohl
und ehrlich nach kaiserlichem Recht gerichtet worden sei, worauf 5
der eingangs genannte Richter Stock und Gewalt wieder dem Herrn
Propst und Kapitel übergab. Datum Dienstag nach Hilarii 1521.
S t e t t i e r s Reg. Nr. 608.

173. Interlaken. Landrecht
1521 Juni 28.

10

In dem namen der hellgen unzerteillten drivalltigkeit gott vatters, suns und hellgen geistes, amen. Wir Cuonradus von Wingarten
propst und cappitell gemeinlich des windigen gotzhus Inderlappen
bekennen offenlich mit disern brieff, das wir und unser getrüwen
gotzhuslüte angesechen hand, gross täding und irrungen abzuostellen, 15
damit rieh und arm, heimseh und frömbd geliches rechtens wüssend
zuo trösten, haben wir mit guter vorbetraehtung unser allten landtrechten und anderer unser anstössen ein nüwe Satzung und Ordnung
in todtsf eilen und andern Sachen mit gunst, wüssen und bestättigung
unser gnädigen herren von Bern alls Schirmherren und kastvögtten 2-)
zuo machen und by unsern würden und eyden gelopt fü r uns und
unser nächkommen, fürhin wie nächgeschriben statt war, vest und
statt zehallten, ane allen aküst und hindernüß.
1. Zum ersten umb verwürckung des lebens.
Wer sin leben verwürckt hatt in twingen des gotzhus Inderlappen, 25
mit wölherley Ursachen das ist, an frowen oder an mannen, das sy
vom leben zum tod gericht werden, da ist der herschafft alles ir
ligend und varend guot verfallen, ussgenomen sinern gemacheil sin
erecht, und elichen kinden, ouch rechten gellten und bürgen, unver
griffen und an appruch. Und ob ein man manlechen hette, das sollen 30
die erben nit verlorn, noch der, so gericht ist, verwürckt haben,
2. Umb todtschlag.
Wer in den obgenanten twingen ein todtschlag thuot und ergriffen
wirt, der soll vom leben zum tod gericht werden nach sinern ver-
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dienen, und ist sin gut der herschafft verfallen, ussgenomen die
stück, wie die in dem nächsten artickell hievor underscheiden sind.
Es soll aber dargegen die herschafft den costen der gefäncknus, und
was dann den richtlon beruort, tragen wie von allter har.
5

3. Todtschlag in einer trostung.

Wölher ouch den andern zu todt sticht oder Schlacht in einer tro
stung und sich das redlich vindet und finden mag m it biderben
lüten, das er den totten vor getrost hatt, ab dem soll man richten
alls ab einem mörder, es sy dan sach, das der todtschleger mercklich
10 ursach mög an tag bringen, die in darzuo bewegt haben, und die
dann ein herschafft und landtgericht gnuogsam bedüncken, des soll
der getätter geniessen, sovil und das recht w irdt lyden.
4. Todtschlag da einer landtflüchtig wirt.
15

20

25

Wölher ein todtschlag tu t und der selb flüchtig wirt, ab dem soll
man richten dry tag mit der gmeind und mit offnen Wortzeichen des
todtsehlags, und uff jedem tag dry offen strassen durch den ring
des gerichts mit urteil uff und zuo thuon zum dritten mal machen
und soll ein weibeil ruoffen alls von allter gewäsen is t; und wann die
dry tag allso gehallten werden und der getätter nit kompt sich zuo
verantwürten, so soll man in verruoffen uß dem frid in den unfrid,
und ist dannathin den fründen, so dem umbgebrachten zum dritten
glid oder nächer gefründt sind, erloupt, und der herrschafft das guot,
ussgenommen wie vor underscheiden ist im ersten artickell, alls das
von allter har körnen und geprucht ist.
5. So einer dem andern m it gewerter hand begert uobells zethuond.

Wölher den andern angrifft mit gevärden in einer trostung, mit
stechen, schlachen oder werffen, und begert uobells zuo thuond an lyb
und an leben, und diser oBerhand gewint, der den friden gern ge
halten hette, was er dan dem andern tuot, der friden geprochen hatt,
30 darum soll er niemann riützit zuo antwuorten haben, es sy dan sach,
das darby sunder Ursachen darum funden wurden, des einer zuo
entgellten hette, statt hin zuo der herschafft und biderben lütten
erkantnus.
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6. Wölcher frid mit verdachtem m utt bricht.

Welcher frdden mit verdachtem müt und m it gefärden bricht mit
fräffner hand und mit gefärlichen wortten und an alle f urwort, der
soll der herschafft gefallen sin umb fünffzig pfund oder umb die
rechten hand, und sin ere verwürckt haben, und fü r den tag hin
mit siner einen hand niemand gut noch schad sin, und ouch darfürhin friden an die hellgen schweren. Wölher aber mer dan ein mal
fridtbrüchig würt, der ist der herschafft umb lyb und gut verfallen.

5

7. Welcher schlechtlich in ein fridtpruch gezogen wirt.
Wölcher aber schlechtlich in fridtpruch gezogen w irdt und unge- 10
varliche wort uss gächem zorn entspringen oder uss unverdachtem
müt gerett, oder mit fürworten, die einen vor bösen gevärden schir
men mögen, der soll das ablegen mit zwiffalltem freffel der her
schafft und dem sächer, und aber sin ere nit verlorn haben, doch
15
allweg nach der herschafft und biderber lütten erkanntnüs.
8. So sich einer friden zu hallten unghorsam macht.
Item so ouch einer eins friden gemandt w irt von einem amptmann
oder andern fromen lütten und sich ungehorsam macht und fridt
verzycht bis uff das tritt gebott des fridens, der soll das ablegen
20
der herschafft mit drivaltem fräffel.
9. Wölcher friden verzycht.
Ob ouch einer frid verzycht und sich unghorsam. macht, den soll
man von stund an in gfängknüs nämen und inn damit friden be
zwingen, und soll das ablegen der herschafft und dem sächer mit
zwiffalter büss alls vor statt, und darzü abtragen den costen, so 25
uffgangen ist.
10. Wölcher frid e n flücht.

Und so einer friden flücht, der soll in den selben schulden sin wie
obstat, und allwyl man inn nitt zu friden bringen mag, so soll man
dem gehorsamen hüt zögen in des unghorsamen costen, bis er ge
30
horsam wirt.
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11. So ein person ein falschen eyd tut.
Wöllche person ein falschen eyd tut, wüssend und m it gefärden,
das sy des mag m it glopsamer kuntsehafft underricht werden gnüg
sam, soll lyb und gut der herschafft verfallen sin uff ir gnad.
5

12. Welche person valsch kuntsehafft gitt.
Welche person ein falsche küntschafft gibt, die einem andern an
eren und an gut schadet, und sich gloupsamlich nach biderber lüten
erkantnus vindet, das die kuntsehafft valsch ist, der ist der her
schafft lyb und gut verfallen und dafürhin unfruchtbar aller eren.

1°

13. Wer dem andern in sin kuntsehafft rett.

Wer dem andern in sin kuntsehafft redt und die understat abzesetzen und valsch ze machen, der soll das wysen mit anderer gnugsamer kuntsehafft, mit lütten oder brieffen, das der kuntschafftgeber vormals sin ere verwürckt habe oder die kuntsehafft mit ge15 färden valsch gerett, und mag e r in des nit bewysen, so soll er an
des schuldigen sta tt gan.
14. Von denen, so unghorsam sind.
Wölche person der herschafft oder iro amptlüten gepotten sich wider
wärtig und ungehorsam macht und sich ouch m it recht nit verant20 würten mag, den soll man in gefäncknus nämen und gehorsam
machen und straffen nach fromer lütten erkanntnus.
15. Wer einen margkstein usswürfft.
Wöllcher einen margkstein usswürfft m it verdachtem müt und mit
gefärden, oder ab sta tt setzt äne sins gegenteils wüssen und willen
25 und än recht, der ist der herschafft verfallen umb lyb und gut.
16. Wer dem andern zürett an sin ere.
Wölcher ouch dem andern zürett, das im an sin ere, lyb und leben
gat, und sich des understat zu wysen, der soll das wysen mit siben
unversprochnen personen gnügsam, als das von alter h ar ist recht
30 gewesen umb sölh schwer Sachen; und wöllcher das nit wysen mag,
19
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der soll an des geschuldigotten statt stan, es syg dan sach, das er
sovil glimpfs mög an tag bringen, das in im rechten möge schirmen.
17. Wer dem andern an sin ere rett.
Wer euch dem andern an sin ere rett mit verdachtem muot und mit
gefärden, vorwert oder hinderwert, und das nit wysen mag, der soll 5
inn abreden in den nächsten dryen kilchen am kantzell, und soll
darumb ein eyd an die hellgen schweren, will sin der sächer nit
embern, und soll ablegen costen und schaden, ob keiner uffgloffen
wäry, und der herschafft achtzechen pfundt, und dem sächer sovil,
und dafürhin mit siner einer hand niemand schad. noch gut sin, er 10
möge dann sovil glimpfs an tag bringen, das inn im rechten schirme
wie vorstat.
18. Wer dem andern unverdachtlich zürett.
Welcher aber dem andren zürett in einem gächen zorn, gantz unver
dachtlich und an alle gefärdt, das er darum darff an die hellgen 15
schweren sömlichs an alle gefärdt gethan, und er von im nützit wüss
dan frombkeit, er und gütz, der soll das mit einem fräffen dem
richter ablegen, und sinem gegen,teil den costen, und damit sin ere
nit verwürckt han.
20
19. Von überlouffen.
Wer aber den andern überloufft in zornigem müt in sinem hus oder
andern sinen gemachen, oder einen heruss ladet uss sinem hus und
im begert übell zethünd, der soll das püssen der herschafft um acht
zechen pfundt.
Wölher aber sölhs by nacht und by nebell bruchty, der w är der 25
herschafft verfallen umb zwürend achtzechen pfund.
20. Wer dem andern stellt uff sin schand.
Wer auch dem andern stellt uff sin schand und laster an siner
elichen frowen, und einer den vindt in sinem hus by nacht und by
nebell oder sunst an gewaren schulden, und der eeman einen zu tod
sticht oder schiacht, und mag er des toten schuld, an siner frowen
beschechen, kuntlich machen und an tag bringen, so soll einer damit
uffrecht sin und geantwurtt haben und das gericht und landtrecht,
ouch sin eygen gut nit verloren haben, weder dein noch gross. Man
soll im ouch frid und trostung schaffen von dess todten fründen;
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doch so soll einer abwichen bis uff den offnen landttag, so von des
toten wegen gehalten w irdt; dann so soll und mag e r sich verantwurten nach pillicheit sins rechten.
21. So einer gegen dem andern vertragen wirdt.
5

10

So aber ein man gegen dem andern vertragen und angeben sölher
schuld an siner frowen durch ander lütt, und weisdt er sunst kein
gewüsse ursach nit darzü dan durch uffwysung, und der selb einen
mit recht ersuchen will, der soll dem geschuldigeten einen vorsager
nemmen und stellen und dam itt lassen des rechten pflegen, oder
den entschuldigen nach frommer lütten erkantnus.
22. Von vorsagen.

15

20

25

Wer ouch den andern ansprechen will umb namhafftig Sachen, allso
das einer den andern schuldiget, er hab im an sin ere gerett oder
uff inn gelogen, oder er hab im des sinen ettwas entragen, das aber
er selbs nit gehört noch gesechen hab, dann allein durch ander lütt
im zügetragen ist, der soll umb all sin ansprach dem geschuldigotten
einen vorsager nemmen und stellen, will e r sin nit embern. Ist dan
sach, das der ansager sölher werten gichtig ist, so ist der cleger
entprosten. Ist aber der vorsager nit gichtig und er inn ouch nit
bezügen mag, der soll darinn lyden nach billiohkeit des rechten umb
sin überclegt.
23. Von ansprach.
Wer ouch den andern anspricht und um btript wider recht, das sich
das redlich vinden mag, der soll das ablegen dem. richter m it einer
büß und dem widerteill sin costen.
24. Von frowen fraffen.
Wölche frow schlechtlich ein fräven verschuldt in zornigem müt,
mit schlacken, roupfen oder ungfarlichen bösen Worten, die soll das
ablegen mit zechen schilligen und w ytter ungestraft blyben.

30

25. So ein frow der andern an ir ere redt.
Wölche frow ouch einer andern frommen frowen oder man an sin
ere rett mit gefärden und verdachtem müt, das sy nit wysen mag,
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den soll sy abreden nach des gerichts erkanntnuß, und darzuo der
herschafft und sächer umb nun pfund jettliichem verfallen sin, und
wölche aber von sölhem bösen handell nit stan wollte und bider
ben lütten zuoreden, die soll man dafürhin wytter straffen nach irm
5
handell und nach erkantnus der herschafft.
26. Das niemand den andern uff frömbde recht laden soll.
Es soll euch niemand den andern uß des gotzhus tzwingen in kein
frömbd gericht nit laden, sunder des rechten an den orten sich benügen lassen, recht umb recht zuo geben und nemen, und an wölcher
person man sölhs fürchten muß, die soll das an hellgen schweren, 10
ussgenommen geistlich Sachen, und wölchem recht verzigen wurde,
das man im nit gericht und recht bestatten wollt in zimlichen zytten
und fuogklichen, die mögend sich des dann wol erclagen und suchen,
wo das billich ist, vor unsern gnädigen herren und Schirmherren
15
und castvögten zuo Bern.
27. So einer den andern anspricht umb eygen oder erb.
Wer den andern ansprechen will umb eygen oder erb oder umb
sonder gerechtigkeit an sinen gutem, ligenden oder farenden, der
soll das fürnämen mit gericht und recht. Mag er dan sin ansprach
wysen gnuogsam, so soll man im sin guot zuo lassen kommen nach
billichkeit des rechten. H att der das guot ingehept m it wüssen und
gefärd, so soll man in darum straffen nach gestalt der sach, und soll
sinem widerteyll den costen abtragen. H at er aber gantz nützit
darumb gewüsdt und sölhs an alle gefärdt beschächen ist, so soll
er im das sin wider geben und zuo lassen kommen, und damit geantw urt haben umb costen und buossen.

20

25

28. Wölcher dem andern mit sinem vich schaden tut.
Wölcher dem andern schaden tuott mit sinem vich, mit atzung oder
in ander weg, der soll einem sinen schaden abtragen nach biderber
lütten erkantnuß. Will aber einer das nit thuon, so soll er inn mit 30
recht fürnämen, vor und ee die vasnacht vergang. Vindet sich dann,
das er im schaden gethan hatt, so soll er im den schaden abtragen
und ersetzen und soll das ablegen dem richter mit drissig schilligen
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nüwer werung. Ist aber sach, das sich einer embüttet, den schaden
abzütragen nach erkantnuß biderber lütten, und ouch das gern thün
will, und dem der schaden beschechen ist, nütdesterminder vor ge
picht klagt, der soll dem richter die büiss gen und der andern emprosten s in ; doch soll er aber umb den schaden gehorsam sin nach
biderber lütten ussprnch und erkanntnuß.
29. W er an kuntschafft zieohen w ill.

10

Wer kuntschafft zieehen will, der soll die nemmen, und ist die kunt
schafft im land, so soll man die leggen in den nächsten zweyen ge
pichten, nach geschicklichkeit der zytt, oder sy machen ein tag mit
willen beder parthyen. Ist sy aber usser landts, so soll man die haben
in dry vierzechen tagen, und wan einer die kuntschafft will uffnemen, so soll e r das sinem widerteyll verkünden.
30. Das niemand dem andern sin heg und zün uff soll thün.

15

Es soll ouch niemand dem andern sine heg und zün uffthün an
sinen inbeschlossnen matten, es syg dan sach, das es not tüg und
notturfft erhöschen an trenckweg und allpweg, äne des innhabers
wüssen und willen; dann wölcher das tätte, der soll das ablegen dem
richter mit einem fräven und dem sächer sin costen.

20

31. Von ligenden gutem.

25

Wer ouch usserthalb landts gesessen ist, der ligende guter und gerechtigkeit an ligenden gutem hätt, der soll das ouch dheinem ussem
geben, der nit ein gotzhüs man sye, äne der gotzhuslütten wüssen
und willen; und ob sölichs beschäch, das einer, der nit ein gotzhusman wäre, die guter kouffte, so mögend dann darnach die nächsten
fründ und demnach die nächsten nachpuren und gotzhuslütt den
kouff zu iren handen nemmen, doch das sy darum sovil geben alls
ander hetten wollen thün, und ob ein frömbder züvil uff ein güt
leytte oder gäby, das soll stan an der herschafft und biderben lütten.

30

1 Haben myn herren disen yetzbemälten artickel ungeänndert lassen
beliben, doch m it dem züsatz, daz ein yeder fry solle sin, m it verkouff des sinen zü handeln als er des getruwt zü geniessen, und
daby ouch, daz darüber dehein Würdigung oder Schatzung, ob der
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kouff zu thür hingäben sye, solle beschächen, deßgelichen in solichem
dehein gefärd oder untruw gebracht, und der, so solichs thätte,
darumb gestrafft w ärden.1
32. Wie nieman sine guter frömbden lychen soll.
Es soll ouch niemand sine ligenden guter weder in grand noch in
gradt, buwland noch alpen, keinem ussem noch frömbden nit lychen,
der nit ein gotzhus man sye; und wölcher eim sömlichen lycht und
des ein gotzhus man mangelt, der soll die lechenschafft zu sinen
handen nemmen, und soll der usser dannen stan. Will aber dann der
lechenherr, des die eygenschafft ist, nit empern, so soll er einen
bürgen gen umb den zins, und soll auch die guter in eren han. Und
ob ein frömbder die guter zu hoch ufftriben und gesteigert hette,
dann soll es an biderben lütten stan, das einem beschäch nach billichkeit.

5

10

15

2 Diser obbemälter artickel ist durch min herren schultheis und rä t
der statt Bern gebessert und erbittert, also daz ein yeder, heymbscher oder frömbder, so in des gotzhuß gerichten eigne gütter hatt,
diesälben gütter mag hinliehen zum höchsten als im möglich ist;
doch ob ein gotshußman der liehung begärte, daz er die einem us
sem mag abziechen, in gestalten wie e r die liehung angenomen hatt,
also daz darumb dehein verrer Schätzung sol beschächen, ouch in
solichem dehein gefärd gebracht wärden, deßgelichen denen von
Undersöwenn, Usspunnen und andern des gotzhuß nächsten nach
puren an irem alten brach und harkomen unschädlich.2

20

33. Wie keiner dem andern sine ross uffachen soll.

25

Es soll ouch keiner dem andern sine ross uffvachen noch brachen
uff gmeiner weid, in alpen, in Ställen noch an andern enden, wo
die sind, äne irs herren und meistens wüssen und willen. Wölcher
das nit mit willen tätte des meistens, der soll das ablegen dem richter
und dem sächer m it einer büß, und ob die roß schaden entpfiengen
durch das brachen, das soll einer ablegen und bezalen.
1 H aben------ wärden Nachtrag von anderer Hand.
2 D iser------ unschädlich von anderer Hand beigefügt.
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34. Wölcher den andern angrifft in zornigem müt.
Welcher ouch den andern angrifft in zornigem mut m it frävener
hand, zu stechen oder zu schlachen, und nit pillich Ursachen hätt,
und der Oberhand gewint, so angriffen ist, und was er dan dem an5 dern tut, der inn angriffen hat, ussgenomen den tod, darumb soll
er niemand zu antw orten haben.
35. Von urhab in sömlichem.
Wölcher ein heisdt liegen und inn der ander schiacht, so muß er
die büß geben und ouch den schmertzen und costen an im selbs han;
10 wann sich aber fundy, glöpsamlich, das er gelogen hette, dan so
muß e r im costen, büssen und schmertzen abtragen.
36. Wölcher uff den andern lügt.
Wölcher uff den andern lügt, das nit die ere berürt, und er inn mit
recht vertaget, so soll ers dem richter ablegen m it einer büß, und
15 dem sächer ouch.
37. Von der ee.
Wo ein person eins bidermans kind än vatter und mütter oder
der nächsten fründen, ob vatter und m ütter nit sind, wüssen und
willen zü der ee näme, die selbig person, und alle, die ra t und that,
20 stür und hilff darzü thünd, sollen der herschafft umb zechen pfund
und gmeinen gotzhuslütten zechne und den sichern zweintzig pfund
verfallen sin än gnade; und wölcher das nit an gut hatt, soll darum
am lyb gestrafft werden oder das land verloren han, nach biderber
lütten erkantnüs.
25

38. Von todtfellen in eerechten ane kind.

Wenne beschicht, das under zweyen gemächtynen eines stirbet, allso
das sy zwey enkein elich lebendig kinde den zü mal sament habend
noch lassen, denne und darnach soll das lebendig, es sye frowen
oder man, alles sin gut, ligends und varendts, by des toten güt un30 verteilte lassen stän, bis das die gellten bezallt werden, und sond
die gellten uss unverteylltem güt bezallt werden, und was dan überblipt, dannathin so soll das lebendig sin zübrachtt nemmen und sin
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ererpt gut ouch nemen, und in des toten gut, ligendem und farendem, wie das genempt mag werden, den halben teyll haben, es syge
der todtfall beschächen uff eygnen, stürbaren oder lechengutem,
und sunst kein widerfall.
Wenne aber durch sömlich teyllung das gut in frömbd hend vielte,
es syge usser oder innerthalb landts, da soll der dritteill angends
wider falten des toten nächsten erben, und sunst kein widerfall,
dan wa zwey eliche gemächiden än elich lyb erben absterben, dan
soll es widerfall gen und sunst nit. Was aber zwey egemächy mit
und by einander gewannen hand, was dan an das lebendig fallt,
soll nit für frömbd gut geschätzt werden; doch insunders wie man
uns halltet m it dem widerfall in statt und in land, allso sollen w ir
die selben ouch hallten.

5

10

39. Wie zwey gemächidy in der ee sitzen.
So dann zwey gemächide eins oder me kinde in der [ee] gewän
ne [n]t, allso ob das oder die kinde sterben, ee iro dheins mit güte
zu der ee wäry ussgestürt, das oder die kinde, so allso vonhin stürbend, sollen ir vatter und müter beide, ob sy bede lebend, oder ir
eins, ob das ander nit lepte, vor andern allen erben und mägen
besitzen, haben und erben.
Aber die kind, so mit gut werdent zu der ee ussgestürt, oder dhein
erbschafft an sy wäry gefallen, allso das die kind nach ir tode gut
liessendt, und aber äne elich lebendig lyb erben, von inen erbom,
stürben, die kinde sollten denne von im elichen geschwistergitten
geerpt werden, doch allso das ire vatter und müter beide, ob sy
bede lepten, oder iren eins, sollten fü r ein geschwistergitte alleine
mit ir kinden alls vor stät ze erb gan und erben; doch allso wenne
das hinderost gesch[w]istergiitt stirbet, das sollend von hin vatter
und m ütter bede oder ir eins fü r alte andre mage besitzen und
erben; doch harinne vorbehept dem lebenden gemachell nach der
gäbe oder nach den gedingen, alls denne die abgestorbnen kinde ze
der ee gesessen wärin, sin recht, rechtunge und todtvall alls vorstät
gentzlich unvergriffen.

15
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40. Wie kindts kind erben.
Und allso sollend eliche kindts kind an iro vatter und m üter statt
erben, der kinden sye wenig oder vil, sollend fü r ein kind gerechnet
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werden. Wäry aber sach, das die selben kind absturben än elich lyb
erben, so soll es dann den nächsten rechten magen und gesipten
fallen, an den allten stammen.
41. Wo eliche kind sind.
5 Wo aber egemächide eliche kind, eins oder me, gewünnent, und

under den zweyen egemechiden eins stirpt, diewyl sy eliche kind
habend und lassend, der todtvall beschäch uff eygnen, stürbaren
oder lene, so soll das lebendig mit den kinden alls sin gut und des
toten ligends und farends, wie das genempt mag werden, enmiten
10 enzwey teilten, schaden und nutz.
42. Wo ungezogne kind sind.
Wann dann vatter und m utter abgät und unerzogne eliche kind
blybendt, so soll den kinden durch ir nächsten fründ, vatermäg, ob
die sind, ein vogt geben werden, der mit dem lebenden teyll, und
15 allso der kinden gut hinder dem lebenden blyben, und sollend die
kind untz uff die siben jare mit des lebenden und irem gut, ligenden
und farenden, den kinden unvertribenlich und unzergengklich, er
zogen werden; ob aber nach biderber lütten oder fründen und nach
puren erkantnüß die kind und guter, ligende und farende, zergengt
20 und nit in eren gehaben wurdend, so mögend die vögt oder fründ
die kind mit sampt dem gut wie obstät dem lebenden von handen
ziechen.
43. Ob ein man oder frow vertat.
Und ob sich aber schickte, das der eman oder die fröw der fröwen
25 gut oder sin gut, oder die frow iro gut oder mans gut in mässen
angriffen, das das einen oder die fründ tüchty oder besorgte sins
gutes entgelltnuß, so mag es altes sin gut m it hilff einer herschafft
verbietten und verhafften, das im sin gmachell in keinen weg äne
sin und der herschafft erloupnus versetzen noch verthün mag, des
30 selben glichen der kinden, ob die gut hättend.
44. Wo ere und nachgende kind sind.
Wo ein vatter oder m üter än elich gemächidy stirbet und aber ere
und nachgende eliche lebende lyberben lasset, do faltend die eren
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und nachgenden kind zu glychem teyll erben, alls menig kind alle
mengen teyll; und die eren kind erpt je eins das ander untz zu
letst, und die nachgenden kind erbent ouch einander untz zu letzt
wie die eren einandern, wo vatter und m üter tod sind; wo aber
vatter oder muter noch lebte, gat mit den selben kinden den eren
oder afftren fü r eynes kinds teil hintzü biß hinden uß, wie obgeschriben stat in der teilung, do der ußgestürten kinden todval ge
meldet wirt.

5

45. Von mannlechen.
Es ist zu wüssen, das in allen obgeschribnen todtvellen fry mann
lechen ussbeschlossen w irt; die manlechen mögend sich und sollend
nach manlechens recht, alls das von allter har geprucht ist, besorgen,
beschirmen und machen nach mannlechens recht.

10

46. Umb fryheit.
Es ist zu wüssend, das in allen obgemellten todtvellen ouch niemand
geschwechert, noch begriffen soll werden eines fryen gotzhus mann
oder fröwen fryheit.

15

47. Was ein gotzhusman fryheit hat.
Ein fryer gotzhus man hat gwallt zu vergaben, er heige eliche kind
oder nit, sin harnasch und gewer und höptgelochet gwand und
zechen guldin oder sin ryttross, wo der herschafft val nit ist, und
darzü von hundert pfunden fünff pfund, durch gott oder ere, wie
im das geliept.

20

48. Von einer frowen gwallt.
Ein gotzhus fröw hat gwallt, sy heige eliche kind oder nit, zu ver
gaben irem elichen man oder kinden, oder wem sy will, iro morgen
gab und höptlochet gewandt und tüchly und cleinott, und aber iren
kram mag sy geben mit des vogts willen und ratt. Wo aber sömliche
vergabung nit bescheche durch die fröw, oder in dem nächsten ob
gemellten des mans fryheit durch den man, dan so Solls mit anderm
gut zu teyll vallen; doch in obgemellten vergabungen vorbehallten
den rechten gellten iro recht, und äne iren schaden.
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49. V atter und m utter mag glich starck sind.

5

10

Es ist euch zu wüssen, das ein m üter mag, so elich recht hatt, zu
allem erbe, erbschafft gute und todtfellen alls glich starck sind alls
vatter mäge in erbschafften ze ziechen; die in der lingen3 der sibschafft glich nach sind, die sollend ouch an dem gut glich ze erbe
gan, allso ouch die nächer sind oder wärin under vatter und müter
mägen, die söllent vor der verreren sibschafft erben.
Es ist ouch zu wüssen, das in allen obgemelten todtfällen kein underscheid nit ist, der todtfall beschäche uff eygnem oder stürbarem
oder lene oder verfangen gut, sunder alle gliche teyllung und erb
schafft haben sollen, wie von allter har wol erlütert ist.
50. Wie einer sine kind nit enterben soll.

15

H at ein man eliche kind, die soll e r nit erblos stellen in sinem gütt,
er hab dann mercklich Ursachen darzü, als das statt- und landtrecht
inhalt.
51. Von erb der kind in müter lyb.
Wo kind sind in müter lyb in leben, und erb fallend dem kind, und
darnach die kind lebendig zü weit kommen, die erbschafft soll an
den kinden crafft haben alls die kind vor zü weit kommen wärend.

20

52. Wie ein fröw ir kind einem man geben soll.
Es mag ouch ein yede fröw ir kind geben mit dem eyd wölchem
mann sy will, die rechter Vernunft ist und ouch vor keinen falschen
eydt tän hatt, des soll sy gwallt haben und man i r glouben.
53. Umb gewärde.

25

30

Wa dehein person deheine ligende güter von erbe oder von köuffen
oder von gaben fü r ir güte in güten trüwen siben jare, angende und
ussgende, rüwig besessen hatt, unangesprochen von den, die mit
der person ze kilchen und ze merckt gangen sind, uff den ligenden
gütem sollten die gewerde und das innehan nach den siben jaren
alls vor die persone alls uff irem güte beschirmen; doch dem ansprächer harinne vorbehept, ob er in die gewerde künde oder möchte
3 wohl verschrieben fü r linyen.
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mit recht dawider ützit gewysen. Doch soll dis gewerde und gesetzte
den herschafften, den gotzhüsern und den lütten, so ussert landes
wären gesin, äne schaden und unvergriffenlich sin, doch das aber
die herschafft oder gotzhüser und die lütte, so ussert landts wären
gesin, ire rechte söllendt und mögend schirmen und verhüten mit
dem rechten, alls ire j etlichen billichen und glimpflich w irt sin.

5

54. Wer den andern ansprechen will umb schulden.
Wer den andern ansprächig haben will umb gelltschuld, der soll
einen mit recht darum ersuchen in siben jaren, dan wölcher den
andern im land weisdt und ouch mit einem zu kilchen oder zu märckt 10
gät, der soll dem andern für siben jare lütter nützit mer zu antwürten haben und soll einen die landtgwerd schirmen; doch vorbehept den herschafften, gotzhüsern und andern ussren personen
und weysen oder deinen kinden iro recht, wie in dem nächsten ob15
geschribnen stuck vergriffen ist.
55. Wo zwey miteinandern brisnen märckt und Wirtschaft hand.
Wo
der
mit
mit

zwey mit einandern berisnen märckt und wirtschafft haben und
man nit mag sin gellten bezalln, da soll die frow nachwer sin
allem irem gut, bis das die schulden bezallt werden, und soll
20
irem man in glicher schuld stän.
56. Von jarmärckten.

Nachdem und w ir jarm ärckte von gnaden des hellgen rychs erwor
ben hand, nämlich uff sant Johannes tage zu sumgichten, ze sant
Cosmas tage, ze sant Gallen tag und uff der nächsten mitwuchen
nach sant Martis tage järlich und ewigklich ze bestände und ze 25
belyben, die selben vier jarm ärckt jecklichem dry tage mit iren
nächten uss, nemlichen an dem aubendt jetlichs märcktes und am
tage und denne morndes am dritten tage, w ir nach den gnaden so
wir haben von dem hellgen ryche fü r unser mügende friden und
bestättigen allen biderben unverrüfften lütten jettlich der egenanten 30
jarm ärckten dry gantze tage mit iren nächten als vor, mit der
dirre gesetzte und fryheit bestättigen und fryen nach den fryheit
brieffen und dero sage und pene, und ouch by pen der grossen büss,
in die der oder die, so in des egenanten gotzhus twingen mit pfand
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nemmen, mit verbietung, m it deheinem frävell an lütte oder an güte
bescheohen dheins wegs, und das kuntlieh wurde, jeman tünde
wurde, äne gnade, und sollten man harumb den personen, so hiewider
täty, lyb und gut uffhaben und sy wysen, die unzucht dem wider5 teill und dem gericht abzelegen und zebessern mit gericht und recht
ungefarlichen.
57. Wer win verendert.
Wölche person, heimsche oder frömbde, uff dem wasser oder lande
jemand über die winfässer gienge und win usszuge oder in deheine
10 wyse daruss truncke, oder wasser oder dhein ander ding in die
winfass täte, damit der win bekrenckt wurde, äne desselben wines
meister oder rechter gwüsser botten erloubunge, alls dick das beschächy und kuntlieh wurde, den selbigen, sin lybe oder güt uff
haben und m it gericht oder äne gericht uff unser gnad, nach dem
15 die person wäry, verpennen, büssen und straffen nach ira schulde,
und dem geschädigoten m it der büsse unverzogenlich ablegen nach
fromer lütten erkantnüs äne gefärde.
58. Wie ein vogt an dem gericht under ögen sin soll.
Umb das frömbden und künden ire Sachen nit werden verlengtt, ist
20 gesetztt, das ein jettlich, frowen und man, so vögte habend und an
gerichten werden beclagt und vögte müssend stellen, harumbe ist
gesetzt: wenn© dheiner person, frowen oder man, vögte zestellen
w irt erkenndt, das soll von hin frömbden und künden werden erkent uff die stunde ob der person vogte under ougen ist, das der
25 vogte uff die stund fü r vogte züstande. Ist er aber nit under ougen,
so soll der vogte zum nächsten frongericht än verziechen werden
gestellt. Ist aber der vogte nit im land, oder in eehäfftigen unmüssen
oder siechtagen, denne söllent die tage an der urteil aber des gerichtes stän, ander tage und stunde ze erkennen; vorbehept unser
30 nächsten nachpuren von Unspunnen und stettlütte ze Undersöwen,
so lengere tage gegen gotzhuslüten erkanten, die tage und stunden
w ir gotzhuslütte wider sy ouch mügen erkennen.
59. Umb verlüffen fich.
Verlüffen und freidig viche niemand dewederer herschafft noch her35 schafft botten noch ander lütten söllent sich underzychen nemmen
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oder abstett triben in deheinen wege dehein freidig viche, wann das
man das vieh alles und jetliehes, so freidig ist, soll frylich laussen
louffen und gän unbezwungen war es will und mit wölehes buwmans
gut es will, untz uff sant Martis tag und uff den nächsten suntag
darnach ungefarlich, und soll der buwman, mit des viche es gät, 5
im ze essen geben und soll es zu siner lüttkilchen kantzell dry
sunnentag heissen künden, das man es by ime vindet; und wenne
die zil als vor stat verlouffendt, darnach so mag einer herschafft
hotten oder amptlüt, dem der buwman mit gericht zügehördt, und
by dem buwman sinen costen ablegen und gelten und das freidig 10
gut, vorhin niemand sin gemacht hat, als recht ist, heime tryben.
Wölcher aber darwider täty, der sollte das ablegen mit der büssen
und den costen dem, des das freidig gut wäry.
60. Von harzognen lütten.
Ein yetlicher, so in das gotzhus lantschafft zücht, begerend, des 15
gemelten gotzhus rechtsamy und fryheiten zu messen, soll mit brieffen oder an d ern erzögen, wie er von siner herschafft oder land sye
abescheiden [!].
Welcher koufft ligende guter, eb e r ein gotshußman werd, derselb
ist verfallen dem gotshuß und gemeynen gotshußlüten zwentzig 20
pfundt an gemeynen kosten.
4 Diser artickel ist geändert und gantz und gar hin und ab gethan,
also daz ein yeder fryheit sol haben zu kouffen und zeverkouffen
wie dann hievor gelüttert s ta t.4
61. Von nüwen inzognen frömbden lütten, so gotzhuslüt werden wend. 25
Wölcher usslender in unser land ziechen will und begert gotzhusman
zu werden, der soll kon für hern propst und gmein gotzhuslütten
mit sinen nachpuren an wölchem end er sitzen will, und sollen die
nachpuren fü r in bitten, und gfallt er dem propst und gotzhuslütten,
so soll er ufgnon werden, doch das er angends allso bar geben soll 30
zweintzig guldin dem gotzhus und den gotzhuslütten an gmeinen
costen, und sinen nachpuren der pursamy, darin er züchte fünff
guldin. Und so er uffgnon ist worden, so soll er sin gut, so er usserthalb landts hatt oder überkäm in erbs wys old wie das gewunnen
4 D ise r------ stat von anderer Hand beigefügt.
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wurdy, in nächsten zwey jaren harziechen und in die lantschafft
vertigen nach sim pesten vermögen und das selb verbürgen; und
welcher das nit ta t und dem nit nachgieng, es syend fröwen oder
man, soll dannathin dhein lantrecht han oder besitzen noch be
5 sessen han.
5 Disern obbemälten artickel, daz landträcht zu kouffen, haben min
herren schultheis und rä t der sta tt Bern also gebessert und erlütert,
und nämlichen: wölieher usserthalb der landtschafft Bern in des
gotshuß gericht zuge und dasälbs ein gotshusman wölte wärden,
10 daz der dem gotshuß und gotshußlüten gäben solle zwäntzig und
fünff pfund, solichs under si zu teilen wie inen dann w irdt gefallen.
Ob aber einer uss der statt und landtschafft Bern in des bemälten
gotshuß gericht wurde ziechen, sol der sälb fry gehalten und nit
verpflicht wärden, einich landträcht zu kouffen. Daby so sollen die,
15 so under das gotzhuß ziechen und usserthalb gütter haben, nit schul
dig sin, die sälben gütter in des gotshuß gericht zevertigen, es beschäche dann mit irem gütten willen. 5
Und ob er sich in nächsten zechen jaren nit erlich, frombklich und
geschicktlich hiellte m it hem propst und gotshuslütten, insunders
20 mit sinen nächsten nachpuren, so soll und mag man in heissen uss
dem land ziechen, und ob e r schon landtman worden wäry.
Und wölcher frömbder in unser lantschafft harzogen ist und wider
hinweg ziechen will, der soll gen zechen pfund der herschafft und
gotzhuslütten an gmeinen costen.
25 6 Disern artickel haben min herren hin und ab gethan, dann diewil
ein yeder fryzügig sin sol und am anfang das landträcht erkoufft
wirdt, wil nit not noch zymlich sin, daz am abzug einiche Schatzung
oder beladtnüß solle gäben w ärden; doch ob yernand der nachpuren
oder ussländig von inen den abzug begärten öder nämen, densälben
30 megen si ouch also halten und von inen den abzug vordem und
näm en.6
Doch haben w ir uns luter Vorbehalten, unser nachpuren zu halten
nach unserm fryen willen und gfallen, ye nach gelegenheit der sach.
Es sollend ouch die gotzhuslüt fryzügig sin von einer pursamy zu
35 der andern in dem gotzhus gericht.
6 D isern-------willen von anderer Hand beigefügt.
6 D isern------ nämen von anderer Hand beigefügt.
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Wölcher vormals pursamy koufft h att und landtrecht nit kouffen
wollt, dem soll man sin der pursamy gelt wider gen und inn uss dem
land heissen ziechen, und soll er den gniess der pursamy vergellten
und bezallen; und soll niemand die pursamy niessen, bis e r landtsman
wirt, und ob ers übersäch, so ist er verfallen zweintzig pfund der 5
herschafft und lantschafft an gmeinen costen, und ob ers mer dann
einost tat, soll man inn heissen uss dem land ziechen angends.
7 Haben myn herren schultheis und rä t der statt Bern angesächen,
daz deheiner ein gepursame kouffen solle, er habe dann vorhin das
landträcht erfolget, und so das beschicht, demnach mag er die 10
gebursame ouch kouffen und an sich nämen wie im dann wirdt
gefallen.7
62. Das obgeschriben lantrecht soll nit den pursamen schädlich sin.
Es ist ouch zu wüssen, das in allen pursamyn ussgeschlossen ist was
fryheit und guter gewonheit sy under einander old under inen 15
habend, es sige an grund oder an gradt, soll hie nienan geschwechert werden, und was die zwen teylle einhällig sind, des soll der
d ritt teill gefölgig sin, sy mögend dann sömlichs mit recht ab
stellen.
63. Von des viches wegen.
2J
Wan ein landtman dem andern ein nos nindervech verkoufft im land
und sich wandelbares und presthafftig inderthalben sechs wuchen
entstund, soll der köuffer dem verköffer sömlichs kund ithün und
im das, so presthafftig ist, wider antw urten; was aber über sechs
wuchen anstatt, soll der verköffer in dheinen weg mer schuldig 25
sin dem köffer wandeil zethünd.
Was aber ein lantman usserthalb landts verkoufft von vech, soll er
den köffer gewert haben und in dheinen weg mer schuldig, nachwer zesind und wandeil zethünd.
64. Was fü r die fünffzechen hört.
Umb Sachen, die do hören fü r die fünffzechen, soll und muss söm
lichs in der ersten urteil zien umb dryerley ursaeh: eygen, erben
und schwär ufflöff, und siunst kein andern artickell; soll ouch ein
7 H ab en ------- gefallen von anderer Hand.
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jetlicher, der das recht bruchen will, frömbd old heimsch, geloben
an stab, nienen wytter ze appalieren und im das recht lassen wol
und wee thün nach des gotzhus fryheiten und allter harkommenheit.
8 Min herren lassen disem yetzbemalten artickel ungeändertt bestan,
5 sovil ein gotshusman gegen dem andern berürt; wo aber einer usserthalb des gotshuß gerichten gegen einem gotshusman oder ussländigen vor den fünfftzächnen ützit zu handeln hat und in solichem
ein urteil ergienge, darin eintwädrer teil beschwärt wurde, dersälb beschwärt teil mag von der urteil für min herren Schultheis
10 und rä t der sta tt Bern appellieren und allda fü rer ervolgen was sich
der billikeit nach w irdt geburen.
[65.] Wann einer verpfendt wirdt.

15
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25
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Item so einer verpfändt wirdt, ist angesächen, daz dersälb einen
eyd solle schweren, nit uss dem land zewichen, sonder ein tag und
all tag zewärcken und züarbeiten und mit solichem verdienten Ion
sin Schuldner zü bezalen; doch so mag er uff den Sonntag vier haller
darvon nämen. Ob aber dersälb nit arbeit funde, sol im der arbeit
gäben, dem die schuld zügehort.
Item so einer dem andern sin schuld aberfordert und aber der
Schuldner dem schuldfordrer darumb Übels begärte züzefügen, es
sye daz er inn schlüge oder gegen im tringend und häbend wurde,
alldann so sol der gethätter umb achtzächen pfund büß verfallen
sin, den halben teil der herrschafft und den andern halben teil dem
sächer, so geschmächt wurde, zü bezalen.
Wann ouch einer sin gütt mer dann einem versatzte und aber das
gütt nit mer ertrüge dann die erste schuld und versatzung vordert,
ist angesächen, daz der, so solichen betrug yemand züfügte, einen
eyd sol schweren, uß des gotshuß gericht nit zü körnen, er habe dann
vorhin den betrognen nach notturfft versichert und züdem der herr
schafft zwäntzig guldin zü straff ußgerächt; doch so mag soliche
straff gemyndert und gemeret würden nach gestalt und gelägenheit
der sach.

Uff frytag sant Peter und Paulus der heiligen zwölffbotten abendt
der jaren unser» herren gezalt thusendt fünffhundert zwäntzig und
35 ein ja r haben myn herren Schultheis und rä tt der statt Bern uff
8 Von Min herren an bis zum Schluß von anderer Hand beigefügt.
20
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bittlich ersuchen und anbringen des erwürdigen geistlichen herrn
Batten Sultzers, probst des gotshuses Inderlappen, herrn Niclausen
Trachsels Schaffners dasälbs, Heinrichen Güntsch von Grindelwald
und Hans Müllers von Matten, in na,men ir sälbs und andrer gotshußlüt an diesälben min herren gelanget, die obangezeugten artickel, 5
Ordnung und Satzungen für si genomen, die eygentlich gehört und
erkundet und in allen puncten und artickeln mit sampt zügesatzter
bessrung und lütriung bekrefftiget, bestätiget und ungeändert lassen
beliben, also daz sich die gedachten gotshußlüt solicher Ordnung und
Satzungen getrosten, gebrachen und behälffen sollen und mögen, wie 10
sich der notturfft nach wirdt gebüren, doch den genanten mynen
herren von Bern an ir fryheit, gerächtikeit und zuogehörd in all
wäg äne schaden, und daby ouch daz si gewalt und macht wollen
haben, ob in bemälten Ordnung und Satzungen irrung und misferständniß erwüchsen, darin lüttrung, erkläriung, bessrung, myndrung 15
und merung zetünd, wie inen dann allzit nach gestalt der Sachen
wirdt gefallen.
Stattschriber zu Bern.
0. auf Pergament, mit farbigen und vergoldeten Initialen und Schriftver
zierungen, in geprägtem Ledereinband 3VX25 cm, mit Metallecken und -schließen,
im St, Fach Interlaken. Der Band ist mit roter Tinte bis X X I foliiert und am 20
Schluß mit einem nachträglich eingeklebten Register auf Papier versehen; als
Vorsatzblatt diente ein Blatt aus einem wesentlich älteren Jahrzeitenbuche. A r
tikelnumerierung mit Bleistift, von späterer Hand, ebenso ein Eingangsvermerk:
Dieses Landrecht der Gotteshausleute von Interlaken wurde unterm 28. Juni 1521
bestätiget, laut Rathsmanual. —. Die in den Fußnoten hervorgehobenen Zusätze 25
sind von der Hand des endsunterzeichneten Stadtschreibers.

174. Unterseen. Änderung der Jahrmärkte
1521 Dezember 12,
Wir schultheiss und ra t zu Bern . . . Als dann diesälben von
Undersöwen mit vier iarmärckten fürsähen, syen dersälben zwen 30
zu onkomblicher zit und also gesatzt, daz der ein uff sant Johanns
des heiligen töuffers tag und aber der ander glich uff unsern santt
Martins iarm ärckt valle, . . ., und uns daruff angerüfft . . . harinn
ändrung zethünd. Und als sich nun nit wil gebüren, uff santt Johanstag kouffmansschatz zübriuchen, sonder solich hochzitlich fest 35
in eren zu halten, haben wir den iarmärckt uff söliehen tag vallend
uff den vierden tag darvor gesatzt und aber den andern iarmärckt,
umb santt M artinstag bestimbt, acht tag darnach erlängert, also
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daz erber lüt, heymbsch und frömbd, nun hinfür solich beid iarmärckt zuo sampt den andern zweyen, uff santt Gallen und uff dem
nächsten donstag nach der heilligen dryer küng tag vallend, be
suchen, zuo densälben körnen und alda uffenthalt, wonung, wandeil
5 und fryheit sollen haben, wie dann solichs uff andren iarmärckten
in unsern stett und landen in bruch und uobung ist gewäsen; doch
die, so lib und laben verwürckt hätten und schädlich lüt sind, ußgesatzt und Vorbehalten. Und also wollend w ir die genanten die
unsern von Undersöwen hieby lassen beliben und als sich gebürt
10 schirmen und handthaben. In krafft . . . Beschähen donnrstag vor
Lucie anno 1521.
Ob, Spruchb. Z 623; U. Spruchb. H 115. — Vgl. Nr. 265 und 274 hienach.

175. Spruch zwischen dem Kloster Interlaken und den Fischern am
Thunersee betr. die Schwelle gegen Weißenau
15
1528 März 2.
Cuonratt Willading, alt Venner, und Cuonratt Vogt, als verordnete
Ratsboten, entscheiden m it Urban Bömgartter, Schultheiss zu Thun,
Anthony Buotschelbach, Tschachtlan zu Obersibental, Lorenß Güder,
Schultheiss zu Unterseen als zugezogenen S p rü ch en einen Streit
20 zwischen Herrn Hans Basler, Propst, und dem Konvent zu Inter
laken einer- und den Fischern am Thunersee andrerseits.
Es werden bestätigt die gschrifften, so dann unser gn. h. haruff
geschieht habend, anträfen den meyen, die Ordnung der weydlütten,
sunst spruoch brievej ouch die sew vögt by irem schwören, alleß
25 beliben.
Die Schwelle gegen dem schloß Wyßnöw über, die die Fischer
zu entfernen wünschen, weil sie ihnen an ihrem Zug schädlich sei,
soll vorläufig auf ein Jahr wie sie ist bestehen bleiben; alsdann soll
der Schultheiß von Thun sie m it vier unparteiischen Männern be
30 sichtigen und, falls sie dem Fischfang wirklich schädlich ist, zu
entfernen befehlen. — Dem Propst wird immerhin zugelassen, die
Schwelle zu beschweren, damit sie bei Wassergröße nicht fort ge
tragen werde. Datum montag nach Reminiiscere 1528.
35

0. im Doppel, auf Papier, ohne S.: St, Fach Interlaken.
R e g e s t : Int. Dokb. 1.914 und (gedr.) S t e t t i e r s Reg. Nr. 609.
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Vgl. H a n s T r a e b er, Das Wasserregal über den Thuner- und Brienzersee
bis zur Reformation, im Archiv des Historischen Vereins des Kts. Bern S8 (1945)
77 f.

176. Unterseen. Einzug von Landsfremden
1525 Juli 19.

5

Sch und R bewilligen denen von Unterseen, von iedem frömbden,
so sich by inen, oder in ir pursame niderlassen, ußerthalb unßern
gebietten und landen harkommende, eine Einzugsgebühr von fü n f
Pfund Bemerwährung zu beziehen und sollichs gelt zu irem bruch,
nutz und nodturff ze bekeren. Datum mittwuch vor sant Mariae 10
Magdalenen tag 1525.
Ob. Spruchb. BB 218; U. Spruchb. H 197.

177. Interlaken, Unterseen u. a. O. Des Oberlands Fürsehnng
wider die Müller zu Thun
1525 August 28.
Wir, der statthallter am schulthsn. ampt und ra t zuo Bern, thuond
kund . . ., das uff hütt . . . vor uns sind erschinen der erbern un
serer lieben getrüwen von Thun, Ober-, Nidersibental, Frutingen,
Aesche, Haßle, gotzhußlüten von Inderlappen und Undersewen botschaffter und allda . . . sich erclagt der beschwärdt und Übernut
zungen, damitt sy durch die müller zu Thun und im Gwatt über
laden . . . worden, das sy hinfür dheinswegs in betrachtung des
gemeinen nutzes nitt dulden mögind, uns hieruff tringenlich angerüffit, inen lühtrung hierüber zethuond und ein Ordnung anzesächen,
darwider aber die müller . . . by iren allten harkomenheitten ver
meinten . . . ze beliben und gehandhabet werden. Und so w ir nu
beyder teyllen anliggen . . . vermerckt . . ., haben wir hierüber
diß nachvolgend Ordnung gemacht, beslossen und wellen, das der
volg gethan werd an widerred. Dem ist allso:
Des ersten des fürkouffens halben haben wir geordnet und mit
einhälem ra t erkanndt, das bemeld müller von Thun noch ir nachkommen hinfür dhein körn uffkouffind, wenig noch vil, in dheiner
gestallt, dasselb ze malen und das mal wider ze verkauften; doch
dem müller im Gwatt unvergriffenlich, nämlichen das er usserthalb
ein myl wyt und breytt ringsumb von siner muly woll körn kouffen
mog und dasselbig malen, doch nutzit daruff slachen und übertüren,

15

20

25

30

35

309

177

178

sonnders umb veylen kouff wider verkouffen, alls es gemeinlieh in
der statt Thun gellten mag, alles ungevärlich.
Zum andern, das hinfür dieselben müller den Ion by dem imy
körn n itt nemmind und sieh selbs damitt bezalen wie bißhar ge5 wont, sonnders sollicher Ion inen vergollten und bezallt werd mit
gellt, zu wüssen: nach dem ie zu zyten das best körn giltet, soll inen
nach marckzal des imis oder mindern maß, nach dem ie einer zu
malen gäben, m it gellt der Ion entricht und bezalt werden.
Zum dritten, das dieselben müller zu Thun hinfür n itt mer dann
10 ein roß, dry schwin uff das merest und n itt ze groß hüffen hüner
haben sollen, doch dem im Gwatt hie diß stucks halben unvergriffen.
Mag ouch ein ieder, so zu malen gibt, selbs oder sin dienst in der
muly sin und belyben biß das ir körn genialen werd und daruff
acht haben. Sollen ouch die müller bdderben lüten, so inen ze malen
15 gäben, das ir zu eeren und nutz ziechen und das getrüwlich wider
wären und überantworten, es sye mäl, sprüer oder krüsch, damitt
niemand clagbar sye. Vorbehalt der Ändrung; Siegelvermerk; Datum.
Ob. Spruchb. B B 258.

D r u c k nach dem 0.: C. H u b e r, Urkunden des Stadtarchivs Thun
20 (1831) 400.

178. Uspunnen. Ratsspruch betr. Währschaft fü r außer Lands
verkauftes Vieh
1526 November H .
Wir, der schulltheis und ra tt zu Bern, thünd kund . . ., das uff
25 hütt . . . vor uns ist erschinen der ersamen . . . von Uspunnen erber

pottschafft und fründlichen begärt, so si ir vich und rinder einichen
usserhalb unser» lande vorkouffen, aldan nit gezwungen wärden,
wie gegen den unsem 6 wuchen und dri tag werschafft zu tragen,
sonders so die frömibden köuffer sollich koufft und dasselbig uß dem
30 land getriben, gnügsam werschafft geleistet. Und diewil uns ir an
bringen zimlich und aller billichkeit gemäß sin bedunckt, haben wir
inen harzü gewilfaret und sollichs nachgelassen ; doch das si sich
gegen den unsem und ire nachpuren nach landsbruch und wie von
alter har körnen halten. In krafft dis brieffs . . . mit unserm uff35 getruckten sigell verwart. Datum xiiii novemb. 1526.
Ob. Spruchb. B B 755.

179

180

310

179. Uspunnen. Ratserkenntnis, den Herrschaftsleuten daselbst
die Waage zurückzuziehen
1527 Mai 8.
Wir, der Schultheis und ra t zu Bern, thünd kund . . . allß dann
ein zytt dahar ein span erwachsen zwuschen unsern lieben getrüwen
schulitheisen und ra t und gemein bürgern zu Underseuwen eins,
und gemein hindersässen unser herschafft Usspunnen anders teills,
von wägen das vermeld von Usspunnen vermeinten gewicht und
wag zu ir notturfft uffzerichten und zebruchen, dawider aber bemeld
von Underseuwen redten und dheins wägs gestatten wollten, das
sollichs beschäche, dann es inen zu mercklichem nachteill und abgang dienen wurd. So w ir nun beider parthien furwändungen . . .
verstanden, haben wir mit einhällem ra tt den gedachten von Us
spunnen die gewicht und wag, so sy ze bruchen vermeinten, gantz
abgeschlagen und die unsern von Underseuwen by ir gewicht und
wag wie von allterhar der bruch gewäsen belyben lassen; wo aber
vylbemeld von Usspunnen des beschwert und w ytter rächt deßhalb
anruffen und bruchen wollten, haben w ir inen sollichs alhie in unser
statt Bern an unserm ussem rächten zethundt erloupt. In k ra fft. . .
Datum.
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Ob. Spruchb. CC 255.

180. Interlaken, Unterseen. Schiedsspruch betr. Fischenzen in der
Aare, Schwellen, Ersatzleistung bei Wasserschaden
1527 Mai 50.
Wier naehbenempten, Lorentz Glider schultheß zuo Underseuwen 25
uß gunst miner gnädigen herren von Bern, als ein obman, Bartlinie
Rott venner zuo Underseuwen, Cuonrad Oplinger Statthalter in der
herschafft Uspunnen, Hanns Schmid landtamma, Heini Cuonrad
fryamma, Claus Müller, Hanns Borter, sprucher, thuond kundt . . .
von semlicher . . . zwiitracht und spenen wegen zwuschen dem er- 30
wurdigen herren her Niclaus Trachsel probst der zytt, an eim, und
Lorentz vom Wald sampt etlichen von Underseuwen und den gotzhusluotten so da begriffen werden, am andern theill, harruorende der
fischentzen und fachen halb in der Arr, do aber der obgemelt herr
probst semliche A rr anspricht als fü r das sin zuo des gotzhuß han- 35
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den, darumb er denn brieff und sigel hat, von den 2 h. rechtsprechern
versiglet. Derselbigen iren stoß sy nach fruntlicher bitt, so wier sy
harumb ersucht hend, mit wüssenhaffter teding ab dem rechten kö
rnen sind uff uns obgemelten . . . Uff das so haben wier . . . uns
dero . . . beladen . . . und sprechen uß . . . als harnach geschriben stat.
Des ersten: wie den ein probst und gotzhuß sigel und brieff hand
der A rr halb gesprochen, von den 2 h. rechtsprechern geben, land
wier beliben in ier werd und krafft; und dem nach sprechen wier
alle fache uß und ab, von welchen sy den semlich stoß und spen
erhaben hend. Ouch wer es sach, das die A rr in mitler zytt, wil die
brieff gestanden sind, etlichen schaden hetti zügefügt, sin erterich
ertrenckt und verfürt, es siig zinsbar, stürbar, eygen old almi, und
sich das kuntlich erfinden mag durch biderb lüt, soll im das gotzhus
semlichs ersetzen und bezalen nach marchzal der witti und lengi,
wie das biderb lüt gut dunckt, es wer den, das ein gotzhuß semlichs
gnügsamlich erzeigen mocht durch brieff old biderb wüssenhafft lüt,
semlichs ußgericht.
Demnach sprechend wier, diewil und sy nun die Aar ansprechendt und darumb brieff und sigel hend, das sy da in maßen
schwellend (sover es sin mag), das die Aar da kein schaden tügi,
und wo es an ein pürd stoßt, sol die selb pürd (ob sy das nit hatten)
holtz und stein darzü gen, doch in iren, der herren, costen, und das
zum aller unsohedlichesten.
W itter sprechen wier und dunckt uns gut, nachdem und das
wasser den landtlüten schaden thuot, ob sy über ier noturfft der
fischen hatten, das sy die geben und verkouffendt den landtlüten
(ob sys begerten) umb ein zimlich gelt, als von alter har gebracht.
Und söllind ouch daby die offtgemelten beyd parthyen, ouch ir bei
der früntschafft und zügenen, umb die eegedachten ier misshellung
und stoß gar und gantz früntlieh und gütlich gericht und geschlicht
und gut fründ sin . . . Die Parteien geloben, den Spruch zu halten.
Siegler sind Lorentz. Güder, Barthlime Rott und Cünrad Oplinger
m it ihrem eigenen und Hans Schmid fü r sich und die übrigen Sprüeher der Gotteshausleute m it seinem Amtssiegel. Geben und besehe*
chen uff den tag der uffart Christi 1527.
A b s c h r i f t : auf Papier, ohne S., als Beilage im Landrecht von 1521,
St, Fach Interlaken.
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181. Verzeichnis der freien Güter in der Herrschaft Ringgenberg
gelegen ob der Duffen louginen in der kilchheri Brientz . . . geben
und beschechen under probst Nicolaus Trachsell im 1527 iar.
1527 s. d.
0, (Beile in zwei gleichlautenden Hälften, Perg., ohne S .) : St, Fach Inter 5
laken,

A b s c h r i f t : Int, Dokb, 3,780,

182. Unterseen und Interlaken, Schiedsspruch betr. Kirchensatz zu
Unterseen und Zehnten von den unterseeischen Kirchgenossen
10
1527 Oktober 8,
Sch und R tun kund, daß Propst und Kapitel des Klosters Inter
laken einer- und R und B von Unterseen andrerseits in ihrem Streit
um Kirchensatz und Zehnten zu Unterseen, Fischenzen etc, an sie
gelangt und auf Bericht und Antrag einer Ratskommission also
geschlichtet worden seien:
Deß kilchensiatzes halb die unseren von Undersewen sich erclagtend, wie dann der propst und capittel allen den zechenden, so under
inen wirdt, näme, auch der kilcher zu Goltzwyl, den er und daß
capittel ie ze zytten dahin satztend, zinß und wydem, so zuo der ca
peilen zuo Undersewen hortend, auch zuo iren handen zuochett, und aber
sy nitt versächent dan ettwanne mit einem liederlichen helffer, wo
einer dahar kam lauffen, den sy nur wolfeil dingen mochtend, den
müßtend sy haben; auch were der kilchherr und auch sy nuot eines
der leer gottes halb, und begertend ir zächenden, zinß und wydem
einem erlichen frommen priester ze gäben, der inen auch trüwlichen
vorstuond und daß wort gottes verkünte, und nit einem, der inen
wydrig sige in dem glauben. Heruff ir ergeren der probst und capitel
umb unser früntlichen p itt willen so guottig gsin und den unseren,
dem rath [und] den bürgeren von Undersewen den kilchensatz lütter
ubergeben fü r sich und sin capitel und ihre eewigen nachkommen,
als dan in obangezeigtem brieff auch gemeldtet ist. W ir sprechen
inen auch hiemit zuo den zechenden, den die unseren von Undersewen,
auch die dorfflütt zuo Innderlappen und wer dahin von alters har
kilchghörig ist, wo oder was dieselbigen buwent, auch 1 alle die, so
1 Verschrieben fü r aber ?
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buwend uff dem sta tt veld zu Undersewen oder in der kilchhörj und
aber daselbsten nit kilchhörig sindt, wer oder wo die joch seßhafft
sindt, den selbigen zächenden laßen w ir hüben wie von alter har
dem probst und capitel zu Innderlappen dem gotzhuß. Hiemit ir
5 spän und stoß verricht und geschlicht sin sollen, alle geferd verm itten; in krafft diß brieffs . . . gäben und beschechen den 8. tag
des mon. octobris . . . 1527.
U r k. auf Papier, ohne S .: im St, Fach Interlaken.
V i d. vom 8. Juli 1680, U. Spruehb. X X 280.
10
B e m e r k u n g : Der Spruch betr. den Zehnten wird bestätigt am 10. Juli
1676: Der Stadt Unterseen gehört zuhanden ihrer Kirche aller Zehnte von dem,
was von Angehörigen ihrer Kirehhöre es seye wo es wolle, in specie aber auf
dem stattveld angebaut wird. Was aber des Propstes Leute ebenda anbauen,
davon gebührt der Zehnte dem Propst. (T. Miss. B. X X V 382.)

15 183. Unterseen und Kloster Interlaken. Vertrag um die Fischenzen
und Schwellen in der Aare u. a.
1527 Oktober 8.
Sch, Kl. und Gr. R tun kund, daß sie im Streit der genannten Par
teien einen Ausschuß, bestehend aus den Ratsm itgliedem Wilhelm
20 p. Dießbach, Peter im Hag, Glado Mey, Gilgan Sibolt, eingesetzt ha
ben, auf dessen Vorschlag folgender Vertrag zustandegekommen sei:
[1.] Deß ersten der Aren halb, alß dann die vorgenanten probst
und capittel die selbigen Aren vom obem sew, der Brientzersew ge
nant, durchnider untzit in Thunersew m itt aller und voller nutzung,
25 rechtung und herrlikeit, von allermencklichem onbekümbert, erkoufft und ouch sy darüber von den obersten herrschafften, alß
keisaren und ünsern vordem der sta tt Bern, desselben gefryett nach
lut harumb vilvaltiger brieven, inmasen das sölich wasser der Aren
zwuschett bemelten zweyen sewen der gedachten probst und capit30 tels von Inderlappen fry eigen gut ist und inen gantz niemant darin
hatt zereden; darzü ouch in betrachtung das dieselben probst und
capittel uff früntlich beger so gütig gesin und den gesagten von
Undersewen den kilchensatz in dem stettlj, wie dann derselbig hie
vor zu der eapellen geleit, gentzüch übergeben hand, deßhalb sig
35 ir ußspruch gewesen, das dieselbigen probst und capittel zu Inder
lappen gentzlich by erlangten brieff, siglen, kouffen und fryheiten
beübind, dieselben Aren von einem sew in den andern zenutzen und

183

314

zeni-esen nach ir noturfft, willen und gevallen, alleß nach vermog
und ußwisung der bemelten von Inderlappen brieff und siglen,
also das die unsern von Undersewen inen hierinne kein trang, be
schwerd noch intrag thüend, sonder deßhalb stillstandind und sy
darinne weder m itt garnen noch m itt keinen andern stücken beladind. Insonder söllend auch sy, dieselben von Undersewen, im
rechten runß der vilberürten Aren von oben herab biß unden uß
kein vach schlachen noch nützit anders fürnämen oder getuon, dardurch den von Inderlappen an ir brieff, siglen, fryheit und rechtüngen einicher intrag oder abpruch mochte geschechen, allein usgenomen die vederschnuor, dam itt die bestimpten von Undersewen
ongevarlich wol mögend vischen, wie sy von altarhar deß gewont sind.
[2.] Demnach von wegen der vischetzen, der zug genant, under
der schwellj by der brügg zuo Undersewen, das sölich vischetzen
dem gemelten probst und capittel zuo Inderlappen fürhin wie bißhär
nach lut ir brieff und siglen hiiemitt gefryett und die unsern von
Undersewen darinne noch darm itt dheinswegs nützit habind Be
schaffen, sonder sich derselbigen aller gestalt zuo ewigen ziten gentzlich muosigend und die vischetzen denselben von Inderlappen, wie
dann si sölichen zug und vischetzen von yewelten dahär in gewerd
inngehept, geruowigett und onbekümbert lasend und besonder dar
inne weder m itt anglen, veder, noch andern schnüren, noch m itt
beren, noch gantz m itt keinen andern dingen und stucken, so über
kurtz oder lang erdacht und möchten erfunden werden, si werind
dein oder groß, damitt und dardurch die visch wenig oder vil konden oder möchten gevangen, geschücht oder geletzt werden, zehandlen, zeschicken noch zeschaffen söllend han.
[3.] Die megemelten probst und capittel zuo Inderlappen söllend
ouch die sch wellj under dem Frickenvach by Wisenöw hinweg tuon,
und wenne sölich schwellj, dero sich dann die unsern von Under
sewen von wegen ir guoter zum höchsten erklagten, dannen getan,
zuo weder siten dann das wasser vallen wurde, das yelicher zuo siner
siten m itt schwelinen und andern dingen werre, dermasen alß dann
sy ir guter und almenden trüwend zegniesen, damitt und das wasser
im rechten fu rt belib und ouch steg und weg verhüt werdind. Wenne
aber die Aren ussert dem rechten fu rt uff der vorgesagten der un
sern von Undersewen zinßbare guoter oder sust ir usgemarchette
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guter und almeinden in die greben in denselben iren gutem und
almeinden oder hinder ire schwelinen, so sy n itt m itt geverden in
das wasser allein zü notwendiger beschirmung ir guter gemachett,
wurde überlouffen und dieselben von Undersewen ettlicher gestalt
alldann desselbigen getrüweten zü geniesen, mögind sy das an sömlichen orten usserthalb dem rechten runß und den rechten giesen in
denselben iren gutem oder almenden getün, darnitt und der recht
fo rt und runß der Ären von inen gantz rüwig belib und sy ouch
luterlich usserthalb ir guter wie vorstat kein vach sehlachen. Welicher aber oder weliche hierwider selbs gewaltz, sy werind von
Undersewen oder von gotzhußlüten oder sust, wer yoch der werj,
in was fügen dann sömlichs beschechen möcht, tun, Volbringen oder
fürnämen wurden, das sy also harumb ergriffen oder deß sust
möchtend bezügett werden, das alldann derselbig und dieselbigen,
ir werind vil oder wenig, yelicher zechen guldj zu straff vervallen
sig, da die fünff alß der halbteil durch unsern schultheisen zu Un
dersewen zu unsern handen und die andern fünff guldj dem gotzhus
zu Inderlappen vervallen, on alle gnad, so offt das zeschulden kompt,
betzogen sollend werden.
[4.] Und alß oiuch die unsern von Undersewen sich zum höchsten
erklagt, wie das wasser durch der mebestimpten von Inderlappen
schwelinen uffgetriben und inen vil guter geschedigett und ver
wüst habe und ouch darumbe ersatzung vorderten, das nu sy, was
Schadens daselbs har innert fünff iaren in den rechten medern ge
scheehen, zü aller parthyg biderb lüt darzü nämind und die gesagten
von Inderlappen nach derselben erkantnuß inen eintwäders am zinß
läse ettwas abgan oder sust in zimlikeit, nitt zum herrtisten, er
satzung thüend; was Schadens aber in den almenden inen gescheehen,
das dieselbigen probst und capittel von Inderlappen darumbe nützit
habend zeantwurten. Die gemelten von Inderlappen söllend ouch
hiemitt verbunden und pflichtig sin, von Bartlome im Sands bünden
bim louff an der almend nider untzit zum graben, das Müliigießli
genant, under der Schingeley und ongevarlich vier burger klaffter
darfür nider, das wasser dermasen zeverhüten und also zebehalten,
darnitt und den vilgenanten den unsern von Undersewen fü rer da
selbs an ir almend kein schaden zustande. Doch wenne der vilgemelt
probst und capittel sy, dieselben von Undersewen, umb ruchtannen
oder sust onschedlich holtz und also umb noturfftige hilff wurden
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ankeren, das sy sich alldann hierinne der billikeit n itt werren und
inen uß früntschafft beholffen siend, und sust yelicher fürhin das
wasser zu beider siten dermasen verhüte, darm itt und fü rer kein
schad mog geschechen.
[5.] Denne die gerten betreffend, so die unsern von Undersewen
an der Aren vor dem stettlj in der Goldey uff gemeiner almend dero
im dorff Inderlappen und Undersewen gemachett und die megenanten probst und capittel inen ettwas zinß daruff zeleggen ver
meinten, von wegen das sy uff sömlicher almend die gärten ge
machett und aber sy daselbs one ir erloupnus gantz nützit habind
zebuwen, alleß nach lu t harumb gnügsam verhörter gewarsamen,
und aber darwider dieselben von Undersewen fürgewent und sich
erklagten, das die vorgedachten von Inderlappen ein schwelj ge
machett und uffgetriben, dardurch an dem ort, da sy dieselben
gerten gebuwen, ir almeind, so hievor ein wasen gesin und zü den
gutem so sy verzinsend gehört habe, ertrenckt und verwüst syg,
inmasen das an sömlichem end ein schedliche und irem ve ein
sorgkliche fröschara und leimaren gesin, dero sy noch ir ve weder
mit weiden noch sust keins wegs anderst habind mögen besser wer
den, und getrüwetten, wie sy sölicher maß ir ahnenden wüßten zeerbessern und dero zegeniesen nitt onrecht getan haben, und von
sölichen gertnen, so sy matt grosem kosten erbuwen, dem probst
noch capittel nützit verpflichtig züsinde, das also sömlichs stucks
halb, diewil und die unsern von Undersewen sömlich gerten der
masen gebuwen, das dahär weder dem wasser noch den gutem kein
zwang noch schad entspringt, ouch sölich gerten dem vilgemelten
probst und gotzhus zu Inderlappen noch iren gutem dheins wegs
nachteilig sind, derselb probst und capittel uß günstiger nachlaß
s y , die bemelten von Undersewen, hierinne w iter n itt anlange,
sonder gantz gerüwigett dieselben gerten zu iren zinßbaren gutem
läse liggenn und inen witer kein zinß daruff schlache, und das
also sömlichs inen an iren brieff und siglen gentzlich kein scha
den noch abpruch geberen solle, sonder ouch sust in allen articklen
in krafft bestandind. Und was sy bißhär zu beidersiten ongebürlicherwyß, es were m itt freffnen, m itt Worten, wercken oder in
ander weg gebrucht, das sömlichs ouch gericht und sy deß fürhin
einandem in argem nitt mer gedencken noch fürziechen sollend;
und deß kostens halb, wie sy denselbigen zu beider teil, es wäre alß

5

10

15

20

25

30

35

317

183

184

sy fü r uns gekert sind oder sust, uffgetriben hand, das also yede
parthyg iren kosten an ir selbs behab, und hiiemitt zu aller parthyg
nu und hienach gentzlich fü r sich, ir erben und nachkomen geeint
betragen heisen und syend. Und wann nu sy nach voroffnung sölächs
5 Spruchs ingegangen und den von den obbestimpten unsem anwalten
danckbarlich m itt hand und mund habend angenommen und darby
zu beliben versprochen, so wellend w ir ouch, das sölicher entscheid
m itt allem begriff und innhalt hiemitt von uns bestätiget! [sye] und
sy demselben nachkomen und gnüg thüend und darüber einandern
10 witer nitt beschweren. In krafft diß brieffs . . . beschechen . . . uff
dem achtenden tag des monatz octobris . . . 1527.
0. (mit dem Berner Stadtsiegel): St, Fach Interlaken, Dabei 2 weitere
Urk.: 1. Abschrift der Sprüche betr, Fischenzen in der Aare, Kirchensatz und
Zehnten zu Unterseen, mit Vermerk: Vid. de 1680, 8. Juli; 2. Kaufbrief vom
15 8, Oktober 1527 um die Mühle und Bleue zu Unterseen einschließlich der sog,
Niffershofstatt, die mgH um 800 Gulden vom Kloster Interlaken kaufen, —
Abschrift des oben wiedergegebenen Spruchs im Unt, Dokb, p, 297.
D r u c k : Reg. bei S t e c k und T o b l er, Aktensammlung zur Gesch. der
Berner Reformation pag. 508 Nr. 131*6. S t e t t i e r s Reg. Nr. 618.
20
B e m e r k u n g e n : 1. Am 18. November 1780 sprechen mgH in Bestä
tigung des Spruchs von 1527 noch ferner Eigentum und Zehnten an einem
Stück Allmend, das infolge Befehls vom 18. Januar 1779 zum Anpflanzen unter
die Bauertleute ausgeteilt worden war, der Stadt Unterseen zu und verpflichten
sie, dem Amtmann zu Unterseen zwei Pflanzplatze gleich einem Bauertmann
25 von der Klasse der Bemittelten zu geben. U. Spruchb. Y Y Y 1*3).
2. Zu dem Entscheid über die Fischenzen und Aareschwellen vgl. H a n s
T r a e b e r, Das Wasserregal über den Thuner- und Brienzersee, im Archiv
des Historischen Vereins des Kts. Bern 38 (191*5) 80 ff.

184. Interlaken. Reformation 1
30

V o r b e m e r k u n g : Für die Vorgeschichte siehe S t e c k und T o b l er,
Aktensammlung zur Geschichte der Berner Reformation, insbes.: p. 98 Nr. 382,
8. April 1521*: Volksbefragung wegen der neuen Lutherschen Lehre, p. 101 ff.
Nr. 381*, 9.—17. April 1521*: Antworten der Gemeinden, p. 190 Nr. 610, 7. April
1525: Reformationsartikel an Stadt und Land. p. 307 Nr. 882, 1*. Mai 1526 und
35 p. 312 ff. Nr. 891; p. 398 Nr. 1196, 3. Mai 1527 und p. 1*03 ff. Nr. 1205; p. 1*76
Nr. 1309, 6. Sept. 1527 und p. 1*85 ff. Nr. 1330: Neue Volksbefragungen und A nt
worten der Gemeinden hierzu, p. 629 ff. Nr. 1513, 7. Februar 1528: Refor
mationsmandat für das bernische Gebiet.
Dazu für Interlaken insbes.: p. 1,62 Nr. 1282. 16. August 1527: MgH haben
40 beschlossen, alle Klöster in ihren Gebieten zu bevogten; doch wird dem Kloster
Interlaken auf seine Vorstellungen und auf die Fürbitte der Gotteshausleute
sowie derer von Thun, Ober- und Niedersimmental, Frutigen u. a. die Bevogtung
1 Über die Reformationswirren zu Interlaken berichtet ausführlich A n s h e im , Berner Chronik (hgg. 1896) V 259 ff.
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vorläufig erlassen unter der Bedingung, daß niemand durch verschwenderischen
und unzüchtigen Lebenswandel dazu Anlaß gebe. (Ob. Spruchb. CC 421 ff.,
S t e t t i e r s Reg. Nr. 617.) Das Kloster Interlaken bewilligt dagegen den Ab
kauf des Heu- und Kornzehnten und des Bodenzinses der Klostergüter in Bolligen und Muri. (Ob. Spruchb. CC 424 ff. Dazu auch Steck und Tobler Nr. 1291, 5
1294 und 1359.)
p. 537 Nr. 1403. 12. Dezember 1527: Erstes A uf flackern der Volksunruhen.
Instruktion der Ratsboten nach Interlaken: . . . Sodennie betreffend den handel
der gotzhuslüten ze Inderlappen, ist üch wol zuo wüssen, was ir mit ra t herrn
propsts handlen sollen: Erstlich die gemeind, von 14 jaren uf, ze besamlen und
inen fürhalten, wie denn minen herren landmärswyse fürkommen sye, dass
etlich under inen villicht unrüwig sind und vermeinend dem gotzhus etwas intrags zethuond . . . Und wiewol m. h. daran dhein glouben und nit gedenken
können, dass jemands under inen, den gotshuslüten, dess willens und fürnemens
syend, doch nütdesterminder, von der seltsamen löufen und schwerer reden we
gen, so jetz vor ougen und oren schweben, syend m. h. als obern schirmherrn
. . . verursachet, ir botschaft . . . zuo inen ze schicken, von inen gemeinlichen
ze vernemen, ob sy obbemeld gotshus bi zinsen, zechenden, ränten, gülten, ge
rechtigkeiten, fryheiten, geworden, brief en und siglen . . . beliben wellen lassen;
desglichen sy hinfür dem gotzhus thuon, was sy schuldig und pflichtig sind, und
siich dheinswegs ze sperren noch widerwertig erzöugen, als dann deshalb sich
m. h. mit den iren von statt und land vereinbaret und geschworen haben. Die
versammelte Gemeinde soll sich unter Eid dazu verbinden; wo sy aber je das nit
thuon und den eid nit schweren wellten, alldann söllend ir inen eröffnen, dass
ir dadannen nit wichen werden, bis ir min herren dess bericht haben und in
sölichem gehandlet, was die nothdurft wird erhöuschen . . . (Inst. B. A 81.)
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p. 548 Nr. 1415. 23. Dezember 1527. Haben die botten, so gan Uspunnen
und Inderlappen geritten, widerbracht, was sy da oben gehandlet, und haben
anzeigt, wie die von Uspunnen geschworen haben. Und haben beschwärdartickel
gestellt; soll man morn darüber sitzen. — Ouch die von Inderlappen, die gotz- 30
huslüt, geschworen m. h. und gotzhuss by brief und sigell, gewarsame, gewerd,
gerechtigkeit. Und wir d der bropst die brief f har ab in sin huss schicken . . .
(RM 215.224.)
p. 654 Nr. 1555. 13. März 1528. Ist vor m. h. erschinnen her propst von
Inderlappen, prior und noch einer, in namen gemeines capitels, und begert ein 35
pottschaft hinuff ze schicken, wellen sy sich und alle gerechtigkeitt, zinss, rent,
hab, kleider etc. übergeben. Sy ouch bedencken in gnaden und versechen. Ist
daruff geraten, ein treffenlich bottschafft hinuff ze schicken und ein vogt dar
geben. (RM 217.16.)
p. 655 Nr. 1558. 15. März 1528. Lienhard Hüpschi vogt zuo Inderlappen er- 40
welt. (RM 217.25.)

1528 März 15.
Instruktion der Ratsboten nach Interlaken: Üch ist wol wüssend,
wie herr propst und etlich der capitel herren alhie erschinen sind
und minen herren, in namen des ganzen capitels, übergäben haben 45
des gottshus Inderlappen regiment, all zins, rent, gült, land und lüt,
fryheiten, gerechtigkeiten, herligkeiten, geistlich und weltlich lechen
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etc. und alles, das darzu gehört und dem anhengig ist, das minder
und mer, nützit usgenomen, — das alles hinfür ze verwalten, inzehaben und regieren, doch mit dem anhang, dass si, der propst und
capitelsherren, versächen werdind ir laben lang; weliche übergäbung
5 und Zustellung ir da oben von inen gemeinlich empfaohen sollend
und dardnne handlen, was die nodturft erhöuscht, die brief, urber,
rodel und ander gewarsame zu miner herren handen nemen und
harab bringen, dessglichen was von Silber ist, aber die messgwender und derglichen kilohenzierd inbesliessen und da oben lassen.
10
Ir habend ouch gwalt, mit herm propst und ander capitels
herren ze überkomen und si versächen, je nach gelägenheit der
personen.
Demnach sollend ir den vogt insetzen und gmein gothus lüt be
rufen und inen mit allen fügen fürhalten, was min herren geur15 sachet, das gotzhus also zu bevogten; dass sölichs inen zu gutem
bescheche und zu keinem nachteil, dess si sich frölich getrosten
sollen; darumb si ouch einem vogt jetz und hinfür schweren, ime,
als einem amptman der oberkeit zu Bern, gehorsam ze sin; darzu,
dass si dem zuhanden des gotzhus geben und usrichten alles, das si
20 von alter har dem gothus schuldig sind, und thüend wie gut underthan; werden min herren [si] hinwiderumb gnädiglich halten. . . .
Actum sontag Oculi 1528.
Instr. B. A 102 b. D r u c k bei S t e c k und T o b l e f p. 656 Nr. 1561. Dazu
ib. p. 667 Nr. 1581. 30. März 1528. Haben die hotten, so zuo Inderlapen gsin,
25 widerpracht, was sy da oben gehandlet. Hand die gotzhußlüt m. h. geschworen,
hand propst und capitell das gotzhuß mit allem sinem anhang unbetwungen,
unbetrogen übergeben. Darumb soll briieff und sigell uffgericht werden. — Die
überkomnuss m itt den priester zuo Inderlappen ist bestätet. (RM 217.71.) Siehe
dazu ferner p. 668 Nr. 158^, 30. März 1528: Verantwortung eines von seinem
30 Amt abgetretenen Ordensmannes (Propst Niklaus Trachsel von Interlaken?),
ferner p. 677 Nr. 1591, 1. April und p. 81^1 Nr. 1921, U+. Oktober 1528: Etliche
Klosterherren werden von Gotteshausleuten des Verrats geziehen, weil sie das
Kloster hinderrucks über geben haben.

35

185. Inventar über des Klosters Interlaken Hausrat, Zinse,
Zehnten und zugehörige Kollaturen
1528 März 18.
Allso ist am ersten in der undren sacrastigg erfunden:
ein groß silbrin brustbild sant Maritzen
zwen siilbrin monstrentz
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ein silbrin evangelium buch
ein klein silbrin menstrantzli vergült
ein griffen clauwen mit silber beschlagen und übergültt
zweyg silbrin crütz mit silber beschlagen
mer IX silbrin schalen innwendig beschlagen
aber ein silbrin schalen unvergültt
so dann ein vertackten silbrinnen bächer mit einem verguidten lid
denne ein grossen silbrinen bächer mit dem teckell
item zwen köppf, ein grossen und ein kleinen
ein vergültten bächer mit füssen
so dann ein silbrinen teckell so der Schaffner vertuschet hatt
item XV kleine silbrin© bächerli
denne ein silbrin dischrin zum sacrament
und ein hochs uffzogen dischrin zum sacrament

item ein tecky mit siden gestickt

5

10

15

aber ein grosse tecky heldisch werck
mer VI füraltter tüche auch heldisch werck
so dann zwen gröss möschin kertzen stock.
In der obren custrigg:
ein gröss silbrin crütz mit edlem gstein
ein silbrin röchvaß und zweig silbrtine meßkennly
so dann XV kellch und ein grosse silbrin© schuben mit II vergulten billdern
denne ein crütz mit silber überzogen
item ein wiß damastin ornätt mit levitten und cor cappen
denne XX ordiner guotter messachell
aber IIII sidiner levitten rock
denne II guldin cor cappen und III sidinn.
Im käller:
Item II silbrin schalen und II gross silbrin bächer inwendig verguldt
mer XXI silbrin bächer.

20
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In der propstigg:
Item hett der propst ein kelch und II gross uffgworffen bächer innwändig ver
guldt und XVIII silbrin bächer und I silbrinen teckel.
Zu Grindelwalld:
Daselbs hett mutter Mosera VIII silbrin becher, sind des gotzhuses Inderlappen. 35
Der amman zuo Bern hett VIII silbrin becher und II silbrin schalen innen ver
guldt.
Der amman zu Thun het VII silbrin becher und ein silbrin schalen.
Bettgwannd.
Item XIIII ussgerüste bett, und dann suss IIII bett
so dann im wirtshuss IIII uffgrüste bett
in der propstigg V uffgrüste bett und zu Grindelwald V uffgerüste bett.

40

Zu Bern: [—]
Zu Thun:
Da sind X bett guott und böß, XV küssy, denne III stuollküssy überzogen und 45
I bloß küssy, VI deckinen.
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Zu Inderlappen:
An zininen blatten VIII schiben blatten, XX zilinn, und XXVIII örinn blatten.
Im käller VIII schiben blatten.
Item so ist des wins, nach dem man dem vogt inwären wirt, ungevarlich
5 ii C. söm.
So denne ist vorhanden an vech:
des ersten im vordren stal XII ochssen, und im hinndren stall VI groß ochssen
und II klein stier
denne XXX melch kuogg und XVI sougkalber klein und groß
10 mer XXVIIII rinder
aber LXXX schauff mit ettlichen lambren
in der Uchtera II stutten, ein jede mit zweig fülinen
aber III jung hännst
denne in der Arr zellg ein stutten VI füly.
15

So dann sind an häffen und kessinen:
des ersten ein ingmuret hafen
aber IIII groß hefen
mer IIII zilig hafen
aber XIII kessell grouß und klein
20 item ein groß pfäfferkessy
mer IIII pfannen klein und grouß, und II bratt pfannen
so dann ein pfäffer becky
aber III spiß
und IIII hälen
25 und dann III röst.
Am Höy:
an hänen III
an kessinen klein und grouß VI
an pfannen II.
30
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Hienach vollgend die pfännig zins so dem g[otshus] iarlich zugand:
Des ersten uff sant Batten berg und uff
LXXIX 8 III ß III d.
Waldegg tu t an galt
Zu Hapkeren tut an gelt
LXXXXIII 8 VIII ß VIII d.
Zu Hinderlappen im dorff . . .
ii C. 8 XVII ß III d.
XXXVIII <0 V ß XI d.
Ob dem holtz zuo Goltswil und Ringenberg . .
XXXIX 8
Zuo Brientz tut summa an gelt
VI 8 X ß
Aber von propst Sultzers wägen tu t an gelt
Zuo Iseltwald . . .
XXXXVI 8 XVII ß
XXVIII 8 III ß IX d.
Zuo Böningen tuot summa an gelt
©ch gipt ein ieder buwman daselbs iarlich
VI d.
Zuo Matten . . .
i C. XXIII 8 VIII d.
Zuo Lengsingen . . .
XXVII 8 V ß
Zuo Wilder swil und zun Sachsetten . . .
L 8 III ß III d.
XXVIII 8 XIIII ß VIIIV2 d.
Im Luottschental und Wyler . . .
In der kilchhöry zuo Grindelwald . . .
CLXXIII 8 VII ß VIIID/a d.
Zuo Lutterbrunnen . . .
CXXVI S XV ß VIII d.
Zuo Hassly am Brünigg vom Breiten Boden
LXXX 8
der alp
CXXVI 8 VIII ß VI d.
Aber propst Sultzers zins tuot an gelt
Denne tuot der allpen zins summa an gelt
CCXXXVII 8 VI ß
21
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gat uff und ab, ie nachdem und das g[otshus]
die allpen besetzt.
Obersibental tut an gelt
Zuo Bern . . .
Zuo Thun . . .
und sind die höuwzenden ouch harinn zuo
gelt geschlagen.
Summa summarum an gelt
Denne iso hand sy ghept an barem gelt und
hand darthan

VII 8 X. ß
CXXIIII 8 XIIII ß XI d.
CCLXXXIIII 8 XIII ß

M. ix C. XXII 8 V ß IIII d.
iiii C. XXXII 8

10

H i e n a c h v o l g t t d ie s t ü r :
Deß ersten uff Wange
In Gundlischwand
Wiler
Flinnsöw
Zuo Gränchen
Lüttschental
Sachsetten in Wissenöw s tu r1
Sachsetten in Burgenstein stuor1
Ruoffena stuor
Richenschwand stuor
Enett dem Lombach stuor
Wyssenöw stuor
Pottingen stuor
In der herschafft Ringenberg stuor
Ringenberg
Niderried
Oberried
Brientz, Kienholtz und Töuffental
Eblingen
Hoffstetten
Wyler am Bruonig
Mörißried

XXV 8 d. [Korr. aus urspr. XXX]
VII 8 d.
X 8 d.
X 8 d.
[-1
VI 8 VI ß, 1 schaff
II 8 VIIII ß
XXX 8
XVII 8 , III schaff
VIIII 8 d.
III 8 d. XV ß
VII 8 d.
LXVII 8 d. X ß

Summa summarum der stuoren

v C. XVI 8 XII ß VI d.

15

20

25
LV 8 d.
XXVII 8 d. X ß
LV 8 d.
CX 8 d.
VI 8 d. X ß
XL 8 d.
XV 8 d. XII ß VI d.
VIII 8 d.

Item dann bringend die k ö r n z i n s zuo Bern:
an dinckel
ii C. LVIII mütt IX kleinß mes
an haber
X mütt III kleinne mes
Thun: So dann bringend die körn zins zuo Thun:
an dinckell
CCCLXXXXIX m ütt I kleins mes
an haber
XXXI % m ütt
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Aber so bringend die kom zins zuo Grindelwald deß ersten
an gersten
XXVII mütt VI kleine mes
an haber
XXVII m ütt VI kleine mes
an bonen
I mütt
1 Vgl. Nr. 35 Bemerk. 13.

45
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Summa summarum an körn zinsen tut
an dinckell
an haber
an gersten
5 an bonen

185
vi C. LVII mütt X% kleine mes
LXIX mütt II kleine mes
XXVII % mütt
I mütt

Und was korns zur Arrmüly valt, mag man nitt wüssen, verbrucht man im
g[otshus].
Harnach volgend die k o r n z e n d e n.
Des ersten zu Bern:
10 an dinckel
iiii C. XXI m ütt
an roggen
VI mütt VIII kleinj mes
an haber
i C. II m ütt VI kleine mes
an ärbsen
II mütt
an gelt
III S V ß
15 So
an
an
an
an
20 an

dann bringend die körn zenden ze Thun:
CLXIII m ütt III kleinne mes
dinckell
I m ütt
roggen
CLIIII mütt III kleine mes
haber
VI mes
erbsen
IIII O X ß
geltt

Der körn zenden zuo Grindelwald tuott
an gersten
an haber
Der körn zenden zuo Obersibental tuott
25 an gersten
an haber
Der zenden zuo Gsteig und Matten tuott
an gersten

XII m ütt II kleine mes
XXIIII mütt IIII kleinne mes
IX mütt VI kleine mes
IX mütt VI kleine mes
VIII m ütt zuo gmeinen iaren

Der körn zenden zuo Sachsetten tuott zuo gmeinen iaren
30 an gersten
III mütt
Der uff Isenfluo tuott zuo gmeinen iaren
an gersten
Summa an körn zenden tuond
an dinckell
35 an roggen
an haber
an gersten
an erbsen
an gelt
40
an
an
an
an
45 an
an

A l l s o tu o tt z i n s u n d z e n d e n
dinckel
roggen
haber
gersten
bonen
erbsen

VI kleinne mes
v C. LXXXIIII mütt III kleine meß
VI m ütt VIII kleinne mes
ii C. LXXXX m ütt VII kleinne meß
XXX mütt V kleine mes
III m ütt VI kleine mes
VII S XV ß
an e in e r su m m :
xii C. XLII mütt IV2 klein® mes
VI m ütt VIII kleine mes
iii C. LVIIII mütt IX kleine mes
LVII mütt V kleine mes
I mütt
III mütt VI kleine mes
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So dann ist an körn fanden im g[otshus]:
VIII mütt
an geraten
XXX mütt
an haber
an dinckell
ii C. XX m ütt ungfarlich.
Harnäch stand d i e z i n ß s c h a u f f , so dem g[otshus] iarlich ingänd: 5
Uff sant Batten berg summa
XII schäff
zuo Walldeg
V% schauff
zuo Happkern
XXXV % und ein tritteill eins
schauffs
zuo Goldswill und Ringenberg
IIII schäff
10
Isentwald und Luotschentall
XXXIX schäff
uff Wangen
XXV y2 schäff
in Grindelwald tuott summa
iiii C. II schauff
I viertel eins schäffs
IIII dritteil und Vz dritteil der
und darzuo
15
schaffe
Summa aller schaffen
v C. XXIII y2 schauff
I fiertel
V dritteiliy der schaffen.
So dann tuott d e r z i g e r z i n ß so dem g[otshus] iarlich ingätt:
XVI Zentner XXV pfund
Uff sant Batten berg
XXIII % Zentner
in Hapkern
Inderlappen im dorff
IIII centner II pfund
Ob dem holtz, Goltzwil und Ringenberg VIIII Zentner XXV pfund
Ysentwald
XXXVI centner XX lib.
Matten
II centner LXXXVIII lib.
XXIII centter LXXV lib.
Lütschental
und II centner ancken
in Grindelwald
i C. XXXXVI centner LVIII lib.
und V/2 centner ancken
Lutterbrunnen
XVII Vz centner
aber
IIII Zentner ziger
und
XXI lib. ancken
S u m m a su m m a ru m

an z ig e r n
an a n c k e n

ii C. LXXIX Zentner LXXXXI lib.
VII centner LXI lib. [!]
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Hienäch volgt d i e u s s t a n d s c h u l d so man dem g[otshus] schuldig
ist an pfennig zinsen:
Deß ersten tuot der alpen zins so man
LXX <8 XI ß III d.
nach [schuldig ist] an d.
Denne so tuot der boden zins an d., so
40
man nach schuldig ist
und des ersten uff sant Batten berg
vii C. LXXIX <8 IX d.
Und der zins, so vervallen ist im XXVIIten
iar zum teil, nitt harinn grächnet worden,
als hie und harnach stat.
45
Der usständig zins uff Waldegg tuot an gelt iiii C. LIIII
XVII ß XI d.
Der usständig zins in Hapkern . . .
M. viii C. LXIX
VII ß III y2 d.
Der usstendig pfennig zins zuo Inderlappen
im dorff . . .
M. vii C. LV 'S V ß V% d.
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Die usständen pfennig zins zuo Goltzwil
v C. LXXXXVII 8 VII ß V d.
und Ringenberg . . .
Denne zuo Brientz . . .
LXXXXI 8 V ß VI d.
M. i C. V 8 XIIII ß X d.
Aber . . . zuo Yseltwald
vi C. XXIX 8 XVIIII ß XI y2 d.
Zuo Böniingen . . .
viii C. LI 8 VIIII ß IIiy2 d.
Zuo Matten . . .
M. iii C. XIX 8 XI ß IX d.
Zuo Wilderswil und in Sachsetten . . .
ii C. LXV 8 VIiy2 d.
Denne zuo Lengsingen . . .
Zuo Lüttschental und Wyler . . .
viii C. VIIII 8 XIII ß VI d.
v M. i C. XXXXIIII 8 XIIII ß III d.
Zuo Grindelwald . . .
Aber . . . zuo Lutterbrunnen
viiii C. XXV 8 VIIII ß IIII d.
Harnach volgend die usständigen schulden, so ettlich zuo Hasly näch
schuldig sind und gelten sond:
Item Cristann Bircher von Hasly an gelt
houptguots, nämlich
iii C. LX &
Aber sonnd Nägellis knaben von Hasly
i C. LXVIII 8
Item so bliben schulden vor handen, so man dem gotzhus schuldig beliben
ist umb ettlich allpen und andre guotter, so die herren von Inderlapen vor
nacher verkoufft hand, nach lutt und anzöug in einem rodell vergriffen, der
noch vorhanden ist.
Und allso bringt die selbig schuld in einer summ
vii M. XIX & X ß
und ist diser obbemeldter rodel allso gezeichnet
n
Denne so volgend hamäch d i e u s s t e n d i g e n p f e n n i g z i n s , so
näch nitt verrächnet und aber im XXVII iar vervallen sind:
Deß ersten uff sant Batten berg und uff
lxix 8 x i x ß x y 2 d.
Waldegg tuot an gelt
Die uss Hapkern sollend an gelt . . .
LXIII 8 VIIII ß V d.
Hinderlappen im dorff . . .
i C. LXXXIII 8 XVIIII ß
X 8 XVII ß IX d.
Goldßwil und Ringenberg sonnd näch
Zuo Brientz sollend sy näch vom XXVII iar VI 8 XVII ß
Der usständig zins . . . zuo Yselltwald . . .
XXV 8 XII ß VI y2 d.
Zuo Böningen stat näch uß . . .
V 8 XIIII ß I d.
Die zuo Matten sond . . .
LIIII 8 XIX ß IIII d.
Zuo Lengsingen . . .
XXII 8 X ß VII d.
Denne zuo Wilder swil . . .
XV 8 II ß I d.
Zuo Lüttschental . . .
V 8 XVIII ß VI y2 d.
LXXXVIII 8 XII ß II y2 d.
Zuo Grindelwald . . .
XXXIIII 8 IV y2 d.
Zuo Lutterbrunnen . . .
Item so stät näch uss diß nach gemeldte summ gelts der vervallnen sturen,
so das gotzhus allenthalben hat
iiii C. XI 8 XV ß VIII d.
Und was dem gotzhuß von körn und haber noch usstat, mag man nitt wüssen,
dan die Schaffner die rödell nitt da gehept hand.
Summa summarum aller alten zinsen,
schulden und sturen tu t
xxv M. ii C. XV 8 XVI ß VIII d.
Hernach volgt z i g e r u n d a n c k e n , so dem gotzhus näch allenthalben
ußstat. Des ersten so stä t näch uß vom XXV iar har vervallen, wie man das
im ziger buch finden wirt
III centner IX lib. ziger
Denne im XXVI iar stat inen uß an ziger
allenthalben im land
LVII centner
An ancken, ouch vom XXVI iar
I centner L X X IIII^ lib. ancken.
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Aber volgend harnach der usstendig ziger und ancken, so im XXVII iar
vervallen ist und näch usstät allenthalben im land:
An ziger
ii C. LXXV Zentner LXXXX lib.
An ancken
VII Zentner LXXXX lib.
Summa summarum des unständigen ziger und ancken s:
An ziger
iii C. XXXXV centner LXXXXIX lib.
An ancken
IX centner XXVIII lib.
Diß sind die s c h a u f f, so man dem gotzhuß allenthalben im land noch
schuldig ist.
XIIII schauff
Uff sant Batten berg und uff Waldeg
10
In Hapkeren
XXVIII schauff
Zuo Iselltwald und im Lüttschental
XI y2 schaff
In Lutterbrunnen
V schäff und I fuß
In Grindelwald
i C. LXVII schäff
Summa summarum usständiger schauffen ii C. XXV schäff und I fuß.
15
Diß sind die stuck und iucharten der w i n r ä b e n, wo sy glägen sind und
das gotzhuß inhaben ist:
Des ersten zuo Bern
II iucharten räben sampt dem truoll und dem
winzenden daselbs.
20
Zuo Stävisburg die winräben IV ^ iucharten.
Denne zuo Thun die winräben III iucharten mit sampt dem ganzen winzenden
umb Thun, ußgnommen ze Hoffstet
ten, gibt ie nachdem und dann der
win wachst.
Denne zuo Ansolmingen hat
25
das gotzhuß
III iucharten winräben und ein huß sampt dem
truoll daran glägen und das mettly
ob dem bach so ouch darzuo ghört.
Zuo Gönnten hat das gotzhuß V iucharten winräben mit sampt dem undren
truol, und die rechtsami am obren 30
truoll, ouch das huß ob den räben,
da man gen Sigrißwil gät unnhalben an der straß.
Und dann den winzenden am Ruodispärg, waß dann ertragen und ußgeben mag.
Diß sind die g u o tte r, so die herren zuo Inderlappen zuo handen deß gotz- 35
huses gebuwen hand und des gotzhuß eigen sind, wie harnach stännd:
Deß ersten die Höymatten
die Ar zellg (davon sind ohngeferd 26 kuoh Winterung kommen) 2
die Uchterren
die matten ob der mur und dem bomgartten
40
der Schmidzun
die Müly zellg (ist ohngeferd 18 k. wintr. und verkauf ft) 2
und die ©y zHag
e
das ober Bleichy und z Abne sampt der Wannen und dem vorsässly
die dryg büw vor dem wald (der eine und mindre ist zum schultheißenampt 45
gelegt worden) 2
Diß vorbemeldte guotter alle sampt mögen ertragen ii C. XXXXV kuo wintrung.

2 Zusatz in Klammer von spaterer Hand,
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Harnach volgend die a 11 p e n :
Deß ersten die allp genampt Steinalp und Sägistall, sind ii C. küg sümmrung.
Item die Breitlöwina mit dem vorsässlin Schwendi.
5

Denne die m ü l y genampt zur Armüly.
Item der z u g a n d e r A r sampt dem vach und dem korb und die rächtsami und frigheit vom Brientzer seuw biß in Thuner sew, mag zuo gmeinen
iaren ertragen M lib.

So sind diß die k i 1 c h e n s ä t z des gotzhuses:
Deß ersten die pfarren:
10 Hasly und was zur pfrund ghört, allso begriffen.
Goltzwil
Mure
Gsteig
Bollingen
Grindelwald
Bälp
Lutterbrunnen
Thurnen
15 Lenngsingen
Gertzensew
Sant Batten
Gurtzellen
Sigriswil
Erlennbach
Schertzlingen
Zweysimmen
Thun
Sant Stäffann
20 Stävisburg
Fruttingen
Hiernach volgend die capplanigen:
die capplanig zuo Schertzlingen
zuo Thun, sant Kathrinan capplanig
zuo Gertzensew
25 zuo Bälpp die capplanig.
Der manlechen halb, so das gotzhuß hat, findt man im urbar, da die lechen
inn verzeichnet sind.
0..- St, Fach Interlaken. Schmales, hochformatiges H eft; Papier; mit
Schnur in beschriebenes Pergament (Blatt aus einem Psalter) geheftet. Auf30 schrift Inderlappen, 1528 mittwoch nach Oculi. A u f der ersten Seite: Ver
zeichnung des hußrats, räntten und gültten, silbergschir und anders zuo Inder
lappen erfunden mittwuchen nach Oculi anno XV C. XXVIII0.

185 Ws Rodell der verkommniuß m itt h e rm propst und capitell des
35

clasters Inderlappen, nämlichen wie ein jeder dersälben außgewisen
worden
1529— 1532

Zuo wüssen, wiewoll in anfang hm. propst und capitell des closters Inder
lappen von wegen übergäbung desselben closters und siner zuogehörd denselben
zu abvertigung und vernuogung irer ansprachen und gerechtigkeitten, so sy
40 daran vermeinten zehaben, jedem ein erbere summ gellts zegeben versprochen,
hat sich doch mittlerzyt zuogetragen, das mindrung in söllichem beschechen
und jedem verordnet ist wie harnach volgt:
Des propsts libding. Herrn ettwan propst Niclauß Trachsell ein lybding,
wyl sins läbens, das im der landvogt järlichen ußrichten soll:
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An Pfennigen LXXX guldin, zu den fronvasten zebezalen.
An dinckell XX müdt järlich.
An haber
VI müdt.
An win
VIII söum.
An urfer
VI.
Einen kalbstier ungevarlich acht guldin wärt.
Denne zwen einfalt zyger oder einen zwyfachen.
Sodann hundert gesaltzner alböck
und zu zyten des vischfangs all wuchen VI grün alböck.
Demnach ist den capitelsbrüdern geordnet, jedem nach gestallt und gelägenheitt der Sachen, und damitt ußgewyß![t], soll auch ein jeder quittieren.
Herrn Peter Cuontz sind zügesproehen 600 S . (Dafür wird er vom Land
vogt zu Interlaken, Jacob Wagner, und 2 Mitgliedern des bern. Rats ange
wiesen auf mehrere jährliche Zinse, für die, soweit sie nicht schon bestehen,
Briefe errichtet werden.)
Herrn Anthoni dem allten Schaffner, jetz schrybern 600 'S. (Dafür wird
er angewiesen auf 200 S an einem Gut in Sundlauene'n, 150 S , die Hans
Müller von TJnterseen schuldig ist, und 250 S an 30 Kuhbergen an Win
teregg.)
Herrn Niclaus Kolb 600 S ; ferner haben ihm mH geschenkt 200 S . (Die
800 sollen ihm mit 100 S jährlich ausbezahlt werden.)
Herr Melcher Stechysen 600 S (davon ein Teil in bar, der Rest in Zinsen).
Herr Lorentz Solterman, pfarier zu Muri, 600 S .
Herr Albrecht Vogt 600 S .
Herr Mathis (erhält 600 S und ein Leibding an Dinkel und Wein sowie
die P f rund zu Lensingen).
Herr Simon Lütold, pfarrer zu Stäff isburg, 500 S (in bar und Gülten).
Herr ’Christan Thameter, pfarrer zu Gerzensee, 500 S (bezahlt mit einem
Gut zu Gerzensee, wobei er 100 S heraus schuldig wird und dafür einen
Gültbrief gibt).
Herr Bäler, pfarrer zu Turnden, 500 S (in bar und Zinsen).
Herr Knächt 500 S (nach und nach in bar bezahlt).
Herr Jörg von Schwytz 500 S (in bar und Gülten).
Herr Jacob von Farni 400 S (in bar bis 1531 ausbezahlt).
Herr Juchli 300 S . (Dafür haben ihm mH einen waldbuw verkauft und
die Summe angerechnet).
Herr Stäli 300 S (in bar bis 1531 ausbezahlt).
Herr Jacob Schwytzer 300 S (in bar und auf Guthaben angewiesen, bis
1531 ausbezahlt).
Herr Hans Walliser hatt sin essen und trincken (wird aber doch mit 300 S
abgefertiget . . . und sol quittieren wie ander conventherren von wegen
des hus Inderlappen).
Herr Philipp sin libding, VII söum wins und sin essen.
Der von Ort sin libding, nämlich järlich LX S . (Nachtrag: Aber X S hand
im min heren gebessret järlich.)
Herr Bartlome Schmid, pfarrer zu Bälp, 200 S (in bar und Gülten).
Item dem vogt Jacob Wagner bevolchen sy ußzerichten uff gnügsame quittungen.
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(Die meisten Anweisungen erfolgten 1529, Donnerstag nach Luciae, durch
den Landvogt und zwei Ratsausgeschossene. Bis 1532 haben alle Empfänger
quittiert.)
0.: St, Fach Interlaken. Rodel in schmalem Hochformat, Papier, in Perg.
5 gebunden, mit Lederbändern und Metallschließe. Dazu Quittungen. In S t e t t 
i e r s Reg. unter Nr. 624 und 625 angemerkt.

186. Schirmbrief anläßlich der Rebellion der Gotteshausleute
1528 Mai 4.
Für das Voraus gegangene siehe S t e c k und T o b l e r p. 695 ff Nr. 1634 ff10 23. April 1528: M. h. rä t und burger versampt von der nüwen meren wegen und
uffrürigen puren von Inderlappen, so mit gwaltiger hand herabzogen biss gan
Thun, der meynung, für die statt ze züchen. Ist darüber angeseehen, guott sorg
ze haben und die tor ze verwaren . . . und erwarten, ob sy herabzüchen wellen.
24- A pril: Die brieff von Thun und Inderlappen gehört. Daruff geraten, ein
15 treffenlich potschaft ze schicken, mit den uffrürigen puren ze reden, abzezien,
ir botschaft herabschicken, an m. h. bringen was inen angelägen. — Vorsorg
liche Maßnahmen, Mitteilung an eidg. Orte usw. — 26. A pril: Die Bauern von
Interlaken haben sich durch mgH Boten bewegen lassen, heimzukehren. 28. April:
Bern an Stadt und Land: Aufforderung, je zwei Abgesandte nach Bern zu
20 schicken, da man denen von Interlaken Tag gesetzt hat, und zwar uf sontag
nechst znacht (den 3. Mai) bei der herbrig in Bern ze sin, morndes ir beschwär
fürzetragen.
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Wir, der schulthes, der ra t und die zweyhundert der bürgern zu
Bern, und wir, die erberkeit und gemeinden von statt und liand,
derselbigen statt Bern regierung, verwalltung und oberkeit zu
gehörigen hindersässen und underthanen, thuond kund mengklichem
und bekennen offenlich mit disem brieff: Alls dann diser zyt sich
ettwas überschwals, empörungen, uffruor, rottierungen, ungehorsame
und Widerwertigkeiten under gemeinen gotzhußlüten zu Inderlap
pen, den herschafftluten zu Ringgemberg und iren anhängern sich
erhebt und zügetragen hatt, dergestalt das dieselben dem gotzhuß
Inderlappen verwandt zugehörig mit irem anhang über alles rechtpietten, ane redlich Ursachen und wider alle billigkeit, ouch über
das sy unlangost ettlich artickell ins anligens in schrifft ingeleit und
mit gnädiger güttiger antw urt damals ir botten abgevertiget wor
den, des alles sy sich nit benügt, sonders understanden, mit gewapnoter gewalltiger hand die statt Bern, ir oberkeitt, ze überzüchen,
überfallen, benötigen und beleidigen, und sich ouch des nit settiget,
sonders darzü ettlich biderb lüt ersucht und uffrürig ze machen
beflissen und allso des ersten ungewarneter sach das gotzhuß Inder
lappen überfallen und dadannen herab biß gan Thun mit heres ge
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wallt und vindtlichen gemütten gewalltigklich gezogen, dermaß, wo
die gnad gottes vorab nit erschinen, ouch biderblut von s ta tt und
land sich nit so trungenlich darin und zwuschen geleit und ge
arbeitet, sy ze bereden und abzewysen, und darüber ein tag gesetzt,
ir anligen göttlich ze endecken, wäre nützit güts daruß entsprungen,
sonders Zerrüttung gemeines landfridens, umbilliche ubergewalltigung der oberkeit und ander derglichen fräven müttwillen dahar
errunnen.
Sollächen und derglichen uffrüren hinfür vor ze sin hatt uns
obbemeld schulths, rä t und burger fruchtbar und gütt ze sin beducht, der unsem von statt und land erber bottschafften zü uns ze
berüffen uff hütt den bemeldten uffrürigen angesetzten tag, unser,
ouch iro glimpff und unglimpff, recht und unrecht ze verhören und
vernommen, das nun mit langer handlung beechechen ist; aber wellicher gestalt sölliche uffrür angefangen und hingenommen und dem
nach durch uns erstbemeldt parthyen gestillet, ouch wievyl rechts,
füg, billich, erlich und redlich Ursachen gedacht von Inderlappen,
Ringgemberg und ir anhang gehebt, h att man uß irer hotten mundtLichem und schrifftlichem fü rtrag woll erlernen mögen, an zwifell
ietz mengklichem und insonderheit den erberen hotten von statt und
land, so under ougen gesin, kundtbar und woll wüssend, alles nach
ußwysung des uffgerichten absoheids hie unnot ze melden, in summa
dahin lendent, das vylbemeld von Inderlappen, Ringgemberg und
ir mithafften vermeint, sidmal die maß und ander verwandt gotzdiienst abgethan, sy weder zinß noch zechenden und anders ze geben,
ouch gehorsame ze thünde hinfür nit schuldig noch verbunden, son
ders gantz fry und unbeladen ze sin. Wie billich das sye, mag ein
iettlicher frommer Christ woll gedencken, und ob das gotzwort söllichs vermog und zügebe, mag ieder ouch klein verständiger woll
ermessen und erkennen.
Uff sollichs, damit frid, rüiw und einigkeit in statt und land
gepflanzet und erhallten und iederman by recht und vor gewallt
beschützt und gehandhabt werde, ist hütt durch uns obberürten
schultheis, kleinen und grossen räten zu Bern, ouch uns gemeinen
botten von statt und land, mit lutren Worten, m it guter vorbetrachtung, m it einhälem ra t beredt und beslossen, demnach durch uns
gemeinden in sta tt und land gemeret, bestätet und in gütten truwen
beydersyt zügesagt und versprochen, das wir einandem by brieffen,
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siglen, gewarsame, gerechtigkeiten/besitzungen, nutzungen, fryheiten, herligkeiten, alten gutten gewonheiten, brachen, stat und lands
geworden, eygenthümen, lechen, und in summa by recht handthaben,
Schutzen und schirmen, vor gewallt, uffrür und empörang alles un
sere Vermögens sin wellen und sollen, nun und hinfur ewigklich, fü r
uns und unser ewig nachkommen, und also w ir alle und ieder insonders unser lyb, er und gütt zu und fü r einandern dapferlich
setzen und ane recht uns darvon nit trengen lassen umb dhein sach.
Wyter wo sich in kunfftigem (darvor gott sye) begäbe, das söllich
oder derglichen gerün, uffrür, gewalltig umbillich fürnemmen oder
thaten sich erheben wurden, wo das in sta tt oder land und durch
wen es bescheche, das alldan ein iettlicher under uns, von statt und
land, insonders oder gemeinlich, die anhänger und urhäber sollicher
uffrüren und böser praticken ane Verzug vencklich annemmen,
niemands darin geschonet, und dieselben, es syend vyl oder wenig,
unsern gnädigen herren und obern von Bern sicherlich zu iren handen überantwurten und stellen und nach irem verschulden wellen
und sollen helffen straffen, darzü alles unsere Vermögens, lybs, eer
und gütts (wie billich ist) erstbemeldte unsre gnädige herschafft
und oberkeit von Bern bystand, rat, hilff und gehorsame bewysen
und sy vor gewallt und alle[m] bösen mütwillen wider mengklich
beschirmen.
Ob aber iemands under uns etwas wider unser bemeld herren
angelegen oder w ir under einandern gegen einandem gemeinlich
oder sonderlich vordrung, ansprache oder Zuspruch überkämen, das
sollichs güttigklich oder mit recht fürgenommen und an den andern
teil! bracht und mutet und gantz kein gewallt gebracht werde. Es
ist euch hieby zu wüssen, das diß alles an schwechrang, inibrach,
abgang und nachteyll des gloubens halb gemeiner usgangner reformation beschechen sin, ane alle furw ort verstanden soll werden.
Und damit dise berednuß und ddser schirmbrieff, so zu nutz, lob,
eer und frommen gemeiner sta tt und landtschafft uffgericht, in die
ewigkeit durch uns und unser ewig nachkommen alles inhalts stät,
vest, unverbrochenlich gehallten und krefftigklich, uffrecht, erber
lich und redlich ane mengklichs intrag und widerred bestände, dem
gelebt und gestrags nachkommen werde, so haben w ir obbemeldt
parthyen sampt und sonders gelobt und zu gutten trüwen an eydes
statt versprochen, dem gnüg ze thünd und sta tt ze geben, uns
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wussentlich entzychend aller und ieder fryheiten, gnaden, funden, Vorzügen, geverden und alles des, damit wir uns hiewider be
fristen könden oder möchten und diß ewig verkomnuß gar oder zum
teyll bekrencken, insonders des rechten so gemeiner verzychung, die
nit sundrung hatt, widerspricht, alles erberlich und uffrecht. In 5
krafft diß brieffs, dero zwen glichlutend, einer zu der statt Bern und
der ander zu gemeiner stetten und landen handen under unsern
allersyten eygnen anhangenden insigeln uffgericht. Aber w ir N. N.
N., so eygen insigell mit haben, hatt uns gepurt ze erbetten den
N. N. N., das er sin insigell fü r uns hieran gehenckt hatt, doch ime, 10
sinen erben und nachkommen, dann allein alls vyl es in berürt, an
schaden. Datum mentag 4. may 1528.
Ob. Spruchb. CC 680 ff.; U. Spruchb. H 299 ff.
D r u c k : S t e c k und T ob l e r p. 707 Nr. 1660.
Dazu weiter S t e c k und T ob l e r p. 711 ff. Nr. 1665 ff. 7. Mai 1528: Be 15
fehl an Stadt und Land, sich auf den Ding statten zu versammeln, um den Brief
anzuhören; geht auch nach Interlaken. 8. Mai: Bern an Thun: Die von Inter
laken wollen den Abschied vom 4. Mai nicht annehmen. Th/nn soll Boten hinauf
an die Landsgemeinde schicken und dapferlich zu den Sachen reden, damit nicht
neuer Aufruhr entstehe. 12. bis 16. Mai: Die von Interlaken haben den Abschied 20
angenommen. Wahl und Verschreibung der Aus geschossenen von Stadt und
Land, die sich künftigen Sonntag nach Interlaken begeben sollen, um die Sache
an die Hand zu nehmen, sowie der Mitglieder von Rat und Burgern, die die
Obrigkeit zu vertreten haben.

187. Schiedsspruch zwischen Bern und den Gotteshausleuten von
Interlaken (genannt der Spruch der acht Mannen)
1528 Mai 16. Interlaken

25

Wir dißnachbenempten Cristen Janß venner und Uly Brunnysch
Statthalter von Sanen, Niclaus Heß venner und deß ratz zuo Thun,
Hanns Trächsel burgermeister und venner zuo Burgtolff, Bartlome 30
Obersteg venner zuo Obersybental, Niclaus Lennherr venner zuo Nidersybental, Hanns Sparo venner zuo Frutingen, Hans Meyer Schult
heis zuo Lentzburg, Ruodolff Schmaltz venner zuo Nidöw, Burcky von
Nüwenschwand aman zuo Siignouw, alle alß früntlieh schidlüt zuo
nachvolgender sach bestimpt, ußbescheiden und beschriben, thuond 35
khund und bekennen offenlich hiernit disern brieff: alß dann etwas
übersehwal, empörung, uffruor, zwitracht und stoß warend entstan
den durch die erbern gotzhuslüt und gemeinden aller teilen zuo Inder
lappen mitsampt iren anhengern an einem, wider und gegen die
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edlen strengen frommen ersamen wysen Schultheis, rat, burger und
gantze gemeind der statt Bern, unser und ir gnädig herren und
obem, am andern teil, antreffend und belangend vilvaltig züsprüch
und anvordrung, dardurch die genempten von Inderlappen sampt
iren anhengern sich vermessenlich und m it gwalt erhept und uffgebrochen warend, deßhalb ouch dieselben unser gnedig herren und
obern aller der iro von statt und land erber botten zu abtrag und
verricht sömlichs handeis berüfft, der aber nu so vilvaltig und wit
belangend,1 das derselbig uff uns, die obgenempten, alß unpartigig
sprücher kommen und darjnne in früntlikeit ußzesprechen geschla
gen ist, das also w ir uff hütt datum zu Inderlappen im closter versampt, nachdem und w ir die vorgenempten gemeinden der gotzhuslüten in clegten sampt und sonder, ouch die Verantwortung durch
die frommen erenvesten Lienhart Hüpschy altseckelmeistern, Cünrat
Wilending venner, Bartlome Ybach, Petem von Werd, der raten, und
Peter Hüpschy groß weibeln, Hans Goschtelj, Wilhelm Runsy, Peter
Ribo, der bürgern, der obgeschribnen unser gnädigen herren und
obern der sta tt Bern hartzü verordneten ratzbotten dargetan, gnügsam nach aller statten und noturfft gruntlich verstanden und vermerckt, also zwüschet inen gelütret und wie von einem artickel zü
dem andren hiienach volget ußgesprochen und betragen habend:
[1.] Deß ersten alß dann die von Grindelwald begertend, das
inen die komzinß und zenden in zimlich gelt angeschlagen und die
vorgenempten unser herren dasselbig ye nach den iarlöuffen ver
gönnen woltend, habend w ir daruff also gesprochen und bescheiden,
das des komzinses und zendens hinfür in die ewigkeit yeder m ütt
gersten umb zwey pfund und yeder m ütt haber umb ein pfund
pfennig löufflicher müntz im land geschetzt und angeschlagen, darumb ouch, es were das yoch dem kom uff oder ab gienge, dem vogt
zu Inderlappen, so ye in der genanten unsern gnedigen oberherren
der statt Bern namen daselb vogt sin wirt, geben und genommen sol
werden.
[2.] Demnach alß die von Grindelwald, Luterbrunnen, Isentwald,
die ab sant Batten berg und die uß Hachpchara sich ercklagtend, das
sy m it schaff zinß schwarlich überladen, dann sy an ruchen orten
gesessen und sömlicihe schaff zegeben inen gantz schwer syg und
1 Im Doppel: . . . der aber nu so wit belangend . . .
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also sömlichen schaffzinß umb zimmlich gelt angeschlagen werden
begert, und aber die vorgenempten unser herren antw urt gabend,
das billich die schaff wie von »altarhär und n it gelt d arfü r sollend
geben werden, habend w ir deßhalb also ußbescheiden, das alle die,
so schaffzinß schuldig, für ein schaff m it wollen ein pfund pfennig
und fü r ein geschoren schaff vierzechen plaphart gebend und euch
hierjnn die fryen wal heigend, das gelt oder die schaff zegeben.
[3.] Und den iungen zenden, ouch die söuglammer belangend,
deß sich die von Grändelwald, Luterbrunnen und gemeinlich die
gotzhuslüt von Inderlappen erklagtend, wie sy von sechsen und
dafüruff eins habend müsen verzenden und fü r zenden geben, habend
w ir deßhalb also betragen, das sy nunfürhin von fünffen, sechsen,
sibnen ein halb lamb, und von ächtiben, 2 nünen, zechnen ein gantzes
zu zenden sollend geben und ußrichten, aber von vier lammem und
was darunder, das sy von yedem ein haller und dasselbig ouch uff
sant Jörgen tag abzerichten schuldig syend, es möge dan yemant,
so den höuwzenden abkoufft, m it brieff oder siglen wie recht ist
gnügsam fürbringen, das sömlicher iungenzenden mit dem höw
zenden abgekoufft were, alldann dieselbigen, so sömlichs 3 ertzöugen
wurden, deß iungen zendens billich erlasen sin sollend.
[4.] Und betreffend den ziger zinß, so uff den gutem gelegen,
deß sich die von Grindelwald, Luterbrunnen, ab sant Batten berg
und uß Hapchara alß überladen sin ercklagt und die ouch umb gelt
angeschlagen werden begerrt, habend w ir deßhalb also ußgesprochen, das ierlich der ziger zinß, so uff den gutem gelegen, der halb
teil an zigern und der ander halbteil an gelt, nämlich fü r yedes
pfiund ziger sechs haller, geben und genommen solle werden.
[5.] So denne fürer der beschadigetten und verwüsten guter
halb, alß dann denen von Grindelwald, Luterbrunnen, Isentwald,
Sachsata, Hapeharen, Lüttschental, und ouch sonderlich denen von
Isentwald an ir gemeinen vorsaß mercklicher schad durch louwinen,
riseten, steinbrüch und wasser zügestanden, dardurch ire guter
verritten und zu schaden kommen, und darüber die vorbestimpten
unser herren antw urt gabend, das inen n it zu wüssen, welicher maß
sömliehe ire guter vervaren syend, darumb der vogt zu Inderlappen
mit biderben lüten gelegner zit die guter eigentlich besichtigen, uff2 Im Doppel: achten.
3 Im Doppel: das statt sömlichs.
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zeichnen und erfaren werde, wie dieselben gelegen und wievil sy zinß
gebend, auch was sy ertragen mögend, und alldann sömlichs für
unser gnädig herren und obren der statt Bern bringen, und wenn
dann sich durch den rodel erfinden, das inen an den gutem, so dem
closter verstürend, abgangen syg, alldann billich inen nach marehzal
der stü r miiltenung bewyßt werde; — uff sömlichs so habend wir
sömlicher gestalt ußgesprochen und gelütret, das der vogt zu Inder
lappen zwen biderb unpartigig man in der gedachten unser gnädigen
herren und obern von Bern namen, und ouch die biderben lüt, so
sich beklagend, zwen biderb unpartigig mann nämend, dieselben
dann die guter und iren abgang eigentlich besichtigind und nach
billikeit, wie sy erkennen mögend da inen die guter vervaren und
geschediget und es also die noturfft ervordem wurd, nachlasend und
milterung der stür thüend, und danenthin der vogt sömliche Schat
zung an unser gnedig herren und obern der sta tt Bern bringe; und
so es dann nät darby beliben, das alldann die vier man zu inen ein
obman nämend und by iren eiden die Schatzung lüterind, und wie
sy dann dieselbigen beschliesen, das sömlichs dann ein bestand und
krafft heig. So aber dieselben guter oder etliche under inen widerumb eräffret und in alte er gebracht werdend, sol es dann aber an
biderben lüten stan, wievil sy stür sollend geben.
[6.] Und von wegen deß gütz und grundes zühinderst in Hap
chara, da dieselben uß Hapchara fürgetragen, das sömlich gut mit
zweyen zinsen beladen, da die herrschafft von Wisenburg den einen
und ouch das gotzhus einen daruff geschlagen, uff das so habend
wir also gesprochen: diewil sölich zinß beid ye und ye gegeben
worden, das sy ouch fürer ußgericht sollend werden, der, so das gut
innhatt, möge dann ertzöugen, das ettlichs abgelößt, oder so das gut
die nit ertragen möcht, das es dann der vogt m it den vier mannen
besichtige und alldann wie vor erlütret handle.
[7.] Und alß sich die von Isentwald der sechtzig und vier ziger
ierlichs zinß, genant die erbetten, auch die von Lüttschental glicher
gestalt sich der erbetten ercklagt und vermeintend, diewil inen noch
kein gewarsame ertzöugt, das sy sömlich erbetten schuldig, dero nu
entbrosten und ledig zesind, und aber uff dasselbig unser herren
antw urt gabend, das noch kein schin fürgebracht, dardurch yemant
verstan möcht, das sy mit sömlichem zinß überleit werind, und die
wil sy ouch denselben zinß ye und ye gegeben, so wellend sy sich
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hiemit der lantzgwerd getrosten, und verhoffend, das inen weder in
stür noch zinß dhein intrag geschechen, sonder die inen zebetzalen
verbunden sin, sy ertzöugend dann mit brieff und siglen, das sy
sölich erbetteln nit schuldig syend; — uff das habend w ir ußbescheiden und gesprochen, das sy den benempten ziger zinß und erbetten, diewil und sy dieselben ye und ye gegeben und schuldig ge
wesen, nochmal fürhin ouch ußrichtind und zebetzalen schuldig
syend, sy mögend dann wie recht ist gnügsam ertzougen, das sy
sömlich erbetten nit schuldig syend oder an demselbigen zinß inen
züvil geleit und übertan sye.
[8.] Und der zwölff ziger halb, so die vorgemelten von Isentwald
über bemelte erbetten ierlich gebend und dieselben nit vermeintend
schuldig zesin, dann sy in schenckis wyß uff die Bättenalp gekom
men, alß iren vordem ein fröw ein körst gelt, alß derselbig berg
erkoufft worden, fürgesetzt habe, und aber unser herren vorgenant
daruff antw urt gabend, diewil und sy nit mißgichtig dann das sy
ouch die Ortzeiten zwölff ziger von altarhär by mentschen gedechtnüß ye und ye gegeben, das sy ouch nochmal fürhin dieselben schul
dig syend; hieruff habend w ir betragen und gelütret: wo sy mit lüt
oder mit brieven das dem rechten förmig und gnügsam erzöugen
mögend, die vorertzelten zwölff ziger ierlich zeigeben in schenckis
wyß darkommen sin, alldann sy die zegeben ledig syend; wo sy aber
das nit erzeigend und fürbringend, das sy dann dieselben ziger fü r
hin wie ouch bißhar zegeben .schuldig und verpflichtig syend.
[9.] Denne aber alß die von Grindelwald, Lüttschental, Böningen
und ander sich der ermalen fürhin zegeben gewidert und vermeint,
die nit schuldig zesind, habend w ir derselben ermalen halb also ußbescheiden, das alle die, so bißhar dieselben ermal gegeben, fürhin
dero entbrosten und ledig syend, es were dann, das sy weitend, das
man inen den stier, schall, eber und die hund hette, und also das
däte, darumb sy dann dieselben ermal bißhar geben hand, dann sy
alldann dieselben ermal billich geben sollend.
[10.] Die von Wiler habend ouch sich ercklagt, das der berg und
alp, Breitlouwinen genant, so zu iren gutem gehöre, zum halben
teil an das gotzhus Inderlappen vergäbet und aber die stür ab der
alp uff ire guter geschlagen und geleit sye, und alß sy nit alp und
berg gnüg heigend, da begerend sy inen auch verholffen w erden;
daruff unser herren sömlich antw urt gegeben: wenne sy mit bider
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ben unpartigigen lüt oder brieffen mögend ertzougen, das die priester zu Inderlappen dieselben stür ab der alp uff ire g u te r4 und
deßhalb ingenommen haben, das inen mit gehört, alldann sy desselbigen, sovil recht ist, billichen sollend geniesen. Uff das so habend
wir ußgesprochen: wenne sy gnügsam mögend m it biderben unpar
tigigen lüt oder brieffen erzöugen, das getzelte stür ab der genanten
alp uff ire guter geschlagen syg, das es dann an vier biderben un
partigigen mannen stände m it sampt dem vogt, wievil nach billikeit
darumb syg abzelasen; wo sy aber das nit mögend erzeugen, das sy
ouch dann fürhin sömlich stür gebend und wie von altarhar recht
und sy schuldig gesin betzalend; und alß sy ouch w iter alp und berg
begert, das ein vogt, so er sy entmanglen mag und im möglich, ongesteigert umb ein zinß, wie von altarhar gewon gesin, verhelffe.
[11.] So denne witer von wegen deß bergs, Bletschen genant, so
die von Luterbrunnen angezogen, habend w ir also ußgesprochen und
entscheiden: wenne das gotzhus desselben bergs möge enbären, das
alldann der vogt zwen biderman und ouch die von Luterbrunnen
zwen biderfo man dartzü nämend und die sömlichen berg, ouch die
weid, besichtigend und danenthin sömliche beide stück inen fü r
ander und vor mencklichem umb ein zimlichen zinß, wie von altarhär gewon gesin und den sy ertragen mögend, doch nit zu erblechen,
zügestelt und hingeliehen werdend.
[12.] Und betreffend den berg, deß ouch sych die genanten von
Luterbrunnen erklagt sömlichen übersetzt sin, und allda begert ha
bend, denselben zeseyen und ye von vier kübergen einer kü berg abzenemen, dartzü ouch sovil zinß, nämlich zwey pfund ancken, so
sich dann yeder küberg bezüehet, uff das habend wir ußgesprochen
und gelütret, das ye von vier kübergen ein küberg und ouch zwey
pfund ancken abgange, hin und ab sig, damit sömlicher berg nit
übersetzt werde.
[13.] Und alß ouch die von Matten sich erklagt, das sy nit alp
und berg zü iren gütern als ander ettlich gotzhnslüt habend, und
deßhalb inen verholffen werden begert, und aber die vorgeschribnen
unser herren sich in ir antw urt gütlich begeben, wenne sy berg vom
closter5 anvallen, deß sy möchten enberen, das sy inen verhelffen
4 Im Doppel: uff ire güter getan und . . .
5 Im Doppel: werde anvallen.
22

187

338

und liehen wellend, soverr und sy dargegen nach zimmliehem und
gemeinem louff im land sovil tun als ander wellend, ouch den berg
in eren han und die zinß gen, doch allweg solang das unsern gnedigen herren und ofoern der statt Bern gevellig were; uff das habend
wir also gesprochen und b e re it: wie denen in Luterbrunnen, alß hie
vor stat, berg zuogesprochen, nämlich wenne sy, dieselben in Luter
brunnen, desselben bergs, Blettschen genant, notwendig, das nu
sömlicher unser ußsprueh desselbenhalb bestände; so aber alldann
über ir noturfft ettwas übrigs were, das sy vilicht weltend vermeinen
liggen zelasen, das alldann ein vogt zu Inderlappen biderb lüt zuo
ime näme und besichtigend, und so sy vinden wurdend, das da berg
für were, das man dann damit denen im Boden zehilff komme und
inen onegesteigert desselben bergs, sovdl dann übrigs, umb ein zimlichen zinß, wie sy deß von altarhär gewon gesin, solle liehen; und
alß ouch dieselben im Boden ir Staffel an Winteregg habend, das nu
sy ouch wie von altarhar also ouch fürhin darby belibend und inen
derselb berg zuogestellt erschiese; so aber derselb berg inen nit gnuogsam, das alldann der vogt inen nach ir noturfft, wo im möglich und
das gotzhus entmanglen mag, liehe, also das gesagter vogt, glicher
gestalt wie der Schaffner vorhin inen da oder an andern enden berg
geliehen, fürhin dasselbig ongesteigert und wye sy deß von altarhar
gewon gesin zetuond und zeverhelffen schuldig und pflichtig sye.
[14.] Dergelichen habend wir ouch uff beger dero von Inder
lappen im dorff ußgesprochen, wenne es möglich das der vogt von
Inderlappen ettwas bergs Vorstands bette, wo yoch das were, deß
er sich ouch fürderlieh und von stund an sol erkunden, das alldann
derselb vogt die megenanten von Inderlappen im dorff ongesteigert
und wie von altarhar gewon gesin dartzuo lasse kommen und inen in
irem mangel zeverhelffen schuldig sig, soverr und sy ouch die zinß
ierlich ußrichtind.
[15.] Und der alp halb, genant Bol, so der probst sinem bruoder
geliehen, habend wir also betragen und gesprochen, das deß ge
sagten probsts lechen hin und ab syg und derselb berg den armen
gesellen und biderben lüten, so daran gesessen und inne von altarhar
gehept hand, umb ein zimmlichen zinß, wie von altarhar gebracht,
ongesteigert geliehen werde, soverr das sy umb den zinß bürgschafft
gebend und ouch denselben fürderlieh ußrichtend, und wenne dann
desselben bergs für were, das dann der vogt gewalt habe zuo liehen
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weme ime gevellig und der sy noturfftig sin wurde.
[16.] Denne aber, alß die von Bönigen sich der Lüttschen erklagt,
das sölich wasser inen ir rechte ahnend und auch by mans gedechtnüß vier hüser verfürt habe, darumb sy begertend, das die zechenthalb pfund erb und bodenzinß, so sy ierlich schuldig, umb und fü r
denselben schaden abgangend, und daruff unser herren antw urt
gabend, das sy iren empfangenen schaden wol erkennend und gesechen habend, es komme aber ouch von ir hinlösikeit,6 das sy nit
by ziben gewert, harumb sy auch weder an zinß, senden, stü r nach
anderm können ablan; uff das habend wir also betragen und e rlü tret:
diewil und die Ortzeiten zechenthalb pfund bodenzinß so wit geteilt
und geschriben, das auch nu dieselbigen gentzlich one nachlaß belibend und die genanten von Böningen denselben bodenzinß fürhin
alß ouch bißhär schuldig syend und gebend; und diewil aber der
schad, so sy empfangen, dermasen groß alß noch keinem, geschechen,
das darfür und darumbe die alten vervallnen schuld, so sy an gelt
schuldig sind und sich mit rechnung vinden wirt, gantz und gar hin
und ab syg und sy ouch sömlich schuld miteinandem teilend und da
mit gebürlicher wyß geschicktlich alß inen gevellig handlend und
ouch fürhin verhütend, das inen dhein sömlicher schaden me zu
stande.
[17.] Und deß schwellens halb, alß die genempten von Böningen
vermeint, das inen das closter zeverhelffen schuldig were, habend
wir deßhalb also beschlossen und entscheiden, das man m it den
zügen und ouch lüten dartzü vom closter zu aller noturfft inen fü r
hin hilfflich sy g ,7 und ouch sy, dieselben von Böningen, alleß so
dartzü gehören, insonder auch das holtz, zum müglichesten an den
orten, dahin man mit den zügen kommen mog, rüstind und bereitind,
damit also einmal die schwelinen uffgericht werdend, und die ge
nanten von Böningen alldann dieselben in eren behabend; so aber
ein Überfluß und ungestümj des Wassers kommen und ein inbruch
tün wurde, das alldann das closter in aller form alß vor stat inen mit
fürungen, damit die schwelinen uffgericht werdend, beholffen siend.
Wenne aber sich brieff oder sigel vinden wurdend, das [das] vilbemelt gotzhus Inderlappen gelt habe empfangen oder sust allda ze
schwellen schuldig syg, wo yoch dieselben brieff werind und ge
6 Zw Doppel: hinläsikeit.
7 Im Doppel: syg beholffen.
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funden wurdend, sollend die inen, den genanten von Böningen, hänuß
überantwurt und geben werden, dero sich mögen behelffen. Und was
ouch das gotzhus inen, denselben von Böningen, gewon und schuldig
zetünd, so sy schwellend, es syg win oder brot zebringen, sol ouch
inen an sömlichem n ü tzit8 abgan noch geschwechert werden.
[18.] Dartzü von wegen der tagwen, dero die vorgenanten von
Böningen, ouch ander der gotzhuslüten, begertend erlassen werden,
habend wir also betragen und erlütret: wer die werind, so dem
gotzhus Inderlappen bißhar tagwen zetund gewon und schuldig ge
wesen werind, das sy ouch fürhin derselben alß bißhar one abgang
schuldig und verpflichtig belibend.
[19.] Und alß die von Lengsingen sich der vier bechen erklagt
und darby ouch fürtrügend, das sy arm gesellen werind und die
alten schulden, so sy noch söltend, bettend sy von armüt wegen lasen
anstan, deßhalb sy ouch der gnaden begertend, — daruff die vorge
nanten unser herren antw urt gabend, diewil und sy nit verstündind,
das inen ire guter ienen verrisen, vervaren oder derobalb schad zügestanden were, so können sy inen übel nachlassen; darumb sy ouch
stür, zinß und die schulden betzalen sollend; — uff sömlichs habend
w ir entscheiden und ußgesprochen, das den genempten von Leng
singen von ir alten schuld, so sy verfallen und noch schuldig sind,
alß sich dann sömlichs mit rechnung vinden wirt, solle abgan und
nachgelassen sin, nämlich sechzigk und fünff pfund, und die übrigen
summ für und fü r betzalind, also das ouch die bestimpten unser
gnedig herren und obren inen nit überthüend und sich gütlich nach
deß landtz recht betzalen lassend.
[20.] So denne fürer: alß ouch die von Matten sich erklagt, das
sy im boden und an dem schweren wasser gesessen, das inen, so
dasselbig uffgang, grosen schaden züfüge, da sy vermeint, das gotzr
hus solle inen m it schwelinen zeverhelffen schuldig sin; sy habend
ouch von den alten verstanden, wenne sy schwellind fü r die stein
schwelly ab, das sömlichs dann ein ertagwen und in namen deß gotz
hus vorgenempt gescheche und dartzü ouch denne dasselb gotzhus
inen mit den ochsen zügen beholffen gewesen und win und brot
dargebracht und geben habe; und als daruff die vorgedachten unser
herren antw urt gabend, was sich erfinde, das inen das closter schul
8 Zw Doppel: gantz nützit.
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dig gesin, fürhin inen ouch darjnne nützit sollen abgeschlagen wer
den; es syg ouch billich, das sy fü r die guter, so sy nutzend und
innhand, sollend schwellen, und deßhalb das closter harjnne inen
nützit verbunden syg; — uff sömlichs habend w ir also gelütret und
ußgesprochen, das mencklicher siner guter selbe mit schwelinen und
anderm verhüte; was aber sich vinden, so das closter inen zetüend
schuldig gesin, das sömlichs inen ouch fürhin geleistet werde und
gantz in dhein alt gewonheit schwecherung noch intrag gescheche,
also das ein vogt zu Inderlappen im closter fürhin inen nit minder
schuldig syg dann ein probst vorhin gewesen ist, es syg mit den
ochsen zügen, win und brot an die schwelinen zebringen, es bringe
dann yemant witer bnieff und sigel, dann die hierjnne mencklichem
Vorbehalten sind.
[21.] Und alß ouch die von Inderlappen im dorff fürtrügend, das
die zinß uff den gütem, so inen das wasser verbösert, glichermaß wie
uff den güten lege, und darumbe ouch milterung begert, habend w ir
deßhalb also ußgesprochen, wie und umb sömlichs wegen hievor ein
Spruch die von Undersewen ouch betreffend gemacht, darby lasend
wir es beliben; wenne aber sy ir bestes m it schwellen getan und
darüber dann inen schaden zügestanden were, sol dasselbig dann
durch biderb lüt besichtiget und von dem vogt an unser gnedig
herren und obern zü Bern gebracht werden, harjnne gnädencklich
nach ir gnaden gevallen zehandlen und zemiltren.
[22.] Demnach alß ouch die von Luterbrunnen, Wiler, und merenteils gemeinlich die gotzhuslüt von Inderlappen begert, das inen
vergönnen werde die stüren abzekouffen und zelösen, und aber die
vorgenempten unser herren daruff antw urt gabend, das inen darumb
kein bevelch geben und das sy ouch nit gewalt habend harjnne ützit
zegehellen, 9 deßhalb sy ouch von sömlichem nit witer red hören
noch fürer antw urt wellent geben; — uff sömlichs so habend wir
gelütret, ußgesprochen und entscheiden: diewil und noch in (kein)
keine boden zinß gegriffen syg, das sy ouch nu gemeinlich yede und
alle stür und zinß one allen intrag fürhin wie von altarhar schuldig
syend und betzalend,10 es were dann, das inen an den gütem ab
gangen wer, alldann die vier biderb unpartigig man mit sampt dem
9 Im Doppel: ützit zehandlen und zegehellen.
10 Im Doppel: one allen intrag betzalend und das ouch fürhin wie von

altarhar schuldig syend.
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vogt dasselbig besichtigend und darjnne, wie obgeschriben stat, sol
lend handlen, dann w ir hierjnne gentzlich nützit der ablosungen halb
endem noch sprechen wellend, sonder den vilbestimpten unsern gnedigen herren und obem der statt Bern das zugestelt und heimgesetzt
habend, was yemant an ir gnaden fü rer hienach erlangen möchte,
und das gantz niemant hierjnne abgeschlagen haben.
[23.] F ürer deß almüsens und der spend halb habend wir ußgesprochen und entscheiden, das denen von Grindelwald ierlich von
dem gotzhus Inderlappen sö-lle werden und gelangen vier m ütt
dinckel und zwen centner ziger, dergelichen ouch denen uß Luter
brunnen sol ierlich vom oloster werden vier m ütt dinckel und zwen
centner ziger, und denen uff sant Batten berg zwen m ütt dinckel und
ein centner ziger, deßgelichen ouch denen in Hapchara zwen m ütt
dinckel und ein centner ziger, also das iro yeder amptman oder sust
die, so sy hartzü verordnen und bestimmen werdend, bemelten
dinckel daselbs zu Inderlappen im closter by dem vogt nemend und
ertzelte ziger, sovil yedem bestimpt, under inen von denen, so sy
dem closter zinsend, behabend, und die bestimpte zal des dinckels
und der zigern zu den vier frovasten den armen löten ußteilend, und
denen, so deß notürfftig sind. Insonder ouch von wegen deß almüsens
by dem closter habend wir ußgelütret und beschlossen, das an dem
täglichen almüsen by dem gotzhus Inderlappen den armen lüten und
denen, so sy vor arm üt wegen bedörffend, nützit gemindert noch
abgebrochen söl werden, sunders by der stifftung gantz onegeendert
dasselbig almüsen belibe.
[24.] Und von der välen wegen, als die von Grindelwald und ab
sant Batten berg sampt andern der gotzhuslüten von Inderlappen
begert, das sömlich väl gantz abgetan und sy ouch fürhin deren
erlasen werdend, und aber die vorgeschribnen unser herren daruff
antw urt gabend, das sömlich väl die herrlikeit belangend, darvon
sy nit stan könnend und e s 11 darby lasend beliben, uff das so habend
wir also gelütret, ußgesprochen und entschlossen: 12 das es der
välen halb by unser gnädigen herren und obern der sta tt Bern Ord
nung, nechst hievor mit der iro von statt und land erber botten angesechen, belibe: nämlich alß dann hievor, so einer abgestorben,
11 Zm Doppel: und es ouch . . .
12 Im Doppel: entscheiden.
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das best hopt dem gotzhus zu val gegeben hatt, das nu fürhin von
sölichs vals wegen von allen, so dann sömlichen val schuldig und
von rechtz wegen dahar kommen und gebrückt ist, nit mer fü r das
best hopt dann ein guldj gegeben sol werden; so aber die abgestorben
person nit vee hette, von dero sol zu val dem vogt zu Inderlappen zu
handen der vilgemelten unsem gnädigen herren und obern der statt
Bern nämlich zachen Schilling gegeben und ußgericht werden.
[25.] Und der alten ußstelligen vervallnen schulden halb, dariumb
dann die vilgenempten biderben gemeinden der gotzhuslüten von
Inderlappen gemeinlich und ouch yede gepurde sonderlich nachlaß
und milterung begert, und aber die vorgenempten unser herren in
ir antw urt inen deßhalb nützit nachlasen, dann sy ouch deß nit
gwalt hettend, uff das so habend w ir betragen und ußgesprochen,
das der schulden, so die von Grindelwald, ouch die ab sant Batten
berg schuldig sind und sich mit rechnung w irt vinden, yedem der
halbteil abgelassen und hingeleit sye, dergelichen ouch denen von
Luterbrunnen an der alten schuld, so sy verfallen und pflichtig sind,
abgange mit namen drühundert pfund, glicher gestalt denen von
Matten ouch drühundert pfund, und denen von Wilderßwil und
Uspunnen vierhundert pfund, ouch denen von Sachsetten an der
summ, so sich inen betzücht und sich m it rechnung das sy schuldig
syend vinden wirt, abgange hundert pfund, und die zwen, so ntüwe
hüser gebuwen und darjn von den vorgeschribnen unsern herren
yeder ein fengster begerrt, das sy ouch uß sömlichem gelt die fengster machind und unser gnedigen herren und obern der sta tt Bern
wapen da heigend. Denne aber sol an den alten ußstelligen vervall
nen schulden abgan denen von Waldegg hundert fünffzig und vier
pfund, und denen von Inderlappen im dorff sibenthalb hundert
pfund, denen uß Hapchara sechshundert sechtzig und nün pfund
und denen von Isentwald fünfhundert pfund, denen von Lüttschental und Wiler drühundert pfund, und die übrigen summ, so die
biderben gemeinden den megesagten unsern gnedigen herren und
obern der statt Bern schuldig belibend, das sy inen dieselben güt
lich betzalend und ouch dieselben unser gnädig herren sich früntlich fü r und fü r lasend nach gemeinem lantzbrueh und rechten
betzalen und alldarjnne niemant überthüend, und yede nachlasung
alß vorstat gemeinlich allen erschieß, ouch uß gnaden und von früntschafft wegen gescheche; und wenne aber sich mit rechnung der
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obertzelten schulden, gegen weme yoch das were, wurde vinden
minder dann im rodel, darjnn sömliche schuld zesamen gesummiert,
vergriffen, sol alldann unsem gnedigen herren an der verständen
sum m ,13 so sich m it rechnung vinden und man ir gnaden schuldig
belipt, und euch den biderben lüten an der summ, so inen hievor 5
gemeldet nachgelassen, yedem der halbteil desselben, sovil sich an
der rechnung minder weder im rodel vergriffen wurde erfinden, ab
gange; doch luterlich hierjnn euch Vorbehalten: wo sich vinden
wurde, das ettlicher ein gut koufft und ouch dieselbig summ und
schuld hierjn innhalt deß rodels gesummiert und gestellt were, dann 10
wir luterlich wellend, was einer noch by den kouffen schuldig, das
er sömlichs one allen abgang und intrag betzale.
[26.] Und alß ouch die vorgeschribnen gotzhuslüt von Inder
lappen gemeinlich und all begert by alter gewonheit mit pfenwerten
zu betzalen, wie dann sy deß von altarhär gewon gesin, zebeliben, 15
und aber unser herren daruff antw urt gabend und vermeintend, das
sy mit gelt söltend betzalen, doch wo sy gnügsame pfenwert bringen
wurdend, das alldann ein vogt dieselben wol möge nemen, — uff
sömlichs habend w ir ußbescheiden und erlütret, das w ir in sömlichem kein nüwerung machend, und wie ir lantzbruch und recht 20
ist, zinß und zenden zübetzalen, das sy also dieselbigen von einander
ziechend und pfennwert gebend und nämend, wie dann es dahär
körnen ist und wie sy ouch deß von den closter herren bißhär 44 ge
halten sind worden.
[27.] Deßgelichen ouch die erstgedachten gotzhuslüt von Inder 25
lappen gemeinlich begerrt habend, by alten brächen, rechten und
gewonheiten zu beliben, und darüber ouch unser herren vorbestimpt
in ir antw urt gesprochen habend, das sy inen, noch gantz niemant,
dhein appruch an iren alten rechten, brächen, gewonheit, harkomenheit, geworden, brieff und siglen wellend züfugen, sonder alleß das 30
gentzlioh nach lut des abscheids, kurtzlich hievor von unsem gne
digen herren und obren der sta tt Bern mit sampt den iren von statt
und land beschlossen, halten wellend;
uff dasselbig habend wir
gesprochen und entscheiden, das die obgenempten gotzhuslüt von
Inderlappen gemeinlich sampt und sonders by allen iren fryheiten,*14 35
is Im Doppel: an der Vorständen schuld und summ.
14 Im Doppel: von altarhar.
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harkomenheit, güten gewonheit und gewerden sollend beliben, ouch
den genempten unsem gnädigen herren mit zinß und zenden ge
horsam und gewertig sin, doch Vorbehalten gantz one inbruch und
schwecherung der schwelly zu Undersewen, auch der meß und was
dann den glauben, und der vilgedachten unser gnädigen herren und
obern der statt Bern reformation belangen möcht, alß ouch der
vorangezöugt vertrag und abscheid das ußmeldet, dann w ir darjnn
gantz dhein enderung gestatten, sonder dieselben reformation wel
lend beliben lassen.
[28.] Zu sömlichem alß sy ouch begert, das inen alle ir fryheit,
Privilegien und gewarsamen, so untzhar hinder einem gotzhus ge
legen sind, inen allen zu Iren handen in gemeind widerumb gestellt
und überantwurt werden, soverr und aber dieselben gewarsamen
unsem gnädigen herren und obern oder irem gotzhus Inderlappen
und ouch gemeinlich inen wyßten, das doch dann dieselben abgevidimiert inen gegeben werdend, und darüber die vorgenempten
unser herren sömlichs in ir antw urt nit ongebillichet, habend wir
daruff ouch usgesprochen, das sömlich gewarsame oder vidimus und
transum pt darvon den obgenempten gotzhuslüten zu iren handen
gestelt und mitgeteilt werdend.
[29.] Zülettst habend w ir ouch ußgesprochen, das die vilbestimpten unser gnedig herren und obern der sta tt Bern die vorge
nempten die iren der gotzhuslüten zu Inderlappen sampt oder son
der, wer oder weliche yoch die werind, deß vergangnen Überzugs
und uffrür, so sy wider dieselben unser gnedig herren und obern der
statt Bern getan, alß die gnädigen und miltrichen yetz noch hinfür
weder über kurtz noch über lang zu argem engeltnuß und Ungnaden
niemer mer gedenckend noch fürziechend und deßhalb alle vindtschafft, Widerwillen, rach hin und ab syg; doch hiemit ouch Vorbe
halten, wo einer, vil oder wenig, wer oder weliche yoch die werind,
so hinfür, es were über kurtz oder über lang, sich w iter in ongehorsamj empören und erheben wurdend, das dann die vilbenempten
unser gnädig herren und obern der statt Bern m it dem oder den
selben nach ir gnaden will und gevallen, one mencklichs intragen,
handlen und straffen mögend. Und hiemit sollend ouch beid teil
gegen einandern sömlichs unser» ußspruchs fü r sich, sin erben und
ewig nachkomen früntlich betragen, verricht, gesetzt und vereint
sin, hierwider zu dheinen ziten weder heimlich noch offenlich für-
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nämend, handlend, redend oder thüend, noch yemant anderm dar
wider zereden oder zetün, vil oder wenig, gestatten, gehellen noch
zülassend, gantz in dhein wyß noch weg, sonder ouch die vorgeschribnen gotzhuslüt gemeinlich sampt und sonder den vilgedachten
unsern gnedigen herren und obern der statt Bern, ouch ir gnaden
amptman und vogt, so ye zu ziten in ir gnaden namen zu Inderlappen
sin wirt, aller pflicht und alleß deß, wie obberet und entschlossen ist,
fü r sich, ir erben und ewig nachkomen nu und hienach gantz ewencklich in gehorsame, one alle widerred, intrag, schwecherung, appruch
gewertig und gehorsam syend, darwider durch niemantz ansechen,
gehell, rat, gesellschafft, anhang, züsag, hilff noch bystand weder
über kurtz noch über lang thüend, redend oder durch yemant getan
oder gereitt werden gestatten noch gedulden, sich ouch aller Schir
mung, behelffung, fünden, geyerden und was über kurtz oder über
lang hierwider zu sin erdacht, fürgezogen oder uffgesetzt möchte
werden, gentzlich entziehend und begebend, und sonderlich dem so
hierjnne vergriffen und sy ouch zetünd von recht oder gewonheit
schuldig sind, by guten trüwen, eids pflichten und eren gelebind
und nachkomend.
Und alß die vorgenempten gotzhuslüt gemeinlich und alle nach
veroffniung und ouch darüber gehapten verdanck sömlich unsere
ußspruchs mit mund und hand danckbarlich ingegangen, dem zegeleben zügesagt und gelopt, und demnach ouch die mebenempten
schultheis, dein und groß rhat der bürgern der s ta tt Bern, unser
gnedig herren und obern, sömlichen unsern sprach von uns auch
angenommen und den zehalten versprochen habend, hierumb sind
diser brieffen zwen glichlutend geschriben und yeder parthyg einer
geben worden. Und zu merer bestätnus so han ich der obgenant
Cristen Janß venner für mich, ouch Uly Brunnysch den Statthalter
von Sanen, und demnach ich der obgenant Niclaus Heß venner und
des ratz zu Thun fü r mich, ouch Bürcky von Nüwenschwand den
aman von Signow von siner p itt wegen, alß er insigels manglet, und
dafürhin unser yeder der obgenanten sprüchern unsere insigel offenläch, doch uns und unsern erben one schaden, disem brieff angehenckt. Geben und beschechen uff dem sechszechenden tag deß
monatz meyen, alß man nach Christus unsers einigen erlösers ge
bürt zalt tusendt fünffhundert zwentzig und acht iar.
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0. in zwei Doppeln, beide mit je acht wohlerhaltenen S., im <St, Fach Inter
laken. Das eine Doppel trägt von späterer Hand die irrtümliche Dorsalauf
schrift : Vertrag zwüschen Ringgenberg und Brienz wegen gemachten auf Stands.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.3/9 und 3.867 sowie Int. Ae. B. B 63 ff.
D r u c k : S t e t t l e r s Reg. Nr. 619.
B e m e r k u n g e n : 1. Siehe Bemerkungen 1 und 2 zur nächsten Urk.
2. Siehe S t e c k und To b l er p.7/3 Nr. 1732/33 (18. Juni 1528) betr. die
zu Grindelwald, die ihren Pfarrer vertrieben und die Messe wieder eingeführt
haben und erneut an den Vertrag von Interlaken gemahnt werden, p. 7/5 Nr. 1737
(19. Juni 1528): Die von Lauterbrunnen erhalten auf ihre Vorstellungen hin
durch Sch Und R weitere Vergünstigungen: 1. Der Vogt zu Interlaken wird an
gewiesen, dem Pfarrer von Lauterbrunnen jährlich zur Verbesserung seiner
P f rund 30 Gulden auszurichten. 2. Die Verpflichtung des Pfarrers zu Lauterbrunnen, jährlich einem Leutpriester zu Gsteig 10 ® zu bezahlen, fällt dahin.
3. Die Pflicht der Kirchgenossen von Lauterbrunnen, alljährlich nach Gsteig
zur Kirchweih zu gehen, wird aufgehoben. (Ob. Spruchb. CC 750).
3. Zu Art. 2/ des Schiedsspruchs: Der Todfall wurde jedenfalls noch wäh
rend geraumer Zeit bezogen. Belege dazu geben die Amtsrechnungen von Inter
laken, so 1562/63: Als Heini Schmocker in Grindelwald mit tod abgangen, han
ich empfangen fürn thodfal für das best houpt 9 0 4 ß. 1573/7/: Inngenomen
von Stäffan Jossis seligen erben in Grindelwald für desselben Jossis todfaal
6 & 13 ß 4 d. — Von Cnistann Aemmers seligen erben inn Hapkheren für des
selben Aemmers todfaal 3 ® 6 ß 8 d. — Aus einem vom Landvogt Adrian
Knecht an mgH gerichteten Brief vom 15. März 1657 geht hervor, daß die
Leute von Grindelwald, Iseltwald, Beatenberg und Habkern durch Abgesandte
in Bern Klage Vorbringen ließen, weil er von ihnen den Todfall gefordert hatte.
Er erklärt seinerseits, daß er denselben zwar auf Grund eines ihm vorliegenden
Vrbars rechtmäßig erweise gefordert, aber bisher nicht erhalten habe. (Int. Ae.
B. D 303). Dazu RM vom 20. März 1657: Dz es deß todfals halb by letster erkantnuß verbleibe.

188. Schiedsspruch zivischen Bern und den Herrschaftsleuten zu
Ringgenberg, Brienz und Niederried (genannt der Spruch der
acht Mannen)
1528 Mai 16. Interlaken
35 Eingang wörtlich gleich wie in der vorangehenden Urkunde gleichen

Datums.
[1.] Deß ersten als dann die vorbestimpten herrtschafftlüt sich
beklagt, das sy deß abzugs von einem probst bißhar genötiget, dem
sy den dritten pfennig, ob sy schon nit uß der vorgenempten unser
40 und ir gnedigen herren und obren landen und gebieten sich entsetzt
und gezogen sind, habend geben, und daruff die vorgenempten unser
herren antw urt gabend, das sömliehs die herrlikeit belange, darumb ouch sonder brieff und sigel uffgericht, by denselben getrüwend
sy zuo beliben, — das w ir uff sömliehs habend ußgesprochen: so einer
45 uß der gedachten unser gnedigen herren land und gepieten züchen
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wurde, derselbig alldann mit dem abzug anderst nit solle gehalten
werden dann wie in ir gnaden statt Bern bruch, recht und gewon
ist; so aber einer in derselben unser gnädigen herren landen uß
einem platz in den andern züchet, das dann derselbig deß abzugs
5
gantz fry, ledig und entbrosten syg.
[2.] Demnach alß sy sich erklagt, das inen me dann der halbteil
der matten und gutem abgangen, dieselben habend sy aber nütdesterminder verzinset und ouch denselben zdnß mit grosem kosten
uff andere ire guter geschlagen, welichen kosten sy begert inen
widerleit werden, und darby ouch vermeintend, man solle inen fü r 10
sömlichen abgang an der stür und zinsen ablan, — und alß die vorgenempten unser herren daruff keins kostens gewertig sin, ouch
gantz nützit weder der zinsen noch stüren woltend nachlassen und
darumb nit witer red hören, dann ouch die stür mit mercklichem
kosten nach ußwisung der brieffen erkoufft sig, darby ouch billichen 15
sy beliiben sollen, habend w ir darüber also gelütret und gesprochen:
erstmal deß Schadens halb, so inen an iren gutem, den w ir ouch
besichtiget hand, geschechen, von desselben Schadens wegen den genempten von Ringgenberg, Brientz und andern ir mithafften der
herrschafftlüten an der ierlichen stür, so sy hievor einem probst und 20
aber nunhinfür einem vogt, so ye zu ziten zu Inderlappen vogt sin wirt,
zu handen der vilgenempten unsern gnedigen oberherren der statt
Bern schuldig und pflichtig sind, solle abgan nämlich hundert pfund,
und welichen dann in iren gutem schaden geschechen, das sömlicher
schaden von sechs unpartigigen biderben mannen im land besich 25
tiget und beschetzt werde und ime dann nach marchzal, ye nach
dem dann sömlicher schaden ist, von disen hundert pfunden ge
bessert und nachgelassen werde; die zinß aber von alpen und ouch
von andern gutem sollend geben werden wie von altarh är gewon
gesin, und der kosten, so sy von der stür wegen hierob angezogen, 30
sol ouch hin und ab sin.
[3.] Und alß sy ouch hundert guldj, so sy dem probst geliehen
alß er die herrschafft Ringgenberg erkoufft, widerumb hieschend,
habend wir daruff ußgesprochen, das die vilgemelten unser gnädigen
herren der obertzelten hundert guldj entladen, darumb ouch nützit 35
habend zeantwurten, si mögend dann mit lüt, brieff und siglen er
zeugen, das ein probst dieselben hundert guldj von inen entlechnet
und e r dieselben widerumbhin zegeben habe verheisen.
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[4.] Und alß sy ouch fürgetragen, das sy uff deß gotzhus zinßbar
und stürbaren gutem gesessen, die sy euch m it grosem kosten, sorg
und beschwend müsend behalten, und also darüber vermeint und
begert habend, in glieher gestalt mit schwellen wie die im Boden
und ander gotzhuslüt gehalten werden, dann denselben mit den
zügen und ouch spis verholffen werde, deß sy aber bißhar kein
genieß und in irem eignen kosten habend müsen schwellen; das
gotzhus gebe ouch den gotzhuslüten in allem land reißkosten,
harjnne ouch billichen inen verholffen solle werden; — darüber ha
bend w ir also gelütret, das w ir es deß schwellens, ouch reißkostens
halb, lasend ongeendert beliben wie von altarhär recht und gewon
gewesen ist.
[5.] Und deß almüsens halb, alß sy ouch iren armen lüten in
der herrschafft deßhalb fürsechung begert, habend w ir also be
schlossen, das den vilgedachten von Brientz vom gotzhus Inder
lappen ierlich solle gelangen vier m ütt dinckel und zwen centner
ziger, also das ein aman von Brientz zu Inderlappen im closter by
dem vogt sömlichs nemme und zu den vier frovasten in der kilchhörj
Brientz den armen lüten und denen, so sy noturfftig, ußteile, und aber
das allmüsen by dem closter Inderlappen denen von Ringgenberg
und yedem armen, so das teglich reichen, nützit gemindert noch ab
gebrochen solle werden, sonder by der stifftung gantz ongeendert
beliben.
[6.] Und nachdem ouch die genempten herrschafftlüt von Ring
genberg anzogen und begert, alß sy dann allein pfennig zinß und nit
ziger, wie die von Grindelwald, geben, das inen also die stür, tagwen
gelt und hünder gelt werde nachgelassen, wellend sy dann ire armen
selbs erziechen, und der übrigen zinsen, das inen derselbenhalb einer
ablosung vergönnen werde, und die mebeschribnen unser herren
darüber antw urt gabend, das die pfennig zinß, tagwen gelt und
hünder gelt nach ußwisung brieff und siglen erkoufft syend, darby
sy ouch beliben; von wegen der ablosung habend sy kein gewalt
noch bevelch, wellend ouch die hiemit abgeschlagen han; — uff
sömlichs habend w ir erlütret und gesprochen, das w ir die zinß,
tagwen und hünder billich nach lut der brieffen, so deßhalb verhört,
wie es alleß th ü r an ein gotzhus erkoufft ist, beliben lassend, dann
inen durch das nachlassen der hundert pfunden an der stü r gnad
und früntschafft sye geschechen; und der ablosung halb können wir
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gantz nützit endern, dann wie sy die stür und zinß bißhar ußgericht,
das sy dasselbig fü rer ouch thüend, dann wir sömlichs unser n gnedigen herren und obren der statt Bern zuogestellt und heimgesetzt
habend, was yemant an ir gnaden fürer hienach erlangen möchte,
das gentzlieh niemant abschlachend.
[7.] Und alß sy fürer sich erklagt und anzogen habend, das inen
zuo Wiler am Brüning von louwinen und bechen groser schad zuogestanden, und abermal deßhalb, alß das noch nit besichtiget, nachlaß
an zinsen begert, habend wir uff dasselbig ußgesprochen, das söm
lichs hievor gnügsam in naehlasung der hundert pfunden ierlicher
stür sig begriffen und erlütret und desselbenhalb nit w iter not
hierjnne zuo bescheiden.
[8.] So denne witer, alß die vilgenanten herrschafftlüt fürgewent,
wenne inen hinfür durch louwinen, wasser oder anders witer ettwas
guoter wurdend abgan und geschediget, das sy nit die stü r uff andere
guoter leggen, sonder deß entbrosten und gantz ledig sin weitend, und
sömlichs ouch uff unsere lüterung kommen, habend wir deßhalb
ußgesprochen, das die guter, so hinfür zuo abgang kommen wurdend,
es were von louwinen oder von wasser, durch ein, vogt zuo Inder
lappen mitsampt biderben unpartigigen lüten in iars frist besich
tiget werdend und alldann derselb vogt sömlichen schaden an unser
gnädig herren und obern der statt Bern zuo erkantnüs bringe, und
wenne aber dieselben guoter widerumb zuo uffgang kommen und eräffret wurdend, das es alldann aber an biderben lüten stände, was
dieselben guoter widerumb zuo zinß söllend geben.
[9.] Und aber der hußhoffstetten halb habend wir also ußge
sprochen, das die tagwen und huonder uff den alten hußhoffstetten,
so im rodel ingeschriben, sollend beliben, also das welicher die innhatt, dieselben nit läse ergan; wenne aber einer ein hus von nüwem
wurde uffbuwen an den enden da vorhin kein hus noch hoffstatt
gesin, alldann solle man ime weder huonder noch tagwen daruff
schlachen, sonder der stucken gantz onangevordert und ledig lasen,
doch allweg soverr er nit ein alte hußhoffstatt ergan ließ oder so er
keine hette, dann sömlichs luterlich ußgedingt ist.
[10.] Wir habend ouch uff beger und pitt der obgenanten von
Ringgenberg ußgesprochen und entscheiden, das denselben von
Ringgenberg der berg und alp, Lümbach genant, umb ein zimlichen
ierlichen zinß, wie von altarhär gewon gesin, vor mencklichem ge-
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[11.] Demnach oueh von wegen der ermalen habend w ir ent
scheiden, das die genempten herrschafftlüt dero ledig und onangevordret syend, es were dann sach, das sy weitend, das man inen den
stier, schall, eber und die hund hette und das däte, darumb dann
dieselben ermal gegeben worden, dann sy alldann dieselben ermal
billich geben und ußrichten sollend.
[12.] Und von wegen der ußstelligen alten vervallnen schulden
habend wir ouch beschlossen und betragen, das den genempten von
Brientz derselben alten onbetzalten vervallnen schulden, sovil und
sy in dem vergangnen zwentzig und sibenden iar schuldig beliben
und sy habend lasen anstan, solle abgan, und gantz nät verrer noch
mer hin und ab sin, und glicher gestalt der alten vervallnen schul
den, so die von Riinggenberg noch schuldig sind und nit betzalt
habend und sich mit rechnung vinden wirt, inen abgange hundert
pfund, und denen von Niderried ein iarzinß, und die übrigen summ
sollend sy ouch unsren gnädigen herren und obren der sta tt Bern
oder einem vogt zu Inderlappen in ir gnaden namen gütlich fü r und
für betzalen und ußrichten. Dieselben unser gnädig herren sollend
ouch sich früntlich nach gemeinem lantzbruch und rechten lasen
betzalen und ouch darjnne niemant übertün, und was nachgelassen,
das sömlichs auch uß gnaden und von früntschafft wegen sye geschechen.
[13.] Betr. Pfennwerte als Zahlungsmittel: wie A rt. 26 der vor
angehenden Urkunde.
[14.] Ersuchen, bei den alten Rechten und Gewohnheiten zu
bleiben: wie Art. 27 der vorangehenden Urkunde.
[15.] Herausgabe der Originale oder Abschriften ihrer Freihei
ten: wie A rt. 28 vom .
[16.] Entsühnung, Mahnung und Verpflichtung: wie A rt. 29 vom ;
statt gotzhuslüte von Inderlappen steht jeweils herrschaftlüt von
Ringgenberg, Brientz und ire mithafften.
Schluß, Siegelvermerk und Datum wie in der vorangehenden Urkunde.

0. in zwei gleichlautenden Doppeln, beide mit je acht wohlerhaltenen S.,
35 im St, Fach Interlaken. Das eine Doppel trägt die Dorsalaufschrift Vertrag
zwüschen Ringgenberg und Brienz wegen gemachten aufstands.
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A b s c h r i f t : Int, Dokb. 1.349 und 3.867; Int. Ae. B. B 53 ff.; Urbahrli
mit interlak. Freiheiten (Stadtbibi. Bern) fol. 33 ff. und (unvollständig) in
Interlak. Landsfreyheiten 1791 (Amtsarchiv Interlaken) p. 135.
D r u c k : S t e t t i e r s Reg. Nr. 620.
B e m e r k u n g e n : 1. Int. Ae.B. B 21 ff. enthält die ausführliche Dar
stellung der Klagepunkte der einzelnen Gemeinden und Talschaften, hier unter
dem Datum des 25. und 26. Mai 1528. Die Sprüche wurden zurückdatiert.
2. Siehe S t e c k und T o b l e r p. 720 ff. Nr. 1686 ff. für die Verhandlungen
in den Räten zu Bern über die zu Interlaken aufgesetzten Verträge. Am 23. Mai
sind die beredten artickell gevertiget. M H wollen sie, wiewohl ungern, von
friden und ruowen willen annemen, gebieten jedoch den Ratsboten zu Interlaken,
ihre Zustimmung geheimzuhalten, bis die Aufständischen ihrerseits die Verträge
zu halten und die verbleibenden Zinse, Zehnten usw. anstandslos und für alle
Zukunft auszurichten geloben. Doch so wollen wir umb dhein sach den costen
des ufgelouffs, darumb die botten von statt und land noch nit gesprochen, . .
uf uns nemen, dann es weder glimpf noch füg hett, das wir denen, so uns gewaltigklich wider eyd und eer überzüchen wellen, den costen geben sollten, wäre
ouch allen frommen Bernern ein ewige schand. Sofern die Aufständischen die
Artikel nicht annehmen wollen, soll man ihnen Recht bieten. — Am 1. Juni 1528
ist der vertrag von Inderlappen verhört; ist bestätet. (A. a. 0. p. 732 Nr. 1711.)
— p. 767 ff. Nr. 1782 und 1786: Am 23. Juni sendet Bern den Spruch an die
Herrschaftsleute von Ringgenberg mit dem Gebot, sich nun der Reformation zu
unterziehen, und dem Versprechen, ihnen wo nötig Schutz und Schirm zu leisten
wider die drei eidg. Orte (Unterwalden, Schwyz, Luzern), die als Inhaber der
Kastvogtei über das Kloster Engelberg die diesem zugehörige Kirche Brienz
besetzen.
3. Die Kirche Brienz war vermutlich von ihren Stiftern, den Freiherren
von Brienz, dem Kloster Engelberg geschenkt worden. In einer Urk. vom 2. Ja
nuar 1213 zu Hagenau bestätigte Kaiser Friedrich II. der Abtei Engelberg alle
Besitzungen, darunter ecclesiam Briens cum suis appendiciis. Mit Urk. vom
3. März 1219 bezeugte Bischof Conrad von Konstanz, wie Chuno vir nobilis de
Briens cum fratre suo Rudolfo de Rarun ejusque filio bei Vispun Kirche und
Kirchensatz zu Brienz dem Gotteshaus Engelberg vergabt habe. (Beide O. im
Archiv Engelberg; zit. in F. I 512 und II 13, das erste allerdings in seiner
Echtheit angezweifelt; s. jedoch Quellenwerk zur Entstehung der Schweiz. Eid
genossenschaft I (1933) 126 Nr. 263.)
Während der Reformation stellte Bern kraft seiner Landesherrlichkeit die
Forderung, daß auch der Pfarrer zu Brienz sich den Reformationsmandaten
unterziehe. Am 15. Februar 1528 wird erstmals dem von Engelberg eingesetzten
Pfarrer die P f rund auf gekündigt ( S t e c k und T o bl e r p. 640 f. Nr. 1524 f.),
im Brief an Unterwalden jedoch gesagt: . . . Wir wellen aber darum das gotzhus von der collatur nit trengen, wo die unsern von Briens mit einem pfarer
versächen werden, der unsern mandaten . . . geläbe. Am 29. März 1528 schickt
Bern Herrn Jörg aus dem Kloster Interlaken nach Brienz, und wen er gnuogsam
und den underthanen gvallt, im ein fürdernuss an die collatores. Er wird auch
wenigstens teilweise durch den Vogt von Interlaken bezahlt. (A .a.O . p. 667
Nr. 1580 und p. 690 Nr. 1620.) In der Folge kommt der Abt von Engelberg
selber unter Bedeckung nach Brienz, um die Messe zu lesen. (Dazu a.a.O.
p. 735 Nr. 1721; 740 Nr. 1728; 775 Nr. 1798 f.) Bern verlangt und setzt des
wegen einen Tag zu Luzern auf den 13. August 1528. Instruktion an die Boten
nach Luzern: Losen, ob die von Luzern des kirchensatzes ein kouff treffen.
(A. a. 0. p. 783 Nr. 1817 und 790 Nr. 1831.) Am 14* November 1528 verordnet
Bern einen neuen Pfarrer, Herrn Schwizer, nach Brienz,, (A .a.O . p. 901 Nr.
2020.) A uf dem Tag zu Aarau (23. Januar 1529), wo über die Mitwirkung Un-
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terwaldens beim Interlakner Aufstand ein vorläufiger Spruch gefällt wird, ver
antwortet Bern sein Vorgehen in Brienz und gibt seine feste Absicht kund, auch
in Zukunft die Pfarre selber zu besetzen. (E .A . IV 1b 27.) — Die Frage des
Kirchensatzes wünschte Bern anläßlich der Friedens Verhandlungen zu Baden
5 nach dem ersten Kappeierkrieg erneut zur Sprache zu bringen (siehe S t e c k
und T o b l e r p. 1101 Nr. 2435), doch enthalten die endgültigen Entscheide
nichts darüber. (Siehe E .A . IV 1 b 86 ff., 298 ff. und 354.) — Im ersten bernischen P f rundbuch, das wahrscheinlich 1545 errichtet wurde, ist die Pfarre
Brienz als nach Interlaken gehörig auf geführt. (Siehe Archiv des Historischen
10 Vereins des Kts. Bern, Bd. 29. 279 ff.)

189. Interlaken. Neuer Aufstand
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Siehe dafür S t e c k und T o b l e r p. 778 Nr. 1806 (31. Juli 1528), p. 818
Nr. 1871 (9. September), p. 825 ff. Nr. 1887 ff. (23. September und ff.) : Neue
Unruhen zu Brienz, Grindelwald, Gsteig und im Hasli, mit Zutun etlicher von
Unterwalden, p. 834 f- Nr. 1908 f : Am 5. Oktober laden m H die von Interlaken,
Ringgenberg, Brienz und Hasli zu einem Rechtstag nach Thun auf sontag vor
Simonis et Jude ( — 25. Oktober), morndes den rechtshandel ze volstrecken. Kurz
zuvor haben Aufständische aus den genannten Gemeinden und Landschaften
m H Fischenzen und Schwellen zu Unterseen verwüstet. — p. 846 Nr. 1935
(19. Oktober): Instruktion an die Ratsboten, in alle Gemeinden zu reiten, den
Hergang zu erzählen, Hilfe anzufordern und die Antworten der Gemeinden zu
überbringen. Die Aufständischen haben auf das Rechtsbot nicht geantwortet.
Diewyl nu khein mütigkeit noch rächtpiieten helfen will und sy mit irem gwalt
und fräveln fürfarent, ist die Obrigkeit entschlossen, gegen sie mit Strafe vor
zugehen. — Rückseite der Instruktion: . . . herr Wagner. Ir rytend nit wyter
dann gan Thun; Undersewen und Usspunnen lassend ir blyben. — p. 852 ff.
Nr. 1942 ff.: Militärische Vorbereitungen, p. 858 Nr. 1955 (24- Oktober): Befehl
an Stadt und Land, mit ihrem Zuzug aufzubrechen. Dann wiewol ettlich botten
von statt und land hinufgeritten gan Inderlappen, die Sachen ze stillen, und
daruf uns bericht, wie dieselben ufrurigen den rechtstag zu Thun verstan welltend, das uns geviel, nüdtdesterminder sind wir warlich gewarnet, dass die von
Underwalden mit ir paner zu Briens syend. Darumb wir ylends gan Thun zuo
mit unserer paner züchen müssen, p. 862 ff. Nr. 1961 ff.: Die Landgerichte,
Herrschaften, Gemeinden usw. leisten Fürbitte für die Aufständischen, schlagen
vor, Recht vor den eidg. Orten zu suchen, p. 866 Nr. 1967: Am 27. Oktober sind
vor dem Rat die botten von Undersewen und Uspunnen erschinen und m h bet
ten, das best zun Sachen lassen reden; wo aber das nitt, sy in zyten warnen,
wellen sy zusammen louffen und sich ein tag oder 2 woll werren, biss man inen
z hilf kumpt. Hat man inen die Warnung und hilf zügseit, des übrigen halb wie
andern geantwurt, es welle kein gütigkeit h elfe n .,— p. 871 ff. Nr. 1977 ff.
(29. Oktober): Bern an die Boten zu Interlaken: Sie haben zwar berichtet, daß
die Landleute von Interlaken das Recht zu Thun annehmen wollen; m H trauen
indes der Sache nicht, umsoweniger, da die von Unterwalden zu Brienz stehen;
derhalb wir verursachet, ufzebrechen, . . ., und züchen also im namen gottes
diser stund uss mit unserm schützenvenly und demnach mit unserer paner und
gantzer m acht.— p. 875 ff. Nr. 1984 ff-: weitere Maßnahmen und Befehle. Der
Kampf soll weitergehen, bis die von Unterwalden das Land räumen, p. 880
Nr. 1993: Abzug der Unterwaldner und Einnahme des Klosters Interlaken am
30./31.Oktober ( A n s h e l m V 309). — p. 883 Nr. 1999 (3. November): Bern
ins Feld: . . . Aber des houpthandels halb fügen wir üch ze wüssen, dass wir
einhälig geraten haben, gar dhein underrednuss der Eydgnossen boten noch
23
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anderer ze gestatten noch vertrag anzenemmen, dann allein mit nachvolgenden
gedingen. Dem ist also: (Es folgen die 12 artickel, zuo Inderlappen im veld
geschworen).

Artikel, zu Interlaken im Feld geschworen
1528 November 3.

5

Deß ersten, daß vor allen dingen zu Haßle, Brientz und Inder
lappen in allen fünff theillen unserm ansechen und reformatz, deß
gottsworts und glauben halb ußgangen, stattgeben und dero ane
allen intrag nachkommen und widrumb uffgericht werde, wie sy
dann sölich guottwillig angenommen und darumb brieff und sigel 10
geben hand.
Zum anderen, daß wir alles, deß wir gwaltigklich entwert, widerumb yngesetzt werden.
Zum dritten, dz die rechten uffwiggler, matzenmeister und anfenger diser groben verrätrischen Sachen zuo unsern handen gestelt 15
und uff die, so landtflüchtig worden, die, so sich jetz ergeben, auch
die guottwilligen und gehorsamen, uff sy acht haben und also sy die
uff unserm erdtrich betretten, die gefengclich annemend und uns
überantwortend. Deß sollen sy einen gelehrten eidt zuo gott thuon.
Zum vierdten, dz beide Zeichen, venli und paner der gottshuß- 20
lüten und dero von Haßly, auch ir landtsigel, zuo unsern handen kom
men, auch all brieff und sigel, so w ir oder unser vordem inen geben
haben, haruß kommend und uns überandtwurt werdind.
Zum fünfften, dz aller theillen landtrecht und fryheiten abge
strickt und krafftloß, und sy sich hienach deß rechten benuogen sol 25
len, so wir inen fürschryben und geben werden, auch angehnds an
der amptleüten, es syend vögt, landtvenner, amman, weibel, fünffzechner und ander gesetzt worden von den gehorsammen, und voruß
ein amman zuo Haßle uß unser statt Bern wie vor Zeiten da in un
30
serm nammen regiere, auch ein landtvogt wie vor.
Zum sechsten, dz die schwelli und vischetzen und als, dz sy zer
brochen hand, widrumb in ihrem costen gemacht ane Verzug.
Zum sibenden, dz alles dz, so ihnen in dem Spruch, so die acht
potten von statt und landt gemacht handt, nachgelaßen, dz sy dz
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ußrichten ane widerred, allein Vorbehalten die zerritten und ver
wüsten gütter ußgenommen.
Zum achtenden, dz sy angehnds schweren, uns und unseren ehwigen nachkommen als ir oberkeit in allen dingen gehorsam und
5 gewärtig syn als überwunden und gewiunnen lüt mit dem schwerdt.
Zum nündten, dhein gemeind nimmermehr zhalten an unser
amptleüten, so je zu Zeiten syn werden, oder unser gunst, wüßen
und willen.
Zum zächenden, dz sy allen costen abtragen, so w ir zu disen
10 Sachen erlitten haben, wie w ir den berechnen werden; deßgleichen
auch den byderben lüten, so sy vertriben hand von huß und heim,
iren costen und schaden abtragen und ersetzen.
Zum eilfften, dz sy und ir ehwig nachkommen keinen landtman
annemen an unser gunst, wüßen und willen.
15

Zum lotsten, damit jederman gespüren mög, dz w ir vil mehr zu
barmhertzigkeit dann stränge geneigt syend, so wellend w ir den
einvaltigen, die khum durch die bösen beredt und gezwungen wor
den, gnedigklich verzein, aber die rechten matzenmeister nach ir
mißthaten straffen und iro gar nit verschonen, damit der gütt vor
20 dem bösen geschirmbt und sich mengcklich daran stoße. — Datum,.
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D. Miss. B. R 91 ff.; Int. Ae. B. A 97 und B 79 (mit falscher Jahrzahl). Hier
nach Ae. B. — Gedruckt bei S t e c k und T ob l e r p. 884 Nr. 1999.
B e m e r k u n g e n : Dazu weiter S t e c k und T 0 h ie r . p. 888 Nr. 2002 f.
und p. 898 Nr. 2014 (vom 5. und 18. November) erwähnen nur die Berichte der
Ratsboten, was sy im veld mit den ungehorsamen gehandlet. Über den Hergang
selbst gibt ein Schreiben Berns an Hasli vom 18. November Auskunft (p. 894
Nr. 2016). Es berichtet, dass die 12 Artikel beschworen wurden und demnach ir
venly und paner offenlich im ring als gewunnen Zeichen mit dem schwärt undergeslagen und ir landsigel und brief zu unsern handen genomen und in unser
statt Bern beide, das venly und paner, offenlich zu ross intragen lassen.
p. 907 Nr. 2029 (20. November J528). Bern an Stadt und Land: Mahnung
an die treu verbliebenen Untertanen, sich immer noch gerüstet und zu Diensten
zu halten, wiewol von den gnaden gottes der Inderlappisch krieg jetz zum teyl,
und aber nit so gar, gestillet, dann dass am selben ort und ouch anderswo sorglieh löuff und praticken vorhanden . . . Dank fü r die erwiesene Hilfe. (D. Miss. B.
R 106.)
p. 907 Nr. 2027 und p. 918 Nr. 2089 (20. und 27. November): Die von Bern
verordneten Ratsmitglieder, welche sich zur Rechtsprechung über die gefan
genen Rädelsführer in Interlaken befinden, haben Gewalt, die Gerichte in der
Landschaft interimistisch mit Gehorsamen zu besetzen, die um Geldschulden
nach Landsbrauch Recht halten sollen, bis Bern neue Satzungen schickt. Die
Appellation nach Bern ist Vorbehalten. (RM 219.207; D.M iss.B. R 107 f.)
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190. Interlaken. Restitution des Banners und Landfähnleins
1528 Dezember 10.
Bern an Landvogt zu Interlaken: Sch und R haben auf dringliche
Bitte der gehorsam gebliebenen Untertanen um Rückgabe ihrer Frei
heiten, Landrechte und Ehrenzeichen inen dißmals nit me dann 5
allein das paner und venly iuß gnaden widerumb geschenkt, und
haben also dem venner Urfer und Statthalter Schmid den eyd geben,
des wir dir ein absehrifft hierinn verstossen überschicken, damit du
andern Statthaltern auch den eyd gebest; dann den namen landamman und amman haben w ir gantz abgethan und werden sollich 10
amptlüt hinfür nemmen Statthalter unsers vogts zu Inderlappen.
D. Miss. B. R 115. Gedruckt bei S te c k und T o b l e r p. 919 Nr. 2056, mit
einem Nachtrag vom 11. Dezember: Verbot, Banner und Fähnlein öffentlich
auszuhängen; doch dürfen sie es einander zeigen.

191. Interlaken und Unterseen. Teilweise Wiedererwägung der frü  15
her gemachten Zugeständnisse an die gehorsamen Landleute von
Interlaken; Vergünstigungen fü r Unterseen; neue (vorläufige) Zu
teilung einiger Dörfer
1529 Januar/März
RM 220.60 (7. Januar 1529): Soll man den güttwilligen und ge 20
horsamen, so sich fromcklich an einer statt Bern gehalten zu Hin
derlappen, alle gnad, so inen der zerrittnen gütren vormals bewisen,
erstatten, aber den ungehorsamen gantz abgeschlagen, und die
schüll hinfür zu Undersewen gehalten werden . . .
RM 221.32 (2. März 1529): Die potten, so zu Haßle und Inder 25
lappen gsin, widerpracht, was sy da oben geschaffet. Der teyllung
halb: St. Battenberg, Habcheren und Inderlappen das dorff gan Un
dersewen gleit; landrecht uffgricht; die von Habcheren hinfür gan
Undersewen ze kilchen. St. Battenberg noch ein zyt zu St. Batten.
Vereinbaret an beiden gemeinden, dem eyd zu Undersewen gethan 30
nachzegan.
RM 221.12 (l. März 1529): Ist erkant, den von Undersewen ein
roten zipfeil von irm Zeichen und paner ze nemen und ein vierschretigs ze machen inen nachgelassen.
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Gedruckt bei S t e c k und T o b l e r p. 941 Nr, 2095; 981 Nr, 2180; 984
Nr, 2184.
B e m e r k u n g : Am 28. Februar fand zu Interlaken eine Landsgemeinde
statt, zu der auch die Leute von Brienz (Ring genberg) auf geboten waren. Bern
5 sandte Ratsboten hinauf. (RM 221.1.)

192. Die Herrschaft Ringgenberg wird auf das Landrecht
von Interlaken verpflichtet.
1529 Mai 10.
RM 221.277 (10. Mai 1529): Den von Brientz ir entschuldigung
10 in isinem wert im besten jetzmahl lassen anstan und gerächt und

recht nach dem landtrechten, wie es minen heren gefalt, und sunst
alle fryheit abgeschlagen; darzuo den von Ringgenberg ir fryheit
auch labkündt, und sich des landtrechten wie ander gotshuslüt, so
inen uff ein nüws vorgeschriben, behelffen.
15

Gedruckt bei S t e c k und T o b l e r p. 1032 Nr. 2287.

193. Interlaken. Landrecht
1529 Juni 2b.
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In dem namen des herren amen. Zu wüssen und khund sye mencklichern, alls dann deß nechstverruckten jars sich der merteil der
gotzhuslüten zu Inderlappen (ettlich, deren wol der minderteil gesin, usgenomen) sampt iren anhengern wider die großmechtigen
edlen strengen frommen vesten ersamen wysen schultheisen, rät,
burger und gantze gemeind der löblichen s ta tt Bern, ir ordenliche
oberkeit, empört, uffrüret und mit gewaltiger gewaffneter hand understanden zeüberzüchen, so wit, das zu lettst kriegs Übung, hereszug
und dergelichen gwaltig daten fürgenomen und dartzü kommen ist,
das ein löbliche sta tt Bern m it iren biderben gehorsamen und from
men underthanen sich in gegenwer erheben müsen, wie das alleß
verlüffen ist nit von nöten hie zemelden, dann alle handlung ist der
lenge nach eigentlich grüntlich und warhafftig beschriben und
ewiger gedechtnus bevolhen.
So nu obbemelt gotzhuslüt dermaß sich vergangen, das sy umb
ir eeren Zeichen, sigel, landtrecht und fryheit kommen und m it dem
schwert erobert, widerumb ze gehorsam, undertänikeit und huldung
gebracht und daruff im veld der statt Bern geschworen lut der
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zwölff articklen, so inen domals fürgehalten sind worden, und also
ein zit lang ane gericht und recht beliben.
Doch demnach von wegen der gehorsamen, biderben und from
men, so under inen warend, die ir eyd und eer an der s ta tt Bern
gehalten und vergangner uffrür kein schuld trugend, ist inen ir 5
paner und vennlj uss gnaden widerumb geschenckt, aber ir alt recht
umb etwas geendert, und das sigel gar abgestrickt,
und damit aber yederman billichs bescheche, uff ir demütig pitt
inen diß nachvolgend nüw landtrecht, dem alten nit gantz ungemäß
Satzung und Ordnung, deren sy sich hinfür gebruchen, getrosten und 10
behelffen sollend und mögend, fürgeschriben und geben.
Doch ist hieby zewüssen, das bemelt min gnedig herren inen
selbs mit ußtruckten Worten vorbehaltend, wenne hienach in disem
nüwen landtrechten mißverstentnus, irtumb und mißhell erwüchse,
das sy gewalt und macht wellen haben, darinne lüterung, besserung, 15
minderung und merung, ouch absatzung zethünd nach irem gefallen
und gestaltsami der zit und Sachen. Beschechen Johannis Baptiste
im xv C. nün und zwentzgistem jare.
Eberhart von Rümlang
20
Seckelschriber
1. Umb verwürckung libs und lebens.
Wer sin leben verwürckt hat in den twingen der herrschafft In
derlappen, mit welicherley dingen und Ursachen das yemer weri,
an frouwen oder mannen, jungen oder alten, also das sömliche person, es were eine oder mer personen, von dem leben zum tod gericht 25
würde, so ist alles der verwürckten person gut, es were ligends oder
varends, unsern gnedigen herren und obem der s ta tt Bern alß der
rechten obersten herrschafft vervallen, m it der lüterung, was sich
derselben person im teil zü irem gut mag betziechen (wie dann unser
gnedig herren sömlich teilung zebruchen gewon sind), sömlich gut 30
der sta tt Bern werden solle.
Doch sol ouch dise Satzung der verwürckten person eegemahel
an sinem eerechten, ouch den eelichen kinden, rechten gelten und
bürgen onvergriffen sin, und ob ouch ein man mannlechen hette,
das sollend die erben n it verloren, noch der, so gericht ist, verwürckt 35
haben.
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2. Umb verwürckung lebens von wegen eines todsehlags.
Wer in den obgeschribnen twingen und bennen der landtschafft
Inderlappen ein todschlag düt, und der ergriffen wirt, der sol nach
sinem verdienen vom leben zum tod gericht werden, und ist sin gut,
5 was sich sines teils betziechen mag in eigen und lechen, der statt
Bern alß der rechten obersten herrschafft vervallen, usgenomen
sinem gemahel das eerecht, ouch den eelichen kinden, rechten gelten
und bürgen one schaden; dargegen sol ouch ein herrschafft der statt
Bern den kosten der gefencknus und was den richtlon b erart ab
10 tragen, wie das von altarhär gebracht ist.
3. Todschlag in einer trostung.
Wie A rt. 3 im Landrecht von 1521.
4. Todschlag da einer landflüchtig wirt.
15
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So ouch einer einen todschlag düt und derselbig flüchtig wirt,
ab dem sol man richten dry tag mit der gemeind und mit offnem
Wortzeichen des todsehlags, und uff yedem tag dry offen strassen durch
den ring des gerichtz m it urtel uff und zu thün, und sol ein weibel
rüffen, alß das von alterhar gewesen ist; und wenn die dry tag also
gehalten werden und der getäter nit kompt, sich zeverantwurten, so
sol man inne verrüffen uß dem friden in den unfriden, und danenthin so ist derselbig den fründen, so dem umbgebrachten zum dritteii
gelid oder nächer gefründet sind, erloupt, und das gut der h err
schafft, usgenomen dem eegemahel sin eerecht, ouch den eelichen
kinden, rechten gelten und bürgen one schaden.
Ein herrschafft mag wol die zwen ersten tag in einem landtag
setzen, und demnach den dritten landtag ob vierzeohen tagen, under
dry wuchen, bestimmen und namsen, doch luterlich allweg der h err
schafft gelegenheit der Sachen hierinn gentzlich usgedinget und Vor
behalten.
5. So einer dem andern m it gewerter hand begert Übels zethün.
Und so einer den anderen angrifft m it geverden in einer trostung,
mit stechen, houwen oder sehlachen und werffen, und ime begert
Übels zethün an sinem lib und leben, und aber diser, so den friden
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gern gehalten hette, Oberhand nimpt und den sig gewünt — oder ob
sy schon nit in friden gewesen, und einer, der gern ze friden und
rüwen gewesen were, so redlich Ursachen mag darthün, das ein
herrschafft mag erkennen, das er sich sins libs und lebens heig
müsen erwerren, was er dann dem andern züfügt und düt, der nit 5
zu friden und rüwen hat wellen sin noch gewesen ist, darumb sol
derselbig, so sich hat müsen sins libs und lebens erweren, niemant
haben zeantwurten.
6. Friden m it verdachtem müt brechen.
Wie A rt. 6 im L. R. 1521, m it abgeändertem Schluss: . . . und 10
ouch dafürhin friden züschweren gehalten werden. Welicher aber
mer dann einmal fridbrüchig wirt, der ist unsern gnedigen herren
alß der rechten herrschafft umb lib und güt vervallen.
7. Ein schlechter fridbruch.
Und welicher aber sehlechtlich in fridbruch gezogen w irt und 15
ungevarliche wort uß gächem zorn entspringend oder uß onverdachtem müt gerett, oder mit fürworten, die einen vor bösen geverden
beschirmen mögend, gebracht werdend, der sol das ableggen und
besseren der herrschafft mit fünff und zwentzig pfunden Berner
werschafft, und dartzü ouch dem secher sin kosten, und hierin sin 20
eere nit verloren haben, doch allweg nach der herrschafft und bider
ber lüten erkantnuß.
8. Friden verziehen und versagen.
So ouch einer friden zegeben verzieht und sich ungehorsam
macht, so man ime deß fridens zehalten und zegeben gedenckt und 25
mütet, den sol man von stund an in gefencknus nemen und inne
damit friden betzwingen, und sol Ouch das der herrschafft ableggen
mit fünff und zwentzig pfunden, und dartzü dem sächer und sust
allen ergangnen kosten und schaden abtragen.
9. Ungehorsam friden zü halten.
So einer deß fridens gemant w irt von einem amptman oder von
andern frommen lüten und sich ungehorsam machet und friden ver
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zieht hiß uff das dritt gebott deß fridens, der sol den friden ableggen
one alle gnad umb fünff und zwentzig pfund guter Berner werung.
Und so er aber darüber das er ungehorsam ist den anderen wundet, so ist er der herrschafft gevallen umb fünffzig pfund oder umb
5 die rechten hand, als ob er den friden m it geverden gebrochen hette.
Und so er aber inne darüber ze tod sticht oder schlecht, so sol man
ab ime richten alß ab einem mörder, doch allweg erkantnuß der
herrschafft und biderber lüten nach gestalt der Sachen Vorbehalten.
10. Den friden Siechen.
10

Und so einer den friden flucht, der sol in der selben schuld sin
wie einer, so den friden verziehet, wie das der artickel nechst hie
vor gesehriben vermag und innhalt, so da meldet vom friden verziechen.
Und alle die wil man den, so friden flucht, nit zu friden bringen
15 mag, so sol man dem gehorsamen huot zügeben in deß ungehorsamen
kosten, biß er gehorsam wirk
11. Falsch eyd schweren.
Wer ouch, es syg wib oder man, ein falschen eyd thuot, wüssend
und mit geverden, das sömliche person deß mag mit gloubsamer
20 kontschafft gnügsam underricht werden, sol dieselbig person minen
gnedigen herren der statt Bern alß der obersten und rechten herr
schafft lib und gut uff ir gnad vervallen sin.
12. Falsche kontschafft reden.
Weliche person, es syg wib oder man, falsche kontschafft gibt,
25 die einem andern an eeren und an gut schaden bringt, und sich das
nach biderber lüten erkantnus vindet, das die kontschafft falsch ist,
sol sömliche person aller eeren unfruchtbar sin und unsern gnedigen
herren von Bern alß der rechten und obersten herrschafft lib und
gut vervallen sin.
30

13. Von botten und verbotten.
Weliche person der herrischafft oder irer amptlüten in der herr
schafft namen gebotten und verbotten sich widerwertig und unge
horsam machet, und sich ouch mit recht nit verantwurten mag, den
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sol man in gef encknus nemen und gehorsam machen, dartzuo ouch
straffen nach schwere der Sachen und nach der herrschafft erkantnus.
14. Marchstein uffwerffen,
Wie Art. 15 im L. R. 1521. Statt «der herschafft» steht «unsern 5
gnedigen herren . . .» wie in A rt. 12.
15. Dem andern an sin eer reden.
Welicher ouch dem anderen zuorett, das ime an sin eer, lib und
leben gat, und sich deß understat zu wysen, der sol das fürbringen
und bewysen mit siben onversprochnen mannen und personen gnuog- 10
sam, alß das umb sömlich schwer Sachen von altarhar gesin ist.
Und welicher das nit wysen mag, der sol an deß schuldigen statt
stan, es were dann sach, das er sovil glimpffs möge an tag bringen,
das ein gericht und ein herrschafft vorab gnüg möge beduncken,
15
inne im rechten zeschirmen.
16. Verdachtlich zuoreden,
Welicher ouch dem andern verdachtlich zuoredet und mit geverden, vor oder hinderwert, und das nit wysen mag, der sol den
abreden in den nechsten dryen kilchen am kantzel, und sol ouch ein
eyd zuo gott schweren, das er dem, so zuogerett ist, unrecht gethan, 20
und das, so der secher des eyds nit enberen wil; und sol ouch das
der herrschafft ableggen mit achtzechen pfunden, und dem secher
den kosten, ouch mit der einen hand niemant schad noch gut sin,
er möge dann sovil glimpfs an tag bringen, das ein gericht und
herrschafft gnüg möge beduncken, das sömlichs inne im rechten 25
schirmen solle.
17. Unverdachtlich zuoreden.
Welicher dem andern zuorett in einem gechen zorn, gantz un
verdachtlich und one geverd, und einer inmasen ist, das ime der
eyd zevertruwen ist, und ouch ein gericht ime den eyd erkent, und 30
e r darumb zuo gott schweren dar ff, sömlichs on alle geverd gethan
und gerett haben, und er nützit von ime wüsse dann frommkeit, eer
und guotz, der sol das der herrschafft ableggen mit zechen pfunden,
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auch dem secher sin kosten, und sol damit sin eer nit verwürckt
noch verloren haben.
18. Wenn ein frouw der andern an ir eer redet.
Weliche frouw einer anderen frommen frouwen oder einem man
5 mit geverden an die eer redet und mit verdachtem müt, das sy aber
nit wysen mag, den sol sy abreden nach erkantnus der herrschafft
und des gerichts, und dartzü zu rechter büß der herrschafft ver
vallen sin nün pfund pfennigen, und dem secher den kosten.
Weliche sich aber sömlichs Zuredens nit abthün und biderben
10 lüten witer züreden wurde, die sol man dafürhin witer straffen nach
irem verschulden und wie das ein herrschafft erkennen wirt.
19. Frouwen freffen.
Weliche frouw schlechtlich einen freffen verschuldet m it sehla
chen, rouffen oder ungevarlichen bösen Worten, soverr das die nit
15 seel noch eer berürend i und ouch kein blütrunß gescheche,1 die
sol das ableggen mit zechen Schillingen ze büß.
20. In zornigem müt einen überlouffen.
Welicher den andern überloufft in zornigem müt in sinem hus
oder andern sinen gemachen, und einen heruß ladet uß dem sinen
20 und ime begert Übels zethün, so das by tag gescheche, sol e r das
der herrschafft ableggen mit achtzechen pfunden pfennig.
So aber einer by nacht und nebel one redlich Ursachen einen in
sinen gemachen oder hus überfiele oder inne heruß ladet, der ist der
herrschafft uff ir erkantnus lib und güt vervallen.
25

[20a] Der kampff.

Das ist aber deß kampffs recht: wer einen anspricht umb ein
wundaten und inne deß überwindet, e r h att die hand verloren ; wurde
aber der, der in anspricht, überwunden, allen den harnisch, den er
antreit, den soll e r lösen mit drien pfunden. Wer ouch einen umb
30 einen todschlag anspricht, w irt der schuldig überwunden, e r hatt
1 In Ae. B. B ist u n d -------gescheche weg gelassen.
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das hopt verloren; w irt aber der, der in anspricht, überwunden,
er hatt die hand verloren. Diser artickel kompt uss der Satzung
zu B ern.2
21. So einer den andern in zornigem müt angrifft.
Welicher ouch den andern angrifft in zornigem müt, mit freffner 5
hand zestechen oder zeschlachen, und aber deß kein billich ursach
hatt, und der Oberhand gewünt, der angriffen ist, was er dann dem
andern düt, der inne angriffen hatt, usgenon den tod, darumb sol
er niemant zeantwurten noch abzetragen han.
22. So einer den andern heißt liegen.

10

Und so einer den andern heißt liegen und in der ander schlecht,
so muß er ouch die büß geben und den schmertzen und kosten an
ime selbs haben. Wenne sich aber funde gloubsamlieh, das e r ge
logen hette, dann so müß e r auch ime kosten und schmertzen und
dartzü die büß abtragen. Und wenne einer den andern heißt liegen, 15
und er aber nit lügt und e r das mag fürbringen, und e r aber nit
schlecht, so sol derselbig, so einen hatt geheisen liegen, vervallen sin
drisig Schilling. Doch sol diß schlachen umb das liegen nit anderst
dan mit der fiust und ein streich geschechen, one w iter gwer und
wafen. Und so aber einer uff den anderen lügt, das nit die eer be- 20
rürt, und e r inne mit recht vertiget, so sol er es der herrschafft
ableggen mit drü pfunden und dem secher sin kosten.
23. So einer sinem schulden gellt höuschet und er inne dann schlecht.
Item so einer dem andern sin schuld abfordert und aber der
Schuldner dem schuldforderer darumb Übels begerte züzefügen, es 25
sye, das er inne schlüge oder gegen ime tringend und häbig wurde,
alldann sol der getäter umb zechen pfund der herrschafft vervallen
sin und dem secher allen kosten und schaden abtragen; doch witer
ouch hierin der herrschafft ir recht Vorbehalten, nach gestalt der
Sachen, ye nachdem der getäter überfaren hette, zethünd nach ir 30
gevallen und güt beduncken.
2 Berner Handfeste Art, 23,
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24. So einer dem andern uff sin schand stellet.
Und so einer dem andern uff sin schand und laster an siner
eelichen frouwen stellet und einer den vindet in sinem hus by nacht
und by nebel, oder sust an gewaren schulden, und der eeman einen
5 ze tod sticht oder schlecht, und so er deß todten schuld an siner
frouwen beschechen kuntlich machen und an tag mag bringen, so
sol er damit geantwurt haben, ouch das gericht und landtrecht und
sin eigen gut nit verloren haben, weder klein noch groß. Man sol
ime ouch frid und trostung von deß todten fründen schaffen, doch
10 sol einer abwichen biß uff den offnen landtag, so von deß todten
wegen gehalten w irt; dann so sol und mag er wol fürgan und sich
verantwurten nach billichheit sines rechten.
25.
Und so aber einer gegen dem andern vertragen und angeben
15 w irt sölicher schuld an siner frouwen durch ander lüt, und weißt

er sunst kein gewüsse ursach dartzü dann durch uffwisung, und
derselbig einen mit recht ersuchen wil, der sol dem geschuldigeten
einen vorsager nemmen und stellen und damit lasen deß rechten
pflegen, oder denselben, dem e r zügerett hatt, entschuldigen nach
20 erkantnus deß rechten und der herrschafft.
26. Ansprechen und umtriben.
Wer ouch den anderen ansprichet und um btribt wider recht und
sich das redlich nach erkantnus der herrschafft und biderber lüten
vinden mag, der sol das ableggen der herrschafft mit drü pfunden
25 nüwer werung und darzü ouch dem secher allen kosten abtragen.
27. Umb eigen und erb ansprechen.
Wer den anderen ansprechen wil umb eigen oder umb erb oder
sust umb sonder gerechtikeit an sinen güteren, ligenden und varen
den, der sol das fürnemen mit gericht und recht. Mag er dann sin
30 ansprach wysen gnügsam, so sol man ime sin gut zu lasen kommen
nach billichheit deß rechten.
Und so er das gut mit wüssen und geverden h att ingehept, so
sol man inne darumb straffen nach gestalt der Sachen und nach
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erkantnus der herrschafft3 und deß gerächtes. E r sol euch sinem
widerteil den kosten abtragen.
H att er aber gantz nützit darumb gewüst und das one geverden
beschechen ist, so sol er ime das sin widergeben und lasen zükom5
men und damit umb kosten und büsen geantwurt haben.
28. Das niemant den andern an frömbde recht laden sol.
Es sol ouch niemant den anderen uss der herrschafft und landtschaffit Inderlappen zwingen und bennen in frömbde gerächt laden,
sonder deß rechten an den orten sich benügen lan, recht umb recht
zegeben und zenemen; und an welicher person man fürchten muß, 10
das sy dem rechten entwiche, die sol man in eyd vassen und sy anhalten, zu gott zeschweren, deß rechten nit zeentwichen, sonder deß
gestendig zesin; und ob einem das recht dermasen ergan wurde, das
er eich beschwert beduncken, so sol e r sömlichs ouch niemant witer
klagen dann allein unsern gnedigen herren und obern der statt 15
Bern alß der rechten obersten herrschafft deß lands, und also ir
gnaden entscheids erwarten.
Was aber geistlich Sachen, alß eesachen und derglichen, berürt,
das sol nienan anderst dann zu Bern an dem chorgericht gevertiget
und ußtragen werden und sol euch deßhalb by dem mandat und 20
Ordnung von wegen deß chorgerichtz, von unsern g. herren ußgangen,
beliben.
29. Vorsager nemmen.
So einer den andern umb namhaffte ding anspricht, also so einer
den andern schuldiget, er hab ime an sin eer gerett oder uff inne
gelogen, oder e r habe ime etwas entragen, oder dergelichen, das er 25
aber selbs nit gesechen noch gehört h att und allein durch ander lüt
ime zügetreit ist, der sol dem geschuldigeten, so er deß nit enberen
[wil], einen vorsager nemmen und stellen. Ist dann der vorsager
aller Worten gichtig, so ist der beklagt entbrosten. So aber der vor
sager nit gichtig und er inne ouch nit betzügen mag, der sol darumb 30
liden nach erkantnus der herrschafft und deß rechten,4 ye nach
schwere und gröse der geretten und gebrachten Worten.4
3 Ae. B. B statt «der herrschafft»: eines amptmans.
4 y e ------ Worten fehlt in Ae. B. B.
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30. Einem sin kontschafft absetzen.
Wer dem anderen in sin kontschafft redet und die understat
abzesetzen und valsch zemachen, der sol das gnügsam wysen mit
briefen, oder, so e r die nit hette, mit siben onversprochnen mannen,
5 das der kontschafftgeber vormals sin eer habe verwürckt oder mit
geverden die kontschafft valsch gerett habe; und so er aber das nit
mag bewisen, so sol e r an des schuldigen statt stan und das der
herrschafft nach ir erkantnus büsen alß ob er schuldig were.
31. So einer kontschafft nempt.
10

Wer an kuntschafft ziechen wil, der sol die nemmen, und ist die
kontschafft im land, so sol man die leggen in den nechsten zweyen
gerichten, nach gelegenheit der zit, es werde dann ein tag bestim.pt
mit beider parthien willen. Ist aber die kontschafft ussert lands, so
sol man die haben in dry vierzechen tagen; und wenn ouch einer
15 die kontschafft weite uffnemen, sol er das sinem widerteil verkhünden. s Wenne aber sömlich kontschafft usserthalb der Eydgnosschafft
were, so sol es anstan achtzechen wuchen, die kontschafft innerthalb
deren zeleggen, es funde sich dann, das die kontschafft herren oder
libs not gehindert hette. 5
20
Und welicher kontschafft nempt, der sol von jecklicher kont
schafft dem gericht fünff Schilling geben, doch der also betzüget
wirt, der sol an deß ansprechers sta tt stan, das kontschafft gelt
zebetzalen.
32. So einer dem anderen mit sinem vee schaden düt.
25

30

Welicher dem anderen schaden düt one wüssen und nit mit ge
verden mit sinem vee, mit atzung oder in ander weg, der sol dem,
so schaden geschechen ist, den schaden besseren und abtragen nach
erkantnus biderber lüten. Und so einer aber das nit thün weite, so
sol der, dem der schaden geschechen ist, den anderen von stund an
mit recht beklagen und vertagen und deß rechten darumb erwarten.
So aber einer sich erbütet, den schaden, so nit m it geverden ge
schechen, abzetragen nach der erkantnus biderber lüten, und er
5 Wenne------ hette fe h lt in Ae. B. B.
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ouch das gern thün wil, und aber der ander, dem der schaden ge
schechen ist, nütdesterminder klagt, so sol der ander entbrosten
sin und der kleger 6 die büß gen, doch nütdesterminder dem kleger
umb den schaden gehorsam sin nach biderber lüten erkantnus.
33. Mit geverden schaden thün.

5

Und so einer dem anderen tags mit geverden schaden düt oder
gethan hatt, der sol das der herrschafft ableggen m it zechen pfun
den und ouch dem secher den schaden abtragen, so offt und dick
das geschieht.
So es aber frevenlich und m it geverden ze nacht geschechen 10
were, so sol der getäter nach erkantnus der herrschaft lib und güt
vervallen sin.
34. Das niemant dem anderen sin heg und zün sol uffbrechen.
Es sol ouch niemant dem anderen sine heg und zün uffthün an
einen inbeschloßnen matten, es sig dann ouch, das es not thüe und 15
die onvermidenlichen notturfft das vordere an trenckweg und alp
weg, ane des inhabers der gütern wüssen und willen; dann welicher
das däte one noturfft deß trenckweg und alpweg, der sol das der
herrsohafft ableggen mit einer büß, ouch dem secher sin kosten und
20
schaden abtragen.
35. Von roß uffzefachen.
Es sol ouch keiner dem anderen sine roß uffachen noch brachen
uff gemeiner weid, alpen, stälen noch anderen enden, wo yoch die
werind, one ires herren und meisters wüssen und willen; und wer
darwider däte, der sol das der herrschafft ableggen mit drü pfunden 25
und dem secher mit drü pfunden, und ob ouch die roß durch das
brachen schaden empfangen hettend, denselben schaden sol der,
so die roß gebracht hatt, ouch abtragen und betzalen.
36. Verlouffen und freydig vee.
Verlüffen und freydig vee sol man frylich lasen louffen und gan 30
unbezwungen, w ar es wil und mit weliches bumans güt es wil, untzit
ß Ae, B. B : ------ dem richter die büß gen, . . .
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uff samt Martäs tag und dem nechsten sonntag darnach, und der
human sol ime auch zu essen gen und zu siner lütkilchen dry Sonnen
tag heisen verkhünden, das man es by ime vindet; und wenne die
zil und tag verschinen, mag ein herrschafft das verlüffen vee nem5 men, doch das sy dem human den kosten abtrage; und wer darwider
däte, der sol das mit einer büß ableggen und ouch dem den kosten
und schaden, deß das vee gesin werj.
37. Verkoufft fynnig vee.
Wenn ein landtman einem anderen, wer yoch der weri, ein noß
10 rindervee verkoufft in die statt oder landtschafft der sta tt Bern,

und sich das innerthalb zwölff wuchen fynnig vindet, so sol der
köuffer dem verköuffer sömlichs khund thün und ime das noß mit
der hut widergeben; dasselbig sol ouch der verköuffer nemmen und
dem köuffer sin usgeben gelt wider geben, und sol ouch damit ent15 wederer witer haben jem ant zeantwurten.
Was aber über die zil alß vorstat anstat, sol der verköuffer in
keinen weg mer schuldig sin, dem köuffer wandel zethün.
Was aber ein landtman usserthalb lands unser gnedigen herren
von Bern verkoufft von vee, sol e r dem köuffer gewerrt han und
20 ime keinen witern wandel zethünd schuldig sin.
38. Von rossen zeverkouffen.
Und so ein landtman dem andern ein roß verkoufft, wenne sömlich roß von dem stal gemusteret und von dem köuffer besichtiget
wärt und der köuffer das roß über sömlichs annimpt und (v e rk a u f
25 tet, sol damit der verköuffer gewerrt und darüber dem köuffer
nützit zeantwurten han.
39. Von ligenden gütern zeverkouffen.
Welicher guter in der herrschafft und landtschafft Inderlappen
hatt und er dieselben guter verkouffen weite, so mag er das wol th ü n ;
30 wenne aber einer sömlich güter kouffte, der nit in unser gnedigen
herren von Bern piet und landtschafft gesessen were, alldann so
mögend die herrschafft lüt zü Inderlappen sömlichen kouff, welicher
deß begerte, betziechen. So aber der köuffer vorhin in unser gnedigen
24

193

370

herren von Bern landen gesessen were, sollend dann die herrschafft
lüt zu Inderlappen ime den kouff nit mögen abziechen, doch den zug
den nechsten fründen, wie das von alter h ar gesin, Vorbehalten, und
das sy ouch umb das verkoufft gut sovil gebend alß ein anderer geben
wellen, und ouch in diser Satzung kein geverd oder untrüw gebrucht, 5
und der, so das däte, sol darumb gestrafft werden nach erkantnuß
der herrschafft.
40. Güter lychen.
Ein yeder, so in der landtschafft Inderlappen sitzet und darin
guter hatt, der mag dieselben guter hinlichen zum höchsten alß ime
möglich; doch ob ein landtman zu Inderlappen der lichung begerte,
i mag er dieselben einem usseren, der nit ein herrschafft man were,
abziechen in der maß und gestalt, wie dann der frömbd sömliche
lichung angenommen hatt, und sol darumb kein verrer Schatzung
beschechen und deß ouch kein geverd gebrucht werden; doch so der
lechenherr, deß die guter sind, nit enberen [will ?], so mag er einen
bürgen vorderen umb zinß und mißbuw, damit die guter in eeren
gehalten werdend.
Deßgelichen söllend ouch Uspunnen, Undersewen und ander der
nechsten nachpuren der landtschafft Inderlappen gehalten werden
wie von altarhar, nit anderst dann ob sy in der herrschafft Inder
lappen gesessen werend.
Ob aber ein lechenherr, deß die eygenschafft ist, das gut selbs
haben wil, so sol der lechenman ime das gut lasen werden, doch
das er dem lechenman, ob e r ettwas erbessert, umb die besserung
gebe, was biderb lüt w irt billich beduncken.

10

15

20

25

41. Von pfandungen.
Welicher dem andern schuldig ist und mit ime gemercktet hatt
nach dem landtrechten Inderlappen, der sol dem Schuldner zu hus
und zu heim gan und ime sin schuld höusehen nach deß merckts sag. 30
Ist er im dann gehorsam mit pfand und pfennig und er ime dieselbigen pfand nemmet, nach dem landtrecht Inderlappen, vier die
besten pfand, nämlich schaff und rinder, häffen und kessy, so mag
er zu den geschwornen schetzern gan und im dieselbige pfand schetzen laßen fü r dritteil und hoptgüt; und löset e r sy in acht tagen mit 35
barem gelt, so sind die pfand ledig; wo aber das nit, so nimpt er
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sine geschätzte pfand und füret sy hinweg, yedoch den schetzern
iren Ion Vorbehalten.
Ob aber einer einem ungehorsam weri und im kein pfand noch
pfennig butti oder nampte, so mag e r das dem gerächt und rechten
5 klagen, so stat die büß zu erkantniuß der herrschafft, und sol im
darnach gehorsam sin, die pfand an die richtstatt zebringen und
darumb eines Wortzeichens nach erkantnuß deß gerichtz gewertig
und gehorsam sin.
Welicher sich auch umb ein gichtige schuld laset beklagen, der
io sol dem vogt ein büß verfallen s in ; wer aber ein überklegt düt, der
ist dem gerächt vervallen v ß.
42. Umb geliehen gellt und lidlon.
So einer sich umb geliehen gelt laset beklagen oder umb lidlon
und im nit pfand und pfennig erbütet vor gerächt und recht und
15 ime die nempt und stellet nach dem landtrechten, der ist dem vogt
vervallen umb ein zw ifalte büß.

43. Uff wor[t]zeichen klagen.
Und welicher umb ein worzeichen erkent wirt, der ist dem ge
rächt fü r das erstmal vervallen iii ß. Und ob e r inn nit zefriden
20 stellet und der kleger witer klaget, so vervallet e r alß uff den andern
tag dem gerächt xii ß, uff dem dritten tag dem gerächt an iren kosten
iii 'S, uff dem vierden tag, wo e r in nit zefriden stellet, dem richter
ix S ze büß und dem gerächt den kosten, und uff den fünfften tag
unsem gnedigen herren und obern ze büß xviü S , und zü dem
25 sechsten mal der herrschafft lib und güt und dem secher sin hoptgüt
und kosten.
44. Fürpieten.
Es mag ouch ye ein landtman dem andern gricht verkhünden;
welicher aber nit ein landtman ist, dem sol manß m it dem weibel
30 verkhünden und dem weibel darumb sin Ion geben nach deß gerichtz
recht.
Es sol ouch ein ußerer, so nit ein landtman ist, der einen landt
man beklagen weite, ouch mit dem weibel im gerächt verkünden
und darumb ouch dem weibel sin Ion geben.
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45. Von ußklegten.

Und so einem gericht verkündet w irt und der dem rechten nit
under ougen gat und darumb beklagt wirt, so sol der dem gericht
zuo büß geben v ß umb ein ußklegt und dem richter ein büß wie von
alterhär, alß umb den ersten tag. Zum andern, welicher ußklagt ist, 5
w irt dem kleger am nechsten gericht nach der ußklegt ein gwüß
pott von dem rechten erkent, das er dem Schuldner khund thuoe, das
er ußklagt sye, und Übersicht er das, und er das dem rechten klagt,
nämlich der kleger, so w irt im erkent sin lib und gut so w it; er sol
ein herrschafft darumb manen, daß sy im den Schuldner uffhabe 10
alß lang biß er den kleger betzalt umb houptguot und kosten, und der
herrschafft ir recht.
46. Von todfälen in eerechten ane kind.
Wie A rt. 38 im L. R. von 1521; im zweiten Abschnitt steht statt
«des toten nächsten erben»: des toten nechsten f ründen; der Schluß 15
lautet: doch insunders wie die herrschafft und landtlüt von Inder
lappen in statt und land m it dem widerfal u n d e r b f a l gehal
ten werdend, also söllend sy ander ouch halten. 7
47. Von todfälen in eerechten da kind sind.

20

Wie Art. 39 im Landrecht von 1521.

7 Dazu Spruch vom 10. März 15^3: Die von Interlaken klagen vor dem R
zu Bern, daß ein Artikel ihres Landrechts, die Widerfalle betreffend, in einem
Gerichtsfall durch Appellationsurteil des Grossen Rats entkräftet worden sei
und bitten, ihn demgegenüber neu zu bestätigen oder dann samt anderen da- 25
durch widersprechend gewordenen Artikeln zu erläutern und verbessern. Uff
solchs wir geraten und erkant haben, dwyl wir diser tagen ein nüwe Satzung
gemacht haben, die unsern by iren statt-, landschafft- und andern rächten belyben zelassen, und wann rächtshändel für uns appellierswyß kommen, darnach
zeurtheyllen, alles nach wytterm inhalt derselbigen Satzung, das [wir] unange- 30
Sachen der urtheyll, so zwüschen obbestimpten partyen gangen, hinfür die un
sern von Inderlappen by irem landtbuoch wellend lassen blyben und sy in dem
val wie ander die unsern vermog obanzogner unser nüwen Satzung hallten wöllen, mit angehenekter lüttrung, die wir in dem obgeschrybnen artickell gethan
haben, nämlich das wir, künfftigem mißverstand vorzesin, disers wort erbfal zu 35
dem wort widerf al hinzu geschryben haben. (Ob. Spruchb. LL 536; U. Spruchb.
M Sk u. a. O.)
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48. Wie kinds kind erben sollend.
[Wo eliche kind sind.]
In diesem A rt. sind die Art. 40 und 41 des Landrechts von 1521
enthalten; dann folgt ein Zusatz etwas späteren Datums:
5
In disem artickel habend min gnedig herren Schultheis und ra t
der statt Bern geendert uff anbringen und beger der landtlüten, das
in sölichem todfal ein man die wal sol haben, mit sinen kinden zeteilen oder nit, und aber die frouw mit den kinden teilen solle alleß
verlasen gut nach der statt Bern rech t; ob aber ein herrschafft und
10 biderb lüt duchte, das ein man unerberlich hußhielte, so sol es an
einer herrschafft und an biderber lüten erkantnus stan, wie mit
sömlichem gut zehandlen sye; und wo ouch die kind zu ee und zu
recht kämend, so sol der vatter sy eerlich ußstüren nach vermögen
und gelegenheit der sach.
15
Der Zusatz ist m it den Initialen und dem Handzeichen des Seckei
schreibers Eberhart von Rümlang unterfertigt. 8
49. Wo unerzogne kind sind.
Wie A rt. 42 des Landrechts von 1521, m it der Abänderung:
. . ., und sollend die kind untzit uff z e c h e n ja r m it deß lebenden
20 und irem gut, ligendem und varendem gut, den kinden onvertriblich
und onzergencklich, erzogen werden.
50. So ein man oder frouw verdate.
Wie Art. 43 des Landrechts von 1521, m it der Abänderung:
. . . , so mag entweders eegemechte alleß sin gut m i t h i l f e i n e s
25 v o g t e s verbieten und verhelften, . . .
51. Wo erre und nachgende kind sind.
Wo erre und nachgende kind sind, da sol das lebend der eegemechten sin zübracht gut gegen sinen stieffkinden voruß dannen
nemmen, und so das geschechen, dann so vallend die erren und
30 nachgenden kind zu glichem teil zu erb, alß menig kind, alß men
gen teil.
8 In Ae. B. B nicht unterzeichnet, aber ebenfalls später beigefügt. Vgl. RQ
Bern I 292 Nr. 72.
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Und nämlich also, so ein vatter mee dann einerlej kinden (kin
den) laset, sollend jetlicherilej kinden ir müterlich gut voruß nemmen und dann in vetterlichem gut glichlich m it andern geschwisterden erben; deßgelichen so ein müter erre und nachgende kind laset,
sollend jederlei kind ir vetterlich gut voruß nemmen und in müter- 5
lichem gut mit andern iren geschwisterden glichlich zühin gan und
erben.
Und die eeren kind erbt ye eins das ander untzit uff das lettst,
und die nachgenden kind erbend ouch ye eins das, ander byß uff das
10
letst, und das, so vatter und m üter tod sind.
Wo aber vatter und m üter noch lebtend, so gand sy beide, oder
so deren eins lepte, weders das were, so gat es m it denselben kinden,
den eeren oder nachgenden, fü r eines kinds teil hinzü biß hindenuß,
wie vor sta t in der ußgestürten kinden todfal.
Alle mannlechen sind ußgeschloßen, dann die sönd sich nach 15
mannlechens recht besorgen, beschirmen und machen, wie das von
altarhär kommen ist.
52. Von fryungen.
In obgemelten todfalen sol ouch keins fryen herrschafftmans
oder frouwen fryheit begriffen noch geschwecht werden, doch das 20
sömlich fryheit in der herrschafft Inderlappen am rechten erkennt
und denen, so sömlichs berüren möcht, dartzü verkünt sye, ouch
demnach sömliche fryheit vor unsem gnedigen herren der statt
Bern bestatet werde.
Ein fryer herrschafft man mag, e r heig eeliche kind oder nit, 25
sin harrnesch und gwer und hoptgwand und zechen guldi, ob an
ders güt vergelten mag, ouch sin best ritroß, wo der herrschafft
val nit ist, und dartzü ein bescheiden almüsen durch gott oder eer
geben wie ime geliebte.
Ein frouw mag ouch an ir todbett, si heig eeliche kind oder nit, 30
irem eelichen man oder kinden, oder weme sy wil, iro morgengab
und hopttüch das best und iren besten rock, ob es vergolten w ere,9
ouch ir kleinet und ein bescheiden almüsen mit ires vogtz ra t und
willen geben und ordnen, weme sy wil und iren geliebte.
Wo aber sömliche vergabung nit geschech durch die frouwen 35
oder den man wie vor stat, sol sömlichs mit anderem güt zü teil
9 In Ae, B, B : anderst nit, ouch ir kleinot.
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vallen; doch in bemelten vergabungen Vorbehalten den rechten gel
ten iro recht und ane iren schaden.
53. Das vatter und müter mag glich starch sind.
Wie A rt. 49 im Landrecht von 1521.
5

54. Erb der kinden in muterlib.
Wie A rt. 51 im Landrecht von 1521.
55. Das einer sine kind nit enterben sol.
Wie A rt. 50. im Landrecht von 1521, m it der Ergänzung: . . .
als das statt und landtrecht ist und nach erkantnus der herrschaft.10

10

56. Wie ein frouw ir kind einem man gen sol.

Es mag ein yede frouw ir kind geben m itt dem eyd dem man,
den sy weißt des kinds vatter sin; doch sol die frouw rechter vernufft [!] sin und ouch vor kein falschen eyd gethan haben, alldann
sol man iren glouben, doch das sömlich ouch vor dem ordenliehen
15 chorgericht in der statt Bern bescheche.
57. Von der gewerde.
Wo ein person ligende oder varende guter von erbe, kouff oder
gaben fü r ir gut siben ja r angende und usgende ruwig by guten
trüwen besessen hatt, onangesprochen von denen, die m it der person
20 ze kilchen und ze merckt gangen sind, sollend die gewerde den innhaber beschirmen, doch dem ansprecher Vorbehalten, ob e r in die
gewerde ettwas mit recht möchte gewisen. Doch sollend ouch die
gewerde den herrschafften, gotzhüseren, und den lüten, so usserthalb lands werend, nützit schaden noch abbruch geboren, so sy ir
25 recht mögend schirmen, als das billich sin w irt ye nach erkantnuß
der herrschafft und biderber lüten,11 deßgelichen ouch weisen und
kleinen kinden iro recht Vorbehalten, n
10 Die Ergänzung fehlt in Ae. B. B.
11 deßgelichen------- Vorbehalten fehlt in Ae. B. B.
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58. Ansprach umb schuld.

Wie Art. 54 im Landrecht von 1521, aber m it dem Schluß: . . .,
doch die herrschafft, ander usser personen, weisen und kleinen kind
iro recht Vorbehalten.
59. So zwey wirtschafft haltend.

5

Wie A rt. 55 im Landrecht von 1521.
60. Win verenderen.
Weliche person, frömbde oder heinisehe, uff wasser oder land
über winfäßer gienge und win ußzuge12 oder wasser oder ander
ding in die winfaß däte, sol sömlichs stan an erkantnus der herr- io
schaft, den getäter an lib und gut zestraffen nach irer gevallen, und
dartzü ouch dem geschedigetten sinen schaden zeersetzen.
61. Von jarmerckten.
Die vier jarmerckt, nämlich uff sant Johanns tag ze sünngichten,
ze sant Cosmas tag, ze sant Gallen und uff die nechsten mittwuchen 15
nach sant Martis tag, sollend jecklicher dry tag mit iren nechten
bestan und beliben, mit der lüterung, wer da einichen frevel began
wurde an biderben lüten oder an irem gut, wie das gesin möchte,
der sol der herrschafft13 vervallen sin zechen pfund büß.
Doch ouch Vorbehalten, wo einer dermaßen wurde überfaren, 20
das ein herrschafft witer straff not sin beduncken wurde, sol sömlichs zu ir erkantnuß fry stan.
Den Schelmen, buben, offen verlümbdet personen sol w iter nit
dann uff ir recht zügelasen werden, in die landtschafft Inderlappen
25
ze kommen, wie dann sy sich m it recht getrüwend zeerhalten.
62. Das ein vogt im rechten under ougen sin sol.
Ein yeckliche frouw oder man, so ein vogt hatt, und beklagt
werden, sol sich zu dem nechsten gericht mit vogtz handen stellen.
12 In Ae. B. B: oder in dheinen weg daruß trunke . . .
13 In A e.B .B : unsern gnedigen herren der statt Bern statt der herrschaft. 30
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Wenne aber ein vogt nit in land, oder inne eehafftig Ursachen, Herren
not oder siechtagen sumend, so sollend die tag an urtel deß gerichtz
und an der herrschafft stan, ander tag zeerkennen.
63. So einer verpfent wärt.
5

Item so einer verpfent wirt, sol derselbig einen eyd uß dem land
thün und nit darin kommend, e r welle sich dann annemmen, alle
tag zewerchen und zearbeiten und m it dem verdienten Ion sin
Schuldner betzalen; doch mag er all sonntag darvon nemmen vier
Schilling. Ob er aber nit arbeit funde, der sol dann ime arbeit geben,
10 dem die schuld gehört. So aber einer ussert dem land were und ime
gut darzwüschet viele, mag der Schuldner dasselbig gut wol angriffen, untzit er betzalt wirt.
64. Umb schuld einen underrichten.
Welicher dem anderen schuldig ist, und sich einer mit recht
15 beklagen lat, so sol der, so anspricht, den anderen underrichten mit
zweyen biderben mannen, und wenne er inne also underrieht, so sol
der, so also underricht wirt, dem landtvogt vervallen sin umb drisig
Schilling büß nüwer werung. Mag aber der, so anspricht, sin sach
nit m it kontschafft oder anderem, das dem rechten gnüg sig, be20 haben, sol er dann euch dem vogt vervallen sin umb drisig Schilling
büß und dem gericht das kontschafft gelt betzalen.14
Ouch so mag ein yecklicher, so anspricht, an deß band ziechen,
den er ansprichet, doch das er weder vor noch nach an kein kont
schafft witer ziechen möge.
25

65.15 Das dem verserten sye ze glouben.

Ouch wenn einer den anderen wund machet, so ist dem verserten
zeglouben, wenn sy einig gewesen sind; ouch sol der, so einen ver
wundet, dem landtvogt vervallen sin drü pfund büß und dem verwunten allen kosten abtragen nach erkantnus der herrschafft und
30 deß gerichtz.
14 A e .B .B : . . . und dem gericht die kontschafft atoleggen.
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66.15 Messer zucken.

Wenne einer messer zuckt und n it blütruns machet, der sei dem
vogt ze büß geben drisig Schilling nüwer werung.

67.16 Von pfändern zeversetzen.
Es sol niemant ein gut mer dann einem f ü r f r y ledig eigen ver S
setzen, verpfenden oder verschriben, es bescheche dann m it deß
ersten erlouben, gunst, wüssen und -willen; und ob einer darw ider
thün und sich das uff inne wurde erfinden, derselbig sol umb sin
betrugenheit von der statt, ein landtman von dem land faren, ein
gantz ja r usserthalb sin und leisten, ouch der herrschafft, unsem 10
gnedigen herren der s ta tt Bern, zu straff geben zechen guldj und
dartzü nach usgang des ja rs n it mer in die sta tt oder land kommen,
er habe dann vorhin den, so er geschediget und betrogen hatt, unklaghafft gemacht, ime das versetzt gut gefryet und die verordnete
15
straff betzalt.
Ob ouch yemant den anderen in sölichem so hoch und schwerlich
betriegen, schedigen und überfüren, das unser gnedig herren anderer
s tra ff not sin beduncken wurde, hatt i r gnad Vorbehalten, die straff
zemeren und zeminderen nach i r gnaden gefallen.

68. Von harzognen lüten.

20

E in yecklicher, so in die landtschafft Inderlappen zücht und der
bemelten lantschaft recht und fry h e it begert zeniesen, der sol m it
brieffen oder anderem zöugen, wie er von siner herrschafft sye abgescheiden; und welicher also usserthalb der eydgnoschafft in bemelte landtschafft Inderlappen zuge und daselbst ein lantman weite 25
werden, s o [l] derselbig der herrschafft und den lantlüten zu Inder
lappen geben fünffzig pfund, sömliche anzeleggen und zeteilen wie
inen gevellig sin w irt.

15 In Ae. B. B A rt. 65 und 66 zusammengefasst, m it dem Sa tz: . . . und
allweg dem verwunten allen kosten abtragen nach erkantnus des rechten am 30
Schluß, also fü r beide Fälle.
16 In Ae. B. B unter dem Titel: Von pfender wegen, so vor ouch versetzt,

daran einer nit häbig.
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Ob aber einer uß der eydgnoschafft in bemelte landtschafft ziechen wurde, derseibig sol geben drisig und fünff pfund.
Welicher aber uß der statt Bern dahin ziechen wurde, der sol
fry sin und nützit gebunden sin einich landtrecht ze kouffen.
5
Welicher aber ab der landtschafft der statt Bern dahin ziechen
wil, der sol gehalten werden, wie man sy hielte dannenhär der
kompt, so inzüchen wil; doch sollend si keinen frömbden landtman
annemen one der obersten herrschafft der statt Bern gunst und
willen.
10

69. Abzug.

Welicher frömbder dn die landtschafft Inderlappen zogen were
und der wider weite hinweg ziechen, der sol abzug geben, und sol
ouch das frystan zu erkantnus der herrschafft der statt Bern.
Doch sollend die lantlüt fryzügig sin von einer pursann in die
15 andern in der landtschafft Inderlappen ze ziechen nach ir gut beduncken.
Es sol ouch keiner ein pursami kouffen, er habe dann vorhin das
lantrecht koufft, und so das geschieht, demnach mag e r ein pursami
ouch kouffen.
20
Es sol ouch hie niemant geschwecht sin, was fryheit und gewonheit die pursaminen undereinandem hand, es sig m it grund
und g rat; und was ouch das mer under inen beratet, das sol das
minder halten, doch in allem ußgesetzt, das es n itt wider ein statt
Bern noch ir gerechtikeit, herriikeit, bruch und gewerden schaden
25 bringe.
70. Abzug der frömbden, und fürnemlich der Wallißer
und Eschentaler.
Uff dem lotsten tag homung im xv C. xxxii ja r habend mine
gnedigen herren der sta tt Bern angesechen, das nu furhin ein yet30 licher frömbder, und fürnemlich die Wallißer und Eschentaler, weliche ir gut, so sy hetten in der herrschafft Uspunnen, Undersewen

17 Der Artikel ist später eingefügt und mit den Initialen E. v. R. (Eberhart
v.Rwmlang) unterzeichnet. In A e .B .B fehlt er. — Betr. Ringgenberg siehe
Urk. von 1430, März 16., Bern. 3.
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und aller landtschafft Inderlappen, hie verkouffen und hinweg ziechen wurden, dieselben sollen geben von zechen pfunden ein pfund,
und aber die anheimschen von zwentzig pfunden ein pfund, wie das
von altemhär gesin, doch hie unvergriffen die herrschafft lüt Ring
genberg, die gend zu abzug den dritten pfennig; sol yeder amptman 5
sölich gelt in namen miner herren inziechen und ouch inen ver
rechnen.
71.18 Von den geordnetten der geschwornen des gerichtz.
Was eigen, erb und schwer ufflöuff, ouch ander Sachen betrifft, 10
das gehört fü r gericht zevertigen, und ob da yemant ein urtel gienge,
darinne eintwederer teil sich beschweren wurde, so mag derselbig
beschwert fü r schultheis und ra t der statt Bern innerthalb vier
zechen tagen appellieren, er möge dann das w iter m itt eines landtvogts oder parthyg willen behaben, darumb ouch ein tag sol gesetzt 15
werden, und mag also die appellation so wit üeben und brachen, wie
das unser gnedigen herren statt und landsbrach ist.
Und was under den geschwornen an dem gericht m it urtel das
mer wirt, das sol ouch bestan, doch dem beschwerten die appellierung
20
Vorbehalten alß vorstat.
72. Der rechtsprecher zu Inderlappen eyd.
Es schwerend d ie 19, so zu dem gericht erwelt und geordnet sind,
der statt Bern trüw und warheit zu leysten, derselben nutz zu fö r
deren und schaden zewenden und nach irem besten verstand, ouch
besag diß nüw gesetzten landtrechten zerichten, zeurteilen und zeer- 25
kennen jederman, den riehen und den armen, frömbden und heimschen, allen glichlich, unangesechen früntschafft, vientschafft, nid,
haß, miet, gaben und all ander Sachen, so sy vom weg der billichheit
wysen möchte; und wann inen zum gericht gebotten wirt, fürderlich
darzü zegand und sich gevarlich n itt usseren, und sust alles das 30
zethünd, das der löblichen statt Bern zu lob, nutz und eeren dienen
mag, alle geverd vermitten.
18 ln Ae. B. B : Von den XVern zerichten. A rt. nicht wörtlich, aber inhalt
lich gleich.

19 In Ae. B. B : Es schwerend die f ünffzechen, so zu dem gericht erwelt . .. 35
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73. Des weibeis eyd.

5

10

15

20

25

Schwert ein weibel deß ersten, minen gnedigen Herren und obern
der statt Bern frommen und nutz nach sinem besten vermögen zefürdem und schaden zewenden, ouch irer gnaden gebott, ußschriben,
geheis und mandaten gehorsam zesin, denselben allen flißig nachzekommen und getrüwlieh zehalten, und wo ime yemant anzöugt
und er vememmen oder selbs gehören und sechen wurde, so wider
miner gnedigen herren geheis, ansechen, ußschriben und mandat
handlen, thün oder laßen wurde oder darwider gethan hette, und
was bußwirdig were, m it Worten oder wercken, heimlich oder offenlich, wer yoch derselbig were, wib oder man, rieh oder arm, dasselbig weder umb fruntschafft, miet, gaben, noch keiner ander dingen
wegen zeverschwigen, sonder das einem landtvogt zum fürderlichesten anzegeben, ouch einem landtvogt in namen miner g. herren
und obern der sta tt Bern gehorsam zesin und alleß, so er inne heiset,
onverzogenlich zevolbringen und demselben allen gestraxs nachzegan, ouch in allen stücken was dann sinem ampt züstat und sich
gebürt sich zehalten und zebewisen, dem armen alß dem riehen,
dem frömbden alß dem heimschen, und den gerichten zewarten,
und was ime bevolhen w irt zeverschwigen, dasselbig niemant
zeoffnen noch anzezeigen, sonder in geheimbd und verschwigen zebehalten, und also zum flißigesten ob allen vorbemelten stücken
zehalten und darinn soverr inne sin conscientz und verstand wiset
zehandlen und zethün und darüber niemant zeverschonen, alß einem
getrüwen diener züstat, one alle geverd.
74. Venner zu Inderlappen.

Schwert der statt Bern trüw und warheit zu leisten, iren nutz
zefürderen und schaden zewenden, iren gebotten und verbotten ge
horsam und gewertig züsin, das Zeichen, so ime bevolhen wirt, trüw30 lieh zühüten und zebehalten, und ob man zu veld zuge von dem
selben nit züwichen, sonder daby zübliben und sich davon umb
keinerley sach willen scheiden noch trengen zülasen biß in tod, —
ouch irem vogt in Sachen und geschafften min herren berürend und
dartzü er sin w irt notdurfftig, gehorsam und hilfflich zesind, und
35 ob er ützit horte, seche und vemäme, das einer statt Bern schedlich
und iren gebotten und verbotten widerwertig were, sölichs an ein
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vogt, so ye zü ziten sin wirt, zubringen und darinne niemantz zesehonen, ouch kein gemeind besammlen noch halten one der oberkeit
gunst, wüssen und willen, ouch nit gestatten gehalten werden, son
ders vor söliehem sin nach sinem vermögen, ouch von niemant
scheneke oder miet zenemen und in yecklichem zehandlen, das einer 5
herrschafft Bern nutz, fromm und eer ist, alle geverd vermitten.
75. Inderlappen Statthalter.
Schwert ein Statthalter deß vogts zu Inderlappen, einer herr
schafft von Bern trüw und w arheit züleisten, iren schaden zewenden
und nutz zefürderen, die gericht nach eines vogtz bevelch erberlich 10
zu füren und darinn jederman zu sinem rechten zeverhelffen, e r sye
rieh oder arm, ane underscheid, ouch der herrschafft all büßen,
frevel und gerechtikeit helffen füren und behalten nach allem sinem
verstan und vermögen, ouch kein gemeind besammlen noch halten
on der oberkeit gunst, wüssen und willen, ouch nit gestatten ge 15
halten werden, sonders vor söliehem sin nach sinem vermögen, ouch
von niemant scheneke, miet oder mietwan zü nämen, dann in dem
allem und yecklichem alleß das zethünd und handlen, das einer
herrschafft Bern nutz, fromm und eer ist, alle geverd vermitten.
Sollend beid, der venner und Statthalter, wann sy von minen 20
herren gesetzt werden, den eyd zü Bern thün, wie ander derglichen
amptlüt im Oberland.
76.20 Umb bar gelt schetzen.
Welcher mit einem merktet und ime nützit dann das bar gelt
verspricht zegeben, und er ine nit bezalt und diser das dem rechten 25
clagt, so sol der Schuldner ine nach bar gelts recht bezalen, nämlich
mag er an stab geloben, daß e r das bar gelt nit hab, so sol e r sil
bern! pfand darlegen, und so er die ouch nit hette, so sol er ime
die besten pfand darstellen und lassen schetzen, daß er sin bar gelt
30
möge lösen, es sig umb houptgüt und sin costen.
Actum xi junii anno 1543.
20 Art. 76, 77 und 78 sind Nachträge von ein und derselben Hand. Ae. B. B
enthalt sie nicht.
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77. Vom zug.

Welcher ein gutt ziechen wolle, der sol also nach gefründet sin,
daß er ine ze erben und ze rechen heig, und das ouch sömlicher zug
bescheche, vor und ob daß ein ja rs frist verschine.
5

Actum xvi m aii anno 1536.
78. Z yl und march der jarmerckten.

Das erst zyl bym Rotten Giessen in der Lüttscheren und hinüber
an Gellwen Brunnen ob der Sungklouwinen und an den Loumbach,
do man in Hapckheren gat, von da dannen an Marchbach ob brügk
10 und hinüber in die Sagiß,louwinen und da dannen von F irst uff Wyler
an Rotten Bach und da dannen biß uff die Brochne Flü zum brunnen
ob Mülinen, und aber da dannen wider an Rotten Giessen in der
Lüttscheren.
Sine dato.
15

0. auf Pergament, in geprägtem Schweinsledereinband (37X26 cm) mit
Metallknöpfen und -schließen, im St, Fach Interlaken. Datum auf dem Einband:
M. D. XXX. II. Das Register (auf Papier, am Anfang des Bandes) teilt die
Materie (bis und m it des Statthalters eyd) in 49 Artikel ein. Die hier wieder
gegebene Numerierung entspricht einer von späterer Hand mit Bleistift vorge20 nommenen Einteilung. — Dazu eine gleichzeitige Kopie, ebenfalls von der Hand
des Seckeischreibers Eberhard von Rümlang, im Int. Ae. B. B 105 ff. (Möglicher
weise ein Entwurf; im Vorwort finden sich Korrekturen; die Reihenfolge der
Artikel ist anders.) Textabweichungen von etwelcher Bedeutung sind vorn in
Fußnoten vermerkt. Statt m. g. herren zu Bern als einer rechten herrschaft
25 steht hier immer nur einer herrschaft.

194. Interlaken. Ermäßigung alter Schulden; Landkosten;
Neueinteilung der Gerichte; Landrecht.
1529 November 4.
Bern an die Ratsboten in Interlaken: . . . üw er schriben, vier
30 artickel inhaltende, haben w ir verstanden und daruff beratslaget:
Zum ersten, das w ir den gehorsamen, so sich von den uffrürigen
gesundert und uns zügesprungen sind in vergangner uffrür, die den
gehorsamen von Haßle und andern sich zügefügt und ir waffen
wider uns nit wellen bruchen, sonders also abgeträtten und von
35 unsertwegen ir hab und gut, huß, hof, wib und kind verlassen hand,
die wellend w ir der allten schulden halb hallten, wie der acht botten
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von statt und land sprach das zügibt; aber die andern, so gewaltigklich wider uns zehandlen lunderstanden, denen wellen w ir nützit
nachlassen, doch nüdtdesterminder diser thüren zyt ein mitliden
mit inen haben und das best thün, biß sy die allten schulden ze
bezalen vermogenlicher werdind.
Zum andern des landcosten halb, was w ir inen deßhalb zügseit,
wellen w ir demselben nit vorsin noch abträtten, doch mit vorbehallt,
wo die, so sich vor ungehorsam erzöugt, hienach nit woll hallten
werdend, oder sich die Sachen also schicken, das wir billicherwyß
verursachet, anders diß artickels halb uns ze besinnen und demnach
zethünd, wellen w ir in söllichem unser hand offen behallten.
Zum dritten berärend die teyllung wäre unsers willens, das es
blybe, wie wir vor das angesächen, darumb ir nochmaln m it den
parthyen reden und versüchens thün sollend, das sy die sach annemen und daby blybend; wo sy aber das überein nit thün wellend,
alldann nach sant M artistag zü allen syten harkommen, die sach
zü ußtrag ze bringen.
Zületst betreffend das landrecht haben w ir unserm stattschryber
bevolchen, das er das nüw landrecht, so unser ratzbotten uff unser
bevelch gestellt und w ir bestätiget hand, formeklich uffschribe und
demnach hinuff schicke, das forderlich beschechen soll. Hienach
wüsst wyter ze handlen. Datum.
Den ersamen wysen unsem lieben getrüwen m iträten und
bürgern Peter im Hag, Jacoben Wagner und Hanns Rüdolf von
Grafenried.

5

10

15

20

25

D. Miss. R 428 a. b. Gedruckt bei S t e c k und T o b l e r p. 1170 Nr. 2594.
B e m e r k u n g : Betr. die Neueinteilung der Gerichte siehe aber schon
RM 223.218 (18. November 1529): Die teyllung dero von Inderlappen lassen, wie
vor sy zü gehört hand. Ferner RM 223.800 (8. Dezember 1529): Neue Verhand
lungen darüber; dazu eine Eingabe derer von Unterseen, worin sie die kürzlich 30
erfolgte Zuteilung gegen die Opposition des Landvogts von Interlaken vertei
digen. (Sammlung der «Unnützen Papiere», Abt. Kirchliche Angelegenheiten
77.197 ff. Reg. bei S t e c k und T o b l e r p. 1190 Nr. 2647). Endgült. Entscheid
siehe Nr. 196 hienach.

195. Herrschaft Ringgenberg. Zinserlaß auf wasser- und
lawinengeschädigten Gütern
1529 November 5.
Wir gemein herschafftlüt von Ringgenberg, nämlich von Ring
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genberg, Ober- und Niderried, Eblingen, B rientz1, Hoffstetten,
Wyler am Brüning, ouch von Mörißwyl, thünd kund und bekennen
offenlich mit disem brieff: Demnach w ir vor etwas zyt vor unsern
gnädigen herren und obem, sohultheissen und ra t zu stat Bern,
erschinen sind und uns erclagt haben der güttern halb, so uns durch
wasser und löuwinen verwüst, verritten und gantz undergangen
waren, begärende und diemüttigklich pittende sy als gnädig herrn,
uns an der iärlichen stur, so w ir inen schuldig, von der verritnen
güttem wägen nach billickeit raachzelassen, sind uff hüt dato von
gedachten unsern gnädigen herrn haruff verordnet und gesandt wor
den die ersamen wysen herr P etter im Hag des rats und buwherr
der stat Bern, Hanns Rüdolff von Graffenried, und mit inen Jacob
Wagner landtvogt zu Inderlappen und Albrecht Sigward schulttoeis
zu Undersewen, vor denen wir erschinen sind zu Inder lappen im
closter und abermals umb milterung der iärlichen stu r gepätten;
daruff sy unß geantwurt, wir trügind gut wüssen, das w ir die iärlich stur ußzerichten schuldig wären ane allen abgang, dwyl doch
dieselbige stu r uff den gemeinen guttern läge, und wo eim abgienge,
sölte die stur hinder sich uff ander gütter geleit wärden, nach lut
und sag des kouffs und ouch des urteil brieffs, die w ir deßhalb
verhört.
Und als die potten uff die gütter ryten, die besichtigen und beschouwen wollen, hand wir doch inen sunst des handeis vertruwet
und daby bekennt, das unser gnädig herrn nit schuldig noch ver
bunden, uns an der stu r ützit raachzelassen, sonders was uns ietzmal
nachgelassen wäre, das es uß lutrer gnad und barmhertzigkeit und
gar uß dheiner rächtsame beschäche; w ir wöllints ouch mit grosser
danckbarkeit annämen und zü ewigen zyten darumb danckbar sin.
Allso nach langer red haben bemeldt potten uns nachgelassen
vom Marpach uff biß zu der Thüffen löuwinen zwentzig pfund iär
licher s tu r,2 von der Thüffen löuwinen uff biß an Brüning dryssig
pfund pfennig iärlicher s tü r 2, m it dem underscheid, das w ir die
summ miteinandern ufftheillen, das kein clegt darus entspringe,
und das uffteillen ieclichem nach abgang der güttem , und wo das
nit beschächen, so wöltent sy uns nützit nachgelassen han, sonders
die stür gantz Vorbehalten wie vormals.
1 Extr. Spruchb. nennt ferner: Künholtz, Tieffenthal.
2 Fehlt im Extr. Spruchb.
25
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Uff söllichs w ir mit sondner danckbarkeit die miltrung angnomen,
mit ersterlütterten gedingen, wollen ouch denselben nachgan und
versch,ryben uns hiemit fü r uns und unser ewig nachkomen, wir
obbemelten herrschafftlüt von Ringgenberg, gedachten unsem gnä
digen herm von Bern und iren ewigen nachkomen oder irem landvogt, so ie zu zyten zu Inderlappen in irem namen sin wirt, dennocht nach abzug bemelter fünfftzig pfunden, nämlich wir von
Ringgenberg viertzig siben pfund zachen Schilling, w ir von Niderried zwentzig vier pfund, w ir von Oberried viertzig sächs pfund
sächszächen Schilling sächs pfennig, w ir von Ehlingen vier pfund
dryzächen Schilling sächs pfennig, w ir von Brientz nüntzig pfund
dryzächen Schilling vier pfennig, von Hoffstetten dryssig drü pfund,
von Wyler am Brüning zwölff pfund nünzächen Schilling zwen
pfennig, und w ir von Mörißried siben pfund, thüt alles in ein summa
zwöyhundert sächtzig sächs pfund zwölff Schilling sächs pfennig
iärlicher ewiger stür, zegäben und zerichten ane allen abgang, in
trag und widerred 3, und sy hinfür gantz und gar nit mer anzekeren
noch zepitten, uns an der erstberürten stür nachzelassen, es wäre
dann sach, das uß gwalt und straff gottes die gütter in söllicher
gestalt wurdent undergan, das w ir nodthalb unser gnädig herm
umb nachlassung pittlich ansüchen müßtent, gantz ungezwyffelter
hoffnung und Zuversicht, sy als die barmhertzigen uns alwegen in
gnaden bedencken wärdent. Und obgeschribner dingen zu ewiger
zügsame . . . so haben wir erpätten die ersamen Augustin von
Wyssenflü amman zu Haßle, Hans Schmid stathallter zu Inderlap
pen, Ulli U rfer vänner daselbs und Conrat Opplinger stathalter zu
Ußspunnen, das sy ire sigell fü r uns an disen brieff gehenckt hand,
doch inen und iren erben in all weg an schaden, das w ir obbemelt
vier man bekennen in oberlüterten gestalten gethan haben. Beschächen fünfften tags wintermonatz . . . 1529.
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O.: St, Fach Interlaken. Die vier S. hängen.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 3.885; Extr. Spruchb. fol. 81*.
D r u c k : S t e t t l e r s Reg. Nr. 621.

3 Im Extr. Spruchb. statt dessen (offenbar verschrieben): . . . oder ihrem
landvoigt, iso je zu zelten zu I. in ihrem nahmen seyn wir dt, f ü n f f z i g 35
p f u n d pfenningen jährlicher ewiger stür zu geben und zu richten ane allen
abgang, intrag und widerred . . .
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196. Unterseen. Vergünstigung wegen gehaltener Treue im Aufruhr
und neue Ordnung betr. die Wirte, Metzger, Pfister, Waagen und
Maße. Neueinteilung der Gerichte aufgehoben
1529 Dezember 12.
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Wir schultheis, rä t und hurger der statt Bern thünd kund
mencklichem und bekennen offenlich m it disem brieff:
Nachdem w ir sonders geneigts willens und bereits gemüts sind,
nitt allein denen, so uns zuwider gehandlet, da bessrung ze verhoffen
ist, gnädigklich ze verziehen, sonders ouch die, so uns uß schuldigen
pflichten trüw dienst bewysen und sich an uns wol gehalten, mit
gnädigen wolthaten, vätterlichem und günstigen willen ze bedencken,
hierumb und von deswegen so haben w ir betrachtet und zu hertzen
genommen die trüwen dienst und manlichen unverzagten bystand,
so uns die ersamen unser lieben getrüwen gmein burger und inwoner
unser statt Undersewen nechstvergangner Inderlappischer uffrüir
und gewalltiger empörung erzeugt haben, des billichen zu ewigen
zytten n itt soll vergässen werden. Darzü so haben w ir uns erinnert
des grossen mercklichen schaden, den inen die Underwaldner und ir
anhenger domals zügefügt, geschwigen der grossen gevar, darinne
sy gestellt, da sy huß, hoff, wib, kind und alle ir hab verlassen
müssen und uns als die frommen und gehorsammen zügesprungen
sind. Söllicher trüwen diensten zu Widergeltung, ouch ersatzung irs
erlittnen costen, hatten w ir fürgenommen, ettlich theyll der gotzhußlüten von Inderlappen den unsern von Undersewen züzetheillen
ünd züzelegen, also das dieselben, nämlich die von Inderlappen im
dorff, die ab sant Batten berg und die von Habckerren hinfür under
der unsern von Undersewen Zeichen zu unsern reysen ziechen und
dohin gerichtshörig sin sollten, des aber bemeldt closterlüt, beson
ders die ouch ir eyd, trüw und eer in obberürter uffrür an uns ge
hallten, n itt wol zefriden, fürwändende wie w ir inen züigesagt, sy die
gehorsammen der ungehorsammen nützit lassen ze engeilten. So wir
nun aller parthyen anliggen vermerckt und daruß lichtlich ermässen,
das wo sölliche theyllung statthaben und also beliben sollt, das dam itt den unsern von Undersewen gar wenig geholffen und vyl mer
unfrüntlicheit, Unwillens und unratz künfftigklich daruß erwachsen
möcht, haben wir, dem allem vorzesin, sölliche obemempte teyllung
berüwen lassen und die vylgemeldten von Undersewen in ander weg
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bedacht.
[1.] Nämlichen so haben wir fü r uns und unser ewig nachkommen bürgern und insässen unser statt Undersewen gemeinlichen und
unverscheidenlichen als zu rechtem ewigem erblechen übergeben,
geliehen und zügestellt hundert küberg an unserm berg genant Sevinen, also das sy dieselben hundert küberg nutzen, messen und be
setzen mögen nach irem guotten gevallen, von uns und unsern nach
kommen und sunst mencklichem ungeirrt, und darvon n itt mer zegeben schuldig syend dann iärlichen fünff pfund pfening unserm
vogt zu Inderlappen, der ie zu zyten daselbs in unserm namen sin
wirt, zu einer erkandtnuß und erblechens zinß wyß. W yter sollend
und wellend wir sy nitt trengen, sonders by söllichen kübergen blyben lassen, sy daby wie sich gepürt schützen, schirmen und handthaben, als lang sy sich mit uns und unsern nachkommen woll hinfür
wie bißhar haltend, des w ir inen insonders woll vertruwen.
[2.] Sodenne haben wir inen in gestalten wie oblut uß sondern
gnaden nachgelassen die dry pfund wachs und das schwartz hün mit
gälen füssen, so sy dem closter Inderlappen iärlichen zu rechtem
bodenzinß schuldig gewäsen, das sy und ir nachkommen hinfür
söllichs zinß gantz fry und entladen und denselben ußzerichten un
verbunden syend.
[3.] Zum dritten dwyl sy und die dorffsässen zu Inderlappen zu
holtz und veld eehaffte und trettotte under einandern vermischet,
haben wir beiden parthyen nachgelassen und vergönnt, das sy
gmeinlich mit einandern eynung uß und inslachens der zeigen und
güttern, ouch des holtzes halb, machen und uffsetzen mögend. Wann
dann iemands söllich eynung Übersicht, er sye zu Undersewen oder
Inderlappen gesässen, derselbig soll an alles widersagen zu Under
sewen rechtlich angelangt und der eynung daselbs gerechtvertiget
werden und sunst niendert; doch all ander Sachen (usserthalb diser)
iren ordenlichen richtern wie von alterhar ze richtende Vorbehalten.
[4.] Wyter ist zu wüssen, als dann ein langwiriger span ge
halten und noch diser stund also hanget zwüschen obbemeldten von
Undersewen, den gotzhußlüten und gemeinen hersehafftlüten von
Ußspunnen von wegen der wirten, winschencken, pfystern, metzgern,
gewicht, maß und maß, da bemeldt von Undersewen vermeintend
inen allein söllichs alles zu gehören und deßhalb brieff und sigell
von unsern vordem und uns ze haben, begärende, sy daby belyben
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ze lassen und handthaben und ir gegenpart, nämlich die ussern und
umbsässen, darzü wysen, das sy sich obbemeldter dingen entslügend
und müssigotend; hiewider aber bemeldt closterlüt, ouch herschafftlüt von Ußspunnen, fürwandten, umb söllich Sachen brieff und sigell
ze haben und des gefryet sin, begärende darby ze bldben; — uff
söllichs haben w ir ein entliehe beredung than und die suchen erlütert wie hamach gesehryben stat:
Und nämlichen des ersten so erkennen wir, das beid wirtzhüser
by der Aamüly und im dorff Inderlappen gantz Inn und abgethan
sind sollend und hinfür an denselben zweyen orten kein wirtschafft
uffgerieht noch gehalten solle werden. Aber die rechte tavem en bim
closter soll uffrecht blyben wie von alterhar, doch mit bescheidenheit,
das der w irt daselbs, der ie zu zyten gastung haltet, zu Undersewen
fleisch kouffen solle; ob er aber das nit daselbs funde und im gest
zükämend, so mag e r in sinem huß metzgen, darzü selbs bachen in
sinem huß allein fü r sine gest und hußgesind, und gantz und gar
weder fleisch noch brot hinuß zü veillem kouff geben. So denne ist
beslossen, das zü Undersewen die metzg solle gehalten werden und
sunst niendert, doch m it der lutrung, das der metzger daselbs ieder
man mit fleisch nach nodturfft verseche durch das gantz iar, das
niemands clagbar sye, dann wo söllichs nit sollte beschechen, so be
halten w ir unser hand offen, wyter insechen zethünd. Doch zherpst
in das saltz mag iederman metzgen nach sinem gevallen und
nodturfft.
Berürend die gewicht ist gentzlich unser will und meynung, das
alles, das by der gewicht kouffit [und] verkoufft wirt, das söllichs
alles zü Undersewen solle erfeckt und gewägen werden, und hiemit
all wagen usserthalb abgeslagen sin; doch ist zü wüssen, das wir
einem ieden erloupt und nachgelassen haben, ein wag in sinem huß
ze haben, fürnämlich die ziger dam itt ze erfecken, das sy schwer
gnüg und werschafft syend; nüdtesterminder demnach wo man die
verkouffen will, sollen die zü Undersewen gewegen werden. Darzü
mit sollichen wagen, so ein ieder in sinem huß hat, mag einer wegen
das, so zechen pfund oder darunder schwär ist und dasselbig ver
kouffen, es sye wullen oder anckballen und deßglichen. W ir wellen
ouch, das die wag iim closter wie von alterhar uffrecht blybe; darzü
hieby verstan, das den pfystern by der Amüly das bachen zü veilem
kouff unabgeslagen sye, zudem die wirtschafft zü Gsteig und ussert-
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halb obbemeldten zylen unnidergelegt. E s ist ouch zevermercken,
das hiemit nit abgesetzt sind die wirtschafften usserthalb obbe
meldten zylen.
Und wellen uff söllichs, das all parthyen diser unser Ordnung und
ansächen geläben und nachkommen, die stä t halltind an intrag und 5
widerred, all gevärd, fund und usflucht gantz hindann gesatzt. Und
sollend hiemit obbemeldten parthyen aller der spännen und stössen,
so zwüschen inen obbelüterter Sachen halb gewäsen, gantz verricht,
verslicht, vereinbaret heissen, sin und bliben und aller unwill, widerwertigkeit, so under inen hierumb gewäsen, gantz hin, tod und ab, 10
und hinfür gutt fründ und nachpuren sin und bliben. Doch behallten
w ir uns mit ußgedruckten gedingen vor, hierinn mindrung, merung,
beßrung und endrung zethünd nach unserm gutten gevallen, von
mencklich ungehindert. In krafft diß brieffs . . . Datum Sonntag
15
12. decembris anno 1529.
Ob. Spruchb. DD 603; U. Spruchb. J 18. Amtliche Abschriften in «Interlak.
Freiheiten und Gewahrsamen, 1645» (Stadtbibi. Bern) fol. 10, und «Interlak.
Landsfreyheiten und Rechte, 1791» (Amtsarchiv Interlaken) pag. 14- Gedruckt
bei S t e c k und T o b l e r , Akten zur Berner-Reformation p. 1192 Nr. 2655.
20
S t e t t i e r s Reg. Nr. 623.
B e m e r k u n g : Das Vorrecht betr. die Wirtschaften wird bestätigt und
seither eröffnete Wirtshäuser zu schließen geboten am 10. Juli 1616 und 18. Fe
bruar 1625. ( «Landsfreyheiten 1791», p. 180; RM vom 18. Februar 1625). —
Mit Schreiben vom 7. September 1658 wird dem Landvogt zu Interlaken erlaubt,
obrigkeitlichen Wein zu Aarmühle bei der Pinte ausmessen zu lassen, da die 25
unterseeischen Freiheiten durchaus nur gegen Partikularpersonen, keinesfalls
aber gegen die Obrigkeit gelten. (Int. Mand. B. III 488). — Mit Mand. vom
1. März 1727 wird dem Landvogt zu Interlaken verboten, seinen eigenen und den
Pensionswein anderswo als im Kloster bei der Pinte zu verkaufen, und befohlen,
30
den bisherigen stümpelwirt abzustellen. (Int. Mand. B. V 268).

197. Uspunnen. Landrecht.
1529 Juni 2b. / 1530 Januar 30.
Am Anfang steht das Vorwort wie vo m im Landrecht von 1529,
m it nur unbedeutenden Kürzungen. Anders lautet lediglich die Stelle:
. . . ist inen ir paner und vennly uß gnaden widenum geschenkt, 35
a b e r i r a 111 l a n d t r e c h t u n d f r y h e i t e n s a m p t d e m
s i g e 11 g a r a b g e s t r i c k t, und damit aber jederman billichs
bescheche, uff ir demütig p itt inen diß nachvolgend nüw landtrecht,
Satzung und Ordnung, dero sy sich hinfür gebrachen, getrosten und
behelffen sollend und mögend, fürgeschryben und geben. Doch ist 40
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hieby . . . Das Vorwort trägt — wie vo m — das Datum Johannis
Baptiste im funffzächenhundert nun und zweintzigosten jare und
ist unterschrieben: Stattsehryber zu Bemn m. p .1
1. Von todfälen.
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Wonne beschicht, das under zweyen eegemechiden eines stirbt,
allso das sy zwey enkein eelich lebendig kind dennezemal samett
habent noch lassent, denne und darnach soll das läbenndig, es syg
frouw oder man, alles sin gütt, ligennds und varennds, by des todten
gütt unverteyllt lassen stan biß das die gellten bezallt werdent, und
sönd die gällten uß unverteylttem gutt bezallt werden; und was
dann überbelipt, dannethin so soll das läbendig sin zübracht gutt
und sin ererbt gütt nemmen und in des todten gütt, ligendem und
varendem, wie das genannt mag werden, den halben theyll haben,
es syg der todfal beschechen uff eygnen, sturbaren oder lechen güttem und sunst enthein widerfal.
Wenne aber durch semliche teylung das gütt in frömbde hannd
fiele, es sige usser oder inderhalb lanndes, da soll der dryttell angennds widerfallen des todten nechsten erben, und sunst kein wider
fal, dann wa zwey eeliche gemächide an eelich lyberben absterben,
dan soll es widerfall gen Und sunst nitt.
Was aber zwey eegemächide m itt und by einandern gewunnen
habend, was dann an das läbenndig fallt, soll n itt fü r frömbd gütt
geschetzt werden; doch insonders wie man uns halltet m itt dem
widerfall in statt und in landt, allso söllend w ir dieselben ouch
hallten.
2. Aber von todfällen2
So dann zwey eegemächide eins kind oder me in der ee gewunnent, allso ob das oder di kind stärbent, ee iro theins m itt gütt zü

1 Die Abschrift A hat keine Unterschrift nach dem Vorwort; in Abschrift B
30 fehlt das Vorwort.
2 Vgl. Art. 39 und U0 im Landrecht von 1521; der Schluß des Art. 39:
doch harinne vorbehept dem lebenden gemacheil . . . ist in Abschrift A nach
träglich wieder beigefügt; Abschrift B enthalt ihn ebenfalls, dann folgt hier
die Satzung Die kinder mögend an ihr eiteren statt dero geschwüsterte erben
35 von 161^1, hierauf der Abschnitt Wie kinds kind erben wie oben, mit anschlies
sender lütherung darüber uß der statt Bern Satzung von 16^1: Wo aber nit
allein kindskind . . . (Vgl. Nr. 277.)
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der ee wery ußgestürt, das oder die kind, so allso vorhin sturbent,
sollend ir vatter und m utter bede, ob sy bede lebent, oder iro eins,
ob das ander nitt lebtte, vor andren allen erben und fründen be
sitzen, haben und erben.
Aber die kind, so m itt gütt zu der ee werdent ußgestürt, oder 5
dhein erbschafft an sy wery gefallen, allso das die kinde nach iro
tod gütt liessent, und aber ane eelich läbenndig lyberben von inen
erboren stürben, die kinde sollen den von iren eelichen geschwistergitten geerbt werden, doch allso das iro vatter und m utter bedy, ob
sy bede läbtten, oder iro eins, sollend fü r ein geschwistergitte alleine 10
m itt ir kinden alls vor stat ze erb gan und erben; doch allso, wenne
das hindrest geschwistertig sterbet, das sollend von hin vatter und
m utter bede oder iro eins fü r alle fründ besitzen und erben.
Wie kinds kind erben. Und allso sollend eeliche kindskind an iro
vatter und m utter statt erben, der kinden sigend wenig oder vyl, 15
sollend fü r ein kind gerechnet werden. W ärj aber sach, das die
selben kind absturbend an eelich liberben, so soll dann den nechsten
rechten fründen und gesypten vervallen an den allten stammen.
3. Wo eeliche kind sind.
Wo aber eegemechde eeliche kind, eins oder me, gewunnent und 20
under zweyen eegemechde eins stirbt, diewyl si(n) eeliche kind
habent und lassent, der todfall geschech uff eignem, stürbarem oder
lehen güttem , so soll das läbenndig m itt den kinden alls sin gütt
und des todten ligends und varends, wie das genempt mag werden,
25
enmitten entzwey theylen, schaden und nutz.
4. Wo unerzogne kind sind.
Wann dann vatter und m utter abgat und unerzogne eeliche kind
belyben, so soll den kinden durch iro nechste fründ vatterm ag ein
vogt geben werden, der m itt dem läbenndigen theyll, und allso der
kinden gütt hinder dem läbenndigen belyben, und sollend die kind 30
untz uff die zechen ja r m itt des läbenndigen und irem gütt, ligenden
und varenden, den kinden unvertribenlich und unzergencklich, er
zogen werden. Ob aber nach biderber löten oder f ründen und nach
puren erkanndtnuß die kind und gütter, ligende und varende, zergengt und n itt in eeren gehalten wurdent, so mogent die vögt oder 35
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fründ die kind m itt sampt dem guott wie obstat dem labenndigen
von handen ziechen.
Wo eere und naehgennde kind sindt, allda soll das läbennd sin
zuobracht guott gegen sinen stieffkinden voruß dannen nämmen; dann
5 vallen die eeren und naehgennde kind zuo glichem theyll zuo erb, alls
menig kind alls mengen theyll; und die eeren kind erbt ye eins das
annder, untz uff das letst, u n d 3 die nachgennden kind erben ouch
ye eins das annder biß uff das letst 3, wie die eeren kind einandren,
wo vatter und m utter tod sind; wo aber vatter und m utter noch
10 labte, gat m itt denselben kinden, den eeren oder affteren, für eins
kinds theyll hinzu biß hindenuß, wie obgeschryben stat in der theyllung, da der ußgestürten kinden todval gemeldet württ.
5. Wo ein man oder ein frouw vertat.
Und ob sich fundi oder schicke, das der eeman oder die eefrouw
15 der frouwen guott oder sin guott, oder die frouw iro guott oder des

mans guot in massen angriffen, das einen oder die fründ duochtte
oder besorgte sins guotts engelltnuß, so mag es alles sin guott m itt
hilff einer herschafft verbieten und verhefften, das im sin gmachel
in keinen weg, äne sin und der herschafft erloubnuß, versetzen noch
20 verthuon mag, desselbenglichen der kinden, ob die guott hettind.
Wo aber die nodturfft erfordret, das der man oder die frouw
iro guott eins des andren m itt erkandtnuß einer herschafft und
biderben lüten muosten angriffen, sollend sy das nutzen und bruchen.

25

6. Was ein fryer herschafftman ze machen hatt
an sinem todbeth oder vorhin.
Da hatt ein man gewallt ze gäben sin harnascht, hauptlochet ge
wandt und gürtell und sin best roß, das er hatt, und zwentzygk
pfundt wem er will, ob anders guott vergellten mag, und ein be
scheiden allmuosen.4

3 d ie ------ letst in Abschrift A weg gelassen.
4 In Abschrift B folgt hier: Lütrung darüber: Ein fryer herrschafftmann
mag, in uffhebung vorigen artickels, vergaben syn harnisch, syn haubtlauch
gewand, gürte! und bestes n o o fi, darzuo von 100 ‘S en fünfte wem er will, ob
anders gut vergelten mag; doch den rechten gelten und bürgen ohne schaden,
35 und als lang es mynen genädigen herren und ihren nachkommenden gefellig.
Actum 14. dec. 1536. Gez. Stattschryber zuo Bern.
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7. Was ein frouw fryheit hatt.

Die frouw h att gewallt, an ihr todbeth zegäben ir morgentgab,
ir laden und darin ir fingerly, und me darin, und ir bester rock und
ir houptthüch das best, ob es vergollten ist, andrest nitt, und ein
bescheiden allmüsen m itt ir vogts willen, ob ouch anders gütt ver- 5
gellten möcht.5
8. Von lybding.
Soll man theins gen, sonder soll es hin und ab sin.
9. Von den frömbden.
Item sollend sy kein frömbden landtman annemmen än miner 10
g. herren von Bern gunst, wüssen und willen, nach inhallt irs geschwomen eyds, so sy by der panner im veld gethan.6
10. W ar dem andren stelt uff sin schandt.
W ar ouch dem andren stellt uff sin schand und laster an siner
eelichen frouwen, und einer den findt in sinem huß by nacht und 15
by näbel, oder sunst an gewaren schulden, und der eeman ein zu
tod stycht oder slacht, und mag er des todten schuld an siner
frouwen beschechen kundtlich machen und an tag bringen, so soll
einer damit urf ech t7 sin und geantwurt haben, und das gericht und
landtrecht, ouch sin eygen gütt n itt verloren haben, weder dein 20
noch groß; man soll im ouch frid und trostung schaffen von des
todten frunden; doch so soll einer abwyehen biß uff den offnen
landtag, so von des todnen wegen gehallten w urtt, dann so soll und
mag er sich verantworten nach billickeit sins rechten.
5 In A bschrift B lautet der A rtikel: Die frouw hat gewalt, an ihrem todbett 25
zu geben ihre morgengab, ihr laden und darin ihr paternoster, ihr fingerli und
nüt mehr darin, und ihr bester rock und ihr hauptthuch das best, ob es ver
golten ist, anders nüt, und ein bescheiden allmüsen mit ihres vogts willen, durch
ihrer seel heil, ob auch anders gut vergelten möcht.
6 In A bschrift B lautet A rt. 9: Wo ein ußländer oder frömbder harzücht, 30
der sol gän den herrschafftlüten zwentzig pfund.
7 A bschrift A hat urfach, A bschrift B (wie A rt. 20 im L. B. von 1521)
uffrecht.
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11. Von ligenden güttem .
War ouch usserthalb lands gesässen ist, der ligende gütter und
gerechtigkeitt daran hatt, der soll das ouch theinem usserm gäben,
der n itt ein herschafftman sye, äne der herschafftlüten wüssen und
5 willen, s ußgenon alle die, so hinder minen herren sitzen und in ir
pietten wonhafft ein zyt lang und gutt Berner mögen genant wer
den. 8 Und ob sölichs beschäch, das einer, so n itt ein herschafftman
wäre, die gütter kouffte, so mögend dann darnach die nächsten
fründ und demnach die nechsten nachpuren und herschafftlüt den
10 kouff zu iro handen nemmen, doch das sy darumb sovyl gäbent alls
ander hetten wellen thün, und ob ein frömbder ze vyl uff ein gutt
leytte oder gäbe, das soll stan an der herschafft und an biderben
luten.
Allso habend min herren disen jetzbemeldten artickell lassen
15 belyben, doch das ein jeder fry solle sin mit verkouff des sinen ze
hanndien alls er getruw des zu geniessen, und daby ouch das darüber
thein Würdigung oder Schatzung, ob der kouff ze th ü r hingeben sye,
solle beschächen, deßglichen in sömlichen thein gevärd oder untrüw
gebracht, und der, so sölichs thätti, darumb gestrafft soll werden.
20

12. Von der ee.

Wo ein person eins biderbmans kind on vatter und m ütter oder
der nächsten fründen, ob vatter und m ütter n itt sindt, wüssen und
willen zu der ee nemme, dieselbig person und alli, die ra t und tat,
stür und hilff darzü thünd, sollend der herschafft umb zechen pfund
25 und gemeinen herschafftlüten zechne und dem sächer zwentzygk
pfund vervallen sin äne gnad; und soll diser artickell uffgericht
und gestallt werden wie in min gnädigen herren von Bernn ver
griffen handt, sovyl wyter, das die gemeine Satzung 9 der eehändeln,
so min herren gemacht an disem ort by den herschafftlüten von
30 Inderlappen, solle statt haben und dero geläbt w ürden.10
8 ußgenon------ werden fehlt in Abschrift B. (Vgl. auch Art. 31 des L. R.
von 1521). Am Schluß des Artikels steht in Abschrift B die Notiz: Unterschriben Johannes Bletz not. 1524.
9 Abschrift A hat Schätzung.
10 In Abschrift B lautet der Art. gleich bis zu . . . ane gnad und fährt
35
dann weiter: Und welcher das nit an gut hette, soll darumb am lyb gestrafft
werden oder das land verlohnen haben, nach biderber lüten erkenntnuß.
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13. Von des vichs wägen.

Wann ein landtman dem andren ein roß verkoufft, wellen wier,
so das vom stal gat gemustret und durch den köuffer besichtigott
wurdt, und er über sölichs annimpt und koufft, soll damitt der
verköuffer gewert und darüber dem köuffer nützig ze antwurten 5
haben. Was aber ein landtman oder herschafftman in oder usserthalb landts von vich verkoufft, so innerthalb VII wuchen finnig er
funden wurde, so soll der verköuffer söllichs wider nemmen und
dem köuffer sin ußgeben gellt wider gen. So vyl aber söllich vich
keybig dem köuffer über kurtz oder über lang wider fiele und aber 10
der verköuffer kein keibig vich dozemal hette geheptt, und sich das
erfunde, so soll der verköuffer dem köuffer darumb nützit ze ant
wurten haben.11
14. Wie man die urteil ziechett m it*2 den im gericht.
Denne so ist gesetzt, das die vorgenanten lüt, so zu der herschafft 15
Inderlappen gehöurendt, m itt miner herren rat und hillff das glicht
besetzend13, durch des willen, das sy n itt m itt frömbden lüten überleitt werden an dem gericht. Und wer der ist, der die meren urtheyl
mitt denen, so in das gericht hörend, hett, der soll ouch von hin die
bessren han und soll der urtheyll werden nachgelebt; doch wellche 20
parthy gebner urtheyll beschwärdt, die mag den zug thün, w eigern14
und appellieren fü r unser gnädig herren schultheissen und rh at der
statt Beran, wie dann in sollichem gemeiner landsbruch is t.15
11 Abschrift A hat XII wuchen (statt V II); Abschrift B hat drei tage und
sechs wuchen, ferner richtigerweise niderfiele statt widerfiele, und am Schluß 25
die Angabe der ursprünglichen Artikelunterschrift Johannes Bletz 1524.
12 Genauer: mt mit aufgesetztem i-pünkt; beide Abschriften geben wieder:
mit denen im gericht.
13 Abschrift A : besitzent.
14 Abschrift A : ferggen statt weigern.
30
15 In Abschrift B lautet der Artikel: Denne setzen wir, die vorgenannten
lüt, so zu der herrschaft Unspunnen gehörend, mit unser herrschafft rhat und
hilff, durch deß willen, daß wir nit mit frembden lüten uberleidt werden an
dem gericht: Wer der ist, der die mehren urtheil mit denen, die in das gericht
gehörend, hett, der soll auch von hin die bessern han, und soll der urtheil 35
werden nach gericht, züehet es der kleger oder der Versprecher uß mit dem
rechten.
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15. Wie man vogt stellen solle.

Ouch umb das frömbden und heimbschen ire saehe n itt ward
verlengert, ist gesetzt, das ein jettliehe frouw und man, so vögt
habent und an gerichten werden beklagt und vögt haben, die müssen
5 stellen, harumb ist gesetzt: wenn dhein person, frouw oder man,
vögte ze stellen w urdt erkent, das soll von hin allen herschafftlüten
von Inderlappen und frömden luten werden erkennt uff die stund
ob der person vogt under ougen ist, das der vogt uff die stund für
vogt züstan soll; ist aber e r n itt under ougen, so soll der vogt ze
10 dem nechsten frongricht än verzdechen werden gestellt. Ist aber der
vogt nitt im land, oder in ehafftiger unmüß oder siechtagen, denne
sollend die tag an der urtheylle des gerichts stan, ander tag zü
erkennen.
16. Umb pfänder.

15

Denne handt unser herschafftlüt ze Inderlappen über sich und
ire nachkommen und über die in den megtungen [?] 16 sitzen wer
dent, umb pfänder m itt unserm willen geschetzt17 alls hienach geschryben stat:
Ein yetliche personne umb ir geltschuld von irem Schuldner mag
20 sin schuld vordem, oder aber ein pfand, und ob der Schuldner nitt
pfennig gibet und die gelltschuld n itt bezallt, denne hett der Schuld
ner gewallt, umb vergichtig gelltschuld dem gellten ein pfand ze
geben nach pfands recht. Beschäche aber das nitt, darnach mag der,
dem das gellt zügehördt, ein pfandt nemmen, allso, nem er zü
25 wenig, so wer im der Schuldner nitt me verbunden ze geben. Were
aber, das der Schuldner oder jemandt von sinentwegen umb ver
gichtig gelltschuld dem gellten pfände w ä re t18, der vervallt dem
gellten umb drü pfrund (!) und dem richter alls vyl, ob das mit
gericht wurd gesücht.
30

16 Vielleicht ein Schreibfehler? Möglicherweise wäre zu lesen megenempten
oder megenanten und zu ergänzen gerichten oder twingen und bannen. Ab
schrift A korrigiert den Fehler: . . . und über die in den megenantten sitzen
werden . . . Abschrift B lautet: Denne hand unsere herrschafftlüth zu Unspunnen über sich und ihre nachkomimenden und über die in den megttungen sitzen
35 werdent, umb pfänder . . .
17 Ebenso in Abschriften, wohl irrtümlich statt gesetzt.
18 In Abschrift B statt pfände wäret — wohl richtiger — pfände weret.
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17. Umb pfänder.

Welcher ouch umb mißgichtig Sache und schulde pfand nimett,
der soll das pfand lidig widerkeren und seil darzü das büssen, näm
lich dem secher drü pfund und dem richter drü pfund, ob das ge
5
sucht wurd m itt gerichtt.
18. Aber umb pfänder.
Welcher ouch ein pfand gitt, das pfand sollte des dritten pfennings besser sin den die schuld ungevarlich; befindt sich aber nach
mals, das das pfand ze kranck ist, so soll der Schuldner ander
pfender darzü geben, ouch nach pfands recht, doch in der beschei- 10
denheit, das der, dem das gellt zügehördt, soll und mag m itt dem
nachgenden pfand in des Schuldners costen und schaden werben
mit den schetzeren.19
19. Aber umb pfänder.
Welcher Schuldner ouch einich pfand geben wurdi, das n itt sin 15
weri oder yemant vor versetzt wäre, allso das der gellt daran unhebent werj, und wen sich das erfundi, den soll der Schuldner dem
secher gellten die trugenheit m itt dru pfunden büsen und dem richtter
drü, alls dick das beschicht und m itt gricht w ürt ersucht, und soll
der Schuldner fürbas pfände nach pfands recht geben; die nach 20
genden pfand aber soll der gellt vertigen gewonlich, doch in des
Schuldners costen alls vorstat.
20. Aber umb pfänder ze verggen.
Welcher ouch ein pfand will vertigen, das soll stan darnach so
es fü r pfand w ürt geben acht tag gerüwet und denne zü dem nech- 25
19 In Abschrift B stehen die Art. 16, 17, 18 unter einem Titel zusammen.
Dann folgt hier die Satzung vom 26. März 1605 betr. Schatzung der pfändern
gegen den usseren und zwar mit folgendem Wortlaut: Uff der abgeordneten
botten von Unspunnen underthenige bitt habend myn genädig herren Schultheiß
u. rhat der statt Bern ihnen vergünstiget und zugelassen, daß sy fürohin ihre 30
benachpürten, es syend die von Underwalden, Obersibenthal, Aeschi und andere,
in schatzung der pfänderen wie auch deß kostens wegen halten söllind und
mögind in form und gestalt wie sy derselben orten in schatzung der pfänderen
und deß kostens halb gellalten werdent, und also glyches recht gegen ihnen
haben und brachen. Actum 26.martii 1605. Ulrich Wolff seckelschryber.
35
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sten frongricht anfachen ze vertagen und schryen, und so es ge
schruwen würt, so soll es vorhin 2° bekent werden wider in das
gricht, ze haltenne untz zu dem nächsten gricht, und soll den aber
geschruwen werden und wider gehallten biß in das dryt gricht alls
5 vorstat untz zum nächsten gricht, und soll aber denne geschruwen
werden. Und so das pfand das dryt geschrey getütt, so soll es ge
schätzt werden umb das houptgutt, und des drytten pfening besser,
und wen das pfand w urt geschetzt fü r drytheill und houptgutt alls vor
stat, denn soll der, der das pfand gefertigot hatt oder genommen, dem,
10 der es geben hatt oder im genommen ist, verkünden, das er das pfand
löse, und löset ers nitt by der tag zyt, so ist es verstanden dem
gellten fü r sin eygen g u tt2021 und mag der dafürhin damit werben
alls m itt sim eygnen g ü tt21, von dem Schuldner ungesumet und ungeirrot, und soll ine ein herschafft und das gricht daruff schirmen.
15

21. Aber umb pfänder.

Es mag ouch ein jettliche personne, der ir gutt für pfände w ürt
verstanden, ob sy zwyflet, das ir gutt fü r pfand nach der gerichten
recht, in den es ußgerüfft ist, nitt sige ußgevertigett worden, well
die person m itt gricht angriffen, der (der) das pfand verstanden
20 is t22, indret den nächsten sechs wuchen und n itt fü rer; alls schier
aber die nächsten sechs wuchen alls vorstat darnach verluffend, ist
im nieman verbunden ze antworten, ob joch damitt miß worben ist.
Denne soll ein herschafftman, so unversprochen ist, allein kundtschafft tragen, ob der pfendren ußrüfen und geschrey gewonlich
25 nach den grichten sige beschechen.
[21 a .23 Wie man gewüßbotten setzt.]
Denne soll kein persone ir Sachen m itt gricht ze jagenne an der
egenanten herschafft Inderlappen gerichten dheinen gewüsen botten
setzen, er habe dann ein pfand vor in der hand, oder sin wider20 Abschrift B hat von hin.
21 u n d ------ guott fehlt in Abschrift A.
22 Abschrift B hat w o 1 die person mit gricht angriffen, deren das pfand
verstanden ist, . . .
23 Im Original sind die weiteren Artikel bis zu der fechtsprechern eyd
35 nicht mehr beziffert und uberschrieben.
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theyll in der clegte erloub im das, doch vorbehept der herschafft
recht.24*
[21b. Von den geschwornen]
Item der gerichtzhendlen halb ist angesechen: uff gevallen miner
herren und obern soll man erwellen fünffzächen man geschwornen, 5
zum gricht furderlich ze gan und darzu ein eyd zu gott schwären.
Der eyd stat hienach.
Und was under den geschwornen an dem gericht m itt urtheyll
das mer wurt, soll bestan, yedoch w urt darin yemant beschwärt,
24 Hier endet der gleiche Wortlaut in Abschrift B. Es folgen nun hier 10
noch die. Artikel:
Diß sind die satzunge der herr schafft von Unspunnen und ihrer lüten
zu Unspunnen umb trostung brechen und umb ungehorsame der lüten.
Deß ersten, wo ein person die andere tröstet, da weder theil die trostung
bricht, dem ist nüt mehr zuo glauben und soll niemand kein kundtschafft tragen,
die iemand an synen lyb und gut gaht, und ist dem sächer syn recht vorbehebt.
Darnach ist er der herrschafft gefallen umb lyb und um gut, uff derselben
herrschafft gnade.
Were auch daß einer den andern lyblos thete, daß der denne gericht soll
werden zuo dem mord, oder es were dann, daß er ützit ußziechen könnte, das
ihne schirmen möchte.
Wer der ist, da ein stoß uffgaht und er sich laßt mahnen einen vogt oder
einen herrschafftmann und ihm gehütet by synem eyd uff das dritt mahl, so
ist er gefallen einer herrschafft ohne gnad umb zechen pfund stebler und nüt
minder. Soll er die büße richten nach der gerächten rechte und soll stahn in der
herrschafft genad, umb daß er synen eyd übergangen hat.
Wo aber ein stoß uffstaht und ein theil gehorsam ist fridens oder trostung
einem vogt oder einem anderen herrschafftmann, und der ander theil unge
horsam ist oder flüchtig wird, da soll man den gehorsamen schirmen in deß
ungehorsamen kosten und in deß ungehorsamen kosten einer herrschafft oder
ihren hotten nachwerben uff frid und trostung.

15
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Umb fride.
Wo auch ein stoß uffstaht in der herr schafft Unspunnen gerichtet [!], und
ein vogt oder ein herrschafftmann gehütet und ruoffet der herrschafft frid, by
derselben herrschafft hulden, wer das ubersicht und nit zu stund uffhört in der 35
herrschafft gerächten, der ist gefallen umb zehen pfund stebler der herrschafft
ohne gnad und soll derselben herrschafft huld verlohnen haben untz uff ihr
genad; und nit minder soll derselbe, oder welcher das were, abtragen dem sächer
und dem gericht ihre rechte.
Item es ist gesetzt worden, wo ein person die andere tröstet, welcher theil 40
dann die trostung bricht mit Worten oder solchen geberden, daß man die person
heben müsse, soll dieselb person der herr schafft umb nün pfund verfallen syn.
Wo aber ein person der anderen in trostung fürzüchet, es sye tag oder
nacht, und die schiacht oder wundet, dieselb person sollend allsdann ohn der
herrschafft gnad verfallen syn umb ihr lyb und guot.
45
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soll und mag appellieren fü r unser gnädig herren, wie ob darvon
gseit ist.

[21c. Von kundtschafft.]
Item denne von der kundtschafft wägen, welcher kundtschafft
5 nempt, soll von jettlicher kundtschafft fünff Schilling dem gericht
geben, doch der allso bezügett wurt, soll an des anspräehers statt
stan, die fünff Schilling ze geben.
[21 d. Umb schuld einen underrichten.]
Welcher dem andren schuldig ist, und sich einer mit recht be10 clagen lat, so soll der, so anspricht, den andren underrichten m itt

zweyen biderben mannen, und wen er in allso underricht, so soll
derselb, so underricht wurt, dem vogt vervallen sin umb XXX Schil
ling büss Berner wärung; mag aber der, so anspricht, sin sach nitt
m itt kundtschafft beheben, soll er dann ouch vervallen sin dem vogt
15 umb XXX Schilling büss und ouch dem gricht die kundtschafft
ablegen.25
Ouch so mag ein jettlicher, so anspricht, an sin hand ziechen den
er anspricht, doch so wyt, das er wytter an kein kundtschafft weder
vor noch nach ziechi noch nem.
20

[21 e. Das dem verserten sye ze glouben.]

Ouch wen einer den andern wundt macht, so ist dem versertten
ze gelouben, wen sy einig gewäsen sind; ouch soll der, so ein allso
verwundet, soll vervallen sin dem vogt drü pfundt büss, und wenn
er zück und nitt blütrunß macht, soll dem vogt gevallen sin XXX
25 Schilling büss; und wenn einer einen heist liegen, und aber n itt
lugtt, und er das mag fürbringen, so soll derselb, so ein hett ge
heissen liegen, vervallen sin XXX Schilling büss dem vogt, und allweg dem verwundten allen costen nach erkandtnüß des rechten
abtragen.
30

[21 f. Der trostungbrüchen halb.]
Der trostungbrüchen halb m itt Worten und wercken sollend die28
28 In A bschrift A : abtragen.
26
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aller maß und gstalt gerechtvertiget werden, wie der statt Bern 26
Satzungen zuogebend und vermögend.
22. Der rechtspreehern zuo Inderlappen eyd.
Sweren die fünffzechen man, . . . (weiter inhaltlich wie Nr. 193
5
Art. 72 hievor).
[23.] *2728 Inderlappen, venner.
(Inhaltlich wie Nr. 193 A rt. 7k.)
[24.] Inderlappen, statthallter.
(Inhaltlich wie Nr. 193 Art. 75.) 28
Darunter Bestätigung von anderer Hand:

10

Stabilitum est communi suffragio utriusque Senates publicoque Se
nates consulto sanecitem penultima januarij MDXXX01. Unter
schrift: Petrus Cironus a secretis m. p .; darunter Monogramm und
Handzeichen desselben.
O.: Pergamentheft 29X38 cm, mit ab geschnittener Pergamentschnurhef
tung, im St, Fach Interlaken. Titelaufschrift von viel spaterer Hand: Interlaken 1529. — Hierzu zwei A b s c h r i f t e n , im vorstehenden als Abschrift A
und B bezeichnet, deren Abweichungen vom Original in den Fußnoten angegeben
sind: Abschrift A auf Papier (mit dem Baren im Wasserzeichen),, in Karton
broschiert, mit der Aufschrift: Landrecht, Satzung und Ordnung der Herr
schaft Interlaken 1529 (viel spatere, undatierte Niederschrift), im St, Fach
Interlaken. Abschrift B: in Pergament gebundenes, auf Papier (unleserlich)
geschriebenes Quartbandchen mit der Titelaufschrift: Satzung der Herrischafft
U n s p u n n e n 1655, in der Handschriftensammlung der Stadt- und Hoch
schulbibliothek Bern (MSS Hist. Helv. X. 229). Es handelt sich dabei offenbar
um die Privatabschrift eines uspunnischen Beamten. Ein sonst leeres Blatt
tragt mit Bleistift den Namen Friedrich B. Den vorstehend in Fußnoten wieder
gegebenen eigentlichen Landrechtsartikeln schließt sich eine Bemerkung an:
Nun volgend hernach etliche briefen, so die bürten der herrschafft Unspunnen
hinder ihnen habend und mir communiciert habend, die ich iederwylen zuo mynem
desto besseren verhalt allhie yngeschriben hab, mich darin zuersehen. Ange
fangen im mertzen 1655. Darunter das Motto: Nasei, laborare, mori. Hierauf
in Abschrift folgende Briefe:

15

20

25

30

26 In Abschrift A fehlt Bern.
27 In Abschrift A fehlt dieser Artikel.
35
28 Nachsatz betr. Eidleistung zu Bern hier von der Hand des Unterzeichneten
beigefügt. Abschrift A enthalt weder diesen Nachsatz noch Bestätigung und
Unterschrift.
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I. Tädlinger-walds halb, so hievor zur bürg Wyssenouw gehört, daß darin
die herren kein ander recht habind als die weyd für ire eigene schwyn.
(0. ausgestellt von Ritter Johannes von Weißenburg und seinen zwei
Neffen Rudolf und Johannes, 131k*)
2. Propst und kapitel zu Interlaken bekennend sich, in dem holtz «Haag»
ob Tädligen kein recht zu haben. lk l 8, U. F. abend zu Lichtmeß.
3. Spruch zwischen dem dorf Matten eins, denne Wilderswyle anderstheils, betr. die hölzer hinder Unspunnen und Gsteig. 14^4 Marz 25.
4. MgH. bestätigung des Vertrags zwischen der gemeinde Wilderswyl
und Mülinen am einen, denne der bürt Matten und Armüli anderstheils,
der ägerten und etzweid halb. 1618 Dezember 22.
5. Theilung- und verkommnußbrief zw. den gemeinden Matten und Ar
müli eines-, denne Wilderswyl, Gsteig und Mülinen am andern teil, wie
sie die allmend, die ägerten, das früje feld und das moos geteilt und sich
deshalb verglichen haben. 1633, im Marz.
6. Spruch zwischen Unspunnen, Wilderswyl, Mülinen und Grenchen
eins-, denne Saxeten anderstheils, um den kilchweg durch Mülinen gen
Gsteig. lk l 3, 10. tag redmanodes.
7. Die Saxeter habend gewalt, zu allen zyten durch das gut uf dem Ried
zu gähn und fahren ohne der besitzeren solcher weyden widerred. 1381,
sant Ulrichs tag im höwmanode.
8. Bannbrief zu erhaltung der wegsame, so uf Isenfluh gaht. 1578 Juni 1.
9. Einungbrief beider bergstetten Isenfluh und Sulwald. 1579 Mai 15.
10. Spruch wegen des ußwurffs der schaffen ab Suis zwischen den bergtheilen im Boden eins- und den bergtheilen uf Isenfluh und Saxeten an
derstheils. 15k0 Mai 28.
II. Einungbrief deren von Tädligen umb die gemeine atzweid und andre
Sachen. 1551, 3. tag des ersten wintermonats.
12. Saxeter bannbrief ihrer wälder halb. 159k Mai 12.
13. Wilderswyleren bannbrief gegen Saxeten hinyn biß an Schwibogen.
1599 Juni 6.
14. Die herrschafft verlycht in erblechen® recht Christ. Schlucher . . .
Ik51 St. Andres tag.
15. Tädligen bannwäld betreffend. 1560 April 14.
16. Der Schiffahrt mit holz halb ein änderung. 1627 September 28.
(Dieser Brief ist nicht eingeschrieben, nur angeführt.)

B e m e r k u n g : Trotz der (von spaterer Hand angebrachten) Bezeichnung
mit Landrecht von Interlaken auf dem Original und der Abschrift A und trotz
der in Art. 14, 15, 16 u.a. stehengebliebenen Nennung Interlakens muß es sich
40 doch um die Satzungen der Herrschaft Uspunnen hamdeln. Dafür sprechen
1. (und haiiptsachlich) das gleichzeitige Bestehen einer gültigen Satzung der
Landschaft Interlaken; 2. die deutliche Kennzeichnung der Abschrift B als
Satzung für Uspunnen; 3. die weitgehenden Differenzen zum Landrecht von
Interlaken von 1529 (vgl. Art. 8, 9, 11, 12 hievor u. a.; k* die Erwähnung derer
45 von Uspunnen als nachpuren in Art. kO des L. R. von Interlaken von 1529, wah
rend der entsprechende Art. 11 der vorstehenden Satzung diesen Hinweis nicht
enthalt; 5. der Umstand, daß Uspunnen am 14- November 1520 die Erlaubnis
erhielt, das neue Interlakische Landrecht in Erbfallen, Ehetagen und Land
rechtskauf en anzunehmen und daß die hier wiederg eg ebene Satzung die diese
50 Materien beschlagenden Artikel voranstellt, also auf der seinerzeit übernommenen
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Fassung aufzubauen scheint; 6. die Urkunden vom 15./26. März 1605 und
23. Januar 1738 hienach.
Irreführend sind die Einträge im RM vom 3. Januar 1530: Den eid in das
nüw landtibuch Inderlappen stellen, und RM vom 30. Januar 1530: Das nüw
landtrecht zu Inderlappen wie es gestellt bevestnett. Dagegen steht in RM vom
15. Februar 1530: Der stab im fryen glicht Wilderswyll widrumb uffgricht,
und der landvogt den stab da füren wenn es im gevellig, doch die frävel abtragen und gerechtvertiget werden da sy begangen.

198. Interlaken. Klosterreformation. Umwandlung des Klosters
in ein Spital.

5

10

1532 April 12.
Vorred des angesechnen spittals zu Inderlappen.
Wir, der schultheis, klein und groß rat, so man nempt die zweyhundert der statt Bern, thünd kund offenbar meneklichem hiemit,
demnach w ir in dem christenlichen gesprech und disputation allhie
in unser statt Bern gehalten uß bericht deß göttlichen Wortes ein
gemein reformation von wegen der verwänten gotzdiensten gemacht
und angesechen, darjnnen wir allerley mißbrüch, und was dem heil
samen gottes wort zuwider und von bäpstlichen insatzungen harkommen, abgestelt und ußgerütet habend, in welicher reformation
under anderm ouch meldung geschechen und erlütret gestanden ist
der gutem halb, es siend zinß, zenden, ,rent, gült, ligende stück
und andere hab, so an die meß, iartzit, vigily, selgret und derglichen
kilchen gepreng in stifft und clöstern bewent und ankert sind,
mit namen: wie wit und was sölicher gutem die nachkommen, dero
vorderen sömlich stifftung getban, widerumb betziechen mögend;
darby wie w ir die clöster personen nach vermögen yedes huses in
fürsechung zimmlicher noturfft abvertigen und das übrig zu enthalt
deß gemeinen regiment und nutzes, dartzü der pfarrer, predicanten,
helffer, schulen und der armen dürfftigen in unser statt Bern land
und gepieten ankeren wellend.
Und diewil doch sömliche guter gotzgaben sind und genempt
werden, sind w ir willens, dieselben derfügen zu eeren gottes und
nutz unser» nechsten zeverschicken und zeverordnen, das w ir ver
langest gern gethan hettend, wo w ir in rechter besitzung deren gesin
und wüssen hettend mögen, was überbeliben und n itt hinweg möchte
zogen werden, zudem das w ir sust m it vil und mengerley schweren
geschefften überschütt gesin, der Sachen halb nit ee vermögen ein
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Ordnung ansechen untzit diser zit.
Darumb w ir ze hertzen gevasset und angesechen habend, in was
gestalt und masen sömlich gotzgaben, gott zum gevelligesten und
der ersten stiifftung glichmeßigesten, als guter umb gottes willen
dahin kommen, der lieby nach (so aller handlungen das einig christenlich richtschit ist) angeleit und gebrucht möchtend werden, deß
wir alß christenlich obern und getruw vetter, schirmer und vorstender der armen uß gnaden gottes und bericht sines heilsamen
Wortes sonderlich geneigt sind, sömliche guter, so wit die gelangen
mögend, zu enthalt gemein regiment, wollstand und nutzes in unser
statt Bern land und gepieten, und sonderlich zu fürsehutz und notdurfft der armen dürfftigen, wittwen und weisen in unsern landen
und gepieten fürzestrecken und erschießen zelaßen, wie dann wir
deß glimpff, füg und recht vor gott und allen rechtverstendigen
zehaben verhoffend.
Deßhalb so habend w ir anfencklich unser hus Inderlappen für
uns genommen, daselbs ein spittal angesechen, hiemit den closter
namen abgericht, und alle sin rent, gült, zinß, zenden, innemen und
ußgeben züsamen und gegeneinandern überschlagen und gerechnet
und yedes verordnet alß es von stück ze stück hienach geschriben
stat. Doch so habend w ir uns in allen und yeden stücken enderung,
minderung und merung Vorbehalten, ye nachdem uns zum fügklichesten nach gelegenheit der zit und louffen gut beduncken wirt.
[Das innemen.]

Und düt des ersten das innemen deß huses Inderlappen, so es
oberthalb Thun h att:
an bodenzinsen
an Pfennigen
i M. i C. LXXX 9 XV ß X II d.
an ablösigen pfennigzinsen samt Sultzers zinß ze Haßle
30 an Pfennigen
ii C. XXVII 9 VI ß
25

an ierlichen sturen

an pfennigen
v C. VI 'S
düt summa summarum züsamen gerechnet
an pfennigen
i M. viiii C. X IIII S XII d.
35
Denne so vallend zü ierlichem zinß an schaffen
iiii C. LXXXXV schaff.
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Denne so vallet ouch dem hus ierlichs zinß an zigem, dero wigt
yeder ziger ein centner, düt
ii C. LX IIII ziger.
Denne in der landtmarch Haßle der zenden, ist gersten, düt zu
gemeinen iaren XIX mütt, darfür gend sy das gelt, was die gersten
zwüschet sant Martis tag und unser frouwen tag purificationis
Mariae, genant liechtmeß, giltet.
zuo
an
an
an

5

Denne die andern zenden in der herrschafft Inderlappen gelten
gemeinen iaren
10
pfennigen
III 8 X ß
gersten
XV m ütt
haber
XV m ütt

Denne so thünd die zinß der schaffnery zu Thun
an pfennigen
ii C. XXIX <8 II ß X d.
15
an dinckel
iii C. LXXXXVII m ütt X. kl. mes.
an haber
XXX mütt.
Denne so thünd die zenden, so der schaffnery zü Thun zügehörend, sampt dem Schorren zenden ze gemeinen iaren
an dinckel
i C. LVIII m ütt
20
an haber
i C. LII mütt.
Denne düt der win von dem eignen gewechs, ouch zenden ze
Thun und Stevißburg
an win
i C. X söum.
Denne das gewechs ze Ansolmingen, Oberhoffen und Gonten düt
25
an win
ii C. söum.
an
an
an
an
an

Summa summarum
Pfennigen
gersten
dinckel
haber
win

alleß deß so vorstat düt
ii M. i C. LXXXVI 8 X IIII ß X d.
XV m ütt
v C. LV m ütt X meß
i C. LXXXXVII m ütt
iii C. X söum

30

Denne der lammer zenden, ouch schaff und ziger zinß wie vorstat.
Denne die vischetzen, was nit im spittal und durch die hußhaltung deß vogtz verbrucht wirt, habend min gnedig herren inen zu
der statt Bern handen Vorbehalten.
35
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Dargegen so bringt das ußgeben:
Deß ersten so bringend die zinß, so das hus ierlich ußhin zegeben
schuldig ist
an Pfennigen
i C. XXVI « II ß VIII d.
5
Denne düt, so w ir den predicanten die corpora ir pfründen und
ouch ettlichen closter personen ir libding gebend, ierlich nach lut
deß hußbuchs, darjnn das alles geschriben stat:
an Pfennigen
viii C. X 'S
an dinckel
i C. L m ütt
10 an haber
XX m ütt
an win
XLVI soum
[Besetzung des spitals.]
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Und alß wir einen spittal zu Inderlappen angesechen, sol derselbig spittal mit vier und zwentzig personen besetzt werden und
keiner über dise obemempte zal darin genommen werden, es sig
dann vor und ee einer oder mer an gedachter zal mit tod abgangen.
Es sol ouch einer nit anderst dann mit lib und gut in disen
spittal genommen werden, dann w ir keinem die pfründ zu kouffen
geben, sonder allein die armen, so arm ut halb deß bedörffend, in
sömlichen spittal annemen wellend und hierinn gantz keines andern
merckten verhör geben.
Es sol ouch iede person, so in disen spittal genommen wirt, ir
gut by geschwornem eyd, es sig haller und hallers wert, das minder
und mer eröffnen und angeben und deß nützit verschlachen noch
veruntrüwen; dann wo das gescheche, habend w ir uns ouch Vorbe
halten, sömliche person widerumb uß dem spittal zestoßen und mit
iren zehandlen nach unserm gütbeduncken.
Und so ouch ein person oder mer uß disem spittal abgat, sol kein
andere darin angenommen werden, es mögend dann die landtlüt,
da sömliche person wonhafft und gesessen were, by ir geschwornen
eyden sprechen, das dieselbig person sich redlich und eerlich ge
halten, ir gut nit verhöret, verspilt, vertruncken, verbrassen oder
in ander gestalten onnützlich und unerlich verthan habe, sonnder
das sömliche person arm üt halb deß spittals nodurfftig sye; dann
wo das nit, wellend w ir von mencklichem onbemügyet sin und kein
red halten laßen, sömlich onnütz eergerlich und üppig lüt in ge

198

408

dachten spittal zenemmen, dann allein die nodurfftigen armen, so
sich ir tag eerlich gehalten und getragen hand, deß Spittals genoß
sollend sin und sust niemant ander, deßhalb w ir mencklichen hiemit ouch gewarnet wellend haben, das sömlich verthüer sich deß
spittals gantz in keinen weg vertrösten sollend.
Es sollend ouch die personen, so in sömlichen spittal genommen
werden, wenne sy libs halb vermogenlich sind, pflichtig und ver
bunden zesin, zimliche werch, die sy wol verbringen mögend und
die sy vom landtvogt oder sinem underschaffner deß spittals ge
heißen werden, zethün und sich da nit widrigen, yedoch sol ouch
yedes alter und vermögen angesechen und sy nit fü rer geheißen
werden, dann das sy wol erliden mögend.
Dartzti sollend ouch sömliche spittal kind, so eins oder mer
kranck werden, schuldig sin, einandern trüwlich zewachen und zewarten, so wyt yedem das vermogenlich sin wirt, so lang eins in
kranckheit ist, biß es widerumb gesund oder von diser zit berüfft wirt.
Es sollend ouch sömliche spittal kind alle, so gesund sind und
libs halb das thün mögend, züsamen an einem ort ze tisch gan und
an einem tisch zü anfang yedes mals ir gebett mit einem vatter unser
etc., ouch dem engelschen grutz und bekantnus deß gloubens Vol
bringen und demnach essen, ouch nachdem sy gessen hand, abermal
mit dancksagung das gebett wie vorstat halten und demnach von
tisch gan,
ouch früntlich, eerberlich und züchtig mit und by einandem mit
früntlichen christenlichen grützen, Worten, ouch anderm rechtge
schaffnem wandel, wyß und geperden wonen, fridsam laben und
einandern weder mit Worten noch wercken schmecken.
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P fründ der spittal kinden.

Uff sömlichs so haben [wir] yedem spittal kind sin tegliche
pfründ ernempt, also das yedem pfründer und spittal kind, es syend 30
wib oder mans personen, alle und yede tag ein halb maß win und
dartzü muß und brot, fleisch und visch sol geben werden, alß das
zimlich ir notdurfft erhöuschet und dise Ordnung innhalt, nämlich
yeder wuchen dry tag fleisch, und dasselbig am Sonnentag, zinßtag
und donnstag, die übrigen tag mit gemüß, vischen dü rr und grün, 35
alß das kommlich und ye zü ziten gelegen sin wirt.
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Und zu enthaltung sömlichs spittals habend w ir geordnet und
dem gedachten spittal ernempt fü r sin bruch, es sig umb fleisch,
diensten Ion und alleß anders, so über die hußhaltun[g] gan möchte:
5

an pfennigen
viii C. 8
an dinckel
iiii C. m ütt
—
an haber
an win
i C. söum; den sol ein vogt süberlich zü
eeren züchen, nützit onnützlich vergüden etc.
Denne den iungen zenden, so man nem.pt den lammer zenden, und

10 denselben umb deß fleischs willen fü r die schaff.

So denne ouch die zenden in der landtschafft Inderlappen, er
tragend zugemeinen iaren
an pfennigen
III 8 X ß
an gersten
XV m ütt
15 an haber
XV m ütt
Denne ouch von der vischetzen zimlich notdurfft der vischen zu
enthalt und fürsechung der hußhaltung.
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Denne so habend w ir ouch uß sonderen gnaden, alß w ir das nit
schuldig werend gesin, an die end wie hienach volget zü einem
almüsen ußzegeben verordnet den armen, so ir narung nit gewännen
mögend, nämlich des iars
X
m ütt
in Grindelwald
an dinckel
m ütt
X
ennet der Lütschinen
m ütt
X
im Boden
VI m ütt
in Luterbrunnen
ennet der Aren sant Battenberg,
Hapkeren und dorff Inderlappen
V III m ütt
IIII m ütt
Undersewen stettlj
IIII m ütt
in Goltzwil
IIII m ütt
in die kilchhory Brientz
II
mütt,
und fü r ziger
VI mütt,
düt gan Brientz
mit den ußbedingten Worten, das w ir uns in sömlichem almüsen
luterlich enderung, minderung und merung Vorbehalten hand, dasselbig, es were über kurtz oder lang, gantz oder zum teil abzestricken und abzekünden oder anderst zeverwenden nach unserem
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willen, gütbeduncken und gevallen, als w ir getrüwen gott darumb
und allen rechtverstendigen wüssen antw urt zegeben.
Umb das vee.

So denne so habend w ir dem spittal geleit das vee, so er haben
solle, es sig zü den zügen und sust zebruchen, nämlich VIII ochsen,
XX kü und zwey roß, dartzü ouch zitrinder, fem drige kalber und
iunge kalber, alß sömlichs von bemeltem vee kompt und sich nach
gedachter anzal zütreit, düt ongefarlich XVIII höpt.
Uff sömlich vee zü erhalten sol dem spittal beliben deß ersten
die matten genempt Schmidszun, die Uechteren, die Högymatten,
die matten ob der mur, ouch der vorderst waldbuw, genant Falsch
brunnen, mit sampt dem Ror und die Lischmeder, sind 30 meder,
denne die Wannen, ober und nider Bleickj, sind vorsassen, ertreit
das Oberbleickj ein monat zwentzig kü weid.
Die alpen, so dem spittal ze Inderlappen züstand:
An Inderberg oder Tägerfeld
XXXX küberg.
An Steinalp und am Segenstal hatt das hus Inderlappen den berg
allein, ußgenomen sovil daran der pfründ zü Gsteig züetat, nämlich
VII küberg. Ist deß spittals sum und anzal ii C. VII küberg.
An Iselten
ii C. X III küberg.
Im Schilt hatt das hus noch
XXV küberg.
Die Breitlouwinen ist von alpfart hin deß spittals und hatt dem
nach niemant gwalt dahinzefaren.
Die Schwendi und alp Biglen ist ein vorsaß und ouch deß spdtals eigen.
An der alp Grindel ze Grindelwald h att der spittal ze Inder
lappen die rechtsamj, zwo stüten da ze sümmeren m it zwej fülinen
und ein hengst, und sömlichs von der Bergelegg wegen, wie der
brieff das heiter ußtruckt.
Und ist nit hierjnn gerechnet die schaffnery zü Bern, der zenden
in der landtmarch Haßle, ouch schaff und ziger zinß und die
vischetzen, was die über sömlichs ertreit, so nit im spittal mit der
hußhaltung verbrucht wirt.
Demnach was ouch uß gutem und bergen, so hierjnn nit ge
nempt, gebracht und gelößt mag werden.
Sömlichs alles zeverwalten habend w ir diß personen verordnet:
Deß ersten so habend w ir den landtvogt und sin hußgesind an-
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geleit ongefarlieh selb fünfft oder sechst; derselbig und sin hußfrouw sollend ir essen, trincken und belonung han und dem allem
nachkommen, wie die Ordnung ires eyds innhalt, besonders ouch
5 aller dingen ein Verwalter und getrüwer uffsecher sin, rechnungen
halten, rent, gült, zinß und zenden innemimen und uß siner hand
dem underschaffner und spittalmeister ingeben, deß ouch alle monat
von einem spdttalmeister rechnung nemmen und flißig in sine bucher
und rechnungen stellen laßen.
10
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Underschaffner und spittalmeister.
Demnach so habend w ir ouch zu einem underschaffner und spit
talmeister dem vogt zu einem gehilffen geordnet den keller genant
Johannes, der sol, so meist er mag, bin pfründem , doch wol an einem
sonderen tisch essen; wenne ime aber geliebte oder er wil h att und
das sich ime begibt, mag er in sinern stüblj und gemach, so ime
ingeben, oder bim vogt essen und da an kein Ordnung sonders ge
bunden sin. Und sol e r hiemitt ein uffsecher sin uff alle hußhaltung
und über die pfründer, ouch dienst, sonderlich dem keller und kuche
warten, alle ding in die kuche und über tisch herfür geben und
ordnen, es sig win, brot, fleisch, visch und alleß, so zu der hußhaltung
notwendig ist, damitt nützit onnützlich verbracht oder undergange.
Ime sol ouch ein verfancklicher hußknecht zügeben werden, der
da thün müse alles, so e r inne heiset, es were hin und har zegan,
zum vee, zun gütern oder an andere o rt und end, die werch anzeschicken. Sömlicher hußknecht sol ouch aller werchen erfaren sin
und nützit für sich selbs mit eignem gwalt, sonder allweg mit
wüssen, willen eines1 underschaffners das, so zethünd were, thün
oder so er ein anders von inen geheisen wurde, sich allweg ge
horsam ertzeigen und nit widrigen.
Es sol ouch hiemit deß underschaffners belonung bestan und
beliben, wie das sin bestellbrieff innhalt. Wir habend ouch zu besserung der belonung deß underschaffners hußfrouwen geordnet ierlich X 'S', mit den Worten, was sy mag spinnen und besseren an der
linwat, betten und allem, so einer frouwen der dingen fü r arbeit ist
züzemüten, das sömlichs alleß zü deß spittals nutz und handen stan
solle und deß niemant ime selbs ettwas eignen solle.
1 Ursprünglich: . . . vogts oder . .

durchgestrichen.

198

412
Schriber.

So denne so habend w ir zu einem landtschriber angenomen Johansen Wannenmacher, der ist pflichtig und schuldig, einem landt
vogt alleß so er zehandlen [hat], das minder und mer, und was er inne
heißet zeschriben, demnach der landtsehafft, es siend urkhund oder 6
brieff, was not sin wirt, umb gebürliche belonung ouch zeschriben.
Und also habend w ir ime ein sonders gemach ingeben und fü r
sin besoldung gemachet und bestimpt an pfennigen XL 'S, und das
yedes iars, demnach fü r sin brach, es sig fü r inne, sin hußfrouwen,
kind und eins dienstlj, alle und yede wuchen X brot; an win alle 10
und yede tag anderthalb maß deß wdns, wie der ob deß landtvogt
tisch gemeinlich gebracht wirt.
Denne so habend wir ime ouch alle und yeder wuchen geordnet
sechs pfund fleisch, mag er nemmen grün, dürr, schwinj oder rinderj, wie er dann das byeinandern und underteilt kochen wil 15
lasen; —
denne ouch yedes mals, so man die visoh haben mag, ein essen
visch; —
denne deß iars ein centner ancken, ein ziger und ii käß mag er im
20
iar nemmen wenn er wil, und ein fierling saltz; —
denne ouch zu siner noturfft und für sinen brach holtz und liecht
gnüg; —
denne den kinden (milch gnüg; —
denne ouch ein bünden, d arjn ein meß hanffsat möge gesäyet wer
den; sömliche bünden sol ime ein landtvogt erren und seyen lasen 25
in deß hus kosten und nit fü rer; —
denne ouch ein gertlj, und sol ime ouch der keller in zimmlikedt
ops gen; —
dartzü ime und der hußfrouwen das geschüch, wie sy sömlichs
brachend; —
30
deßgelichen deß iars an zügemüß ein meß erpsen, 1 meß gersten,
1 meß haberkernen, zwey meß wiß mel und ein m ütt haber.
Ordnung der gemeinen diensten.
Demnach der andern dienst und knechten halb h att uns gantz
fü r onfruchtbar angesechen, das iemant brot ussert das huß tragen, 35

413

198

alß bißhar geschecben ist, hierumb w ir ouch gehept wellend haben,
das alle dienst im hus enthalten und sy in das hus ze tisch gangend
und mitteinandern essend.
Insonder sollend ouch alle und yede dienst, knecht und iunck5 frouwen, verbunden sin, alles zethün so man sy heisen w irt und das
sy thün mögend, und keiner sich wellen eigens werchs einigen annemmen und vermeinen einigen dartzü gedinget und fü rer nit schul
dig sin, dann w ir das in kein weg gestatten, sonder was yeder ze
thün geheisen wirt, sol er ouch schuldig sin zevolbringen und sich
10 nit widrigen.
W ir habend ouch gesetzt und gelütret, das der underschaffner
und spitalmeister one bywesen, gunst und geheil eines vogtes keinen
dienst sol annemen; so aber ein dienst, der von inen beiden gedinget
were, nit trüwlich dienette, so mag dann der spittalm eister ime wol
15 one einen vogt urloub geben.
Koch.
Denne so habend wir Cristen, den ietzigen kochen, lasen koch
beliben, dem wir ouch ein starchen kucheknecht fü r einen gehilffen
zügend, der die blöcher ime möge helffen in die offen bringen, ouch
20 schüßlen und heffen weschen und anders hin und har zetragen und
zethün, das die noturfft in der kuche vordert.
So aber der koch nit me vermogenlich sin oder abgan wurde,
mag man einen andern koch oder ein köchin anstellen, nachdem uns
das wurde gevellig sin.
25

Junckfrouw.

Wir habend ouch in das hus ein iunckfrouwen verordnet, die
zekuttlen, ouch in gärten, bünden und andern frouwenwerchen, deßgelichen den krancken zewarten geschickt sye, und sonderlich die
allweg ze tisch und ab tisch warte, damit nützit onnützlich abgange.
30 Sy sol ouch dem underschaffner, was e r sy im hus heisen w irt zeverwalten, gehorsam sin und deß federgewands trüwlich achthaben,
und ob sy ettwas wil hatt zespinnen, sol das alles in deß spitals nutz
dienen.
Zugknecht.
35

Denne söllend die zwen zugknecht in das hus zetisch gan und
allerlej zewerchen gehorsam sin, nit allein den ochsen zewarten,

198

414

sonnder ouch zemägyen, zeholtzenn, zekarren und was man sy hei
sen wirt.
Denne so habend w ir ouch sust zwen knecht angesechen, die zu
allerlej werchen verfencklich siend, es sig zeholtzen und alleß anders
zethün, das man sy heisen wirt.
5
So denne einen sennen und ein buben zu ime; dem buben gitt
man kein win.
Vischer.
Die vischer belangend, diew.il die dem wasser und vischen zu
gelegner zit müsend warten, sol man inen ir spis hinus geben, doch 10
sollend sy ouch zum nachgültigesten alß es sin mag gedinget werden.
Sy söllend ouch verbunden sin zemetzgen, so offt und dick es die
nodturfft erhöuschet, und sich deß gantz nit widrigen, und so sy
ouch deß vischens halb wil hand und sy dann der vogt oder underschaffner ettwas heiset, es syg metzgen oder anders, was yoch das 15
sin möchte das sy thün könden, deß sollend sy sich nit sparen noch
sumen; sy sollend ouch zü dem vee getrüwlich achten und besten
flis in allen dingen ankeren, alß das getrüwen dienern züstat.
So offt und sy ouch vischend, sol der vogt sin knecht bim zug
haben, der anbeile, was vischen sy verkouffind, damit sömlichs einem 20
vogt trüwlich überantwurt werde.
Es sollend ouch die vischer an kein end hinweg gan one
vogtes oder deß underschaffners gunst, wiissen und erlouben,
wo einer das getäte, sol ime deß tags der win, über das e r ein
gewamet ist, abgeschlagen werden; so er aber zevil überfaren
fälen, mag man ime urloub geben und sich anderst versechen.

deß
und
mal
und 25

V is c h e tz e n .

Denne die vischetzen belibend stan zü handen unser statt Bern,
also das w ir sömliche mögend verliehen und verwalten nach unserm
gütbeduncken, und was über das, so nit im spittal verbrucht und 30
in deß vogtz hußhaltung uffgat, uß vischen gelößt wirt, sol alleß
der statt Bern heimdienen.
Doch hierjnn ouch dem vogt zügelasen, so man am zug vischet,
eerenlüt oder arm lüt, es werend schwanger frouwen oder ander,
35
in zimmlikeit zebedencken und eim ein par vischen zeschencken.
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Von deß wins wegen.
So denne habend w ir ouch angesechen von wegen deß wins, das
den diensten, so man win gitt, ein becher gemachet sol werden ongefarlich eins vierteilis groß, und denselben becher yedem einist zum
5 mal voll inschencken und also die dienst züsamen zetisch halten und
inen im hus zeessen gen.
So aber deß iars an win mangel wurde sin, es were von hagel,
mißgeweehs oder sust, so wellend w ir da nit verbunden sin, sonder
mag man den inen wol gantz abkünden und sy ierlich nach gestalt
10 der löuffen dingenn und m it inen überkommen.
Und so ouch sömlich schwerer mangel an win sin wurde, so
wellend w ir den predicanten, denen man win git, fü r yeden soum,
und das denen, so oberthalb Thun sitzend, geben V III 'S,
und denen, so under Thun sind, fü r yeden soum
VII 15.
15
Und deßgelichen ouch der armen halb im spittal die hand offen
behalten, inen nach den iarlöuffen zegeben und allweg in zimmlichkeit nach gestalt der zit zebedencken.
Bekomnus mit dem müller.
Denne deß müllers halb so habend w ir ouch ein enderung gethan
20 in sömlichen Worten, das w ir ime die mülj mit ir zügehörd diß iar

uff einen versuch geliehen, und sol er dem spittal und vogt malen,
stampfen und plüwen und darumb ime kein belonung schuldig sin.
Insonder sol er ouch dem spittal was er malet süberiieh zü eeren
züchen, und was von dem kom kompt, dasselbig alleß, es were mal,
25 sprüwer, krüsch, stoub und anders, trüwlich überantwurten.
E r sol ouch verbunden sin das kom helffen vassen, messen, ver- .
tigen und was deßhalb ime züstat und zethünd von nöten sin wirt.
Deßgelichen sol er ouch dem pfister helffen bachen und yede
beck, so man thüt, sol man dem müller zwey gemeine brot geben
30 mit ime heimzetragen, und mit dem pfister ein abet trunck win ze
thünd diewyl sy bachend.
Und über das alleß sol ouch der müller von der müli und pleüwen
zins geben ein iar
an kernen
III mütt,
an mülikorn
III mütt.
35
In sömlichem sollend ouch wir angends das geschier in eeren
leggen, und dafürhin sol der müller das umbgend geschier in sinem
eignen kosten und one unser engeltnus in eeren haben.
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Der landtvogt halt ouch gewalt, ime zwo oder dry büchen zeerlouben zeholtzen an den enden da der vogt holtzet.
Dem allem nachzekommen hatt der müller an eins geschwornen
eyds statt gelopt.
5
Pfister.
Wie der pfister hievor gedinget gewesen, also lasend wir es noch
diß iar beliben; so aber ein iar uß ist, mag man aber wol mit ime
und der frouwen ein ander verding und wie es zum komlichesten
sin w irt betreffen und machen.
10
Ordnung der landstreichem.
Deß ersten so habend w ir von wegen der sundersiechen angesechen, das einem yeden sundersiechen, so zu Inderlappen fürziechen
w irt und der eines almüsen begert, fü r ein mal zum tag ein halb
maß wins, dartzü ouch muß und brot werden solle, doch das er
innerthalb einem monat nit mer darkomme.
So aber einer weite still liggen und er vermogenlich were zewandlen, der sol nit über zwen tag enthalten werden, sonder so einer
zwen tag verharret und gerüwet, sol er dann fü rer gewißt werden
und ime emem pt almüsen nit me geben werden.
Und der übrigen landtstricher halb wellend wir, so einer blind
oder lam were oder sust ein anderen ougenschinlichen offenbaren
gebresten und schaden hette, daran mencklich gespuren und geseehen, das er ein dürfftiger were, dem sol fü r ein mal ein almüsen
werden.
Aber den übrigen starcken pettlern, so nit inmasen alß vorstat
bresthafftig sind, denen sol gantz nützit werden, sonder sol die
porten vor inen beschlossen sin und sollend sy uß dem land ge
wißt werden.
Und ze beschluß aller vorgestelten articklen habend w ir uns in
allen und yeden stücken luterlich ußbedinget und Vorbehalten enderung, minderung und merung, gantz oder zum teil, yeder zit nach
unserm güten wolgefallen anderst anzesechen, abzethün und zebedencken, nachdem uns zimlich und gevellig beduncken wirt.
Beschechen und vollzogen am zwölfften tag aprellen im xv. C.
zwey und drißgesten iare.
Eberhart von Rümlang
Seckelschriber zü Bern.
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ln Pergament gebundener Folioband mit der Aufschrift Spittal zuo Interlachen. 1532 12. April im St, Fach Interlaken.
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Eine Spitalordnung von 1589 (im Amtsarchiv Interlaken, Band «Underrichtbuch», aber mit Dorsalaufschrift «Spitalordnung des Hauses Interlaken
von 1589») enthält im wesentlichen gleichen Text mit einigen Abänderungen
und späteren Einfügungen:
Vorrede gleich. Die Abschnitte über «das innemen» und «das usgeben»
fehlen. Im Abschnitt über die Besetzung des Spitals wird der englische Gruß
nicht mehr befohlen. Im Abschnitt «Pfrund der spittalkinden» folgt nach Abs. 1
eine offenbar spätere Einfügung über Disziplinär straf Maßnahmen:
Und so aber einich.es der hievorigedachten von minen g. herre» angenom
menen pfruondkinden der ietzverläsnen articlen einen oder mehr gevavlich übersechen, denselben nit mit flyß nachkommen oder sich sonst ir gn. amptmann
und desselbigen underschaffner und bevelchshabern trüwer leer-underrichtung
und gepott verächtlich widersetzen and allso gegen einer oberkeit undanckbar
und ungehorsam erzeigen wurde (welches dann ein gwüß mei’ckzeichen der unerkantnus und unwürdigkeit des allmuoßens wäre), im selbigen val wöllendt
hochermelt unser gnedig herren und oberen einem jheden landvogt vollkomnen
gwalt gäben und bevolchen haben, dieselbigen ungehorsamen, eigens/nnigen und
widerspennigen mit abbruch oder entzucikung wyn und brots oder enthaltung
in gevencknus nach jhedessin verdienen und gstaltsame der Sachen gepürlich
zestraffen. Eis möchte aber jhemandt der anzognen spittalkinden mit ungehor
same und mutwilliger vermässenheit also gröblich und dermaßen misshandlen,
das hiedurch gottes ehr und einer oberkeit lob geschmecht oder der nechst
geergeret werden, da sol alldann ein landtvogt uß pflicht synes ampts schuldig
syn, wolernempt unser gnedig herren und oberen desselben grundtl/chen zeberichten, sich verner gegen solchen fräffleren mit verwysung uß der pfrund
oder anderer straffen nach irem verdienen wüssen zeverhalten. Deß wolle
mencklich hiemit gewarnet syn, sich .solchem vorgemelten unserer g. herren
ordenlichem ansechen nach desto bas wüssen in schuldige gehoi same zebegäben und ein eerbaren, gottsäligeren wandel und laben zefüren.
Der nächste Abschnitt Und zu enthaltung . . . und fürsechung der hußhaltung
fehlt. In der Aufzählung der Getreidespenden an die Gemeindearmen steht hier
am Schluß Uspunnen mit IIII mütt. Der Abschnitt «Umb das vee» fehlt. Dem
Abschnitt über die Obliegenheiten des Landvogts ist angefügt:
Damit dem allem nachgangen, und was ime gevellig zethuon oder zelassen
anderer zuofelliger dingen, sol er in demselben handlen als er gegen uns verthruwt zeverantwurtten, und sonst daran niemant haben zeschüchen, dan er
auch einigen, was sich zuotreit, uns antwurt geben muß, und ob ime dermassen
gegnen, das es von nöten sin, soll er uns alles, so ime oder dem spital angelegen,
fürtragen, unsers bescheidts ze erwarten.
Der Abschnitt «Underschaffner» fehlt. (Siehe im folg.: «Eines kellers eid».)
Dagegen ist ein Ratsschreiben vom 29. August 1583 angeführt, wodurch der
Landvogt Gewalt erhält, fortan den (von mgH eingesetzten) Unterschaffner
wenn nötig zu entlassen; doch soll er über die Gründe nach Bern berichten.
(Spit. Ord. 1589 p. 19.)
Im Abschnitt «Schriber» enthält die Spit. Ord. 1589 mehrere Einschiebungen,
die die Gehaltsordnung abändern, aber nur für die Amtszeit des jeweiligen
Landschreibers gelten (so von 1554, 1606,1747). Es folgt ein Abschnitt: Was einem
landtschryber nach altem bruch wytter zuo ordinärj gepürt, nämlich: Alle und
jede wuchen, es sye das man rinder, schaff oder kelber metzget, nach gelegenheit der zyt, würst, kuttlen und kröß. Benne im herpst, so man uf die vornan
vischet, ein guotte, grosse vornan, und durch den winter dürr aliböck. Item so
27
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man herpstet, ein korb voll trübel und ein väslj (darin ungevarlich VIII maß
gat) voll gisotten wyns. Denne so man ancken oder ziger macht, zuo vier zechen
tagen ein anck- oder zigerballen. Zuo einem guotten ja r gehört einem landtschryber an pf. 1 &, siner busfrouwen X ß.
Die Abschnitte «Von des wins wegen» und «Ordnung der landstreichern»
sind gleich, die Artikel betr. «die gemeinen dienste» dagegen ersetzt durch die
Nüw angesechne spitalordnung, von mgh über ir g. spital zu
Inderlappen gestellt uff 25. aprilis 1566.
1. Die Dienstboten sollen, entgegen bisheriger Gewohnheit, an einem Tisch
zusammen essen und ihnen nach Ziemlichkeit Speise vorgestellt werden, der
Wein aber jedem nach seiner Kompetenz. Niemand soll Speise vom Tisch und
außer das Haus tragen, bei Verlust seines Diensts. Einer unter ihnen soll das
Aufseheramt bei Tisch ausüben, den Tisch bereiten und das Übriggebliebene
aufbewahren und später vorsetzen.
2. Ebenso sollen die Pfründer gemeinsam an einem Tisch nach ihrem Bedarf
gespeist werden. Keller und Koch sollen mit den Pfründern essen, Aufsicht
halten, daß nichts vom Tisch weg getragen werde, das Übrig gebliebene ver
wahren und andernmals wieder aufstellen. Pfründer, die sich nicht vorschrifts
gemäß betragen, bei Tisch oder sonst, sollen vom Keller dem Amtmann ange
geben werden, damit sie mit Worten oder anderswie bestraft werden.
3. Alte und kranke Pfründer aber dürfen ihre Portion Speise in ihren Ge
machen verzehren, wie es ihnen ihre Leibsbeschaffenheit eben zuläßt.
4. Der Wein jedoch soll nicht insgemein, sondern jedem nach seiner Kom
petenz über Tisch zugeteilt werden, auch dem Keller und dem Koch.
5. Der auf der Stör arbeitende Schuhmacher mit seinem Gesinde soll an
einem besonderen Tisch essen, und es soll ihm eine Maß, dem Knecht eine halbe
und dem Lehr jünger eine Viertelmaß Wein zum Tag verabreicht werden.
6. Andere Handwerksleute sollen nicht an des Hauses Tisch verpflegt
werden.
7. Der Keller ist verpflichtet, über den Ausgang des Weins Rechnung zu
führen und dem Amtmann jeden Samstagabend Rechnung abzulegen.
8. Da zur Zeit viel mehr als die gesetzte Zahl an Pfründern im Spital sich
befindet, und sonst ander usserthalb gesessen personen mit träffenlichen und
hochen lybdingen begaabet, und hiedurch unser spittal zu vil beschwärdt worden,
so wird bestimmt, daß zwar die gegenwärtigen bleiben dürfen bis an ihr Ende,
daß aber inskünftig nicht mehr als 30 Pfründer im Spital erhalten werden
sollen. Der Amtmann soll jeweils den Tod eines Insassen melden, damit Ihr
Gnaden über die Besetzung des ledigen Platzes entscheiden können.
Befehl an den Amtmann, dies alles ins Werk zu setzen und Hand ob
zuhalten, daß dem nachgelebt werde, bei Vermeidung obrigkeitlicher Ungnade.

5

10

15

20

25

30

35

40

Wie vill dienst im hus söllent erhalten werden.
Aus Auftrag mhH ordnet die Vennerkammer die Zahl der Dienstboten:
Des ersten in eines landtvogts behusung: ein ryttknecht sampt einer
köchln, ouch einer underjungkfrouwen und kindenmeyttlin.
Koch und metzger.
45
Demnach in der vorderen kuchi ein koch mit siner husfrouwen. Er aber
soll nebentdem ouch ein metzger versechen.
Kinden jungfrouw.
Denne ein kinden jungkfrouwen, die zekuttlen, ouch in gärtnen, bünden
und anderen frouwenwercken, desglychen den krancken zewarten geschickt syn, 50
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und sonderlich dieselbig schuldig und verbunden sin, den presthafften pfründern ze pflügen, ze süberen und ze wüschen, wie sich das gepüren und die
nothurfft solches erforderen wirdt.
,

Pfister.
Demnach, als bishar ein pfister mit einem underknecht erhalten worden,
hatt ir gnaden angesechen, so der jetzig pfister . . . sin dienst nit mer ver
zechen wurde, dafürhin allein ein pfister zehalten und von anderen gmeinen
knechten an bachtagen einen zum pfistermeyster zeverordnen, der ime mit dem
bachen beholffen sye.
Müller.
10
Denne als nun lange zytt ein müller knecht meyster sampt einem under
knecht, so zuo der mülj erhalten worden, die söllent nochmaln allso belyben, das
der meysterknecht den mülilon ordenlich zesamenschütte und alle vronvasten
dem kornußgeber und innemer in guotten trüwen inmesse.
5

Fischer.
Die zween vischer belangend, sol man ouch behalten, und der ein under
inen, so für den meyster gedingt und bestellt wirt, einem landtvogt in guotten
thrüwen das erlöst gelt vom vischen zuo glegnen tagen antwurten, detßglychen
ouch die visch, so sy den vischköufferen zuostellend, ordenlich mit allem flys
20 anbeyllen und da nützit verschlachen noch hinderhalten. Sy sollend ouch anders,
so sy des vischen® halb wyll haben mögend, was sy ein herr oder ander uß
synem bevelch heissen wirt, thun und sich gantz nit sparen noch widrigen;
ouch ane syn gunst und erlouptnus an dhein end hingan, sonders irem dienst
flyßig warten; ouch die visch an dheinem andern orth wan bim zugspycher,
25 und nit bim vach oder uff der straß (wie ettlicher zytt beschechen) verkouffen.
Und was [mit] vischen verdient wirt, soll alles der stadt Bern heiimdienen und
verrechnet werden. Ist ouch einem lantvogt und sonst niemandt zugelaßen, so
man am zug vischet, ehren- oder armlüthen, es würend schwanger frouwen oder
ander, in zimligkeit mit vischen zeversechen und ein par zeschenken.
15

30

Zügknecht.
Denne söllent zween zügknecht ouch behalten werden und in allerley werchen gehorsam syn, nit allein den ochsen zewarten, sonders ouch zemäjen, ze
holtzen, zekarren und was man sy heissen wirt sich guottwillig erzeigen.

35

Sollend dry gmein sampt einem husknecht bestellt werden, allerley gmeine
huswerck zethuon, es sye zehöuwen, zeholtzen, hagen, rurnen und alles anders,
das man sy heissen wirt und des huses geschefft täglich ervordrent.

Gmeinknecht.

Zum veech.
Habent sy angesechen und geordnet, das nu hinfür allein ein senn mit
40 sampt einem küßknecht, ouch ochsen- und khühürt, erhalten söllent werden und
der senn schuldig und pflichtig sin, zuo allem werch in allen trüwen zeachten
und mit hirtschafft anordnung zegeben.
Bott oder inzücher.
Demnach als erforderlich, einen pott zehaben, des huses schulden inze45 züchen, hand sy demselbigen zuo einer besoldung bestimpt j erlich an pf. VIII
und an dinekel II mütt, zu fronvasten abzerichten. Er soll sich aber ußerthalb
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dem closter enthalten und ime vom hus nit wytters zegeben schuldig syn wan
zun zytten er einem landtvogt gelt imantwurtet und er aldan vermant wirt zebleiben, ein maal.
«Underrichtbuch», Spit. Ord. 1589, p. 35—47.
Ferner im gleichen Band, aber nicht unmittelbar anschließend:

5

Eines kellers eyd.
Schwert der keller zu Inderlacken, einer statt Bern thrüw und warheit
zeleysten, derselben nutz zefürderen und allen schaden zewenden, einem landt
vogt, ouch in sinem abwäsen sinem anwalt, in dem, was er ime von miner
gnedigen herren und des huses geschefften wegen bevileht und ynne heyset,
gehorsam zesinde und dasselbig alles ernsts und geflysenlich ußzerichten und
zeerstatten nach sinem besten vermögen.
Item by dem huß gentzlichen zeverbliben, ohne eines landtvogts oder sines
verwäsers urloub, gunst und verwilligung über nacht [nit] darvon zesin noch
einicher gestalt ußzeverbliben.
Demnach sol er ouch in der forderen hußhaltung alle und jede zyt, es sye
tags oder nachts, in der gmeynen pfrundstuben wie ouch zuoglych in andren
stubnen und gmachen zuo fhür und liecht, sunders wyntters zytts zuo den öffnen
des ynfürens und heitzens halb sust achtung geben, darmit kummer und schaden
vermitten blibe, alle aibentz der letst im nidergahn und morgens der erst im
uffstan, wo im lybs halb möglich, sin, damit alle andere Ordnung der diensten
halb, zun iren werch und anderen nothwendigen suchen, guotte anleyttung geben
und bevolchen werde.
Es sol ouch ein keller insonderheyt des korns und habers, so von Bern und
Thun alhar gefürt, wie ouch zuoglich die zenden alhie, alles geflysenlich one
hinderung andern geschafft, angentz inmeßen, empfachen, wie ouch hingegen
widerumb im usmeßen und hingeben, es sye zum hußbruch oder anderen ordinary, von 14 zu 14 tagen, nach eines landtschrybers glägenheyt, einem landtsohryber mundt- oder schrifftlich ordenlieh ane verzog mit guter reehnung an
geben, damit solches alles in das register inverlipt werde.
Verner sol ouch ein keller zuo herpstzytten, was ime für faß und wyn durch
ein landtvogt yngeantwort und übergeben wirt, darumb zuo gwonlicher zyt, als
er durch ein landtvogt vermant, deß ußgebens wie ouch zuoglich den pfründeren
und diensten es sye umb brot und wyn, was inen dann, es sye an ordinary
oder sunst, in güten wahren trüwen was ein oberkeith inen geornet, zuostellen
und ußrichten, als ouch von des salzes wegen güte enbare reehnung geben.
Angedütter keller sol ouch in keinen wäg durch eignen gwalt, als ouch sin
hußfrouw, ane vorwüssen und Vergünstigung eines lantvogts, kein wyn, weder
vil noch wenig, weder umb gellt noch sunst hinweg ze geben vechig sin.
Insonderheyt sol er ouch, noch die synen, kein gwalt noch macht haben,
weder frömbden noch heymschen, weder fründ noch jhemand, weder essen noch
drinken, noch vill weniger in siner behusung herberg noch einich zuo- oder
inschlupf geben.
Wyther sol ouch ermelter keller in keinen wäg, weder mit wyn, körn noch
anderem getreydt, wie zuoglich weder mit rind noch schaffen noch einichen an
dern Sachen, kein gwerb noch handtierung tryben, noch durch ine geübt werden,
sunders allein sinem verthruwten dienst, den in thrüwen zeverrichten, gantz
geflysenlichen obligen und einem landtvogt in allen fürfallenden geschafften,
was er ime in bevelch geben wirdt, ordenlich ußrichten und alles das thuon,
was zü nutz und frommen der statt Bern dienen mag und des huses zü guotem
gereichen wyrt, alle geverde vermitten.
Ohne Datum. «Underrichtbuch» p.56.
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Ferner Ratsschreiben vom 30. Dezember 1634 : Eines Landschreibers Aufund Abzug erfolgt in Ihr Gn. Hauses Kosten. Darunter Änderung vom 12. Au
gust 1667: Wegen erfoeßerter landschreiberey, dz deßen auf- und abzug in
eignem kosten geschehen solle, erkennt. «Underrichtbuch» p. 58; Int. Mand.
B. IV 46.
Eines clostervogts zuo Interlaken bestallung.
H att der amptmann sampt synem volck essen und trincken, schuoch und stiffel.
Denne järlich zuo lohn
i C XX &
und sine frouwen
ii C. eilen tuch.
Denne dienet ime auch heim die kleinen buoßen, was 3
und darunder ist.
Item die guotten ja r käs, so ime geschenckt werden, sindt ungefähr by
ii C, bliben im auch.
Denne mag ein amptmann 4 kühe in des closters costen erhalten, und was
nutzes im dieselbigen den sommer geben, das ist syn; was aber im winter davon
zogen, das soll dem closter heimdienen.
Er soll in zimliigkeit roß halten, alls er für in und den knecht bedarff,
und was er gwint oder verlirt, das ist m. g. herren nutz oder schad.
Was im am meß abgeth vom körn, so obsioh gevertiget wirdt, das ver
rechnet er. Wenn am körn hinder oder für ist, so dienet es beidersyths m. g.
herren heim. Er hatt sonst kein casten schwinung.
Denne ist dem amptmann jetz für beßerung und für die abgethanen Ver
ehrung uff der rechnung geordnet
LX ®
und siner frouwen
t
X &
Dem landtschryber haben m. g. herren seckelmeister und venner nun fürohin anstatt der abgestellten Verehrung järlich verordnet und gemacht
an dinckel
II mütt
an haber
II mütt
an wyn
II söüm.
Ohne Datum.
Unterzeichnet: Tribollet, Seckelschryber.
«Underrichtbuch» p. 61.
Eid des klostermüllers und -becks.
Es schwer dt (oder globt an eydts statt) ein jeweiliger clostermüller und
beck zu Interlaken, mgh treüw und warheit zu leisten, hochderoselben nutzen
zu suchen und zu förderen und allen schaden zu wenden, insonderheit das von
Thun kommende getreidt in guten treüwen zu rönnlen, das von jeder schiffeten
außgebende fleißig zu verzeichnen und einem herr landvogt an und einzugeben.
Der müller insonderheit, auffrichtig und ohne vortheil zu mahlen, das mehl gewüßenhafft nach der oberkeitl. müllerordnung zu liferen und sich keineswegs
zu überlöhnen. Item selbigejs beydsihtig geflißenlich zu wäggen, die gwicht
ordentlich zu verzeichnen und sothane verzeichnuß auff jehweiliges erforderen
vorzuweisen. Der beck dann, zu solchem mehl wohl sorg zu tragen, getreüwlich
und in rechter geordneter gwicht zu verbuchen und exacte auffzuschreiben,
wieviel pfund das von jedtweder schiff eten außgegebene getreidt und mehl an
brodt außgeben, auch weder mehl noch brodt zu anderem oberkeitl. gebruch zu
verwenden, noch sich daran im geringsten selbst zu vergreiffen oder zuzugeben
und nachzusehen, daß dergleichen etwas durch jehmand anders geschehe. Beyderseiths, alleß disem und ihrer pflicht zuwider vorgehende anzugeben und den
oder die widerhandlenden ohne schonen noch ansehen der persohn behörigen
ohrts zu verleiden, auch hierin einem hr. landvogt gahr nit zu verschonen, ohn
alle gefährd.
Ohne Datum; doch sind am Rande Eidesleistungen vom 21. April 1746 und
spater vermerkt.
Int. Mand. B. V II 65.
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199. Bönigen. Obrigkeitliche Unterstützung beim Schwellen
1532 September 16.

Sch und R urkunden, wie ein gantze gemeind von Böningen sie
um Hilfe beim Schwellen an der Lütschine angegangen, dwyll nun
sy ane unsere hilff und sondere gnad inen söllichs ze Volbringen
nit dermaß vermogenlich, und sich dafür auf einen Vertrag berufen
haben, des Inhalts: nämlich wan sich begipt und zütreitt, das sy
schwelens nodtwendig, so söllendt und wellend wir inen durch unsern
landtvogt, so ie zu zytten sin wirt, doch ouch nit länger dann es
uns gefeilt und sy sich woll hallten, mit den ochsen und demnach
mit win und brott, in massen wie das von allterhar körnen und
gebracht ist, vorständig ze sind. . . . So nun w ir . . . der unsern
zimlich p itt verstanden . . ., habent w ir uns entschlossen . . .:
nämlich das w ir uff dißmal by bemeldtem vertrag . . . blyben und
inen, es sye mit den ochsen, win und brott, f ürschub thun wellend;
dwyll aber obbemeldter vertrag heitter und lütter zügibt und ver
mag, das sy, die unser obbemeld, so sy schwelen würden oder well
ten, das holtz, so durch unser ochsen gefertiget soll werden, das
sy söllichs in massen und gestallten zu kumlich plätzen und handen
ordnen und leggen söllendt, das man dasselbig m it den zügen ane
schaden laden, füren und ab statt darzü und darvon körnen könne
und möge, wie dan dasselbig im vertrag w ytter erlüttert und durch
uns von deheins rächten, sondern uß gnaden semlichs zethünd ver
anlaßet ist. Wir wellend aber hiemit uns nit verbunden noch vertiefft
haben, söllichs zethünd verbunden zesin, ouch das sy, die unsern,
einiche gewonheitt, brüch, aJlt harkomen (so das uß gnaden inen
zu güttem lang bescheche) oder zu deheiner gewerd sollend noch
mögen bringen, . . ., sonder wellend uns . . . Vorbehalten . . ., söl
lichs alles oder zum teil! . . . abzethun, zemindern und zemeren ie
nach gestallt der sach und sich berürt von Bönigen gegen uns (alls
sy ouch än das schuldig) erlichen hallten und tragen wärden . . .
Siegelvermerk. Datum.
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Ob. Spruchb. FF 221; U. Spruchb. J 96; Extr. Spruchb. fol. 89. — Vid. und
erneuert am 4. Mai 1618. U. Spruchb. MM 289. — Dazu Erkenntnis der Vennerkammer vom 8. Juli 1651: Damit die Gemeinde Bönigen sich nicht zu beschweren 35
habe, sind die Schwellbrote (eine Zahl ist nicht genannt) jährlich dreimal zu
entrichten. (Int. Mand. B. V 228). — Ferner Mand. vom 4- November 1729: Im
folge Hochwassers sind die Schwellen wieder zu machen. Der Amtmann soll die
Gemeinden Matten und Bönigen hierzu anhalten und ihnen — mit ausschließung
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der bemittleten — das Brot zu ihrem Unterhalt zukommen lassen, ferner einen
verständigen Meister zu diesem Werk in obrigkeitlichen Kosten verordnen, hin
gegen auch denen gemeinden verdeüten, wenn diesere .schwellenen einmahl
wider in behörigen stand werden gebracht seyn, daß die gemeind, deren es
5 krafft brieff und sigel obligt, sich angelegen laßen seyn solle, selbige darinn zu
erhalten, zumahlen wir nicht gemeint, künfftighin zu demme zu steüwern, was
wegen ihrer fahrläßigkeit negligiert und verabsäumet worden. (Int. Mand. B.
V 348).

200. Grindelwald. Umwandlung der Jahr Zeiten in ein Almosen
10

1532 November 23.

Wir, der schultheis und ra t zuo Bern, thuond kund hiemit, das wir
vor ettwas zyts den unsern im Grindellwald uß sondern gnaden
vergönt und nachgelassen haben, die zinß und gült der iarzyten an
ein gemein almuosen under sy ze teilten, ze bewänden denen, so ar15 muott halb des nodturfftig, harumb unser will und meynung ist,
das alte die, so söllich zinß schuldig, dieselbigen ane widerred ußrichtind, daby ouch, das söllichs allmuosen dermassen den armen
landluoten ußgeteillt werde und damit gehandlet, das gott vorab
darumb rechnung mog geben werden und w ir benügen daran habind
20 und nit verursachet werdind, söllichs zuo unsern handen ze nemmen,
das wir uns hiemitt weiten vorbehallten haben. Und damit söllichs
nit in vergässlicheit gestellt, weitend wir, das diser brieff offenlich
am canzell in der kilchen im Grindellwald geläsen und demnach
unserm landvogt zuo Inderlappen uoberantwurt werde.
25

Ob. Spruchb. FF 210; U. Spruchb. J 95.

201. Uspunnen. Erklärung der Herrschaftsangehörigen betr.
Ablösung des Bodenzinses im Manisried und Verwandlung der
dortigen Güter in eine Sommerallmend
1533 Mai 16.
Wier . . . Cuonrat Opplinger statbalter zuo Uspunnen, Rüde Ramser
weibel daselbs, Bartlome Gorner, Peter Sterchi, Mathis Sterchi, Hans
Leryo, Hans Ramser, Heini Schmid, Peter Müller, Heini von Almon,
Heini Müliiman, Nietens von Almon, Nietens Ostertag, Batt von Almon,
Hans von Almon, Hans Rott, Hans Poss, m it sampt allen denen so
35 da seshaft sind, jung und alt, in den dryen dörflinen Wilderswil,
Mülinen und Grenchen und an der alme in der herschaft Uspunnen,
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vergechen . . ., als wier kouft hatten etwas matten und gütter ge
legen im Mänisried, daruff und ab järlich gehörten zwey pfund ein
schillig boden zins dem huß und spital zü Inderlappen, welche matty
und gütter wier kouft und geornet zü einer ewigen sumer allme der
pursami, da sind wier hinab kert an unsre gnedigen herren von
Bern mit ernstiger bitt und beger, das sy uns so gneigt gnedig
welttin sin und sölichen zins liessin ablösen uss gnaden. Uff sömlichs anbringen sind unsre gnedigen herren so milt und güttig gesin
und gemeinlich abgeratten, das sy uss b itt und besundrem gunst
und liebe uns gönnen wellen und nachlassen, sömlichen zins abzelösen m it fiertz [ig] und ein pfund houpt gütz, so wit und Vorbehalten,
wa diese matti und gütter zü ewigen zitten iemer me würdin wider
geeignet, verkouft und ingeschlagen von besundren lütten, das es
nütt belibe ein gemeine almend, das unsre gnedigen herren gwalt
und macht heigin, das obgemelt hoptgüt wider um ze gen und den
gemeltten zins wider uff den güttren han wie vor, des wier uns
gemeinlich in der pursami jung und alt fü r uns und unser nachkomen verschriben, des bekantlich ze sin in die ewickeit und hiewider nüt ze tun, sunder wa die gütter nüt beliben ze almend wie
vor stat, das unsre gnedigen herren den zins woi mögen wider uffrichten wie vor, an unser aller und unser nachkomen widerred und
intrag, . . . Datum. S.: Statthalter Opplinger m it seinem eigenen
S. für alle. — In dorso: Erkanntnus von Ußspunnen, Wilderswil
und andern, wie inen m. g. herren ein ablosung vergont im Manisried, wo es wider zü matten gelegt wurde, das sy den bodenzins
wider möchten lösen.
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0. St, Fach Interlaken. Das S. hängt.
A b s c h r i f t : Unt. Dokb. p. W .

202. Uspunnen. Änderung der Testierfreiheit
1536 Dezember 1£.

30

Extr. ct/its RM vom H . Dezember 1536: Denen auß der herrschaft
Uspunnen vergönnt, daß einer von jeden hundert pfund fünf ver
gaben, darzuo roß, harnisch, hembd, gwand und das best mäß, den
rechten gelten ohne schaden.
Unt. Ae. B. A 293.
35
B e m e r k u n g : Im RM selber heißt es, allerdings undeutlich, das best
noß. Vergl. Landrecht Uspunnen von 1529/30, Fußnote zu Art. 6.
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203. Unterseen. Zollfreiheiten
1537 Februar 15.
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Urk. von Sch und R. Einleitung wie Urk. vom 18. Juni 1492,
auch m it Bezugnahme auf die durch Feuersbrunst verlorenen alten
Zollbriefe. Und als w ir nun söllich ir p itt zimlichen geachtet und
daby bedacht die dienst, so sy uns gethan und ouch fü rer thün sollen,
so haben w ir darin gewilliget . . . Fortsetz, wie Urk. von 1492.
Festsetzung der Zollpositionen und -betrage wörtlich wie Urk.
von 1492.
Doch so sollen derselben von Unndersewen nechsten nachbure
und umbsässen, die inen bißhar dhein zolle geben, von irem eignen
gütte, w ar und gewechs, so sy alhar gan Bern und Thun zu veylem
khouff vertigen, söllichs zols fry und emprosten sin. Wellicherley
gütts aber dieselbigen ire nechsten nachburen und umbsässen, sy
syend frömbd oder heimseh, über ir eigen gwächs und gutt uff
fürkhouff über der unsem von Undersewen brugg vertigen, darvon
sollen sy den zoll geben, nämlich von yederley den halbtheil sovil
als der zoll rodell zu Thun inhalt, alle geverd gemitten. Doch ist zu
wüssen, das die erbern meyster metzgerhandtwercks in unser statt
Bern söllichs zolls halb gantz fry unbeladen sin und von deswegen
gantz und gar unersücht belyben.
Bestimmungen betr. Zollstock und Verwendung der Zölle wie
Urk. von 1492. Schlußformel, Siegelvermerk, Datum.

Ob. Spruchb. GG 553; U. Spruchb. J 239.
B e m e r k u n g e n : 1. A u f die Bitte derer von Unterseen, ihnen bescheidt und
Bitterung zegeben, wie sy sieh mit bezug ires Zolles und besonder des zollrodels
der unseren von Thun verhalten söllendt, wird der vorstehende Zollbrief be
stätigt und ihnen nochmalen zugelassen, das isy nach vermog deßelben iresn zoll
von mengklichem (so deß nit gefryet) woll mögen vordem und ineüchen wie
30 von alterhar, doch sovil den zollrodel zu Thun belangt allein den halben theil
deßelben. 15. November 1593. Ob. Spruchb. GGG 18; U. Spruchb. HH 58.
2. Vgl. Urk. vom, 10. Juni 1539.

25

204. Grindelwald. Einungsbrief um die Alpbesetzung
1538 Oktober 21.
35

Wir . . . Niclaus Mühlimann weibeil, Peter Gomer, Christan
Gruber, Christan Roth der elter, H iltprandt Burgener, Peter Burginer, Heini Born, Ruff im Than, Ludi Wenger, Melcher Schmidt,
Melcher Joßi, Hanns Brunner, Christan Kauffmann und Hans
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Heintz, alls vollmächtig gwalthäber der gantzen gmeind der thalleüthen zu Grindelwald, bekennen . . daß wir einhälligklich mit
gutem vorgehalltnem ra t durch unser gemeiner thallüthen nutz und
noturfft willen, uff das wir und alli unser nachkommenen sich dester
baß wüßent mit irem fech und alpfahrt gegen einandren zehalten
und hinfüro fridsamklich alls gut nachpuren mit einandren mögent
leben, und das auch das thal mit frömbden fech nit üebersetzt werde,
so haben w ir mit rat, wüßen und gunstlichen willen der ehrsamen,
frommen, wisen Niclaußen Schwinckhardt, burgers zu Bern, diser
zit landtvogt zu Interlappen, unsers günstigen herrn, Ullrichen
Urffer der zit landtsvenner und Hansen Mülimann landtweibel bemelter herschaft Interlappen uns gar eigentlich beraten, Überein
kommen und diisen eynung und Satzung gemachet und beschloßen
wie hernach volget:
Und nämlich des ersten, daß an allen unseren alppen und vor
saßen niemandt witer ufftriben soll dan allein was seyn Winterung
ertragen möge. Wo aber einer witer ufftribe, an wellicher alp oder
vorsaß das beschehe, der soll denselbigen bergtheillen zu rechter
straff drü pfundt büß verfallen syn. Jedoch so ist hierinnen Vorbe
halten, wo einer syn fech im herpst oder winter verkaufft, derselbig
mag wol ander fech kauffen und ufftriben, doch nit witer dan syn
Winterung tragen möge.
Es ist auch witer beredt und beschloßen, das nun fürhin alle iar
solle geeiniget werden, und was dan der mehrer theil der berg
theillen geeiniget haben, das solle der minder theill laßen bliben, es
were dan sach das ein einung gemachet wurde, der da unzimlich
were, so solle daßelbig stan an einer herrschafft und unparthigischer
lütten erkantnus.
Deßglychen der schwinen und kleinen fechs halben sollend iede
bergtheillen der einung machen nach ihrem guten bedunken.
Demnach so soll auch kein berg den frömbden geliehen werden,
vor und ee das die thallüt mit berg zu notthurfft irem fech versechen
werdent, und wo es sach were, das die berg nit besezt wurdend von
thalleuten nach lut der Winterung, so soll der, so berg fü r hette,
seinen bergtheillen seinen berg anbietten, und wo es dann sach were,
das die bergtheill den berg von ihrne nit wölte[n] empfachen, dan
so möge er den berg anderen landtlütten verliehen.
Allso ist diser einung und Satzung mit wüßen und verwilligung
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obgenambter herschafft und gwalthaberen der thallüten angesehen
und gemachet, uns und unseren nachkhommen zu guter gedachtnuß
und zu vermydung zwitracht und Uneinigkeit, und das wir fründtlich und alls gut lieb nachpuren sollend m it einandren leben, wie
5 dann obbemelt ist. — In krafft dis brieffs, wellicher uns und unsren
nachkhommen nun von hin ierlichen soll verlesen werden, sich
mannigklich darnach wüße zehalten.
Erbetener Siegler: der Landvogt von Interlaken. Datum mentag
nach sant Gallen tag 1538.
10

Amtliche Kopie des Einungsbriefs und eines Vidimus vom 3. Dezember 1658,
datiert vorn 5. November 1810, in der Mappe: Korrespondenz von 1810 mit
Auszügen zur Verbesserung der Landsatzung'», in der Statutarrechtssammlung
des St.

205. Unterseen. Bestätigung und Freiung eines weiteren Jahrmarkts
15

1539 Januar 15.

Wir der sehultheis und ra t zuo Bern . . ., demnach wir inen [den
unsern von Undersewen] ungevarlich vor dryen oder vyer iaren
erloupt und nachgelassen haben, den iarmärckt, so sy vor ettwas
iaren iärlichen uffen dritten tag vor sant Michells tag gehallten,
20 widrumb uffzerichten, uns demütigklich ze pitten, den selbigen iarmärckt wie ander mit fryheiten ze versächen und begaben und inen
darumb schrifftlichen schiin ze geben. So wir nun ir pitt der billichkeit gemäß erachtet, haben wir denselbigen iarm ärckt bestätet und
mit allen den fryheiten, wie ander iarm ärckt versechen sind, be
25 gabet, gefryet und versorget, allso das sy sich derselbigen fryheiten
glich wie uff andern iarmärckten gebruchen und getrosten und nach
besag und vermog derselbigen glich heimsch und frömibd gehallten
werden söllind und mogind. In krafft . . .
Ob. Spruchb. HH 630; U. Spruchb. K 25.
30 206. Unterseen und Interlaken. Abänderung des Zollbriefs von 1537

1539 Juni 10.
Sch und R: Die von Interlaken beschweren sich wegen des Zolls,
den sie der Bürgerschaft von Unterseen laut Brief vom 15. Februar
1537 zu entrichten haben, und berufen sich dagegen auf den Spruch
35 vom 14. März 1345, bzw. den Artikel: Doch süllen das gothuß und
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des gotzhuses lute über die brugge allwegent vam ane zoln und
wegschatz. Es wird darauf erkannt, das gemeldt gotzhußlüt von
Inderlappen und ir nachkommen des angevorderten zolls fry sin und
blyben söllind und gesagt von Undersewen und ir nachkommen sy
deshalb rüwig und unangesprochen söllind lassen, und umb sovyl 5
der brieff, so w ir den unsern von Undersewen des zolls halb geben,
geändert sin, sunst gegen andern alles sins inhalts in sinen krefften
bestan und blyben. Gegeben unter der Stadt Bern Siegel. Datum,.
Ob. Spruchb. JJ 528; U. Spruchb. K 66. Abschrift: «Interlak. Freiheiten,
1645» (Stadtbibi. Bern), fol. 39; «Landsfreyheiten, 1791» (Amtsarchiv Inter 10
laken), p. 177. — Bestätigung des Spruchs am 10. März 1570: Ob. Spruchb. Y Y
109; U. Spruchb. X 388; «Interlak. Freiheiten, 1645» fol. 37; «Landsfreyheiten,
1791» p. 59. — Erneute Bestätigung am 18. Februar 1625: «Landsfreyheiten,
1791» p. 180. — Nochmals höchstinstanzlich (coram 200) bestätigt am 30. Ja
nuar 1795, in Aufhebung eines Spruchs des Kl. Rats vom 15. Februar 1794, der 15
im Sinn des Zollbriefs von 1537 entschieden hatte. «Landsfreyh., 1791», p. 223;
U. Spruchb. GGGG 152. Aber erneut im Sinn von 1537 beurteilt am 24. Februar
1819. «Landsfreyh., 1791», p. 224.

207. Unterseen, Ringgenberg, Uspunnen. Auslegung bzw.
Abänderung des Zollbriefs von 1537.

20

1539 Juni 10.
Wir der schultheis und rh at zu Bern thünd kundt . . ., das hütt
vor uns erschinen der unsern von Ringgenberg erber potten und . . .
uns ze erkennen geben, wie die unsern von Underseewen sy wyter
des zols halb belanden (!) wellind dann wie von allterhar gebrucht, 25
und das uß krafft eins brieffs, so w ir gemeldten von Underseewen
vor zweyen iaren deßhalb geben, mit demütiger pitt, sy des ze ent
heben und wie von allterhar blyben gelassen, syend sy urputtig, den
zoll hiefür wie bißhar ußzerichten. Uff sollichs w ir nach verhör
gedächts brieffs und der unsern von Ringgenberg potten furwänden 30
geraten, under gemeldts brieffs gesagt von Ringgenberg n itt mer
zoll ze geben verbunden sin sollind, dann wie von allterhar der brach
gsin und gwont ist. Siegelvermerk, Datum.
Ob. Spruchb. JJ 534; Unt. Ae. B. A 321.

Die gleichen erkennen bezüglich der Herrschojtsleute von Uspunnen, 35
die sich gleicherweise über den Zoll beschweren:
Wan sich findet und Rundlich ist, daß gemelt von Ußpunnen
söllichen zoll nie außgericht haben, daß sy und ir nachkommen deß-
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selbigen emprosten und ledig; wo nit, daß sy den wie von allterhar
zegeben und außzerichten verbunden syn sollend. Datum wie oben.
Ob. Spruchb. J J 531; U n t.A e .B . A 317.

5

208. Interlaken Landschaft und Unterseen. Verbot des
Veräußems der Berge
1540 Februar 10.
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Sch und R urkunden, daß ihnen durch Jacob Wagner, Venner
und Mitrat, und Niclaus Schwinckhard, Landvogt zu Interlaken, eine
durch die ehrsamen unser lieben getrüwen gemein landtlüt der fünff
theilen zu Inderlappen mitsambt der unseren von Undersewen,
Ringgenberg und Unspunnen mit rat, wüssen, gunst und geheil der
gantzen gemeinden aufgesetzte Ordnung zur Abschaffung bisher
geübter Mißbräuche vorgelegt worden sei, m it der Bitte, dieselbe
zu bestätigen. Und wyset die bergordnung also:
[1.] Daß fü r disen tag hin nach datum diß brieffs keiner einichen
berg uß dem land weder thüw r noch wolfeyl verkauffen noch ver
setzen solle — uff diß wys, daß der, so das gelt uff den berg ge
liehen, darzwüschen denselben berg nutze und brache, untzit ihme
syn gelt widerumb geben werde. Und so yemand das Übersechen,
der soll zu rechter peen und straaff verfallen syn drü pfund pfenning, den halben theil dem ambtsmann, in welches Verwaltung,
zwing und ban der berg gelegen were, und der ander halb theil zu
der bergtheilen handen. Und soll nütdesterminder der dennzümahlen
ergangen verkauf! tod, hin und ab syn und gantz nützit mehr gelten.
[2.] Es soll auch keiner synen berg thüw rer lychen dann wie
er geschetzt ist, namblich am Aegerfeld, Iselten, Schilt, Neßleren,
an Usserberg und Underbemberg, an Sevinen und Wengerenalp
ieder kuh berg umb fünff Schilling; demnach an Saus, Winteregk
und Blötschen unabgeschlagen, deßglychen am Hintisberg und Bättenalp ieder kuh berg umb vier Schilling; denne an Suis, an
Bällen, an Bool, Gemmenalp, Seefeld und Burgfeld ieder kuh berg
umb drey Schilling; an Breitlauwinen umb zween bätzen; denne an
Bösalpgeüw, an Lombach, an Trogen, an Busen und Küntzlen ieder
kuh berg umb ein bätzen, und uff dem Flühli umb zween Schilling.
Hiemit sollend die gedachten berg anderst nit in den hinlychungen,
denn wie vor gemeldet ist, geliehen noch gesteigeret werden.
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[3.] Es soll auch keiner synen berg ussert lande lychen noch
einicherley frembd vych daruff empfachen, mit sömlichen Worten:
Wo iemand berg hat zu lychen und das gnüigsam den bergtheilen
oder landtlüten by guter zyt kundt gethan hette, dermaßen daß er
sömblichs bewysen möchte, so er darumb erforderet, und ihme syn
berg niemand im land abdingete untzit zü mittern meyen, alldann
mag er syn berg lychen weme er will, doch nit thüw rer dann wie
der schlag und schätz vor gemeldet staht, alles by obgedachter peen
und büß.
[4.] Und so einer berg hat, den e r verkauften weite, den soll
er by guter zyt synen berg-gesellen oder landtlüten feylbieten, und
so einer müßte verkaufen und er den berg anbutte und gern weite
verkauften nach landsbruch, und man ihne darüber trucken weite
und nit sovil daruß lassen gähn, sovil zimlich were, der mag ihn
dann wol verkauften, wer ihme meist und zü höchstem gelt darumb
geben wird, doch den unseren im land der zug Vorbehalten, wie ihr
landtrecht das vermag.
[5.] Und ob yemand dise Ordnung Übersechen, so dick und oftt
das zuschulden kombt, der soll drü pfund büß, in Worten wie vor
staht, ohne gnad zü bezahlen verfallen syn. Doch hierinn uns selbs
und zühanden unser spitäl und bürgeren in der statt Bern Vorbe
halten und ußgesetzt unsere zween berg Steinberg und Segenstall,
die w ir oder unsere ambtlüth in Inderlappen wemme uns geliebte
wol lychen mögend und damit handlen nach unserem gefallen.
Unter dem, üblichen Vorbehalt bestätigt am zechenden tag hornung 1540. Unterschrieben: Eberhart von Rümlang, seckelschryber
zu Bern.
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0. nicht vorhanden.
Beglaubigte A b s c h r i f t e n : ^Interlak. Landsfreiheiten 164,5» (Stadtbibi.
Bern) fol. 15, und «Interlak. Landsfreyheiten 1791» (Amtsarchiv Interlaken) 30
pag. 21. — Ferner eine ältere Abschrift auf Papier im Pfrundarchiv Brienz.

209. Schiedsspruch zwischen den Berggenossen der Alp Suis
über das «Auswerfen» der Schafe
1540 Mai 28.
Bendicht Roto, Landvogt zu Interlaken, Albrecht Sigwart, Sch zu 35
Unterseen, Caspar im Ritt, Venner zu Unterseen, und Claus auf den
Flüen urkunden als freundlich sprücher im Streit zwischen den
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Berggenossen im Boden eines- und denen zu Isenfluh und Saxeten
andernteils:
Da die Bergteilen im Boden meinen, die von Isenfluh und Saxeten
sollen m it ihren Schafen zum «Auswerfen» nach Wilderswil her
5 unter und dann wieder hinauf fahren, erkennen die Schiedleute, nach
dem sie die Gelegenheit und wegsame besichtigt haben: es sei ein
neuer, größerer scheidfemoh im Schweinboden zu errichten; danach
sollen die von Isenfluh und Saxeten auf der Alp, aber einen Tag vor
den übrigen Bergteilen, auswerfen. Die Pfänder sollen an beiden
10 Tagen dabei sein und darauf achten, daß, was an freidvech übrig
bleibe, den Herrschaften zukomme. Die Parteien geloben, dem Spruch
nachzuleben. S.: die beiden erstgenannten Amtleute.
«Interlak. Landsfreyheiten, 1791» (Amtsarchiv Interlaken), p. 99; «Vrbahrli» (Stadtbibi. Bern), fol. 21.
15 210. Interlaken Landschaft und Uspunnen. Erlaubnis zum Tausch

von Butter um Salz. Bezug der Bußen und Kosten.
154.1 Mai 12.
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Wir der schultheis und ra t zu Bern thünd kund . . demnach
wir vorhar von mangel wegen des anckens, so sich under uns zu
statt und land zütragen, angesechen gehept, das die unsem in der
landtvogty Inderlappen den ancken nit umb saltz da oben vertuschen
noch uß dem land vertigen lassen sollen, -so haben wir doch uff an
bringen der unsem von Inderlappen und Usspunnen erbrer botten,
so sich hüt datum vor uns höchlich erclagt, das sy sich uß unser
statt nit gnügsam und nach nodturfft, ouch sunst in dheynen andern
weg kommlicher dann durch den tusch des anckens umb saltz besaltzen mögend, inen sölliche miltrung gethan, das sy ir eygen gemächt von ancken in bescheydenheyt wol umb saltz geben und
tuschen mögen, doch allen fü r und uffkouff des anckens, so iemand
sich damit umb saltz zebewärben erdencken möchte, gantz abge
strickt.
Demnach, als sy sich ouch erclagt, das sy durch unsem landtvogt
zu Inderlappen, so er die trostungbrüch und ander büßen vertigot,
in dem beschwärt wärdind, das er den büßfelligen kosten zu den
büßen abvordre, darby ouch inen überlegen sye, gesagtem amptmann, wan er durch sy uff stössen gebracht wirt, alle tag ein gülden
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und alle zerung zegeben, haben w ir daruff diser zwöyer stucken
halb gelutert, das unser obgedachter amptman hinfür die frävel
und büßen nach landsibruch, wann die erkennt werdend, durch die
weybel inzüchen und dheinen costen daruff schlachen, sonders pfänder schetzen lassen, darby ouch, wann er uff stössige o rtt zu schyd- 5
man gebracht, fü r sich und sin knecht indem t siner amtspfläg nit
mer dann 1 Q zu der zerung, und wann er von iemands wegen
harab gan Bern rytet, 2 'S zum tag nämen solle, und der undern
amptlüten einer zum tag 10 ß und n it mer, darzü ir zerung als
obstat; darby allem w ir die gesagten von Inderlappen und Usspun- io
nen, so lang uns das gelegen und gevellig, schirmen und bliben lassen
wellen. Siegelvermerk. Datum.
Ob. Spruchb. KK 499. U. Spruchb. L 173; Extr. Spruchb. fol. 97. — Tausch
von Anken um Salz neu bestätigt am 16. Mai 1547 (Ob. Spruchb. 0 0 157; Extr.
Spruchb. fol. 110) und am 29. Januar 1562 (Ob. Spruchb. UU 589; «Urbahrli 15
mit Interlak. Landsfreiheiten», Stadtbibi. Bern, fol. 20; ^Interlak. Landsfreih.
1791», A. A. Interlaken, p.96).

211. Grindelwald, Hasli. Unterhalt des Weges über die Scheidegg
1542 August 26.
Sch und R setzen fest, daß beide Teile (die von Grindelwald 20
und von Hasli) den Weg über die Scheidegg gemeinsam machen und
unterhalten sollen.
0. Spruchb. LL 300; U. Spruchb. L 306; Extr. Spruchb. fol. 100.

212. Interlaken, Ringgenberg, Uspunnen, Unterseen
Ordnung wider die Fremden

25

1545 Dezember 15.
Es ist kundtlich, offenbar und mengklichem zuo wüssen, was gros
sen lasts, Schadens und beschwärd man täglich und ougenschinlich
gesechen und gespürt, als von wegen der frömbden lütten, so sich in
disem land inlassend und wann sy ein zitt lang hie gewonett, dem 30
nach die unsern nemmend, es syend man oder wyb, und inen das iro
verthünd, demnach hinweg kniffend, ouch ettlich starck bettler und
böß buoben, die in irem heimett nit dörffen bliben, darunder zebesorgen ettlich dieben, brönner und ander böß lötter syend, die den
armen in disem land das brott vor dem mund abschnident, ouch 35
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ettliche, die in irem heimett richer sind dann die, denen sy hie und
anderßwo das ir abhöischend, und so man inen nit g itt das inen
gfallt, so dörffen sy;s wol selber nemmen; — denne ouch ettlich,
die in unsern landen ze hus sind und aber nit wercken wellend,
sonder das iro unnützlich verthünd und verzerend. Somlichem allem
vorzesin haben wir, der landtvogt, Schultheis, venner, statthallter,
seckellmeister, ein erberkeit zuo Undersewen und Usspunnen, ouch
der fünff theilen zuo Inderlappen sampt deren von Ringgenberg erber
botten mit einhellem ra tt erkennt und beschlossen wie volget:
Erstlich, wer der ist, der hinfür somlich einspennig personen in
setzt, so nit landtkind sind, es sye wyb old man, so da nit dienen
wellend, sollend von dem land gewisen werden, dann wer inen hus,
hoff, herberg [git], old sy hußhäblichen insetzt, huset und haltet, der
sol zum ersten mal verfallen sin umb zwei pfund buoß on alle gnad;
gehört das ein pfund der oberkeitt am selben ort, da die buoß verfallt,
und das ander pfund armen lütten an bemelttem ort; und welcher
dise Ordnung Übersicht und zum andern mal straffwürdig württ, der
soll geben zehen pfund zuo straff, nach unser gnädigen herren Ord
nung und Satzung, so offt und es zeschulden kumpt.
So aber ettlich frömbd gsellen alle zitt hie umbher schweiffen
und aber nit wercken noch dienen wellend, besonders hegend und
behelffen sich uff der wytte und nemmend biderben lütten das ira,
es syg öpfel, byren, ruoben und anders, dam itt sy ir narung haben
mögen, ligend zenaoht in schüren, old ettlich in wirtzhüseren, ettlich
louffend dem gwild nach, des man grossen schaden empfacht, —
ist geordnet, wo man die befindet, sol ein herrschafft zuo inen griffen,
sy vengklich inlegen und straffen nach irem verdienst und sy heissen
wercken old aber vom land wysen.
Demnach der iungen starcken buoben halb, so hie harumb louf
fend, soll man die heissen wercken old aber vom land wysen.
Es ist ouch geordnet, das hinfür dheiner kein frömbd harzogen
hußlütt solle insetzen an einer herrschafft und oberkeit am selben
ort, ouch einer nachpurschafft, erloupnuß, es sig wib old man. Wo
aber arm lütt kämend, da man sicht, das es die not erfordert, ein
nacht oder zwo ze enthallten und herbergen, ist niemant abge
schlagen, und wo gar kranck lütt kämend, sol eins das sinen nach
puren und der herrschafft anzöigen, dam itt die armen nit uff der
gassen verderben.
28
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Zuo glicher wyß und form sol ouch niemands die anheimschen
insetzen on einer oberkeit und nachpurschafft gunst, wüssen und
willen, alles by obgemeltter straff.
Dann welcher sine hüser hinlicht, und ein nachpurschafft nit entberen wil, so sol der, so sin hus enweg licht, es sye frömbden old 5
heimschen, einer nachpurschafft einen bürgen geben, wer des zuo
schaden käme, daß dann der bürg darumb hafft sye.
Item der unsern halben, so landtlütt sind und aber das iro mit
muossiggan unnützlich verthuond, ist geordnet, das mann dieselbigen
an allen orten solle fü r ein erberkeit beschicken und sy einmal w ar 10
nen und heissen wercken und uß den würtzhüseren gan, ires lieder
lichen zerens und muossiggangs abzestan, und wo sy das nit thuogind,
daß dann ein amptmann, in welcher Verwaltung das ist, sy solle
beschicken und inleggen und straffen nach einer oberkeitt erkantnuß,
und wo er darumb nit thuon wollte, so soll sin guott bevogtet werden 15
und er in den kilchen verruofft, nach lutt des landtrechten, und wer
im darüber neißwaß [!] tings gibt, dem wil mann geantwortt haben.
Dis hie obgeschribnen artickell, so wir obgenannten der beiden
herrschafften mit einhellem ra tt erkennt und geordnet, werden wir
statt und styff hallten und die übertrettenden one gnad straffen. 20
Hieby wellend und werdent uns unser gnädig herren und obern der
statt Bern lutt ires schribens, harumb gethan, handthaben, schützen
' und schirmen wie volget:
Wir, der schultheis und ra tt zuo Bern, thünd kundt hiernit, das
hütt datum vor uns erschinen sind unserer lieben getrüwen von In 25
derlappen, Ringgemberg, Usspunnen und Undersewen erbare botten,
uns anzöigende, wie sy der beschwerd halb, so inen täglich von
frömbden unbekannten inzüglingen begegnet, ein gmein insechen
gethan, das kein landtmann sollich frömbd harkommende lütt zuo
huse setzen, noch inen hüser und herbergen liehen solle one der 30
oberkeit, da sich die Sachen zuotragen, gunst, wüssen und willen. Diewyl wir dann dein überlast, so inen (wie obstatt) in vil wyß und weg
solcher inzüchender personen halb begegnet, gneigt fürzekommen,
und ir bitt zimlich befunden, so haben wir den unsern vorgemelt
disen artickell und gmein insechen bewilliget, wellen si ouch darby 35
schirmen und handthaben, so lang uns diß gmeinem nutz vorstendig
sin beduncken und gefallen würt. Siegelvermerk. Datum.
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A b s c h r i f t auf Papier o. S. in der Mappe «Correspondenz von 1810 mit
Auszügen zur Verbesserung der Landsatzung'», Statutarrechtssammlung des St.
— Der letzte Abschnitt allein auch in Ob. Spruchb. MM 138, U. Spruchb. M 101)
Extr. Spruchb. fol. 103 und «Urbahrli» (Stadtbibi. Bern) fol. 19.
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213. Interlaken, Ringgenberg, Uspunnen, Unterseen.
Unterhalt des Sust- und Schiffhauses
1548 Dezember 15.

Sch und R tun kund: Denne als die unsern vorher ü rt in gmeinem
costen ein nüw schiffhus by der hab und sust zu Underseuwen ge10 buwen und zwöy pfund pfennigen zins daruff geschlagen, darneben
anzöigt, wie inen beschwerlich, söllich gebüw in ehren zehallten,
haben wir uns uff ir begern erlüthert und begeben, das unsere landtvögt zu Inderlappen gegenwurtig und kunfftig dise zwöy pfund Zin
ses zu sampt andren dryen pfunden, die wir vorhar uff der sust
15 gehept, ierlich inzüchen -und dann in unserm coisten die berürt isust,
hab und schiffhus, in ehren und buw halten sollen, Siegelvermerk.
Datum.
Ob. Spruchb. MM 138 (unmittelbar anschliessend an die vorangehende Ord
nung wider die Fremden); U. Spruchb. M 101, Extr. Spruchb. fol. 103, «Ur20 bahrli» fol. 19.
B e m e r k u n g : Am 18. Juli 1672 werden die von Unterseen mit ihrem
Ersuchen um Erlass des Gehaltlohns oder Zolls bei der Sust am See abgewiesen
mit der Begründung, sie haben die Sust seinerzeit gewünscht und bedienen sich
deren auch mindestens im Winter als Schutzhaus. (Int. Mand. B. IV 114).
25

214. Interlaken und Unterseen. Schirmbrief fü r
die Schuhmacher wider die Fremden
1544 Juni 12.

Sch und R urkunden, daß vor sie gekommen seien Bendicht
Furer von Underseuwen und Christan von Ortt von Inderlappen im
30 Namen der Meister Schuhmacherhandwerks beider Orte m it der
Bitte, ihnen gleiche Freiung wider die fremden Schuhmacher zu er
teilen, wie sie die Meister ihres Handwerks zu Bern besitzen. So wir
nun den brieff, so unsere vordem gmeinem handwerck geben, ver
hört, haben wir gemeldten den unsern von Undersewen und Inder
35 lappen glicher gestallt versächen, allso das kein frömbd schüchknecht, so m itt hus, hoff, für und liecht hinder uns n itt sitzend,
dhein recht gesäß habend und dem gemeinen handwerck widrig
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sind, nitt geduldet, sonders verwisen söllind werden, oder aber
meyster suchen und denen getrüwlichen dienen, oder sich ordenlichen niderlassen, wie ander irs handwercks genossen hußhallten und
sich richten, m itt uns lieb und leid zu haben. Hieruff unsem amptlüten obgemeldter beider herschafften Undersewen und Inderlappen, 5
gegenwärtigen und kunfftigen, gepiettende, uff ansüchen gedachter
meystern inen beholffen zesin, das söllich frömbd knecht gestrafft,
abgewisen und ob es nodt gepfändt werden. Änderungsvorbehalt.
Datum.
10

Ob. Spruchb. MM U05.

215. Interlaken, Unterseen, Uspunnen, Ringgenberg.
Ordnung betr. die Geldaufbrüche
1548 Mai 24Wir, der Schultheis und rat zu Bern, thund kund . . ., das hutt
vor uns erschinen sind . . . der . . . von Inderlappen, Underseiuwen,
Ußspunnen und Ringckenberg erbare potten und habend ums ze er
kennen geben, als dann verrückter iaren ettlich under inen zü Lucern, Underwalden und küntzlich vom Juden von Fryburg galt uffgebrochen, weliches zu letst mit grossem costen und unrüw widerumb
abgelöst, habind sy, söllicbes abzestellen und zu nutz, nodturfft und
frommen gemeinen landts, eimhelligcklich mit gunst, wüssen und
willen unserer amptlütten von Inderlappen und Underseuwen und
uff 'unser gfallen und bestätigen abgerett und beschlossen und darwider dise ordnung angesechen und gemacht:
Nämlich das hinfür niemands under inen kein galt umb zinß
fünff vom hundert usserthalb unsern stetten, landen und gepietten
uffbrechen noch entlechnen solle noch möge, sonder wann iemands
under inen von siner obligenden nodt wägen galt obbemelter gstalt
uffzebrechen und entlechnen getrumgen, das er sölichs von den un
sem innerthalb unsern landen und gepietten nach sag unsers hier
über gemachten mandats und ußgangner ordnung1 entlechnen und
uffbrechen solle; und wann iemands hierüber usserthalb landts gält
uffbrechen und entlenen wurde, das derselbig ie von zwenzigck pfunden houptgütts fünff pfund pfennigen zü rechter straff und büß
1 Wuchermandat vom 20. Februar 15^5.
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geben und ußrichten solle, den halben theil zu unsem handen und
den andern halben theil der landtschafft, darin der entlechner und
uffbrecher gesessen.
Die Ordnung wird unter Vorbehalt von Ändrung, Mindrung und
5 Mehrung bestätigt. Und sind w ir diß so hieby w aren: Hanns Frantz
Nägelli schultheis, Hanns Jacob von Wattenwyl altschultheis, Hanns
Rudolff von Erlach, Wolffgang von W ingartt, Jacob Wagner alt
venner, Jacob Thorman, Hanns Steiger venner, Michell Ougspurger,
Glado Mey, Mattheus Knächt, Petter Thorman, Lux Löuwensprung,
10 Hanns Richli, Hannß Huber und Cünrat Thüby. Siegelvermerk.
Datum.
0. nicht vorhanden. Ob. Spruchb. 0 0 602; U.Spruchb. 0 230. Weit. Ab
schriften: «Interlak. Landsfreiheiten 16J+5» (Stadtbibi. Bern), fol. 17; «Jnterlak.
Lands freyheiten 1791» (Amtsarchiv Interlaken), pag. 25.
15

216. Unterseen. Freiheiten wider die Fremden in Liegenschafts
käufen; Heirat einheimischer Frauen m it Fremden
1548 Mai 24.
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Wir, der schultheis und ra tt der sta tt Bern, thund kundt . . .,
das vor uns erschinnen ist . . . unserer lieben getruwen, venners,
rätten, bürgern und der gemeind unser statt Underseewen erbere
pottschafft und hatt uns fürpracht, wie sy ein zytt lang von den
frömbden, die zu inen zogen und sych by inen nidergelassen und
hußhäblichen gesetzt habend, mercklich beschwärd syend worden,
und m itt demüttiger p itt ankerende, sy deßbalb, ouch noch zweyer
stucken halb, nämlich kouffens und verkouffens ligender guttern
und zug derselbigen, denne der wyttwen und töchtern wegen, so
frömbd mannen nemmen, ze versächen, ein Ordnung, fryheitt und
stattrecht ze geben. So w ir nun gemeldter der unsem p itt der billigkeit gemäß erachtet und w ir hienäben ouch inen in allen zimlichen
Sachen ze wyllfaren und sy gnädigklich ze bedenken geneigt sind,
und insonders dam itt obberürte unsere sta tt Unnderseewen m itt ingebornen bürgern destbas besetzt möge werden, haben wir inen
nachvolgende Ordnung, fryheitt und stattrecht mitgeteyllt:
Des ersten der köuffen und verköuffen halb ligender gutem, es
syend hüser, acker, matten, weyden, berg oder andere ligende gütter,
wie die genempt mögend werden, das dieselbigen dheinem ussern
oder frömbden, der n itt ein ingesässner burger ist, verkoufft söllind
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werden, sonders wann sölliehe gütter veyll, dieselbigen einem burger
angepotten und ze kouffen gäben werden, doch soverr das er daruß
lasse gan und darumb gäbe das sy woll w ärt sind; und ob sach, das
iemands einiche oberzellter güttern einem ussem verkouffte, das alls
dann ein burger den kouff an sich züchen und bringen möge, m itt
gedingen, das er die bezallungen thüe und erstatte zu zyllen und
tagen wie der kouff wyst, ouch zimlichen kosten, winköuff und gottspfennig abtrage. Wann aber des verköuffers fründ, so ouch burger
sind, die des von fründschafft wegen vor andern genos, gwalltig
und darzü recht habend, söllich köiuff zu iren handen in gstallten
wie ob stat züchen welltind, das dieselbigen darzü iar und tag frist
und zyll haben söllind; ob sy aber nach verschinung des iars und
tags den zug n itt welltend thün, alldann mag ein burger in einem
monadt darnach, wie oblut, den kouff züchen und an sich bringen.
Zum anndem der frömbden und ußlänndigen halb, die nitt burger
sind, alls Meylännder, Aeschentaller und annder vorhar gan Unnderseewen zogen sind und harnach züchen und gütter an sich kouffen
und sich allso inflicken möchtend, alles zü grosser beschwärd und
abbruch der ingebomen bürgern, ouch wyttwen und töchter in der
sta tt zü der ee nemmend und dam itt die gütter an sich bringend,
die darnach von erbvall wegen oder sunst in anderer gestallt hinwäg
vallend und kommend, habend w ir geordnett und angesächen, das
welliche wyttwen oder töchter einen ussem und frömbden, der n itt
burger ist, uß wellichen landen ioch derselbig syge, zü der ee nimpt
ane irer nächsten frunden und vögten und dero, denen sy ze ver
sprechen stand, wüssen und willen, das allsdann dieselbige frouw
oder tochter ir sta tt und lanndrecht solle verloren haben; doch
hierin ußbedingt und unvergriffen die mannen, so von den orten der
Eydgnoschafft sind.
Zum dritten, das alle frömbden und ußländigen, so innerthalb
zechen iaren gan Underseewen zogen und sich da hußhablichen nidergelassen und gesetzt habend, i r mannrecht und abscheid reichen und
von iren oberkeitten bringen und zöugen söllind, wysende und in
haltende, ob sy eelich oder uneelich, frig oder lybeigen, und uß was
Ursachen sy von heimend gescheiden und zogen syend, wie sy sich
gehallten und getragen habind. Deßglichen, ob die unsem von Un
derseewen in künfftigen zytten einichen frömbden und ußlänndigen
annemmen welltend, soll derselbig m itt sinem manrecht und ab-
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scheid (wie oblut) vervast sin und uns persönlich fürgestellt werden
und zu unserm gevallen und guotten willen stan, ine anzenemmen
oder abzewysen und ußzeschlachen.
Und by diser fryheitt, Ordnung und statrecht wellen w ir die
5 unsern von Underseewen belyben lassen, sy darby handhaben,
schützen und wie sich gepürt schirmen . . . Änderungsvorbehalt.
Zeugen: die 15 in der Urk. gleichen Datums genannten, dazu Hanns
Pastor venner, Chrispinus Vischer, Anndres Zülly. Siegelvermerk.
Datum.
10

Ob. Spruchb. 0 0 609; U. Spruchb. O 233; ferner in einer viel späteren Ab
schrift, in Karton geheftet, mit dem Titel «Unterseen. Freiheit, Ordnung und
Stadtrecht 15i8», in der Statutarrechtssammlung des St.

217. ünterseen. Ratserkenntnis über den Bezug der Bußen
1550 Juli 11.
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Wir, der schultheis und ra t zü Bern, thünd kundt . . ., das wir
verstanden haben den spann . . ., so sich zwüschen unserm amptmann zu Unnderseewen Petem Berchtolden eins- und . . . unsern
lieben getrüwen gemeldter statt Unnderseewen anderstheylls von
der büssen wegen, so mit messer zücken vervallend, deßglichen abkouffens halb der leystungen, zügetragen hat, indem das . . . unser
amptman vermeint, ime der halbtheyll der büssen, so von wegen
messer zückens viellend, und uns der halbtheyll des abkouffens der
leystung, wie in allen andern büssen, zügehören sollte; darwider
gesagter von Unnderseewen potten redten, ie und ie inen die zügehört haben, mit pitt, sy daby blyben zelassen. Alls wir nun sy beider
sydt in iren fürwändungen verstanden und aber kein gründlichen
bericht daruß nemmen können, haben w ir fü r uns beschickt Albrecht
und Hanns Zechender, gewäsen schultheissen zu Unnderseewen,
unsere burger, und inen obgemeldten spann eröffnet und an sy begärt, lütrung darüber zegäben, das sy einmündig gethan habend
und anzöugt, wie sy der zytt, alte sy unsere amptlütt daselbst zu
Unnderseewen gsin, woll ettwas spanns mit den unsern obgemeldter
büssen halb gehept und aber, nachdem sy des allten bruchs und
harkommens und das obgemeldt von Unnderseewen obberürt büssen
allwegen inzogen haben, bericht, syend sy abgestanden und nit wyter
daruff gesetzt. So w ir nun obgeschrybne lütrung und bscheid ver
standen, haben w ir obberürten unsern schultheissen von Unnder-
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seewen abgewysen und villgesagt die unsern by vorberürtem bruch,
Übung und gerechtigkeit obgesagter büssen blyben lassen und inen
des disem sehin, mit unserm anhangenden sigel verwart, sich für
sich und ir nachkommen des ze behelffen mögen, geben. Datum.
5

Ob. Spruchb. QQ 1£5.

Dazu eine Bestätigung dieses Briefs vom 28. Februar 156b, m it
dem Zusatz, daß sy hinfür wie bißhar by darin begriffenen büßen
belyben, die zü iren handen wie von alterhar bezüchen, was aber
darüber und höcher malefitzisch büßen syend, die lybs oder glidem
verwürckung berürend und den hochen grichten züstand, dero söl 10
lend sy sich gentzlich massigen und unsere amptlüt in unserm namen
darin schalten und walten lassen.
Ob.Spruehb. WW 281; U. Spruchb. W 511.

218. Planalp, Brienz. Einung der Alpgenossen und der Inhaber von
15
Baugütem Über die Reehtsame der letzteren
1551 Juli 19.
Wyr, die bergtheiler der allp Blannalp zü Brientz, mit sampt den
innhaberen der buwgütteren, so an Blanallp ligend, verjechend öf
fentlich . . . m it diserm brieff, das wyr alle einhälengklich und
unverscheidenlich, mit guther vorbetrachtnusse und gmeinem rate,
durch unser nutz und fromen willen, und um [des] willen, das wir
und all unser ewig nachkommen uns der buwgüttere — an gesagter
Blanallp ligende — rechtsamj und fryheit, so sy in dem Boden und
von allter har ghept hand, dester bas wüssend zu gebrachen und
derselben undericht werdend, so habend wyr, damit niemants verkürtzt werde, uns derselben durch unser die eltesten gar eigentlichen
erkundiget und erinnert, und habend allso die erbaren Heini
Schiith, Cristenn zum Bach, Hans Khärlj und Arbogast Khärlj, all
bin uns zü Brientz wonhafft, verhört,
die dann einhelengklich vor uns geredt und bezüget, nämlichen,
das sy von iren eiteren vor langen jaren ghört habind, das was für
die undren Meynenwangs-Brauw ab und fü r den Flümatz-Graben in
sig, das sye vor zyten obgesagter buwgütteren gmeine allmänd gsyn,
habend ouch nie anders von iren eiteren verstanden und selbst gsechen, dann welcher in gmelten buwgütteren, die zinßbar gsin syend,
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ghöwet oder geämbdet habe, das derselbig wol ein oder zwo sum
merkü oder aber ein kü und ein troppen geissen hab mögen in das
Bodenmad tryben und dieselben alda weiden lassen untzit er gantz
und gar in dickgesagten güttren ußgehöuwet hatt.
Uff sollicher obgemelten elltisten sag und lutrung habend mir
uns gmeinlichen m it einanderen — umb vermidung kunfftiger spanen
und unhälligkeit, so sich hierumb zwüsehen unseren nachkommen
erhaben möchte — einhäligklich vereinbart und geordnet, das welicher in dickgesagten buwgütteren, an Blanallp ligende, höuwet
oder ämbdet, sol und mag derselb wol ein oder zwo summerkü, oder
aber ein kü und ein troppen geissen, welches eim zum gfelligsten,
in das Bodenmad thun und dieselben alda lassen, bis er in offtgesagten güttren ußgehöuwet und geämbdet hatt, doch nit lenger. Es
sol aber keiner, so er anfacht höuwen, daselb mit gfärden verlän
geren, noch an einem anderen ort — eb er das erst gar uffghöuwet
— anfachen, sonnders so einer in vilgesagten buwgütteren anfacht
höuwen, sol er daselbig zum allerfürderliichsten, so einem möglich
ist, uffhöuwen.
W ir habend aber solche rechtsame — welche die zinßbaren buwgütter alein haben söllend — den untzinßbaren bergmedern und
gütter[n] gar abgestrickt und sy davon ußgescheiden.
Hieruff globen wir gmeinlich, diser . . . Ordnung und einung,
welche wir gmeinlich mit einhälen rate gemachet und in schrifft
vassen lassen, . . ., zu geläben und darwider nutzit zu handlen . . .
In krafft diss brieffs . . . S. auf Bitte der B&rggenossen: Lienhart
Brentzigkoffer . . . diser zit landvogt zu Inderlappen. Datum. —•
In dorso: Einung der buwgütteren an Blanallp, des Bodenmads
halber.

0. (Perg.f grünes Wachssiegel abgefallen): Privatbesitz des Herrn Hans
30 Huggler, Brienz. Photokopie bei Herrn O. Mätzener, Brienz. — V i d. vom 29. Mai
1778 durch Landschreiberei Interlaken, in Privatbesitz. — Hier nach Abschrift
des Herrn E. B u r i , Schwanden.

219. Unterseen und Interlaken. Handwerksordnung fü r
die Schneider und Tuchscherer
35

1552 November 15.
Sch und R bestätigen eine von 52 m it Namen genannten Meistern
des Schneider- und Tuchschererhandwerks selber aufgesetzte, auf die
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allten sehrifften, bücher, rödel, brieff, so ire alltvordem uffgericht
bezugnehmende Handwerksordnung:
E rstlich: wellicher meyster werden will und meyster wirt, der des
handwercks bericht ist, der soll zu der meystern banden geben zwey
pfund pfennigen, die mögend gemein meyster zu irem nutz bruchen ;
doch soll keiner zu meyster angenomen werden, dann der des hand
wercks könndig und bericht, ouch von den rechten meystern des
handwercks bewärt und probiert, und sollend die zwey pfund von
einem ieden, er syge uß der landschafft Inderlappen, uß der statt
Underseewen, in der herrschafft Ringgemberg, Ußspunnen oder wohar er syge und sich niderlaßt und schnider oder tuchschärens handwerck bruchen will, gezogen werden.
Zum andern: wellicher meyster ein leerknaben dinget und annimpt, der soll zu der meystern handen funff Schilling geben.
Zum d ritten : wo einer wäre, der einem sin tüch verschnitte und
verhönnte, das soll zu meystern erkanndtnuß stan, und wann durch
den meeren theyll sich erfind und erkenndt wirt, das sollich tüch
verschnitten und verhönnt, allsdamn dem, so das tüch ist, söllichs
bezalt werden und darnach in straff der meystern stan uff ir gnad.
Zum vierdten: wo ein leerknab oder knecht von sinem meyster an
ursach gat und in ein ander meyster annimpt, ee und er sich am
ersten meyster erfragt und erkundet, warumb er von im gangen,
der soll den meystern zechen Schilling d. vervallen sin, ane alle gnad.
Zum fümfften: wellicher under den meystern iemands fürloufft,
inmassen das im das tüch zü wercken oder zü schären in sin hand
kämme und andern entzogen, und sich das kundlich erfind, der ane
empfelchnus des, so das tüch ist, es syge zu schroten, ze machen oder
zü schären, der oder die sollend das ablegen wie die meyster söllichs
under inen ußsprechen und erkennend. Aber wellicher einem biderb
mann sin tüch an sich nimpt und das wercken will in des spiß (so
das tüch ist) und das in monadts frist nit thüt, so ers geschrotten
hat, und darvon gat und ander werck an sich nimpt, und der, des
das tüch ist, söllichs klagt, derselbig meyster soll das ablegen wie
das die meyster darüber erkennend, und so bald die klagt ußgat, so
soll und mag ein ander meyster wärcken ane widerred des ersten
meysters.
Sodenne was der meertheyll der meystern straffen, das soll der
minder theyll hallten und darby blyben. Demnach wellicher umb
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söllichs recht oder straff, wie die verstanden, (und) ferer wollte
kommen und sich vor den meystern und gsellen n itt wollte bringen,
derselb ungehorsam soll den andern vertrösten umb sinen kosten und
schaden. Wann das beschicht, so soll der gehorsam mit dem unge
horsamen har in unser sta tt fü r die meyster gewysen werden und
fü r sy ze keren und gan verbunden sin, und was alda über in erkanndt w irt nach gstalt der sach, soll e r liden. Ob er aber sich des
beschwerte, alldann soll er fü r uns m it einem gegensächer beschei
den werden.
Item wellicher der meystern bott Übersicht, der soll fünff Schil
ling d. vervallen sin, doch ußgenommen welicher ein mil wägs von
Underseewen gesessen, der soll der botten entladen sin. Doch soll
iecklicher entwäders uff dem ostermentag oder uff sant Michels
schlißmäritt erschinen, by obgemeldter büß, und sunst n itt wytter
verbunden sin, es wäre im dann unschädlich.
Änderungsvorbehalt. Siegelvermerk. Dutum.
Ob. Spruchb. RR 521.

220. Habkern. Entscheid betr. Unterhalt der Kirch- und
Pfrundgebäude zu Unterseen u. a.
20

1557 Juni 18.

25

Sch und R bestimmen: Nämlich wann sich begeben, das von
buwens und erhaltung wegen der kilchen und des pfarrhuß zuo Unn
derseewen ein anlag und stur zebeschechen von nödten, das allsdan
ein schultheis zuo Unnderseewen einen von Hapkheren darzuo beruoffen,
der daby sitzen, und wan darnach ein rechnung deßhalb angesechen,
das ouch einer von Hapkheren darby syn solle; zum anderen, das
der predicant von Unnderseewen ie zuo vierzechen tagen sich in
Hapkheren verfügen und da predigen und iedes monadts kinderbericht halten solle . . .

30

Ob. Spruchb. SS 767.

221. Wilderswil. Obrigkeitliche Hilfe beim Schwellen
1558 November H .
Wir, der schulths. und ra tt zuo Bern, thuond kund . . ., alls dann
der . . . von Wylderßwyl in der herrschafft Ußspunnen erbar potten
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uns a n k h ert. . wann sy irer güttern halb, so inen offtmalen. durch
den ußbruch und wall wasser deß Saxetterbachs dermaßen verwüstet
. . . worden, das sy zu zytten ein gmeyn wärck thün und die salben
wider sübem, ouch gägen dem wasser schwellen müssind, inen uß
unserm huß Inderlappen (glicher wyß wie die gewäßnen vögt da- 5
sälbs und nach densälben ettliche unsere amptlüth gethan habind)
fürer wyn und brott gnädigklich zükommen . . . zelassen, — das
wir daruff . . . von irer pitt, aber sonst dheines rechten wägen, uß
gnaden unseren landtvögten, so ie zu zytten zü Inderlappen sin
werdend, gewallt gäben haben wellend, wann sy sächen werden, das 10
es die notturfft w irt ervordren, das sy den unsren vorgemelt ie nach
gestallt der sach und irem güttbedüncken wyn und brott uß unserm
huß Inderlappen werden lassen mögind; soverr und sy aber be
dächte, dz die notturfft nit erheische, alldann die supplicanten ab15
zewyßen ouch gwallt haben söllind. Datum.
Ob. Spruchb. TT 459.

222. Interlaken, Unterseen, Ringgenberg, Uspunnen.
Schuhmacher ordnnng
1558 November 28.
Wir, der schulths. und ra tt zü Bern, thund kundt . . ., das . . .
vor uns erschinen sind der meystern Schumachers handwerckes un
serer herschafften Inderlappen, Undersewen, Ringgemberg und
Ußspunngen potten und habend uns ze erkennen geben, wie sy ein
Ordnung und Satzung ins handwercks halb gemacht . . ., m it demüttiger . . . pitt, die ze bestäten, die uns in gschrifft fürlägende,
welliche wir verhört und demnach den meystern der ges(ch)ellschafft zuon schümachern alhie bevolchen darüber ze sitzen, ze beratslagen und ein Ordnung und Satzung uff unser gevallen und be
stäten ze stellen, williches sy erstattet und die uns fürgelegt, die
wir besächen und hören lassen von wort zu wort wie hienach vollget
lutende:
Nämlich so haben wir inen zügelassen und bewilliget, wo einer
under dem handwerck ettwas handlet, das wider des handwerckes
brach wäre und von des handwerckes wegen, das sy im iar einmal
oder zwey wol mogind zusammen kommen und in bysin unserer
amptlüten dieselben überträtter straffen mögind, doch unsern man-
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daten und Ordnungen ane nachteil und ingriffe.

Zum andern der lerknaben halb: Weillicher meyster ein knaben
zu leren annimpt, das der selbig meyster gmeinen meystern, wann
sy zusammen körnend, zechen Schilling geben, und welicher einen
5 verdingt und anstellt, der soll in vierzechen tag versuchen; blybt er
nach den vierzechen tagen und loufft dann an billich redlich Ursachen
hinweg innerthalb dem halben iar, so soll man dem meyster den
halben Ion an intrag bezallen und ußwyßen, und nach dem halben
iar so ist der gantz Ion vervallen.
10
Zum dritten: willicher meyster des handwerckes ein unsuber
werck anfienge, es wäre mit ußzien oder sunst, das dem sin handwerck verbotten und nidergelegt sin solle und deß stillstan biß uff
unser erloupnus.
Zum vierdten der fremden meystern halb, welliche in unsem

15 landen und gepietten nit gesässen sind, mögend sy woll abwyßen
und nitt weroken lassen, und so sy n itt darab thün, alldan mögend
sy dieselben mit hilff unser amptlüten pfänden. Aber alle die in
unsem stetten und landen gesässen sind, die soll man lassen wercken
und verkouffen wie sy mögend. Dargegen mögend ouch obgemeldt
20 schümacher usserthalb werchen, verkouffen und nach ir nodturfft
bewärben.
Der belonung halb habend wir geordnet, das sy von einem ein
fachen par schlich ein, von einem nüwen par frouwenstyfel zwen,
von einem topleten par styfell dry plapart, von einem par rytstifell
25 fünffzechen, fü r zefüssen zechen, von einem par trättstyfel drissig
Schilling pfenning höuschen und nemmen mögind, aber denn des
läders bereittens abstan und darvon nütt höuschen noch nemmen.
Änderungsvorbehalt, Siegelvermerk, Datum.
Ob. Spruchb. TT 469; Extr. Spruchb. fol. 120.

30

223. Brienz. Einungsbrief um die Alpen
1562 September 1.

Statthalter und gemeine Kirchgenossen der Kirchhöre Brienz
haben folgende Einung gemacht:
1. A n allen ihren Alpen, namlich Oltscheren, Hinterburg, Axalp,
35 Tschingelfeld, Rotschalp, Planalp, Gibelegg, Gummen, Vogtaelgau
und Oberberg, soll hinfür ein Kuhberg nicht teurer verliehen und
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empfangen werden als um 4 ß Zins, bei Strafe von 3 <8 unablässiger
Buße, je vom Verleiher und vom Empfänger zu beziehen, wovon
Ys dem Landvogt zu Interlaken, % gemeinen Kirchgenossen und
Ys den Arm en der Spend Brienz zukommen soll.
2. Wer Berg zu verleihen hat, soll ihn den Kirchgenossen an 5
bieten und nicht aus der Kirchhöre hinaus verleihen, bei nach
stehender Buße.
3. Es soll keiner eine Winterkuh außerhalb der Kirchhöre zu
Winter stellen und dann wieder in der Kirchhöre sommern, bei
10
nachstehender Buße.
4. Es soll kein Kirchgenosse von Anfang März bis St. Gallentag
außerhalb der Herrschaft Interlaken, Unterseen und der Landschaft
Hasle Vieh kaufen, weder Schaf, Roß noch Rind, noch solches pfand
weise nehmen und hineintreiben ohne Vorwissen und Bewilligung
15
einer Ehrbarkeit des Gericht^.
5. Wer dies übertreten und dawider handeln würde, soll fü r
jeden übertretenen Artikel um 6 S Strafe verfallen sein, die wie
oben zu teilen sind.
O. (Perg., besiegelt durch Ludwig Archer, Burger zu Bern und derzeit
Landvogt zu Interlaken, und unterschrieben von J. Zingtenberg, Notar) im Kir 20
chenarchiv Brienz. Das S. ist abgefallen. Photokopie bei Herrn E. B u r i ,
Schwanden.
Abschrift Int. Ae. B. L £53.

224. Interlaken und Ringgenberg. Änderung und Erläuterung
des Erbrechts
1566 Juni 26. / 1567 Oktober 25.

25

F ürtrag und anbringen gemeyner landtlüthen der herrschafft
Inderlappen samt denen von Ringgenberg an u. g. herren . . . schultheysen und rate der statt Bern, von wegen ettwas ändrung, verbesserung oder merern erlütherung irer landtsatzungen in etlichen 30
artiklen über dye erbfäl wysend, dardurch allerley spän, mißhäl,
unglych gefaßte meynungen in fürvallenden spennigen Sachen . . .
zuo ersparen und uffzeheben, . . aleyn uff gnedigs verhör und gevallen u. g. h., überbracht durch Hanns Heymen landsvenner,
Hanns Mosern Statthalter zuo Inderlappen sampt Fridlin zum Bach 35
kilchenmeyer zuo Bryentz, alls von beider herrschafft lüthen usgeschoßnen . . . botten, . . .

447

224

Und nämlichen des ersten der Satzung halb, so da stat . . . under
dem tittel
«Von thodfälen in eerächten ane kind»
ist der landtlüthen bitt, das dyeselbig aller ding durch than und
s volgende Satzung an dero statt ingschriben wärde:
«Wenne under zweyen eegmächten eins stirbt und dyeselben
eegmächti kein eelich kind, so danntzmal in laben, samend habend
noch lassend, denne und darnach soll das läbenndig, es sye frouw
oder man, alles syn gut, ligents und varents, by des abgstorbnen
10 gut unverteyllt lassen stan, bis das dye gällten bezallt werden, und
sollend ouch die gällten uß unvertheylltem gut bezallt werden. Und
was dann überblybt, dannothin sol das läbenndig syn zübracht gut
und syn ererbt gut nemmen und in des todten ligenden und varenden
gute, wye das gnemt mag werden, den dritten theyl haben, es sye
15 der thodfal beschächen uff eigen, stürbaren oder lächen guteren.
Was aber zwey eegmächti mit und by einanderen hand gewannen,
davon sol dem labenden eegmachel der halbtheyl gevolgen, und der
ander halbtheyl des todten nächsten erben belyben.»
Zum anderen der anderen Satzung halben, so da stadt in dryen
20 artigklen . . . under dem tittel
«Von thodfälen in eerächten da kind sind»
ist volgende Satzung uff gnedigs gevallen u. g. h. an statt derselben
zestellen und inzeschryben verordnet, nämlich:
«So dann zwey eegmächte eins oder mer kind in der ee gewän
25 nen, und aber der kinden eins oder meer by beider, vatter und
muther, laben ane eelich lyberben mit thod abgand, sollend dann ir
vatter und muther beide derselben kinden verlassen gut vor allen
anderen erben und besitzen.
Wann aber beyde, vatter und muther, solcher ir kinden todfal nit
30 samend mit einandern erläbtend, sonder iro eins, der vatter oder
dye muther, vorm kind abgstorben, allso das der elfteren aleyn noch
eins in läben wäre, alldann sollend dyeselben ir abgestorbne kind
alein von iren eelichen geschwüsterten gerbt wärden; doch das der
vatter oder die muther, wäders da läbt, fü r ein geschwüstert aleyne
35 mit synen kinden ouch zu erb gange.
Doch allso, wenne das letst geschwüstert, von einem vatter und
einer muther erboren, mit tod als obstat abgat und stirbet und
daselb ouch keyn vor oder nachgend geschwüsterte verlaset, sol
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alldann syn vatter oder müther, wäders da läbt, daselbig fü r all
andere magen erben und syn gut besitzen.
So aber daselb letst geschwüsterte vor oder nachgende gschwüsterte
verlyese, sol es dann von denselben gerbt w erden; doch das desselben
abgstorbnen gschwüsterti rechter vatter oder müther, wäders da 5
labt, an im fü r ein teyl mit den vor oder nachgenden gschwüsterten
zu erben gange.
Hyerinn aber luther ußbedingt dem labenden eegmachel nach der
gäbe und gedingen, alls dan die abgestorbnen kind ze der ee gesässen, syn rechtung und todfal alls Vorstadt vorbhalten und un 10
vergriffen.»
Zum dritten ist angesechen, das dieser anderen Satzung nach,
alls fü r dye dritt, nachgeschriben würde dye Satzung, so da statt
. . . underm tittel
«Wo eere und nachgende kind sind»
in glychen Worten wye dye in der allten Satzung begriffen, bis uff
den artigkel, so bscheid gibt, wye vatter und müther beyde oder
eins, wäders da läbt, dye eenen und nachgenden kind erben, solle
anstatt desselben dise Satzung ingeschriben werden:
«Wo aber vatter oder müther, wäders da wäre, noch läbte, so
gadt es mit denselben kinden, den eeren oder nachgenden, fü r ein
kints theyl hinzü, biß hinden uß, wie Vorstadt im thodfal in eerächten
da kind sind.»
Zum vyerten sovil den artigkel der mannlechen güter halben
betrifft . . ., sol derselbig belyben und aber daran ghenckt und
gschriben werden:
«Wann aber eegmächti mannlechen güt zusammen in dye ee
bringen und aber uff eetagen desselben nützit vorbehallten, oder ouch
harnach nach mannlechens recht nit vergäbet wurde, sol alldann
daselbig zü erb und theyll vallen wye ander güt; doch wellicher
daselbig mannlechen güt von wegen manns stammens recht wider
züchen wollte, sol derselbig das, wol thün mögen, allso wyt das er an
der güt dargegen gebe, sovil ein herrschafft billich und recht duncke.»
Sovil dann dye Satzung betrifft . . . under dem tittel
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«Wie kindts kind erben sollen»,
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sol dyeselbe Satzung in allen Worten, wye es dye Satzung begryfft,
belyben, und aleyn zü erlütrung des, wye wyt das güt, so von kints
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kinden an großvatter oder muother gerbt, wider hinder sich fallen
solle, wann dyeselben kints kind an eelich lyberben absterben, solle
der Satzung noch anghenckt werden :
«nämlich das söllich ererbt gut wider hinder sich fallen solle an
den allten stam m en,1 bis uff das d ritt glid.»
Und zum letsten, als der Satzung underm tittel
«Von thodfälen in eerächten ane kind»
. . . allso anghenckt ist: «Doch insonderheyt wye dye herr schafft
und landtlüth von Inderlappen in statt und land mit dem erbfal und
widerfal gehallten würden, allso söllend sy ander ouch hallten» —
ist geordnet, das dyeselbig Satzung allen Satzungen über die erbväl
lutend nachgsetzt werden solle in volgenden worthen:
«Doch insonderheyt, wye dye herrschafft und landtlüth zuo Inder
lappen und Ringgenberg usserthalb in sta tt und land in allen erbfälen gehallten wärdind, allso harwiderumib sol man all usser und
frömbd personen umb dye erbfäl, so inen by uns fallend und sy
erforderen, glycher gstallt ouch hallten und richten.»
Sovil ist der gesandten potten bevälch an unser gn. herren und
oberen zebringen, m it gantz undertäniger bitt, ir gnad welle sich
ab disem fürtrag nit beschwären, sonder von der iren wägen, inen
zuo guotem, sovil bemuoyhen, ir gnedig ansechen, will und meyhung
darüber zuo entegken stellen und gemelten botten schrifftlichen zuo
überantworten, nach ir wyßheyt und guoten gevallen; das wollend
sy mit aller ghorsame, wye gethrüwen underthanen gebürt, zuobe
schulden erbotten syn; hyemit ir gnad in schirm gott des herren
bevelchend. Datum 26. junii 1566.
Ü. gn. gantz guotwillig gehorsam underthanen
gmeyn landtlüth beider herrschafften Inderlappen und
Ringgenberg.
Darunter: Nach verhör hievor geschribner beyder herschafftlüthen Inderlappen und Ringgenbärg gestelte articul, so sy begärend
irem landtrecht angehenckt zewärden, habend min gn. herren geratten, das ir, mine herren seckelmeyster und vennere, darüber sitzen,
die besechen und uff ir gn. gevallen verbessern söllind.
Actum 12. novembris 1566.
Underschriber.
1 Einfügung von späterer Hand (im T e x t): mit namen der kindts kinden
vatter oder muoter seligen geschwüster den als derselben kinden vatters oder
muoter bruderen oder schwesteren und derselben kinden. Actum dz dise lutrung
von gmeynen landtlütten gethan, 26. meyens 1573.
29
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Brief auf Papier, ohne S., in der Mappe «Correspondenz von 1810 etc.'» in
der Statutarreehtssammlung des St.

Dazu RM vom 25. Oktober 1567: Die durch mine herren seckelmeister von Graffenried und venner über der herrschafftlütten zu
Inderlappen und Ringgenberg gestelte artieul gemachte Ordnung und 5
Verhandlung zuo gfallen angenommen, usgesatzt der lechen halb, da
soll es by der alten Ordnung beliben, so lang es m. h. gevellig sin wirt.
B e m e r k u n g e n : 1. Vergl. dazu Urk. vom 26. März 1605 (Revision des
Landrechts), den auf die Vorrede folgenden Abschnitt.
2. Schon 1556 hatten die Landleute von Interlaken eine Änderung der Erb 10
rechtsartikel begehrt, doch habends domalen mgh darby ane endnung lassen
plyben. (RM vom 1. Februar 1556.)

225. Bern kauft die Herrschaft Schwanden
1568 Januar 8.
Jacob Düntz, Burger zu Bern, urkundet als ein Vogt Junker
Christoffels von Scharnachtal, Burgers zu Bern, daß er uff guottlich
anwärben gesagts iuncker Christoffels . . . nechster gesippter fründen und bluottsverwantten und uß sunderem bevelch der . . . herren
Schultheißen und ra tt der statt Bern zum Nutzen seines Mündels
verkauft habe dem herren Niclausen von Graffenried, ßeckellmeyster
und des rats der statt Bern und obervogt des closters oder hußes
Inderlappen, . . der ouch söllichen kouff in namen und zuhanden
. . . miner gnedigen herrn und oberen zuo gemelltem huß Inderlappen
von mir genommen und gethan hatt, nämlichen die herrschafft
Schwanden ob Brientz gelägen mit hochen und nidren grichten, mit
thwing und ban, sturen, buossen, fällen und glässen, gilltet iärlich
dryssig und fuonff pfund pfennigen ewiger stuor, und aller anderen
gerechtigkeit und zuogehörd, wie dann sölliche herrschafft von . . .
minem vogtsun und sinen ellteren beherrschet und gehept worden,
. . .U n d ist sölliche herrschafft fry manlächen von . . . minen gne
digen herren von Bern, sunst fry ledig eigen, niemands pfand und
hafft. Der Kauf erfolgt um 1000 tC d. Bernwahrung, wofür der Aus
steller quittiert. Es folgen Entwerung, Bewerung, Verzicht auf alle
Vorbehalte und Einreden, Wahrschaftsversprechen. S.: der Ausstel
ler, doch vögtlicherwyß. Zeugen: H err Hanns Im Haag, styfftschaffner, und Hans Glaner, beid burger zu Bern, und ander gnuog. Datum.
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0. (S. guterh.): St, Fach Interlaken.
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A b s c h r i f t : Int. Dokb. 4-880.
B e m e r k u n g e n : 1. Die Marchen der Herrschaft Schwanden werden in
einer Urk. vom 18. Mai 1543 angegeben: Uff XVIII tag meyens anno XLIII,
als ich, Hans Ruodolff von Erlach, mit minem vetter Batt Rudolffen von Schar
nachtal von ir geschafften wägen zuo Hassle und Schwanden gesin bin, hand uns
diß hienach genampt der her,schafft Schwanden zil und march eigentlichen wie
sis von iren altfordren gehört und si sälbs ein guotte zitt gesächen hand, nämlich
Hanß Fuchs der zitt amman zuo Schwanden, Hanß Zumstein, Petter Zumstein
und Hanß Zobrist, al der eltesten herschafft lütten zuo Schwanden, angezeigt.
Deß ersten sol die herschafft gan von Thurs houpt nider uffen Bleycken, dannen
uff Geren zun Grossen Geyssbärgen, von dannen an die almend heg inen an
Früschen Graben, da dannen an Gelben Nöllen, da dannen nider zum Sarbach
und aber von dannen an die almend heg. (O. Papier, o. S., St, Fach Interlaken.
Abschrift Int. Dokb. 4-853.)
2. Frühere Urk. fü r Schwanden:
1374 September 28. Walter von Kyen, Edelknecht, Burger zu Thun, verleiht
Chünraten von Scharnachthal, Bürger zu Bern, und dessen Sohn Niclaus,
B. zu Thun, Edelknechte, und ihren Lehenserben allü minü manlehen ge
legen ze Swanden, wie er und seine Vorfahren sie von altersher innegehabt,
mit luten, mit guot, mit gerihten, twingen, bennen etc. zu freiem Mann
lehen für 823 & alter d. Z.: Werner von Velschen, Johans von Zeiningen,
Mathis Bokess, Rudolf von Bücholtz, Ulrich Printz, B. zu Thun. Datum ze
Thun ,an sant Michels abend. S.; Peter von Gowenstein, Sch zu Thun, und
Johans v. Amsoltingen, Edelknecht. (O., S. besch., St, Fach Interlaken.
Druck: F IX 411 Nr. 880.)
1416 November 10. Teilung zwischen Heinzmann und Franz von Scharnachtal,
wobei Heinzmann u.a. die Herrschaft Schwanden erhalt. Siehe Nr. 106,
Bemerkung 2 hievor.
1469 August 16. Heinrich v. Scharnachtal, Herr zu Oberhofen, verkündet seinen
Leüten zu Schwanden, daß er seinem Oheim Thüring von Ringgoltingen
für eine Schuld von 210 rhein. Gulden und den jährlichen Zins davon die
Herrschaft Schwanden zu Pfand gegeben, laßt sie ihrer Eide ledig und
befiehlt, für die Zeit der Verpfandung dem von Ringgoltingen und dessen
Erben zu schwören. Datum zu mitten ougsten. (O. mit guterh. S. des Aus
stellers, St, Fach Interlaken. Abschrift: Int. Dokb. 4-865.)
1469 August 19. Heinrich von Scharnachtal, Herr zu Oberhofen, urkundet, daß
er und sein Sohn Wilhelm v. Sch. an Rudolf von Ringgoltingen sei. und
dessen Erben 210 rhein. Gld. geschuldet hatten, für welche Schuld, Haupt
gut und Zins, schon vorher die Herrschaft Schwanden gehaftet hatte. Da
sein Sohn Wilhelm inzwischen verstorben ist, hatte er laut dem ersten
darum errichteten Brief einen neuen Mitschuldner und Giselleister zu
stellen, woran er auch durch den jetzigen Gläubiger, Thüring v. Ringgol
tingen, gemahnt worden ist. Statt dessen gibt er die Herrschaft Schwanden
in Besitz und Gewere des Gläubigers, der sich von den dort fallenden
Zinsen und Gefällen vorab für den Zins seiner Forderung bezahlt machen
kann, den Überschuß jedoch dem Schuldner oder dessen Erben heraus
zugeben hat. Z.: Caspar v. Scharnachtal, Herr zu Brandis, Ulrich von
Loupen, Sch, Cristan Ffügellj, Seckeimeister und des Rats zu Thun. Datum
sampstag nach Mariae himelfart 1469. ( O. mit guterh. S. des Ausstellers,
St, Fach Interlaken. Abschrift: Int. Dokb. 4-855.)
1469 August 20. Gegenurkunde, worin Thüring v. Ringgoltingen, alt Sch zu
Bern, sich verpflichtet, Heinrich v. Scharnachtal (auch seinem lieben
öhem) von den Renten und Gefällen der Herrschaft Schwanden jährlich
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Rechnung abzulegen, mit dem Überschuß ihm oder seinen Erben gehorsam
zu [sein, auch die Wiederlosung jederzeit zu gestatten, sobald ihm für
Hauptschuld und allfall. Kosten Befriedigung angeboten und gewahrt
werde. Z.: wie oben. Datum sunntag nach Mariae himelfart 1^69. (O. mit
guterh. S. des Ausstellers, St, Fach Interlaken. Abschrift Int. Dokb. k.861.)
UflO Januar 7. Thüring von Ringgoltingen quittiert Heinrich von Scharnachtal
um 100 rhein. Gld. an den Pfandschilling der Herrschaft Schwanden. S.:
der A. Datum sunntag morndes nach 3 künigen llflO. (0. Papier, S. ab
gefallen, St, Fach Interlaken. Abschrift: Int. Dokb. h.868.)
1523 Juni 8. Sch und R urkunden, daß vor ihnen erschienen seien unser getrüwer . . . burger Batt von Scharnachtal einer- und etliche in Namen
des Propsts und Konvents von Interlaken andrerseits, und hatt der . . .
von Scharnachtal vor uns erzöigt ettlich schrifften und gewarsamen, innhalltend, wie die herschafft und das gericht Schwanden . . . mit twing
und bann und foller herschafft an beruort gotzhuß Inderlappen in pfand
und versatzung wyß körnen und doch im und sinen vordem die losung
und der widerkouff umb ein bestimpte summ vorbehallten sye, mit bitt
und anruoffen, die . . . herren des gotzhuß I. züvermogen, ir ußgäben
gellt wider zuonämen und inn zuo bemellter herschafft kommen zuolassen.
So haben aber dargegen die verordnetten des gotzhuß I. gemeint, wie si
die obbemellten herschafft Schwanden mit ir zuogehörd lange zyt und ob
viertzig iaren inngehept, allso das inen dawider niemand deheiin intrag
gethan, noch einicher ablosung gedacht, dartzuo so heben si den houptbrieff
umb die obbestimpten herschafft wysend in iren handen, das ein güte
anzöigung gäbe, das dieselb herschafft irem gotzhuß und niemand anderm
zustande und das si deßhalb dem genannten von Scharnachtal nützit
zuoantwurtten pflichtig sin söllen, besunder ouch so . . . irem gotzhuß uff
der berürten herschafft ettlich selgrät von wägen dero von Scharnachtal
verordnet syen, . . . Und als wir nun söllichs alles zuosampt beider teillen
brieff und iartzytbuoch verstanden, haben wir . . . erkannt . . ., diewyl
sich die versatzung und ablosung vilgesagter herschafft Schwanden, und
das uff sölliche ein genampte summ, nämlich hundert guldin, betzallt ist,
erfindt, das uß grund desselben die herren des gotzhuß I. schuldig sin
söllen, von dem genanten von Scharnachtal die übrigen usstanden schuld
zuonämen, im der ablosung gemellter herschafft zuo gestatten und sölliche
zuo sinen handen kommen zuolassen. Und ob dann die herren des gotzhuß I.
inn von iartzyt oder selgräten wägen ansprach nit mögen erlassen, wöllen
wir inen ir recht ouch vorbehallten haben. Siegelvermerk. Datum mentag
nach unsere herrn fronlichnams tag anno XXIII0. (0. Papier, S. abgefallen,
St, Fach Interlaken. Abschrift: Int. Dokb. 1^.869; Ob. Spruchb. AA 287).
1555 Juli 19. Sch und R urkunden, demnach . . . unser . . . burger Batt Ruodolff
von Scharnachtal sälig des hingefloßnen 1541 iars, 7. tag decembris, zuo
sinen, ouch innamen und als vortrager Niclauß, Waltherts und Christoffels, siner bruodern, handen alle und iede mannlechen, so an sy von . . .
Hans Batten von Scharnachtal, irem vatter säligen, erblich gevallen, von
uns empfangen hat; da nun aber Batt Rudolf und vor ihm schon Walthert
mit Tod abgegangen und die Brüder Niclaus und Stoffel die Mannlehen
von jenen ererbt haben, haben diese gebeten, sie damit zu belehnen. VorgefaUner Irrtümer wegen und um eine vollkommene Bereinigung der Lehen
vorzunehmen, war ihnen auf 26. Marz dieses Jahrs Tag angesetzt und auch
gehalten worden. Da sich die Ausfertigung etwas verzögerte, haben die
beiden von Scharnachtal, ohne dazu berechtigt zu sein, die Lehen unter
sich geteilt, was nun nachträglich sanktioniert wird. Sch und R belehnen
demnach Christoffei v. Scharnachtal mit der halben Herrschaft Oberhofen,
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der halben Herrschaft Schwanden mit voller Herrschaft und allen Zube
hörden sowie weiteren Gütern und Rechten im Land Aeschi und anderswo.
Siegelvermerk. Datum. (0. Perg., S. hängt, weist aber kein Gepräge auf;
St, Fach Interlaken. Abschrift: Int.Dokb. 4.874).

5 226. Unterseen, und Ringgenberg. Freizügigkeit, Beholzungsrecht,

Zollbefreiung
1569 Juli 80.
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Sch und, R urkunden, das uff h ütt dato vor uns erschinen sin dar
eersamen unser lieben getrüwen Statthalters, landtvenners, ouch
gmeiner bürgeren und inwoneren zu Unnderseuwen erbare potten,
mit anzeig, wie sy mit iren lieben nachpuren der herrschafft Ring
genberg und dieselben mit inen us sonderm gütten willen nachpurlicher fruntschafft und liebe, so sy züsamen hättend und trügind,
eich uff unser gnedigs wolgefallen und bestätigen einer früntlichen
befryung ires und der iren hin und inzugs halb uß einem orth und
herrschafft hinder die ander, sovil des inzuggelts erleggung belangte,
fü r sy und ire nachkommen mit einanderen verglicht und verein
baret hättend, mit namen, wann einer uß der pursame von Unnder
seuwen in gedachte herrschafft Ringgenberg oder iemand uß der
selben herrschafft gan Underseuwen züchen und sich an einem oder
dem anderen orth hußhäblich setzen und niderlassen wölte, das derselbig unerlegt einichs inzuggelts noch anderer beschwärd wol dahin
züchen und aller der rächtsame, fryheitt und gerechtigkeit des orths,
dahin er züchen, es sye an holtz, veld, wunn, weyd, allmend und
anderer rächtsame, gnoß und theillhafftig sin sölte und mochte, n itt
weniger als wann er daselbs erzogen und erboren wäre, und hiemit
gantz fryzügig sin als obstat.
Zum anderen, wann es sach were, das die vorberürten von Under
seuwen holtzes mangelbar und nodtwendig sin wurden zu iren bruggen, das die von Ringgenberg sy zu ire r nothurfft holtz in iren wälden und höltzeren harzü houwen lassen, und dargegen dieselben von
Ringgenberg und ir ewig nachkommen alles zolls, dam itt sy gesagten
von Underseuwen bißhar pflichtig gewesen, fry ledig und emprosten
sin, wie ouch ander landtlüth, ußgenommen die, so vech uß unseren
landen und gepieten tryben und verkouffen walten, das die zollspflichtig plyben und den wie von allterhar ußrichten sölten, — mit
demüttiger pitt, inen sölliche fründtliche berednus . . . zebestätigen,
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wellichs w ir umb ir pitt willen gethan und vorbemelte berednuß . . .
in form und gestalt wie die hievor geschriben und erlütheret ist,
hiemit bekreftigot . . . haben . . . Änderungsvorbehalt. Siegelver
merk. Dalum.
Ob.Spruchb. X X 637; U. Spruchb. X 289.

5

Dazu U. Spruchb. Y Y 608 (vom 9. Marz 1688): Im Streit um
einen Einzelfall beschweren sich die von Ringgenberg, daß ihrer
Freiheit von 1569 nicht mehr nachgelebt werde, ivogegen die von
Unterseen geltend machen, jene sei langst desuet und durch die seit
her erlassene allgemeine Bettelordnung überholt. Sch und R erken 10
nen, daß es bey obanzognem brieff sein einfältiges verbleiben und
derselbe ferners bestand haben, doch . . . in dem verstand, wie seithar die bättelordnung eingeführt worden, daß kein gmeind der an
deren allmuosens bedürfftige persohnen zuoschicken, hiemit die andere
solche anzuonemmen nit schuldig sein, auch beid theil ihre allmenden 15
und gemeinen güeter keineswegs zuo schwächen, sondern villmehr
zuo mehren haben.

227. Unterseen, Interlaken (und Thun). Verbesserung der
Seeordnung
1569 September 17.

20

Wir der schulth. und ra t zu Bern empietten beyden unsern schultheyßen zuo Thun und Underseuwen und lantvogt zuo Inderlappen, ouch
allen und ieden iren underamptlüthen, alls seevögtten und anderen,
denen sich gepürt, unseren günstigen gruos und hiemitt zevernämmen, demnach wir ettlich iar dahär gesechen . . . den mißbrueh, so 25
by den vischeren uff dem sew und der Aar erwachsen, der dann der
massen täglich ie gröber zuogenommen . . ., das wir und die unsern
davon schaden empfunden, nämlich indem dz gedachte fischer sich
der inen fürgeschrybnen sewordnung wäder im fang der vischen
noch gam en gebruchs halb zuo den bestimpten zytten n itt meer ge 30
halten haben, sonders ettliche vormals angewonte mittel zuo söllichem
fischfang in erfarung gebracht, ouch gebracht, dar zuo die zopffen
der fischgarnen nitt nach dem mäß, so deßhalb in vorgemelter alter
Ordnung begriffen, sonders so gar eng gestrickt, das von allem dem,
was daß garn zügs ergriffen, nützit hindurch faren mögen und alls 35
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gefangen worden und hiemitt dan bruott und samen der visehen so
gar wenig verschont, das, wo dem nitt fürkommen, in die harr unser
seuw gentzlich erödet mögen werden, sind wir höuwschender nodturfft halb . . . verursachet worden, nebend und über vorgemelte
allte seuwoirdnung hierwider ein gepürlich insächen zethuond, dardurch söllicher ingerißener mißbruch abgeschafft, unser seuw und
der samen der visehen behalten würde, und haben deßhalb . . . ge
ordnet, das innert der nechstkommenden dryen iaren der fang der
buochvischen gentzlich verpotten sin, das niemand, w ar der sye,
dheiner derselben a rt fischen indert vorbemelten zyth der dryen
iaren visehen noch vachen, oder so iemand erfunden, der hierwider
thuon wurde, von ledern, so offt es zuo fall kompt, 10 O büß ane gnad
bezogen werden solle.
Denne alls dann in der allten seuwordnung ein mäß gesteht und
bestimpt ist, wie wyt die mäschel der vischgarnen gestrickt werden
und sin sollend, deß sich wie vorgemelt die vischer n itt gehalten,
sonder ire garn enger und inzogner gestrickt und gebracht, das sy
damitt den bruott und sammen allerley visehen uffgefangen haben,
da so ist unser ansächen und bevelch an üch obstand . . ., das ir
aller und ieder fischeren garn besichtigen, die mäschel mit dem alten
mäß erfäggen und mässen und iedes garn, so wyth es gegen dem
zopffen änger gestrickt dann aber das mäß geformet ist, abschniden
und iedem fischer by vorgemelter buoß sin garn widerumb zestricken
und nach dem alten mäß zemäsehlen gepietten, auch sich desselben
garns, zevor und ee dasselbig geenderet und nach dem alten mäß
gemäschlet worden sye, zegebruchen verpietten sollend. Und damitt
dester flyssiger hierob geachtet und die überträtter diß gestrafft
werdind, ist unser will, das üwer ieder zum monatt einest umbgan,
besichtigen und erfaren solle, ob der fischeren allte garn nach diserem unserem ansächen und dem alten mäß nüwlich gestrickt und
geendert worden syend oder nitt, dann welche sümig erfunden und
söllichs uff üwer erst geheissen hin nitt erstattet haben werden,
sollend uns zuo straff vorgemelte buoß der 10 tJ ablegen und die garn
hiemitt ouch verwürckt haben. Dieselben söllend ir aldann zuo unseren
handen nämmen, so offt und dick söllichs zuo fal und beschulden
kumpt.
Und so dann nabend den zuo äng gestrickten gärnen sich die
vischer ouch der lynlachen und tischlachen gebracht, damitt sy den
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bruott und samen der vischen ouch uffangen und gentzlich verderben
wollen, haben wir dasselibig hiemitt gentzlich abgestellt, darzuo euch
das vischen mit für und liecht, ouch steyn und kettin schleyffen by
vorgemelter büß verpotten.
Darzuo wollen wir nitt gestatten, das iemand in dem meymonatt
die bryendtling fischen noch fachen solle, by peen obbestimpter büß.
Und damitt sich nun hinfüro vorbemelte vischer der allten seuwordnung und gegenwärtigem insächen nach wüssind zehalten, so
gepietten wir . . . unsern schultheissen zuo Thun und Underseuwen,
dieselben allen und ieden, die sich vischens gebruchen und vischen
wollen, vorzeläsen und sy ze beeyden, den ihenigen aber, die sich
dem nitt underwärffen noch zegeläben und gehorsamen begeben woll
ten, das vischen im seuw und der Aar gentzlich zuo verpietten, ouch
so sy darwider thuon und sich über söllich verpott zuo vischen undernämmen wurden, die vorbestimpte buoß von iedem zebezüchen und
uns zeverrächnen.
Und diewyll aber diß unser insächen (wie gemelt) allein zuo
schirm des Samens und vischbruotts beredt -und angesächen, ouch uff
vorbemelte zytt die dry iar lang zewären bestimpt ist, so haben wir
uns Vorbehalten, nach verschynung derselben w ytter bedäncken zehaben, ob söllichs noch länger zehallten oder darin enderung und
nachlassung zethuond sye oder nitt, . . . D a tu m ,
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Ob. Spruchb. X X 605; U. Spruchb. X 310.
B e m e r k u n g : Dazu Mand. vom 15. Oktober 1610; Verbot, mit Grund
netzen im Thunersee zu fischen (entgegen einem dahin zielenden Gesuch der 25
Fischer) und Wiederholung des allgemein geltenden, jährlich erlassenen meyengedings betr. die Schonung der Fische während der Laichzeit. (Int. Mand. B.
II 105). 16. Juli 161k: Bestätigung des Verbots, Spitz- und Schwäbfische zu fan
gen. (Ib. II 149). 15. April 1616: Neues Verbot des Fischfangs mit Netzen, die
den ordenlichen mesehel nit habendt. Die Ordnung soll wieder öffentlich verlesen 30
und nicht nur ein Jahr, sondern alle Jahre gehalten werden. Die Seevögte sollen
bessere Aufsicht üben und die Fehlbaren mit 50 'S büßen. (Ib. II 166).

i

228. Unterseen, Ringgenberg. Rückerstattung des Landfähnleins
derer von Ringgenberg
1569 November 21>.
Sch und R tun kund, daß sie kürzlich den gemeinen Herrschafts
leuten von Ringgenberg auf deren inständiges Bitten das anläßlich
der Interlakner Unruhen von 1528 eingezogene Landfähnlein wieder
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zu Händen gestellt und durch Ratsgesandte haben überbringen las
sen, worauf nun die Bürgerschaft von Unterseen durch Boten ihre
Bedenken Vorbringen lasse, die von Ringgenberg möchten sich des
Landzeichens nicht allein in der ihnen erlaubten Weise bedienen,
5 sondern es in Reis- und Feldzügen m it sich führen. Da dies ihren
Landsfreiheiten nachteilig sein würde, bitten sie um schriftliche
Festlegung der Rückgabebedingungen, um sich deren notfalls gegen
die von Ringgenberg zu behelfen. Uff sölich ir pittlich anbringen . . .
sprechen wir hiemit, das den unsern von Ringgenberg . . . vilge10 dacht vendlin mit unserem und unsere grossen rats der zwöyhunderten gnedigem willen widerbekert worden mit sölichen heytern
gedingen, das sy dasselbig allein in den gegenzügen unserer amptlütten von Inderlappen, wann dieselben ie zun zytten da hinuff gefürt
werden, und sonst in dhein ander weg gebrachen, sonders wie von
15 alterhar under die paner von Undersewen reyßgehörig sin, und im
val dieselbe mit uns dheinest zuo fryem veld old krieg zug, alldann
bemelt von Ringgenberg ir vendlin anheimsch lassen söllind. Siegel
vermerk. Datum. .
Ob. Spruchb. X X 685.
20

229. Interlaken u.a. 0. im Oberland. Bezug des Trattengelds.
Bestellung von Aufsehern an den Passen
1570 September 6.

Ratsschreiben am den Landvogt von Interlaken: Alls w ir dan
gespürend, das der unseren im Oberland gefaßter unwill und be25 schwärd ab unserem den frömbden veechköufferen ufgelegten trab
ten- oder abfuorgelts halb ußgangnen mandats ie lenger ie meer zuonimpt, sonderlich in dem artickel, das sy durch das bemelt mandat
gebunden werden, den amptlüthen anzugeben . . ., was ieder disem
oder ihenem verkoufft habe, da so h att uns, söllichem vorzesind
und
damit sy sich deß bemelten mandats . . . fürer nüt zu be
30
schwären noch erclagen habind und wir nütdesterminder by unserem
ansechen deß trattengelts uflag und bezugs halb belyben mögind,
für gut angesechen, . . . die unseren im Oberland söllicher beschwärd deß angebens irer verkouffwaaren, deß veechs und anderer
35 dingen den amptlüthen zuverzeigen, uß gnaden züerlassen und aber
nütdesterminder das . . . tratten- oder abfürgelt von den frömbden
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veech-, läder- und wullenköufferen . . . bezüchen und inbringen zelassen. Dir hieruf gantz ernstlich bevelchende, das du fü r diß mal
und iar der ietzhaltenden iarmerckten im Oberland und biß w ir mittlerzyt ettwas wyteren insechens hierin thün mögind, amgentz in
diner Verwaltung zwo oder (ob es von nöthen) meer tapfer redlich 5
personen an die rigck und pass, da . . . gesagte koufflüth mit dem
erkoufften veech und anderen waaren uß dem land faren müssen,
uff gepürliche belonung erwöllen und verordnen söllist, uff gesagte
koufflüth acht zu haben und diaselbs das ufgesetzt . . . trattenoder abfürgelt von inen zebezüchen und d ir söllichs heyssen zu 10
unseren handen zeüberantwurtten. Und so sy sich widrigen wur
den, die kouffsumma, darum sy söllich veech und anders, so sy alda
fürvertigen wölten, den harzü verordneten bezücheren . . . zu er
öffnen und anzügeben, das dieselben ungefarlich abnemmen oder
schetzen, das es ein sölliche summa wol bringen möcht, so sollend 15
sy bemelte koufflüth nit fürlassen, sy bringend und zeigend dann
ein schyn und zügsame von dem land oder den landtlüthen, von
denen sy koufft, das es allso, wie sy fürgäbend, ergangen sye . . .
Int. Mand. B. I 2. Abt. fol. 117. Ib. fol. 107 das voraus gegangene allgemein
geltende Mandat betr. das Trattengeld.
20

230. Dos Gericht Schwanden wird zu Brienz gelegt
1570 November H .
Das gricht der herschafft Schwanden, so min g. herren von
J. Stoffel von Scharnachthall erkoufft, haben mgh gan Brientz ge
legt und gerathen, das nun hinfür die von Schwanden gan Brientz 25
grichtsghorig sin sollind; doch mögen die von Schwanden in erweliung der grichtslüthen zü Brientz ouch zum gricht erwält und
gesetzt werden. Das soll praefectus von Inderlappen mit inen reden,
sich nach disem mh ansechen wüssen zehalten.
RM vom H . November 1570.

30

231. Unterseen. Bewilligung eines Einzugsgelds
157J> November 12.
Wir, Schultheiß und ra t der statt Bern, thund feund, das uff hütt
vor uns erschinen sind . . . Petter Müller venner und Georg Süiri
seckelmeister zuo Underseuwen in namen . . . der unsern . . . da 35
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selbst, uns anzeigende, wie das biß anhero uff unser bewilligung
sich vil und mengerley personen by inen hußhäblich nidergelassen,
von denen sy aber das inzug gelt (wie andere ire benachpürten zethund gewondt) von ergetzlichkeit ettlicher irer tragenden be5 schwärden halb zevordem einich befryung noch verwilligung von
uns nit ghept, uns deßhalb underthänig pittende, inen dasselbig recht
und fryheit zugiych wie den unsern der herrschafft Inderlappen zeschöpffen; nach vermerckung wölldches ires anbringens und nit unzimlichen begärens w ir sy hierin nit minder dann andere unsere
10 lieben gethrüwen underthanen achten und gnedigklich bedencken wol
len, und haben inen hiernit zugelassen und söllich recht mitgetheillt,
das sy von allen den ihenigen frömbden inzüglingen, so uff unser
annemen, zulaß und bestätigung iren hußhäblichen sitz hinder inen
anrichten werden, das inzuggelt in form und gstalt, wie es die un15 sem im ampt Inderlappen gebruchend, zevordem, inzezüchen, zu iren
handen zenemen und das zu irem besten nutz und notthurfft züverwenden gwaltig und mechtig sin söllend. Siegelvermerk. Datum.
Ob. Spruchb. ZZ 626; U.Spruchb. CC 18.

232. Brienz. Bewilligung eines Einzugsgelds
20

1575 April 6.
Wörtlich gleicher Brief wie oben. Die Boten sind hier Fridli zum
Bach Statthalter und Isac zur Pflug kilchmeyer.
Ob. Spruchb. ZZ 768; U.Spruchb. CC 79; Extr. Spruchb. fol. 128.

25

233. A m t Interlaken. Bannlegung zweier Berge zum Schutz
des Hoch- und Rotwilds
1575 September 13.

Ratsschreiben an Ludwig Zechender, Landvogt zu Interlaken:
Der Berg, der sich von Gsteig bis an das Land Hasle erstreckt,
sowie der Berg zwischen Spätenalp und Steinberg werden in Bann
30 gelegt, so daß wahrend des ganzen Jahres niemand ohne besondere
obrigkeitliche Begünstigung darin jagen noch Wildgeflügei fangen
oder schießen darf, bei einer Buße von 10 Gld. Die übrigen Berge
und Wälder der Amteiung werden fü r die Zeit zwischen Lichtmeß
und St. Jakobstag in Verbot gelegt.
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Int. Mand. B. II 12.
B e m e r k u n g : Der erste der genannten Berge war schon mit Mand. vom
17. Juli 1562 in Verbot gelegt worden. (Int. Mand. B. I 2. Abt. fol. 85). Die Be
stimmung über den Wildschutz von Lichtmeß bis St. Jakobstag hatte allgemeine
Geltung und wurde häufig wiederholt. (Int. Mand. B. II 45; III 32 und 493 usw.) 5
Mit Mand. vom 6. Dezember 1620 wurde das Jagdverbot für Hoch- und Rotwild
und Wildgeflügel allgemein auf zwei Jahre ausgedehnt. (Int. Mand. B. II 32,
spater oft wiederholt). — Ein Mandat vom 22. September 1745 wies den Am t
mann von Interlaken an, auf die vielen unbefugten Jager in seinem Am t Acht zu
haben und nach seinem eigenen Ermessen allerorten Aufseher und Jager zu be 10
stellen und in Eidspflicht zu nehmen, die für die Befolgung der obrigkeitlichen
Jagdmandate sorgen und die Fehlbaren zur Verantwortung ziehen. (Int. Mand. B.
VII 55).

234. A m t Unterseen. Mandat wegen unrechtmäßigen Viehweidens
1577 Mai lb.

15

Ratsschreiben an Schultheiß zu Unterseen: Demnach uns von
. . . ehrenlüthen, so berg weiden und alppfarten hinder deiner Ver
waltung habend, . . . angezeigt worden, wie das inen an denselben,
vor und ehe man uffart, ouch etwan vil zyts darnach, durch andere
lüth, so kein theil, gmein noch recht dartzü noch daran habend, mit 20
irem vich, es syend kü, rinder, schaff, geissen und andern, mercklich grosser schad, wüstung und abetzung der weid beschäche . . .,
mit pitt, inen mit etwas fürsächung hierwider . . . zebegegnen, da
so hat uns . . . fü r gut angesechen, dir hiemit alles ernstes zebevelchen, du wöllist uf die ihenigen, so sich obgehörtermassen mit 25
wüstung und abetzung anderer lüthen weiden, bergen und alpfarten,
dartzü sy aber kein recht hettend, vergryffen wurdendt, ein gevlissen
uffsächen haben lassen und von iedem houpt veech, welcherley yoch
dz sye, 10 ß d. zu rechter unablässiger büß, so offt es zeschulden
kumpt, ane alle gnad und verschonen bezüchen, dartzü den schaden 30
iedesmals schätzen lassen und die, so söllichen mit irem veech gethan
. . . hettend, zü abtrag und ersatzung desselbigen hallten. M it Be
fehl, von Kanzeln verlesen zu lassen.
Unt. Mand. B. II 315.

235. Unterseen. Bürgerliche Vorrechte in Handel und Gewerbe
1582 Januar 2bStatthalter und Rat der Stadt Bern urkunden, daß die Bürger
schaft zu Unterseen durch Bendicht und Peter Müller, neu und alt
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Venner, habe Vorbringen lassen, wie sy (die burger und ire sün)
von ieweltenhar im wynschencken, brottbachen und verkouffen, deßglichen mit Stachel, ysen, saltz und anderen derglychen waren gewerb und kouffmanschafft zetryben und zehandlen fryheit gehept,
5 deß sich aber ire angnommen hindersassen nit gebruchen mögen,
m it der Bitte, sie vor zunehmenden Übergriffen zu schützen. Alls
wir nun ir anbringen, clag und pitten angehört und ires angezognen
rechtens und fryheiten gnugsame zügnus empfangen, w ir ouch son
ders gewogen, unser alten underthanen by iren hargebrachten guten
10 rechten, brüchen und gwonheiten zeschirmen, haben w ir . . . ge
raten und erkent, das gemelte burger zu Underseuwen und derselben
sün by söllicher irer althargebrachten fryheit deß wynschenckens,
brotbachens, gwerb und handtierens mit stachell, ysen, saltz und
anderen derglychen a rt kouffmanschafft belyben, ouch sich derselben
15 zu irer eerlichen begangenschafft gebruchen söllind und mögind und
dheinem hindersessen noch inzugling daselbs gezimen noch züge
lassen werden, inen daran intrag zethünd noch sich söllicher gwerbschafft vorbestimpter a rt waren und kouffmanschafft in der statt
Underseuwen ze undememmen noch zegebruchen, by peen unser
20 hochen straff. Mit Befehl an den jeweiligen Schultheißen zu Unter
seen, die Burger bei dieser Freiheit zu schirmen. Änderungsvorbe
halt, Siegelvermerk, Datum.
O. Spruchb. CCC 355.

A m 7. Juni 1660 bestätigen Sch und R diese Freiheit des brot
25 bachens halber und so vil es disen puncten berüehrt entgegen dem

Begehren der Bäcker um Schutz ihres Gewerbes gegen «Verstümpelung».
U. Spruchb. TT 2b0.

236. Lauterbrunnen. Taleinung
30

1582

1. Zum ersten ist man gmednlich einß worden, waß das mer
wurde, daß man das hallt, oder einer mege dan mit rächt dardurcht gan.
2. Demnach so ist ouch abgraten, daß welcher nit zum einnung
35 käme, so man densälben verlandet, soll man in strafen umb 5 ß, er
habi dan ehehaffite und wichtige Ursachen deß sälben tags, und sol
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man den pfand schilig angänz von im ziechen.
3. Zum driten welcher ein hund hat, sol in zu mittem merzen
uffbinden und am band han biß uff Martini, und welcher einen zwi
schen denen ziten funde, so mag er in pfenden alli mal um 5 ß.
4. Ittem welcher schwin uff dem sinen funde, die im schaden
tätten, sy sigen gelinget oder ungeninget, so mag er sy pfenden alli
mal umb 5 ß.
5. Denne der gemeinen wärchen halben, daß ein jeder daran
gange, welcher den ußtag und den herbst die weid hilft ezen, und
den der beste uß einem jeden hußgesind; wo aber wittwen wären,
die n it knäeht funden, sollen sy den ußtag gän 2 bazen und den
herbst 4 ß; w ar aber das übersäehet, den sol man (pfenden um
10 plaphart.
6. Umb dz wild. Weiber ein bär oder wolf ußgadt oder man sy
facht, der hatt von 5 'S eineß. Wo aber einer für gäbe, das sich nit
erfunde, der sol eim jeden, so in die jaget gangen, 1 ß gän. Es sol
ouch keiner stirmen, er habe dan vorhin der gselen rath gehan, und
wen man den stirm ett und einer die gloggen züersten hert, sol er
angänz zwäg gan, und so er in die jag t kumbt, sol e r sich den pfan
dren gehorsam erzeigen. Welcher aber nit gehorsam wäre, sol man
in pfenden umb 10 plaphart.
7. Deß holzmeiß halben an die bruggen oder gemeine wärken,
daß man daß näme, wo manß am aler seüfsten und glägnest mag
dar bringen und ouch in zimligkeit houwen.
8. Der herbstweid halben, wo einer daß ämd gemäitt, soll einer
nit ezen, er hette den ein bruchroß, das mag e r an ein huß oder an
ein stal an ein zimliche kordien binden.
9. Ittem so man im herbst ab heim farett, soll ein jeder zum
besten und nächsten zu sim huß faren. Welcher daß Übertritt, soll
gestraft wärden umib 5 ß.
10. Es soll ouch niemand ußtag noch im herbst dem andren vor
sant Gallen tag uf daß sinig triben, und w är das ibersicht, soll man
straffen umb 3 U.
11. Und welcher an bärgen nitt hette, soll sin weid halbe ezen.
12. Und leihstlich, welcher ussere wintterung hätte, soll von
jettlicher khü w inttrung 2 plaphart gän oder von stund an abtriben.
Abschrift und Bestätigung vom 25. März 1683 im Gemeindearchiv Lauterbrunnen.
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237. Brienz. Verbot der Veräußerung von Berg- und
Talgütern usw. Zugrecht
1583 Juli 12.
Statthalter und Rat zu Bern erteilen den Landleuten und Kirch
5 genossen von Brienz auf deren Bitte folgende durch die Vennerkanwner aufgesetzte Ordnung:
Erstlich das hinfür niemandt, weder landtman noch hindersäß
gemelter landtschafft Brientz, sine berg- oder thalgütter in berürter
landtschafft bezirck gelägen iemandt, so ußerthalb unseren landen
10 und gepietten seßhafft sind, weder verkouffen, versetzen, verpfenden
noch verschryben oder in ander weg den ußlendischen mittell und
allaß gäben solle und möge, die gütter an sich zebringen, by phen
und straff zwentzig pfund pfennigen von den überträttenden, so offt
es zü beschulden kompt, zuo unseren handen one alle gnade zebe15 züchen, darzü die versatzung, verpfendung oder verschrybung nich
tig und den landtlüthen zügelassen sin solle, die berg- und thalgütter,
so wider diß unser insechen verkoufft oder versetzt worden, umb
den pfänning, wie die gütter irer gelägenheit und orten nach in gewonlichem kouff sindt, zü iren handen zezüchen. So aber durch
20 erbvall einiche der selben berg- oder thalgütter den ußeren heim
fallen, die dann veill oder durch sy verkoufft und hingäben wurden,
mögen gemelte landtlüth zü Brientz, den zug darzü haben in form
und gstalt als obstatt. Jedoch wollen w ir das ihenig, was vor disem
unserem insechen m itt ußlendischen gehandlet worden, hiemit n itt
25 uffgehept noch den unsern zügelassen, den ußlendischen die gütter,
so sy ietzmalen besitzendt, und ir nutz (und) wider iren willen afozezüchen, sonders soll diß unser ansechen uff künfftige zitt verstan
den und gebracht werden.
Denne so iemand gedachter landtlüthen oder hindersessen uß
30 Überfluß oder von mangells wägen zü Verstellung siner anligenden
notturfft iii willen kompt, sin vorrath an höuw und füter gar oder
zum theill zeverkouffen, soll derselb söllichs den landtlüthen oder
hindersessen züvor veilpieten und dheinem ußlendischen oder deren
dienern verkouffen, by peen und straff 10 1t d., wie Vorstadt zü
35 bezüchen, es wölte dann niemand söllich veillpotten höuw oder füter
in dem wärdt, als gemeiner kouff und loiuff ist oder durch f rom eeren
unparthysch mag gewirdiget und geschetzt werden, kouffen und an-
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nennnen, als dann wollen w ir inen zugelassen haben, das sy nach
söllicher anpiettung ir höuw oder futter den ußlendischen oder
iren zugehörigen ungestrafft verkouffen mögind. Änderungsvorbe
halt, Siegelvermerk, Datum.
Ob. Spruchb. CCC 763; U. Spruchb. DD 245; E xtr. Spruchb. fol. 127.

5

238. Unterseen und Interlaken. Obrigkeitliche Hilfe beim
Schwellen am Lombach
1588 August 29.
Ratsschreiben an den Landvogt zu Interlaken: Da die von Unter
seen und Dorf Interlaken sich darauf berufen, daß ihnen jeweils, io
wenn sie am Lombach schwellen, aus dem Haus Interlaken Brot und
Wein verabfolgt werden, mgH dies aber durch keine Gewahrsame
erhärtet finden, so erhält er Befehl, ihnen fortan in diesem Falle
16 Brote und 8 Maß Wein auszurichten, aber ausdrücklich auf mgH
Gefallen und ohne Rechtsanspruch. Der Beschluß ist m it diesem 15
klaren Vorbehalt in die Bücher einzuschreiben.
«Underrichtbuch» (A. A. Interlaken) p. 256. Int. Mand. B. II 83. Dazu RM
vom 20. Oktober 1578 und 2. Dezember 1580.

239. Matten und Bönigen. Schiedsspruch betr. die Schwellpflicht
158^ März 18.

20

Bartholome Knecht, Landvogt zu Interlaken, Hans Ulrich Zehender, Sch zu Unterseen, und Cünrath Zehnder, Landschreiber zu
Interlaken, erläutern und entscheiden als freundliche sprücher:
Deß ersten, daß der vertrag mit allem inhalt zwüschen ihnen
beiderseits auf neunten mertzen 1555 jahrs aufgricht, in sinen kräff- 25
ten hüben und die von Matten und Armühli die auffgeworffnen steynmaden dannen füehren oder hinter sich auf die alte schwellj thuon
sollend, hiemit ihnen beiderseits von Matten und Böningen bevolchen, mit einanderen die rüpp under dem stäg nider so weit müglich
30
zu erläsen, zuo säuberen und abzetragen.
Demnach, als sie begehrt ihnen zuo verzeigen, wie weith die von
Böningen ihrer rechtsame nach auf dero von Matten pürthen schwel
len sollend: darüber haben wir ihnen ein zihl gesteckt underthalb
dem weg, so vom Bauwren-Maad außher kombt, und gesprochen, daß
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sie dahin ein gwüßen marchstein auffrichten und nun fürthin die
von Matten auff ihrer seith oben der Lütschenen und abher biß an
jetzgemelten marchsteyn, und die von Böningen da dannen nider biß
an see schwellen und die schwellinen erhalten eollind. Wann aber
5 die Lütschenen mit gwalt under gedachtem marchstein einbrechen
wurde, alldann beid pürten, Matten und Böningen, einanderen helffen
sie widrumb in rechten runß und fu rth zebringen, damit gmeinen
landseßen im Boden an ihren güehteren und vorab an unser gnädigen
herren und oberen vischetzen destweniger schaden zügfüegt werde,
wie
dann voranzeigter spruch solches witläuffig vermeldet . . .
10
Abschrift aus dem an S. und Unterschriften unversehrten Brief durch den
Landschreiber zu Interlaken im Int. Ae. B. J 709 (1729).

240. Brienz und Hasti. Schiedsspruch betr. die Amtsmarch
1584 August 415

20

25

30

Barthlome Knecht, burger zu Bern, der zytt landtvogt, und Cunrath Zeender, landtschryber zu Interlappen, als früntlich mitler . . . ,
durch die parthyen harzü vermögen . . ., thun kund . . . :
Als sich dan zwischen den ersamen gemeinen landlüthen der
landschafft Hasle eins theyls und gemeinen kilchgnoßen zu Bryentz
anders theylls etwas gspanns, irrung und mißverstendtnus erhept
. . . von wegen der landtmarch unterthalb der Fumhannen [?] 1 und
demselibigen marchstein, so unden nechst an der fluo by dem wäg
statt, wohin er hinüber an anderen berg zeigen solle, daher sy
beydersyts erbare botten, mit namen von Haßle Joseph von Beringen
landtammann, Hanns Lüttold venner, Rüdolff Huggler sekelmeister,
Caspar Helff, Wolfgang Salzmann deß gerichts und Niclaus Halter
weybel, so denne von Bryentz Fridli zum Bach Statthalter, Hanns
zum Stein sekelmeister, Ullrich Schilt und Hanns Söder deß gerichts
dahin abgefertiget mit befelch, solchen ihren gspann und miß hall
vor uns, den sprüchera, zu offnen, zu erleüttern und deß ausspruchs
darob zu erwarten. Und nachdem wir nun beyder partheyen meinungen . . . samt etlicher kundschafftsag der lännge nach verhört
i Vielleicht eher Funthannen? Das der Abschrift zugrundeliegende Original
könnte hier etwas undeutlich gewesen sein.
30
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. . auch den marchstein und alle glegenheit deßelbigen orths . . .
besichtiget, . . ., hand wir darüber erlütteret und ußgesprochen,
daß die landmarch zwischen der landschafft Haßle und einer kilchörj
Bryennz von obanzeigtem marchstein alle gredj hinüber an anderen
berg an Blutten Schleyff und da dannen uff unzytt unter die fluo gann 5
und sin solle. So vill aber zwischen ihnen beyderseits belangend die
übrigen landtmarchen, auch ihre freyheyten, gerechtigkeiten, holz,
veld, wunn, weyd, stür, zinß, zenden, landtkosten, ryßzug und anders
laßent wir es genzlichen wie von alter har belyben. Diesen Spruch
haben die Boten von Hasli zuerst der Landschaft übermittelt und 10
sodann alle genannten Verordneten m it Mund und Hand angenom
men, S.: Landvogt Knecht, Datum,
Durch die Landschreiberei Interlaken beglaubigte Abschrift vom 15, Juni
1779, Int. Ae. B. L U5.

241. Habkern. Kindstaufe

15

1585 Dezember 12.
Sch und R bewilligen den Dorfbewohnern von Habkem, ihre
Kinder zu den Zeiten, da der Weg nach Unterseen nicht ohne Gefahr
gebraucht werden kann, in Habkern selbst dem Seelsorger, wenn er
zum Predigen kommt, zur Taufe zu bringen. Doch soll deswegen 20
den Kindern die Taufe nicht länger als üblich vorenthalten werden;
auch soll sie, wenn der Weg es irgend zuläßt, zu Unterseen in der
Pfarrkirche stattfinden und keine Gefährde hierin gebraucht werden,
so lieb inen ist, unser straff zuo vermyden.
25

U. Spruchb. DD 360.

242. Interlaken u. a. 0. Mandat betr. das Fischen im Thunersee
1592 Dezember 80.
Sch und R . . . Obwoll des vischens halb im underen see vor vil
iaren zwüschen domalen propst und convendt zu Inderlappen an
einem und gmeinen vischeren am anderen theil ein vertrag gemacht 30
und erlüteret worden, wie und wo die gmeinen vischer fischen und
wo nit vischen söllend, euch wo etliche schwirn und pfäl geschlagen
worden, so finden wir uns doch desen beschwerd und vermeinend
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nach gestaltsamme der Sachen mächtig und befugt zesin, hierinen
enderungen zethun, ye nachdem der runtz deß waßers sich zuträgt.
Derhalben wellend wir, daß fürhin gemeine vischer nit allein fü r
die schwirn hin, sondern euch nit zu densälben, noch in dem runtz
5 zu und by dem ablouif einiche garnen, netz oder wartholff setzen
und dardurch unsere grechtigkeiten schwechen sollend, unser straff
und ungnäd ze vermyden, und sind w ir bedacht, zu nächstkünfftigen
ußtagen unser ratspottschafft hinuff ze schicken denen vischeren
abstecken, woby sy belyben söllind. Und damit der unwüssenheit
10 niemand sich zeentschuldigen habe, sollend ir den vischern üwer Ver
waltung ordenlich verkünden laßen und die überträtter uns verzeigen, wir derhalben darnach [uns] wüssind zehalteri. Dalum.
Int. Mand. B. II 68; Int. Ae, B. D 475.

243. Brienz. Sust- und Gehaltlohn
15

1594 April 5.

Sch und R haben denen von Brienz auf ihre Bitte zu besserem
Unterhalt ihrer Sust und Strassen bewilliget und zugelaßen, das sy
von iedem roßlast oder soum, wie mans nemen mag, so in die bemelt
sust abgeladen, gestelt und behalten wurt, von einem iedem ußlän20 dischen und denen, so uff fürkouff handlend, ein krützer vorderen
und uffnemmen mögen. Söliich gelt aber soll durch den ordenlichen
schiffmann daselbs yngezogen und dann einer piursamme zu Brientz
überantwortet werden hinder inen und gefolgen, so lang sy dz erbarlich gebruchen oder uns allso zebeharren thunlich und gevellig
25 sin wirt. In krafft . . .
Ob.Spruchb. GGG H 7 ; U. Spruchb. HH 96; Extr. Spruchb. fol. 1-iS.

244. Interlaken. Errichtung neusr Zollstätten in der Herrschaft.
Zoll fü r außer Lands verkauftes Vieh
1597 Februar 7.
30

Ratsschreiben an den Landvogt:
Schultheiß und ra t zu Bern . . . Demnach w ir verschiner tagen
fü r nothwendig und rhatsam angesechen, unseren seckelmeystem
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und vennern ztebevelchen, der zollen und nüw zollstetten halb ein
bedencken Bestellen, haben uns dieselben uff hüt ir beratschlagiung
widergebraoht und wir dieselb bestettigot, euch nit ermanglen wol
len, dich und andre unsere amptlüth, da es von nötten, derselben
zu verstendigen. Nämlich und zum ersten, das an allen und iheden
zollsteten, an wellich orten die von alterhar gesyn, wie der zoll
ietzunder bestimpt und uffgelegt, ingenommen und bezogen werden
solle. Denne das in unser landtschafft Inderlappen nachvolgende
zollstet uffgericht werden söllind: die ein zu hinderst im thal Grin
delwald, alls am pas über den berg Scheydegk, die ander im dorff
Brientz und die drite zu Wyller am Brünig, dergestalt, welich den
zol zuo Brientz nit abgricht und dorumb ein gwiiß Wortzeichen ußgebracht hette, derselbig zu Wyller inngenommen würde. Hievor
solt du an iedern der vorgeschribnen nüwgeordneten zollstetten erbare verthruwte personen erwellen, denen werdend wir nach verschinung eines iars nach gestaltsamme des orths und ertragenheit
des Zolls ein belonung schöpfen. Darnach hastu dich m it uffrichtung
söllicher nüwangesechen zollstetten zehalten.
Wyther, alls von unseren underthanen, ouch unseren g. 1. E.
und puiidtsgnoßen Zürich, Lucern, Underwalden, Wallis und anderen
orthen offtermals ein großer schwal vychs uffkoufft w irt und solches
an frömbde orth und endt ußerthalb der Eydtgnoßschafft uff iren
vortheil (und) verschaffend, oder aber den frömbden selbs bestellendt und zuofürendt, haben wir angesechen und geordnet, das alle
die ihenigen, sy syend in unseren landen und gepieten oder in der
Eydtgnoßschafft und derselben zuogewandten orten gesechen (!), und
vych uff gwün und gwärb hinkouffend und ußerthalb der Eydtgnoß
schafft und derselfoigen zuogethanen landen, oder sonst verlendischen (!) frömbden koufflüthen verkouffend oder zuostüren und be
stellen, fürhin an allen und iheden zollstetten glych wie die frömbden
von einem houpt vych ein halben batzen bezallen und erlegen söllent.
Des wüsse dich zehalten. Datum.

5

10

15

20

25

30

Int. Mand. B. II 7J+.
B e m e r k u n g : Vorangegangen war eine Ratsmissive vom 6. September
1596: . . . Wiewol wir uff demüttig ansuochen . . . der unseren im Oberland uns 35
dahin . . . bewegen lassen, das hievor angesechen und ufgelegt trattengelt ufzegeben, damitt die unseren in verkouff und vertryb irs vychs diser uflag nit ent
gelten müsent, und also domalen diß orths von unseren rechten gewichen, nütdesterweniger, wyl wir sechend und gespürendt, was großen anzal vychs in un
seren landen ufgekoufft und abtryben wirt, wir ouch deß und vill der unseren 40

469

244

245

offtmalen vill mer zuo entgelten dann zegenießen habend, also habendt wyr für
gut und nothwendig angesechen, den zoll von solchem abfuorenden vych anstatt
deß obermelten trattengelts allenthalben und an allen zollstetten unsers Oberlandts und Emmenthals zesteigeren und zeordnen, das ein jeder frömbder, der
5 so vill oder wenig klein oder gros vych uß und von den selben orthen und enden
harußtryben werde, von jedem houpt vych ein halben batzen an und by jeder
zollstatt geben und erlegen und davon niemandts nüt nachgelaßen werden
solle . . . («Vnderrichtbuch», A. A. Int., p. 269).

10

245. Interlaken Landschaft, Unterseen, Ringgenberg und Uspunnen
Neue Artikel betr. die Veräußerung der Berge
1598 Mai 27.

Sch und R urkunden, daß sie auf Bitten gmeyner landtlüthen der
fünff theyllen zuo Inderlacken m itt sampt dero von Underseuwen,
Ringgenberg und Uspunnen denselben zwei Artikel der hie vor vil
15 daren m it Brief und Siegel bestätigten Ordnung des Verkaufens,
Verleihens, Versetzens und Nutzens ihrer Berge halb verschärft
haben, nämlich:
Das dheiner von wienacht hin biss uff herpstzyth eynicherley
frömbd vych in das landt empfachen, kouffen, dingen noch tryben,
20 sonder welcher solches übersächen, dersälb angentz, dahin gewisen
und gehalten werden solle, sölich vych uff der stundt widerumb uss
dem landt zetryben und nüttestominder von gemachter Ordnung Über
tragung wegen 20 ® pf. zuo rechter straff und unablässiger buoß,
als nämlich 10 ® zuo unseren handen und die übrigen zachen pfund
25 halb einem amptman, in dessen Verwaltung dersälbig berg wäre,
und der ander halb theil von beruort 10 S den bergsgnossen gehören
sollindt.
Dessglychen: welcher syn berg verkouffen oder verlychen wölte,
dersälbig sölchs zuovor zweymal durch den weybell in der killchen
30 offendtlich verkünden lassen solle, alles by peen und straff obbestimpter buoß. Wan aber eyner, der synen berg hinliehen wölte und
solches zuovor ordenlieh wie vorstatt hätte verkünden lassen, biß
uff ingenden brachmonat niemandt im landt funde, der densälben
empfachen wölte, alsdan möge er densälben wäm er wolle wol hin35 lychen, iedoch nitt thürer dan umb den bestimpten schlag verluth
vordrigen ires brieffs und sigells. Da sich aber befunde, das eyner
thürer geliehen oder empfangen hette, diesälben beed, der verlycher
alls ouch der empfacher, söllent umb bemelte buoß gestrafft werden.
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Und lestlich1, befun.de sich glichwol, das einer sinen berg oder
allpen uss dem land und einem frömbden verkoufft oder versetzt
haben wurde, derselb ouch schuldig und verbunden sin solle, denselbigen berg angentz in sinem eignen costen widerumb in das land
zebringen und ziechen und nüttdestoweniger die hievorbestimpte 5
büss der zwentzig pfunden zu erleggen.
Welicher unser erlütherung und verbesserten ordniung w ir inen,
iedoch den vorbehaltnussen in ermelltem alten brieff, sovil diesälb
uns und unser closter Hinderlappen und unsere burger berüren
mögen, unachtheyllig, gegenw ärtigen schyn m itt unser statt gewon- 10
lichem insigel verwart. Datum.
Ob. Spruchb. HHH 291; U. Spruchb. JJ 198; «Interlak. Landsfreiheiten
1645» (Stadtbibi. Bern) fol. 19; «Landsfreiheiten 1791» A. A. Int.) p. 27.

246. Grindelwald. Anteil am Siechenhaus im Rügen
1599 Januar 12.

15

Stathalter, landsvenner und ganz gemeinden der vier fünftheilen
zu Interlaken, als im Boden, änet der Aar, in Lauterbrunnen, änet
der Lütschenen, auch venner, seckelmeister und ganze communen
der statt Untersee, beider herrschaften Unspunnen und Ringgenberg
quittieren fü r die Summe von vierhundert 'S Bemerwährung, mittels 20
deren sieh die Talschaft Grindelwald zu gleicher Rechtsame und
Nutzung am Sondersiechenhaus im Rügen eingekauft hat.
O., besiegelt durch Sebastian Grätz, Landvogt zu Interlaken, und Junker
Adrian von Wattenwyl, Sch zu Unterseen, nicht vorh.
A b s c h r i f t in «Interlak. Landfreiheiten 1645» (Stadtbibi. Bern), fol. 35, 25
und «Interlak. Landfreyheiten 1791» (A. A. Int.), p. 56.

247. Ratsentscheid, daß der Schultheiß zu Unterseen, nicht der
Landvogt von Interlaken, auf den Märkten zu Unterseen das
Trattengeld zu beziehen habe
1600 November 12.
Ae. B. Unt. A 487 (extr. aus RM).
1 Dieser Abschnitt im Ob. Spruchb. in Fußnote.
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248. Interlaken und Unterseen. Provision der Glaser wider
die Fremden
1602 Februar B.
Sch und R erteilen den Meistern des Glaserhandwerks von Inter
5 laken, Unterseen und Thun auf ihre Klagen wider die fremden Glaser

(doch so lang uns gevellig und sy es nit mißbruchend) die folgende
Fürsehung: Wo veerr sy hinfüro derglychen frömbden glaser und
husierer, ouch die, welche ir handtwerck nit ordenlich nach bruch
und gewonheit gelehrnet, in bemeldten amptyungen antretten und
10 bestrychen, es sye das sy fü r sich selbs oder mit gsind und lehr
jüngeren glasetind oder junge lüth zelehren understündind, das sy
die ufftryben, pfänden und umb ein guldj büß, so offt es zebeschulden
kompt, büßen und straffen mögindt, da dann der halb theil solcher
büß unseren der enden wesenden amptlüthen und der ander inen,
15 den meysteren, heimdienen und gevolgen solle. In krafft . . .
Ob. Spruchb. HHH 897; U. Spruchb. JJ 896.

249. Interlaken (und teilw. Uspunnen). Revision des Landrechts
betr. Erbrecht und Schätzung der Pfänder. Änderung der Vorrede
1605 März 15./26.
20

Nachdem die abgeordneten potten von Inderlacken (und Unspun
nen} 1 vor minen gn. herren Schultheißen und ra t der statt Bern erschinnen und ir gn. underthänig gebätten, inen die vorred in irer
landtsatzung etlichermaß zeenderen und milteren, ouch etliche artickel, die sy wägen erbreehtens geenderet und verbesseret, zebe25 stättigen, ittem inen ynzewilligen, das sy sich gegen denen von
Underwalden (alls ouch denen von) Obersibenthal und Äschj, ouch
anderen Iren benachpürten,2 der pfandungen und costens halb von
bezüchung schulden wägen verhalten mögind, glich wie sy von inen
deß ortts ghalten werdiint, und allso gliichs recht gegen inen habind,
30 und wolgenampt min gn. herren schultheis und ra t minen gn. hocherenden herren schultheis Säger, beiden seckelmeister und venneren
1 und Unspunnen ist durchgestrichen.
2 als auch denen van ist durchgestrichen, auch anderen iren benachpürten
dagegen am Rande beigefügt.
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bevelch gäben, darüber zeberatschlagen, ob und wellichermaßen be
sagten landtlüthen zewillfaren sye, und dann ir gefaßte meinung
und bedencken ir gn. widerumb fürzebringen, darüber habend wolgenampte mine hoeherende herren Schultheis Säger, beid seckelmeister und venner uff ir gn. belieben und gfallen hin volgende 5
meynungen beratschlaget:
Erstlich so vill die vorred ire r Satzung belanget, dieselb möge
wol geenderet und uff volgende form in irer Satzung yngelybet
werden:
10
Vorred.
Alls dann min gn. herren und oberen der statt Bern im ver
rückten 1529. ja r uß bewußten beweglichen Ursachen (wie dan
solches in ir gn. gehalten und gwölben, wo von nötten, zefinden) 3
der landtlüthen in der herrschafft Inderlacken alt lantrecht geenderet
und inen eiin nüwe Satzung und Ordnung (doch der alten nit gantz 15
ungemäß) fürschryben und in ein buch verfassen lassen, sich da
fürthin derselben zegebruchen und zebehelfen, wie sy dann sitthär
und biß uff gegenwürttige zyt sich deren gebracht und ghalten, in
welcher gemachten Satzung min gn. herren damalen inen selbs ußtruckenlich gwalt Vorbehalten, das wenn mißverständtnus, irthumb 20
oder mißhäl erwüchse, das sy darinn lütterung, besserung, minderung oder merung thün mögind nach ir gn. gfallen, je nach gstaltsame der sach und glegenheit der zyt /
und diewy.1 nun verschiner tagen der iandtlüten der herrschafft
Inderlacken ehrbare potten vor minen gn. herren und oberen, Schult 25
heißen und ra t wolgenampter statt Bern ersehinen, ir gn. underthänig gebätten, dieselb inen etliche wägen erbrechtens nüwlich ge
stielte und verbesserete artickel approbieren, bestätigen und in irer
Satzung ynlyben lassen, ouch begünstigen welle, das sy gegen denen
von Underwalden (alls ouch denen von) Obersibenthal und Äschj 30
und anderen iren benachpürten 2 in bezüchung schulden^ der pfenderen Schätzung und deß costens halb äbenmässig, alls es gegen inen
derselben ortten gebracht wirt, sich ouch verhalten mögend, und das
ir gn. inen die vorred irer landtsatzung etlichermaß welle enderen
35
und miilteren /
habend hoch- und wolgenampt m in gn. herren schultheis und ra t
3 Der eingeklammerte Satz ist am Rande beigefügt.
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(nachdem mine hocherende herren Schultheis Säger, beid seckelmeister und vier venner uß ir gn. bevelch sölliche verbesserete und
nüwlich gestehen artickel nach lenge abgehört, erduret und ir gn.
widerumb fürbracht) inen, den landtlüten der herrschafft Inder
lacken, in irem begären gewillfaret und begünstiget, das sölliche
verbesserete und (nüwlich) 4 ernüwerete artickel züsampt den alten,
welche ungeenderet verbliben, in ein nüw lybell züsamengezogen,
darin die vorred der alten Satzung (die inen zu unglimpf und nachred dienet) ußgelassen und dero nüt gedacht werde, diewyl sy (die
jetz in laben sind) dessen nützit vermögend und ir gn. sidthär an
ders nit dann alle ufrichtigkeit von inen gespürt haben 5 und sich
zu inen versechend und truwent, sy ouch in das künfftig thün werdent und söllent5 / hieruf mir, dem hieunden verzeichneten schryber
der statt Bern, in bevelch gäben, sölliches zeververtigen und ordenlich in ein nüw büch zeverfassen, sich desselben gegeneinander (wie
ouch gegen denen von Underwalden, Obersibenthal, Äschj und ob
vermelten orthen 6 der pfandung halb) fürohin wüssind zegebruchen
und zehalten; doch wollend hoch- und wolgenampt min gn. herren
und oberen inen abermalen gwalt Vorbehalten haben, sölliche er
nüwerete landtsatzung zeenderen, zeminderen und zemeren nach ir
gn. gfallen, je nach gstaltsame der sach und glegenheit der zyt.
Beschechen 26. m artj 1605.
Demnach so vill die geendereten artickel belanget, welliche sy
begärend das inen dieselben anstatt der alten yngeschriben werdind,
vermeinend voremampte mine hocherende herren, diewyl die landtlüth derselben sich schon ein zyt lang gebracht, so mögind inen
dieselben irem begären nach wol vergünstiget werden /
welliche lutend als volget:
Von todfälen in eerechten, da keine kind sind.

30

Wie der Art. «Von thodfälen in eerächten ane kind» in der Erb
rechtsänderung vom 26. Juni 1566: «Wenne under . . . belyben.» 7

4 nüwlich gestrichen,
5 u n d ------ söllent cwn Rande beigefügt. Eine andere Fassung (ebenfalls
am Rande) ist gestrichen: und min gn. herren sich zu den iren versächent und
35 truwent in dz künfftig ouch thun wärdent und söllent.
6 und obvermelten orthen ist am Rande beigefügt.
1 Der zweite Abs.: Was aber zwey eegemächte . . . steht hier unter der
durchgestrichenen Überschrift: Deß gwunen guots halb.
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Doch wie die herrschafft und landtlüth zu Inderlacken und Ring
genberg usserthalb in sta tt und land in allen erbfälen gehalten
werdend, allso harwiderumb sollend sy all usser und frömbde personen umb die erbfäl, so denselben by inen fallend und gevorderet
5
werdend, glicher gstalt ouch halten und richten.
Von todfälen in eerechten, da kind sind.
Wie der entsprechende Artikel von 1566, Abs. 1, 2, 3, 4 und 5; dann
der Nachsatz Doch wie die herrschafft und landtlüth in derglichen
erbfälen . . . wie oben.
Wo erste und nachgende kind sind.

10

Wie Art. 51 im Landrecht von 1529, Abs. 1, 2, 3 und h, der letzte
m it der Korrektur von 1566; dann Nachsatz wie oben.
Mannlechen.

Wie L. R. von 1529 A rt. 51 Abs. 6, dann der im Brief von 1566 hin
zugefügte (damals aber nicht bestätigte) Abschnitt «der mannlechen 15
guter halben».
Wie kinds kind erben söllend.
Es sollend eeliche kinds kind an iro vatter oder m utter statt
erben, der kinden syend wenig oder vill, so sollend sy fü r eins
grechnet werden. Wenn aber dieselben kind one eelich lyberben ab- 20
sturbend, so soll dann söllich ererbt gütt wider hinder sich fallen,
den nechsten rechten magen und gesipten, an den alten stammen,
mit nammen der kinds kinden vatter oder m utter säligen geschwüsterten, alle derselben kinden vatters oder m utter brüderen oder
25
schwesteren, und der selben kinden.
Doch wie die herrschafft und landtlüth zu Inderlacken und Ring
genberg usserthalb in statt und land in disem fal gehalten werden,
allso söllend sy dieselben usseren und frömbden deß ortts glichs fals
ouch halten und richten.
Wie ein m utter schuldig, mit iren kinden zetheyllen.
Und so zwey emönschen eeliche kind, eins oder mer, by einan
deren gewinnend und überkömend und dann der mann vor den
kinden und der frouwen m itt thod abgadt, so soll die m utter alldann
ir wie ouch irs abgestorbnen manns gütt, ligends und varends, wie
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das gnernpt werden mag, m itt den kinden theyllen, nach der statt
Bern recht.
Wie ein vatter nit schuldig, mit sinen kinden zetheyllen.
Wenn aber die frouw vor dem mann und den kinden mit thodt
5 abgadt, so soll der vatter nit verbunden syn, m it den kinden ze

theyllen, sonders soll die waal haben, mit inen zetheyllen oder nitt,
es wäre dann, das ein herrschafft und biderblüth duochte, das der
vatter unerbarlich huß hielte, so soll es an einer herrschafft und
biderber lüthen erkantnus stan, wie mit semlichem guott ze handlen
10 sye; und wo ouch die kind zuo der ehe und zu recht kämmend, so soll
der vatter sy erlich usstüren nach vermögen und glegenheit der sach.
[Schatzung der pfenderen.] 8
Demnach den artickel Schätzung der pfenderen belangende, da
die landtlüth der herrschafft Inderlacken und Ringgenberg sich be
15 schwärt haltend, das die von Underwalden, so wol die von Ober
sibenthal und Äschj, derselben halb ein unglichs recht gegen inen
habind und bruchind, alls wenn inen der ortten von bezüchung
schulden wägen pfender dargeschlagen, das inen dieselben äben
hoch und thür geschetzt und kein costen gäben werde, da aber im
20 gegentheyl sy, die landtlüth zuo Inderlacken und Ringgenberg, inen,
den usseren, die fürgeschlagnen pfender in zimlichem billichen
w ärtt, was die wol gültig, zuo sampt dem costen schetzind und an die
hand gäbind; und begärend, das inen ouch ein glichs recht gegen
denselben zuogelassen und gäben werde.
25
Darüber vermeinend vor- und wolgenante mine hochehrende herren, es sye nit unzimlich, das den landtlüthen der herrschafft Inder
lacken und Ringgenberg zuogelassen und vergünstiget werde, das sy
die von Underwalden, Obersibenthal, Äschj und andere in bezüchung
schulden und Schatzung dargeschlagner pfenderen, so wol deß co30 stens halb, fürohin halten söllind und mögind in form und gstalt,
wie sy der ortten Schatzung der pfenderen und costens wägen von
inen gehalten werdent, und das sy allso glychs recht gegen inen
söllind haben und brachen /
wöllicher artickel in irer landtsatzung jetzgeschribner maßen ouch
35 wol möge yngelybet werden.
8 Im 0 . ohne Titel.
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Unspunen.

Glychen artickel möge den landtlüten zuo Unspunen vergünstiget
und ouch allso in ire Satzung yngeschriben werden.
Datum 15. m artij 1605.
Seckelschryber.
Schatzung der pfenderen gegen den usseren.9

5

Doch wie die uß der landtschafft Inderlacken an anderen iren
benachbürten ortten, es sye zuo Underwalden, Obersibenthal, Äschj
oder anderswo, in Schätzung der pfenderen und ouch von deß costens
wägen ghalten werdent, allso sollend die von denselben ortten in der
landtschafft Inderlacken,10 es sye Schätzung der pfenderen und deß 10
costens halb, ouch ghalten und allso glychs recht gegen inen geübt
und brucht werden.
Abzug.

Sind 2 artickel zuosamen verfast.
0. auf Papier, in Karton geheftet und mit dem Titel «Revidierte Artikel 15
der Landsatzung der Herrschaft Interlaken von 1529, 1605» versehen: im St,
Sammlung der Statutarrechte. A u f der Rückseite des letzten Papierbogens steht
die (zeitgenössische) Aufschrift: Bedencken über dero von Inderlacken Satzung
und nüwlioh gestelte artickel.
A b s c h r i f t e n : 1. in der «Landsatzung von 1529» (mit Novellen bis 20
1737), A. A. Interlaken (Inv. A, Abt. V, Bibliothek Nr. 2). 2. in der «Land
satzung von 1529» (Abschrift 1750), A. A. Interlaken (Inv. A, Abt. III, Vermischte
Akten Nr. 67). 3. in der privaten Landrechtsabschrift des Chunraht Rittschhart,
dismahligen isohulvogt zu Interlaoken aus dem Jahr 1739, im St, Sammlung der
25
Statutarr echte.

Dazu Bestätigung: Demnach min gnädig Herren hüttigs tags
miner herren der verordneten byligendt bedencken, welches uff deren
von Inderlacken und Unspunnen begeren gefasset worden, angehört
und verstanden, habend ir gn. sölichs bestättiget und geraten, dz
ir, hr. seckelschryber Wolff, den underthanen solches in irern kosten, 30
wie ir das concipiert, verferggen söllindt.
Actum 26. m artij 1605.
Ratschryber.
0.: Zettel, vorn im Kartonumschlag der oben wieder gegebenen «revidierten
Artikel» eingeheftet.
B e m e r k u n g : Dazu Brief vom 28. Februar 1605: Befehl an die vorbe 35
ratende Kommission, in der Mappe «Correspondenz von 1810» Statutarrechtssammlung des St.
9 Die beiden nachgetragenen Artikel sind von der gleichen Hand geschrie
ben wie die vorhergehenden.
10 in der landtschafft Inderlacken ist am Rand beigefügt.
40
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250. Verordnung betr. das Fischen im Brienzersee
1605 August 20.
Als dann sich nun bißhar durch die fyscher, so zun brienlingen
im Brienzersee understanden zezüchen und zefyschen, irenthalb ein
5 unglichheit und mißbruch entstan und erheben wollen, also etlich
vor den anderen by den dry oder vier tagen den vortritt gesucht,
zudem ouch ohne vorwüßen eines amptmans dahin gefaren, dergstalt zemütten gsin den zeenden hiemit zu entragen; dem aber
fürthin fürzekommen, ist durch herm landtvogt Urs Lerber innamen
10 und uß befelch mgh. und oberen gesetzt: Wellicher nun fürthin
einer oder mehr tagen vor dem anderen, ia ouch ohne vorwüßen
eines landtvogts, dahin fahren und solches übersächen wurde, ohne
alle gnad und einiche nachlaßung 10 'S büß verfallen syn. Darnach
wüße sich menigklich zu halten.
15

Int. Ae. B. D lfl9.

251. Interlaken. Der Landschaft Ordnung wider den
Güterverkauf an Äußere
1606 Januar 22.
Sch und R tun kund, daß die Landleute aller fü n f Teile der Land
20 schaft Interlaken durch Boten und schriftliche Fürbitte ihres A m t

manns Urs Lerber vorgebracht haben, waßmaßen . . . gütter pollicy,
Ordnung und landts gewonheytt gar zuwider . . . ettliche lyederliche
unnütze personen und böse hußhallter züfarendt . . ., so woll ire
eignen als ouch sonderbare lechengütter . . . anderen ußeren, glych25 wol unsem underthanen, die aber bemelter unser herschafft Inder
lacken und Ringgenberg nit angenomen landtlüth, sonders anderschwo
geseßen syendt, meermalen zeverkouffen, zeverthuschen, hinlychendt
oder sonst anderer gestallt zenutzen übergebendt . . . Sie bitten,
ihnen hierwider gepürliche fürsächung zethun, . . . ouch die be30 fryung zu ertheillen, das kein ingeseßner noch landtmann befugt
noch volmechtig sin solle, syne derglychen gütter andern ußeren
und frömbden zeverkouffen etc., sonder dieselben zuvor durch offne
Verkündung in allen kilchspälen den landtlüten zum andern oder
dritten mall söllicher gestalt anzepyeten, wie dann von uns ettliche
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andere orth und comunen unser herschafften im Oherlandt glychvals
befryet . . . syendt.
Also haben wir . . . daßelbig in bewilliget und derwegen inen
nach irem n itt unrymlichen begären söliche fürsächung und con
cession gegeben, das hinfüro keyner in der gantzen landtschafft 5
Inderlacken und derselben fünff teyllen keyn erdtrich, mattlandt,
ander weyd oder berg keynem, so ußerthalb derselben geseßen, ohne
vorergangne hierob vermelte verkündung, vorwüßen und verwilligung der landtlüten und einer oberkeydt versetzen, vertuschen,
verkouffen noch umb nutz und genyeß verlychen solle, sonder die 10
selben den rechten landtlüten bevor by gütter zyth koufflich anbyeten, feyllhaben und gönnen solle. Fals aber iemands vermeynte,
als ob man imme umb sine feylhabenden gütter, was dieselben woll
ward und gültig sin möchtendt, nit geben noch daruß gan laßen
wölte, alsdann sollendt eintweders unsere ober oder under amptlüth 15
m itt sampt andern, so sy hierzu zeberüffen thunlich achten werden,
sölliche gütter der billichkeytt nach schetzen.
Wann aber iemands hierwider handlete, der sol durch dieselben
unsere amptlüth m itt dem eydt von unser landtschafft Inderlacken
verwisen werden, biß er solche verkouffte gütter in sinem eignen 20
costen widerumb zü bemelter landtschafft handen und fryheitt ge
bracht und andern derselben landtlüthen koufflich ubergeben und
zügestelt haben wirt. Und ob er glychwoll solches n itt erstatte,
sollen doch gethane köuff und verköuff nichtig, krafftloß und un
gültig sin und die unsern by der inen deßhalb gegönten begärten 25
concession verblyben, nüttdestominder aber die überträtter umb
20 U büß gestrafft werden. W ir wollen aber beneben der verköufferen verwandten alls ouch andern ingeseßnen landtlüthen nit vor
sin, sonder allen klich zügelaßen haben, verkouffte gütter vermog
30
unser ordnung wider ze ziechen.
Sovill aber die verlychung söllicher gütter, weyden und bergen
anbelangt, haben w ir den unsern der landtschafft Inderlacken vorbemelt ouch die fürsächung gethan, das keiner by und under inen
eyniche siner güttem andern frömbden noch ussem verlychen, son
der wölicher derselben hinzelychen bette, dieselben zevorderst eynem 35
landtmann vor allermencklichen zükommen laßen solle, by peen
und straff hievorbestimpt, — jedoch unser statt bürgere hierinnen
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ußgesetzt und Vorbehalten. Änderungsvorbehalt,
Datum.

251

252

Siegelvermerk,

Ob. Spruchb. JJJ 530; U. Spruchb. KK 288; Int. Freiheiten 1645 (Stadtbibi.
Bern) fol. 21; Int. Landsfreyheiten 1791 (A. A. Int.) p. 31.

5 252. Unterseen und Brienz. Ratserkenntnis wegen Gefallen von
dem durch Unterseen zu führenden Wein
1606 Marz 3.
Sch und R erklären, einen Span zwischen gemeiner Bürgerschaft
zu Unterseen und den Leuten von Brienz angehört zu haben, von
10 wegen deß wyns, den bemelte von Brientz zuo Underseewen fürfürendt und einem weybel daselbs syn bestimpte belonung, benamlich von einem ieden vaß, es sye gros oder klein, ab- und wider in
schiff zeladen zwo maß wyn, deßglychen den khaltlon zu erhaltung
der susten und by der habertharren, als von einem soum wyn zwen
15 pfenning und von einem müt körn ouch so vil, n it endtrichten wöllindt, wie aber von altem har gewont und brüchig gewesen; vielmehr
vermeinen die von Brienz, von dem wyn, den sy zuo Underseewen
durchfürent, wenig, besonders aber von dem, dartzuo sy den weybel
nit gebruchendt, gar nützit zegeben und ouch den khaltlon nit schul20 dig, sonder wie andere der herschafft Inderlacken landtlüth deßelben
fry zesyn. Es wird darüber durch die Vennerkammev volgende er
lütherung gethan, die wir uns ouch durchus belieben laßen:
Erstlich sovil den behaltlon anbelangen thuot, solle es also ge
bracht w erden: nämlich wan ein oder der ander theyl nützit in die
25 susten zebehalten thüyendt, solle endtwederer theyl dem andern
einichen khaltlon zegeben schuldig syn. Fals aber sy edtwas darin
zebehalten geben, alßdan solle man den khaltlon darvon endtrichten
als solches von altem har gebracht worden.
Sovil aber dann den ladlon deß wyns anberürt, so durch bemelte
30 von Brientz durch gefürt wirt, söllindt dieselben von einem väßlj,
so ein soum oder darunder haltet, gar nützit zegeben schuldig syn,
aber von einem vaß, so mehr dan ein soum und biß in die dry söum
begryfft, söllendt sy von iedem soum ein Schilling, und von einem
vaß, welches über dry söum haltet, zwo maß wyn wie von altem har
35 geben und ußrichten, Und im übrigen solle ein lede parthy by iren
habenden grechtigkeyten ungeweigert verblyben. Welicher declaration und erlütherung wir bemelten den unsern von Brientz uff ir
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pidtlich ersuchen gegenwärtigen schyn . . . mitgetheilt. Siegelver
merk. Datum.
Ob.Spruchb. JJJ 561; U. Spruchb. KK 295.

253. Interlaken. Des Landschreibers Provision wider fremde
Schreiber

5

1608 Juli 16.
Sch und R erteilen dem neueingesetzten Landschreiber (Hans
Wolff) zu Interlaken folgende füreehung (da die seinerzeit seinem
Amtsvorgänger gegebene nicht mehr gehalten werde):
. . . und habend hienuff geordnet und angesechen, dz gedachtem
unserem landtschryber an vollkomner Übung und nutzung desselben
ampts keine ander notarii oder schryber, in oder usserthalb bemelter
landtvogty und herrschafft Ringgenberg gesessen, einiche intrag oder
abbnuch thün, also dz dieselben nitt understan söllendt, einiche contracten, brieff oder ander schrifften, die sinem ampt anhangen, weder
in noch ußerthalb der landtvogty Interlacken und herrschafft Ring
genberg, die under unsers landtvogts daselbst insigel gehörendt,
zeempfachen noch zevertigen, sonder sich desselben gentzlich über
heben und müßigen, by dryen <B büß, welche unser amptman von
iedem der übertrettenden, so offt das zebeschulden kompt, bezüchen
soll. Es soll aber unser landtschryber mit sinen schrifften biderblütt
nit uffzüchen noch der belonung halb überschetzen, sonders sy damit
fürdem und bescheidenlieh halten; dan so er das nit thün und daher
klag fürgebracht wurde, wollen w ir gegenwärtig insechen enderen,
wie es der unsern notturfft ervordren und uns gütt beduncken wirt.
Damit aber gedachte notarii und mencklich, so sich deß schrybens
anmaßen möchte, diser abstrickung und verpott kein unwüssenheyt
fürwenden noch damit entsohuldigung gebrachen mögin, soll dieselb
öffentlich an cantzlen verläsen und iedermencklich verkünt werden.
Siegelvermerk, Datum.

10

15

20

25

30

Ob.Spruchb. KKK 1.
Erneuert und bestätigt am 24> Mai 1616, wobei der Landschreiber für seine
Lohnforderungen auf das 1613 in Druck ausgegangene «Christliche Reformation
Mandat» verwiesen wird. (U. Spruchb« MM 130; Extr. Spruchb. fol. 148). —In einem Schreiben gleichen Datums an den Landvogt zu Interlaken und den 35
Sch zu Unterseen äußern sich Sch und R zu der Frage, ob diese «Provision»
nicht zu dem erwähnten Reformationsmandat in Widerspruch stehe, dessen
erste Satzung (Was gestalten die uffbrüch gelts beschehen söllind) ausdrücklich
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sagt: Hieneben soll dem ußlyher freystahn, den einen oder andern schriiber, so
feer er unser underthan und beeydeter sye, ze gebruchen. Sie erläutern die
Satzung dahin, daß dieselbe nit in solchen weiten verstandt, wie aber solche
persohnen und etliche schriber vermeinen wollend und möchtend, gezogen wer5 den sollend, in betrachtung daß dieselbigen umb den mehren theyl uff die
schriber allhier in unser sta tt (da keiner derselbigen in dergleichen sonderbahre
brief und sigel hat) gerichtet sind . . . (Extr. Spruchb. II. Teil fol. 1). —
Wiederum erneuert am 6. Oktober 163h mit der Erweiterung: . . . und sollend
hieneben nütdestoweniger dieienigen, die solche brieffe und contracten durch
10 andere schryber verfertigen lassen würdint, unserem landtschryber obstat darvon die gebürliche besoldung und bezahlung zu erleggen schuldig und verbunden
syn, glych als wan er die selbst empfangen, geschryben und verfertiget hette.
(U. Spruchb. QQ 50; Extr. Spruchb. fol. 151).

254. Brienz. Ordnung wider den Güterverkauf an Äußere
1609 September 6.

15

Gleicher Erlaß wie Urk. vom 22. Januar 1606 fü r Interlaken
(Nr. 251).
Ob. Spruchb. KKK 31*7.

255. Unterseen. Ungelt
1614 Januar 19.

20

Sch und R erlauben der Bürgerschaft von Unterseen, das Ungelt
auf (oder um?) i 2 ß vom Saum Wein zu steigern, unter der Bedin
gung, daß mit dem Ertrag das Reisgeld geäufnet werde.
U nt.Ae.B. A 553 (extr. aus R M ); ib. C 135 und D 28 ff.; Unt. Urbar von
25 1757, p. 1>62 (hier ohne Datum).
Bestätigt mit Ratsschreiben an Sch zu Unterseen vom 22. Juli 1616 unter
dem Vorbehalt, das der wyn, nachdem er geküstet, by eiden geschetzt werden
solle; neuerdings bestätigt mit Ratsschr. vom 13. April 1630. (Beide in Abschrift
im Unt. Ae. B. D 28 ff.) — Ein Urbarauszug von 1728 (im «Schultheißenbuch»,
30 A .A .I.) enthält fol. 8 den Eintrag: Die wührten und pintenschenken sollend
von jedem säum wein von ihrem umgelt jährlich 2 ß ins reißgelt legen.

256. Unterseen. Verpflichtung des Schultheißen zur Entrichtung
von Ungelt und Zehnten
1614 Mai 4.
35

Sch und R erkennen, daß ein jeweiliger Schultheiß zu Unterseen
der Bürgerschaft daselbst das Ungelt von dem durch ihn veräußerten
Wein sowie den Zehnten ab einigen in ihrem Zehntbezirk liegenden
Gütern des Hauses Unterseen zu entrichten habe.
1 Die versch. Abschriften und Registereinträge sagen bald auf, bald um.
31
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RM vom 4. Mai 1614; Unt. Ae. B. D 28 ff.
Pflicht des Sch, das Ungelt vom verkauften Pensionswein zu entrichten,
bestätigt im RM vom 2. Dezember 1797; dazu Unt. Ae. B. D 28 ff.

257. Brienz und Hasli. Sust- und Gehaltlohn
1615 Januar 20.

5

Die Parteien wenden sich an Sch und R m it der Bitte um E r
läuterung eines zwischen ihnen früher errichteten verkomnusbrieffs,
des Inhalts, daß die von Brientz ihre lieben getreüwen nachburen
der landschafft Haßle mit keiner nüwen ufflag noch beschwerden
des behalt- oder sustlohns solten bemüehen noch beladen, sonders 10
die wahren und gütter, so von landtlütten und hindersässen, so daselbs wonhafft sind und der landschafft oder bergwerck zuständig,
auch dahin oder da dannen geführt werdendt, fürthin wie bißhar
ohne weitere beschwerd noch intrag gebührlichen zukommen und
damit männiglichen verfahren zu laßen; diejenigen aber, so den 15
saltzgwerb uff ferneren ihren gwün oder zu fürkauff bruchtind und
das saltz. von dem Brünig als auch derenthalb, so nit landlütt oder
hindersäßen werend, uß berührter landschafft Haßle in das Khünholtz
verferttigen laßen wurdend, dieselben sollend den gebührenden sustpfenning (gleich wie andere) abrichten, die aber, so landlütt und 20
hindersäßeh sin,d, von dem, was ihr eigen gut ist, einigen sust- noch
behaltlohn zu geben [nicht] schuldig noch verbunden, sonders des
selben solten fry und ledig syn und bliben. Sch und R erläutern den
Brief dahin, das die unseren der landtschafft Haßle, deren von
Brientz liebe vemachbarte, von allen den waren, gütern, züg und 25
Sachen, die sy uss unsem landen uff gwün und gwärb hin zu Brientz
durchfertigen werdent, den gebürenden sust- und behaltlohn wie
andere zeentrichten verbunden syn, und vilanzogne verkommnuß in
übrigen iren puncten krefftig verblyben solle.
U. Spruchb. MM 7; Extr. Spruchb. fol. 146.

258. Interlaken. Des Hauses Interlaken Alpen
1615
Dem Haus Interlaken gehören laut eines 1615 mgH vom Landvogt
geschickten Rodels folgende Alpen:
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1. Am Fuderberg oder Dägerfäldt hat das hus Inderlacken 30
kü bergs, und gilt jeder kü weydt des sommers 5 ß zins. Wellichen
berg verlieht man järlich den landtlüthen.
2. An Steinalp' oder Sägenstal sind des huses I. eygen und trib t
man nüt dan ochsen daruff, gilt sonst jeder kü berg des sommers
5 ß zins. F ür das gläck 1 ß.
3. An Iselten hat das hus I. 213 küberge und gilt jeder des som
mers 5 ß zins. Davon besetzt das hus järlichen 120 küe, je [ze] zytten
minder oder mehr. Den übrigen berg verlycht man den mangelhaften
landtlüthen.
4. An Sous genempt hat das haus I. 213 küe und rund 3 füssen
bergs, und gilt jeder kü weyd des sommers 4 ß. Diseren berg verlieht
man järlichen gemeinen landtlüthen, husarmen dürfftigen personen.
5. An Suis genempt hat das hus I. 180 küyen bergs, und gilt
jeder kü weyd des sommers 3 ß zins. Diseren berg verlieht man ouch
järlichen gmeinen landtlüthen.
6. Im Schilt genamset hat dz hus I. über die 48 küy bergs, so der
pursame uff Gimmelwaldt järlichen verliehen werdent, noch hinzeverlichen 25 küy bergs, und gilt jeder kü weydt des sommers 5 ß
zins; welche anzal kuyberg ouch den landtlüthen alhir järlichen hingelichen werdent.
Rodel im Ae.B. Interlaken C 317.

259. Interlaken. Restitution des Landschaftssiegels

1616 August 16.
Ratsschreiben an den Landvogt Hieronymus Stettier:
A u f die Bitte der Landleute von Interlaken, ihnen das anlässlich
der Interlakner Unruhen 1529 eingezogene Siegel zurückzugeben,
haben wir, in hoffnung sie in solcher aufrichtigkeit und gehorsamme,
treü und schuldiger pflicht gegen uns als ihrer natürlichen oberkeit
30 beharren . . . werden, ihrem begehren aus sonderen gnaden will
fahren und dir bemelt insigel hiemit verschloßen zuoschiken und befelchen wellen, ihnen zu vermelden, uff was intention w ir ihnen
daßelbig widrumb zuokomen laßen, und daß unser will und verstand,
sie sich deßelben allein in Verhandlung ihrer landts Sachen und nit
35 zu nachtheyl und abbruch unser gerechtigkeit und unser ambtlütten
bißhar gewohnter besiglung gebrachen söllendt . . .
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Extr. Spruchb. II. Teil, fol. 4 (<St); «Urbahrli» (Stadtbibi. Bern), fol. 27;
«Interlak. Landsfreyheiten, 1791» (Amtsarchiv Interlaken), p. 114- Dazu RM
vom 10. und 16. August 1616.

260.Unterseen. Mandat gegen die Zerstückelung der Mannlehen
1618 März 18.

5

Wegen vielfältiger Zerstückelung ihrer oberländischen Mann
lehen gebieten Sch und R dem Sch zu Unterseen, meniglichen, so von
uns bemelter manlächen besitzendt, hiemit alles ernsts zeverpietten
und abzuostriicken, dieselben in das künfftig einichergstalten vem er
und wyther zeverstücklen dan ufs villest uf ein halb rindtsweydt 10
und einer halben khuo Winterung, by unvermydenlicher verwürckung
der stücken und lachen, so wider diß verpott zertheylt und wytter
zerstücklet wurdint. Mit Befehl, das Verbot an allen Orten seines
Am ts von den Kanzeln verlesen zu lassen, allfällige Übertreter zur
Verantwortung zu ziehen und zu verleiden, hieneben aber ußresten 15
flyß und arbeyt by dinen amptsanbefolchnen anzewenden, damit die
in vorgehender zyth zerstückletten lachen so wyth immer müglich
widerumb zuosamen gebracht und ergäntzt werden mögindt.
Unt. Mand. B. II 243.

261. Interläken und Unterseen. Schiff- und Fuhrleuteordnung

20

1618 Juni 25.
Samuel Holzer, Landvogt zu Interlaken, Hans Walthardt, Sch
zu Unterseen, zusammen m it Abgeordneten der Bürgerschaft zu
Unterseen, der Landleute von Interlaken, der Kirchhöre Brienz (zu
gleich als Vertreter der Landleute von Hasli), der Leute von Ring 25
genberg, Grindelwald und der Herrschaft Uspunnen, erlassen in
Ersetzung einer 1562 ergangenen und seither mannigfach ab geän
derten folgende neue Schiff- und Fuhrleuteordnung:
1. söllend alle die, so zuo schifflüthen angenommen und die schiffarthen vertruwet werden, die mißfürung, die an jemandts gut 30
möchte beschechen, verbürgen und die bürgen dorum haft stan, umb
sölichen schaden zuo entheben,
2. sollend ouch die schiff- und fuorlüth an eydts statt globen, diser
gestelten Ordnung zuo geläben, statt ze thuon und mit geverden nit
darwider handlen wöllind.
35
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3. söllind die schifflüth sich dermaßen vertigmachen, das sy zum
lengsten an beiden orthen, es sye von Biathen gegen Thun wie ouch
von Thun wider gegen Biathen, umb m ittag umb 12 uren m it dem
schiff von land farind; darzü sollend die fürlüth sich dahin redlich
vertigen, das die schifflüth sich nit ab inen zü erclagen habindt.
4. sollen die schifflüth zimlich und recht und gar n it über das
Zeichen laden, domit sy lüth und gut wol uß und zu landt bringen
mögendt.
5. sollen sy alle waren, die inen von frömbden und heimpschen
ufgeben werden, jedem an die orth und endt hin, do e r die ange
nommen hat, ungeendret, erberlich, in güten trüwen ordnen und
antworthen.
6. ist abgrathen, das weder die schifflüth noch ouch die furlüth
oder karrer by pheen und straff der landtsatzung (die da vermag
und ußwyßt, wölicher dem anderen über syn wyn gadt, wyn ußzücht oder wasser darin dethe, derselb solle gestraft werden an
lyb und gut nach erkantnus einer herschafft), das söllind nun fürthin
die schiff- und furlüth und alle diejenigen, die den wyn wurdindt
helfen laden und entladen, geläben und nachgan und gar kein faß
weder uff punthen noch zapfen und zügeli verenderen. Jedoch so hat
man hieby den schiff- und fürlüthen nit abgeschlagen, das ein jeder,
dem der wyn zu füren bevolchen wirth, ein stichnäperli zehaben,
domit das faß anstächen, das die selben, so müy und arbeith darmit
hand, nach bescheidenheit daruß trinken mögind. Auch mögen die
schifflüth denen, so den wyn helfen laden und entladen, ein trunck
daruß werden lassen, sonst gar niemandt anderst darus verehren
noch belonen söllindt.
7. Domit aber schiff- und furlüth desto minder beschwert und
inen von frömden und heimeschen übertrang beschechen möchte,
so söllind fürthin weder frömde noch anheimesche wyn, körn noch
einiche andre waren an einem sampstag (nach den dryen) 1 über
land inen zefüren nit befugt [syn], allein so lang der tag wärt, und
allen denen verboten syn, by dryen pfunden büß, die dann von den
überträtteren ohne gnad sol bezogen und dann beiden herren [amptlüten] zügestelt werden. Und söllind alwegen die waren mit trüwen
in die sosten gelegt und dann der Schlüssel einem venner oder sonst
1 nach den dryen ist gestrichen.
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darzuo verordneten überantwortet und zuogestelt werden untzit am
mentag. Jedoch ist hierinnen vorgelassen, wann sach were, das
einer so nothwendige w ar hette inen zefuoren, das ein herr Schultheiß
zu Undersewen gewalt sol han, demselben nach glegenheit der sach
zu erlouben. W ar aber über die guter fa rt und nit in der straß blybt,
oder am samstag nachts one erloubnus faret, der sol gestrafft
werden.
8. Hieby ist ouch einhelig abgerathen, das die karrer ein gemeine
und gleiche fü r han sollen, ouch niemandt gezimmen, besondren perr
sonen einiche fü r zegeben, domit die schifflüth, wie vor anzogen,
nit versumpt werdind.
9. Danothin söllend die fuorlüt und karrer an eydes sta tt globen,
ire abtheilung von einem sampstag zu dem andren anzestellen, das
sy dem schiff flyßig warthind und den schifflüthen an das landt und
entladen helfind; dann wo sy daran sümig und irer farlesigkeit verclagt wurdind, söllind sy nach erkantnus einer herschafft gestrafft
werden. Die schifflüth sollind ouch verbunden syn, den karreren das
broth am sampstag zaben ußzerichten, wie von alter har brüchlich
gesyn.
10. Dannothin alls vil und manigmal von den schifflüthen clagt
worden, wie das die müller und pfister mit überschwal körn kouffindt und denn den schifflüthen uffem blatz verzeigindt und denn
vortgangindt und den schifflüthen nebend der gringen und kleinen
belonung kein hilff im schiff thüyendt, ist einhelich abgraten, das
nun fürthin die müller und pfister mit den schifflüthen im m ärit
schiff faren und inen ihre gepürende hilff thuon söllindt. Wo sy das
nit thuond und clagt fürkeme, sol inen ir gewerb nidergelegt und
verpothen syn.
11. Deßglichen ouch vilvaltig von den schifflüthen clagt worden,
wie das andere schifflüth mit weidt- und halbschiffen nit allein zuo
Biathen, sonder ouch zuo Thun vor dem märitschiff von landt farindt,
inen die lüth abf uorind und etliche waren, als wyn, körn und anderes,
von handen nemindt, ist hievor in ettlichen Schiffordnungen abge
rathen und nochmalen einhelig fü r gut erkendt und beschlossen
worden, das dheiner mehr fürthin weder mit weidt- noch halbschif
fen, es sye zuo Biathen noch zuo Thun, solle vor dem märitschiff von
landt zefaren befuogt syn, darinnen sy dem märitschiff die hilff und
lüth abfuorendt; dann wölicher das thuot und clagt wirth, der soll
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nach erkantnus einer herschafft gestrafft werden, und wölicher der
were, der syn war, als wyn, körn und ander ding, es were glichwol
an jar- oder wuchenmärithen und sonst zu anderen zythen, den ge
ordneten und gesetzten schifflüthen, wöliche dann allweg zu dem
märitschiff globen, entzückt und nit anpüthet, sonderen anderen
zefüren git, demselben sollen die schifflüth gewalt han, ire bestimpte
und geordnete belonung, alls ob si dasselbig gut gefürt hettendt,
abzevorderen und von ime zebezüchen.
12. Und als anzogen worden, wie (man) noch bißharen die seck,
die hie unden verblyben söllendt, von den obren mit strouw ab
zeichnet worden, da aber mengmalen das strouw abgrißen, dannenhar denn das kom dem obren schiffman zügefürt w irt und einem uß
der handt und verloren wirt, wyl aber das undere körn unden in
der sosten blybt und jetwederer das syn besser und kommlicher ankon möchte, so ist einhelig abgrathen, das nun hinfüro die oberen
söllind abzeichnen. Wyl aber die landtlüth von Haßli nit persönlich
zugegen sindt, so solle es inen zügeschriben werden.
13. Der fürlüthen belonung.
Erstlich so vil die lären faß antrifft, solle es by der alten belonung
verblyben, als von jedem faß, das under vierthalben soum groß ist,
batzen.
Welliche faß aber fü r vierthalben soum uffen
sind, solle inen fü r ire belonung werden 3 crützer
Denne solle inen zu belonung werden von je
dem m ütt körn
3 crützer
und von jedem maß saltz
% batzen.

Was überige waren und fürungen antrifft, solle es verblyben wie von
alter har. Und im fall sy, die karrer oder fürlüth, sölliches annemen
mögen, söllendt sy darumb globen vermag der schiffordnung. By30 neben inen nit zimen soll, wofer sy nit globen wellen^ mit einem oder
dem anderen zemärten und sich also in sölliche fürung inflicken wöltind, daßelbig gar abgeschlagen syn soll.
Es folgt die Erwählung bzw. Bestätigung der Schiff- und Fuhr
leute und Nennung der Bürgen (nur fü r die ersteren).
35

O., Halblederband 11Y.S1 cm, mit Rückentitel «Schiff- und Fuhrleutenordnung 1618», im Amtsarchiv Interlaken, reg. unter III. Vermischte Schriften
Nr. 20.
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B e m e r k u n g : Das Bändchen enthalt Schiff- und Fuhrleutebesatzungen
und -Ordnungen bis 1762. Die «Besatzung» fand in der Regel alle zwei Jahre,
abwechselnd zu Unterseen und Interlaken, statt. Die Ordnungen wurden sehr
häufig abgeändert und ergänzt und die Schiff- und Fuhrlöhne den wirtschaft
lichen Verhältnissen angepaßt. Die wesentlichsten Änderungen sind folgende:
1620 werden die Karrer verpflichtet, allwegen zween und zween zusammen zespannen und mit einanderen zekarren, damit sie große Fässer und andere
schwere Ware besser führen können.
1624 wird den Schiffleuten befohlen, die Schiffe ordentlich zu brüggen, damit
das Korn nicht naß werde.
1626 wird geordnet, daß die Schiffleute zu Thun für den Transport vom Platz
zum Schiff 1 Btz. vom M ütt Korn fordern dürfen; jedoch müssen sie davon
wie von altersher den Zoll entrichten und es wird (in Abänderung des
Art. 10) dem Kunden freigestellt, ihnen Hilfe zu leisten oder nicht.
1631 Der schiff lüten halben ist angesehen . . daß sy beid in gmein wie van
alterhar ein gut wärschafft schiff by und miteinanderen haben söllendt
und hieneben von allerley waren, wie die syn möchten und uff dem undern
see ruf oder ab gefürt werden, den lohn mit einanderen halbieren und
theilen söllendt.
1643 . . . daß ein jeder karrer schuldig und verbunden syn solle, sich mit einem
eintzigen mann zu einem eintzigen roß zu benugen, und nit befugt syn,
die war uß dem schiff synes gefallens ußzülesen, sonders iederzyt die vor
derste war, es sye äsige oder unäsige, vorab zu nemen, sonderlich aber zu
käsen und derglychen ungesacketen und unyngemachten Sachen gut sorg
zu haben und dasselb nit zu verwüsten, by mydung 1 IC büß (spät. Zu
satz: und der gfangenschaft), und so sy . . . sich diser Ordnung nit be
quemen wolten, solle ein ieder übertretter ohne gnad syner führ entsetzt
und priviert syn, daruff dan beydes der ober und nider schiffman ein
flyssige uffsicht haben und den Verbrecher gebührender orten verleyden
soll. Was einer für seinen Hausgebrauch auf Märkten oder sonst gekauft hat,
dafür (und für seine Person) ist er in der Wahl des Transportmittels frei;
Fürkäufer dagegen haben für beide das Märitschiff zu benützen. (1651
etwas gemildert.)
1651 werden die Stichnäpper ganz verboten.
1665 Kein Schiff mann darf länger als 3 Jahre Ware in einem Schiff führen.
Die Schiffe sind neu zu zeichnen, um das Überladen zu verhüten.
1667 A u f dem oberen und unteren See werden Aufseher über die Schiffahrt ein
gesetzt. Für die Beförderung auf dem untern See wird der Lohn von
Waren, die den obern See herabkommen oder hinaufgehören, dem obern
Schiffmann zugesprochen; die übrigen Waren sind dem untern Schiffmann
zu überlassen.
1690 wird auf das Überladen der Schiffe eine Buße von 10
und Gefangen
schaft gesetzt.
1701 wird die Besatzung in dem Sinne neu geordnet, daß die Vertretung der
Dorf- und Talschaften anders bestimmt und über die Pflicht zum Austritt
bei Wahlen eine Norm auf gestellt wird. Es sollen künftig aus dem Boden
(von Matten, Bönigen, Aarmühle und Dorf Interlaken) 8, von Unterseen
und Hasli (mit Einschluß des Landweibels) je 3 und von Brienz, Ring gen
berg und Uspunnen je 2 Vertreter teilnehmen.
1703 wird bestimmt, daß ein j©weder schiffman auf dem Thuner- und Brientzersee die schiffschweli zu Blatten einandren in ihrem costen helffen erhalten
und alle jahr ein neüwen ring daruff zu machen schuldig sein sollen und
mit steinen wohl inladen. Ferner wird der Müller halb bestätigt, daß sie
nicht mehr als 8 M ütt selber karren dürfen.
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1713 wird den Statthaltern von Grindelwald und Lauterbrunnen Sitz und
Stimme bei der Besatzung zuerkannt, jedoch innerhalb der 8 Vertreter
aus dem Boden.
1743 ist für gut erachtet . . . worden, daß von dato an ein jeweisender schiff
5
mann schuldig seyn solle, jedermann umb ein pfund, eis seye nun gleich
wohl war es wolle und zu welcher zeith es wolle, nacher Thun oder anderstwohin zu führen und ihmme darfür ein kleines weydschifflein anschaffen
und erhalten soll.

262. Brienzwiler gegen Hasli. Entscheid betr. die Märchen
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1618 August 17. / Dezember 22.
Sch und R bestätigen einen von zwei verordneten Schiedsrichtern
(Wolfgang Michel und Peter von Werdt, beide Venner und des Rats
zu Bern) getroffenen Entscheid:
Erstlich und sovil den marchstein, wellicher dan hinüber an den
andern berg an Bluttenschleiff zillet, zum teil! von selbigem wegen sich
etwaß mißverstendtnuß zugetragen, indem das sy von Hasle dahin
düten wollen uff die Hochfluo, hinüber gegen dem dorff Wyler, marchen thüye, wyll aber der durch sy von Hasle dargelegt spruchbrieff,
so denselben gspann belangt, deßin kein meldung thuot, also solle es
nochmahlen und gentzlichen by selben gemelten spruchbrieffs, wyll
wir nach eigentlichen spans besichtigung nit befinden können söllicher marchstein verner hinuff an die Hochfluo, sonders allein hin
über gegen den anderen berg an den Bluttenschleiff marchet, verblyben in krefften erkendt syn.
Demnach und diewyll sy beid parthyen irer marchen, insonder
heit sy als ein landtschafft von Haßle gegen inen von Wyler als der
herschafft Inderlacken nit well in wüßen, wo und in wellichen zillen
und marchen ieder sin gepürendt theill der landtmarch anstößig,
und waß sich zuofelige Ursachen begeben und zuotragen mögen, biß
hero eigentlichen anvorderen könen, zwar es bißhero by den krützen,
so in die felsen, steinen und linden, so an der gmeinen landtstraß
oben und unden so man über den Brünig gaht und sich der ietzige
spann zuogetragen, wyll weder brieff noch sigell bißhero der marchen
zebefinden noch uffzelegen gsin, beliben; damit und aber sy partyen
und beide theil der landtschafft Inderlacken und Haßle in obbemelten marchzillen wie bißhar oder hernach etwaß spans und zuovelliger Ursachen, es sye glich ober oder nider herligkeiten be
treffende, zuotragen möchte, wüßendt nun fürthin sich in einem und
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anderen punkten und artickel zerichten und zeverhalten, haben wir
vorgenampte sprücher hierin, doch allein uff unserer gnädigen herren und oberen vemere bestättigung und dero gnaden gefallen, erkent und ußgesprochen, daß sy beide theill, die landtschafft Inder
lacken underthalb gegen dem dorff Wyler, die landtschafft Hasle
aber obenthalb gegen dem marchstein by den vermelten und ernamseten crützen, so an die straß in die felsen, ouch eichen, ge
houwen, will sy von keinen anderen landtmarchen wüßen, und von
der richtigkeit wegen, damit iede parthy, wo es zu Unfällen in ein
und der anderen sach begegnen wurde, wüße zeverhalten, einmahl
verblyben und als underscheidne landtmarchen, wie sy dann bißhero
geübt, geheißen und fürthin genempt werden sollen, es sye dann
sach sich über kurtz oder lang etwaß schynbarlich durch gschrifft
alls brieff und sigell befinden möchte ; demselbigen solle nachgeläbt,
ouch hierin geminderet und gemehret nach hochgenampter unserer
gnädigen und oberen güttbeduncken.
Verner und zum anderen sovil dann deren von Wyller und Hasle,
ouch Ruffinen, zill und marchen uff und an den spänigen wald und
Ruffiberg anlangt, insonderheit wyll hievor zwüßen inen ouch ir
gedachte stritigkeit vermög uffgelegten spruchbrieffen gesprüchet
worden, besonders beidt theill darby zeverplyben begärt, da so ist
ouch gantz heiter bereth und erlüteret worden, sy parthyen uff ir
begeren gentzlichen by iren erzeigten und hievor uffgerichten
brieffen und siglen verblyben und hierin in selben punckten und
articklen nützit geenderet syn.
Sovill und aber nun dero von Wyller zill und march, als den
wald und Ruffiberg sy darin ze nutzen haben, anlangen thundt, ist
haruff durch unß, die sprücher, gantz heiter und ußtruckenlich be
redt und ußgesprochen worden, nämlich daß inen von Wyller nach
folgende marchzill dütlich emamset und erzeigt: erstlich in offtgesagten Ruffiberg by der linden ob der straß in einem stein, darin
ein crütz gehouwen ist, von da dannen aller grede nach hinuff an
Brauwen, an Zälpeltishag, so in ein marchzyll, daß ist under der
straß by der linden, ouch in einem stein mit einem crütz ghouwen,
und darnach von da dannen richtig hinab an Hirsisblatten und von
derselbigen blatten gredi hinab in boden, ouch von da dannen allem
wald nach an den marchstein under Bettenbalm, so gegen dem berg
an Bluttenschleiff hinüber zeigt, — allso und hiemit wyll sy von
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Wyller anzugende den selbigen Ruffiberg by mans dencken allso
genutzet, by angezognen zillen und marchen verblyben und wie von
alter har gebruchen.
Dannothin und so vil dann daß durch sy von Hasle gethan ver5 pott, daß sy abgeloffnen iaren inen von Wyller den Ruffiberg wegen
gethaner atzung des acherumbs und sonst verpieten laßen, anlangt,
ist beredt und erlütert, söllich verpott nunzemalen uffgehept, hin,
todt und ab syn solle; so vill dan die büß deßelbigen gethanen verpotts, welliches sich villichter unrecht zesin befinden möchte und
10 darumb harnach deßin nachforschung gehalten wurde, wie züglich
umb all ander in wärung diß handeis umb ein und die andere Sachen
und geüebte frefel, insonderheit die von Haßle umb des gethanen
verpotts, ein iede parthy ohne der anderen endtgeltnuß darumb
bescheid und antw ort geben solle.
15
Endtlichen den costen betreffende, so disers handeis halb uffgeloffen, haben w ir unseren entscheid und erlütherung also geben,
daß iede parthy iren erlittnen costen an ir selbs haben und keine
der anderen an selbigen etwaß zegeben nit schuldig sye, und unseren
der sprücheren costen die von Hasle zwen und die von Wyller den
20 übrigen drittheil verbunden syn ußzerichten; also und hiemit disers
irens gantzen handels und gspann halb gegen einanderen wol be
tragen, gricht und geschlicht syn und deßwegen weder Worten noch
wercken halber einanderen zu argem noch bößem niemer mer gedencken noch fürzüchen, sonders fürthin wie bißhar, als christen25 lütten gepürt, gütte fründt und göner syn und blyben. Versprechen
der Parteien, den Spruch zu halten. S.: die beiden Schiedsleute. Da
tum des Spruchs 17. August 1618; Ratifikation vom 22. Dezember
1618.
U. Spruchb. MM 335; Ae. B. Interlaken C H3.

30

263. Matten, Aarmühle, Wilderswil und Mülenen. Spruch und
Einung um die Weidfahrt
1618 August 21. / Dezember 22.

Wolf gang Michel und Peter von Werdt, beide Venner und des
Rats zu Bern, schlichten als ausgeschossene Schiedsrichter einen
35 Streit betr. Einschlage auf den gemeinen Weiden und bestätigen
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einen von den Parteien aufgesetzten und durch die Schiedleute ver
besserten Einungsbrief m it folgendem Wortlaut:
Nämlichen und deß ersten, diewyll man ougenschinlich gespürt
und verstanden, daß sölliche inschleg durch sonderbare persohnen
allein zü irem nutz und vortheill angesechen, ouch also der alten
Ordnung und bruch gestrackts zuwider gehandlet worden, alles zu
beschwerdt und nachtheil gmeiner etzweydt und nutzung, so söllindt
nun alle die ienigen, so ire gütter uff den ägerten söllichermaßen
ingefridet zu hoffstetten, bünden und gärtnen gemacht hättindt,
die minderen und mehren, nützit ußgenommen, doch wo hüßer und
schüren standt allein biß an das tachtrouff, untzit uff nechstkommenden früling widerumb ußschlachen und zu gmeiner fäldrechtsame liggen laßen wie von alter har, darzü fürthin keinem mehr
gezimen noch züstahn, ohne gunst, bewilligung und erlouptnuß bei
der amptlütten zü Inderlacken und Underseewen, wyll eintwederen
theil in underschidenlichen herschafften gelegen, ouch beider ge
meinden und pürten, uff söllicher feldfahrt einiche inschleg, weder
hüßer, schüren noch anders daruff zebuwen, bünden und gärten
ynzeschlachen und zemachen, by peen und straff von iedem derglichen buw, so nun fürthin ohne erlouptnuß uffgericht wurde,
zwentzig pfund büß zuhanden unserer gnädigen herren und oberen,
und von unbewilligeten inschlegen, bünden und gärtnen nach altem
bruch und Ordnung der züni in namen wolgesagter miner gnädigen
herren wie ouch beider amptlütten, so deßin gwalt hand, die übertrettenden zestraffen, und darzü sächs pfund pfeningen beiden p ür
ten zü rechtem pfandtschilling zegäben schuldig syn, und nütdestoweniger widerumb ußgeschlaagen werden solle, iedoch deniänigen
von Matten oder Wilderswyll, so uff dem früyen fäld kein erterich,
garten und bünden zemachen, dann uff den ägerten hättindt, sollen
nach erkandtnuß eines landtvogts und Schultheißen, ouch deren, so
durch sy darzü berüfft und von beiden gmeinden darzü verordnet
werden möchten, uß christenlichem mitlyden uff den ärgerten etwaß platz und ertrichs nach zimligkeit und notturfft darzü gefolgen
zelaßen. Es soll aber an obgenampter beider amptlütten und pürten
gefallen stan, dieselben über kurtz oder lang widerumb heißen
uffzethün.
Zum andern, betreffendt die besatzung uff den ägerten, ist derenthalb also erkendt, daß uff die herpstweid uff eine kü Winterung nit
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mehr dann einer kü schwer getriben werden solle.
Zum dritten ist des besetzen« halb uff dem früyen fäld erlütheret,
daß alles das ienig, was zü gmeiner etzweid ligt, also besetzt werden
solle, nämlichen ein kü, acht schaff fü r ein kü, zwey roß fü r ein
5 kü, ohne das bruchroß, lutt der alten brieffen, ein bruchroß und
pferten selb dritt, doch nit vor sanct Gallentag mit den roßen weder
uff das fäldt noch uff die ägerten zefahren gwalt noch macht haben.
Zum vierten so ist geordnet, daß zwei pürten umb vermydung
willen unglegenheit und Schadens uff sant Michelstag in das feld
10 fahren und an dem tag darvor rechnung geben sollend. Wellicher
aber uff bestimpte tag sin rechnung nit gäben wurde, der soll von
iedem houpt vych, so er ufftrybt, den pfanderen zachen Schilling
ußrichten.
Zum fünfften sollend beid gmeinden ierlich uff des heilligen crütz
15 tag im herpst ire allmenden gegen einanderen ufthün und dafürthin
kein thürli mehr verschloßen noch zügethan behalten, sonders das
vech nach sinem gfallen von einer almend uff die andere unbezwun
gen der weid nachgahn laßen, by stra f eines pfandtsschillings, den
sy daruff setzen mögend, hierin aber deren von Wilderswyll allmendt
20 im Thöuffthal, so sy erkoufft, ußgenomen und unvergriffen.
Zum sächsten ist ußgesprochen, daß ein ieder des vechs, so er
in den voranzognen beiden pürten ußgewinteret, zü ußtagen allein
die zwen theil uftryben möge, als nämlich ein kü fü r ein kü, drü
zythrinder fü r zwo kü, zwöy möuschrinder fü r ein kü, acht schaff
25 fü r ein kü, euch ein bruchroß sampt einer pferdten selb dritt, iedoch
iedem houpt einer kü weid leggen und über sölliches alles ordenliche
rechnung geben, und keiner weder zü ußtag noch herpstzythen
mehr dann vier roß und zwentzig geschorne schaff ufftryben, by
straff deß gewonten pfandtschillings.
30
Zum sibenden, damit das wandelbar vech, es syendt roß oder
rind, abgehalten, ouch die heg und zün wärschafft gemacht und dem
daruß entstehnden schaden Vorkommen werde, so ist geordnet, daß
die pfander beider gmeinden zü ußtag und herpstzytten mit einan
deren zwen umbgeng thün, die feld oder allmendheg besichtigen und
35 werschafft zemachen vermanen söllendt. Wann aber die heg nach
beschechner vermanung nit wärschafft befunden, soll ieder derselbigen sumseligen personen zum erstenmal fünff, zum andemmal
zächen Schilling verfallen syn und die pfander die zün in der far-
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leßigen costen machen laßen und sy wyther pfenden, ouch einer herscbafft verleiden. Glychfalls ouch des wandelbaren vechs halb, wann
dasselb über getane vermanung nit abgehalten, sonders wyther
befunden wurde, sollend die pfander von iedem houpt zächen Schil
ling bezüchen und die iänigen, deren es ist, einem amptmann verzeigen und angeben, damit sy wegen ir ungehorsame nach nothurfft
abgestrafft werden.
Zum achten: diewyll bißhar durch etliche personen ein söllicher
vortheill gebracht worden, das sy den roub uff den ägerten zuo unzythen ingesümeret und hierdurch der herpstweid ein abbruch beschechen, so soll nun fürthin ein ieder sein roub daselbst untz mithen
augsten ungevarlich abgemäyt haben. Wellicher aber denselben
sinen iahrroub wyther stan ließe, der und dieselben sollend deßselben herpsts an der etzweid daselbst weder theill noch gmein haben.
Zum nünten, damit ob disem allem mit flyß gehalten und nachkomen und die überträtter gestrafft werdindt, so sollend die pfan
der, so iährlich (wann man einiget) gesetzt werden, geloben, uff die
Verbrecher disers einungs mit allem flyß zeachten, dieselben von deß
einen und anderen übertrettnen artickels wägen umb zächen Schil
ling straffen und einer herschafft verleiden, sy ouch nach gstalt der
sach zebüßen.
Lestlichen, diewyll in wärung diß handels etwaß wort ußgoßen,
die einer oder der andern parthy möchtind beschwerlich syn, so ist
ußgesprochen, daß dieselben ufgehept, hin, thodt und ab syn und
keinem theill an sinen ehren und guotten lümbden nützit schaden,
glich als ob die nie geredt werindt, und sy allersyts guotte fründt
und nachpuren (als die mehrtheils mit blütsfründtschafft einanderen
verwandt und zuogethan) syn und verblyben. Als ouch die inschleg
uff den ägerten wie vorsthat widerumb ußzeschlachen erkendt und
die iänigen dar umb gestrafft worden, so soll doch inen sölliches unverwyßlich und unnachtheillig syn, und die, so einem oder dem an
deren dasselb zuo argem fürhalten wurdendt, der und dieselben söllendt zuo rechtem ursatz und straff zwentzig pfund pfeningen zu
handen unserer gnädigen herren und oberen ohne gnad zuo erleggen
und ußzerichten verfallen sin. Deß costens halb erlütheren wir, daß
iede parthy iren erlittnein an iren selbs haben, und unßeren, der
sprücheren, costen söllendt die von Matten zwen und die von Wilderswyl den dritten theil bezalen und abrichten.
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Schlußformel und Vorbehalt aller übrigen Briefe und Siegel,
Bräuche und Gewohnheiten, die diesem- Spruch nicht widersprechen.
Derselbe ist angenommen durch die ersamen woll bescheidnen potten
zur Schmidi, Statthalter ze Unspunnen, und Hanß am Acher, in
5 namen gmeiner pursame Wilderswyll und Mülinen, so denne Hein
rich Opplinger landtvenner, Fetter und Melchior Stäli, ouch Casper
Heim den kilchmeyer, fü r sich selbs und in namen einer gmeind
Matten und Armülj und jeder Partei unter dem Siegel der Aussteller
ein Doppel ausgefertigt worden. Datum des Vertrags 21. August 1618,
10 Ratifikation vor Sch und R am 22. Dezember 1618.
U. Spruchb. MM 336; Interl. Ae. B. C 33 ff.
1623 wird der 1. Art. des Einungsbriefs dahin ab geändert, daß den Armen
zu eigenen Beunden und Gärten auf der Allmend (und nicht nur auf den Ager
ten) je bei 30 Schritten lang und 10 Schritten breit einzuschlagen bewilligt und
lg verzeigt wird. (RM vom 22. April 1623; dazu Interlaken Ae. B. C 57 ff.)

264. Unterseen. Beschluß des Rats zu Bern betr. Neujahrsgaben
an die Bürgerschaft
1619 November 12.
A u f Bitten der Burger von Unterseen werden ihnen die früher
20 aus dem Kloster Interlaken entrichteten Neujahrsgaben, bestehend
aus 12 Laiben Brot, 12 Maß Wein und 5 Churerbatzen, die vor acht
Jahren wegen damals herrschender Pest abgestellt worden, wieder
zugebilligt und dem Landvogt von Interlaken zu entrichten geboten.
Das am Dreikönigstag noch einmal gleich wiederholte Geschenk
25 jedoch wird abgeschafft, da dieser Tag nur im Papsttum gefeiert
werde.
Unterseen Ae. B. A 577 und RM vom 12. November 1619. Unt. Urbar 1757,
p. 1*65.

265. lnterUiken und Unterseen. Jahrmarktverleg m g
30

1622 August 13.

I. und U., das ir gn. uff ir undertheniges suplicieren inen, so
lang es ir gn. gefalt, bewilliget, iren iarm ärit (so hievor drey tag
vor Michaelj gefallen) uff den ersten tag nach deß heiligen crütz tag
fürhin stellen mögind, uff das sy die weiden zu gutem des läbvychs
35 bruchen könnind.
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RM vom 13. August 1622; Int. Mand. B. III 118.
B e m e r k u n g : Am 6. Juni 1629 wurde der Jahrmarkt auf Bitte derer
von Unterseen wieder auf den dritten Tag vor Michaeli zurückverlegt (U. Spruchb.
PP 19).
Vgl. Nr. 174 hievor.

5

266. Interlaken. Zoll
1624
In einem Schreiben des Amtmanns von Interlaken an mgH (vom
5. Mai 1624) anläßlich einer Zollstreitigkeit m it Unterwalden wird
erklärt, daß fü r Interlaken k e i n e Zollordnung bestehe. E r bittet
um eine solche und teilt die ihm vom Zöllner als bisher geübt an
gegebenen Ansätze mit:
Goldtswyl, Ringgenberg und Niederried gebent alle jahr von
einem jeden huß für den zoll 2 ß 4 d. Oberried und Eblingen von jedem
huß 2 ß. Brientz, Schwanden und Wyler am Brünig von jedem huß
1 ß. Happekeren von jedem huß 2 ß ; sy mögent aber hußkäsli darfür
geben, wann inen gefellig. Uf Waldegg von jedem huß 2 ß. Die zuo
Underseewen und Interlacken von jedem huß järlich 2 d. Die übrigen
im Boden umb das kloster harumb gebent gar kein zoll, weder vill
noch wenig. Die von Hasle, Lutherbrunnen, Lensingen, Tädlingen,
Oberhofen, Thun, Grindelwald und alle andre, sy syent e. gn. underthanen oder nit, item die Eidtgnossen aller orthen und alle andre
frömbde gebent zoll, so offt sy über die brugg gangent, ein jeder 1 d.
Von jedem roß, es sige gladen oder nit, 2 d. Etliche gebent zun
zytten 4 d. Item so zalt man von 20 oder 30 pfundt fäderen 1 batzen
oder 2 ß. Die Lamparter, Meyländer und Weltschen oder Italliener
zalent von jedem haupt 2 krützer . . .
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Int. Ae.B. A 277.
Von Sch und R gutgeheißen am 13. Juli 1624* T. Miss. B. III 282.

267. Interlaken und Unterseen. Verordnung über das Fischen
in der Aare
1625 März 25.
Sch und R an die Amtleute zu Interlaken und Unterseen, in E r
gänzung und Erläuterung der alten Ordnung: . . . Derohalben wel
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lend wir, daß fürohin die gemeinen fischer by dryßig klaffter nit by
nach zü den schwiren noch in den runß der Aaren zü und by dem
an- oder ablauff, weder im oberen noch underen see, einiche garn,
netze, wartholff noch setzangel setzen, ynwerffen noch fischen söllind, und das by einthusendt gülden büß, und die, so es an gut nit
vermögind, solches an ihrem lyb abtragen müßind, wie w ir uns dan
unsere gnad und ungnad in allweg wellend Vorbehalten haben; und
damit die fählbaren in gebührende straff gezogen werdint, solt du
uns die selbigen verleiden und kundtbar machen.
Demnach so ist ouch kundt und züwüßen, wyl die fischetzen vom
oberen biß in den underen see unsers huses Interlacken eigenthumlich ist, daß innerthalb den gesteckten zilen und durch die gantze
Aaren hinweg niemands, mit was gattung das sye und erdenckt
werden möchte, by mydung obbestimpter büß der einthusendt gülden,
dann alleinig m it der rüten von dem port oder land an und niemands
fürer in das waßer watten und fischen solle. Mit hinzügethaner erlüterung, daß unsere schwellinen und brugken nit fü r land oder port
söllind gerechnet werden, daß die fischer von ihres fischens wegen
daruff gähn oder stahn und da dannen ihr schnür durch die rüten
ußwerffen mögindt, by zwentzig pfunden büß, dan welche unserer
schwellinen und bruggen ohne unser und unsers landvogts gunst
und erloubtnuß zü dem vortheil ihres fischens sich gebruchen wer
dend, die sollend eben so wol als die, so hinyn gewaltet, fühlbar syn
und gestrafft, ouch die büß von ihnen ohne gnad bezogen werden.
Darnach wüße sich ein ieder zü halten und disem unserem ansechen
nach flyßig zü geleben und der straff fürzükommen . . . Mit Befehl,
dieses Verbot jährlich einmal von den Kanzeln verlesen zu lassen.
Int. Mand. B. III 31t0; Unt. Mand. B. II 195; «Underrichtbuch» (A. A. Int.)
p. 101.

Mit Schreiben vom 4- Juli 1751t, (Int. Mand. B. V II 360) befahlen mgH, die
Fischenzenordnung von 1625 für einmal und so lang es uns gefallen wird, zu
suspendieren. Am 30. November 1751t wurde sie nach neuerlicher Überprüfung
wieder in K raft gesetzt mit folgenden Änderungen: Die Buße wird auf 50 &
reduziert; darüber hinaus ist der Schaden zu ersetzen. Die Ordnung soll ins
35 künftig jedesmal, wenn ein neuer Amtmann auf zieht, öffentlich verlesen werden.
(Int. Mand. B. V II 380).
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268. Brienz. Bewilligung eines Jahrmarkts
1626 Juli 6.

Denen zu Brienz wird ein jährlich auf den Verenentag abzuhal
tender und m it den üblichen Freiheiten ausgestatteter Jahrmarkt
bewilligt.
5
U.Spruchb. 00 11+8; Extr. Spruchb. fol. 161.
B e m e r k u n g e n : 1. Am 19. Juli 1627 wird der Markt vom 1. auf den
7. Herbstmonat verlegt, jedoch iso lang es ir gn. belieben und gefallen wird.
(Int. Mand. B. III 289; Int. Ae. B. A 208 und RM vom 19« Juli 1627).
2. Am 6. Oktober 161+8 wird der Markt von Sch und R auf den ersten Winter- 10
monat verlegt (U. Spruchb. RR 11+5; Extr. Spruchb. fol. 170).
8. Am 21+. Dezember 171+8 wird auf Bitte der Gemeinde Brienz der auf den
zweiten Wintermonat fallende Viehmarkt auf den ersten Dienstag nach dem
Unterseenmarkt im Oktober verlegt, da bei der spaten Ansetzung die fremden
Händler nicht mehr über die Berge kommen, die Einheimischen aber schon ver- 15
sehen sind (U. Spruchb. LLL 580; Int. Mand. B. VII 177); am 2. Juni 1761
wird der Jahrmarkt wieder auf den zweiten Mittwoch im Wintermonat verlegt
(Int. Mand. B. VII 621).

269. Interlaken. Mandat und Ordnung betr. die Zahl der Wein
schenken in der Landschaft

20

1628 März 8.
Sch, R und Burger der Stadt Bern setzen auf Klagen des Generäl
kapitels und daraufhin veranstaltete allgemeine Umfrage die Zahl
der Wirtshäuser zu Stadt und Land fest. Für die Landschaft Inter
25
laken zugelassene Wirtschaften:
Im gasthus by dem closter
1 w irtt
Im gricht Ringgenberg und Goldtswyll 1
»
In der kilchhörj und gricht Brientz 2
»
Zu Wyler am Brinig
1 »
30
In der kilchörj Lenßingen
1 »
Im thall Grindellwaldt
2
»
»
Im thall Luterbrunnen
1
Mit Befehl an den Amtmann, alle übrigen aufzuheben und nicht
mehr zu gestatten. Für das Verhalten der Wirte und Gäste wird auf
die demnächst in Druck ausgehende allgemeine Wirtshausordnung 35
verwiesen.
Int. Mand. B III 288.
B e m e r k u n g e n : 1. Mit Ratsschreiben an den Amtmann zu Interlaken
war schon am 18. Februar 1625 befohlen worden, in Interlaken und Aarmühle
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alle außer dem Gasthaus beim Kloster bestehenden Wirtschaften aufzuheben,
unter Bezugnahme auf ein obrigkeitliches Missiv vom 10. Juli 1616, durch wel
ches die Zahl der Wirtschaften in Unterseen auf sechs eingeschränkt und Unter
seen gegen Interlaken und Aarmühle in seinem 1529 erhaltenen Vorrecht bezüglich
5 der Wirtschaften bestätigt worden war. (^Landsfreyheiten 1791», p. 180; RM
vom 18. Februar 1625).

10

2. Mand. vom 11. und 16. März 1726: Unter Bezug auf die Ordnung von
1628 wird befohlen, in der Kirchhöre Brienz alle überzähligen Weinschenken
aufzuheben. Die Zahl der erlaubten wird hier mit drei angegeben. (Int. Mand. B.
V 228 und 229).

270. Interlaken. Mandat und Ordnung betr. Gerichtskosten und
Spruchgelder
1628 April 21.

15

20

Sch, R und Burger der Stadt Bern setzen auf eine Umfrage
über bezogene Gerichtskosten und Emolumente hin ein gepürendt
inzillung und mäßigung regell und richtschnur, wie man sich deswägen an dem einen und anderen grichts orth verhalten solle, m it
Weisung, dieselbe an den betreffenden Orten auf Tafeln anschlagen
zu lassen.
Interlacken.
W u c h e n g r i c h t . Darvon ist bißhar nüt gevordert worden; darby soll es ouch bliben.

25

G a s t g r i c h t . Darvon soll iedem grichtsäßen, der ungefarlich
acht oder zachen uß den nechstgeseßnen ie nach Wichtigkeit der
sach darzuo beruofft werdend, hinfüro nit mer fü r iren lohn und
5 batzen,
ürtj gehören dan
dem landtvogt
2
dem landtschryber
1 O
10 Schilling.
dem landtweybell
Brientz.

30

G a s t g r i c h t wie obstadt.
Grindelwald.

35

G a s t g r i c h t . Wellicher daßelbig ansteldt, ist darvon schuldig
dem gricht zuo entrichten zechen pfundt, so die grichtsessen under
einanderen theilen oder verzeren mögend. *
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Luterbrunnen.

G a s t g r i c h t glich wie Brientz.
Gehört an jedes orth zu setzen:
Von einer a p p e l l a t z u r t h e l soll wie bißhar entricht werden
3 'S 10 ß und dieselben ußgetheilt wie im gastgricht.

5

S p r u c h g e l t : Von Sprüchen, geltstagen und teilung und derglychen wichtigen langen händlen sol fürthin nit mehr entricht
werden dan
dem amptsmann
2 pfundt
10
dem landtschryber ouch
2 pfundt
den übrigen sprüchem
oder verordneten iedem 10 Schilling oder 1 pfundt,
und für den abendttrunck denen, so nit über zwo stundt, iedem nur
5 batzen, denen aber, so wyter zu gand habend, iedem 1 pfundt.
Int. Mand. B. III 251p.

15

271. Unterseen u. a. O. Neue Provision fü r die Glaser
1629 Oktober 15.
D r u c k : RQ Konolfingen p.
Nr. 156.
U. Spruchb. PP 32. — Erneuert und bestätigt am 10. September 1731, wobei
die Buße auf 20 & angesetzt wird, in Drittel zu teilen wie oben. Ferner Vorbe 20
halt, . . . so lang es uns gefallen mag und wir im übrigen bei vorfallenheiten
dem eint oder anderen diser profession in specie zu concedieren gut finden
möchten. (U. Spruchb. GGG 606).

272. Interlaken und Unterseen. Provision wegen des Salzes
1632 Mai 4.

25

Da der vor einigen Jahren erlassenen obrigkeitlichen Salzord
nung schlecht nachgelebt und öfters Salz auf Fürkauf heimlich ins
Land gebracht wird, auch manche sich das Salz fü r den Hausge
brauch heimlich von auswärts verschaffen, erteilen Sch und R dem
Landschreiber von Interlaken (derzeit Hans Rudolf von Grafenried) 30
den Befehl, in beiden Ämtern Interlaken und Unterseen die Aufsicht
über den Salzhandel zu führen und Widerhandelnde gebührenden
Orts zu verleiden. E r ist befugt, Ausmesser nach seinem Belieben
anzustellen, zu entlassen und zu ersetzen. Zugleich ergeht Befehl an
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die Amtleute beider Ämter und ihre Untergebenen, den Landschrei
ber in dieser seiner Funktion zu unterstützen und zu schirmen.
U. Spruchb. PP 138.
B e m e r k u n g : Dazu allg. Mandat vom 13. September 1623: Mgh wellend ir
5 gn. ganze land mit gutem saltz umb ein lydenlichen pryß versechen, anderer
saltzgwerb von nechstkünfftig wienacht hin 1623. iar gentzlich abgesetzt und
verbotten isyn soll. (Int. Mand. B. III 175).

273. Unterseen, Matten, Aarmühle. Schiedsspruch betr. die Allmend
1636 August 25.
10
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35

Peter von Werdt, alt venner, Johannes Haller, buwherr, beide
des Kl. Rats, Johannes Wyß, landvogt zu Interlaken, und David
Koler, alt Schultheiß zu Unterseen, beide des Gr. Rats, urkunden als
ausgeschossene M ittler im Allmendstreit zwischen den Reichen und
Armen von Unterseen und Dorf Interlaken einer- und etlichen Parti
kularen von Matten und Aarmühle, welche liegende Güter hinter
Unterseen besitzen, andrerseits:
Erstlichen daß aller Widerwillen, Verdrießlichkeiten, unange
nehme wort und werck, so ein theill dem anderen . . ., in was wyß
und weg das geschehen were, angestattet haben möchte, also tod,
hin und ab, und keinem an seinen ehren schäd- oder verwyßlich seyn
söllind, als wenn selbige niemahlen ergangen oder geschehen werindt.
Demenach, obgleichwol die von Matten und Aarmüli ihr ver
meint recht deren von Unterseen allment halber eben nicht durch
aus und gnugsam erscheinnen und erzeigen können, so söllend jedoch
diejenigen under ihnen, so jetziger zeit hinder der beürth Unterseen
güther besitzend, weill sie die allment über alle hundert ja h r uß
ohne intrag und wiedersprechen genutzet und derselben ihrer legen
den gütheren wegen das allmendtrecht, nemlichen die außtag- und
herbstweyd, zwar wie bißhero rühwig und unangefochten besizen
und solche rechtsame, besiz und nutzung der gemelten allmendt sich
auf alle und jede ihre erben, so die angedeüten ligenden güther
inskönftig erbswys erlangen und besitzen möchtind, erstrecken, ihnen
von Unterseen aber zu steüwr an die sidt wenig j ähren dahero erkauffte allmendt güther dreyhundert pfund und zu erkantnuß deß allmendtrechten einhundert pfund, bringt samethaft vierhundert pfund
pf. Berner Währung, biß auf den nechstkünfftigen sant Martins tag
in baarem gelt erlegen und bezahlen. Wann aber dieselben ligenden

273

502

güther über kurtz oder lang frembden und ußeren verkaufft, oder
frembde und ußere dieselben oder andere in der beürth Unterseen
gelegene güther keüfflich oder anderer gestalten an sich bringen wurdint, so söllindt alsdann dieselben, vor und eh sy die allmendt zu
nutzen recht und fug haben mögend, sich m it der gemeind und
beürth Unterseen sezen, welche sich eines zim- und billichen Pfen
nigs benüegen laßen und ersetigen soll.
Im gegentheill und damit man beyderseiths zu gleichen rechten
seye, sollend die von Unterseen, so bereits ligende güther hinder
der beürth Matten und Aarmülj besitzend oder noch in das künfftige
besizen und erlangen möchtend, daselbsten auch obgehörtermaßen
gehalten werden und hierinnen gleichs recht reciproce gelten, in
maßen daß wie die gemelten von Matten und Aarmüli als ußere
von denen zu Unterseen, also und in gleicher form und gestalt die
von Underseen von denen zu Matten und Aarmüli in dieser sach
gehalten werden söllind.
Damit aber den obgemelten armen auch möge geholfen werden
und sie nicht gentzlich verschupft werdind noch sich zu erklagen
habind, so solle ihnen die Tschingeley oder ein anderer komlicher
und gelegener blatz, welcher nicht weniger in der wyte als die
Tschingeley in sich begryffe, augeeignet seyn, daruß sie gleich denen
von Gsteig und Bönigen ihnen selbs bünden und gärten in gleicher
große abstecken und machen mögind, doch mit dem außtrucklichen
Vorbehalt, daß dieselben zu der armen häüser gelegt werden und
sie nit gewalt noch macht haben söllind, solche bünden und gärten
weder zu verkaufen, vertauschen, vermerckten, beschwären, noch in
andere weg weder rychen noch anderen ihren mitarmen zukommen
zu laßen.
Den kosten belangend, soll derselb . . . wettgeschlagen syn und
also jede parthey den ihrigen an ihra selbs haben und hiemit dises
ihres spans wohl vereint und betragen seyn.
Nachdeme w ir nun disen fründtlichen ußspruch und entscheid
ihnen eröffnet, habend dieselben solchen allerseiths mit hand und
mund danckbarlich angenommen, auch zu halten und darwider
nimmermehr zu thun noch reden gelobt und versprochen.
die
vier Schiedsleute. Datum.
A bschrift in Unt. Ae. B. C 71 ff.
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B e m e r k u n g e n : 1. Ein erster Entscheid in der gleichen Sache, ausge
fallt am 28. April 1634 durch die Amtleute Johannes Wyß und David Koler,
hatte die Allmend den Bauert genossen von Unterseen allein Vorbehalten, weil
im gantzen land nienen der bruch ist, das ein landtman zwey pürtrechte und
5 zwo almenden habe, isonders sich deßen, . . ., da er mit feür und liecht sitzet,
derselben almend vernüegen «solle. (Int. A e.B . C 65 ff.; U nt.A e.B . A 661 ff.)
Dazu RM vom 12. Mai 1634: Es lassindts ir gn. einf altig by dem alten bruch
und gewonheit, wie sy die allmenden bißhar miteinanderen under glycher beschwerd genutzet, beruhen und bewenden; weilen die von Under seewen aber ein
10 allmend stuck umb 200 'S ohne der pursame wüssen und consens verkaufft, und
aber hiegegen auch umb 1500 'S allmend erdtreich erhandlet, söllind gesagte
von Armüli und Matten nach abschlag deß, so ihnen von den 200 & gepühren
mag, zuhin stahn und denen von Undensewen dz 1500 'S wärts erkoufft stuck
bezalen helffen.
15
2. Am 14* Marz 1676 wird der Gemeinde Unterseen erlaubt, jedem Bauertmann eine halbe Mahd Ackerland von ihrer Allmend und Atzweide abzustecken
und hinzugeben, mit der Bedingung jedoch, daß dieses nicht vom Haus weg ver
kauft oder sonst alieniert werde, bei Folge der Ungültigkeit. (Unt. Ae. B. A 973;
Unt. Mand. B. III 176 f.)
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274. Unterseen. Umwandlung des St. Johannsmarkles in einen
Maienmarkt
1687 März 10.
A u f Vorbringen derer von Unterseen, zu was unkumblich- und
unglegenheit inen der hievor abgestrikte meyenmärit gereicht, mit
underthenigen pitten . . daß wo w ir die ihnen hievor von unseren
regimentsvorfahren gegönten und gehebten sechs märit, wie zum
theil soliche in denen uns fürgewißnen gwahrsamen specificirt . .
ihnen nit zulaßen, w ir doch anstatt des St. Johans m ärkts den meyen
m ärit vergönnen . . . weitend, haben Sch und R in Anbetracht, das
ermelter meymärit von uffahrt und besatzung der bergen und an
dern dingen wegen inen umb vil komlicher falt dan der St. Johansmärit, . . ., den anzognen St. Johannsm ärit in einen meyenmärit
transferiert . . ., also daß anstatt deßelben nun hinfüro und inskünfftig sie uf den vierten meyenmonats einen m ärit anstellen und
halten laßen mögind. Gestalten sie gleichwol auch bey den übrigen
dreyen St. Gallen, St. Martins und dem kalten Michels märiten laut
darumb in handen habenden zweyen underschidenlichen pergamen
tinen briefen verbleiben mögen, doch alles so lang als w ir erkennen
mögen der ein und ander unserem stand und inen besonders nütz
lich . . . sein werde . . .
U.Spruchb. QQ 202.
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275. Interlaken und Unterseen. Abtausch etlicher Dörfer,
die Jurisdiktion betreffend
1639 Dezember 4.
Ratsschreiben an den Amtmann von Interlaken. Dieweyl wir ein
zeit dahar gespüren und vernehmen müßen, was maßen uß vermischung etlicher deinem ambt anhangicher und dann etlicher dem
ambt Underseen zugehöriger dörffem jurisdiction verwalthung nit
allein zwischen unsem underthanen der enden, sonders auch unseren
ambtlüthen Selbsten viel und mancherley diversiones und mißverständnußen erwachsen und sich zugetragen, alß haben w ir uß oberkeitlichem eyffer solchem länger nit Zusehen, sonders uß gleich
mäßiger zu den unseren lieben angehörigen tragenden fürsorg umb
uffhebung künfftiger w eitrer Uneinigkeiten und mißverständnuß
und hingegen pflantzung guter nachbührlicher einstimmigkeit und
richtigkeit folgenden abtausch und abwechslung oberkeitlich angesehen, gesetzt und geordnet: nahmblichen daß fürhin und inskünfftig
die herrschafft und gricht Unspunnen, als Gesteig, Weilerweyl und
Döttlingen, unserm jewesenden ambtsmann und landvogt zu Interlackhen, hingegen aber Interlackhen dorff, Habkehren und Batten
berg unserem jewesenden ambtsmann und Schultheißen zu Underseen, alles mit twing und bann, ober und nider jurisdiction (ußgenommen die wenig unablößlichen bodenzinsen und zehenden, so
einem jeden haus zuständig sindt) zu gebührender Verwaltung zu
gelegt und undergeben, hiemit zu rechtem underscheyd und be
ständiger march dieser abtheylung beyder äm btem die fließende
Aren gesetzt seyn soll, alles so lang unß gefallen und wir es nit
ändern werdendt, so w ir dir hiemit nachrichtlich, darab gehor
samblich zu halten und solches gehöriger orten inleiben zu laßen,
anfügen, und dich damit gott wohl empfehlen wollen. Datum.
Darunter: Nota. Geendert und revocirt, als im Man. und TMB
sub 17. August 1640.
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276. Interlaken und Unterseen. Aufhebung des Jurisdiktions
abtauschs von 1639
1640 August 17.
Sch und R erkennen (da die am 4. Dezember 1639 ergangene
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Änderung keinen Vorteil gebracht, vielmehr das gegentheil, nemlich
Unrichtigkeit, mißverständnuß und wiederwillen daruß zuo besorgen),
daß obangedüte nüwer- und Veränderung uffgehebt und w iderruft
sye und es by dem wesen und Verwaltungen deß ein und anderen
5 gerichts in beyden ämbteren . . . verblyben solle, wie es von alter
herkommen in brach und Übung gewesen ist. Deßglychen auch der
companyen und ußzügen halb, wie es auch zum theil von altem her
kommen und vor etwas jahren mit verminder- und nüwer abtheylung
der companyen angesechen und ußgeschriben worden. Mit Befehl,
10 diesen Entscheid einzuschreiben und dagegen die obrigkeitlichen
Schreiben vom 4. Dezember 1689 zurückzuschicken,
T. Miss. B. X I 50. Hier nach Int. Ae. B. M 125 (durch den Landschreiber
aus einem damals im Kloster Interlaken liegenden Dokumentenbuch Nr. 2 ge
zogen).

15 277. Interlaken Landschaft. Abänderung der Landrechtsartikel betr.

Erbrecht der Kindskinder und Geschwisterkinder
16Ul April 6.
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Schultheis und raht der sta tt Bärn . . . Wir haben uß deinem
uns gebührenden zuogethannen schreiben zuo gnädigem gefallen ver
standen, waß maßen die unseren lieben und getreüwen deiner Ver
waltung nit unzeitig zuo gemuoth genomen, waß maßen sie uß zweyen
in ihrer landtsatzung begriffenen articklen, da kindts-kindts-kinder
von ihren ähnj, item geschwüsterte kinder an ihrer abgestorbenen
eiteren statt, da derselben geschwüsterten noch eins by läben, von
ihren vetteren und basen nach deroselben todtlichem hinscheidt nit
zuor erbschafft gelangen mögend, hiebevor in kostbahre thröll und
weitlöffigkeiten gegen einanderen gerahten und deßwegen under
unserer zuolaßung begährend, daß selbige ihrer landtsatzung durch
gestrichen und eine änderung derselben ihnen gestattet werde, in
den obigen gradibus und glideren nach inhalt unser Stattsatzung
zuo erben und zuogleich rechtlich darüber abzuosprechen.
Wann nun wir ihr begehren der billichkeit selbst gemäß sein
befunden, als haben wir uns zum selben in gnaden geneigt, mit der
leüthenung jedoch, daß solches nit von vergangenen, sonders künfftigen fählen und casibus verstanden werden solle. 6. apprillis anno
1641.
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Von erbsehafften der kindtskinden und kindts-kindts-kinden,
uß der statt Bärn Satzung gezogen.1
So ein vatter oder m utter eheliche kinder und darzü kindtskinder
verlaßt, so erben die kindtskinder an sta tt ihrer abgestorbenen vätteren oder mutteren neben und mit den kinden, doch nit mehr dann
so vil ihr vatter und mutter, so sie in laben gsein während, geerbt
hättend.
Wann aber nit kinder vorhanden, sonder allein kindtskinder by
laben während, so erben die kindtskinder alles in gleichem grad,
nach anzahl der persohnen, in die höüpter, als manchen mund, so
manches pfiund; doch seye hieby zu wüßen, wann die abgestorbene
m utter einen oder mehr söhn hinderlaßen hätte, daß alsdann die
selben zu ihrer großmutter kleideren, kleinnohtien und anderen
Sachen, so an ihren leib gehörig, gleiches recht haben sollen, als
ihre mutter hette, wann sie by läben währe.
Wo aber kindtskindt nit allein, sonder neben denselben auch
kindts-kindtskind vorhanden während, so trätten dieselben in die
fußstapffen ihres vatters und mütters und erben an ihrer ähnj und
ahnen güth nit mehr noch anders, dann so vil und waß ihr vatter
und m utter geerbt hättend.
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Von erbschafften der geschwüsterten kinderen.2
Wann nach des vatters tödtlichem hinscheidt eins oder etliche
seiner verlaßenen ehelichen kinden auch ohne eheliche leiberben
und ohne Ordnung durch den todt uß diser zeit genommen werden,
so mögen die anderen kindt, nemlich der verstorbenen geschwü 25
sterten, all ihr verlaßen güth erben und gleichlieh under sich theilen.
Wann daß verstorbene geschwüsterte keine andere geschwüsterte
mehr, sonder nur brüder oder Schwester kinder verlaßt, als dann
sollend die kinder der jännigen geschwüsterten, so dem abgestor
benen von beiden banden verwandt, das ist, von vatter und mutter 30
geschwüsterte sind, die kinder der anderen geschwüsterten, so dem
verstorbenen von einem band gesipt, daß ist, entweders nur vom
vatter oder nur von der m utter har geschwüsterte sind, ußschließen,
also daß die geschwüsterten kind von beiden banden die abgeleibte
1 Berner Gerichtaatzung 1611/15 Teil I Titel V I Satzung 7.

2 A, a. 0. Teil II Titel IX Satzung 1 Absatz 1 und Satzung 2,
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persohn eintzig erben und die geschwüsterten kind von einem bandt
an sollcher erbschafft kein theil haben sollend.
Die kinder mögen an ihrer eiteren statt
dero geschwüsterte erben.3
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Wann ein persohn ohne eheliche leiberben und ordnung mit
tod abgaht und eheleibliche geschwüsterte, zugleich auch bruoder
oder Schwester kinder verlaßt, so erben dieselben geschwüsterte und
bruoders oder Schwester kindt die abgeleibte persohn alle zugleich
mit einanderen; doch sollend bruoders oder Schwester kindt an ihres
vatters und muotters sta tt für ein persohn gerechnet werden und nit
mehr noch anders, dan so vil ihr vatter und mutter geerbt hätten,
erben, ja wann dieselben ihr vatter und mutter, wann sy den fahl
erlebt, zuo erben befüegt gsein während, dann wann sie der erb
schafft nit wehren fehig gsein, so sollen auch dannethin dero kinder
an ihro statt wie obgemelt keinen gewählt haben. Doch soll diß nit
also verstanden werden, als wann die abgestorbene persohn einerseiths ein geschwüsterte eines bandts, daß ist, von entwederem theil
harkommen, anderseiths aber eines geschwüsterten beider banden
kinder, welcher kinden vatter oder m utter der verstorbenen persohn
von vatter und m utter har geschwüsterte gsein, nach todt verließe,
daß als dann solche geschwüsterte kind ihrer eiteren statt verträtten
und daß geschwüsterte von einem band von dem erb ußschließen
sollen; sonder unser verstandt ist, dieweil die geschwüsterte eines
bandts ihren abgeleibten geschwüsterten umb so vil nach gesipt
sindt, daß deßwegen oberleütherte geschwüsterte kindt fü r ein per
sohn gezellt werden, und ihnen mit erleütherung nechst hievor in
diser Satzung gemeldet von deß verstorbenen erbschafft ein theil,
und den geschwüsterten eines bandts, auch under nechst angedeüter
erklährung, der ander theil gefolgen und ohnwidersprechlich zuo
stahn solle. Im fahl wann aber zwey, drey oder mehr geschwüsterte
eines bandts, item kinder von underschidenlichen geschwüsterten
beider banden verhanden sein wurden, als manches geschwüsterte
dann von einem bandt, item als von mancher beider banden ge
schwüsterte kindt den todtfahl erläbendt, in so manchen theil soll
deß verstorbenen guoth getheilt, und jederzeit die kinder von einem
3 A. a. 0 . Satzung 3.
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geschwüsterte har erbohren fü r ein persohn gerechnet und den
selben, deren seyen vil oder wenig, nit mehr dann einem geschwü
sterte eines bandts zu theil werden, allwegen mit dem nechst hie
oben angezogenen underscheid.
Daß diß uß der statt Bärn getruckten Satzung getreüwlich ab- 5
geschriben seye, bezeüget
Hieronimus Stettier,
landtschreiber zu Interlacken.
Enthalten in den beiden amtlichen Landrechtsabschriften des Amtsarchivs
Interlaken, ferner in den Landrechtsabschriften der Stadtbibi. Bern, in der pri 10
vaten Abschrift des Herrn K ö n i g , Gunten, sowie in der Abschrift des K.
R i t s c h h a r t , Schulvogt zu Interlaken, im St. Hier nach der letztgenannten
(p.136) wieder gegeben. — RM enthält unter dem 6. April 1641 den Inhalt des
einleitenden Briefes. Dazu Int. Ae. B. B 255: Begehren um Änderung des Erb
15
rechts, vom 2. April 164.1.

278. Interlaken, Unterseen u. a. 0. Obrigkeitlicher Entscheid über
die «Oberländischen Punkte» betr. Salzkauf, Pulverkauf, Haftung
der Salpetergraber, Viehhandel und Trattengeld, Ehrschatz
16bl August 25.
D r u c k : RQ 'Obersimmental 121 Nr. 52.
Abschriften: Int. Mand. B. III 420; U. Spruchb. RR 27; E%tr. Spruchb.
fol. 166; Int. Ae. B. A 121.
B e m e r k u n g e n : 1. Betr. Salzkauf vgl. TJrk. vom 4- Mai 1632 und Be
merkung dazu. — Int. Ae. B. A 43: Am 23. Januar 1639 meldet Landvogt Hans
Bastian Ryhiner nach Bern, daß die Landleute, die kurz zuvor freien Salzkauf
verlangt und nicht erhalten haben, sich heimlich Salz von den Unterwaldischen
beschaffen. Dazu RM vom 31. Januar 1639: An Saanen: Zu verhüt- und endtteckung der Unter waiderein seümeren im landt verübenden salzgrempels habend
mgh für ein bequem mittel angesechen, daß durch sein Verordnung zu Oesch
den soümeren durch ein bestelte person der anza.1 salzes, so sie anbringen, ein
specificierlichen zedel, mit seinem, des landtvogts, pitschet verwaret, übergeben
werden, und dieselben solichen zuo Interlacken nun uffweisen söllind. Nach Inter
laken: Diser Verordnung verständigen und bevelchen, durch einen bestelten uff
der brugg den söumeren dise zedel abf orderen und ob die langebne anzal salzes
noch vollkommen vorhanden eigendtlich erkundigen, auch wan im landt etwas
darvon verkaufft worden wäre, die übertretter in bestimpte straff züchen zelaßen. — Int. Ae. B. A 59 und 63: Begehren der Dorfleute zu Grindelwald und
Brienz um freien Salzkauf. p. 81 ff.: Materialien zu der Frage.
Betr. Viehhandel s. z. B. Int. Ae. B. A 35: eigenmächtiges Verbot durch den Land
vogt von Interlaken. Dazu RM vom 16. November 1635: Interlacken solle und
möge denen benachbarten eydtgnossen, auch anderen kaufflüthen, den freyen
vychkauff in zimlichkeit gestatten; fahls aber deßenthalb mangel erischine, solle
er zuvor deßen ir gn. berichten und nit also eigens gwalts die verbott solcher
Sachen halb publicieren laßen.
Betr. Pulverhandel Mand. vom 5. März 1635 (Int. Mand. B. III 356): Das mgh
den pulver- und salpeterhandel zu ihren handen genommen haben und sich nie-
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rnands mehr, unangesechen hievor erlangter patenten, deßelben annemen solle.
2. 7. Januar 16^1. (Int. Mand. B. III 413): Ein allgemeine stüwr, von tusenden eins, zuo statt und land, zuo gutem dem vatterland angesechen. Darunter
Bemerkung: Uff diß mandat hin hat sich anfencklich in Stäffisburg, auch im
ambt Signauw und Trachselwald, volgends aber in dem mehrentheil ihr gn.
gantzer landtschafft (die 4 .stett in Ergeüw und 4 graffschafften umb Bern,
auch die welsche underthanen ußgenommen) eine allgemeine rebellion wider
ihr gn. erhebt, die am pfingstabend 1641 durch evangelische orte h. gesandte
intercession gelegt worden.
20. Mai 1641: Versammlung der Aufständischen zu Langnau. 18. Juni 1641:
Tag zu Thun, Vermittlung der evangelischen Orte. (Siehe A. v. T i l l i e r ,
Gesch. des Freistaates Bern, IV 102 ff.; D i e r a u e r, Gesch. der Schweiz. Eidg.,
IV 12 ff.
3. 12. Juni 1641: (Int. Ae. B. A 118):
Vermittlungsvorschläge der evangelischen Orte
Von den herren ehrengesandten endtsbemelter evangelischer stätt und orten,
auch zugewandten orten und eidtgnoscht. sind hernach volgende mittel gut
befunden worden, dardurch diejenigen gmeinden, welche sich gegen ihrer oberkeit zu Bern wolangesechnen stühr geweigeret, widrumb mit deroselben möchtend versünt werden, so also luthend:
Erstlich weilen dz mandat wegen der stühr von der hochen oberkeit bester
wolmeinung angesechen, auch in gottes wort und menschlichem rechten ge
gründet, als solte es syn verblybens haben, dergestalt dz ein jeder uß allen
berührten gmeinden von seinem hab und gutt die sechs bestimbten jahr allwegen den thusendisten pfenig verstüren; sidtmalen aber ihrem fürgeben nach
durch ynschießung in die schüßelen gefahr brucht werde, als findend wir,
daß ihnen wol zuzegeben syge, einanderen ihrem vermögen nach anzelegen und
zu randen, solche sthür nach lut mandats dardurch zesammenzelegen.
Demnach befindent wir zwaren, dz etliche uß besagten gmeinden ein hochsträfflichen fäler begangen, indem daß [sy] mit gwehrter hand einen gefangnen
uß oberkeitlichen handen ußhin erforderet; weiln aber der f ürgegangene uff lauf f
durch einen allgemeinen sturm geschechen und mehrtheils die Ursachen deßelben
ihnen ohnbewußt gewesen, wie dann solches ire endtschuldigung mit mehrerem
zugeben, auch niemandt durch sy geschediget noch beleidiget worden, und ir
meinung irem hochen bethüren nach niemals gewesen, die wehr wider ir oberkeit
zuo ergryffen, als wirt unsers verhoffens ein liebryche oiberkeit der statt Bern
angeborner miltigkeit nach und unsern herren und oberen allerseits nebent uns
zu sonderbaren ehren und gefallen iro großgünstig belieben laßen, allen den
jenigen, so in obangeregtem fähler begriffen, uff vorhergehende ires fählers
demütigste erkandtnuß und bekandtnuß nebent underthenigister abbitt deßelben
gnad zu ertheillen und ihnen deßwegen weder an lyb, ehr noch gutt, dz sy
sonsten wol verdient, verners nützit zuzesuehen, sonders damit vätterlich zu

verschonen.
Und wiewoln über das ein hoche oberkeit von entstandner Unruhen wegen
45 ze nit geringem costen verursachet, und hiernit ganz billich were, daß die
underthanen denselben nach gebür ab tragen solten, so thund wir jedoch ein
hoche oberkeit für ire underthanen dienstfründtlich pitten, sy geruhend umbs
besten willen inen hierin zu verschonen und sy in gnaden zubedencken und
solchen costen nachzelaßen.
50
Und alßdann benebents anderley mehrere beschwernußen von den under
thanen angeregt worden, als nämlich deß saltzes, deß pulfers und andere der
gleichen mehr, ist unser raht und meinung, dz sy, wie es gehorsamen under
thanen gebürt und wol anstaht, dieselben an ir liebe oberkeit supplicationswyß
gelangen laßen und umb gnedige verbeßerung der ihnen beschwerlichen miß
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brüchen deß ein und anderen halber underthenig anhalten söllint, nit zwyfflende,
dann ire oberkeit ihnen deßwegen mit gnaden die handt bieten und begegnen
werden.
Dannethin was sich in wehrenden unruhen ein und andersyts, es sye mit
Zureden, tröüw- und Scheltworten und anderen dergleichen ohngütlichen Sachen
mehr zwüschent den underthanen von geist- und weltlichem stand zugetragen,
dz alles solle hiemit todt und ab syn und niemandem verwyßlich noch ze einichem
ohnglimpf gereichen mögen; welicher auch die vergangene Sachen widrumb
ohnglimpflich anzüchen möchte, der solle darüber sein gebürende straff zu
erwarten haben.
Hieruff nun wirt ein löblicher m agistrat der statt Bern fründteidtgn. flyßes
gebätten, mehrbemelt ire underthanen widrumb ze gnaden uff- und anzenemen,
hingegen aber sollen sy, die underthanen, sich widrumb gegen irer oberkeit in
allwäg gfölgig und gehorsam ynstellen, und das es deroselben gefellig, solchen
durch leistende pflicht bezögen, und also alles widrumb in seinen stand, wie es
vor disen unruhen gewesen, gerichtet und gesetzt ,syn solle.
Im übrigen was ein hoche oberkeit iren underthanen jewylen für brieff
und sigel, freyheit und gerechtigkeiten gönnen und gegeben, und sy sonsten
auch haben möchtend, solle es durchuß in allen seinen puncten verners darby
ohnabbrüchlich syn belyben haben.
Schließlich ist by disem allem unsere ußtruckenliche meinung, weliche
gmeinden ald persohnen dise mittel nit annemen werdent, daß an dieselben
einer hochen oberkeit ir recht der abstraffung halber in bester form solle Vor
behalten syn.
Alls nun heüt dato vorbeschribne artickel aller deren gmeinden ußschüßen,
so stich noch zu Thun befunden, in der kilohen daselbst öffentlich vorgeläsen
worden, habent sy dieselben mit einhäligem mehr zu großem danck uff- und
angenommen und daruff mit einem demütigen fußfahl und hertzlichem rüw
und leid ihren begangnen fäler erkent und bekent, auch deßwegen umb gottes
und deß jüngsten gricht willen umb verzychung gebätten. Beschach sambstags
den 12. brachmonats 1641.
4. Int. Ae. B. A 47 • Gutachten einer Ratskommission zu den Punkten betr.
Balzkauf, Trattengeld etc. (24. August 1641)»
5. Auch nach dem Entscheid vom 25. August 1641 kam es noch zu Unruhen.
RM vom 29. Dezember 1641: Wegen Verweigern des gewohnten Eids an den
Landvogt seitens der Landleute (von Interlaken und Hasli) sollen Azisgeschos
sene von Räten und Burgern hinaufreiten und inen die notturfft inreden. —
RM vom 11. Januar 1642: Weitere Beschlüsse und Aufträge an die Gesandt
schaft. Den Leuten soll saltzes preiß minderung halb möglichste hoffnung ge
macht werden. — RM vom 12. Januar 1642: Als Gesandte werden geordnet:
Herr v. Wattenwil, Herr Fischer und Herr von Werdt des Kleinen Und Herr
Landvogt Dübi, Herr Schultheiß Tillier und Herr Rud. v. Luternau zur Schönegg
des Großen Rats. — RM vom 16. November 1642: Die abschriften der Inder
lappischen fryheiten hinder den landvogt daselbs legen, sol die wol bewaren,
niemand zeigen, sonders (wann zwischen den landtlüten spenn erwachsen) er
ihnen lüthrung darus geben.
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279. Unterseen. Umwandlung des Pfrundzehnten
1642 Juli 21.
Sch und R zu Bern gestatten auf Bitte des Predikanten Niklaus
Walthard zu Unterseen die Umwandlung des bisherigen Werg- und 50
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Flachszehnten in Geld, und zwar erklären sich Venner, Seckelmei
ster, Kirchmeier und die ganze Gemeinde zu Unterseen und im Dorf
Interlaken bereit, an dessen Stelle ihrem jeweiligen Predikanten
jährlich auf St. Johanni im Sommer 21 $ Bemerwährung auszu
5 richten. Gleichzeitig wird bestimmt, daß statt des durch die A m t
leute zu Unterseen geschuldeten gleichen Zehnten fortan jährlich
aus mgH Kloster Interlaken 4 M ütt Dinkel entrichtet werden sollen.
U. Spruchb. RR 81^.
B e m e r k u n g : Im Urkundeninventar des Oberamts Interlaken (St) wird
10 eine (nicht mehr vorhandene) Urkunde vom 13. April 1630 erwähnt, des Inhalts:
Erkenntnis von Sch und R. 1. Das Einkommen der Pfarre Unterseen soll be
tragen 200 <0, 4 Mütt Gerste, 2 Mütt Haber, ferner was aus dem Kloster Inter
laken entrichtet wird, ferner den Wergzehnt, Nutzung von zwei Gärten und
was sonst zur P f rund gehört. 2. Der Zehnten zu Unterseen wird der Stadt zu
15 gesprochen. 3. Die Amtsdomänengüter werden als zehntpflichtig erklärt.

280. Ringgenberg und Goldswyl. Ratsspruch betr. Seyund Allmendordnung
16^8 Mai 29.
Ratsschreiben an den Am tm ann zu Interlaken: Die beiden Ge
20 meinden hatten unter sich beschlossen, die bisher gemeinsame All

mend in vier gleiche Teile, deren je einer den Reichen und den
Armen jeder Gemeinde zufallen sollte, zu teilen. Nachdem aber bei
der Ausführung des Beschlusses neuer Streit zwischen Reichen und
Armen ausgebrochen und die Sache wppellationsweise vor Sch und
25 R gekommen war, wird auf Vorschlag einer begutachtenden Rats
kommission geordnet, daß gedachte allmend von unsres oberkeitlichen rechtens wegen und zu Vermeidung böser consequenz unzertheilt und unabgesönderet zwischen beyden interessirten orthen ge
mein verbleiben, dargegen aber, damit die grosse Ungleichheit und
30 vortheyligkeit, so die reichen bißhar in dem gegen den armen hierin
gehabt, daß sie m it ihrem vielen vieh die allmend gar uffgeätzt und
also die armen dardurch ubernutzet, uffgehebt und zwischen beyden
ein gebührende gleichheit gehalten werde, sie, die beyden gemeinden,
also geseyet und geregulirt seyn sollend, daß in denselben eine jede
35 feüerstatt oder hußvatter, so eigen feür und liecht braucht, seye
reich oder arm, zwey haupt schwehr vieh (da ihrem seyrodelj nach
ein kuh fü r ein solch haupt, zwey zeytrinder fü r ein kuhe und sechs
schaff für ein kuhe und also fortan gerechnet wirdt) und nit mehr
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uff die allmend triben möge, es were dann, daß die weyd ein mehrere
ertragen und erleyden möchte, in weichem fall dieselbe nach dieser
abtheylung weiters besetzt werden mag, da dann ein reicher gegen
den armen kein andern vortheyl haben soll, dann so er mehr dann
mit einem hauß, so rechtsame in der allmend hat, versehen ist, er 5
nach anzahl solcher siner hüseren die allmend nutzen mag. W ir wol
lend aber auch diß hierin fürsehen haben, daß keiner solch sein
recht vom huß verkauften, sondern daßelb bey den hüsern gäntzlich
verbleiben solle. Den kosten, so m it diser sach die einte oder andere
parthey erlitten, beyderseits uffhebende und wettschlagende, dir 10
hiemit auch befehlende, nit allein disere unsere erkantnuß beyden
parthyen zu ihrer nachricht zu eröffnen und zu verschaffen, daß sy
sich solcher nach ordentlich regulirend, sondern auch dieselbe zu
desto mehrerem bestand an gehörigen orthen inlyben zu laßen.
15
Datum.
T.M iss.B. X II 280; Extr. Spruchb. II. Teil, fol. 10.

i
281. Unterseen, Interlaken, Ringgenberg, Uspunnen.
Verbot des getrennten Kaufs und Verkaufs der Sömmerung
und Winterung
1644 Februar 10.

20

Wir Schultheiß und ra t . . demnach uns die ehrsamen unsere
lieben getrüwen der landtschafft Interlacken und Undensewen sampt
zugehörigen herschafften Ringgenberg und Unspunnen durch ire
ehrbare an uns gebürend abgeordnete bottschafft mit mehrerem underthenig fü r und anbringen laßen, was maßen inen gantz beschwer 25
lich uffallen welle, das zuo schmelerung irer landtglegenheiten, son
derlich aber zuo nun baldt unertreglichem nachtheil deß armen
gmeinen mans die durch erbfählen oder anderer gstalt uß irer
landtschafft fallende weid und bergen von der daselbst by inen
gelegnen Winterung von einer zeit zur anderen also vertheilt und 30
nach und nach abgesünderet werden wellen, daß, wo darwider nit
oberkeitliche fürsechung gethan werde, sie und gmeine landtschafft
deßen übel zuo entgelten haben würden ; daß wir haruff in ansechen
beschaffenheit der sach und uff ir ynstendig-angelegenliches nach
werben geordnet, erkent und gerathen, daß nun fürhin keiner under 35
inen von einichem ußeren einiche dergleichen mit der sümmerung
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hinußgefallne güeter und Winterung ohne die darzü gehörige und
hinußgefallne weid und sümmerung erkauffen und erhandlen möge,
sonders die Winterung und sümmerung züsamen nemmen und kauf
ten oder beide dem ußeren bysamen laßen, hiermit auch allen ußeren
5 verbotten sein solle, soliche sünderung der winter- und sümmerung
fürzenemmen, sonders allwegen die an den ein und anderen fallende
sümmerung, weid, borg und Winterung bysamen zelaßen; alles iedoch
so lang es uns gefallen, w ir sölichs nit widerrüeffen, es auch der
landtschafft nützlich sein und sich niemandt darwider setzen und
10 deßen nit ursach zu beschweren haben wirt. In krafft . . . Datum.
U. Spruchb. RR 160; Extr. Spruchb. fol. 171; «Interlak. Freiheiten, 1645»
(Stadtbibi. Bern), fol. 24; «Interlak. Freyheiten, 1791» (Amtsarchiv Interlaken),
p. 37.

282. Matten und Aarmühle. Allmendnutzung der Reichen und Armen
161/4 Mai 20.

15

20

25

30

35

Ratsschreiben an den Am tm ann zu Interlaken. Sch und R be
stätigen die in dieser Sache gemachte ältere Ordnung und lehnen es
ab, sie zu ändern; allein haben sie zu erhaltung deß fridens und
einigkeit und indem die armen sich so sehr erklagt, daß sie in den
gemeinen wercken uff der allmend und sonsten, als mit erhaltung
steg, weg, im schwand und brand, zug und wacht und dergleichen
beschwerden, den reichen in gleicher portion beyspringen und helffen
müßendt und aber darneben ein guter theyl der armen, welche kein
vieh zu winttern und zu erhalten nit vermoglich, des allmend rech
tens von solch ihrer armuth wegen kein genuß noch theyl haben
mögendt, und daß auch die, so etwan nur ein oder zwey haupt zu
triben vermögend, sich beschwehrend, als ob die riehen mit ihrem
vieh die allmend ubersetzind, welches den armen gar ein großen
nachtheil gebehre, die riehen entlieh dahin bequemet und hiemit
erlütteret, daß sie dem armen, welcher gar kein oder nur ein haupt
zu winttren und zu triben vermochte, inskünfftig zur ußtag- und
herbstweyd allwegen noch ein haubt und rindersweyd vergünstigen
wöllind; jedoch daß die allmend von deßwegen nit übersetzt werde,
sondern es der viele und anzahl viechs halber by der alten Ordnung
und gwonheit verbliben möge, solle er, der arme, solchs haupt viech
nicht uff die allmend treiben, sonder d arfü r fü r die ußtag- und
33
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herbistweyd drey pfund pfenningen Bernwehrung in gellt zu empfachen haben, welches alsdann und in solchem fall durch die riehen
uß ihren eignen mittlen zusammen gelegt und also angelegt und abgetheylt werden solle, daß welicher drey haubt vieh zu treiben hat
und deßhalb zu jährlicher abkauffung der ged. drey pfund soll stüren 5
helffen, derselbige nach portion nur von einem haubt, und so er vier
vermag nur von zweyen, item so er fünff vermogte nur von dreyen
pro rata stüren helffen solle. Kostenentscheid; Schlußformel; Datum.
T.M iss.B. X II 630. Hier nach Eoctr. Spruchb. II. Teil fol. 12.

283. Interlaken und Unterseen. Mandat betr. die Fischenzen in der 10
Aare und den Fischverkauf
1647 April 7.
Ratsschreiben an Herrn Landvogt E m s t zu Interlaken: A u f Be
richt und Vorschlag eines Ratsmitgliedes, das zur Feststellung ein
gerissener Unordnung hinauf gesandt worden war, und nach Weg
weisung alter Ordnungen haben mgH angesehen:
[1.] Deß ersten, diewedlen laut unserer habenden rechten die Aaren
gäntzlich und vollkommenlieh unser eigen ist, also daß niemand
darinnen weder ze bauwen, fach zuo schlachen, noch mit anderen
dergleichen mitten ze fischen fechig ist: als sollen hiemit alle die
jenigen sich jetz befindenden schädlichen fach, die seyen-d natürlich
geschlagen oder da noch alte schwiren stundend, die bißhar in gießen
oder anderen schädlichen ohrten gemacht, und von alter har nit
gebraucht worden sind, gäntzlichen abgestelt sein und abgeschaffet,
und fürohin weiters nicht gestattet werden, damit die fisch ihren
desto beßeren schwung haben mögind und das waßer nit erödet
werde.
[2.] Belangend dann diejenigen fach, so denen von Underseen
sonderbahr zuständig sein sollen, im fahl sie etwas rechts oder concession darumb habend, söllend die dieselbigen uns fürzuolegen schul
dig sein, wo nicht, solche ihre fach gleichermaßen abgeschaffet
werden.
[3.] Betreffendt dann den lauff zuo Underseen, weilen in unserem
schloß urbar zuo Thun nit allein deütlich befunden, sonderen auch
von glaubwürdigen alten persohnen vernommen worden, daß der
selbige von, alter har im mittem heüwmonath biß zuo mittem augsten

15

20

25

30

35

515

5

10

15

20

25

30

35

283

und nit lenger offen sein sollen, da man aber hierwider gedeüten lauff
zimlich lang über die gewohnte zeit offen behalten, in welcher zeit
dem fischfang allzu streng zügesetzt und das waßer erödet worden,
als solle söllcher lauff gleichfalls nach den Ordnungen und wie von
alter har brüchig gewesen, nit lenger als ein monat lang offen stahn,
damit der saamen und die fisch im underen see behalten werdind und
durch das rauche waßer, darein sie kommen, nicht verderbt wurden.
[4.] Alßdann lauth auszugs aus unserem closter u rb ar zü Interlacken einem Schultheißen zu Underseen ein fach underthalb dem
allbock zug (doch demselben ohnschädlich) zu schlachen und zu
bauwen verwilliget worden, da es by fünf reüschen bleiben und nit
weiters in die Aaren hinaus gebauwen werden sollen ohne sonder
bahre unsere erlaubnus und consens eines landvogts: so soll es noch
mahlen by solchem innhalt deß urbare gäntzlich verbleiben und die
wider denselben zu weit in die Aaren hinausgeschlagenen fachen
und zü vilen reüschen ohne hindersichsechen würklich, nach schon
mehrmals ergangenen erkantnußen, abgeschaffet, auch dergleichen
schädliche gebeüw der enden weiters nit gestattet werden.
[5.] Weilen von vilen underschidenlichen glaubwürdigen persohnen bericht eingelangt, daß ein güte zeit dahero vil fürkauff mit
den fischen . . . getriben worden . . ., dannenher die theürung der
fischen zum theil erfolget ist, uß solchen Ursachen solle nun der
fürkauff männigklichem abgestrickt . . . werden, hiemit ein jeder
seine fisch, die er selbsten facht, im landt ohne einäche vereüßerung
uff dem m ärith feil zu tragen schuldig und verbunden, und zu sol
chem end hin auch einem jeden, der seine fisch selbsten gefangen,
dieselbigen nacher Bern in unsere s ta tt zu ferggen und daselbsten
an dem gewohnten fischmarckt umb den gebührlichen preiß [zu
verkaufen] frey und nachgelaßen sein.
[6.] Demnach weilen der mißbrauch eingerißen, daß uß dreyen,
vier oder mehr tryschen ein wärschafft stuck durch die fürkeüffer
und andere gemacht worden, als sollen fürohin nit mehr dann uß
zweyen dryschen ein wärschafft stuck gemacht und daßelbig nicht
höcher als umb ein halben guldj, wie von alter h ar beschechen, geben,
die übrigen aber in gebührlichem preiß verkaufft werden.
[7.] Weilen man auch verstanden, daß die allböck von alter her
droben zu Interlacken nicht theürer als umb sechs haller, hernach
aber under herr landvogt Rychener zu acht halleren, und die fornen
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das pfundt per ein batzen, und aber jetzt eine zeit daher die allböck
per drey kreützer, die fohrnen aber das pfundt per zween batzen
verkaufft worden seye, deßwegen so solle diesere letsteingefüehrte
theüerung der fischen abgeschaffet und der allbock nicht theürer
als umb acht haller und ein pfundt von einer fernen per ein batzen 5
verkaufft werden.
Mit Befehl an den Amtmann, die Ordnung der beiden letzten
Punkte halber von den Kanzeln verlesen zu lassen und zu deren
Einhaltung gute Aufsicht zu bestellen, die ersteren Punkte aber m it
Hilfe eines hinaufzubeordnenden Ratsmitgliedes in Exekution zu io
setzen.
«Spitalordnung und Underrichtbuch» (Amtsarchiv Interlaken), p. 104.
Unt. Mand. B. II 122.
B e m e r k u n g e n : 1. Dazu ferner Mandat vom 26. April 1673, die fisch
uß dem Thuner- und Brientzersee, auch was man in der Aaren fangt, nicht uß
dem land ze ferggen oder einigen gewerb und mißbrauch zeüben. (Unt. Mand. B.
III 155). — 23. Juni 1673: Das Amt Unterseen und der Amtmann für seine
Fischenzen werden der neuen Fischordnung für Thuner- und Brienzersee und
Aare auch insoweit unterstellt, daß er die Fische, die er zu verkaufen hat, in
dem Preis, den die Ordnung nennt, dem bestellten Fischverwalter zu Thun hin
geben oder nach Bern selbst schicken soll. (Unt. Mand. B. III 158). (Die betr.
neue Ordnung ist nicht vorhanden.) — Für Interlaken Mand. vom 21. Oktober 1693 :
1. Daß unsere iewesende ambtlüth zu Interlacken alle fisch, die sy allhier verkauffen zu laßen begehrend, dem bestelten fischverwalter zu Thun gegen pahrer
bezahlung zeübergeben, hingegen aber der Verwalter dieselben droben zu Interlaken
abzuholen haben soll. 2. Damit denzumahlen, wan ein ambtsman die bestimbten
fischverehrungen auß richten, nit etwan darby gef ehr d underlaufft und under
derselben zahl und vorwand andere verkaufft werdind, sollend selbige gleichfals
durch die Verwalter droben abgeholt und ihres gehörigen ohrts verschickt werden.
Im Begleitschreiben dazu wird die Zahl der für die drei Wochenmärkte nach
Bern zu schickenden Alböcke festgesetzt. (Int. Mand. B„ IV 344).
2. Betr. die fischverehrungen durch den Amtmann zu Int.: Mit Schreiben
vom 10. April 1723 wird daran erinnert, daß die Neujahrsgaben an Fischen ein
uraltes Herkommen seien und er diese deshalb nach Bern zu entrichten habe.
(Int. Mand. B. V 112). 1747 wird die Pflicht zu jährlichen fischhonoranzen noch
mals bestätigt (ib. V II 137); mit Mand. vom 6. Januar 1748 werden die fasnachttrischen an mgH und ihre Bedienten in Geld reduciert, und zwar ist jedem
1 Bernpfund und wem das Doppelte zukommt 2 bern. & zu entrichten. (Ib.
VII 147).

284. Unterseen und Interlaken. Mandat betr. das Zurückhalten
des Gaukel- und Bettelgesindels
16b7 September 23.
Ratsschreiben an den Sch zu Unterseen: MgH haben gehört, wasmaßen in werendem wimmet zu Oberhofen und der enden gelegnen
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orten sich vil deß oberlendischen müßiggehenden, üppigen und mut
willigen gesindts von mans- und wybspersohnen hinzuschlachen und
befinden thüye, keineswegs der meynung und zu dem end, sich zu
dennzumaligen wercken brauchen zu laßen, sonders allerley erger5 liehe und unanständige mutwilligkeiten mit spilen, springen und
dantzen, auch anderen dergleichen dingen zeüben, wodurch häufig
Schaden in den Reben entstehe. E r erhält daher den Befehl, in sei
nem A m t das Verbot verkünden zu lassen, daß niemand außer zu
den Herbstarbeiten sich zur Weinernte einfinden solle und daß die10 jenigen, die arbeitshalber kommen, weder Geigen, Sackpfeifen noch
andere Spielinstrumente m it sich bringen und sich alles Tanzens
und Springens enthalten, bei Bestrafung und Konfiskation der In
strumente.
Unt. Mand. B. II 117; später fü r Unterseen und Interlaken häufig er15 neuert. (Z .B . Int. Mand. B. V 45, V 296, V II 21p usw.) Mit Mandat vom 8. Juli
1751p (Int. Mand. B. V II 361) wird befohlen, zum Ährensammeln und dergl. nur
wirklich Bedürftige, und zwar ohne unmündige Kinder, in die Korngebiete
ziehen zu lassen und sie zu diesem Zweck mit einem A ttest des Pfarrers oder
Amtmanns zu versehen. Auch dieses Mandat wird häufig wiederholt und ver20 schärft (Int. Mand. B. V II 630, V III 44, IX 287, IX 408 usw.).

285. Interlaken u. a. O. Konzessionsartikel
Konzessions- und bewilligungsarticul, welche in währendem
paurenzeppel den gehorsamen underthanen erteilt worden.
1653 Marz 25. und 30.
25

D r u c k : RQ Bern IV 2 1121 Nr. 203 a und RQ Frutigen 217 Nr. 78.
A b s c h r i f t e n : U. Spruchb. S S 389 ff.; «Interlak. Lands freyheiten, 1791»
(Amtsarchiv Interlaken) p. 63; «Urbahrli» (Stadtbibi. Bern) fol. 3.
B e m e r k u n g : Dazu im Unterseen Mand. B. I I 53: Mand. über den
Batzenabruf vom 23. November und 6. Dezember 1652, mit nachfolgender Notiz:
30 Von nun an facht allgemächlich sich die hernach in aprillen und meyen 1653
ufgebrochne höchst gefarlich gewesne fast allgemeine rebellion, brüten und
conspirieren. Kostet ein oberkeit über 100 000 doblonen wärts, Ist eine derglichen bißanhero unerhörte uffruor und rebellion gewesen, vor dergleichen uns
und unser nachkommen der gnedige gott ewig behüten wolle. Amen! — Urheber
35 und Redliführer derselben waren: Niclaus Löüwenberger uß dem ambt Trachselwald, Ulj Galli und Daniel Kupfer uß dem ambt Signauw sambt Christen
Schybi von Eschlismatt Lucernergebiets.
Ib. II 51: Ratsschreiben vom 13. Dezember 1652: Auch im Oberland haben
sich die Untertanen zu Protesten versammelt. Befehl an Sch von Unterseen,
40 seine Amtsangehörigen zu versammeln, ihnen darob das Mißfallen mgH auszu
drücken und alle zu loben, die nicht teilgenommen. Berichtwürdiges bei Tag und
Nacht berichten. — Ib. II 46 (2. März 1653): Befehl, auf die Aufwiegler aus
dem Emmental achtzuhaben. — Ib. II 38 (7. Mai 1653): Ein Ratsmitglied, Herr
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Buch, ins Oberland verordnet, um den dortigen Getreuen Bericht über die auf
rührerischen Emmentaler abzulegen. Befehl an den Sch, seine Amtsangehörigen
im Gwatt zu versammeln. — II 37 (9. M ai): Myner g. herren protestatlion der
ufrürischen Emmenthaleren und ihrer lanhängeren. («Bernerisches Manifest».) —
II 36 (11. Mai): A ufruf der Steffisbur gischen Rebellen um Hilfe an ihre Nach- 5
bam im Oberland. — II 35 (13. M ai): Befehl, sich mit ganzer Macht bewehrt
und verproviantiert zur Hilfe mgH nach Thun zu begeben. — II 31*: Emmentalische Forderungspunkte. — II 31 (26. Mai) : Der Stadt Bern gemeiner Unter
tanen Eid. — II 30: Ratsschreiben vom 28. Mai: Die 25 aufrührerischen Brienzer
hatten auf gehalten werden sollen. Befehl, künftig solche Leute festzuhalten 10
und mit Namen anzugeben.

286. Widerruf des freien Salzkaufs
1653 Juni 5.
Ratsschreiben an Sch von Unterseen: Es sind ihr gn. auß son
derbarer gnediger wohlmeinung einmahl gewillet gewesen, den 15
freyen saltzkauff neben anderen ihren underthanen auch eüweren
amptsangehörigen nachzulaßen, und weil aber selbige sich sölicher
gnedigen concession bekanntermaßen unwürdig gemacht, als sind ihr
gn. dahar verursachet worden, den saltzkouff, so vil eüwere bernelten angehörigen insgemein betreffen thuot, wider zuruk zu ihren 20
handen zu nemmen und in vorige verpenigung zu stellen; wellend
euch derowegen fründtlich erinneret und vermant haben, von nun
an fleißig aufzusechen, daß kein frembd verbotten saltz in eüweren
amptsbezirk ge [bracht] werde, und so es beschechen wurde, selbiges
zu ihr gn. [handen], wie vor disem in Übung gewesen, in confis- 25
cation zu nemmen. Daran beschicht ihr gn. ein sonder Wohlgefallen.
Datum. Sig.: Willading und Wagner.
Unt. Mand. B. I I 27.

Ferner Unt. Mand. B. II 26 (6. Juni 1653): Befehl an Sch, alle hinter sei
nem Am t sitzenden oder dort betretenen Aufwiegler mit Bericht über ihre Ver- 30
brechen nach Bern zu schicken. — II 29 (16. J u n i): Liste der Rebellen mit An
gabe der Urteile, und Befehl, auf die Flüchtigen achtzugeben. (Es sind keine
Amtsangehörigen darunter.) — II 25 (2. J u li): Befehl, keine anderen als die in
der Liste auf geführten Rebellen nach Bern zu schicken. — II 23 (11*. Juli): Be
fehl, Aufsicht zu halten, daß die wehrlos gemachten Untertanen sich nicht 35
wieder bewaffnen. — II 21* (23. Juli) : Befehl an Sch, die Untertanen, die bei
der neuen Eidleistung nicht zugegen, sondern auf den Alpen waren, in Eid zu
nehmen. — II 20 (20. August 1653): Befehl, auf suspekte fremde Personen
achtzugeben. — III 7 (22. Januar 1655): Den Burgern von Unterseen werden
die obrigkeitlichen Schießgaben wieder gewahrt, die ihnen eine Zeitlang ent- 40
zogen waren, weil sy in verloffnem Unwesen etlichen Briientzern den paß durch
das stettlj vergünstiget habind.
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287. Interlaken und Unterseen. Ratsentscheid betr. Zehnten
und Mulgut
1655 September 3.
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Ratsschreiben an den Am tm ann zu Interlaken: Erstlich die durch
. . . unsem ambtsmann und Schultheißen zu Underseen angesprochne alte zehenden hinder der herrschafft Unspunnen gan Un
derseen gelegen gehörig betreffende, in ansehen des alten unang e rü [r]t und unverdenklichen possessorij, daß dieselbigen noch
fürbaß unserem gottshauß zu Interlappen wie bißhar verbleiben
und heimbdienen, diejenigen aber, so erst neulich uffkommen und
noch uffkommen möchtend, hinder Unterseen gelegen, alß mit
nahmen der allmendzehenden zu Gesteig und dergleichen, in crafft
unsere ambts Underseen habenden rechten demselben fürohin und
inskünfftig gefolgen und heimbdienen, die einen und anderen auch
uns, ußert dem jungizehenden so dem ambtsmann verbleibt, ge
bührend verrechnet werden sollendt, alles ohne einige schwechrung
unsres closters Interlacken reformatdon, darby es seyn gäntzliches
verbleiben hat, weilen disere nüwen zehenden erst sit derselben
uffkommen und in esse gebracht worden.
Zum andern des m ühlgutsi halben laßend w ir es bey der altgepflognen gemeinschafft, welche im ambt Underseen fallendt, an or
ten und enden, da die eigenschafft der nutzung gan Interlacken, die
jiurisdiction aber gan Unterseen gehörig, alles wie von alter har,
in ansehen der underscheyd vermischter Jurisdiction und rechtens
nit wohl zu machen, derwegen w ir es des orths by althergebrachter
und geübter gemeinschafft einfaltig verbleiben und bewenden
laßen . . .

Int. Ae. B. A 373; Unt. Ae. B. A 775. Hier nach Extr. Spruchb. II. Teil
fol. 17.
30
B e m e r k u n g : In einem Schreiben vom 9. März 1677, einen konkreten
Fall von mulgut betreffend, zieht der Sch von Unterseen, Samuel v. Wattenwyl,
zwei Auszüge aus dem Schloßurbar an: Daß mulvych, so man dieser ohrten
freid- oder frewdgut namset, ist verfallen vych, so einer herrschafft verfallt,
so daß sechs Wochen und etlidh tag in der herrschafft sich weidet, darinnen sein
35 herr oder meister nit sitzt, oder so er glychwol darinnen sitzt, dasselb aber zu
seiner ‘bestimbten zyt eintweders underlaßt zu seinen handen zenemen oder es
nicht eigentlich für daß «einige anspricht noch ansprechen darff. Man namset
auch verlüffen vych, wyl es vilmahlen, sonderlich aber die schaaff und geissen,
von einem berg uff den anderen und von einer weid, auch uß einer gmeind in
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die andere laufft, da es auch bleibt, so es von seinem meister oder herren nicht
gesucht oder gefunden wird. Derglychen vych, es »seyeri roß oder rindvych,
schaaff, geissen und derglychen, sind auch zu der oberen herrligkeit und voller
herrschafft gehörig. Deß wegen es auch kr afft des schloisses, Underseen gewarsamen selbig [em] amptsmann in dem gantzen bezirck seines ampts ohnwieder- 5
sprechlich in grund und grat zudienen und gebüren soll. — Was aber ussert diesen
dryen bergen (nämlich die ein amptsmann mit dem herr landtvogt zu Interlaken
zetheilen hat), es seye in grundt oder grat, in jedessen amptmanns bezirck feilig
wirt, dasselb wirt und soll auch de iure von dem amptsmann, hinder deßen
iurisdiction es sich findt, bezogen werden ohne deß anderen vernachbarten 10
amptmanns yntrag und widerred, wie biß anhero seit solchem verglych beschehen. Mit Entscheid vom 14. März 1677 wird ihm das fragliche Stück zuge
sprochen, (Unt. Ae. B. A 977 ff.)

?88. Interlaken, Unterseen. Neuer Entscheid betr. den Jungezehnten
15
1657 Juni 10.
Coram 200 wird erkannt: Wiewol in der ihnen underem 3. Sept.
1655 uberschribenen mehrpünctigen erkantnus der jungizehnden in
der kilchhöri Gesteig dem ambt Underseen zugesprochen worden,
habind' doch ihr gn. zu beßerem bericht und gnundtlicher Infor
mation uß des closters Interlaken rechten und m it namen uß einem 20
urkhund und rechtspruch de anno 1410 anderweitig ersechen, daß
diser jungizehnden von uraltem har an berürtem ort dem closter
Interlacken gehörig, daßelb auch in jederweiliger rüwiger besitzung
gewesen; deßwegen ihr gn. in enderung obberürten vorigen rahtschlages dero closter obgemelt auch bei solchem alten zehndrechten 25
des jungizehndens zu Gesteig verbleiben laßend und darbei ver
standen und gehebt haben wellendt, dz es darbei sein bewandtnus
haben und sie beiderseits darbei ohne weiters anrühren gehorsamlich acquiescieren söllind.
RM vom 10. Juni 1657; dazu Int. Ae. B. A 377 ff.
30
B e m e r k u n g : Im Int. Ae. B. A, das p. 313 ff. die Akten in Zehntsachen
enthält, ist denselben die folgernde undatierte, der Handschrift nach in die zweite
Hälfte des 17. Jahrhunderts zu setzende Aufstellung vorangeheftet, die als Aus
zug aus dem Klosterurbar in diesen Zusammenhang gehören könnte:

Interlaken. Zehntrechte
Der zeenden, es sye junge- oder kornzeenden im boden, thälern,
grund und gradt in allem land Interlacken gehört mgh hus und
spital daselbst wie von alterhar, doch vorbehalten den körn- und
jungizehenden im dorff Interlacken.
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Vom ätterzehenden. Der zehenden von fülinen, schwynen und
kalbern wird genannt der ätterzeenden; denselben gebend die in
Grindelwald ihrem predicanten.
Die von Brientz do.
5 Denne in Luterbrunnen do.
Zu Wyler und Lüttschenthaal do.
Item zu Wilderswyl, Mülinen und Sachseten ist aller zechenden,
lammer- und ätterzechenden, deß huses Interlacken.
Demnach die von Matten do.
10 Lensingen und Tädlingen do.
Aber die uß Hapkeren, ob glychwol hievor vermog und inhalt deß
alten urbars der körn- und ätterzechenden der pfrund Goltswyl
zuständig gsin, ietzund aber widrumb zu dem hus Interlacken
gelegt worden.
15 Uff St. Battenberg do.
Vemer so gehört auch dem hus Interlacken aller zechenden uff
Ysenfluh.
Bezahlung des ätterzechendens. Item ätterzechenden bezalt man
fü r ein jähriges kalb 1 d, von 1 füli 3 d, von einer lienen, wie vil
20 sy joch dero hat, vil oder wenig, 3 d. Denne auch von einem imp 3 d.
Die füline und kelber zeendet man so sy jährig sind, aber die färli
wann die lienen färli hat.
Bericht umb den jungi-zeenden. Von 10 lammem gehört 1 lamm
zeenden zugeben und von 5
lamm, und was einer fü r 5 lammer uff
25 hat untzit uff 9, da zeendet er von iedem 1 d, und was er auch von
10 uff hat untzit uff 4 (!), da gibt er auch von iedem 1 d. In allem
land Interlacken nimbt man 4 von 10, und von den übrigen nimbt der
zeender eins zu zeenden. Denne und so vil die gitzi belanget, verzeendent sich auch wie die lammer.
30

289. Bodenzinsbrief der Bürgerschaft zu Unterseen
und des Dorfes Interlaken
1657 November 15.

Wir, Hanß Stählin vänner, Hannß Blatter seckelmeister, Hanß
Hofstetter kilchmeyer, Hanß Peren weybel zuo Underseen, denne
35 Hanß im dorff, im Interlacken dorf gesäßen, sowohl fü r unß Selbsten
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alls unser allersyts gemeindsgenoßen der burgerschafft zuo Underseen und deß dorffs Interlacken namen, thünd kund . . . :
Allß dann die hoch- und wolgeachten gesträngen woledlen ehrenvesten frommen fümemmen fürsichtigen weisen herren, herren
schultheyßen und räth der stadt Bern, unsere allersyts hoche gnädige
und fürgeliebte oberkeith, nit zu unzeitigem bedencken genommen,
in was Unordnung, ander- und Zerstücklung dero hauses und closters
Interlacken von uns besitzende lachen- und bodenzinspflichtige güter
sidt etlichen iahren dahar gerathen und daß dannenhar die ihewäsenden herren amptleüth ermelter landtvogtey Interlacken deß
müeysäligen ynbringens angeregter bodenzinßen, und daß ihnen vil
unbezalt dahinden gebliben, sich von zeith zu zeith erklagt, und das
zugleich durch dise lächensänderungen der von alter h ar schuldige
bodenzinß von etlichen zinßleüthen zu höchster und üsserster abtheyllung kommen, wordurch wolermelt ir gn. closter zun zeithen
abbruch und minderung deß zinßes, auch darm it einem herren landtvogt und landtschreiber mit unß, den zinßpflichtigen persohnen, er
statteten rechnungen und bezüchung solcher bodenzinßen vilfaltige
müey und beschwärden verursachet, zu dem von vilen selbs deß
zinßes und angäbung irer güteren halben wegen vile der iahren und
Zeitalters, so sich sidt dem 1611 ten iiahre (in welchem die jüngste
bereynigung solcher güteren vermog deß damahlen darumb aufgerichten annoch im closter vorhandenen urbars exequiert und vollen
det worden) biß anhero verloffen, durch zweifelsohn damahlen vermuthmaßgeten entschluß und verhoffen, daß derselbig synen immer
währenden bestand haben und inskünftig keiner änderung von
nöthen syn werde. Diewyl uns aber die zeith und bewandtnuß diser
bodenzinßen vihl ein anders gelehmet, inmaßen daß die renovation
kein vemeren anstand gedulden mögen, allß habend . . . unsere
gnädige herren uß ietz erzelten und anderen gnügsamen gründen
hochnothwendig, nutz und ersprießlich sein erachtet, daß bevorderst
die von unß und etlich sonderbaren landtleüthen besitzenden,1 uff
dem oberen und undren stattveld ligenden1 bodenzinßpflichtigen
güter von unß auf ein neüwes, allwo dieselben gelägen, mit iren
ietzigen randungen und anstößen in treüwen und by unseren eydtspflichten (welches auch besag deß unß in unserem costen von dem
1 uff ------ligenden fällt in der nachfolgenden Urk. weg.
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zuo endt gemelten landtschreiber behandeten u rb a rs2 beschächen)
angegäben und die bodenzinßen deniänigen, so dieselben lächengüter,
daruff die gelägen, in nutz und besitzung habend, zuogestelt, hiemit
durch solche unsere erkantnuß dise hochnothwendige reformation
in bequembe form, nützlich und immerwährenden bestand gebracht,
wihr, unsere ehrben und nachkommen aber nun fü r dißhin und zuo
ehewigen zeithen3 den von gedüten unseren besitzenden güteren
von alter har besag ermelten alten urbars gezogne und bezalte bodenzinß der zweihundert pfunden pf. zachen Schilling und sibenthalben halleren,3 anstatt das hievor ihewäsender ir gn. amptsman
denselben nit ohne sondere müey und unglägenheit bezogen hatt,
durch den von unß von zeith zuo zeith darzuo verordneten ynzücher
in form der steüren iärlich bezeüchen und durch denselben einem
iewäsenden herrn amptman zuo . . . Infterlacken auf St. Andreesen tag
in guotem parem gelt samenthafft und unzertheylt erleggen und bezalen zuo laßen schuldig und verbunden sein sölten, zu welchem end
dann . . . unsere gnädige herren und oberen uff underem dato den
wohlgeachten . . . herren, herren Christoph von Grafenried iren
mitregierenden vänner . . ., zuo unß alhero abgesandt und durch den
selben in bysyn . . . der edlen . . . herren, juncker Johann Ruodolph
Tilliers, landtvogt zuo Interlacken, und herren Hieronimj Stettiers,
schultheyß alhie zuo Underseen, dero gefaßten willen und billichmäßiges begehren uns in mehrerem repraesentieren und eröffnen
laßen. Und nachdem wihr, die vorgenanten ußgeschoßnen, ir gn.
ansächen und begähren statt und gnuog zethuon unserer underthänigen
pflicht gemäs und diß ein nützlich und immerwehrend werck erach
tet, allß bekennend w ir . . . in crafft diß brieffs sowohl fü r unß alß
auch unser übrigen mitburger und gemeindtsgenossen und derselben
ehwigen nachkommen namen, so auf angedüten beiden Stattfeldern
ihe dergleichen herrschafft- und bodenzinßgüeter in besitzung haben
werdendt, ihewäsendem herrn landtvogt zuo Interlacken zuohanden
hochgedacht ir gn. nit allein besag obangeregten alten, sonder auch
deß unß sonderbar behandeten urbars, namliich zweyhundert pfund

2 Nachfolg. Urk. hat statt dessen behandeten urbarbüchlenen.
35

3 Statt d e n ------ halleren hat nachfolg. TJrk.: . . . disen schuldigen boden
zins, was sich einer ieden beürth, gemeind und thal schafft von alter har gezogen

hat, . . .
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zächen Schilling und sibenthalben Pfennigen landtleüffiger Währung
rechts iärlichs auf sanct Andreesen tag fallenden ehewigen unablößigen herrschafft-, grund- und bodenzinßes aufrächt und redlich,
mit nachfolgenden erleütherungen und verstand:
Als erstlich, das wir gesagten schuldigen bodenzinß (den weder
hochgedacht ir gn. noch wihr und unsere ehrben weder zesteigeren
noch zeverminderen keineswegs vechig noch gweltig zu sein unß
heiter Vorbehalten haben wellend) von und abe den in dem unß zügestelten urbar specificierten zinßpflichtigen gemeine [n] guter [n]
iährlich auf bestiimbten St. Andraesen tag durch den von unß ihe ver
o rd n te n ynzücher (alß welchem von ir gn. diser syner darm it haben
den müywaltung by ablegung deß zinßes pro rata deßelben ein frey
willige ergetzligkeith, alß das fünffte von einhundert pfunden pf.,
außzurichten und verfollgen zelaßen verordnet ist) in gutem parem
gelt samenthafft und unzertheylt in unserem eignen costen, wider
allerhand gattung ynryßende mängel und landtsgeprästen, wie die
sich immer zütragen möchten, einem ihewäsenden herrn landtvogt
zu Interlacken in das closter währen und bezahlen sollend und
wollend.
Zum anderen gelobend und versprächend wihr fü r unß und un
sere nachkomnen, wolehrengemelt ir gn. nit allein von und abe
angedüten unseren bodenzinßpflichtigen, sonder auch übrigen un
seren ligenden und fahrenden gägenwürtigen und künftigen haab
und güteren gute frey sichere aufrechte zu sta tt und land geprüchliche ehewig und immerwährende wärschafft umb diseren iärlichen
zinß zu tragen und sy deßen gentzlichen vor verlurst, costen und
schaden zu verhüeten, gestallten daß ein ihewaltender herr landvogt,
im fahl ihme der zinß auf bestimbt term in nit bezalt wurde, volkomnen gewalt, recht und macht haben solle, entweders die ver
pflichten zinßgüter insgesampt oder besonders, welche. ihme am
gefelligsten syn werdendt, alßbald in verbott leggen zlaßen und die
selben so lang darin behalten, untzit er umb ußstechenden zinß und
darüber aufgelüffnen costen bezalt sein wirt.
Drittens, wann es sich über kurtz oder lang begäben thädte, daß
das eint oder ander stuck diser unser zinßpflichtigen güteren durch
louwenenzüg, wassergüß oder in was weg es ihe syn möchte (darvor
aber der allgütige gott gnädig syn welle) zu grund gerichtet und zu
unnutz gerathen wurde, daß denzmahl solcher zütragende casus wie
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von alterhar zu hochermelt i r gn. billich befindender erkantnuß deß
zinßes halben stahn solle.
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Viertens, damit der iärliche zinß durch den ynzücher desto
schleüniger bezogen und yngebraeht werden möge, so soll er befüegt
sein und gwalt haben, daß ertrich, darab der zinß verfallen und aber
nit abgericht ist, auß erlauptnuß eines ihewaltenden herren landtvogts alßbald und ohne rechtsfertigung in verbott zeleggen und sich
darab umb ußstechenden zinß und costen bezalt zu machen, darzü
imme dann der amptman oberkeitliche hand bieten soll.
Fünfftens sollend alle dieiänigen, so dergleichen zinßpflichtige
güter inskünftig veränderen, ehrbs-, tausch- oder kaufswyß an sich
bringen oder von handen gäben werdendt, schuldig und verbunden
syn, solche änderung innert iarsfrist durch den geschwornen landtschryber (alß welcher uns im ia r ein tag darzü bestimben soll) in
den urbar zeverlyben und demihänigen, der das güth an sich ge
bracht, züstellen zelaßen, damit künftige Unrichtigkeiten vermitten
werdindt und disere emeüwerung immerwährenden bestand haben
könne. Fahls aber ein dergleichen zütragende änderung inndert bestimbter zeith nit angäben wurde, mag ein ihewäsender ynzücher
den ußstechenden zinß von dem alten oder neüwen besitzer deß ver
änderten güts nach obiger wägwyßung bezüchen und sich bezalt
machen.

Endflächen so wellend auch wihr die vorgenanten von Underseen
und dorff Interlacken (darunter auch die ußerthalb derselben ge25 meind wohnenden persohnen, welche auch dergleichen güter auf
beiden stattfelderen habend, begriffen) fü r unß und unsere ehwigen
nachkomnen hochgedacht unseren gnädigen herren und oberen heiter
und ußtruckenlich Vorbehalten und ußbedingt haben alle ihre nach
inhalt und besag offt anzognen alten und neüwen urbars (alß wel30 chen deßfahls geglaubt und noch fü r crefftig gehalten werden sol
lend) uff unseren güteren und lächenschafften von alter h ar ge
habten ehehafften, rechten, rechtsamen, gerächtigkeiten und gewonheiten, hochen und nideren herrligkeiten in grund und gradt, alpen,
bergen und hochwälden, wie das von alter har kommen und in Übung
35 gsin ist, es seye an zinßen, körn-, ätter-, iungj- und lammerzeenden,
steüem, fählen, diensten, büssen und anderen dingen, darzü si von
alter har recht gehabt habend, noch verners und zü ehewigen zeithen
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bezüchen, nutzen und nießen mögend4, von unß und unseren nachkomnen gantz ungehindret und unbekümberet, dann wihr unß daran
einiches recht nit Vorbehalten, sonder vilmehr by unseren ehren
und underthänigen pflichten hiemit in guten treüwen zügesagt, globt
und versprochen haben wellend, alle vorgeschribne von unß yngangne 5
puncten wahr, aufrecht, styf, vest und unzerbrüchlich fü r dißhin zu
ehewigen zeithen zu halten, zu erstatten und denselben gemäs zu
geläben, darwider keines [wegs] zethün, vill weniger verschaffen
gethan werde, weder ietz noch zu künftigen zeithen, alles in besten
treüwen ohn alle geferd und argenlist. S.: die Bürgerschaft m it dem 10
Stadtsiegel von Unterseen und der Venner Stähli. Datum zu mitem
wintermonath 1657. — In dorso: Der burgerschafft zu Underseen
und dorff Interlacken umb ihren dem closter Interlacken jährlich uf
Andree zu bezahlen schuldigen bodenzinß, der an pf. ii C IE x ß
15
vi l/2 d.
0. (Perg.): St, Fach Interlaken. Beide S. hängen.
Abschrift: Int. Dokb. 1.733.

289 bis. Bodenzinsbrief der Landleute von Interlaken
1657 November 15.
Wir, Caspar Sterchi der neüw, Hanns Schneiter der alt landts- 20
venner, Christen Brunner landts-seckelmeister, Hanns und Jacob
Rittschard, all des grichts, so wol fü r uns Selbsten alß in namen
unsrer gemeindsgenossen der pürth Matten und Aarmülj an einem,
so denne Hanns Opplinger landts-statthalter, Hanns Heimb kilchmeyer, Hanns am Acher Statthalter, Ulrich Ballmer und Hanns 25
Graw in namen der gmeind Gsteig, Wilderswyl, Mülinen, Grenichen
und deß theils in Saxeten an dem andren, item Michel Michel Statt
halter und Beat Burrj iseckelmeister in namen der gmeind zuo Ring
genberg an dem tritten, ferners Ulrich zuom Stein Statthalter und
Caspar Flück alt seckelmeister in namen der gmeind zuo Brientz am 30
vierten, dannothin Peter Stürj und Hanns Grossmann in namen der
pürth Böningen am fünfften, Cuonrad Brunner als obmann in namen
4 Dazu Fußnote: jedoch unseren besag der von hochgedacht ir gn. unß
uß gnaden behandeten brieffen und siglen, deren datum alß deß collatur- und
zeendbrieffs uffen achten tag octobri anno 1527, deß buossen- und leistungsbrieffs 35
dann den 11. julij anno 1550 wysen thuot, habenden zeendens gerächtigkeiten,
buossen und fahlen unabbrüchig und ohne schaden.
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deß theils zu Iseltwald am sechsten, wyters Georg Gsteiger Statt
halter und Peter Gomer seckelmeister in der thalschafft Grindelwald
namen am sibenden, Peter in der Ebnith Statthalter und Conrad
von Känel alt seckelmeister in namen der thalschafft Lauterbrunnen
an dem achten, Peter Kolb in namen der pürth Lüttschenthal und
Gündlischwand am neünten, Peter Schmocker obmann und Peter
Duber in namen der gmeinid uff St. Beatenberg am zehenden, Mel
cher Zimmerman und Heinj Ämmer in namen der thalschafft in
Hapkheren am eilfften, demnach Hanns Meyer obman und Heinj
Dietrich in namen beider pürthen Lensingen und Tädlingen an dem
zwölfften theille, so wohl in unsrer aller der obgeschribnen alls allerseiths pürth- und gemeindtsgnossen namen thünd kundt . .
Es folgt der sinngemäss gleiche Text wie in der vorangehenden
Urk. gleichen Datums, m it den dort in Fußnoten angegebenen A b
weichungen, bis
. . . alls bekennend hiemit in krafft diß brieffs w ir obgenannten
außgeschossnen so wol fü r uns als auch unsre übrige interessierte
ewige nachkomnen, so ie derglychen herrschafft- und bodenzinßpflichtige guter in besitzung habend, iewesendem herm landtvogt
zu Interlaken zuhanden hochgedacht ih r gn. (nach besag nit allein
obanzognen alten, sonder auch ieder bürth besonderbar desswegen
behandeten neüwen u rb a rs ): namblichen erstlich wir, die gmeind
Matten und Armülj, an d. LXXXXIIII 'S VI ß VIII d., denne wir,
die gmeind Wilderswyl, an d. LXII S X ß XI d., denne wir, die von
Goltswyl und Ringgenberg, LVI S XV ß VI d., die gmeind Brientz
XXXXV S X III ß IIII d., die pürth Böningen XXXI <8 III ß
VII d., der theil in Iseltwald i C. LX « XVII ß VIII d., die thal
schafft Grindelwald xi C. LXXXVII S XIX ß VI d., die thalschafft
Lauterbrunnen ii C. XXI S VII ß VII d., und an ancken iii C. LXXI S ,
item die pürth Lüttschenthaal an d. LXXXII S XII ß XI d., die
gmeind Beatenberg i C. XXVIIII 8 IIII ß VII d., die thalschafft
Hapkeren i C. LXXXII S XVIII ß I I I I d . , die gmeind Lensingen
XVIII S‘ V IIII ß d. (thünd in einer summa zwöy taussend zweyhundert sibenzig drü pfundt achtzehen Schilling siben häller) rechts
jährlichen uff Andreae fallenden ewigen unablösigen herrschafft-,
grund- und bodenzinsses, auffrecht und redlich, mit nachfolgender
erleütherung und verstandt schuldig und zu bezahlen pflichtig syn:
Gedinge und Text bis zum Schluss sinngemäss gleich wie in der
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vorangehenden Urk. Die Einzieher werden durch jede Bauert, Ge
meinde oder Talschaft bestimmt. — Besiegelt mit dem Landschafts
siegel und dem S. des Venners Sterchi. Datum. — In dorso: Bodengültbrieff über den von den landtleüthen zuo Interlacken dem closter
alda iärlich uff Andree zuo bezahlen schuldigen bodenzinß, der an 5
Pfennigen ii M. ii C. LXXIII ® XVIII ß VII d.
0. (Perg.): St, Fach Interlaken. Beide S. hangen.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 1.629, «Urbahrli» (Stadtbibi. Bern) fol. 14 und
^Landsfreyheiten 1791» (A. A. Interlaken) p. 81.

290. Unterseen und Dorf Interlaken. Bezug der Bodenzinse
1658 März 26.

10

Wir Schultheiß und ra t zuo Bern . . demnach w ir guotbefunden,
zuo Vermeidung irthumb, costen und weitlöuffigkeit dise enderung
anzesechen, daß unsere underthanen zuo Undersewen und dorff Inter
lacken die unserem closter schuldige bodenzinßen von den zinßpflich- 15
tigen zwar bezeüchen, hernach aber selbige samethafft unseren
iederweiligen ambtlüten zuo Interlacken gebürend abrichten, auch
für die müy der bezeüchung von hundert pfunden fünff inbehalten
mögind: habend w ir zuo desto beßerer einbringung uff ir gebürendes
anhalten ihnen gegenwärtige patent ertheilt, wo der ein oder ander 20
sich soumselig erzeigen und seinen antheil und schuldigen bodenzinß
nit entrichten wurde, sy, die gmeind, alß welche den zinß samethafft
erlegen soll, die deßwegen verpflichtete guotter angreiffen mögind,
soweit biß daß sy umb den gebürenden ußstand bezalt sein werdent.
25
In c ra fft. . . Datum 26. März 1659, korr. in 1658.
U. Spruchb. T T 127.

291. Unterseen. Neujahrsumzug
1660 März 29.
Der unterseeischen Jugend und jungen Mannschaft wird der am
Neujahrstag übliche Umzug als ein altes Herkommen wnd Exer- 30
citium erlaubt; doch soll er nicht an einem Sonntag stattfinden und
alle Üppigkeit durch verbuzte narren vermieden und abgestellt
werden.
Unt. Mand. B. III 75.
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292. Unterseen. Marktverlegung
1660 Juni 7.
Vidimus des Briefs von 1521, donstag vor Luciae, m it dem Zu
satz, daß die darin vernamsete zur zeit des bapstumbs beschechne
5 enderung deß St. Jo-hans merckts dahin widrumb auffgehebt, daß
derselb dafürhin iehrlich auff St. Johannis deß teüffers tag selbs
angestellt und gehalten werden möge.
U. Spruchb. TT 239; Unt. Ae. B. A 889, hier m it dem weiteren Zusatz (extr.
aus RM), daß es deßienigen märits halb, an welchem sie nit gleiche freyheit zu
10 büßen haben wie auf den anderen, bey dem alten gebrauch in abweysung ihres
begehrens verbleiben solle. Ferner Unt. Ae. B. C 98 ff.

292bis. Unterseen. Bezug des Standgeldes an Jahrmärkten
1660
Extr. aus dem Unt. Schloßurbar von 1660:
Standgelt. Einem Schultheißen gehört auch alles standgelt von
den frömbden und äußeren krämeren, die äußert den freien jahrmärkten wahren feilhabend, nämlichen am merzdonstag und St. Johannsmärckt. An freien jahrm ärckten aber gehört alles standgelt
der statt Underseen und wird durch den seckelmeister bezogen und
20 verrechnet.
Der St. Johannsmärit ist von ihr gnaden auch zu einem freyen
märith gemacht worden, deßwegen fü r selbigen märith die nestel
aufgehoben und hingegen die märithbrüch bezogen werdend, so einiche beschechend.
25
Ein seckelmeister ist auch von solchem standgelt einem Schult
heißen schuldig zwey dozet blauwe läderne nestel, die er auch
verrechnet.
15

Unt. Ae. B. G 98 ff. (im Anschluß an die oben wiedergegebene Marktver
legung).
B e m e r k u n g : Da der Sch seinen Anspruch auf das Standgeld später
wieder geltend macht, fällen Sch und R zu Bern am l.M ärz 1783, entgegen der
Meinung der Bürgerschaft von Unterseen, den Entscheid, daß die hochoberkeitliche verenderung deß St. Johannismarckts dem einem amtmann competierenden
recht zu keinem nachtheil gereichen könne, dem Sch somit das Standgeld gebühre.
35 (Unt. Ae. B\. C 123 ff.)
30

34

293

530

293. Interlaken Landschaft und Unterseen. Schiedsspruch der bem.
Vennerkammer betr. Landrecht-, Bauert- und Burgerannahme
1661 August 1.
Abraham von Werdt, Seckeimeister, und die vier Venner Vinzenz
Stürler, Samuel Frisching, Abraham Hänni und Joh. Rud. Wurstemberger urkunden als vom Rat eingesetzte Schiedsleute unter dem
Siegel des Erstgenannten im Streit zwischen den Parteien:
Die Landschaft Interlaken vermeint, kraft vorgelegter Gewahrsame zum Bezug des Hintersässengelds berechtigt zu sein und be
streitet der Bürgerschaft von Unterseen das Recht, jemanden, fürnemlich aber diejenigen, so etwan unter den peürten uffem land sich
nidergelaßen ober aber von der landtschafft zu hindersäßen ange
nommen werend, in ir peürt- und burgerrecht uffzenemen, biß solche
das landtrecht erworben. Die von Unterseen berufen sich dagegen
auf ihre Originaldokumente, insbesondere auf den Brief von 1525,
der ihnen solches gestatte. Die Schiedsleute geben darauf folgenden
freundlichen ausspruch, den die Parteien zu halten geloben:
[1.] Sittenmahlen nach empfangenem bericht von beiden herren
ambtleüthen, herrn altschultheiß Hieronymo Stettler und herren
landtvogt Joh. Rud. Dillier zu bescheinen, daß seit fünffzig jahren
eine landtschafft underschidenliche persohnen zuo hindersäßen im
dorff Interlacken angenommen, von selbigen auch das gewohnte hindersäsgelt bezogen, da so sollend nun fürbas sie bey diserem wohlhergebrachten rechten verbleiben,
[2.] der gänzlichen annemung halben aber es die meinung und
ordnung haben, daß keiner, der sich einmahl entweder» im dorff oder
der landtschafft Interlacken nidergelaßen oder gesetzt, nit solle noch
möge in das peürt- und burgerrechten zu Underseen uffgenommen
werden, er habe dann bevor das landtrecht an sich gebracht und
hiemit [sich] zuo einem landtmann annemen laßen.
[3.] Im gegenteil aber, wann einer, vor und ehe er sich an entwederem ohrt uff der landtschafft haußhäblich gesetzt, das peürthund burgerrechten zuo Underseen zuo erwärben begehrte, soll dennzuomahlen einer burgerschafft freystahn und selbige gantz wohl befügt sein, einen solchen ohne der landtschafft widerred dahin uffund anzenemen, und alsdann dergleichen persohnen zuo beiden theilen
nach lauth verliehenem zugrechten und biß anhero geübten ge
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wohnheiten tractiert und gehalten werden. Jedoch mit diser heiteren
erleütherung, daß weder die einte noch andere parthey deßfahls in
annemung dergleichen leüthen gegen einanderen einich gevärd nit
usübind, sonderen derjenigen persohnen annemind, welche erstlich
5 ir gn. unterthanen und zum andern der landtschafft nützlich und
nothwendig, hiemit die da etwann gut handwerck könnend und
weder dem gemeinen mann noch dem closter Interlacken überlästig
seyend.
Es folgt der Entscheid im konkreten Fall: der Betreffende, der
10 vor Jahren als Hintersäß im Dorf Interlaken, seither aber ins
Bauert- und Bürgerrecht zu Unterseen angenommen wurde, darf
zwar Burger bleiben, hat aber nach Marchzahl der Jahre, während
deren er vor seiner Burgerannahme zu Interlaken haushäblich ge
sessen, einer Landschaft das gewohnte Hintersäßgeld zu entrichten.
15

0. nicht vorh. «Interlak. Lands freyheiten, 1791» (Amtsarchiv Int.), p. 105;
«dJrbahrli» Stadtbibi. Bern), fol. 24.

294. Leißigen. Herrschaftssteuer
1661 November 20.
Die Gemeinde Leißigen verpflichtet sich, eine unablösliche alte
Herrschaftssteuer
von 7 ® auf Gütern zu Fritzenbach und eine
20
solche von 15 ® auf Gütern zu Leißigen, da diese Güter im Lauf
der Zeit sehr zerstückelt und zum Teil an Landsfremde gekommen
sind, jährlich auf St. Andres an den Landvogt zu Interlaken zu ent
richten.
25

O.: St, Fach Interlaken. Int. Dokb. 1.949.

295. Unterseen. Mandat betr. die Besieglung zu Uspunnen und
Unterseen
1663 Februar 23.
Sch und R . . . Da die Venner zu Unterseen ihre Rechte in Bezug
30 auf die Herrschaft Uspunnen so weit ausdehnen, daß selbige ihnen

ußert den urkünden allerley contracten und vorfallenden brieffen
besiglung zugeeignet, ist eine Untersuchung angeordnet tvorden und
durch diese sovil in erfahrung gebracht, daß ermelte die unseren von
Underseen zu gesagtem Uspunnen ellen, gewicht, maß und an et
35 lichen orten auch die märitbrüch mit uns gmein habind, im übrigen
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aber selbige herrschaft mit aller hochen und nideren gerechtigkeit
uns immediate alls erkoufft gut zustendig seye. Wann nun söliche
besiglung der oberherrligkeit anhengig, alß habend wir befunden,
daß selbige unseren iederwyligen der enden habenden ambtleüten
eintzig und allein zuständig, hiemit sy, die venner, harin einich recht 5
nit zu pretendieren habind, und daß, so sy bißdahar genutzet, ein
luter Usurpation seye. Mit Befehl, diesen Mißbrauch abzustellen.
Und diewylen by diser erforschung uns auch beschinen, wasmaßen ermelt die unseren zu Underseen ihr anderer orten habendes
besiglungsrecht solchergstalten zgelten machind, das dannenhar sy 10
den ambtsman der besiglung der gültbrieffen und anderen contracten
gentzlichen ußschließind, deßen w ir sy nit befüegt befinden können,
und derowegen dir befelchendt, den stattschryber zu Underseen m it
möglichster fürsichtigkeit und bester manier dahin ze disponieren,
das alle solche ihme zeverferken gebende contracten, ie einer umb 15
den anderen, dem ambtsman und dem venner zebesiglen übergeben
werdindt, hiemit iewesender ambtsman der enden harin den halbigen
theil deß nutzes zu etwelcher ersprießlichkeit haben. Datum.
Unt. Mand. B. III 84*

296. Lauterbrunnen Talschaft. Rottenordnung zum Unterhalt der
Brücken
1668 April 2.

20

Den 2. tag aberelen des 1663 ja r ist ein thalschaft Luterbrunnen
eins worden und die gmeine brigy im gantzen thall uftheillt in die
5 ruoty. Der ersten usen uff Weng[en] ist zuotheilt zuo erhalten die 25
Schmitzmaten brig und bed Stocky brigy und Trimelbach brig. Der
mitlesten ruott uff Wengen ist zuotheilt zuo erhalten die Ey brig, Louwen- und Griffenbach brig. Der Schiitwald ruott ist zuotheillt zuo er
halten die Boren brig mit sampt der schwely an brig und Spisbach
brig. Und wen ein oder die andre ruot die houptbeim nüt zien megen, 30
sölen die Wenger einandren zuo stan und zuo hilff kon.
Deren uff Müren ruot ist zuotheilt zuo erhalten die Stoupbach brig
und Boden brig.
Deren von Gimelwald ruot ist zuotheilt zuo erhalten Stächelberg brig
und Trachsellouwen brig und Waser brig. Wan aber sach wer, das 35
die zwo ruoty die houpt beim nit zien mechty, solen ouch einander zuo
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hilff kon.
Und sollen die 5 rütty ein jeder syn theil machen und erhalten
an der andern eingältnus, wen schaden darus einstündy, wan die
houptbeim sind schuldig ein anderen uff blatz thun.
s
Den nüwen weg by der schwely usen het man gmein glan; sol
jede ru tt ein tagwan thun und einander hälffen erhalten wie von
alter har, und hett die user rü t uff Wengen angefangen im disobbeschriben ustag, und sol umbgan so fill als den manglet.
Ö. auf Papier, im Gemeindearchiv Lauterbrunnen.
10

297. Unterseen. Ratserkenntnis betr. die Verleihung der Berge
1664 Mai 14-

Sch und R an den Am tm ann zu Interlaken: Auf der burgerschaft
von Unterseen gebührendes anbegehren haben w ir ihnen bewilliget,
daß [sie] ein theil ihres gemeinen bergs äüßeren leüten verliehen
15 mögend, so lang es uns gefalt, und der meinung, daß das daher
fließende gelt zu keinem anderen gebrauch als zur versehung ihres
zeüghaußes und ins reißgelt verwandt werden solle. Mit Befehl zum
Einschreiben.
«Interlakisehe Landfreyheiten» ( A . A .I n te r l.) , p a g .lb b .

20

298. Habkem. Errichtung einer Pfarre.
1665 März 31.

Wegen Errichtung einer eigenen Pfarre zu Habkern wird die
P f rund zu Unterseen um 20 <8, 6 M ütt Dinkel und 2 M ütt Haber
vermindert und diese E inkünf te der Pfrund H abkem zugelegt. Die
25 von H abkem werden ihrer Pflichten gegen die Kirche Unterseen
ledig gesprochen, und der von ihnen eingekehrte Gültbrief von 100
wird ihnen zurückerstattet.
Unt. Mond. B. III 83.

299. Interlaken Landschaft und Unterseen. Spruch betr. Aufnahme
30 in das Land-, Bauert- und Bürgerrecht und Bezug der Frevelbussen
1665 Dezember 10.
Johannes Steck, Landvogt zu Interlaken, David Zehender, Sch zu
Unterseen, Jacob Jenner, Sch zu Thun, Samuel Lerber, Vogt zu
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Oberhofen, und B. Rohr, Landschreiber zu Interlaken, alle fü n f Bur
ger und des Großen Rates zu Bern, urkunden, als vom Rat einge
setzte Schiedsrichter in einem nun geraume Zeit angestandenen
Streit zwischen der Landschaft Interlaken und der Bürgerschaft zu
Unterseen betr. Aufnahme in das Land-, Bauert- und Bürgerrecht
folgende billichmäßig befundene erkantnuß getan zu haben:
Nämlichen, diewylen es sich heiter erschynt, daß ein lantschafft
Interlaken luth deß von unseren gnädigen herren und oberen ihra
ertheilten und bestätigeten landtsatzung- begriffnen articuls und der
fürgewisnen uralten annemungsrödlen nit schuldig ist, züzelaßen,
daß ein persohn, welliehe sich anfangs hinder der landtschafft (wie
dann das dorff Interlaken unwidersprechlich auch ist) haußhäblich
niderlaßit, ein bürtrecht kouffen möge, er habe dan zuvor das landtrecht by inen erworben; — die von Underseen dan auch besag ihrer
brieff und siglen befugt sind, ußere und frömbde und die sich darvor
in der landtschafft nit haußhäblich nidergelaßen hetten, auff- und
anzünemmen; derowegen söllind beide, die landtschafft by iren
allten wohlhargebrachten rechten und dem artickul in der landsatzung, und die von Underseen by ihren brieff und siglen (alls welliche der landtschafft an disem ihrem recht gar nüt benemend, son
deren nur uff ihr bürgerlich wäsen gerichtet sind) ohne schwechung
derselbigen, sonderbar aber by dem jüngst von hochgedacht herren
teutsch seckelmeister und venneren darüber gemachten und wohlfundirten sprach gentzlich verblyben und wellichem nach, der annemung halben, beidersyts partheyen sich fürbas und zü allen künfftigen zytten regulieren sollend, als den w ir nach fürgewisnen rechten
wohl gegründet befunden und hiemit durchaus, daß demselbigen styff
gelebt werden solle, bestätiget haben wellend.
Es folgt das Urteil im konkreten FaU: Der Beklagte, der sich zü
diser annemung des underseuischen bürt- und burgerrechtens, vor
und ehe er zum landtmann angenommen worden, bereden und einfüren laßen, solle deßwegen . . . schuldig und verbunden seyn, zwar
mit der s ta tt Underseen uimb das ihra versprochene bürt- und bur
gerrechtgelt abzüschaffen, und fürnemlich aber sich m it der landt
schafft deß landtrechitens halben auf künfftige jahrrechnung auch
gebürendermaßen zü setzen und daßelbe an sich zü kauffen.
Und obwohlen dan auch von den außgeschoßnen der burgerschaft
zu Underseen der annemung halben der hindersäßen in ihre bürth,
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und daß sie die fräfel, so hinder derselbigen beschechen, wie von
altershar zu büßen haben sollten, ein anzug beschechen und die
nachlaßung deßelbigen begehrt und verhoffet worden, so habend wir
uns aber darzü keineswegs verstehen können, sonderen das hierüber
billich funden, daß wan ein ußere und ins landrecht noch nit ange
nommene persohn sich an einem gewüßen orth zu einem hindersäß
annemen laßen wellte, solliches selbigen orths jurisdictionherren
freystahn, hiemit selbiger herrschaft deßfahls einiche ynlochung in
ihr jurisdictionrecht nit geschechen solle. In glychem verstand solle
auch der bezug der fräffelbüßen gemeint syn, Doch diejenigen fräfelbüßen, welliche under der bürth Underseen einungrecht begriffen
sind, vorbehallten. Dieselbigen mögend sy, wie von alterhar, unverweygerlich bezüchen. — Es folgt die Mahnung an die Bürgerschaft
zu Unterseen, sich künftig der Neuerungen dieserhalb zu enthalten
und es bei den alten Bräuchen bewenden zu lassen.
Der Schiedsspruch wurde den Parteien am SO. Juli 1665 eröffnet
und von denselben, nämlich namens der Landschaft Interlaken durch
Hans Opplinger, Landstatthalter, und Jacob Rittschard, Landsvenner, namens der Bürgerschaft von Unterseen durch Jacob Rubi,
Venner, und Hans Blatter, alt Seckelmeister, angenommen. Urk. im
Doppel ausgestellt und durch Johannes Steck, David Zehender und
Jacob Jenner besiegelt, gegeben am 10. Dezember 1665.
O. nicht vorh.

A b s c h r i f t e n : «Interlak. Lands freyheiten, 16^5» (Stadtbibi. Bern),
25 fol. 25; «Interlak. Landsfreyheiten 1791» (A. A. Interl.), pag. 39.

300. Matten und Aarmühle. Allmendordnung
1666 März 22.
Da die von mgH 1618 und 1644 ergangenen Ordnungen nicht
mehr gehalten werden und die gegenwärtigen volkreichen Zeiten in
30 der Tat eine Anpassung fordern, werden jene durch den Landvogt
Johannes Steck dahin ergänzt:
. . . es solle (jedoch ohne einige inloch- oder schwechung obge
mellter alten Ordnung) ein ordenlicher uffsatz und pfanderbüchlein
gemachet und beschriben werden, wie inskünfftig die allment beyder
35 von den rychen und armen solle besetzt, dieselbe könne in gutem
wäsen und ynfristung erhalten werden, welches zur nachricht män-
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nigkliches und sonderlich der pfanderen, als die darzuo einem amptmann ein eyditsgelübd, darob styff und unverbrüchlich zuo halten,
thuen und alle ja h r in ußdagen vor der veldfahrt abgeläsen werden
sollte.
Zum anderen solle anstatt deß in obanzogener . . . Ordnung ge
machten regellments und was sytt demselben darzwüschen möchte
geendert worden sein, in besatzung der allment nun hinfüro einen
jeden beürtman, der gar kein oder nur ein kuo auff die allment zuo
ußtag und herbstzeiten zuo tryben vermöchte, nahmblichen zwo küe
schwährin uffzuotryben oder sonst nach seinem gefallen und besten
nutzen hinzuolychen gwalt haben und befüegt, jedoch keineswegs
begwelltiget sein, disen besatz usseren und nicht in der bürth ge
sessenen persohnen hinzuolychen oder mit usserem, frömbdem und
yngedingtem vych zuo besetzen, sondern sein besatz den bürthleüthen anzebieten.
Drittens, damit die allment der pferden halben inskünfftig nicht
so gar zuo nahtheill deß armen manns übersetzt und abgeetzt werde,
alß ist guot funden und gesetzt worden, dz nun fürbaß ein jähriges
und ein zweijähriges pferdt fü r ein kuo, ein dreyjähriges und was
fü r uffen ist fü r zwo kuo gähn und gerechnet werden solle.
Viertens, diewyllen vermittlest diser säyung die allment nicht
geschwecht, sonderen verbesseret wirt, alß solle nach intention der
armen jeder bürthman ohne underscheid von der allment an denen
durch sy verglichnen und unschädlichsten orten ein halbmahl i, dz
ist ein vierteill einer jucharten, erdtrich abgestecket und zuo keiner
anderen abnutzung als zum ansäyet deß korns und keineswegs zuo
hanff oder gärten yngefridet, und zuogleich nit mehr zuo ja h r alß
ein raub darvon solle genommen, hernach widerumb zuor gemeinen
atzweyd gelegt werden, so dz auch ein dergleichen stuck der besitzer
weder zuo verkauften, zuo vertauschen noch zu versetzen nicht ge
wallt haben solle.
Fünfftens, obwol dise . . . erleüterung von wägen der gegen
wärtigen volckreichen wellt . . . angesehen worden, jedoch so solle
dieselbe nicht dahin . . . verstanden sein, dz damit übrige . . . anno
1618 und 1644 uffgerichten . . . articul und waß sonsten deß sommer
besatzes halben, da ein jeder bürthmann ohne underscheid ein kuo
1 wohl fü r ein halbmahd.
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neben dem brauchroß zuo tryben gewalt hatt, auffgehebt und un
gültig gemachet, sondern . . . viellmehr hirm it auff ein neüwes . . .
bestättiget sein und verblyben söllindt. Da in denselben heiter staht
und dahin gedeütet wirt, dz wyllen hievor der arme mann, wann
er nüt zuo tryben ghan hätte, nützit zuo tryben befüegt gsin und
aber demselben an dessen sta tt hernach zuo seiner underhaltung ab
der allment bünden und gärten abgesteckt, auch dem rychen und
gemeinen bürthmann, der vych zuo tryben ghan, dz regiement ge
macht worden, dz ein jeder deß vychs, so er in der bürth Matten
und Armühlin ußgewinteret, nach abschlag deß dritten theyls synes
ußgewinterten vychs zween theyll desselben uffziuotryben befüegt
seye, alß namblich ein kuo fü r ein kuo, drü zeitrind für zwo küe,
zwey mäuschrind fü r ein ku, acht geschorne schaff für ein ku, auch
ein brauchroß sampt einer pfärdin selbs dritt, jedoch jedes haubt
ein ku legen, und umb solches alles ordenliche rechnung geben, und
keiner weder zuo außtag noch herbstzeiten mehr dann 4 roß und
20 geschorne schaff ufftryben, die jungen saugfühlin aber darin nit
rechnen, auch kein weyd gelegt werden solle, alles by straff deß bestimpten pfandtschillings.
Sechstens solle by diser gegenwürttigen volkreichen zeit und
zuonemmung der bürthleüthen dz gemeine wäsen und wie der weydgang vermehret werden möge in erforderliche beobachtung gezogen
und dahin trachtet werden, dz biß auff den künfftigen herbst oder
aufs lengst biß dato über ein ja h r anstatt deß obigen außtheilenden
halbigen mahles 2 acher (welches in ußtheilen sich ohngefahr by 25
jucharten belauffen möchte) uff den änneren mooßgüeteren, wo der
grund am besten und trocknesten, entwederst uß den bürtsecklen
oder vermittlest der verkauffung des Stüffensteinbergs oder dem von
den inskünfftig annemenden bürthleüthen ufflegenden annemungsgelt gekaufft und erhandlet werden möchte, alles zuo dem endt,
damit die allment erw ytteret und ein erforderliche abwächslung zum
ansäyen erhalten werden könne.
Schließlichen und zum sibenden, wyllen dem armen und geringen
mann vermittlest diser Ordnung wol geholffen und darneben erfor
deret wirdt, dz ob demselben inskünfftig styff gelebt, die allment in
guotem wäsen erhalten und mennigklichen deßen alleßin wol ge
2 wohl fü r ein halbmahd.
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nießen möge, auch kein ferner ynstrewung von einem oder dem an
dern fürgenommen werde, so solle nun ein jeder bürtmann schuldig
und verbunden sein, diser uffgesetzten ordnung byzuopflichten, der
selben ohne gemeine nohttringende enderung zuo geläben und inskünfftig nützit darwider ze reden noch fürzuonehmen, sonderen viel 5
mehr denjenigen, so etwas darwider fürzuonemen understahn well
ten, es in irem eygnen und nicht in der bürthen kosten thun sollten,
wie dann auch hiemit ein jeder bürthmann pflichtig und verbunden
sein solle, zuo desto beßerer atz- und äfferung der allment und ge
meinen weydgangs die schuldigen und erforderlichen gemeinen 10
werck tagwenne (aber nicht mit hinderen, wie hievor zum gespött
besehehen, sonderen deß sterckesten der haußhaltung) verrichten
zu laßen.
Welliche jetzbeschrybene ordnung zuo hoffender gemeinen wolfahrt und begehren der bürthleüthen uffgesetzt, darzuo durch ge- 15
halltne umbfrag und beschehenes handmehr gelobt und dieselbe zuor
bekrefftigung und wahrem bestand hochoberkeittlicher bestättigung
zuo übergeben anbefohlen worden. Datum. Unterzeichnet: G. Rohr,
landtschryber.
Int. Ae. B. C 93 ff. Dazu RM vom 19. April 1666: Befehl an die Venner- 20
kammer, den gemachten Vergleich zu examinieren und gutzuheißen oder allen
falls ihr Gutachten darüber abzugeben.

301. Interlaken Landschaft und Unterseen. Spruch betr. die
Verwaltung des Siechenguts
1668 Februar 21.

25

Johannes Steck, Landvogt zu Interlaken, und David Zehender,
Sch zu Unterseen, urkunden: Nachdem zwischen der Bürgerschaft
von Unterseen und den vier Fünfteilen der Landschaft Interlaken
wegen des Siechenguts und dessen Verwaltung schon am 22. Februar 30
1661 durch drei Mitglieder des Täglichen Rats zu Bern ein Spruch
ergangen war, der jedoch wegen irrtümlicher Abfassung zu Be
schwerden seitens der Parteien führte, wurden m it Befehl vom
28. Juli 1666 die genannten Amtleute von mgH m it der Schlichtung
der Sache beauftragt.
35
Die von Unterseen machen geltend, wie daß sie mit den vier
fünftheilen der landschaft Interlaken, auch denen von Ringgenberg
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und Unspunnen, des siechenguts halben in einer gemeinsamme stan
dend, . . . maßen dann die denen aus Grindelwald den 12. Januarii
1599 ertheilte quitanz solches austrukenlich mitgebe; derowegen so
seye es billich, wann sie, die vom Interlaken, etwas aus dem siechensekel nemmend, wie es dann seit 30 jahren ohne ihr vorwüßen beschechen, da vom 2000
Pfennigen der zinß hin und wieder auf die
landschaft verlegt worden, daß ihnen in der gleichen austheilung
inskünftig auch ihr gebührende antheil davon gefolgen> das bis dahar
ausgebliebene erisezt, und sie den rechnungen auch beständig und
ohne abwechsel beywohmen sollend.
Dargegen konnten die vier fünftheil der landschaft Interlaken
nit in abred sein, dann daß die von Unterseen an dieserem siechenguth auch theilsgenosen seyend, inmaßen sie auch ihren armen jederweilen von dieserem guth etwas in bescheidenheit gefolgen laßen;
daß sie aber von bemelten 2000 S p f. den zinß genommen, seye es aus
befelch und sonderbarer zulaßung einer hochen oberkeit beschehem,
simtemahlen sie bey zehen schulmeisteren zu versolden habend, die
von Unterseen aber nur einen, zu deßen Unterhaltung sie auch jä h r
lich vierzig pfund pf. von mgh aus dem kloster Interlaken (zwar
ohne entgeltnuß dieß siechenguths) empfahend; vermeinten also,
weilen solches ein alter gebrauch und sie sich bishar nicht darnieder
gesezt, als solle es auch darbey verbleiben, dann sie als stiftere des
siechenguths und die den besten theil daran gewendt und nit unbillich etwas mehren gnoses als aber sie von Unterseen darvon haben
sollend.
Darüber wird gesprochen: Dieweilen es sich durch gedeüte Grindelwäldische quitanzen heiter erfindt, daß sie, die vier fünftheil der
landschaft Interlaken, und die von Unterseen mit Unspunnen und
Ringgenberg sämtlich besitzer diesers angedeüten siechenguts sind,
dieser streitige punkten aber der 2000 ® pf. oder jährlichen zinses
halben, darum es dißmahlen meistentheils zu thun ist, in vorgedeütem
spruchbrief nit anzogen, ausgetrukt noch erleüteret worden, als
sollend deswegen fürohin, so es die noth erforderet und mann guth
findt, von des siechenguths einkommen etwas zu anderwertigem be
nötigetem gebrauch zu nemmen, sie, die von Unterseen, ihren achten
theil auch daran haben, von dem vergangenen aber die vier fünftheil
von Interlaken keine ersatzung zethun schuldig seyn.
Wann es dann um die jährliche ableg- und anhörung der siechen-
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rechnung zethun seyn wirt, sollend zu derselben geschickt werden
und dero beywohnen: von gmeinden im Boden zween männer, von
Unterseen einer und von Unspunnen einer, auch von der herrschaft
Riinggenberg dem ker und abwechsel nach mit Brienz einer, aus dem
Grindelwald einer, aus Lauterbrunnen einer, und von den übrigen
ohrten und kilchspählen der landschaft Interlaken ebenmäßig dem
ker und abwechsel nach einer. Und soll einem jeden derselben für
seinen gang und ürtj ein gulde aus dem einkommen geben, daßelb
aber darüber nit weiters beschwärdt, sonderen zu solchem end und
hiemit von minderer müh und kostens wegen diese rechnung allwegen, wo möglich und es ein jewesender herr landvogt gut finden
wurde, zur zeit und mit der landrechnung m it einer zu sich nemmenden ihme gef eiligen persohn, so neben einem jewesenden herm
predigkanten zu Gsteig beywohnen mag, wie bishar üblich gewesen,
angestelt und gehalten werden.
Demnach so wollend w ir auch zu mehrer üfnung des siechenhauses guths erleüteret haben, daß hieraus nit ein gmein täglich
allmoßen gemacht und also umschweifenden bätleren ausgespändet
oder an steüren und dergleichen verwendt, sonderen so lang sie deßen
durch gottes gnad n it fü r Siechtum und malzey behafte persohnen
(derenthalben solches zusammengelegt worden) mangelbar, davon
— wie bishar beschechen — ihren unter sich habenden hausarmen
und recht dürftigen, item auch frömden durchpassierenden schul
meisteren und Studenten, hilf geleistet werden solle, um allso auch
einer hochen oberkeit destomehr zu verschonen. Wann mann aber
etwas armen brunstbeschädigeten und dergleichen die hand bieten
wolte, soll solches aus der peürt oder sonst anderen unter sich
habenden gemeinen guth beschehen.
Im übrigen, die besaz und Verordnung eines siechenguthsverwalters betretend, laßen w ir es bey bißherigem brauch bewenden,
daß dieselbe in handen der gemeinden im Boden, als anfänglichen
stifteren, verbleiben solle, hierzu jederweilen ein ehrlichen mann
aus ihnen zu erwehlen und zu bestätig en ; doch mögen ermelte von
Untersee dieser bestättigung auch wol beywohnen. Es folgen Ko
stenentscheid, Gelöbnis der Parteien, den Spruch zu halten, Datum.
S.; die eingangs genannten Amtleute.
«Interlak. Landsfreyheiten, 1791» (A . A . In t.), p. 45.
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302. Pestordnung fü r Wengen
1669 August 12.
Ordnung, deren inskünfftig wegen ingerissener pestilentz uff Wengen,
der kilchhöri Lauterbrunnen, nachzukommen, vernere ansteckung
5
durch den sägen und bystand des allerhöchsten zu vermyden.
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1. so soll das tägliche morgendt gebät durch die jenige persohn,
so der herr predicant tugenlich erachten wirt, fleißig und ohnfählbarlich verrichtet, auch zu vierzechen tagen am Sonntag und in der
wochen ein predig durch den herren predicanten an dem ihme ge
legensten ohrt, nach syner gelegenheit und fürsichligkeit under dem
freyen himel gehalten werden.
2. sollen sy zu begrabung der todtnen zwen todtengreber ab
Wengen, oder, so sy da nit anzuträffen, von den nechsten ohrten
bestellen; denen soll von einem lychnam 4 batzen bestimmt syn, von
der abgestorbenen verlaßenschafft zebezüchen, oder so die mittel nit
vorhanden, kan die thalschafft solches darschießen und an gebühren
den ohrten verrechnen. Die lychnam an das bestirnte ohrt zu füehren,
soll die tahlschafft uff der allmendt ein gewüsses pfert erhalten, so
darzu eintzig bestirnt seye, und könnendt die todtengreber, so ihre
zeit des grabens halben zuvor zu nemmen wüssen werdent, dise
todtenkörpper mit fleißiger sorghaltung hinabführen, und soll zu
ihrer erquiqung jedem ein halb maß wyn und umb 1 batzen brot
durch den w ihrt entrichtet und uß der abgestorbenen mittlen ersetzt
werden. Von mehrer anstendigkeit wegen und beschirmung der
jenigen, so darm it umbgehen, soll mann die todtnen gebührendt besarchen, und wylen zu besorgen, daß etwan nit gnugsame mittel und
holtz darzu zebekommen, könte die thalschafft von nun an zwen
todtenböüm von liechten laden machen und beschlachen laßen, dise
todtne allso hernach daruß zenemmen und in tieffe grober zu leggen.
3. Zu erhaltung der armen notdürfftigen an disem angesteckten
ohrt, uff Wengen, wylen sy dem allmusen nit nachgehn können,
nachdem ein verzeichnuß, wär und wieviel der seyen, gemacht syn
wirt, soll die thalschafft, so wyt gott der herr einen jeden darzu
ermahnen wirt, täglich etwas dem ker nach an spys zusammenleggen, und wo sy vermeinten die mitel nit vollkomenlich darzu ze
haben, könte man ihnen etwas lydenlichs fü r ein zeit lang uß dem
siechenseckel ertheillen, auch etwas uß ir gnaden closter in wäh-
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render notzyt uff ir gn. gefallen hin an anal oder brot zukommen
laßen.
4. Uff solche Ordnung und fürsechung der seien und lybs narung
sollendt dise angesteckte gute leüt, die man auch mit guter abwahrt
versechen soll, schuldig und verbunden syn, sich an disem ohrt still 5
zu halten und keineswegs vom ohrt zu begeben. Es werdent auch die
übrigen inwohner der thalschafft, so nit angesteckt sind, dahin
ernstlich vermahnt, sich einmahl fü r 14 tag innzuhalten und sich
weder in Saxeten, Wilderswyl, Mülinen, Lütschenthal noch Grindel
wald zu begeben, sitenmahl sy allbereit in ein geschrey und verdacht 10
kommen und darneben durch das angesteckte ohrt Wilderswyl oder
nit wyt darvon ihre straß nemmen müeßen, uff daß diß übel nit
wyter umb sich gryffe, die thalschafft in wyters geschrey komme,
und das vych uff den daselbst ligenden bergen, so von der süch
und brästen gefristet sind, von ußeren und frömden ungehinderet 15
könne erhandlet werden.
5. Was ilfertiges und berichtwürdiges aber inzwischen infallen
wurde, könte man selbiges durch potschafft von gesunden persohnen
biß an die wache allhder hinußschicken und daselbst ableggen laßen,
des erbietens, ihnen durch solche leüt, was sy an läbens oder an
deren mittlen bedürfftig, getrüwlich zuzeschaffen und zukommen
zelaßen.
6. Im übrigen verblybt es nochmalen by myner gnedigen herren
underschidenlichen verboten, verherung deß landtrechts und höch
ster ihrer ungnad, daß niemandts von den gesunden an angesteckte,
noch von angesteckten an gesunde ohrt sich begeben, noch der von
diser süch angesteckten persohnen habenden kleyderen, lynwadt,
betgewand und derglychen habenden mitlen sich bedienen, sonder
selbige einmahl by syts leggen laßen söllindt.
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7. Ob aber vorgedachten mit der pest heimgesuchten persohnen 30
uff Wengen das heillig nachtmahl in der kilchen uff einen besonderen
tag, da doch deß hinab- und ufenreisens mit antreffung und besprechung ihrer fründen und verwahnten es zimlich gefährlich fürfallt
und die ansteckung wol zu besorgen, oder aber an dem ohrt droben,
nach gehaltener predig, durch den herm predicanten zu ertheillen 35
seye, wylen ein glöübige sei an kein sonderbahres ohrt gebunden ist
und mann sich in solchen gefahren in die zeit schicken muß, alls
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w irt solches mynen gnedigen herren und oberen, nach dero hochwysem verstand hierüber zu erkhennen, heimgestellt.
Int. Mand. B. IV 74; Int. Ae. B. C 669.
B e m e r k u n g : Die Ordnung wurde am 10. August 1669 vom Amtmann
5 von Interlaken, Johannes Steck, mit einem Schreiben an Sch und B gesandt; am
12. August erhielt sie die obrigkeitliche Bestätigung, crafft welcher er ermelte
gemeind dahin zehalten haben werde, sich mit nohtwendigen laden ze umbsechen,
damit jedem absterbenden, so weit möglich, nach dem anderen articul sein
eigener sarch gemacht und darin begraben werde. E r habe auch hiermit gwalt
10 und befelch, crafft dritten articuls ein mitlydenliche bysteühr au erhaltung der
armen noht- und mangellydenden uß dem closter by wehrender pest darreichen
zelaßen und es ir gn. zeverrechnen. (RM vom 12. August 1669.)
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303. Interlaken. Abänderung einiger A rtikel des Landrechts
betr. Erbrecht der Ehefrau, Konkursprivileg, Schätzung der
Pfänder u. a.
1671 Februar 9.
Wir, Schultheis und ra t . . ., demnach uns in namen unserer
lieben getreüwen underthanen der landtschafft Interlacken durch
die ehrsamen und bescheidnen Hanß Großmann landtsvenner und
Christian Sterchi landtsseckelmeister alß dero ußgeschoßnen und
befelchshaberen vermog eines durch unseren ambtsmann zu bemeltem Interlacken besigleten vortrags in mehrerem zu vernemmen
geben worden, wie gegenwertige leüff und Zeiten höchst erforderen
wellindt, daß ihnen durch unsere regimentsvorderen in anno 1529
erteilten landtrechtens und des erbrechtens halb anno 1605 uff damahliges erscheinen der ußgeschoßnen gemachten enderung, erleüterung und vernere wegweisung zu ertheilen, daß harauff w ir das
ganze geschefft unseren fürgeliebten miträhten teütsch seckelmeister
und venneren zur reiffen deliberation übergeben und uff heüt uns
danacher beschechnen relation erkent und volgendermaßen uns erleüteret:
[1.] Erstens, obwolen unser erkandtnus von anno 1605 vermag,
daß ein weib nach absterben ihres ehemanns in der teilung mit
ihren kinderen nit mehr alß einen kindtstheil von ihres abgeleibten
manns und ihrer verlaßenschafft zenemmen haben solle, so wellend
wir jedoch uß den uns eingebrachten gründen und rationen solchen
articul dahin abgeenderet haben, daß in dergleichen fahlen einem
eheweib nach des manns absterben der halbige teil ganzer verlaßen-
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schafft, so wol von ihrem ehemann sei. alß ihren har, in der teilung
mit ihren kinderen gebühren, zustahn und gefolgen solle.
[2.] In geltstagen dann wellendt w ir hiemit crafft unser stattsatzung gemeint und angesechen haben, daß im fahl der eint oder
andere ehemann von schulden wegen genötiget wurde, sein gut den
gemeinen gelten darzüschlachen, daß in solchen fahlen der frau
halbigen theil zügebrachten güts wider jedermenigcklich gefristet
und gefreyet bleiben solle, es were dann sach, daß die frau sich ver
bürget oder mit ihrem ehemann gewürtet oder susten gewerbet
haben möchte, in welchen fahlen den glöübigeren ihr recht Vorbe
halten sein sol.
[3.] W ir wellendt hiemit auch angesechen haben, daß in darschlachung der pfenderen zu bezahlung der schulden selbige nit, wie
bißhero gebreüchlich gewesen, umb den dritten theil höcher als sie
wehrt sind, sonder jederweilen was selbige denzmahlen paren gelts
wehrt syn möchtend, geschetzt und gewürdiget werden söllind, da
mit also eine gleichheit gehalten werde und der glöübiger sich zu
beschwehren keine ursach habe.
[4.] Damit auch bei disen geltlosen Zeiten die schuldnere ihren
glöübigern desto beßer begegnen könnind, wellendt w ir hiemit an
gesechen haben, daß umb lauffende schulden neben anderem auch
molchen dargeschlagen und durch den glöübiger selbiges nach der
Schätzung angenommen werden solle; jedoch sol selbiges allein von
den miteinanderen handlenden landleüten und keineswegs under an
dere verstanden werden, und zwar sol dise concession allein zur
prob uf drü jah r lang gerichtet sein.
[5.] W ir wellend auch hiemit gesetzt und ermelter landtschaft
bewilliget haben, daß, so jemands auß mangel hagens und zuhnens,
es seye auf allmendt oder eignen gütteren, etwas Schadens, es seye
durch veich oder susten, zügefügt wurde, derjenige, so solche zühnung underlaßen, den schaden abtragen und bezahlen solle.
[6.] Damit auch die landstraßen zu pferd und wagen desto si
cherer und ungehinderter gebraucht werden könnindt, wellend wir
angeordnet haben, daß keine böüm bei nün schüchen an dieselbigen
dafürohin weder gesezt noch gepflanzet werden sollind, bei dreyen
pfunden pf. büß von jedem bäum.
[7.] Entliehen dann findend wir auch hillich, daß an denen orten,
da obsböüm gepflantzet sind oder noch gepflanzet werden möchten,
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darvon der benachparte schatten und trauff leidet, daß demselbigen
von allem obs, es seye öpfel, biren, nuß und [dergl.], der halbige
theil, so hinüber auf sein gut falt, gebühren und heimbdienen, die
kirsen aber derselbige alle, so gegen seinem gut hin überhangend,
5 ablesen möge.
Disere unsere concession und bewilligung sol so lang wehren
und bestand haben, alß wir selbige nützlich und ersprießlich erach
ten und zuo anderwertigem insechen nit ursach finden werdend. In
crafft diß mit unser statt secret insigel verw ahrt und geben den
10 9. Febr. 1671.
O. nicht vorh. Hier nach U. Spruch!). UU 6bb. Weitere A b s c h r i f t e n :
Extr. Spruchb. fol 173; 2 amtl. Abschriften des Landrechts von 1529, mit spä
teren Neuerungen im Nachtrag (A. A. Interlaken); priv. Landrechtsabschrift
des K. R i t s c h h a r t (St), p.150.
15

B e m e r k u n g : Der erste Artikel, das Erbrecht der Ehefrau betreffend,
wurde am 25. Mai 1674 durch Sch und R auf Bitte der Landschaft erneut aus
drücklich bestätigt. (U. Spruchb. WW 19. Dazu RM vom 4. März 167b; ferner
undat. Abschrift der Landsatzung von 1529 (A. A. Interlaken, Inv. A, Abt. V,
Bibi. Nr. 2), die im Nachtrag die Bestätigung sowie die voraus gegangene Ein
20 gabe des Landvogts Gerhard Rohr vom 20. Januar 167b und die Weisung vom
26. Januar 167b an die deutsche Appellationskammer, Gutachten darüber zu er
statten, enthält.) — Am 10. Mai 1701 erläuterten Sch und R auf Ansuchen des
Landvogts zu Interlaken, Barthlome May, den Artikel dahin, daß nach sterben
eines ehemans dem hinderlaßenen eheweib, es s e y e in e r s t e r o d e r f o l 
25 g e n d e n e h e n, der halbige theil sowohl von ihres abgestorbenen ehemanns
verlaßenschafft als von ihren eigenen zugebrachten mittlen in der theilung mit
den kinden gebühren und heimbfallen solle. (TJ. Spruchb. BBB 589; ebenso in
der oben genannten Landrechtsabschrift des A. A. Interlaken und in der Privat
abschrift des K. R i t s c h h a r t , p. 161. Dazu ferner RM vom 19. März 1701).
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304. Unterseen und Interlaken. Einzielung und Ermäßigung der
Marktbruchbußen
1673 August 27.

Ratsschreiben an Gerhard Rohr, Landvogt zu Interlaken: Über
die beschwert, so uns von dir ob demme Vorkommen, daß der bezirck
35 der underseeischen märithsbruchbüßen bezeüchung zimmlich weit in
daß ampt Interlacken extentirt wirt, haben w ir durch beider theilen
verhör die beschaffenheit der Sachen erforschen laßen und über die
heütige anhörung deßelben hierin also erkennt:
[1.] Sintenmahl solcher bißharige gebrauch, so vil die extension
40 ins ampt Interlacken betrifft, nur uff die deßwegen anno 1621 ge35
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machte beschreibung [gründet], 1 welch© so weit nit bestehen mag,
daß eim amptman dem anderen daher in sein bezirck zegriffen haben
solte, als solle diser bißhar irrige gebrauch uffgehebt und dahin
yngezihlet sein, daß die bezeüchung der underseeischen märitbruch
püßen sieh weiter n it erstrecken sollen als uff den bezirck deß ampts 5
Underseen.
[2.] Und weilen bißhar auch in der anlag disers excediert wor
den, mit vorder- und bezeüchung 50 Sen, uß anlaß und m it inführung deß exempels unserer hauptstatt, als wollen wir hiemit auch
denselben excess dahin moderiert haben, daß fü r einen solchen m ärit 10
bruch nit mehr als 10 S lauth der landtsatzung bezogen werden
möge . . .
Int. Mand. B. IV 123; T. Miss. B. X X IV 554; Int. Ae. B. A 237; beide Land
rechtsabschriften des A .A .I.; L R ’abschrift des K. R i t s c h h a r t , St. — Glei
cher Brief an Amtmann zu Unterseen mit Zusatz: Bestätigung der fü n f be 15
stehenden Jahrmärkte, entgegen dem Vorschlag der Vennerkammer, deren Zahl
auf vier zu beschränken. Unt. Ae. B. A 937 ff.
B e m e r k u n g 1: Neue Klagen bez. der Marktbruchbußen, diesmal seitens
derer von Unterseen, wurden am 3. Juli 1709 vor der Vennerkammer vor gebracht.
Ein Entscheid ist nicht da; dagegen wurde Unterseen gleichzeitig in seinem Be 20
gehren um Änderung des Marktplatzes abgewiesen. Da mhH nach dem Bericht
des Venners Kilchberger verstanden, daß die von Untersee zu Haltung der märkten in ihrem stättlin weder blatz, weid noch bestallung gnug hätten und daß
hingegen bey unverdenklichen jahren dar zu erkaufte und bis dato allezeit ge
brauchte matten ein sehr bequemes ohrt, es seye in ansechen der nähe als kom- 25
lichkeit der weiden und sonsten, haben sie sich nach dem verlangen deren von
Untersee zu abendrung des komlichen blatzes nicht verstechen können, sonderen
in allweg beßer befunden, daß es noch fürbaß darbey verbleibe. (Int. Landsfreyheiten, A .A .Interl., p. 61).

305. Habkem. Allmendordnung zwischen Arm en und Reichen
30
167b März 10.
Ratsschreiben an den Am tm ann von Interlaken: A u f eine vor
Sch und R angebrachte Beschwerde der Armen (vertreten durch
Melchior Zimmermann und Hans Mühlemann) und der Reichen (ver
treten durch Heinrich Ammann und Peter Schmucker) über einen
35
durch den Amtmann zwischen ihnen angesehenen Vergleich wird
geordnet:
Des ersten: so viel die zwo allmenden obgedachter zweyer pürten
betrifft, weilen es sich erfindt, daß selbige zu jeden Zeiten under1 Anläßlich der Renovation des unterseeischen Urbars im Jahr 1621 waren
Ziel und Märchen der Jahrmärkte versehentlich aus dem Interlakner Landrecht 40
abgeschrieben worden. (Unt. Ae. B. A 937.)
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scheyden1 gewesen, als laßendt w ir es nochmahlen gäntzlich darbey
bewenden und diejenige, so solche sönderung vorzunehmen unter
standen, allerdings ab- und dahin weisen, sich alter gewonheit nach
zu richten.
Ansehend dann die besatzung der allmenden, welche in diesen
dryen zitten, als frülings-, sommers- und herbstszeit, bestehet, fin
dend wir nit billig, daß die armen so viel genoß davon habend als die
reichen, in ansehen die reichen in steüren und breüchen mehreren
beschwerden unterworffen als die armen; inmaßen w ir hiemit er
kennt, daß in frülingszeit, das ist von miten meyen an bis zu miten
brachmonath, den- gütteren und nit den feüerstätten nach solle besetzt,
hiemit ein jeder so viel er wintteret uff die allmend zu treiben haben,
jedoch in solcher bescheydenheit, daß die allmend nit übersetzt, son
deren vermog deiner sprachlichen wegweisung ein ordentliche sey
beobachtet werde. Und damit die armen, das ist, diejenigen, so gar
nichts ziu winttren haben, sich nicht zu erklagen ursach nemmind,
wollend wir ihnen hiemit zugeordnet haben, daß ein jeder in obge
setzter zeit drey haubt uff die allmend zu treiben das recht haben
oder aber selbiges in gebührendem preiß bevorderest einem inneren,
aus dero mangel aber einem ußeren verkauften möge.
In der sommer- und herbstzeit dann wollend wir hiemit geordnet
haben, daß diese allmend durch ein ordentliche sey den feüerstätten
nach abgetheylt und ein jeder, das ist der arm so viel als der reiche,
recht darzu haben solle, m it der erleütterung, daß wann der arme
solchen seinen antheyl nit zu besetzen Vermögens were, er selbigen
umb den in deinem sprach erleütterten preiß, acht batzen vom haupt,
der beygesetzten wegweisung nach verkauften und hingeben möge.
Im übrigen laßens w ir bey deinem in der billigkeit begründeten
sprach verbleiben . . .

Extr. Spruchb. II. Teil fol. 24,' T.M iss.B. X X IV 736.
Am 12. August 1676 bestätigen Sch und R neuerdings diesen Spruch und
erläutern, daß unter den Worten der dreyen häubteren, welche die armen in der
außzeit treiben mögen, drey melchküh verstanden, im übrigen auch zu allen
dreyen zeitten, alß im frühlig, sommer und herbst, eine ordentliche seyung durch
35 sie, die pürtsgenoßen selbsten, oder da sie derenhalb nicht deß einen werden
mochten, durch beyderseits erkiesende schiedleüth unter seinem [seil. des A m t
manns} praesidio nach dem verstand der gedeütten erkandtnuß gemacht und bey
auffsetzender straff den pürtten zu halten gebotten werden, auch wann daß
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1 Wohl irrtümlich statt unzerscheiden oder ununderscheiden.
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weiter nicht darnach beschaffen, man der auff- oder abfahrt halb eben nicht
grad praecise auff und an den bestimbten tag gebunden sein solle. — Mit glei
chem bestätigen Sch und R die Ordnung zwischen den armen und reichen Bäuertgenossen an Bohlseiten und diesen und den Bäuertleuten der Schwänden m itt
lerer und äußerer Bäuert, durch den Amtmann zu Interlaken erlassen am 6. Fe
bruar 167k, und verweisen auch hier bezüglich der Seyung auf das Obengesagte,
Ferner wird für die Äußeren, die in der Pfaffenschwendi Güter besitzen, diese
aber nicht bewohnen, ein am 12. Februar 15k6 ergangener und am 13. Juni 1559
vor Gericht zu Int. bestätigter Brief erneut bestätigt. (RM vom 12. August 1676
und Int. Ae. B. C, Spez.register.)

306. Krieg slärTYienordnungen fü r das Oberland
1674 /1681

5

10

a) Kriegs- und lärmenordnung, angesechene wartfeür, und wie
mann sich, im fahl mann gechlingen feindtlich überzogen wurde,
halten solle
Es werden eingangs die Pässe auf gezählt, über die ein feindlicher 15
Einfall erfolgen könnte, und zwar 1. Grimsel, 2. Susten, 3. Jochpass,
4. Brünig, 5. von Schönisey, Lucernbiet, ins thal Habckeren, 6. in
aller höche Summers auch sonst durch etliche Alpen. Darüber die
w a c h t f e ü r also geordnet, nämlichen
das erste im landt Hasle gegen das Gadmerthal uffem Sattel; 20
das andere auff alle Schwende gegen Guthdannen, auch
weißt auff
das dritte auff der Egg auf Wyler;
das vierte uff der Überlügen, auch im landt Hasle;
25
das fünffte uff Wyler am Brünig;
das sechste ob Tracht by Brientz;
das sibende by der kilchen zu Goldtswyl ob dem closter,
genant uff der Burg, am außlauff der Aren auß dem
Brientzersee;
30
das achte zu Äschi.
Und soll eins auff das andere sechen, und an jedem ohrt zwey
feür, ungefährlich by 40 oder 50 schritt von einanderen, anzündt
werden.
S t u r m - b l ä t z . Der erst im landt Hasle, im haubtdorff, und
35
zu einem führer oder anweiser erwehlt venner ab Blanalp.
Im dorff Brientz ist der ander sturmplatz verordnet und beredt,
so etwan über den Brünig auf Brientz fallen, söllend die von Hasle
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den paß uff Brünig, wo aber sie in die landtschafft Hasle ziechen
wurdend, alldann die von Brientz denselbigen ynnemmen und ver
wahren; darzuo söllend die von Ringgenberg denen von Brientz verhelffen und dahin ziechen . . .
Im Boden bym closter ist der dritte sturmplatz geordnet, da die
uß Grindelwald, Lauterbrunnen, Sachseten, Leißingen, Tädlingen,
Iiseltwald und im gantzen Boden zusamenkommen und sobald die
warzeichen das feüwr angezündt, ein, gemeiner sturm an gloggen in
jeder kilchhörj durch das gantze landt beschechen solle. — Darüber
söllend beide amptleüth von Interlacken und Underseen allwegen
nachdem die noht erforderet Ordnung geben.
Im weiteren werden die Anführer genannt: je einer von der
Landschaft, von Unterseen und von Uspunnen.
Die im thal Habekeren söllend angentz nach auffgangenen wachtfeüren, so ihnen ab Waldeck uff sant Beathenberg verzeigt, den paß
gegen Lucernerpieth einnemen und versechen und sich die von sant
Bathenberg zuo ihnen verfüegen, und beide vorgenante amptleüth in
yl ein führer von den dreyen vorgedachten verordneten im Boden
mit einem halben oder gantzen dotzen guter schützen ihnen zuoschicken.
Es folgt die Mahnung an alle Gemeinden, sich laut zu Bern er
gangenen Befehls fü r ihre Mannschaft m it Gewehren, Harnischen und
Munition zu versehen, ferner Weisung, wohin sich die Auszüger der
verschiedenen Talschaften begeben sollen.
Die Ordnung ist undatiert. Ihr folgt unmittelbar

b) Lärmen-orduung, den 6. octobris 1681 von mgh gutgeheißen
und auch allhar nacher Interlacken versendt
Nachdeme meine gnädige herren und oberen vor etwas jahren
by damahls in der eidtgnoßschafft sich erzeigter unruh und zwüschen
30 etlichen ständen in derselben erwachsener feindtthätlichkeit in dero
landen gebietten etliche lärmenplätz verzeigen und darumb Ordnun
gen auffrichten laßen, dißmahls aber wegen apprehension eines
äußeren feindts der züstandt sich umb etwas geenderet, als habend
hochgedacht ih r gn. nit fü r unnötig erachtet, obgedeüte Ordnungen
35 der nothdurfft nach enderen und dieselbige in dißmahlige zeit richten
z’laßen und also nachgeschribne ordnung auffgesetzt.
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O b e r l ä n d i s c h r e g i m e n t . Die erste compagney außzüger
ist zu Thun, und ist auch deren lärmenplatz zu Thun.
Die andere auch daselbst.
Die dritte ist zu Underseen, daselbst sollen sie sich versanden
und zum abmarsch nacher Thun der ordre erwarten.
Die vierte compagney außzüger ist zu Interlacken, bleibt daselbst.
Die fünffte compagney außzüger bestehet von Hasle, Brientz und
Wyler und sollen marchieren nacher Brientz; übrige mannschafft
aber bleibt an ihrem ohrt.
Die sechste compagney außzüger ist bestelt von völckeren der
ohrten Frautingen, Adelboden, Äschi, Spietz, Krattingen, und haben
ihren platz im Gwatt. Die mannschafft zu Frautingen und Adelboden
bleiben zu Frautingen. Die mannschafft von Äschi und Spietz aber
haben ihr rendevous zu Äschi.
Die sibende compagney außzüger ist bestelt zu Wimmis, Erlenbach, Weißenburg, Diemtigen; deren lärmenplatz wird sein zu
Wimmis.
Die achte compagney außzüger ist von Zweysimmen, Boltingen,
Lenck, sant Stephan, und wird sein dero lärmenplatz zu Boltingen.
Die mannschafft aber von sant Stephan und Lenck haben ihren platz
zu Zweysimmen, die mannschafft von Zweysimmen und Boltingen
zu Boltingen.
Die neünte compagney mannschafft bestehet von ietztgedachten
ohrten; die übrige mannschafft hat ihren platz auch wie andere.
Die zechende compagney außzüger von Sanen versandet sich
daselbst.
Die eilffte compagney außzüger ist von Rötschmundt, versandet
sich auch alda; die mannschafft aber zu Rossigniere.
Die zwölffte compagney außzüger ist von ösch, versandet sich
auch daselbst.
Actum 2. maij 1674.
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Mit diser ferneren erleütherung, daß, sobald die außzug compagneyen im oberlandt uff ihren bestimmten lärmenplätzen bysamen
versandet sein werdend, selbige von dar auff Thun zu, als das hauptrendevous, marschieren sollen, da folgendts der ambtsmann daselbst 35
ihre ankunfft an ihr gn. ohnverweilt berichten und darüber weitere
ordre abwarten wirt.
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Krieg s-L ermen-Buch von 1681, im Inventar des Amtsbezirks Interlaken A,
alte Abteil. VIII, in Gewahrsame des St. Die Ordnungen a und b folgen sich auf
pag. 1 bis 13. Leer bis pag. 77. Dann folgen underschidenliche befelch und Ord
nungen von mgh under der praefectur mein, Daniel Engels, landtvogts zu Inter5 lacken (betr. Kriegsmaterial, Musterungen usw.) aus den Jahren 1681 bis 1686
und anschliessend pag. 157 der Vergleich und Vertragsbrief Nr. 375 hienach.

307. Interlaken/Hasli
Des Amtmanns von Interlaken Inspektionsgewalt zu Hasli
1675 Januar 6.
Ratserkenntnis vom 6. Januar 1675: Solange ein Landammann
zu Hasle aus dieser Landschaft sein wird (bei welchem Brauch
man es einstweilen bleiben lassen will), soll ein Landvogt von Inter
laken jährlich zweimal in der Landschaft Hasle Kosten hinaufreisen
und Inspektionsgewalt ausüben. Erstmals soll er durch eine Räts
le delegation begleitet und als Inspektor vorgestellt werden.
10

«Underrichtbuch» (A. A. Interlaken) p. 63.
B e m e r k u n g : Dazu Ratserkenntnis vom 24- Juni 1738: Die Landschaft
Hasle soll auch noch ferner die Kosten dieser Inspektion tragen. (Underrichtb.»
p. 61p.) — Ferner Ratsschreiben an den Amtmann zu Int. vom 11p. Mai 171p6:
20 Indem wir aus anlaß der von dir wider den landammann zu Oberhasli einge
gebenen . . . klagten gewahret, daß du der erkantnuß vom 6. januarij 1675 . . .
einen anderen verstand als aber wir beylegest, . .
als habend wir nach
verstandener weiterer bewantnuß einmahl nicht finden können, daß der dir
durch obige erkantnuß beygelegte inspectorgewalt sich weiter erstreke, als daß
25 ein landvogt zu Interlappen sich der regierung deß landts droben erkundige,
bey befindenden menglen und Unordnungen den landammann deßen berichte und
deren verbeßerung ihme vorstelle. Fließet nun darauß keine fruchtbahrliche
würkung, so seist du, der amtsmann, von allem dem, so auszusezen findest, unß
berichten und den derjenigen gutfindenden remedur erwarten, die wir dir
30 überschreiben werden . . . (Int. Mand. B. V II 181). Erneut bestätigt am 6. Juli
171p8 (U. Spruchb. LLL lp61; Int. Mand. B. V I I 183).

308. Brienz und Hasli. Vergleich betr. den Unterhalt des Gehalt
hauses zu Tracht und den Gehalthauslohn
1675 März 13.
Sch und R bestätigen einen zwischen den Parteien vor dem Land
vogt Gerhard Rohr zu Interlaken geschlossenen Vergleich:
Nämlichen es solle bevorderest ein gmeind Briemtz schuldig und
verbunden sein, das obgedeutermaßen zu Tracht stehende bauwlose
und vor einbruch nit versicherte gehalthauß sambt der schwellj da40 selbst in ihrem eignen kosten, ohne hilff, zuothuon noch entgeltnus
35
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deren von Hasle, verbeßeren und in ein weerschafften sicheren stand
setzen zelaßen, also daß beides, die wahren im sust- und gehalthauß
wie auch die schiff an der schwelli, von derselben recht und wohl
gesicheret sein mögind; anderst und da auß mangel solcher gnügsamen Versicherung dem einten oder anderen von Hasle von seinen
alda eingelegten wahren etwas verüßeret oder daran etwas Schadens
zügefügt wurde, sie, die von Brientz, darumb bscheid und antwort
zu geben, auch darumb billigen abtrag zethun schuldig, ihnen aber
der, deme sy die sust- und gehalthauß schlüßel vertrauwt, darumb
zur enthebung fürgeschlagen sein solle, deßwegen die gmeind Brientz
und ihr bestelte susthütter fü r sich selbs ervorderlicher Sorgfalt
halber sich zu verhalten wüßen werdend.
Dargegen aber und fü r solche der gmeind Brientz obligende
erhaltung dises nit fü r sy, sonder die Haßlischen und andere handelsleüth gebauwenen gehalthauses und der schwelli solle deroselben
fü r solchen bauw und deßen erhaltung den nachbeschribnen uff ein
durch sie, die von Brientz, fürgewisne alte verzeichnuß gegründeten
gehaltlohn zebezüchen zügelaßen und derselbe ihnen hiemit ver
ordnet und bestimbt sein, nit nur von denen zu Hasle, sonderen auch
von anderen, so mit ihren wahren dise lenthi und sust brauchen
werdend: nämlichen von
einem
einem
einem
einem
einem
einem
einem
einem

roßsaum oder last
fäßli mit saltz
centner isen
soum wein
centner molchen
m ütt kernen
m ütt roggen
m ütt haber

1 crützer
2
»
»
1
»
»
1
»
1
»
1
»

U.Spruchb. W W 78.
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309. Amt Interlaken. Ordnung über die Bann- und Hochwälder
1675 Juni 12. / September 3.
Der Landvogt zu Interlaken tut kund, daß er nicht allein uß
tragender ambtspflicht, sonder auch in ansechen . . . unser gnädigen
herren und obern deßtwegen . . . zu mehrmahles ußgangnen man- 35

553

5

10

15

20

25

30

35

309

daten und fürsechungen, dero auch jüngst empfangnem starcken
befelch nach, die hinder seiner ambtverwaltung befindende hoch- und
bahnwäld, insonderheit und mit namen der groß und kleine Rügen,
das Wannj und Brüggholtz wie auch die hinder den gemeinden
Böhnigen und Iseltwald und hiemit die zu beiden seithen dem
Brientzer- und Thunersee nach hinder syner Verwaltung ligende
hochwäld in nachfolgende befristung zu leggen erforderlich befun
den. Nämblichen daß von nun an und in daß künfftig die bekanten
alten bahnwäld bey der uffgesetzten fünffzig pfunden büß von jedem
darvon unerlaubt gefeiten stock ihr verbleiben haben sollend. Be
treffend dan die überigen hochwäld (alß in welchen auch im fahl
der noth in bahnwälden deß closters recht, beideß deß brönn- alß
des buwholtzes halben, hiemit heiter reservirt und Vorbehalten w irt)
soll fürohin niemands unerlaubt und ohne mgh und oberen oder
eines jehwesenden alhier regierenden oberambtsmans sonderbahre
bewilligung und erlouptnuß, by unabläsiger straff 10 'S Pfennigen
von jedem also unerlaubt gefeiten stock bouw- oder brönnholtzes
(mit ynschließung des illmen- und eschenholtzes, alls welches in
sonderheit vor allen anderen wegen deßen gebruchs zu großen
stucken und reißspießen verschont werden soll), die von den überträtteren ohne schonen zu bezüchen, zu und nachgelaßen sein ; und
wylen under anderem ouch wahrgenommen worden, daß wan schon
an enden und ohrten junges holtz widerum uffwachsen wollte, daß
der unverschambten leüten gefunden werdent, welche daßelbig in
seiner jungthumb zu brönnen niderfeilend, wie dan solches in dem
jungen buchwald zwischen Herrenschwanden und dem Holsaaß beschechen ist, deßetwegen wohlermelter herr landtvogt denselben bezirck hiemit auch in bahn der 50 S büß wil gelegt haben.
Und damit ob disem wohlmeinlichen verbott steiff gehalten und
künfftig besorgendem mangel deß holtzes der wäg abgeschnitten
werde, beides über die bahn- alß hochwäld benötiget und beeidete
bahnwarten hinder einer jeden gemeind, oder bürth zu verordnen
und ein gewüße stooklösj, alß 1^2 batzen von einem bewilligeten
buchigen stock und zween batzen von einem dannigen zu bouw- oder
sagholtz, daruff zu schlagen, da dem oberambtsmann fü r sein be
willigung darvon der halbige und der gemeind, hinder deren der
wald ligt, und dem bahnw art der ander halbige theil für ihres recht
und mühewaltung verabfolget und von dem bahnwart by seinem eid
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gute reehnung gegeben werden soll.
Und damit dem armen dtirfftigen hierin auch hand gebotten
werde, alß ist demselben zu seinem benötigten haußbruch das ab
gehende holtz in hoch- und bahnwälden zu besambien hiemit be
williget, aber keineswägs geduldet, selbs nach gefallen niderzufellen,
sonder wan der ougenscheinliche mangel vorhanden, daß er deßen
zu brönnen oder erhaltung seiner geböuwlinen von nöthen, soll ihm
nach nothurfft von den bahnwarten, und das zwar ohne bezahlung
der stocklösj, hiemit daßelbig in ansehen der arm uth vergebends verzeigt werden. Es sollend auch die gemeinden in ußtheilung ihres
benötigten brönnholtzes sich aller bescheidenheit gebruchen, des
bouwholtzes halben aber, so jemands deßen zu unvermeidenlichen
geböuwen von nöthen wäre, sich darvor umb daßelbig bey herren
landtvogt anzumelden schuldig und fü r sich selbs einiches zu be
willigen nicht bewilliget sein. Item sollend auch diejenigen, so durch
das holtzabführen die holtzschleiffenen verderbend, schuldig und
verbunden sein, selbige zu raumen und in voriges wäsen zu stellen,
und w irt auch hiemit ein jede gemeind disem wohlmeinlichen ynsehen statt zu thun und sich uß ihren höltzeren inskünfftig zu beholtzen wißen.
Int. Mand. B. III 502; Int. Ae. B. C 161. — Hochobrigkeitliche Bestätigung
am 8. September 1675 (Int. Mand. B. IV 159): . . . doch solle die stocklöse von
2 batzen uff 1 batzen und von 6 kreuzern uff 3 kreuzer moderiert werden und
dem bahn warten für sein besoldung völlig heimdiienen.
B e m e r k u n g e n : 1. Als Sch und R am 29. Januar 1681 drei Burgern
aus einem stuck hochwald, mehrenteil® mit dannigem und etwelchem buchigen
holtz aufgewachsen, schattenhalb am Brienzer see an einem hohen berg, genant
die Hopferen, bim Schlam des ambts Interlaken gelegen, Holz zu schlagen be
willigten, machten sie zur Bedingung, daß die entrepreneurs dort etliche muter
buchen stehen laßen, damit der platz widerum besaamet werden könne; ferner,
daß sie das bauwholtz . . ., auch das ahorn und ilmige so wenig als möglich
zerstüklen, sondern selbiges vor allem unserem . . . zeügherren anpieten und
. . . in einem rechten preiß zukommen laßen, und das Holz im übrigen nicht
hin und her zeverkauffen, sondern selbiges alles alhar bringen und der burgerschafft in . . . leidenrichem preiß hingeben. Zugleich wiesen sie den Amtmann
zu Interlaken an, dafür zu sorgen, daß der betreffende Waldboden weder zu
einer weyd noch alp gemacht, hiemit denen von Brünigen allerdings abgestrickt
und verpotten sein solle, keine geißen oder ander schmaal veich biß auf erhal
tende unsere bewilligung und [der] samen umb etwas . . . erstarket sein wirt,
dahin treiben zu laßen.
Und weilen . . . andere der enden uns zuständige wälder zimlich schlecht
mesnagirt und von den nachgelegenen gmeinden mächtig ruinirt, hingegen aber
ihren wälderen verschonet werde, . . . wollend [wir] hiemit alle unsere der
enden habenden wälder in bahn gelegt, hiemit allen umbligenden gmeinden,
sonderlich aber dem sager zu Ringgenberg bey hoher straff verpotten haben,
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fürohin kein stock in diesen verpottenen wälderen mehr ziu hauwen, sondern sieh
ihrer gmeindön höltzeren zu bedienen . . . (U.Spruchb. X X 363 und 365).
2. Verbot, das ahornige, eschige und ilmige Holz im Gündlischwandwald
zu fällen, bei 50 & Buße von jedem Stock. 14. November 1685 (Int. Mand. B.
5 IV 219). — Schreiben des Kriegsrates vom 17. Januar 1707: Verbot des Fällens
ilmigen und eschigen Holzes zum Brennen und Befehl an alle Partikularpersonen, den mit Lieferungen ans Zeughaus betrauten Holzakkordeur gegen E r
satz des entstehenden Schadens ungehindert über ihre Güter passieren zu lassen.
(Int. Mand. B. IV 417). — Schreiben des Kriegsrates vom 16. Mai 1707: Verbot,
10 Nußbaumholz aus dem Amt zu verkaufen, ohne es vorher mgH Zeughaus an
zubieten. (Ib. 422).

310. Interlaken und Unterseen. Verlegung der Schaf scheidund Älpler Sonntage
1675 Juli 19.
15

In Anbetracht der Üppigkeiten, die auf der sog. Schaf scheid zu
Äschi am dritten Sonntag im August vorzukommen pflegen, haben
mgH diese Schaf scheid vom Sonntag auf den folgenden Mittwoch
transferiert und darüber hinaus an allen Orten des Oberlands, da
dergleichen Schaf scheid- und Älpler Sonntage abgehalten werden, die
20 gleiche Änderung befohlen.
Int. Mand. B. IV 134.
B e m e r k u n g : Ähnliche sittenpolizeiliche Erlasse erfolgten recht häufig.
1649 verbot ein Mandat die an oberländischen Orten, im Landgericht Seftigen
und da herum eingerisisenen nachtkilbenen bei 2 Gulden Buße von einer Manns 25 und 1 Gl. von einer Weibsperson nebst 24-stündiger Gefangenschaft. Die allge
meine Chorgerichtsordnung verbot gleicherweise das über Tag in heimlichen
Wäldern und abgelegenen Orten übliche Tanzen bei 1 Gl., bezw. 1 & Buße. Den
Amtleuten wurde geboten, die Übertreter ohne Nachsicht zu bestrafen und ins
besondere die Geiger und Spielleute ins Schallenwerk zu schicken. (Unt. Mand. B.
30 II 102). — 1720 erfolgte ein verbot der kilbenen auf den bergen und weiden
sommerszeits. (Int. Mand. B. IV 37).

311. Brienz und Hasli. Entscheid betr. die Fuhren
1675 November 15.
Ratsschreiben an den Am tm ann zu Interlaken: Uber die zwischen
35 der gmeind Brientz und deren zu Haßle der landfuhr halb sich ent
haltende streittigkeit haben w ir nach deren vernommenen beschaffenheit zu einem künfftigen regiement hirm it erkennt und geordnet,
daß beyderseits gemeindsgnoßen dasjenige, was sie mit ihren eignen
pferdten oder zügen an das eint oder andere orth fertigen könten,
40 wohl selbsten führen mögend, ohne daß sie daßelbe einigem landt-
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karrer zu uberlaßen verbunden werden söllendt. Was aber andere
verdingte fuhren betrifft, es sye gleich saltz, körn, wein, leere fass
oder anders, so soll dasjenige, was von Brientz obsich nach Haßle
zu verfertigen, durch den landtskarrer von Brientz, dasjenige aber,
so von Haßle nitsich gan Brientz zu führen, durch den landtkarrer 5
von Haßle verrichtet, und von dem fäßli saltz im sommer mehr nit
als zehen batzen, im winter aber, wann schlittweg ist, nur ein halber
guldin, von einem m ütt körn oder einem säum wein im sommer
fünf batzen, im winter aber nur vier batzen fü r die fuhr bezogen,
die fuhr aber jedesmals durch den einten oder andren landkarrer 10
ohnauffgehalten und alsobald verrichtet und damit in guten treüen
verfahren, hiemit von jeder gmeindt solche persohnen darzu bestellt
werden, daß man mit ihnen wohl versorget und zu klagen kein
rechtmäßige ursach habe, maßen ein solches denen von Brientz, wie
durch den landaman gegen denen von Haßle auch beschehen wirdt, 15
emstmeinend zu eröffnen, hierob handhaben zu laßen und . . . ge
hörigen orths einschreiben zu laßen wißen w irst . . .
Extr. Spruchb. II. Teil fol. 27.

312. Darligen. Marchverbal und Vergleich zwischen mgH Schloß
Interlaken und der Gemeinde Darligen betr. Weidgang, Wegunter 20
halt, Holzhaurecht
1675 s.d.
Gerhard Rohr, des Großen Rats zu Bern und derzeit Landvogt zu
Interlaken, urkundet: Nachdem im lengstverfloßenen 1304. iahr eine
beürtzunft zu Tädlingen dem damahligen herren von Weißenburg 25
in iseinem schloß Weißenouw ein ihr holz rechtsame nechst obenthalb Tädlingen, von der Berglouwenen auf biß an die statt, die da
heißt das Creütz,, und unden von dem wegg aufhin untzit an die fluh
käufflichen hingeben und ihnen, wie auch dem schloß Weißenauw
vor seine rev. schwein, in dieseren bezirk alleine die weid Vorbe 30
halten, und daß sie, die beürtzunft, diese weyd ohne verwüestung
und abschlachung deß holzes . . . grunds alleine, und sonsten nie
mand anders, m it ihrem vieh nuzen und brauchen mögind, alles laut
ihres darum vorgewiesenen Pergamentbriefs und des Klosterurbars,
und nun aber der Weidgangsmarch halber, wie tveit sich diese der 35
Lütscheren entlang hinauf und auf den Flühen erstrecke, seit einigen
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Jahren zwischen den Amtleuten von Interlaken und denen von Där
ligen Uneinigkeit entstanden, hat er ( G. Rohr) auf ihre und seine
Bitte am 1. September 1674 durch Schultheiß und Rat den Auftrag
erhalten, die March zu bereinigen. Inzwischen hat die Bäuertgemeinde Därligen noch um eine gewisse Erweiterung ihres Weid
gangsrechts angehalten, die ihr zugestanden worden ist. In einem
deswegen am 9. November 1674 an den urkundenden Landvogt abge
gangenen Ratsschreiben ist geordnet, daß weilen die beürtleüt zu
Thädligen ihnen in dem dem herm zu Weißenburg verkaufften und
hiemit directe dißmahlen dem kloster Interlaken zugehörigen, unden
und obenthalb der fluhe liegenden holz nur den weydgang Vorbe
halten und sich also ihres gehabten rechtens an dem holzhouw gänz
lichen entzogen haben, deßwegen ein iewesender amtsmann zu Inter
laken über diesen wald ein beeidigter bahnw art zu sezen, um die
aufsicht darüber zu halten, die fehlbahren zu verleiden und die verwürkten büßen dann, als von einem ieden unerlaubt gefeiten oder
gelößten buch- oder tannigen stok fünfzehen pfund pf., zu ihr gna
den handen zu bezeüchen allein begweltiget seyn solle.
Die befohlene Ausmarchung des Weidgangs ist unter Mitwirkung
der ehrsamen Hans Häsler, Landsstatthalter, Hans Großmann, alt
Landsvenner, und Hans Perren, Venner zu Unterseen, folgender
massen erfolgt: Erstlichen fahrt daßelbige marchzihl an bey der Bärlauenen ob der alten sust und gaht derselben nach hinauf biß oben
auf den graadt oder die oben daran ligende weyd an einen mit einem
creüz bezeichneten marchstein ob allem holz durch gegen Bußbüel
in aller tieffe an einen sonderbahr aufgerichteten mit beyderseitigen
zeügen und beyseits m it einem angehauenen creüz versehenen, nechst
dem Bußenbüel nach nidtsich zeigenden marchstein, darvor ein an
derer zimlich großer stein lig t; von diesem marchstein dann in aller
gredi und tieffi dem gesagten Bußenbüel nach durch alles holz hinab
an die einanderen nachstehenden vier m it kreüz bezeichneten buchen
gegen dem Glatten Schleiff an einen allernechst oben darauf liegen
den mit einem kreüz und der 1675. beygefügter iahrzahl versehenen
stein und die daran stehende iunge buchen, darin auch ein creüz ge
hauen is t; von diesem marchzihl dann alle gredi durch diesen schleiff
hinab biß an ein in Heini Wyders in der Lütscheren nechst undenthalb der straß inerthalb dem zaun ligenden zimlich großen
stein, auf welchem . . . ein kreüz gehauen ist; von diesem stein alle

312

558

gredi der landstraß nach hinab biß widerum an die obgedachte Bärlauenen, als an das erste marchzihl.1 Und weilen zwischen diesen
leisten limiten und dem see ein zimlich moßig stük land, so dem
kloster, etwelche streüwe darauß zu nernmen, ziudient und zugehördt,
als will ich daßelbig, die nuzung als dienstliche streüwi wie von alter
har iährlich zwüschen hl. Creüz- und Michelitag darvon zu nernmen,
dem kloster hiermit lauter Vorbehalten und gefristet haben.
Und dieweilen dieser oben angedeüte wald ob und unter der
fluhe, darinnen denen von Tädligen der weydgang gebühret, deß
klosters eigen und daßelbig darinnen ohne der gemeind widerred
zu deß klosters gebrauch nach gefallen holz feilen zu laßen befügt
und hiermit heiter reserviert ist, daß weder die gemeind zu Tädligen
noch iemands anders ohne sonderbahre bewilligung eines iewesenden
amtsmans zu Interlaken einiches holz darinnen zu feilen begweltiget
seyn solle, und daß bey vorgedachter büß der fünfzehen pfunden pf.;
iedoch weilen die unden an dem wald liegende landstraß theils von
außthrölen des holzes, anderstheils dann daß die fluhe von brüchigem
kalchstein, da in wätterlichen Zeiten große stük darvon brechen und
in die landstraß fallen und iährlichen mit kosten müßen abgeraumt
werden, als hab ich mich mit gedeüter gmeind Tädligen deßwegen
dahin vergliechen, gesezt und geordnet, daß sie diesen bezirk der
landstraß, das ist von der Bärlauenen hinauf biß an den sogenanten
Glatten Schleiff, in ihrem kosten ohne des klosters einige entgeltnuß
nach erforderen und ohne klaag gangbahr erhalten und von steinen
abraumen, und hingegen daran das zu genießen haben sollend, daß
wann sie zu ihren tachungen (in ansehen sie mit wenigen tanigem
holtz versehen) schindelholz vonnöhten hätten, ein iewesender amts
mann zu Interlaken denenselben nach nothdurfft und ieh nachdem
der wald wird erleiden mögen durch seinen bahnwahrt verzeigen und
verabfolgen laßen solle. Vemers weilen in diesem wald viel großes,
zum bauen unnüzes weißtaniges holz begriffen, da weder daßelbige
noch das andere holz, dienstlich zum bauen, gar nicht kan ganz über
die flühe hinabgelaßen werden, sondern alles zu stüken fallt und
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1 Fußnote in der Abschrift: Belangend diese streüwe und lischen von obbemelten böschen, so ist solche durch die gemeind Tädligen mgh zuhanden dero 35
schloß Inteirlaken abgetretten und überlaßen worden, laut abtrettungsschein und
quittung vom 15. und daherigem decret mrgh deütsch sekelmeister und venneren,
de dato 18., beides herbstmonats 1786. Deütsche Sekelschreiberey.
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deßwegen daßelbig zu mgh ziegelhütten in Thun komlich könte ge
braucht werden . . . ist dieser gemeind in ansehen ihrer armühtigen
beschaffenheit, um zu Zeiten mit aufmachung deß ziegelholzes einen
pfening zu gewinnen, von mir zugesagt und vergliechen worden,
5 wann ein amtsmann von mrgh ziegleren zu Thun um holz aus diesem
waid ersucht und demselben deßen bewilliget wird, daß denen zu
Tädlingen und sonst niemands anderen daßelbig zu feilen und an
das ziegelschiff zu währen alleine und einzig zustehen und das recht
darzu haben, zugleich auch derselben gute aufsieht über diesen wald
10 zu halten obgelegen seyn und nicht gestatten solle, daß ein ieder
nach gefallen darinn holzen möge, sondern w ar darinnen gefräflet
und unerlaubt holz feilen wurde, der oder dieselben sollen verleidet
und wie gesagt gestrafft werden, iedoch alles in allem verstand, daß
hingegen sie, die gemeind Tädtlingen, sich mit einem beseheideliehen
15 lohn vemüegen und nicht etwann darin überfahren solle. — Be
stätigung durch Sch und R. Siegelvermerk. Datum freytags den drey
und zwanzigsten etc. 1675.
Amtl. Abschrift vom Anfang des 19. Jahrh., im St, Fach Interlaken. Die
punktierten Stellen werden als im 0. unleserlich bezeichnet. Die Kopie trägt
20 den Vermerk: Dieser titel ist weder in der canzley zu Bern noch in hiesiger
schloßgewahrsame eingeschrieben.
B e m e r k u n g : Vgl. dazu Urk. Nr. 24 hievor.

313. Matten und Aarmuhle. Neue Ordnung betr. die Allmend
1677 April 2.
Ratsmissiv an den Landvogt zu Interlaken:
Da die Armen der beiden Orte sich zuo widersetzen vermeinen
wellen, die ägerten und äneren moßgüter anzesäyen und zuo solchem
end einzuofristen, wie verschinen jahrs gutfunden und fürgenommen
worden, sind zwei Ratsabgeordnete hinauf geschickt worden und
30 haben darauf dem Rat Bericht abgelegt. Nachdem wir nun daraus
verstanden, daß die vermeinte ursach solcher widersetzligkeit nur
in dem mangel des weidtgangs bestände, welchen diser weigerende
mindere teil so wol als der mehrere erleiden muß, so lang die anblümung dises erdtrichs weren wirt, dargegen aber der nutz, vom
35 ansäyen zu erwarten, solchen abgang des weydtgangs in gar vil weg
und unvergleichlich übertreffen wirt, haben w ir ursach funden,
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disem mehreren nutz den vortgang zelaßen und hiemidt erkent, daß
die pürt und gmeind vortfahren möge, beide stuck obgemelt inzefristen und von dato biß an sechs jahr lang inzehaben und zenutzen
mit aufbrechen, ansäyen und mäyen, wie sie es am besten und nütz
lichsten finden werden, als andere ire güter, under volgenden Ord
nung und beschwerd, daß nämlich ein' jeder rechthabender von einer
uff disen ägerten güttern besitzenden ku Winterung in den zweyen
ersten jahren jedes jahrs ein cronen und hiernit in beiden jahren
zwo cronen endtrichten solle, dieselben an erkauffung etwas erdtrichs
für die armen oder sonst zuo gutem der gemeindt anzewenden.
Denne sollen diejenigen, welche uff dem äneren moß eigne, ausgemarchte güter haben, anerpottnermaßen auch diejenigen, so nit in
diser pürt sindt und doch güter daselbst besetzen, den halben teil
derselben außschlachen und der gmeind sechs jah r lang zu bau wen
und anzesäyen hingeben und überlaßen, den anderen halben teil aber
nach irem gefallen nutzen, brauchen und ansäyen wie übrig ir eigen
gut. Järlich nach abgeschnittener und eingesamleter frucht und
raub sollen dise angesäyten güter uf der ägerten und dem äneren
moß gleich anderen fälderen zu gemeiner atzweydt gebraucht und
genutzet werden.
Nach verfließung obberührter sechs jahren dan mögen dise beide
fälder, die ägerten und äner moß, wider genutzet werden in form
und gestalt, wie die darum vorhandenen brieff und sigel allenklich
außweisen und wie dieselbigen dißmalen von der gmeind genommen
worden, also daß alßdan ein jeder nach seinen ordenlichen marchzilen seine güter, wie er dieselbigen vor diser enderung beseßen,
wider zu seinen handen nemmen mag. Nach mehreren und beßeren
nützen jedoch unserem belieben und disposition heimgestellt.
Damit nit auch die allment durch Übersetzung gar außgenutzet
werde und derselben es nit zu schwer falle, wan, wie bißher beschechen, man weiters zwen drittel des veichs, so gewinteret wirt,
darauff treiben oder sovil verrechnen köndte, als soll es dise sechs
jahr lang anstatt der zwen dritteilen bei dem halben teil verbleiben,
also daß einer, der zwölff küe gewinteret, anstatt achten, so er biß
her treiben können, nur sechs, und so vortan, treiben und verrechnen
möge. Die aber, so nur zwo küe hetten, mögen dieselben beide trei
ben, und die, so gar keine hetten oder vermöchten, sollen gwalt
haben, solch ihr recht für zwo küe wie von altem her, doch keinem,
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so ußert der pürt ist, hinzeieichen. Es sol auch keinem zugelaßen
sein, einichen acher oder das strauw darvon äußert der p ü rt wegzügeben.
Welicher aber von denen, so nit zwo küe zu treiben betten, sein
recht nit hinzüleichen funde, sol selbiges der gmeind überlaßen,
welche ihme fü r zwo küe recht acht batzen und von einer kü recht
vier batzen endtrichten sol.
Damit auch die allmendt erbeßeret werde, sollen die gmeindtsgenoßen insgesamt, beides reiche und arme, m it arbeiten und ge
meinwerken und sust ihr bestes thün und selbige einanderen nach
inhalt alter brieff und siglen bestermaßen helffen raumen, aber mit
beßem und krefftigeren arbeitern als hievor bescheohen.
Dieweilen das so genandte Greüt durch langes buwen zimlich
müd und außgenutzet, mag solches künfftigen herbst wol wider zu
gemeiner atzweydt außgeschlagen werden.
Bei disem allem aber thund w ir uns unsern oberkeitlichen gwalt
bestermaßen Vorbehalten, jeh nach beschaffenheit der sach und be
findendem nutz oder schaden zu handlen und zu disponieren nach
unserem belieben und wolgefallen in allem und hiemit auch zu
außgang der sechs jahren weiter ut supra.
Die durch diese Ordnung erwachsenen Kosten soll die Bäuertgemeinde Matten und Aarmühle tragen. Dergleichen kosten aber
inskünfftig vorzekommen, wollen w ir gesetzt und geordnet haben,
daß wan in einer gmeind und pürt die gemeindtsgenoßen umb
Sachen, so gemeine pürt oder deren gemeind- und hiemit auch allmentrecbt ansechen theten, in Streitigkeit geriethen, deßwegen keine
partey die andere mit dem rechten anlangen, sondern sich deßhalb
bei dir anmelden solle, umb eines vergleiche von dir wonniglich zu
erwarten. Im unerheblichen fahl aber sollen die parteyen vor uns
gewißen und dergleichen Sachen halb kein rechtigen gestattet wer
den . . .

T. Miss. B. X X V 575. Ib. Beifügung unter dem Datum Aprilis 1679: Die
Bauert gemeinde zu Matten und Aarmühle bittet, da die 1677 erteilte Ordnung
ihr zu großem Nutzen gereiche, dieselbe anstatt der bestimmten 6 Jahre auf
35 unbestimmte Zeit zu verlängern, was ihr so lang es nutz- und ersprießlich sein
wirt bewilligt wird.
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314. Grindelwald. Talkosten
1683 Mai 12.
a)Eingabe der Talschaft Grindelwald im Rechtsstreit gegen
äußere (zu Lütschental gesessene) Güterbesitzer, enthaltend die
gründliche beschreibung des thalkostens . . . sampt bygefüegten
gründen uff sythen der thalschafft und Widerlegung der gmeind im
Lütschental bybringenden oppositions-inwendung:
Es ist der thalcosten ein unvermeidenlicher zusamenschuß einer
gewüßen summa gelts, welcher nach uralter gewohnheit iährlichen
uff die in der thalschafft gelegenen güeter gelegt und durch den
geordneten sekelmeister nach proportion der güeteren und gemach
ter anlag von den besitzeren demselben, sy seyen gleich in oder
außerthalb der thalschaft geseßen, bezogen werden soll: uß welcher
laut anlags bezeuchenden summa ein sekelmeister in narnen der
thalschaft die auf selbige in landt-, schul-, reiß- und andere viel
fältig fallende beschwärden und umbcösten entrichten, auch einer
thalschaft daher iährlich gebührende rechnung ablegen muß.
. . . Niunzimahl aber ist durch ingerißenen mißbrauch es also weit
. . . kommen, daß die, so außerthalb der thalschafft geseßen, den
ihnen nach marchzahl ihrer hinder der thalschafft gelegenen güet
teren gezeuchende thalcosten nit erlegen, sonderen solche ihre güetter
frey und ohne beschwärt besitzen wollen, maßen daß angeregter
schwere thalkosten nun mehr viel iahr daher, zu nicht geringer
beschwärt der armen, allein von den güetteren, deren besitzere in
der thalschafft gesäßen sint, hat erhebt und bezogen werden müßen,
welcher von tag zu tag wachsenden beschwärt, großen Unbilligkeit
und Ungleichheit ein thalschaft nit lenger Zusehen kan, sonderen
verhoffet, das crafft nachfolgender gründen . . . ein hinder der
thalschaft gelegenes gut wie das andere nach anlag des thalcostens
beschwert sein solle.
Es folgt die Begründung: 1. daß aus einem lange gepflogenen
Mißbrauch kein neues Recht entstehen könne; 2. Nennung von Zeu
gen fü r die Tatsache, daß die Güter der Auswärtswohnenden vor
achtzig Jahren den Talkosten haben tragen helfen; 3. daß durch die
neue Übung die Gemeinden wider einander in Unfrieden geraten;
4. daß dadurch die Reichen bevorrechtet und die Arm en beschwert
werden.
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Die nur mit 1683 datierte Eingabe (ohne Entscheid) befindet sich in amtl.
Abschrift, dat. vom 5. November 1810, in der Reihe der am 12. November 1810
zur Einsicht und Bestätigung nach Bern gesandten Landrechts- und Freiheits
briefe, jetzt in der Mappe Korrespondenz von 1810 etc.'», Beilage zur Statutar5 rechtssammlung des St.

b) Entscheid dazu, besiegelt durch Rudolf Sinner, des Kleinen
Rats und, Statthalter am deutschen Appellationsgericht zu Bern:
Demnach w ir angehört . . . den rechtshandel zwischen Hans
Anneler und Christen Schüler in namen der beürt Leütschenthal,
10 appelant und verantwortere eins-, sodenne Peter Kaufmann und
mithaften als ausgeschoßenen der thalschafft Grindelwald, kläger
und appelaten anderstheils, wegen von seiten der appelaten praetendierenden thalkostens, so die appelanten ein neüerung nennent und
zu bezahlen keineswegs schuldig ze sein vermeinend, sub m artij am
15 Untergericht zu Interlaken in erster, und folgends sub vierundzwan
zigsten aprill laufenden jahrs vor dem herrn landvogt daselbsten
in anderer instanz ergangen, in d ritter instanz uns von beiden partheyen, sie des orts genzlich und endlich zu entscheiden, gutwillig
absolute übergeben worden, habend auf dißmahl allegierte gründt
20 wir auch absolute darüber erkent und gesprochen:
daß nämlich in erster instanz wol, in der anderen aber übel geurtheilet und durch die Lütschenthaler hiemit wol für uns appeliert.
Kostenentscheid, Siegelvermerk. Datum 12. Mai 1683.
Abschrift in «Interlak. Landsfreyheiten, 1791» (A. A. Interlaken), p. 116.

25 Hinweis im K rbahrli» (Stadtbibi. Bern), fol. 28.

315. Interlaken und Unterseen. Zehnttausch
1683 Mai 23.
Es werden abgetauscht: der Zehnten auf dem Stadtfeld von Un
terseen, den bisher der Am tm ann zu Interlaken von seinen A m ts
30 angehörigen, welche dort anbauten, bezog und der künftig der Kirche
zu Unterseen zufallen soll, und der Komzehnten auf einer zu Unter
seen gehörigen und auf dem unterert Stadtfeld gelegenen Matte, den
bisher die Kirche zu Unterseen eingenommen hatte und der nun
ab geschafft wird, wogegen alle Amtsangehörigen von Unterseen,
35 welche auf interlakischem Boden Güter bauen, den Zehnten darab
dem Kloster Interlaken ablief em sollen. — Tauschbrief vom 1. Juni
1681, durch Sch und R bestätigt den 23. Mai 1683.
U. Spruchb. X X 726; Knderrichtbuch» (A. A. Int.) p. 302.
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316. Wilderswil und Lauterbrunnen. Unterhalt der Sausbrücke
1686 Juli 5.
Die Vennerkammer bestimmt, daß das Decken der Brücke durch
die anstoßenden Besitzer erfolgen, die Erhaltung aber, wenn neue
jaußbäum gelegt werden müssen, beiden Gemeinden zu gleichen 5
Teilen auf erlegt werden soll. Ein darüber ergangener Spruch beider
Amtleute zu Interlaken und Unterseen von 1672 wird hiermit auf
gehoben.
Unt. Ae. B. B J+33 (Abschrift bescheinigt durch Anton Knecht). Unt. Mand.
B. III 211.
10

317. Unterseen. Marktverlegung und -rückverlegung
1688 M ai/Juni
1. Schreiben des Sch zu Unterseen an den Rat zu Bern (11. M ai):
A u f den vor einem Jahr von mgH ergangenen Befehl, die Märkte so
zu legen, daß nicht durch die dabei oft geübte Völlerei und Unzucht 15
der Sonntag entheiligt werde, sind folgende Tage festgesetzt worden:
der erste Freitag im Mai;
Für den Maienmarkt
»
» St. Johannsmarkt der ziveite Mittwoch Brachmonats;
der erste Mittwoch Herbstmonats;
»
» Michelsmarkt
der erste Dienstag nach Gallentag; 20
»
» Gallenmarkt
Mittwoch vor Martini.
»
» Martinsmarkt
Unt. Ae. B. A 1071.

2. Dazu Ratsschreiben vom 25. Mai, wodurch mgH die Neuerung
aberkennen, erneute Vorstellung des Sch von Unterseen, daß diese
auf ausdrücklichen Befehl, nicht auf Wunsch derer von Unterseen 25
vorgenommen worden sei, und endgültige Weisung vom 5. Juni, die
Märkte auf das alte Datum zurückzuverlegen, da andere namhafte
Jahrmärkte dadurch Schaden leiden.
Unt. Ae. B. A 1075; RM vom 25. Mai und 5. Juni 1688.
Spätere Verlegungen:
gO
1. A u f Begehren deren von Unterseen gestatten am 18. März 172k Sch und
R, den bisherigen St. Johannismarkt auf den ersten Freitag nach Kreuzerhöhung
anzusetzen. (Unt. Mand. B. III 359; Unt. Ae. B. C 98 ff.)
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2. Am 15. März 1746 gestatten Sch und R auf Bitte der Bürgerschaft von
Unterseen, die drei Herbstmärkte um je acht Tage zu verschieben; der erste
fällt auf Freitag vor dem Thuner Herbstmarkt, der zweite auf den zweiten
Mittwoch im Weinmonat, der dritte auf den ersten Mittwoch im Wintermonat.
5 (U. Spruchb. LLL 131.)
3. Am 11. Dezember 1772 bewilligen Sch und R denen von Unterseen, den
auf ersten Mittwoch Wintermonats konzedierten Viehmarkt auf sechs Tage vor
her, also auf den Freitag vor dem am ersten Dienstag im Wintermonat statt
findenden Aeschi-Markt festzusetzen, nachdem keine Opposition gegen die ent
10 sprechende Vereinbarung der Einwohnerschaft von Unterseen mit der Gemeinde
Aeschi gemacht worden ist. (U.Spruchb. SSS 570; Int. Mand. B. V III 322.)

318. Bönigen. Waldreglement
1688 August 20.
Ratsschreiben an den Am tm ann zu Interlaken: A u f Vortrag der
15 Vennerkammer, wasmaßen die gemeindsgenossen zu Böningen un
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entbunden im Böningerwald holtz houwen und darm it gewärb trei
ben, welches dich verursachet, denselben das gehauwen holtz in verbott ze legen, deßen sy sich beschwärt und darauff verhört, auch
ihren producierten kauffbrieff von anno 1406 sampt dem von dir im
closter gefundenen außspruch de anno 1303 erdauret worden, habendt wir nicht finden können, daß die von Böningen zu disen wälden
rächt habindt, sonderen als hochwäldt der lands-oberkeit, wider
welche keine verjehrung statt hatt, zugehören, und dahero nothwendig sein wolle, zu euffnung derselben eine aufsieht zu bestellen,
zu welchem ende wir hiernit regliert und geordnet haben wollendt
wie folgt:
Erstlichen daß fürohin keine particularpersohn ohne eines je
wesenden amptmanns zu Interlaken begrüssung und consens in dem
sogenanten Bönigbärg holtz ze hauwen gewalt haben solle.
Zum anderen soll ein ordenlicher bahnwart über disen waldt auß
zwei oder mehr ehrlichen männeren, welche die gemeind hierzu vor
schlagen mag, durch den landvogt verordnet werden.
Drittens soll ein landvogt eines, j ahrs zweymahl mit zuthun etlicher
der gemeind vorgesetzten auf das ort sich begeben und denen anmel
denden an unschädlichen orten holtz, so zum bauwen nit gebraucht
werden kan, nach nohturfft zum brönnen und zäunen, oder da sy zu
nothwendigen geböüwen dessen auch von nöthen, in bescheidenheit
durch den bahnnwart verzeigen lassen, in meinung, weilen droben die
gewohnheit, daß nach absterben eines vatters die söhn die güetter
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verstücklen, vill zaun und geböüw machen, daß solches nit zugelassen
sein solle, es seye dann ein landvogt darumb befragt worden und
habe es nöthig erachtet.
Viertens : gleich wie vast an allen orten in Übung ist, also sollen
auch hier diejenigen, denen holtz verzeigt wirt, die stocklösung schuldig sein, und zwahr von jedem stock ein btz., halb zu eines landvogts und halb zu des bahnnwarten handen.
Fünfftens, damit diser waldt zu guttem des closters und der ge
meind conserviert werde, soll daraus keinem ausseren etwas bewil
liget werden.
[Sechstens] betreffent das stuck waldt, der so nechst ob dem
see und zur abfuhr sehr bequem, von der gemeindt gentzlich außgereüthet und zu einer weidt gemacht worden, soll den landleüthen
ernstlichen insinuiert werden, solches fürderlich wider einzeschlagen
und zu waldt aufwachsen ze lassen.
Mit Befehl, das Reglement einschreiben zu lassen und zur A n 
wendung zu bringen. Im fahl aber die von Böningen sich widersetzen
wolten, auß dem grund, daß andere des holtzens halben nicht eingeschrancket, kanstu ihnen bedeüten, daß übrigen wälderen halb
auch ein regiement werde gemacht werden.
Und weilen w ir aus disem anlas uns auch erinneret, daß im
Lauterbrunnen und anderen orten, da der glaßhütten und isenschmeltzi holtz zehauwen bewilliget worden, h art holtz, als ilmiges,
aschiges und ahorniges, sich befindet, welches im zeüghaus zegebrauchen, als wollent wir d ir befohlen haben, zuveranstalten, daß
solches nicht umbgehauwen werde, sonders fürs zeüghaus stehen
bleibe, sampt hin und wider etlichen mutterbuchen, damit, wann
deßen von nöthen, es zu finden seye.
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Int. Mand. B. IV 252; Int. Ae. B. C 193.

319.Interlaken und Unterseen. Mandat zugunsten der einheimischen 30
Müller und Bäcker
1691. Februar 2.
Mandat an die Amtleute zu Interlaken und Unterseen: Über das
nachwerben der gesambten mülleren und becken der beiden ämbteren Underseen und Interlacken habend wir, damit weder sie in 35
ihren handtwercken verderbt noch unsere obrigkeitliche zoll ver-
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gringeret werden könne, denenselben wider die äußert der land
schafft geseßnen becken und müller, sonderlich wider die von Merligen, so den meisten schaden thund, diesere vorsechung ertheilt,
daß denen äußeren alles vernere brottbacken in die landschafft by
5 confiscation verbotten sein solle; maßen du solches hinder deinem
ambt zu exequiren wüßen wirst.
Int. Mand. B. IV 334; Unt. Mand. B. III 249. — Erneuert am 19. April 1704,
wobei das Verbot auf alle einbringung ußeren brodt und mähls, insoweit dardurch gwin und quest getriben wirt, ausgedehnt wurde (Unt. Mand. B. III 246;
10 Int. Ae. B. A 733; RM vom 19. April 1704); ferner am 30. Januar 1708 (Int.
Mand. B. IV 429; Unt. Mand. B. III 249).

320. Grindelwald. Ratsentscheid betr. Einzug- und Hintersäßengeld
1694 Juni 14. /1 6 9 7 März 9.
1. Sch und R entscheiden als Appellationsinstanz entgegen einem
15 Urteil des Landvogts zu Interlaken vom 27. Januar 1694, daß nach

dem wir gesehen, wie in gemeltem spruch ohne underscheid alle und
jede, so jemahlen in der thalschafft Grindelwald, es seye schon vor
langem oder seit kurtzem, sich gesetzet, als hindersäßen gehalten
und deßwegen belegt werden wollen, gedachter thalschafft dan auch
20 freygestelt, die bereits darinnen sich befindtlichen hindersäßen oder
noch künfftigklich zu bürgeren oder zu hindersäßen annemende persohnen nach ihrem belieben und gefallen mit einzug- oder hinderr
säßengelt zu belegen, da doch deß ersteren halb billich ein vernünf
tiger underscheid zemachen, und dan das einzug- oder hindersäßen25 gelt vast durchgehendts in unseren landen nach iedwederer gemeind
beschaffenheit von uns auf ein gewüßes gesetzet ist und wir derowegen in erleüterung obangezogenen Spruchs erkent und gesprochen:
das diejänigen, so werden erzeigen und bescheinigen können, daß sy
oder ihre eiteren vor dreißig jähren das landtrecht gehalten und in
30
gedachter thalschafft Grindelwald, ohne daß bis dato ihnen einiches
hindersäßen- oder erkandtnußgelt geforderet worden, sich gesetzet
habindt oder daselbsten am geist- oder weltlichen gericht gesäßen
seyen, nun fürohin diser auflag halben ohnersucht gelaßen und befreyt und wie andere eingeborne rechte burger auf erstattung ge
35
bührender beschwärden und pflichten aller vorgedeüter thalschafft
rechtmäßig besitzender freyheiten, rechten, gebrauchen und daher
dependierenden genoßes theilhafft sein und nit alß hindersäßen ge

320

321

568

achtet werden söllind, — jenige aber, so erst seith dreyßig jahren
dahar in der thalschafft Grindelwald sich nidergelaßen und nit eingekaufft haben oder inskünfftig darin sich zu setzen verlangten, mit
hiernach gesetztem einzug- oder hindersäßengelt angesehen und be
legt werden söllind: namblichen einer, so zum gemeinsgenoßen und
bürgeren von ihnen w irt angenommen werden, m it 30 $ , so er aber
nur als ein hindersäß sich dort niderzulaßen bewilligung erlangt,
jährlich mit 5 'S'; übrigens dan es bey mehrgemeltem Spruch sein
verbleiben haben solle. Kostenentscheid, Siegelvermerk, Datum.
U. Spruchb. A A A 374*

2. Neuer Ratsentscheid betr. Hintersässengeld vom 9. März 1697:
Nachdeme die hindersäßen der thalschafft Grindelwald gegen denen
ausgeschoßenen ermelter talschafft verweigerten hindersäßengelts
wegen vernommen worden, habind mgh dieselben diß orts gantz
ungegründt befunden und derowegen erkent, daß es bey seinem, deß
landvogts, usspruch verbliben und gedüte hinderseßen neben denen
5 pfunden, so der landtschafft fü r hinderseßgelt gebüren, der tallschafft noch järlich zwey pfund entrichten, und benebens wegen ires
ungrundts und eigenrichtigkeit umb 4 cronen costen verteilt sein
söllind.
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321. Ringgenberg und Goldswil. Neue Allmendteilung und -Ordnung
1697 Juni 2.
Sch und R bestätigen eine neue Allmendteilung und -Ordnung, 25
die durch die Bäuertgenossen infolge großen Zuwachses als nötig
erachtet und aufgesetzt und durch den Am tm ann zu Interlaken, Vin
zenz Frisching, vorgelegt wurde:
1. sol ein jeder peürtman, der allmendtblätzen hat, den besten zu
behalten erwehlen und namsen und die anderen zwen, mehr oder 30
minder, außschlagen, oder so einer keine andere alß moosblätzen
hette alß undüchtige zum aufhacken, der mag sy einmahl all drey
außschlagen und dan einen düchtigen erwarten.
2. Von den außgeschlagnen blätzen soll man theillen und geben
erstlichen denen neüwen haußvätteren oder auch anderen hauß- 35
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heblichen, die keine blätzen haben, jedem einen güten, hernach den
armen, die weder kuh noch kalb haben, nach beschaffenheit ihrer
haußhaltung, auch noch einen güten, den sy entweders zuvor gehabt,
oder einen anderen, es were dan sach, daß ihr erster blätz gar zu
groß und wohl zwen ergebe, soll es bey einem großen bleiben, je
nach proportion der haußhaltung. Denne soll von außgeschlagnen
blätzen geben werden ein schlechterer denen mittelmäßigen reichen
haußhaltungen, die kuh und kalb und ihr allmendrecht zu besetzen
habend, und also hetten die mittelmäßigen zween.
3. soll armen haußvätteren zu ihren zwen guten blätzen und
jungen angehenden haußvätteren, oder auch ledigen, zu ihrem einen
guten vergünstiget sein, an rauchen orten auf der allment zu äfferen
und zu pflantzen, da sy arbeit anwenden und die allmend beßeren.
4. Diejenigen armen und andere, so all drei blätzen wurden
haben, sollen ihr recht außtags und herbsts hindan setzen und nit
macht haben, es zuverkauffen.
5. Ein jedere haußhaltung, so da kan, mag eine summer kuh
besetzen nach dem seybuch, und soll darzu die summer allment zu
rechter zeit gefristet werden, daß noch weder mit roßen oder schaf
fen über gesetzte zeit darauff geetzet werde. Denen, die nit zu be
setzen haben, soll ersatzung geschehen.
6. sollen alle plätzen aufgethan und gepflanzet werden und keine
sägesen darauff getragen werden.
Der zäünen halber.

1. soll alles, was in ein ring oder zaun mag gebracht werden, es
seyen vil oder wenig blätzen, darinnen sein, ohne daß einieher mit
zwüschenzäühnen das land beschate oder verringere.
2. sollen die, welche gezuhnete blätzen bekommen, in dem looß
oder sust, denen, die sie gemacht, billichen abtrag thun, oder jehne
macht
haben, ihre züni zu ihren handen zezeüchen, darinnen aber
30
ein jeder gegen witwen, weisen und armen leüthen w irt christenliche
gebühr erzeigen.
25

Der böümen halben in blätzen und auf der allmendt.
1. mag ein jeder, der böüm gepflanzet hat, 3 nach seinem belieben
35 darauß erlesen und behalten ; die übrigen mag er auf daß seine gut
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versetzen oder davon umb billiches geben denen peürtsleüthen und
haußhaltungen, die keine böüm haben, damit auch andere ihre 3 allmend böüm heigen; die übrigen, so noch weder also verkaufft oder
versetzt möchten werden, sollen der gemeind zugefallen sein,
2. Die böüm, so auf blätzen sind, sollen zu selbigen blätzen ge
hören, doch also, daß wan es sich zutrüge, daß die böüm einem an
deren peürsman gehörten, soll der, deßen der blätz ist, etwas bil
liches ersetzen oder andere dargegen tauschen, zu Vermeidung alles
gezengs.
3. Diejenigen böüm, so anderen blätzen schadhafft sind, sollen
umgehauwen werden, oder der, der schaden leidet von schaten des
baums, soll auch recht haben zum bäum; wo aber die blätzen von
böümen unfruchtbar gemacht weren, sollen sy abgehauwen oder
versetzt werden.
4. soll keiner äußert 3 böümen macht haben, auf der allment
oder zum schaden deß anderen einiche böüm zu pflantzen.
5. Es kan keiner dergleichen blätzen und böüm erben, sonderen
es falt der gmeind heim.
6. Solang ein beürtsman seine 3 böüm noch weder gepflantzet
noch erkaufft hätte, soll er an gemeinen böümen ertragenheit kein
theil haben.
7. Wan frömbde, die nit peürtsgenoßen sind, auff der allmendt
oder blätzen böüm erkaufft hetten, so sollen sy gewisen werden,
ihres costens halben sich an den verkäüfferen innert jah rsfrist zu
erholen, und sollen die böüm der gemeind zugefallen sein, selbige
umbzuhauwen oder zu genießen.
Zur abtheillung, Verordnung und Schlichtung obgedachter puncten mag ein gmeind und jede peürt männer erwehlen, die solches
zwüschen jedem und seinem nechsten schlichten in gutem friden
und einigkeit und die alles einschreiben [und] in rechnung behalten
zum künfftigen bericht.
Daß darauf und nachdeme gedachtes proiect durch unsere Ver
ordnung erdauwret und uns bewandtnus deßelben hinderbracht
worden, w ir es dahingestelt sein lassend, daß daßelbe seinen effect
erreichen möge, in dem verstand und heiteren Vorbehalt gleichwohlen, daß jenige persohnen, denen allment plätz Zufällen werden,
dieselben nur fü r ein zeit lang, deren term in jeh nach befindtnuß
und beschaffenheit des erdtrichs etwan auf drey biß sechs oder acht
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ja h r durch unseren jehwehsenden ambtman m it zuthun der peürtleüthen bestimbt werden soll, zu nutzen und zu nießen haben, nie
manden aber solche allment stuck weder zu versetzen noch zu vereüßeren, weniger zu verkauffen befüegt sein sollen.
5
Anbei auch wellend w ir unserem jewesenden ambtsman zu Interlacken aufgetragen und uberlaßen haben, wan, wie zu vermuthen,
darüber mehrer Streitigkeiten sowohl dißmahls als inskünfftige sich
erzeugen wurdend, alles zu völligem Schluß zu bringen und die sach
dahin zu verleithen, daß die partheyen in künfftigen Zeiten durch
10 verordnete unpartheyische schidleüth des orts verglichen wurdind,
damit von so geringen Sachen wegen nit weitleüffigkeiten entstehend.
Alles aber so lang es uns gefallen wirdt. In krafft . . .
U. Spruchb. B B B 27.

322. Interlaken Landschaft. Reglement betr. Wälder und Weidfahrt
15
1698 März 8.
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Sch und R bestätigen folgende von der Landschaft selbst ge
machte, durch den Landvogt Vinzenz Frisching vorgelegte und durch
einen Ratsausschuß begutachtete Ordnung:
[1.] Erstlich daß über unsere hoch- und andern wälder bahn
wahrten gesetzt und dieselben jährlich von unserem ambtsmann zu
gesagtem Interlacken zu fleißiger auffsicht beydiget werden söllindt.
[2.] Zum anderen soll in obgemelten wälderen äußert waß den
gmeinden an eint und anderem ohrt von unserem ambtsman verzeigt
wirt, gahr kein holtz gefeit und gehauwen werden und die zeit dieser
ohrten zum hauwen vom mitten meyen biß zu. mittem brachmonatt,
zur abfuhr dan wegen viele deß schnees und wilde der bergen von
Martinj biß mittem mertzen gesetzt und bestimbt sein.
[3.] Drittens: sollen alles sowohl gehauwenes als von windtstößen umbgefallenes holtz auß den oberkeitlichen wälderen best
müglich geraumbt und abgeführt,
[4.] Viertens: und jede wälder, sowohl oberkeitliche als eigene,
ordenlichermaßen außgemarchet werden.
[5.] Fünfftens: wan an einem ohrt ein holtzhauw beschicht, so
soll selbiges alsobald bestmüglich eingeschlagen und zum widerauffwachs gefristet und also kein vich darin zur weidt gelaßen werden.
[6.] soll mäniglichen by zwey pfunden pf. büß verpotten sein,
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ein biel, achs, gertel oder anderes instrument, d a m it holtz umbgehauwen werden kan, in die wälder äußert der hievor erlaubten und
bestimbten zeit zu tragen, die zu den bergwercken geordnete holtzhakere außgenommen.
7. soll by aufregender straff ohne bewilligung unsers ambtmans
niemandt einich holtz weder zum bauwen, zu laden und latten, noch
zum brönnen aus seiner gemeindt verkauffen noch veräußeren. In
gleichen soll auch alles zu unser oberkeitl. ziegelhütten zu Thun er
forderliche und zu rüstende holtz, eher und bevor es eingeschiffet
wirt, denen obleühten, in deren gemeindt es gehauwen worden, ge
zeigt und durch dieselben achtung geben werden, daß dem wachsmündigen holtz verschonet und hierzu nur das ruhw- und abholtz
genommen, widerhandlendenfahls von jedem stuk oder stok drü
pfundt pf. büß bezogen werden.
8. Und weilen das kleine vich, als geiß und schaf, in den wälderen
und einschiegen dem jungen holtz den grösten schaden verursachen,
als sollendt selbige dahin eingeschränkt sein, daß solch auß gnaden
den landtleühten zu laßende kleine vich under guter hirtschafft nur
an die verzeigenden abohrt getrieben und von den unerwachsenen,
sonderlichen aber von denen zu den bärgwärken dienenden wälderen
gentzlich abgehalten werden solle; wan aber wider versprechen geiß
oder schaff ohne hirtschafft in obigen bezircken gefunden wurden,
soll von jedem stuk ein pfiundt pf. büß und zechen Schilling pfandtgelt bezogen, auch der schaden durch ehrenleüht geschetzt werden.
9. Entliehen sollend die bezeüchenden büßen in 3 theill getheilt
und der erste zu unseren, der andere zu deß ambtsmanns, der dritte
theill dan zu deß banwahrten handen bezogen werden.
Alles so lang es uns gefalt und durch missbreüch und den zeitlauff zur änderung nit anlas geben wirt. Siegelvermerk. Datum.
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323. Beatenberg. Reglement und Vergleich um die Allmend
1699 Juni 27.
Vinzenz Frisching, Landvogt zu Interlaken, urkundet unter s.
Siegel, daß auf sein Gutheißen durch den Predikanten Fabri, den
Obmann Chr. Bürki und die ganze Gemeinde der drei Bauerten auf

35

573

323

St. Beatenberg folgende Ordnung gemacht, beraten und bestätigt
wurde:
Erstlich: Ein jeglicher peürtmann, der äußert der beürth marchen sich haußheblich sezet, soll allerdings deß beürthrechtens be6 raubt seyn, laut darum vorhandenen rechten.
Zum anderen: Welche in einem hauß und ob gleicher spiß by
einanderen wohnen (so viel auch ihrer seyn möchten), sollend ins
gesamt nur eins recht zu besezen haben.
D rittens: Wann vatter- und mutterloße kinder nach absterben
10 der eiteren (sofern mannspersohnen vorhanden) jedoch mit ein
anderen ebendieselbe haußhaltung verführen, sollend insgemein, an
statt der eiteren, das peürtrecht genießen. Wann aber die kinder
sich zertrenten, soll alsdann das peürtrecht ihnen entzogen werden.
Viertens: Alle ledige weibspersohnen sollend deß peürtsrechts
15 beraubt seyn!
Fünftens: Die ledigen mannspersohnen, so vatter- und mutterloß
sind und würcklich das dreyßigste ja h r erreicht, sollen das halbe
peürtrecht, welche aber das fünfunddreyßigste erreicht, sollen das
gantze peürtsrecht zu nutzen haben.
20
Sächstens: Den haußtag- und herbstbsatz betreffend soll ein jeg
licher beürthmann zu triben fechig seyn alles vych, so er in der
peürth gewinteret, die äußeren landleüth aber, so viel Winterung sy
in der peürth haben, und mehrere nüt. Diesen bsatz, soll niemand,
wie von alters har, weder zu leychen noch zu tauschen vechig seyn,
25 sonder m it eignem vych besezen, mit vorbhalt daß sy die gemeinen
werck verrichten.
Siebendes soll denjenigen, welche erst nach den gemeinen alpen,
als Gemenalp, Burgveld und Seeveld, auf die spaten alpen fahren,
ein sonderbahrer blätz verzeigt werden, darinnen ihres vych biß zu
30 ihrer alpfahrt eingehagget werden soll, damit sie den sommer kühnen
keinen abtrag thüyend.
Achtens: Den armen soll auf begehren zum ansäyen auf den
allmendten verzeigt werden bequeme blätzen, welche drey jah r lang
zum gewechs eingehaget, eräfferet und hernach außgeschlagen und
35 wiederum, so sie begehren, um Vorzeigung anderer blätzen anzu
halten schuldig seyn. Es soll auch auf der allmendt und solchen
ausgeschlagenen blätzen nüt gemeit, sondern als gemeines guth geetzt werden.
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Neüntens: Das schmalvych, schaff und geiß, betreffend soll man
laut hochoberkeitlicher Ordnung zu keiner zeith im ja h r ohne hirtschaft lauffen laßen, sonder die fehlbaren neben dem pfandschilling
und ersatzung deß geschechenen Schadens in gebührende straff ge
5
zogen werden.
Zechentens daß die hochoberkeitlich in verbott geleiten baanwälder, darunder sonderlich Laubenegg, Spirrenflühe, als welche
zum pfrundhauß gar dienstlich, begriffen, insonderheit sichergelegt
und gefristet werden, bey dreyen pfunden büß von jedem stock zu
beziechen, und der peürth ein pfund, es werde ihnen dann zu höchst- 10
erheüschender nohtdurfft von den fürgesezten verzeigt. Siegelver
merk. Datum. Sig.: Caesar Fischer, Notar, Landschreiber zu Inter
laken.
Vom O. abgeschrieben und beglaubigt den 9. März 1792 durch Peter Sterchi,
15
Notar, Amtsschreiber zu Unterseen. Unt. Ae. B. D fol. 179.

324. Interlaken und Unterseen. «Ausspruchbrief» fü r die Müller
und Bäcker
1705 Februar 5.
Bartholome May, iandtvogt zu Interlachen und mitoberherr zu
Ruedt und Lerauw, und David Wild, Schultheiß zu Unterseen, des
großen rats der statt Bern, m it zuthun herrn Christian Sterchis,
landtsstathalter, Caspar Sterchi neüw und Hanß Mühlimann alt
landtvenner von Interlacken, stathalter Uhli Balmer von Unspunnen,
statvenner Peter Sterchi und Peter Mühlimann von Unterseen geben
nach Anhören der Müller und Pfister beider Ämter in ihren Be
schwerden über das Einbringen fremden Mehls und Brots und ins
besondere in Ansehen des obrigkeitlichen Mandats vom 19. April
1704 folgenden Ausspruchbrief:
Erstlichen und damit alhießige landtleüht den kernen und anders
gewächs in einem billichen preiß von den mülleren kauffen können,
so sollen dieselben das maß kernen oder ander korngewächs nicht
höcher denselben verkauften dan wie sie, die müller, solches zu Thun
gekaufft, weniger einichen aufschlag darauff zu machen, umso viel
mehr, weilen das maß daselbsten gegen dem allhier größer und wegen
der hinauff-fuhr die Unkosten wohl ertragen mag.
Belangend die pfisteren und andere, so brodt bachen und sel-
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higes verkauften, zumahlen dieselben sich beschwerdt, solches in
der gewicht waß ihr gn. Ordnung außweißt zu machen, inderne das
maß zu Bern gegen dem landtmäß zu Interlacken etwaß größer
seye, so ist deßwegen erkendt worden, daß by disen leüffen, weilen
5 der kernen 12 btz. giltet, die pfister ein kreützerwertig wohlgebacken
weißes brodt 10 loht schwer fü r dißmahlen, und auch inskünfftig,
das körn steige gleich auff oder ab, ein lod minder alß ih r gn. Ord
nung außweist machen und dieser gesetzten gewicht nach sich conformieren sollen.
10
Im übrigen dan einem ieden haußhalter freygestelt seyn soll, in
gebrauch seiner haußhaltung sich mit brodt und mehl zu versechen
wo ihme beliebig sein wirt.
Diesen Ausspruch haben die Müller und Pfister mit danck ange
nommen, auch mit hand und mund globt und versprochen, soyohl
15 diesem nach als auch fümemlich und im übrigen den hochoberkeitlichen Ordnungen und regiement in all weiß und weg sich zu underwerften und denselben nach zu geläben, wogegen sie ihrerseits laut
des erwähnten Mandats gegen die Äußeren und namentlich gegen
die zu Merligen geschützt werden sollen. Datum.
20

Unt. Mand. B. III 2k7.
B e m e r k u n g : Betr. Mandat vom 19. April 170k siehe Urk. Nr. 319
hievor.

325. Interlaken und Unterseen. Wasenmeister Ordnung
1709 Mai 30.
Nachdeme auf h e ü t. . . durch die ehrenhafften herren Christian
Sterchi landtsstatthalter, Caspar Sterchi neüw, Hanß Mühlimann alt
landtsvenner zuo Interlacken, denne Peter Sterchi und Peter Mühli
mann neüw und alt stattvenner zuo Unterseen sich durch anlaß deß
sogenanten wasenmeisters oder schinters Abraham Kämmers allhier
30 zu Interlacken und Unterseen seiner von allerhand abgestanden
(rev.) vych habenden belohnung an unterschiedlichen orthen eine
erf rüscherung zuo machen sich bereden laßen wie volgent:

25

35

1. Von einem (rv.) roß, so zweyjährig oder
mehr ist, darvon, es sey bey hauß oder auf
dem barg
15 btz.
2. Von einem jungen oder jährigen roß ist 10 btz.
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3. Von einem jungen oder jährigen kühli ist
4. Von einer (rv.) khue hier im Boden ist
5. Was in frühling oder herbstweyden, es seye
nach oder weit, ist von einem eiteren noß
6. An den bergen:
An Tschingelfäld, Bättenalp und Sägenstal
ist von einem eiteren noß
7. An Sevenen, Busen, Schilt, Steinberg, Stauffenstein und Wengerenalp ist von einem
eiteren noß
8. An Riederhintergrat, Bösalgäu, Trogen und
Seefeldt auch in gleichem
9. Was die überigen bärgen hier im landt be
trifft, so nächer bei der hand gelegen, ist
von einem jeden eiteren noß
10. Von einem jeden von der milch entwenten
kalb ist biß auf St. Johanni
11. Denne darnach von solchem vich biß auf
Martini ist es
12. Von einem sogenanten meuschrind auch biß
auf St. Johanni ist
13. Hernach biß solches vich zidrinder sind, so
man namset
14. Von einem saugenden kalb, schweyn, schaff
hier im Booden ist von einem jeden stuck
15. Von einem hundt, so er tod ist
16. So er in aber tod schiacht

4 btz.
10 btz.
12 btz.

2 Xer.
5

15 btz.

15 btz.

10

15 btz.

12 btz.

2 Xer. 16

3 btz.
4 btz.
20

6 btz.
7 btz.
2 btz.
2 btz.
3 btz.

2 Xer.
25

Beyneben ist beschloßen, wann gedachter meister . . . einem
buhren ein (rv.) abgestanden vich ab dem wäg thüt und raumpt
und auszeücht, und der buhr, deßen das pfenwährt ist, ihme den lohn 30
innert vierzehen tag, so ers selbigem zu wüßen gemacht, nit gibt,
soll er gewalt haben, von dem gerber, so er die haut zu arbeiten
geben, sein lohn auf selbige zu bezeühen; im fahl aber ihme wasenmeister ein solch abgestanden vich außzuzeüchen anbefohlen wurde
und er auß fahrläßigkeit dem buhren die hut an solchem vich zu 35
grund gehen laßen solte, solle er schuldig seyn, billichen abtrag
darfür zu thun. Auch solle er verbunden sein, alles abgestanden
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vich, so ihme übergeben, auß dem wäg zu raummen, daß niemand
weder schaden noch beschwährt darvon geschehe.
Im überigen, waß dann das äußere und frömde vich, so sich allhier im land sömmeren solte und etwas darvon abstahn solte und
5 wurde und der wasenmeister solches ußzeücht, soll er die hut ordenlich darvon zuo einem gerwer thuon und dann mit seinem lohn ge
dulden biß auff die abfahrt solcher alp, wo das nos gebliben ist.
Diser gemachten Ordnung haben ehrenbemelte herren landtleüth eine schritt begehrt, so ihnen auch unter endtsbemelten 'Schrei
10 bers nahmen . . ., doch ihme ohnschädlich, verfertiget worden.
Dalum.
«Urbahrli» (Stadtbibi. Bern), fol. 29.

326. Matten und Aarmühle. Nutzungsrecht im Rügen
1710 F e ^ u a r 26.
Die beiden Gemeinden erhalten das Nutzungsrecht im Kleinen
Rügen, der bisher zum Kloster Interlaken gehörte, zugunsten ihrer
Hausarmen, unter Auflage eines jährlichen W eidgang zins es von
30 S , des Zehnten auf dem darin angesäten Boden und eines Boden
zinses von 5 U ans Kloster Interlaken, ferner m it dem Verbot,
20 Häuser darin zu bauen oder etwas davon zu versetzen oder zu ver
kaufen.
15

U. Spruchb. CCC 766.

327. Erklärung der Kirchhöre Gsteig betr. Schwellen und
Brückenunterhalt
1713 Oktober b.

25

Da Sch und R die Bewilligung zur Erbauung des Pfruvdhauses
zu Gsteig hieharwerts der Lütschenen auf die allment davon ab
hängig machen, daß ihnen deswegen weder in Bezug auf aas Schwel
len noch den Aufbau oder Unterhalt der Brücken daselbst irgend
30 welche Lasten zugemutet werden, erklären die Vorgesetzten der
Kirchhöre, daß weder über kurtz noch lang weder sie noch ihre nachkömlinge von wegen Setzung deß neüwen pfruendhaußbauws auf die
allment hieharwerts der Lütschenen an unsere gnädige herren und
37
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oberen noch an einem herren predigkanten daselbsten, es seye um
die erhalt- oder früsche aufbauwung gedachter bruggen oder schweilenen der Lütschenen und Saxetenbachs und deren raumung zethuen,
gantz und gar nichts suechen, begehren, noch deßhalben einichermaßen beschwerlich fallen wollend noch sollend. Es folgen die Un 5
terschriften der Gemeindevertreter Hans Großman fü r Bönigen,
Kristen Amacher fü r Iseltwald, Kristen Balmer fü r Uspunnen, Küni
Oplinger, Caspar Zingri fü r Saxeten. S.: Landstattkalter Sterchi.
0, auf Papier mit auf geklebtem S., St, Fach Interlaken.
A b s c h r i f t : Int. Dokb. 4-732.

10

328. Lauterbrunnen. Taleinung
1715 April 1.
Erstlichen: wan ein taleinung verkündet w irt und einer bey
demselben nit erscheinen wurde, derselbige soll umb fünff Schilling
gestrafft werden, er habe dan deßen ehehaffte und erhebliche Ur
sachen.
Zum andern: was an dem einnung abgerathen und m it der meh
reren hand bestähtiget und beschlossen wirt, daß soll der mindere
theil auch zu halten schuldig seyn, oder er solle und möge dasselbige
angäntz mit recht absetzen.
Zum d ritte n : wann ein bär oder wolff oder dergleichen schädliche
thier ins thal kämme, also daß man stürmte, so solle sich ein jeder
bey guter früher tagzeit auff den gewöhnlichen Sammelplatz begeben
und den meistern gehorsam seyn; — welcher aber das nit thäte und
sich ungehorsam und ungebührlich erzeigte, der soll umb zehen
Schilling gestrafft werden, er habe dann deßen erhebliche Ursachen
beyzubringen; und solle auch demjenigen, der solches thier außgehen wurde, von dem seckelmeister in namen der thalschafft fünff
pfund außgerichtet werden. — Wann aber einer, wer joch der wäre,
einen blinden lärmen erwecken und in der Wahrheit nichts erzeigen,
weder zeügsamme noch gefhar sich glaubwürdig erfinden wurde,
derselbig soll jeder persohn, so auf solches blindes aufwecken auf
die jagd zu gehen genöhtiget worden, ein Schilling ohne verschonen
außzurichten schuldig seyn.
Zum vierten die grossen hünd betreffende soll ein jeder dieselben
von eingehendem mertzen biß im herpst, so man das schmallvych
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einstallet (ja solang mgh und oberen mandat außweiset) gebunden
haben oder aber einen knüttel anhäncken, bey hochoberkeitlicher
bestimbter büß, und demjenigen, so derenthalben schaden zugefügt
wurde, denselben nach billichkeit abtragen.
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Zum fünfften soll auch keiner weder zu frülings noch herpstes,
auch zu anderen zeithen, sein eigen oder anderer leüthen vych ab
dem seinen auf deß anderen guth treiben, bey dreyen pfunden
pfandschilling.
Zum sechsten sollend die schwein, so außtag und herpstes oder
anderer Zeiten auff gemeiner weyd gehen, drey wehrschaffte ringen
haben; so aber ein ungeringetes schwein auff gmeiner weyd am
schaden erfunden wurde, solle derjenige, dessen solche schwein sind,
den schaden nach ehrenleüthen erkandtnuß abtragen und umb fünff
Schilling gestrafft werden.
Zum siebenden: weilen die thalschafft in fünff underscheidenliche
rotten abgetheilt ist, auch zugleich denselben rotten nach stäg und
wäg zu erhalten zugeordnet sind, alß solle ein jeder, hinder welcher
rott er haußhäblich sitzt, mit derselben die gemeinen werck helffen
verrichten.
Zum achten söllendt alle nohtwendige gemeine werck fleißig ver
richtet werden und ein jeder schuldig seyn, wann ein tag verkündtet
oder sonsten zuwüßen gemacht wirt, sich fleißig einfinden; welcher
aber ungeacht dessen seine schuldige tagwerck nit verrichtet, der
soll fü r den tagwan umb fünff batzen gestrafft werden; wann es
aber umb brüggbäüm zuthun ist und einer dann aussenbleiben wurde,
soll umb ein pfund verfallen sein wie von altem har.
Zum neünten: was dann den holtzhauw zu den brüggen anlangen
thut, soll man dasselbig hauwen in zimlichkeit zum nächsten und
unschädlichsten, dann wann sich befinden wurde, daß etwelchem
von desselbentwegen mutwillig schaden zugefügt were, sollend die
selben ihmme den zugefügten schaden nach ehrenleüthen erkandt
nuß abzutragen schuldig seyn.
Zum zehenden so ist auch abgerahten und m it der mehreren hand
bestätiget worden, das inskünfftige man einandern solle m it allerley
hab (außgenommen geyßen) fried geben die sogenannten drey wintermonat, und welcher das übersehe, solle umb zwey pfund gestrafft
werden.
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Und endlich: welcher veich hat in gemein zu traben, der sol sein
gut darzu schlagen schuldig [sein], ausgenohmen die schweinzeün.
Der Einungbrief ist alljährlich zu verlesen und zu bestätigen.
Änderungen sind m it der mehreren Hand zu beschließen.
O. auf Papier, im Gern, archiv Lauterbrunnen.

5

329. Interlaken und Unterseen. Wildbachverbauung
Ordnung, wie . . . es mit dem Lombach gehalten werden solle, damit
. . . schaden auf dem Underseei sehen stattveld . . . abgemitten wer
den möge.
10
1715 Mai 23. Bern
Sch und R befehlen ihren Amtleuten zu Interlaken und Unter
seen, die folgende von der Vennerkammer entworfene Ordnung zu
beobachten:
1° Weilen . . . dieser schaden herkombt von denen großen und
vielen steinen und grienen, so aus denen erdbaüchen und anderen
rieseren in den bach fallend, so soll . . . den graben nach anderst
nit geholtzet und geschwäntet werden, daß dann der waasen dar
durch nit gebrochen werde; im gegentheyl solle derselbe mit vielen
baümen und standen wohl besetzt werden, damit das erdreich auf
beyden seithen wohl ineinandern geknüpft und allso verschloßen
bleibe.
2° Und weilen von denen auf beyden seithen des thals gegen
Habkeren . . . in den bach sich ergießenden brünnen und bergflüßen viel erdbrüch entspringen, so soll dieses waßer von den besitzeren oder eygenthumbherren des herds oder erdrichs durch . . .
gräblin gradhin abgeführt, und die auf der seithen sich befindende
kleine wäßerli durch kleine stichgräbli darein geleitet, und allso
dardurch das erdrich einicher gestalten getröchnet werden. Wo aber
das erdrich würcklich gebrochen, und es sich thun laßt, sollen diese
wäßerli auf der seithen hinaus auf den waasen geschlagen und also
hinunder gelaßen werden.
3° In die geöffneten erdbrüch aber sollen geflächt gemacht und
mit sam, wyden, erlen und anderem wachsmündigen holtz besetzet
und allso dardurch das erdreich vest gemacht werden.
4° Damit die darein fallende große steinen nicht weiters fort
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gestoßen werdind, sollend . . . die bereits gemachten zwerch- oder
grien schwellenen fleißig erhalten, . . . auch noch mehrere der
gleichen schwellenen angeleget werden.
5° Weilen zu Verschonung der güteren und allment, wie auch zu
desto beßerer erhaltung der landstraß fü r das rathsambste ge
funden worden, den bach der fluh oder dem berg nach biß in die
see hinauszeführen, so soll . . . getrachtet werden, dieses waßer in
solchem runtz und bett allezeith zu erhalten.
6° . . . damit dieses waßer seinen . . . abzug und ablauff in den
see jehweilen haben könne, so soll der runs oder das bett deßelben
von zeith zu zeith fleißig von den steinen und grien ausgeraumbt,
und die schwellenen, wann sy einicher maßen von dem angeloffenen
waßer oder sonsten wäre beschädiget worden, jehweilen ohnverweilt
. . . wieder verbeßeret und allso in beständig gutem zustand zu
. . . hinderhaltung des ausbrechens des bachs erhalten werden.
7° Zu desto mehrer hindertreibung der ausbrechung des bachs
soll das auf seithen des veldts annoch stehende holtz, Stauden und
gestrüpp keines wegs niedergehauwen, sondern ohnversehrt stehend
gelaßen, ja . . . wieder gepflantzet [werden], allermaßen auch das
nothwendige holtz zu den wehrenen, so weith jehweilen möglich sein
wirdt, auf seithen des bergs gefeilt und zu dem end allda gepflantzet
und auf den nothfahl ausgespahrt, diejenigen aber, so hier wiederhandlen thäten, jehweilen nach beschaffenheit des fählers ohne
schonen abgestrafft werden.
8° Weilen . . . das hinden im graben gegen Habkeren gefeilte
und hauffensweis in bach geworffene und darein . . . ligend gelaßene
holtz zum aufbrechen des bachs nicht geringen anlaas gegeben, als
soll . . . verbotten sein, hinkönfftig einiches holtz in den bach zu
werffen und darin ligend zelaßen; oder wann jeh solches holtz an
derst nit dann durch den graben mag weggebracht werden, so soll
solches hineintröhlen und werffen in graben anderst nit beschehen
dan zu winter- und frühlings zeith, und denzumahlen bey der schnee
schmeltzi hinausgeflöst und grad allsobald aus dem graben oder
bach gethan, und allso gar keines biß zu anlauffendem großem waßer
darinn ligend gelaßen werden ; und das bey ohnabläßlicher straff
3 ti' bueß von jedem allso im bach ligenden stuck holtz.
9° Es sotten 2 aufseher, schwelli oder bachmeister verordnet und
bestellt, ja auch darzu beeydiget werden, und soll alle acht tag einer
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den bach vom see biß zu seinem anfang nachgehen, und . . . ver
anstalten, daß die brünnen und bergflüß obgedachter maßen abge
graben, die ruthen von wachsmündigem holtz gesteckt . . ., die be
reits gemachten grien schwellenen wohl erhalten, auch derselben,
wo vonnöthen, neüw gemacht . . . 1 werdend.
10° Zur zeith des anlauffenden waßers sollend diesere schwellioder bachmeistere . . . von oben an biß unden aus den schwellenen
nachgehen und . . . schauwen, ob und an welchen orthen gefahr
Schadens zu besorgen, und auf eräugenden nothfahl allsobald mit
Zuziehung gnügsammer hülff allem schaden möglichster maßen
wehren helffen. Nach abgeloffenem waßer sollend selbige auch ohnverweilt dem gantzen bach nachgehen und genauw beobachten, ob
und was fü r schaden geschehen, darauf . . . veranstalten, daß das
nöthige ohne anstand verbeßeret und das bett des bachs, wo es aus
gefüllt worden, wieder geraumbt werde.
11° Die Schwellenmeister sollen wenigstens 2 Jahre dienen und
ihnen wehrender zeith ihres diensts zu einer erquickung ihrer mühe
entweders ein stuck allmendt oder aber ein mehrers an weydfahrt
zu nutzen verzeigt werden.
12° Damit . . . das erforderliche werck . . . nach billigkeit eingetheilt werde, so soll nit allein dem bührtrecht nach, sondern den
buhe Winterungen nach, namblich von einer kuhwinter,ung ein mann
zu Verrichtung der . . . arbeith jehweilen dargegeben werden.
13° Und wann einem an die arbeith zu gehen gebotten wirdt,
solches aber zu thun underlaßen, oder ein bemittleter sonsten eine
schwache und geringe persohn dorthin schicken wurde, der soll ohne
alles schonen . . . fü r jeden tag 6 batzen erlegen, solche durch den
weibel bezogen und den schwellimeisteren zu dingung eines guten
arbeiters eingehändiget werden.
14° Endtlichen soll eine gnügsamme anzahl stoßbähren, schaufflen, bickel, große starcke häggen, laden, seyl und was dergleichen
zu’raumung des bachs von nöthen, jehweilen in bereitschafft stehen,
und solches alles in einem nechst beym bach an einem komblichen
orth aufbauwenden gehalt wohl verwahret auf behalten, und jedem
schwellimeister darzu ein schlüßel eingehändiget werden.
U. Spruchb. DDD 61h— 623. Unt. Mand. B. III 311.
1 Aufzählung der in Ziff. 6 und 7 genannten Maßnahmen.
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B e m e r k u n g e n : Dazu Mandat vom 6. September 1743 an die Amtleute
zu Interlaken und Unterseen, die umliegenden Gemeinden vor sich zu bescheiden
und ihnen zu bedeuten, daß die kostbare Mauer, die mgH zugunsten ihrer Unter
tanen von Interlaken und Unterseen gemacht haben, zu ihrer Sicherheit gemacht
5 worden und also sie sich angelegen seyn laßen sollen, daß dieselbe, wo sie etwan
durch anstoß deß reißenden waldwaßers beschädiget wurde, alljährlich widerumb zu reparieren und das bett fleißig zu raumen sei, wobei beide Amtleute
jährlich Augenschein nehmen, das Nötige veranlassen und die Saumseligen dazu
ernstlich anhalten sollen, (Int, Mand. B. V I 298; Unt. Mond. B. IV 116). —
10 17. März 1746: Bei neuerlicher Verwüstung durch den Lombach lassen mgH
durch die Amtleute zu Interlaken und Unterseen den Landleuten ihr grosses
Mißfallen an deren Negligenz ausdrücken und weigern sich, erneut Kosten damit
zu haben. (Int. Mand. B. V II 64; ähnlich schon 1678: Unt. Mand. B, III 187).

15

330. Interlaken. Mandat betr. Mißbrauche bei der Errichtung von
Gültbriefen
1722 Januar 27.

Ratsschreiben an den Am tm ann von Interlaken: Uns ist mißfellig zu vernemmen gewesen, daß an etwelchen orten im Oberlandt
by auffrichtung der gültbrieffen derjenigen personen sich befindind,
20 die da den nahmen der creditoren anleichen, welches nachwerts by
der Verhandlung der gültbriefen und sonsten viel Streitigkeiten und
verlürst verursachet; derowegen zu deßen vorkommung wir dir
(gleich einichen anderen ambtleüten) befehlend, solches von cantz
len verbieten zelaßen, by auffgesetzter straff, daß beydes, derjenige,
25 so seinen nahmen zum creditoren geliehen, als der debitor, in widerhandlendem fahl gleich denjenigen werden angesehen und biß zu
bezahlung deß auffgerichteten gültbrieffs deß landts verwisen wer
den, die verschlachniußen in der th at verüeben. Welch unser einsehen
neben publication von cantzlen du auch in die grichtsatzung deines
30 ambts einschreiben zelaßen befelchnet wirst.
Int. Mand. B. V 93.

331. Interlaken. Obrigkeitliche Vorsorge wegen der Landmarchen
des Amtes
1725 Juli 3.
35

Ratsschreiben an den Landvogt zu Interlaken: Wir habend be
reits zu verschiedenen mahlen wahrgenommen, daß landmarchen
streitig gemacht werden und solches meistens daher kommen, daß
dieselben denen anstoßenden gemeinden unbekant sind, so daß, wan
selbe abgebrochen oder sonst sinkend, sie deren wenig achten und
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solches nicht beyzeiten gebührender ohrten anzeigend, dahero wir
nöhtig erachtet, . . ., dir zu befehlen, von denen hinter dir in Ver
wahrung ligenden marchbeschreibungen und plans exacte abschrifften zeüchen zu laßen und dan jeder gemeind, insoweit es ihren bezirk
ansihet, eine copey zuzustellen, m it. . . ernstgemeintem befelch . . ., 5
daß sie sich in denenselben wohl erschauwen und die manchen ihnen
wohl bekant machind und dan, wan sie in ihrem umbgang sehen oder
bemerken wurden, daß ein marchstein gesunken oder gäntzlich ab
gehoben wäre, solches ohne anstand noch Verzug dir . . . anzeigen,
der du denzumahlen uns ohngesaumbt deßen berichten sollst, damit 10
die nöhtigen anstalten zu widerergäntzung sothaner marchen beschehen könnind. . . .
Int. Mand. B. V 180.

332. A m t Interlaken
a) Verbot, das im A m t gekaufte Vieh nach Unterseen auf den
Markt zu führen
1726 September 6.
Landvogt Steiger zu Interlaken tut kund und läßt von den Kan
zeln verlesen, wie ihm hinderbracht worden, wasmaßen an den so
geheißenen Underseen Jahrmärkten das in hiesigem ambt verkauffte
vieh nach dem verkauft nach Underseen geführt und alsdan erst
daselbst die bezahlung darfür bezogen werde, dardurch dan nicht
nur vile verrüffte geld sortes und schlechte münzen unvermerkt in
hiesiges ambt geworffen und dem gemeinen man aufgetrungen, son
der auch hiesigem ambt vil gefähl und frevel entzogen werden.
Gleichwie nun solches theils wider mgh und oberen hierin sonderlich
eifernde mandat streitet, theils dan dem ambt alhier nachtheilig ist,
als ist dises wohlehrengeachten h. landvogt m it sonderem unlieb zu
vememmen Vorkommen. Damit aber demselben inskünftige bestens
vorgebogen werde, hat derselbe hiemit meniglich seines ambts zu
verbieten gutfunden, daß hinfüro niemand einiches vich bemeldtermaßen nach Underseen und weiters führen und erst alda die be
zahlung beziehen solle; sonst und im widrigen fahl die fehlbaren zu
gemeßner straaff werden gezogen werden. Gegeben im Kloster
Interlaken.
Int. Mand. B. V 255.
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b) Wiederaufhebung desselben
1726 Oktober 7.
Sch und R heben m it Mandat vom 6. Oktober 1726 die obige VerOrdnung als dem Marktrecht zu Unterseen widersprechend auf, m it
5 Gebot, dies von Kanzeln verkünden zu lassen.
Int. Mand. B. V 255.

333. Brienz und Oberhasli. Entscheid betr. Fuhrungen
und Bestellung der Karrer
1728 Juni 25.
Sch und R entscheiden, in Aufhebung eines Urteils des A m t
manns zu Interlaken vom 7. Juni 1728: Die Gemeinde Brienz kann
sich nicht mehr auf die obrigkeitliche Ordnung vom 15. November
1675 berufen, nachdem sie kurze Zeit darauf freiwillig davon A b
stand genommen und der Landschaft Oberhasli seither die Bestel
15 lung der Karrer überlassen, ja sogar durch ein Schreiben vom
18. Juni 1681 (laut Landbuch von Oberhasli) ausdrücklich darauf
verzichtet hat. Es soll bei der nun bereits seit £7 Jahren gepflogenen
Übung bleiben.
10

U. Spruchb. GGG 11; Int. Mand. B. V 299.
20

334. Interlaken u. a. O. Sog. Luchsen-Mandat
1729 Februar 2£.

Ratsschreiben, m it welchem den Amtleuten befohlen wird, jedem,
der einen der sonderlich im Oberland überhandnehmenden Luchse
erlege und dessen Fell vorweise, eine obrigkeitliche Belohnung von
25 5 Talern zu geben; dazu soll die Gemeinde, in der das Tier erlegt
wird, einen weiteren Taler beifügen.
Int. Mand. B. V 318.

335. Brienz und Hasli. Gehaltlohn und Unterhalt des Gehalthauses
1729 August 11.
30

Sch und R bestätigen die Siegelbriefe vom 5. April 159 £, Andreae
1596 und 18. März 1675, laut denen Brienz der Gehaltlohn zufällt,
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dagegen aber auch der Unterhalt und evt. Neubau des Gehalthauses
und der Schwelle obliegt. Der Gehaltlohn ist vom Schiffmann zu
Tracht einzuziehen; dieser hat dafür der Gemeinde Brienz jährlich
15 $ zu entrichten.
U.Spruchb. GGG 206.

5

336. A m t Interlaken. Mandat zur Sicherung der Straßen
1729 Dezember 29.
Ratsschreiben an den Am tm ann zu Interlaken: Uns ist höchst mißfellig zu vememmen kommen, daß anstatt unseren mandaten ein genüege und gehorsam zu leisten, sich der muhtwille und boßheit hinter
deinem ambtsbezirck so weith erstrecken, daß dardurch das publicum
geärgert, unschuldige persohnen mißhandlet werden, ja so weit ge
hen, daß auch todtschläg darauß erfolgen, die vorgesetzten dann
auch nicht nach ihrer pflicht auff dergleichen fräffelthaten achten
und selbige zu entdecken und zu bestraffen suchen. Wann nun wir
diesem ferners zuzusehen gantz nicht gemeint, alß habend w ir dir
hierdurch alles em sts befehlen wollen, öffentlich von cantzlen ver
lesen zu laßen, daß wer auff eine vermummte weiß oder m it verhültem
angesicht umbhergehen oder sonsten ausgelaßenheiten verüeben,
auff den Straßen gepolder und Unwesen anstellen oder die leüht an
fallen und mißhandlen, dieselben jeh nach gestalten gedingen und
fü r das mummen und Unwesen allein das erstemahl mit einer straff
von zwantzig pfunden, fü r das zweitemahl aber m it der schallenwerckstraff angesehen, und so ein tähter solches anzeigen und die
übrigen verleiden wurde, deßen nahmen geheimb gehalten und ihme
mit der straff verschonet werden. Damit aber die vorgesetzte auch
ihre pflicht erstattind und dergleichen unfugen verhinderind, so ist
unser will und befehl, daß wann jemand, es seye an seiner pereohn
oder guht, beschädiget wird, sie, die vorgesetzten, den schaden zu
vergüeten gehalten, ihnen aber die thäter entdeckendenfahls vorge
schlagen seyn sollind: dir demnach befehlende, auch deines orts zu
invigilieren und alles das vorzukehren, daß das allgemeine ruhwesen
und Sicherheit erhalten wird . . .
Int. Ma,nd. B. V 351.
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337. Interlaken, Provision fü r die Glaser
1732 März 19.
Die Glaser der Landschaft Interlaken erhalten einen gleichen
Brief wie die zu Unterseen u.a.O . am 10. September 1731. Zusatz
5 und Busse gleich.
U. Spruchb. GGG 695.

B e m e r k u n g : Vgl. Urk. Nr. 271 hievor.

338. Interlaken und Unterseen. Ratserkenntnis betr. die Fischenzen
in der Lütschine und im Brienzersee
10
1732 April 4.
In einem Streit zwischen den Amtleuten zu Unterseen und Inter
laken erkennen Räte und Burger zu Bern, daß die Fischenzen in der
Lütschine, wiewohl diese die March bilde, allein dem A m t Interlaken
zugehören. Der Sch zu Unterseen wird auf sein Recht zu einem,Fach
15 m it 5 Reusen unterhalb des albockzugs in der Aare verwiesen. Dem
Kloster gehören ebenfalls die Fischenzen samt dem trischenzug
und der brienlingzehnten im Brienzersee.
Int. Ae. B. H 435 ff.

20

339. Unterseen. Ratserkenntnis zwischen den Arm en und Reichen
betr. die Allmendnutzung
1732 August 25.

Die Armen klagen wider die Reichen wegen Übervorteilung und
verlangen eine gerechte Seyung der Allmendgüter; die Reichen be
rufen sich dagegen auf den Einungsbrief von 1515 und den Spruch
25 vom 25. August 1636, laut deren jeder auf die Allmend treiben darf
was er wintert. Nachdem am 26. April 1732 der Amtmann zu Unter
seen darüber gesprochen, die Kläger aber an Sch und R appelliert
haben, entscheiden diese in Erläuterung des erwähnten Urteils:
daß es zwar bei obanzogenen brieff und siglen von annis 1515 und
30 1636 sein verbleiben haben, doch aber zu bevorkommung deß allfähligen übernutzes ein jeglicher beürtman allein dasjenige veich,
so er in der ehehaffte und bezirk der gemeind droben überwindteren
und mit dem innert selbigen wachsenden heüw fueteren kan, zun
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außtagen und herbstbesatz. auff die allmend ohngehinderet treiben
möge, mehrere stuk viech aber nit, es seye nun, daß e r solliche
außerthalb dem bezirk gewinteret oder deßentwegen äußeres heüw
eingekaufft hätte; — und fahls diese erlaubte besatzung viel zu
stark seyn wurde, so daß hierdurch dem sommerbesatz ein allzu
großer nachtheil Zuwachsen thäte> soll alsdann die weyd genauw
besichtiget und befindendenfahls ein proportionierter oder nach billichkeith eingetheilter äbschlag gemacht werden, in dem verstand
jedoch, daß demjenigen, so nur eine kuhe zu winteren vermag, nichts
abgezogen werden solle; da auch zur nachricht dienen wird, daß
ein fühlimähren wie biß dahin fü r zwey kühe, ein zweyjährig pferdt
fü r anderthalbe kuhe, und das, so nur ein ja h r alt, fü r eine kuhe
gerechnet werden soll; und wann sy diesers abschlags halb nicht
Übereinkommen könten, alßdann ein jewesender oberambtsmann deß
ohrts den entscheid geben solle. Und gleich wie lauth einungbrieffs
verbotten bleibet, mit dem veich Wechsel zu treiben, wohl aber zuge
laßen, das etwan abstehende zu ersetzen, allso soll die bißdahin fü r
genommene einschreibung und Zeichnung deß veichs durch die peürtvögt und pfander künfftighin nit erst im frühling, sonderen allwegen
auff weinachten zuvor beschehen; übrigens soll denen armen nach
inhalt gedacht unsers ambtmans Spruch durch die vorgesetzte in
fernerem zur nohtdurfft platzen fü r beündten und gärten, jedoch
aber keineswegs fü r eigenthumblich, sonderen allein zur bloßen
nutzung abgestekt werden, und zwahr an sollichen ohrten, daß sy
gleichwohl etwas darauß nutzen könnind, — worunder aber nit be
griffen die, so etwan fünff kühe zu winteren haben und hiemith
alß bemitlet zu achten. Kostenentscheid. Schlußformel. Datum.
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340. Ämter Interlaken und Unterseen. Mandat zum Schutz der
einheimischen Krämer gegen Fremde und Hausierer
1737 April 2.

30

Ratsschreiben an die Amtleute: A u f Supplikation einiger ein
heimischer Krämer und wann nun unsere jeweilige meinung gewesen
und annoch ist, daß an ohrten, allwo das publicum durch die landtskinder m it annehmlicher w aar und in billichem. preyß gnugsamb 35
kan versehen werden, das schädliche husieren zum besten deß ne-
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gotii hindertrieben werden solle; obbedeüte impetranten dann uns
zu verstehen gegeben, was maaßen in diesen zweyen ämbteren kein
mangel an krämeren noch an waaren, zudeme die landschafft mit
etwelchen freyen jahrsm ärkten versehen seye, alß haben w ir ihnen
5 in ihrem begehren nicht abseyn, sonderen euch h. landvogt, so viel
es deßen bezirck betrifft, hierdurch fründtlichen auftragen wollen,
wan ihr darthun Wahrheit inhaltet, denenselben auf allfähliges
weiteres anmelden und erklagen mit moderation und bescheydenheit
zu auswürckung der obrigkeitlichen mandaten und deß dardurch den
10 underthanen gegen den frembden in ansehen derjenigen waaren,
mit denen sie das publicum vemüglich bedienen können, gegonten
billichen Vorzugs die ämbtliche protection und hülffshand zu bieten,
alß jeh nach bewantnuß der Sachen zethun eüwrer . . . dexteritet,
in erwahrtung der anbefohlenen revision sothaner Ordnungen, an15 heimb gestehet w ird.
Int. Mond. B. V I 83.
B e m e r k u n g : Ein Schreiben des Kommerzienrates an den Landvogt
von Interlaken vom 23. Marz 1781 weist auf inzwischen ergangene, für das
ganze bernische Gebiet geltende Ordnungen hin: So wie niemand im amt Inter20 laken mit krämerwaaren oder tabak auf dem land handlen soll als diejenigen
Personen, denen es laut verzeichnißes (welches in denen schloßbüchern immatriculiert seyn soll) in krafft ihrer von uns erhaltenen patenten bewilliget ist,
ebenso ist denen landkrämeren durch den vierten artikel ihrer patenten einge
schärft, ihre waaren, so von äußeren orten ins land kommen, einzig und allein
25 bey denen bürgeren der haubt- und übrigen Stätten ihr gnaden bottmäßigkeit,
nicht aber bey anderen landkrämeren, weniger äußert lands, anzukauffen.
Weisung an den Landvogt, gleich allen andern Amtleuten die nötige Aufsicht
über die Kramer auszuüben. Wir ersuchen eüch auch freundlich, das der handlung so schädliche hausieren mit allerhand krämerwaaren in eürern amt keines30 wegs zu dulden, sondern die daherige Ordnung vom 27. may 1761 nach aller
schärfe zu handhaben. (Int. Mand. B. IX 25U).

341. Interlaken Landschaft und Unterseen. Ordnung betr. Einzug
geld von fremden Frauen und Anzahl der Hochzeitsgaste
1737 August 14.
35

Sch und R gestatten ihren Angehörigen der Landschaften Inter
laken und Unterseen auf deren Nachwerben die Erhebung einer Ein
zugsgebühr von einheiratenden Frauen und einer Straf gebühr bei
übergroßer Zahl von Hochzeitsgästen, beides zugunsten ihrer A r
men; und zwar setzen sie
40
[1.] nach Vortrag der Ausburg erkammer fest, daß, was das
einzuggelt von äußeren weiberen belangt, sie von einer, so ein lands-
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kind, zehen cronen, von einer Eydtgenößin fünffzehen cronen und
von einer landsfrömden zwanzig cronen bezeüchen mögend.
[2.] Ansehend dann die anzahl der hochzeitgästen haben wir
selbige dahin gesetzt, daß die hochzeitleüth von selbsten biß auf
zwölf persohnen einladen mögind; wann aber selbige eine mehrere
anzahl zu haben verlangten, sollend sie sich deßthalben bey unserem
oberamtsmann deß ohrts in gebühr angeben und um bewilligung
. . . anhalten, welchem dann hierdurch der gewalt ertheilt seyn soll,
über die bereits eingeladene auf das höchste annooh zwölf andere
einladen zu mögen die bewilligung zu ertheillen, der heiteren meinung und in dem verstand, daß in allem die anzahl der hochzeit
gästen nit über vierundzwantzig persohnen steige, da wiederhandlendenfahls der hochzeiter von jedem über die gesetzte zahl ein
ladenden gast, und so er diß ohrts überfahren thäte, er fünff pfund
der landschafft seines ohrts bezahlen solle; welch sowohl von dem
einzuggelt frömder weiberen als aber von allzuvieler anzahl der
hochzeitgästen fallende gelt in den armensekel deß ohrts gethan, zu
gutem der armen gäntzlich und nit etwan zu anderem als disem
gebrauch verwendt werden, diesere unsere zweyfache bewilligung
aber nit länger bestand haben soll als es uns gefallet . . . Siegel
vermerk; Datum.
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U. Spruchb. HHH 566; «Urbahrli» (Stadtbibi. Bern), fol. Sl; <dnterlak.
Landsfreyheiten, 1791» (A. A. Int.), p.125.

342. Interlaken Landschaft. Erläuterung1und Abänderung des
Landrechts betr. Erbrecht und Teilungspflicht des überlebenden
Ehegatten sowie betr. Währschaft im Viehhandel
1737 Dezember 27.

25

Sch und R gewähren der Landschaft Interlaken auf Bitten ihrer
Ausgeschossenen (Ulrich Sterchi, Landsvenner, und Daniel Bürki,
30
Obmann auf dem Beatenberg) folgende Artikel:
1. Erbrecht: Erläuterung der Satzungen vom 9. Februar 1671
und 10. Mai 1701:
Wie ein vatter und eine m utter schuldig, mit ihren kinden
zuo theillen.
Wan nämlich ein ehemann abstiribt, sol deßen überlebendes eheweib 35
wie bißdahin also noch fem ers verbunden seyn, laut gsatzes also-
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bald mit denen jehweilligen kinden zu theillen. Stirbt aber das eheweib, so soll der überlebende ehemann oder vatter zutheillen gehalten
seyn, alsobald als er zur anderwärtigen ehe greift, und zwar also,
daß das überlebende ehementsch von denen dennzumahl vorhandenen
mittlen, sie seyen beyderseits zugebracht, ererbt, gewunnen oder
auch zerronnen, gegen seinen in erst-, ander-, dritten ehe erzeügten
kinden jehweilen den halben theil zu nemmen haben soll: maßen
dann nach deß allgemeinen vatters oder m utter auch erfolgtem ab
sterben alle ihre in erst-, ander-, dritt- oder weiterer ehe erzeügte
lebende kinder an solch ihres allgemeinen vatters oder m utter ent
lieh verlaßenem übrig gebliebenem giuth in die häübter, das ist:
soviel mund, soviel pfund, erben sollind. Wann aber neben denen
lebenden kinden auch kindskinder, deren eiteren abgestorben, vor
handen wären, so hat es in ansehen der kindskinderen den verstand,
daß selbige allein ihrer eiteren platz vertretten und also n it ein
mehrers dann so viel ihr vatter oder mutter, so sie in leben gsin
wären, geerbt hätten, Zu erben haben sollend, der meinung und in
dem heiter ausgetrukten verstand jehdennoch, daß gegenwärtige
unsere läüter- und bestähtigung keinenweg hinter-, sonder alleinig
für sich sehen und nur dennzumahlen oder gegen diejenige eheleüth
beobachtet werden und betreffen solle, so ihre ehen nach errichtung
und publication gegenwärtiger Ordnung vollziehen werden, nit aber
diejenigen, so solche bereits vollzogen.
2. Währschaft im, Viehhandel.

25 Was dann betreffen thut den zweyten puncten ihrer anliegenheit,
nämlich daß anstatt bißhiehin der viehwährschaft zwölf wochen
zubestimt gewesen, bey dem pferdtkauf aber der verkäüffer dem
käüffer nach der musterung und annemung keinerley währschafft
zu tragen schuldig gewesen, so wollend w ir fürs künfftige bedeüter
30 landschafft aus unser, der sta tt Bern, gesetzen nachfolgende Satzun
gen hiemit geordnet und gesetzt haben, nämlich:
Wer einem anderen finnig guht kaufs- oder
tauschsweis hingibt.
(Es folgt die wörtliche Wiedergabe der 1. Satzung der Gerichts35 Satzung Berns 161b/15 Teil 1 Titel 7.)
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Wer ein haubtmürdig, bauchstößig, spättig oder faul roß
verkauft oder vertauschet.
(Ib. Satzung 2.)
Maßen ob gegenwärtig- unser läüter- und Satzungen unsere amtleüth daselbst halten und unsere unterthanen diser landschaft deren 5
fürohin nachgeleben sollen, so lang als uns gefallen und zu abenderung kein ursach geben werden wird. Deßen zu krafft mit unser
statt secret insigel verwahrt und geben d. 27. Xbris 1737.
0. nicht vorhanden. Hier nach U. Spruchb. HHH 622.
A b s c h r i f t e n : in beiden Landrechtsabschriften des Amtsarchivs Inter 10
laken, in Landrechtsabschrift des K. R i t s c h h a r t im St, Samml. der Statutarrechte, sowie im Int. Ae. B. G 475.

343. Uspunnen. Ratsentscheid betr. das Landrecht
1738 Januar 23.
A u f die Anfrage des Sch von Unterseen, Johannes Jenner, nach 15
welcher Satzung die von Uspunnen zu halten seien, ob nach der alten
oder der erläuterten, anbey dann wie e. gn. in der von der landtschaft Interlaken begerten 2-fachen erleuterung ihrer landtsatzung
der herrschafft Unspunnen oder Wilderswyl, so in allhiesiges ampt
gehört — und nicht wie alhiesiges stättli, so nach der sta tt Satzung 20
sich verhaltet, jene aber nach der landtsatzung — obwohlen sie es
mit der landtschafft Interlacken begert haben, nichts gedenkt wor
den, bestimmen Sch und R, daß dißohrts es bey dem inhalt der
a l t e n landsazung verbleiben möge, sach wäre dann, das sie von
Unspunnen und Wilderswyl ailhier vor ih r gn. sich angeben und 25
etwas anders begehren wurden.
Unt. Ae. B. B JVL7; Unt. Mand. B. IV 52.

B e m e r k u n g : B etrifft die in Nr. 3^2 enthaltene Änderung.

344. Unterseen. Besetzung der Weibelstellen
1739 Februar 6.
Über das sowohl durch die Bürgerschaft wie auch durch den
Sch zu Unterseen beanspruchte Recht, einen Weibel zu setzen, sagt
ein Gutachten der Vennerkammer: Es sei vordem stets ein Weibel
durch das allgemeine Mehr gewählt worden; da aber auch einem
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Schultheiß dieses Recht zustehe, seien oftmals zwei Weibel gewesen,
fü r die indes weder Arbeit noch Salär genug da sei. Sch und R zu
Bern entscheiden, daß der dieser Zeit vom Sch gesetzte Weibel drei
Jahre auf seinem Posten verbleiben solle, nach dieser zeit aber wie5 dermahlen ein gemeinsamer weibel, darzu er, der amtsmann, den
Vorschlag zu machen, die von Unterseen aber aus denen vorgeschla
genen durch das mehr einen zum weibel zu erwehlen haben sollen,
. . .; auf den fahl aber sie hinkönfftig deßen sich nicht vergleichen
könten, wird jeder parthey überlaßen, ihr weibel wie im vergan
10 genen von sechs zu sechs jahren Selbsten zu creieren, so daß denzumahlen zween weibel sich droben befinden wurden . . .
U nt. Mund. B. IV 67; Unt. Ae. B. B 9 ff. und 23.

345. Interlaken und Oberhasli. Änderung der Warenfuhr
und Spedition zu Oberhasli
1741 November 18.

15

Sch und R entscheiden auf Klagen in- und ausländischer Kaufleute, daß sie m it Führung und Spedition ihrer Waren zu Oberhasli
schlecht versorgt seien, und nach Anhören des Commer cienrates,
daß hinkönfftig sowohl -in ansehen der Spedition als fuhr man an
20 niemand gebunden, sonder ihnen freystehen solle, sich beliebig vertrauw ter persohnen zu bedienen und mit denselben beyder der bezahlung wie auch der allfähligen Verantwortung jeniger durch ihre
schuld verderbend- oder verlierenden waaren bestmüglich sich zu
vergleichen, jehdennoch unter erlag deß von der landschaft Ober25 haaßli zu forderen habenden ablag gelts, so wir auf einen creützer
vom centner gesetzet haben wollen, man möge sich dann deß niederlagshaußes bedienen oder nicht, sowohl als bezahlung eines creützers
waggelts, im fahl man sich der wag bedienen wurde.
U.Spruchb. JJJ 383.

346. Grindelwald, Brienz. Mandate betr. den Erdäpfelzehnten
1741/42

30

1. Allg. Mand. vom 80. Juni 1741, wonach künftig auch die Erd
äpfel zu v erzehnten sind. (Int. Mand. B. VI 216).
38
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2. Allg. Mand. vom 20. September 1741: Erläuterungen dazu.
Erdäpfel sind zu verzehnten, wenn sie auf zehntpflichtigem Land
angebaut werden. Der Erdäpfelzehnt gehört zum großen Zehnten.
E r kann nach Vereinbarung m it dem Besteher in Geld oder natura
entrichtet werden. Haushaltungen, die nicht mehr als ^ /8 Jucharte 5
anpflanzen, sind davon zehntfrei. (Int. Mand. B. VI 225).
5. Ratsschreiben vom 20. September 1741 an den Am tm ann zu
Interlaken: Da die Gemeinde Grindelwald fü r den gesamten Zehnten
alljährlich eine gewisse Summe in Geld entrichtet und der Erdäpfel
zehnt im großen Zehnten inbegriffen ist, kann dieser von ihr nicht 10
gefordert werden. (Int. Mand. B. VI 227).
4. Ratsschreiben vom 9. März 1742 an den Amtmann zu Inter
laken: Der Gemeinde Brienz wird zugunsten ihrer Arm en einige E r
leichterung gewährt. Der anno 1750 laut Urbar der P f rund einver
leibte Zehnt soll um nichts geschmälert, dagegen aber den Armen 15
bewilligt werden, auf Reisgründen außerhalb der Pfrundzehntmarch
1/ 8 Jucharte fü r jede Haushaltung zehntfrei anzupflanzen. (Int.
Mand. B. VI 251).
347. Interlaken und Oberhasli. Aufhebung des letztjährigen
Entscheids betr. Warenfuhr

20

1742 Juni 12.
A u f Klage der Landschaft Oberhasli, daß sowohl von den
italienischen Säumern als auch vom Speditoren zu Tracht ihnen die
Waren oft beschädigt, ohne Fuhrzettel und vorangegangene Wägung
überliefert werden, sie aber dann dafür zur Verantwortung gezogen 25
werden, und Bitte derselben, hierin Abhilfe zu schaffen und sie in
ihre alten Rechte wieder einzusetzen, beschließen Sch und R, sie,
in,solang als keine erheblichen klägdten dießohrts wider sie einlaufen
werden, in den genuß der ihnen vorhin gnädigst ertheilten concession
wieder einzusetzen. Mit Weisung an den Am tm ann zu Interlaken, 30
zu veranstalten, daß der in seinem amtsbezirek zu Tracht befindtliche speditor keine waar anders als mit fuhrzedlen begleitet und
nach vorgangener einwägung derselben weder anneme noch an
deren fuhrleuten übergebe, damit durch dieses mittel diejenigen,
bei welchen die w aar beschädiget worden, vor dem kompetierl. 35
richter darum könne belanget werden, zu welchem end dann der
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speditor zu Tracht gleich übrigen die übel conditionierte w aar ohne
eingeholten befelch der kaufleüthen von den fuhrleüthen anzunemen
weder schuldig noch gehalten seyn solle.
U. Spruchb. JJJ 513; Int. Mand. B. VI 266.
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348. Uspunnen. Reglement fü r die Hochwälder
1742 Juni 21.
A u f einen Bericht des Amtmanns von Unterseen und nachfol
gende Visitation durch die obrigkeitliche Holzkammer erlassen Sch
und R folgendes «Wald-oeconomie-reglement» zum Schutz der obrig
keitlichen Hochwälder in der Herrschaft Uspunnen: .
1. so sollen diese hochwäld von der nutznießenden baursame nach
anweisung unser in offenem truck gegebenen waldordnung de anno
1725 besorget, angepflantzet und gehüetet werden ;
2. zu welchem end dann unser will ist, daß das gewöhnliche
jahr-brönnholtz auf einmahl, und zwar im meyen, mit solcher sparsamkeith außgetheillet werde, daß denen größten haußhaltungen
sechs stock, denen kleineren ä proportion und biß zu vier stocken
für ihre ordentliche nohtdurft verzeigt und außgetheillet werden
solle, inmaßen dann unserem amtsmann zu Underseen eine verzeichnuß der haußhaltungen und denenselben außzutheillenden brönnholtzes alljährlichen vor getragen, von demselben undersuechet und
nach befinden gutgeheißen werden wird,
3. nach welchem dann unser amtsmann zu Underseen auf ange
hörten bericht der vorgesetzten und beeydigten bahnwarthen wo
immer möglich diese beholtzung ob den schöpfen verzeigen laßen
wird. Wo aber under den schöpfen gehauwen werden müeßte, soll
solches nit anderst dann schwandsweiß mit absteckung eines ordent
lichen zohn und schwandts beschehen, daraus dann zuvorderst das
nöhtige bauw- und zäuhneholtz bewilliget und außgehauwen, im
meyen darauf aber das brönnholtz schwandsweiß, doch m it hinderlaßung gnugsam stehender saamtannen, mit einander genommen und
die stock tief gehauwen und auf das längste innerth jahrszeith nit
allein bey verlurst deß holtzes, sonder auch deßen anrechnung auf
die könfftige jahrsportion, abgeführt werden soll;
4. dann nachwerts der wald beschloßen und die m it einichen
waaffen darinnen erfundene als frefler geachtet und gebüeßet wer-
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den sollen.
5. In ansehen deß bauwholtzes aber soll solches von unserem
amtsman zu Underseen jeh nach sich erzeigender scheinbahren
nohtdurfft in bescheidenheith bewilliget und in denen jeh zur jäh r
lichen beholtzung abgesteckten zohnen under den schöpfen von denen
beeydigten bahnwarthen verzeigt und fürderlichst müglich abge
führt werden.
6. Und wie mit dem ohnbescheidenen kohlen und anlegung kohl
häuffen an diese hochwäld, darvon das kohl nachwerts äußert der
herrschafft veräußeret und verkauft worden, diese wäld viel gelitten,
als sollen solche kohlhäuffen von nun an und gäntzlich abgestreckt
und verbotten seyn; zu dem nöhtigen kohl aber, in der herrschafft
zu gebrauchen, wird unser amtsmann solche kohlhäuffen mit der
gebührlichen bescheidenheith und anweisung der ohrten, wo am
ohnschädliehsten gekohlet werden möge, jehweilen concedieren und
bewilligen.
7. Wie auch das krisen an den bäumen in diesen wälden höchst
schädlich biß in die dolder hinauf gebraucht worden, dardurch dann
diese bäum verdorren und verderben müßen, als wollend w ir solch
schädliches kriesen ernstlichen und bey straaf deß frefels an so
vielen stocken, als tannen gekriselt worden, verbieten und bestraaffen
laßen.
8. Damit aber hingegen das holtz gedeylich angepflantzet werden
möge, wollend wir, daß die jeh abgesteckt- und aufziuholtzende zöhn
immer mit hinderlaßung genugsam stehender mueter-buechen oder
saamtannen zur anpflantzung gelaßen und alsobald eingefristet, in
denselben dann aller weydgang mit veich oder haab, wie auch die
außhauwung deß saamens, biß auf unsere Verordnung, gäntzlich
verbotten seyn und bleiben solle.
9. Und wie der einte theill dieser hochwälden würcklichen in
bahn liget, als wollend wir denselben auch hierdurch erfrüschen
und bestätigen,
10. wie nit weniger auch jeniges stuck wald bey Zweylütschenen,
so zu besorgung der dortigen brügg destiniert und derselben affectiert ist, in seinem besonderen bahn ligen und verbleiben solle.
11. Damit aber zu allen diesen wälden erforderlichermaaßen
geachtet, dieselben beschirmt und gehüetet werden thüyen, soll die
baursame zu Unspunnen jehweilen zwey taugliche persohnen zu
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bahnwarthen dieser wälden ausschießen und bestellen, die von un
serem amtsmann zu Underseen in daherige eydtspflicht genommen
werden sollen, die dann gemeinsamlich diese wäld hüeten, daß
diesem regiement nachgelebt werde aufsicht halten und die frefler
oder dieser Ordnung zuwiederhandlende unserem amtsmann zu Un
derseen angeben und verleyden sollen. Damit aber diese bahnwarthen
destomehr zu ihrer pflicht angestrenget werden, soll ihnen von den
fallenden bueßen jehweilen der halbige theill zukommen und über
laßen werden.
12. Alles in dem verstand und anfüegenden clausul, daß, wie
gegenwärtiges regiement allein die oeconomie dieser wälden und
dießohrts nöhtige weis und maas der beholtzung zum absehen führet,
es in ansehen unsers eigenthums und der baursame von Unspunnen
nutznießung bey concessionsbrief von 1450 sein ohnabgeendertes
verbleiben haben solle, inmaßen dann unser amtsmann zu Underseen
zu seiner nohtdurfft all erforderlich brönn- und bauwholtz auß diesen
wälden erheben, selbiges aber doch nach der oeconomie dieses reglements durch die beeydigte bahnwahrten und in denen gewohnten
zöhnen hauwen und verzeigen laßen wird. In krafft deßen . . .
Datum.

U. Spruchb. JJJ 5^1; Unt. Mand. B. IV 108.
Unter gleichem Datum Befehl an mhgH der Teutschen Holzkommission, die
obrigkeitl. Hochwälder der Enden durch den Amtmann ausmarchen zu lassen.
Der große Buchenwald unterhalb Isenfluh soll ebenfalls in Bann gelegt und ein
25 Hüter darüber gesetzt werden. — Diesbezügl. Befehl an Amtmann zu Unterseen,
mit Weisung, das Regl. von Kanzeln verlesen zu lassen und in die Schlaf bücher
einzutragen. U. Spruchb. JJJ 559.
Regl. neu publiziert in Int. Mand. B. V III 271 (1772).
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349. Interlaken. Neuordnung des Amtskaufs
1745 März 19.

Schreiben der d. Seckeischreiberei an Landvogt Tillier: Die Interlakischen Domanialgüter sind in starken Abgang gekommen, was
darauf zurückgeführt wird, daß hier nicht, wie an den meisten
übrigen Orten, ein neuer Am tm ann dem abziehenden Futter und
35 Vorräte nach Maßgabe der Menge abkaufen muß, sondern 720 $
en bloc dafür zu entrichten hat. Da bei dieser Regelung ein jewei
liger Amtmann kein Interesse daran hat, die Güter auf den best
möglichen Stand zu bringen, wird dem gegenwärtigen der Befehl
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erteilt, alle nötigen Vorkehren zu einer Verbesserung zu treffen,
und gleichzeitig, damit er fü r seinen Aufwand entschädigt werde,
folgende neue Ordnung getroffen:
1. daß hinkönfftig nicht wie biß dato en bloc 720 $ fü r den
ganzen heüwachs selbigen jahrs, mit einbegriff des s. h. bauws, solle
angesetzt werden, sonderen es soll das futer allwegen gemeßen wer
den und ein herr nachfahr seinem herr vorfahr ziu bezahlen haben
vom Bern claffter, so er ihme an gutem, währschafften futer, im
jah r deß abzugs auf dem dominio gewachsen (dann kein alt heüw
darunter begriffen seyn soll) die summ der 6 $, welches dann durch
unparteysche gemeßen und wie besagt der abwurf in einer summ
dem amtskauff eingerucket werden soll; doch daß wie besagt d ar
unter kein heüw von vorigen jahren begriffen, sonderen so deßen
vorhanden wäre, soll solches vergebens verbleiben.
2. Von dem stroh soll der nachfahr dem vorfahr zu bezahlen
haben von allem dem, so im ja h r des abzugs auf dem dominio ge
wachsen seyn wird, von einer guten, währschaften bürden, die
weniger nicht als 15 in 18 ® wägen soll, sechs creützer; wäre auch
aber deßen vom vorigen ja h r vorhanden, soll darfür nichts bezahlt
werden.
3. Von einem fuder bau, wie solches mit 4 pferdten oder 6 ochsen
geführt wird, von diente, so würcklich auf dem acker von deß herren
vorfahrers zug wird verführt seyn, vom fuder dreyßig batzen, von
dem, so noch nicht in der gruben, vom fuder zwanzig batzen; doch
daß deßen kein über jähriges sich darunter befinde.
Mit Befehl, diese Neuregelung zu künftiger Wegweisung einschreiben zu lassen.
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«Spitalordnung und Underrichtbuch» (Am tsarchiv I.) p. 146.

Abgeändert durch Ratsschreiben vom IS. Dezember 1751: Ein
auf ziehender Am tm ann soll dem abziehenden fü r das auf den Do- 30
minialgütern gewachsene und dem Amtsnachfolger einzumessende
Klafter Heu und Emd 4 $ zu bezahlen haben, hierin aber auch der
Bau miteinbegriffen sein. Das Stroh ist m it fü n f Kreuzern pro
währschafte Bürde zu bezahlen. Vorjähriges Futter und Stroh ist
gratis zu überlassen. — Mit Befehl, fü r künftige Zeit in die Schloß 35
bücher einzuschreiben.
Ib. p. 149; Int. Mand. B. VII 300.
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350. Unterseen. Beholzungsrecht des Schultheißen
1745 Juni 22.
Ratsschreiben: Dem Sch zu Unterseen samt seinen Lehenleuten
und dem Kaufhauswirt daselbst wird das prätendierte Beholzungs
5 recht hinter Interlaken abgesprochen, und sie werden auf den Bann
wald zu Darligen und die uspunnischen Waldungen verwiesen.
Int. Mand. B. V II 29.
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351. Mandat betr. die Ein- und A usfuhr verbotener Waren.
Bestellung und Eid der ständigen Wächter auf der Grimsel,
zu Guttannen und am Brünig
1745 August 23.
Sch und R an den Am tm ann von Interlaken: A u f sein Schreiben
vom 13. August letzthin wegen Einbringens von fremdem Wein ins
Hasli und um den hievor ergangenen Mandaten von 1628, 75, 85,
87, 89 und 1718 Nachachtung zu verschaffen, wird ihm befohlen,
1. allen jenen Landeseinwohnem, bei denen fremder Wein ge
funden wird, diesen laut obigen Mandaten zu konfiszieren, jedoch,
weil es seinem Bericht nach arme Leute seien, ihnen fü r diesmal die
darauf gesetzte Strafe von 50 Talern zu erlassen.
2. Jehnige frömbde aber, so ihren wein oder auch andere contrebände waaren, die von unß verbotfcen sind, durch unßere land an
andere äußert unßer bottmäßigkeit gelegene ohrt füehren wollen,
sollen zu solchem end hin mit transit-patenten erforderlichermaßen
versehen seyn, gestalten allen denjenigen, so vorernante tran sit
scheinen oder patenten nicht vorzuweisen haben und dergleichen
contrebandewaaren alsobald durchs land führen oder darin bey
particularen ablegen und ligen laßen, weilen solches anzusehen alß
hätten sie dieselben ohnerlaubt ins land geworffen, w irst du nach
vorhin getaner publication auch gegen diesere die confiscation
außüben.
3. Betreffend die Visitation der kelleren können wir auß gnugsam
obwaltenden gründen (zwar nur fü r dißmahlen) selbe nicht gestat
ten, w irst also solche unterlaßen.
4. Schließlichen und damit insgesambt alles frömbden weins und
brandtenweins, auch anderer verbottener waaren einibringung ins
land, hingegen auch die veräußerung allerhand rohwer heütten, sal-
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peter und andere Sachen, so von uns verbotten, und alle contrebande
möglichfitermaßen behinderet werde, wollen w ir nicht nur, das ein
bestendiger inspector auf dem Grimsel, sondern auch einer zu
Gutannen und einer im Weyler auf dem Brünigberg unter dem
hievor ihnen gegönten salario permanierend gehalten, die auf alle
obige Sachen und contrebande, auch andere befehl von der marechaussee commission, sanitetrat und anderen von uns verordneten
tribunalien ihnen zukommen, zu achten, auch solches zu exequieren
haben werden, mithin gehalten seyn sollen, über die ein- und außführende waaren die erforderlichen zedlen einzuhändigen, damit
selbige bey der ein- und außfuhr und auch in dem susthauß zu
Hasli gebührend controlliert werden können, sonderen daß selbige zu
beobaehtung diser pflichten eydtlich angehalten werden sollen. Deßen
alleßen du nicht nur zu gebührender execution und erforderl. publication in ansehen denen transitpatenten benachrichtiget, sonderen
auch befelchnet wirst, nach außweiß angeschloßener eydtsformel
disere drey inspectoren harüber in formbliche eydtspflicht aufzunemmen und die Sachen also einzurichten, daß über die ein- und
außfuhr diser Sachen und waaren gute ordnung in obacht gezogen,
eine exacte controlle von einem inspectoren gegen dem anderen,
sondren auch an der sust gehalten und deßen du benachrichtet, auch
von dir von zeit zu zeit jeh und allwegen jenige dicasteria, dahin
die vorfallende Sachen einfließen, deren verstendiget werden, wel
chem nach du dich zu verhalten, was von den confiscationen uns
zufließen soll, gebührenden ohrts verrechnen, diß alles auch droben
einsehreiben zu laßen wüßen wirst. Gott mit dir.
Eydt, welchen die inspectoren auf Grimsel, zu Gutannen und im
Weyler auf dem Brünig einem jehwesenden herren ambtsmann zu
Interlacken schwehren sollen: Schwert ein solcher inspector, auf
den Aeschenthals- und Walliß-, auch alle anderen frömbde wein,
brandtenwein und sonst verbottene waaren, so in ihr gn. landen
ohne bewilligung gebracht werden möchten, im gegentheil dann auch
auff die außfuhr der rauwen häütten, Salpeter und anderer außzuführen verbotener waaren und Sachen, summa auf alle contre
bande und verbottene waaren ein solch getreüw auffsehen und ob
acht zu halten, daß wo immer möglich harinfahls mgh mandat und
auch ihre und anderer obrigkeitl. cammeren befehl, so ihnen zu
kommen möchten, getreüwlich beobachtet und gehalten werden, zu
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dem end sie die darzu erforderlichen schrifftlichen zedel der quantitet und qualitet weins oder waaren für tran sit oder außführende
Sachen zuhanden der übrigen inspectoren jeh und allwegen einan
deren und auch an den inspectoren in der sust zu Haßli getreüwlich
5 benachrichten, mithin auch von zeit zu zeit einem jehwesenden
herren ambtmann zu Interlacken von denen vorfallenheiten bericht
einsenden werden; alle gefährd vermitten.
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Int. Mand. B. V II 32 und 3kB e m e r k u n g e n : 1. Siehe dazu TJrk. Nr. 269 hievor (1628). Bei den
übrigen genannten Mandaten handelt es sich um das zum Schutz der Rebenbe
sitzer am Thunersee erlassene und für das Oberland allgemein geltende Verbot
der Einfuhr fremder Weine, das häufig erneuert und je nach den Zeitläuften
auch etwa gelockert wurde. Int. Mand. B. IV lk9 (vom 23. Februar 1675),
IV 16k (vom 16. Oktober 1676), IV 213 (vom 5. März 1685), IV 255 (vom 31. August 1688), IV 278 (vom 20. November 1689), V 53 (vom 10. März 1722) usw.
2. Schon am 30. Juli 17k3 erging ein Mandat an den Amtmann zu Int., dem
Sanitätswächter auf dem Brünig einzuschärfen, auf alle, und besonders auf die
aus Italien kommenden und giftfähigen Kaufmannszvaren zu achten und keine
anderen als die mit authentischem Zertifikat vom Herkunftsort begleiteten ins
Land zu lassen, ferner auch Personen, insbesondere Deserteurs, keinen Eintritt
ins Land zu gestatten, sie seien denn mit guten Pässen versehen. (Int. Mand. B.
VI 29k).
3. Am 25. Januar 17k5 erhielt der Amtmann zu Int. den Befehl, das abge
brannte Wächterhäuschen auf dem Brünig auf obrigkeitliche Kosten wieder aufbauen zu lassen und den Gemeinden Wyler und Brünig zu bedeuten, daß sie,
falls es wieder verwahrlost würde, es künftig in ihren eigenen Kosten wieder
aufzubauen hätten. (Int. Mand. B. V II lk)k. Mit Mandat vom 16. Februar 1787 wird die Inspektorenstelle zu Gut
tannen mit jener im Spital auf der Grimsel vereinigt. (Int. Mand. B. X 79).

3 52. Neue Fischereiordnung fü r Aare, Thuner- und Brienzersee
1745 August 27.

Schultheiß und ra h t der statt Bern etc.
Demnach w ir erfahren müßen, wie wenig unseren hievor außgegebenen Ordnungen der fischetzen halb im Thun- und Brientzersee,
35 auch in der Aaren so weit das ambt Thun sich erstreckt, nachgelebt,
hingegen durch eingerißene vile fischer und unerlaubte ding, auch
unmeßiges fahen, die fisch der enden erödet worden, habend w ir
deine nit lenger zusehen, sonderen in erneüwerung unserer ehemahligen Ordnungen, sonderlich deren de annis 1617, 1670 und 1693,
40 statuieren und hierdurch ernstmeinend befehlen wollen, folgendem
das leben zu geben.
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1. Daß die schwirren ob der Aaren im see ohnweit der Schadauw
in aller formb, wie solche ao. 1505 durch die verordneten gesetzt
und geschlagen worden, verbleiben, und innerthalb disen schwirren
weder mit netzen noch m it anderen verbottenen mittlen und zügen,
weder sommer noch winters zeit, weder tags noch nachts gefischet, 5
noch einiches in das waßer gesetzt werden solle, bey straff 50 'S
büß nebst der confiscation der instrumenten und fischen von den
übertretteren zu beziehen.
2. Dannenthin, damit den fischen ihr freyer schwung, zug und
gang nit verspehrt, verlegt noch verhinderet werde, ist geordnet, 10
daß zwüschen der schwirren und der grundfuhren zum fischfang
zu keinen Zeiten weder gam noch anders wie von alter h ar kommen
und üblich gewesen, gesetzt werden solle, bey 50 'S ohnabläßiger
bueß.
'
3. Damit die, so m it den garnen im Thuner see fischend, in ihren 15
haubtzügen durch die, so grundnetzen setzen, nit verhinderet wer
den, haben w ir zur Vermeidung künftigen irrthumbs die haubtzüg
diser ordnung einverleiben laßen, wie die hernach folgen.
Der erste haubtzug ist bey dem schloß Weißenauw an dem schwirren
im see
: 20
der 20te am Kälwäg
der 2te am Rüdlin
der 21te an d. Wildschwalmeren
der 3te an Eglen
der 4te nent sich der Kurtzzug der 22te an der Kisten
der 23te an der Blatten
der 5te das Ort
der 6te der neüw Hecht schwirr der 24te am Faulen Ohrt
25
der 7te am Schudt
der 25te am Schwartzenbach
der 8te an der Wyden
der 26te am Niderenberg
der 9te am H um er
der 27te im Hellbach
der lOte an der Muggen
der 28te am Kirsbaum
der 29te an der Mühlin
30
der U te an der Alten
der 12te in der Zahnbrechen
der 30te an der Rohrruten
der 13te der Kurtzzug im Tracht der 31te auf dem oberen Ohrt
der 14te an Stocken
der 32te auf dem nideren Ohrt
der 15te am Ohrt im Tracht
der 33te auf dem Capeier
der 34te an der Wyden
35
der 16te am Indrist
der 17te in der Studien
der 35te am Haag
der 18te am Schönen Grieß
der 36te an der Breyten
der 19te an Erlen
der 37te am Stadacher
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am Seebühl
der 45te an der Blauwen zu
am Kälter
Merligen
am Spycher
der 46te an der Ketteren zu
an der Stapfen bei
Merligen
Oberhoofen
der 47te der Kölzug
der 42te im Brömmeler
der 48te der zug hinter Stüdlin
der 49te ob dem Römen
der 43te im Gonten winckel
der 44te am Stillen Bach
der 50te am Stein.
4. In den hievor genanten haubtzügen soll der gehend zug dem
stehenden weichen, und ob jemand in bemelte züg netzen setzen
wurde und aber ein ander mit gam daselbst züchen wolte, alsdann
er dem andern die netze säüberlich und unverderbt außzeüchen
und dieselben netzen denen, welchen sie gehören, sambt denen darin
gefundenen fischen treüwlich überantworten und geben; und wel
chem jemand außerhalb den haubtzügen mit dem gam sein netzen
zerrißen und verderben wurde, dem soll er sie nach ehren leüthen
erkandtnuß bezahlen.
5. Der Winckel vom Örthli am Hünibach biß an das Ohrt bey
Jägers matten soll frey seyn, also das niemand darin netzen setzen
solle, bey 10 Q bueß von jedem übertretenden mahl von dem fehl
bahren zu bezeüchen.
6. Es sollen auch die, so zu schwäb setzen wollen, nit zu weit
in see fahren, ehe und bevor sie anfahen zu setzen, und soll jeder
nit mehr dann 16 netzen oder 13 Zuger netzen einandem nach
setzen; so er aber mehr hätte, und niemand vor ihm währe, mag
er sie auch wohl setzen ; wäre aber ein anderer vor ihrne, der auch
setzen wolte, alsdann soll der erst abbinden und den anderen auch
setzen laßen.
Darbey ist auch angesehen, daß die schwäber ihre flooß ziehen
sollen und daß kein fischer weder netzen, g am noch bären an Sonn
tagen außziehen solle.
7. Wo einer ein satz einnimt, den soll er besetzen mit allem züg
so dazu dienet, als angelen, schnurren und studen, und so einer das
nit thäte, soll ein anderer fischer den satz nemen und darzusetzen,
nach brauch und inhalt diser ordniung.
8. Weilen durch die allzu engen mäschel der schwäbnetzen den
buchfischen oder kröpferen großer schaden zugefügt wird, als soll
es diser schwäbnetzen halb bey dem mäschel, dessen modell im
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schloß Thun ligt, sein verbleiben haben und nit anders gebraucht
werden. Ein gleichen mäschel [wie] die schwäbnetaen sollen auch
die grund- oder haselnetzen oder zwickdorneren haben, in betrachtung daß, wann die grund- oder haselnetzen den engen mäschel
behalten solten, die fischer zu den buchfischen setzen wurden, so
ein großen schaden verursachen thäte.
9. Damit die buchfisch und spitzling wegen enge deß mäschels
am zopfen der zuggamen nit gefangen und dardurch die allböck
erödet werdind, sollen hinfüro die fischer im zopfen an den zuggarnen ein gleichen mäschel, als hieoben den netzen bestimbt ist,
führen und haben. Sonsten, so vil die hebe und die wand an den
zuggamen betrifft, laßend w ir es deß mäschels halb bey dem modell,
wie selbiges in dem meyengeding gewesen und im schloß Thun
ligt, in fernerem bewenden.
10. Damit aber diejenigen, so die mäschel ihrer netzen und
gamen enger und einzogner als hievor erläüteret führen wurden,
entdeckt und zu gebührender straff gezogen werden könnend, wol
lend wir hierdurch emstmeinend befohlen haben, daß ein Schult
heiß zu Thun deß jahrs zu verschieden mahlen aller und jeder
fischeren netze und gam besichtigen, die mäschel mit den obbestimbten mäß oder modell fecken, ob die netzen und garn nach
diser ordnung gestrickt und gemäschlet seyen oder n it; nicht
weniger sollen auch der landvogt zu Interlacken und Schultheiß zu
Unterseen deß mäschels an netzen und gamen geflißen wahmehmen,
besonders die see vögt so oft es die zeit erforderet dieselben besich
tigen, ob die mäschel an nezen und gam en zu eng gestrickt seyen
oder nit, und die fehlbaren ohne ansehen der persohn einem Schult
heißen zu Thun forderlich verleiden und angeben. Wurde dann
eineßen netzen oder garn enger, dann die modell und disere ordnung
außweiset, gestrickt und gemäschlet befunden, von demselben soll
der Schultheiß zu Thun nebst confiscation dergleichen gamen, netzen
und mäschlen annoch 10 *0 bueß von jedem mahl so er im fehler
befunden wurde beziehen.
11. Dabey ist auch angesehen, daß man die traglen völlig aufheben und bey straff 10 0 büß, nebst der confiscation, keine mehr
gebrauchen soll.
12. Und weilen die fischer sich auch der lein- oder tischlachen,
auch anderer tücheren bedienend, die kleinen fisch zu fahen, wor-
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durch die brut und saamen der fischen gäntzlich verderbet wird,
als wollend w ir nit nur diß, sonderen auch das fischen mit feüer
und liecht, auch stein und ketten schleipfen, so nit weniger höchst
schädlich, bey 30 'S bueß nebst der confiscation der instrumenten
und fischen verbotten haben.
13. Nicht weniger soll auch das verderbliche und gefährliche
fangen der fischen mit einwerffen zugerüsteter kugelenen bey 50 ft
bueß verbotten seyn.
14. Wie bißhar das fischen mit der schnuer frey gewesen, als
soll es auch diser zeit nit abgestreckt seyn; dennoch daß sich ein
jeder hüete, die angel mit gefährlichen künsten und beytzenen zu
behencken, in widerhandlendem fahl nit nur ihme das fischen mit
der schnür fü r eins- und allemahl verbotten seyn, sonderen er mit
20 'S büß belegt werden solle.
15. So sollen die fisch in der leichzeit zu fahen und zu stechen
jedermäniglich verbotten seyn, und zwar bey 50 ft bueß und confis
cation der fischen, namblich
die fom en von Michels biß auf den neüwjahrstag,
die barben vom ersten brachmonath biß 25.ten,
die asch den gantzen mertzmonath durch,
die alet den gantzen meyen, i
die hechten die gantze leichzeit auß.
16. Die häsel betreffend, deren sollen gleichfahls keine in ihrer
leich-zeit, als von rniten aprilis biß miten meyen, gefangen werden,
bey 50
bueß und confiscation der fischen, derowegen an allen
ohrten und stellenen, da sie leichend, nichts solle gefangen werden,
besonders an diesen ohrthen, als
in der Lauwenen,
im Pfanbach,
an der Teüffen Fluh,
im Offen,
im Hünibach,
an Frautigers schleiff.
Also daß man da weder zeüche noch setze, weder mit garnen,
netzen, baren, schnüren, sonderen sie frey und rühwig gelaßen
werden sollen.
1 die alet-----meyen in der Fischereiordnung vom 18, März 1784 weg gelassen.
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17. Die stelle am Spietzberg soll auch frey seyn von Martini tag
hin biß miten mertzen, da der Schultheiß zu Thun daselbst die züg
hat, in derselben stelle vom schwirren biß an Blatten soll obige zeit
durch niemand weder mit gamen, netzen, noch m it stehenden
schnüren fischen, bey 10 'S büß nebst confiscation der fischen.
18. Die kritzfisch sollen hinfüro zu keinen Zeiten mehr weder
mit gam en noch anderen dingen gefangen, sonderen solche den
überigen fischen zu ihrer nahrung gelaßen werden.
19. Auf daß die allböck widerumb vermehret werden mögen,
sollen spitzling, juch und buchfisch, so junge allböck sind, zu allen
Zeiten, auf was weiß es immer seye, zu fahen verbotten seyn, bey
50 'S bueß nebst confiscation der fischen.
Zu dem end die fischer, wann sie zu allböcken ziehend, behutsam
im ziehen darm it umbgehen sollen, auf daß dise kleinen allböck
durch die garn fallen mögend, oder wann sie deren zeüchen wurden,
selbige alsobald in see werffen und deren keineswegs behalten oder
verkauffen, alles bey aufgesetzter straff und confiscation.
20. Den hürling fang und die zeit deßelben betreffend, wollen
wir, daß die fischer einem Schultheißen zu Thun fürbringen; wann
dann er die hürling wärschaft findt, soll er ihnen deren zu fahen
erlauben, dennoch nit anderst, dann daß sie von der erlaubnuß an
jeder drey wochen, in jeder wochen aber nur drey tag, als mitwochen, freytag und samstag, und zwar in disen tagen nur biß zu
mittag hürling fahen mögend, in widerhandlendem fahl der Über
treter mit 10 S büß von jedem mahl angesehen werden soll.
21. Es soll auch kein fornen, äsch und barben gefangen werden,
er habe dann zwüschen dem köpf und stihl 7 zoll, die hechten aber
10 zoll, und so der eint oder anderen gattung gefangen und nit
wider ins freye waßer geworffen wurde, soll der übertretter nebst
der confiscation mit 20 'S bueß belegt werden.
22. Es soll auch ein landtvogt zu Interlacken im Rohr zu
Weißenauw vorsehen, daß die hechten oder rohrfisch, die die maß
nit haben, durch niemand gefangen werdind, die fischer im Brientz
see sich müßigend, die meyen brientzling zu fahen und übrigens
der überigen fischen halb diser Ordnung nachlebend.
23. Und weilen die Scharben den fischen mercklichen schaden
zufügend, wollen wir, daß ein Schultheiß zu Thun einem jeden un
serer unterthanen von einem Scharben zu fahen 10 ß geben und
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solches uns verrechnen soll; damit aber kein betrug damit unterlauffe, soll jedem scharber der köpf abgehauwen werden.
24. Auf daß dem eine zeit dahero eingerißenen fürkauff der
fischen widerumb abgeholffen und unserer ehemahligen ordnung das
leben gegeben werde, wollend w ir hiedurch ernstmeinend alles auffkauffen der fischen zum widerverkauff allen und jeden bürgeren
und unterthanen härtigklich verbotten haben. Und so einer in sol
chem sich vergreiffen wurde und einichen fischfürkauff «tribe, soll
er, nebst confiscation der fischen, mit 50 'S büß gestrafft werden.
25. Damit hinfüro die fischer sich dieser ordnung gemäß zu
verhalten wüßend, soll ein jewesender herr Schultheiß zu Thun
wehrend seiner ambtspfleg wenigstens zwey mahl deß jahrs eine
um fahrt umb den Thuner see thun, und allen und jeden Äscheren,
so umb bemelten see geseßen, nit nur diesere ordnung verlesen und
selbige in eydts glübt aufnemen, der zu geleben, sonderen zugleich
(wie im art. 10 gemelt) ihrer gam besichtigen, ob sie der ordnung
und dem modell gemäß seyen, den fehlbaren, und die diß nit halten
thäten, das fischen im see gäntzlich verbieten und die gam confiscieren, so aber einer sich weiters über so thanes verbott vergriffe,
annoch nebst der confiscation der garnen m it 20 S bueß belegen.
26. Dieweilen deß Thuner see allgemeiner aufseher ein Schult
heiß zu Thun ist, als ist derhalben sein amt und pflioht, nit allein
durch die verordneten seevögt, sonder auch so weit möglich durch
sich selbs auf alle fischer geflißenlich zu achten, die übertretter
diser ordnung, es seye daß sie durch ihne selbs enteckt oder von
den seevögten oder anderen ihme verleidet werden, gan Thun für
gericht zu forderen, zu berechtigen und in die hierin bestirnten
straaffen ohne schonen und ansehen der persohn zu zeüchen.
27. Hieneben sollen auch der landtvogt zu Interlacken und
Schultheiß zu Unterseen ein geflißen auffsehen haben, ob man dieser
ordnung gelebe und nachkomme.
28. Es ist auch sehr nohtwendig, daß hinfüro vier seevögt ver
ordnet werdend, namblich:
einer zu Oberhoffen oder Hilterfingen,
der ander zu Spietz,
der drit zu Lensingen,
der vierte zu Tädlingen,
deren ambt und pflicht seyn soll, mit allem fleiß, eifer und ernst
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zu trachten, daß ob diser Ordnung steiff und unverbrüchlich ge
halten werde, und den oder diejenigen, so sie enttecken wurden
wider den ein- oder anderen articul diser Ordnung gehandlet zu
haben, ohne ansehen der persohn, ohne schonen dem Schultheißen
zu Thun anzugeben und verleiden, auch alles das, so etwann deß
Thunersees halber bedenklich vorfallen möchte, für ihne zu bringen.
[29.] Solche seevögt sollen jährlich zu eingehendem frühling
durch den Schultheiß und raht zu Thun gesetzt und erwehlt werden,
die sollend sich jeder zeit befleißen, feine, ehrbare, getreüwe, auffrichtige und geflißene männer harzu zu verordnen, und welche persohnen nun also zu seevögten erkosen, soll allwegen der Schultheiß
zu Thun solche verordnete seevögt auf das förderlichst fü r sich
forderen, ihnen disere Ordnung nit n u r verlesen laßen, sonderen
einem jeden eine copey davon zustellen und sie darauf beeydigen.
[30.] Damit aber die seevögt ihre pflicht geflißenlich leistend
und ob diser Ordnung haltend, soll der Schultheiß zu Thun ein
scharpf auffsehen auf sie haben, also, daß wo sie an solchem fahrläßig seyn wurden, er sie darumb straffen oder wo von nöhten
deßen uns berichten.
[31.] Dieweil die tägliche erfahrung erweißt, daß die fischer
oft faule und ohnwährschafte fisch, item auch deren, die zu fangen
verbotten, nach Thun zu m ärit bringend, eint und andere persohnen
oder fischer deren ein merckliche anzahl heimlich oder offendlich
auf den straßen, schifflendtenen oder anderswo aufkauffend und
heimlicher weiß hinwegg ferggend, dardurch jedermann an fischen
mangel leiden oder dieselben theürer kauffen muß, und weilen alle
zeit der dritte fisch in der statt Thun zu handen der burgerschaft
und umligender landtschaft feyl gehalten und verkaufft werden soll,
hingegen wann der Schultheiß zu Thun umb den see fah rt und die
fischer in glübt auffnimt, die statt Thun den dritten theil deßelben
costens erleiden und ertragen m uß; daß derne nun allem nachgelebt
werde, wollen wir, daß hinfüro jährl. zu Thun zwey fisch gschauwer,
naml. einer deß rahts und einer der bürgeren, gesetzt und dieselben
sole[m ]niter beeydiget werden. Dero pflichten seyn sollen, jedes
tags, fürnemlich aber an fischtagen, auf der Simmen bruck gefließen wahrzunehmen, daß der dritte fisch der burgerschaft zu
Thun feyl gehalten und dero nit etwann durch fürkäüffer entzückt
werden, und daß niemand faule, ohnwährschafte fisch feyl habe.
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So sie dergleichen fisch funden, sollen sie selbige alsobald in die
Aaren werffen, die dann, so deren feyl gehalten, deßgleiehen die
jenigen, so spitzling und bauchfisch z’m ärit bringen oder fisch mit
schwal aufkauffend, es seye heiml. oder offent[lich], dieselben, sie
seyen käüffer oder verkäüffer, dem Schultheißen zu Thun angeben,
um nach der Ordnung gestraft zu werden. N it weniger sollend die
fischgschauwer heimbliche aufseher haben, die auff diejenigen
fischer und fürkäüffer, so bey der ankunft der fischeren (sonderlich
im allbockfang) gan Schertzligen und an andere ohrt lauffend, die
fisch heimblich aufkauffend und in körben oder anderen gischirren
außerthalb der statt den graben ab in ihre schiff oder weidling,
welche sie zu solchem end hin unterthalb der statt anbinden, tragend
oder anderer gestalten dahin verschaffend und sie darnach das
waßer abferggend und an anderen ohrten verkauffend, fleißig auf
sieht haltend, wo sie deren entteckend, die fisch zu ihren handen
nemen und confiscieren, die persohnen dann, sowohl käüffer als
verkäüffer, dem Schultheißen anzeigen, der sie dann an gebührende
straff ziehen soll.
[32.] Damit die Aaren ob und unter Thun, soweit sich das amt
erstrekt, mit verbottenen gamen, fachen, reusehen nit bestrichen
und die fisch in der leichzeit wohl gefristet bleiben, wollen wir, daß
die fisch gschauwer als auffseher auf solches auch eine genauwe
auffsicht haben; welcher einen widerhandlenden antreffen thäte,
soll selbigen alsobald einem Schultheißen zur bestraffung anzeigen,
da dann dem fischgschauwer die halbige bueß in selbigem bezirck
zufallen, dennoch daß der bahn zu Thun unter ihrer inspection nit
verstanden werde.
[33.] Endtlichen wollendt wir, daß die anzahl der fischeren nit
mehr unlimitiert, sonderen die allzugroße anzahl derselben jeden
ohrts eingeschrancket werden solle.
[34.] Die fallenden büßen dann belangend, wollend wir, daß
selbige also vertheilt werdend:
Namblich wann ein verleyder ein seevogt oder auffseher wäre,
soll dem Schultheißen der halbige theil, den seevögten und aufseheren dann der andere halbige theil heimbdienen. So aber der
verleyder kein seevogt oder beeydigter auffseher wäre, soll dem
Schultheißen ein drittel, den seevögten und auffseheren ein drittel
und dem verleyder ein drittel zukommen.
39
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[35.] Was dann, die allhersehickung der fischen in unsere haubtstatt anbetrifft, so laßend w ir es hierdurch ledigklich bey denen in
annis 1673 und 1693 von uns außgegangenen Ordnungen und deßhalben an unsere ambtleüth zu Thun, Interlacken und Unterseen
5
vilfaltig abgelaßnen schreiben bewenden.
Mit Befehl, einzuschreiben. Datum.
Int. Mund. B. V II 36 ff. Dazu ib. VII 276: Instruktion und Eid des Fischver
walters zu Thun (2. Juni 1751). — Beides im wesentlichen unverändert neu er
lassen am 4. Juni 1765, Int. Mand. B. VII 782.

353. Ratsschreiben betr. 1. Allmendplätze zu Brienz, Schwanden
u. a. 0., 2. Entschädigung an den Landvogt von Interlaken
1747 Mai 1.
Brief der Seckeischreiberei an Landvogt zu Int.: 1. Die von mgH
im Jahr 1708 abzustecken bewilligten 82, jetzt aber auf 58 ange
wachsenen Allmendplätze zu Brienz und Schwanden sollen aus Gna
den, so lang es mgH gefällt, subsistieren und soweit möglich den
Armen dienen, wie es ihr Zweck von Anfang an war. Diejenigen,
die ihren Platz nießen, sollen davon jährlich 1 ß Bodenzins erlegen;
die aber, deren Plätze von Lawinen oder Wasser überfuhrt sind,
sollen bis zur Wiedemießung dessen ledig sein.
Die 800 m it mgH Bewilligung zu Brienz, Wyler am Brünig, H of
stetten, Schwanden, Oberried und Ebligen eingeschlagenen Stücke
Reisgrund und Allmend sollen, weil es schlechtes und exponiertes
Land ist, ebenfalls auf mgH Gefallen hin bleiben und jährlich mit
je 1 ß Bodenzins verzinst werden, der vom Landvogt mgH zu ver
rechnen ist.
2. Dem Landvogt wird für den an seinem Acherum im Rügen
und an seinen Fischenzen durch das Fällen und Flößen des Holzes
erlittenen Schaden eine Entschädigung von jährlich 800 Kronen zu
gesprochen, jedoch nur fü r seine Person und Amtsdauer, weil er
sein A m t m it diesen Rechtungen angetreten, und unter Fortsetzung
der jährlichen Fischhonoranzen.
Int. Mand. B. VII 137.
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354. A m t Interlaken. Waldreglement
1748 Februar 23.
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Sch und R . . . Nachdeme uns von unser bestellter holzcammer
über den zustand der Waldungen im ambt Interlaken der bericht
anby hinterbracht worden, daß zu könfftiger beßerer äuffnung dieser
Waldungen ein einsehen höchst erforderlich seye, als habend wir
von articul zu articul hiermit geordnet wie folget:
1. sollen vor allem auß die sogenannten closterhölzer und zwar
also eingeschranket werden, daß anstatt sie biß hieher nach ihrem
belieben geholzet und alle Waldungen angegriffen, hin und wider
die anstößer favorisiert etc., ihnen fü r das nöhtige closter-brennholz
von dem jehweiligen amtsmann durch beeydigte bahnwahrten einen
district walds verzeigt, um solchen schwandweis niderzuhauwen,
hernach dann der umgehauwene schwand in bahn geleget und kein
kleines vych in solchen gelaßen w erden..
2. Weilen dißmahlen vom Interlaken-Gsteig dem berg nach alle
Waldungen gegen die güter biß an die Oberhaßle-einung außge
marchet sind, so findend wir gut, daß über (sämtliche dise Waldungen
als in der Böniger einung drey bahnwahrten, in der Iseltwald einung
zwey, in der Brientzer einung ein, in der Leyßinger einung zwey
bahnwahrten gesetzet, beeydiget, und neben der stoklosung eines
bazens pro stok denenselben pro salario jeglichem an gelt 3 $ und
1 mütt haber geordnet werden. In ansehen der frefelbußen soll ein
drittel uns, ein drittel dem amtsmann und ein drittel dem bahn
wahrten heimbdienen; darbey aber soll ihnen verbotten seyn, ohne
vorwüßen und einwilligung eines amtsmanns auß obbemelten Wal
dungen einiches holz zu geben, der landvogt aber, weilen das holz
schlecht und gering, keine stoklosung oder emolument zu fordern
haben.
3. Gleichergestalten findend wir auch nohtwendig, ratione der
Waldungen in der Leyßinger einung, welche gegen die allmenten
und güter auch sämtlich außgemarchet sind, eine gleichmäßige Ver
ordnung wie hieroben zethun. In specie aber wollend wir in dieser
einung in bahn geleget haben das Wolffholz ob dem dorf gelegen,
so zu Sicherheit deßelben dienet, in gleichem der Stoffelberg oder
Buchholzkopff, und niemandem als dem pfarrer bewilligen, einich
holz ohne unser wüßen und befelch darin fällen z,u können, — der
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bylöüffigen meinung, daß dem p farrer fü r sein brönnholz jährlich
mehr nicht an tannigem auß dem Wolffholz dann 15 und auß dem
Stoffelberg als 10 claffter buchigs verzeigt werden solle.
4. Der buchwald, Frizenbach genant, so würklich umgehauwen
und 200 claffter daraus nach Bern gelieferet worden, soll hinführo 5
auch in bahn geleget werden.
5. Belangend dann die übrigen Waldungen im amt Interlaken,
sowohl gegen Grindelwald, Lauterbirunnen, als sonnseiten dem
Brienzersee nach, wovon das holz durch entrepreneurs nach Bern
gebracht werden kann, sollen selbige, wo erwunden, fernere auß- 10
gemarchet und in plano gelegt werden, deßen nun ih r hierdurch
berichtet werdet, mit befelch, hand obzuhalten, daß diserem zum
aufnemen der Waldungen gemachten regiement hinführo bestens
nachgelebt werde. Wie zu thun etc.
U. Spruchb. LLL 384; Int. Mand. B. VII 150 ff.
B e m e r k u n g e n : 1. IJnder dem Datum des 13. und 20. Dezember 1756 wer
den ferner in Bann gelegt der Änderbergwald und Brüggzvald sowie der Buchiwangwald im Lütschental. (Int. Mand. B. V II 451/52).
Mit Mandat vom 6. Juni 1787 wird der Bowald und mit Mandat vom 31. Au
gust 1789 der Fritzenwald neuerdings in Bann gelegt. (Int. Mand. B. X 202
und 353).
2. Schreiben der Holzkammer vom 13. Dezember 1796 und 27. November
1797: Großer und Kleiner Rügen, Bärlauenen, Wanni und Brüggwald sind einzig
für den Gebrauch des Klosters reserviert. Es soll darin kein Holz mehr anders
als zu obrigkeitlichem Gebrauch gefällt werden.
Der jeweilige Zöllner und
der Wasenmeister sollen zu ihrer Beholzung stets auf die nämlichen Waldungen
verwiesen werden wie die Gemeinden Matten und Aarmühle, doch steht ihnen
frei, statt dessen Holz für ihren Bedarf, aber nicht mehr, zu einem vereinbarten
Preis von den Klosterholzern zu beziehen. — Der Neuhaus-Schiffmann kann
sich bis zum Ablauf des gegenwärtigen Lehenakkords noch aus dem Bärlauenenwald beholzen, dem nächsten jedoch ist zum vornherein zu eröffnen, daß er mit
keinem so bequemen Ort zu rechnen habe. — Dem Klostermann zu Oberhofen
dürfen jährlich höchstens 6— 8 Klafter aus dem Bärlauenenwald verabfolgt
werden. (Int. Mand. B. X I 129 und 161).
3. Mand. vom. 22. Mai 1797: Befehl, auch über den Bannwald auf der Süd
seite des Brienzersees zwei Bannwarte, und zwar einen aus Brienz, den andern
aus Iseltwald, zu setzen und jeden jährlich mit 1 Mütt Haber und 10 & in Geld
zu besolden. (Int. Mand. B. X I 138).

355. Unterseen. Pfrundverbesserung, zugleich Änderung der
Pfarrzugehörigkeit derer zu Sundlauenen
1748 September 4Die Pfrund Unterseen wird, obwohl die Kollatur der Stadt Un
terseen gehört, durch mgH zu Bern verbessert, indem sie der Stadt
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ein Kapital von 10 000 O übergeben, m it der Verpflichtung, dieses
jährlich m it 3% zugunsten der P f rund zu verzinsen. Dagegen hat
der Pfarrer von Unterseen künftig die Bewohner beider Sund
lauenen, die bisher nach Beatenberg kirchgenössig waren, seelsor5 gerlich zu übernehmen und zu betreuen, während sie in militärischen,
zivilen und ökonomischen Sachen weiterhin bei der Gemeinde
Beatenberg verbleiben.
Unt. Mand. B. IV 444; Int. Mand. B. V I I 168; Unt. Dokb. p. 163 (hier inso
fern anders, als nur die Bewohner der unteren Sundlauenen genannt werden.)
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356. Interlaken und Unterseen. Wasenmeisterordnung
171$ Februar 19.
Großweibel Johann Friedrich Willading, Landstatthalter Ulrich
Michel von Interlaken und Peter Sterchi, Stadtvenner zu Unterseen,
als Ausgeschossene beider Ämter, vereinbaren folgende Wasen
meisterordnung :
1. solle der wasenmeister zu Interlaken schuldig sein, das abge
standene (s. h.) vieh um hienach bestimmten lohn auszuziehen, in
eine tiefe grübe, die er selbsten an dem ort, so ihme anbefohlen
wird, zu machen schuldig sein solle, wohl zu verlochen, ohne daß
der baur verbunden seye, äußert der bestimmten belohnung einiche
beschwärd davon zu haben.
Im gleichen solle er auch die heüt von dem abgestandenen vych
ohne anstand an dasjenige ohrt und in die gerbe in dem amt zu
lief eren, so ihme befohlen w ird ; im fahl aber er wasenmeister wegen
vieler arbeit auf gleichen tag die häiit nicht an das ort lieferen
könnte, ©olle er tags darnach oder so geschwind möglich solches er
statten und dem bauren wüßend machen.
In prestens Zeiten aber sollen die landleüt jederzeit die gruben
selbsten machen und sich nach dem willen mgh und dero befelch
einrichten, zugleich dem wasenmeister in mehrerem an die hand zu
gehen, damit allem übel soweit möglich vorgebogen werden könne.
2. solle dem wasenmeister die hienach bestimmte belohnung fürdersamst und nach verrichteter arbeit entrichtet werden, und fahls
solches in zeit von 14 tagen nicht geschehen wurde, solle der wasen
meister befugt sein, seine bestimmte belohnung sowohl von des
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landmanns zu Interlaken, und Unterseen als aber eines äußeren, der
in solchen änderen vych sömmert, den lohn von dem gerber, so er
die haut abzuziechen und zu versorgen [gibt, zu fordern], damit durch
seine farläßigkeit dieselben nicht zu grund gehen, wiedirigenfahls
er dafür verantwortlich sein solle. F ü r welche belohnung ihme 5
waasenmeister also geordnet und erkent:
1. ) Von einem ältem roß oder pferd
15 btz.
2. ) Von einem jährigen roß
10 »
3. ) Von einer (s. h.) kuh im Boden und
in der nähe
10 »
4.) An denen weiter abgelegenen bergen in
beyden änderen, als Tschingelfeld, Bättenalp, Sägenstahl, Sevenen, Busen,
Schilt, Steinberg, Stufenstein, Wengernalp, am Rieder Hintergrad, Bößallgöüw,
15
Trogen, Seefeld und noch weiteren ber
gen von einem älteren stuk vych
15
5.) Auf denen übrigen bergen aber, so
nächer bey der hand gelegen, von jedem
älteren stuk vych
2 X er 20
12
2 »
7
6.) Von einem zeitrind
6
7. ) Von einem jüngeren aber
8. ) Von übrigen jüngern und kleinerem
4
vych allem dann
oder aber mit haut und haar zu übergeben.
25
3 » — »
9.) Von einem hundt
Diese Ordnung ist von den drei Ausgeschossenen unterzeichnet
und dreifach ausgefertigt.
«Interlak. Landsfreyheiten, 1791» (A .A .In t.) p.119.
Dazu ib. p.123 unter dem Datum des 19. August 1750 Dienst- und Patent- 30
Übertragung an neuen Wasenmeister mit dem Zusatz: 3. solle den landleüten in
prestenszeit in diesem bezirk freystehen, ihr abgestandenes vych Selbsten zu
verlochen, ohne das ihnen solches vorweißlieh vorgehalten werden könne, äußere
wasenmeister aber dazu zu berufen verboten sein, maßen in solchem.fahl dem
waasenmeister nichtsdestoweniger sein bestimmter lohn zukommen solle.
35
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357. Interlaken und Unterseen. Mandat betr. die oberländischen
Mannlehengüter
1752 Mai (sine die)
1. A u f jeder Schloß-, Land- oder Amtsschreiberei soll ein Doppel
5 des Einzugs- oder Heuschrodels liegen. Der Land- oder A m ts
schreiber soll exakte Kontrolle führen, damit bei der alle drei Jahre
stattfindenden Lehensempfangenschaft über die mittlerweile statt
gehabten Handänderungen Rechnung geführt werden kann.
2. Für ihre Bemühung ist den Land- oder Amtsschreibern das
10 ausschließliche Stipulationsrecht bei Lehengüterverschreibungen
Vorbehalten.
5. Lehengüter sollen nicht weiter als bis auf eine halbe Jucharte
und einer Kuh Weid oder Berg zerstückelt werden, bei Strafe der
Lehensverwirkung.
15
4. Das Mandat ist einzuschreiben und von den Kanzeln zu ver
lesen.
Int. Mand. B. V II 312.

Dazu neues Mand. vom 26. April 1755: Handänderungen sind
binnen sechs Monaten auf den Landschreibereien anzumelden, bei
20 Strafe der Lehensverwirkung. Zerstückelungsverbot wiederholt.
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Int. Mand. B. V II 385; Unt. Mand. B. IV 212.
B e m e r k u n g : Mand. vom 7. September 1756: Befehl und Instruktionen
für eine Neuaufnahme (d.h. Bereinigung) der Lehen- und Bodenzins guter des
Hauses Interlaken. Seit der letzten Renovation von 1657 sind viele, nicht immer
gut nachweisbare Handänderungen eingetreten. 1. Mit der Bereinigung wird der
Landschreiber Sinner beauftragt, der dieselbe unter Inspektion, Aufsicht und
Handbietung des Landvogts durchführen soll. 2. Die neueinzurichtenden Zustell
bücher sollen deutlich des Hauses Interlaken Lehengerechtigkeiten und daraus
fließenden Einnahmen angeben und so eingerichtet sein, daß sie auch fü r die
Zukunft dienen. 3. Jeder der 22 Bauerten ist ein Tag anzusetzen, an dem die
Besitzer von Lehengütern mit Ausweis ihrer Ehehaften, die Inhaber von Eigen
gütern mit genügenden Ausweisen zu erscheinen haben. Die Prüfung liegt dem
Landvogt ob. 4. Dann wird jedes Zinsstück mit Lage, Halt, Ehehaften und Zins
ertrag angegeben und 5. in die Zustellbücher eingetragen, deren 22 im Doppel,
also insgesamt 44, anzulegen sind. 6. Je 1 Doppel liegt in der Landschreiberei,
das andere beim Einzieher des Bauertbezirks. Die Einzieher haben alle Hand
anderungen einzuschreiben und jeweils auf Andreae eidsmaßig dem Landschrei
ber zur Eintragung ins amtliche Doppel mitzuteilen. 7. Gleich wie die Zustellsind auch die Bergbücher neu aufzunehmen, damit man alle Rechte in Sömmerund Winterung habe, ebenfalls im Doppel, also insgesamt
3. Bei Unklar
heiten sind die im Kloster liegenden Urbare, Urkunden und Instrumente aus
schlaggebend. Diese mgH Lehensrechte ansehenden Urkunden sowie das eben
erteilte Verbal und die Instruktionen sind vorn in die Zinsbücher einzuschreiben.
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9. Zur Durchführung werden dem Landschreiber drei Jahre Zeit gewahrt, 10.
Zu seiner Besoldung ist ihm von den Zinsleuten für die Zustellbücher von einer
Kuh Winterung ein Batzen und für die Bergbücher von einer Kuh Sömmerung
ein Batzen zu bezahlen. Leute mit freiem Eigen bezahlen nichts. Die Amtsdoppel
werden von mgH bezahlt, und zwar hundert Taler beim Anfang der Arbeit, 5
hundert Taler im zweiten Jahr und hundert Taler bei Übergabe und Examination, alles vom Landvogt zu entrichten und mgH zu verrechnen, mit Zusiche
rung weiteren obrigkeitlichen Wohlgefallens bei Zufriedenheit. (Int. Mand. B.
VII 401).

358. Vergleich zwischen der Landschaft Interlaken und der
Herrschaft Ring genberg betr. Landkosten

10

1753 Juli 10.
Joh. Jak. Sinner, Landschreiber zu Interlaken, urkundet, daß vor
ihm die Aus geschossenen der Landschaft Interlaken einer-, die der
Herrschaft Ringgenberg andrerseits einen jahrelangen Streit um
den jährlichen Landkosten, an den die Herrschaftsleute von Ring
genberg ihren Anteil zu zahlen sich weigerten, durch folgenden
freündtlichen vergleich unter gebührend oberamtlicher einwilligung
und approbation beendigt haben:
[1.] das die herrschaft Ringgenberg denen von Interlaken für
die deßwegen würklich aufgewandten kosten in allem bezahlen solle
die summ von zwanzig und vier krönen.
[2.] übrigens dann solle und wolle e. e. herrschaft Ringgenberg
ins künftige von nun an und alljährlichen e. e. landschaft Interlaken
an ihren jährlichen landkosten, ohne in eine fernere erleüterung
oder rechnung einzutreten, bezahlen . . . die summ der fünfzehen
pfunden Bernwehrung, jehweilen bey oder etwas nach der landrechnung, und zwar erstenmals anno 1753 . . ., bis auf diesers
1753. jah r aber ihnen von Ringgenberg der noch schuldige land
kosten geschenket, hiemit darfür bestens quitiert sein sollen. Alles
jedennoch unter dieser deutlichen erleüterung, daß sie, die herr
schaft Ringgenberg, zwar von allen und jeden artikeln des landkostens in der ihnen vormals comunicierten und auf heüt zur ge
bührenden Ordnung und künftigen wegweisung signierten landkostens specificafion vermittlest dieser jährlichen erlag der fünifzehen pfunden völlig und gänzlichen befreyt und unangefochten ver
bleiben söllend.
[3.] Hingegen aber verspricht auch e. e. herrschaft Ringgenberg,
die außerordenlichen und neüerdingen oberkeitlich anbefehlenden,
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über sämtliche land Interlaken gehenden landkösten, wie im verwichenen, also auch künftighin so schuldigst als willig anzunemmen
und ihren gebührenden theil daran neben obvermeldten 15 <8 in
allen fahlen zu erlegen, alles unter mehrerem Vorbehalt hochober5 keitlich gemeiner und besonderen rechten. Z.: Peter Sterchi, Stadtvenner, und Ulrich Sterchi, Stadtschreiber zu Unterseen. S.: Herr
Friederich Sinner, Freiherr zu Grandcour, derzeit Landvogt zu
Interlaken.
A b s c h r i f t in «Lnterlak. Lands freyheiten, 1791» (Amtsarchiv Inter10 laken) p. 145.
B e m e r k u n g : Dazu ib. p. 171: Am 17. April 1747 hatte sich schon die
Gemeinde und Kirchhöre Ringgenberg unter dem Siegel des Landvogts Samuel
Tillier verpflichtet, ihren Teil an diejenigen Ausgaben, so zum nutzen, zur ehr
und auch zur beschwerd der ganzen landschaft gereichen, beizutragen.
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359. A m t Interlaken. Holz-Reglement fü r die Hochwälder
1754 März 18.
Wir, präsident und assessores der Teütschen holz cammer der
statt Bern, thund kuind hiem it: Demnach uns der zuverläßige bericht
erstattet worden, welcher gestalten mrgh. hochwälden im am t Interlacken durch hindansezung vieler so wohl zu erhaltung deß wieder
aufwachs derselben von zeit zu zeith heilsamlich ergangenen hochoberkeitlichen befehlen in solch mercklichen abgang gerahten, daß,
wo nicht schlüniger innhalt gethan werde, ein völliger verfahl müße
zu befürchten stehen, als habend wir zu möglichster Vorbeugung
diesers androhenden Übels der unumgänglichen nohtwendigkeit zu
seyn erachtet, folgendes der umbständen und beschaffenheit dasiger
gegenden angemeßenes einseehen zuthun, mithin andurch zu ver
ordnen :
1. daß die aller ohrten bestellte bahn wahrten jährlich an der
ordinary gerichts beeydigung förmlich sollen beschworen und sie
insgesambt mit gebührenden instructionen auf dem schon vorhin
angeführten und von uns guthgeheißenen fuß versechen werden
sollen.
2. wird diesen bahn wahrten ernstmeinend eingeschärpft, denenjenigen, so von einem herren ambtsmann bewilligung fü r holz er
halten haben, bevorderst die der enden sich zutragende so gemeine
windfähl, sonderheitlich aber zum brönholz nur das schlechte ab
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holz und an minstsehädliehen ohrten verzeihen, sodenne jedermann
dahin zu halten, an denen ohrten, wo es möglich, das abholz weg
zu nemen und in nuzen zu verwenden, und nicht wie bißher meistens
beschechen, dolder, ast und stök ligen zu laßen; da aber extra
nahmhafte windfähle sich eräugen thäten, sollen solche von den
bannwahrten bey aufhabender thürer eydtspflicht einem herren
amtsmann umbständtlichen angezeigt und von demselben an uns
einberichtet werden, umb unsere Verordnung harüber zu erwarten.
3. Inmaßen wo sich viel abholz in wälderen befände, so die bann
wahrten aus nachläßiger beobachtung obvermelten articuls zugrund
gehen ließen, derjenige, in deßen bezirk und einung es gefunden
wurde, darfür verantwortlich seyn und beschaffenen dingen nach
gestraft werden; denen landtleüthen aber, so ihr abholz liederlicher
weise also ligen laßen weiten, in so lang selbiges von ihnen nicht
zu ehren gezogen wird, kein anders, weder brönn-, bauw- noch an
ders holz verzeigt werden soll.
4. Äußert deme was den gemeinden unter Vorzeigung der bahn
wahrten an eint- und anderen ohrten zum gebruch erlaubt wirdt,
soll niemand in den wälderen einichen stock zu fällen befügt, und
die zeith zum hauwen von mitten meyen biß zu mitte brachmonaths,
zur abfuhr denn von Martini biß mitten merzen gesezt seyn. Inmaßen
jedermann hiermit verbotten wirdt, bey zwey pfundt bueß, ein biel,
ax oder ander holzhauw werckzeüg äußert obbestimbter zeith in
den wald zu tragen.
5. ist mänigklich untersagt, einiches holz aus einer gemeind in
die andere zu verkaufen oder zu verführen, so auch in seiner ge
meind selbs das bewilligte brönn- oder ander holz zu verhandlen
und dann das folgende jahr anders in deßen stell zu begehren, bey
confiscation deß holzes und 10 ® bueß, von welch letsterem dem
verleider der dritte theil heimb dienen mag.
6. Anerwogen uns zu vernemen gewesen, welch übergroße menge,
neben den wohnhäüßem, an allerhand anderen gebäüwen, scheürlenen,
stafflen und sogenanten gemächeren oder gehalten aller ohrten dieses
amts vorhanden, ja deren anzahl annoch alljährlich anwachse, und
gleichsam jecklicher zu seinem besizenden, obwohlen sehr geringen,
stückli herdt ein eigens gehalt sich anschaffen wolle, mithin die
Waldungen andurch übel mißhandlet werden und von bauwholz sich
ent[b]lößen müßen. Damit nun solche auf alle weiß und weg ver-
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schonet bleiben mögen, als ist unser ernst gemeinter will und befehl,
daß nit nur an denen ohrten, alwo biß anhero keine dergleichen
Staffel und gemacher gestanden, ebensowenig in künftigen zeithen
einiche dahin gesezt, sondern deren tanzahl wo möglich zu vermin
deren getrachtet, jenige aber, so würcklichen bestehen und unumbgänglich nohtwendig sind, in bauwens bedürftigem fahl zu erspahrung holzes mit mauren biß under tach aufgeführt werdind.
7. Und weilen dem bericht nach einiche zeith dahero mit denen
käß täschen, hauwlatten und tristbäümen zu gröstem schaden deß
wiederauff Wachses eigengwältig sehr viele junge tendlin gehauwen
worden, so ist unser will, daß fürs künftige solches nicht mehr gescheche und mändglioh sich mehrerer Sparsamkeit harin befleißen,
mithin selbige nur an denen ohrten und nirgends anderst, als wo
der wald zu dick, und zwar nicht ohne vorwißen der bahnwahrten,
in den bahnwäldern aber gar keine gehauwen ; die tristbäüm auch
alle jah r ordenlich sollen beyseits geleget, wie auch die heüwlatten,
wo es möglich, wider zurück getragen werden, damit man das künf
tige ja h r sich deren wider bedienen und nicht alljährlich frische
gehauwen werden müßen, alles unter bedrohung einer angemeßenen
straf im wiederhandlenden fahl.
8. Da auch die streüe-bäsen nach jedeßen komlichkeit in den
wälderen wollen gehauwen werden, dar durch gleichfalls dem jungen
holz nicht wenig geschadet wirdt, als soll man deren hinführo sich
müßigen, zumahlen an die balm- und ander dorrn-bäsen gewiesen
seyn, bey straf eines pfundts von jedem darzu nehmenden jungen
tanli.
9. Indeme ohnzweifeihaft sich wahr befindet, daß denen Waldun
gen durch die große menge dahin treibenden kleinen vychs, sonder
lich aber der geissen, mercklicher schaden zugefügt wirdt, als wol
lend wir alles ernsts hierdurch versechen haben, daß von dato
innert drey monaten denenjenigen, so drey kühe und darüber er
halten können, allerdings keine dieser jez vernambseten holzverderb
lichen thieren, denen welche zwey kühe vermögen, mehr nicht denn
zwey, denen so nur ein kuhe zu erhalten im stand sind drey, und
endtlichen solchen, die gar kein rindviech ernehren mögen, allein
fünf geißen zugelaßen seyn sollen, äußert denen gar armen und mit
vielen kinden beladenen, derenthalb w ir einem herrn ambtsmann zu
gebend, noch eine hinzu zu thun und also sechs zu gestatten ; alles
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jehdennoch in dem verstand, daß alle geißen ohne außnahm von
jedem dorf sammethaft einem tüchtigen hirten und nicht nach bißherigem gebruch buben zur hut übergeben, auch keineswegs, wie
beschechen, in denen wachsmündigen hoch- oder gar bahnwälderen,
sonderen oben auf in die hochbergen, an ohnschädliche, von den
vorgesezten deß ohrts und den bahnwahrten verzeigende öhrter
getrieben und alda fleißig gehüettet, denne auff den allmenten und
bergen denenselben gleich den schaafen zu einem ordenliehen bsaz
die behörigen bläz angewiesen werdind. — Wann diesemnach ge
genwärtiger Vorschrift zuwieder entweder jehmand eine mehrere
anzahl geyßen, als hievor beschrieben, eigengwaltig zu halten sich
erfrechete, oder einiche derselben ohne hirtschäft in den gühteren
oder wälderen lauffend angetroffen wurde, so soll in ersterem fahl,
wann es deren betrifft, so kühe zu halten vermögend, die überstei
gende anzahl ohne anders confisciert und der besizer von jedem
stuck annooh fünf pfund bueß zu bezahlen gehalten seyn, ein arm er
zwar allein vor das erste mahl m it der confiscation verschonet
bleiben und nur die bueß abzuführen haben, mithin die confiscation
der spend jeden ohrts, und die hälfte der bueß dem verleyder zu
kommen. Bey letsterer zutragenheit dann verordnen wir, dass das
ohngehüetete vych gepfändet und von jedem stuck ein pfundt bueß,
und zechen Schilling fü r die pfändung, nebst abtrag des Schadens
bezogen, folgende die halbe bueß demjenigen, so gepfändet, und der
pfand Schilling dem bahnwahrten entrichtet, auch biß sowohl das
eint- als andere von dem eigenthümer der gepfändeten geiß bezalt,
solche ihme nicht wieder zurück gegeben werden solle.
Vorbehaltend jehdennoch nach gestalten umbständen eine meh
rere straf gegen muhtwillige übertrettere. Würde auch einer der
bestehen geyßhirten durch nachläßigkeit oder gefährde die seiner
huet und aufsicht anvertrauwte herd aus dem zu dero azung verzeigten bezirk laufen laßen, so soll ein solcher mit gefangensehaft
oder nach beschaffenen dingen anderer leibsstrafen angesechen
werden.
10. Uber alle obige pun[k]ten sollen die bahnwahrten bey ihrer
entsazung, nach bewandtnuß auch mehrerer straf, fleißige aufsicht
haben und die fehlbahren ohne ansechen bey ihren eyden dem herren
oberambtsmann verleiden.
Wie nun vorstehendes regiement allein zum absechen hat, daß
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die Waldungen vorbesagten amts in beßeres aufnehmen gebracht
und der androhende holzklam daselbsten abgemitten werden möge,
wordurch dann dortigen einwohneren nicht geringer vortheil Zu
wachsen wirdt, als verhoffend wir, es werde mänigklich darnach
5 gebührend sich verhalten und vermittlest steiffer beobachtung des
selben vor unheil und schaden sich zu hüetten wüßen. Datum,.
Auß mrgh. der T. holzcamer befehl.
J. Jacob Huser.
camersecret.
Int. Mand. B. VII 3^6 ff.
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360. Neue Schiff- und Fuhrleuteordnung
1756 Februar 17.
Anläßlich der «besatzung» zu Unterseen wird beschlossen, die
projektierte Schiff- und Fuhrordnung in Druck zu geben. Daneben
werden folgende Beschlüsse gefasst:
1. in Anbetracht der hohen Kosten die Schiffsbesatzung künftig
nur noch von sechs zu sechs Jahren durchzuführen, es sei denn, die
Aufsichtskommission erachte es dazwischen als nötig.
2. die Besatzung künftig immer in der letzten Märzwoche ab
zuhalten.
3. Zur Bestreitung der Kosten der Schiffsbesatzung sollen künftig
beide Schiffleute zu Blatten und zu Tracht je eine neue Dublone
bezahlen.
4. Für die expresse Abfahrt des Weidschiffs auf dem unteren See
ist dem Schiffmann statt der bisherigen Belohnung von 7 Btz. 2 X er
eine solche von 10 Btz. zuerkannt.
5. Als Aufsichtskommission sollen künftig die jeweiligen Stadtund Landvenner zu Unterseen und Interlaken amten, die zu Brienz
einen Inspektor bestellen und alles Nötige jeiueils der Session vor
zutragen haben.
6. Die obere Kommission soll die Schwelle beim Neuhaus inspi
zieren und reparieren lassen.
7. Der Zins, den der obere Schiffmann fü r das Trachthaus zu
entrichten hat, beträgt jährlich 105 $.
«Schiff- und Fuhrleuteordnung 1618» (A .A .In t.), im Nachtrag.
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361. Erneuertes Schiff- und Fuhrreglement von Thun bis nach
Meiringen
1757 September 13.
Wir Schultheiß und rath der stadt Bern, thun kund hiemit:
demnach uns klagend vorgestellet worden, welcher gestalten, in an- 5
sehen der aussert lands verfertigenden käsen und anderen waaren,
der fuhrungen halb im Oberland, so wohl zu wasser als zu land,
vielerley mißbrauch sich eingeschlichen, dardurch dieses lands er
sprießliche käsen-commercium hinternuß und nachtheil erlitten;
daß derowegen, um dem befürchtenden gänzlichen verfall dieser io
handlung in Zeiten vorzubiegen, und selbige in mehreren flor und
aufnahm zu bringen, wir von der nothwendigkeit zu seyn erachtet,
hierinn das behörige einsehen zu thun, um das fuhrwesen in mehrere
Ordnung und richtigkeit zu setzen: massen zu dem end wir hiemit
statuirt, verordnet und reguliert haben wollen, wie von einem zum 15
anderen folget:
Fuhr zu wasser, über den Thuner- und Brienzersee.
Pflicht der bestellten schiffleuthen beym Neuhaus und zu Tracht.
I. Sollen die bestellten schiffleut beym Neuhaus und zu Tracht
alsobald bey ihrer erwehlung geloben und versprechen, nachge
setzter Ordnung fleißig und getreulich nachzukommen, alles, was
ihnen darinnen befohlen wird, ordentlich zu verrichten, alle waaren
und Sachen, so ihnen zukommen und übergeben werden, an die ort,
wo sie gehören, fleißig abzugeben, zu denenselben alle nöthige sorg
ziu tragen und sie vor allem schaden bestens zu verhüten.
II. Zu welchem end jeder ein grosses währ schafftes märit-schiff,
denne ein halb-schiff, und endlich ein kleines weyd-schiff, mit aller
nöthigen geräthschafft versehen, beständig zum dienst der Schiff
fahrt in bereitschafft halten soll.
III. Damit auch die waar, und sonderlich die käsen, vor sonnen
und regen wol beschirmet seyen, so sollen sie sich mit genügsamen
Machen und harztüchern versehen, auch ihre schiff mit einer währ
schafften brügi belegen, anbey verpflichtet seyn, alle drey jahr diese
schiff zu ändern und an deren statt neue währschafte schiff sich
anzuschaffen.
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IV. So offt sie, die bestellten schiffleiut, um ihre extra-fuhr von
denen handels-leuten angesprochen wurden;, sollen sie unverweilt
entsprechen, es seye gleich tags oder nachts.
V. Bei dem ein- und ausladen der waaren, sonderlich der käsen,
5 sollen sie alle möglichste Sorgfalt gebrauchen, und selbige in die
gleichfahls wol zu besorgende susten überliefern.
Wie die schiffleut die waaren empfangen sollen.
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I. Alle waaren, güther und effecten, so denen schiffleuten beym
Neuhaus und zu Tracht zur fuhr übergeben werden, es seye von
fremden oder einheimsehen, sollen sie dienstgeflissen empfangen
und an die ort, wohin sie bestimmt, überantworten.
II. Hingegen soll männiglich, und sonderlich denen marchands und
handelsleuten obligen, ihre käsen, und andere waaren und effecten,
jeweilen mit exacten fuhrbriefen zu begleiten, damit von einer hand
in die andere die w aar in ihrer Quantität und Qualität überliefert
werden könne; gestalten dann die schiffleut weder volle noch läre
faß, waaren, kisten, ge-treyd oder anders, ohne ordentliche anzedlung nicht übernemmen, noch übel-conditionierte waaren, die die
fuhr nicht erleiden möchten, führen und übernemmen sollen, son
sten sie, die schiffleut, auf erklagen des empfahenden den schaden,
ohne andere einwendung, zu ersetzen haben sollen.
III. Die bey ihrer schiffisabfahrt ihnen zukommende waaren, güter
und effecten sollen sie sorgfältig, unbeschädiget in ihr schiff alsbald
einlegen, diejenigen aber, so ihnen zwischen denen bestimmten ab
fahrtstagen zugeführt oder übergeben wurden, sollen sie in die
susten einlegen, selbige wol verwahrlichen darinn behalten, und,
bey der abfahrt des sehiffs, ungesäumt eimladein und mitnemmen.
IV. Zur Sicherheit der schiffahrt, und wegen veränderlich- und Ge
fährlichkeit des gewitters, sollen vorermeldte drey schiff von aussen
und innen gezeichnet und angebrönnt werden, inmassen über dieses
Zeichen das schiff zu beladen den schiffleuten ausdrücklich verbotten ist.
V. Damit auch diese schiffahrt genugsam und sicherlich besorget
werde, so sollen mit dem marktschiff jeweilen aufs wenigste vier
bestellte schiffleut mitgehen, die von denen mitreisenden etwann
habende hilf jedoch nicht darzu gerechnet.
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V I. Sollen die schiffleut verbunden seyn, für alle mißtrauungen,

gefährde, schaden und verlurst der ihnen überlieferten waaren und
güteren, item zügelen, Veränderungen der weinbundten, borungen
der salzfäßlenen, oder was es sonsten seyn möchte, es beschehe durch
sie, ihre dienstleut, oder durch andere personen, gut zu stehen, und 5
den verlurst und schaden zu ersetzen; dem gebührenden richter die
in der landsatzung vermeldte büß zu berechtigen vorbehaltend, weßwegen sie, die schiffleute, bey ihrer erwehlung zwey habhafte bürgen
darfür stellen werden.
V II. Es soll auch in specie der oberschiffmann zu Tracht, unter 10
gleicher vorsorg und Verantwortung, pflichtig seyn, wann man mit
rossen, schlitten und wägen über die Kienlauwenen nicht fahren
könnte, die waaren und züg von der sust zu Tracht auf dem see,
um den hienach bestimmten preis, hinüber zu führen.
V III. Sollen diese schiffleut auch schuldig seyn, fremde und ein- 15
heimsche, wer solches an sie begehren möchte, in allen tagen der
wochen mit dem halbscbiff und weydschiff, um hienach gesetzten
lohn, expresse zu führen, damit niemand versäumt werde, doch daß
die abfahrt des märitschiffs hierdurch nicht verhindert, sondern
20
voraus befürdert werde.
IX . Damit auch der handelschaft insonderheit aller nöthige Vor
schub verschaffet werde, so ist unser will und meynung, daß, aussert denen nothwendigsten lebensmittein, als körn, brodt, mähl,
salz, wein derer wirthen und eigenes gewächs der particularen, item
personen, so von Thun hinauf in die obem landschafften geführt 25
werden sollen, denen fremden waaren, in specie aber der käs-waar,
die aus dem land geferget werden soll, der Vorzug gegeben werden
solle, und die schiffleut angehalten seyn, mit zurucklassung übriger
effecten solche zu übernemmen.
X. Sollte dann etwas waar denen käshändlern bey abfahrt des 30
ordinari märitschiffs Zurückbleiben, an deren schleunigen Spedition
ihnen vieles gelegen, und die ruckkunft der schiffleuten nicht er
w artet werden könnte, soll in diesem fahl ihnen, denen handelsleuten,
gestattet werden, andere schiffleut nach belieben zu bestellen; je
doch, daß die ordinari susten niemals ausgewichen, sondern alle 35
waaren gebührender orten verzollet und niedergelegt werdend.
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Wie die schiffleut die w aar liefern sollen.
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I. Nach ordentlicher anländung der waaren und gutem sollen
selbe gemeinsamlich durch fuhr- und schiffleut sorgfältig ausge
laden, entweders alsobald denen fuhrleuten auf die achs übergeben,
oder aber in die sust verwahrlich eingelegt werden.
II. Wurde aber das märitschiff nicht der hirten anlangen, daß die
fuhrleut die waaren und guter biß um mitternacht an ihre behörig
destinierte ort abführen könnten, sollen solche alsobald durch schiffund fuhrleut gemeinsamlich ebenfahls in die sust, unter verantwortung der schiffleuten, sicherlichen gelegt werden.
III. Zu welchem und allen andern nothfällen der schiffmann bey
dem Neuhaus ziu allen Zeiten mit genügsamem liecht versehen, in
seinem kosten begegnen, auch das gewohnte brodt denen fuhrleuten
gemeiniglich mit dem schiffmann zu Tracht ausrichten solle.
IV. Die schiffleut sollen auch die hergebrachte waaren und güther
denen fuhrleuten ordentlich angezedlet, die kaufmannswaaren und
käsen dann, mit fuhrbriefen versehen, wolconditioniert übergeben
und biß zu dem wagen darfür verantwortlich seyn; gestalten die
fuhrleut berechtiget seyn sollen, in ermanglung des eint- oder an
dern, wider eine solche übergab gegen die schiffleut zu protestieren.
Wie und an welchen tagen der schiffmann beym Neuhaus von
daselbst nach Thun, und der schiffmann zu Tracht von dar nach
Unterseen ab- und wieder zurück fahren solle.
Das grosse märitschiff vom Neuhaus soll ordinari jeglichen frey

25 tags aufs längste bis 12. uhr mittags (wann es die Witterung zuläßt)

von dem Neuhaus nach Thun abstossen, also, daß es bey guter
tageszeit daselbsten anlange; so dann auch in der ruckkehr soll es
längstens jeglichen samstag um 12. uhr mittags wieder von Thun
abschiffen und bey guter hirten an dem Neuhaus anländen. Denne
30 jeglichen mittwochen morgens früh um 4. uhr soll der schiffmann
beym Neuhaus, je nach nothdurft der vorhandenen waaren und
güthern, entweder mit dem grossen märitschiff, halbschiff oder
weydschiff von dem Neuhaus abstossen, und gleichen tags bey guter
hirten wieder von Thun beym Neuhaus anlangen, allwo die waaren
35 in der dortigen sust entweders eingelegt oder an die fuhrleut als
bald übergeben werden sollen.
40
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Das märitschiff von Tracht nach Unterseen dann soll jeglichen
freytag morgens um 4. uhr droben zu Tracht von land stossen und,
wann die Witterung es zuläßt, selbigen morgens, ungefehrd um
9. uhr, bey der sust zu Unterseen anlangen, und hinwiederum jeg
lichen dienstag morgens um 9. uhr aufs längste von der sust zu 5
Unterseen abfahren und nach Tracht zurück kehren, also daß sel
biges bey guter tagszeit zu Tracht wieder anlangen thue, allwo die
waaren in dortiger sust entweders eingelegt, oder an ihre behörd
abgegeben werden sollen.
Wie die schiff-fuhr zwischen dem schiffmann zu Tracht und dem
schiffmann beym Neuhaus abgetheilt seye.
Alle waaren und Sachen, so von Tracht bis zu der zollbrugg
eingeladen werden, sollen dem oberen schiiffmann zu Tracht zu
führen gebühren; hingegen sollen die waaren und Sachen, so unter
ermeldter zollbrugg im Boden und bis nach Thun eingeladen werden,
dem unteren schiffmann bey dem Neuhaus zur fuhr zustehen und
bestimmet seyn.
Inmassen gleicher gestalten bey der ruckkunft von Thun jenige
waaren und effecten, so im Boden biß zu gedachter zollbrugg, wie
auch in die thäler abzulegen sind, dem unteren schiffmann zu führen
gebühren, dem oberen schiffmann aber zugelassen seyn soll, die
jenige güther und waaren, so zu Thun oder unterwegs nach dem
Brienzersee bestimmet und abzulegen sind, zu führen und anzunernmen, und selbe unter seiner Verantwortung biß an die ort, wo
sie hin bestimmt, zu überliefern.
Zu welchem end der obere schiiffmann mit dem unteren schiff
mann ein in beyden theilen kosten gemeinsames märitschiff halten,
und die schifflöhn nach- und von Thun einandern ertragen helfen
sollen.
An denen vorbemeldten abfahrtstagen des märitschiffs von
Tracht und ruckkunft desselben von der sust zu Unterseen, item
an denen tagen der abfahrt und ruckkehr des märitschiffs vom Neu
haus nach Thun, soll allen andern schiffleuten und männigldchen
verbotten seyn, vor deren abfahrten einiches guth, so auf handel,
gwiinn und qusest geführt wird, zu laden, vor denenselben abzufah
ren, und guth oder leut dem märitschiff zu entziehen, sondern man
soll solches in das abfahrende märitschiff einladen; inmassen der
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bestellte schiffmann begwältiget seyn soll, von denen widerhandeln
den den bestimmten schifflohn der wider diese Ordnung vor dem
märitschiff abfahrenden güthern zu fordern, eben als wann er solche
selbsten geführt hatte.
5
Wurde aber jemand sein m äritguth dem märitschiff anbieten,
solches könnte aber desselben tags nicht mitgenommen werden, so
soll dem eigenthümmer nachwerts erlaubt seyn, solches durch andere
schiffleut nach belieben führen zu lassen.
Ein jeder aber mag sein eigen gut, so nicht auf gwinn und hand10 lung, sondern zu seinem eigenen gebrauch dienet, zu allen Zeiten
nach belieben führen oder führen lassen; item reisende personen
sollen an das märitschiff nicht gebunden seyn, sondern mögen ihre
reis nach belieben vornemmen und befördern.
Von angebung verdächtiger waaren.
15

20

Es sollen auch die schiffleut pflichtig und verbunden seyn, auf
die mitnemmende güther und waaren geflissentlich zu achten und
auf erfinden ohnerlaubter und verdächtiger güther solche an gebüh
renden orten, ohne schonen noch ansehen der person, zu verleiden
und anzuzeigen.
Von angebung der zollen und gehaltgeltern.

Die bestellte schiffleut sollen auch verpflichtet seyn, von ihren
einladenden und durchführenden gutem und waaren die zollspflich
ten und gehaltgelter zu Brienz, bey der zollbrugg zu Interlappen,
der sust zu Unterseen und beym Neuhaus, nach eines jedessen rech
25 ten, in guten treuen anzugeben.
Tarif des geordneten schifflohns von dem Neuhaus naher Thun
und gleicher gestalten hinauf nach dem Neuhaus.
Btz. kr.
1.
—
Von einem säum wein
—
2.
30 Von einem lären faß von 2. säumen
—
1.
Was es mehr haltet, vom säum
2.
2.
Von einem vollen salzfäßlein
—
1.
Von einem lären dito
1.
2.
Von einem m ütt körn oder roggen
1.
—
35 Von einem m ütt dinkel oder haber
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Von einem centner eysen
Von einem centner waar, welcher gattung es immer
seyn mag, reys, molchen, etc.
Von einer kuhe
Von einem pferd
Von einer person, so im schiff arbeitet: nichts.
Von einer person, so nicht arbeitet
So einer das märitschiff expresse gebraucht
So einer das halbschiff expresse gebraucht
So einer das weydschiff expresse gebraucht

—

3.

—
3.
2.
—
3 . - 5

1.
50.
25.
12.

—
—
—
2. 10

Tarif des geordneten schifflohns von Tracht nach der sust zu
Unterseen und gleicher gestalten hinauf nach Tracht.
Von
Von
Was
Von
Von
Von
Von
Von
Von

einem säum wein
einem lären faß von 2. säumen
es mehr haltet, vom säum
einem vollen salzfäßlein
einem lären dito
einem m ütt körn oder roggen
einem m ütt dinkel oder haber
einem centner eysen
einem centner waar, welcher gattung es immer
seyn mag, reys, mulchen, etc.
Von einer kuhe
Von einem pferd
Von einer person, die im schiff arbeitet: nichts.
Von einer person, so nicht arbeitet
So einer das märitschiff expresse gebraucht
So einer das halbschiff expresse gebraucht
So einer das weydschiff expresse gebraucht
Wann über die Kienlauenen das märitschiff ge
braucht wird
Wann über selbe Kienlauenen das halbschiff ge
braucht wird

Btz.
1.

kr.
—

—

2.

—

1.

2.

2.

—

1.

1.

2.

1.

—

—

3.

—
2.
3.

3.
—
—

1.

—

50.
25.
7.

—
—

7.

2.

5.

—
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F uhr zu land, vom Neuhaus nach Unterseen.

Pflicht der bestellten ordinari fuhrleuten.
Die bestellten sechs ordinari fuhrleut von Unterseen und Inter
lappen sollen alsobald bey ihrer erwehlung geloben und versprechen,
5 nachgesetzten fuhrordnungen getreulich nachzukommen, und solche
in allen ihren artickeln fleißigst zu befolgen, inmassen sie darum
währschaffte und gnugsame bürgschaft stellen werden.
Wie sie der fuhr w arten sollen.
I. Es sollen die fuhrleut zu allen tagen der Wochen, ausgenommen
10 des sonntags, jedem, er seye fremd oder einheimsch, die nothdürftige

15

20

25

30

35

fuhr zu und von denen susten im Boden geflissentlich und um nach
gesetzten preis verrichten, besonders aber bey denen abfahrten und
anlangungen der märitschiffen von Tracht und beym Neuhaus
denenselben auf dem o rt fleißig warten, zu welchem end sie unter
ihnen alle wochen die abtheilung machen sollen, daß die anlangende
und abgehende waaren eylfertig besorget und diese märitschiff nicht
verabsäumet werden, sondern ihre reis fortsetzen können.
II. Derowegen sie bey abfahrt und anlangung dieser schiffen sich
bey der sust au Unterseen und der so genannten Blatten mit guten
zögen und f uhrgeräthschaften einfinden sollen, alldorten denen schiffleuten die waaren und güther ausladen, und je einer dem andern
sein guth sorgfältig auf die achs bringen helfen.
III. Wurden auch die märitschiff nicht der hirten bey den susten
anlangen, daß die waaren und güther gleichen tags biß um mitternacht an ihre behörde abgeführt werden könnten, so sollen die fuhrund schiffleut einandem helfen dieselben in die darum vorhandene
sust verwahrlich zu legen, und nachwärts die fuhrleut verpflichtet
seyn, diese waaren alsobald darauf abzuführen, damit selbe nicht
versäumet werden.
IV. So offt sie, die bestellten fuhrleut, um ihre extrafuhr ange
sprochen wurden, sollen selbige unverweilt entsprechen, es seye
gleich tags oder nachts.
V. Jedoch ist den fuhrleuten nicht zugelassen, nach mitternacht
und an den heiligen Sonntagen zu karren und fuhrungen zu ver
richten, bey darauf schon gesetzter büß. Wurde aber sich die höchst
dringende nothdiurft erzeigen, waaren und güther am Sonntag selb
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sten abzuführen, sollen sie, die fuhrleut, gewiesen seyn, die dißörtige erlaubnuß bey unserm jewesenden amtsmann zu Unterseen,
wie biß dahin üblich gewesen, zu erhalten, der dann, je nach be
findenden umständen, solches zu vergünstigen oder abzuschlagen be5
fügt seyn soll.
VI. Damit auch die waaren und güther vor sonnen und regen wol
gesichert seyen, sollen zu dem end die fuhrleut sich mit genügsamen
blachen und harztüchern versehen.
Wie die fuhrleut die w aar empfahen sollen.
Es sollen die bestellten fuhrleut keine w aar noch guth, weder 10
von particularen noch von den schiffleuten, zur fuhr nicht über
nommen, selbige seyen dann wol conditioniert und mögend die fuhr,
wohin sie bestimmet, sicherlichen tragen, seyend auch wol angezedlet, und die waaren m it ordentlichen fuhrbriefen versehen, in
massen sie, die fuhrleut, darum verantwortlich seyn und bey 15
Überlieferung den schaden gegen dem eigenthümmer oder schiff
mann ohne andere einwendung zu ersetzen haben sollen.
Zu gutem der nützlichen käshandlung wird hiiemit statuiert,
daß aussert denen nothwendigsten lebensmittein, als körn, brod,
mahl, salz, wein der wirthen, und eigenes gewächs der particularen, 20
denen fremden waaren, in specie aber der käswaar, die aus dem
land geferget werden soll, der Vorzug gegeben werde, und die fuhr
leut allwegen schuldig seyn sollen, mit zurucklassung übriger effecten, solche zu übernommen.
Wie sie die waar laden und abführen sollen.

25

Bey dem auf- und abladen der waar sollen sie alle möglichste
Sorgfalt, nach der natur und beschaffenheit derselben, gebrauchen,
solche sicherlich und vest legen, und an die ort, wohin sie bestimmet,
abführen, so, daß sie selbe nicht beschädigen.
Es. sollen auch die fuhrleut, eben so wie die schiffleut, fü r allen 30
schaden und verlurst der ihnen überliefernden waaren und güthern,
es seye durch zügelen, Veränderung der weinbundten, borungen der
salzfäßlenen, oder welcher gestalten es immer seyn möchte, es beschehe durch sie, ihre dienstleut, oder durch andere personen, gut
zu stehen und den schaden zu ersetzen schuldig seyn, unter Vor 35
behalt der in der landsatzung dißfahls ausgesetzten büß.
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Alle denen fuhrleuten zur fuhr anvertrauende waaren und ef
fecten sollen dieselben an end und ort, wohin sie bestimmet, fleißig
und getreulich führen und ausrichten, selbe an keinem andern ort,
wie in vorigen Zeiten beschehen, ablegen, sondern es seye dem
5 eygenthümmer, dem schiffmann, oder in die sust, ordentlich und
wolconditioniert überantworten, inmassen, ermangelnden fahls, sie
darfür gut stehen sollen.
Daß denen fuhrleuten die fuhr von und zu den susten mit
ausschluß fremder fuhrleuten zustehen solle.
10
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30

Obgleich denen eigenthümmern und landleuten zugelassen ist,
ihr eigen gut, so zu ihrem hausbrauch bestimmet, nach belieben
zu führen, oder führen zu lassen, so soll hingegen denen bestellten
fuhrleuten alle waaren, güter und effecten, so auf gwinn und
qusest zu und von den susten geführt werden, einzig zur fuhr ge
bühren, und allen übrigen fuhrleuten bey drey pfund unabläßiger
büß abgestreckt und verbotten seyn.
Der müllern halb mit der erläuterung, daß denenselben, wie
hievor, also noch ferner® zugelassen bleibet, jeglichen m äritstag biß
auf acht m ütt gewächses Selbsten zu führen; was sie aber mehr
hätten, sollen sie denen bestellten fuhrleuten zur fuhr zu geben
schuldig seyn.
Wobey es in ansehen der käshändlern annoch den verstand hat,
daß, wann etwas w aar bey abfahrt der ordinari fuhren ihnen zu
rück bleiben sollte, an deren schleunigen Spedition ihnen vieles ge
legen, und die ruckkunft der fuhrleuten nicht erw artet werden
könnte, soll in diesem fahl denen handelsleuten gestattet seyn, durch
andere von ihnen nach belieben zu bestellende fuhrleut ihre waaren
abführen zu lassen, jedoch daß die susten niemals ausgewichen,
sondern alle waaren gebührender orten verzollet und niedergelegt
werden.
Von angebung der verbottenen waaren.

Die bestellten fuhrleut sollen, gleich denen schiffleuten, ver
pflichtet seyn, auf die verbottenen waaren geflissentlich zu achten,
und, so sie dergleichen etwas entdecken wurden, selbiges alsobald
35 gebührenden orts anzuzeigen;
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Tarif der bestellten fuhrleuten über ihren geordneten fuhrlohn von
der sust zu Unterseen nach dem Neuhaus und sogenannten Blatten
und vice versa nach der sust zu Unterseen.
Btz. kr.
Von einem säum wein
2. — 5
nebst einem trunk, so von den weinfassen wegen
nicht als eine Schuldigkeit, sondern auf belieben
des eigenthümmers gestehet ist.
Von einem lären faß von 2. säumen
—
2.
Was es mehr haltet, vom säum
—
1. 10
Von einem vollen salzfäßlein
2.
2.
Von einem lären dito
—
1.
Von einem m utt kom oder roggen
1.
2.
Von einem m ütt dinckel oderhaber
1. —
Von einem centner eysen
—
3. 15
Von einem centner waar, welcher gattung es immer
seyn mag, reys, molchen, etc.
—
3.
Mit welch bestimmtem fuhrlohn sich die fuhrleut gänzlich be
gnügen und unter keinem vorwand etwas anders oder mehrers, 20
bey schuldiger Verantwortung, weder von fremden noch einheimschen verlangen, fordern noch bezeuhen sollen.
Landfuhr von Tracht nach Meyrängen.
Ordnung und pflichten der bestellten karrem .
I. Sollen führohin diejenigen, so um den karrerdienst anzuhalten 25
gesinnet, sich deswegen bey einem jewesenden landsvenner anmel
den, welcher selbiges vor die fünfzehen, und dannethin vor eine
ganze landschaft bringen soll, um von derselben mit dem mehr
darzu erwehlt und bestätiget zu werden.
II. Sollen die bestellten ordinard karrer mit rossen und wägen (de 30
ren jeder auf das wenigste zween währschafte haben soll) also ver
sehen seyn, daß sie einem jeden seine waaren und güther ordentlich
und fürderlich an das behörige ort fertigen, und um diese karrerey
ein ganz jahr verbunden stehen können.
III. Soll sonsten aussert denen ordinari karrem niemand, er seye 35
landmann oder nicht, (aussert seiner eigenen w aar oder fuhrguth)
von Meyringen naher Brienz, noch hinwiederum von Brienz naher
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Meyringen, weder sommer noch w inter zu führen befuget seyn,
dann welcher darwider handelte, und die bestellten karrer inzwi
schen ledig stehen müßten, soll mit denselben nach billichkeit ab
zuschaffen verbunden seyn.
IV. Mit der erläuterung jedoch, daß ein landmann sein eigen guth
wol Selbsten führen möge, und ein solches ihme frey gestellt und
zugelassen seyn solle.
V. Sollen die bestellten fuhrleut männiglichen, den fremden wie
den einheimischen, ihre güther und waaren, welcherley dieselben seyn
möchten, in guten treuen an bestimmte ort zu führen verbunden
seyn, in was Zeiten es immer seye, ausgenommen jedoch solche
fahle, da wegen starkem regen- oder schneewetter und wassergrössenen ihnen zu fahren ganz unmöglich wäre; auch soll ihnen
obligen, die güther und waaren vor sonnen und regen, vermittelst
guter blachen und harztüchern, wol zu beschirmen, gleich wie sie
auch bey dem auf- und abladen der waar alle möglichste Sorgfalt,
nach der natur und beschaffenheit derselben, gebrauchen, und
selbige in die ebenfahls wol zu besorgende susten überliefern sollen.
VI. So offt die bestellten fuhrleut um extrafuhr angesprochen
wurden, sollen dieselben unverweilt entsprechen, es seye gleich tags
oder nachts.
VII. Denen fremden waaren, insonderheit denen aus dem land
fergenden käsen, soll allwegen der Vorzug gegeben werden, also, daß
dieselben (ausgenommen die nothwendigsten lebensmittel, als körn,
brod, mähl, salz, wein der wirthen und eigenes gewächs der partioularen) mit zurucklassung übriger effecten, zur fuhr sollen an- und
aufgenommen werden.
VIII. Wobey es annoch den verstand hat, daß in dem fahl, da
denen käshändlern bey abfahrt der ordinarifuhren etwas waar zu
rück bleiben sollte, an deren schleunigen Verfertigung vieles gelegen,
ihnen, denen handelsleuten, frey stehen solle, solche durch andere
fuhrleut abführen zu lassen.
IX. Weilen die bestellten karrer biß dahin im brauch gehabt, wann
sie von Tracht nach Meyringen gefahren, unterwegs auf den soge
nannten Mäderen, auf freyer heyd, ihre geladene wägen über nacht
stehen und die pferd auf der weyd lauffen zu lassen, wordurch dann
viel schaden widerfahren, als soll ihnen dieses gänzlich abgestreckt
und verbotten, mithin künftig gleichen tags von Tracht biß nach
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Meyringen zu fahren anbefohlen seyn, und zwar bey straf der ersetzung alles Schadens, und einer ohnabläßigen büß von zwanzig
pfunden iin widerhandelndem fahl.
X. Sollen sich die bestellten karrer nach vermeldter specificierter
belohnung von denen ausgedruckten stucken und güthern begnügen; 5
in ansehen derjenigen waaren und güthern aber, von denen die be
lohnung nicht ausgesetzt und bestimmet ist, sollen sie sich allwegen
der bescheidenheit und billichkeit in forderung des fuhrlohns be
fleissen, widrigen fahls, und wann sie hierinn überfahren, oder son
sten diese Ordnung in dem eint- oder andern übertretten wurden, 10
dieselben mit entsetzung ihres diensts, oder in andere weg, je nach
denen umständen, gebührender massen abgestraft werden sollen.
X I. Es sollen auch zu dem end die verordneten karrer einem
jewesenden landammann oder landsvenner geloben, diesen vor
geschriebenen puncten in guten treuen nachzukommen und deren zu 15
geleben.
Tarif der bestellten fuhrleuten über ihren geordneten fuhrlohn
von Tracht nach Meyringen.

Von
Von
Von
Von

einem säum wein
einem mutt roggen oder kernen
einem mutt haber
einem centner käs, oder ander
gattung fuhrguth
Von einem lagel mit wein
Von einem fäßlein mit salz
Von einem ganz- und von einem halbsäu
migen lären weinfäßlein, von jedem
Von denen susten,

pr. wagen
btz. kr.
—
5.
—
5.

pr. schlitten
btz. kr. 20
4. —
4. —
4. —

4.

2.

3.
3.
10.

—
—

2.
2.
7.

2.
2.
2.

1.

—

—

—

25

30

Die zu einlegung der ankommenden güther verordnete susthäuser sollen zu Verwahrung der käsen und anderer waaren be
quem und sorgfältig eingerichtet, und sonderlich mit denen erfor
derlichen käsgestellen versehen werden, damit selbe nicht am boden
auf einander ligen und schaden nemmen müssen, anbey denen sust- 35
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meistern, schiff- und fuhrleuten obligen, die käsen mit fleiß und
Sorgfalt dahin zu tragen und zu rangieren.
Die sustmeister dann ins besonders sollen pflichtig seyn, bey
ein- und ausgang der waaren persönlich, oder durch gar vertraute
5 leut, sich einzufinden, und die Schlüssel immer in guter Verwahrung
zu halten, so, daß sonst niemand, aussert ihnen, in die susthäuser
den Zutritt habe, auch sie für allen durch ihre nachläßigkeit wieder
fahrenden schaden verantwortlich seyn sollen.
*

*

*

Solch unsere wohlmeynende Verordnung
10 und einsehen nun wir hiemit zu männiglichs nachricht, und sonder

lich der schiff- und fuhrleuten künftigem verhalt, in öffentlichen
druck gegeben; unsern amtleuten der enden ernstlichen befehlende,
geflossene hand obzuhalten, daß derselben in allen und jeden artickeln
gehorsamlieh stracks nachgelebt und folg geleistet werde; in wider15 handelndem fahl aber die fehlbaren zu gebührender straf und Ver
antwortung zu ziehen.
Actum den 13. septemb. 1757.

Canzley Bern.

D r u c k : in hoch-oberkeitlicher Druckerey, 1757; in Sammlung gedruckter
Mandate, St.
20

362. Interlaken. Einführung der bernischen Gewichte
1757 Dezember 19.

Die Landschaft Interlaken unterw irft sich der Einführung der
bernischen M utt ergewichte und ist erbötig, die defektuosen Ge
wichte auf 17 Unzen das S zu verändern und auszuwechseln. Obrig25 keitl. Konsens durch Schreiben der Vennerkammer vom 19. Dez. 1757.
Int. Mand. B. V II 484>

363. A m t Interlaken. Belegung der pflanzbürrenen m it einem
Bodenzins
1759 November 430

Ratsschreiben an Am tm ann zu Interlaken: Da er in den Dörfern
Oberried und Ebligen eine große anzahl pflanzbürenen angetroffen,
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welche in älteren und jüngeren zeithen in den see hinaus gebauwet
worden, ohne daß die eygenthümer darzu weder die hochoberkeitl.
bewilligung erhalten noch solche gebührend zu lehen empfangen,
wird auf vorgetragenes Gutachten der Vennerkammer hin erkannt,
daß die eygenthümer dieser stüken deren empfahenschafft mit der 5
auflag eines jährlichen canonis zu unseren handen erkennen sollen,
gestalten wir diese bürrenen nun belechnet haben wollen auf dem
fuß wie copeylich mitkommende specification des mehreren in sich
haltet, worbey . . . ein jehwesender obmann der eint und anderen
gemeind diese bodenzinsen beziehen und auf einmahl einem jeh 10
wesenden amtsmann in Interlaken zu unseren handen übergeben
solle. Mit Befehl zum Eintrag in die Schlafbücher.
U. Spruchb. N N N 764. Dazu ein Namensverzeichnis mit Angabe der Klafter
und der Auflage, U. Spruchb. N N N 766.

364. Unterseen. Jurisdiktion und Anteil an den Bußen.
1761 April 11.
In einem Streit zwischen Sch und Bürgerschaft unterbreitet die
letztere dem Rat zu Bern einen von Notar P. Sterchi beglaubigten
Auszug aus dem Schloßurbar zu Unterseen:
So viel die stadt Unterseen belanget, so erstreckt sich derselben
gerichtszwang und jurisdiction weiters nicht dann eben so weit
alils ihre statt muhren sambt dem graben begrifft und innen hat,
und für den graben hinauß eines mans klaffter weyt. Innert diesen
zihlen und marchen hat der herr ambtsman, das ist ein Schultheiß,
in nahmen der hochen oberkeit die obere und nidere herrlichkeit zu
verwalten: die statt dan mit hilff und zuothuon eines jehwesenden
Schultheißen alle hoche und nidere bueßen und fräffel, ußert malefizsachen (welche einer hochen oberkeit einzig zugehörig sindt) zu
rechtfertigen und zu bezeüchen, welche halb einem Schultheißen und
halb der statt Unterseen gehörendt; die übersehenen gebott und
verbott, so von dem Schultheißen allein beschähen und ergahn sol
lend, werdent von ihme auch allein gerechtfertiget und die bueßen
bezogen; die leistungen aber, welche k raft der Stattsatzung ver
schuldet werden, und derselben abkauffung, gehören der statt Un
terseen allein, also das ein ambtsman weder in nahmen der hochen
oberkeit noch für sich selbsten sich deren nüt zu beladen noch damit
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etwas zu thuon hatt. Einen gleichen verstandt hat es auch deß meßerzuckens halb.
An der Spilmatten hat ein Schultheiß in nahmen der hochen
oberkeit allein die nidere herrlichkeit und mit demselben die statt
Unterseen die fräffel biß an das malefiz zu straffen und wie oben
miteinanderen zu theilen; der leystungen halb hat es eine gleiche
beschaffenheit, wie oben erleüteret ist. Was aber für criminal- und
malefizsachen sich daselbsten zuotragend, die gehören unwidersprüch
lich gan Interlacken. Alles nach weitleüffiger außweisung theils der
statt Unterseen, theils deß closters Interlacken habender gerechtigkeiten und freyheiten.
Der märtbrüchen halb, in und ußenthalb obgeregten zihlen und
marchen, welche auch vermog der statt Unterseen habenden brieffen
und siglen, auch der Interlackischen landtsatzung selbst, zimlich
tieff ins ambt Interlacken gesetzt sindt, als nämlich das erste zihl
bey dem Rohten Giessen in der Lütscheren und hinüber (auf dem
see) an den Gelben Brunnen ob der Sunglauwenen und an den Lombach, da man in Hapkern gaht, von da dannen an Marchbach ob
der Zollbrugk und hinüber an die Sagislouwenen; da dannen von
F irst auf Wyler an Rottenbach, da dannen biß auf die Brochne
Fluoh zum brunnen ob Mühlinen, und aber da dannen wider an
Rohten Giessen in der Lütscheren, die hat ein Schultheiß zu Unter
seen mit der statt allein zu straffen und, als ob erleüteret ist, die
auf erlegte straff gelter mit einanderen zu theillen; also das welche
persohn, niemandts darvon außgenommen, eines m ärittags und nacht
zuvor und nach einichen fräffel, wie der nahmen haben mag, begahn
wurde, dieselbe nach inhalt der Stattsatzung umb denselben märcktbruch jeh nach deß fräffels Wichtigkeit abgestrafft werden möge
und solle.
Wie weith ein ambtsman oder Schultheiß zu Unterseen auch in
dem dorff Interlacken und deßelben beurtmarchen zu straffen habe:
Nach inhalt der statt Unterseen in handen habender gereehtigkeiten
und freyheiten unter dem dato sontags 12. wolffmonat 1529. jahrs
(deren auch die landtschafft Interlacken eine abschrifft hat) hat ein
Schultheiß zu Unterseen gewalt, diejenigen, so wider den inhalt der
statt Unterseen einungs handleten, es seye in hoitz oder veld, so
weit sich die march solchen einungs erstreckt, ohne eines landtvogts
zu Interlacken eintrag zu Unterseen zu berechtigen und die fahl-
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bahren abzustraffen, doch luth ermelter fryheit alle andere Sachen
ußert diser ihren ordenlichen richtem zu richten Vorbehalten.
Dazu RM vom 11. April 1761: Mgh haben sich an den von den
ausgeschoßenen von Unterseen ertheilten gegenberichten gänzlich
vernüegt und mithin solche fünf artickel der klag und antwort, wie 5
sie im gutachten enthalten, dem hm . amtsmann zur nachricht und
einsohreibung communiciert, worbey übrigens ih r gn. dem herrn
amtsmann zu Unterseen und seinen nachfahreren den excedent von
den büßen von holzfreflen, so über diejenige portion, welche der
peürt davon mitlest 1 8 5 ß gebühret, gleich von andern bußwür- 10
digen fahlen, als allzustareken besatz der allment, nach inhalt deß
urbari überlaßen.
Unt. Ae. B. B 103, 109, 130. Unt. Mand. B. IV 298: 5 Klage-, Frag- und
Antwortpunkte.
B e m e r k u n g : Vgl. dazu vorn Urk. Nr. 1^5 vom 27. Juli 11^85, Nr. 165 15
von 1513 s. d., Nr. 193 vom 24. Juni 1529 (Landrecht), Nr. 196 vom 12. Dezember
1529, Nr. 217 vom 11. Juli 1550 und 28. Februar 156U, Nr. 305 vom 27. August
1673.

365. Tarif des Schifflohns auf dem Thunersee fü r obrigkeitliche
Waren

20

1762 Februar 1.
Schreiben der Vennerkammer an Landvogt Benoit zu Interlaken:
Veranlaßt durch die in den Amtsrechnungen auf geführten großen
Kosten fü r die Fuhr obrigkeitlicher Waren haben Seckeimeister und
Venner das anno 1757 fü r Partikularwaren erlassene Schiff- und 25
Fuhrreglement eingesehen und (in Anbetracht dessen, daß der
Schiffmann beim Neuhaus fü r obrigkeitliche Fuhrungen schon ein
jährliches Gehalt an Getreide bezieht) diese Preise fü r obrigkeit
liche Waren um etwas ermäßigt. Es sollen bezahlt werden:
Von 1 säum wein von Thun und Oberhofen biß zum
Neüwhauß, worbey aber er oder seine schiff
knechten beym ein- und ausladen helffen sollen
Von dito vom Oehrtli und Gonten aber nur
Von 1 lären faß, so über 3 säüm haltet
Auf 3 säüm und darunder
1 saltz- oder käßfäßli
1 kalchfäßli

btz.
1
1
2
2

Xer 30
—
3
2
2
2
—
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Von 1 m ütt diinkel oder haber

Von
Von
Von
5 Von
Von
Von
Von

100 tachziegel
100 eaminsteinen
100 maursteinen
100 hohlziegel
100 großen ofenblatten
250 bürden strohw,so in ca. 1 schiffeten
weniger nach proportion.

2^

2
2
4
4
4
50

—
—
—
—
2
—

Alles übrige aber, so allhier nicht specificiert, soll nach obvermelter
10 1757 getrukten und von mgh den raten bestätigeten Ordnung und
ta rif bezahlt werden.
Bey denen weinfuhren dann sollen von einer ganzen schiffeten,
wann nämlichen die schiffleüth beym einladen selbsten behülfflich
seyn werden, auf den mann, dere zum großen schiff minder nät dann
15 4 und mehr nit dann 5 seyn sollen, fü r die Seefahrt oder lad wein
in allem mehr nit als 1 maß auf den mann geforderet werden.
Mit Befehl, den Tarif bei der nächsten Besatzung vorzulesen und
die Schiff leute darauf zu vereidigen.
«.Schiff- und Fuhrleutenordnung 1618», im Nachtrag; gleich im «Under20 richtbuch'» p. 162 (beide A. A. Int.).

366. Bestellung von Schiffahrts- und Fuhraufsehern
1762 Februar 18.
Zur besseren Beobachtung der Regiemente und Tarife von 1757
wnd 1762 werden zwei Inspektoren gewählt, die auf die Schiff- und
25 Fuhrleute fleißige Aufsicht halten und Saumselige und Widerhan
delnde verleiden sollen. Für ihre Mühewaltung sollen die Schiffleute
ihnen fü r jede Zeichnung der Schiffe 5 ® (fü r beide Inspektoren
insgesamt) und jeder Schiffmann als Lohn jährlich 6
die Karrer
aber jährlich 1 S ausrichten. Ferner soll ihnen von den Bußen die
30 Hälfte und von Konfiskationen % zufallen. Das A m t wird dem
Stadt- und dem Landvenner übertragen.
«Schiff- und Fuhrleutenordnung 1618», im Nachtrag.
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367. Interlaken und Unterseen. Neue Änderung der Gerichtsmarchen
1762 März 17.
Entscheid mgH von Rät und Burgern: Nachdeme vor uns ge
langet das gutachten unser fürgeliebten miträten Teütseh seckelmeister und venneren, ansehend die schon eine ziemliche zeit zwü
schen den ämteren Interlaken und Unter seen wegen jurisdictionvermischung gewaltete Streitigkeiten, und wir darüber alle erforder
liche reflexiones gemacht, haben wir zu verhoffender bevorkommung
alles mißverstands fü r das künfftige hiernit geordnet und erkent:
Weilen die meisten difficulteten von der in anno 1409 zwüschen
den closterleüten von Interlaken und denen herren von Unspunnen
vorgegangenen theillung hargekommen, daß in Zukunft die völlige
judicatur dieser herrschafft Unspunnen, nämlich an denen orten
Wilderswyl, Saxeten, Isenflu, Tädligen und Staffelberg dem amt
Interlaken beygelegt, gegenseitig dann dem schloß Underseen bey
gelegt seyn solle die jurisdiction in dem dorf Interlaken und übriger
kirchhöre von Underseen, welche ohnedem wegen kirchen- und armengütheren in gemeinsamer besitzung stehen, auch der einung
dieses bezirks schon bereits dem gleichen ort zukomt. Denne die
zwey kirchgemeinden Habkeren und Beatenberg, soweit deren ge
meind und kirchhöri-marchen sich erstreken. Alles under folgender
erläuterung:
Weilen ein jehweiliger Schultheiß von Underseen sein beholzungs
recht in denen bannwälderen zu Wilderswyl und Tädlingen hat, so
soll derselbige nichtsdestoweniger solches noch fernershin allda zu
genießen haben, dergestalten, daß solche Waldungen fü r sie, die
Schultheißen zu Underseen, und dann auch fü r die gemeind Wilders
wyl wie von alters har ohne einichen abbruch destiniert seyn solle,
ohne daß die übrige benachbarte gemeinden hieran einiche ansprach
zu machen, viel weniger etwann einen eingriff zu thun haben sollen.
Zweitens sollen alle bodenzins und zeenden und was dergleichen
seyn kan, ohnabgeenderet von demjenigen amtsmann wie biß anhero
bezogen werden und an das gleiche ort wie vorhin üblich wäre be
zahlt werden, allermaßen dieser abtausch nur das judicatur-recht
berührt.
Was dann das sogenante neüe- oder schifflentehaus betrifft, ungeacht selbiges kraft gegenwärtiger erkantnuß auch under die judi-
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catur des schloßes Underseen gehören solle, so solle jedennoch der
alljährlich zu unseren handen zu bezahlen fallende zins von einem
jeweiligen landvogten zu Interlaken bezogen werden.
Die zwey pfründen Beatenberg und Habkeren belangend, soll
5 ein jeweiliger landvogt zu Interlaken denen selben wie im vergan
genen allso noch ferners dero Pensionen ausrichten.
Was aber die reparationen an denen pfrundgebäuen ansehen
will, sollen dieselben samt der aufsicht demjenigen amtsmann auf
fallen, unter deßen juridiction sie hiermit zu stehen kommen.
10
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Damit aber der gemeine landmann, den es dißfahls berühren
kan, über diesen abtausch sich zu beschwären nit veranlaßet werde,
so soll hiemit zur erläuterung dienen, daß ein jedes o rt oder gemeind
sowohl der gemeinds- als armengütheren wegen bey seiner biß hiehar gewohnten Übung, brauch und gewohnheit ohnabgeenderet ver
bleiben. Denne sollen die gemeinden Wilderswyl und Tädlingen bey
ihrer bißherigen grichts- und rechtsgewohnheit, so wie sie es biß
auf gegenwärtige zeit in usu und gebrauch gehabt, unabgeenderet
und durchaus verbleiben, folglich mit übriger landschaft Interlaken
in keine weitere gemeinschafft zu tretten schuldig seyn, als wie sie
sonsten hiebevor gemeinschafftlich miteinander gelebt, also weder in
eint noch anderem fahl nicht die wenigste abenderung, es seye in
ceconomischen oder anderen Sachen, verstanden werden, als lediger
dingen in abenderung der hochoberkeitl. bestellender amtleüthen.
Die hochoberkeitlich auszurichten geordnete schießgaaben sollen
auch ohnabgeenderet und ohne abbruch von unseren amtleüthen
denen gemeinden ausgerichtet werden, wie und wo selbe biß anhero
bezahlt worden.
Da bey der bißherigen abtheilung diser zwey ämpteren das dorff
Interlaken, Habkeren und Beatenberg fünff grichtsäßen zum gricht
Interlaken beygetragen, so soll hinfüro ein ganzes gericht, hiemit
zwölff grichtsäßen, dem amt Interlaken beygeleget, hingegen soll dem
amt Underseen eine neue grichts-statt durch erwehlung tüechtiger
ehrenmänneren vom dorff Interlaken, Beatenberg und Habkeren
nach proportion der mannschafft jedeßen orts aufgerichtet werden,
dergestalten daß das amt Underseen seine zwey gricht wie zuvor,
das amt Interlaken aber siben grichtsäßen mehr als vorher haben,
dieses dann die abenderung in grichtlichen Sachen seyn wurde.
41
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Wie dann die eintheilung der chorgerichten albereits so be
schaffen, daß darin keine enderung nöhitig ist.
Diese unsere Verordnung nun befehlen w ir euch zu jedermanns
wüßenschafft von canzeln verlesen, auch einsehreiben zu laßen und
selbe in execution zu sezen und von nun an darob zu halten. Actum 5
coram 200.
U. Spruchb. OOO Ulk. Int. Mand. B. VII 651; Unt. Mand. B. IV 309; Int.
Ae.B. M 177.
B e m e r k u n g e n : 1. Dazu Int. Ae. B. M 1 ff., 69 ff., 81 ff. über die vor
angegangenen langen Streitigkeiten betr. die Jurisdiktionsmarchen. Ferner Int. 10
Mand. B. VII 655: Befehl zur Ausmarchung beider Ämter gegeneinander, vom
23. März 1762. Unt. Ae. B. B 717 ff.: Neuerliche Verbesserungsvorschläge der
Vennerkammer vom 8. Dezember 1762 (ohne Entscheid).
2. In Bezug auf die Wilderswilwaldungen gibt die Vennerkammer am 16. De
zember 1767 folgende Erläuterung: 1. daß die jurisdiction mit allen ihren attributis ohne einiche restriction dem herr amtmann zu Interlaken über obgedachte
Waldungen in pleno zukomme. 2. Das jus lignandi dagegen wird durch das oben
stehende Dekret deutlich bestimmt. Um aber Mißbräuchen vorzubeugen, ist der
Jurisdiktionsherr jeweils über die Quantität Holzes und die Zeit zu benachrich
tigen. Dies geschieht, indem der Sch zu Unterseen dem Bannwart ein Verzeichnis
nebst Zeitangabe übergibt. Der Beamte hat dann den Landvogt zu Int. davon
in Kenntnis zu setzen, wobei von einer Einschränkung oder gar Verweigerung
des Verlangten keine Rede sein darf, sondern das Holz an geeigneten Orten so
gleich verzeigt werden soll. Handelt es sich um Bauholz, so soll der Schultheiß
das Gebäude bezeichnen und das Datum der obrigkeitlichen Bewilligung an
geben oder den Befehl durch die Vennerkammer erteilen lassen. 3. Die Gemeinde
und die Partikularen von Wilderswil dagegen sollen sich um ihr Holz im Schloß
Interlaken gebührend anmelden. (Int. Ae. B. 0 1U7; Int. Mand. B. VII 939;
Unt. Mand. B. IV U59). — Der Ratsentscheid vom 17. März 1762 betr. die wälder
in der Wilderswiler einung wird erneut bestätigt am 8. Januar 1785. (Unt.
Mand. B. V UO).
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3. Mit Mand. vom 2f. Januar 1791 wird den Schützen zu Isenfluh, Wilders
wil, Stoffelberg und Därligen, so ehemals die herrschaft IJnspunnen ausgemacht,
ein jährliches Schießgeld von 12 Kronen verordnet, da sie weder an den 176U
der Landschaft Interlaken noch an den 1773 dem Amt Unterseen zugesprochenen 35
Schieß geldern Anteil haben. (Int. Mand. B. X U02).

368. Interlaken. Besetzung des Frei- und Landgerichts
1762 Juli 10.
Schreiben des Amtmanns zu Interlaken an Sch und R (vom
23. Juni 1762): Da durch die neue Jurisdiktionsabteilfang das Land- 40
und Freigericht Interlaken um fü n f Assessorenstellen geschwächt
ist, ersucht er um Weisung, ob die Zahl zu ergänzen sei. Beilage
dazu:

643
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Verzeichnuß der sechs grichten der landschaft Interlacken, und wie
starck sich selbige dato in der anzahl befinden.

5

10

Landgricht: hat vormahls 16 grichtsäßen; mittlest der aben
derung aber sind die 2 in Habcheren davon gekommen. Restieren hiemit noch 14.
Freygricht: wäre vormahls auch mit 16 beyisäßen ver sechen;
weilen aber durch die abenderung 2 auf Beatenberg und 1 im
dorf Interlacken, hiemit 3 davon gekommen, so sind dißmahl
nur 13 vorhanden . . .
Gricht Ringgenberg: ist complet und überall 15 mann stareh,
Gricht Grindelwald: hat auch 15 grichtsäßen und ist vergänzt.
Gricht zu Brienz: hat 16 grichtsäßen.
Gricht Lauterbrunnen: hat 15 grichtsäßen und ist complet.
Dazu Entscheid vom 10. Juli 1762: MgH haben, weilen die dorf-

15 schaften Interlacken, Habkeren und Beatenberg dermalen dem amt

Unterseen anhängig gemacht worden, gut und nötig erachtet, die
anzahl deß landgrichts sowohl als deß freygriehts auf 12 grichtsäßen
an jeder dieser grichtsstellen zu setzen und ein fü r allemahl zu be
stimmen, . . ., mit befelch, diesers einsehen seines orts nachrichtlich
20 einzuschreiben, . . ., anderseits dann nach dem intent mgh die
anzahl dieser grichtsäßen biß auf die obbestimmte zahl der zwölfen
bey sich ergebenden vaccanzen abgehen zu laßen . . .
Int. Ae. B. M 185 ff. und 199; Int. Mand. B. V II 669.
B e m e r k u n g : Dazu Int. Mand. B. V III 175: Entscheid der Vermerkam
25 mer vom 12. November 1771: Die Gerichtssässen aus den Kirchhören Habkern
und Beatenberg sowie Dorf Interlaken als ehemalige Beisitzer des Land- und
Freigerichts der Landschaft erheben Anspruch auf die von mgH seinerzeit verordnete jährliche guttat von 60 Maß Weins und gleichviel Broten, werden aber
abgewiesen, da sie seit der Änderung von 1762 keinen Mühewalt mehr haben,
30 der eine Berechtigung hierzu gäbe.

369. Instruktion und Eid eines Inspektors auf dem Brünig
1764 April 9.
Sch und R setzen, da bisher der Inspektor auf dem Brünig wegen
des Fehlens einer klaren Instruktion bei ungenügender Am tsführung
35 nicht zur Verantwortung gezogen werden konnte, dessen A m ts
pflichten fest und befehlen, jeden künftigen Amtsinhaber darauf zu
vereidigen.

369

644

1. In sanitat-sachen soll er vor allem aus und zu allen Zeiten die
dißorts empfahende befehle mit aller geschwindigkeit und ernst
ausrichten und denen nach sich verhalten, in den ordinary Zeiten die
gesundheitsscheinen von menschen und viech fleißig einschauen, alles
verdächtige und was die erforderlichen gesundheitsscheinen nicht
aufzuweisen hätte, ohne anders wieder zurukweisen und von unsern
landgrenzen abhalten; wurde er aber entdeken, daß deßen ohngeachtet etwas verdächtiges sich eingeschlichen, soll er deßen ohne
anstand einen jewesenden h. amtsmann zu Interlaken zur nötigen
remedur benachrichten.
2. Betreffend die contrebande oder ein- und ausfuhr der durch
unsere mandat verbottenen waaren wird er nichts passieren laßen,
es sey ihme dann vorher die fuhrzedel, welcher gattung w aar es sey,
vorgewiesen worden, oder aber, wo kein fuhrzedel vorhanden, er
habe dann vorher untersucht, worin die durchführenden waaren be
stehen. Wurde sich dann erzeigen, daß entweders einiche verbottene
waar ins land gebracht oder daraus geführt werden wolte, soll er,
der inspector, hiemit begwältiget seyn, die ganze fuhr oder säum
mit denen pferden oder auch den träger mit seinem pak m it a rre tt
zu beschlagen und deßen ohngesäumt den h. landvogt zu Interlaken
mit allen umständen zu berichten, auch deren ferneren befelchs zu
erwarten. Insonderheit wird ihme anbefohlen, auf die einfuhr frem
den verbottenen weins, brantenweins, tabaks und salzes, wie nicht
weniger auf die ausfuhr der rohen häuten und Salpeters zu achten
und die wiederhandlenden nach obiger wegweisung anzuhalten und
verdeütermaßen zu verleiden. In ansehen der waaren aber, so nur
durch das land geführt werden sollen und unter dem nahmen der
transitwaareh allda vorbey gehen, soll der inspector den ganzen
säum oder pak auf einen zedel exacte verzeichnen, die angegebene
route oder straß und wohin solche waaren gehen sollen, darauf auch
anz,eigen, damit auf der nechsten zollstatt man ersehen möge, ob
die gleichen waaren auf behöriger straaß verblieben und verzollt
worden; damit auch dieses desto genäuer beobachtet werde, soll er,
der inspector, alle 14 tag denen beyden sust inspectoren zu Haßle
und Brienz, auch dem zu Guthannen, von allen durchferggenden
transitwaaren den schrifftlichen bericht einsenden, mit Vermeidung
des nahmens der Säumern oder trägem .
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3. Die durchpassierenden handwerkpursch dann belangend, soll

er deren päß, kundschafften und zeügsame wohl einschauen und
wann nichts verdächtiges sich äußerte, die päß unterzeichnen mit
beysetzung des tags, wann solche hiesige bottmässigkeit betretten,
5 und der route, so sie durchs land nemmen sollen. — Was aber das
henumstreichende bättel- und strolchengesindel wie auch die deserteurs betrifft, wann solche m it guten päßen durch unser land zu
gehen verstehen, soll er, wo kein mehrerer verdacht vorhanden,
deren lauffpäß unterzeichnen, ihnen die nächste route aus dem land
10 darauf verzeigen, auch den tag und stund ihres durchpaßes beysetzen; alles übrige dergleichen gesindel, so ohne Vorweisung guter
päßen sich in unsere bottmäßigkeit werfen weite, soll er ohne an
ders zurukweisen und keinen durchpaß gestatten. Wurden aber eint
und andere mittel und weg finden, sich deßen ungeacht hineinzu15 schleichen, wird er solche den patrouilleurs oder in den nächsten
dorffschafften alsobald consignieren, damit sie aufgesucht und an
gebührenden orten zur bestraffiung vorgestelt werden können.
4. Ohne noht soll er, der inspector, nicht leichter dingen jeman
den des nachts beherbergen; wann aber Winterszeit oder in überfahl
20 des hochgwitters die durchreisenden nicht fortkommen könten, ist
ihme ein solches zwar zugelaßen, jehdoch daß alle schwelgerey vermitten und ihnen solchenfahls nur etwas speis zur nohtdurfft vor
gestelt werde. Und obwohlen aus guten gründen diesem wachthaus
weder ein tavem en noch einiches pintenschenkrecht nicht beygelegt
25 ist, wegen entfem ung derselben aber den reisenden an diesem ort
öffters ein trunk zur erquikung gereicht werden muß, als wird zu
dem end ihme hiemit bewilliget, neben dem gewohnten landwein,
den er in dem closter Interlaken nemmen soll, jährlich unter der
aufsicht und bewilligung mr. hw. h. der ohmgeltcammer Lacöte oder
30 reiffwein in allhiesiger haubtstatt ankauffen und unter den gewohn
ten praecautionen nach haus führen zu können, worbey ihme das
ausschenken alles fremden weins bey hoher straff verbotten seyn soll.
5. Damit auch zwischen unsem benachbahrten von löblichen
cantonen und unsem unterthanen, die etwan sich bey ihme auf 35 halten müßen, alle nachbarliche freündschaffit fem ershin unterhalten
und gepflogen werde, soll er, der inspector, die Vorsichtigkeit ge
brauchen, daß alle stichelreden und unnüze w ortstreit unter den
selben verhütet werden. Wurde aber sowohl dißorts als susten etwas
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sich ereignen, darüber gegenwärtige vorschrifft ihme keine wegweisung ertheilet, soll er, der inspector, allwegen um fernere in
struction bey unserem amtsman zu Interlaken sich anmelden und
alle von demselben empfahende befehl bey seiner eydspflicht ge
treulich ausrichten, wie nicht weniger deßen oberdirection underworfen seyn.
6. Da auch sehr vieles daran gelegen, daß ein inspector sich per
söhnlich auf seinem posten befinde und seine stelle nicht etwan durch
weibspersohnen oder sonst untüchtige leüthe versehen werde, soll
derselbe sich keineswegs darvon entfernen, auch keine anderen
ehrenstellen oder bedienungen, die ihne davon abziehen wurden,
annemmen, und wann e r unumgänglicher geschafften wegen sich
einen tag entfernen müßte, so soll er sich des abends wieder ein
finden, wurde er aber länger auszubleiben bemüßiget seyn, die erlaubnuß von unserem amtsmann zu Interlaken darzu erhalten, in
zwischen aber einen tüchtigen, wakeren, des schreiben und lesens
wohl kundigen mann an seinen plaz stellen.
7. Endlichen, da w ir unserer landschafft zu Oberhasli im Wyßland schon anno 1592 und nachwerts bewilliget, zu erhaltung ihrer
über den Grimselberg errichteten kostbahren Straß ein weggeld zu
beziehen, als mögen w ir wohl zugeben, daß er, der inspector, die
beziehung dieses weggelts im nahmen der landschafft nach ausweis
der in händen habenden concession noch ferners, wie bißhero ge
schehen, übememme, in allem aber nicht nur diese instruction,
sondern alle unsere ausgegangene und ausgehende mandat, Ord
nungen und befelchen geflißenlich nachlebe und selbige befolge.
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Eydt des oberkeitlichen inspectors auf dem Brünig.
Schwehrt ein jehwesender hochoberkeitl. besteiter inspector auf
dem Brünig, vor allem aus der statt Bern nuzen zu förderen und
schaden zu wenden, insonderheit aber der ihme von mngh und obern 30
ertheilten schrifftlichen instruction, die ihme vorgelesen worden,
sich gemäß zu verhalten und best seines Vermögens und wißens der
selben getreulich nachzugehen, alle gefehrd vermitten.
U. Spruchb. PPP 212 und 219 (ohne Datum, zwischen zwei Erlassen vom
5. und 27. April 1761*); ferner im Int. Mond. B. V II 789 (mit Begleitschreiben 35
an den Amtmann vom 9. April 176k). — Neu erlassen (ohne Datum, vermutl.
November 1785) Int. Mond. B. IX 50k, und neuerdings (mit Begleitschr. vom
16. Februar 1787) Int. Mand. B. X 85.
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370. Interlaken Landschaft. Vertrag der fü n f Teile über Landkosten
und Passation der Landrechnung
1764 Mai 29.
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Christian Mühlemann, Landstatthalter, und Peter Moser, Lands
venner der Landschaft Interlaken, urkunden: Die Ausgeschossenen
aller fü n f Teile der Landschaft sind zusammengetreten und haben
folgenden Vertrag aufgesetzt:
Des ersten wegen denen landkösten ist die . . . landrechnung des
jahrs 1763 . . . von artikel zu artikel abgelesen und erläuteret, auch
einhällig befunden, daß alle darinn angesetzte artikel für wahre
und rechtmäßige landkösten anzusehen, mithin diese und künftige
kosten, so von gleicher a rt und von altersher aus dem landsekel be
zalt worden, sollen noch fürbas daraus erhoben werden; hingegen
sollen keine neüeriungen darin gebracht und alle kosten, die nur
etwann den eint und anderen und nicht alle theile der landschaft
ansechen, nicht aus dem landsekel bezalt werden; wie dann auch
in ansechen der kriegs- und anderen kosten, so mann etwas der
gleichen daraus nemmen wolte, solches jederweilen nach maßgab
des einschußes geschehen solle. Inmaßen ein landsekelmeister auch
keine conto annemmen soll, sie seyen dann von denen ersten vor
gesetzten der fünf theilen gutgeheißen.
Zweytens dann in ansehen der passation der landrechnung und
besorgung der landgeschäften ist fü r das künftige die versamlung
also bestimmet, daß derselben allwegen beywohnen
1. der landstatthalter
2. der landtsvenner
3. ein alter landsvenner, so unter denen venneren der
älteste im rang ist
4. der landsekelmeister
5. ein alter landsekelmeister wie bey denen venneren
6. der landtweibel
7. der kleinweibel.

Alle diese nun sollen bey ablag der landrechnung sitz und stimm
haben, mithin die rechnung passieren, die landkösten nach maßgab
35 der umständen anlegen und so fortan. Sodann soll von jedem theil
zwey stimmen beywohnen, allwegen die ersten vorgesetzten und
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alten sekelbedienten. Dann mögen fernerhin der landrechnung beywohnen die weibel von Grindelwald, Lauterbrunnen und dorf Interlaken, welche aber keine stimmen haben. Weiters dann soll von
seiten der landleüten niemand beyzuwohnen haben.
Sollte auch wegen denen ausgeschoßenen der theilen etwas Streits 5
entstehen, wem sothane stimmen zukommen sollen, solle solches von
denen unverwandten dieser versamlung durch das mehr erkent wer
den, welche denn allwegen die ersten vorgesetzten und an denen
orten, wo alte diener der gemeinen seklen vorhanden, selbe vor10
ziechen sollen.
Bey ablag der landtrechnung mag ein jeder assessor wie von
alters daher fünf pfund sitzgelt von dem sekelmeister empfahen, die
weibel in Grindelwald, Lauterbrunnen und dorf Interlaken aber nur
drey pfund erheben. Wormit also sämtliche theil unter einanderen
im frieden und liebe wol betragen seyn und bleiben, demme auch 15
in das künftige nachgelebt werden soll. Actum unter dem S. des
Landvogts Joh. Rud. Tschamer den 12. April, durch die Landsver
sammlung bestätigt den 29. Mai 1761*.
«Interlaken Landsfreyheiten, 1791» (A. A. Int.) p. 153.
B e m e r k u n g : Dazu ib. p. 165 und Int. Mand. B. IX 1+79: Ratsentscheid 20
vom 17. September 1785, womit der vom Landschreiber erhobene Anspruch auf
Stimmrecht und Sitzgeld bei der Rechnungsablage abgesprochen wird; er soll
einzig in seiner Eigenschaft als Protokollführer beiwohnen.

371. Interlaken und Unterseen. Einfuhr fremden Weins
176b Juni 9 . / 1766 Juni 27.

25

a) Mandat vom 9. Juni 1764.* A u f Vorstellung einiger oberlän
discher Gemeinden, daß den Mandaten vom 18. Dezember 1717,
10. März 1722, 9. Januar 17b5 wider die E infuhr deutschen und wel
schen Landweins in den Orten ob Thun nicht mehr nachgelebt
werde, sehr zum Schaden der Rebgutsbesitzer am Thunersee, wird 30
befohlen, die betr. Erlasse neuerdings von den Kanzeln publizieren
zu lassen, desgleichen das gegenwärtige Einsehen:
1. Allen Wirten, Gastgebern und Säumern des Niedersimmentals,
Frutig- und Oberlands wird strikte verboten, deutschen und wel
schen Landwein, der untenher Thun gewachsen ist, weder in Bern 35
noch anderswo zu kaufen und zum Wiederverkauf oder sonstigen
Verbrauch nach Hause zu fuhren.
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2. Für ein gewisses Quantum Reif- oder Lacötewein dagegen dürfen
sieh die Tavemenwirte an die Ohmgeldkammer wenden, die ihnen
gratis nach Gutfinden Bewilligungszedel erteilen wird.
3. Dieser bewilligte Wein darf ausschließlich in der Hauptstadt ge5 kauft werden. Die Ohmgeldkammer hat hierüber zu wachen.
4. Fuhrleute und Säumer haben sich bei der Durchfahrt bei den be
stellten Aufsehern und Zöllnern, es sei bei der Zulgbrücke, beim
Siechenhaus von Thun, beim Zollhaus am Ende der Thunerallmend
oder beim Weibel im Gwatt zu melden, die die Ladung examinieren
10 und die Zertifikate zurückbehalten sollen. Unerlaubte Fuhren sind
anzuhalten und dem Am tm ann von Thun anzuzeigen.
5. Widerhandelnde sollen m it Konfiskation und Bußen, wie sie in
den genannten drei Mandaten angedroht sind, bestraft werden; da
von kommt !/3 dem Angeber, % mgH, % dem Oberamtmann des
15 Bezirks, in dem die Widerhandlung entdeckt und bestraft wird, zu.
Int. Mond. B. V II 754; Unt. Mand. B. IV 339.

b) Entscheid und Mandat mgH vom 27. Juni 1766: Nachdem«
mgh sowohl das nachwerben der landschafft Interlaken und des
stättleins Unterseen, abzwekend auf freye einfuhr teütsch und welt20 sehen landweins, als die darwider eingegebene Vorstellungen der
gemeinden Hilterfingen, Oberhofen, Sigriswyl und Spiez behörig
untersuchen und sich bewandnuß der Sachen hinterbringen laßen,
so sind hochdieselbe aus sehr wichtigen gründen bewogen worden,
die siupplicanten in ihrem begehren abzuweisen und es bey den des25 halb vorhandenen Ordnungen bewenden zu laßen, mit dem beysaze
jedoch,
1. daß künfftighin alle herren amtleüte derjenigen orten des Ober
lands, wo wein wachst, jährlich nach dem herbst an mhwh der ohmgeldcammer einen aus den herbströdlen gezogenen etat eineenden
30 sollen, wie viel wein in ihren bezirken gemacht worden; welchem
auch der bericht beygefügt werden soll, wie hoch man den preis des
weins nach der verschiedenen qualitaet deßelben zu bestimmen in
absicht habe. Wurde sich dann daraus ergeben, daß der selbigen
jahrs gewachsene wein fü r das Oberland nicht hinreichend wäre
35 oder daß er allzu hoch im preis gehalten wurde, so soll dennzumahl
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solches mgh vorgetragen und dero fernere verfüegung darüber
vernommen werden, da indeßen biß auf dero Verordnung der preis
des weins frey bleiben soll.
2. haben mgh mhwh der ohmgeldcammer begwältiget, den tavemen-

wihrten je nach der läge des orts und der beschaffenheit des ober- 5
ländischen weins jährlich etwas mehrers (je nach den umständen,
jedoch mit moderation) dann sechs faße reiff- oder cöteweins, und
den particularen fü r ihren hausgebrauch biß auf zwey säüme zu
verwilligen.
3. Es sollen aber diejenige, so sich fü r dißöhrtige patenten bey 10

mhwh der ohmgeldcammer anmelden wollen, sich mit schreiben von
ihren herren amtleüten oder von denselben besiegelten supplicationen
versehen, damit die nohtwendigkeit ihres nachwerbens daraus er
forscht werden möge. Mit Befehl, die Verordnung zu publizieren.
U. Spruchb. PPP 686; Int. Mand. B. VII 909; Unt. Mand. B. IV 410.
15
B e m e r k u n g : Siehe dazu Urk. Nr. 351 hievor, insbes. Bemerkung 1.
Das Mandat vom 10. März 1722 (Int. Mand. B. V 53; Unt. Mand. B. III 350) ge
stattete den Wirten ob Thun, ein begrenztes Quantum Lacote, Reif- und welschen
Landwein zu führen, jedoch unter der Bedingung, ihn in lageln aus der Haupt
stadt zu beziehen. Das Mandat vom 9. Januar 1745 (Int. Mand. B. VII 11; Unt. 20
Mand. B. IV 132) bestätigte diese Regelung und wies die Wirte an, vorgängig
bei der Ohmgeldkammer um Erlaubnis nachzusuchen, die ihnen nach deren Gut
finden, und zwar kostenlos, zu erteilen sei. — Neue Einfuhrverbote 8. und 10. Ja
nuar 1767 (Int. Mand. B. VII 923 und 926).

372. Wilderswil. Entscheid betr. den Zehnten int Roßhag

25

1767/1768
Entscheid der Vennerkammer vom 5. Oktober 1767: Die Parti
kularpersonen, denen seinerzeit ein Allmendstück im Roßhag einzu
schlagen bewilligt worden war, haben davon den Erdäpfelzehnten
zu entrichten oder das Stück wieder nach dem Wortlaut der Kon 30
zession m it Korn anzupflanzen. Der Zehnt gehört zum Einkommen
des Sch von Unterseen.
Entscheid der Vennerkammer vom 18. April 1768: Der ganze
Getreide- (einschließlich Gersten-) zehnte im Roßhag gehört dem
A m t Unterseen, der Muskornzehnte (von Bohnen, Erbsen und der 35
gleichen) dagegen der Pfarre Gsteig.
Unt. Mand. B. IV 456 und 464.
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373. Unterseen und Interlaken. Abschaffung der schwellbrote
1768 Januar 6.
Verordnung, durch welche die sog. Schwellbrote abgeschafft wer
den. Bedürftige Gemeinden sollen in Zukunft m it einem «en bloc»5 zuschuss bedacht werden.
Unt. Mand. B. IV Wh.

B e m e r k u n g : Vgl. Urk. N r. 199, 221, 238 hievor.

374. Interlaken und Unterseen. Besuch der Märkte
1769 Oktober 16.
Ratsschreiben an die Amtleute: A u f Klage der Vorgesetzten
beider Ämter wegen des Mißbrauchs, den Fremde an ihren beiden
Ordinari-Viehmärkten treiben, indem sie einen bis zwei Tage früher
m it Vieh und Waren eintreffen und dadurch Fürkauf veranlassen,
wird erkennt, daß inskönfftig allen einheimschen und äußeren, wel
15 che mit vych- oder krämerwaaren die märckte erwehnter beyden
landschaften besuchen wollen, verbotten seyn solle, ihr vych oder
waaren früher vor denen im oalender bestirnten tagen zum verkauff
darzustellen als den nachmittag deß vorhergehenden tages; auch
sollen sie den folgenden tag nach denen bestirnten märitstagen weder
20 vych noch waaren feylbieten, alles unter einer straff deß zehenden
theils der losung von dem also vor oder nach der erlaubten märitszeit verkauffenden gut, von welcher büß ein drittel uns, ein drittel
dem amtsmann deß orts und ein drittel dem verleider heimdienen
soll. Mit Befehl, den Erlaß einzuschreiben und durch das Avisblatt
25 bekanntzugeben.
10

Int. Mand. B. V I I I 158; Unt. Mand. B. IV 5h0; Int. Ae. B. L 1021.

375. Vertrag zwischen den fü n f Teilen der Landschaft Interlaken,
der Stadt Unterseen und der Herrschaft Uspunnen betr. die Kosten
der militärischen Ausrüstung
1771 August 17.
30
Wir, Christian Mühlimann landtsstatthalter, Johannes Egger
neüw und Peter Mooser alt landtsvenner, Heinrich Ritschhart neüw
und Peter Michel alt landseckelmeister, Bartholome in Aebnith Statt
halter in Grindelwald, Peter von Allmen Statthalter in Lauterbrun-
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nen, Jacob Ritschhart Statthalter im dort Interlaken, Heinrich zur
Buchen obmann in Habcheren, Abraham Gaffner obmann auf
St. Beatenberg, nahmens der fünff theillen der landschafft Inter
lacken, so denne Johannes Blatter dißmahliiger, Peter Sterehi und
Jacob Blatter alt vennere nahmens der statt Unterseen, sodann Chri
sten Ballmer kirchmeyer von Wilderswyl, item Christen Meyer ob
mann von Tädlingen nahmens der herrschafft Uspunnen, thun kund
hiermit,
demnach die durch unsere gnädige herren und oberen verbeßerte
einrichtung deß kriegswesens eine mehrere anschaffung von pferdten,
waagen, zuggeschirren, posten erforderet und dahero lauth der von
dem wohledlen . . . herren landmayor Lombach eingegebenen specification von dem bezirck, wo sich die zwey, nämlich das dritte und
vierte bataillon erheben, zwanzig und neün pferdt, vier wäägen samt
denen nöhtigen geschiirren zu lieferen haben; da aber in der dißohrts
gezogenen eintheillung die sonsten üebliche abtheillung unter denen
gemeinden nit betroffen, sonderen die einten allzustarck, andere aber
allzuwenig angelegt worden, so haben wir, die eingangs gemelten
vorgesezten, sowohl fü r uns als in nahmen der fünff theillen der
landschaft Interlacken, statt Unterseen und herrschaft Uspunnen
unß wegen Verköstigung sothaner zügen verglichen, daß die an
schaffung der pferdten, wägen, geschirren sowohl dißmahlen als in
Zukunft, ja selbst in dem fahl eines zugs, der kehr betreffe diese oder
jene gemeind, die kosten durch alle gemeinden zugleich bestritten,
und zwar unter eben der gleichen ab- und eintheillung, wie der einschutz in den landseckel seith alten zeäthen beschieht.
Die statt Unterseen und herrschaft Uspunnen aber, welche in
dieser ab- und eintheillung nicht begriffen, verpflichten sich inge
mein alwegen den sechsten theill an die kosten beyzuschießen, so
daß die statt Unterseen und herrschaft Uspunnen zu denen fünff
theillen der landschaft hierinnen den sechsten theill ausmachen
sollen.
Auf eben gleichem fueß soll es auch gehalten seyn in ansechen
der säumeren und saumpferdten, alß welche wegen vor etlichen
jahren anbefohlenen Vermehrung dermahlen auch nit nach dem ver
mögen der gemeinden eingetheillet sind.
Da aber die dorfschaft Iseltwald in denen fünff theillen der
landschaft begriffen, selbige aber bey der eintheillung in das erste
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und zweyte bataillon zu der landschaft Oberhaßlen und denen herrschaften Brienz und Ringgenberg gestoßen worden, so soll dasjenige,
was sich dieser gemeind marchzählig bezeüchen mag, von dem einschuß der fünff theillen der landschaft, der sta tt Unterseen und herr5 schaft Uspunnen erhoben werden, wie den diese gemeind alß ein
glied eines fünfften theills in dem einschuß auch vergriffen ist.
Für diese vergleichung aber wird das hoche Wohlgefallen mgh
Vorbehalten. In kraft diesers Vertragsbriefs, von den Vorgesetzten
unterschrieben und m it dem S. des Sch zu Unterseen, Carl Victor
10 von Büren, sowie den auf gedruckten S. der Stadt Unterseen und der
Landschaft Interlaken verwahrt. Actum in Gegenwart des erwähn
ten Besieglers im Schloss Unterseen.
A b s c h r i f t im «Krieg s-Lermen-Buch von 1681» p. 157. (Im «Inventar des
Amtsbezirks Interlaken incl. Unterseen, A. Alte Abt. VIII», im Gewahrsam des
15 St.) — «Int. Landsfreyheiten, 1791» (A. A. Int.) p.185.

376. Unterseen. Bewilligung eines Wochenmarktes
1772 Januar 23.
Sch und R bewilligen der Einwohnerschaft von Unterseen, neben
den privilegierten Jahrmärkten den schon ehedem gehabten Wochen
20 markt wieder einzuführen und auf den Freitag anzusetzen, doch
mit dem Vorbehalt, daß dieser wochenmarkt keineswegs von äußeren
und landsfremden krämeren mit waaren besucht werden solle, sach
wäre dann, daß einer ihrer privilegierten Jahrmärkten auf einen
frytag einfallen thäte.
25

U. Spruchb. SSS 220. Unt. Mand. B. IV 570.

377. Interlaken. Zoll
177b Februar !>./1775 Januar 20.
A u f Schreiben des Amtmanns betr. Zoll von denen waren, so die
gottshauß- und andere im brüg-sommer sitzende oder f eüerstatt30 zinsen bezahlende landtleüthe bey dortiger zollstatt durchführen,
erkennen mhgH die Zolldirektoren am 4. Februar 1774:
daß obvermelte gottshauß- und übrige alß zollfrey anerkente
landtleüthe noch fernerhin für alles dasjenige, so ziu ihrem haus
brauch dienet, deß zolls zu Interlacken befreyt seyn, hingegen aber
35 den zoll bezahlen sollen von allem demjenigen, wormit sie gwin und
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quäst treiben, darunder denn in specie begriffen die lebendigen fisch,
geschnittene und ungeschnittene reiffen, rechen, harz, holz fü r laden
und büchsenschäfft, denne saagbäume, kalch, reiffstangen, schindlen.
Gleichfahls sollen die hinder denen zollfreyen gemeinden sitzende
frembde leüthe oder hindersäßen, so nicht in einer zollfreyen ge 5
meinde verburgeret sind, fü r ihre persohn und waaren den zoll zu
Interlacken bezahlen, es seye dann sach, daß sie durch gültige tittel
erweisen könten, deß zolls befreyt zu seyn. M it Befehl, dies dem,
Zollbesteher zu eröffnen und in die Zoll- und Schloßbücher eintragen
io
zu lassen.
Int. Mand. B. V III 304*

Abgeändert durch neuen Entscheid der Zolldirektoren vom 20. Ja
nuar 1775 (auf Klage einiger Hintersassen von Aarmühle): Die
Hintersassen, die hinter einer im Brüggsommer befindlichen oder
sonst zollfreien Gemeinde oder unter denen, die man Gottshausleute 15
nennt, m it Feuer und Licht sitzen, werden in Bezahlung des Zolls
zu Interlaken den verburgerten Einwohnern gleichgestellt.
Int. Mand. B. V III 347.

378. Unterseen. Reglement und Einung der Gemeinde um die
Waldungen, Straßen und Allmenden

20

1774 März 18.
Wir Schultheiß und r a t . . als dann die ausgeschoßenen der en.
burgerschaft und gemeind Unterseen im hornung 1773 uns in ehrerbietung vortragen laßen, wie daß der von unseren in gott ruhen
den regiments-vorfahreren in anno 1515 ihnen ertheilte eynungsbrief 25
wegen länge der zeit und daraus fließenden veränderungen der um
ständen, auch in anno 1762 beschehenen amtsverwechselung, von
eint und anderen amtsangehörigen ungleich verstanden werden wolle,
deßwegen sie, zu bevorkommung aller ferneren ungleichen auslegung,
unter sich, auf unsere hochobrigkeitliche genehmigung und sanction 30
hin, für das künftige nachstehendes reglement und eynungsbrief
entworfen:
Wir, die vorgesezten und übrige sämtliche gemeind, zu Unterseen
im städtli und im dorf Interlaken gemeinsamlich geseßen, finden
vor allem aus allerdings nöhtig, durch gegenwärtigen einungsbrief 35
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erstens die zihlen und marchen unserer holz- und gerth-meißenwaldungen und allmenten, wie weit sich selbige erstreken, mithin
der ganze umfang unserer gemeindsmarch zu beschreiben, welche
laut darum vorhandenem alten einungsbrief wörtlichen allso lauten
und ihren anfang nemmen: (Es folgt die Marchbeschreibung wie in
der Urk. vom Mittwoch nach dem Sonntag Exaudi 1515 vom gra
ben, der enetzüchen ist an Bettrichs zünli bis wiederum zum glei
chen Graben; weiter der Vorbehalt der Rechte der Eigengüter und
der Satz betr. die Benützung der Strassen, Wege und Holzschleife.)
Zweytens betreffend die zu mäniglichs gebrauch nöhtigen Straßen,
so sind gegenwärtig mehrere vorhanden als in anno 1515, da der
einungsbrief errichtet worden, welche sowohl wegen vielfältiger
verstüklung und vertheilung als nahmhaffter verbeßerung der güter
allerdings nöhtig und schon seit unvordenklichen Zeiten gebraucht
worden sind. Also finden w ir höchst erforderlich, zu ausmeidung
alles mißverstands, so sich in künftigen Zeiten eräugnen möchte,
alle diese Straßen hier zu benamsen und specificierlichen einzubrin
gen, welche da sind:
1. die Seestraß gegen das Neuhauß oben am Thunersee.
2. die straß über den Gurben aus zwischen den Mattachren,
welche in stand gesezt und gebraucht werden soll nach ausweis des hierüber vorhandenen schiedrichterlichen Spruchs
vom 23. december 1773.
3. die straß vor dem dorf unter dem zehndstadel aus über den
Grabenacher.
4. die straß über den Lauwener.
5. die straß unter dem berg auf gegen Mühliholz.
6. die straß über den graben durch die Scheidgaßen hinauf biß
gegen das pfrundguth und von dorten über die Gummengüther
hinaus, einerseits gegen Luciwinkel, anderseits aber gegen
Lombachzaun.
7. die straß, so ausw ärts dem dorf hinauf gegen den zehndstadel
gehet und obenher demselben sich vertheilet, da der einte theil
sich in die vorgemelte straß, so über den Lauwener gehet,
einschließet, der andere aber seinen durchgang bey den Gutenhausen-gütheren hat und oben gegen die Vorholz-güter gehet.
8. das gäßli ob der stadt hindurch gegen die Scheidgaßen und
das gäßli, so von der Scheidgaßen gegen die Gurbenscheüer
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gehet und innwärts derselben in die Seestraße seinen ausgang hat.
9. und endlichen das Wyden- und Breitengäßli, so weit selbige
recht haben.
Wir erkennen allso und finden jeztgemelte sämtliche Straßen bey
gegenwärtigen Zeiten und fü r das künftige fü r höchst nohtwendig,
so daß mäniglich befügt seyn soll, dieselben zu allen nöhtigen fuhrungen oberläutertermaßen sowohl sommer- als Winterszeit zu ge
brauchen, doch allso, daß ein jeder ab denselben Straßen zu dem
nächsten anstoß und zu dem ohnschädlichsten auf das seine und
wider dar ab fahre. Inmaßen derjenige, der solches unterlaßen wurde,
den zugefügten schaden nach ehrenleüten erkäntnuß abtragen und
darüber aus annoch zur straf und Verantwortung gezogen werden
soll ; worbey dann jedennoch einem jeglichen seine etwan habende
besondere rechte in alleweg Vorbehalten seyn sollen. Auch wann
einer vor St. Johann jtag sein gut mähen wurde und nicht darauf
kommen könte, ohne einem anderen und über das seine zu fahren,
soll er demselben eine maaden mähen, das heü dörren und in Scho
chen aufmachen, und solches dem eigenthümer deßelben zu wißen
thun, in welchem fall, wann dieses geschieht, er aller Verantwortung
enthoben, in nicht geschehendem fall aber derselbe auch fü r den
zugefügten schaden belanget und zu deßen billigmäßigem abtrag an
gehalten werden kan und soll.
Denne so solle auch ein jeglicher wie bißdahin also auch in das
künftige schuldig und verbunden seyn, diese zu allgemeinem ge
brauch gewiedmeten Straßen, soweit seine güter daran stoßen, best
möglich in gutem stand und ehren zu erhalten, es seye dann sach,
daß mgh hierüber etwas anders zu verordnen gut finden, also in
welchem fall wir uns dero hohen willen und befehl ganz gehorsamst
unterwerfen werden, i
Drittens belangend der sogenante urhaag, durch welchen die
allment und eigenen güter von einandern gesondert sind, so nimmt
derselbe seinen anfang in der Goldey und gehet von dorten unter
dem berg hinauf biß gen Mühliholz zu dem St. Niclausenthürlj oder
auf den stuz darob, von dorten durch Luciwinkel hinab an die
scheüeren im Lombachzaun, von derselben dem Lombachzaun nach
1 Dieser ganze Abschnitt ist im Spruchb. unterstrichen.

5

10

15

20

25

30

35

657

5

10

15

20

25

30

35

378

hinauf biß zu end deßelben, von da dem haag nach hinab biß gegen
Bogsthorn, von dorten den Vorholzgüteren nach hinab biß an die
Lehnzäun, denenselben nach hinab biß an die Seestraß, weiters von
denen Lehnpläzen dem Greuth nach hinauf biß auf die Melchstatt zu
Bogsthorn, von daselbst ob dem Greuth hindurch und hinter dem
selben dem haag nach hinab biß widerum an die Lehnpläzen und
denenselben nach hinab biß an die Seestraß, von derselben dem
Eichzaun nach hinab und unter demselben hinein biß an mgh Wydenmatt, derselben matten nach hinab biß an Lischzaun, dem Lisch
zaun nach hinaus biß zu end deßelben, demselben nach hinab und
unten hindurch biß an die Unterzäun, denenselben nach jederweilen
dem zaun nach biß in die Tschingeley, dem haag nach hinein biß
zu end derselben und an die Aaren.
Hiebey nun ist zu wißen, daß ein jeglicher, der mit seinen eige
nen güteren an die allment anstoßet, pflichtig seyn soll, sein gut
gegen die allment einzufrieden, mithin die zäun, soweit die allment
an die eigenen güther anstoßet, einzig zu machen und in gutem
stand und ehren zu erhalten, wiedrigenfalls er darüber zur Verant
wortung und straf gezogen, zugleich auch zu abtrag deß Schadens
gegen andere angehalten werden soll.
Viertens in ansehen der azung und nuzung der güteren auf dem
feld haben wir schon vor vielen j ähren besser und nuzlicher zu seyn
erachtet, das ehedem geübte allgemeine feld- und azungsrecht auf
zuheben und dagegen einem jeden zu überlaßen, seine güter nach
seinem belieben einzufristen und selbige sonderbar nach seinem
Wohlgefallen zu ezen, zu nuzen und zu gebrauchen; worbey wir es
auch dißmalen als eine nuzliche sach bewenden laßen, mithin in
ansehen deßen der alte einungsbrief um soviel abgeänderet seyn soll.
Fünftens was dann die nuzung, azung und besezung der allment
betrifft, so ist darüber schon vor verschiedenen jahren aus anlaß
eines damals zwischen den reichen und armen beüertleüten darüber
gewalteten proceßes von ugh den räthen laut dero hohen erkantnuß
vom 22. m artij 1732 eine neue und oberkeitliche Verordnung gemacht
worden, welche w ir bißdahin und allso auch in das künftige gehor
samlieh befolgen werden, allso daß es dabey sein verbleiben haben
soll und der einungsbrief, soviel dieses betrifft, auch nicht mehr
plaz haben kan.
42

378

658

Sechstens so sollen alle in unserer gemeindsmarch sich befind
liche sowohl zahme als wilde bäum und Waldungen ohne ausnahm,
welche biß dahin im bann gelegen, fem ershin und bey der im ei
nungsbrief enthaltenen büß von zwanzig plapart p. stok, wovon der
baursame ein pfund und den pfänderen fünf Schilling zukommen
soll, verbotten und im bann seyn und bleiben, mithin ohne unsere
bewilligung weder die pfister noch jemand anders befügt seyn soll,
in diesen unseren Waldungen einiches holz zu fällen und zu nemmen,
wiederhandlendenfalls die übertrettere alhier am rechten zu gebüh
render bestraffung gezogen und nach verdienen gebüeßet werden
sollen.
Sibendens soll niemand befügt seyn, seine geißen, schaaf oder
anders kleine vieh ohne hirtschafft weder auf der allment noch son
sten lauffen zu laßen, dann wann deßen ohne hirtschafft, es seye auf
den güteren, allmenten oder auf den gaßen, angetroffen wurde,
selbiges ohne anders gepfändet und der eigenthümer deßen nicht
nur zu bezahlung des pfandschillings und abtrag des Schadens an
gehalten, sondern darneben annoch wegen seinem ungehorsam zu
gebührender bestraffung gezogen werden soll.
Daß daraufhin und nachdem w ir den inhalt dieses neüen einungsbriefs durch einen ausschuß aus unserem ehrenmittel untersuchen
und darüber uns den rapport erstatten laßen, w ir diesen einungs
brief und regiement in seinem ganzen inhalt hochobrigkeitlich ge
nehmiget und sanctioniert, mit der abänderung jedennoch, daß die
gemeind und burgerschafft zu Unterseen, so wie überhaubt den
ganzen einungsbrief, allso auch in specie den . . . unterstrichenen
artikel, die Unterhaltung der Straßen betreffend, uns zu gutfindender
anderweiten Verordnung und correction überlaßen,
wir in abänderung jezgedachten artikels der Unterhaltung dieser
straßen halben erkent: daß selbige künftighin nicht, wie biß anhin
geschehen, durch die anstößere erhalten, sondern durch die ganze
gemeind sowohl in brauchbaren stand geseat als aber unterhalten
werden sollen; und zwar soll sich hierüber die e. burgerschafft und
gemeind Unterseen unser in anno 1744 in druk ausgegebenes straßen
regiement zur wegweisung und observanz dienen laßen, — der meinung, daß bemelte burgerschaft und gemeind befügt seyn soll, mit
ihnen auch die äußern, so hinter ihra güter besizen, zu diesem end
in billigmäßiger proportion anzulegen und beytragen zu machen,
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unseren jeweiligen amtleüten zu Unterseen aber befelchlich auf
tragend, hand obzuhalten, daß sämtliche Straßen, sonderheitlich aber
die Seestraß, in guten stand gesezet, jeweiilen behörig unterhalten
und laut 8. artikel deß Straßenreglements wegmeistere bestellet wer
5 den. In krafft diß briefs . . . Datum.
U.Spruchb. TTT 387 ff.

379. Unterseen. Unterhalt des Schloß- und Stadtbrunnens
177l Dezember 22.
Vergleich wegen Erhaltung des Schloß- und Stadtbrunnens zwi
10 schen dem Am tm ann und der Gemeinde Unterseen. Letztere liefert

das Holz zur Brunnenleitung, füh rt es auf den Platz und übernimmt
die Grabarbeiten. Ersterer besoldet den Brunnenmeister und läßt
die Bohr- und Einlegungsarbeit auf seine Kosten machen.
Unt. Dokb. p. 475; Unt. Mand. B. IV 683.

15

380. Interlaken und Oberhasli. Entscheid betr. die Alp Oltscheren
1775 Mai 13.

Erkenntnis des Rats zu Bern in einem Rechtsstreit zwischen den
beiden Landschaften: Die Alp Oltscheren und was dazu gehört wird
der Judikatur eines Amtmanns zu Interlaken zugesprochen unter
20 Vorbehalt des Beholzungsrechts der Bauert auf Zaun.
Int, Mand, B. V III 392; Int. Ae. B. L 386.

Dazu ergänzender Ratsentscheid von 1779, August 17.: Der Be
zirk auf Würzen dagegen soll weiterhin im Besitz von Hasli bleiben.
Int. Mand. B. IX 75; Int. Ae. B. L k72.
B e m e r k u n g : Bei den Akten zu diesem Rechtsstreit (in Int. Ae. B. L
299—k72) finden sich ferner
1. ein Schiedsspruch vom 16. August 156k (in einer Abschrift vom 8. Ok
tober 1772), ausgefällt durch Hans Sulzer, Landsvenner zu Hasli, und drei wei
tere Schiedsleute, zwischen den Inhabern des Vorsaßes Laubschiboden und den
30 Alpgenossen an Oltscheren. Den letzteren wird das von ihnen prätendierte Recht
abgesprochen, in Schnees Nöten mit ihrem Vieh in das genannte Vor saß zu
fahren. Sie sollen jederzeit ob der March bleiben, welche von Baum zu Baum
beschrieben und bezeichnet wird. Die vom Vorsaß Laubschiboden sollen keine
Rechtsa/me an den Wäldern ob der March haben, doch sollen auch die Alpgenos
35 sen dieses Holz weder schwenten noch sonst brauchen, sondern stehen lassen zu

25

erhaltung der gemachen auf Zun, auch hieniden im Boden.

2. der unter Nr. 239 hievor wieder gegebene Schiedsspruch vom 4. August
158k betr. die Amtsmarch.
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3. eine Aufferzeichnuß dar march zwischen dar alp Oltscheren und dän
Zun versaßen (ohne Ursprungsbezeichnung, in undatierter, beglaubigter Ab
schrift durch die Landschreiberei Interlaken): Erstlich von dem Knubelspitz
där hag stelj nach hinuff biß sie sych abzied linkerhand neben däm alb wäg
an einem stein zwei kritz, also daß dar wäg zwischen dän kritzen und der hag- 5
stelj auff där albgnosen grund und boden gehet; fon da schärd es sich biß
auff Hans Glathardß nach bey Andreß Wärres an einem stein ein kreüz, ein
schibenschutz firauf j an einem nollen ein kreüz, von da wider ein schibenschutz
bei Hans Neigerß an einem stein ein kreüz, von da ein schibenschutz ihn Hans
Neigers nach bey Joseph Rufibachs an einem stein ein kreüz, von da yhn 10
Joß Rufibachs auff däm grabenßbort an einem stein ein kreüz, von da ein
schibenschutz ihn Hans und Ulrich Zurflüß auff einer blaten ein krüz, von da
ein schibenschutz ihn besagtes Zurflü an einem nollj ein krüz. Endlich das
letsti nicht gar ein schibenschutz auff däm Oltschibachs hört ob einem großen
stein ein kleiner stein, daran gägen sunnen auffgang ein krüz. Beschächen auff 15
däm 13. tag 1749.

381. Interlaken Landschaft. Verhinderung der Scheinkaufe
1778 August 8.
Ratsschreiben an den Am tm ann zu Interlaken auf dessen Vor
schlag zur Einführung von Fertigbriefen: . . . In betreff dann der
von euch vorgeschlagenen einführung der sogenanten fertigbriefen,
so kan selbige, als die landschaft beschwehrend und ihren freyheiten
zuwieder, hier nicht angenommen werden. Da aber die gemeine
Sicherheit erforderet, daß diesen betriegereyen inhalt gethan und
jederman vor schaden verhütet werde, so finden wir denen umstän
den angemeßen, auch in euerem amt jenige verordnung einzuführen,
die im maijo lezthin von der landschaft Nidersimmenthal zu hemmung der Scheinkäufen errichtet worden. Wir tragen euch demenach
auf, dem landschreiber von Interlaken anzubefehlen, alle jah r zweymahl, von halb zu halb j ähren, seine protocoll mit sich an die ordi
när! gericht zu nemen und die in diesem halb jah r angegebene käuffe,
die zu diesem grichtstwing gehören, ohne jemanden entgeld ofentlich
vorzulesen ; wie zu thun und dieses letztere in dem instructionenbuch der landschreiberey behörig einsehreiben zu laßen ihr bestens
wißen werdet. Datum.
Hier nach einer Kanzleiabschrift vom
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August 1779 im Int. Ae. B. N 1^9.

382. A m t Interlaken. Holzemolumente
1780 April 29.
Ratsschreiben an den Amtmann zu Interlaken: Die 1759 ein
geführte Kontrolle, der sog. Holzrodel, über die jährlich im A m t 40
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385

Interlaken vom Am tm ann zu erteilenden Holzbewilligungen und der
damit verbundene Bezug von Emolumenten soll weiterbestehen, je
doch werden letztere, da sie seit 1759 gesteigert worden seien, obrig
keitlich bestimmt:
5

10

1. F ür eine große gemeind soll fü r die holzbewilligung samt controlle
2. für eine kleinere gemeind gleichfalls bey
der alljährl. einschreibung
3. fü r eine einzelne oder particularbewilligung
und deren einschreibung zwischen dem zur
holzaustheillung jährlich bestimmten tag
gefordert und darüber nichts bezogen und
bezahlt werden

15 btz.,
7 btz. 2 Xer,

3 btz. 3 Xer.

Int. Mand. B. IX 122. Dazu ib. IX 151^: Die Landschreiberei hat für das je
15 weilige Einschreiben nichts zu fordern.

383. Interlaken und Unterseen. Amtsmarch
1783 April 1.
Wegen undeutlicher Amtsmarchen bestimmt die Vennerkammer:
Die Alpen Lombach und Bösallgäu gehören zum A m t Unterseen,
20 Vogtsallgäu dagegen zum A m t Interlaken. Das Spielholz oder sog.
Helferinseli in der Aare bleibt, wie bisher, beim A m t Interlaken.
Int. Mand. B. IX 319.

384. Unterseen. Abstimmung bei Ämterbesetzungen
1783 Juni 4.
25

30

Schreiben des Sch zu Unterseen nach Bern: Die Bürgerschaft
ivünscht, bei Ämterbesetzungen vom bisher geübten offenen Hand
mehr zur geheimen Abstimmung überzugehen und hiefür eine Kiste
m it sechs Schubladen und Balloten hinter einem Vorhang zu be
nützen. — Dies wird bewilligt.
Unt. Ae. B. C 125; dazu RM vom 4- Juni 1783.

385. Neue Fischereiordnung fü r Thuner- und Brienzersee und Aare
178k März 18.
Wir, Schultheiß und ra th der stiadt und republik Bern, thun kund
hiernit: daß wir durch die an uns manigfaltig eingelangte beschwer-
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den über den in unserer hauptstadt sich erzeigenden fischmangel
bewogen, in aufhebung unserer ordnung vom 4. brachm. 1765 h
zum besten des gesamten publici fü r gut und nothwendig erachtet,
den fischfang des Brienzer- und Thunersees, wie auch in der A ar bis
nach Bern, auf eine probzeit von zwey jahren, gleich nach ge 5
schehener piublication gegenwärtigen mandats an zu rechnen, doch
unter folgenden Vorschriften und Verordnungen, frey zu laßen:
Im amt Interlaken
wird unser dortige amtsmann, sowol im Bnienzer-see als in dem
in seinem amts-bezirk befindlichen theil der Aar, diejenigen fischer
bestellen, die er nothwendig erachten wird, und selbige in gelübd
aufnemen.
Das amt Thun betreffend
Es werden in selbigem ganzen see mehr nicht als sechs soge
nannte gefehrte fischen können; der see wird nicht unter selbige
vertheilt, sondern es soll mit einem jeden gefehrte da gefischet wer
den können, wo sein besizer es am verträglichsten erachten wird.
Der trischenfang zu Leißigen aber soll nach habenden rechten un
serm amtsmann zu Interlaken Vorbehalten seyn und bleiben.
Für zwey dieser gefehrte wird die stadt Thun die fischere zu
bestellen und ihnen des fischverkaufs halb die gutfindende, mit ge
genwärtigem regiement übereinstimmende Vorschrift zu geben ha
ben; jedennoch mit dem deutlichen Vorbehalt, daß selbige von unserm amtsmann zu Thun, wie die von ihme zu bestellende übrige
fischer, in gelübd aufgenommen werden, in allen fällen unter seiner
j urisdiktion stehen und gleich den übrigen fischern dem obrigkeit
lichen regiement unterworfen seyn sollen.
Besagt unserm amtsmann zu Thun gebührt von den sechs be
stellten fischern im Thuner see fü r seine habende rechte das 2 pro
cent von allen zu fangenden fischen.
In dem theil der Aar, die sein amt durchfließt, wird er ferners
diejenigen fischer bestellen, welche er nöthig finden wird, dabey
aber sollen, nach anweisung der ordnung von ao. 1673, alle stände
und schlüpf, als der fischetzen höchst schädlich, von dem Schützen
matthaus weg unten an der stadt die ganze A ar hinab bey 10 'S
unabläßlicher büß verbotten seyn.
1 Wiederholung der Ordnung vom 27. August 17^5 (Nr. 352 hievor).
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In der A ar dißeits des amts Thun
ist unserer verordneten fisehtax Commission überlaßen, diejenigen
verkehren zu treffen, welche den umständen angemeßen seyn werden.
1. Die mäschel von allen garnen und inistrumenten,
so die fischer im Thuner- und Brienzer
5
see zum fischfang gebrauchen, betreffend, so
sollen sie, die fischer, solche nach der im
meyengeding und daherigen Ordnungen be
stimmten große, davon das modell im schloß
10 Thun und hier abgezieichnet sich befindet, ver
fertigen laßen und keine andern zum fischen
gebrauchen. Zu desto genauerer beobachtung
dieses artikels ist auch unser wille, daß der
bestellten fisehern garn jetzund von drey zu
15 drey jahren geflissentlich examiniert werden
sollen.

Verkleinertes Bild des Mo
dells. In der Vorlage fehlen
die Zahlen der Vierecke.

Richtige Maße der Vierecke:
Viereck 1: 1,5 X 2 cm ;
2 : 1,9 X 2,2- cm ;
3 : 1,9 x 1,5 cm ;
4 : 1,2 x 1,5 cm ;
5 : 1,3 X 1,6 cm.

2. Der zeit des fischfangs halb sollen die fischer in diesen beyden
seen nach einer jeden fischart, und wie solches alles in dem löten
artikel der Ordnung von 1745 der leichzeit halb specificirt versehen
20 ist, sich durchaus verhalten, welcher artikel dahin wiederholt w ird :
«daß die fische in der leichzeit zu fangen und zu stechen jeder«männiglich verbotten seyn soll, und zwar bey 50 ü büß und
«confiscation der fische, nemlich
«Die foruen von Michaelstag bis auf den neujahrstag.
«Die barben vom 1. brachmonat bis an den 25. gleichen monats.
25
«Die aeschen den ganzen märz hindurch.
«Die hechten die ganze leichzeit aus.»
Die befolgung dieses artikels soll sich auch erstreken auf die
Aare inn- und äußert dem amt Thun.
30

3. soll auch von jetzt an jederzeit verbotten seyn, die heurling
und mayen-brienzling zu fangen, bey confiscation der fische und
50 0 büß; übrigens aber alles nach der Ordnung von 1745.

4. Absonderlich aber bleibt denen fischem in beyden seen eingeschärft und soll ihnen frischer dingen verbotten seyn, die soge
35 nannte krizfische, spiiezlig, juch- und buchfische zu fangen, und
wann sie deren in den garnen und sonst fangen wurden, solche,
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gleich wie auch alle andere fische, so nicht die in der ordnung be
stimmte große hätten, als fornen, aesch und barben, so nicht zwi
schen dem köpf und stiel 7 zoll, und die hechten, so nicht 10 zoll
hätten, denne die Irischen, so nicht über ein viertel pfund wägen,
alsobald wieder in das freye waßer zu werfen.
5. soll noch fernerhin bey zehen pfund büß und confiscation der
garnen männiglich, es seye bürgern von Bern als andern personen
äußert den bestellten und in eydsgelübt aufgenommenen fischern,
verbotten seyn, mit garnen auf dem Thuner- und Brienzer see, auch
in der Aare fische zu fangen, sondern sich nur der angeln bedienen;
es wäre dann sach, daß jemand besondere titel und rechte vorzu
weisen hätte, mit garnen und andern instrumenten zu fischen.
Allen bestellten fischern ist unter ihrem abgestatteten gelübt
annoch bey 50 'S büß die Veräußerung der fische verbotten; sie
sollen im gegentheil gehalten seyn (die zwey von der stadt Thun
ausgenommen), alle ihre fische so oft möglich lebendig in die stadt
Bern zu bringen, dieselben sogleich bey dem fischbank und nirgends
anderswo feil zu bieten, und erst wann sie solche daselbst zwo stun
den werden feil gehalten haben, in ihren kästen und gehalten an der
Matten zu verwahren, um selbige nachwerts verkauften zu können.
Sie werden auch allemal dem kammer-weibel ein verzeichniß ihrer
hergebrachten fische einhändigen, damit er der kammer gebühr, wie
im vergangenen, mit 4 pro cent beziehen könne.
Es ist allen burgem und einwohnem hiesiger hauptstadt bey
straf der confiscation verbotten, fische zu Thun und Interlaken zu
bestellen oder bestellen zu laßen, auf den Straßen, bey dem thor
oder bey der lände bey ihrer ankunft zu kaufen oder kaufen zu
laßen, sondern sie sollen abwarten, bis daß selbige zum verkauf auf
den fischbank werden gebracht seyn.
Unsem bürgern geist- und weltlichen Standes, die ob und unter
der stadt Thun sitzen, überlaßen wir, für ihren hausgebrauch von
denen sämtlichen bestellten fischern ohne unterscheid diejenigen
fische anzukaufen, welche sie nöthig haben werden.
Hierbey aber sollen die fischer gehalten seyn, eine bescheinigung
von der anzahl ihrer an obbemeldte unsere bürgere verkauften fische
bey ihrer ankunft in Bern dem kammer-weibel einzuhändigen.
Damit man aber wißen könne, ob die fischer treulich m it lieferung
der fische umgehen, so sollen die von dem kammer-weibel abgenom-
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mene verzeichniße jedem amtmann fü r isein amt alle drey oder
sechs monate zurück gesandt werden.
Zu desto beßerer befolgung dieser Ordnung sollen endlich die
darin ausgesetzten büßen halb dem verleider und halb dem richter
des orts anheimfallen.
„
5
sig. Canzley Bern.
Int. Mand. B. I X 398; Unt. Mand. B. V 29.

386. Interlaken. Publikation obrigkeitlicher Mandate im A m t
178b Oktober 1.
A u f eine von Bern ergangene allgemeine Umfrage zuhanden des
10 Regionenbuchs wird fü r Interlaken folgende Aufstellung gegeben:
1. An welchen orten werden die
Publikationen verlesen ?

15

2. An welchen orten werden sel
bige angeschlagen?

20 3. Wann nur geschriebene Publi

kationen zu publicieren sind,
wie viel doppel müßen fü r das
amt verfertiget werden?
25

4. Wer muß solche abschriften
ausfertigen, und wird etwas
30
dafür bezahlt?
5. Wer vertragt die geschriebe
nen oder getruckten Publika
tionen zum verlesen oder zum
anschlagen, und was wird all
35
fällig fü r diese Verlesung und

In den kirchen zu Gsteig, Grin
delwald, Lauterbrunnen, Leensingen, Ringgenberg und Brienz.
An den wirtshäuseren obiger or
ten, dem gasthaus und Zollhaus
zu Interlaken, Wilderswyl, Därligen, Wyler am Brünig, Tracht
ob Brienz, Oberried, und am
wachthaus auf dem Brünig.
15, insofern die Statthalter und
obmänner der grichten solche
nicht bedörffen, sonsten 35, und
wann es tabeilen, so braucht es
wohl 50 stük, weilen selbige öffters etwelche mahl müßen abge
schrieben werden, bis sie deut
lich und verständlich sind.
Die landschreiberey Interlaken,
und ist bisdahin dafür nichts be
zahlt worden.
Durch posten und boten, wo de
ren sind, wo deren nicht sind
durch die weiblen und brodtträger. F ü r die vertragung und Ver
lesung der Publikationen ist bis-
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6.

7.

8.

9.
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anschlachung von oberkeits
wegen bezahlt?
Durch wen werden die Publi
kationen angeschlagen, und
was wird allfällig fü r jede
anschlagung von obrigkeits
wegen bezahlt?
Wan getruckte Publikationen
übersendt werden, wieviel
exemplar hat der amtsmann
zum gebrauch nöthig?
Werden die obrigkeitlichen be
fehle und Verordnungen nicht
auch auf andere weise als
durch die Verlesung von canzrlen publiciert und bekantgemacht?
Und solchenfahls was fü r Ver
richtungen dabey vorfallen,
und wird etwas für selbige
bezalt?

dahin nicht das geringste bezahlt
worden.
Durch die weiblen jeden gerichts;
dafür ist auch bis hiehin nichts
bezalt worden.
5

35, nach dem Inhalt der antwort
auf die 3. vorgehende frage.
10
Anderst nicht als durch Verle
sung, anschlagung, wie auch
Übersendung an die statthalteren
der grichten und obmänneren der 15
bäurten.
Keine andere als vertragung und
anschlagung; darfür ist bisdahin
auch nichts bezalt worden.
20

Datum schloß Interlaken den 1. weinmonats 1784.
Int. Mund. B. IX W .

387. Interlaken Landschaft. Besetzung der Untergerichte
1785 Februar 22.

25

Sch und R erkennen auf Anfrage des Landvogts von Interlaken,
ob in einem Fall, da das Gericht zu Lauterbrunnen nur m it fü n f
Mitgliedern neben dem Vorsitzenden besetzt gewesen sei, ein gül
tiger Spruch habe erfolgen können: Da kein würkliches gesaz die
zal der beysitzern bestirnt, welche bey absprüchen an den unter- 30
grichten beywonen sollen, so laßen wir es bey der bisherigen Übung
bewenden, da nemlich bey absprüchen neben dem praesidenten sechs
assessoren sitzen sollen. Solte in solchen fällen das gericht wegen
unvorgesechenem abtrit oder sonsten nicht so zalreich versammelt
seyn, so können, um es vollzählig zu machen, unpartheyische ehren- 35
leute hereingerufen werden. Bey andern Verhandlungen aber . . .
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soll das gericht die geschäfte ferggen können, wenn es auch schon
in kleinerer anzal versammelt ist. . . .
Int. Mand. B. IX ^38; «Interlak. Landsfrey heiten, 1791» (Amtsarchiv Int.)
p.196; Int. Ae. B. 0 167.
5 388. Interlaken Landschaft, Unterseen, Uspunnen, Ringgenberg und

Brienz. Übereinkunft betr. die Neubekräftigung der alten Briefe
über die Gut er Veräußerung
1787 Februar 20.
Die Vorgesetzten der Landschaft Interlaken, der Stadt Unterseen
10 und der drei Herrschaften Uspunnen, Brienz und Ringgenberg ver

pflichten sich fü r ihre Gebietsangehörigen neuerdings auf die alten
Ordnungen von 1540, 1598 und 1606, ansehend die Veräußerung der
Güter und Berge, das Einstellen fremden Viehs und den Futterkauf
außer Lands. Sie stützen sich dabei auf einen obrigkeitlichen Spruch
15 vom 21. Januar 1787, der in einem Sonderfall die alten Freiheiten
bestätigte. Gleichzeitig versprechen die von Unterseen, von Uspun
nen, Ringgenberg und Brienz, die in der Ordnung von 1606 nicht
begriffen waren, sich derselben ebenfalls zu unterstellen. Datum des
Vertrags: 20. Februar 1787. Datum der Besieglung durch die re
20 gierenden Amtleute, Carl Friedrich Steiger, Landvogt, und Daniel
Litdwig von Tavel, Schultheiß: 17. Dezember 1790.
«Interlak. Lands frey heiten, 1791» (Amtsarchiv Interlaken) p.190. Ib. p.202:
Ratsspruch vom 21. Januar 1787.

25

389. Unterseen. Neuordnung des Am tskaufs
1788 März 12.

A u f Vorschlag des Sch zu U. erkennen die Herren der Vennerkammer, daß das im amtskauf bißher angesetzte en bloc fü r alles
dem herrn amtsnachfahren übergebende heü, stroh und den dünger
aufgehoben und dagegen fürohin dem abziechenden herrn amtsmann
30 von seinem herrn successoren bezahlt werden solle:
für jedes klafter futer 4 krönen,
fü r jede «strohburde, so minder nicht als 18 S schwehr sein
soll, 10 kreüzer,
und fü r jedes fueder bauw zu einem pferdt 20 batzen.
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Belangend den bauw in Saxeten und vor dem Wald, der nicht zu
häufen geschlagen, sonderen sogleich ausgetragen wird, so haben
mhgh darfür von jedem daselbst veräzten klafter fueter 30 batzen
bestirnt. Mit Befehl, zu künftigem Gebrauch einzuschreiben.
Unt. Mand. B. V 110.
B e m e r k u n g : Vgl. Nr. 3^9 hievor.

5

390. Marchbrief zwischen der äußersten Bauert auf Beatenberg und
der Gemeinde Oberhofen wegen deren Balmholzwaldung
1788 September 19.
Drei Abgeordnete des Großen Rats zu Bern legen in Beisein des
Venners Sterchi und des Amtsweibels Blatter (beide von Unterseen)
und einiger Vertreter beider Gemeinden die March zwischen der
Gemeinde Oberhofen fü r ihre Balmholzwaldung, und der äußersten
Bäuert auf Beatenberg fü r die obrigkeitliche Waldung, deren N utz
nießer sie ist, wie folgt fest:
Erstlichen ist der alte marchstein zwischen dem Aebnith und
dem Langen Kehr verneüeret und gehet die march von diesem stein
alle gredj hinüber bis zu einer dählen, so ein X hatte; daselbst ist
ein frischer marchstein gesetzt, so mit einem X bezeichnet. Von
diesem marchstein alle gredj hinüber auf den nechsten hubel, . . .,
ist ein frischer marchstein gesetzt worden, so m it X bezeichnet. Von
diesem . . . grad hinein bis auf den schöpf an einen alten march
stein, an welchem auch das X erneüert worden. Von hier als dem
schöpf mit dem wyßen strich hinweg geht die march der Wandfluh
nach hinauf bis in sogenannten Bachtritt, alwo under dem wäglj
am schöpf ein X geschlagen. Von diesem schöpf hinauf an den oberen
schöpf, wo ob dem Bachtritt wäglj ein X geschlagen. Von da hinüber
in deren von Beatenberg Bachtrittschleif, und von da in der ründe
schreg hinauf an die Ganz(t)e Fluhe, allwo am scherm in die Ganze
Flühe ein X geschlagen. Von da der Wandfluh nach schreg hinauf
untenher dem mittlesten Tritt, allwo an der fluh ein X geschlagen.
Von da der fluh nach hinauf bis in mittlesten Tritt, allwo ob dem
wäglj in die fluh ein X geschlagen. Von da der fluh nach bis in den
oberen Tritt, allwo auch an der fluh ein X geschlagen. Von da der
Ganzen Fluh nach hinüber, innerst dem obersten T ritt an der fluhe
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ist ein X geschlagen. Von da der fluhe nach sehreg hinab, allwo zu
oberst im inneren Trittgraben an der ganzen Wandfluhe ein X ge
schlagen. Von da grad durch diesen graben hinab, allwo das wäglj
in graben gehet, ist auf der oberen seithen an einem schöpf ein X
5 geschlagen. Von da der ganzen Wandfluhe nach, allwo außenher den
Trittschöpfen an der Ganzen Fluhe ein X geschlagen. Von da der
Wandfluhe nach biß unter die Trittschöpf, allwo auch an der fluhe
ein X geschlagen. Von da immer der fluhe nach bis ohnweit der
Kühelauwenen, allwo sich die fluhe wieder obsich ziehet, ist an der
10 fluhe ein X geschlagen. Von da der fluhe nach sehreg hinauf in die
Kühelauwenen, allwo bey dem ersten Kuhelauwigraben oben an der
fluhe ein X geschlagen. Von da über die Kühelauwenen, allwo änet
dem graben an der fluhe wieder ein X geschlagen. Von dannen grad
hinauf an die obere fluhe, allwo ein X geschlagen. Von dannen hinab
15 in zweyten Kühelauwj graben, allwo oben im graben am schöpf ein
X geschlagen. Und hier an diesen graben stoßt nun die zum schloß
Unterseen gehörige Balmholzwaldung. Also dreifach ausgefertigt
und von den Parteien angenommen. S.: Beat Ludwig Augsburger,
Sch zu Unterseen.
20

Unt. Dokb. p. h8b.

391. Neues Schiffregiement fü r Thuner- und Brienzersee
1790 Februar 13.
Sch und R . . . A u f Begehren der Lcundschaft Interlaken und
der Stadt Unterseen, den Schifflohn der Schiffer auf dem Thuner
25 und dem Brienzersee um etwas zu verbessern und dagegen die lä
stigen Mahlzeiten auf Kosten der Gemeinden abzustellen, anderseits
aber die vorgeschlagenen billigen Emolumente einzuführen, wird auf
Antrag der Vennerkammer ein gedruckter Tarif erlassen, der an
gewohnten Orten angeschlagen werden soll. F ü r das andere dann ist
30 unser willen und befehl, daß in Zukunft alle bey denen schiff- und
fuhrleuten-besazungen bisdahin üblich gewesenen mahlzeiten auf
kosten der gemeinden gänzlich abgestellt, dagegen dann die schiffund fuhrleute schuldig seyn sollen, bey einer jeden schiffsbesazung,
welche gewöhnlich von 6 zu 6 jahren vor sich gehet, folgende
35 emolument zu bezahlen:
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1. sowol der untere als obere schiffmann ein
jeder $ 12.20, also beyde zusammen
2. ein jeder karrer 2 neue thaler, th u t fü r
6 karrer

$ 25 bz. 15
» 19 »

5

summa
Davon soll jeweilen ausgerichtet werden :
1. bey den herren oberamtleuten zu Interlaken
und Unterseen ein sdzgeld von 60 bz., so
thut fü r beide
2. den übrigen 20 assessoren und ausgeschos
senen von Interlaken, Unterseen und Oberhasli, dem landschreiber von Interlaken,
dem stadtschreiber von Unterseen wie auch
denen 4 weiblen von Interlaken und Unter
seen jedem 30 bz., fü r 26 personen
3. wird denen schifleuten und karreren über
laßen, unter sich nach belieben zu theilen
oder zu verzehren die übrigen

$ 44 bz. 20

summa

$ 44 bz. 20

$

5

4 bz. 20
10

» 31 »

»

5

15

8 » 20

Mit Befehl, die Verordnung gehörigen Orts einschreiben zu las 20
sen und über deren Befolgung zu wachen. Im übrigen wird mit
Ausnahme des Tarifs das alte Schiffreglement von 1757 bestätigt.
Int. Mand. B. X 368. — Beilagen: gedruckte Tarife (im Mand. B. in Ab
schrift) : 1. Tarif des geordneten schifflohns von dem Neuhaus nacher Thun,
und gleichergestalten hinauf nach dem Neuhaus. 2. Tarif des geordneten schiff - 25
lohns von Tracht nach der sust zu Unterseen, und gleicher gestalten hinauf nach
Tracht.

392. Reglement wegen bestimmung des schifflohns von den
passagiers auf dem Thuner-see
1790 April 2h.
W ir Schultheiß und rath der stadt und republik Bern,
thun kund hiemit:
Demnach uns die nothwendigkeit vorgestellt worden, daß auch
in betreff derjenigen schiffleute zu Thun, die fü r die fah rt der in
das Oberland reisenden personen allda schiffe halten, und die unter
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keinem regiement liegen, einiges einsehen zu thun allerdings er
forderlich w äre; w ir daraufhin, und damit einerseits diese schiffleute ihren billigen verdienst finden, anderseits dann die reisenden
von unmäßigen forderungen gesichert seyen, hiemit zu verordnen
5 und zu bestimmen gut befunden haben, was hienach von einem zum
andern folget:
1°. Für die fah rt eines gedeckten, mit allen nothwendigkeiten
versehenen schiffs, von Thun bis zum Neuhaus, und von da, ohne
sich daselbst aufhalten zu müssen, zurückzufahren, mag fü r jeden
10 der,schiffleute, so nach begehren der reisenden zur fah rt des schiffs
wird gebraucht werden, zwanzig bazen- und unter keinem vorwand
ein mehrers gefordert werden.
Wie dann auch, wann die abfahrt von Thun nachmittags ge
schiehst, denen schiffleuten freygestellt bleibt, nach ankunft des
15 schiffs beym Neuhaus daselbst über nacht zu bleiben, oder gleichen
abends zurüekzufahren, ohne daß weder in eint- noch anderm fall
ein mehrers als das hieroben bestimmte zu bezahlen seye.
2°. Wann aber die schiffleute auf begehren der reisenden zur
disposition derselben beym Neuhaus verbleiben, so wird ihnen fü r
20 solchen rasttag ein billiges taggeld nach Übereinkunft zu ent
richten seyn.
Welch unsere Verordnung hiemit zu jedermanns, insbesondere
aber zu der reisenden Wissenschaft und verhalt, durch den druck
öffentlich bekannt gemacht- und an den gewohnten orten ange
25 schlagen werden soll.
Geben den 24ten april 1790.

Canzley Bern.

Sammlung gedruckter Mandate, St.

30

393. Unterseen. Entscheid wegen Wiederbesetzung der
Amtsschreiberei
1
1790 November 20.
Ratsschreiben nach U.: Ungeacht nicht hat vorgefunden werden
können, von wem der verstorbene stadtschreiber Sterchi von Unter
seen zum amtschreiber allda seye ernennt worden, so kan doch kei
nem zweifei unterworfen seyn, das diese stelle und deren wieder
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besatzung nicht von uns abhange, ebenso wie wir der Ordnung an
gemessen finden, das die chorschreiberey -nicht mehr wie bisdahin
der stadt-, sonderen der amtschreiberey annexiert seyn solle und
durch die nemliche person versehen werde. M it Befehl, dies fü r die
5
Zukunft einzuschreiben.
Unt. Mand. B. V 212. Dazu ib. V 215 Eid des amtschreibers zu Unterseen.

394. Vergleich betr. den Auskauf der Gemeinde Unterseen
aus dem Siechengut
1791 April 1.
Wegen fortdauernder Zwistigkeiten und auf Bewerben derer von
Unterseen beschließt die Versammlung bei Ablage der Siechenrechnung:
1. so soll der gemeind Unterseen (nämlich dem stettlj und dort
Interlaken) diejenigen sieben batzen zwey kreützer, so ein jewei
liger kirchmeyer von alda jährlich in diesen sekel bezalt hatte, für
eins und allemahl nachgelaßen seyn,
2. so haben die von Unterseen ihren bezeüchenden antheil an des
waasenmeisters hausumschwung und zugehörd im Rügen noch ferners ausbedingt und Vorbehalten.
3. so haben die übrigen antheilhabenden gemeinden denen von
Unterseen die ihnen auf Martini 1790 annoch verfallenen achtzehen
krönen achtzehen batzen fü r das verfloßene ja h r zu entrichten ver
sprochen, so bezahlt ist.
4. und endtlichen so versprechen die vorgesetzten der antheil
habenden gemeinden, der gemeind Unterseen, nemlich dem stetlj
und dort Interlaken, für ihren bezeüchenden antheil in annemlichen
zinßschriften unter ihrer währschaft auf Martini 1790 mit laufen
dem zi-nß von dato an aiuszurichten und zu bezahlen die summ von
2600 S pf. Bernwährung. Wenn dann die gemeind Unterseen diese
summ also empfangen haben wird, so thut sie sich außer vorbemelten vorbehaltnußen alles übrigen in diesem sekel sich befindtlichen
Vermögens, nemlich das stetlj ihres achten antheils und das dort
Interlaken ihres proportionierten antheils, so sie mit Habkeren und
Battenberg gehabt, gänzlich entziechen und überlaßen solches denen
antheilhabenden gemeinden gänzlich, und verpflichten sich für sie
und ihre nachkommen, weiters nichts mehr an diesem siechensekel
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anzusprechen, in keinen weg, sonderen quittieren solchen fü r eins
und allemahl hiemit gänzlich. — Unterzeichnet durch die dreizehn
ersten Vorgesetzten beider Ämter und besiegelt durch Carl Friedrich
Steiger, Landvogt, und Daniel Ludwig von Tavel, Schultheiß.
«Interlak. Landsfreyheiten, 1791» (Amtsarchiv Int.) p. 204.

5

395. Interlaken. Tauschbrief um Domanialgüter zwischen mgH
und einigen Partikularen
1791 November 23. /1793 August 2h.
Zwischen mhgH der Vennerkammer namens der Obrigkeit des
10 hohen Standes Bern und zuhanden deren Schloß Interlaken einer
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seits und den Herren Christian Michel von Bönigen, Landseckel
meister und Amtsweibel von Interlaken, sowie Christia/n Feuz und
Heinrich Feuz von Wiler ob Gsteig fü r sich und ihre Miterben, wird
folgender Tausch abgeschlossen:
Nämlich: Es laßen mhgh vertäüscher von denen dem schloß In
terlacken zustehenden dominialgütheren aus handen und tretten den
gegentäüscheren a b :
erstens den berg Breitlauenen ob Gsteig im amte Interlacken ge
legen mit den darauf stehenden gebäüden und stafeln und dem darzu gehörigen antheil wald, alles in bekannt angenohmenen ziehlen
und mar eben begriffen, die benutzung deßelben aber erst ieden iahns
von der mitte alten oder dem 26ten tage neuen bracbmonaths hinwegg, indem denen gütheren hinter Wyler ob Gsteig bis auf diese
zeit auf diesem berge das frühlingsvorsasrecht zugetheilt ist und
auszuüben gebührt;
zweytens die ehedem von verschiedenen partikularen erkauften
määder und das daher habende vorisasrecht auf diesem Breitlauenenberge;
drittens ein berglein, das Schwändelein genannt, mit allen darauf
stehenden gebäüden und der darauf befindlichen Waldung, in seinen
bekannten ziehlen und marchen, nahe bey bemeldtem Breitlauenenberge gelegen;
viertens eine kleine alp, das Alpbigeltlein genannt, mit denen
darauf stehenden gebäüden und der zudienenden Waldung, dem dazu
gehörigen schaafberg auf den Scheinigen Blatten und der enden,
wie auch den zwischen Breitlauenen, Schwändelein und Alpbigeltlein
43
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gelegenen sogenannten Ammeisenhubel, unter Vorbehalt des sich dar
auf befindlichen holzes, als welches fernershin obrigkeitliche Wal
dung seyn und verbleiben soll, alles in bekannten und angenohmenen
ziehlen und marchen begriffen und an obigen Breitlauenenberg,
Schwändelein, Alpbigeltlein und die Iseltenalp anstoßend.
Dieses vertauschte wird übergeben, die gebäüde mit dach und
gemachen von unten an bis oben aus mit allem, was erde, mauer,
nagel und nuth faßet, die bergen und weiden dann mit grund und
boden, ziehlen, marchen, holz, bäümen, Stauden, zäünen, waßer,
waßerrünsen, steg, weg, zu- und abfahrt, in summa mit allen zuge
hörigen rechtsamen und gerechtigkeiten, wie selbige bis dahin beseßen und benutzet worden oder hätten benutzet werden können,
weiters nichts ausgenohmen noch Vorbehalten. Anbey dienet zum
bericht, daß auf dem im dritten artikel beschriebenen Schwändelein
zuhanden des klosters Interlacken ein iährlicher bodenzins von
dreyen batzen gehaftet hatte, der in dem bodenzinsquantum von
Wyler ob Gsteig begriffen ist, daß aber dieser bodenzins laut erkantnuß mhgh Deutsch seckeimeister und venneren vom löten heümonath 1793 dießohrts aufgehoben, von dem ieweiligen herrn amtmann unentgeltlich mgh verrechnet werden solle, mithin das
Schwändelein dieser pflicht enthoben und danahen völlig befreyt
worden seye, hingegen dann auch m it den darauf haftenden beschwehrden, und zwar nahmentlich nehmen die gegentäüscher zu
entrichten und zu ertragen über sich iene zwölf spendbrodte und
drey pfund pfenninge, die bisdahin fü r die gemeinwerke an dem im
ersten artikel beschriebenen Breitlauenenberge und fü r raumung
deßelben an die arbeiter bezahlt worden sind, oder was allfällig in
zukunfft darfür zu bezahlen seyn wird. Sonsten wird sämtlich ver
tauschtes fü r frey, ledig und eigen übergeben, w orfür iedoch und
wenn wieder vermuthen aus verschlagniß etwas darauf haften sollte,
keine währschafft getragen noch versprochen wird.
Dagegen und zu einem wahren gegentausch laßen die gegentäüschere aus handen und tretten mhgh vertäüscheren zuhanden ihr
gnaden kloster Interlaken ab: fü r drey und dreyßig kühe freye
bergrechte an der alp Iselten ob Güntlisschwand gelegen, welche in
dem neüen seybuche als solche ih r gnaden kloster Interlacken würklich zugeschrieben worden sind; werden dieselben fü r frey, ledig
und eigen übergeben, worfür die gegentäüscher die gesätzliche
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zeheniährige währschafft zu tragen, versprochen haben, bey Verbin
dung ihr und ihrer erben hnab und gütheren.
Weilen aber mhgh vertäüscher mehr an wehrt aus banden laßen
als sie empfangen, so haben die gegentäüscher zu einer wohlver5 glichenen nachtauschsumme herauszugeben und zu bezahlen ver
sprochen die summe von eintausent achthundert acht und siebenzig
cronen Bernwährung, welche vermittelst einer Obligation abgeführt
und bezahlt worden ist und w orfür auch die gegentäüscher bester
maßen quittirt und losgesprochen werden. Beidseitige Entwertung
10 und Bewertung. S.: Niclaus Emanuel Tscharner, Deutsch Seckelmeister zu Bern. Zeügen der von den gegentäüscheren an herrn Anthoni
Bitzius notarius, burger der statt Bern und . . . landschreiber zu
Interlacken erstatteten gelübdten sind: hr. Johannes Knöri notarius
von Zweysimmen und mstr. Ludwig Steiner, der klostermüller von
15 Güntlisschwand. Dat. des hochobrigkeitl. dekretierten Tausches den
23. November 1791; Übergang von Nutzen und Schaden den 26. Juni
1792; Gelübdeerstattung den 22. Februar 1793; Ausfertigung den
24. August 1793. Unterzeichnet: Franz Salomon Wyß not., Deutscher
obercommissarius.
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0. (Papier; S. hangt) St, Fach Interlaken. Abschrift: Int. Dokb. 2.1132;
U. Spruchb. E E E E 1*81; Int. Mand. B. X 1*35.
B e m e r k u n g : Mit Ratsbeschluß vom 16. August 1786 war dem A m t
mann von Interlaken erlaubt worden, 30 Kühe Bergrecht an Iseltenalp, die bis
her dem Schloß Oberhofen zugehörig gewesen waren, m it den dem Schloß Interlaken gehörenden Rechten zu vereinigen und das daherige Einkommen von 21* $
zur Verbesserung seines Amtseinkommens in die Amtsrechnung zu setzen. (Ver
einbarung zwischen den Amtleuten von Int. und O., durch mgH gutgeheißen.)
(V. Spruchb. BBBB 165; Int. Mand. B. X 1*3).
Mit Ratserkenntnis vom 7. Juni 1793 wurden 18 11/16 dem Schloß Int.
gehörende Kuhrechte an Iseltenalp der Gemeinde Gündlischwand gegen einen
jährlichen Bodenzins von 150 O Butter und Übernahme der Zaunung überlassen.
(U. Spruchb. FFFF 522; Int. Dokb. 1.81*0).
Ferner Teilungs- und Marchbrief um die Alp Iselten vom 1. November 1793,
durch die Vennerkammer ratifiziert am 21. November 1793. Zwischen mgH von
Bern und den Partikularanteilern von Aarmühle, Gündlischwand, WildersTvil
und Gsteig wird vereinbart:
1. Die Waldungen wie bisher gemeinsam zu nutzen.
2. Jede Partei soll der andern bei Trockenzeiten Wasserung gestatten.
3. Die obrigkeitlichen Kasspeicher auf dem Bauernberg können dort bleiben.
1*. Marchbeschreibung.
(Int. Dokb. 1.833).
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396. Beatenberg. Pfrund. Erkenntnis betr. die Allmendbesatzung
in den drei Bauerten
179b Februar 8.
Sch und R entscheiden auf Vortrag der Vennerkammer einen
5
Streit zwischen den drei Bauerten:
1. In betreff der besatzung der drey mit der pfrund verbundenen
kührechte sollen dieselben nach der im iahr 1673 von denen bäürtleuthen geschehenen er k lär un g (die im pfrundurbar de 1763 p. 11
enthalten ist) auf den drey bäürtallmenten vertheilt bleiben; und
da diese declaration keinen underscheid zwischen sommer und austag 10
besatzung macht, so solle dieses sowohl das einte als das andere
angehen.
2. Was dann das vierte zu den pfrundgütheren gehörige recht
ansiehet, soll daßelbe auf die vorderste bäürt gelegt werden als eine
folge der zur pfrund gelangten güthern, welche in dieser bäürt 15
ligen, und mithin infolg obangezogener titel die mit denselben ver
bundene allmentnutzung anderswo nicht als auf der vordersten
bäürt allment haben können.
Aus dem P f rundurbar von St. Beatenberg (p. 49), im St, Fach Interlaken.
20
Desgl. U. Spruchb. GGGG 141.

Allmentrecht. Ein jehweiliger herr pfahrer hat zuvolg der
peürthsleüthen anno 1673 gethanen declaration auff einer ieden
peürth allment diser kirchgemeind einer kuhe sommerpsatz zu be
setzen und zu nutzen, nach freyem willen und Wohlgefallen.
Aus dem Pfrundurbar von St. Beatenberg (p. 11), im St, Fach Interlaken. 25
Bestät. U. Spruchb. FFFF 325 (29. Dezember 1792).

397. A m t Interlaken. Entschädigung der Pfründen fü r den
ausfallenden Erdäpfelzehnten
179b Juni 27.
Durch Dekret vom 15. März und 9. September 1798 wurde allge 30
mein die Zehntfreiheit fü r Erdäpfel von i / 8 Jucharte auf 10 000
Quadratschuh ausgedehnt. Die Pfründen, deren Einkommen dadurch
eine Schmälerung erfahren hat und unter die Summe von b50 $ ge
sunken ist, werden entschädigt wie folgt:
St. Beatenberg: Verlust 120 $ ; Einkommen beträgt noch 8b2 $ 35
5 Btz. Verbesserung: statt der aus dem Kloster Interlaken fü r ein
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Metzgrind bezogenen bisher $ 3.15 nunmehr 1+0 $ ; Zulage einer
jährlichen Pension von 4 M ütt Dinkel oder Haber und 2 Saumen
Landwein; Zuwendung eines Kapitals von 1830 $ zur Nutzung.
Brienz: Verlust 150 $ , Einkommen betragt 303 $. Zulage: jähr
lich 8 M ütt Dinkel oder den entsprechenden Wert in Haber, 6 M ütt
Haber und 4 Säume Landwein, Nutzung eines Kapitals von 1800 $.
Gsteig: Verlust 35
Zulage: 4 Säume Landwein.
Leißigen: Verlust 1+5 $. Zulage: die Geldpension aus dem Kloster
Interlaken wird von 30 auf 1+0 $ erhöht, dazu 1 M ütt Haber und
1+ Saume Landwein.
Lauterbrunnen: Die Gemeinde hat sich zwar verpflichtet, nach
wie vor statt des Zehnten 50 H utten schöne Erdäpfel ins Pfarrhaus
zu liefern; da dies aber wahrscheinlich nur den amtierenden Pfarrer
betrifft und durch vermehrten Kartoffelbau ein weiterer Abgang des
Werg-, Flachs- und Getreidezehnten zu befürchten ist, wird der
P f rund die 1792 zum Verkauf bestimmte, früher m it Steinen über
tragene, nun aber geräumte Pfrundmatte zur Nutzung überlassen,
und zwar ohne Abgang des Kapitals von 900
dessen Nutzung
damals als Entschädigung fü r die Pfrundmatte festgesetzt wurde.
Alle diese Pensionen werden von der Zeit an ausgerichtet, da
die Pfründen die Einbuße erlitten haben. Actum coram 200.
U. Spruchb. GGGG 265; Int. Mond. B. X 514 , 52h und 618.

25

398. Unterseen. Das A m t erhält den ganzen Erdäpfelzehnten
zu Wilderswil
1795 Januar 2.

Ratsschreiben an den Am tm ann zu Interlaken: Aus dem uns er
statteten vortrag haben w ir ersehen, dass ein jeweiliger amtsmann
zu Interlaken den ganzen erdapfelzehnden in dem zehndhezirk von
Wilderswyl bezieht, mit ausnahm einer allment, der Roßhaag genant,
30 wo solcher zu dem amtseinkommen von Unterseen gehört, welches,
da der landmann fast allezeit in den zehndbezirken beyder äm ter
anpflanzet, im fall beyde pflanzungen zusammengenommen mehr als
die zehndfreye viertel juchart betragen, alle jahre eine mühsame
ausmeßung von land und zwischen gedachten herren amtsleuten
35 eine minutiöse ausrechnung ihres beydseithigen antheils veranlaßt.
Diesem . . . abzuhelfen, wollen w ir gerne zugeben und nach euerem
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Vorschlag und dem wünsch der gemeind Wiilderswyl für die Zukunft
festsetzen, daß der ganze erdapfelzehnden in dem Wilderswylerzehndbezirk von nun an zu dem amt Unterseen gehören solle, und
zwar ohne entschädniß für das amt Interlaken, weil das amt Unter
seen durch die ausdehnung der erdapfelzehndfreyheit an seinem ohne 5
hin geringen einkommen mehr als das amt Interlaken eingebüßt hat
und die Sache anbey sehr geringfügig ist. . . .
TJ. Spruehb. GGGG 369; Int. Mund. B. X 662; Unt. Mund. B. V 332.
B e m e r k u n g : Siehe Urk. vom 5. Oktober 1767 und 18. April 1768.

399. Unterseen. Amtsmarch
1795 September 19.
Erneüeret unter der praefeetur deß wohledelgebohrnen mhh
Schultheiß von Tavels durch die abgeordneten amtsweibel Blatter
und amtsschreiber Sterchi.
Es fangt diese maarch an bey dem amt Thun ob der Nasen am
Thunersee, da das Wydeli von Oesterreich gestanden, alwo gegen
dem see an der fluhe ein X geschlagen ; von hier dem seerand nach
biß an den großen Aarenruns, diesem Aarenruns nach hinauf biß
an das inseli, so zum schloß Unterseen gehört, diesem nach hinauf
und rond um die Spillmatten biß zu dem dritten deckladen der
Höchen Brugg, von da der Spillmatten nach hinüber zu der susten
zu Unterseen, von da dem grösten runs der Aaren nach biß ziu dem
Kechbrunnen zu hindrist in der Goldey; von da alle gredi durch den
graben hinauf biß oben in das Unterbleicki, alwo im graben, so am
hubel nechst ist, ein X geschlagen i s t ; von da ob dem Bleicki hinaus
in nechsten graben, an einem lägerstein da ist ein X geschlagen;
von da den graben hinauf in Staudmannenen graben, alwo rechterseiths etwann 20 schritt ob dem Harderweg an einen ißemsteinfelsen
ein X geschlagen; von da dem Harderweg nach hinaus auf die
Falckenfluhe; von da schreg hinauf biß auf den Hardergradt, alwo
sonnenhalb an einem ißenlägerstein ein X geschlagen; von da aller
schneschmeltzi nach sonnenhalb über den gradt biß auf das Augstmattenhorn; von diesem horn hinab biß auf den Lägerhuppihubel;
von da dem Emmengraben nach hinab biß in die große Emmen, so
Bößälgeüw und die Rieder alp scheidet. (NB. Zwischen dem Augst
mattenhorn und dem Lägerhuppihubel ist ein kleiner blätz, so noch
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zu der alp Lombach gehört, im ambt Interlacken, hingegen etwas
untenher ist ein nahmhaffter bezirck weyd von der alp Vogtsällgeüw
oder Riederalp im amt Unterseen gelegen, welches aber alles von
beydseithigen bergtheillen kan ausgemarchet werden, weillen dieser
Emmengraben die deutlichste amtsmarch ausmacht.) Von oben der
großen Emmen nach hinaus bis ins Schönestey an das Lutzerngebieth, alwo zu äußerst im Hartzersboden gegen dem hübeli an einem
großen lägerstein ein X und die iahrzahl 1672 geschlagen ; von die
sem marchstein gath die march grad durch das Gschoß der schne
schmeltzi nach hinauf auf das grädtli, von da dem grädtli und der
schneschmeltzi nach biß in das Hochlaub oder oben auf die Lauters
wengenegg, von da der schneeschmeltzi nach hinauff auf das Hoch
gand, dem Hochgand der schneeschmeltzi nach hinaus an die alp
Trogen (wo ohngefehr in der mitte dieser alp das amt Trachselwald
und das amt Thun an einanderen stoßen); von hier allem gradt und
der schneeschmeltzi nach biß zum Grünenbergli, alwo die march
im rond um dem zaun und der schneeschmeltzi nach biß auf das
gräthli gath; von da dennen Wandflühnen und der schneeschmeltzi
nach biß auf die Randsfluh, alwo sich ein marchstein befindt; von
diesem steine der schneeschmeltzi nach hinüber biß zur Wyßen Blat
ten, alwo auf einem egelti ein marchstein i s t ; von diesem marchstein
dem gradt und der schneeschmeltzi nach biß ins Kummeli, alwo im
Alpigelti auf der egg ein m archstein; von diesem marchstein hinab
in alle Hollen, alwo auf einem hubel auch ein marchstein ; von die
sem dann hinauf auf den schöpf an Gemmenalp, alwo sich ein march
stein befindt; von diesem marchstein hinauf der schneeschmeltzi nach
biß auf den alten kühestand; von da der schneeschmeltzi nach hinauf
auf den Gügisgradt, diesem gradt und der schneeschmeltzi nach biß
auf den Burgveldstand, über diesen der schneeschmeltzi nach biß
auf das sogenante Niederhorn, alwo sich ein marchstein befindt.
(NB. Dißer marchstein und die folgenden marchsteine biß zum
Wydeli von Oesterreich sind aus einem Spruch- und marchbrieff vom
3. herbst 1627, so zwüschen denen herren amtsleüthen von Interlacken und Thun mit oberkeitlicher genehmigung errichtet worden,
gezogen, t) Von diesem marchstein auf dem Niederhorn gath die
1 Dazu am Rand: NB. Dißer brieff ligt in der beürth kisten der äußersten
beürth auf St. Beiattenberg.
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march der schneeschmeltzi nach fort biß auf das außer Maad auf
dem Ranft, alwo ein marchstein; demnach so gath die march den
flünnen nach oben durch biß auf den Ramßpfang underem schöpf,
da ist ein lachen und ein marchstein ; wytters von da dannen biß
auf den hindersten Rick, da ist ein lachen und m archstein; vom hin
dersten Rick bis auf höhen Rißeten, da ist ein lachen und ein march
stein; item über den Ränfften durch biß hinter der Schittermatten,
da ist ein lachen und ein m archstein; verner auf den Ränfften biß
an die Bärengruben, hinzwischen sind 3 lachen und 3 marchsteinen
darneben gesezt; von der Bärengruben an ein wyßtannen an der
Källauwinen, stadt oben daran ein marchstein; deßgleichen unter
der Haberenlucken auf dem schöpf ein lachen und oben daran ein
m archstein; dannenthin unter dem wäg an einer tannen ein lachen,
uff dem Gyrhauß ein lachen an einer tällen, darneben an einer blat
ten ein X gehauwen; denne auf dem schöpf ob dem Heglipfad ist
ein lachen, mehr auf dem Follenschleif an einer tällen ein lachen ;
darob in einem kleinen schöpfli ist ein X gehauwen; aber ein lachen
an einer tällen uff dem oberen Krachen, darneben ein marchstein
gesezt; demnach von der höchsten Wandfluh durch, so weit sie gat,
und dann grad hinab gegen den understen marchstein nidt dem wäg
und von diesem marchstein dem wäg nach obsich an den nächsten
marchstein, so ob dem wäg sta th ; letstlich von izt gemeltem marchstein dem schleif nach alle gredi hinab an den see, da vor zythen
das Wydeli von Oesterreich gestanden, daselbst ist in der fluh ein X
gehauwen worden, — also an das in dieser amtsmarch im eingang
gemelte erste marchzihl.
Diese amtsmarch ist durch die unterschriebenen beendiget wor
den den 19. herbstmonath 1795. Pet. Sterchi not., amtsschreiber.
Abrah. Blatter amtsweibel.
0. (Papier, ohne S .) : St, Fach Interlaken, TJnt.Dokb. p. 70,
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400. Anhang
Ehrerbietigste Vorstellung der landschaft Interlaken und der herrschaften Uspunnen, Ringgenberg und Brienz im oberamt Interlaken
an die hochgeachten herren schultheis und räthe des kantons Bern.
5
1810 November 8.
Wohlgebohrne hochgeachte herren !
Aufgefordert durch hochderoselben kreisschreiben vom . . . ten
. . . 1810 nehmen die ehrfurchtsvollen bittsteller die freyheit, euer
wohlgebohrnen nachstehende alte rechte, gewohnheiten und ge
10 brauche zur hochobrigkeitlichen bestätigung vorzulegen, welches
die fernere Wohlfahrt und das glück des amts Interlaken und der
selben einwohner begründen würde.
1° bitten die ehrfurchtsvollen bittsteller um bestättigung ihrer alten
landsazung samt allen darin enthaltenen hochobrigkeitlichen er15
läuterungen und besonders des darin aufgestellten erbrechts, so
auf die hiesigen einwohner berechnet und sehr paßend ist.
2° bitten sie um bestätigung ihres alten rechts, die theilungen unter
sich Selbsten zu verschreiben und machen zu können. Wo witwen
und waysen zum Vorschein kommen, wohnen die vögte, der je
20
weilige gerichtsstatthalter und der waysenvogt der gemeinde bey.
Die theilungen werden in zwey doppeln verfertiget, ein doppel
wird in die waysenkiste gelegt, das andere kommt hinter den
waysenvogt der gemeinde; nebst diesem wird einem jeden, erben
eine abfertigung zugefertiget.
25 3° bitten die suplikanten um bestätigung des alten rechts, daß in

30

35

einer jeden kirchhöre, so wie seit undenklichen Zeiten, ein way
sengericht beybehalten werde, nach dem beyspiele der andern
Oberländischen aemtern, als Oberhasle, Frutigen, Wimmis, Blan
kenburg und Saanen, in welchem alle vogtsrechnungen, die von
den vögten Selbsten oder dem vom waysengericht gesezten waysenschreiber verfertiget, am hauptort der kirchhöre abgelegt und
paßirt werden. Alle rechnungen werden in ein buch, so für eine
jede dorfgemeinde bestimmt ist, nach der paßation eingeschrieben
und stehen jedermann zur einsicht offen. Die allfällig klagenden
parthien, seyen es die vögte oder pupillen, können die vogts
rechnungen vor den hochgeehrten herrn oberamtsmann ziehen.
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Die vögte dann werden auf einen doppelten Vorschlag vom waysengericht durch die herren oberamtsleute erwählt und bestätiget.
Im weiteren dann soll alles nach der stadt Bern Satzung und den
darin enthaltenen Vorschriften vollzogen werden.
4° Alle kirchen-, schul- und spendtrechnungen werden durch die von 5
der kirchhöre erwählten Verwalter verfertiget und alle jahre am
hauptort vor der kirchgemeinde rechnung abgelegt. Die paßirte
rechnung wird in ein buch eingeschrieben und nachher dem Ver
walter zugestellt.
5° Auch wünschten die ehrfurchtsvollen bittsteiler, wann es nicht 10
gegen die allgemeinen geseze streitet, daß ihnen die von der
hohen alten Bern-regierung ertheilten freyheiten bestätiget wür
den, daß niemand befügt und mächtig seyn solle, ohne vorher
beschehene verkündung in allen kirchspiehlen des am ts häuser,
güter oder weiden und berge an einen äußern zu verkaufen oder 15
hinzulichen, der nicht ein Interlakischer landmann oder ein burger
von Bern ist, alles nach ausweis des alten tituls; und endlich
6° wünschten auch die ehrerbietigen bittsteiler, daß das einzug-geld
von fremden Weibspersonen, so in das amt Interlaken heyrathen,
20
wieder eingeführt werden möchte.
Dieses nun sind die alten rechte, freyheiten und gebrauche, die man
wünschte, das euer wohlgebohrnen zum besten und der Wohlfahrt des
armen Oberlands bestätigen möchten.
In gnädigster erlangung etc.
Namens und als ausgeschoßene der sämtlichen 25
Statthalter des amts Interlaken . . .
Joh. Borter stethalter
Christen Michel alt hauptmänn.
0. (Papier, mit auf geklebtem S .) : in der Mappe «(Korrespondenz von 1810
mit Auszügen zur Verbesserung der Landsatzung», Nr. 6. Statutarrechtssamml. 30
des St.
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NACHTRAG
70bis. Unterseen. Annehmungsbrief.
1386 August 14.
In gottes nahmen amen. Wir, der Schultheiß, der rat, die zweyhundert und die gemeinde gemeinlich der statt Bern in Öchtland
tun kund allen denen, die diesen hrief ansechend, läßen oder horrend
laßen nun und hienach: als der Schultheiß, der raht, die burger und
gemeinde gemeinlich der statt Underseen uns hand geschworen und
hulde gethan als ihre rechten herren, und gelobt vesteklich bey ihren
geschwornen eyden, so sie harurnb üblich zu gott und den heilügen
hand gethan mit aufgehebten händen und mit gelehrten Worten, zu
dienen und zu wartenne als sie je daher der herrschaft von Österych
und anderen .ihren herren hand gethan, so lobend wir auch fü r uns
und alle unsere nachkommen bey unseren geschwornen eyden, die
selben unser lieben burger von Unterseen und ihre nachkomen und
was dazu gehört von dißhin ewicklich und fründtlich und tugentlich
zu beschirmen als sie von alter her kommen sind, bey guten treüen
ohne gefehrd. Harzu bestätigen w ir ihnen auch ihr handveste, alle
ihre freyheiten, ihre recht und guten gewohnheiten, daß sie von
dißhin sich deßelben freuen, haben und meßen, freyüch, ewencklich
und ruewencklich; und w ar sie haran wölte trengen, bekümern oder
irren an recht, da loben wir, sie getreulich zu beschirmen und ihnen
mit gantzen treüen zu helffen wie si beliben by ihren rechten, handveste und guten gewohnheiten wider mänigklichen ohn alle gefehrde;
und sollen auch mit uns und den unseren tag leisten und zu tagen
kommen an die stetten und umb semblich Sachen als sie daher
gethan hand, bey guten treüen an gefehrde. Und um alle vorgeschribene ding statt und danckbar zu haben und hierwider niemer
zu thun, binden wir unsich und unser nachkommen unverschidenüch
bey den vorgenanten unseren geschworenen eyden den ehegenanten
unseren lieben bürgeren zu Unterseen und ihren nachkommen vestencklich und krefftencklich mit diesem brief. Und deß zu offenem
wahren urkund, stätti und k raft aller vorgeschriebenen dingen
haben wir, der Schultheiß, der raht, die burger und die gemein ge-
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meinlich der statt Berne vorgenant, unser statt gemein und groß
insigel gehenckt an diesen brief, geben an unser frauwen abend im
ogsten . . . taußend dreyhundert sechs und achtzig jah r 1386.
Unt. Ae, B. D 87 (als «Abschrift aus dem Freiheitsbuch des Stettleins Un
terseen fol. 1»), O. nicht vorhanden,
B e m e r k u n g : Es handelt sich hier um den Gegenbrief zu Nr. 70 und 72
(S. 81 und 82 hievor), der in RQ Bern III, Bemerk, zu Nr. 98 a, und entspre*chend auch in der Bemerkung zum Regest des vorliegenden Bandes, als nicht
erhalten bezeichnet ist.
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arra, arrha Angeld, Anerkennungs
gebühr 14 7.
arrest, arret m. 644 19.
artikel, im veld geschworen 3542,
358 i.
artzat w. Arzt 139 16-32.
äsch m. Alpenforelle, salmo thymallus (Schw. Idiot ') 605 2l°, 60626,
663 26, 664 2.
Aeschi (Amtsbez. Frutigen) 19427;
N 118; 308 19, 398 34, 453 2,
471 23
548 30, 550 ii f-, 5551«,
565 H. __ XXXVII f.
asser w. Traglatte, Tragstange 204 35.
assertio f. Behauptung 133 2i-29.
Attaleins, Attalens, Kt. Freiburg
90 5.
Attighusen, Attingenhusen Johans
von, junkher, lantammann ze Ure
56 22-35.
atzweid s. etzweide.
Augsburg Stadt in Bayern 39 36.
Augsburger Beat Ludwig, Sch zu
Unt. 669 i 8.
Augustinus sanctus Orden des 1 19
usw.
ausgehen v. ausfindig machen 578 27.

ausschlagen v. allmend a. auszäunen
568 3i ff.
außtag s. ußtag
austhrölen v. hinabrollen 55817.
auswerfen v. ausscheiden 431 4.
Axalp (Gern. Brienz) N 223.

B
Bach Alp zu Grindelwald N 90. —
LXI.
Bach von (de Rivo) Dienstadelsgeschlecht der Herrschaft Uspunnen. Berchtold, miles 14 37, 30 i4;
Rudolf 15 29, 35 15; Conrad, ritter
25 i-2i, 53 35, 56 37 • Otto Vogt zu
Usp. 143 41, 144 14, 16834; Lien
hart Vogt zu Usp, 72 25, 242 17;
Lienhart, geschworner des gerichts 100 4.
bachen, backen v. beck m. N 143,
161 Ziff. 5, 165 Ziff. 3, 196 Ziff. 4;
421 31 ff., 4612 ^-24; N 319, 324
(s. auch pfister).
Bachmann Hans, geschworner des
gerichts 100 5.
Baden (Kt. Aargau) 4 iß, 32 22, 36 i9,
353 4.
Baldeck, Baldegg von habsburgisches
Dienstmannengeschlecht. Rudolf
5 28; N 94. — XXXVI.
Bialgerswil ? 1025.
Bali Gilyan, des konvents zu Inter
laken 194 34.
balle f. Gewicht für Kaufmannsware,
lVz Zentner (Rennefahrt H l 180)
264 15.
Bällen Alp bei Saxeten 429 31.
bailot f. frz. ballotte, kleine Kugel,
mit der man (durch Ziehen oder
Einlegen) wählte und abstimmte
661 28.
balm f. I. Felsenhöhle, geschützte
Stelle unter überhängendem Fels
70 32.35.
II. b. = palm = Stechpalm 619 24.
Balm Peter von, schulthes ze Berne
66 iß.
— Freiherren von der (Solothurn)
Rudolf 24 5, 25 28.
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—, du Palme, abgeg. Burg bei Ober
hofen 24ii, 2618; N 26, 28, 43,
44, 48; 6725, 69 44, 709; N 78. —
XXX ff.
Balmegger Werner, Ammann des
Klosters 70 42, 71 2.
Balrner Bernhart, burger ze Bern
1 5 in , 1574, 162 12; Ulrich, der
gmeind Gsteig 526 15; Uli, Statt
halter von Usp. 574 23; Kristen,
von Usp. 578 7; Christen, kirchmeyer zu Wilder swil 652 5.
Balmholz Wald zwischen Thunersee
und Bauert Schmocken, Beaten
berg N 390.
band n. von beiden b.en, von einem
b. voll- u. halbbürtig (Geschwi
ster) 506 3°ffbankart m. Bastard 165 36.
Banmos Hans Heinrich von, des rats
zu Bern 237
258 so.
bann, ban, bannus m. I. weltliche Be
fehlsgewalt und deren Gebiet =
twing und b. s. twing 1 30.
II. auf der Banngewalt beruhende
Busse (vgl. Rennefahrt III 26 f.)
35 39.
III. auf der B. gewalt beruhendes
Verbot (vgl. Rennefahrt III 406)
280 8; in bennen haben 77 i6 ff-;
in b. legen N 233; 596 3i f-, 611i4ffb.holz n., b.wiald ru. 28110,
403 29-34; N 309; 574 6204,
658 3ff.
b. wart m. 553 32 ff-, 557 14 , 558 29,
565 30
571 19, 572 27, 595 24 ff.,
597 1 «•, 61119 ff-, 612 36, 61 7 29 ff.
banner, paner n. und f. N 116 Ziff. 8;
198 24, 232 18; N 137; 35345;
457 15; p. u. venli 354 2°, 355 28i, .
N 190; 358 6, 390 35.
barbe f. Barbe (Fisch) 606 26, 663 24,
664 2.
bare f. Spannetz 314 24, 602 30, 605 35.
baren, beren v. (got. bairan, lat.
ferre) tragen 145 4; berent böm
fruchttragende Bäume 2807.
bar gelt 382 23 ff. • b.g’s recht 382 26.
Bärlauenen, Bellöwinen, Bernlöwinen
u. ä. bei Därligen 129 5 ff-, 154 37,
556 27, 557 22, 558 1-22, 612 23 ff.

— am Brienzersee 19 15, 134 33 ffbas, baß adv. besser 179 36, 214 0.33,
217 34 usw.
Basel 1 2, 2 14, 4 io .io .4 3 , 232 38 f-, 233 2.
Bättenalp oberhalb Iseltwald 499,
208 8.12, 3 3 6 13, 4 2 9 so, 5 7 6 6, 6 1 4 12.
bauchstössig adj. kurzatmig (vom
Pferd) (Stalder) 5921.
bauert, beürth, pürt, burzunft, gebursame f. die bäuerliche N ut
zung sgemeinde, bei der die Be
rechtigung meist vom Besitz
eines Feuerstattrechts abhängt
und in Holz- und Weidenutzung
besteht. Sie ist älter und meist
kleiner als die Kirchgemeinde.
129 6, 143 45 «•, 145 20, 148 39 ff-,
150 43 ff-, 153 14, 156 9 ff-, 208 21,
210 9, 223 3o ff-, 226 37, 2712, 2781«-,
302 32, 303 34; N 173 Ziff. 62;
S i l 22, 379 47 ff-, 453 18, 492 47 «-,
501 25 ff., 540 27, 556 25 ff., 568 26 f f . ;
N 323; 595 11, 615 89, 676 2 ff.; b.
vogt 58818.
Kauf des B.rechts 304 1 ff-; N 293,
299.
Verlust des B. N 323 Ziff. 1—4.
bäum m. böüm pl.
b. an landstraßen N 303 Ziff. 6.
b. auf der allmend 569 33 ffobs b. 544 88.
Baumgar ter, Baumgartner Ulrich,
Edelknecht 25 2.21, 3 8 9, 4 1 1 4 ,
5310 ff., 543, 5524, 56 37; ßerchtold, Edelknecht 40 49, 86 9; Peter
262 30; Urban, Schultheiß zu Thun
307 17.
bauwlos adj. baufällig 551 38.
Beatenberg, St. Beaten 35 i8, 40 46;
N 187; 356 37 ff-, 387 26, 409 26;
N 275, 276, 289bi*; 549 is f-, 613 4,
672 34, 679 37. — L ll ff.; Kirche
37 37, 61 49, 327 iß; XXVIII;
P f rund N 396, 397; Kirchhöre
113 20, 122 12, 321 3 i «-, 521 iS;
N 367, 368. — IL f.
Allmend N 323, 396; March ge
gen Oberhofen N 390.
befristen v. s. fristen
begeben, sich b. v. darauf eingehen,
einwilligen 173 29, 233 23.
begrept f. Begräbnis 251 n.
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begriffen v. ergreifen, einbegreifen bergwerk n. 572 3-20.
94 8
96 17 «•, 118 15, 165 18, Berhtoldus abbas Morbacensis 2 4.
17813.22 185 35.
— archiepiscopus Mogunt. archicancellarius 5 46.
behaben, beheben v. behalten, hand
haben 1504 f-; behaben und be- berichten v. ausgleichen, beilegen
hef ten, festhalten und in Beschlag
51 21.
nehmen 56 14.
Beringen Joseph von, landtammann
beize, beytze f. Lockspeise 605 n.
zu Hasle 465 24.
bekantnissbrief m. Bekenntnis 185 33. berlich adj. adv. lästig 203 23.
bekeren v. wiedererstatten 196 5.
Bern, burger von B. 44 31, 46 9-32,
47 6 ff.,
58 22, 59 8 ff-, 61 33 ff.,
bekomen v. Übereinkommen 191u .
64 18 «•, 65 15 «•, 86 17, 162 36 ff.,
bekrenken v. schwächen, schädigen,
186 4 «•, 222 7; N 186, 187, 188;
kränken 90 33, 120 5, 163 30, 199 n ,
379 3, 478 37, 664 7-24.30; u n ,Se r
202 35, 205 36 usw.
(gnädig) herren von B. 19717 ff-,
bekümmeren, bekümberren v. belä
286 20, 292 14, 333 2 usw.; unser
stigen, belasten 5017, 106 34,
g. h. von B. als der rechten ober
146 13 ff-, 150 4, 155 14, 173 13.
sten herrschaft 358 27, 359 5 usw.
beladen v. beladnuß f. belasten, ver
B. erhält Schutzherrschaft ü. d.
pflichten 262 io, 263 7 «•
Kloster Int. N 3; Burgrecht zu B.
belechnot von belechnen v. pachten
des Klosters Int. N 6, 32, 46; des
137 12.
Frh. J. v. Weissenburg N 40; des
Bely Johannes, Schulmeister zu Thun
Frh. Thüring v. Brandis N 61;
des P. v. Ringgenberg N 71.
219 30
B. nimmt Unterseen in Schirm
Belp Pfarre 327 13.25; XXVIII.
N 39; Unterseen und Uspunnen,
beneficium n. restitutionis in inte
Verpflichtung gegen B. N 40, 43;
grum 14 22.
B. gegen Unterwalden im Ringgenbenemmen, benemptzen v. benennen
berger Handel N 68; Unterseen
124 2i usw.
unterwirft sich B. N 70; wird an
Benoit, Landvogt zu I. 638 22.
genommen N 70 bis (im Nach
trag); huldigt B. N 72; B. erwirbt
benügen n. und v. sich begnügen, s.
Pfandschaft auf Unterseen, Ubescheiden 140 8, 187 4, 189 0 f.,
spunnen etc. N 78; verkauft
222 o f.
Uspunnen N 82; kauft und ver
Berchtold Peter, schulth. zu U.
kauft Ring genberg N 119, 136;
439 17 .
kauft Uspunnen zurück N 150,
berednüsse f. Vereinbarung 168 i4.
166; erwirbt Schwanden N 225.
berg m. Alpweide 337 11; N 187
Der böse Bund (wider B.) N 118.
Ziff. 12—15; 410 34, 426 31 ff.,
B. als Mittler oder Richter N 35
437 35 ff., 460 26, 512 29«., 673 29;
Ziff. 7 ff.; N 37, 47, 54, 54^, 55,
B. verkaufen, verleihen, versetzen
55Ws, 62, 73, 76, 79, 80, 87, 92, 96,
N 208, 237, 245, 251, 297, 400
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
Ziff. 5.
106, 107, 110, 111, 113, 131, 135,
bergordnung f. N 90, 95, 208;
137bis, 138, 143, 161, 165, 168,
b. bücher 615 39 ff.; b. theil m. Alp
169, 182, 183.
—
XXXII,
recht 13718; b. theile m. Alpge
XXXVII ff. Des Klosters Int.
nosse 98 4o ff-, 125 14, 126 21, 1 3 6 35,
Zinse u. Zehnten zu Bern 322 4 -35,
137 5 ff- usw.
323 9, 32618.
Berga Dettpholdus, comes de 3 17.
Bernrecht, Berner Stadtrecht 2119.24;
N 86; 364 2, 3739, 391 36, 402 b
bergstat f. Bergsiedelung 90 14-i0,
92 3f., 9840, 134 36, 16515, 176 20,
4751, 505 30 ff., 5444 681 33. __
195H, 206 28, 2 5 2 10, 403 23.
XXIX, XXXIV.
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Bertschi Symon, lütpriester zuo Muri
249 36.
besarchen v. einsargen 541 25.
besatz m. besatzung /., besetzen v.
(der Weide) 492 37 ff., 503 3°,
536 7
547 5 ff-, 573 20, 588 4,
620«, 638 ii, 676 23.
beschatzung, beschetzung /. Auflage
42 21, 141 2, 196 27.
bescheiden v. entscheiden 228 9-27.
bescheidenheit f. I. Bedingung, Vor
behalt, Bescheid 43 18, 64 20, 67 26,
103 2i, 120 33, 170 2, 188 37, 226 20;
II. Urteilsfähigkeit 117 29.
beschirmen v. beschirmung f. 1194,
126 22, 168 n.
beschwerte guter versetzen u. ver
kaufen N 155.
besetzen, besiatzen v. besetzung /.
130 38, 13514, 280 34; b. und ent
setzen 160 29, 166 25, 167 i, 18127.35.
besiglen v. besiglung f. N 295.
bessern v. besserung f. I. büßen>
Busse, Ersatz leisten 33 38, 59 18.26,
6124, 6511, 119 31; N 145.
ablegen und b. 41 8, 1 3 8 29, 1 4 6 27,
301 5.
II. ausbessern, verbessern 147 26,
328 44.
best höbt, b. houpt s. fall 191i4,
343 if - , 347 20.

betragen sin v. enthoben sein 247 28.
hätte f. Bitte 122 28, 1 2 4 i« usw.
bettelordnung f. 454 i° fbettler, pättler m. 41 6 25, 432 32ff.;
N 284; 540 i», 645 6.
betuten v. bedeuten, betreffen 22115.
bevogten v. bevogtung f. 43415;
B. des Klosters 318 40 f. 319 13 ff.
beweren, bewerren v. in die Gewere
setzen 55 i4, 70 45.
beyelschrift f. im weitern Sinn: eine
Doppel- oder mehrfache Urkunde,
die mehreren Berechtigten zu die
nen hat. (Darüber Renne fahrt
III 215 f.) 205 25.
biderb lüt, biderblütt pl. Biedermän
ner, unbescholtene Leute 221°,
119 22 usw.

bifang m. eingefriedetes Feld, Beunde 9 14.
billich, billig adj. u. adv. geziemend,
angemessen billicheit f. 77 2,
99 33, 101 6, 1571, l6 3 i7-29, 164 24,
167 12, 171 3i, 173 14, 194 3, 205 23 f.,
218 34, 221 37, 229 22, 252 17, 255 29,
271 23, 280 25, 281 32, 291 3.20, 292 21,
295 3, 300 6, 305 u , 316 1, 329 33 ff.,
334 20, 335 12 ff-, 349 9 ff-, 36512.31,
370 26, 3 8 0 28, 384 9, 3359, 390 37,
394 24, 427 22, 437 28, 478 17, 502 6,
525 1, 547 28, 552 8, 634«, 656 22;
b. und von recht 72 6-H, 2264,
448 33; billiches recht 197 22; un
billig 197 4, 236 so f., 330 6, 539 23,
562 26.
Birchentan links der Aare vor deren
Einfluss in den Brienzersee 135 1.
Bircher Cristan, von Ringgenberg
184 4.
Bischof, Byschoff Johannes, laycus in
parochia Gsteig 132 i7 ff-, 143 42 ;
Buri, von Saxeten 168 36.
Bitzius Anthoni, landschreiber zu I.
675 12.
blache f. Blähe, grobes Tuch zum
Bedecken 622 32 usw.
Blankenburg Richard, Junker von
31 7.25.34.
Blatten ? 10 25; ß. das gut, in Grin
delwald 39 5X.
— Alp am Brienzergrat (Luzernerseite) 179 9 ff— bei Unterseen 57 7, 485 2f-, 486 3i t,
488 51, 606 3, 62121, 629 i9, 632 2.
Blatter Hans, seckelmeister zu Unt.
521 33, 53520. Johannes, venner
zu Unt. 6524; Jacob, a. venner
zu Unt. 6525; Abraham, amtsweibel 668 n , 678 13, 680 29.
Bleiker Hans, des rats zuo Bern
237 36.
Bleiki, Bleichy Weidegut am Harder
278 34, 326 44, 4 1 0 13.
Bletschen Alp bei Lauterbrunnen
N 187 Ziff. 11 u. 13; 429 29.
Bletz Johannes, notarius 395 33,
396 26.
bloch m. mhd. Klotz 413 19.
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bl owe, pleuwe f. Stampfmühle 188 30,
317 15, 415 32; blöwen, plüwen v.
415 22
Blum Wernher, von Swytz, Schieds
richter 183 i, 194 6, 213 i8, 217 18.
—■Heinrich, probst zu Int. 23942,
240 17, 250 26.
blütrunß, blutrünstig machen blutig
schlagen, das Blut rinnen machen
212 4, 363 15, 378 2, 401 24.
Boden m. die Ebene zwischen Thuneru. Brienzersee, das heutige Bödeli
338 42 f-, 349 4, 409 24; N 209;
470 47, 488 46, 489 3, 496 49, 540 2-31,
549 5 ff-, 62615.19, 629H.
bodenzins m., b. gtiter pZ. N 187
Ziff. 16, 22; N 196 Ziff. 2; 405 27;
N 201; 504 22; N 289, 289^, 290;
577 is, 61018.25, 615 2 3 ; N 363;
640 si, 674 i5f.? 675 3h
Bodmer Peter, Gerichtsäß zu I. 269 3.
Bogkess, Bokess, Bokes Mathis, burger ze Thun 73 14, 74 2, 91 14-37,
196 13, 451 23.
Ulrich, burger zu Thun 91 31.
Marti ze Oberhofen 225 21.
Bohl Alp bei Habkern N 187 Ziff. 15;
429 3i.
Bohlseiten, Bauert zu Habkern 40 37,
547 4. _ _ LIII.
Boll dtsch. für Bulle, Bez. Greyerz,
Kt. Freiburg 90 3, 91 4.
Boiligen (Amtsbez. Bern) 45 37,
32712; XXVIII.
Boltigen im Simmental 550 48fBörner Claus, von Sanen, Schieds
richter 183 3, 194 11, 2003, 213 22.
bona sancte Adelheidis Güterkomplex
zu Matten 29 40, 30 13.
bona revocanda n/pl. heimfallende
Güter 29 6.
bongartten m. Baumgarten 166 36,
224 2i.
Bönigen, Böningen N 9; 13 6, 162-5
N 54, 54bis; 20935; N 159; 32139 fl. ;
N187 Ziff. 9, 16—18; N 199, 239;
48847, 502 22; N 289^. _ LVII;
B. einung 61119.
hochwäld hinter B. N 309, 318;
Leute zu B. 62 29.si.

Borter Hans, sprücher am gericht
310 29; Johann, Statthalter 682 20.
Bösalgäu Alp bei Habkern 429 33,
576H, 614 15, 661 19, 678 35.
bott, pott m. Amtsbote 419 43 t
bott n. Versammlung der Handwerks
meister 443 i° fBottigen (Amtsbezirk Hasli) 200 30,
201 23, 3 2 2 24.
brandtenwein m. 599 35, 644 23.
Bovis Johannes, kaiserl. Notar von
Bern 55 33.
Brabant Jacob, Ammann des Klosters
70 42, 71 3; Qilyan, zu Gsteig
224 i8 f-; Heini, am Lombach
278 is.
Brandis Freiherren von (mit Stamm
burg bei Lützelf lüh) Peter 35 48;
Thüring (II. nach Hist.-biogr.
Lex.; IV. nach Fontes IX) 39 16;
Thüring (III. nach Hist.-biogr.
Lex.; IV. nach Fontes IX) N 61;
93 io ff. _ XXXIII; Jakob, Vogt
zu Unterseen Ql 33; Margareta
(von Kiburg), Frau von ThüriUg
III.
N 65; 93 9 fl.; Man
gold 93 28; Anna 98 29.
Braue, Braw Alpweide am Fuss der
Axalpburg, Kirchgem. Brienz
71 32
Breitlauenen Alp bei Gsteig 9 46;
N 98; 327 3; N 187 Ziff. 10; 410 22,
429 32; N 395.
Bremgarter Antonius, Dekan zu Kö
niz 84 15; Peter, a. Propst zu In
terlaken 194 34 (s. auch propst).
bresthaft, bresthäftig adj. krank,
mangelhaft 17015, 416 26, 419 4;
b. vieh N 162.
Brentzigkoffer Lienhard, landvogt
zu I. 441 25.
brief m. Urkunde, verbriefte Rechte,
Freiheiten 43 23, 5 1 2 4 , 52 45,
5 9 32 ff.,
6 4 27,
6 9 44;20,
107 24 f.,
184 3; N 116 Ziff. 22 und 24;
220 io
289 13; offen b. 571«,
60 7, 64 49; versigelt b. 209 2 ff-;
b. und sigel 3142 318 49, 319 27,
344 so, 347 43, 354 10.22, 3 8 8 37,
389 4, 469 15, 481 7, 489 33 ff., 510 17,
534 15, 560 23.
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Brieggo Johans, Propst zu Int.
XXXIII.
Brienz, Bryens 25 3, 55 io, 70 29, 71 iß,
77 n , 82 5, 134 35, 15816-23; N 110,
188, 189; 357 4.9; N 195; 468 H;
N 261; 49615, 508 38; N 289^;
540 4, 548 36 ff.; n 346, 353; 653 2;
N 400. — LXVII.
B. einung 61120; gericht N 230;
499 39, 643 12; LXVIf.; landtschaft B. N 237; parochie, kilchöri B. N 84; 136 44; N 181;
32136 ff., 409 30; N 223, 240;
498 28, 499 8, 5214. _ LV; kirche
zu B. 352 25 ff., 665 13. — XXVII;
Pf rund 677 4; Leute zu B. 172 14 ff-,
518 9-41.
Änderung des Erbrechts N 84;
Alpen N 115, 218, 223, 237, 254;
Amtsmarch N 240; Einzuggeld
N 232; Sust N 243, 257;
Warendurchfuhr zu Unterseen
N 252;
Güterverausserung N 237, 254,
388; Jahrmarkt N 268; B. und
Hasli: Warenfuhr N 257, 308,
311, 333, 335; 62127, 632 23 ff.
Brienzersee 5 n>, 15 37, 135 4, 313 23.,
N 250, 261; 51615ff-; N 338, 352,
360, 361, 385, 391; hochwäld am
B. N 309; 612 9.35.
brienzling, prienling u. a. m. Fisch
sorte (bes. des Brienzersees)
234 29, 4566, 4773, 587 17, 606 34,
663 3i.
Brienzwiler (Wiler am Brüning)
N 62, 84, 97; 200 34, 201 27; N 138;
322 31, 350 7; N 195; 468 n , 496 15,
498 29, 548 2 5 « ., 601 25, 610 21,
66517. — LXVII.; Märchen ge
gen Hasli N 262.
Brisacher Marquardus, kaiserl. Kanz
ler 5 iß.
brisner markt von brisen = eng ver
schnüren, lat. stringere, cingere
(s. Grimm DW und Schw. Idiot.)
‘= verbundene Wirtschaft, ge
meinsames Gewerbe oder Handel;
— oder von risen — fallen, nie
dergleiten (a. a. O.) ? N 173 Ziff.
55.
brönner m. Brandstifter 432 34.
brot n. 186 30 f., 42144, 422 n t ,
4612 f., 48618, 567 4.8, 574 3 6 « .,

625 13, 643 28; schwell b. 422 36;
N 221, 238, 373.
bruch m. breüch pl. I. Gebrauch
160 33.
II. Brauch, Übung, übliche A u f
wendung 187 91, 19315 t, 215 1,
229 11 ff-, 547 8.
bruchroß n. Arbeits-, Zugpferd 462 26,
493 5 t, 53711brüchig adj. wort-, vertragsbrüchig
193 32.
Brückenunterhalt zu Lauterbrunnen
N 296; 579 25 t ;
Gsteig N 327.
brügg f. Brücke 50 6 ff-, 140 30.37,
1414, 497 17 «•. Amüli b, 123 28.
Hoche b. zu Interlaken 45 23,
50 14, 78 25 ff., 79 5 ff., 83 24, 94 23 f.,
96 26, 138 21 ff-, 139 2 ff-, 142 26 t ,
240 20 ff., 678 21; Stadtb. zu Unter
seen 94 24, 96 27, 1392, 24 0 27 ff.,
425 io, 428 1; b. ze Thomattinentor 79 6; zoll b. 62612 ff-; zwüschent den brüggen 45 24, 94 4,
140 26, 1 4 1 16.25 f., 2 7 6 2.
bruggelt n. 220 19.
brüggsommer m. durch die Umwoh
ner jährlich anstelle des Zolls zu
entrichtende Abgabe und deren
Bezirk (Rennefahrt I 122 Anm.)
653 29, 6 5 4 14.
Brugg (Kt. Aargau) 34 3.13.30,
Brüggholz, Brüggwald am Harder
13 6, 553 4, 612 17 ff.
brügi f. Bretterboden 622 33.
Brüggler Ludwig, burger ze Bern
138H; Peter, b. ze Bern 15113,
162 14, 174 4; Peter der jung
162 17; Sulpicius 262 29.
Brünig 2135, 3 7 7 , 5711t, 777.17,
385 3i, 48217, 489 82, 548 17.37 ff..
N 351, 369; 665 19.
Brünigen Weiler am B. 554 37, 60 1 25.
Brunner Batli, b. zu Undersewen
88 6; Heini, b. ze Unt. 278 17;
Christen, landsseckelmeister
526 21; Cuonrad, von Iseltwald
526 82.
Brunnysch Uly, Statthalter von Sä
uen N 187, 188.
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Bubenberg Herren von; Johannes d.
j., ritter (Schulth. zu Bern) 38 40,
39 5, 41H, 4925, 53 33, 55 26;
Ulrich, schulth. ze Bern 76 5;
Otto (Schulth. zu Bern) 84°;
N 75; 87 20, 89 ^8; 9335, 9510;
Johans, edelknecht N 75. —
XXXVI.; Heintzman, edelknecht
86 6i, 10118, 112 37, 13615-18,
15116, 162 27, 172 26, 17421, ritter
201 20; schulth. zu Bern N 134,
135; 237 33; Adrian, schulth. zu
Bern 259 4.41, 262 25.
Buoch Hans von, burger ze Bern,
Mitherr zu Brienzwiler 10125,
142 38, 143 22.

Ulrich, Cuno, Peter, b. zu Bern
14312 fGilgian 143 22; o. N., des Rats zu
Bern 518 1.
Buocher Hennsli, von Wilderswil
203 7, 207 36.
buocher und rödel pl. N 116 Ziff. 13
und 22; 190 26, 2 0 2 19.
buochfisch w. s. albock 455 9, 603 37 ff.,
60616, 609 3, 663 35.
Buchholz Wald bei Interlaken N 100.
Buchholzkopf WaZd bei Leißigen
611 36.
Bucholtz Rudolf von, b. zu Thun
45 1 23.
bünden f. Beunde, Pflanzland 412 24,
413 27, 492 9 ff-, 502 22 f., 58822.
bund, buntnuosse, gebuondesche Bund,
Bündnis 197 27 ff. • B. der Leute
von Grindelwald u. a. O. mit Un
terwalden N 52. Auflösung N 54,
54bis, 55, 55bis. Der böse Bund
N 118; XXXVII f.
buntbrieff m. 198 34 ff.
Buontiner Hans, von Ure, Schieds
richter 183 !, 194 8, 213 17.
Burcardus dictus Holzach 17 36.
bürde f. Last, Belastung 114 35,
184 14, 185 21.
Buren von Hans, burger ze Bern,
Herr zu Mörisried 92 7.24, 10128,
102.13; Carl Victor, sch. zu Un
terseen 653 9.

bürg, purch /. 10 31, 26 17, 41 5, 44 26,
46 23, 4730 t ,
72 34, 13426.

48 2, 5243, 69 7.40,

bürg m. buorgschaft f. Bürge, Bürg
schaft 52 6; N 54 bis, 55bis; N 96
Ziff. 1—6; 207 151, 211 2, 286 29,
358 34, 3598.24, 370 17, 434 6;
N261 Ziff. 1; 624 8, 6297; bür
gen v. 544 9.
Burgdorf Stadt 45 35; Sch und R
N 81.
Burgensteins gerichtli zu Saxeten
165 16, 176 21 (Vgl. N 35 Bemerk.
13 u. 322 18 f.)
Burgenstein Peter, burger ze Bern
157 6, 162 14.
burger 7 4i ; N 16; 34 21.20, 42 29 ff.,
4322, 4927, 5137, 5214, 5816,
82 n usw. 592 3 i ; Burgerannahme
N 76, 293, 299, 320; bürgerliche
Vorrechte N 235; 589 25.
Burger Peter, burger ze Thun 225 lö.
Burgfeld Alp bei Beatenberg 429 31,
573 28.
Burgistein Conrad, Ritter von 37 17,
531 fl., 64 34, 87 20, 89 38, 93 35,
97 12.
Peter, Junker 40 20.
Clara, s. Frau 4019.
Amphalisa 40 27.
Bürglen (Gern. Meiringen, Hasli),
ehemals bedeutendes Dorf 143 14.
Burglöwinen N 130.
burgrecht, burgerrecht 44 21, 49 33 ff.,
5817, 60 6, 64 17, 69 4; N 67, 71,
76; 221 7, 241 12; ß. vertrag des
Klosters
mit Bern N 6, 32, 46;
220 21; XXVIII; mit Thun N 38,
53, 66, 116 Ziff. 6; 221 24.
burgstal n. Stelle, auf der die Burg
steht 134 26, 200 24.
Burgund Rektor von 1 32, 3 3; Landgraf von 12 31, 73 4°.
Bürki Chr., obmann zu Beatenberg
572 36; Daniel, obmann zu B’berg
590 20.
Bürkli Christian, von Goldswil N 172.
Burri Beat, seckelmeister zu Ring
genberg 526 28.
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bursame, bürt, burzunft s. bauert.
Bürtschisbrand Örtlichkeit bei Un
terseen 144 33, 145 10.
Busen, Buzen Alp im hintern Lau
terbrunnental 10 2, 429 33, 576 8,
614 13.
Bussalp, Buosalpa Alp im Grindel
waldtal 2631, 1703?; N 130. —
LXII.
busse /. bussen v. (s. auch frevel u.
pen) 52 5, 78 29 ft, 8013 104 19,
120 25 ff., 121 5 ff., 135 14, 138 25,
139 14 ff., 141 11 f., 165 35,' 240 22,
24210, 2453 28010; N 173, 193;
31515, 38212; N 197; 4261»,
430 9 ff.; N 210; 433 i4f-, 436 34,
446 2 ff-, 455 12 ff-, 460 29, 469 23 ff.,
47713, 478 27, 48019, 485 33 ff.,
492 21, 4 9 7 4 ff-, 500 20, 52910,
544 33, 553 9 ff., 555 24 t 557 13 ff.,
571 33 ff-, 574 9, 578 26 ff., 581 33
586 22, 5978, n 352; 618 29,
620i3 ff-, 62935ff-, 64912, 651 22,
658 4, 66233 «• drivalte b. 2123.
grosse b. 119 23, 124 2 ff., 300 33.
kleine b. 42110. malefitzisch b.
4409. koche u. nidere b. 636 27.
Bezug der Frevelb. N 145, 210,
217; 526 35; N 364.
Bütschelbach Bartholomeus, burger
ze Bern 15113.
—- Anthony, tschachtlan zu Ober
sibental 3071®.
buw, bu, gebüw, buwlich /. Gebäude
51 3-n>, 147 11, 160 3h 225 7, 251*3,
25513, 26429; buwlos baufällig
551 3».
II. Bebauung von Gütern; Dün
ger 598 5 ff-, 667 34 f.; buwen v.
1. 51 3, 188 30, 224 36; u , bebauen
9525, 56014, 561 13;
buwgüter, buwliche g. bebaute
(Lehen-) güter
20 12, 145 24,
44018 ff-; buwlüte, buman (Lehen-) bauern 116 20.22. n 90;
131 41, 19113, 302 3 ff., 368 31 ff.
buwrecht n. 116 18.24.
Buwli Petermann, burger ze Bern
106 23.

c
calumnia, calumpnia f. Fälschung,
falsche Aussage 133 i7.
canon m. gr.-lat. Regel, regelmässige
Abgabe 636 3.
capitulum n. ecclesiae geistl. Körper
schaft 1118, 16 21 usw.
capplanig f. Kaplanei, Hilfspfarre
327 21.
casten schwinung f. Schwund des
gelagerten Getreides 42120.
castrum n. Festung 10 40, n 1, 37 30 ff.
census annuus jährlicher Zins 1123
12 25.
chorgericht n . 366 lö, 375 15, 642 1. —
L, LII, LVIff.; ch. schreiberey f.
672 2.
cognitio, cognicio f. Erkenntnis,
richterliche Untersuchung 133i4.
Colmar, Stadt im Eisass 422.
coloni m /pl. Herrschaftsleute 3010
comitatus Burgundia Landgrafschaft
B. 112.
comitiva f. Gefolge 24 i9.
concivium n. Burgrecht, Bürgerrecht
74 20.
condicio, conditio /. Bedingung, Ver
einbarung 11 27, 13 36, 14 11 ff.
confirmare v. bekräftigen, bestätigen
68 20; confirmatio /. 1 33.36.
confiscation /. 599 29 ff., 602 7 ft,
618 29 ff., 620 15 «•, 64912, 663 22 ft
Conrad, Chuonradus, Cuonrat u. ä.
— episcopus Curiensis 2 3;
— dux de Zarigin 2 5-32, 3 37;
— rex secundus (imp. III) N 2;
3 33.36, i36 9; XLIIIff.; — plebanus in Hasle 14 36; — dictus
Ebengenden 16 39; — an der Spilstat zu Grindelwald 273; —
probst zu Int. 348; — von Töff ental 48 38 • — ze Horbach von
Grindelwald 61i0, 62 2; — der
Frowen, ammann ze Ure 75 23;
— kirchherr im Gsteig 252 34;
— Bischof von Konstanz 352 31.
consensus m. Zustimmung 524.
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consistoriale n. kirchliche Gerichts
barkeit L ff., LVI ff.
consonus adj. iuri consona das dem
Recht Gemässe 13319.
consortium n. Gemeinschaft 1134.
consuescere v. consuetudo /. Gewohn
heit 132 32.35 fl.
contrahere v. vereinbaren, vereinigen;
matrimonialiter c. ehelich verbin
den 22 28.
contrebande /. Schmuggel 599 2Qff-,
644 ii ffconventus m. ecclesiae Int. = capitulum 1119 usw.; c. extraneus
(aliquis) 1312 ffcorpns n. Gesamtheit (auch von Gü
tern) 255 19 f-, 407 5.
Cristan zum Wasser von Litschatten
184 3.
— im Brand zu Grindelwald 213 6.
Cristen Uli, zu Brienz 137 37.
Cuonrat Claus, Ammann am Freige
richt 12 vü* Heini, fry amman
310 28.
Cüntzi Heini, Gerichtsäß 269 2.
Cyro Peter Stadtschreiber zu Bern
402 13.

D
dalffin m. Dauphin 229 25.
Därligen von oberländ. Ministerialen
geschlecht Conrad, ritter 9 39;
Gebrüder 15 28.
—, Döttlingen, Tedlingen Dorf N 24;
97 34, 102 29 ff., 113 9, 129 5 ff-;
165 24; N 109; 176 22, 4031«-,
496 20; N 275, 276; 52110;
N 289bis; 549 0, 599 6, 607 37;
N 367; 665 io. — LXVIII f .
Leute zu D. 102 28 f., 168 34 f.
Märchen gegen das Haus Int.
N 312.
Dar rer Cristan, von Luter brunnen
184 7, 195 5, 203L
darschlachen v. hingeben 544 12.22.
dat Datum 175 33, 248 7.
decima /. der Zehnte, d. iuvenum
N 93; decimacio f. Bezug des Z.
132 23 ff.; decimator m. Einzieher
des Z. 132 29.

defensor m. s„ advocatus 6 81 f.
dehein ein, irgendein 94 u , 95 26,
96 n ff-, 99 23, 105 34, 108 5 1-,
114 34 U S W .
deliberare v. I. (liberare, redimere)
lösen 2 32.
II. erwägen deliberacio f. 133 23.
deren v. dörren derschochen m.
Dörrhaufen 279 23.
der Frowen Cuonrat, ammann ze Ure
75 23.
derichti adv. in gerader Richtung
(Schw. Idiot.) 99 15.
deserteur m. 645 6.
destbas adv. umso besser 437 32.
Deutscher Orden (D. O.) 143 34,
236 8 f.
dheinest adv. irgendwann 182 21.
dicasterium n. Verwaltungsabteilung
600 22.
deweder teil I. weder der eine noch
der andere 77 13.
II. der eine oder der andere 105 35.
deweder-, dwederhalb adv. von der
einen oder andern Seite 228i6.
dick, dicke adv. oft 52 28, 121 6 f-,
182 8, 188 35 f., 19217 usw.
Diebold, Theobald, bruder, D. O. Leut
priester von Bern 15 n, 48 23,
51 »o, 5428, 5531, 6619.
Diemtigen im Simmental 47 3i, 69 6,
157 20, 550 16.
dienst 7 23, 8 10, 9 25, 34 23, 42 20,
10419, 1 3 5 1 1 , 185i-io, 19138,
208 27.
dienste pl. Dienstleute 88 23, 412 33 ff.,
418 offdienstig adj. dienstpflichtig 135 1°.
Diesbach Ludwig von, ritter 143 32,
236 20; Niclaus, b. ze Bern 162 10;
Wilhelm, schulth. zu Bern 262 25,
313 20.
Dießbach Hanns, b. ze Thun 225 20.
Diessenberg herr Schaft am Nordhang
der Falkenfluh (Amtsbez. Konolfingen) 91 37.
Dietrich Heini, von Leißigen 5271°.
Dimarus abbas de Rinaugia 310.
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dimidietas /. dimidium n. Hälfte
135 27.
dingen, auf-, verdingen v. an-, ein
stellen 442 13, 445 5.
dinghof m. Herrenhof (s. Rennefahrt,
R ’gesch. 1. 190, 194) 2726f.
dings geben auf Kredit geben 434 47.
dingstatt, gedingstatt /. Gerichts
stätte, Verhandlungsort 14018,
147 22, 148 3.
dinkel m. Spelz, Zweikorn 322 36 ff-,
511 7 usw.
dishalp oder ginhalp adv. diesseits
oder jenseits 77 16.
dischrin n. Behältnis, Schrein (s.
Kluge, Etym. WB unter tisch
und schrein) 320 12 f.
dispendium n. Schaden, Verlust 13 32.
dissensio f. Uneinigkeit 22 31.33,
divestire v. entweren, entblössen
1 23, 2 28,

dolus m. Arglist 52 4; sine dolo et
fraude 14 31; omni d. et f . relegatis 133 19.
domanial = dominial adj. herrschaft
lich, obrigkeitlich, d. güter 597 32,
598 30; N 395.
domicellus m. Edelknecht 16 ’22, 37 22.
dominium n. Herrschaft d. Interlacense 28 22.25,. j. ze Wissenöwa
3 7 23.39.

donare v., dono dare schenken; do
natio 2 33, 3 1 0 , 13 14.27.34; d o n a tionis statutum n. 3 6.
dorffride m. Einfriedigung des Dorfs,
Dorfmarch 19 37, 20 4.
dorfmarch f. 130 6, 134 32 ff.
drifalt dreifach 79 34 ff.
drig Zahlw. drei 71 36.
dritteil und houptguot (Vgl. 120 30,
398 7 und Renne fahrt III 418)
370 35, 399 12.
düb m. Dieb 26 46 ffDuber Peter, von Beatenberg 5277.
Dübi (o. N.) Landvogt zu Int. 510 42
dublone f. Doppeldukaten, Goldmün
ze versch. romanischer Staaten,
dann auch eidgenössischer Orte
621 21.

Düntz Jacob, burger zu Bern N 225.
durchgang m. Abgabe von durch die
Stadt geführten Waren 220 32,
221 12
dürfften f/pl. Bedürfnis 2259.
dürfftige pl. 54023 (s. auch arme)

E
Ebengenden Conradus dictus, iuratus
16 30.
eben sin v. belieben, genehm sein
I8919, 218 29, 226 25, 241 13.
Ebligen N 84; 134 35, 322 30; N 95;
496i4, 610 22; N 363. — LXVII.
ecclesia sancte Marie virginis 1 11.
echtöwe Zahlw. acht 5621 usw.
edellüte 23 3.
edictum regale; n. 3 4.
edus m. (vulg. aus haedus) Böcklein,
Zicklein 132 23.
effusio f. sanguinis Blutvergiessen
6 34, 22 32.
egelti n. kleiner Felsvorsprung 679 21.
egerde, ägerte f. Brachland (Renne
fahrt II 274 Fussnote 4) 129 49 ff-,
1491,
150 29, 151 1, 403111-,
492 8 ff-, 559 27 ff.
ehe, e, ee f. 446 usw.; unerlaubte E.
N 160 Ziff. 11, 173 Ziff. 37,
197 Ziff. 12; efröwe, ewib, ewirtin Ehefrau, 115 6 ff-, 116 23 ff.,
117 2 ff-, 290 29, 365 3, 393 14, 394 15;
N 303 Ziff. 1 u. 2; 54515«-,
590 35 ff.; egedinge, auch gedinge
n. Ehevertrag 114 27, 115 12, 2 9 6 31,
4489; egemachel n., egemechide
u. ä., elüte, eemönschen, Gemahl
(in), Ehegatten 114 26 ff., 115 9 ff.,
118 19, 269 27 ff-, 284H, 286 28,
295 26 ff., 358 32, 3 5 9 7 .2 3 , 391 5 ff.,
447 6ff-, 473 37 ff.; Erbrecht der E.
s. erbrecht; eman m. Ehemann
115 6-3i, 116 i-25 ff-, 117 io ff-, 290 so,
3654, 393 14, 39416, 5445, 545 24,
590 35 ff.; erecht n. 271 n , 286 29,
358 33, 359 7-23, 473 29; esachen pl.
366 48; etage pl. Ehevertrag 448 28;
Ehe m it Landsfremden N 216
Ziff. 2.
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ehafte, ehaftigi u. ä. f. gesetzliches
Recht (bes. Allmendnutzung),
Dienstbarkeit 71 24, 72 4, 73 2,
137 1, 262«, 38823, 525 32, 53732.
ehaft, ehaftig adj. rechtserheblich,
rechtmassig, echt, anerkannt
280 2 281 2 301 27; e . not, e. unmuoß, e. ursach u. a. 197 9 377 4,
397 11, 461 36, 578 15.
ehrbarkeit, erberkeit f. Gemeinde-,
Gerichtsbehörde 329 24, 433 7,
434 19, 44615.
ehre, er f. einem an die e. reden
N 173 Ziff. 16—18, 25; N 193
Ziff. 15—18; die e. verwürken
288 5.14, 289 14, 290 18, 360 21.
ehrschatz, erschatz Leistung des Le
henempfang ers an den Lehen
herrn, bes. bei Lehenerneuerung
und Handanderung (vgl. Renne
fahrt 1 87) 25 5, 130 37, 16016;
N 116 Ziff. 17; 195 25 ff.
eid m. 53 28, 56 14, 57 8, 59 14 «•, 61 31,
63 15, 6412, 65 15, 67 7, 729 f-,
236 26 ff-, 2907, 305 14, 375 H; f a l 
scher e. N 173 Ziff. 11, 193
Ziff. 11; 37513; gelehrter e.
35419; gesworne e. 194, 4426,
63 8.21, 65 25, 88 31, 9932, 1996,
213 31, 235 9 «•, 407 24; gestapte e.
E. an den Richterstab 16319;
einem den e. erkennen = zuer
kennen 362 30; uff den e. erken
nen 16318; des eids ledig laßen,
ledig zalen aus dem E. entlassen
236 34, 237 16 ff-; einen e. uß dem
land thuon, mit dem e. verwisen
377 5, 47819.
Der rechtssprecher e. N 193
Ziff. 72, 197 Ziff. 22;
des Statthalters e. N 193 Ziff. 75,
197 Ziff. 24;
der venner e. N 193 Ziff. 74, 197
Ziff. 23;
des weibeis e. N 193 Ziff. 73;
des klosterkellers e. 420 6 ff.
des klostermüllers u. -becks e.
421 3i ff.
der Zollinspektoren e. 600 27 ff.,
646 27.
eidgenossen m/pl. 43 22.36, 49 28,
75 31 ff-, 198 16, 217 28 ff., 353 51,
49 6 22, 508 41.

eitgenossi f. eidliche Verbindung
60 6, 6418.
E i d g n o s c h a f t f. 378 24 f., 438 29,
468 22 ff.
eigen, eigen gut Eigengüter 10 24,
161-8, 18 13, 19 29, 26 3i ff-, 3519,
55 4.17, 5 8 3, n s 11 ff., 123 15,
135 10, 166 20.34, 16911, 172 13 ff-,
175 4, 399 12 f.; f r y l i d i g e. 171 42 ff-,
450 31, 674 29.37. e . u n d erb 226 24,
304 32.
Eigenleute pl. 1132 fl., 1 6 3, 2747,
34 20, 35 22, 5 0 5 , 5137, 13510.

eigenlich, eigenlichost adv. eingehend,
genau, ausdrücklich 108 26, 113 26,
128 30 f., usw.
eigenschaft f. Eigentum 26 n , 95 25 f.,
250 35, 2 6 1 10, 2 6 2 13, 370 23; Leib
eigenschaft 77 6.
,
eigentlich adj. eigen 136 4.
eimberren v. vereinbaren 99 2, 114 15,
12215, 13815, 1784
einest adv. einmal 455 28.
e i n h ä l i g , e i n h e l l adj., e i n h e l l e n k l i c h
adv. übereinstimmend, einig
72 9-io, 84 24 usw.
einig, einigen einzig 53 28, 7830,
244 15.34, 413 6 f., 417 39.
einigen v. einen einung machen
49417.
einschlag m. einschlagen v. allmend
e. N 106, 263; wald e. 56614,
57134.
einung, eynung m. u. f. I. Einigung,
Vereinigung, Versammlung
461 34, 578 13 f-;
II. die auf genossenschaftlicher
Übereinkunft beruhende Satzung
N 90; 130 6, 149 27 ff., 150 20 ff.,
219 16, 27811 «•; N 196 Ziff. 3;
N 204, 218, 223, 236, 263, 328;
637 36; N 378;
III. auf genossenschaftl. Einigung
beruhende Busse (im Gegensatz
zur Bannbusse; vgl. Rennefahrt,
R’gesch. III 26 f. und 70 ff.)
35 39, 127 7, 139 47 «•, 140 49, 228 42;
N 161 Ziff. 3.
einunger, eynunger m. wer einen e.
(= Busse) verwirkt 142 3 ff.
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einvalt adj. einvaltenglich adv.
schlicht, redlich 17022; e. Worte
85 24.
Einzug von Auswärtigen u. Lands
fremden, Einzuggeld N 170, 173
Ziff. 60-61; N176, N 193 Ziff. 68;
N 226, 231, 232, 320, 341, 400
Ziff. 6.
electio f. libera e. de constituendo
sibi preposito et advocato 1 26L
elich adj. e. kind 115 4«., 116 5.31,
186 29, 358 33, 359 7.23, 391 6 ff.;
e. liberben 114 32 t 11531, 392 7 t ;
e. recht 101 2, 122 21 ff.
ein mes n. Ellenmass 140 26 ff-, 272 34,
531 34.
embern, enbern, empern v. entbehren,
verzichten 121 21, 2 7 0 1 9 , 2 8 0 1 7 ,
290 8 usw.
embieten v. gebieten 42 26.
emenda f. Busse 6 34, 1 4 16, 2 4 22;
emendare v. bessern, büßen 133,
3 4.
emfässin wohl für empfahen, emp
fangen v. 108 28.
Emme Fluss 679 5 fEmmen Arnold von, Burger zu Lu
zern 75 22.
Emmental N 285.
emolument n. Gebühr N 382, 391.
emphallen adj. verfallen 511X, 52 26.
emphiteosis f. Erblehen 11 22.
emptor m. Käufer 13 i 8 -30.
emunitates f/p l. Gerechtigkeiten
12 26.
ende geben v. etwas schnell, ohne
Zögern tun 80 36.
enderren v. ändern 215 30, 217n .
Endlisberg Wilhelm, Edler von 24 26.
enetzuchen u. ä. präp. jenseits 278 22,
279 4.
Engel Daniel, Landvogt zu I. 551 4.
Engelberg Kloster 143 18, 352 25 ff. —
XXVII.
Engiberg Gilg von, Landmann zu
Schwyz 75 24.
enphelhen, empfelen u. ä. 53 15,
159 25, 1 6 1 2 5 , 1 6 8 1 4 .
enterben v. kind e. N 173 Ziff. 50.

enthalten v. Aufenthalt gewähren
433 35; sich e. sich auf halten
156 35.
entheben v. entledigen, erledigen;
einen zur enthebung fürschlagen
= Rückgriff auf ihn gewähren
552 io.
entladen v. entheben 77 1.
Entlebuch N 115.
entprosten, emprosten u. ä. adj. ent
hoben, befreit 186 22, 209 1 22422,
291io, 293 5, 335 35 usw.
entragen v. hinterziehen 4778.
entschadlosbrief m. Schadloser
klärung 232 38.
entschlachen v. befreien 192 25.
entsetzen v. vgl. besetzen 135 i4;
sich e. sich anderwärts setzen
347 40.
entsprengen, sich e. v. sich erheben
183 17.
entweren, entwerren v. aus der Gewere setzen 55 14, 354 12.
entweres adv. quer 155 1.
entzihen, enzigen v. sich e. verzich
ten 346 io.
entzücken v. entziehen 417 20, 608 37.
eräffren v. verbessern 335 20, 350 23.
erb n. erbfal m. erbfäll (s. auch tod
fall) 14610, 372 17-35, 4 3 8 21;
N 224; 474 2 ff.
erbatten, erbeten f. Zieger- und A n
kenzins N 116 Ziff. 17; 2086;
N 125, 128 Ziff. 3, 187 Ziff. 7, 8.
erblen Erblehen, ius emphiteoticum
11 23, 26 8, 40 6, 84 36, n s 12 ff.,
12313, 1312, 14713 f-, 224 2.
E. vertrag betr. Unterseen N 11;
um die Alp Sevinen N 14, 196
Ziff. 1; um Planalp N 19.
E.zins 40 7, 7912424 ff., 84 36,
224 2 ff.
erbrecht der ehefrau N 303 Ziff. 1;
545 15 ; der egemechiden 115 6 ff.;
N 160 Ziff. 1—5, 173 Ziff. 38, 41,
42, 44; N 193 Ziff. 46, 48, 49, 51;
N 197 Ziff. 1, 3, 4; N 224;
273 29«.; N 342 Ziff. 1; der El
tern N 173 Ziff. 39, 44; N 193
Ziff. 47, 51; 197 Ziff. 2, 4; N 224;
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N 224; 4746; der geschwistern
117 24; n 173 Ziff. 39, 44; 193
Ziff. 47, 51; 197 Ziff. 2, 4; N 224;
474 c ff.; j er geschwisterkinden
391 34; N 277; der kinden und
kindskinden 114 30 ff-, 117 18 ff-;
N 160 Ziff. 1, 3—7; N 173 Ziff. 40
bis 42, 44; N 193 Ziff. 48, 49, 51;
N 197 Ziff. 2, 3, 4; N 224; 474 47 ff.;
N 277, 342 Ziff. 1; der kindskindskinden 505 22, 506 16; der
muttermagen N 84; 11413 ff-;
N 173 Ziff. 49
E. des Klosters N 144.
E. der Gotteshausleute N 88, 89,
173 Ziff. 38 ff-; der Herrschaft
Ring genberg N 160; der Herr
schaft Uspunnen N 171. E. an
Lehengut 11615 ff.; N 173 Ziff. 45;
299 10, 374 15 (s. auch mannlehen);
e. an unelichen kinden N 116
Ziff. 14; an Hingerichteten und
Landflüchtigen N 193 Ziff. 1, 2, 4;
e. laut landsatzung N 400 Ziff. 1.
Erchenzachen = Arconciel, Kt. Frei
burg 90 4.
erduren v. untersuchen 473 3.
eren, erren, aren v. ackern, pflügen
280 4-38, 412 25.
erer, errer m. früherer 109 2 f-, 130 28,
149 29; e. kind K. aus erster Ehe
s. kind.
erfecken, erfäggen v. prüfen 140 38 ff-,
389 27 f-, 455 2i.
ergan v. verwahrlosen 350 29.
ergeren n. Begehren 312 28.
ergetzen v. vergessen machen, ent
schädigen 1015; ergetzligkeit f.
524 13.
ergraben hagstette f/p l. in den Bo
den gegrabene Zäune 14719.
ergriffen v. ergreifen, anhalten, fest
nehmen 138 39 ff-, 139 36, 140 14 «•
E rhärt Hans, von Zug, Schiedsrich
ter 183 4 194 9, 213 20.
erkandtnußgelt n. Anerkennungsge
bühr 567 32.
erkel m. Erker 5116erkiesen, erkiessen v. erwählen 161 3,
547 36, 608 H .

Erlach Herren von, Burger zu Bern;
Rudolf, Ritter 317.25.34; Hans
Edelknecht 424; Ulrich, Edel
knecht 142 37, 143 32, 162 10, 168 14,
174S 201 20; Hans, Edelknecht
151 10, 154 30, 157 4 162H, 172 25,
173 37; Anthony 16246; Peterman
23 7 33, Rudolf 258 51, 262 26; Hans
Rudolf 437 0, 451 5.
Erlenbach im Simmental 327 17,
550 15. — XXVIII.
Erlibach Uodalricus de 2 7; Constantinus de 2 8.
ermal n. Abgabe an den Grundherrn,
ursprünglich für das Halten der
männlichen Zuchttiere N 116
Ziff. 17, 125, 128 Ziff. 3, 187
Ziff. 9, 188 Ziff. 11.
Ernst (0. N .), Landvogt zu Int.
514 13.
eröden v. ausrotten 601 37, 604 9.
erschatz m. s. ehrschatz
erscheinen v. erläutern, klarmachen
214 7.
erschiessen v. erspriesslich sein,
zugute kommen 338 47, 343 37.
ertagwen m. Verpflichtung zu Tag
werken, oft zum eren (Ackern,
Pflügen) 340 32.
ervolgen v. erreichen, teilhaftig wer
den 255 24.
erwelen, erwellen v. erwählen
159 10 1-, 161 5, 188 8.
er winden v. mhd. auf hören, 71 34,
184 23.
Eschenbach Freiherren von, Herren
zu Oberhofen N 21, 29; 3149,
3419, 41 18, 45 25, 89 39, 203 35,
209 7 «• — XXVI ff., XLIII.
Walter (II.) 6 4-43. — XXVII.
— (III.) N 9, 11; 15 4i «•, 1624,
17 31, 3520, 4911, 209 33. _ _
XXIX.
— (IV.) 15 7; N 16, 17, 18, 20;
25 19, 26 7-29, 209 36. __ XXIX,
XLIII,,
Berchtold (I.) N 4. — (II.) 49 u.
— (III.) N 9, 10, 11; 16 10, 1716,
21 17, 23 30, 35 20, 20934 —
XXIX,
— (IV.) 22 21;
Mangold 22 21;
domina de 28 29.
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Eschenbachische Güter und Lehen
23 3 7 .4 0 ; n 21 u. Bemerk, dazu;
31 <5.
Eschentaler Bewohner des Val d’Ossola (Italien) N 193 Ziff. 70;
438 16.
E schier Heinrich, von Müllerswil
184 2
essendi pfant n/pl. Vieh als Pfand
gegenstand 189 8.
estimatio f. Schätzung 13 28.
etter, ätter m. Zaun, auch eingezäun
ter Raum. Dorf etter =* Dorfmark;
etterzehend s. zehnt.
Etterli Caspar, von Bern 258 24,
etzen v. abweiden 179 33 ff-, 280 2 ff-,
460 22 657 2i ff. u s w .

etzweide f. Frühlingsweide 1828,
19 6-10 usw. N 115; 225 24, 278 26,
403H-27, 493 3 ff-, 536 29, 560 19 ffetzwenn adv. etwa, bisweilen 107 33.
Evangelische Orte als Mittler 509 i5.
ewib n. s. efröwe.
ewirtin f. s. efröwe.
exactio f. Abgabe, Auflage 1 15, 9 26,
12 33, 218 15, 222 29.
exceptio f. Einrede 14 24.
extranei m/pl. Auswärtige, Ausbür
ger 12 6.

F
Fabri Nicolaus, notarius zu Thun
84 16;
— (o.N ), predicant zu Beatenberg
572 35.

fach, vach n. Einrichtung (aus Ge
flecht) zum Fischfang 15412,
234 13 ff-, 310 34 «•, 314 8, 514 19 ff-,
609 20; f . knecht m. 234 24 ff. .
Frickenfach by Wissenöw 15 33,
314 30.
fadenricht f. schnurgerade Linie
181 24-31.
fähnrich, vännlintrager m. N 168,
169.
fall, val m. 1. Gefälle, Abgabe. II.
insbes.: Abgabe an den Grund
herrn beim Tod eines unfreien
Hausvaters, z. B. als besthaupt,
45

bestkleid.
(Vgl. Rennefahrt II
172). III. gelegentlich für erbfall
(s. auch todfall) 25,5 95 28 t,
104 !9, 108 29, 130 38, 135 14, 165 35,
2003i; N 116 Ziff. 19; 298 21;
N 187 Ziff. 24; 374 28, 45 0 26,
584 25.
Falschen, Valschen Wald beim Rü
gen 9!5, 135, 107 21 ff-, 112 2 ff-,
129 12.
Falschbrunnen zw. Harder u. Lombach 410 n .
Fangisalp (im Faulhorngebiet) 208 8.
färli n. Ferkel 521 21.
fecken v. (Mass u. Gewicht) prüfen
604 21.
federgewand n. Bettzeug 413 31.
federsnuor f. gefiederte Angel 1892,
314 ii-23.
fee n. s. vich.
feiss, veiss adj. fett 203 28, 206 16 fffeldfahrt f. Gemeinweide 492 17.
feldfride, veltfride, m. Einfriedigung,
Feldmarch 20 5 f-, 1 2 9 18 ff.
feldrechtsame f. Nutzungsrecht am
Feld 492 12.
feodum n. Lehen 29 9 ff-, 30 44, 131 37 f-;
f. nomine homagii 37 32.
ferggen, fertigen, vergen v. übertra
gen, rechtlich erledigen, aus-, ab
fertigen 109 25, 121 9 ff-, 130 13 ff-,
252 23, 26217 usw. fertigbrief m.
660 21.
Fessere irrtümlich für Tessere
s. dort 92 36.
feuer, für n. mit f. und liecht sitzen
u. ä. 503 5, 511 35 j f. statt f. Herd,
Haushaltung 511 35, 547 H-22.
fingerly n. Fingerring (Grimm
DWB) 394 3-26.
finnig adj. mit Finnen behaftet f. vee
N 193 Ziff. 37, 197 Ziff. 13; 591 32.
Felwer Stoffel, Schaffner des Frauen
klosters 249 17.
Feuz Christian u. Heinrich, von
Gsteigwiler 673 12.
fischen v. bischer m. N 105, 137bis;
242 20; N 175, 183 Ziff. 2; 414 8
419!5ff-; N 227; 662 10 ff-
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fischenzen, fischezen, vischettzen u.
ä. f/pl. Recht und Ort des Fisch
fangs 5 8, 15 24 ff., 139 5, 165 35;
N 116 Ziff. 10, 128 Ziff. 5; 241 33;
N 180, 183; 353 19, 354 31, 406 33,
409 16, 410 32, 414 27 «•, 465 9,
49719-31; N 283, 338, 352; 662 34.
Fischfang in der Aare 4 25, 5 8,
15 22 «•, 50 17, 147 5; N 116 Ziff. 10,
128 Ziff. 4, 183; 327 5, 45613;
N 267, 352, 385; in der Lütschine
1 5 27.36 .
iin Brienzersee 135 4;
N 250, 352; 606 33; n 385; im
Thunersee N 105, 137bis, 227, 242,
352, 385; der zug bei Undersewen
5 19, 154 13, 235 3
314 44
N 283 Ziff. 3.
fischgezüg m. Fischereigeräte 154 47,
155 13. f. honoranzen, f. Verehrun
gen pl. Ehrengeschenke in Fischen
516 27®., 610 32
f. gschauwer m. N 352 Ziff. 31 fff. taxcommission 663 2
f. Verwalter m. 516 20 ffFischer (o.N .), des Kl. Rats 510 n .
Caesar, Landschreiber zu I. 574 12.
Flinsow, Fliinsau abgegangene Ort
schaft zwischen Gsteig und Gsteigwiler N 59; 144 22, 322 1\ —
XXXII.
Florentinergulden m. s. Münze
Flöscher Heini, der Bauert zu Un
terseen 278 14.
flucht f. flüchtig (landflüchtig);
f. eines totschlägers N 173 Ziff. 4.
Flück Caspar, a. seckelmeister zu
Brienz 526 30.
Flüen auf den, Claus 430 36.
Flühe, auf den F., uf den vluon ent
spricht den heut. Bauerten Spirenwald u. Schmocken, Beatenberg
l 0 25, 2 7 29, 39 18; N 54, 54^;
Leute uffen F. 63 4-8.
Flühli Holzflühalp bei Habkern 1
Oder ein in der Gern. Flüehli
(Entlebuch) gelegener Stafel der
Alp Vogtsaellgäu? 429 32.
foris f. Pforte, Eingang, ante fores
ecclesiae Int. 132 48.

forne f. (Bach-)Forelle 515 38 ff.,
605 18, 606 26, 6 6 3 23, 6 5 4 2 .
fossatus m. Graben 11 21.
Frankfurt (am Main) 5 19.
Fränkli (Franklin, Frenckli) Hanns,
seckelmeister zu Bern 258 52;
Barbara, Thomann Güntschis
witwe N 166.
frau, frow (s. auch efrow) 291 26 ®«;
frowen fräffen N 173 Ziff. 24, 25;
193 Ziff. 18, 19; einer f. gwalt zu
vergaben N 173 Ziff. 48, 193
Ziff. 52, 197 Ziff. 7; Ehe mit Aus
ländern N 216 Ziff. 2; Handels
frau (?) N 173 Ziff. 55.
frauenkonvent zu Int. N 7; 37 38,
38 44, 58 13; N 98; 218 6 f-, 222 17,
2 3 0 22 f . —
XXXVIII ff. Aufhe
bung des F. N 148.
frans f. Betrug 11 29, 14 31.
freidig, vreidic adj. mhd. treulos, ab
trünnig, flüchtig; freidvych, ffgut
n. herrenloses Vieh N 173 Ziff. 59,
193 Ziff. 36; 43110; N 287.
freiße, vreise f. mhd. Gefahr, Drang
sal, Not 100 24.37.
freistatt f. Asyl N 126.
Freizügigkeit N 141.
frembd, vrönid u. ä. m. und adj.
137 24 f-, 270 37, 284 13, 293 38,
2944 ff., 296 5f-, 3 0 3 2 2 , 3 0 8 6 , 3 0 9 2 » ,
3797 ff.; N 197 Ziff. 9; 426 31,
437 22 ff-, 457 25 ff-, 459 12, 468 23 ff.,
470 2, 471 7, 474 3 ff-, 477 2<ff-,
502 i f-, 570 22; f. und künd, f.
und heimbsch 120 1, 152 28, 176 34,
244 35 ff., 266 16, 271 6, 29416,
301 8-19, 305 1, 307 1, 380 26, 381 19,
396 2, 420 41, 427 27, 4345, 485 9 ff.;
f. lüte 50 37, 302 25, 3 9 6 33, 3977,
432 29 ff., 654 5; im gericht zeWilderswil N 87 Ziff. 3, 92 Ziff. 2;
f.
ußländig 24810 ff-, 28316,
438 15 ®-; ordnung wider die f .
N 212, 214, 216, 248.
frevel, frevenlichi, vrevel u. ä. m.
2617 ff-, 43 37, 4422; N 41; 60 24,
78 27 ff., 83 23, 96 10 ff., 106 36,
109 1 2 ®-, 13022ff.; N 96 Zfff. 1—6
u. 9; 146 5 ff-, 147 35, 15425, 165 35,
24022, 290 17, 293 19, 3 0 1 1 , 3 7 6 1 7 ,
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38213, 404 7, 584 25, 637 5; holzf.
559 n , 6389; f. damit man den
tod verschult u. ä. 7831, 942,
139 3, 166 9; f. damit man den lip
verschult u. ä. 109 15 ff-, 110 9 ff-,
11116 ff., 141 9 f., 166 9; grosser f.,
hocher f. 94 2, 11126; zwifalter,
drifialter f . 288 i3.ao.as • Frevelbus
sen N 41; 24219; N 145; 535 1
61123; N 364; Frevelfertigung
(s. auch Gerichtsbarkeit) N 73,
79, 87 Ziff. 1—5, 96 Ziff. 1—6,
165 Ziff. 2.
frevenlich adv. 56 7.
frefler m. 595 36, 597 4.
Friburger Jörg, des Rats zu Bern
258 54.
fridberer, fridsuocher m. Friedens
stifter 78H, 229 7 «•
friden v. befrieden, schirmen
119 22, 123 36, 300 29.
friden m. 400 23 ff-; f . ableggen 3611;
f. brechen N 173 Ziff. 5—7, 193
Ziff. 5—7; f . fliehen N 173 Ziff. 10;
193 Ziff. 10; f. geben 579 35;
f. gebieten u. rüffen 40025; f.
schaffen 290 35; f. schweren 288 7,
360H; in f e stan 228 3.9; us dem
f. in den unfriden verruoffen 28720,
359 20; f. verzychen (versagen)
N 173 Ziff. 8, 9; N 193 Ziff. 8,9.
fridhag m. fridberer, fridsamer hag
Einfriedigung, Abschrankung (s.
auch hag) 125 33 ff. • n 134.
Fridingen Symon de, kaiserl. Notar
246 26.
Friedrich, Fridericus comes de Phirida 2 5.
— comes de Zolra 2 5.
— dux Suevorum 3 16.
—>I. imp. (dux Suevor.) 3 32. —
XLIII ff.
— II. rex 41, 6 iß, imp. 352 29. —
XLIV ff.
— (der Schöne) König 422, 47 37.
—• III. (von Habsburg) König 5i9,
1751; Kaiser 5 24, 233 3.
— von Ebersberg, D. O. Leutpriester
zu Bern 36 4.
Frienisberg, Abt von 38 22, 40 1 °.

friheit, fryheit f. (s. auch Privile
gien) 170 9, 173 3 6 ; N 116 Ziff. 1
u. 24; 220 15 ff-, 2 3 9 3-22; n 163,
164; 510i8, 567 37. f ’en der gotteshausleute sollen ihnen zuhan
den gestellt werden N 187 Ziff. 28;
dntzug der f. 35424; N 192; gute
f. Freistätte N 126; f. zu verga
ben N 173 Ziff. 46—48; N 193
Ziff. 52, 197 Ziff. 6, 7; N 202.
freien, fryen v. I. befreien 104 15,
220 15 ff-, 300 32, 3 7 8 1 4 ;
II. mit Freiheiten ausstatten
105 14, 184 12 ff-, 214 23;
III. fryen, friung amtl. Bestä
tigung der Verfügungsfähigkeit
(s. Rennefahrt II 209) 270 34;
N 193 Ziff. 52.
Frisching Samuel, des Rats zu Bern
5295; Vinzenz, Landvogt zu I.
568 27, 571 17, 572 34.
frischling m. Jungtier, Lamm
f. zinse N 117, 121, 123.
fristen v. be- und ynf. schonen, si
chern, einfriedigen 535 36, 542 15,
558 7, 559 28, 57135, 596 2 6 , 609 2i,
657 25; f. u. freyen 279 31, 5447,
553 7.
Fritzenbach, Vrizzenbach Weiler und
Wald bei Leidigen 37 37, 196 22,
53 1 20, 612 4-20.
Frobelon Heini, von Brienz 137 37.
fronwag f. öffentliche Waage (Kluge,
Etym. WB) 2723o.
frucht f. Ertrag, Erträgnis 135 n.
fründ m. I. Freund 1817; II. Ver
wandter 88 iß, 137 8, 215 21, 270 26,
271 4-8, 284 12, 287 21, 290 35,
293 26,

295 18,

297 18 f-,

359 21,

365 9, 370 3, 392 3 ff-, 393 16, 394 22,
395 9-22, 438 8.
früntlich adj. f. wege, f. tage suchen
= gütlichen Vergleich suchen
138 12, 180 8, 218 36; f. sprücher
Schiedsrichter 430 37; f . usspruch
502 32, 5 3 0 1 7 .
früntschafft f. I. 185 32, 186 1-36,
210 35, 211 11, 224 29, 233 23, 241 17 ;
II. 284 16, 311 30, 438 9, 494 27.
Frutigen 697ff-, 904, 194 26, 3081»,
327 20, 550 11.
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Frutinger Andres, des Gerichts zu
Int. 213 6; Hans Ammann zu
Brienz 249 38.
fry, fryg, vri, frei adj. frilichen adv.
8825, 139 27, 264 22; f. eigen gut
313 30; f. gericht s. gericht; f.
gotzhuslüt N 116 Ziff. 1; f. guter
in der herrschaft Ringgenberg
N 181; f. hofstette in der herr
schaft Uspunnen 108 29, HO 26ff.,
f. lute 50 2, 89 12, 241 n .
Fryburg im Üechtland 2833, 47 35,
69 37, 8234; schulth. u. ra t 913;
dekan zu F. 91 4.
fryzügig adj. 303 26.34, 379 13, 453 27.
Fuchs Hans, amman zü Schwanden
451 9.
Ffügellj Cristan, seckelmeister zu
Thun 451 49.
füglich adj. passend 159 7.
fuhr, für, fürung f. Fuhr, Transport
N 261, 311, 333, 345, 347, 360,
361; f. lohn (Tarif) 48748 ff-,
6321 ff-, 634 47; f. lüt pl. N 261;
594 34 f-; N 360; 625 3ff-; 649 6;
fremde f. 631 9.
füll n. Füllen 52149; f . mähre /.
588 ii.
Fülizand von Sibental 40 44.
fund m. arglistiger Anspruch; f. und
geverden 90 32, 332 4, 346 44, 390 6.
f undator m. ecclesiae Int. 1 17-25.
funden güt n. 165 36.
fundus m. in Grindelwalt 2 29; in
Iseltwalt 2 34; Interlacensis ecclesie 11 49; emphiteticus 13 33.
fünffzechen, fünffzechner Geschworne
am freien Gericht N 173 Ziff. 64;
354 27, 380 34 f-; N 197 Ziff. 21b,
22; 632 27.
fungi v. nachkommen, Genüge leisten
133 12.32.
Funthannen, Fumhannen an der
March zwischen Brienz u. Hasli
465 21-33.
füralttertüch n. Altartuch 320 47.
fürbas adv. weiter (zeitl. u. örtl.)
121 7, 165 3 usw.
fürbieten v. vorladen N 193 Ziff. 44.

Furer Bendicht, von Unterseen
435 28.
fürkouff m. Kauf auf Wiederverkauf
276 29 ; 30839 42516, 431 29,
482 46; N 283 Ziff. 5, 352 Ziff. 24.
fürlegung f. Vortrag, propositio
172 5.
fürlouffen v. den Rang ablaufen
442 24.
fürmunder m. Vormund 17745.
fürnem adj. vorzüglich, vornehm
161 34.
fürsechen v. fürsehung f. versorgen,
Für-, Vorsorge 308 43, 512 32.
fürsprech m. 67 4.
fürstet f. Feuerstatt 118 4-49, 126 5 f-;
f . zins 653 29.
furt m. Gang, Durchgang (Kluge,
Etym. WB unter fahren) 314 36 ff-,
465 7.
fürunge f. Fuhrpflicht 35 38, 339 33.
fürwenden v. anziehen, sich stützen
auf- 221 27, 251 8.
fürziechen v. Vorhalten 145 5, 345 28.

G
gäbe, gaube f. Schenkung, Vergabung
auf den Todesfall; s. auch morgengabe 114 26, 115 43 ff-, 118 8 ®-,
12316 ff-, 136 2, 229 21, 23 1 49,
296 si, 448 9.
gadenstatt f. Hütte 26 32-34.
Gadmer Michel, ammann des klosters 72 25, 202 37, 219 5-49, 278 47.
Gaffner Abraham, obmann auf
St. Beatenberg 652 2.
galgen m. 135 42, 14433«-, 146 33ff-;
g. statt f. Richtstätte N 99.
Galli Uli, aus dem Am t Signau
517 36.
gan, das oder des gan v. darauf eingehen, gestatterb 150 44-44.
garn n. Zugnetz zum Fischfang
234 49 «•, 314 5, 602 12 ff-, 663 5 fl.,
664 9 t
garten m. 149 u , 150 8; gärten in
der Goldey N 183 Ziff. 5.
Gatafel das gut, bei Mühlenen, Gern.
Gsteig 92 28 ff.
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Gauchhorn das gut, zu Grindelwald
131 15.33 f.
gazale n. = casale s. Stafel 17 38.40.
Gebehardus episcopus Argentinensis
2 2.
gebott n. 28918; g. und verbotte
2472; 361 so f., 636 30.
gebresten, geprästen m. Mangel,
Schaden, Gebrechen 764, 100 24,
1454, 151 9, 169 22, 170 21, 196 25,
224 9, 245 34, 416 22, 5 2 4 10.
gebündesche f. s. bunt 59 14.
gebur, nachgebur m. Nachbar
125 2i ff.
gebursame, geburzunft f. s. bäuert
gech adj. jäh 290 14, 362 28 usw.
geding n. Bedingung (s. auch egedinge) 207 22, 208 27, 244 38 ff.,
264 30, 296 3i, 354 2 usw.
gedingstatt s. dingstatt,
gefallen part. v. verfallen 63 19.
gefängnis, geväncknus u. ä. n. und f.
288 23, 289 20, 360 26, 3621, 620 31;
costen der g. 287 3, 359 9, 417 21.
gefärde, geverde, var f. böse Absicht,
Arglist 50 34, 56 15-22, 59 33 usw.
gefarwt adj. gefärbt 141 6.
gefengklich annehmen v. gefangen
nehmen 354 18.
gefründet adj. verwandt 3832.
gegenteil m. gegensächer m. Gegen
partei 290 18, 443 8.
gehalt m. u. n. Gebäude oder Gemach
zum Aufbewahren von Sachen
15315 ff-, 582 34, 618 3 3 ; gehalt
lohn, khaltlon m. N 252, 257, 308,
335; 627 20 f.
geheilen v. zustimmen, gehellung f.
Einverständnis 46 32, 176 25, 193 27,
233 35, 3 4 1 29, 3 4 6 2 .
geislich, geistlich adj. gericht 445;
g. Sachen pl. 366 18.
geisis f. Ziege 2811, 520 3, 554 38,
572 15, 5741; N 359 Ziff. 9;
658 12; schaff und g. zehend
N 116 Ziff. 16.
geld n. geldschuld f. (s. auch schuld)
4 2 34,

189 13 t,

12017 ff.,

146 8,

192 21 f., 212 23,

217 35,

4 4 1 .3 .7 ,

300 8, 355 49, 397 19
geliehen
gelt N 193 Ziff. 42.
g. uffbrechen Darlehen aufneh
men N 215.
geleite, gleit n. Geleitzoll 220 19.
geleiten v. 21 34.
gelte m. 1. Schuldner 44 8, 53 31;
II. Gläubiger 120 24 ff., 121 5 ff.,
286 29, 295 30 t , 298 32, 30013,
358 33, 3 5 9 7.24, 391 9 ff., 397 22 ff.,
447 49 «■, 544 0.
gelten v. vergüten, ersetzen, bezahlen
47 48, 116 20, 15524, 30210.
geltstag m. Konkurs 500 6; N 303
Ziff. 2.
gelübde f. 6 4 23, 1 Q 1 12.
gemachel, gemechide s. egenuachel,
egemechide.
gemein adj. gemeinschaftlich, allge
mein, insgemein, vereinbart;
g. alpvart 14410; g. amptman
167i4ffs g. dingstatt, g. stette
42 32, 441, 58 o, 140 18; g. gotzhuslüt N 88, 89, 116; g. guter
190 37 ff., 215 19 «•, 454 10; g. lender und örter 19814 f-; g. lüt
108i8; g. man 4715, 88 37, 1 6 7 20,
531 7, 584 24, 641 10; g. pürt 561 25;
g. recht 37 7, 86 4; g. werk 444 3,
462 8, 513 20, 5 38 10, 561 io, 573 25,
579 18 ff-, 582 20, 674 25.
gemeind f. G. Versammlung 355 0,
382 2.14.
gemeinschaft f. G. der Gerichte zu
Uspunnen N 108, 113, 114; gemeinschaftbrief m. 175 28 ff.,
176 24«., 178 5.
Gemmenalp bei Habkern 429 31,
573 28, 679 25.
gemünde n. allg.: Mündung; hier u.
E .: Öffnung in der Gratlinie 99 15.
generalkapitel n. allg. Kirchenver
sammlung 4 9 8 22.
genoß m. Teilhaber 163 2-3i.
gense f/pl. Gänse 141 25 ff.
gerechtigkeit f. Recht 262 0, 263 22,
274 4-i41, 292 18, 365 28, 382 13,
450 28, 510 18, 525 32, 674 H; hoch
u. nider g. 532 1.
Gerhardus bruder, Prior des Pre
digerordens zu Bern 4 32.
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gericht 22 2, 50 35 ff., 5511, 7115 ff.,
73 4, 140 10 ff-, 141 35 ff., 175 24 ff.;
N 125, 133 Ziff. 2; 555 39; deine
g. 240 26, 241 24; fron g., frovasten
g. 17110, 301 26, 397 io, 399 1;
fry g., g. der fünf zechen 7915,
141 3ß, 142 12, 208 5; N 173 Ziff. 64,
197 Ziff. 21b; 404 6; N 368. —
LV, LV IIIf.; gastg. 499 23 ff.; gemeini und gerechti g. 16319,
175 38; geistlichs oder weltlichs
g. 567 32; geschworen g. 204 34,
2054, 206 «; N 197 Ziff. 21b;
hohe g. 18218, 241 33; n 165
Ziff. 2; hoch und nider g. 5 3-8;
N 87 Ziff. 1—5; 129 27.36, 13512,
142 26, 144 32 ff.; N 108; 170 36;
N 114, 116 Ziff. 1, 161 Ziff. 1;
450 25, 5042i. _ IL, LV;
g. bis an das bluot 240 23, 241 29,
275 32; g. über das bluot 109 27 f.,
13512; land g. 285 13, 287 H;
N 368. — IL, LI ff., LVff.;
stadtg. IL ff.;
Untergerichte N 387.’ — LV,
LIX ff.; wochengericht 142 26,
499 2i; g. ze Wilderswil 106 35 ff.,
109 5 ff-, 404 6;
g. besetzen 175 19 «•, 176.28, 396 16,
458 27; N 387; zum g. geben
175 37; mit g. jagen 399 27;
für g. schlagen an das G. weisen
226 33; mit g. suochen 397 29,
398 5.19; g. verkünden 371 28 f.,
372 2
Gericht und Verwaltung, Neueintei
lung zwischen Interlaken u. Un
terseen N 191 Abs. 2, 194, 196,
275, 276, 367.
Gerichtsbarkeit, Gerichtsstand
29 35 f.,

42 29 ff.,

43 35 ff.,

2 2 i7 ,
69 2 i ;

N 79, 80, 87 Ziff. 1—5, 92, 96
Ziff. 1—6, 101 Ziff. 1 u. 2, 122,
141, 161, 196 Ziff. 3.
Gerichtsgewohnheit 64113; G. kosten
N 270; G. manchen N 92, 275,
276, 367. — IL; g. säßen Beisitzer
499 23 f., 641 29 ff.; N 368, 387. —
Lff., LVIff.; g. zwang m. 636 21.
geringget adj. beringt 144 7.
gertel m. Werkzeug zum Schneiden
von Gerten 572 1.

—

gertmeiß, girtmeyß u. ä. m. das Recht
zum Hauen von Gerten ( — Ru
ten, Ästen, Kleinholz), bezw. zum
Hauen mit dem Gertel, was man
eben damit hauen kann (im Ge
gensatz zum holzmeiß). (Vgl.
Idiot. II 440, 443; IV 465.)
268 25.35, 278 9 ff-, 655 1.
Gertsch Andres von Luterbrunnen
184 7; Johann, von Luterbrunnen
252 35.
Gerzensee (Bez. Seftigen) 32715-24.
geschent adj. geschändet — verdor
ben 182 25.
geschrey n. öffentliche Ausrufung
121 27.
geschuoch n. Schuhwerk 412 29.
geschwistri, geschwistergitten u. ä.
pl. 117 24, 296 24 f., 374 6, 392 8 t,
447 33 ff .; geschwisterte kind Kin
der von Geschwistern pl. 505 23,
506 21 ffgeschworner m. Beisitzer am Gericht
212 29; N 193 Ziff. 71, 197 Zif
fer 21 b.
geselle m. Genosse, Gefährte 94 25,
96 29, 1378, 1397.
gesert adj. verletzt 139 16.32, 440 3 ff.
gesesse n/pl. Wohnstätten 135 x.
geswechte (geschwächte) guter
N 116 Ziff. 18.
getat f. Tat. ra t und g. 136 39.
geteter m. N 96 Ziff. 1—6.
getregde u. ä. n. mhd. alles, was man
trägt — Last; dann: was der
Boden trägt — Bodenertrag, Le
bensmittel; später eingeschränkt
auf frumentum ~ Getreide (s.
Grimm DW unter getreide) 58 n,
220 7, 221 9 ff-, 22218.
geturren, getuorstig sin v. dürfen,
wagen 120 2, 142 i-4.
gevarlich adj. u. adv. arglistig, bös
willig 417 12.
gewächs, gwächs n. eigen g. 425 12 f-;
korng, 574 30 f.
gewalt m. gewaltsami f. Macht, Voll
macht 59 18, 156 19, 159 7, 160 28.
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gewar adj. u. adv. wahr, sicher, ge
wiss (Grimm DW ); an gewaren
schulden 290 30, 365 4, 394 16.
gewarsami f. u. ähnl. Beweismittel,
Titel 52H, 9143, 18329, 2203, 23630,
241 5.36, 263 35 f., 33534, 345 H1-,
503 27.
gewer adj. erwiesen, währschaft 44 8.
gewerb, gewirb m. 186 25 ff-, 188 31,
227 3, 243 36 ff-, 420 46; N 235;
516 16, 565 iß.
gewere, gewerde f. (vestitura) Be
sitzrecht, tatsächliches Innehaben
(Rennefahrt II 279 ff.) 5 i4, 7043f.,
118 29 ff-, 132 7, 1 6 1 3 6 ,
1708,
171 3 0 ff., 221 29 ff .; N 173 Ziff. 53;
344 3 0 ; N 193 Ziff. 57; 451 45; ge
wer dt gerechtikeit 18 15,
gewicht f. I. Währung s. Münzen
II. g. und wage N 96 Ziff. 9;
240 22; N 143, 161 Ziff. 4, 179,
196 Ziff. 4; 53 1 34;
Einführung der bernischen G.
N 362.
gewisser bote, gewissbotte u. ä. m.
bevollmächtigter Bote (Lexer, un
ter b o t e ) 3 9 1 0 , 8 4 33«., 103 9 ff.,
120 6, 16928, 170 22, 3 0 1 1 2 ; N 197
Ziff. 21 a.
gey adj. jäh 212 7.
gezeng n. Gezänk 570 9.
geziehen, gezihen v. gebühren, zu
kommen 103 30.
gezügnusse f. gezügsami f. Zeugnis,
Beweis 85 25, 101 17.
Gibelegg Alp bei Brienz N 223
gichtig, gegichtig adj. anerkannt, ge
ständig 42 34, 447.8, 58 4, I872,
190 3, 291 18 1-, 366 29.
giessen m. Seitenarm eines Flusses,
Stelle mit stehendem oder schwach
fliessendem Wasser (Schw. Idiot.)
234 31, 315 6, 514 22.
Gimeller Lötschergeschlecht im Lau
terbrunnental 10 1; Ulrich 127 i3;
Hennsli, von Grindelwald 2034,
213 0, 219 41.
Gimmelwald (Gern. Lauterbrunnen)
55 6; N 55, 55bis, 77, 117; 265 22,
483 1 8 ; N 296. LXIII f.

giselleister m. Geisel (s. Renne fahrt
II 260 ff.) 451 42.
gitzi n. Zicklein 521 28.
Gisenstein von (burgerl. Geschlecht
zu Bern) Ulrich 15 10.12, 4 1 1 2 ,
4 8 25;

— Niclaus Schulth. zu Thun 78i6,
138 ii;151H ;
— Ulrich 128 2.26, 1 3 2 2 , 1 5 0 36.
Glaner Hans, burger zu Bern 450 36.
glaser m. g. handwerk N 248, 271,
337.
glashütte f. 566 22.
Glasser Diebold 260 37.
Glathar, Glather, Glatter Johans 86 6;
— (o. N.), Burger zu Unterseen 88 7;
—• Johannes, von Lauterbrunnen
252 3 5 ;
— Cristan, Gerichtsäß zu Int. 269 2.
giess pl. lass m. Abgabe an den Hof
herrn aus dem Nachlass des Hof
zugehörigen (s. Renne fahrt II
172) 200 31, 4 5 0 26.
Gletscher, ze G. Alp zu Grindelwald
N 90.
glimpf m. ahd. Befugnis, Recht, A n
gemessenheit 290 2 .1 1 , 352 16,
362 13-24, 405 14; g. und unglimpf
33013.
globen v. geloben 487 5-29 f.
gnade, genäd f. an alle g. 60 2 4 , 0 3 19
usw.; ze g. komen 59 16.
Goldey, Goldöya f. Aussenbezirk von
Unterseen 51 9, 279 2 ff-, 280 37,
316 6, 656*33, 678 23. __ LIII.
Goldswil 8 4if.; N 13; 27 41; N 31;
3 9 5 3 , 4 0 3 7 , 48 36; 13432, 200 35,
201 27, 32135 ff.; 409 29, 49613,
498 27, 548 27. L X V I ; a l l m e n d o r d nung N 280, 321; kirche 61 40,
312 19. _ XXVIII; pfrund 52112;
pfarre 32721; kirchhöre, paro^chie 113 20, 12212, 134 33. _
XXXI.
Göltschmid Henman, burger ze Bern
162 17 .
Goltschmit Peter, von Lucern
Schiedsrichter 182 38, 194 6, 195 9,
213 15.
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Gompten Gunten am Thunersee 58 7,
326 29, 406 24.
Gorner Christan, Gerichtsaß zu Int.
1004; Bartlome von Uspunnen
42331; Peter, seckelmeister zu
Grindelwald 527 2.
Göschteli Hans, burger zu Bern
333 iß.
gottspfennig m. Haftpfennig (arrha)
beim Abschluss von Kauf oder
Miete, meist dem Armengut zu
fallend 438 7.
gotzhus n. — Kloster Interlaken
50 io, 52 2if., 55 3-19, 59 8 usw.
gotzhus lüt pl. 50 10 ff-, 5819, 205 7 ff-,
212 24, 238 43; N 162; 284 8;
N 177, 180; 387 23, 38834 —
XXXII,
XXXIV,
XXXVII f.,
XL f . ; fry g. N 116 Ziff. 1; 205 20;
g. in der herschaft Uspunnen
N 87 Ziff. 1, 5, 6; N 113.
Bündnis der G. mit Unterwalden
N 52; Aufhebung des Bündnisses
N 54—55bis; Spruch der Achtund
zwanzig N 116, 128; neuer Spruch
N 135; Zoll u. Ungelt zu Thun
N 131; Freizügigkeit der G.
N 141. Landrecht der G. N 88, 89,
173, 193. Reformation N 184.
Rebellion der G. N 186—189.
Spruch der acht Mannen N 187.
Zoll zu Unterseen N 206, 377.
Göwenstein Peter von Schultheiß zu
Thun 70 33; N 65; 93 44, 451 24.
XXXIII f .; — Küngold von 74 0.
graben m. 514, 8317; der usser g.
796J?., 8119; N 81; stat g. N 96
Ziff. 11.
Grafenried Peter von, Burger zu
Bern 95 44, 97 44;
— Hans Rudolf, Burger zu Bern
38424, 38512;
— Niclaus, seckelmeister 450 4-20;
— Hans Rudolf, Landschreiber zu I.
50030; — Christoph, venner zu
Bern 523 47.
Grafo Rudolf, Bürger von Aarau
78 i°.
Grätz Sebastian, Landvogt zu I.
470 23.
Graw, Grawo Heinrich 104 36, 127 2;
Hans, der gmeind Gsteig 526 25.

gratia f. Gnade, Huld 29 27, 30 1.
Grenchen Weiler in der Gern. Gsteig
37 40; N 54, 5 4 ^; 92 28, 97 34,
108 so; N 102, 106; 165 44; N 109;
176 20; N 132, 133; 322 io, 403 43;
N 201, 289bis. — LXIX; Leute zu,
G. 62 24 f., 168 33.
Greyerz, Gryers Peter von, Burger zu
Bern 78 44;
— Rudolf graf von G., ritter 90 37.
grien n. Kies 580 45 flgriffen clauwen f. Greifenklaue
(Vgl. Kluge, Etym. WB unter
Greif) 320 3.
Grimsel Pass zwischen Hasli und
Wallis 54843; N 351; 646 23.
Grimstein Petermann von 70 40.
Grindel Alp zu Grindelwald N 90;
410 20. — LXf.
Grindelwald 2 33, 5 5, 7 7, 9 5, 16 3,
26 19 ff-, 28 28, 33 43; N 31; 38 4,
51 38; N 54, 54bis; 97 33; 102 23 ff-,
165 25, 176 23, 178 42 f-; N 116
Ziff. 1; 205 49; N 125, 127, 187;
35314, 409 22; N 200, 211, 246,
261; 496 24, 49 8 34, 508 37; N 289^,
301; 549 0; N 346; 648 2-13. _
XXV; gemeinde ze G. N 52, 204;
tal G. 468 9; kirche 61 39, 665 44.
XXV, XXVIII, LV; kirchhöre,
parochie, pfarre 113 20, 122 42,
130 29, 321 45 ff-, 327 43, 5213 —
XXXI; Gericht 499 32, 643 44. —
L IX f.; Güter zu G. 10 5, 23 32,
26i9ff-, 28 9, 29 3; N 31; 3 9 ^ « .;
Hof statten zu G. N 92 Ziff. 3 u. 4;
Leute zu G. 62 4—43, 102 49 f-, 184 5,
425 35; Alpen N 83, 90, 130; Tal
kosten N 314; Einzug- u. Hintersaßengeld N 320; Wälder zu G.
612 8.
Grisi Steffan, von Nidersibental,
Schiedsrichter 183 8, 194 8, 213 24.
Grossmann EEans, landsvenner, von
Bönigen 526 31, 543 49, 557 20,
578 0.
Gtuber Johannes, Leutpriester zu
Bern 42 4, 82 44, 91 7, 105 4, 135 33;
— Hans, burger ze Thun 9129;
— Hans, burger ze Bern 157 3,
162 14, 201 24; — Cristan, Ge
richtsaß zu Int. 269 2.
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grund m. g. an g. 234 13; g. und grat
= alles zu Berg und Tal 203 35,
294 5, 379 2i, 520 6 f-37, 525 33.
Grünenberg Freie von; Walter 53 34,
54 io.ie.2i; — Peter, junker, vogt
ze Undersewen 54 24, 60 38.
gruntfuren f. die Stelle, wo sich das
Ufer des Sees plötzlich zur Tiefe
senkt (Schw. Idiot.) 15413.28,
155 3.
gspann m. Streit 465 20 usw.
Gsteig, Steig bei Wilderswil 149 n ,
22411, 244 7
273 2 S 353 14,
389 38, 403 8 «•, 502 22; N 275,
276, 289Ws; 540 14, 675 36. LVIII,
LXIX; Kirche 9 16, 614o, 65 2i ;
N 91, 149, 158; 32712, 410 1«,
650 36, 665 11. — XXV, XXVII f.;
kirchhöre, parrochia N 31; 39 52 ff-,
55 13, 63 36; N 57; 68 4, 113 20,
12212, 129 19ff-; N 93; 135 7;
N 158; 323 21, 51912, 52078 f-;
N 327. — XXXI, LVff. pfrund
677 i.
Gsteiger, Gesteiger Welti, zu Grin
delwald 127 311; — Georg, Statt
halter zu Grindelwald 527 1.
Gsteigwiler, Wiler ob Gsteig N 22;
39 5i; N 98; 321 44 ff.; N 187
Ziff. 10, 22, 25; 38310, 5216,
637 20, 6 7 3 2 3 , 67417. — XXXI,
LVII.
Güder Hans, Schulth. zu Unterseen
208 i°; — Lorenz, Schulth. zu Un
terseen 30719, 310 25, 311 33.
Gugla Anthonius, burger ze Bern
154 33, 161 25.
gült f. auf dem Grundstück lastende
Schuld N 116 Ziff. 7; 192 21;
N 124; 215 26; 236 20, 255 25,
327 31, 404 22, 411 6; g. briefe
Missbrauche bei deren Errichtung
N 330.
Gummen Alp bei Brienz N 95, 223.
Gundeldingen Peter von, Schulth. zu
Luzern 75 21, 77 27.
Gündlischwand 401, 322 43; N 289bis;
555 3, 675 3 0.35.__ LVII f .
Güntherus bruder, D.O. Leutpriester
zu Bern 4 31, 15 16.

Güntsch Jacob u. Ulli, Burger zu
Unt. 88 7;
— Thomas, von Unterseen, Ehemann
der Elisabeth von Scharnachtal
242 3i ff., 258 34 ff—260 37, 277 3.23.
XXXV;
— Heinrich, von Grindelwald 306 3.
Gurzelen im Amtsbez. Seftigen
327 iß. — XXVIII.
gut n. das alt gut Wisnow
s. Weissenau.
gut n. gewunnen g. während der Ehe
erworbenes G. 269 33, 473 38; z u _
bracht g. eingebrachtes G. 269 32ff.;
sich inantwurten ze veilem g.
als Geisel (auf Kosten des Schuld
ners) einliegen 63 11-16, 65 27.
güter n/pl. der herren zu Inderlap
pen 326 35; g . kauf N 160 Ziff. 11,
161 Ziff. 2; g. veräussern N 208,
237, 245, 251, 254, 281, 388, 400
Ziff. 5.
guott ja r n. Neujahrsgeschenk 421 n .
Guttannen im Amtsbezirk Hasli >
548 2 1 ; N 351; 644 35.
Gwatt bei Thun 309 n , 550 12.
gwünn u. gwärb, g. u. quest, kouff
uf g. u. g. (auf Wiederverkauf)
46827, 482 26, 5 6 7 9, 626 35, 627 9,
631 13, 653 35.

H
hab f. I. Schiffshafen, Schiff lande
435 9.16. II, Viehhabe 579 35,
596 27.
habertharre f. darre = Einrichtung
zum Dörren des Getreides 47914.
Habkern, Habicherron u. ä. 1026,
16 2, 27 34, 3 3 1 3 ; N 54, 5 4 ^;
147 24; N 116 Ziff. 1, 121; 205 20,
209 35, 2 4 2 29, 321 33 ff.; N 187;
3 5 6 27, 3 8 7 26, 409 27; N 220, 241;
49616; N 275, 276; 521H;
N 289bis, 298; 548i7ff-; N 367,
368; 672 33. _ _ IL f., L llff. All
mendordnung N 305; Leute zu H.
631-3, 184 8; Wildbachverbauung
N 329.
Habsburg (s. auch Österreich) Hans,
Graf von H., Landvogt zu Thur
gau und Aargau 98 25.
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haft m. der Streitfall, die Verwick
lung 186 18.
hag m. hagstet pl., hagen v. Zaun,
zäunen 126 33, 218 32, 219 20;
N 134; 279 25 ff., 493 31 ff.. Verbot
des Öffnens N 173 Ziff. 30, N 193
Ziff. 34.
Hag, im Hagne das Gut (zu Gsteig?)
1615; nit dem H. Vorsass der
Alp Iselten 18 12.
Halfflühe (Kirchgem. Gsteig) 92 40.
Hagenau Stadt im Untereisass 4 x,
6 2, 352 29.
Häger Ulrich, deoan zuo Muonsingen
249 36.
Hägg Hensli, von Habcheren 1849.
häli n. u. f. eiserne Kette oder Stange
mit Haken, an welchem der Koch
kessel über das Feuer gehängt
wird 321 24.
haller m. Heller (Münze) 264 13 ff.
Haller Johannes, buwherr zu Bern
50110.
Hallwil Johann von N 44. — XXXI.;
Rudolf von, ritter 135 24; Walter
und Thüring, edelknechte 135 25.
Halten Edle von (kiburgische Ministeriale) Conrad, Edelknecht 37 19.
Halter Hennsli, von Brienz 17121,
172 14; Peter, von Brienz 172 15;
Niclaus, weybel zu Hasli 465 26.
Hamerli Heini, amman (ze Ober
hofen?) 225 20.
hand f. zu gemeiner h. 165 33, 167 2 2 .
mit der meren h. mit Handmehr
188 7, 198 20, 226 20, 538 16, 578 17,
579 33 f.; mit h. und mund 575 14;
an jemands h. ziehen 377 22.
handhaften v. handhaben 168 n .
handwerk n. h. Ordnung N 147, 214,
219, 222, 248; h. leute 418 28;
h. pursch m. 645 1.
Hänni Abraham, des Rats zu Bern
529 5.
Hänseller Claus, von Grindelwald
184 4.
Hanssi ab den Fluon 184 9, 203 4.
hantvesti f. 220 27 ff., 222 23 f . ; hantvestigen v. 271 18.

Harder Bergkamm^ zw. Interlaken u.
Habkerntal,, Ob Hardern 15 52,
209 32.
harnasch, harnesch u. ä. m. Harnisch
4 2 27, 1 1 5 3 2 , 1 1 6 29, n s if. 270 31,
298 20, 374 26, 393 26, 424 33, 549 22.
harr, in die h. auf die Dauer 4552.
harzogne luote, harkommen 1., inzogne
1. Zugezogene 165 36; N 173
Ziff. 60, 61; N 193 Ziff. 68.
hasel m. Wissfisch, squalus fluv.,
capito minor (Idiotikon) 234 36,
605 23.
Häsler Hans, landsstatthalter zu Int.
557 20. •
Hiasli, Hasle Gemeinde, Landschaft,
Landleute; 17 32; N 37; 5 1 3 5 ,
70 23, 135 2.7; N 103; 194 27; N
138; 308 19, 32147ff., 327 10; N
189; 405 29; N 211; 496 20, 510 36,
54820ff., 632 28, 646 18, 6531. XL;
landmark ze H. 237 2, 406 4, 410 31,
465 21; Leute zu H. 465 24 ff .; Mär
chen gegen H. N 240, 262, 380;
des Landvogts zu I. Inspektions
gewalt zu H. N 307; Warenfuhr
N 257, 261, 308, 311, 333, 335,
345, 347, 351; 632 23 ff., 670 n.
Hauptleute zu Reiszügen N 168, 169.
hauptmürdig adj. mit ansteckendem
Rotz behaftet (Stalder) 592 k
hausarme pl. bei sich zuhause unter
stützte Arme 540 22, 577 17.
haußtag m. s. ußtag.
hausväter m/pl. 568 35, 569 10 fhäute, rohe h. 599 36 ff-, 644 24.
hecht m. Hecht (Fisch) 606 27.32,
663 27, 664 3.
Heidegger Heinrich, von Bern 258 24.
Heidegk Margaretha von, Ehefrau
des Franz von Scharnachtal
N 114.
heilige pl., an die hellgen schweren
288 7, 290 7.15, 2 9 2 10.
heil turn n. Reliquie; auch die geweih
te Hostie in der Monstranz 2013.
Heim Hans, landsvenner zu I. 446 34;
—■ Caspar, kilchmeyer 495 6;
— Hans, kilchmeyer der gmeind
Gsteig 526 24.
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Heimberg Ludwig, burger ze Bern
162 18.
Heimegg Alp am Brienzergrat 179 16,
180 20, 181 22.
heimfall m. eines Lehens an den
Lehenherren bei Vorliegen be
stimmter Voraussetzungen,
(Vgl. Renne fahrt, R ’gesch. I I 19U)
20 33, 2 5 8; heimf allen v. 262 n ,
263 24.
heimlicher m. conseiller secret 836,
235 24.
Heinrich, Heinricus archiepiscopus
Mogontini, archicancellarius 3 20;
— VII. (von Luxemburg) König 4 19,
24 2; N 20;
— Propst zu Int. 5 25, 15 49, 18 33;
162 37;
—• Abt zu Engelberg 5 37;
— (Sohn Friedrichs II.) König 6 4;
— de Ride, miles s. Ried;
— Propst zu Amsoldingen 16 23;
— von Baden, Pfleger der Herzoge
von Oesterreich in Burgund 25 12;
— Leutpriester zu Bern 31 9;
— von Mülinen, Schaffner des Klo
sters lnt. 54 11;
— von Velschen s. Velschen;
— von Underbach, gesessen zu Grenchen 67 2;
— an der Blatten, von Iseltwald
203 6;
— an Schonegge, von Grindelwald
213 5;
— von Malters, amman zuo Hasli
236 32.
Helbling Heinrich,
143 16-24.

von

Konstanz

Helff Caspar, des gerichts zu Hasli
465 26.
Hemmen Ulrich, uff Wengen 671.
Heniggi, Heniki Rudolf Schulth. zu
Unterseen 20 34;
— Ruf, von Wissenburg 53 35.
Hensli am Alpweg, zu Grindelwald
127 12;
— an Schonegge, zu Grindelwald
213 5.
herberg, herbrig f. 244 35 ff., 2732,
3292i, 420 42.

Herblinger Hans, burger zu Thun,
Mitherr zu Brienzwiler 10126•
N 97; 23612;
?
— Cristan N 97; 236 13.
r '
herdfellig machen v. nieder schlagen
212 4
Heriswand Peter, burger zu Bern
262 32.
Herkemer Sifrid, stattschreiber von
Zug, Schiedsrichter 1834, 1949.
herlichkeit f. Herrschaft 153 24,
225 12, 313 25, 347 42, 489 37, 520 3,
525 33; oberh. 532 3; obere u. nidere h. 636 25, 6374.
herr im Gsteig = Kirchherr, Geistli
cher zu G. 253 30 ff.
herren oder libs not Herrendienst
( = Fron- u. Kriegsdienst) oder
Krankheit 367 18, 377 k
Herrenschwanden vielleicht Ehr
schwanden bei Bönigen 553 26.
Herrmannus episcopus Constantiensis 3 15.
herrschaft f. volle h. 5 8, 5516, 66 9,
70 30, 9017; h. lüt zu Uspunnen
N 87 Ziff. 2 u. 5, 6; h. lüt ze
Grindelwald N 130; H. Steuer zu
Leißigen N 294; h. zins 527 35.
Herrschaft, die sechzechen lechen
uf der H. Güterkomplex zu Grin
delwald 5 6, 35*28, 165 26, 169 4 ff.,
170 35, 1 7 6 23, 1 7 8 1 2 ; N 125, 130.
hert adj. ze h. sin zu anspruchsvoll
sein 140 5.
Herzog Hans von Bönigen 2681°.
Heß Niclaus, venner zu Thun N 187,
188.
Hetzei Ital, von Lindnach (Amtsbez.
Bern), burger zu B. 1511218,
157 5, 159 23, 162 12, 172 27, 1 7 4 1 8 ;
— Ludwig 237 35•
— Caspar, venner zu Bern 260 44,
262 28.
Hezel Heinrich, des convents von In
terlappen 17515 (s. auch propst).
heu, how, höuw n. 1257, 126 i5,
4411 ff-, 587 33 f., 598 5 ff-, 667 18 f.;
h. latten zum Tragen des Heus
619 9 i6; h. rechte 108 2 f-, 112 29f.;
h. verkauf 463 31 ; h. zehnt 21 5;
N 74, 156.
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Hilterfingen, Hiltolvingen (Amtsbez.
Thun) 283o, 607 34 64921. _
XXVII Anmerk, 7, XXVIII.
hinderost, hindreist adj. der letzte
84 0, 11423.
hindersäß, hindersezze m. I, Hof höri
ger, II. Einwohner 34 20, 13818,
13910
140 25, 22910, 310 7,
329 26, 4615.16, 463 7 ff-, 482 n f-,
5 6 7 18 ff., 654 5.13 fl. • Aufnahme von
h. N 293; 534 37 ff.; h, gelt 530 9 ff-;
N 320.
hinderziechen v. entziehen 861, 204 22,
224 5, 227 4.
Hinter bürg Alp in der Kirchgem,
Brienz N 223.
Hintisberg Alp bei Lütschental 429 2Q.
Hinwil Friedrich von, Schwiegersohn
der Ursula von Ring genberg N
112.
Hirny Cläwo, fry ammann des gotzhuses 242 2 4 ff.;
— Heinrich, von Matten 268 9,
27717;
— Peter 278 15.
hirten f. der h., bei guter h. zu guter
Stunde; urspr. die tägliche Fütterungszeit (Idiot,)
625 6.29.33,
629 23.
hocher donstag Donnerstag in der
Karwoche 251 38.
Hochgericht N 99, 172. — LVIII,
LXVIII.
hochgestress n, Gratweg oder Grat
(vgl. Idiot.) 179 30.
hochwald m. obrigkeitl. Wald 189 26,
268 2 6 ; N 309, 318, 322, 348, 359.
hochzit, hochgezit f. hochzeitlich adj.
I. hohe Zeit, kirchliches Fest 66 32,
251 32, 25 6 26, 26 7 33, 3 0 6 35.
II. Hochzeit h. gaste N 341.
Hofmeister Rudolf, Schultheiß ze
Bern 145 19, 148 35, 1 5 1 15, 152 12,
156 5, 157 8, 16813, 171 5, 172 30,
173 4, 1 7 4 5 .1 7 .2 0 .3 7 , i 9 6 0, 19424
Hoff stetter Heini 250 1; — Hans,
Kilchmeyer zu Unt. 521 34.
hofstette f/p l, 223 37 ff., 239 n>, 492 o;
frije h. 108 29, 110 26 ff.; garten-,
hus-, spicherh. 223 38 ff.; stürber
und vogthörig h. 108 32, m 8 ff.

Hofstetten bei Brienz N 63, 84, 95;
200 33, 20 26; N 122; 322 31; n
195; 610 21. — XXXII, LXVII.
höften v. verpflichten, behaften, ver
haften 138 33, 1 3 9 37.
Höhe brügg zu Int. s. brügg
höischen v. fordern, verlangen 161 37,
211 9
Holn Rüfinon zu Beatenberg 383,
40 43.
holz n. I. Wald (s. auch dort) 146 22 ff150 2 «•, 158 31, 160 25 ff., 165 34,
166 20.34, 1 8 9 18 ff.; n 132; 403 8 ff.;
N 309. II. Holz 146 13 ff.; N 102;
158 32 ff,, 160 27 ff., 224 30 ff., 281 9,
388 26, 4 5 3 30; N 318; 5811?®-;
N 348; abholz, abgehendes h.,
ruhwh. 554 3, 57212, 6182
h. emolument n. Gebühr N 382;
h. houw m, 57124 ff.; holzmeiß,
h. meys m. Recht zum Holzhau
(Vgl. gertmeiß.) 129i0, 149 8,
247 25, 278 2 i
462 22, 6551;
holz-,
beholzungsrecht 10721,
112 2 «•, 145 24, 158 30 ff., 160 25 f f .;
N 116 Ziff. 12, N 159, 226; 553 12;
N 312, 350, 354; 64028 ft, 64217,
659 20.34; h . ordnung N 167; h. rodel 660 40; h. schleiff m. Schleifweg 279 8, 554 16, 655 9.
Holzer Samuel, Landvogt zu I. 4 8 4 22.
Holzmatten Alp zu Grindelwald N 90.
— LXI.
Holtz Chunrat vom 71 2.
holtzach ? wohl Holzapfel oder -birne 280 8.
homagium n. Huldigung, Gefolg
schaft, Mannschaft 37 32.
Hönbül (am Harder) 514, 279 34.
Horbertus archiepiscopus Magdeburgensis 2 1.
Hösche Johans, Burger von Zürich
7 5 22.

houptangster m. s. angster N 129.
houptguot m. Forderungsbetrag, Kapi
tal 170 19, 370 35, 371 25, 3 7 2 11,
382 so, 424 11 f-, 436 34.
houptlochet gewand n. bestes Gewand
1 1 5 32,
1 1 6 27,
11720,
270 3 i f.,
29 8 20.27, 3 7 4 26, 3 9 3 2ft.32.
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howen, höwen v. hauen 224 37, 225 9,
462 24
Höy n. uffen dem Höyin u. ä. Höhematte beim Kloster Int. 602Q,
78 9, 80 25, 83 28, 80 39 96 7,109 21 f.,
14018, 32126.
Kuba das Gut, bei Bönig en 10 22.
Huber Bartholome, des rats zu Bern
258 54;
— Rudolf, des rats zu B. 26231;
— Hans, des rats zu B. 437 10.
Hubgelt das Gut, zu Matten 30 12.
hübscher mentag m. Ostermontag
191 26.
Huggler Rüdolff, sekelmeister von
Hasli 465
Huitenmansoia «Weitmannsöy» zu
Matten (Tatarinoff p. 12) 15 24.
huldigen v. huldigung f. 82 21, 175 22 ff.
hün n. zu erbzins 79 13; N 196 Ziff.
2; Hühnergabe 28 i«, 135 n , 184 »6,
208 29, 350 27; hündergelt 3493iff.
hund m. 462 2, 576 26, 578 35, 6 1 4 26
Hüninger Amolt, amman ze Briens
7114;
— Ruf, zu Brienz 72 15.
Hunwil Heinrich von, junkher 56 24.36
— Peter 86 31, 87 13, 101 29 13617;
—• Heinzmann 87 13.
Hupoldus comes de Löpa 2 6.
Hüpschi Lienhard, des Rats zu Bern,
Vogt zu 1. 318 40, 333 14;
—• Peter, großweibel zu Bern 333 16.
hüre adv. hürig adj. heuer, diesjäh
rig 125 23-26, 12616.
hürling m. kleiner (heuriger) Fisch
606 18 ff-, 663 30.
Hüremberg Hans von, burger ze
Bern 106 24;
— Peter, b. ze B. 15112, 225 15.
Hurneseildon (Hurseiden) Adelbert
de 2 8.
Husen (Amtsbez. Oberhasli) 7022.
Husen Ulrich von, burger ze Thun
64 35.
Huser Johans, edelknecht, burger ze
Friburg 911;
— J. Jacob, camersecretarius zu
Bern 621 L

hüser in der statt, Interlakische N
101 Ziff. 6.
husheblich adj. und adv. 112 6 f-,
43313, 56835, 57918; sich h. set
zen ansässig werden 248 26, 255 i°,
283 20, 437 23 ff., 453 21, 459 13,
530 32, 53412, 5734.
husher m. des h’en tag = Jahrestag
des Kirchenheiligen 25124.
hushof statt f. 149 u , 150 8, 156 u ^ ;
N 188 Ziff. 9.
husieren v. husierer m. N 340.
huot f. 57 35; h. der jarmeriten
7 8 22 ff..

hüten v. Vieh hüten 1792iff-; des gerichtes hüten das Gericht verse
hen 175 37.

I

J

Jacobus de Sinß, decretorum doctor
5 20;
— von Geysporzheim, Prior des Pre
digerklosters zu Bern 48 24;
— von Rothenegg 131 35.
jahr und tag = 1 Jahr, 6 Wochen
und J Tage (s. Rennefahrt II
283) 438 11 «•
Janß Cristen, venner von Sanen
N 187, 188.
iarmergt m. s. auch markt 4 38, 5 32;
N 60; 78 22 fl., 11914 ff.; n 89,
116 Ziff. 9; 244 16ff-; N 173 Ziff.
56; N 174, 193 Ziff 61, 78; N 205,
265, 268, 274, 292, 292^, 317.
iarzyt f. Gedächtnismesse N 111;
255 33, 256 31; N 158; 404 23; N
200; 452 37.
jaußbaum m. Brückenbaum, Tragbal
ken 564 6.
icht adv. etwa, etwa nicht 171 31.
Jegistorf Cuno von 6 3d.
iemer, iemerme adv. jemals, niemals
77 4, 100 39, 195 27.
Jenner Jacob, Schulth. zu Thun
533 33, 5 3 5 22;
— Johannes, Schulth. zu Unt. 59215.
Jenni ze Aspen, zu Grindelwald 127 2;
— uff der Flü, zu Grindelwald 127 2;
— im Dorff, von Hasli, Schiedsrich
ter 183 6, 194 11, 213 22.
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ietzlich — ieklich jede(r) 115 30,
116 7 usw.
jeweiten, yewelten adv. je und je
237 2.
ilm(e) m. u. f. Ulme 553 18, 55431ff-,
566 23.
Imboden, Ammann zu Bönigen 268 10.
Im Boumgarten Geschlecht zu Brienz?
137 37
—• Hans, burger ze Thun 21937,
225 i«.
Im Dorff Hans, von Int. dorf 521 35.
Im Gern Johans 86 7.
Im Hag Gilian, des rats zu Bern
2381, 27512;
— Peter, des rats zu Bern 313 2°,
384 24, 385 H;
—■Hans, stiftschaffner 450 35.
imi n. Kornmass s. mütt 309 7.
Im Obersteg Jakob, von Obersiben
tal, Schiedsrichter 183 7, 194 12,
213 23.
imp m. Bienenschwarm 52120.
impetere v. klagen, mit Gericht ersu
chen; impetitio f. 14 25, 13310,
134 6.
Im Ritt Peter, a. Schulth. zu Unt.
20235, 204 23, 20533, 207 24,
2O922, 211 24;
— Heini 27814;
—• Caspar, venner zu U. 430 36.
Im Wil Ruoff, burger ze Bern 1576,
162 13, 172 28, 1743.
Inäbnith Bartholome, Statthalter in
Grindelwald 651 33.
inantwurten v. überantworten, über
liefern, begeben 53 17-21, 63 n -16,
73 9; sich i. ze veilem güte = in
Giseischaft begeben (vgl. Renne
fahrt, R ’gesch. II 260 ff.) 63 u ,
65 27.
inder adj. u. m. innerer, einheimischer
16014; i. convent m. das innere
= Frauenkloster 2187, 221 8,
222 iß, 223 3 f-, 230 22 f., 240 2.34 ff..
In der Ebnith Peter, Statthalter zu
L’brunnen 527 3.
Inderlappisch fryheiten 510 43; Ind.
krieg, Ind. uffruor = Interlakner
Aufstand 1528 N 186—189; 387 15.

j

indulgere v. indultus p. p. einräumen,
gestatten 29 27.
infeodatio f. Belehnung 13 34.
inflicken, sich i. v. s. einlassen, einmischen 487 31.
inquilini m/pL Herrschaftsleute, Ei
genleute 11 33.
Inspektion zu Hasli N 307.
inspector m. (auf den Pässen) Grenz
wächter N 351, 369.
instrumentum n* Urkunde, Beweis
mittel 13 37, 14 9-28, 16 26.
in integrum resarcire, — restituere
den früheren Zustand wieder herstellen, rückerstatten 14 IG.23.
Interlaken, Inderlappon, Hinderlappen u. ä. I. Kloster (s. auch F rau
enkonvent). XXI f., XXV ff. —
Freiheiten N 1, 2, 29, 30, 33;
4 1 19; N 129, 163. Int. tritt in den
Schutz Berns N 3; nimmt Burgrecht zu Bern N 6, 32, 46, zu
Thun N 38, 53, 66; verständigt
sich mit den Brüdern von Wädiswil N 8, schliesst Erblehensver
trag betr. Unterseen N 11, 18;
erwirbt Bönigen N 9, Gsteigwiler
N 22, Rechte u. Güter zu Matten
N 23, zu Wengen etc. N 25, zu
Gsteig, Grindelwald, Goldswil N
31, die Burg Weißenau und die
alte Herrschaft Rotenfluh N 35,
Pfandrecht an Unterseen, Uspunnen, Balm u. Oberhofen N 44,
verpflichtet sich zu deren Hut
N 48, kauft die Lötscher N 50,
77, erhält Pfand- u. Vorkaufsrecht
zu Ring genberg N 56, erwirbt
Flinsow N 59, Hofstetten N 63,
Ringgenberg N 94, 112, 136,
Brienzwiler N 97; verkauft Ring
genberg N 119. Beziehungen zu
Thun N 7; 31 37*-, 36*4; n 103;
zu Unterseen N 11, 17, 18, 30, 36;
4337; N 41, 47, 69, 73, 76, 79, 80,
81, 96, 99, 100, 101, 104, 111, 141,
143, 157, 161, 165; 294 23; N 180,
182, 183, 206; zu Uspunnen N 87,
92, 108, 113, 114; 294 23; zu Un
terwalden N 27, 34, 51; zu Hasli
N 37; zu seinen Untertanen N 54
—55^, 107, 110, 116, 117, 120—
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125, 127, 128, 135. Spruch zwi
schen dem Kl. und den Fischern
N 105, 175- Schutz des Kl. bei sei
nen Rechten N 144, 151, 152, 153.
II. oppidum und veste, die stat
Ind. = Unter seen 1122, 1430,
15 47, 18 35; N 16; 26 8 32
3 3 2 a .2 7 .3 5 ,
43 u
4423 t., 45 21,
4611 «•, 48 b 50 6, 52 43, 78 24;
amptman ze Ind. 3328, 4620;
schultheis von Ind. 44 23; pfleger
ze Ind. 33 3^, 4625.
III. dorf (villa) 15 51, 38 2 147 25,
24228, 24410ff-; N 146; 273 1«-,
276 7.20; N 167; 312 34, 316 7,
321 34 ff-; N 187 Ziff. 14, 21, 25;
356 27, 38725, 389 9, 409 27, 464 10,
488 47, 4 9 6 18; N 273, 275, 276;
511 3, 52038; N 289, 290, 293,
299, (339); 637 34; N 367, 368;
6482i 3; N 378, 394. — LIf., LIII,
LVII; dorfsässen N 196 Ziff 3.
IV. Amt, Landvogtei, Landschaft
N 162, 190, 191, 193, 194, 198, 253,
259, 278, 310, 329, 330, 363, 373,
383. — XXI, XLI, LIV ff. Neu
einteilung der Gerichte N 191,
194, 196, 275, 276, 367, 368; Veräussern von Berg- u. Talgütern
208, 245, 251, 281, 388; Salzkauf,
S. handel N 272, 278; Tausch von
Butter u. Salz N 210; Bussen u.
Kosten N 210; Fremde u- Land
streicher, Bettler N 212, 214, 284;
Sust zu Unterseen N 213; Zoll
N 244, 266, 377; Handel, Hand
werk u. Gewerbe N 214, 219, 222,
248, 319, 324, 337, 340; Geldauf
brüche N 215; Markt N 265, 304,
332, 374; Fischen, Seeordnung N
227, 242, 267, 283, 338, 352, 385;
Trattengeld N 229; Wirtschaften
N 268; Jagdpolizei N 233, 334;
Schiff- u. Fuhrleuteordnung, Wa
renfuhr N 261, 345, 347, 360, 361,
391, 392; Gericht, Gerichtskosten
N 270, 368, 387; Zehnten u. Mulgut N 287, 288, 397; Zehnttausch
N 315; Wälder N 309, 322, 354,
359, 382; Wasenmeister N 325,
356; Landmarchen N 331; Strassenpolizei N 336; Einzuggeld u.
Zahl der Hochzeitsgäste N 341;
Amtskauf N 348; Mannlehengüter
N 357; Einführung der bern. Ge

wichte N 362; Einfuhr fremden
Weins N 370; Verhinderung der
Scheinkäufe N 381; Publikation
obrigkeitl. Mandate N 386.
— V. das hus (vorm. Kloster, spä
ter Schloß) — Sitz der Verwal
tung N 198; 450 21 ft; N 238;
470 9; N 258; 497 n , 504 23,
511712, 519 9.17; N 288, 289bi*;
531^ 54137, 54311, 57716«-; N
338; 61528, 645 28, 676 36«.;
Marchverbal gegen Därligen N
312; Tausch von Dominialgütern
N 395.
— VI. Landschaft. (Der Begriff L.
ist nicht eindeutig: oft umschreibt
er das Gebiet der alten Gottes
hausherrschaft, oft schliesst er
Ring genberg ein und ist dann
gleichbedeutend mit Amt, Landvogtei; hie und da umfasst er
auch das zum Am t Unterseen ge
hörende Uspunnen u. Dorf Interlaken und bezeichnet dann das
ländliche Gebiet im Gegensatz zur
Stadt Unterseen.) N 162; 359 2 ff-,
366 7, 369 28, 370 9.20, 376 24, 380 1,
410H, 412 5, 442 9, 468«, 476 «ft
47719 ff«; N 259; 490 6, 520 3? « ;
N 301, 322, 341; 59217«.; n 362;
641 18, 6431; N 370, 375, 381,
387, 388, 400. Landrecht-, Bäuertu. Burgerannahme N 293, 299;
Landkosten N 358. Die fünff örter der landschaft Ind; 18430,
20519; die fünf theil 354 7, 4299,
433 8, 469 13, 47016, 47719 ff-,
538 29 ff«; N 370, 375.
— Landleute N 191; 483 3 ; N 259,
289bis.
— Landrecht N 88, 89, 173, 193,
224, 249, 277, 303, 342.
Interlakner Feld 92 4°.
investitura f. Uebertragung der Gewere (traditio, missio in possessionem) 1 15.
inzücher, ynz. m. Einzieher 41943,
524 11, 525 3-i9, 5281.
inzügling m. 461 46; frömde i. N 212,
231, 232.
Jochpass zw. Hasli u. Engelberg
(Nidwalden) 548 16.
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Johannes bruder, Dominikanerprior
in Bern 15 14;
—. Bischof von Lausanne 9 27;
—■Propst zu Int. 36 25;
—• schul theiz ze Waltzhuot, lantvogt
zu Turgö und ze Ergo 60 35;
— der Krieche, ritter 60 38;
— dictus Bischof 132 17.
Johans des Rintz, Schulmeister zu
Bern 143 23;
— von Thun, bruder, Leutpriester zu
Bern 15117.
Jonast Heinrich, schul th. ze Undersewen 104 38.
Jordan bruder, Abt zu Frienisberg
4 29.
Jörg herr, des Kapitels von Int.
328 32, 352 44.
Joser Gilyan, burger ze Bern 172 29,
174 3.
Jossi Staff an, von Grindelwald 347 21.
irhalb adv. auf ihrer Seite 180 5.
Irreney Peter, des rats ze Bern
16215, 258 54.
irren, geirren v. hindern, beirren 22 2,
71 3S 104 6, 126 12 f-, 130 15, 399 14.
irtag m. irrung f. Beirrung 90 24,
146 24, 177 3, 178 8, 204 22, 224 5
usw.
Iselten Alp bei Gsteigwiler 10 n , 16 5;
N 12; 410 20, 429 26, 483 7, 674 35,
675 23 ff.
Jseltwald 2 31, 3 36, 7 7; N 5; 136,
3313; N 54, 54^; 134 36; N 116
Ziff. 1; 205 19; N 123; 321 38 f t;
N 187, 189bis; 549 7. — XXV, LIX.
I. einung 611 i9; Leute zu I.
62 32-36, 1847. Milit. Einteilung
652 37.
isen n. Eisen 227x, 26412, 461 3 -i3,
552 24; i. schmelzi f. 566 22.
Isenbolgen (Amtsbez. Oberhasli)
70 21.
Isenfluh 102 24 f t , 165 24; N 109;
176 22, 323 31, 4 0 3 22 fr.; N 209;
52117, 597 24; N 367. — LXVIII f.
Leute zu I. 102 23 f., 168 37.
Italiener 49 6 26.
Itramen Bäuertgemeinde, Alp zu
Grindelwald N 83, 90. — LXII.

juchfisch m. s. albock 234
606 i0,
663 35.
iudicium n. Urteil, Gericht, Gerichts
barkeit 24 23, 133 11; i. sanguinis
24 19 ; i. in Oberhoven 28 3o.
jungezehnd m. s. zehnten
jungfrow f. Dienstmagd 88 24,
413 4.25, 4 1 8 44 t .
iuramentum n. Eid 16 40, 13315 ff.,
232 3i.
iuratus m. Geschworener 17 3 ff-,
iurisdictio f. Gerichtsbarkeit 22 35,
29 39.
ius m. canonicum, consuetudinarium
et civile 1423 • i. concivii 1135,
13 23, 5 1 39,. i. decimacionis
133 25.30. emphiteosis, emphiteoticum 11 22.24, 141.5;
hereditarium 17 14.
Justinger Konrad, burger ze Bern
81 9, 86 32, 135 22;
— Wernher, b. ze B. 135 22.
Justistal Alp westl. vom Sigriswilgrat N 45; 208 n .
iuvenum decima f. Jungezehnt N 93.

K
kalch m. Kalk 250 27; k’ofen 79 19.
Kaltsmit Johans, schidman 143 42.
Karner Hensli von Leißigen 249 40.
Kammer Abraham, wasenmeister
575 29.
Kammo Bendicht, des rats zu Bern
238 2.
kampf m. Zweikampf N 193 Ziff.
20 a.
kapitel n. des Klosters Interlaken
2 38 usw. k. brüder, k. herren
318 44, 328 10 ff-; Abfindung der k.
N 185bis.
Karl IV. König 4 24; N 60.
karrer m. 486 8 ff-, 487 28, 488 6 ;
5561 ff.; n 333,. 632 24 ff., 670 3 ff.
käs m. 488 24, 622 30, 623 13, 633 23,
634 32 f . ; k.handel 622 9, 624 26 f t ,
630i8, 631 22.
kastvogt, kastvogtei (schirmvogtei,
advocatia,
defensio)
weltliche
Schutz- und Verwaltungsbefugnis
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über eine geistliche Stiftung
127 ff., 2 34 ff-, 4 3, 615; N 4;
15 44 ; N 17, insbes. 24 8 ff-; 34 8,
36 24.27, 2 3 9 4o, 242 4, 246 8,.2862°,
292 is, 352 25. __ XXXVIIIf.,
XLIII f.
Kaufmann Peter, von Griindelwald
563 io.
kehr, ker m. Reihenfolge 5404 f-,
541 34.
keller m. Kellermeister, Verwalter
der Vorräte 411 12, 412 27, 418 46 ff420 o «•
Keiner von Sarnon Niclaus, ritter
18 20.
Kenel von, Antoni, von Aeschi,
Schiedsrichter, 183 40, 194 43;
— Conrad, alt seckelmeister von I?
brunnen 527 3.
kerung f. s. wandel 185 34, 186 5.
keybig adj. von einer Seuche befal
len (Id. III 103) 396 io fKhärlj Hans u. Arbogast, von Brienz
440 28.
Kiburg Grafen von N 7; 33 33, 43 9;
— Hartmann d. J. N 7;
— Hartmann d. Ae. 8 39;
— Eberhard 8 27, 36 io, 45 33, 582234-33; N 58; 220 24. — XXXIII;
— Hartmann (III.) 69 40; N 65;
93 9 ff-. — XXXIII;
— Margareta, vermählt mit Thüring
(III.) von Brandis 69 42 ; N 65;
93 9 ff. __ XXXIII f . ;
— Rudolf 73 46-32, 93 28, 220 23;
— Verena N 78.
Kien urspr. Freiherren von, Burger zu
Bern);
—- Philipp, Schultheiß zu Bern 29 34,
3121, 35ii, 38W-40, 3 9 1 3 , 4 0 9,
41 24, 66 20, 68 0;
— Walter, edelknecht, b. zu Thun
45117.
Kienholz Dorf bei Brienz N 84; 134 35
135 5, 322 29, 385 37, 482 48.
Kienlauenen (am ob. Bvienzersee)
624 12, 628 34 f-.
Kiental Johans von, b. zu Bern 86 32;
— Johans d. J. 142 38;
— Margareta 143 34.
kiesen v. wählen 80 30, 188 8.
46

Kilchbüler, von Grindelwald 1274.
kilche f. mit einem ze kilchen und ze
märkt gan = sein Rechtsgenösse
sein 119 2, 299 28, 30010, 375 20.
kilcher, kilchherr m. Kirchherr, Geist
licher 239 27 f-, 255 27 ff-, 266 32 ff-,
312 löffkilchery f. Kirchhöre, K.gemeinde
200 35«., 5499.
kilchspel u. ä. n. Kirchspiel, Kirch
gemeinde 190 15 f-, 477 33, 540 0,
682 7. — IL, LV.
kilchwyhe f. kilbi f. Kirchweih 251 24,
256 15, 555 24 f..
kind n/pl. eliche k. 1154
116 5.31,
117 12 ff., 269 28«., 297 5 ff-, 299 43,
373 2, 374 25 ff, 391 o ff, 447 7 ff.,
474 48; ere und nachgen.de k.
114 30 ff., 270 o ff-, 297 34ff>-,
373 20 ff, 393 3 ff-, 448 15«, 47410;
k. under huot, under tagen, un
erzogne k. 117 35, 297 12 ff-, 373 47,
392 26 ff; uneliche k. N 116 Ziff.
14; unusgestüret k. 116 33, 117 44 «-,
296 47, 392 4; k. enterben N 173
Ziff. 50, 193 Ziff. 55; k. in muotterlib N 173 Ziff. 51, 193 Ziff. 54;
ein k. einem man geben = Vater
schaftsbeweis N 173 Ziff. 52, 193
Ziff. 56.
kinderbericht m. Kinderlehre 443 28.
kindskind pl. 116 42 f-, 270 21, 296 34 fi373 1, 39 1 35, 392 14, 448 35.
kindskindskind pl. 505 22. 506 47.
kindsrecht n. 270 o.ie.
kindstaufe N 241.
Kirche f. K.bau zu Lauterbrunnen
N 149; K.unterhalt zu Unterseen N 220; K.rechnungsablage
N 400 Ziff. 4.
Kirchensatz 8 44, 24610, 352 51 f. K. zu
Unterseen N 182; 313 33; K.sätze
des Klosters 327 8; XXVIII.
Kirhberch Eberhardo comes de 3 48.
Kisling Cuonrat, von Lucern, Schieds
richter 182 37, 194 o, 213 10, 217 48.
Kistler Peter, des rats zu Bern 258 51,
259 21.34.
klafter n. Längenmass 154 28, 155 2 f.,
497 1.
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klam w. Klemme, Not (Grimm Mhd.
WB) 6212.
kleinod, cleinott u. ä. n. 298 27, 374 33,
506 13.
Kloster Interlaken s. Interlaken; Klo
sterfrauen f/pl. 143 44, 249 17 ff•
(s. auch Frauenkonvent und inder convent); K.guter, Verkauf
und Beladung N 152; K. inventar
N 185; K.personen 404 27, 407 6;
K.reform N 49, 140, 198. —
XXIII, XXXVIII ff.; K. Übergabe
318 34 ff-; K.vogt 421 6.
knecht, kneht m. I. Waffenknecht
4226, 58i; N n 6 ziff. 6; 197 28.
II. Eigenmann 87 27 f-, 88 5. III.
Dienst-, Haus-, Alpknecht 8823,
180 35. IV. Handwerksgeselle
248 io
436 7, 442 20
Knecht Adrian Landvogt zu I. 347 23;
— Bartholome Landvogt zu I. 464 21,
46515;
— Mathäus, des rats zu B. 4379.
Knöri Johannes, notarius von Zweysimmen 675 i3.
Koch Cuonrat 104 36.
kohl n. kohlen v. Holzkohle brennen
N 348 Ziff. 6.
Kolb Peter, von Lütschental 5275.
Koler David, a. schulth. zu U. 501 n ,
503 2
Kollatur f. Recht zur Besetzung von
Kirchenstellen N 144, 185; 352 42,
5263S 612 42; K.pfarrei N 144;
Kollator 25629, 352
— L ff.,
LVI ff.
komlich adj. bequem, dienlich 217 36,
226 13, 227 30, 23815 usw.
Köniz Dekanat 3822 67 n , 132 t 3.
Konrad s. Cunradus.
Konstanz 3 35; Diözese 37 38; Bischof
von K. 2 2, 3 15, 47 23.
konvent m. s. conventus, inder und
usser k. 7 39 usw.; k. herren 328 40.
köpf m. tiefe Schale 320 9.
kordie f. Strick 462 27.
körn n. 141 5, 220 8, 222 44ff-, 2649,
409 5 ff-, 487 Ü2-25, 556 8; k. mes n.
UQ2ss.; k. zend 257 4 ®-, 265 25,
323 8 ff.; N 187 Ziff. 1; 409i4 «-;
k. zins 322 3 5 N 187 Ziff. 1.

körst m. Trockenhohlmass, V± Mutt
= J Mass 336 14.
kost f. Nahrung, Lebensmittel 3329.
kost m. kosten 67 5, 17020, 475 49 f-,
509 45 f-; k. und schaden 140 4,
170 2i, 262 i6.
kouff m. k. und verkouff 244 4; fryer
k. N 116 Ziff. 4; 197 25; zwungener k. 19627; zu veylem k.
244 12®., 389 17.
kouffhus n. 238 32 ®koufflüte pl. frömd k. 15616 ffkoufmansguot, koufmanschaft/., kouffmanschatz Handelsware 1416,
207 2ß, 227 2, 274 39, 306 35; N 235.
Kramburg Johannes, Ritter von
(Schulth. zu Bern) 38 49, 4121,
66 15.
krämer m. N 340; frömbde u. äußere
k. 529iß, 6532i.
krank adj. schwach, nicht vollwertig
120 32, 215 9.
Krattigen, Krattingen villa, Dorf auf
der linken Seite des Thunersees
29 8; N i3 4 ; 55011.
Krauchtal Peter von, Schulth. zu
Bern 74 22, 86 32, Schulth. zu Thun
87 19, 89 33-4i, 93 35, 94 n>-3i,
95 2-i°, 98 19, 127 24, 135 31;
Krauchtals Spruch N 76; 2411.
Kreyer Cuonrat, Pfleger zu Unterseen
für die Herzoge von Oesterreich
97 21.
Kriech habsburg. Dienstadelsgeschlecht; Johans der K. 6038.
kriegklicher gezuog m. Kriegsmaterial
217 32.
Kriegslärmenordnung Alarmordnung
N 306; K. ausrüstung, Kostentei
lung N 375.
kriesen v. Kries, Aeste hauen N 348
Ziff. 7.
kritzfisch m. ein kleiner Fisch (nach
Id. chrezling = hürling) 6066,
663 35.
kröß n. Gekröse, kleines Gedärm
417 52.
krüsch n. Kleie 309 iß, 41525.
Krütern Alp am Brienzergrat N 115.
kuoberg m. Kuhrecht, Alprecht 202 8 ff.
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Kubli Hans, von Glarus, Schiedsrich
ter 183 5, 194 9, 213 21.
kund, kund adj. bekannt, einheimisch
152 29 f., 227 29, 30123 usW,
Kuonrats Ulrich, von Matton 994 fkuntschafft f. Zeugnis, Zeugen 18 14,
33 40, 88 38, 99 31, 10814, 112 13,
128 16
153, 23, 159 25 ff., 160 4-7,
161 2 ff-, 163 24 ff., 181 4 ft, 183 33,
184 3, 202 21t, 206 35 ff., 289 3«.,
400 6; n 197 Ziff. 21c; 401 44 ff-;
falsche k. N 173 Ziff. 12, 193 Ziff.
12; k. absetzen (bestreiten), in
die k. reden N 173 Ziff. 13, 193
Ziff. 30; mit k. behaben (behalten,
beweisen) 377 49; in ein k. körnen
50 28; an k. ziehen = Zeugen anrufen N 173 Ziff. 29, 193 Ziff. 31;
377 23.
Künzlen Alp oberhalb Iseltwalds
10 ii, 16 5, 429 33.
Kupfer Daniel, aus dem Am t Signau
517 36.
Kupfernagel Jörg, von Basel 2334.
Kupphersmit Cuonrat, schulth. ze Un
dersewen 213 3, 229 5, 231 24;
— Peter, schulth, zuo Undersewen N
145.
Kurtzen Clewi, burger ze Thun
219 38.
küsten, güsten v. (lat. gustare) ko
sten, versuchen s. win.
Kutler Hanns, des Rats zu Bern
258 53.
kuttlen f/pl. essbare Eingeweide
417 52;
— v. k. reinigen u. zubereiten
413 27, 418 49.

L
lach, lachen f. Grenzzeichen 680'4 ®lachen n. Laken lynl., tischl. Bett-,
Tischtuch 455 38, 604 37.
lade f. Truhe 1 1 5 36, 1 9 4 36, 3 9 4 3.26.
läge f. Vertiefung; auch (altes) Bach
bett (Id. Sp. 1163) Wl 6.
lagel n. Fässchen 634 26, 650 19.
Lamparter m/pl. Leute aus der Lom
bardei 496 26.

land n. das 1. verlieren 295 23, 395 37 .
des l.s verwisen 583 27; von dem
1. faren 378 9.
landammann von Hasle 556 15, 63414.
landbrüch m/pl. Steuern (s. auch
landkosten, reiskosten, sture)
172 23, 187 30; N 128 Ziff 1;
229 34 ff., 237 42 «•
landbuch n. L.recht, Gesetz 372 32,
404 4.
landcost, lantkosten m. Steuer (s.
Renne fahrt I 136, II 110, 112)
172 22; N 116 Ziff. 5, 128 Ziff 1,
N 135, N 194 Ziff. 2; 466«,
562 15; N 358, 370 (s. auch land
brüch, reiskosten, sture).
landflüchtig adj. 287 13 *•, 359 13 f.
landgericht n» s. gericht
landmarchen f/p l. 18219; N 240,
262, 331. — XXIII.
landmärswys adv. gerüchtweise
318 n.
landrechnung f. 54012, 616 27; N
370.
landrecht, lantrecht n. I. Zugehörig
keit zur Rechtsgemeinschaft 76 33,
271H, 394 20, 5 6 7 29. Verbot der
Aufnahme ins L. 35513, 394 40;
Erwerb des L. N 160 Ziff. 10, 170,
173 Ziff. 60, 61; N 193 Ziff. 68;
394 30; N 293, 299; Verlust des L.
438 37, 542 26.
— II. L.satzung 681 8; L. der Got
teshausleute N 88, 89, 173; 354 24,
356 28, 3 5 7 13; N 193, 194 Ziff 4,
224, 249, 277; 534 a-43; N 303;
546 i ° ; N 342; L. der Herrschaft
Uspunnen N 171, 197; 4045; N
343; L. der Herrschaft Ring gen
berg N 160, 192, 193, 224, 249,
277.
landsässen m/pl. 230 2S.
landschriber m. 412 4 ff-, 417 47 ®-,
420 28, 421 1^24; N 253; 499 28,
50010; N 272; 522 47 ®-, 615 5.9,
648 21, 660 29, 665 28, 67012 _
LIV.
landsekelmeister 647 49 f-, 648 4.
landsgewerd f. (s. gewerde) 17130,
268 15, 300 12, 331 2, 3361.
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landsigel n. 354 21, 355 29, 357
358 7,
390 37; N 259.
landstatthalter 647 25. LVI ff.
landstraße /. 558 i6 ff- Bäume an der
L. N 303 Ziff. 6.
landstreicher m/pl. 41610ff-, 4185.
landtag m. Landgericht 291 l,
359 25 f., 365 lfo, 394 23.
landvenner m. (s. auch venner)
354 27, 6 2 1 27, 639 3i, 647 26; l. von
Hasli 632 26.
landvogt m. (s. auch vogt u. amtmann) 33 29ffl., 354 39, 37717,
38114 ff. 390 24 f., 404 7, 408 9,
410 37 ff., 417 18
422 9, 431 32,
433 6, 43512, 444 9, 45 7 23, 464 9,
470 28, 492 30, 495 23, 499 27, 508 39,
522 16 ff-, 540 H, 552 3 3 « ., 563 i«
565 28 ff., 567 15, 604 23, 606 31,
60729; N 353; 637 37, 641 3 ff-,
644 9 ff-, 659 19, 675 22, 677 27. In
spektionsgewalt zu Hasli N 307,
351.
Landvögte zu Interlaken: Lienhard
Hüpschi 318 4°; Jacob Wagner
328 13.46, 3 8 5 13; Niclaus Schwinckhardt 426 9, 429 s ; Bendicht Rot
100 2, 430 35; Lienhart Brentzigkoff er 441 25; Ludwig Archer
446 19; Ludwig Zechender 459 27;
Bartholome Knecht 464 21, 465 i5,
466 12; Sebastian Grätz 470 23;
Urs Lerber 477 9.21; Hieronymus
Stettier 483 25; Samuel Holzer
484 22; Johannes Wyss 501n ;
Hans Bastian Ryhiner 508 24,
515 38; Ernst 51413; Adrian
Knecht 347 23; Johann Rudolf Tillier 523 20, 529 20; Johannes Steck
533 32, 535 21.31, 5 3 8 27, 5435;
Gerhard Rohr 545 20-33, 55136,
556 23, 5572,. Daniel Engel 551 4;
Vinzenz Frisching 568 27, 571 17,
572 34; Bartholome May 545 23,
57419; Steiger 58418; Samuel Tillier 597 31, 617 12; Friedrich Sinner, Freiherr zu Grandcour 617 7;
Benoit 638 22; Joh. Rud. Tscharner 648 47; Carl Friedrich Steiger
667 20, 673 3.
landweibel m. 499 29, 647 31. — LIV,
LVI.

Langenegg Steffan, venner zu Thun
243 15.
Lanzisgummen Alp am Brienzergrat
N 115.
lärmen m. Alarm 1. Ordnung N 306;
1. platz 549 3i ff.; 1. Zeichen 238 i8.
Laupen, Lopa, Hupoldus comes de 2 6;
— Ulrich von, des rats zu Bern
238 1, 451 49.
Lausanne Bischof von 9 27, 39 30,
54 29.
__
XXV, XXXIII,
XXXVIII; Bistum, Diözese 37 37,
episcopatus 1 11 usw.
Lauterbrunnen 9 19, 20 22, 21 1, 3 8 1 ,
55 6; N 55, 55b* 77; 97 33, 102 22 ff,
165 25; N 109; 176 22; N 116 Ziff.
1; 20519; N 156; 321 46ff-; N 187;
409 25, 470 i7, 496 20, 498 32, 521 5;
N 289Ws; 540 5, 549 6, 648 2.13,
665 12. — LV, LXIII f. — gemein
de L. N 74; pfarre 327 44; pfrund
677 n ; talschaft 541 i6 ff-; ze L.
im Grund 84 25, 264 22. Güter zu
L. N 25, 74. Leute zu L. 102 21 f.,
169 1, 184 7; Gericht 500 1, 64313;
N 387. — LXIII ff. — Kirchenbau
N 149; Taleinung N 236, 328;
Brückenunterhalt N 296, 316;
Wälder 612 8.
leben n. 1. verwürken N 173 Ziff. 1,
193 Ziff. 1.
ledere, laedere v. verletzen, schädi
gen. 12 12, 22 32; lesio f. Verlet
zung 22 33,
ledig, lidig adj. frei 5214 f-, 56 n ,
74 io, 171 22 ff. usw. 1. lassen auf
geben 50 3, 88 35; 1. sagen, 1. spre
chen, 1. zalen lossprechen 76 33,
168 1, 237 25; 1. widerkeren zu
rückgeben 398 3.
ledigen, lidigen v. befreien 17345,
211 20, 232 13.
legittima n/pl. rechtmässige Besit
zungen und Nutzungen 13 7.
leben, lechen, len n. (s. auch Erb
lehen, Mannlehen, Reichslehen)
3 9 35,47, 5 8 3, 8 6 28, 9 0 2 5 , 1 1 6 15 ff.,

11813, 166 2OJ34, 2021 «•; N 289,
289bis; 1. zu Gimmelwald und
Murren 92 1f- 37 • N 117; 1. zu
Iseltwald usw. 92 38; 1. herr
29410, 370 16 1.; 1. lute pl. 1. man
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m. 118 6, 12314, 202 4 ff-, 370 24f.;
1. recht 11821; 1. rodel 38 11; 1.
Schaft /. 77 6, 116 24.34, 117 27,
118 16 ff-, 19116, 294 8, 525 31; l , s gewerd A 26117, 26214, 263 22;
1. träger, 1. vor träger m. derje
nige, der für einen andern (einen
Unmündigen oder Unbewehrten)
oder als Vertreter einer Gesamt
heit ein L. empfangt 87 10, 9142,
136 6, 175 6, 260 2i.
lehen, die sechzechen 1. uf der Herrschaft Güterkomplex zu Grindel
wald 5 6, 3528, 1694 ff-, 170 35,
178 14.
lehr, leer /. 1. jünger, 1. knab m.
418 27, 442 13 t 445 2, 47110.
leimara f. Lehmgrube 316i8.
Leißigen I. von L., de Lenxingen
Oberland. Ministerialengeschlecht
108 7;
— Werner, Edelknecht 20 35, 3 8 5.8,
4112, 5139;
— Berchtolt, Edelknecht 86 9;
— Gerung 92 36;
— Mathis (?) 202 37, 2 1 1 26.
— Lenxingen, Lengsingen villa, Dorf
am Thunersee 37 40, 39 18, 40 46,
45 37, 242 33; N 187 Ziff. 19;
496 20; N 294; 549 6, 607 36,
66218, 665 12. — L V IIIf.; bauert
N 134, 189bis; einung 61129 ff.;
kirchhöre, parochie 113 20, 122 i2,
32142 ff., 32715, 498 30; XXVIII,
LV; pfrund 677 8.
leisten v. einem Gebot (der Verwei
sung, Verbannung oder Giselhaftung) Folge leisten N 161 Ziff.
2; 378 io; leistung f. 526 35, 636 33,
637 6; 1. abkouffen 439 20, 636 34.
Len Hans am, Schulth. zu Unt. 18 i6.
Lenk im Simmental 550 19.
Lennherr Niclaus, venner zu Nidersybental N 187, 188.
lenthi f. Landungsplatz 552 2°.
Lenzburg (Kt. Aarg au) 3 32.
Lerauw Herrschaft (Bez. Zofingen,
Kt. Aarg au) heute Kirch- u.
Moosleerau 574 20.
Lerber Urs, landvogt zu Int., 477 9-21;
— Samuel, Vogt zu Oberhofen 533 33.

Leryen, Läryen Peter, des gerichts zu
Usp. 100 4 ;
— Peter, von L’brunnen 252 35 •
— Hans, des gerichts zu Usp. 423 al.
letzen, geletzen v. verletzen 314 27.
letzti f. Sperre 60 15.
lex positiva, 1. divina f. menschliches
u. göttliches Recht 133 2Ö.
libding n. Nutzniessung, N ’sgut
114 34, 1153.29, 11814 ff-, 394 7,
4076, 41834; 1. der Kapitelsher
ren zu Int. N 185bis; l’s rechte
115 2 5; lipdingen v. 118 7 ffüber decimationis m. Zehntrodel 9 5.
liberi pl. Kinder matrem sequi debent 22 29.
liehen v. leihen, verleihen, ausleihen
1313, 149 11 ®-, 19216, 223 37 ff.,
238 40; allmend 1. 536 Uff, 561 K-,
573 24; guter 1. N 173 Ziff. 32,
193 Ziff. 40; 478 31 ff.; berg 1.
N 208 Ziff. 2, 3; 478 31 ff.; hüser
1. 434 4 t .
lid n. mhd. Deckel 320 7.
lidenclich, lydenklich u. a. adv. ohne
weiteres 87 2Ö, 137 27, 1 7 8 1 8 .
lidenlich adj. leidlich, erträglich
541 36.
lidlon m. Gesindelohn, Arbeitslohn N
193 Ziff. 42.
ladmage m, Verwandter 88 i6 3i.
lieb und leid han Rechte und Lasten
teilen 239 2, 24114, 248 27, 4364.
liene f. Mutterschwein 52119 fligendi guter n/pl. 114 33, 1 1 5 2 f t ,
118 6 ff, 119 3; N 173 Ziff. 53,
193 Ziff. 39, 197 Ziff. 11; ÖOl28«1. und varendes gut 115 2i, 295 29 ff29714, 375 17, 391 12, 392 24-31. Ver
kauf u. Verleihung von l. G. N
173 Ziff. 31, 32; N 193 Ziff. 39,
40; N 216, 400 Ziff. 5
Lilli Cüni, Landammann von Schwyz
75 25.
linwat A Leinenzeug 411 34, 542 27.
las, litis f. Streit 133 33.
lische f. Riedgras 558 34.
Lising von Switz 56 24.

722
literae, litterae f/p l. Urkunde, Be
weismittel; litteris et instrumentis se obligare 13 37; — pacta
innovare 14 8.
Littöw Nögker von, ritter 18 25.
litzen v. einschränken, mit Schran
ken versehen (Lewer, Mhd. WB)
51 iß.
loben v. geloben 53 12, 54 22, 60 29.33,
6131, 65K, 105 24 usw.
Lobenhusen Waltherus de 3 i8.
Lobyng, richtig Robyng, ehern. Ge
schlecht in der Parochie Gsteig
92 39.
Löffenberg Otto von 78 n .
Lombach I. Bach im Habkerntal
38 3 «•, 40 46, 48 35, 278 26, 383 8;
N 238, 329; 63717; enet dem L.
32222 II. Alp L. bei Habkem
N 188 Ziff. 10; 42933, 661 19,
679 1.
Lombach (0. N.), landmayor 65212.
Lombarden Geldwechsler und Bankiere zu Bern 38 42.
Lopsinger Hans, Burger zu Bern
275 12.
los n. Teilung der Hofstätten durch
das L. 110 30 £lösen v. erlösen auslösen, ablösen
46i4i.i6; pfand L 121 so, 370 35,
399 u ; losung f. Kapitalabzahlung
70 9.
lot n. lötig adj. 575 6 £•; 1. gold 52 27.
Lothar Kaiser N 1; XXV, XLIII f f .
Lötscher im Lauterbrunnental N 14,

15, 50, 55, 55Ws, 77, 92 Ziff. 2. —
XXXI f.; auf Planalp N 19, 50.
— XXXI. Geschlechter der L.
6 5 22-125.

lotter m. Lotterbube, Taugenichts
432 34.
Löüwenberger Niclaus, aus dem Amt
Trachselwald 517 35.
Löuwensprung Lux, des rats zu B.
437 9.
lowin, louwen u. ä. f. Lawine 190 34 ff-,
3 3 4 31, 3 5 0 7 -i4, 3 8 5 6, 524 36.
luchsenmandat N 334..
Luchsinger Hans, von Glarus,
Schiedsrichter 183 5, 194 i0, 213 21.

Ludwig, Ludvicus, abbas Augensis
2 3;
— (der Bayer) König 327, 39 32-46.
lügen, liegen v. N 173 Ziff. 36, 193
Ziff. 22; des l.s bezichtigen N 173
Ziff. 35, 193 Ziff. 22, 197 Ziff. 21e.
lümbden m/pl. Leumund 494 25.
lüte pl. harzogne 1. N 173 Ziff. 60;
schädlich 1. 307 7.
Luterfluo die balm, wohl für Rotenfluh 130 17 ,.
Luternau zur Schönegg Rudolf von,
des gr. Rats 510 42.
Lutholdus prepositus mon. Interlacensis 2 25.
Lüttold Hanns, venner von Hasli
465 25.
Lutringia Lothringen, Symon dux de
2 5.
lütrung f. lütren v. erläutern 171 36,
230 5 ff-, 244 32, 2514, 252 14 «-,
302 24, 3036, 306 8-i5, 372 34.
Lütschental 7 7, 15 5i, 18 12 f-, 27 21,
3 0 22, 3 8 1 ;

N

5 4 , 5 4 b is ; 3 2 1 4 4 ff.;

N 187; 5216; N 289bis; 61218.
LVIII; thalcosten zu Grindelwald
N 314; Leute zu L. 6214-19.
Lütscheren, Litzeren (Schlucht zw.
Därligen u. Rügen) 1527, 129 5,
383 7 f-, 556 36, 557 36, 63716-22.
Lütschine f. 9 20, 15 36, 1 2 9 21, 130 21,
1 3 1 7 - 3 6 f . ; n 187 Ziff. 16 u. 17;
422 4; N 239, 327, 338; ennet der
L. 409 23, 47017.
Luzern 75 20 ff-, 179 7, 194 44, 352 24 ff.,
468 20, 549 17; burger von L. 67 22.
lybell n. kleines Schriftstück 4737.
lyblos thuon töten 400 10.
Lyss (Amtsbez. Aarberg) XXVIII f.

M
mad n. meder pl. I. Wiese, bes. Berg
wiese 126 11, 136 43 ff-, 1 7 0 4, 315 24,
673 27.
— f. II. eine Zeile Gemähtes 279 23,
656 18.
mage m. Blutsverwandter 11425,
115 28, 117 12, 137 8, 296 1^-29,
297 2, 299 1 «•, 375 3, 4482, 47422.
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mägyen v. mähen 414x, 419 32.
Mailand, Mailänder 438 16, 49 6 26.
mal, daz hindrost und aftrost mal
der Ertrag des letzten Melkens
70 39.
malefizsachen schwere Verbrechen
636 27, 637 8.
malzey /. mhd. Hinfälligkeit (s. Klu
ge, Et. WB unter malz) 540 20.
Man Ruodolff, prior des gotzhuses Int.
236 7.
Manberger Joh. Friedr., Leutpriester
zu Thun 208 9.
manen v. manung f. 63 n , 65 27; mit
brief en oder mit botten 61 38, 64 27,
65 29.
Manisried in der Herrschaft Uspunnen N 201.
mannlehen n. mit Gefolgschafts
pflicht verbundenes Lehen (vgl.
Rennefahrt I 85 ff.) 37 19, 39 35,
4 0 50, 7 0 42, 8 6 19, 9 i 44 fr., n s 24 f.,

123 13, 131 2, 134 39 135 6, 157 25,
19023 195 12, 20041 f-, 209 6,
286 30, 327 26, 374 15, 450 39; N 260,
357; m. in todfällen N 173 Ziff.
45, 193 Ziff. 1 u. 51; 44824«-,
450 6, 474 13; m. recht 118 26.
Männlichen, Menlicha Berg zw. Lau
terbrunnen u. Grindelwald 9915.
mannrecht n. Ausweis über Herkunft,
Stand u. R uf 438 32 «•
manns stammens recht 448 31.
manschafft f. Gefolgschaftspflicht
131 212 135 6, 201 1.
manod m. Monat 67 28.
marca f. Mark m. auri puri 68 26.
march /., marchung /., marchzil n.
48 2, 128 9 ff-, 135 2, 165 13 «-, 504 25,
560 25, 655 i ff- 675 33 f-; m. gegen
Hasli N 240, 262, 380; m. der
Jahrmärkte 54649; m. zwischen
dem Haus Int. und Därligen N
312; Jurisdiktion#- u. Amtsm. N
275, 276, 367, 383, 399; m. zwi
schen Beatenberg u. Oberhofen
N 390;
marchen, marken v. 95 34 t-, 59723;
markstein usswerffen N 173 Ziff.
15, 193 Ziff. 14.

Marchbach, Marppach, Margbach
Bach bei Ring genberg 1914, 66 6,
1343i, 383 9, 385 39, 637 i8.
marchio m. Markgraf 1 22.
marechausisee commission 6007.
markt, märt, merit u. ä. (s. auch
Jahrmarkt) 4 26.38, 50 3 1 .
60;
140 29, 24416«.; n 304, 374, 376;
m.brüch m/pl. Marktbussen
529 23, 531 35; n 304; 63742ff-; m.
schiff 486 3i «•, 622 26 ff..
Marthi (o. N.), ammann, Gerichtsäß
zu Int. 269 3.
mäschel m. Masche, Maschenweite
455 15 «-, 456 39 602 36 ff-, 663 5.
maß und maß; mes, meß Maß und
Gewicht N 96 Ziff. 7—9; N 143,
196 Ziff. 4; 42118, 531 34; m. von
Thun 26 25, 28 13; m. von Undersewen 140 38.
maß f. Getränkemass (Rennefahrt
III 180) 152 23 ff., 26444, 408 31,
412H, 47913-34
mäs, meß n. Kornmass s. mütt
574 31,34, 5753 usw.
Mathis von Lenxingen 202 37, 211 26.
matrimonium n. Ehe; matrimonialiter contrahere 22 28.
Matstetten Peter von, edelknecht
73 13.31.
Matten I. Edle von, oberländisches
Ministerialengeschlecht;
— Werner 30 8; Niklaus 3021.
— Madon II. Dorf 112; N 23, 102,
116 Ziff. 1; 205 19; N 159; 321 4i ®-;
N 187; 4037 ff-, 42239; N 239;
48847, 521 9; N 289^. _ XXXI,
LVII; Allmend, Weidfahrt gegen
Aarmühle N 263, 273, 282, 300,
313, 326; Leute zu M. 1844.
Matter Entz (Vinzenz), burger ze
Bern 135 22, 1 5 1 1 1 , 1574, 162 12;
—• Peter 20126;
—• Heinrich 262 28.
matzenmeister m. der Anführer, der
dem zur Empörung schreitenden
Volk die Matze (vom ital. mazza
= Keule) vorantrug. (Id.) 354 14,
355 18.
Maximilian I. König 5 40.
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mehren, meren, abmehren v. abstim
men, beschliessen 330 37; das mehr
und das minder 37922.
mejen sture f. 104 20.
meintat f. Verbrechen 109 15, 11116,
139 3.
Meiringen 1. Edle von M. oberländ.
Dienstadelsgeschlecht; Burchard
25 1;21; Philipp 25 19.
— II. Dorf im Amtsbezirk Oberhasli
70 2h 63223ff-; XXVIII.
meisten m., meisterschaft f. handwerksm. 248 « *•, 435 30 ff., 441 36«.,
444 21 ffP> 4 7 i 15.

Meister Heini, von Sigriswil 143 41,
144 20.
menclich, menglich männiglich, jeder
mann, irgend jemand 156 35,
218 29 usw.
menia = moenia n/pl. Stadtmauern,
Befestigung 13 33.
mer f. Mär, Kunde 329 n .
rnercht, mergt m. s. markt.
Merligen (Amtsbez. Thun) 48 38,
567 2, 575 19.
mes, mess f. I. Messe, Fest 51 3;
— II. gottesdienstliche Feier 3454,
404 23.
mesnagiren v. franz. menager =
schonen 554 42.
messachell m. Messgewand 320 25.
messer zucken N 193 Ziff. 66; 439 19
6371.
metzger m. metzgen v. N 143, 161
Ziff 5, 165 Ziff. 3, 196 Ziff. 4;
frömd m. 15616131; m. von Bern
264 21, 425 19.
Mey, May Barthlome Burger zu Bern
275 11;
—■Glado, des rats zu Bern 31320,
437 9 ;

—• Barthlome Landvogt zu Int.
545 23, 574 19.
meyen v. mähen 12524, 27921 f-,
573 37.
meyen m., meyengeding n. an der
periodischen Versammlung der
Fischer eidg. Orte (dem fischermeyen) unter Mitwirkung der Ob
rigkeiten getroffene Abmachun
gen 307 23, 456 26, 60413, 663 8.

—

rneytag m. Maiversammlung 1972.
Meyer Hans, schulth. zu Lentzburg
N 187, 188;
— Hans, obman der pürt Tädlingen
527 9;
— Christen, obmann von Tädlingen
652 6.
Michel Wolfgang, venner zu Bern
489 !2, 491 3 3 ;
— Michel, Statthalter zu Ringgen
berg 526 27;
— Ulrich, landstatthalter 613 13;
—• Peter, a. landseckelmeister 65 1 33;
— Christian, landseckelmeister
673 1X, —, a. hauptmann 682 21.
Miescher Arnold (von Bern?) 7040,
712;
— Peter 92 6-24, 195 13;
— Ruf 92 «.
miet f. und gaben Bestechungsgeld
380 28, 38112, 382 5.17.
mietwan m. Erwartung (oder Ver
sprechen) eines Geschenks 38217.
minne f. minnespruch m. gütlicher
Vergleich 83 12, 87 32 ff., 972,
108 21, 109 5, 138 16 159 33, 1607,
163 25, 177 28, 241 17; m. und
früntschaft 210 35.
mißbuw m. schlechte Bewirtschaf
tung 370 17.
missetat f. 110 9-24i.36.
missevarn v. Unrecht tun 5915.
missgichtig adj. nicht anerkannt,
nicht geständig 120 26, 3982; m.
sin = bestreiten 33616.
misshel, misshelli f. Zwist, Uneinig
keit 56 19, 80 8, 87 24, 95 13, 157 35
usw.
mißwerben v. falsch, fehlerhaft han
deln 399 22.
mistbritt n. Traglatte, Brett zum
Transport des Stallmists N 121.
mithafte m. Streitgenosse 191 6, 195 14
23610ff-, 348 19.
mitteile(r) m. Mitberechtigter 147 24,
149 16 150 9, 159 32, 17122 usw.
molchen, mulchen n. das «Gemolke
ne», Milch u. M.Produkte 26 33 f.,
27 31, 552 26; m. als Zahlungsmit
tel N 303 Z if f . 4.
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molendinum n. Mühle 12 17 tMonteferrando Benedictus de, Bi
schof von Lausanne N 149 b.
Mor Melcher, Geschworener am Ge
richt zu Int. 100 4.
mora f. I. Aufenthalt 121; II. Ver
zug, Verzögerung 12 4, 52 x.
Morgarten 33 3A
morgengabe f. donatio nuptialis (s.
Rennefahrt II 27 ff.) 116 2 f-,
117 2 A-, 270 33, 298 23, 374 31,
394 2M
morndes adv. folgenden Tags 11920,
123 34.
Mörisried abgeg. Dorf in der Aare
niederung, Gern. Brienz N 84, 95;
322 32; N 195.
mos m. Sitte more maiorum nach
altem Herkommen 133 33.
möschin adj. aus Messing 320 18.
Mose Heinrich von, Burger zu Lu
zern 75 22.
Moser Anderli, weibel zu Grindelwald
249 39;
— Hans, Statthalter zu I. 44 6 35;
— Peter, landsvenner 6474, 651 32.
mügende, vermügent f. Vermögen,
Macht 119 22, 123 37.
Müggrest Ruff, schulth. zuo Spiez
228 28, 229 2.
mühle f. 188 39, 31715; m. des Klo
sters Int. 9 2i, 12 io A-, 3274,
415 20 A-.
Mühlemann Hans, landsvenner 100 3;
— Hans, landtweibel zu Int. 42611;
— Heini, des gerichts 423 33 •
— Niclaus, weibel zu Grindelwald
425 35;
— Hans, von Habkern 546 33 •
— Hans, a. landvenner 574 22, 575 26;
— Peter, von Unt. 574 24, 575 27;
— Christian, landstatthalter 6474,
651 3i.
Mülerron Johans von, Burger zu
Bern 7814, 87 2i, 89 34, 93 37,
9427, 95 ii, 98 8, 106 23, 128 1,
135 22, 138 10, 172 28;
— Urban 237 35, 258 5 i, 262 27.
mulgüt n., mulve n. herrenloses, ver
laufenes Vieh 165 36; N 287.
47

Müliborter Jacob, von Lütschental
184 5, 195 5, 2031.
Mülibrunn Hans, von Undersewen
Schiedsrichter 183 n , 194 14,
213 26, 229 0.

Mülinen, I. Mülinon villa, Weiler
bei Wilderswil 3740; N 54, 54bis;
92 28, 9733, 108 30; N 102; 153 1«;
N 106; 165 14; N 109; 17620; N
132, 133; 383 12, 4 0 3 10®-; N 201,
263; 521 7; N 289bis; 637 21. —
LXIX; Leute zu M. 62 24 f., 1 6 8 33.
— II. Burg M., Amtsbez. Frutigen
29 37, 35 4.
Mülinon H. de, Burger zu Thun
75 15;
— Hans von, B. zu Thun 219 36.
müller m. 486 21 f-, 48 8 53; N 319,
324; 63117; m. zu Thun N 177;
m. des hauses Int. 41518 fl-,
419 10 fl-, 421 3i ff.; m. lohn 309 3.
Müller Conrad, zu Unterseen 4042;
— Hans, Landamman zu Obwalden
179 0, 18223;
— Andres, von Aeschi, Schiedsrich
ter 183 9, 194 13, 213 25;
—• Peter, von Lauterbrunnen 195 6,
203 0, 207 36, 209 24;

— Clewi, von Habkern 203 5, 209 24;
—■Peter, des rats zu Bern 238 2;
— Peter, venner zu Inderlappen
249 37, 252 23;
—• Hans von Matten 268 9, 306 4;
—• Claus, sprücher am gericht 310 29;
— Peter, des gerichts zu U,sp. 423 32;
— Peter, venner zu Unterseen 458 34,
460 38;
— Bendicht, venner zu Unter seen
460 38.
Müllerswil = Wilderswil 1842.
mummen s/v. Mummerei 586 22.
mund m. soviel m., soviel pfund
506 10, 59112.

mundiburdium n., munt f. Schutzge
walt 1 13.
municio, munitio f. Feste, Befesti
gung 1040, 16 17; munire v. be
festigen, schützen 12 3 i.
münze f. gebe und gemeine, genge
m. lauf liehe M. 84 34, 169 33,
173 34, 253 15, 333 28; p r iSger
pfenning Br eis gauer Währung
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47 48, 48 6; Florentinerwährung
52 27, 54 15, 55 i , 69 44, 90 n , 143 5;
rheinische gülden 97 31, 13424,
167 34, 174 15, 193 33, 201 5, 232 u
258 2i, 260 n , 451 32 • bernische m.
5112, 54 iß, 61 26, 66 5, 265 25,
360 12, 40113, 450 32, 470 20, 501 36,
511 4, 514 1, 616 27, 672 29, 675 7;
alte pfennige, denarii veteris monete 71 6, 84 34, 92 9, 133 7, 134 24,
195 24ff-; stebler 91 39, 103 12 f-,
125 15, 126 21, 142 39, 155 39,
169 3
170 37, 178 36, 224 2,
230 n ff-, 400 15-27; libra (auri)
l 34; marca (auri) 6826; nüwe
werung 293 1, 365 25, 378 3; dublone 62121.
Münzer burgerl. Geschlecht zu Bern
— Werner 38 52, 40 4 «-, 4112, 49 19.
— XXXI.;
— Lorenz 40 9, 41 12;
— Verena 40 12;
— Anna 40 15;
— Clara 40 19, 49 i*.
Muri bei Bern 45 37, 327 41. —
XXVIII.
Mürren, Mürn 9 i8, 55 6; N 77, 117;
2569, 257 3 «•, 265 22; N 296. —
LXIII f .
musterung /. Inspektion 238 16 ffmut, mutt n. Getreidehohlmass
(Vgl. Renne fahrt III 180) 1 mütt
— 12 mass zu je 4 imi 26 24, 28 7,
264 9, 322 36 ff- usw.
muoten v. vermuten ATI 8.
muoter /. 100 21 ff-, 114 24,31, 11524,
116 35, 117 18 ff-, 270 6 ff-, 392 2 ff-,
395 2 1 t 447 26 ff., 474 3'9ff..
mutermage m. Verwandter von Mut
terseite 100 21 ff-, 114 13 fl., 122 47 ff-;
N 173 Ziff. 49, 193 Ziff. 53.

N
nachgebur, nachpur m. Nachbar
164 24, 228 13, 302 28 ff..
nachgende, nagendre kind pl. Kinder
aus späterer Ehe 114 30 ff-, 270 6 fl-,
448 15 ff-,
nachgende pfand pl. spätere Pfän
der 120 34.
nachomen pl. Nachkommen 101161.

nachwer sin Gewähr leisten, (sub
sidiär) haf ten 300 18, 304 28.
Nagel Heinrich 104 36.
Nägelli Hanns Frantz, schulth. zu
Bern 437 5.
Nase Landvorsprung am Thunersee,
S Beatenbucht 9 23, 28 31, 196 22,
242 49 ff., 67815.
nemmen v. nennen, benamsen 291 9-i7,
293 8, 367 9 f-.
nemora n/pl. (ecclesiae Int.) Wal
dungen 13 5, 225 23.
Nessleren Alp bei Saxeten 429 26.
nestel m. u. f. als Marktabgabe
529 28*».
v,
Neuhaus (früher Blatten) bei Ünterseen 621 so, 622 48 «-, 638 27 ff-,
640 36, 670 24«.. __ LIII.
neujahr, N.gaben N 264. N.umzug
N 291.
Nidau Graf von 58 34.
nidt präp. unterhalb 2801.
Niederried (am Brienzersee) 66 6,
134 32, 158 16, 32 2 27; n 188, 195;
496 13. — LXVI.
Niedersimmental 19426; n 118;
308 i8, 660 27. _ XXXVII.
niena adv. nirgends 2TIQ 35.
Niesen Peter, von Unterseen 278i7.
niessen, nüssen v. benutzen, genies
sen 126 7, 135 18, 145
1491 ff-,
169 19ff-, 17933 usw.; nutzen und
n. 166 26, 1 6 7 1, 313 37.
Nif ershof statt; area an der Stadt
grenze von Unterseen 12 23, 51 15,
317 iß.
Niki aus, Niclaus
— von Mülibach, genannt Fülizand
von Sibental 40 40;
— , bischof zu Konstanz 47 23;
— von Ruospach, kilchherr zu Hiltolfingen 98 21.
nollen m. runder Felskopf 660 8-is.
nos, noß n. Stück, Haupt Rindvieh
3 0 4 21, 3 6 9 9 f., 3 9 3 33, 424 37,
576 4 A-.
nundinae septimanales f/pl. Wochen
markt 4 26, 68 17 t ; n. annales
Jahrmarkt 68 48 t.

—
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Nürnberg (Bayern) 39 46.
nutz, nutzen w. 485,-8, 55 20, 135 n ,
192 21; zu n. komen, zuo n. treffen
163 5 ff-.
nütz, nützit nichts 228 27 usw.
nutzungen f/pl. 170 37; N. der Her
zoge von Oesterreich N 21.
Nüwenschwand Burcky, aman zu
Signouw N 187, 188.

0
oberamtsman m. 553 15 ff-, 58814,
590 7, 620 37, 670 7, 681 39 t. —
XLVIII ff., LIV f f .
Oberberg Alp in der Kirchgem.
Brienz N 223.
Oberhofen I. Freiherren von XXVI f,.
XLIII; Seilgerus, Seliger P 7^ .
XXVff.; Libo u. Werner XXVI;
Ita, Werners Tochter XXVI,
XLIII.
— II. Burg und Herrschaft 7 7,
15 45 f-, 23 27, 24 ii, 27 33 ff-, 2815 ff-,
322o t, 3322, 39i7; n 44, 48;
67 25, 69 4i, 73 2i ff-, 742; N 78,
82; 157iot ; N 146; 40 6 24, 49 6 2X,
51644, 607 34, 649 21, 6 7 5 2 4 _
XXX ff., XXXIV, XLIII. Ge
richtsmarch 28 30; March gegen
Beatenberg N 390.
Oberland 152 19 ff-; N 177, 229;
468 35, 517 38 «'•; N 306, 310;
583 18, 601 n, 648 34. Oberländer
152 27, 1531, 196 iß «•; der O. Sanen und Oesch-pundt N 118;
XXXVII f. «Oberländische Punk
te» N 278.
Oberried am Brienzersee N 84; 134 35
158 16, 32228; N 195; 496 14,
610 22; N 363; 665 X8. — LXVII f .
Obersimmental 194 26; N 118; 308 i8,
323 24, 3983i, 471 26 ff-. —
XXXVII.
Obersteg Bartlome, venner zu Obersybental N 187, 188.
obervogt des huses Inderlappen 450 21.
obnan adv. oben 141 5.
obsböüm pl. Anriesrecht von 0. N
303 Ziff. 7.
obsequium n. Gehorsamspflicht 12 33.

—

Oesch Chateau d’Oex, Pays d’Enhaut, Kt. Freiburg 199 10, 508 29,
550 29.
offen adj. offenlich adv. o. sin 69 9;
o. brieff 3421, 57 16, 607, 6419;
o. gericht 71 20, 72 3; o. strassen
(im Landgericht, s. Rennefahrt
III 150) 287 16, 35916; off enlich
versagen den Frieden aufkünden
56 20.
offnen v. eröffnen, kundgeben; Öff
nung f. 7122, 721, 122 14, 156 24,
173 11-27.
ohmgeltcammer f. (s. ungelt) 645 29,
649 2 ff-.
Oltscheren Alp in der Kirchgem.
Brienz N 223, 380.
onkomblieh adj. s. unkomlich.
onweg m. vermutlich Un-weg, Weg,
der keiner ist (Mitteil, des Herrn
Dr. P. Dalcher, Red. Schweiz.
Idiotikon) 234 28.
oppidum n. nomine Inderlappon s.
Interlaken II.; a septis (saeptis)
o. excludendus aus den Mauern
der Stadt zu verweisen 1213;
oppidani m/pl. 11 34, 12 6, 13 13;
oppidi burgenses 1320-23, 1422;
— incolae 13 3ß9, 14 19;
— habitatores 14 12&2;
— scultetus et b. 14 30.
Oppligen im Amtsbez. Konolfingen
45 37. — XXI Anmerk. 1.
Opplinger Cuonrat, Statthalter ze
Uspunnen 310 27, 311 33, 386 26,
423 30, 424 22;
— Heinrich, landtvenner 495 6;
— Hans, landsstatthalter
526 24,
535 18;
—• Küni von Saxeten 578 7.
ordinary n. das Gewohnte, gewöhnl.
MaSS 420 27, 34.
Ordnung f. Testament 506 24.
örinn adj. ahd. erin, ehern, aus Erz
321 2.
Ort, heute Ortweid zwischen Burglauenen und Grindelwald 218 25 f.,
219 26.
— Johannes von 104 35;
— .Uli, von Matten 184 2;
—■Peter, von Matten 268 9;
— Christan, von Int. 435 29.
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Oesterreich Herzoge von, Herrschaft
23 37 ff., 24 2; N 20; 31 24.£9, 322 t,
33 4, 3516, 4119, 44 33, 4527,
4615, 47 4«-; N 48; 58 34, 60 37,
69 11 ff., 7 g i;2 , 82 23, 97:21, 986.26.
— XXIX ff., XXXIII f., XLIII.
Leopold (I.) 23 39, 24 16.28, 31 24 ff.,
32 25, 33 6; N 28, 29, 30, 33; 39 <i,
4737. _ XXX, XXXIV; — (II.)
48H; — (III.) 69 39-43; Albrecht
24 28; N 33, 44; 52 42, 6 7 34. _
XXX; Heinrich 32 23, 47 37; Jo
hann (Parricida) 24 5, 25 27; Otto
36 30f,; Friedrich (II.) 48 n , (?)
98 29; Rudolf 52 42.
österreichische Lehen zu Grindelwald
29 2, 35 26.30; 0. Nutzungen (Öster
reich. Urbar) 23 37; N 21.
Ostertag Niclaus, des gerichts zu
Usp. 423 33.
Ougspurger Michel, des rats zu B.
437 8.
ovis feta f. Mutterschaf 16 30.

P
pactum n.

Vertrag,

1 28, 1 1 27.32,

Vereinbarung

1 7 37.

paner n. und f. s. banner.
Papst Sixtus IV. 239 40; Innozenz
VIII. 249 6-24.
particeps alpis m. Teilhaber, Berggenosse 17 i8.
parochie, parrochia f. Kirchhöre
55 13, 63 36, 66 35 usw; parrochiani
m/pl. Angehörige der Kirchge
meinde 254 13.
pascere v. (Vieh) weiden 131 37; pascua n/pl. (ecclesiae Int.) die
Weiden 13 6, 30 n.
paß m. 458 6, 548 15 t , 549 15.
Pastor Hans, venner zu Bern 439 8.
patene f. lat. patena Schüssel, Opfer
schale 251 24.
paternoster n. Rosenkranz 394 26.
patronatsrechte N 144.
patrouilleur m. 645 15.
paurenzeppel m. Bauernkrieg N 285.
pecus, pecoris n. das Vieh als Gat
tung 17 38, 131 37;

—■, pecudis f. das Vieh als einzelnes
Stück 17i'°.
pedagium n. Weggeld, Zoll 1231.
pene f. poena Strafe 51 n , 52 25.35,
60 22, 68 26, 79 30, 80 16, 89 9 t , 109 23,
119 25, 170 13,
193 33, 247 23,
300 33, 42920, 46312 ff-, 49219;
p. furti et violentiae 6 34; p. lesionis 12 12.
pestordnung N 302.
Peter, Petrus von Solothurn, Stadt
schreiber von Bern 4 29, 15 17;
— von Thun, Dominikanerprior 15 9;
— von Ysenboldingen, Ammann zu
Hasli 18 26;
— propst zu Interlaken 22 12, 25 9;
— von Stoffeln bruder, comendur
zu Hitzkilch 53 32, 6 0 35;
— de Bluomenstein, vicearchidyaconus Künicensis 132 12;
— am Stade (zu Brienz?) 72 15.
Pfaffenschwendi 9 i6; N 124; 5486.
Peren Hans, weybel zu Unt. 521 34.
Perren Hans, venner zu Unt. 557 21.
Perrit Heinrich, von Saanen,
Schiedsrichter 183 6, 194 n , 213 22.
pfand, phant n. 47 31, 73 n , 85 16 ff-,
103 37 ff,, 120 21 ff-, 121 m -; N 193
Ziff. 41, 42, 67, 76; N 197 Ziff.
16—21; essendi pf 189 8; silberni
pf. 382 28; kranke (geringe) pf.
3989; gevertigete und geschrüwne pf. 212 35, 213 1; pf. ferggen,
vertigen 398 21 ff-, 399 48; pf. lö
sen 12130, 37035, 399 ii; pf. neh
men, pf. nemmen (nennen) 119 27,
300 34, 370 32, 3714.15, 397 24 t ;
pf. schetzen 370 34; n 193 ziff.
76, 197 Ziff. 18 u. Bemerk., Ziff.
20; 47512ff-; N 303 Ziff. 3; pf.
setzen im gericht und nüt usrunt
gerichtes N 127; pf. ufschrien
121 25, 399 1 f . ; p f . v e r k o u f f e n
85 22, 1045, 121 io ff.; pf. verset
zen N 193 Ziff. 67; pf. weren
120 24, 397 27.37; phandesrecht 48 9,
120 21 ff., 121 8 ff.; in phandez wis
48 7-21; pfandschaft f. 44 30, 69 40,
77 7; n 78; pfandschilling m. pf.
geld n. 39 17, 416 4 6 14 «-, 6910,
99 2 2 f ., 126 23 t, 4621, 492 26 ff,,
537 19, 572 23, 5743, 5798, 620 24,
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658 17; pfandung /. 7413ff-, 130 6;
N 193 Ziff. 41, 197 Ziff 16.
pfänden, pfenden v. 34 26, 44 9, 50 18,
124 io, 126 21 ff-, 141 27, 146 23 ff.,
149 19, 179 21, 436 8, 445 *7, 462 4
620 2i ff.; pf. mit gericht oder ane
gericht 85 15, 170 18; pf. ane gerichte und ane lantrechte 104 3;
— wann einer verpfendet wird N
173 Ziff. 65, 193 Ziff. 63.
pfander m. Pfandeinzieher, Bäuertbeamter 99 25, 126 19 ff-, 431 9,
46219, 493i2ff., 5361, 58819,
658 5; pf. büchlein n. 535 33.
pfarre f. pfarrer m. 3279, 40429;
N 279, 298; 517 i», 61136, 676 21.
— L ff., LVII ff.
pfenning w. Geld, Betrag 13720;
der dritte pf. Abgabe zu Ring gen
berg I3512, 1581
160 8 «•,
163 39 «•, 347 39 ff-. — XXXVI f.;
pf.gült, pf.zinse N 117, 125;
257 27, 321 30 «•, 325 23 ff,; N 188
Ziff. 6; 40529.
pfennwert m./pl. Ware, die ihren
Pfennig wert ist; später hauptsächl. für Vieh gebraucht (vgl.
Lexer, Mhd. WB) 34414, 35124,
576 30; schulden in pf. bezahlen N
187 Ziff. 26, 188 Ziff. 13.
pferd, pherit n. (s. auch roß) 536 i6 f-;
XXXIII.; pferdte f. Stute 493
537 14.
pfister m. Bäcker 245 3i, 2819; N
196 Ziff. 4; 486 21t; N 324;
6587; pf. des hauses Int. 416 5,
419 4 ff-, 421 3i ff-.
Pfister Hans, Schaffner des Klosters
Int. 268 6.
pflanzbürre f. bürre = ? (Vgl. Lexer
11 250: «linderstund sich einer,
der gemeind grund einzufangen,
..., es wer zu pflanz-steigen oder
zu andern dingen.) N 363.
pfleger m. Vogt, Sachwalter.
— der Herzoge von Oesterreich in
Burgund 23 45, 25 23;
—• ze Hinderlappen 33 35, 46 25;
— ze Wisnöwe 38 53, 39 1.
pfrund f. 25519 ff-, 256 28 f., 2679,
407 5, 533 23 f., 59414; N 355;
641 4; N 396, 397; pf. der spital-

kinden 407 19, 408 28 ff., 4179; pf.
zehnt zu Unt. N 279; pfründer m.
223 3, 408 3°, 41815 «•; pf.haus
574 8, 577 26 f., 641 7.
ph s. pf.
Phirida Pfirt (im Oberelsaß), comes
Fridericus de 2 5.
pignus n. Pfand 213 8; p. tollere 12 8.
pila f. Stampf- oder Walkmühle 12 i8.
piscaria, piscina, piscipula f. Recht,
Ort und Einrichtung zum Fisch
fang 4 25, 1218, 1536, 155 41.
pitschet n. Petschaft, Siegel 508 3i .
Planalp (am Brienzergrat) N 19;
5435, 5 5 i5 ; n 218, 223.
plaphart m. Münze (12—15 Pfenni
ge) 25216, 334 6, 658 4.
Pluoner Johannes, von Lauterbrunnen
25235.
polizey, obere p. XLVIII ff., LV f f .;
niedere p. IL ff., LV ff.
pons m. Brücke ab ecclesia Int. constr.
12 28; ad muniendum concessus
12 3i; restauratio vel renovatio
p. 13 2; locus inter p. et monasterium 68 24.
port n. Bord, Rand, Ufer 497 15.
Porter Heinrich, Abt zu Engelberg
84 15.
Poss Hans, des gerichts zu Usp.
423 34.
potestas f. Gewalt, Vollmacht 37 23;
p. iudicandi 22 34; p. intromittendi 22 35.
pott m. Gebot 372 7.
Pottingen s. Bottigen.
praestare v. leisten, verschaffen, dar
tun 132 38.
Prag 4 37.
Prästi Niklaus, propst zu Int. 91 i5,
97 4; n 83; 101 23, 104 37, 106 39,
11317; N 89, 90; 143 43.
predikant m. 404 29, 41512, 443 27,
54014, 541 7 ff., 542 35.
Preijer Johans 86 7.
preiudicium n. Nachteil 16 36.
prepositus m. s. propst.
presten m. Seuche 613 28.
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Prez Guido de, Chorherr zu Lausan
ne 249 7.
prienling m. s. brienzling.
Printzo Ulrich, des Rats zu Thun
78 17, 451 23.
prior m. der Rangnächste nach dem
Propst; p. Otto 162 37.
Prisger s. münze.
Privilegien des Klosters Int. N 1, 2;
7 so, 23
327; N 29, 30, 33;
173 37; N 163. — XLIII ff. — P.
der freien Propstwahl 1 23; —
der freien Vogtwahl 1 27, 2 34,
5 34; XXXVIII f.; — der Frei
heit von Auflagen 1 15, 5 33; N
6, 7; — des Erwerbs von Reichs
lehen zu freiem Eigen N 2; 10 H,
2927, 30 i, 35 14, 37 33, 3330.
probacio, probatio f. Prüfung, Be
weis 22 so, 134 7.
propst zu Int. 239 1826; freie Wahl
des P. 1 26; p. und kapitel, p. und
könvent 6 28, 7 5-39 usw. — Pröp
ste : Lutholdus 2 25; Heinrich 5 25,
15 49, 18 33; Ulricus 11 i», 16 2i.|38;
Wernher 18 23, 2028; Peter 2212,
25 9; Walter 30 n>; Conrad 34 8;
Johannes 36 25; Werner 4 9 17,
52 3-4<>, 55 2; Gerhard 58 so, 63 23
65 31; Rudolf 78 i»; Niklaus
(Prästi) 9115, 97 4; N 83; 101 23,
104 37, 106 3o, 11317; N 89, 90;
14343; Ulricus 132 13, 135 39,
142 io, Heinrich 162 37; Peter
(Bremgarter) 170 28, 171 7, 173 3,
17514, 194 34; Heinrich Hetzei
19434; N 119; 201 37, 203 i«,
204 34, 206 o, 208 20, 210 7; N 130;
229 8; Cristan Schwendler 7224,
231 37; N 137; 2363; Johans
Brieggo XXXIII; Heinrich Blum
23942 24017, 25023; Ludwig
Roß 18io, 250 2 ff-, 252 33, 260
26119; Rudolf 265 21; Cuonrat von
Wingarten 268 7; N 160; 273 32;
N 173; Batt Sultzer 3062,
321 37 49, 405 29; Hans Basler
307 2°; Niclaus Trachsel 310 si,
312 3 319 so, 327 43.
Publikation obrigkeitlicher Mandate
N 386.
pulverhandel N 278.

punten m. Spund 485 20, 624 3, 630 32.
pursame f. s. bäuert.

Q
quest m. lat. quaestus Erwerb 5679
(s. gwünn u. q.).
quota (= quota pars) die Quote, der
wievielte 132 23 ffi-.

R
Ramser Heini, von Wiler 2031,
211 37, 220 2;
— Hänßli 277 4; Hans 277 17, 423 32;
— Rüde, weibel zu Uspunnen 423 3°.
randen v. randung f. I. einschätzen
509 28; II. den Anteil der N ut
zungsberechtigten an Alp, All
mend usw. festsetzen 522 35.
Ranft Cüntz, Burger zu Unt. 888.
Raron Freiherren von XXVII; Ru
dolf 35232; Berchtold, junker
4012; Verena (Münzer), dessen
Frau 4 0 12; Hans, Edelknecht,
Bürger zu Thun 162 28, 170 28.
ra t m. mit geratem r. 4422; raten
und helfen, beraten und beholfen
sin 5714, 603o, 63 21, 699^ .
ratihabitio f. Bestätigung 1427.
raub m. Grasertrag, Schnitt 4949t,
53628, 560i8.
Rauffer Cristan, zu Unt. 278 14.
Rebellion der Gotteshausleute N 186
—189; R. der Bauern N 285.
rechen v. rächen 383 3.
recht n. 1709; geistlichs und weltlichs r. 153 27; minne und r. 159 33,
183 18; billich und von r. 72 7; wi
der r. 43 23, 69 19; mit r. absetzen
578 2°; mit dem r. anlangen 561 &;
eins rechten benuogen 222 3; zem
r. bringen 2227; dem r. entwi
chen 366 n ; am r. erkennen
374 2i; r. geben (tun) und nemen
44 2 t , 1467 «•, 292 9, 36610; r.
halten 205 28 ff.; dem r. klagen
382 25; Zem r. körnen 144 1, 179 23 ff.
183 23, 1 8 6 12, 2 2 6 19; ab dem r.
körnen 311 3; uff frömde r. laden
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N 173 Ziff. 26, 193 Ziff. 28; an
r. lassen 72 5; ins r. legen 237 20;
rechtes phiegen 50 29, 69 23, 291 9,
365 18; r. pieten 329 32; zem r.
setzen, satze ze dem r. tun 143 45,
147 23 163 12 171 29, 172 4, 183 28,
19519, 203 35, 2204; zem r. stan
9 5 3 3 , 9 6 3 ff., 147 22, 205 34; (mit)
r. suchen 52 22, 292 13; mit r. vertigen 29514, 364 24, 367 39, 388 29,
525 7, 636 29 *; r. verzychen (ver
weigern) N 173 Ziff. 26; rechtigen v. rechtlich Vorgehen 56130.
rechtsame, rechtsami f. Berechti
gung, oft Nutzungsrecht 15010,
153 26, 160 28, 167 6:27 f-, 23624,
302 16, 410 27, 441 19, 501 39, 512 6,
674 n.
rechtsgewohnheit 641 i«.
rechtsprecher w. N 133 Ziff. 2, 193
Ziff. 72, 197 Ziff. 22.
rechtung /. Recht 3 4 29, 4 3 19-30,
71 25 ff-, 73 2 usw.
rector Burgundionum m. 1 32, 3 3;
XLIV, XLVII.
redditus m/pl. Einkünfte 2828, 31 4.
Reformation N 184; 345 6 f-, 354 7. —
XL f.
regula f. sancti Augustini 1 48;
XXXIX f .
Reich n., daz Römsche riche 432i,
8618 «•, 9026f-, 114 9, 119 15
122 28 f-, 134 29, 136 5,1755; des
r. leute 9 22; des r. strasse 86 22,
188 25.
Reichsacht 24 6, 25 35;
— dörfer 10 26;
— gut 7 27, 10 26, 16 2;
— leben 10 24, 23 34, 25 29, 26 29,
2 7 1 ff-, 29 25, 3 0 i , 3149 f., 3514,
3 7 32 38 31, 3947, 4 0 i, 68 4, 70 32;

N 75; 136H;
— pfandschaft 42 6;
— vogtei 16 4.
reiffstange f. Stangenholz zur Her
stellung von Reifen 654 3.
reiffwein m. so genannt nach dem
Ryf tal (deutsch für Lavaux,
Waadt) 645 30, 649 i.
reise f. reisen v. Auszug zum Kriegs
dienst, Reispflicht 42 23 f-, 60 9,

64 25, 73 5.27, 7433, 983, 130 35,
131K>, 184 15 ff-; 190 5 ff., 19120,
196 26 «•, 232i8; N 137, 138, 161
Ziff 1, 165 Ziff. 1, 168, 169;
387 27; r.geld 481 23-3i, 533 17 ;
r.kosten 193 7 * ; N 128 Ziff. 1,
135, 138, 188 Ziff. 4; 562 15; r.
sturen 83 19 ff-, 84 2 ff*; r.zug 466 8.
reisgrund m. urspr. reichsgrund, dem
Reiche gehörender Boden 59410,
610 23.
relation f. Bericht, Vortrag 543 30.
remissio f. Erlassung 20425, 2323i.
rent f. Ertrag 404 22, 411 6.
renunciare, renuntiare aufkündigen,
absagen, entsagen 5140.
repulsa /. Abweisung, Zurücksetzung
132 so.
requirere v. ersuchen, nachsuchen
522.
Resti Wernher von, Landammann zu
Hasli 42 1;
— Heinrich, ritter von 70 39.
restitutio f. in integrum Wiederein
setzung in den früheren Stand
14 23.
reus m. der Beklagte 133 12.
reüsche f. Retise, Korb zum Fisch
fang 515H1-, 609 20.
Ribo Peter, burger zu Bern 33317.
Rieh Heymo, burger ze Bern, edelknecht 988; N 85, 92; 134 28,
135 21, 1362o, 157 iß.
Richenschwanden zwischen Habkern
und TJnterseen 10 25, 16 1, 27 32,
38 4, 147 18, 3 2 2 21.
Richenschwendi (östl. Bönigen) N
100.
Richli Hans, des rats zu Bern 437 10.
richten v. I. 50 22 ff-, 144 34; über das
bluot 107 1; II. ausrichten, ablie
fern 47 21,^ 61 3o.34, 65 iß ff-,
richter m. 226 23 ff-; r. in siner eigen
sach 163 7
richtlohn m. 2874, 359 9; r.statt /.
N 99; 371 6; r.stuol m. 8313*-.
richtung f. Vergleich, Friedensschluss
463i, 47 5, 99 5; r.brief 58 2o^24,
177 35, 178 9.
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Ried I. vermutl. Bezirk zu Beaten
berg 383; II. Niederried am
Brienzersee 19 12, 20 8.
Ried von, de Ride, oberländ. Mini
sterialengeschlecht;
— Heinrich miles 14 38, 16 25, 17 41,
37 18;
— Walter 30 22;
— Ulrich 53 34.
Rieder Peterinan, burger ze Berne
87 21, 89 34, 93 37, 94
95 **, 98 9,
106 23, 128 i, 1321;
— Hensli, von Grindelwald 1845,
203 2.
Riederalp, Riederhintergrat, iden
tisch mit Vogtsällgäu, am N.hang
zwischen Augstmatthorn u. Rot
horn (Gern. Oberried) 576 n ,
61415, 67835, 6793.
Rietwil Cunrat, des rats zu Bern
238 2, 25 8 54.
rigk m., f. und n. steiler Bergweg,
steiler Hang eines Berges (Grimm
DW) 458 6, 680 5 t
Ringelstein am Thunersee 242 26.
Richinza, Gemahlin Kaiser Lothars
1 io.
rind n. zytr. älteres R.; möuschr.
Maischr., jüngeres R. 370 33, 493 24,
511 37, 537 12 f-, 576 *>, 614 21; rindvich n. 144 6, 520 2.
ring m. (des Gerichts) abgeschrankter Platz des G. 287 *o, 359 *7.
Ringgenberg I. Freiherren von 208 9,
352 27; XXVII;
— Cuno 8 42, 352 31;
— Philipp (I.) N 5;
— Rudolf N 5;
— Johannes (I.) 17 33; N 13; 24*5,
29 26.30, 32 8, 35 13, 39 49, 4 9 6, ß l 3,
64 37, 77 39;
— Johannes (II.) 40 *6;
— Anna, Ehefrau des Johannes 40 15;
— Philipp (III.) 39 35;49; N 56, 59,
63, 64; 7514, 143 IO; XXXII;
— Petermann 72 *9; N 67, 68, 71;
87 4, 1431^6; XXXV f.;
— Johannes (III.) 75 16;
— Beatrix 5 28, 87 9; N 94; XXXVI;
— Ursula 879, 134 28, 1 3 6 1 7 ff.; N
112; XXXVI;

— Beatrix, Tochter der Ursula N
112.
(Illegit Zweig:)
— Johans, edelknecht, Schultheis ze
Undersewen 86 8;
— Heinz, Burger zu Bern 102 i2;
— Heinrich, b. ze Bern 92 36, 144 14.
— II. Burg N 71, 75, 94, 119, 136.
— III. Herrschaft 5 2-27; N 75;
17114«-, 185 8ff-; N 162, 181;
321 35ff.; N 213; 442 10, 470 *9,
477 26; N 253, 261, 301, 306;
653 2; n 400. XXI, XXXII,
XXXV ff., XXXVIII, XL. Land
leute u. Oertlichkeiten zu R. N
13; Pfand- u. Vorkaufsrecht des
Klosters Int. N 56; Vorkaufsrecht
Berns N 71; Kauf der Herrschaft
N 94, 112, 119, 136; Steuern, Tag
werke, Aemterbesetzung N 107;
185 8 ff-;
Reispflicht N 137, 228; Haupt
leute zu Reiszügen N 168, 169;
Satzungen, Landrecht N 160, 192,
193, 224, 249; Rebellion der Herr
schafts- und Gotteshausleute N
186—189; Spruch der acht Man
nen N 188; 354 33; Zinserlass auf
geschädigten Gütern N 195; Zoll
zu Unterseen N 207, 226; Alpen
N 208, 245; Fremde u. Landstrei
cher N 212; 445 14; Vertrag mit
Unterseen betr. Freizügigkeit,
Holz, Zoll N 226; Geldaufbrüche
N 215; Landfähnlein N 228;
Handwerk u. Gewerbe N 222;
Veräussern von Berg- u. Talgü
tern N 208, 245, 281, 388; Land
kosten N 358.
— IV. Gericht 498
643 *0; LXV f .
— V. Gemeinde, Dorf, Bäuert N 64;
134 32,

496*3;

N

289Ws;

612*2,

665 *3. LXVf.; Allmend N 13,
280, 321; Kirchspiel LV.
Ringgenberger Handel N 68.
Ringgenwil älterer Name der Ort
schaft Ring genberg 8 42; N 13.
Ringgolt Sefrid, burger zu Bern
128 2, 132 *, 138 *0.
Ringoltingen Heinrich von, genempt
Zigerli, burger ze Bern 106 24;
— Rudolf 168 *5, 172 26, 174 l.is,
451 38;
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— Thüring 237 33, 258 32, 451 31 ff-,
452 e.
risete(n), riesere(n) f. B erg schlipf,
Geröllhalde 334 32, 580 16.
Ritschhart Chuonraht, schulvogt zu
Int. 476 23, 508 12, 545 14,29, 546 13,
592 ii;
— Hans u. Jacob, des gerichts 526 21,
535 18;
— Heinrich, landseckelmeister 651 32;
— Jacob, Statthalter im dorf Int.
652 1.
Rivo de s. von Bach.
rodel w. 189 29, 190 26, 192 9 ff-,
202 19 f-, 20419 t, 206 13 ff-.
Rohr B., Landschreiber zu Int. 534 1,
538 18;
— Gerhard, Landvogt zu Int.
54529.33, 55136, 556 23, 5572.
Rolle Elsa von 201 25.
rönnlen v. das Korn aus der Hülse
pressen 421 35.
Roß Ludwig, Propst zu Int. 1810,
250 2 ff-, 252 33, 260 35, 2 6 1 1 » .
roß n. 298 21, 3 7 4 27, 393 27, 493 6 ff-,
520 2, 496 24, 537 16, 569 19, 575 33 f.,
614 7 f-; r. verkouff en N 193 Ziff.
38, 197 Ziff. 13, 342 Ziff. 2; r.
uffachen und bruchen N 173 Ziff.
33, 193 Ziff. 35.
Rossignieres (Bez. Pays d’Enhaut,
Kt. Waadt) 550 28.
roßlege f. eine Pferdelast = 1 Saum
264 12.
Rot Bendicht, Landvogt zu Int.
100 a.« 430 35;
— Bartlime, Venner zu Unterseen
310 26, 311 33;
— Hans, des gerichts zu Usp. 423 34.
Rotenfluh die alte herrschaft, dictum
antiquum bonum oder daz alt
gut zuo dem sloß Weißenau, auch
daz alt gut und die alt herschaft
ze Underseuwen genannt N 35. —
XXX f.
— die bürg, genannt die balm R. bei
MÜhlenen, Gern. Gsteig 38 5, 40 34,
5435, 5513, 92 29,-31.
Roter Gießen in der Lütscheren
15 31, 3 8 3 7 f -, 6 3 7 1 9 J2 2 .

Rotschalp in der Kirchgem. Brienz
N 223.
Rötschmundt Rougemont (Pays d’En
haut) 550 27.
roub s. raub
roupfen v. raufen, rupfen 29128,
363 14.
Rubi Jacob, Venner zu Unterseen
535 19.
ruchtanne f. rauhe, struppige T.
315 37.
Ruod March wart von, junker 60 38.
Rudentz Johans von, lantman ze Ure
75 2 4 ;
—- Johans, Wernher, Heinrich 143 4 ft
Rüdispärg ? 326 34.
Rudolf I. von Habsburg, König 4 i°,
10 24; N 10; 161, 209 34 ; XXIX.
— dictus Barrer 14 37.
— von Matzendorf, bruder Ruf,
Guardian der Barfüsser zu Bern
15 14, 48 25.
— von Lönbach, zu Goldswil 48 35.
— de Frideberg, kaiserl. Kanzleibe
amter 68 3°.
— Propst zu Int. 78 i8.
— kilchherr zuo Gsteig 99 3 f-.
Rued Herrschaft (Bez. Kulm, Kt.
Aargau), heute Kirch-, Schlossu. Schmidrued 259 53, 574 29.
Ruoffena, Rufenen Bauert zu Beaten
berg 322 29; LII, LIV.
Ruffiberg, Ruffinen an der Land
march gegen Hasli 490 i9 ff-.
Rügen, Rüben m. Waldhügel bei In
terlaken 9 15, 13 5, 107 29 ff., 108 1 ff112 2m 12913 ff-, 47014, 553 3;
N 326; 612 23, 672 1». LVIII.
ruhwholz n. dürres Holz 57212.
Rümlang Eberhard von, seckelschreiber zu Bern 373 16, 379 32, 3 8 3 21,
416 36, 430 26

Rümlingen Panthaleon von, tuomherre
ze Solottern und techan ze Kunitz
67 19;
— Elisabeth von, Witwe Wernhers
von Velschen 73 34;
— Anna von 73 35;
— J. von 73 38.
runs, runtz m. Wasserlauf, Bachbett
465 7, 467 2 f-, 497 2, 581 3 ff-, 6781».
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Runsy Wilhelm, burger zu Bern 333 16
rüpp pl. Steinhaufen 464 29.
ruote f. mit getribner r. vom Hirt ge
trieben 99 12, 141 28.
Rütli Niclaus von, alt amman von Ob
walden, Schiedsrichter 183 2, 194 7,
196 9, 21318, 21718.
Rütschellen Hentz von, edelknecht
73 13.
ruott f. Rotte 532 25 «•, 579 16 *•.
Ryhiner Hans Bastian, Landvogt zu
Int. 508 24, 515 38.

S

f

Saanen 194 26; N 118; 550 25 ;
XXXVII.
sach, sache f. L Streitsache 17723,
179 23. II. Ursache 17729
sicher, secher m. Widersacher 8026,
288 14.24, 290 7 usw.
sägense f. Sense 264 i2, 56923.
sager m. Säger 554 45.
Säger, schulth. zu Bern 471 31 ff-,
Sagislauenen zwischen Bönigen und
Iseltwald 383 49 637 49.
Sägistal Alp am Faulhorn 3272,
410 17 , 430 22, 483 4, 576 6, 614 13.
Salpeter m. s.gräber, s.handel N 278;
5993611., 64424.
salz n. 1415, 18628 ff-, 220 8, 2272,
264i4, 276 27, 420 36; N 210;
f f r ?f 461 3.13, 482 iß f-, 487 26, > 552 23,
r
556ß, 6244, 64423; s.handel, s,grempel, s.kauf N 272, 278, 286;
s.mes n. 140 26 ff-,
Salzmann Wolf gang, des gerichts zu
Hasli 465 26.
sam (bäum) m. Sevi- oder Sadebaum,
iuniperus sabina 580 33.
samen m. Fischlaich 515 6 usw.
sament, samend adv. gesamthaft, zu
sammen 69 24, 857 usw.; s. noch
sunderlich 60 4, 64 45; s. und unverscheidenlich 84 30.
samnen v. sammeln, versammeln
72i0; samnung f. Versammlung,
Gemeinschaft, Konvent 97 4 f-,
218 7.

Sancto Ciriaco Michael de, des Rats
zu Lausanne 253 7.
sanitatsachen 644 1; s,rat 600 7; s.wächter 601 i7.
St. Adelheidsgüter zu Matten 29 40,
30 13-16.
St. Stephan im Simmental 327i9,
550 19.
St. Vinzenzstift in Bern N 148.
Satler Peter, b. ze Thun 91 29.
satz m. I. Versatz, Verpfändung
52 41; //. einen s. (ze dem rechten)
tun u. ä. schiedsgerichtliche Er
ledigung suchen 14022, 14345,
147 31-36j u i . einen s. einnehmen
(im Fischfang) s. setzen II.
603 32.
Saus Alp bei Lauterbrunnen 42928,
483 11.
Sausbach, S.brücke N 316.
Savoyen Herzog von 217 30, 22925.
Saxeten, Sachsaton 381, 4 0 1 ^ ; N
54, 54bis; 97 33, 102 26 ff., 16515;
N 109; 176 20, 32143, 32218«; N
187; 4034 7 N 209; 5217; N
289Ws; 549 6; N 367; 6681. —
LIX, LXVIII f .; Leute zu S.
62 27 f., 102 25 f., 168 36; S.bach
444 2, 578 3.
Saxo Johannes, Registrator 68 30.
schaden tun mit geverden N 193
Ziff 33; sch. vergüeten 58629.
schaf n. 13713, 156 i7 «-, 179 36; N
123; 264 18, 370 33, 403 24; N 209;
493 4 ff-, 520 3, 569 19, 572 15, 574 1,
576 24, 620 8, 65812; sch.scheid N
310; sch. und geisszehend N 116
Ziff. 16; sch.zins 324 5, 326 8; N
187 Ziff. 2; 405 35, 410 31.
Schaffner m. Verwalter (s. auch underschaffner) 338 20; schaf fnery
des Klosters Interlaken zu Thun
406 13.17, zu Bern 410 30.
schäll m. Zuchthengst 336 30, 3515.
schallenwerk n. Zuchthaus 586 23.
Schal tzburg, Schal czburg in Hohenzollern südl. Hechingen 93 5.
schand und laster, einem uff sch. und
1. stellen (durch Unzucht) N 173
Ziff. 20, 21; N 193 Ziff 24, 25;
N 197 Ziff. 10.
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scharb m. Scharbe, Schwimmtaucher
(Vogel) 636 36 f-.
Scharnachtal Herren von 1502; N
108, 109, 132, 133; XXXIV f., XL,
— Kunzmann 74 6, 451 18;
— Küngold 74 6;
— Niclaus, ritter 91 30; N 82; 10123,
102 38; N 87, 92; 136 21, 157 15,
45118; XXXIV;
— Antonia Ehefrau des Niclaus s.
Sef tingen;
— Franz, edelknecht 5 6.12, 35 29,
154 33; N 106; 16212; N 108;
172 25, 174 i-i8, 175 i7-19, 17612,
210 10 «f-, 451 2 7 ;
— Heinzmann 5 612, 35 29; N 106,
108, 113, 114; 210 9 ff-; N 132, 133;
258 2 f-, 451 27 ff.;
— Niclaus N 113, 114, 132, 133;
258 316;
— Caspar N 114; 219 35; N 132, 133;
258 2-17, 451 48;
— Wilhelm 258 7, 451 38 «•;
— Hans Wilhelm 258 6 ff— 260;
XXXV;
— Elisabeth, Ehefrau des Thoman
Güntsch 258 33 ff —260; XXXV;
— Hans Rudolf 262 27;
— Batt 45211;
— Hans Batt 452 45;
— Christoffei, junker N 225;
452 43 ff-, 458 24;
— Batt Rudolf 4515, 452 4 i f , ;
— Niclaus u. Walthert 452 43 f-.
Schatz Peter von Grindelwald 249 39.
schätze pl. verborgene 165 36.
schätzen, schetzen v. 171 25 ff, 370 34;
um bar gelt sch. N 193 Ziff. 76;
güter sch. 47817.
Schätzer, schetzer m. 370 34 £, 398 13.
Schätzung, beschatzung f. 22011 ff-,
23712 294 21, 39517; sch. der
Pfänder N 197 Ziff. 1'8 u. Be
merk.; 47512 ff-.
Scheidegg Alp zu Grindelwald N 90;
468 10; LX. Weg über die Sch.
N 211.
scheidferrich m. Pferch zum Aus
scheiden von Kleinvieh 431 7.
scheinkauf m. N 381.
Schell Hans von Zug, Schiedsrichter
213 20.

schenke, schenki f. Geschenk, Schen
kung (s. auch donatio ü. Verga
bung) 382 5.17; jn/ schenkis wis
336 il3- 2 i ; Recht zu Sch. ans Klo
ster 8 n*20e
Scherer Johans bruder, D. O. Leut
priester zu Bern 74 22, 98 18.
Scherkopff Hans, von Nidersibental,
Schiedsrichter 183 8, 194 12, 213 24.
scherm m. am sch. an geschützter
Stelle 668 29.
Scherzlingen bei Thun 22 19, 327 18-2f2;
XXVIII.
schiben, scheiben v. drehen, wenden
183 19, 197 1.
Schicker ©ttli, von Unterseen 887.
schidman m. schidlüte pl. Schiedsrich
ter 80 26 f,, 18311 ff, 252 14, 332 3S
432 5, 489 11, 491 34, 547 33, 57110.
schidunge f. Ausscheidung, Schieds
spruch 19 1, 20 14.
schidwald m. Grenzwald 132 6.
schier adv. bald 399 20.
schießgaben pl. 518 40, 641 24, 542 32 ff.
schiff, schiffahrt 188 34 f-; N 128 Ziff.
5; 488 35 ff-; schiffete f. Schiffsla
dung 421 35.43, 639 7 f.; schiffhaus
N 213; sch.lohn (Tarif) 62726ff.;
N 365, 392; sch.mann, sch.leut
467 22, 586 2, 612 29, 6 2 2 1 8 « - ,
638 27 ff., 670 1 «•; Schiff- u. Fuhr
leuteordnung N 261, 360, 361,
366; Schiff regiement N 391, 392.
Schilling Wernher, Bürger zu Bern
143 644.17;
— Anna ,14316*23.
Schilt Ulrich, von Brienz (?) 72i6;
— Uli, von Brienz (?) 137 37;
— Heinzman, d. ra ts zuo Bern 23 7 36;
— Peter, ammann zu Brienz 285 78;
— Heini, von Brienz 440 '27;
— Ulrich, des gerichts zu Brienz
465 28.
Schiltalp bei Mü/rren 41021, 429 26,
483 17, 576 8, 61414.
Schiitwald Ulrich, von Grindelwald
127 11.
schirm m., schirmen v. schirmer, sch.
herr m. 4 2, 7 4i, 363i; N 3, 6,
35; 39 2; N 39, 42; 50 33, 57 8,
1708, 262 4, 31816, 355 20; schirm-
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brief m. (s. auch Privilegien) N
214; sch. anläßlich der Rebellion
der Gotteshausleute N 186; sch.
vertrag der Stadt Unterseen mit
Bern N 39; Schirmung f. 90 32,
346 13; Sch.vogtei N 4.
schlecht adj., schlechtlich adv. ein
fach 288 9 f-, 360 14 f..
Schleiff Heintzman, von Obersiben
tal, Schiedsrichter 1837, 194 12,
213 23.
schlißmäritt m. Schlusstag eines
mehrtägigen Marktes (mit Tanz
und Geselligkeit) (Id. IV Sp. 414?
443 14.
Schlucher Chunrad, des Gerichts zu
Int. 100 5;
— Cristan, Vogt zu Uspunnen 225 i5,
229 3.
schmal veich n. Kleinvieh (vom ahd.
smal = klein, gering) 554 38, 574 x,
578 36.
Schmaltz Ruodolff, venner zu Nidöw
N 187, 188.
Schmid Hans, Ammann des Gottes
hauses 208 4, 310 28, 311 34;
— Hans, Statthalter 356 7, 386 25;
— Heini, des gerichts zu Usp. 423 32.
Schmocker Heinrich, von Grindelwald
268 4, 34719;
— Peter, obman der pürt St. Beaten
berg 527 6;
— Peter, von Habkern 546 34.
Schnabelburg Freie von, Seitenlinie
derer von Eschenbach; Ulrich 7 6;
Berchtold (von Eschenbach)
10 i4-27.
schnee, sehne m. als der sehne
schmultze = schneeschmelzi =
Wasserscheide, Berggrat 179 27,
180 10, 678 32, 679 9 ff..
Schneiter Hans, venner, von Int.
219 41;
— Hans, landsvenner 526 2°.
Schnider Egidius und Jacob, von
Lauterbrunnen 252 36 f-.
schnider m. Schneider N 147, 219.
schnür f. Angelschnur; mit schnur
ren und studen mit Schnüren und
Pfählen 603 33; stehende sch. s.
setzangel 606 4.

Schöbe Rudolf, Prior des Klosters
18io, 250 o, 252 3i.
schochen m. Haufen 656i8.
Schöne Anthoni, des rats zu Bern
262 3i.
schöpf m. Stein, (kleiner) Felsen
595 25 L, 668 22 ff., 679 25 ff-.
Schöpfer Peter, burger ze Bern 151 X3,
172 28. 174 319, 176 9, 194 24;
— Peter der iung, tschachtlan zuo
Wimpnis 225 x8, 237 35 (?), 258 52
(?).
Schöub Heinrich, zu Weissenau/Ro
thenfluh 38 6.
schroten v. tuch sch. zu Kleidern zu
schneiden 442 27 t .
schube, schaube f. langes Oberkleid,
Talar 320 22.
schuoch m. Fuss (Längenmaß) 544 34.
Schuhmacher m. schuochknecht m.
418 25; N 214, 222.
schul f. 35 6 24, 404 30, 562 15; IL f.,
LVI. sch.meister m. 539 i7, 540 23;
sch.rechnungsablage N 400 Ziff.
4.
schuld f. I. ze schulden kommen Vor
kommen, sich ereignen 18617,
187 32, 192 17, 230 12, 247 24, 433 19.
II. Geldschuld (s. auch geld):
gichtige sch. 371 9, 397 22; sch. ab
fordern, sch. höuschen 305 19;
N 193 Ziff. 23, 41; N 197 Ziff. 16;
um sch. ansprechen N 173 Ziff.
54, 193 Ziff. 58, 64; um sch. einen
underrichten N 193 Ziff. 64, 197
Ziff. 21 d; sch. ziechen N 116 Ziff.
11; 415 11 ;Erlass alter Sch. N
187 Ziff. 16, 19, 25; N 188 Ziff.
2 u. 12; N 194 Ziff. 1.
Schüler Christen, von Lütschental
563 9.
Schultheißen zu Unter seen XXXIV;
Rudolf Heniki 20 34; Werner vom
Steinhaus 3212; Johannes von
Ringgenberg 86 8; Heinrich Jonast 104 38; Heinrich von Schwarzenburg 127 30, 14420; Peter im
Ritt 202 35, 204 23, 205 36, 207 34,
209 22, 21124; Hans Güder 208 io;
Cuno Kuppf erschmid 213 3, 229 5,
23124; Peter Kupferschmied
246 33; Hans am Len 18 16, 27813;
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Albrecht Sigwart 38513, 430 35;
Albrecht Zechender 439 27; Hans
Zechender 439 38; Peter Berchtold
439 17; Hans Ulrich Zehender
464 21; Adrian v. Watten wil
470 24; Hans Walthardt 484 22;
David Koler 50111; Samuel v.
Watten wil 519 31; Hieronymus
Stettier 523 21, 529 49; David Ze
hender 533 32, 535 2i, 538 27; Da
vid Wild 574 29; Johannes Jen
ner 59215; Carl Victor von Bü
ren 653 9; Daniel Ludwig von Tavel 667 2o, 673 4, 678 43; Beat Lud
wig Augsburger 669 48.
Schöpfen Rudolf von, Edelknecht
40 28; Amphalisa, s. Frau 4028.
— im Entlebuch, Leute von N 115.
schür f. Scheune 15345 ff-, 49241.
Schutzherrschaft Berns über das Klo
ster Int, N 3.
Scfhützo Hanns, burger zu Bern
225 49.
schwäber m. Fischer, der mit dem
Schwebnetz fischt 603 29.
schwäbfisch m. Fisch, der sich nahe
der Wasseroberfläche auf hält
456 28.
schwand u. brand m. Reuten, Urbar
machen, Kahlschlag 513 21,
595 27 ff-; schwänten, schwenten v.
580 47, 659 35.
Schwanden I. in der Herrschaft 'Ober
hofen? 10 26, 27 4i.
— II. Parochie Gsteig, nicht näher
bestimmt 92 40.
— III. Dorf u. Herrschaft bei Brienz
N 84; 15749; N 225, 230; 4 9 6 ^;
N 353; XXI, XL, LXVII. Mär
chen der Herrschaft 451 3 ff-,
Schwarzenburg Heinrich von,
Schulth. zu Unterseen 127 30,
144 20.
Schwarzenegg Alp am Brienzergrat
(LuzernerSeite) 179 49ff-.
schwellen v. schwelle f. (am oder im
Wasser) 9 29, 26832 «•; N 175,
180, 183 Ziff. 3, 187 Ziff. 17, 20,
21; N 188 Ziff. 4; N 199, 221,
238, 239, 327, 373; sch. zu Undersewen 345 4 353 49, 354 34; XL;
zu Tracht 551 39 ff-, 586 2; am Lom-

bach 581 2 ff-, 621 30; schwell- oder
bachmeister m. 581 37 ff-, 582 28 f-.
Schwendi bei Habkern (s. auch Pfaffenschwendi) 16 8, 2749 (? oder
in der Herrsch. Oberhofen?),
40 36, 208 25, 209 36 f-; LII f .
— Vorsass der Alp Breitlauenen
327 3, 410 24, 67329ff-.
Schwendler Cristan, propst zu Int.
7224, 231 37; N 137; 236 9.
schwin n. Schwein 462 5, 556 30,
576 24, 579 9.
Schwinckhardt Niclaus, burger zu
Bern, landvogt zu Int. 426 9, 429 8.
schwiren, swilre, swiren m/pl. Pfähle
80 2 ff-, 82 39 154 43-37, 155 7, 234 49,
46632, 4972, 514 22 602 4 ff-.
Schwizer herr, des kapitels von Int.
328 37, 352 53.
schwören, schwehren, swerren v. 60 46,
64 2 f-, 175 22 ff-, 188 49; N 116 Ziff.
21; 199 3, 205 12, 226 48, 234 7,
2359 355 3, 366 42; fr iden sch.
288 7.
Schwyz (Stand, Landleute von)
33 6.35,37, 67 23, 75 30. §2 32, 217 28,
352 24.
Schybi Christen, von Escholzmatt
517 37.
secher m. Gegenpartei 120 28, 121 5,
206 34.
seckelmeister m. Kassier 562 441,
648 4-9.
see, sew m. 234 49 ff-, 313 23 ff.; seeordnung N 137bis, 227, 352 (s.
auch fischfang); sew vogt m.
Seeaufseher 307 24, 454 23, 456 34;
N 352 Ziff. 10, 26, 28—30.
Seedorf von, burgerl. Familie zu
Bern;
— Johans 55 23; Peter 66 46, 71 2-5;
Chuon 66 47, 78 43; Anna, Peters
Frau 71 6.
Seefeld, Sevelden Alp bei Habkern
N 45; 429 31, 573 28, 576 42 614 49.
Seftingen von, in Bern verburgerte
Adelsfamilie;
— Jacob 66 49 73 37;
— Ludwig, Edelknecht, Schulth. zu
Bern 7843; N 82, 85, 87, 92;
136 23, 157 22; XXXIV;
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— Antonia, Ehefrau des Niclaus von
Scharnachtal N 82, 85, 87; 136 20;
XXXIV;
— Anton 157 22.
Segenser Johans, Schultheiß ze Mel
lingen 78 10.
seien, seyen v. I. Alpen in Weiderech
te einteilen 337 25, 51134 536 21,
54714.34. Beiordnung N 12, 280.
II. säen 4 1 2 25, 5 3 6 26.
Seilgerus de Obrenhoven, Seliger von
Oberhofen 1 W ; XXV f.
selgeret u. ä. Seelgeräte, Vermächt
nis zum Heil der Seele N 111;
25 1 32, 255 27; N 151, 153, 158;
404 23, 452 28.37.
semlich pr. solcher, solches 15417
usw.
Sennheim Fridrich von 232 40.
sentencia, sententia f. Urteil, Spruch
132 20 ff., 209 24;
arbitraria
Schiedsspruch 207 37, 21126; s.
interlocutoria Zwischenentscheid
133 12; ,s. ratam et gratam habere
134 8; s. iudiciaria 213 7.
seraceus m. Zieger, Quarkkäse 207 38.
servitium, servicium n. Dienst 9 25,
1117, 12 3.
setzangel m. mit Steinen beschwert
in die Tiefe gelassene Angel
schnur, die einige Zeit im Wasser
bleibt 497 4.
setzen v. 1. darzuo s. vgl. satz II 140 22.
II. zu den fischen s. an bestimm
ten Stellen fischen, wobei der ein
zelne Fischer sein Boot oder seine
Netze, Setzangeln usw. zwischen
mit Pflöcken markierten Grenzen
setzt. (Idiotikon). 234 35; N 352
Ziff. 1—7.
Sevinen Alp im hintern Lauterbrun
nental 9 18.33 ff. n 14, 15, 196 Ziff.
1; 429 27, 576 8, 614 13; XXIV.
Sibolt Gilgan, d. rats zu Bern 313 20.
Sichellauenen (im hintern Lauter
brunnental) 55 7, 265 23.
siechenhaus n. N 246; LVIII. s.gut
N 301, 394; s.seckel 541 37, 6 7 2 15 ff.
Sigismund rex 4 40, 135 39, imp.
4 43.47, 5 31, 92 35, 1 3 6 10, 1 4 g 17,B 7;
XXXIX.

Signau Am t 509 5.
Sigriswil, Zigerswilre (Am t Thun)
39 34 ff., 327 17, 649 21; XXVIII.
Sigwart Albrecht, Schultheiß zu Undersewen 385 13, 430 35.
Simmenegg, Symenegga im Sim
mental 69 7.
sinn f. amtliche Eichung von Gefässen, bes. Weinfässern N 143.
Sinner Rudolf, des Kl. Rats zu Bern
563 6;
— Joh. Jakob, Landschreiber 615 26,
61613;
— Friedrich, Landvogt zu Int. 617 7.
Sinß Jacobus de, decretorum doctor
5 2°.
Sligk Caspar, cancellarius 4 44.
smacheit f. Schmach, Schmähung
146 35.
sne, snew m. Schnee 71 3i f., 144 9.
Sneiter Mattis, von Interlaken 140 25.
Söder Hans, des gerichts zu Brienz
465 28.
soldner m. Waffenknecht 187 22.
Solothurn 33 i8.
Sommerung f. Sommerweide u. W.rechte N 281.
sonderbare personen pl. gewisse ein
zelne P. 492 4.
soum m. Getränkemass; ursprüngl.
Last eines Saumtieres (Renne
fahrt III 180) 28 3.5, 1 5 2 23, 264 n ,
321 5, 467 18, 479 44 552 22,
644 18.29.
söumer m. Lasttierführer 508 28 ff.,
644 37, 648 33, 649 6, 652 34.
span m., spenn pl. Streit 157 35,
159 21.3.1, 162 3, 218 24 ff., 25213
usw.
spänd f. Spende, Unterstützung der
Bedürftigen 267 42; N 187 Ziff. 23;
4464; sp.brot 674 24; sp.rechnungsablage N 400 Ziff. 4.
Sparo Hans, venner zu Frutingen N
187, 188.
Spätenalp am Ausläufer der Mänrilichenkette gegen Lütschental
459 29.

739
spättig adj., spatt m. Krankheit des
Pferds, bei der sich an den Bei
nen Knoten bilden (Stalder) 592 i.
Speichingen Rudolf von, des Rats zu
Bern 258 53.
Speier, Speyer Stadt in der Pfalz
25 24
Spiegelberg Elizabeth von, Witwe des
Peter Stark 260 33.
Spiegler Johans kilchherre ze Münsingen 73 13-30.
Spielmatte zwischen Int. und Unt. N
141, 161, 165; 637 3, 678 20 t..; IL ff.
Spielholz Insel in der Aare 661 20.
Spilmatter Johans,, Landammann von
Nidwalden 76 8, 78 15; Sp’s Spruch
N 69; 94 25, 96 30, 138 7, 241 18.
Spiez 194 26, 550iif-, 607 35, 649 21;
Leute von Sp. 228 28 ff..
spital n. N 198; sp.kind n/pl Insas
sen des Sp. 408 17 ff-; sp.meister
m. 411 7 ff-, 413 12.
spitzfisch, spitzling, spiezlig m. s.
albock 45 6 28, 604 7, 606 io, 609 3,
663 35.
Sporer Benedict, des rats zu Bern
262 32.
spruch m. Urteil 500 6; sp. der acht
undzwanzig (auch sp. der eydgenossen) N 116, 117, 128; 230 4 ff.;
XXXVII; sp. der acht mannen N
187, 188; 354 33, 383 36; XL, sp.brief 162 7, 164 29; sp.geld N 270.
sprücher m. 500 n ; freundlich sp.
Schiedsrichter 430 37, 464 23,
465 30, 490 2
sprüer, sprüwer m. Spreu 309i6,
415 25.
Sröiter Welti, von Grindelwald 127 i0.
stab m. des Richters; auch Hauszei
chen des Schuldners (vgl. Renne
fahrt III 283 ff.) 20710, 285 i4,
286 3, 305 2, 382 27, 404 6 f..
stabularius m. Stallbesitzer 133 7 f-.
Stachel m. Stahl 227 1, 264 12, 461 3«iö.
stadel m. Gebäude von leichter Bau
art, Schober oder Stall 19 28, 153 30
stadt /., st.brunnen zu Unt. N 379;
st.feld zu Unt. 313 1-13, 522 33 ff,,
563 28 t, 580 8; streckt, st.satzung

139 27, 23 9 3, 637 27; st.schreiber
zu Unt. 53213, 6 7 0 1 3 ; L; st.venner 621 26, 639 3 i; L.
stafel, stavel, Staffel m. Teil der Alp,
Weidestation 9 39, 1627, 1714?
33815, 618 33, 673 19; st.stade f.
Staffelstatt, Alphütte? 218 33.
Stähelin Peter, Ammann zu Hofstet
ten 249 38.
Stäli, Stälj Hanns, lüpriester zu
Brientz 137 36;
— Christian, canonicus zu Int. 252 31;
— Peter u. Melchior, von Matten
495 6;

— Hans, venner zu Unt. 521 33,
526 11.
Standesfolge N 17.
Standgeld an Jahrmärkten N 292bis.
Stans (Kt. Nidwalden) 32 32.
Stark Peter, des rats zu Bern 257 21,
258 15 ff— 260; XXXV;
— Verena, Peters Witwe 25720 ff-,
260 Fussnote 1; XXXV.
Statthalter m. Stellvertreter 235 9; N
190, 193 Ziff. 75, 197 Ziff 24;
LIX f f .; st. der grichten 666 14.
stebler s. Münze.
Steck Johannes, Landvogt zu Int.
533 32, 535 21431, 53 8 27, 5 4 3 5 .

Steffisburg (Am t Thun) 45 37, 326 20,
327 20, 5094, 518 5; XXVIII.
steg und weg 144 35; erhaltung st. u.
w. 513 20.
Steiger Hans, venner zu Bern 437 8;
— 0. N., Landvogt zu Int. 58418;
— Carl Friedrich, Landvogt zu Int.
667 20, 673 3.

Stein I. die bürg Tellenburg bei Frwtigen 69 8;
— II. Dorf bei Meiringen (Amtsbez.
Oberhasli) 70 22;
— III. Adelsgeschlecht. Heintzmann,
ritter von St. 73 30;
Caspar, Schulth. zu Bern 222 39;
N 138; Jacob, Edelknecht 259 7 ff
—260; Margaretha, Ehefrau des
Hans Wilhelm von Scharnachtal
258 12 ff— 260; Jörig 262 27.
Steinalp am Faulhorn 3272, 41017,
430 22, 483 4.
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Steinberg Alp im hinteren Lauter
brunnental 459 29, 576 8, 614 44.
Steinen Peter zen, zu Grindelwald
127 3-15.
Steiner Ludwig, klostermüller zu
Güntlisschwand 675 44.
Steinbaus vom (de Domo lapidea)
Werner 14 38, 32 42.
Steldi Hensli, genannt Pfiffer von
Matten 219 7.
Stelli Heini, ammann des gotzhuses
Ind. N 120, 121, 122, 123, 124,
125, 127;
—- Cristan, Klosterbruder zu Int.
18H;
— Hennsli des Gerichts zu Int. 202 38
Stemman Ulrich, von Lauterbrunnen
252 36.
Sterchi Mathis, von Usp. 100 4, 423 31
—• Peter, von Usp. 423 31;
— Caspar, landsvenner 526 20, 528 3;
—• Christian, landsseckelmeister
543 20;
—• Peter, Amtsschreiber zu Unt.
574 44, 636i8;
—■ Christian, lands Statthalter 574 21,
575 25, 5788;
—■ Caspar, landsvenner 574 22,
575 28;
—• Peter, stadtvenner zu Unt. 574 24,
575 27, 613 13, 617 5, 652 4;
—■Ulrich, landsvenner 590 29;
— 0. N., venner zu Unt. 66814;
— Ulrich, stattschreiber zu Unt.
617 6, 671 32 (?);
— Peter, amtsschreiber 678 44, 680 28.
stete, staete adj. und adv. fest, be
ständig 59 24, 60 3 usw.
stetlüte pl. Stadtleute 78 23 ff-, 79 12 ff-,
94 11«-, 95 2i «•, 139 8
140 4 ff-,
141 n ff-, 146 27, 147 13 ff-.
Stettier Werner, Kirchherr zu Winigen 8 32.
—• Hieronymus, Landvogt zu Int.
483 25;
— Hieronymus, Landschreiber zu
Int. 508 7, Schulth. zu Unt. 523 21,
529 19.
Stevensburc Egelolf de, Ritter 2 8;
—• Wernherus, miles 14 37.
stichgräbli n. kleinste Abzweigung
eines Be- oder Entwässerungsgra
bens 580 27.

stichnäperli n. kleiner Bohrer 485 22,
488 34.
Stiefkind, stöiffkind n/pl. 269 36,
373 28.
stiftbrief m. 79 27, 81 20, 240 39 ff-,
stiftgüter n/pl. 214 48 ff-, 404 25.
stille sitzen v. neutral bleiben 43 32.
Stipendium n. Steuer, Tribut 12 34,
231 25.
stipulatio f. Vereinbarung 11 32.
Stock Hennsli, von Grindelwald
203 5, 211 26.
stock m. I. hölzernes Gerät zum An
schliessen Gefangener 135 12.
II. Baum u. B.strunk 555 4, 565 6,
618 19.
stocklösi u. ä. f. Abgabe, durch die
das Recht, Holz zu hauen, einge
löst wird 553 33 ff-, 565 5, 611 28.
Stöffach Cüni von, Landammann zu
Schwyz 75 25.
Stoffelberg bei Leißigen 61135; N
367; LIX, LXIX.
Stoffeln Herren von 1074.
Stoller Heinrich, zu Grindelwald
127 3-12;
— Ulli, von Wildersivil 168 33;
— Peter, zu Grindelwald 213 6.
Stör Burkard, Propst zu Amsoldingen
239 43 f-, 258 39; XXXVIII f.
stos, stöz m. Streit 43 32 ff-, 50 28, 83 7,
95 43 usw.
stössig adj. uneins, strittig 10515,
167 17, 176 39 190 iß usw.
Straßberg (Seitenlinie des Hauses
Neuenburg) Graf Otto von 24 10;
N 26; 33 4,7.41. XXX.
Straßburg (im Eisass) 5 24.
Straßen pl. Sicherung der St. N 336;
Einung um die St. zu Unterseen
N 378.
streüwe f. Streu 558 4 f-34.
strouw n. Stroh 487 49 f-, 561 2,
598 45 «•, 639 7, 667 28 f..
Strub Peter, des rats zu Bern 262 34.
stud f. Pfahl 603 33.
studen f/pl. Stauden 215 8.
Studenten m/pl. 540 24.
Stüffensteinberg Alp im Lauterbrun
nental 537 28, 576 8, 614 44.
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stümpelwirt seinen Beruf ordnungs
widrig, ohne Erlaubnis ausüben
der Wirt 390 30.
stura, stür, sture I. Steuer 7 22, 21 30,
26 14 ff., 130 33, 135io, 159 15
161 off-, 166 20.34, 1 7 0 36; n ho ,
116 Ziff. 5, 17 und 18; N 124,
128 Ziff. 1 und 2; 322 n «•; N 195;
405 si, 509 2.19 ff., 523i3; Ablösung
der St. N 187 Ziff 22.
II. Beisteuer 36 2, 238 31 ff., 250 34,
501 33, 514 5 t, 543 10.
stürbar, stürber adj. steuerpflichtig
13510; stguot 1371, 158 3, 160 o,
170 5, 17117 ff-, 210 15; N 128 Ziff.
2; N 153.
Stüri Peter, von Böningen 526 31.
Stürler Vinzenz, Venner zu Bern
529 4.
sturm m. Alarm; sturmen v. 97 3,
462i7, 578 22; st.platz Sammel
platz 548 34 ff..
Sturm Walther, Urkundszeuge zu
Usp. 104 36.
Subinger burgerl. Familie zu Bern;
— Heinrich 106 25;
— Niklaus 15112;
— Peter 237 36.
Suis Alp bei Isenfluh 40 3 24, 429 3°;
N 209; 483 14.
Sulwald, die bergstatt bei Isenfluh
40 3 23, LXIX.
Sultz Graf Hermann von, Landvogt
in Schwaben und im Aargau 98 29.
Sultzer Batt, propst zu Int. 3062,
321 37.49, 405 29;
— Otto, Schaffner des gotzhuses
212 20;
— Hans, landsvenner zu Hasli 659 28.
sumen v. hindern 53 24, 1 3 0 15, 150 14,
188 38, 219 10, 399 13.
sümig adj. säumig 17015, 48615.
suon f. Sühne 47 5.
Sunckow Sundgau im Eisass 239 29.
sunder, sunderbar, insunders adj. u.
adv. Sonder-, besonders, insbeson
dere 131 13, 197 30, 198 2.3.25 usw.
sundersiech adj. aussätzig 416 n f-.
Sundlauenen 383 8; N 355; 637 17;
IL f., LIII; S.strasse N 146, 157.
süner m. Schiedsrichter 78 17.
48

s ü n g ic h te n f.
123 28 U S W .

Sonnenwende 119lö,

Süri Georg, seckelmeister zu Underseuwen 458 34.
sust, sost f. Warenablage für Transit
güter 135 5, 155 1; N 213, 243,
252, 257; 485 36, 487 14; N 308;
600 11
623 «ff-, 624 35 ft,
634 30 ff., 678 21; s.meister m.
634 35 t.
Susten Pass zwischen Hasli und Kt.
Uri 548 10.
Suter Johans, Schiedsrichter zu Int.
143 42.
Swap Peter, Burger zu Bern 143 5.14.
swarlich adv. schwer 1515, 15915,
173 13.
Sweinsberg Thüring von, edelknecht
N 75; XXXVI.
Swender Cristan, Propst zu Int. 72 24.
swier, swilre, swiren s. schwiren.
swerren v. s. schwören.
Symon, dux de Lutringia 2 5.
Symon Peter, des rats zu Bern 262 30.

T
tabak m. 644 23.
täding, teling n. I. Vereinbarung, vor
gängige Verhandlung im Rechts
streit (s. Renne fahrt III 328)
58 0, 168 10, 230 18, 23110, 3113.
— II. auch: leeres Gerede (s. Kluge
Et. WB unter teiding) 286 i5.
tädingen v. vereinbaren 158 9-n,
192 22, 207 7.
tag m. I. Zusammenkunft, Verhand
lung t. leisten, ze t. körnen, ze t.
faren, t. setzen, ze t. vordem 37 6,
42 32 f., 44 1, 58 o, 69 23, 74 i», 75 26,
80 25, 9421, 96 7 ff,, 140 20, 17310,
183 31, 197 0, 220 3, 301 28 ff,,
330 4 ff., 683 25; eins früntlichen
tags bekomen gütliche Einigung
suchen 179 22.
— II. Volljährigkeit; ze tagen körnen
volljährig werden 38 19.
Tägerfeld = Inderberg, auch (wohl
irrtümlich) Fuderberg Teil der
Alp Ausserberg bei Saxeten 410 i6,
429 26, 483 1.
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tagwan m. Verpflichtung zu Tagwer
ken 135 11, 158 17 «•, 16019«-; N
121, 123, 187 Ziff. 18; 350 27,
533 6, 538 ii, 579 24; t. gelt 349 so ff,
tälle f. Dähle, Föhre 680 i4 «-.
täsch n. Unterlage aus Tannästen
zum Abschleppen von Heu, Käse
usw. 619 9.
Tavel von, Daniel Ludwig, Schulth.
zu Unt. 667 20, 6734, 67813.
taverne, taferne f. Schenke (s. auch
Wirtshaus) 1875, 226 1, 2271,
245 9 « ; N 161 Ziff. 5; 274 so;
N 165 Ziff. 3—5, 196 Ziff. 4;
645 24.
Tedlingen s. Därligen.
Tegerfeld aargauisches Dienstadels
geschlecht; Conrad, Ritter von
24 o, 25 29.
teilen v. teilung f. erbrechtlich 115 2 ff117 4 f-, 118 4J9ff-, 269 29 ff, 296 5,
29719«., 39110, 39311, 500«,
5441; N 400 Ziff. 2. Teilungs
pflicht des Vaters, der Mutter
115 7; N 160 Ziff. 6, 193 Ziff. 48;
474 soff.; n 342 Ziff. 1.
teling n. s. täding.
teil, täll f. teilen v. Steuer, Abgabe
7 4o, 8 9, 57 35, 74 33, 1 3 0 35, 1 3 1 10;
N 116 Ziff. 2; 196 20 ff.; N 165
Ziff. 1.
Tenler Peter, zu Grindelwald 127 213.
terra censualis /. Zinsgut 30 12.
Tessere Tesserete bei Lugano. (Vgl.
Regesta imperii XI (1896) hsg. W.
Altmann) 92 36.
testimonium n. Zeugnis 136, 112,
14 35 usw.
testis m. Zeuge 3 14, 14 se usw.
Teufental im Amtsbez. Thun (früher
Herrschaft Oberhofen) *! 10 25.
—r , Töiffental die bergstat u. ä. am
obern Brienzersee N 84; 134 36,
15817®4, 322 29, 385 37, 49320(?).
thalcosten m. N 314.
theloneum n. Zoll 12 31, 439, 222 29.
Thennler Peter, zu Brienz 138 L
Theobald s. Diebold.
Theto von Ravensburg, kaiserl. Rich
ter 6 14.

Thoman von Speichingen meister
98 22.
Thomattinentor n. zu Unterseen 79 6,
141 35, 142 6.
Thormann burgerl. Geschlecht zu
Bern;
— Burkart 162 18;
— Niclaus 262 s i;
— Peter N 172; 437 9;
— Jacob 437 8.
thröll n/pl. verschleppte Rechtshän
del 505 26.
Thüby Cuonrat, des rats zu Bern
437 10.
Thun Stadt N 7; 23 49, 35 37 f-,
36 2.iif.; n 38; 45s7; N 53; 61 2,
64 36, 72 33; n 66, 67; 77 35 f., 80 34;
N 103; 1867 «•, 194 26, 198 24; N
131; 30818, 320 38«., 32621,
32719^3, 353 io ff-; N 227; 485 2 ff.,
496 21, 50911, 510 26, 550 2 ff-,
559 i f-; 662 13 ff-, 670 33 ff., 67815;
XXVIII; schulth. zu Th. 604 48 ft,
606 2 ff-, 662 24 ff..
Thun — Uspunnen Edle von XXVI
(s. auch Tuno).
Thunersee 5 4<\ 30 31.37; N 105, 137^,
142; 313 24;; N 227, 242, 261;
51615 ff-; N 352, 360, 361, 365,
385, 391, 392.
Thurnen (Amtsbez. Seftigen) 327 14;
XXIX.
Tillier Ludwig, des rats zu Bern
262 32;
— o.N., schultheiss 510 42;
— Johann Rudolf, junker, landvogt
zu Int. 523 20, 529 20;
— Samuel, landvogt zu Int. 597 si,
617 12.
tings s. dings.
todfall m. (s. auch fall) 113 23.27,
114 18 28, 116 21.30ff., 118 6ff, 122 17ff;
N 116 Ziff. 19, N 160, 173 Ziff.
38—51; 347 47 ff-; N 193 Ziff. 46—
54, 197 Ziff. 1—4,.N 224; 473 29 ft.
totenboum m. Sarg 541 28.
totschlag, todslag m. 8317, 11312,
139 24, 1667 «•; N 173 Ziff. 2—4,
193 Ziff. 2—4; t. in einer tr ostung
N 173 Ziff. 3, 193 Ziff. 3.
Trachsel Niclaus, Geschworner am
Gericht zu Int. 100 3;
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— Anthoni 259 50;
— Niclaus, Schaffner des klosters
306 2, propst 310 31, 312 s, 319 so,
327 43.
Trächsel Hanns, hurgermeister zu
Burgtolff N 187, 188.
Trachsellauenen (im hintern Lauter
brunnental) 55 7.
Trachselwald Am t 509 5, 679 14.
Tracht b. Brienz 548 26; N 308; 586 3,
594 3i f-, 621 21,, 622 4 8 « -, 665 17,
670 26 f..
traglechen n. Lehen, das von einem
L ’träger (als Vertreter einer Tun
fähigen Person oder einer Mehr
zahl von Berechtigten) empfangen
wird 92 5, 195 n.
traglen f. vom lat. tragula, kleines
Zugnetz 234 21, 604 34.
transferre v. verlegen 68 25.
trattengeld n. bei Viehausfuhr zu ent
richtende Abgabe N 229; 468 36 f.;
N 247, 278.
trengen v. drängen, bedrängen 184 15,
185 23, 230 14, 331 8, 388 12; tringend und häbend werden 305 21,
364 26.
trengki f. Tränke 228 8; trenkweg m.
29317, 36818 t.
trettotte f. Herbstweide (s. Renne
fahrt II 275) 388 23.
Tribolet 0. N., seckelschryber 421 20.
tribunal n. pro tribunali sedens zu
Gerichte sitzend 132 i9.
Trippscher Hans, Altschultheiss zu
Aarau 174 36.
trische, trysche f. ein Fisch 515 3 1 t ,
516 37, 58718, 662 18, 664 4.

tristbaum m. Holzgerüst zum Heu
trocknen 619 9.
Trog, Trogen Alp bei Habkern 29 6,
429 33, 576 H , 614 06, 679 04.
tröhlen v. rollen, wälzen 558 17, 581 31.
trösten v. vgl. trostung 56i8, 67 21,
28617, 287 8, 400 5 f t .
trostung f. Friedensbürgschaft (vgl.
Rennefahrt, R’gesch TI 2^5) N
27, 34, 58; 12510, 19127, 290 35,
365 9, 394 21; t.bruch, t. brechen
N 173 Ziff. 5, 193 Ziff. 5, 197 Be
merk. zu Ziff. 21a, Ziff. 21f.;

431 33; totschlag in einer t. N 173
Ziff. 3, 193 Ziff. 3; 400 10.
trotte f. Kelter 97 36.
tröwen v. drohen 510 5.
trugenheit f. Betrug 121 5, 398 i8.
trüll m. Kelter 326 i8 «-.
trüllmeister m. Drillmeister, Instruk
tor 238 21.
tschachtlan m. Kastellan 44 24, 248 4.
Tschachtlan Hentzman, burger ze
Bern 172 20, 174 3;
— Benedict, b. ze Bern 258 52, 262 31.
Tscharner Joh. Rud., Landvogt zu
Int, 6 4 8 1 7 ;
—- Niclaus Emanuel, Deutsch Seckei
meister zu Bern 675 i°.
Tschingelberg, Schindel-, Schingelberg bei Burglauenen N 130.
Tschingelfeld Alp im Faulhorngebiet
N 64; 135 3; N 223; 576 6, 614 12.
tuochschärer m. N 219.
Tüfbach im Grunde, das gut ze (Grin
delwald) 39 53.
tuicio, tuitio f. Schutz 1 13, 2 2Q, 11 34.
T-uno Uodalricus und Warnherius de,
Ritter 2 7.
türli n. Gattertor 227 19«-, 22815,
49316; t.stud f. Torpfosten
227 19 «-.
Turm, Thurn zu Gestelen (Wallis),
La Tour de Chatillon, Herren von;
Peter 25 9, 40 3 2 ; N 50; 64 28,
69 18, 130 22; XXXI; Anton N 77.
twing und bann Zwangsgewalt und
Bezirk derselben 5 2, 26 iß «-,
33 23, 55 n , 66 8, 70 so, 72 34, 90 16,
9118 t., 109 33, m s , 113 21 ff.,
122 iS «•, 128 10 ff-, 158 25, 164 27,
1 6 5 1 2 « -,
167 5, 17616 ff-, 429 22,
450 26, 504 21.
twingen v. zwingen 60 27, 63 23, 115 7.

u
üben v. ausüben, benützen (vgl. franz.
pratiquer) 147 27 ff..
übig adj. brauchbar 154 24, 155 35.
überfaren v. übertreten 193 31.37,
414 25.
ubergehen v. übertreten, missachten
400 17.
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überhaben, überhept sein v. enthoben
sein 222 15421.
überklegt /. 37110.
überkomen v. überkomnüsse f. Uebereinkunft 164 34, 1374, 168«,
198 11
.überlouffen v. überfallen, bedrängen
52 31, i 5 i 5 ; n 173 Ziff. 19, 193
Ziff. 20.
ubernöten v. nötigen, bedrängen bl 9.
übernutz m. überniessen v. 21020,
211 19 f-, 511 32, 587 3 i.
überschetzen v. überfordern, übervor
teilen 203 30.
Übersechen v. missachten, übertreten
137 26.
übersetzen (berg) in zuviele Kuhrech
te einteilen 337 24 f,, 513 33, 547 13,
560 29.
ubersitzen v. versäumen 79 31 f-,
überzinse m/pl. N 151, 153.
üdel n. Haus (oder Liegenschaftsan
teil) in der Stadt, das für die E r
füllung der Bürgerpflichten eines
Ausburgers als Pfand haftete.
(Vgl. Rennefahrt II 10 f.) 13 25,
42H, 57 34, 75 3 ff-,
uffgeben v. guter u. 191 i0, 215 13 ff-,
uffrür f. uffrürig adj. N 186.
uffhaben v. festnehmen, handhaften,
auf halten 119 30, 120 n , 13012,
146 24.
ufflegung f. Auflage 35 36, 220 12.
ufflöff, uflouf m. lat. invasio 583,
226 24, 304 33, 5 0 9 3 1 .
uffnemen v. (guter) zurücknehmen
215 12
uffnemung f. Bezug einer Abgabe
22018, 221 20 ff..
uffsatz m. Hinterlist, Täuschung
145 8.
uffrichten v. erfüllen 59 24, 3 3 24.
uffwysen v. aufwiegeln 291 7, 365 i®.
uff zog, ufzug m. Verzug 52 26, 61 34;
uffzüchen v. hinhalten, versäumen
480 22.
Ulli, in der Schwendi von Habcherren
184 8, 203 3;
— im Tal von Luter brunnen 184 8,
203 4 ;

— am Urfer, von Iseltwald 202 38,
20715-35, 210 37, 2121, 2201;
— von Ort, weibel zu Matten 2032,
207 13-36, 211 1, 219 6,.40.
Ulm (Würtemberg) 2 22, 3 24.
Ulrich, Ulricus, Uodalricus
— episcopus Constantiensis 2 2;
— Chorherr von Amsoldingen 6 39 •
— praepositus Interlacensis 11 ig,
16 21.38;
— Kirchherr zu Aeschi 30 36;
— von Husen, burger ze Thun 64 35•
— von Mülinon, gesessen ze Böningen 67 1;
— prepositus mon. Interlac. 132
135 39, 142 16;
— Cünrats von Matton 99 4 t ;
— von Hai ton, closterherre ze Int.
104 34;
— under Eiger, zu Grindelwald
127 14.
umbekumbret u. ä. adj. unangefochten
115 1, 166 29, 167 4, 172H, 178 25,
180 5.
umbsäß m. Nachbar 147 35, 234 26,
281 iß, 389 2, 425 n .
umbtriben v. wider recht N 193 Ziff.
26.
unbegriflich adj. nicht inbegriffen
270 24.
unbehulfen sin v. nicht unterstützen,
sich der Sache nicht annehmen
56 11.
unberüfft adj. unbescholten (?) 115 9.
Underbemberg Alp (Bömberg ober
halb Bönigen) 429 27.
undersehaffner m. des spitals 4089,
411 7 « s 413 11, 417 14.42.
underwilunt adv. bisweilen 108 31.
underwinden v. annehmen, anmassen,
in Besitz nehmen 8814, 95 20,
146 17, 226 32.
underzihen v. anmassen 8814.
uneliche kind pl. N 116 Ziff. 14.
ungegichtig, ungegihtig adj. nicht
anerkannt 74 37.
ungehorsam gegen Gebote N 173
Ziff. 14, 193 Ziff. 13.
ungelt, umbgelt n. (lat. indebitum)
Verbrauchs Steuer, bes. auf Wein
8 06.34, 3 5 3 8 , 438, 5812; N 103,
116 Ziff. 3, 131, 255, 256.
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ungemein ad). unbillig (Durheim);
ungemeini (f.) des gerichts 226 28.
ungetete f/pl. Missetaten; ungeteter
m. Missetäter 78 31 f-, 120 n .
ungevarlich adv. ohne Gefährde
1413o, 142 9, 18213.
unhaben werden u. ä. v. verlustig ge
hen 121 4, 398 iß.
unkomlich ad)., unkomlichkeit /., un
dienlich, beschwerlich 212 27, 262 2,
263 9, 306 3i.
unrat m. Ratlosigkeit, Mangel (Ge
gensatz zu rat) 387 35.
Unterseen, Undersewen u. ä.
I. U. daz alt gut und dü alte herschaft Herrschaft WeissenaulRotenfluh 37 41, 39 6-*8, 40 b, 48 2.
— II. U. in valle, daz tal U. 312,
419, H 4 16, 118 32/140 31; n 118;
230 25; daz lant ze U. 46 10.
— III. Stadt und Am t 194 27; N 155;
294 23, 3013O; N ,177, 179; 353 36,
370 19, 379 31, 40928; N 220;
46618 S 47019; N 264; 49618,
. 499 3; N 278, 291, 306, 310, 372,
379, 383. — XXI, XXIX ff.,
XXXIII f., XXXVII, XLI, XLVIII
ff. — Bewilligung zum Bau N 10;
Freiheiten N 16; Güter zu Unt.
23 28, 26 8 ; N 25; Unt. geht zu
Pfand N 26, 28, 40, 44; tritt in
den Schirm Berns N 39; Ver
pflichtung gegen Bern N 43, 61;
unterwirft sich Bern N 70, wird
angenommen N 70bis (Nachtrag);
huldigt Bern N 72. Hut der Stadt
N 48. Tröstung gegen Zürich u.
a. N 58. Bern erwirbt Pfand
schaft N 78. Unt. nimmt Berner
Stadtrecht an N 86. Beziehungen
zu Thun N 103; zum Kloster Int.
N 11, 18, 30, 36; 43 37; N 41, 47,
69, 73, 76, 79, 80, 81, 96, 99, 100,
101, 104, 111, 141, 143, 157, 161,
165, 180, 182, 183; zum Amt' Int.
N 206. — Brand und Wiederauf
bau N 139. Banner 232 *8; N 137;
356 33, 457 15. Hauptleute zu Reis
zügen N 168, 169. Zoll zu U. N
154, 203, 206, 207, 226. Markt
50 31; n 69 Ziff. 1; N 174, 205,
265, 274, 292, 292bis, 304, 317, 332,
374, 376. Bezug der Frevelbussen
N 41, 145, 217, 364. Schultheiss

N 137bis; 274 24, 275 35, 315*6,
433 0; N 217; 443 24, 456 9; N 247,
256; 486 3, 492 »o, 5159, 517 39 f.,
518i4ff., 519
5291, 532
593 1,
595 *9 ff.; N 350; 604 23, 607 so,
6302; N 364, 367, 372; XLVIII.
Fischen, Seeordnung N 137bis, 227,
242, 267, 283, 338, 352, 385.
Bäuert, Holz u.- Allmend, Strassen
N 167, 273, 339, 378. Alpen N 208,
234, 245, 297. Einzuggeld N 176;
45322; N 231, 341. Veräussern
von Gütern N 208, 245, 281, 388.
Vergünstigungen wegen Treue im
Aufruhr N 191, 196; Neuzuteilung
von Dörfern N 191, 194 Ziff. 3;
384 27; N 196. Ordnung wider die
Fremden N 212, 214, 216. Sust u.
Schiff haus N 213, 252; Durchfuhr
von Waren N 252. Geldaufbrüche
N 215. Handel, Handwerk u. Ge
werbe N 147, 214, 219, 222, 235,
248, 271, 319, 324, 340. Ungelt
N 255, 256. Unterhalt der Sundlauenenstrasse N 146, 157. Ver
trag mit Ringgenberg betr. Frei
zügigkeit, Holz, Zoll N 226. Bür
gerliche Vorrechte N 235; 589 25.
Schwellen am Lombach N 238,
329, 373. Zerstückelung der Mann
lehen N 260, 357. Schiff- u. Fuhr
leuteordnung N 261, 360, 361,
365, 366, 391, 392. Salzkauf, S.
handel N 272, 278, 286. Siechengut N 246, 301, 394. Kosten der
milit. Ausrüstung N 375. Neueinteilung der Gerichte N 275,
276, 367. Bettler N 284. Zehnten
u. Mulgut N 287, 288, 398. Boden
zinse N 289, 290. Landrecht-,
Bäuert- u. Burgerannahme N 293,
299. Besieglungsrecht N 295.
Zehnttausch N 315. Weineinfuhr
N 370. Wasenmeister N 325, 356.
Weibel N 344. Zahl der Hochzeits
gäste N 341. Abstimmung bei
Aemterbesetzung N 384. Am tskauf
N 389. Amtsschreiber N 393.
Amtsmarch N 399. Kirchgemein
de N 279, 298, 355, 367; IL.
— IV. schultheissen zu Unter seen s.
schultheissen.
Unterwalden Landleute N 27, 34,
52; 59 2, 6 3 32, 67 23; N 68;
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82 32, 352 24 ff., 353 15 ff., 3 3 7 18,
398 3i, 468 20, 47126 ff.; XXXII,
XL f .; U. disent dem Kernwald
N 51.
untz, unzit conj. bis 1912 ff-, 9916
usw.
untzhar adv. bisher 77 22 usw
unübig ad,j. unbrauchbar 15415.
unverdacht I. adv. unbedacht, ohne
Vorbedacht 212 7, 288u , 290 13,
36016 usw. II. adj. unverdächtig
= unparteiisch 252 16.
unverendret adj. unverehelicht
1 1 7 20 ff..

unvergriffen, unvergriffenlich adj.
u. adv. ohne Nachteil 79 5, 111 7,
114 28, 119 8 U S W .
unverscheidenlich adv. ohne Unter
schied 1364h 169 19, 170 iß, 215 26
unversigelt Schriften N 116 Ziff. 13.
unversprochen adj. wohlbeleumdet
88 32, 289 29, 362 10, 367 4, 399 23.
unvertribenlich und unzergengklich
ohne die Substanz anzugreifen
297 17, 373 20.
unverwyslich adj. nicht zu Vorwürfen
berechtigend 494 3P, 510 7.
unverzogenlich adv. unverzüglich 76 26
usw.
unwuostlich adv. ohne etwas zu ver
wüsten 112 13.28, I 8 9 20 usw.
unze f. kl. Gewicht 635 24.
unzucht f. Unziemlichkeit 78 27,119 81,
120 8, 301 4.
Uodelhard (de Löpa?) 2 6.
urbar n. ursprüngl.: Ertrag; daraus
später: Verzeichnis der Grund
stücke und Einkünfte 52223 ffusw.
urfecht (gelegentl.: uff recht) adj.
frei von Feindschaft, unangefoch
ten 290 28, 39419-32.
urfehde, urfäch, urfecht f. eidlicher
Verzicht auf Rache für erlittene
Feindschaft (vgl. Rennefahrt II
W f . ) N 34; 4710-17, 286L
urfer m. Hammel, verschnittener
Widder 92 9 . n , 195 30.
Urfer Ulli, venner zu Int. 3567,
386 26, 426 10.

urhab m. mhd. Ursache, Ursprung
295 7.
— , urhab gut n. «alles sammen,
was im Haus ist, wie auch Heu
und Vieh'» (Rennefahrt I I 372).
Der Begriff war jedoch schwan
kend. 1151, 116 19124.35, 117 11 ff-,
118 9 ff., 12134.
urhag m. Grenze zwischen Eigengü
tern u. Allmend (vgl. etter) 656 31.
Uri 75 30, 82 32; Landleute von U.
67 22.
urlop, Urlaub m. Erlaubnis 961,
121 14.
urputtig adj. erbötig 428 28.
ursatz m. Ersatz, Vergütung, Wie
dergutmachung 193 33 ff., 494 33.
ursuoch m. und f. Ausflucht, Spitz
findigkeit, auch: Untersuchung
150 31, 177 20, 1 7 8 8.
urteil, urtel u. ä. f. 67 4-8, 105 35 ff.,
142 8, 216 9 f., 287 17, 304 32 ff.,
3801118; u. brief 213 32«,, 216 i»,
223 26; gesamnote einhelle u. 72 i0;
die merer und die minder u.
226 21 f., 3 9 6 18; u . z i e c h e n N 197
Ziff. 14.
ürti f. Zeche 499 26, 540 8.
usligen v. dez frevels u. anstehen
lassen 94 20, 95 23.
Uspunnen I. Edle von; Burkard
XXVI; Ita, Gemahlin Rudolfs
von Wädiswil, XXVI, XXVIII;
35 19.
— II. Burg u. Herrschaft 5 12, 23 28,
24H, 26 17, 6725, 1051, 150 3,
15718 ff-, 166 3 35, 17025, 21015,
242 17^31; n 162; 294 23, 301 30,
318 27 t ,

343 2°,

353 26.30,

37019,

379 3, 388 35, 389 4, 417 34; n 201,
210, 213; 442io, 47049; N 261,
301, 306, 400; XXI, XXIV, XXVI,
XXX ff., XXXIV f ., LXVIII; empter zu U> 48 i9; U. geht zu Pfand
N 26, 28, 40, 44, 65. Verpflichtung
gegen Bern N 43, 61. Hut der
Burg N 48. Bern erwirbt Pfand
schaft N 78, verkauft Usp. N 82,
kauft Usp. zurück N 150, 166.
Vogtsteuer zu Usp. N 85, 109. Be
ziehungen zum Kloster Int. N 87,
92, 108, 113, 114. Allmenden u.
Wälder N 106, 132, 348. Freihei-
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ten u. Landrecht N 132, 133, 164,
171, (173), 178, 197, 202; 476 i;
N 343. Hauptleute zu Reiszügen
N 168, 169. Einzuggeld N 170.
Gewicht und Waage N 179. Leute
zu Usp. 423 30 ff-. Zoll zu Unter
seen N 207. Alpen u. Talgüter N
208, 245, 281, 388. Fremde und
Landstreicher N 212; 445 14. Geld
aufbrüche N 215. Handwerk und
Gewerbe N 222. Neuzuteilung des
Gerichts N 275, 276, 367. Besieg
lung zu Usp. N 295. Kosten der
milit. Ausrüstung N 375. Gericht
Usp. LV, LIX, LXVIII f .
usrichten v. usrichtung f. verglei
chen, endgültig entscheiden 50 13,
5116-23 usw.
Usserberg Alp bei Saxeten 429 27.
usser convent m. das äussere =
Männerkloster 218 6, 221 8
22216, 223 3 f-; N 135; 240 2,34 ff.t
ussere, u. lüt u. ä. I. m eist: lands-,
herrschafts-, ortsfremde Personen
126 25, 16011, 2821; N 173 Ziff.
31, 32, N 193 Ziff. 39, 40, 44, 68,
69, 70; 3891; N 197 Ziff. 9, 11;
398 28; n 208, 212, 214, 216, 231,
232, 245; 4743«-, 476 ö; N 251,
254; 5021 =«•, 512 38 ff-, 52916; N
293, 299; 536 i2; N 314, 320, 340,
341; 57518, 614 i-33, 651 14, 658 37,
682 8; II. landesabwesende P.
300 2-i3, 376 3, 37716.
usseren, sich u. v. sich wegbegeben
380 38.
usserunt präp. ausserhalb 58 14, 158 24.
ussetzen v. ausnehmen, Vorbehalten
182 18 f-, 186 12.
ussrost, usrust adj. äusserst 1427.
ußklegt f. gerichtlicher Forderungstitel gegen den säumigen Schuld
ner (Vgl. Rennefahrt III 370 ff.)
N 193 Ziff. 45.
ußländig, ußlender m. N 170, 173 Ziff.
61; 305 6; N 176, 216, 237; 467 io.
uss sin v. auswärts, abwesend sein
191 2i.
ußtag m. ußzit f. Frühling, d. h. die
Zeit, da das Vieh wieder aus dem
Stall gelassen wird und die Mat
ten noch ausliegen. (Rennefahrt

II 275.) 149 so, 151 4, 4629 ff-,
493 22 «•, 501 28, 536 3, 56915,
573 20.
usstüren v. zur Ehe ausstatten 116 33,
117 14 ff-, 392 5.
uß und inslachen (die zeigen) ausund einschlagen 388 25.
usträgenlich adj. erfolgreich 275 8.
usuagia n./pl. Nutzungen 13 6.
uswert adv. auswärts, ausserhalb
78 37.
usziehen v. usziehunge f. uszug m.
I. einreden, Einrede 90 32; II. im
Schuhmacherhandwerk (?) 445 11;
III. militärisch 505 7.
Utinger Michell, burger zu Bern
262 33.
Uttingen bürg und stat Uttigen
(Amtsbezirk Seftigen) 738.
Utzingen Peter von, burger ze Bern
1577, 162 15, 172 28.
ützit etwas, irgendetwas 966, 119 6
usw.

V

-

v s. auch f.
vach n. s. fach.
val m. s. fall, todfall.
var f. s. geverde.
varendes gut n. Fahrnis 116 24-34,
118 9 «•.
varn v. sich begeben; usser der stat
v. 52 8.
vasnachthuon n. (Hühnerzins) 26 27,
27 24.
vast adv. viel, sehr 215 i4, 263 i°.
vater 10022«-, 114 24.31, 1 1 5 7 ff-,
117 16 ff-, 270 15 ff-, 392 2 ff-, 395 21,
447 35 ft, 475 3 ff-.
vatermag m. Verwandter von Vater
seite 100 22 ff-, 114 18-21, 12216 ff-,
131 23, 29713; N 173 Ziff 49; N
193 Ziff. 53; 392 28.
Vaterschaftsbeweis N 173 Ziff. 52.
vederspiel n. Vogeljagd 165 35.
Vehingen, Egeno, comes de 3 17.
vellig adj. krank, hinfällig 273 2Q.
Velschen Heinrich von, burger ze
Thun 55 24, 64 35; XXXIII.
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— Wernher von, burger zu Thun N
65; 45122.
vencklich annemen u. ä. v. gefangen
nehmen 331 14, 433 27.
vendlin n. Fähnlein N 228 (s. auch
banner).
venner, venr m. urspr. Bannerträger,
später Mitglied des Rats, Finanz
beamter 83 6, 153 22, 159 24; n
116 Ziff. 8; 235 23, 382 20; v. zu
Unterseen N 295; 621 26, 638 31;
der v. eid N 193 Ziff. 74, 197 Ziff.
23.
veranlassen, sich v. v. einen anlass
= Schiedsv ertrag abschliessen
183 24.
verbeylen v. im weitern Sinn: verurkunden (vgl. beyelschrift) 2055.
verbieten v. in verbot legen I. mit
Arrest belegen, sichern 44 7, 119 27,
124 10, 192 21, 297 28, 301 i, 373 25,
393 18, 524 31, 5257. II. die statt
v. 9615.
verbotene waren 631 3 i, 644 12 ff-.
verbunden stehen haftbar sein 632 34.
verbürgen v. 94 15, 96 18, 139 15.
verbuzen v. vermummen 528 &2.
vercösten v. versorgen, Kosten tragen
218 32,219 20.
verdachti f. Bedachtsamkeit 163 29.
verdachtlich, mit verdachtem muot
mit Vorbedacht 288 i, 289 23, 290 4
usw. v. zuoreden N 173 Ziff 17,
193 Ziff. 16.
verdachtnüß f. Gedächtnis 280 22.
Verehrung f. Ehrengeschenk 421 21.25,
516 27 t.
Vereinungen v. einen einung machen,
Übereinkommen 149 25, 150 20 ff..
verenderen v. veräussern 137 6.
verfachen, sich v. sich verbinden
164 35, 176 14 177 34.
verfangen gut n. rechtlich gebunde
nes, nicht frei veräusserliches
Gut 258 42, 299 «>.
verfanöklich adj. tauglich 41122,
414 4.
verfüren, hinfüren v. überschwem
men, mit Schutt überdecken
190 35 f., 339 4.

vergaben v. vergabung f. 115 u ,
116 2, 117 8, 1 1 8 1, 189 38, 253 14-18,
270 34; fryheit zu v. N 173 Ziff.
46—48, N 193 Ziff. 52; Recht zu
V. ans Kloster Int. 8 20, 2218 ( St
auch donatio u. schenke).
vergechen, verjehen v. bekennen, ge
stehen 7114, 86 21, 100 18, 157 34,
164 17, 169 15 usw.
vergelten v. bezahlen 8514, 11629,
374 32, 39 3 28, 394 4 t .

vergicht f. Bekenntnis 10117-37; vergichtig adj. anerkannt, eingestan
den 120 20 ft.
verhaften v. sicherstellen 297 28.
verhalten v. vorenthalten 18415.22,
185 21; v. und verhept 221 32.
verheften v. verpflichten, behaften,
verhaften, mit Beschlag belegen
44 7, 9414, 96I7, 16120, 17129,
273 25, 393 18.
verhengen, gehengen v. gestatten, ge
schehen lassen 80 n-i'7, 87 g4,
120 7, 123 9, 149 4, 199 32.
verhengknüsse f. verhengunge f. Con
sensus, Erlaubnis, Weisung 164 20,
224 34.
verhönnen v. schänden, «verschan
deln» (s. Kluge, Et. WB unter
Hohn) 442 16 f-.
verhüten v. I. schadlos bewahren
119 16; II. verhindern 14613.
verkiesen v. entbehren, verzichten
205 22.
verklacht adj. wohl: geborsten (vom
mhd krachen = brechen; vgl. auch
das mundartl. chlack) 180 22 t.
verkommen v. Übereinkommen 223 24,
226 4 f•; verkommnuß /., v. brief
1762, 225 11, 227 6, 482 7; v. betr.
Abfindung der Klosterherren N
185bis.
verkümberen v. beschweren, belasten
137 12.
verleiden v. anzeigen; verleider m.
421 49, 48415, 488 29, 4 9 4 2 ff-,
497 9, 586 25, 604 28, 608 5, 609 33 ff.,
618 30, 620 19, 627 i», 644 26, 65123,
665 4.
verlieren v. den harnisch, die hand,
das hopt N 193 Ziff. 20 a.
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verlümbdet personen pl. 376 23.
vernüglich adv, befriedigend 589 n .
vernütigen v. ungültig erklären 109 4,
1141, 122 20 ff..
verordnen, ordnen v. (erbrechtlich)
189 38, 270 30, 37434.
verpenen v. bestrafen 95 34 f-, 120 14,
275 18, 301 15, 518 21.
verpfenden v. auspfänden (?) (vgl.
Renne fahrt III J M 2) ; wann einer v. wird N 173 Ziff. 65, 193
Ziff 63.
verpöwen v, ze werlichen Sachen =
in wehrhaften Bauten anlegen
69 45.
verrichten v. aus einandersetzen, ver
gleichen 183 34, 204*7, 207H ,
210 35 • v. und verschlichten 204 21,
207 31.
verrisen, verritten adj. verwüstet, mit
Geschiebe bedeckt; v. und vervaren guter N 187 Ziff 5, 19; 3551,
356 22; N 195.
verrüffen v, uß dem frid in den unfrid (vgl. Rennefahrt III 150)
287 20, 359 20; in den kilchen v.
434 iß.
versagen v, auf künden, absagen 56 20.
verschiessen v, sich verirren 141 ao.
verschinen v, verschwinden, ablau
fen 117 3, 369 4, 383 4, 43312,
467 3i, 472 24.
verschlachen v, I, versperren 234 30 f-;
II, entziehen, beseitigen 2621®,
407 25, 67430.
verschupft adj. verstossen 502 i8.
verseren v. verletzen N 193 Ziff. 65,
197 Ziff. 21 e.
versessen adj. rückständig v. zinse
76 36.
versetzen und verpfänden, beschwerte guter v- N 155; 305 25 t • N 193
Ziff. 67; N 197 Ziff. 19; berg- u.
talgüter v. N 237.
versliehten v. schlichten 128 35.
verstan v. verfallen 121 30, 399 1147.
verstendtnuße f. Einverständnis
236 27.
verstümpeln v. verderben, verpfu
schen 461 26.

vertädingen v. s. tädingen.
vertragen sin v. I. enthoben sein
187 24, 22215; II. verleumdet, be
schuldigt 291 5, 365 14.
vertriben v. pfender v. verwerten,
veräussern 170 X8, 297 i7, 373 20,
392 32.
vertrösten v. versichern, verbürgen
443 3.
vertun v. verschwenden 432 32, 434 9.
ob ein man oder frow vertät N
173 Ziff. 43, 193 Ziff. 50, 197
Ziff. 5vervahen v. verfangen 90 35.
verwächslen v. vertauschen 137 7.
verwandlen v. verändern, veräussern
27114; sich v. sich wieder ver
heiraten 270 n .
verwant adj. 248 16.
verwerffen v. einen vischzug v.
154 15 «-.
verwilgen v. bewilligen 173 30.
verwirken, verwürken v. das leben,
die hand, die ehre v. N 173 Ziff.
1, 6, 7, 13; N 193 Ziff. 1, 2, 6, 9.
verziehen n. Verzug 80 32, 85 31,
88 29,-36, 155 39.

verzihen, verzien, verzychen v. ver
zichten, entsagen, versagen 52 n ,
107 28, 288 iW , 292H; verzihung
f. 90 35, 3324.
Veschant Ulrich, Urkundszeuge zu
Int. 86 6.
vesti, Feste 10 3i, 26 17, 33 2W ,
38 44, 41 6, 4420 a , 46ii, 4713
48^13, 52 43, 53 6 ff., 5413, 667,
67 24, 69 5, 761«-, 8131, 8216,
10810, 112 6 158 23, 166 3 ff..
vich, vee n. Vieh (s. auch allmend,
alp, berg, weidfahrt.) 1253 ff-,
144 8, 149 21 ff-, 151 26 ff., 179 35 ff.,
218 28 ff., 228 8 ff.; N 162; 321 6,
426 5 ff-, 469 19 f-, 493 12 ff-, 513 24 ff.,
536 14 ff-, 542 14, 571 35 ff., 573 21 ff.,
575 3i ff., 579 6«. ; N 332, 339;
613 17 ff-, 65115 f-, 659 31, 66713;
klein v. 14125 ff., 280 4 ff-, 281 7,
42629, 57215 f-, 611 15, 619 28,
65813; lab v. Nutzvieh 495 34;
schaden durch v. N 173 Ziff 28,
193 Ziff. 32, N 234, 303 Ziff. 5;
574 4; verlüffen v. N 90 Ziff. 12,

—
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173 Ziff. 59, 193 Ziff. 36.
Viehzeichnung 58818; V.kauf N
173 Ziff. 63, N 178, 193 Ziff. 37,
197 Ziff 13; 50842; V.zoll, Trat
tengeld N 229, 244, 278.
vidimus n. beglaubigte Abschrift.
vidimieren v. 192 n , 345 16 f*.
Vif er s Hans von, burger ze Bern
157 5, 159 24, 16213, 172 27, 1742.
vigilia f. I. der Vorabend (Vortag)
des genannten Kalendertages 11 24,
17 24 usw. II. pl. Vigilien, nächt
liche Stundengebete 404 23.
Vilarge Wilhelm von, Herr zu Bottigen 201 24.
virgulta n/pl. Gebüsche, Strauchwal
dungen 13 6.
Vischer (bernisches Ratsherr enge
schlecht)
— Niclaus 66 17;
— Cuonrat, lechen vortrager des gotzhuses Int. 91 42;
— Hans 151H;
— Chrispinus 439 8.
Vispun Visp im Wallis 352 32.
Vogel Heini, von Unterseen 278i8.
vogt m. I. (s. auch kastvogt und landvogt) 7 38, 53 5.22, 1 0 1 13 ff., 109 19,
11038, 116 8, 1248, 14113 (landvogt:) 318 38, 333 29 ff., 348 21 ff-,
373 25 usw. LIV; v. und schirmer
164 22, 168 2° j v. zu Brienz 720,
8 42, 29 26, 71 18, 82 4 ; v. ze Undersewen 54 24, 67 34 • v. ze Uspunnen
103 9 ff-, 108 7, 169 28; N 133 Ziff.
1, N 164.
— II. Vormund 177 14, 260 37, 297 14-20
298 28, 374 33, 392 29 ff., 394&128,
68113124 ff.. Anwesenheit des V.
vor Gericht N 173 Ziff. 58, N 193
Ziff. 62, N 197 Ziff. 15.
Vogt Cuonrat, des rats zu Bern 307 i6.
vogtei /., vogtrecht n. 5 34, 7 8 ff. 23 ff.,
1013, 29 35, 3 0 1 5122, 3 1 33.40; N
31; 39 52, 66 9. _ X L IIIff.
vogtber lüt vogthörige Leute 206 32 ff.,
vogthörige guter, vogtguoter 83 21,
102 33 ff., 1 0 4 n
108 32, n s 11 fl-,
1 2 3 1 3 , 135 io, 16918«-, 170 5 ff-;
N 153.
vogtlehen n. 118 25, 1 9 0 22.

vogtstuore f. N 85; 142 36; n 109,
124.
Vogts Elgöw Alp bei Oberried am
Brienzersee 134 34; N 223; 661 20,
679 2.

volfuoren v. durchführen; gerichte v.
109 23.
vor dem Walde zwischen Harder und
Lombach 38 4, 326 45.
vor dem Wald Michel, zu Unterseen
278 17 .
vorder, vorderung f. Anspruch 5219.
vordren m/pl. Vorfahren 140 29,
164 27, 166 26, 177 33 f., 354 22.
Vorgang m. Pflege, Ersatz bei der
Arbeit? (analog zum mancherorts
noch gebräuchlichen Begriff der
Vorgängerin» = P flegerin/ - _
Hausbesorgerin?) 139 X6.
V
Vorkaufsrecht 66 1, 82 10, 982. ^ > € 4 ^
vorne f. Forelle 417 52.
%
vor sagen v. hinterbringen N 173 Ziff.
22; vorsager m. Gewährsmann
291 8-i7 f-, 3 6 5 18; N 193 Ziff. 29.
vorsaß f. Vorweide (einer Alp), die
im Frühling und Herbst bestossen
wird 1812-15, 14347, 14410 f-,
344 3i, 673 24 ff..
Vorschlägen v. jem. den thäter v. den
Rückgriff auf den T. zubilligen
586 30.
vor sin v. davor sein, verhindern
186 29.
vorständig sin v. beistehen 422 i2.
vortrager m. Lehenträger 9142,
260 21.
vrowan f/p l. s. Frauenkonvent.

w
Wabren Peter von, burger ze Bern
16216, 17419, 175 12, 20121-25,
237 34.
wachs n. zu Erblehenzins 79 24 ff.; N
196 Ziff. 2.
wachsmündig adj. wachswillig, gut' wachsend 572 n , 580 33, 582 3,
620 4.
wacht f. w.feür n. 8 9, 548 19, 549 14.
Wädiswil, Weinswil Freiherren von
107 14 ff-; XXVI f., XXX f.;
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Rudolf (II) XXVI;
Walter (II.) N 8; 30 »;
Conrad (I.)
8; 15 29, 3 0 « ;
Arnold (II.) 1 6«, 18 25, 29 25 ;
Walter (III.) 16«, 29^8; N 31;
Berchtold N 12; 29 «A-, 31 «ff-;
Johannes 29 24; N 25; 39 40;
Ita (von Uspunnen) XXVI,
XXVIII; 3519.
(Stammtafel im Genealog. Hand
buch S. 218.)
wage f. N 96 Ziff. 9; 240 22; N 143,
161 Ziff. 4, 179, 196 Ziff. 4; 593 28.
Wagner Jakob, des Rats zu B., Land
vogt zu Int. 32813-46, 353 25,
384 24, 38512, 429 L 437 7.
wald m. 160 27, 165 34; N 132, 318,
322, 354, 359; 640 24 ff., 64214«-;
N 378 (s. auch bannwald, hochwald, holz). Klosterwaldungen
13 5, 15 39; N 354 Ziff. 1.
Wald Lorentz vom, von Unterseen
310 32.
Waldegg, Beatenberg 321 32 ff., 343 27,
49617, 54915.
waldleute, waltlüte Waldstätte 33 5;
l. von Unterwalden 59 gi ff-,
Waldshut Stadt in Baden 239 30.
Waldstätte 33 26.29.
Walko Erhärt, burger ze Bern 162 18.
Wallis 239 iß, 468 20; Walliser pl. N
193 Ziff 70.
Walter von Grindelwald, auf Plan
alp 24 4°.
Walter sperg Johans von, burger zu
Bern 86
Walthardt Hans, schulth. zu Unt.
484 22;
— Niklaus, predikant zu Unt. 510 49.
wandel m. 184 24, 186 5 ff-; N 116 Ziff.
24; 203 36, 210 28; w. tun 18416,
185 28, 193 4, 196 6, 206 20, 3 0 4 26.29,
369 17.20.
wandelbar adj. unstet, schweifend;
auch: fehlerhaft 304 22, 49330ff.,
wandeln v. ändern 140 36; Wandlung
f. Aenderung, Handänderung
108 31, 111 8, 113 28.
Wannen, Wannj Weide u. Wald am
Harder 326 44, 410 13, 553 4, 612 23.
Wannenmacher Johans, landtschriber
zu Int. 412 3.

Wanner Hans, buwherr zu Undersewen 239 9, des rats zu Bern 258 54.
Warnagel Dienstadelsgeschlecht zu
Unterseen 15 38.
— Ulrich 15 24 ;
— Walter 15 34, 1 8 34, 3 8 5.j8, 4 0 36.47,
4114, 49 7, 208 26, 209 5 ff-.
W art Freiherren von (Zürich);
— Jacob 23 25;
— Rudolf 23 25, 24 5, 25 27.
wart f. uff der w. stan 270 22.
warten, wartent sin v. I. gehorsam,
gewärtig sein 48 i2-«i, 53 3.23, 6 9 i 4 ,
70 2. II, Anwartschaft haben
115 25. (Ueber Wartrecht u. An
wartschaft Rennefahrt II SU ff.)
wartolf, wartholff m. eine A rt Fisch
netz (Reuse), meist aus Reisern
zylindrisch geflochten u. in eine
Spitze endigend 467 5, 497 4.
wasen m. Rasen 316 15, 580 17 ff-,
wasenmeister m. Abdecker N 325;
612 26; n 356; 67218.
Wasserschaden m. N 180, 183 Ziff. 4,
187 Ziff. 21, 188 Ziff. 7 und 8,
329 Ziff. 10.
wat f. Gewand 66 34.
Wattenwil Niclaus von, burger ze
Bern 154 34, 1575, 16213, 16815,
172 27, 1742, 19425, 211 38, 237 35;
— Hans Jacob, alt Schultheis zu Bern
437 6;
— Adrian, schulth. zu Unter seen
470 24;
— o.N., des Kl. Rats 510 41;
— Samuel, schulth. zu Unt. 519 3 i.
weg m. wegsame f. N 146, 157, 211,
312.
weggeld n. wegschatz m. Abgabe für
Wegbenützung 50 n , 428 2, 646 20 f.
wegmeister m. 659 4.
weibel m. Amts-, Gerichtsdiener
354 27, 4324, 648 2.13, 665 33 t ;
L V IIIff.; w. ze Uspunnen N 133
Ziff. 1, N 164; 37129 t, 469 29,
4791W8, 670 34; zu Unterseen N
344; XLVIII, L ff.; kleinw.
647 32; des w. eid N 193 Ziff. 73.
Weibel Hen-sli, zu Unterseen 278 i4.
Weiderecht 9 19; N 13, N 24; 107 38,
112 21 ff.; N 106, 159.
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weidfahrt /., weidgang w. 9 19; N 12,
98, 102, 134, 263; 537 21, 53g 1 0 ;
N 312, 313, 322, 326; 596 27.
weidling m. Fischerboot 609 n .
weidlüte m/pl. s. fischer.
Wei dman Jacob, amman ze Switz
56 23.36.
weidschiff n. langes Ruderboot 486 30,
489 7, 62123, 622 27 ff-.
wein, win m. 58 131 ; N 103; 186 30 f-,
220 8, 221 9, 222 41t, 264 *9, 321 4,
406 21 ff,, 409 7, 415 lff-; N 255,
256, 261 Ziff. 6; 552 25, 556.8,
643 28; w.bundten Spund 624 3;
Ein- u. Durchfuhr N 351, 369,
371; Abgaben zu Unterseen . N
252 (s. auch ungelt).
weinfuhr f. 639 12.
wingarte m., winräbe f. 28 3, 326 16 ff-.
winkouff m. Trinkgeld (Rennefahrt
III 196 ff.) 438 7.
win küsten v. 10710 t , 11130 ff-,
152 20 ff-, 165 36, 48127; winküster,
— güster m. der den Wein kostet
und für das Ungelt schätzt 152 30.
win schenken W. ausschenken (Gast
gewerbe) N 133 Ziff. 3, 143, 161
Ziff. 5, 165 Ziff 3, 196 Ziff. 4;
420 38, 461 2.12, 645 24 ff.,
win verendern 119 33 ; N 173 Ziff.
57, 193 Ziff. 60, 261 Ziff. 6.
weistum n. Aufzeichnung, die das
Recht weist; w. der Gotteshausleute N 88.
Weißenau, Wissenöwa u. ä. daz alt
gut zu dem sloß W. 5 42; N 35,
87 Ziff. 1—3; 11312, 15541,
1651 2 166 22, 32223, 55626f.;
XXX f.; bürg W. 30 29; N 35;
41 7, 307 26, 4031; XXX, LIII.
Weißenburg I. Stadt in Ungarn 4 47.
— II. Burg und Städtchen im Sim
mental 47 31, 69 6, 550 16.
— III. Freiherren von N 28; 297,
36 35; N 35, 36; 483, 335 24,
556 25 f . ; XXX ff. Rudolfus 1624;
Peter 3114; Johannes (d. Ä.) 30 25,
S t 44; N 28, 35, 36, 40, 41; 47 6«-,
403 3; Rudolf und Johannes (d. J.)
N 28, 35, 36; 45 5«■; N 43;
55 22426, 403 4.
— IV. Thomas von, 1317—29 Schult
heiß zu Unterseen 40 41; Rudolf

von, Kirchherr zu Frutigen 69 30,
91 !, Propst zu Amsoldingen 91 28.
Welti im Mos zu Grindelwald 127 11;
— der Schmidi uff Yssenfluo 168 37.
Weitsche pl. Italiener 49 6 26.
Wengen villa, gemeind 29 n , 39 33 ;
N 54, 54Ws, 83, 120; 265 22,
32212ff.; N 296; XXXI, LXIII,
LXV. Güter zu W. N 25; Leute
zu W. 62 20-124, 201 38 t ; Pestord
nung N 302.
Wengernalp N 120; 429 27, 5 7 6 9,
614 14.
Wenzel König 4 37.
werben v. nachwerben, sich bewerben,
handeln 88 33, 120 35, 131 20,
398 12, 399 12; Werbung f. gewerb
n. 236 29, 2 3 7 8.
werch n. Werg 272 29.
Werda Manegoldus de 3 18.
Werder Urs, des rats zu Bern 262 31.
Wer dt von, burgerl. Familie zu Bern;
—• Peter, des rats 333 15;
— Peter, venner 489 12, 491 33, 501 10,
510 41;
— Abraham, seckelmeister 530 4.
weren v. 1. währen, dauern 123 33,
176 34, 559 34; II. leisten, bezahlen
103 35, 202 17 *t, 206 79 «•, 21018,
30*9 16; III. gewährleisten 304 28,
369 !9.25, 3965; IV. w., werren
verwehren, Eintrag tun 5012420,
146 13, 149 19, 156 37, 179 34, 180 29,
187 3, 235 24, 3 1 4 34, 339 9, 3 5 3 38;
kost und kouf w., spise w. 33 29.37.
Wergistal Alp zu Grindelwald N 90;
XIII.
weri f. I. Wehr, Verteidigungsanlage
60 12 ff-; II. Stauwehr 581 20.
Werli von Lendsingen 249 40.
Werner, Wernherus de Domo-lapidea
(vom Steinhaus), domicellus 14 38,
3212.
—• von Basel, bruoder zu Int. 18 34.
— , Kirchherr zu Leißigen 30 35.
— von Eppingen, lütpriester ze Steig
66 3i.
werschafft f. Währschaft 203 27,
204W, 207 24 t , 524 25, 672 27,
6743i, 675 1; w.
Viehhandel N
173 Ziff. 63, N 178, 342 Ziff. 2.
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we swin n. geringget w. mit Nasen
ring versehenes Schwein 144 7.
weysen pl. Waisen 300 44, 375 26,
376 3, 40512, 569 31, 5739; w.Vogt
68144 f-; w.gericht N 400 Ziff. 3.
Wichtrach Peter von, Edelknecht
70 33.
widem n. w. gut zur Ausstattung
(einer Kirche, eines Klosters) ge
widmete Güter 214 22 ff., 255 24,
312 20 ff.; w. brieff m. Widmungs
brief 240 36.
wider m. Widder 2623, 27 49.
widerbrief m. Revers 97 26.
widerfal m. hier: Rückfall von Gut
an den Stamm, von dem es her
rührt 270 29; N 173 Ziff. 38;
372 17.123 f . ; n 197 Ziff. 1; 449 40.
widerkeren v. wieder erstatten 120 2'7.
widerkouff m. 233 22.
widerlosung, losung /., widerkouf
Recht des Schuldners, ein Pfand
wieder einzulösen (vgl. Renne
fahrt III I&9 f.) 40 22, 70 1, 73 27.44
9116 1-, 93 13, 452 2 ff..
widerred f. Entgegnung, Einwand
156 24, 160 20, 180 38 ff., 184 26.
widersagen v. versagen, verweigern
34 27, 388 28.
widerteil m. Gegenpartei 119 31,
292 23, 293 13 usw.
widertün v. wiedererstatten 77 44.
widerwärtig adj. widersetzlich 289 i8,
318 21, 329 29, 36132, 390 9.
widerziechen v. und n. Widersetzlich
keit 202 29, 20411, 216 49.
widren, widrigen v. weigern 250 29,
41129, 41413.
Wien 10 32, 47 44, 48 16.
wighus n. Waaghaus 377, 272 49.
Wilberg Heinrich von, von Aarau,
Gemahl der Ursula von Ringgen
berg 136 25; N 107; 174 42;
XXXVI.
Wild David, schulth. zu Unt. 574 29.
wild n., wilde tiere N 233; 46214,
578 21.
wildbann m. N 142.
wildbachverbauung N 329.
Wilderswil, Weilerweil I. Dorf und
Gericht 27 25, 50 35; jq 54, 54bis;

92 28, 9734, 102 28 ff., 106 35 ff.,
108 30, 1095 ff-; N 92, 102, 106;
165i4; N 109; 176 49; N 132, 133;
321 43 ff-, 343 49, 403 7 ff-, 404 6; N
201, 221, 263, 275, 276; 5217; N
289^, 316, 343, 367, 372; 66516,
675 35; LVIII f ., LXVIII. Gemein
de zu W. N 52, 398. Leute zu W.
30 io, 102 26 ff., 168 33.
— II. Edle von XXVII.
wilent weiland, vormals 260 21.
Wiler am Brüning, W. bei Brienz s.
Brienzwiler.
— bei Gsteig s. Gsteigwiler.
— im Hasli 548 23.
Wilervorsaß Alp bei Brienzwiler N
62.
Wilhelm von Ansoltingen 104 35.
Willading Cuonrat, alt venner zu Bern
30716, 33315;
— Johann Friedrich, großweibel
613 12.
Willer Caspar, Burger zu Bern 275 40.
Willis Welti, von Grindelwald 1845.
wimmet m. Weinernte 516 44.
Wimmis Burg, Städtchen, Herrschaft
3 9 6.28, 4 7 3 1 , 6 9 6, 15720, 55015 t.
windfahl m. Windfallholz 617 37 ff-.
Wingarten Peter von, des rats zu
Bern 262 32;
— Cuonrat von, Propst zu Interlaken
2687; N 160; 273 32; N 173;
—- Wolf gang von, des rats zu Bern
437 7.
Winman Conrad, päpstl. und kaiserl.
Notar 4 33;
— Heinrich, Burger zu Unterseen
18 35.
Winkelmatt am Einfluss der Aare in
den Brienzersee 71 28.36.
Winter egg Alp bei Lauterbrunnen
338 15, 429 28.
winterguot n. Vieh zum Ueberwin
tern 125 8.
wintern v. Winterung f. W .futter u.
der dafür erforderliche Grundbe
sitz 125 4-9, 13714, 144 8, 149 22 ff-,
150 47, 1521, 42616 ff-, 462 35 t ,
492 38; N 281; 537 49 t, 547 42 t,
560 7 A-, 573 22, 582 20, 587 32 ff.,
wirt m. Wirtschaft f. 13916.32 • jq- 143,
161 Ziff. 5, 165 Ziff. 3—5, 196
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Ziff. 4; 390 211, 481 so; N 269,
371; 544 9 fs. auch taverne).
Wirtschaft halten (Mann u. Frau) N
173 Ziff. 55, 193 Ziff. 59; 544 9.
wisen r. weisen, aus-, beweisen 120 12,
28912-28, 291 6-32, 3001, 362 9 ff.,
375 22.
Wissen Tönye, von Iseltwald 184 7.
wissenhaft adj. wissend, kundig 99 30,
17714, 3111L
witweid /. Viehweide zur Zeit, da die
Zeigen nicht eingezäunt sind
149 2 ff-, 151 25 ff-.
witwen f/pl. 4£72QfL, 462 10; w. und
weisen 405 12, 569 31, 681 12.
wochenmarkt s. markt.
Wolfenschiessen Uolrich von, lantamman ze Stans 56 25.
Wolff Niclaus, Schaffner des Kl.
Int. 18H;
— Ulrich, seckelschryber zü Bern
398 35, 476 39;
— Hans, landtschryber zu Int. 480 7.
Worms Stadt in Hessen 5 40.
Wortzeichen n. Wahrzeichen, Beweis
mittel; im Pfandrecht: das die
Haftung bekräftigende Hauszei
chen des Schuldners. (Vgl. Kluge,
Etym. WB unter Wahrzeichen und
Rennefahrt III 1/8 u. 283 ff.)
287i5, 359 16, 3717, 46812; uff
w. klagen N 193 Ziff. 43.
wuocher m. 44 6.
Wül Niclaus, burger zu Bern 6617.
wundat f. Verwundung 363 27.
wunden v. verwunden 361 3; N 193
Ziff. 65; 378 30, 400 35, 401 211.
wunn und weid «Einen Hof mit w.
und w. verkaufen heisst: alle an
gesäten und alle brachliegenden
Felder mit dem zu erntenden (d.
h. zu gewinnenden — wunn) und
mit dem abzuweidenden Jahreser
trag. » (Stalders Idiotikon.) —
Nach Renne fahrt (R ’gesch. II 275
bezeichnet wunn die Waldweide
und die im Wald gesammelte
Streue, nach J. C. Zellweger
(Schweiz. Geschichtsforscher V
169) «das Recht, zum Behuf der
Nutzung der Weide in dem Wald,
der zu derselbigen gehört, zu hol

zen». 73 1, 165 34, 283 21, 453 24,
466 8.
würsen v. verschlechtern, beeinträch
tigen 234 io.
Wurstemberger Joh. Kud., des Rats
zu Bern 529 5.
Würzen Alp im Amtsbez. Hasli, zwi
schen Hinterburgsee u. Zaun bei
Meiringen 659 23.
wüstung f. wüsten v. Beschädigung
99 22 228 18, 234 16, 460 22.
wychen v. weihen 25333, 2545.
Wydeli von Oesterreich n. Grenzzei
chen zwischen der alten Herr
schaft Rotenfluh/Weissenau und
der Herrschaft Thun bei der «Na
se» am Thunersee. Der Grund
dieser Benennung ist unbekannt
678 16, 6 7 9 32, 680 24.
Wyden, Wydon villa, bei Int. 4 2Q,
38 2, 6819-23, 140 30; N 146;
279 29.
Wyss Johannes, landvogt zu Int.
50 1 1 1 ,5 0 3 2;

— Franz Salomon, Deutscher obercommissarius 675 i8.
Wyssenflü Augustin von, amman zu
Hasle 386 25.

Y
Ybach Bartlome, des rats zu Bern
333 15.
Yllingen frz. Illens, Kt. Freiburg 90 4.

z
Zähringen (Zarigin, Zaringen)
Chünradus, dux de 2 4, 2 32, 3 37;
Berchtold (IV.) XLIV; (V.)
XXVI.
Zaner Ulrich, Zeuge am Gericht zu
Grindelwald 213 5.
zaun m. züni f. (s. auch etter, fridhag, hag) 493 31 ff-, 544 28 f.,
565 36 f-, 65716, 675 3i; ordnung
der z. 492 23, 569 24 ff..
Zaun bei Meiringen, Amtsbez. Hasli
659 20.35, 660 2.
ze Bund Uly, ammann zu Krattigen
243 6.
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Bünden Cristan, von Spietz,
Schiedsrichter 183 40, 194 14, 213 26.
ze Hag Cuoni, von Int,? 212 2.
zehend, zend m. Zehnt, Abgabe und
Anspruch 39 34 ff-, 166 21.34, 1 8 4 36,
256», 2573 ff-; N 156, 182;
31714.22; n 185; 4064ff-, 410 39,
4116; n 256; 504 22; N 279, 287,
288, 315; 5774«, 64034; N 372;
großer z. 594310; allmendz.
51912; ätterz. N 288; 525 35;
brienlingz. 587 17; erdäpfelz. N
346, 372, 397, 398; heuz. N 15,
74, 156; 26525, 322«, 334 47;
jungez. N 93, 187 Ziff. 3; 519 45;
N 288; 525 35; kornz. 257 4 ff-,
265 25, 323 8 ff-, 406 4
N 288;
525 35, 563 34, 650 84, 677 45; lämmerz., schaf- und geissz. 190 42 f-,
257 5 ff-, 406 32, 521 », 525 35; muskornz. 650 35; weinz. 326 24 ff-,
40624; werg- u. flachsz. 510 ®o,
511 43, 677 45.
Zehnder, Zechender Albrecht, gew.
schulth. zu Unt. 439 27;
— Hans, gew. schul th. zu Unt. 439 28;
—- Hans Ulrich, schul th. zu Unt.
46424;
— Cuonrat, landschreiber zu Int.
464 22, 465 45;
— David, schul th. zu Unt. 533 32,
535 24, 538 27.
Zeichen n. I. erenzeichen Feldzeichen
35420, 356 5-33, 3 5 7 3 3 , 3812«,
38727. II. z. im schiff, das die
Ladegrenze markiert 485 7, 623 31.
zeindlammer n/pl. Zehntlämmer
125 12.
Zeiningen Johans von, burger ze
Thun 7344, 45 1 22.
zeig f. ein Teil des in Dreifelderwirt
schaft bebauten Ackerlandes
149 2^, 150 24 ff-; N 134.
zemenlegung f. (der Gerichte zu
Uspunnen) 176 33, 177 34.
Zen Hofen Heinrich, von Obwalden,
Schiedsrichter 183 3, 194 8.
Ze Nidrist Jenni, von Nidwalden,
Schiedsrichter 183 3, 194 8, 213 49.
zergengen v. vertun, vergeuden
297 W19, 392 34.
zerrittne guter s. verrisen g.
zerschlagen v. scheitern 179 22, 180 9.
/
/ /
, / '
' •

zerung f. 85 24 f-, 432 4 ff-; kosten und
z. 155 46-23.
Zeughaus n. zeugherr m. Verwalter
des z. 554 32, 566 24 t.
ziehen, ziehen v. 1. wegziehen, entzie
hen 87 39. //. einen Kauf an sich
z. 163 15 ff-, 294 20, 369 33 f., 370 43,
438 5 ff-, 463 49, 478 so. HL auf zie
hen, erziehen 1158, 117 «3. jy .
von dem gericht z., für einen richter z. Rechtszug 226 23 ff-; N 197
Ziff. 14; an jemands hand z., an
kundtschaft z. 377 22 4-, 401 47 4-.
ziegelholz, z.hütte 559 4-3, 572 8.
ziegler m. Ziegelbrenner 5595.
ziger m. Quarkkäse; zigerzins 26 22;
N 121, 123; 324 20, 325 45; N 187
Ziff. 4, 7, 8; 389 39, 406 4, 409 34,
410 3i.
Zigerlin Johans, burger zu Bern
138 io, 15110;
— Rudolf 151 ii.
zil n. I. Frist 47 22, 103 33 ff., 170 45,
302 8, 3694, 4386. //. Grenze,
March 99 44 ff-, 128 9 «•, 135 7,
165 49 «., 181 26 ff-, 220 9, 383 6; N
262; 655 1, 67326ff-.
zilin adj. gering, schlecht (s. Dur
heim) 321 4.
Zimmerman Heinrich, von Uspunnen?
86 6, 104 io;
— Heiny, des rats zu Bern 238 4;
— Melcher, von Habkern 527 8,
546 33.
zimerren pfender n/pl. gezimmerte
Pfänder = Gebäulichkeiten 121 32.
Zingre Caspar, von Saxeten 578 8.
Zingtenberg J., Notar 446 20.
zinin adj. aus Zinn 321 2.
zins m. 135 49, 139 4, 156 44 «-, 166 20-34,
170 36, 1 8 4 36; N 116 Ziff. 17 u.
18, N 117, 120, 121, 123, 124, 125,
128 Ziff. 2, 185, 187 Ziff. 1 ff.,
188 Ziff. 2, 6, N 195; 407 2, 4116.
zinsber adj. zinspflichtig 135 40,
160 48, 169 44, 191 9; z. gut N 128
Ziff. 2; 316 30, 441 49.
zinsgüter, in z. geleite guter 150 42,
1567 «•, 166 20-33; N 151, 289,
289bia.
zinshüner n/pl. 28 45.
zinslechen n. 92 5, 195 44.
zinslüte pl. 204 43.

756
Zinsmeister Ulrich, lechenvortrager
des gotzhuses Int. 9141.
zinsphenning 103 16, 169 33.
Zipper Hans, burger ze Bern 15434,
157 6, 16244.
zitlich adj. zeitig, angemessen 164 48,
225 33, 232 4, 233 49 usw.
Zobrist Hans, von Schwanden 451 9.
zol, zoln Zoll 8 21 fl-, 12 34, 35 39, 43 8,
50H; N n e ziff. 3; 196 27 ff-; N
131, 154, 203, 206, 207, 226, 244,
266; 627 29 f-, 631 29; N 377; z.brugg zu Int. 626 12 ff-, 627 23; z.rodel von Thun 425 48
Zollern (Zolra) Fridericus, comes de
2 5; Graf Friedrich, Gräfin Vere
na (-von Kiburg), Fya von Z. N
78; XXXIV.
Zollikouffer Hans, burger ze Bern
162 17.
zopfen m. Zipfel, Ende 234 22, 454 32,
455 22, 604 8 f-.
Zuben Bertholt von, Landammann
von Obwalden 76 7.
zucken, züken v. 401 24; messer z. N
193 Ziff. 66.
zug m. I. Kriegs-, Reiszug 19626 fl-,
198 43 f-, 652 23. II. Recht, einen
Kauf an sich zu ziehen N 173
Ziff. 31, 32; N 193 Ziff. 39, 40, 77;
N 197 Ziff. 11; 43016, 43 8 43; N
237. III. Gespann 339 25 f-, 340 34 f-,
349 6, 410 5, 422 20, 629 20; zug u.
wacht 513 2i. IV. Rechtszug
396 2i. V. Fischzug (s. auch fischfang) 414 49-33, 419 28, 60216«-.
zügeli n. Röhrchen; zügelen v. 485 20,
624 3, 630 32.
zögen v. zugeben 288 29; zugene pl.
Zugegebene, lat. consortes, Genos
sen.
zugrecht n. s. zug II.; 530 37.
zügsami, gezugsami u. ä. f. Zeugnis
53 29, 280 32.

Zülly Andres, des rats zu Bern 439 8.
zum Bach Cristen, von Brienz 440 28;
— Fridli, kilchmeyer zu Brienz
446 35, 459 2i, 465 27.
zum Böm Hanns, burger ze Thun
219 37.
zum Brunnen Rudolff, von Hasle,
Schiedsrichter 183 5, 194 40, 213 21,
217 19.
Zumstein Hans u. Peter, von Schwan
den 451 9;
— Hans, seckelmeister zu Brienz
465 28;
— Ulrich, Statthalter zu Brienz
526 29.
Zurbuchen Heinrich, obmann in Habcheren 652 4.
Zürich 4 24, 75 29, 468 20; burger von
Z. 67 22-36.
Zurkinden Niclaus Burger zu Bern
2581^1, 262 3°, 277 29.
Zur Pflug Jsac, kilchmeyer zu Brienz
459 22.
Zurschmiede, zur Schmidi, Statthalter
ze Usp. 495 4.
Zuspruch m. Anspruch, Streitfall
155 22, 159 39, 162 3.
Zuzug m. N 137.
Zweidrittelsmehrheit N 57; 136 35,
304 47.
Zweilütschinen 149 43 596 33; LVIII.
Zweisimmen im Obersimmental
327 48, 55018 t ; XXVIII.
zweyung f. Zwietracht 213 30.
zwifalt adj. zweifach; z. zins 79 34,
190 22, 195 34, 215 38; z. büß, z.
frevel 288
37116.
zwigkdornere f. eine A rt Grundnetz,
wird wie dieses «gesetzt». (M it
teil. des Herrn Dr. P. Dalcher,
Red. Schw. Id.) 234 35, 604 3.
zwing m. s. auch twing; z. und gerichte 5 9.

Korrekturen
S. 1 32 und 3 4: statt «Burgundiorum»
ist zu lesen «Burgundionum».
S. 70 9: statt «Tun»: «tun».
S. 92 35 t : statt «Fessere»: «Tessere»,
statt «W ergstatt»: «Bergstatt»

und statt «Lobyng»: «Robyng».
Standort der Nummern 173, 193 und
197 ist nicht das Fach Interlaken,
sondern die Sammlung der Statutarrechte des Staatsarchivs.

