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1. Meiringen. Schenkung des Kirchensatzes. 1234 August 18. B: 1248,
1269.
2. Hasle. Verzicht auf die Güter des Arnold von Brienz. [1244-1252].
*3. Hasle. Übertragung des Reichsschutzes an Savoyen. 1255 Mai 7. B:
1255, 1268,1272.
4. Hasle. Rückkauf der Güter des Arnold von Brienz. 1270 Oktober 4. B:
1275.
5. Meiringen. Verkauf des Kirchensatzes an das Kloster Interlaken. 1272
April 13. B: 1273, 1274, 1275, 1280, 1282, 1286.
6. Bern und Hasle. Bündnis. 1275 Juni 16. B: 1272, 1273,1295.
*7. Hasle. Bürgschaftsrecht. 1303 September 11.
8. Hasle. Vergleich von Privatleuten mit Luzern. 1304 März 14.
9. Hasle und Bern. Bündniserneuerung. 1308 Mai 18.
10. a. Hasle. Verpfändung an die Freiherren von Weißenburg. 1310 Juni 8.
b. Hasle. Erneute Verpfändung an die von Weißenburg. 1311 November3.
*11. Hasle. Bestätigung der Verpfändung an Weißenburg. 1316 Mai 30.
12. Hasle und Interlaken. Ernennung von Einungern für die Ahndung der
Verstöße gegen die Satzungen um den Kirchenzehnten. 1319 April 1.
*13. Triftalp. Lehenbrief. 1320 Februar 24. B: 1320,1383,1392,1412.
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14. Hasle. Vergleich mit Luzern, Zug und Bremgarten. 1320 August 20. B:
1318.
15. Meiringen. Güterschenkung an das Kloster Interlaken. 1323 Dezember 7. B: 1304,1327, 1329, 1331, 1340, 1346,1363.
16. a. Hasle. Abtretung der Pfandschaft an Bern. 1334 Juli 2.
b. Hasle. Entlassung aus der Pfandschaft der Herren von Weißenburg.
1334 Juli 5. B: 1332,1334.
c. Hasle. Urkunde der Stadt Bern um Steuer, Ammannamt und Gericht. 1334 August 8. B: 1334,1418.
d. Hasle. Revers um Steuer, Ammannamt und Gericht. 1334 August 9. B: 1347,1375,1390,1402,1437, 1447.
17. a. Hasle und Interlaken. Vermittlung Berns im Streit um die Kirchenzehnten. 1335 Februar.
b. Hasle. Revers gegen Interlaken. 1335 April.
18. Hasle. Urkunde Berns um das Allmendland. 1347 November 24.
*19. Hasle und Bern. Bestätigung der Reichspfandschaft. 1348 Februar 16.
20. Hasle. Bürgschaft für einen Geisteskranken. 1353 März 5.
21. Husen, Hohfluh, Unterfluh, Beretli. Verkauf der Zehnten. 1354 August7.B : 1354,1369,1393.
*22. Mörisried. Verkauf des Dorfes. 1356 Februar 13.
*23. Hasliberg. Spruchbrief um Alpeinungen. 1358 November 6.
24. Meiringen und Brienzwiler. Weidestreit. 1372 Juni 12. B: 1372,1381.
25. Hasle. Leibeigenschaft. 1372 September 13. B: 1275.
*26. Hasle. Erneuerung der Zehnten des Frauenklosters Engelberg. 1374
April. B: [1325-1330].
27. Hasle. Aussöhnung mit Wallis. 1374 Mai 20. B: 1374.
28. Landsatzung. Güterverkauf an Äußere, Auftrieb von fremden Schafen. 1376 Oktober 31.
29. Niederaaralp. Kaufbrief. 1382 April 15. B: 1375,1511,1599,1661.
30. Hasle. Reispflicht der Vogtleute. 1383 Januar 19.
*31. Bern, Hasle ua. Ausgleich mit Wallis. 1391 Mai 18. B: 1391.
32. Alp Wenden. Lehenbrief. 1391 Juni 10. B: 1402, 1405, 1410, 1430,
1432, 1439, 1441, 1448, 1456, 1468, 1471, 1480, 1559.
33. Hasle. Vermittlung zwischen Unterseen und Goms. 1393 Oktober.
34. Aeppigen und Wiler-Sonnseite. Weiderechte auf Syten. 1395 Juni 15.
B :1522.
35. Meiringen und Hasliberg. Streit um Alprechte an Mägisalp, Balisalp
und Gummen. 1397 Februar 21. B: 1372,1450.
*36. Grimsel. Paßverkehr. 1397 August 12 und 31. B: 1375, 1464.
37. Thun, Hasle, Unterseen und Interlaken. Ratsurteil um Zoll, Ladlohn
und Umgeld. 1398 März 30. B: 1415, 1425, 1552, 1554.
38. Gadmen. Verkauf von Eigen. 1399 Januar 17. B: 1382,1399, 1414.
39. Baumgarten und Tannen. Weidestreit. 1399 Oktober 23. B: 1418,
1424,1443,1463, 1467.
40. Wiler. Eigengut und Vogteigut. 1399 November 10. B: 1347.
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*48.
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Grimsel. Zehntrechte im wallis. 1400 September 17. B: 1559.
Hasliberg. Einung. 1401 Juni 12. B: 1411,1427.
Landsatzung. Erbrecht. 1401 August 7.
Meiringen. Kanzelgericht um eine Jahrzeit. 1402 November 26.
Gental. Alpeinung. 1406 Juni 2. B: 1377, 1406, 1407, 1479, 1507,
1509,1622.
w iler, Hopflauenen, Grünlauenen. Steuer, Vogthuhn und dritter
Pfennig. 1408 Juli 1. B: [1300-1310], [um 1302], 1338, 1343, 1351,
1363,1367,1383,1392,1417,1474.
Hasle. Bergwerksverleihung. 1416 Januar 17. B: 1421, 1488, 1494,
1510, 1552, 1560, 1565, 1587, 1599, 1600, 1613, 1632, 1637, 1642,
1658, 1674, 1689, 1711, 1728, 1729, 1731, 1744, 1754, 1764, 1770,
1789, 1791, 1798. Andere Schürfrechte: 1489, 1526, 1543, 1589, 1692,
1702, 1709, 1713, 1738, 1743, 1746. Giltsteinpatente: 1667, 1692, 1701,
1716.
Balm, Bürglen und Tschingel. Lehenbrief. 1416 August 16. B: 1362,
1420,1441,1485,1510.
Hasle und Bern. Bergwerksregal.1416 September 20.
Bottigen. Vogtsteuer und Twinghühner. 1417 Februar 1. B: 1414,
1415,1416,1417.
Hasle. Urfehde. 1417 Juli11. B: 1441.
Baumgartenalp. Verkauf eines wegrechts und Abmachungen mit den
Bergwerksinhabern. 1417 Oktober 13. B: Handänderungen von Bergwerksgütern. 1418, 1420, 1565, 1585, 1587, 1588, 1596, 1642, 1779,
1791, 1798. Abrechnungen und Inventare: 1564-1565, 1636, 1642,
1647, 1677, 168-, 1687, 1689, 1695, 1743, 1754, 1769, 1783, 1789,
1791,1798.
Hasle und Goms. Raronhandel. 1417-1420. B: 1417,1418,1419,1420.
Landsatzung. Verkauf von Gütern an Auswärtige, Auftrieb von fremden Schafen. 1420 April 25. B: 1445, 1552,1554.
Mülital. Verkauf von Bergwerksanteilen. 1420 Juni 22. B: 1421, 1422,
1552,1558,1559,1562,1587, 1600,1632,1638.
Hasliberg und Lungern. Tausch der Alp Obermelchen gegen die
Riffenmäder. 1420 Juli 1.
Meiringen. Kaufbrief um den Turm. 1422 Januar 27. B: 1359, 1363,
1388,1395,1406,1414.
Isenbolgen. Vorkaufsrecht der Landschaft auf eine Matte. 1427 Mai 1.
B : 1506.
Gadmen. Lehengut. 1427 Mai 26.
Engstlen. Alpeinung. 1427 Juni 2.
Hasle. Anspruch Berns auf das Gut von Hingerichteten. 1429 Oktober
29.
Meiringen. Vermächtnis an die Kirche.1439 November 21.
Landsatzung. Erbrecht. 1440 April 16.
Unterstock. Testament. 1440 August 14.
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65. Bottigen. Verkauf des Dorfes. 1441 Februar 20. B: 1445,1528,1760.
66. Landsatzung. Verkauf von Gütern an Äußere. 1445 Oktober 24.
*67. Hasle. Beteiligung am Schiedsspruch über die Streitigkeiten zwischen
dem Kloster Interlaken und den Gotteshausleuten (Auflösung des
«Bösen Oberländerbundes»). 1446 August 23. B: 1445.
68. Engstlen. Verkauf von 116% Kuhrechten. 1446 Juni 3. B: 1322, 1323,
1324,1327,1329,1330,1407,1408.
69. Gaulialp. Lehenrevers. 1456 Oktober 19. B: 1529, 1595, 1629, 1751,
1783, 1848.
70. Brienzwiler. Entlassung aus dem Landrecht von Hasle. Reispflicht.
1460 Mai 7. B: 1623, 1641, 1689.
71. a. Meiringen. Testament, Vergabung an eheliche Kinder. 1463 Juni 2.
b. Vergabung an uneheliche Kinder. 1463 Juni 2.
72. Guttannen. Kapellenbau. 1467 April 18.
73. Hasle. Erlaubnis zum Salzausmessen. 1467 Juli 13. B: 1547, 1591,
1738.
74. Grimsel. Steuerbrief. 1469 November 6. B: 1443, 1445, 1455, 1467,
1469, 1479, 1481, 1483, 1491, 1503, 1507, 1521, 1527, 1533, 1535,
1555.
75. Hasle. Landkostenbeiträge von Gütern Auswärtiger. 1484 April 5.
76. Oberaaralp. Schneefluchtrecht in der Niederaar. 1485 Mai 30. B: 1430,
1514.
77. Hasle und Kerns. Verkauf der Alp Tannen, Abmachungen zwischen
Tannen, Engstlen, Baumgarten und Gental. 1486 Juni 22. B: 1509,
1546,1697,1732.
78. Geißholz. Weiderechte der drei Hofstätten im Urbachtal. 1490 Juni 7.
B :1489,1534, 1567.
79. Grimselpaß. Straßenunterhalt. 1492 Januar 15 und 16. B: 1419, 1466,
1473, 1479, 1488, 1491,1525.
80. Wiler und Grünlauenen. Steuer. 1492 Januar 20. B: 1513,1521, 1522.
81. Landsatzung. Erbrecht der unehelich Geborenen. 1493 März 21. B:
1515, 1562, 1673,1701.
*82. Brünig. Marchbrief. 1494 Mai 14. B: 1552, 1583, 1605, 1645, 1751,
1785.
83. Hasle. Antwort wegen eines Bündnisses mit Frankreich. 1496 April 2.
B: 1495, 1502, 1513, 1514, 1520, 1522.
*84. Hasle ua. Ordnung wegen Versetzen von Gütern. 1496 September 17.
85. Meiringen. Lehenbrief um das Amtshaus. 1505 März 8. B: 1505, 1529,
1557, 1587, 1589, 1675.
86. Landrecht. Versicherung von Frauengut. 1508 April 23.
87. Hasle und Interlaken. Jungezehnt von Lämmern und andern Tieren.
1510 April 7. B: 1507.
88. Engstlen und Trübsee. Pfandrecht. 1511 Februar 26. B: 1699, 1757,
1761-1762.
89. a. Hasle. Bestätigung der Freiheiten. 1513 Dezember 14. B: 1513.
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b. Hasle und Bern. Entscheid wegen der Bußen. 1515 April 2. B: 1515.
c. Hasle. Revers der Stadt Bern. 1515 Dezember 14.
lnnertkirchen. Rechte des Gutes im Hof. 1518 Februar 22. B: 1510,
1682.
Hasle. Gerichtsstand der Geistlichen. 1520 Januar 18. B: 1394,1520.
Meiringen. Gemeindeordnung. 1522 März-April. B: 1524, 1552, 1570,
1591.
Meiringen. Allmendrecht der Auswärtigen. 1522 Juni 9. B: 1622, 1658,
1663.
Thun, Hasle ua. Müllerordnung. 1525 August 28.
willigen. Entscheid um die Allmendrechte der Bewohner unterhalb
des Reichenbachs. 1525 Dezember 18. B: 1742.
Hasle. Reformation. 1528.
a. Artikel zu Interlaken im Feld geschworen. 1528 November 3. B:
1527,1528.
b. Hasle. Rückgabe von Brief und Siegel sowie der alten Freiheiten.
1528 November 13. B: 1528. Bestrafung der Ungehorsamen: 1528,
1529, 1530, 1531, 1533, 1537.
Meiringen. Lehenbrief um den Gerbesatz. 1530 August 19. B: 1677,
1707,1725, 1759, 1760.
Landrecht. [1534].
Landtagsordnung, [undatiert].
Hasle. Milderung der in den Reformationswirren verhängten Strafen.
1537 April 25. B: 1560.
Hasle. Ehegerichtsurteil um Vergabungen an die Kirche. 1538 Juni 10.
B: 1540.
Hasle und Unterseen. Vergleich über Zoll und Gehaltlohn. 1541 Mai 16.
B: 1492,1537,1539.
Hasle und Grindelwald. Vergleich über den Unterhalt der Straße über
die Große Scheidegg. 1544 Oktober 12. B: 1542.
Grimsel. Neubau des Hospizes. 1547. B: 1546,1547.
Landsatzung. Verkauf von Gütern an Fremde, Fremdenordnung. 1548
Mai 2.
Aettigschwendi. Ablösung der Vogtsteuer. 1550 Dezember 20. B:
1414,1523,1550.
Innertkirchen und willigen, wegrecht über das willigerfeld. 1551 Juni 1.
Balm. Fischen im Balmerbrunnen, Bannwälder. 1551 Dezember 3. B:
1534. Bannwälder: 1593, 1677, 1684, 1727,1763,1780.
Blattenberg. Jagdbann. 1553 Juli 25. B: 1534, 1603.
Meiringen. Entscheid wegen der wuhrpflicht auswärtiger Güterbesitzer. 1553 Juli 28.
Spittelalp und Rätrichsboden. Marchbrief. 1554 Juni 25. B: 1515,
1604,1655.
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112. Reuti, Weißenfluh und Wiler Sonnseite. Marchbereinigung. 1555 Juni 10.
113. Hasliberg. Gemeindeordnung. 1555 Dezember 20. B: 1565, 1572,
1605,1633.
114. Landsatzung. Erbrecht. 1556 April 11.
115. Landsatzung. Beweispflicht für bezahlte Schulden, [zwischen 1557
und 1559].
116. Hasle. Revers der Stadt Bern um das Ammannamt. 1557 Januar 10. B:
1542, 1545, 1550,1555,1556,1557.
*117. Baumgartenalp. Abmachungen zwischen der Bäuert Hasliberg und
den Bergwerksinhabern. 1557 März 19.
*118. Gental. Abmachungen zwischen den Alpgenossen und den Bergwerksinhabern. 1557 November 30.
119. Guttannen. Bestätigung des Dorfeinungs. 1558 Februar 20. B: 1594,
1755. Verschiedene Auseinandersetzungen: 1566, 1596, 1657, 1667,
1782,1787.
120. Landsatzung. Währschaft für verkauftes Vieh. 1559.
121. Hasle. Verteilung der Landkosten. 1559 November 30. B: 1558.
122. Meiringen. Verteilung der Wuhrpflichten am Hausenbach («alter
Hausenbachbrief»). 1561 Mai 20. B: 1562, 1680, 1719, 1726, 1728.
Unterhaltspflichten an anderen Gewässern: 1589, 1590, 1599, 1615,
1621, 1672,1702,1711.
*123. Mülital. Zusammenstellung der Rechtstitel des Bergwerks. 1562 Juli
17. B: 1562, 1563.
124. Brügg, Winkel und Unterstock. Bäuertordnung. 1562 August 31. B:
[um 1550]. Verschiedene Auseinandersetzungen: 1658, 1666, 1700,
1716.
125. Landsatzung. Fremdenordnung. 1564 Juli 10.
126. Hasle. Schuhmacherlohn für das Leder schmieren. 1569 Januar 23.
127. Brügg. Unterhalt des Tores im Oberdorf. 1575 Mai 30.
128. Meiringen. Freistatt. 1579 Mai 8. B: 1603,1672,1755,1782.
129. Meiringen. Begräbnisordnung während der Pest. 1581 November 14.
130. Landsatzung. Ordnung wegen der Einzüglinge. 1583 März 13. B:1583.
131. Hasle und Brienz. Schiedsspruch wegen der Amtsmarch . 1584 August 4.
B : 1564,1618,1739, 1749, 1775, 1779.
132. Hasle. Erläuterung wegen des Erbrechts von Stiefgeschwistern. 1591
Oktober 13. B: 1591.
133. Grimsel. Zollbriefe. 1592 Dezember 1. B: 1591, 1592, 1594. Weitere
Zollstreitigkeiten: 1532, 1570,1574, 1591, 1608, 1718.
*134. Nessental. Zehntfreiheit der Güter zwischen den drei Brücken. 1595
Juni 15.
135. Hasle. Hochwaldordnung. 1596 September 28. B: [1559-1561], 1637,
1714.
136. Hasle. Gerichtsordnung. 1598 März 11. B: 1597, 1599. Weitere Ordnungen: 1470, [1636-1653], 1682.
137. Hasle. Einzugsgeld der Hintersässen. 1600 Mai 18. B: 1766.
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138. Hasle. Landrecht für Peter, Martin und Balthasar Biderbost. 1600
September 21. B: 1520,1663, 1711,1771.
139. Guttannen, wirteordnung. 1601 März 29. B: 1684, 1686,1687.
140. Grimsel. Verleihung einer Kristallgrube. 1601 Juli 8. B: 1600, 1608,
1622, 1624, 1667. Kristallgräberpatente: 1720, 1733, 1738, 1739, 1746,
1763, 1776, 1778.
141. Hasle. Meienmarkt. 1602 Juli 13. B: 1602,1614,1701,1717 .
142. Brügg und winkel. Allmendordnung. 1611 November 14. B: 1620,
1644.
143. Hasle und Brienz. Sust- und Gehaltlohn zu Tracht. 1615 Januar 20. B:
1594,1614,1675,1699,1729, 1753.
144. Guttannen. Kirch- und Leichenweg im Boden (und zu Bottigen). 1615
Mai 12. B: 1610,1637.
145. Meiringen. Verlegung des Hochgerichts. 1617 März 8. B: 1616, 1617,
1744. Reparaturen am Gefängnis: 1709, 1788. Gefangene: 1619, 1713,
1745,1746.
*146. Brienzersee und Hasle. Schiff- und Fuhrleuteordnung. 1618 Juni 25.
B : 1624.
147. Landschaft, Grund und Bottigen. Spruchbrief wegen der Keistenbrükke. 1618 Juli. B: 1695, 1714,1753.
148. Hasle. Ordnung der Schulen. 1618 August 31. B: 1616,1618.
149. Hasle. Viehausfuhrverbot. 1623 April 28. B: 1570, 1621,1622, 1623.
150. Hasle. Ergänzung des Reisgelds. 1623 November 27. B: 1599,
1674/1675.
*151. Hasle. Gasthausordnung. 1628 [Februar 27]. B: 1622,1636.
152. Hasle. Ordnung der zum Bergwerk gehörenden w älder («Bergwerkslibell»). 1630 August 25. B: 1626, 1627, 1630. waldausmarchungen:
1677, 1678,1683,1698.
153. Hasle und Thun. Versorgung des Bergwerks. 1633 November 1. B:
1620,1622,1623, 1632.
154. Landsatzung. Verpfändung von Gütern an Fremde. 1636 November 4.
B: 1671.
155. Bottigen. Spruchbrief um Nachbarbaurecht und Mühlenwuhr. 1637
April 29.
*156. Hasle ua. Konzessionen an die Bauern im Oberland. 1641 August 25.
B: 1641,1642,1643 .
157. Hasle. Kauf des Bergwerks. 1642 Juli 12/August 26. B: 1642. Berichte, Gutachten, Inventare:1599,1638, 1695 .
158. Urweid. Abweisung des Anspruchs auf Allmendrecht. 1644 März 18.
B: 1556,1644, 1785.
159. Gental. Vergleich über den Auftrieb von Pferden und Hornvieh. 1645
Juni. B: 1668, 1677, 1704, 1737.
160. Hasle. Mühlenbau. 1648 Dezember 9. B: 1641, 1642, 1643-1644. w ei
tere Auseinandersetzungen um Mühlen und w uhre: 1501, 1614, 1649,
1651, 1664. weitere Konzessionen: 1728, 1741,1753,1783, 1793.
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*161. Grund. Eigenmächtige Einschläge. 1651 Februar 3. B: 1623, 1660,
1662.
* 162. Oberland. Konzessionen an die gehorsamen Bauern. 1653 März 25 und
30. B :1653.
*163. Hasle. Tabakmandat. 1659 Februar 21. B: 1659.
164. Grund. Huf- und Nagelschmiede. 1660 Oktober 30. B: 1660,1682.
165. Hasle. Verzeichnis der obrigkeitlichen Zehnten, Zinsen und Steuern.
1664 November.
166. Meiringen-Brienz. Karrer Ordnung. 1667 Juni 23. B: 1675, 1680, 1681,
1728, 1772.
167. Hasle. Provision für den Landschreiber. 1668 Dezember 1. B: 1697,
1698,1718, 1733,1754.
168. Hasle. Allmendnutzung der Armen und Reichen. 1671 Mai 31. B:
1670,1671,1705,1708, 1775.
169. Landsatzung. Verbot des Verkaufs von Gütern an Auswärtige. 1671
November 14.
170. a. Hasle. Unterstellung des Landammanns unter die Aufsicht des
Landvogts von Interlaken. 1675 Januar 6. B: 1671, 1672, 1674,
1675.
b. Hasle. Urteile. 1675 Februar 27, März 5 und 10. B: 1675.
171. Hasle. Verbot der Landschulden. 1679 März 1. B: 1679,1680.
172. Guttannen und Boden. Spruchbrief um die weiderechte auf der Guttanner Allmend. 1680 Februar. B: 1651,1704.
173. Hasle. Gültenordnung. 1683 April 18. B: 1683,1709, 1715.
174. Hasle. Bewilligung zur Ausweisung der Fremden. 1688 März 17. B:
1675, 1688,1689,1691,1704,1732, 1763 .
175. Hasle. Auswanderung nach Brandenburg. 1691 März 7. B: 1670,1691.
* 176. Hasle. Auftrag an den Landammann zur Grenzbegehung. 1694 Mai 25.
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Geleitwort

Als am 30. September 1968 Hermann Rennefahrt nach einem begnadeten Leben
starb, lagen noch die Manuskripte für die Bände Wehrwesen und Schule der
Rechtsquellen des Standes Bern vor, die unterdessen, versehen mit Registern, in
Druck gegeben werden konnten. Unbearbeitet blieben noch der nördliche Kantonsteil und das Amt Oberhasli. Für diese zweite Aufgabe konnten die Betreuer der
Rechtsquellen-Stiftung des Schweizerischen Juristenvereins und des FriedrichEmil-Welti-Fonds in Herrn Dr. phil. Josef Brülisauer einen von seiner Arbeit begeisterten Er Schließer finden. Nach einigen Jahren im Generallandesarchiv Karlsruhe, wo er sich mit der Erschließung schweizergeschichtlicher Quellen befaßt hatte, fand er eine Anstellung im Staatsarchiv Luzern, das dank der Jubiläumsspende
der dortigen Kantonalbank jungen Historikern Arbeitsgelegenheiten öffnete. Die
Friedrich-Emil-Welti-Stiftung sah sich in Erfüllung ihrer ureigensten statutarischen
Aufgaben nach einem Bearbeiter der Rechtsquellen Oberhasli um, den sie in Dr.
Josef Brülisauer zu finden das Glück hatte. Von 1974 bis 1980 wurde er vom Kanton Luzern für einen Viertel der Arbeitszeit zur Verfügung gestellt und von der
Stiftung entsprechend besoldet.
Seine Arbeit erheischte nicht nur, wie zu erwarten war, viele Besuche im sehr
reichen Staatsarchiv Bern, sondern auch in den einzelnen Bäuerten- und Lokalarchiven des Haslitals. Ähnlich wie in den Walserkolonien Graubündens haben die
ansässigen Geschlechter wichtige Urkunden privat aufbewahrt, stellten sie aber für
die Veröffentlichung bereitwillig zur Verfügung. Wer etwas von ihnen wollte, d u rf
te sich allerdings nicht zur Ernte- und Alpzeit melden.
Da glücklicherweise die Hast der Neuzeit für historische Forschungen nicht gut ist
und auch die finanziellen Mittel langsam fließen, haben die zehn Jahre Erstellungszeit dem Werk nicht geschadet. Nachdem die Friedrich-Emil-Welti-Stiftung alle
Bearbeiterkosten getragen hatte, übernahmen der Nationalfonds und die Amtsersparniskasse Oberhasli in Meiringen den Löwenanteil der Druckkosten. Ihnen,
vor allem aber Herrn Dr. Josef Brülisauer, danke ich herzlich.
Im Namen der Rechtsquellen-Stiftung des Schweizerischen Juristenvereins und der
Friedrich-Emil-Welti-Stiftung
Zürich, im September 1984

Hans Herold
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Vorwort des Bearbeiters

Wenn ein im Toggenburg aufgewachsener Appenzeller die Rechtsquellen des Haslitals bearbeitet, bedarf dies sicher einer kurzen Erklärung. Als man mir 1972 die
Frage nach der Bearbeitung eines eigenen Rechtsquellenbandes stellte, standen die
ehemalige Herrschaft Grasburg und die Landschaft Oberhasli im Vordergrund.
Nach dem Studium der vorhandenen (bzw. damals noch fehlenden) Literatur entschied ich mich für das Haslital. Die interessante Vergangenheit dieses Tales faszinierte mich, obwohl ich davon außer Aareschlucht und Grimselpaß wenig kannte.
Während der langen Bearbeitungszeit haben zahlreiche Personen auf unterschiedliche Weise zum Gelingen dieses Bandes beigetragen. Die Obleute und Schreiber
aller Gemeinden und Bäuerten nahmen mich freundlich auf. Wichtige Kontakte
und wertvolle Detailkenntnisse vermittelten mir Adolf Kehrli, Riedli, Großrat
Adolf Tännler, Innertkirchen, und der leider verstorbene Max Ott, Meiringen.
Auch am Staatsarchiv Bern erhielt ich mannigfaltige Hilfe. Dankbar war ich für
die Einführung durch Staatsarchivar Fritz Häusler und seinen Stellvertreter, Dr.
Hans Michel. Mit immer gleicher Freundlichkeit erfüllten die Lesesaalbeamten
meine zahllosen Akten wünsche und Fotokopierbegehren. Professor Dr. Klaus
Aerni, Bern, stellte mir sein Material zur Verfügung, das er über die Geschichte der
Berner Pässe gesammelt hatte.
Diese Arbeit wäre kaum fertig geworden, hätte nicht mein damaliger Vorgesetzter,
Dr. Fritz Glauser, Luzern, nach meinem Stellenwechsel Mittel und Wege gefunden,
um mir die Weiterarbeit am Haslitalerband zu ermöglichen. Bei zahlreichen Problemen halfen er und die übrigen Mitarbeiter am Staatsarchiv Luzern sowie meine
Rechtsquellen-Kollegen, Dr. Martin Salzmann, Zürich, und Dr. August Bickel,
Luzern, weiter. Frau Dr. Anne-Marie Häusler-Dubler, Bern, erstellte in der ihr
eigenen Art rasch und kompetent das Register. Ihre Zusage war für mich eine große Erleichterung; denn die Fertigstellung des Bandes hätte sich ohne ihre Mitarbeit
erneut verzögert. Ebenfalls sehr froh war ich über die Hilfe meiner Frau beim Lesen der Korrekturfahnen.
Vor allem aber danke ich meinen direkten Vorgesetzten, Professor Dr. Hans
Herold, Zürich, Präsident der Rechtsquellen-Stiftung des Schweizerischen Juristenvereins, Professor Dr. Ernst Wälder und Professor Dr. Pio Caroni, Bern, beide Präsidenten der Friedrich-Emil-Welti-Stiftung. Sie haben stets mit Wohlwollen,
Interesse und Geduld diese Arbeit begleitet.
Ich freue mich, daß der Band im Jubiläumsjahr «650 Jahre Oberhasli-Bern» erscheint. Möge er ein Beitrag zur Erforschung der Geschichte dieser Beziehung sein.

Horw, im Juli 1984

Josef Brülisauer

EINLEITUNG

XIX

Einleitung
Geschichtlicher Überblick
7. Grenzen, Gliederung
Das Haslital oder die Landschaft Oberhasle umfaßt das Längstal am Oberlauf der
Aare und die Seitentäler des Urbachs und Reichenbachs sowie des Gadmenwassers
mit seiner Abzweigung ins Gental. Dieses alte Territorium deckt sich fa st völlig mit
dem heutigen Amtsbezirk und erstreckt sich von der Wilerbrücke (575 m über
Meer) östlich von Brienz bis zur Grimsel (2165 m) und vom Jochpaß (2227 m) und
Sustenpaß (2224 m) im Osten bis ins Gebiet (1527 m) zwischen Rosenlaui und Gro
ßer Scheidegg. Meist folgt die Grenze a u f der Höhe unfruchtbaren Graten, so daß
sich kaum Schwierigkeiten über deren Verlauf ergaben. Einzig im Norden zwischen
Brünigpaß und Hochstollen feh lt eine natürliche Grenzlinie. Hier entstanden lang
wierige Streitereien zwischen den Leuten am Hasliberg und jenen von Lungern und
Kerns. Die Nutzungsrechte beider Parteien waren diesseits und jenseits vermengt,
und dieser Umstand bot immer wieder den Anlaß fü r handfeste Auseinanderset
zungen. Interessanterweise ergaben sich an der Grimsel keine Probleme mit den
Oberwallisern, obwohl jahrhundertelang Leute von Törbel und Gluringen die
Oberaaralpen bewirtschafteten. Auch am Susten entstanden kaum Differenzen mit
den Urnern. Schwierigkeiten wegen der Amtsmarch zwischen Hasli und Interlaken
wurden 1618 und 1780 beigelegt.
Im Innern war das Tal nur schwach gegliedert. Von jeher bildete es trotz seiner
Größe einen einzigen Gerichtsbezirk und bis ins 18. Jahrhundert nur eine Pfarrei.
Die einzige Unterteilung bildeten die Nutzungseinheiten der Bäuerten, welche aus
Dorfschaften mit gemeinsamen Allmenden und Alpen gebildet wurden. Tendenzen
zur weiteren Aufsplitterung dieser Gemeinschaften wurden unterbunden. A ls der
Weiler Unterstock in der Bäuert Grund sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts von
den beiden Taldörfern Brügg und Winkel separieren wollte, machte ein Gerichts
urteil diese Entwicklung rückgängig.
Nur von steuerpolitischer Bedeutung war die Einteilung des Tales in Viertel. Bereits
fü r die Leistung des Landtagwanns, des Gemeinwerchs, war diese komplizierte
Ordnung unbrauchbar. Im 19. Jahrhundert wurde die Landschaft ohne Verände
rung der Grenzen ein Amtsbezirk. Die Bäuerten wurden zu sechs Gemeinden zu
sammengeschlossen: Meiringen, Hasliberg, Schattenhalb (Willigen, Geißholz,
Lugen und Falchern), Innertkirchen (Bottigen und Grund), Gadmen (mit Nessental) und Guttannen (mit Boden).
2. Die Bevölkerung
In der Frühzeit war das Haslital wesentlich schwächer besiedelt als heute. Für die
frühere Zeit sind aber nur Hochrechnungen a u f Grund gelegentlicher, unvollstän
diger Verzeichnisse möglich. 1449 waren 657 Personen pflichtig, die Wucher
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angster-Steuer zu zahlen. Dazu sind etwa 300 minderjährige, nicht steuerpflichtige
Kinder zu rechnen, so daß die Bevölkerung etwa 1000 Personen betrug. 1528 wer
den im Verzeichnis der Anhänger und Gegner der Reformation 270 Männer a u f ge
zählt. Es lebten demnach etwa 1350 Personen im Haslital. 1558 befanden sich 253
Feuerstätten im A m t oder eine Gesamtbevölkerung von etwa 1265 Menschen. Eine
Zählung während des Bauernkrieges ergab 360 Wohnungen, das heißt rund 1800
Personen. Nach dem schrecklichen Pestzug von 1668/69 war die Bevölkerung a u f
ungefähr 500 Personen abgesunken. Sie betrug aber 1764 bei der ersten genauen
Volkszählung bereits wieder 3253 Personen und verdoppelte sich innerhalb eines
knappen Jahrhunderts a u f 7054 Personen (1850). Die Volkszählung von 1960
ergab 7979 und jene von 1980 7867 Personen. Fremdenverkehr und Kraftwerkbau
vermochten der Abwanderung entgegenzuwirken und hielten in jüngster Zeit die
Bevölkerungszahl ziemlich konstant.
Die Bevölkerung bestand hauptsächlich aus freien Landleuten. Leibeigene und
Gotteshausleute sind im Haslital nicht vertreten. In der Frühzeit saßen aber an ver
schiedenen Orten Vogtleute, vor allem in den Seitentälern und an den Schattenhän
gen des Gadmentales, in Wiler Schattseite, in Bottigen, a u f Falcheren, bei Balm,
Bürglen und um Altenschwendi am Hasliberg. Sie waren zwar freie Landleute,
mußten aber von ihren Gütern den Vogtherren verschiedene Abgaben und Leistun
gen entrichten. Der Ursprung dieser Vogteiverhältnisse ist unklar. Es könnte sich
um eine Verpflichtung bei der Übernahme von Land zur Rodung handeln. Anfäng
lich waren die Vögte von Brienz und Ringgenberg Lehensherren all dieser Güter.
Ein Teil derselben kam durch Zersplitterung in verschiedene Hände und wurde von
den Vogtleuten erworben. Bottigen dagegen gelangte an das Kloster Interlaken und
fiel in der Reformation an Bern. Wiler und Grünlauenen kaufte Bern 1522 von
Hans Beat von Scharnachtal. Die Leistungen der Vogteileute wurden im Laufe der
Zeit in Geldabgaben umgewandelt und unterschieden sich daher später nicht mehr
von einem gewöhnlichen Bodenzins.
Größere Bedeutung erlangte im 17. und 18. Jahrhundert der Unterschied zwischen
Landleuten und Hintersässen oder Beisässen. Bis ins 16. Jahrhundert konnten
Fremde ohne große Schwierigkeiten Landleute werden. Eine erste Verschärfung
trat 1528 ein, als Bern ein Kontrollrecht bei der Annahme von Fremden bean
spruchte. Wegen der begrenzten Nutzungsfähigkeit der Gemeindegüter waren aber
auch die Bäuerten bald nicht mehr bereit, zugewanderte Fremde als Landleute an
zunehmen. Nacheinander erließen sie Einzugsbeschränkungen. So bildete sich
allmählich eine Schicht von Einwohnern, die zwar im Tale heimisch, teilweise sogar
hier geboren waren, aber wegen der restriktiven Bestimmungen nicht mehr Land
leute werden konnten. Als Hintersässen besaßen sie keinen Anteil am politischen
Leben des Tales. Sie waren auch wirtschaftlich benachteiligt, weil sie keinen Anteil
an der Nutzung der Gemeindegüter mehr erhielten und in gewerblichen Fragen den
Landleuten hintangestellt wurden. Strenge Verbote wollten die Einheirat der Frem
den verhindern. Deutlich schlägt sich die verschärfte Einbürgerungspraxis in der
Zahl der Landrechtserteilung nieder: Im 16. Jahrhundert erhielten 71, im 17. sogar
116, im 18. Jahrhundert dagegen lediglich 22 Personen das Landrecht. Die große
Zahl der Einbürgerungen gegen Ende des 17. Jahrhunderts war die Folge einer
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eigentlichen Einwanderungswelle nach der Pestepidemie von 1668/69. Die meisten
Einwanderer stammten aus den Nachbargebieten: Vor der Reformation von Unter
walden, aus dem Wallis und dem Eschental, nachher aus dem Berner Oberland,
aus Glarus und Graubünden. Vor allem im 18. Jahrhundert fanden auch größere
Äuswanderungsschübe statt. Bevorzugte Ziele waren Ob- und Nidwalden - trotz
der Verbote der Regierung in katholische Orte zu ziehen - das übrige Kantons
gebiet und die Territorien der reformierten eidgenössischen Stände. Süddeutsch
land, die Pfalz, um 1690 Brandenburg, um 1735 und 1744 Amerika übten Anzie
hungskraft a u f ganze Gruppen von Auswanderungswilligen aus, so daß die Obrig
keit gelegentlich einschreiten mußte.

3. Wirtschaft
Seit vorgeschichtlicher Zeit war das Haslital ein Transitland vor allem in nord-süd
licher Richtung. Der Grimselpaß wurde schon von den Römern zeitweise began
gen. Dies wird durch verschiedene Streufunde belegt. 1397 wird zum ersten Male
das Hospiz erwähnt. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts fa n d im Zusammenhang
mit einer Zollerhöhung eine durchgehende Wegerneuerung statt. Hundert Jahre
später aber wurde der Paß durch den Brünig, den Lötschen und später die Gemmi
immer stärker konkurrenziert. Der Brünig spielte bereits im Mittelalter eine wich
tige Rolle als regionale Verbindung zwischen Bern, Luzern und Unterwalden. Im
17. und 18. Jahrhundert lief er anscheinend der Grimsel den Rang ab, wie die Zoll
verlegung von 1696 zeigt. Auch der Susten übernahm gelegentlich die Rolle einer
Umgehung der Walliserpässe, wenn der direkte Transitweg nach Italien gesperrt
war. Sonst diente er eher der regionalen Verbindung mit Uri. Jochpaß und Große
Scheidegg dagegen dienten eher lokalen Bedürfnissen. Über die TransportOrganisa
tion ist wenig bekannt. Zwar sind immer wieder einzelne Vertreter des Säumer
gewerbes in den Quellen des Haslitals faßbar, aber eine eigentliche Organisation
wie am Gotthard läßt sich nicht belegen. Das hängt wohl damit zusammen, daß der
Saumverkehr weitgehend privatrechtlich organisiert war und der Gütertransport
weniger dem internationalen Kaufhandel als dem regionalen Verkehr zwischen
Bern, Unterwalden, Wallis und Italien mit Wein, Salz, Käse und Vieh zu dienen
hatte.
Die Haupteinnahmequelle des Tales war und blieb bis in die jüngste Vergangenheit
die Landwirtschaft. Wie die ältesten Urbare zeigen, herrschte im frühen 14. Jahr
hundert der Ackerbau vor. Gegen Ende des Jahrhunderts machte sich die Vieh
zucht und Alpwirtschaft stärker bemerkbar, vorerst wohl nur mit Schafen und Zie
gen. Noch 1510 regelt ein detaillierter Vertrag über den Blutzehnten vor allem die
Abgaben vom Kleinvieh. Erst im 16. Jahrhundert nahm die Kuh- und Pferdezucht
überhand und damit erhöhte sich auch die Käseproduktion. Das Tal belieferte mit
seinen Fleisch- und Käsevorräten nicht nur das Gebiet der eigenen Herrschaft und
einen Teil des schweizerischen Mittellandes, sondern vor allem auch die Märkte
von Oberitalien. Bis in die M itte des 19. Jahrhunderts hielten diese Handelstradi
tionen an.
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Seit dem frühen 15. Jahrhundert wurden die Erzvorkommen im Grenzgebiet zwi
schen Gental und Melchtal in größerem Maße ausgebeutet und im Talboden bei
Innertkirchen, später im Mülital verhüttet. Diese Eisenproduktion war enorm
wichtig fü r den a u f weitgehende Selbstversorgung ausgerichteten Stand Bern, fü r
die Wirtschaft des Haslitals dagegen hatte sie eher geringe Bedeutung. 1599 be
schäftigte der eigentliche Bergwerksbetrieb etwa 12 Spezialisten. Das waren jedoch
meist Auswärtige. Daneben arbeiteten etwa gleichviel Landleute als Säumer, Kar
rer, Holzfäller und Köhler. Versuche, junge Landleute mit dem Bergbau vertraut
zu machen, wie der Vertrag von 1642 vorschrieb, waren offenbar erfolglos. Weit
aus folgenschwerer waren die negativen Auswirkungen des Bergbaus fü r die
Waldwirtschaft des Haslitals, denn der Schmelzofen verbrauchte bei Vollbetrieb
jährlich etwa 600 Klafter Holz.
Im 18. Jahrhundert nahm die Suche nach verschiedensten Bodenschätzen einen
ungeheuren Aufschwung. A m erfolgreichsten waren dabei die Kristallsucher, und
zwar vor allem im Grimsel- und Sustengebiet. 1719 wurde am Zinkenstock an der
Grimsel eine riesige Kluft entdeckt, welche selbst unter Fachleuten Bewunderung
hervorrief. Eher lokale Bedeutung hatten dagegen die Funde von Giltstein (Speck
stein fü r den Ofenbau) und die Entdeckung kleinerer Mineralquellen wie in Willi
gen und im Rosenlaui.
Der Raubbau an den Wäldern, verstärkt durch die allgemeine Klimaverschlechte
rung, verursachte Überschwemmungen, welche den Talboden immer wieder in eine
sumpfige Landschaft verwandelten. Während des 18. Jahrhunderts wurden ver
schiedene Versuche unternommen, die Ebene zwischen Meiringen und dem Brien
zersee vor diesen Überschwemmungen zu schützen. Erst die Korrektion der Jahre
1866 bis 1880 brachte aber die endgültige Lösung dieses jahrhundertealten Pro
blems.

4. Geschichte
Urkundlich wird das Haslital in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erstmals
faßbar. 1234 verschenkte König Heinrich die Kirche von Meiringen an den
Lazariterorden. In dieser frühen Zeit war das Tal somit Reichsland. Vermutlich
wurde es nach dem Aussterben der Zähringer unmittelbar dem König unterstellt
und fortan durch seinen Am tm ann verwaltet. A ls gleichberechtigter Partner schloß
das Land 1275 und 1308 ein Bündnis mit der Stadt Bern. 1310 und 1311 aber ver
pfändete König Heinrich VII. das Tal an die Herren von Weißenburg, welche ihn
a u f seinem Romzug begleiteten. Diese Versetzung war wohl nur fü r kurze Zeit ge
dacht, aber weder der König noch die Talschaft brachten die erforderliche Summe
auf, um die Pfandschaft zu lösen. Steigende Forderungen der Weißenburger em
pörten die Hasler und provozierten einen Aufstand. Dieser schlug fehl. A us eigener
Kraft war eine Befreiung nicht möglich. Die erwarteten Unterwaldner aber erschie
nen in der entscheidenden Schlacht von Unspunnen nicht. Erst mit Berns Hilfe ge
lang es im Juni 1334, die Weißenburger zum Einlenken zu zwingen. Dann aber
übernahm die Reichsstadt von ihnen die Pfandschaft. Damit wurde das Haslital -

EINLEITUNG

XXIII

wenn auch mit großer Selbständigkeit - in das Territorium der Stadt eingegliedert.
Die Erinnerung an die alte Reichsfreiheit aber blieb weiter im Volk lebendig. Sie
prägte das ausgesprochene Hasler Selbstbewußtsein, das bis heute erhalten blieb.
Sichtbarer Ausdruck dieses Verständnisses ist die Sage vom «Herkommen der
Schwyzer und Oberhasler», die im Landbuch eingetragen ist. Bern aber straffte
beständig seine Verwaltung und versuchte diese immer mehr zu vereinheitlichen.
Von dieser Tendenz wurde auch das Haslital nicht ausgenommen. 1418 bean
spruchte die Herrschaft a u f Grund seiner Reichspfandrechte das Bergwerksregal.
In der Reformation wurde das Verhältnis der größten Zerreißprobe unterworfen.
Über dem Streit um die Abschaffung der Messe und verschiedener Zeremonien
drohte das Tal auseinanderzubrechen. Eine große Zahl der Bewohner schloß sich
dem Aufstand der Oberländer an. Im anschließenden Waffengang konnte auch die
Hilfe der Unterwaldner den Sieg Berns und der Reformation nicht verhindern. Die
berntreuen Hasler erhielten nach drei Wochen ihre Banner und Siegel wieder zu
rück. Aber die Kontrolle wurde verschärft. Neben dem Landammann und dem Ge
richt ernannte fortan der Berner Rat auch den Venner - den Vertreter der Landleu
te. Das Landrecht wurde schriftlich fixiert und vereinheitlicht. Mehrmals versuchte
Bern einen Ratsherrn als Am tm ann ins Haslital zu senden. Dagegen setzte sich das
Tal jedesmal zur Wehr. M it dem Vertrag von 1557 waren diese Auseinandersetzun
gen abgeschlossen. Landammann war von da an immer ein Hasler.
In den Oberländer Unruhen von 1641 brachte auch das Haslital seine Forderungen
nach freiem Salz- und Pulververkauf und nach Erleichterung bei der A usfuhr von
Vieh vor die Herrschaft. Da diese teilweise erfüllt wurden, legten sich allmählich
die Probleme. Im Bauernkrieg war das Tal nicht beteiligt. Es versuchte sogar, zwi
schen den Emmentalern und der Obrigkeit zu vermitteln. Allerdings war diese
A ktion ohne Erfolg. A u f persönliches und menschliches Versagen des damaligen
Landammanns Anderegg war die Krise von 1675 zurückzuführen.
Ein Diebstahl der Reisgelder schreckte die Obrigkeit auf. Beim Untersuch kamen
auch Pflichtversäumnisse des Landammanns zum Vorschein. A ls auch das ehebre
cherische Verhältnis des Am tm anns zu seiner Nichte ruchbar wurde, statuierte
Bern ein Exempel. Der Landammann wurde hingerichtet, die Landschaft der
Inspektion des Landvogts von Interlaken unterstellt. Es ist bezeichnend, daß ledig
lich die hohen finanziellen Kosten die Unterstellung des Tales unter einen Berner
Landvogt verhinderten.
Abgesehen von einigen Untersuchungen, welche pflichteifrige Interlakener Land
vögte bei ihren Inspektionen veranlaßten, gab es keine schwerwiegenden Änderun
gen mehr. Keine Aufstände wie in anderen Untertanenländern oder in der Stadt
erregten das Tal. Die Bewohner kämpften vor allem um wirtschaftliche Vorteile.
So stritten sich 1741 die armen und reichen Bürger von Meiringen um ihre Anteile
an den Gemeinderechten und 1751 die verschiedenen Bäuerten um den Lasten
ausgleich am Unterhalt der Mäderstraße zwischen Meiringen und Brienz. In beiden
Fällen genügten die vorgesehenen normalen Instrumente fü r eine Konfliktbeseiti
gung. Die Verwaltung des 18. Jahrhunderts war zwar weit von jener der Pfand
schaftsregierung des 14. entfernt, denn die Herrschaft hatte ständig zugenommen
und sich intensiviert. Dennoch lebten die Haslitaler in größerer Freiheit als ihre
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Nachbarn, die unter einem ständig residierenden Landvogt aus der Stadt standen.
Sie waren sich dieser Privilegien wohl bewußt und daher auch nicht bereit, sie
leichtfertig aufs Spiel zu setzen. A ls 1793 die Wogen der Französischen Revolution
mit der Besetzung des Bistums Basel an die Staatsgrenzen schlugen, beeilte sich die
Landschaft, eine Ergebenheitsadresse an die Obrigkeit zu senden. 1798 waren auch
die Haslitaler Truppen bei Gümmenen im Einsatz*
5. Kirche
Die älteste und bis 1476 einzige Kirche im Tal war jene von Meiringen. Das Micha
elspatrozinium und das 1915/16 ausgegrabene Gotteshaus belegen das hohe Alter.
Die verschiedenen Überschwemmungen des Alpbachs haben das Niveau des Fried
hofs so weit ansteigen lassen, daß die heutige Kirche 5 m höher liegt. Das älteste
Gotteshaus des 10./11. Jahrhunderts war wohl eine Stiftung des Königs fü r seine
Reichsleute. Daher konnte Heinrich sie 1234 an die Lazariter verschenken.
Nach dem Verkauf von 1275 an die Mönche von Interlaken wurde die Pfarrei von
ihnen versehen. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wird erstmals ein Helfer er
wähnt. 1467 wird in Guttannen eine Kapelle mit eigenen Gottesdiensten einge
weiht. A us der gleichen Zeit stammt auch die Beinhauskapelle a u f dem Friedhof zu
Meiringen.
In der Reformation fielen die Patronatsrechte an die Stadt Bern. Der Rat ernannte
fortan die Pfarrer. M it der wachsenden Bevölkerung stellte sich um 1700 das Pro
blem einer besseren Betreuung der Bewohner in den Tälern. Die Ehrbarkeit sträub
te sich vorerst gegen eine Änderung, weil der Neubau der Kirche von Meiringen
1684 bedeutende finanzielle Opfer verlangt hatte. 1709 aber wurde in Innertkirchen
eine neue Pfarrei (Hasle im Grund) errichtet, welche fü r die Seelsorge in den Tälern
zuständig war. In der Folgezeit wurden in Guttannen und Gadmen Kirchen gebaut.
Die Leute von Innertkirchen - am Wohnsitz des Pfarrers - aber waren weiterhin
nach Meiringen kirchengenössig.
Gewöhnlich war der Prädikant der einzige von der Obrigkeit ernannte Vorgesetzte
im Tal, der nicht Hasler war. Das Pfarrhaus war daher nicht nur Seelsorgeposten,
sondern auch ein wichtiger Stützpunkt der Obrigkeit. Oft gingen Hinweise über
Mißstände in der Verwaltung vom Prädikanten aus oder die Regierung ließ ihre
Gesandten durch ihn informieren, wie 1675.
Bereits in vorreformatorischer Zeit bestand - neben der eigentlichen kirchlichen
Gerichtsbarkeit - in der Pfarrei ein Kanzelgericht. Es wird sich um ein Schöffen
gericht von Laien gehandelt haben, welches in der Kirche tagte. In den vorhande
nen Quellen wird über Zehnten und andere Abgaben an die Kirche geurteilt. In der
Reformation wurde auch im Haslital das Chorgericht - als kirchliches Glaubens
und Sittengericht - eingeführt. Den Vorsitz hatte der Landammann inne, der Prä
dikant führte das Protokoll und die acht ältesten Mitglieder des Landgerichts amte
ten als Beisitzer. Die 1709 neu errichtete Pfarrei im Grund erhielt ebenfalls ein
Chorgericht. Den Vorsitz führte hier ein Stellvertreter des Landammanns, weitere
Mitglieder waren sechs Beisitzer aus den Tälern und der Pfarrer als Protokoll
führer.
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Die Pfarreistruktur wurde erst im 19. Jahrhundert weiter verändert, als 1816
Gadmen und Guttannen und 1860 Innertkirchen zu Kirchgemeinden erhoben
wurden.
6. Recht und Verfassung
6.1 Die Rechtsquellen
Das Recht des Haslitals war weitgehend Gewohnheitsrecht. Es wurde lange Zeit
mündlich angewendet und überlieferte sich so von Generation zu Generation. Die
schriftlich niedergelegten Statuten und Satzungen stellen lediglich einen Bruchteil
der im Bewußtsein der Ehrbarkeit verankerten Rechtsnormen dar. Die restlichen
müssen aus verschiedenen Urteilen und Verträgen erschlossen werden.
Die ältesten Dokumente kreisen um das Verhältnis der Talkirche zu Meiringen:
ihre Schenkung vom Reich an die Lazariter in Seedorf 1234 und den Verkauf an
das Kloster in Interlaken 1272. Die Stellung zum Reich und zur Herrschaft betref
fen die beiden Bundesbriefe von 1275 und 1308, die Verpfändungen von 1310 und
1311 und die beiden Reverse von 1334 und 1347. Diese zwei Briefe blieben bis zum
Ende des A nden regime in Kraft und wurden lediglich durch wenige weitere D oku
mente wie die Unterwerfungsakte nach dem Aufstand von 1528 und die Unterstel
lung unter den Landvogt von Interlaken 1675 modifiziert.
Daneben stehen die frühen Satzungen der Landsgemeinde, in denen das Erbrecht
und Fragen der Nutzung der Gemeinweiden und Alpen geregelt wurden. Es gab
keine zusammenfassende Sammlung der Landsgemeindebeschlüsse. Sie sind in ein
zelnen Urkunden niedergelegt, welche sich heute im Landschaftsarchiv und im
Staatsarchiv Bern befinden. Es ist möglich, daß nicht mehr gültige Dokumente spä
ter vernichtet wurden. Nur zum Teil wurden sie später auch ins Landrecht aufgenommen.
Wahrscheinlich bemühte sich Bern schon um 1513-1515, die verschiedenen Statutarrechte der einzelnen Landschaften zu fixieren und zu vereinheitlichen. Erst nach
der Reformation konnte aber diese Absicht im Haslital durchgeführt werden. 1534
schrieb der Notar Hans Holzmann das geltende Landrecht in einen Band, in wel
chen er auch die Sage vom Herkommen der Schwyzer und Oberhasler und die
Hasler Chronik eintrug. Das Landrecht von 1534 ist kaum die ursprünglich gültige
Fassung, denn verschiedene Artikel sind darin bereits vereinheitlicht.
Es enthält vor allem Strafrechtsbestimmungen (Art. 1-27, 44), erbrechtliche Sat
zungen (Art. 46-57) und einige Bestimmungen über die landwirtschaftlichen N ut
zungsrechte (Art. 33, 38-43, 62) und den Rechtsgang (Art. 34-36, 39-42, 58-61).
Während die strafrechtlichen und erbrechtlichen Teile ziemlich einheitlich und
systematisch a u f gebaut sind, stehen dazwischen und anschließend verschiedene Be
stimmungen zum Teil recht wahllos nacheinander. Es entsteht der Eindruck, als
seien an eine redaktionell bereinigte Fassung neuere Landsgemeindebeschlüsse ein
gefügt und angehängt worden. Das Landrecht wurde auch nach seiner schriftlichen
Fixierung weiterentwickelt und modifiziert. So wurde a u f Wunsch der Hasler 1742
die Satzung über die Erbberechtigung der Geschwisterkinder aus dem Stadtrecht
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übernommen. Zudem wurde das Landrecht durch neue Erlasse der Landsgemeinde
erweitert und konkretisiert. Da in das Landbuch auch die Landrechtsaufnahmen
eingetragen wurden, waren alle Seiten gegen Ende des 16. Jahrhunderts beschrie
ben. Die Landschreiber begannen um 1600 die neuen Satzungen, wichtige Anord
nungen Berns und die neuen Landrechtsaufnahmen in ein neues Buch einzutragen,
in das Landurbar. Um 1780 war auch dieser Band vollgeschrieben. Dieses älteste
Landurbar ist nicht mehr erhalten. Es befinden sich davon jedoch verschiedene
Abschriften in privaten Händen. Sie wurden wohl von Amtleuten in verschiedenen
Chargen angelegt, welche über die Rechtsame der Landschaft besser informiert
sein wollten und mußten. Waisenschreiber Ulrich Leuthold übertrug den gesamten
Inhalt in ein neues, größeres Buch, und Landschreiber Isaac Zopfi kollationierte
diese Abschrift sorgfältig. Dieses Landurbar von 1781 befindet sich heute im Land
schaftsarchiv in Meiringen. Es wird gelegentlich als Zopfi-Chronik zitiert. Das
Landrecht blieb bis zum Ende des A nden regimes und von 1815 bis 1843 in Kraft.
Auch die Einungen und Satzungen der Bäuerten sind nur selten in autorisierter Fas
sung vorhanden. In der Frühzeit wurden diese Vorschriften meist in Agendaform
notiert: nicht mehr gültige Teile wurden gestrichen, abgeänderte korrigiert, noch
gültige gelegentlich wiederholt. Die noch vorhandenen Texte sind eher zufällig
erhaltene Abschriften, welche von Obleuten der Bäuert zum privaten Gebrauch an
gelegt wurden. Erst seit dem 18. Jahrhundert, als die verschiedenen Neufassungen
dem Landgericht zur Beglaubigung vorgelegt werden mußten, sind auch von diesen
Satzungen autorisierte Abschriften vorhanden. Sie bilden zusammen mit den ein
zelnen Urkunden, in denen Streitfälle rechtlich oder durch Vergleich beigelegt wur
den, die wichtigsten Quellen über die Ordnung des bäuerlichen Alltags. Die meisten
von ihnen befinden sich noch heute bei den jeweiligen Obleuten der Bäuert und
wandern daher bei jedem Amtswechsel von Haus zu Haus.
6.2 Das Recht
Die bernische Landeshoheit über das Haslital gründete a u f der Abtretung der
Pfandschaft durch die Herren von Weißenburg im Jahre 1334. Der rechtliche
Inhalt dieses Vertrages wurde durch die Urkunden von 1347, 1528 und 1675 ledig
lich geringfügig modifiziert. Wesentlich stärker aber wurde das Verhältnis durch
wachsende Zentralisierungstendenzen der Verwaltung und durch die Ausflüsse der
absolutistischen Staatsauffassung verändert. Seit dem 15. Jahrhundert betonte
Bern seinen Anspruch a u f verschiedene Regalien stärker. Im 16. Jahrhundert ließ
es das Landrecht erneuern und aufzeichnen. Im 17. und 18. Jahrhundert verstärkte
es seine Kontrolle über die Landschaft durch eine stetig wachsende Flut von Ver
ordnungen und Mandaten. A m deutlichsten zeigt sich das geänderte Verhältnis im
Ton des Geschäftsverkehrs. Noch 1467 redeten Schultheiß und Rat die Haslitaler
Vorgesetzten als «unsere liebe, getreue Am mann und Fünfzehn zu Hasle» an. 1722
dagegen fa n d man die Unterschrift des Landammanns mit «gehorsam schuldwilli
ger» fü r die gnädigen Herren nicht mehr angemessen und verlangte, daß er sich in
Zukunft «gehorsam, schuldigster und untertänigster» nennen sollte.
Das Mannschaftsrecht wurde schon im Revers von 1334 geregelt. Die Landleute
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waren Bern zur Heerfolge verpflichtet. 1383 unterstellte der Rat auch die Vogtleute
diesem Aufgebot. Er g riff damit massiv in die Rechte der Vogteiherren ein, verein
fachte aber damit das Aufgebotsverfahren.
Gemäß Revers von 1334 hatte Bern das Recht, vom Haslital eine fixe, jährliche
Steuer von 50 P fund zu erheben. Diese wurde bis zum Ende des A nden regimes
entrichtet. Schon früh aber begann die Stadt fü r verschiedene Aufgaben, vor allem
aber fü r militärische Bedürfnisse, Sondersteuern zu erheben. 1449 wurde der
Wucherangster, im 16., 17. und 18. Jahrhundert verschiedene Reisgeldsteuern
erhoben.
Seit dem frühen 15. Jahrhundert wurden die Erzvorkommen im Haslital richtig
ausgebeutet. Von Anfang an beanspruchte Bern das Bergwerkregal. Es ließ sich
dieses Recht durch ein Landgerichtsurteil von 1416 bestätigen. In dieser Urkunde
machte es seinen Anspruch a u f alle Bodenschätze und die Wildbänne geltend. Als
sich im 17. und 18. Jahrhundert die Kristallsuche verstärkte, wurde das Bergwerks
wesen in den Dekreten von 1712 und 1734 umfassend geregelt.
Kraft kaiserlicher Privilegien bezog Bern Zölle, Weg- und Brückengelder. Den
Grimselzoll, die einzige derartige Abgabe im Haslital, konnte die Landschaft
jedoch von altersher fü r den Unterhalt der Straße verwenden. Im Bemühen, merkantilistischen Grundsätzen zum Durchbruch zu verhelfen, führte Bern aber seit
dem 17. Jahrhundert a u f verschiedenen Gütern Ausfuhrzölle ein.
Da die Blutgerichtsbarkeit a u f Grund des Reverses von 1334 Bern zugehörte, bean
spruchte es auch die Habe von hingerichteten Personen, von Selbstmördern, das
Erbe von Unehelichen (sofern sie nicht um Befreiung nachgesucht hatten) und alles
weitere herrenlose Gut. Das Urteil des Landgerichts von 1429 bestätigte diesen
Anspruch.
Flüsse und Bäche des Haslitals waren offene Wasser und konnten daher von allen
frei genutzt werden. A n einigen Orten, wo besondere Privatrechte bestanden, durf
te dagegen nur mit der Angel gefischt werden (1551). Obwohl die Herrschaft im
Bergwerksbrief von 1416 die Wildbänne fü r sich beanspruchte, war die Jagd, vor
allem a u f Hochwild, frei. Jedoch konnten einzelne Gebiete aus besonderen Grün
den zu Banngebieten erklärt werden (1553). Die Jagd a u f Federwild aber war im
ganzen Berner Gebiet an Private verpachtet und daher fü r den gemeinen Mann ver
boten (1603).
Ursprünglich betrachteten die Haslitaler Wald und Weiden als ihre Allmende. Im
Revers von 1347 wurde dies von Bern anerkannt. 1596 und 1630 aber sah sich die
Obrigkeit gezwungen, zur Erhaltung eines Holzvorrats fü r das Bergwerk Maßnah
men zu ergreifen. Im Bergwerkslibell wurden zehn Hochwälder ausschließlich fü r
das Bergwerk reserviert. Lediglich die alten, verbrieften Rechte der Anstößer a u f
Bau- und Schindelholz mußten anerkannt werden.
Das Erbrecht wurde vor allem im Landrecht in den Artikeln 46-54 geregelt. Schon
früher hatte die Landsgemeinde Satzungen aufgestellt, welche den Erbanspruch
der Witwe (1401) und der Kinder am Gut der Eltern (1440) ordneten. A ls Besonder
heit kannte das Haslitaler Erbrecht die Möglichkeit, unehelichen Kindern testa
mentarisch Erbe zukommen zu lassen und das Recht der Unehelichen, ihre Habe
an die Kinder weitergeben zu können. Die Obrigkeit erhielt nur das Gut von den
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Unehelichen, welche kinderlos geblieben waren und um keine Befreiung nachge
sucht hatten, 1556 und 1591 wurde die Erbberechtigung von Geschwistern und
Halbgeschwistern, 1742 jene der Geschwisterkinder sorgfältig erläutert. Die Be
handlung der Erbanteile von Verschollenen und die Verteilung ihres Nachlasses
stellte um 1743 verschiedene Probleme. Die Frau konnte bei testamentarischen
Verfügungen lediglich über ihre Morgengabe und über ihr «hauptlochet Gewand»
selbständig verfügen. Ihr eingebrachtes Gut war aber vor dem Zugriff des Mannes
besonders geschützt. Ohne die Zustimmung ihrer Verwandten konnte er in keiner
Weise darüber verfügen.
Bis zur Reformation erübrigten sich besondere Regelungen fü r Fremde, da diese
ohne Schwierigkeiten als Landleute angenommen wurden. Eine Reihe von Satzun
gen lösten 1548, 1564, 1583 und 1688 die Beschränkungen von 1528 aus. Es bildete
sich eine Schicht politisch und gesellschaftlich minder berechtigter Hintersässen.
Ihre Stellung wurde im Prozeß von 1704 deutlich, als die Absicht vertreten wurde,
Hintersässen sollten nicht wie Landleute Eigen besitzen und Lehen empfangen
dürfen.
Das Strafrecht war nur in wenigen Punkten im Landrecht von 1534 formuliert.
Von den todwürdigen Verbrechen erwähnte es einzig den Totschlag. Daneben wur
den Friedbrechen, Meineid, Ungehorsam gegen Amtleute, Ehrverletzung, verdäch
tiger Lebenswandel und schließlich das Versetzen von Marksteinen a u f geführt. Bei
Friedbrechen und Totschlag unterschied man zwischen mildernden und verschär
fenden Umständen, wie Tat im A ffekt, im Frieden oder mit Vorsatz- Für die übri
gen nicht im Landrecht aufgeführten Vergehen wurde Berner Recht angewendet.
Meist entschied ohnehin der Rat in Bern, den der Landammann informieren muß
te. Urteile in eigener Kompetenz wurden in späterer Zeit nicht mehr geduldet. Be
stimmte der Landammann ausnahmsweise doch, kamen vor allem Gefängnis- und
Schandstrafen sowie Geldbußen zur Anwendung, wie ein Urteil von 1745 zeigt.
Selten sind Vorschriften a u f dem Gebiete des Handels und des Geldverkehrs. Das
Landrecht regelt das Verfahren beim Einsetzen von Pfändern, den Freiteil beim
Konkurs und die Haftung bei Gemeinderschaft von Eheleuten. Der Währschaft bei
Erbschaften und Zinsschulden, vor allem aber bei Viehkäufen, galten weitere Be
stimmungen. Interessant ist schließlich die Erwähnung eines eigenen Rechts fü r
Geiselhaftung in einer Urkunde von 1303.
Während des ganzen Zeitraumes enorme Bedeutung hatten die Satzungen, daß
keine Güter außerhalb des Landes verkauft werden durften und daß kein fremdes
und auswärts gewintertes Vieh a u f die Alpen und Gemein weiden aufgetrieben wer
den durfte. Diese Vorschrift wurde sogar nach der Aufhebung des Statutarrechts
im Jahre 1843 beibehalten. Die verschiedenen Bäuertordnungen und Einungen ent
halten darüber hinaus eine Vielzahl von Regelungen fü r den bäuerlichen Alltag,
wie Auftriebsrechte, Gemeinwerk, Hagunterhaltspflicht, Herbstweide, Wegrechte
usw.
Ursprünglich erteilten Fünfzehn und D o rf obere die Bewilligung zur Errichtung von
Mühlen, Schmieden, Gerbereien und Wirtschaften. Erst im Laufe des 16. Jahrhun
derts verstärkte Bern seine Kontrolle über die Gewerbebetriebe. A b 1641 verlangte
es z- B. von den Mühlen einen Bodenzins als Anerkennung des Ehaftenrechts.
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In früher Zeit war das Rechtsverfahren noch weitgehend ungeregelt. Erst allmäh
lich spielte sich ein dreistufiges Verfahren ein. Ein am Landgericht gefälltes Urteil
konnte vor den Landammann als Einzelrichter weitergezogen werden. A ls letzte
Instanz waren die Gerichte in der Hauptstadt zuständig. Sorgfältig wurde darüber
gewacht, daß keine Streitfälle vor auswärtigen Gerichten anhängig gemacht wur
den.

6.3 Verfassung und Verwaltung
Oberste Gewalt des Tales war die Landsgemeinde. Als souveränes Organ der ge
samten Talschaft erließ sie Rechtssatzungen, genehmigte Einungen der Bäuerten,
beschloß über interne Steuern und die Aufnahm e von Landleuten und wählte die
Vorgesetzten der Landschaft. A ls oberstes Kriminalgericht entschied sie über Le
ben und Tod von Missetätern. Ohne Änderung der Form wurden diese Rechte aber
im Laufe der Zeit unmerklich beschnitten: Bern beanspruchte fü r sich die nach
trägliche Genehmigung von Satzungen der Landschaft, im Kriminalverfahren
nahm der vorausgehende Untersuch den Entscheid weitgehend vorweg. Zudem
präsidierte ein Vertreter des Berner Rats das Blutgericht. Gegen Ende des A nden
regimes trat die Landsgemeinde in der Regel nur noch einmal jährlich zusammen.
Wichtigstes Traktandum war dabei die Wahl der neuen Vorgesetzten.
Die 15 Geschworenen oder die Fünfzehn bildeten das eigentliche Gericht der Land
schaft. Es hatte sich mit Zivilstreitfällen und Polizeisachen zu befassen, genehmig
te Handänderungen und Verträge. Einzelne Vorgesetzte wurden auch als Schiedleute bei Vergleichen beigezogen. Schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurden
regelmäßig die gleichen Personen als Zeugen in den Urkunden erwähnt. Wahr
scheinlich handelte es sich hier um Geschworene. Zum erstenmal aber wurde das
Gericht 1397 ausdrücklich genannt. Es tagte gewöhnlich unter freiem Himmel zu
Meiringen an der Kreuzgasse vor dem Kirchhof. Seit 1422 sind daneben auch Sit
zungen in Wirtshäusern belegt. A b dem frühen 16. Jahrhundert fanden sie regel
mäßig in einer Stube des Landhauses statt. Im Freien waren die Sitzungen öffent
lich und die Landleute nahmen aktiven Anteil an den Verhandlungen. Im 18. Jahr
hundert dagegen wurde unter Ausschluß der Öffentlichkeit getagt. Wahlbehörde
der Gerichtssässen war der Berner Rat. So war es bereits im Revers von 1334 vorge
sehen. Für die Besetzung neuer Stellen machten der Landammann und die bisheri
gen Geschworenen ihre Vorschläge. Die Inhaber versahen ihr A m t bis zum Tode.
Altersbedingte Rücktritte wurden nur selten genehmigt.
A n der Spitze der Landleute stand schon in der reichsfreien Zeit der Landammann.
1244 nannte er sich Minister domini regis, Am tm ann des Königs. Meist wurde er
von einem Mitglied der Familien Resti, Isenbolgen oder von Halten gestellt, in der
weißenburgischen Zeit durch die von Meiringen, von Leißigen oder von Rudenz.
Es waren Angehörige von Ministerialenfamilien, der ritterlichen Geschlechter des
Haslitales. A b 1376 erschienen mit Claus ab der Furen, Burkard Bader und Claus
in den Gassen die ersten bäuerlichen Landammänner an der Spitze des Tales. M it
wenigen Ausnahmen zwischen 1460 und 1556 versah immer ein Hasler das Land
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ammannamt. Er war Vertreter der Herrschaft, empfing ihre Befehle und Anord
nungen und leitete sie an die Geschworenen und die Geistlichen zur Veröffent
lichung weiter. Im Gericht und bei der Landsgemeinde führte er den Vorsitz. Ein
zig im Blutgericht präsidierte gewöhnlich ein Berner Ratsherr. Der Landammann
erhob in diesem Falle die Anklage.
Das wichtigste A m t nach dem Landammann besaß der Landsvenner. Er war der
Vertreter der Landleute, verwahrte Panner und Siegel, überwachte die Grenzen
und die militärischen Maßnahmen und sorgte fü r die Sicherheit der Straßen. Vor
Gericht vertrat er die Interessen der Landschaft gegenüber den Privatforderungen.
Ursprünglich wurde er von der Landsgemeinde, seit der Reformation aber a u f Vor
schlag des Landammanns und der Fünfzehn vom Berner Rat gewählt.
Der Landseckelmeister beaufsichtigte und verwaltete die Finanzen der Landschaft.
Er verwahrte die Gülten des Tales und zog die Steuern und Tellen ein, welche fü r
den internen Gebrauch bestimmt waren. Für Gelder, welche in die obrigkeitliche
Kasse gehörten, war der Landammann zuständig. Der Landbaumeister war fü r den
Unterhalt der öffentlichen Straßen, Brücken und Gebäude verantwortlich. Er kon
trollierte aber auch die Einhaltung von Vorschriften bei privater Bautätigkeit. Der
Spendvogt verwaltete das Armengut, das heißt Bargeld und Gülten, welche dem
Armenseckel gehörten. Der Schulvogt verwaltete die Kasse fü r das Schulwesen.
Ursprünglich gab es eine solche nur in Meiringen. A u f Druck der Obrigkeit ent
standen nach und nach auch in kleineren Bäuerten Schulen. Der Schulvogt hatte
dabei die finanzielle Seite zu regeln. Lehre und Disziplin wurden vom Pfarrer be
aufsichtigt. Der Kirchmeier betreute die Finanzen, das Vermögen und die Liegen
schaften der Pfarrgemeinde. Besondere Probleme boten zu Beginn des 16. Jahr
hunderts die Umwandlung von Stiftungen aus der vorreformatorischen Zeit. Diese
Äm ter wurden alle von der Landsgemeinde besetzt. Ihre Inhaber gehörten in der
Regel auch zum Gremium der Fünfzehn. Eine wichtige Stellung hatte der Land
schreiber inne. Er wurde vom Berner Rat gewählt, war aber immer ein Landsmann.
Da er sämtliche Verträge stipulierte, mußte er zudem öffentlicher Notar sein. Er
schrieb die Landsgemeinde- und Gerichtsprotokolle und besorgte den gesamten
schriftlichen Verkehr der Talschaft. Dazu wurde er meist auch fü r komplizierte
Vergleichsverhandlungen beigezogen. Erst im späten 18. Jahrhundert erhielt er
einen Substituten, der gleichzeitig als Waisenschreiber amtete.
Der Landweibel vertrat in der Frühzeit oft den Landammann als Gerichtsvorsitzen
der. Später übernahm der Landsvenner oder ein alt Landammann diese Funktion.
Der Landweibel versah die Aufgabe des Weibels fü r das Gericht und die Land
schaft.
Daneben besetzte die Landsgemeinde drei kleinere Ämter, die «Landdienste»: den
Landkarrer, den Landhauswirt und das Spittleramt a u f der Grimsel.
Der Landkarrer besorgte die Spedition der Waren zwischen Meiringen und Brienz.
Er besaß das Monopol, mußte aber dafür einen regelmäßigen Transportdienst un
terhalten.
Das Landhaus war das erste Wirtshaus von Meiringen. Es besaß daneben aber
noch zahlreiche andere Funktionen. Es war Sitz des Gerichts und Tagungsort wei
terer Kommissionen. Neben dem Landhaus befand sich auch die Sust; der Wirt
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versah auch das A m t des Sustmeisters. Dazu beherbergte das Haus auch den
Pfandstall. A ls nach der Reformation die Freistätte nicht mehr in die Kirche passen
wollte, wurde diese A u f gäbe a u f die Gerichtsstube im Landhaus übertragen.
Der Spitalmeister a u f der Grimsel war der Hüter des Hospizes. Er hatte die Frem
den zu beherbergen und zu bewirten. Für Tiere hatte er Unterkunft und Futter, fü r
Waren einen sicheren Einstellplatz zu besorgen. Daneben war er fü r die Öffnung
und den Unterhalt der Straßen verantwortlich.
Jeder Bewerber fü r einen Landdienst erhielt vor A ntritt eines Am tes seinen Lehen
brief. Er hatte einen Bürgen fü r den Lehenzins und die getreue Amtsführung zu
stellen und die Einhaltung seiner Pflichten zu schwören.
7. Siegel und Wappen
Das Haslital fü h rt seit frühester geschichtlicher Zeit den Adler mit ausgebreiteten
Schwingen im Wappen.
Der Ursprung dieses Adlers in Wappen und Siegel muß erschlossen werden. Das
Herkommen der Schwyzer und Oberhasler erzählt, die Landleute hätten diese Fah
ne einst fü r ihre Kriegshilfe im Dienste des Reichs von den Kaisern Honorius und
Theodosius um 308 erhalten. Erst in der Zeit der Hohenstaufen aber wurde der
Adler a u f goldenem Grund als Reichswappen gebraucht. Die Habsburger haben
dieses Zeichen weiterverwendet. Die Übernahme des Adlers von Hasli fällt damit
sicher in die Zeit des 13. Jahrhunderts.
Als Bern und Hasli 1275 ein Bündnis abschlossen, wurde im Text der Urkunde das
Siegel der Talschaft angekündigt. A m Pergament hängt aber jenes des Landam
manns Werner von Resti. Erst an der Urkunde vom 7. Januar 1296 ist das älteste
Siegel der Landschaft befestigt. Es zeigt den Adler und die Umschrift: D IS • 5 • IS T
• DER • GEMEINDE • VON • H ASLE. Das Siegel muß demnach zwischen 1275
und 1296 entstanden sein.
Bis zur Französischen Revolution waren vier weitere Landschaftssiegel im Ge
brauch.1 Alle zeigen den Adler mit ausgebreiteten Schwingen und eine lateinische
Umschrift.
Das zweite ist nur an einer Urkunde vom 20. Mai 1374 erhalten. Es trägt die Um
schrift: S • COM UNITATIS • D E • H ASLE. Das dritte Siegel trägt den Adler a u f
einem Schild und die Umschrift: S • U N IV • D E • H A SLEA • A N N O D O M IN I
1422. Das vierte Siegel wurde von einer Urkunde vom 15. August 1591 abgelöst. Es
trägt erstmals den gekrönten Adler a u f einem Schild und die Umschrift: SIGILL UM • COMUNITA TIS I N • H ASLE.
Das fü n fte Siegel von 1663 trägt den Adler wieder frei und enthält die gleiche Um
schrift wie jenes von 1591.
Ein sechstes Siegel entstand nach der Französischen Revolution in der Zeit um
1811. Es zeigt den gekrönten Adler mit Kreuz a u f goldenem Schild, darüber den
Tellenhut und am Rand die Umschrift: SIGEL DER LA N D SC H A F T H A SL E IN
WEISLAND.
Kurz/Lerch, Geschichte 559-561.
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Das Amtswappen zeigt selbstverständlich noch heute den schwarzen Adler mit gol
dener Krone und silbernem Kreuz a u f goldenem Grund, Lange Zeit benutzten auch
die erst im 19. Jahrhundert gebildeten Gemeinden dieses Wappen. Erst die Kanto
nale Wappenkommission schlug den einzelnen Gemeinden eigene Wappen vor.
Mehrere wehrten sich fü r ihren Adler. Meiringen behielt den Adler ganz, Innertkir
chen, Gadmen und Schattenhalb konnten ihn wenigstens in einem Teilfeld behal
ten. Die Gemeinden Guttannen und Hasliberg nahmen redende Wappenbilder an.
Durch Regierungsratsbeschluß vom 12. November 1946 wurden die folgenden Ge
meindewappen verbindlich erklärt:2
Gadmen: In Gold ein roter Balken, begleitet von einem schwarzen Adler mit golde
ner Kaiserkrone, unten von einer schwarzen Alphütte.
Guttannen: In Gold eine ausgerissene, schwarze Tanne mit rotem Stamm, oben
begleitet von zwei roten Sternen.
Hasliberg: In Gold über einem schwarzen Fünfberg vier rote Sterne.
Innertkirchen: In R ot eine goldene gestürzte Spitze von der Mitte aus, belegt mit
einem schwarzen Adler mit goldener Kaiserkrone.
Meiringen: In Gold ein goldbewehrter schwarzer Adler mit goldenen Beinen und
goldener Kaiserkrone.
Schattenhalb: In Schwarz eine goldene Spitze, belegt mit einem schwarzen Adler
mit goldener Kaiserkrone und begleitet von f ü n f goldenen Sternen.

8. Geographie und Verfassung am Ende des 18. Jahrhunderts
«Regionenbuch des Freystaats und Respublic Bern» im Jahr 1783 verfaßt von Joh.
Friedr. Ryhiner, Band IV, Landschaft Oberland.
Oberland. Landschaft Oberhaßle.
Vorbericht.
1. Lage.
Die landschaft Oberhaßle oder das ober-amt Haßli im Wyßland ligt ost-süd-wärts
der hauptstadt Bern in der provinz Oberland.
2. Gränzen.
Sie Emittiert in ihrem ganzen umfang den canton Uri die republik Wallis das ober
amt Interlacken und den canton Ob- und Unterwalden.
3. Verfaßung des ober amts.
Kraft denen dieser landtschaft zugestandenen rechten und freyheiten giebt dieselbe
selbst ihren ober amtmann her. Er wird aus ihrem mittel von meinen gnädigen herren für 6 jahre lang erwählt, führt den tittel landammann, hat das ganze ansehen
2 Kurz/Lerch, Geschichte 563-564. Abbildungen 517; Wappenbuch des Kantons Bern, 1981, 164f.

EINLEITUNG

XXXIII

und die gewalt eines landvogts und repräsentants meiner gnädigen herren, außer
daß er der ober aufsicht des ober amtsmanns von Interlacken unterworfen ist, der
des jahrs zweymal die rechnung von ihm abnimmt. Der landammann hat keinen
bestimmten wohnsitz, in dem er bald aus diesem oder jenem dorfe erwählt wird
und seinen auf enthalt deswegen nicht verändert, jedoch ist der ort, wo er audienz
giebt, seine ober-amtlichen geschäfte besorget und auch gericht haltet, das dorf
Meyringen, wo er sich zu diesem endzweck hinbegeben muß.
4. Landschreiber.
Der von der landschaft aus ihrem mittel erwählte landschreiber hat ebenfalls keinen bleibenden wohnsitz, sondern ist jederzeit da, wo der erwählte landschreiber
als Privatmann sitzt. Derselbe verschreibt zu Meyringen sowohl die audienzen als
das gericht und hat das exklusiv-stipulationsrecht in der ganzen landschaft.
5. Landweibel.
Die landschaft hat auch einen landweibel, den sie aus ihren angehörigen an der versammelten landsgemeinde Selbsten erwählt und der sowohl denen oberamtlichen
audienzen als den gerichten ob wartet.
6. Hoheitsrechte.
Die hoheitsrechte gehören dem ober-amt, vermög welchen der landammann das
militare und die obere polizey in handen meiner gnädigen herren verwaltet.
7. Hohe gerichte.
Auf gleichem fuß ist es auch in rücksicht der hohen gerichte, bey welchen das criminale durch den landammann als repräsentant meiner gnädigen herren besorget
wird.
8. Niedere gerichte.
Eine gleiche bewandtniß hat es ebenfalls mit der niedern gerichtsbarkeit, wo der
landammann namens meiner gnädigen herren das civile und die niedere polizey verwaltet.
9. Weltliche verfaßung.
In dieser landtschaft und ober-amt ist nur eine gerichtstelle vorhanden und diese
heißet: das gericht zu Meyringen, welches in allem drey kirchspiele enthält.
10. Geistliche verfaßung.
Es befinden sich in dieser ganzen landschaft drey kirchspiele, nämlich:
1. Das kirchspiel Haßle im Wyßland, von welchem die mutterkirche im dorf Meyringen liegt.
Die pfarrey Haßle im Boden, welche nur durch einen pfarrer versehen wird, hat
zwey besondere kirchen und enthaltet:
2. das kirchspiel Gadmen in einem und
3. das kirchspiel Guttannen im andern thale.
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Diese drey kirchspiele gehören nur unter zwey chorgerichte, nämlich:
das chorgericht zu Haßli im Wyßland, welches sich in der kirche zu Meyringen haltet, und
das chorgericht zu Haßli im Boden, unter welchem die beyden kirchspiele Gadmen
und Guttannen stehen.
11. Filialkirchen capellen und schulen.
Filialkirchen kapellen und schulen befinden sich in der landschaft Oberhaßle als:
In der pfarrey Haßli im Wyßland weder filialkirche noch capelle.
Zehn schulen nemlich: 1 zu Meyringen, 1 zu Brünig, 1 zu Hohfluh, 1 zu Goldern, 1
zu Reuti, 1 zu Falchern, 1 zu Willigen, 1 zu Geißholz, 1 zu Grund und 1 zu Wyler.
In der pfarrey Haßli im Boden zwey mutterkirchen als 1 zu Gadmen und 1 zu Guttannen.
Vier schulen als 1 zu Gutannen, 1 zu Boden, 1 zu Gadmen und 1 zu Neßenthal.
12. Publicationen.
Die ergehenden Publikationen werden in denen kirchen zu Meyringen Guthannen
und Gadmen ab den kanzeln verlesen, in den beyden Wirtshäusern zu Meyringen,
beym wachthaus auf dem Brünig, beym pintenschenkhaus im H of und am wirthshaus zu Gutannen aber angeschlagen.
Von bloß geschriebenen befehlen werden durch die landschreiberey unentgeldtlich
die abschriften ausgefertigt und zwar ein doppel für den herrn pfarrer von Haßle
im Wyßland und eines für den von Haßle im Boden.
Die geschriebenen oder gedruckten Publikationen werden zum verlesen und zum
anschlagen durch den jeweiligen landweibel oder harschier, die sich jeden posttag,
also alle dienstag und samstag, bey dem landammann um befehle anmelden sollen,
vertragen und von denenselben unendtgeldtlich angeschlagen, so wie auch denen
pfarrern nichts für das verlesen bezahlt wird.
Von einzusendenden gedruckten Publikationen sind gewöhnlich 11 exemplar nöthig, als für den amtsmann 1, für die pfarrer 2, für die landschreiberey landweibel
und harschier jedem eins 3, zum anschlagen 5 [total] 11. In besondern fällen jedem
der 15 vorgesetzten noch eins 15, als dann in allem 26 exemplar. Auf diese und
keine andere weise werden die oberkeitlichen befehle und verordnungen publiziert.

Das gericht zu Meyringen.
Politische verfaßung.
1. Militare.
Die militäranstalten dieser ganzen landtschaft werden von dem landammann besorget und die in derselben befindliche mannschaft ist dem ersten oberländischen
regiment ein verleibet.
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2.
3.
4.
5.

Die obere polizey
Das criminale
Das civile
Die niedere polizei

dem amtsmann
von Oberhaßle oder Haßle
im Wyßland als repräsentant
meiner gnädigen herren gehörend.

6. Verfaßung des gerichts zu Meyringen.
Die gerichtsverSammlung hält sich jeweilen im dorf Meyringen und wird von dem
landammann oder in deßen abwesenheit von dem ersten vorgesetzten präsidiert,
denne sitzen noch 15 grichtsäßen und der landweibel wartet ab.
7. Consistoriale.
Das consistoriale dieser ganzen landschaft gehört unter das in der pfarrkirche zu
Meyringen sich abhaltende chorgericht von Haßle im Wyßland und unter das chorgericht von Haßle im Boden.
Das chorgericht von Haßle im Wyßland, an welchem der landammann oder bey
deßen absenz der erste vorgesetzte präsidiert, besteht aus dem pfarrer als assessor
acht vorgesetzten und dem jeweiligen landschreiber als aktuarius.
Collator der pfrund und einpräsentator des pfarrers ist ein jeweiliger herr oberamtsmann von Interlacken.
Das chorgericht von Haßle im Boden, welches von dem vom landammann selbst
ernennten Statthalter in seinem nahmen präsentiert wird, besteht aus dem pfarrer,
der das aktuariat versieht, und 6 aus denen beyden thälern Gadmen und Guttannen
genommenen beysitzern.
Ein jeweiliger herr ober amtsmann auf Interlacken ist collator der pfrund und präsentiert auch den pfarrer ein.
8. Gemeinden.
Die landtschaft Oberhaßle hat wie bereits gemeldt zwey pfarreyen und drey kirchspiele.
Die pfarrey Haßle im Wyßland enthält folgende größere oder kleinere gemeinden
als: a. Meiringen b. Berg-Schwendi c. Brünig d. Haßleberg e. Isetwald f. Falcheren g. Lugen h. Seili i. Schwendi k. Leimerli 1. Willigen m. Rämerichsboden
n. Geißholz o. Grund p. Bottigen q. am Keisten r. Urweid s. Äppigen t. Wyler
u. Mühlethal.
Die pfarrey Haßle im Boden hingegen begreift zwey thäler, welche zusammen 4 gemeinden ausmachen, als: A. das thal Guttannen 1. gemeinde Guttannen 2. gemeinde im Boden, B. das thal Gadmen 3. gemeinde Gadmen 4. gemeinde Neßenthal.
Topographische beschreibung.
1. Gränzen [...]
2. Entfernung [...]
3. Waldungen [...]
4. Stille wasser [...]
5. Fließende wasser [...]
6. Brüggen und stäge [...]
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Verzeichniß der Örter.
Örter
1. Meyringen das eigentliche pfarrdorf der
pfarrey Haßle im Wyßland, wo der
kirchensatz ist, ein dorf von 64 häusern
2. Isenbolgen ein dorf von 17 häusern
3. Hausen ein dorf von 13 häusern
4. Balmerstein ein einzelnes haus
5. Mannenbalm ein einzelnes haus
6. Unterbach ein dörflein von 5 häusern
7. Fontainen-Blatten ein einzelnes haus
8. Unter der Heid ein dorf von 9 häusern
9. Zaun 16 verstreute häuser
10. Balm ein einzelnes haus
11. Huphäni 2 häuser
12. Brasti 3 verstreute häuser
13. Unterstem ein dorf von 32 häusern
14. Ober stein ein dörflein von 7 häusern
15. Sand ein dörflein von 4 häusern
16. Trüpfi 2 häuser
17. Wylerli 4 verstreute häuser
18. Narrenfluh ein einzelnes haus
19. Resti ein altes schloß
20. Bergschwendi 2 häuser
21. Brünig ein dorf von 9 häusern
22. Wacht ein einzelnes haus
23. Unterfluh ein dörflein von 7 häusern
24. Schwendi ein einzelnes haus
25. Hohfluh ein dorf von 34 häusern
26. Tschorren ein einzelnes haus
27. Frutli ein einzelnes haus
28. Waßerwendi ein dorf von 14 häusern
29. Ursini ein einzelnes haus
30. Goldern ein dorf von 13 häusern
31. Blatten ein einzelnes haus
32. Eggacker ein einzelnes haus
33. Odenbühl 3 häuser
34. Breitmoos 1 einzelnes haus
35. Reuti ein dorf von 32 häusern
36. Schrändli 1 einzelnes haus
37. Hübeli 1 einzelnes haus
38. Wyßenfluh ein dörflein von 6 häusern
39. Neßligenboden 1 einzelnes haus

kirchspiel

gemeind

Haßle im
Wyßland
Meyringen
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem

Meyringen
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
Bergschwendi
Brünig
ibidem
Haßle-Berg
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Rübgarten ein einzelnes haus
Isetwald 8 verstreute häuser
Falcheren ein dorf von 11 häusern
Rauft ein einzelnes haus
G’mein-Maad 1 einzelnes haus
Mausfluh ein einzelnes haus
Lugen drey häuser
Bühl ein einzelnes haus
Balmi ein einzelnes haus
Auf dem Rein ein einzelnes haus
Seili 3 häuser
Schwendi 1 dörflein von 4 häusern
In den Follöchern 1 einzelnes haus
Leimerli ein einzelnes haus
Willigen ein dorf von 20 häusern
Beym Baad ein baadhaus und 3 andere
häuser
Muhr 1 einzelnes haus
Reuteli 1 einzelnes haus
Rämerichsboden 1 einzelnes haus
Geißholz ein dorf von 14 häusern
Winckel ein dorf von 15 häusern
Auf Bühlen drey häuser
Brügg 1 dorf von 32 häusern
Unter-Urbach eine mühle und noch ein
haus
Im Flühlein ein einzelnes haus
Unterstock ein dorf von 15 häusern
Bottigen ein dorf von 14 häusern
Gaulibühl ein einzelnes haus
Bey der Linden 1 einzelnes haus
Achis-Rein 1 einzelnes haus
Krümpen 1 einzelnes haus
Im H of 1 pintenschenke 2 andere häuser
und zugleich der Wohnsitz des pfarrers
von Haßle im Grund und der thälern
Gadmen und Guttannen
Am Keisten ein einzelnes haus
Urweid 2 häuser
Äppigen 3 häuser
Wyler ein dorf von 15 häusern
Am Ecken 2 häuser
Auf dem Boden 1 einzelnes haus
Oberwyler 1 einzelnes haus
Auf der Seiten 1 einzelnes haus

ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem

ibidem
Isetwald
Falchern
ibidem
ibidem
ibidem
Lugen
ibidem
ibidem
ibidem
Seili
Schwendi
ibidem
Leimerli
Willigen

ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem

ibidem
ibidem
ibidem
Rämerichsboden
Geißholz
Grund
ibidem
ibidem

ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem

ibidem
ibidem
ibidem
Bottigen
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem

ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem

ibidem
am Keisten
Urweid
Äppigen
Wyler
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
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84.
85.

86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
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Im Moos 1 einzelnes haus
Auf dem Stalden 1 einzelnes haus
In der Schwendi 1 einzelnes haus
Auf der Reuti 1 einzelnes haus
Mühlethal 7 verstreute häuser
Der Spithal auf dem Grimselberg ein
haus, welches der von der landschaft
erwählte spithalmeister von Märzen
hinweg bis Andräe bewohnt
Guttannen ein dorf von 20 häusern,
woselbst die kirche dieses thalkirchsprengels befindlich
An der Bühlen 1 haus
Im Vorsaß 1 haus
Unter der Hohfluh 1 haus
Im Wändli 2 häuser
Ägerstein 2 häuser
Im Boden 1 dorf von 5 häusern
Schwendi 2 häuser
Obermatt ein dorf von 7 häusern

95. Am Bühl auch ein dorf von 7 häusern
nebst der diesem thalkirchspiel gehörigen
kirche
96. Mühleschlucht 5 häuser
97. An der Egg 1 dörflein von 5 häusern
98. Auf der Fuhren 6 häuser
99. Neßenthal ein dorf von 7 häusern
100. Schaftelen 6 häuser
101. Twirgi 5 häuser
102. Örgeli 1 vor saß und 1 haus
103. Bidmi ein vor saß und 1 haus
104. Sollegg ein vorsaß und 1 haus
105. Sattel drey häuser
106. Staldi ein vor saß und 3 häuser
107. Unter der Fluh 1 haus
108. Mühlestalden ein dorf von 9 häusern
109. Mäißiboden 2 häuser
110. Schwende 3 häuser
111. Im Grün 1 haus
112. Äbnit 1 vorsaß und 1 haus
113. Grundlaui 1 vorsaß und 1 haus
114. Haberen 2 häuser
115. Hopflauenen 3 häuser
116. Fürschlacht 1 haus

ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem

ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
Mühlethal

Haßle im Boden
Guttannen
Guttannen

ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
Im Boden
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
Haßle im Boden
Gadmen
Gadmen

ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem

ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
Neßenthal
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem
ibidem.
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9. Quellen und wichtigste Literatur
Quellen:
Staatsarchiv Bern:
Urkunden der Fächer Oberhasle und Interlaken (1234-19. Jh.)
Ämterbücher Oberhasle (Urkundenabschriften, A kten 1275-19, Jh,) 8 Bände,
Dokumentenbücher (Urkundenabschriften 1275-19, Jh,) 3 Bände; Spruchbücher
des oberen und unteren Gewölbs, Missivenbücher, Ratsmanuale, Unnütze Papiere,
Mandatenbücher, Ämterbücher Interlaken (nach den Registern),
Landschaftsarchiv Oberhasle, Meiringen:
Urkunden und Akten (14,-19, Jh,); Landurbar (1781), Abschrift des verlorenen
Landurbars I,
Bäuertarchive:
Meiringen: Urkunden und Akten seit dem 15, Jahrhundert; Dokumentenbuch
1735,
Hasleberg: Urkunden und Akten seit dem 14, Jahrhundert.
Willigen: Urkunden und Akten des 17. und 18. Jahrhunderts.
Luegen: Einzelne A kten des späten 18. Jahrhunderts.
Grund: Urkunden und Akten seit dem 16. Jahrhundert; Dokumentenbuch 1822.
Bottigen: Urkunden und Akten seit dem 17. Jahrhundert.
Wiler Schattseite: Einzelne Urkunden und Akten seit dem 17. Jahrhundert.
Wiler Sonnseite: Urkunden und A kten seit dem späten 14. Jahrhundert.
Nessental: Urkunden und Akten 17. und 18. Jahrhundert.
Boden: Zwei Aktenstücke aus dem 18. Jahrhundert.
Guttannen: Urkunden und Akten seit dem 16. Jahrhundert.
Kirchenarchiv Meiringen:
Pfrundrodel, Chorgerichtsmanuale (unvollständige Reihe).
Alparchiv Gental:
Alp- und Randungsbuch 1817 (mit Abschriften älterer Urkunden).
Privat:
Landurbar (um 1650) (Abschrift des verlorenen Urbars I; um 1650, mit Nachträ
gen).
Verschiedene Einzelstücke unterschiedlicher H erkunft sind direkt nachgewiesen.
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Wichtige Literatur:
Aerni, Klaus: Gemmi - Lötschen - Grimsel. Beiträge zur bernischen Paßgeschich
te. Zur Entwicklung der Verkehrslinien in den Tälern des Berner Oberlandes und
im Kanton Bern, SA aus: Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft von Bern
5 7 ,1973/74, 23-61, Bern 1975,
Bloesch, Ernst: Kulturhistorisches aus dem Oberhasli, In: Blätter fü r Bernische
Geschichte, Kunst und Altertumskunde 23,1927, 64-78,
Glatthard, Peter: Dialektologisch-volkskundliche Probleme im Oberhasli, Bern/
Stuttgart, 1981 (Sprache und Dichtung N.F., Bd, 29; Sonderreihe Berner Arbei
ten zur Dialektologie und Volkskunde),
Jaun, Rudolf: Familien- und Personennamen im Oberhasli, Meiringen, 1981
(Schriftenreihe zur Heimatkunde und Geschichte der Landschaft Hasli),
Kurz, Gottlieb; Lerch, Christian: Geschichte der Landschaft Hasli, Bearbeitet von
Andreas Würgler, Meiringen, 1979 (mit weiterer historischer und heimatkund
licher Literatur),
Mathys, Andreas: Darstellung und Bedeutung der Rechtsverhältnisse in B etreff der
Alpen im Haslithal, Bern, 1862,
Mühlemann, Adolf: Studien zur Geschichte der Landschaft Oberhasli, In: Archiv
des Historischen Vereins des Kantons Bern 14,1895, 320-388.
Nußbaumer, Fritz: Grundzüge einer Heimatkunde von Guttannen im Haslital.
Bern, 1925.
Rennefahrt, Hermann: Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte. 4 Tie. Bern,
1928-1936.
Rennefahrt, Hermann: Die Freiheit der Landleute im Berner Oberland. Bern,
1939.
Specker, Hermann: Die Reformationswirren im Berner Oberland. 1528. Freiburg
1951 (Zeitschrift fü r Schweizerische Kirchengeschichte, Beiheft 9).
Stammler, J(acob): Über die Bedeutung und H erkunft des Haslethaler Wappens.
In: Neues Berner Taschenbuch 1898, 145-162.
Tobler, G(ustav): Die sogenannte Haslerchronik. In: Anzeiger fü r Schweizerische
Geschichte, N F 7, 1894-1897, 524-530.
Weißenfluh, Johannes der Ältere und der Jüngere: Aufzeichnungen zweier Haslitaler, hg. von Andreas Fischer. 1. Chronik 1792-1821. 2. Alpenreisen
1850-1851. Bern, 1910.
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10. Abkürzungen
A
Archiv
BA
BrA
Brülisauer

EA
F
Feiler
GA
Gern
Gfr
Idiotikon
Jh
Justinger
Kurz/Lerch
LA
Or
OSprB
Pap
Perg
RM
RQ
SchuR
StA
StdA
USprB

Amtsbezirk
Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern, Bd. l f f , Bern,
1848ff.
Bäuertarchiv
Bürgerarchiv
Brülisauer Josef, Reichsleute und Vogtleute im Haslital. Zur inne
ren Entwicklung des Landes im Spätmittelalter. In: Berner Zeit
schrift fü r Geschichte und Heimatkunde 43,1981, S. 81-103.
Amtliche Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede
1245-1798. 22 Bde. Luzern; Zürich, 1856-1886.
Fontes rerum Bernensium. Berns Geschichtsquellen. 10 Bde. Bern,
1883-1956.
Feiler Richard, Geschichte Berns. 4 Bde. Bern, 1946-1960.
Gemeindearchiv
Gemeinde
Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des Historischen Vereins der
f ü n f Orte. Bd. l f f , Stans, 1844f f .
Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen
Sprache. Bd. l f f , Frauenfeld, 1881f f .
Jahrhundert
Justinger Konrad, Die Berner Chronik. Nebst 4 Beilagen. Bern,
1871.
Kurz Gottlieb; Lerch Christian, Geschichte der Landschaft Hasli.
Bearbeitet von Andreas Würgler. Meiringen, 1979.
Landschaftsarchiv
Original
Spruchbuch oberes Gewölbe
Papier
Pergament
Ratsmanual
Sammlung schweizerischer Rechtsquellen. Aarau, 1898f f .
Schultheiß und Rat
Staatsarchiv
Stadtarchiv
Spruchbuch unteres Gewölbe

Für die Transkription wurden die Editionsgrundsätze der Sch weizerischen Rechts
quellenkommission vom 19. Juli 1979 verwendet.

Rechtsquellen

1

1

7. Meiringen. Schenkung des Kirchensatzes
1234 August 18. Nürnberg
Heinricus septimus, divina favente clemencia Romanorum rex et semper augustus, universis imperii fidelibus, quibus presens littera fuerit ostensa, gratiam suam
et omne bonum. Cum fragilis sit vita hominis, et morte nichil cercius, hora vero
mortis incercius, non plus expavescentes ipsius hore incertitudinem, quam ipsius
mortis certitudinem, pro remedio anime nostre et progenitorum nostrorum contulimus domui sancti Lazari ecclesiam nostram Magiringin, sitam in terminis Burgundie in loco qui dicitur Hasiltal, cum jure patronatus ecclesie eiusdem et omni libertate perpetuo possidendam; volentes ut defuncto plebano eiusdem ecclesie, Burcardo de Uberlingin, fratres ipsius domus ipsam ecclesiam in usus fratrum et pauperum domus prenotati redigant et convertant, quoniam desiderii nostri est eandem
domum largioribus et uberioribus beneficiis dilatare. Mandamus igitur et sub interminatione gratie nostre et imperii firmissime precipimus, ut nulla sit omnino persona, ecclesiastica vel mundana, alta vel humilis, qui huic nostre donacioni audeat
obviare, vel ipsam alicuius ingenii scrupulo infirmare. Quod qui fecerit, indignacionem omnipotentis Dei nostreque majestatis offensam se sciat gravius incurrisse.
Ad huius itaque facti evidenciam et robur perpetuo valiturum, presens privilegium
ipsis fratribus indulssimus sigilli nostri munimine communitum. Testes sunt hii:
Siffridus venerabilis Maguntinus archiepiscopus, Egibertus Balbergensis, Hermannus Herbipolensis episcopi, Hainricus marchio de Burgow, Rupertus comes de
Castil, Egino comes de Friburc, Heinricus de Niffin, Gotfridus de Hohinloch, Otto
de Ebirstain, Cuonradus de Tanninrode, Waltherus pincerna de Limppurc, Cuonradus pincerna de Wintterstetin, Luipoldus et Ebirhardus fratres de Grindelach, et
alii quamplures. Actum apud Nuorinberc, anno incarnacionis domini millesimo
ducentesimo tricesimo quarto, XV. kalendas Septembris, indictione VIIa.
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St A Bern, Fach Interlaken. Original. Pergament. 22.5x30.5, Bug 5.5. Siegel: angehängt, defekt. Dor
sal: «Litera donacionis parochie Hasli. 1334.1. E. 28» [verschiedene Hände des 15. Jh.].
Druck: F II. 140 N 130.
Bemerkungen:
1.
1248 September. König Wilhelm bestätigt dem Lazariterorden die Schenkung der Kirche zu Mei
ringen im Haslital (StABern, Fach Interlaken. Or. Perg. Druck: F II. 289N 273).
2.
1248 September 29. Petrus, Kardinallegat des Papstes, bestätigt den Brüdern des Lazariterordens
im Bistum Konstanz die von König Heinrich vollzogene und von Wilhelm bestätigte Schenkung der Kir
che zu Meiringen (ebenda. Or. Perg. Druck: F II. 290 N 274).
3.
1269 März 18. König Richard bestätigt dem Lazariterorden erneut die Schenkung der Kirche zu
Meiringen (ebenda. Or. Perg. Druck: F II. 720 N 662).
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Schrifttum:
Zur älteren Geschichte der Kirche und des Kirchensatzes vergleiche Kurz/Lerch, Geschichte 75f f .
Zu den Ausgrabungen in der Kirche: Dürrer Robert und Zemp Josef, Bericht über die Ausgrabungen in
der Kirche Meiringen. In: Oberhasler 25. und 29. November 1916; Forrer, R., Zu den romanischen
Chorentdeckungen und Kirchenfresken von Meiringen. In: Anzeiger der Schweizerischen Altertums
kunde 35 (1933) 187-204, 241-250, 36 (1934) 1-27; L[iesegang], E[ugen], Die Ausgrabungen in der Kir
che zu Meiringen. Meiringen [1917]; Stückelberg, E. A ., Die ausgegrabene Kirche von Meiringen. In:
Blätter fü r bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde 12 (1916) 355-360; S[tückelberg] E. A .,
Die spätromanischen Wandgemälde zu Meiringen. In: Anzeiger fü r Schweizerische Altertumskunde N F
19(1917)284.

2. Hasle. Verzicht a u f die Güter des Arnold von Brienz
[zw. 1244 und 1252]

15

20

25

Memoria hominum <massitudine>a temporum de facili non recordatur transit
enim quod loquimur manet quod scribimus. Noverint <universi>b tam presentes
quam futuri presentem paginam inspecturi, quod Waltherus de Briens cum uxore
sua N. et omnibus coheredibus suis predium in Urania vel in Hasele vel in quocumque < loco>c situm quod dominus Arnoldus miles de Briens contulit ecclesie sancti
Lazarj ad manus fratrum ordinis sancti Lazarj libere resignavit coram universitate
vallis in Hasele. Preterea ut nec ipse nec posteri sui aliquem ad predictum predium
deinceps habeant respectum presens scriptum munimine sigilli P. ministri de Hasele fecimus roborari. Huius rei testes sunt C. vice plebanus in Hasele, Petrus minister, Petrus de Wolfoltingen, Petrus de Husen, Cuonradus de Willingen, Petrus de
Megeringen, Purcardus de Wähzirwendi, dominus Hainricus de Wilere.
Klosterarchiv Seedorf. Original. Pergament. 15.8x9.2. Siegel: angehängt, ab.
Druck: Gfr 12 (1856) 2; 41 (1886) 14; F I. 525, Anhang. Regest: Q W I/1 . 228N 483.
a) Gfr und Fiesen «multitudine», Q W «Vicissitudine».
b) feh lt bei Gfr und F.
c) über der Zeile nachgetragen.
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Bemerkungen:
Zum Datierungsproblem. Die bisherigen Editionen datieren: Gfr um 1252; F X III. Jahrhundert,
1. Hälfte; Q W zwischen 1244 und 1252. Das Kloster Seedorf mußte ein Interesse daran haben, eine Ver
zichterklärung bald nach dem Tode Arnolds zu erhalten. Er wird 1219 erwähnt (F II. 15). Seine Jahrzeit
ist in Seedorf unter dem 25. März eingetragen. «Dominus Arnoldus miles nobilis de Briens fundator
istius domus obiit» (Jahrzeitbuch der St. Lazarus Brüder und Schwestern in Seedorf. In: Gfr 12 [1856]
58). Die Zeugen weisen jedoch eher in die Mitte des 13. Jahrhunderts: «Petrus minister» wird 1244 Juni
14 (F II. 252), 1246 Dezember 1 (F II. 278) und 1252 Oktober 17 (F II. 356) erwähnt. Conrad wird nur in
dieser Urkunde «Viceplebanus» genannt. 1231 März 12 (F II. 113), 1244 Juni 14 (F II. 252), 1256 vor
September 24, «plebanus»! (F 11.422) und 1257 Juli 8 (F 11.448). «Hainricus de wilere» zwischen 1259
März 25 und 1260 März (F II. 497) und 1260 vor September 24 (F II. 517).
Die Urkunde kann daher kaum vor 1230 oder nach 1256 entstanden sein. Sie fä llt wahrscheinlich in die
Zeit zwischen 1244 und 1252.
Schrifttum:
Über A rnold von Brienz, den Stifter des Lazariterhauses Seedorf, vergleiche: Robert Dürrer, Die Frei
herren von Ringgenberg. In: Jahrbuch fü r Schweizerische Geschichte 21 (1896) 203f ; A . Denier, Die
Lazariter-Häuser und das Benedictinerinnen-Kloster in Seedorf. In: Jahrbuch fü r Schweizerische Ge
schichte 12 (1887) 216f f .
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3. Hasle. Übertragung des Reichschutzes an Savoyen
1255 Mai 7. Hagenau
A u f Begehren der Berner ersucht G raf A[dolf] von Waldeck, Reichsstatthalter in
Deutschland, den Grafen P[eter] von Savoyen, die Städte Bern und Murten sowie
das Land Hasle und die übrigen Gebiete in Burgund gegen den Grafen Hartmann
von Kyburg und gegen andere Feinde des Reiches zu unterstützen.

5

StATurin, Hofarchiv. Convolutum Apographorum [1218-1260]N 21. Abschrift.
Druck: F II. 395 N 372; Regest: R Q Bern Stadt III. 32 N 10.
Bemerkungen:
1.
1255 März 21. König Wilhelm ernennt den Grafen A d o lf von Waldeck zum Reichsjustitiar
(StATurin, Hofarchiv. Convolutum Apographorum [1218-1260] N 23. Abschrift. Druck: Kopp II. 104
N30).
2.
1255 Mai. Schutzvertrag der Stadt Murten mit Savoyen (StATurin, Hofarchiv. Convolutum
Apographorum [1218-1260] N 22. Abschrift. Druck: Kopp II. 104 N 31; F 11.397 N 374; RQ Murten 12
N 8).
3.
1268 September 9. Erneuerung des bernischen Schutzvertrags mit Savoyen (StATurin, H o f
archiv. Convolutum Apographorum [1258-1270]. Abschrift. Druck: F II. 709 N 650).
4.
1272 August 23. Murten erneuert seinen Schutzvertrag mit Savoyen (StATurin, Hofarchiv.
Museo V .l. Or. Perg. Druck: Kopp II. 106 N 34; RQ Murten 14 N 9).
5.
Daß Hasle ein Schutzverhältnis wie Bern und Murten tatsächlich einging, ist nicht belegt. Dafür
spricht aber der Krieg Peters von Savoyen gegen das Wallis und die Unterwerfung der Herren von Wei
ßenburg, Kien und Strättligen im Jahre 1260. Das Schutzverhältnis zwischen Hasle und Savoyen muß
aber 1266 nach dem Verzicht Walthers von Eschenbach a u f die Kastvogtei über Interlaken (zu Gunsten
der Habsburger), spätestens aber nach dem Friedensvertrag vom 8. September 1267 zwischen Savoyen
und Habsburg geendet haben.
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Schrifttum:
Feiler, Geschichte Berns 1.45-56; Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde. Hrsg.
J. E. Kopp, 2 Bde, Luzern 1835, Wien 1851.

4. Hasle. R ückkauf der Güter des Arnold von Brienz
1270 Oktober 4
Pateat universis quod ego Philippus advocatus de Briens bona quondam domini
Arnoldi militis de Briens a domo et fratribus sancti Lazari in Urania pro viginti
marcis legittimo venditionis titulo comparavi promittens bona fide me soluturum
fratribus predictis argentum iamdictum certis terminis datis ad hoc fideiussoribus
domino uolrico milite villico de Kussnach, Nöggero de Littowa, Arnoldo uf der
Mura et uolrico de Obernowe sponte se obliganti <bus me solution>ae cessante se
recipiant in obstagium usque ad solutionis effectum debitum permansuri. Tenore
presentium me obligando ad non petendum deinceps per me seu meos successores
exhibitionem warandie a fratribus supradictis aut eorum successoribus sed ipsis ab
ea totaliter inposterum absolutis. In cuius testimonium presens instrumentum sigillis discreti viri Heinrici decani et incurati Lucernensis et meo extitit roboratum.
Datum anno domini M°CC°LXX°, 1111° nonas Octobris, indictione X IIIIa.
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Klosterarchiv Seedorf. Original. Pergament. 11.5 x 10.5. Siegel: abhangend» 1. defekt» 2. ab.
Druck: Gfr 12 (1856) 14; 41 (1886) 26; F II. 749 N 694.
a) Alle Drucke ergänzen die Lücke (ein Loch im Pergament) mit obligantifbus quod m]e. T. Schieß
schlägt in Q W I/1 . 470 N 1046 wohl richtig die Version vor: obliganti[bus me solutionje cessante.
5

10

Bemerkungen:
1.
Es handelt sich wohl nur um den R ückkauf der Güter im Berner Oberland» nach der früheren
Bestätigungsurkunde vor allem um Besitzungen im Haslital (R. Dürrer» Die Freiherren von Ringgen
berg. In: Jahrbuch fü r Schweizerische Geschichte 21 [1896] 216).
2.
1275 November 17. Vogt Philipp von Ringgenberg verkauft dem Sohn des Leutpriesters von
Hasle ein Gut zu Brienz» das einst Ritter Arnold von Brienz gehört hatte (StABern» Fach Interlaken. Or.
Perg. Druck: F III. 148 N 153).

5. Meiringen. Verkauf des Kirchensatzes an das Kloster Interlaken
1272 April 13.
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In nomine domini Amen. Universis Christi fidelibus presentium inspectoribus
frater Chuonradus de Ure magister et fratres domus in dem Gevenne, hospitalis
leprosorum sancti Lazari Jerosolimitani, Constantiensis dyocesis, in perpetuum.
Ut gesta temporis jurgiorum mater, oblivio temporum, tempore non extinguat,
congruit ea vivaci litterarum spiritu animari. Noverint itaque quos nosce fuerit
oportunum, quod nos diligenti multociens, prout legalis et canonica sanxit auctoritas, tractatu speciali et sollempni prehabito, unito conventus nostri assensu et
unanimi conivencia, de maturo prudentum consilio, divine primitus inspirationis
exciti stimulo, previdentes, immo premetuentes ne forte, ob importunam et inevitabilem petencium instanciam nobis plurimum onerosam, ecclesie in Hasile quandoque vacanti, cuius ad nos collacio spectare dinoscitur, de persona minus ydonea
per nos provideri contingeret, propter quod cauteriata nos consciencia refricaret,
cum neque tyrannidi et malicie dominorum terre propulsande vel elidende sufficere
posset nostra parvitas, quo efficacius concessa gratia frueremur, quin etiam propter sacerdotum ordinis nostri paucitatem minime ipsi ecclesie preesse, onus tante
molis excussuri, meliora prospicientes, ecclesie Interlacensi et religioso conventui
eiusdem, fratribus ordinis sancti Augustini, Lausannensis dyocesis, devota personarum tam clericorum quam sanctimonialium ibidem sub tramite regulari deo cum
alacri inedia continuo militancium multitudine, necnon divini cultus ampliatione
ac hospitalitatis munificencia prefulgenti, nostre consulendo saluti et quieti, ut prefate quoque ecclesie in Hasile gregis animarum salubri iugiter inserviatur profectui,
pensatis hincinde pie considerationis oculo singulis circumstandis, ac vicinitate
locorum commoda et eorundem conditionibus, jus patronatus ecclesie iamdicte in
Hasile, in territorio Meieringen site, Constantiensis dyocesis, et jus advocatie dotis
eiusdem, nobis et domui nostre predicte ab inclite recordationis olim dominis Heinrico septimo et Willelmo Romanorum regibus et semper augustis dominis fundi,
benignitate regia et regali beneficentia cum omni iuris sollempnitate et libertate
tradita et collata, simulque sanctissimi patris quondam Gregorii noni, sacrosancte
Romane sedis summi pontificis, et olim domini Petri, miseratione divina sancti
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Georgii ad velum aureum dyaconi cardinalis, sedis eiusdem legati, legittime confirmata, ad honorem gloriosissime virginis Marie, sine fraude, cum non debeat
ecclesia et persone ecclesiastice fraudem suis actibus adhibere, sponte libere et
expresse cum iuris integritate quo nobis competit, pure intentionis conscientia,
prudenti simplicitate, respectu divino in homine domini contradidimus et donavimus, ac presentibus conferimus et donamus, cum sit non indignum eos carnalia
metere, qui contemplacioni vacantes seminare spiritualia non desistunt; consensu
et auctoritate fratris Vlberti commendatoris domus in Slatte, magistri et provincialis nostri, requisito et huic donationi legittime accedente. Nos utique prelibatus
frater Vlbertus commendator provincialis, potestate plenaria nobis a superiore
nostro, videlicet <H . de G raba>a conmendatori seu <preceptori>a domuum citra
marinarum generali, concessa, donationi prehabite, utpote que de nostro consilio
processit et instinctu, vice nostri necnon fratrum nostrorum domus eiusdem in dem
Gevenne nobis subjecte, consensum omnimodum expressum et spontaneum adhibentes eamque ratam habentes et gratam, auctoritate nobis tradita confirmamus;
instrumentis omnibus tam regalibus quam papalibus, super premissis obtentis,
eidem ecclesie Interlacensi spontanee assignatis; renuntiantes pro nobis et fratribus
tocius ordinis, et una pro fratribus memorate domus et cum ipsis, nostrisque et
eorum successoribus beneficio restitutionis in integrum, iuris canonici, consuetudinarii et civilis, privilegiis et edictis editis et edendis, omnibus senatusconsultis,
implorationi officii judicis, constitutionibus ordinis nostri quibuslibet, statutis
generalibus et localibus, omni exceptioni et impetitioni, per que vel occasione quorum premisse donationis et collationis effectus alicuius ingenio retractari vel interrumpi posset, aut in posterum impugnari. Testes hiis presentes: frater Egilolfus de
Ruoda, ordinis fratrum minorum, Burchardus de Monasterio, Chuono dictus Boner,
sacerdotes, canonici, Johannes de Heidegge et uolricus de Friburgo conversi, fratres
Interlacenses, Heinricus de Helfinstein, Chuonradus de Obernowe presbyteri, Nicolaus de Malters clericus, Heinricus de Ruttenze miles, Johannes de Buocholtron,
uolricus de Oberinouwe, et alii fidedigni. Nos equidem fratres nominate domus in
dem Gevenne, videlicet Heinricus sacerdos de Friburg, Chuonradus Hornus miles,
H. de Ustro, Berctoldus de W interthur, donationi et collationi prescripte communiter approbate, rite et legittime collaudate subscripsimus per presentes. Et in
huius testimonium et ratihabitionis evidentiam, presens instrumentum sigillis
<Vlberti>a commendatoris domus sancti Lazari in Slatte et fratrum domus sancti
Lazari in Gevenne, quibus et nos fratres uti consuevimus, necnon .. gardiani fratrum minorum domus in Luceria et domini Heinrici decani et incurati Lucernensis,
ac domini Chuonradi plebani ecclesie in Hasile, rogatu nostro appensis, patenter
tradimus communitum. Actum et datum anno domini M° ducentesimo septuagesimo secundo, idibus Aprilis, indictione quintadecima.
StA Bern, Fach Interlaken. Original. Pergament. 46 x2 8 , 4 Bug. Siegel: an Pergamentstreifen ange
hängt. 1. Komtur von Schlatt. 2. Lazariterbrüder im Gfenn. 3. Minoritenbrüder in Luzern. 4. Dekan
Heinrich in Luzern. 5. Leutpriester Conrad von Haste. Alle hängen. Dorsal: «Littere parochia de Hasle
1272» [15. Jh] «donatio ecclesie Hasle. I. E. 32. 272» [um 1500].
Druck: F III. 14 N 17.
< >a von gleicher Hand mit anderer Tinte eingefügt.
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Bemerkungen:
1.
1273 Mai 30. Bruder HfeinrichJ, Meister des Lazariterordens in Alemannien, erteilt dem Provin
zialkomtur Ül[rich], Provisor der Häuser Schlatt, Gfenn und Uri, sowie Komtur von Gfenn und Uri
und den Brüdern Wernher von Merdingen und Wernher von Stofe und dem Rat der Brüder die Voll
macht, über die Pfarrei Hasle zu entscheiden, was dem Nutzen und der Ehre des Ordens förderlich ist
(StABern, Fach Interlaken. Or. Perg. Druck: F III. 34 N41).
2.
1273 November 24. Bruder Ulrich, Provinzialkomtur, und die Meister der Häuser Schlatt, Gfenn
und Uri bestätigen mit Ermächtigung des Präceptors von Alemannien, Heinrich von Graba, die Schen
kung des Kirchensatzes von Hasle an die Propstei Interlaken (ebenda. Or. Perg. Druck: F III. 66N 63).
3.
1274 Januar 7. Bruder Heinrich von Graba, Generalpräceptor aller Lazariterhäuser diesseits des
Meeres, bestätigt den Vollzug der Schenkung von Pfarrei und Kirchensatz zu Hasle an die Propstei
Interlaken (ebenda. Or. Perg. Druck: F III. 69N67).
4.
1280 Oktober 18. König R u d o lf bestätigt der Propstei Interlaken den Besitz des Kirchensatzes
von Hasle, welchen die Lazariter im Gfenn der Propstei abgetreten haben. Er stellt dabei die Bedingung,
daß ein allfälliger Überschuß fü r den Unterhalt der Schwestern verwendet wird (ebenda. Or. Perg.
Druck: F III. 291N309).
5.
1282 Januar 17. Bruder Heinrich genannt von Cast, Generalkomtur des Lazariterordens in
Deutschland, und die Komture Walther von Uri, Walther von Gfenn und Sigfrid in Schlatt verzichten
gegenüber der Propstei Interlaken a u f alle Ansprüche am Kirchensatz zu Hasle (ebenda. Or. Perg.
Druck: F III. 315 N332).
6.
1282 April 14. Bischof R u d o lf und das Domkapitel von Konstanz bestimmen a u f Bitten des Kö
nigs Rudolf, daß alle Einkünfte der Pfarrei Hasle der Verbesserung des Unterhalts der Schwestern zu
Interlaken dienen sollen (ebenda. Or. Perg. Druck: F III. 322 N 339).
7.
1286 Dezember 1. Komtur und Lazariterhaus im Gfenn quittieren der Propstei Interlaken fü r 250
Pfund Zürcher Währung zur Begleichung einer Schuld (nach dem Dorsalvermerk handelt es sich um den
Kirchensatz zu Hasle) (ebenda. Or. Perg. Druck: F III. 415 N 432).
8.
Die Kirche von Meiringen gehörte zum Dekanat Langnau und versteuerte 1275 Einkünfte von 95
Basler und Zürcher Pfund. «Plebanus in Hasela juraVit de eadem ecclesia LXXXXV libras Thuricenses
et Basilienses.» (Liber decimationis cleri Constanciensis pro papa de anno 1275. Hrsg, von Haid. In:
Freiburger Diözesanarchiv 1 [1865] 182.)
Schrifttum:
Tatarinoff, E., Die Entwicklung der Propstei Interlaken im X III. Jahrhundert m it besonderer Berück
sichtigung der Erwerbung von Kirchenpatronaten. Diss. Zürich. Schaffhausen 1892.
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6. Hasle und Bern. Bündnis
1275 Juni 16
Noverint universi presentium inspectores vel auditores, quod nos .. minister et
communitas hominum vallis de Hasele ex una parte, et nos Petrus miles de Chramburc scultetus, consules et universitas burgensium de Berno ex altera, iuravimus ad
deffendendum hinc et inde iura nostra et possessiones nostras, et quod mutuum
nobis debemus inpendere consilium et auxilium contra perturbatores nostros
quoslibet, cum alterutra partium nostrarum ab altera requisierit sine dolo; super
hijs nichil excipientes, nisi inperium et dominum inperij. Et in eodem iuramento
fideliter optinuimus et optineri volumus, quod nullus de parte nostra vel eorum
debet alterum vadiare, nisi qui suus fuerit debitor et fideiussor. In huius rei testimonium et perpetuum robur sigillo nostre communitatis dedimus presentes litteras
sigillatas. Datum in dominica post festum Barnabe apostoli, anno domini
M°CC°LXX° quinto.
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StABern, Fach Oberhasli. Original. Pergament. 19x9.5, Bug 1.5. Siegel: Anstelle des angekündigten
Siegels des Landes hängt jenes des Landammanns Werner von Resti. Dorsal: «Ein bunt Von Hasle. f. L.»
(15. Jh).
Abschriften: Ämterbuch OberhasleA fo l 1; USprB. A fo l2 7 b .
D ruck:F III. 1 1 8 N 120;RQBern S ta d tIII.40N 16. Regest:EA I.374N 25.
Bemerkungen:
1.
Der Anlaß fü r diesen Bund ist unklar. König Richard war am 2. April 1272 gestorben. A m
1. Oktober 1273 wurde R u d o lf von Habsburg König. (Böhmer, Regesta Imperii V I/1. 1). A m
15./16. Januar 1274 bestätigte er den Bernern ihre Privilegien in Basel (ebenda 34 N 86 und 87). Über
eine Bestätigung der Reichsfreiheit des Haslitals ist nichts bekannt, doch kann sie aus dem Vorbehalt
«nichil excipientes nisi inperium et dominum inperii» geschlossen werden.
2.
Wohl gestützt a u f dieses Bündnis konnte am 5. Juli 1295 Bonifazius, Bischof von Sitten, den
Jakob von Kienberg, Schultheiß und Reichsvogt zu Bern, bitten, die Berner, Solothurner und Hasler
davon abzuhalten, dem Peter von Thum Hilfe zu leisten (Sitten, Schloßarchiv Valeria. Or. Perg. Druck:
F III. 623 N 632).
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7. Hasle. Bürgschaftsrecht
1303 September 11. Unterseen
Johannes vom Steinhaus und Margaretha seine Schwester verkaufen dem Klo
ster Interlaken vier Grundstücke zu Wengen und ihre Anteile an zwei Alpen. Für
ihre Währschaft ernennen sie verschiedene Bürgen.
[------] Unt hein inen och geseitzt unfuorschedenlich ze recten gisseln dis erberen luote
mit namen Johansen den vogt von Rinchenberg ein jungherren, Burcharden von
Schertzlingen, Philippen von Meyringen, Ruodolf Stuorin, Burcharden Bapsten und
Johansen den Burger von Esche under disen gedingen: wie es sich kein weg vüge,
daz wir Johans und Margareta sin sveister old uonser eirben der vorgeleiter zuoweinziger unt hundert phundon schuldig werden unt si nuot ricten inrunt dem manode
sven dein von deis hin die selben gisle gemant werdent von dem .. bropste ut dem
capitle deis gotteshus von Inderlappon old von iron gewissem botten, daz si sich
den an allen ufzug und an alle vare legen in giselschaft ze velem guote na der gewonheit zu Undersewen an Johansen den Burger, der sol ligen na der gewonheit von
Hasle [------]. Datum: an der mitwuchon na unser vrowon mes ze herbesten.
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StABern, Fach Interlaken. Original. Pergament. 46 x 29.5, Bug 2.5. Siegel: an Pergamentstreifen ange
hängt. 1. Walter von Eschenbach. 2. Johann von Ringgenberg. 3. Gemeinde Unterseen. Alle hängen.
Druck: F IV. 160 N 130.

8. Hasle. Vergleich einiger Privatleute mit Luzern

35

1304 März 14.1Sarnen
In gottes namen amen. Dirre brief kündet allen die in sehent oder hörent lesen
daz wir Rüdolf Zülöf von Hasle, Chüni min sun, Peter Zuolöf unde Heinrich von
Understokke von Hasle umbe die sache so die bescheiden lüte der - - schultheisse
der — rät und die burger von Lucerren gegen uns unde wir gegen in hatten oder
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han mochten untz an disen huotigen tag daz duo vorder und ansprahe genzeklich verrichtet ist unde versünet luterlich daz wir si noch ir nachomen darumbe niemer
besweren sulen ze geislichem noch ze weltlichem gerichte noch ane gerichte. Und
daz wir dis stete haben ane alle geverde darumbe han wir gesworn uf dien heiligen.
Unde wand wir nit ingesigels han da von haben wir gebetten den ereberen man hern
Ruodolven von Ödisriet lantammannen ze Underwalden daz der zeinem urkuonde dis
dinges sin ingesigel hat geleit an disen brief. Ich Ruodolf von Ödisriet lantamman ze
Underwalden han durter vorgenanden Ruodolves Zuolöfes, Chünis sines sunes,
Peters Zuolöfes unde Heinriches von Understokke von Hasle bette willen min ingesigel an disen brief gehenket. Der brief wart geben ze Sarnen in dem dorf da ze
gegeni waren ereber luote: her Heinrich von Hunwile ein ritter, Heinrich der kelner
von Sarnen der junge, her Thoman der amman von Kegenswile, Heinrich vor
Kilchove von Sarnen, uolrich Seilli, Heinrich Ranze, uolrich von Einwile, Ruodolf
von Ruoti, Heinrich in der Ruoti der snider, Heinrich von Wenishusen, Andres unde
Georie Höting, - - Landenberg der wirt - - und ander ereber luote. In dem jare do
man zalte von gottes gebuorte druozehen hundert jar darnach in dem vierden jare an
dem sameztage nach mitter vasten do duo zal indictio stuont in dem andern jare.
StALuzern Urk 58/1108. Original. Pergament. 21.5 x 18. Siegel: abhangend, nur noch Reste vorhan
den. Dorsal: «Ein richtung zwuschen uns und ettlichen Von Hasle 1304» [15. Jh.J
Druck: F IV . 180N151. Regest: Q W I/2 . 175N 355.
Bemerkungen:
1 F und Q W lösen «sameztage nach mitter Vasten» mit März 7 auf. Nach H. Grothefend, Zeitrechnung
des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Bd. 1, Aalen 1970, 124, bedeutet jedoch Mittfasten als Tag
fa st immer der Sonntag Lätare.
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9. Hasle und Bern. Bündniserneuerung
1308 Mai 18. Hasle
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Nos .. minister ac tota universitas vallis de Hasle, notum facimus universis presentibus et futuris, quod nos confederationem antiquam, inter dilectos nostros
amicos .. scultetum consules et universitatem de Berno ac nos hactenus habitam,
presentibus recognoscimus ac ipsam in hunc modum renovamus, videlicet quod
nos eisdem sculteto consulibus et communitati de Berno, quotienscumque ab ipsis
vel eorum certo nuntio super hoc requisiti fuerimus, ad defendendum omnia sua
iura, investituras et possessiones suas, auxilium, et consilium prestare et impendere
tenemur et promisimus per iuramentum nostrum super hoc prestitum, expensis
nostris propriis, contra omnes, excepto solummodo dominio nostro. Et ne confederatio predicta a nostra et nostrorum posterorum labatur memoria, promittimus
modo quo supra, eiusdem confederationis iuramentum de decem annis in decem
annos imposterum renovare. Et in predictorum omnium robur et testimonium
sigillum nostre communitatis appendimus huic scripto. Datum et actum apud
Hasle, anno domini M°CCC° octavo, sabbato proximo ante ascensionem domini.
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StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 19x12, Bug 1.5. Siegel: Landschaft Hasli, hängt.
Dorsal: «Bunt Von Hasle. 308.L.2.» (15. Jh.).
Abschriften: USprB. A fo l 85v; Ämterbuch Oberhasle A fo l5 .
Druck: F IV . 325 N291; RQ Bern Stadt III. 58N 31.
Bemerkungen:
Das Bündnis war bestimmt die Folge der unsicheren Lage nach der Ermordung König Albrechts vom
1. Mai 1308. Bern erneuerte am 30. September auch seinen Bund mit Solothurn.

5

10a. Hasle. Verpfändung an die Freiherren von Weissenburg'
1310 Juni 8. Lützelburg
Nos Heinricus dei gracia Romanorum rex semper augustus, ad universorum
sacri Romani imperii fidelium noticiam volumus pervenire, quod quia nobiles viri
Johannes et Petrus de Wizzemburg fideles nostri dilecti, juxta fidem puram et
sinceram devocionem, quam semper ad sacrum Romanum tenuere imperium, promiserunt, ut, quam primum in Ytaliam procedere nos continget, ijdem nobis comitivam facient, et cum octo dextrariis et duobus balistariis, armis et equis, more
solito preparatis, fideliter serviant per annum continuum ultra montes, eisdem
Johanni et Petro fratribus ne suis stipendiis militare cogantur, ducentas minus
sedecim marcis argenti promisimus nos daturos. Pro qua pecunia, quam in parato
non habuimus, ipsis vallem nostram et imperii Hasle, cum bonis et hominibus sibi
pertinentibus, duximus obligandam, sic videlicet quod dicti fratres de dicta valle in
auctumpno sequenti proxime recipiant sexaginta marcas, nosque de residua pecunia eisdem usque ad carnisprivium satisfacere promisimus sine mora. Quod si facere et adimplere non curaremus, extunc ipsos dictam vallem cum pertinenciis suis
retinere concedimus et volumus, fructus perceptos et percipiendos eisdem pro suis
servitijs remittendo pariter et tenendo, quousque per nos, vel successores nostros in
imperio, dicte ducente marce minus sedecim sibi vel suis heredibus fuerint integraliter persolute. Dabimus eis etiam commune stipendium pro expensis, harum testimonio litterarum. Datum in Lutzelemburg, VI idus Junii, anno domini millesimo
trecentesimo decimo, regni vero nostri anno secundo.
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StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 22 x 14.5, Bug 2. Siegel: König Heinrichs hängt leicht
beschädigt. Dorsal: «Hasli. L.3» [15. Jh]. Umb Halsli ein Pfandbrief das es ein Römscher kung den hern
Von wissenburg Verpfent hatt [um 1500].
Abschriften: USprB. A fo l 7b; Ämterbuch Oberhasle A 9.
Druck: F IV .4 1 5 N 382.
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1 Mächtiges Dynastengeschlecht, benannt nach der Stammburg in der Gern. Därstetten, A . Nieder
simmental.
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10b. Hasle. Erneute Verpfändung an die Herren von Weißenburg
1311 November 3, Genua
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Heinricus dei gracia Romanorum rex semper augustus, universis sacri Romani
imperij fidelibus, presentes litteras inspecturis, graciam suam et omne bonum.
Meminimus nos obligasse dudum nobilibus viris, Johanni et Petro de Wizzemburg,
fidelibus nostris dilectis, vallem nostram et imperii Hasele, pro ducentis minus
sedecim marcis argenti, pro certis servicijs nobis faciendis in Italia, prout in alijs
nostris litteris plenius continetur. Verum, quia ijdem nobiles in exhibicione huiusmodi serviciorum plura sustinuerunt dampna, nos in illorum emendacionem et
propter grata nobis exhibita servicia, ipsis fratribus alias centum et sexaginta marcas argenti duximus largiendas. Pro quibus eosdem dictam vallem similiter titulo
obligacionis tenere volumus, donec ipsis vel heredibus eorum, per nos vel successores nostros in imperio, de utraque summa dicte pecunie, iuxta priorum litterarum
nostrarum tenorem, plenarie fuerit satisfactum. In cuius rei testimonium sigillum
nostrum presentibus est appensum. Datum Janue, III nonas Novembris, anno
domini millesimo trecentesimo undecimo, regni vero nostri anno tercio.
StA Bern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 25 X 13, Bug 2. Siegel: König Heinrichs hängt. Dorsal:
«Hasle. L .4.»/7 5 . / / l J.
Abschriften: USprB. A fo l 8b; Ämterbuch Oberhasle A 13.
Druck: F IV . 474 N 447.
Bemerkungen:
Zusammen mit der Schenkung der Kirche von Meiringen 1234 bilden diese beiden Verpfändungen den
einzigen Beweis fü r die ursprüngliche Reichsunmittelbarkeit des Landes Hasle. Verpfändet wurden die
Einkünfte des Reiches, nämlich die 60 M ark Steuer, welche das Land jährlich zu entrichten hatte.

25

Schrifttum:
Fr. von Mülinen, Versuch einer diplomatischen Geschichte der Reichsfreyherren von Weißenburg im
Bernischen Oberlande. In: Geschichtsforscher I (1812) vor allem 27-32.

11, Hasle, Bestätigung der Verpfändung an Weißenburg
1316 Mai 30, Baden
30
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Kaiser Ludwig bestätigt Jakob von Weißenburg den Besitz der Pfandschaft von
Hasle, nachdem diese eine Zeitlang im Besitz des Grafen von Straßberg gewesen
war.
Eine Urkunde fehlt. Angeblich von obigem Datum, ausgestellt in Baden. Erwähnt bei: Fr. von Mülinen,
Versuch einer diplomatischen Geschichte der Reichsfryherren von Weißenburg im Bernischen Ober
lande. In: Schweizerischer Geschichtsfreund 1 (1812) 32. Nach Tschudi ersuchten die Waldstätte König
Ludwig, das Tal Hasle wieder in den Pfandbesitz Johanns von Weißenburg zu bringen. A ls der König
dies bewilligte, vertrieben die Unterwaldner zusammen mit Bern den von Straßberg und setzten den
Weißenburger wieder in seine Rechte ein (Ägidius Tschudi, Chronicon Helveticum. 1. Band, Basel
1734, 279).
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12, Hasle und Interlaken, Ernennung von Einungern fü r die Ahndung der
Verstöße gegen die Satzungen um den Kirchenzehnten
1319 April 1, Hasle
Wir Burchart der ammann der rät und duo gemeinde von Hasle künden allermenlichem an disem briefe, daz wir mit rate und underwisunge uonser lieber eitgnozon
der burgerron von Berno, lieplich und gmeinlich uberein sin körnen und gerichtet
mit dien geislichen in gotte, .. dem probste, und mit dem capitel des gotshus von
Inderlappen, umb den stöz ir kilchonzehenden von Hasle, daruber wir satzunge
hatton gemachot, das si duochte daz in schedlich lege, mit disen gedingen, das wir
under uons alle einunge, die vuorschuldet werdent oder vuorschult sint von der selben
satzunge, ufslahen sullen, uns das duo järzal uoz kunt, als wir ez gesezet hein, und
doch suochen und beklagen die si vuorschuldent, ub wir wellen. Aber nach der jarzala
sullen wir die einunge uf nemen, als gevallent wirt und zimlich dunket Johansen
von Buobenberg jungherren, hern Nyclausen Vriesen, Wernhern Münzern den jungern von Berne, und Burcharten von Meieringen den eltern, Wernhern von Resti
den jungem, Vincentien Vriesen, und Jacoben von Wissenvluo von Hasle, an die wir
ez gesetzet hein gemeinlich. Sturbe aber eine under in, were der von Berne, so sullen und mugen die viere von Hasle ein andern wellen und nemen in dem rate von
Berne, an geverde, an des toten stat; wer aber er von Hasle, so sol duo gemeinde ein
andern dar geben. Wurdin si aber niht einhelle, so sullen die drie ein andern wellen
uf ir wissende. Wer och jeman, der lögnon wolte, das er gesworn hetti, und er sin
möchti bewiset werden, der sol liden öch das dien sibenen gevallet. Tet öch jeman
anders uot wider der sazunge, das sol der besseron, und sol man daz uf nemen, als
öch die siben zimlich dunket. Wenne wir öch nach der jarzal die vorgnanten von
Berne drie mantin mit uonserm briefe, möchtin si, als si gelopt hein, ze uons ze Hasle
niht körnen inrunt dem nehsten manode, old si irret eheftiguo not, so sullen die vorgnanten viere vollen gewalt han uzzerichtenne nach der satzunge, als ub si alle siben
da werin. Und das dis allez stet belibe, darumbe hein wir die vorgnanten, .. der
amman, der rät und duo gemeinde von Hasle, unser ingesigel an disen brief gehenket
ze einer Sicherheit dirruo sache. Dis geschach ze Hasle, dü mon zalte von gottes
gebürte drizehenhundert jar, und dar nach in dem nünzehenden jare, an dem ersten
tage Abrellen.
StA Bern, Fach Interlaken. Original. Pergament. 2 4 x1 9 . Siegel: abhangend, fehlen. Dorsal: «Littera
expeditionis super inpedimenta quam habuimus in decimis ecclesie nostre in Hasle per parrochiales eius
dem ecclesie» [14. Jh.] «D.319» [15. Jh.].
Druck: F V . 106 N 57.
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13, Triftalp, Lehenbrief
1320 Februar 24, Bern
Johann von Ringgenberg, Ritter und Vogt zu Brienz, überträgt den Brüdern
Laurenz und Werner Münzer, gegen die Zahlung von vierzig Pfund drei Teile der
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A lp Trift', sowie den vierten Teil, den Vinzenz Vries ihm aufgegeben hat, zu
Lehen.
StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament.
Druck: F V. 159 N 105.
Bemerkungen:
1.
1320 Oktober 31. Heinrich Sattler und Dietrich Speni verkaufen den Brüdern Werner und Lau
renz Münzer alle ihre Rechte am vierten Teil der A lp Trift um 16 P fund Denar (StABern, Fach Ober
hasle. Or. Perg. Druck: F V. 194 N 145).
2.
1383 Dezember 13. Petermann von Ringgenberg erneuert dem Ludwig von Seftingen die Beleh
rt nung mit verschiedenen Rechten unter anderem der A lp Trift (ebenda. Or. Perg. Druck: F X . 242 N
483).
3.
1392 Juni 21. Johanns von Bubenberg überträgt dem Ludwig von Seftingen alle Güter, welche er
von Petermann von Ringgenberg zu Lehen trug, darunter auch die A lp Trift (ebenda. Or. Perg.).
4.
1412 Oktober 2. Jenni im D orf von Hasle erklärt, von Heimo Rieh als Vogt des A nton von
15 Seftingen die A lp Trift fü r fünfzehn Jahre gegen einen jährlichen Zins von vier Gulden zu Lehen erhal
ten zu haben (ebenda. Or. Perg.).
5.
Später wird die Triftalp immer zusammen mit den Dörfern Wiler und Grünlauenen verliehen.
Vergleiche die Urkunde vom 1. Juli 1408.
5
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14. Hasle. Vergleich mit Luzern, Zug und Bremgarten
1320 August 20. Luzern

Allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen, künden wir - - die lantlüte
gemeinlich von Hasle umb den stos und die mishelli, die wir mit den erberren luten
- - den burgern von Lutzerren von Zuge und von Bremgarten2 gehept haben und
dar zuo mit allen den die in dem ampte sitzent und wanhaft sint da herr Hartman
25 von Ruoda phleger und amptman ist und öch si mit uns, wie si dar körnen waren von
totslage von brande von gevangnüst und von ruobe untz an disen hütigen tag, das
wir dar umbe mit ein andren lieplich und gütlich gerichtet sien alles dinges also das
ir lip und ir güt sicher zuo uns und von üns varen mag und sol frilich und fridelich
ane alle geverde mit dien gedingen: was bresten si an üns hant oder wir an si umb
3o eigen oder umb erbe, das wir da ze beiden siten von ein andren recht suochen und
nemen sun vor den richtern da die lüte gesessen sint von den man den gebresten hat
und süllen öch wir ze beiden siten des ein andren behulfen sin, das ietwedren da
unverzogens recht beschehe wenne es gesuochet und gevordert wirt mit solicher
bescheidenheit, ob ünser deheiner der von Lutzerren deheinem geltes schuldig were
35 ald noch wurde das rechte gülte were, käme der ze Lutzerren der sol da burger recht
liden umb die gülte als es da von alter gewesen ist, das selbe sun öch die burger üns
tuon wa ir deheiner deheim unserm lantman rechter gülte schuldig were ald noch
schuldig wurde und er ze Hasle käme ane alle geverde. Und har über so han wir
disen offennen brief mit ünsers landes ingesigel besigelt ze einem urkünde und ze
40
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einer besteittunge dirre sache. Der geben wart ze Lutzerren an der nechsten mitwuchen nach mittem Ögsten do man zalte von gottes gebürte drützehenhundert jar
dar nach in dem zwentzigosten jare.
StALuzern Urk 58/1109. Original. Pergament. 2 7 x1 2 . Siegel: abhangend, ab.
Druck: F V. 185 N 134.
Bemerkungen:
1.
Hartmann von Ruoda, Ritter, Pfleger und Am tm ann der Herzoge von Österreich zu Baden, wird
zwischen dem 19. Juli 1318 und dem 6. Oktober 1322 erwähnt. Nach 1324 ist er Pfleger zu Rothenburg
(Walther Merz, Aargauische Amtslisten. In: Argovia 46 [1934] 249).
2.
Die Ursachen der Auseinandersetzungen sind nicht bekannt. Sie lassen aber ein Zusammengehen
der Haslitaler mit den Waldstätten vermuten. Man vergleiche dazu die verschiedenen Waffenstillstands
verlängerungen zwischen den Waldstätten und Österreich (Q W 1/2. 506, 527). Die Urkunde ist wohl in
diesem Zusammenhang zu sehen.
3.
1318 September 22. Herzog Leopold von Österreich verpfändet dem Freiherren Johann von
Weißenburg die Burgen Interlaken, Unspunnen, Oberhofen, Balm und Unterseen. Dieser verpflichtet
sich, mit seinen Brüdern den Herzog im K a m p f gegen die Waldstätte zu unterstützen (StABern, Fach
Interlaken. Or. Perg. Druck: F V .9 0 N 38). H at diese Abmachung möglicherweise eine Umorientierung
der Haslitaler Politik erzwungen ?

15. Meiringen. Güterschenkung an das Kloster Interlaken
1323 Dezember 7
Werner von Brügg und seine Ehefrau Mechthild erneuern ihre frühere Schen
kung an das Kloster Interlaken: mit namen zwen teil an dem stavel ze Wilgesgrindel, me den druo manmat ze Gerbrechtswinkel, en matt an Endlosen, das Lang matt,
daz druo manmat ist, ein matt an der Stokkeron, en matt gelegen niderhalb Wernhers
des eltern von Resti mat und en acher gelegen bi der schuore Chuontz bi dem berge.
Als Entgelt fü r verschiedene Versäumnisse an Zehnten, welche sie vom Kloster zu
Leihe hatten, und einem früheren Versprechen gemäß vermachen sie dem Kloster
auch alles übrige Gut: alles uonser eigen und guot, ligends und gends, zwie es geheissen si, und mit namen disuo guoeter, duo hie nach geschriben stant: an der alp, der
man spricht Tannen, an vier hofstetten an iegklicher en vierdenteil, und an der
vuonfton hofstat der selbon alp en dritteil, und an der sechston hofstat der selbon
alp Tannon en sechten teil; an zwein alpen, die man spricht an Machtoldsäs, uonser
recht, da wir wohl möchtin weidon sibentzg küe und me, an kalber; und an der
dritton alp, der man spricht in Geltal, en güten teil, an Vrenchen alp und an der
Schratterron uonser recht, da wir öch wol möchtin weiden viertzig kuoe und me; uff
dem Lamm und uff dem langen Mettlin uonser recht, da wir öch möchtin weidon
sechtzig kuoe und me, ub es uons notdürftig weri; an dem vordem Grindel den tzwelften teil eis stavels, ze dem duo guoeter im Gswantem Bodme hör ent, und denne uonser
güt, dem man spricht daz Bütschi, des vier und zwentzig manmat sint, dero ich der
vorgnant Wernher sibni von miner - - swester köfta, und stat uff dien selben
sibnen manmat enhein bedachti tzimerra, aber uff dien andren sibentzehen man-

5

10

15

20

25

30

35

40

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

75

mat stant fünf bedacht tzimerri; ein matt ob des alten ammans schuora, dz jerlich
giltet wol dri Schilling; en matt zWuossfuntanon, an dien en schuora, en spicher und
en huotta stant, und an dien selbon matton zWuossfuntanon stosset ein ander matt,
das erbet Niclaus Hashart, uff der selbon stat aber enhein bedachti tzimerra; en
acher zen Wegscheiton, der halber hin gegeben was mit dem alten guote, an dem
man set sechs körst; en acher ze zwein körsten bi dem wasser ob des alten ammans
guot; en acher ze drithalbem körst vor Peters schuor Thomatz; und den die hofstat,
uff der wir gesessen sin, mit uonserm huse, spicher und Stadel; und den en kruotgarten und ein böngarten, in dem me den sechzig böma stant an kyrsböm und frunböma, und den achra ze achtodhalben muot samen usserhalb dien bömen, mit wasser, weida, etzweida wasserruonsen, wegen und abwegeri, holtz und velt, acher,
matton, gebuwen und ungebuwen, alpen und alpenteil, staveln, husern, gadmen,
zwie suo geheissen sin und swä es gelegen sii, mit allem dem rechte und eheftigi, so
darzuo höret old hören solte von dheim recht old gwonheit; und alles uonsers varnds
guot als och davor benemmet ist. [------] Datum: an nächstem tag nach sant Niclaus
mes.
StA Bern, Fach Interlaken. Original. Pergament. 33 x2 2 , Bug 1.5. Siegel: an Pergamentstreifen ange
hängt. 1. Walther von Oya, Leutpriester zu Hasle, defekt. 2. Burkard von Meiringen, fehlt. 3. Werner
von Leissigen, defekt. Dorsal: «Donatio diVersorum prediorum et alpium. Q. I. E. 8. 323» [15. Jh.].
Druck: F V .3 7 1 N 333.
Bemerkungen:
1.
1329 Mai 11. Werner der Weibel, Mechthild, seine Frau (die selben wie oben?) mit ihren Kindern,
R udolf an der Wilschen, Hemma seine Frau mit ihren Kindern und Jakob von Isenboldingen und seine
Frau Gertrud mit ihren Kindern verkaufen dem Kloster Interlaken ihre Anteile an den Alpen im Gebroche, an Schönenbül und zu Wissenbalm (StABern, Fach Interlaken. Or. Perg. Druck: F V. 688 N
660).
2.
1331 Juli 21. Das Kloster Interlaken zahlt Mechthild, der Gattin Peter Gums selig, und ihren
Söhnen Heinrich und Peter als Abfindung fü r ihre Ansprachen an das Erbe des Werner zur Brügg selig
die Summe von zwanzig Pfund. Die M utter erhält außerdem eine jährliche Leibrente von vier M ütt
Haber und einem M ütt Gerste (ebenda. Or. Perg. Druck: F V. 809 N 757).
3.
Weitere Verkäufe an Interlaken:
a. 1304 Juni. Die Kinder des Konrad genannt Kolb selig verkaufen dem Kloster einige Äcker und erhal
ten sie wieder zu Erblehen. M it dem Zins soll eine Jahrzeit begangen werden (StABern, Fach Interlaken.
Druck: F IV. 190 N 161).
b. 1327 Juni 24. R u d o lf von Wasserwendi, seine Frau Ita und ihre Kinder verkaufen dem Kloster ihre
Anteile an den Staffeln Bredlek und Lugibach a u f der A lp Grindel (ebenda. Or. Perg. Druck: F V. 572
N529).
c. 1327 Juni 24. Jakob von Isenboldingen, seine Frau Gertrud und ihr Sohn Heinrich verkaufen dem
Kloster ihre Anteile an den gleichen Staffeln (ebenda. Or. Perg. Druck: F V. 572 N 530).
d. 1340 November 20. Burkhard im Sulzbach, seine Frau Ita und ihre Kinder verkaufen dem Kloster
eine halbe Staffelstatt im Lugibach a u f A lp Wilgesgrindel (ebenda. Or. Perg. Druck: F V. 551N 565).
e. 1346 Januar 5. Heinrich in der Gassen und seine Frau Gertrud schenken dem Kloster ihre Güter in der
Kirchhöre Hasle als Jahrzeitstiftung fü r sich, ihren verstorbenen Sohn A rnold und dessen Witwe Elisa
beth, Konventschwester zu Interlaken (ebenda. Or. Perg. Druck: F VII. 157N 159). Diese Güter wurden
als Erblehen an Heinrich von Husen zu Unterstock weiterverliehen (Moritz von Stürler, Jahrzeitenrodel
der Augustiner und Augustinerinnen von Interlachen. In: Archiv 7 [1871] 521).
f . 1363 März 27. Peter von Eppingen und seine Frau Ita verkaufen dem Kloster 2 9 x/i Kuhrechte an der
A lp Engstlen um 32 Gulden zu freiem Eigen (StABern, Fach Interlaken. Or. Perg. Druck: F VIII. 493 N
1286).
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16a. Hasle. Abtretung derPfandschaft an Bern
1334 Juli 2
Wir Johans herre ze Wissemburg ritter und jungher Ruof und jungher Johans och
herren ze Wissemburg vriien suone hern Peterz seligen von Wissemburg ritterz tün
kunt allen dien die disen brief nu oder hie nach sehent oder hör ent lesen, sid mir
dem vorgenanten hern Johanse und dem egenanten hern Petern von Wissemburg
ritteren von dem hohen herren, dem Römschen keiser keyser Heinriche ze dien
ziten do er kuonig waz gegeben wart umbe den dienst so si ime und dem heiligen
Römschen riche ze Lamparten getan hatten an einem brief zweihundert march
sechzehenden march minder und an einem andern briefe sechtzig und hundert
march silbers, und üns zwein hern Johanse und hern Petere egenanten umbe daz
selbe silber versetzet wart von ime daz tal ze Hasle mit luote und mit guote und mit
allen dingen so dar zuo hörent ze hanne und ze niessenne, untz uns das silber gentzelich wurde bericht und vergolten, so vergehen wir wissenklich und wolbedacht, daz
wir daz selbe silber und den phantSchilling, alz uns daz phant umbe Hasle und über
luote und über guote ze Hasle umbe daz egenant silber ze richtenne versetzet ist, hein
verköft recht und redelich, und vergehen daz mit disem briefe dem schultheissen ..
dem rät und der gemeinde der stat von Berne in Losner bystuom umbe sechzehenhundert phunt phenningen gemeiner ze Berne, die si uons har umbe an gezalten
phenningen hant gentzelich gewert und vergolten; und dis also, daz si der schultheis
der rät und duo gemeinde der stat von Berne vorgenant und ir nachkomen von nu
hin daz vorgenant tal von Hasle und luot und guot und mit aller rechtunge und mit
allen dingen so dar zuo hörent mit vollem recht suollen innehan besitzen und niessen
vrilich und rüwenklich untz an die stunt, daz inen von einem Römschen keyser oder
kuonige die egenanten vier und vierzig march und druohundert march silbers werdent
gentzelich bericht und vergolten. Und da von entweren wir uons und uonser erben des
vorgenanten silbers und uonsers rechtes dez tales von Hasle und über luote und über
guot, so wir da hatten oder haben suollen, und beweren aber die vorgenanten den
schultheissen den rät und die gemeinde der stat von Berne liplich des selben silbers
und des selben uonsers rechtes, und behein üns dar an enhein recht teil noch vorder
me und verzien uons gentzelich uonsers rechtes har an in ir hant. Und da von loben
wir sament und unverscheidenlich, wir her Johans ritter jungher Ruof und jungher
Johans herren von Wissemburg egenanten dien vorgenanten, .. dem schultheissen
dem rät und der stat von Berne und ir nachkomen, wa daz ist, daz si von uons oder
von uonsern erben oder von ieman von uonser wegen hie under angespröchen wurden, daz wir da des vorgenanten uonsers rechtes über lüte und über güt von Hasle ir
weren süllen sin mit ünser koste, wa und wie digke si dez bedürffent und üns dar
über manent. Und diz alles stete ze hanne bi trüwe an eides stat und hie wider nit ze
tünne mit üns noch mit nieman an ünser stat, binden wir üns und ünser erben
unverscheidenlich inen und ir nachkomen ze gelten und ze bürgen mit disem briefe.
Und ze einer zügsami und steti aller der vorgenanten dingen hein wir her Johans
herre ze Wissemburg ritter und jungher Rüf und jungher Johans och herren ze Wissemburg vriien egenanten unser ingesigele für üns und für ünser erben gehenket an
disen brief. Der wart gegeben und gemacht an dem nechsten samstag nach sant
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Peterz und sant Paulus tag der zwelfbotten, do man zalt von gottes geburt drüzehenhundert und vier und drissig jär.

5

StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 37 x2 3 , Bug 2.5. Siegel: 1. Johann, hängt, 2. ab,
3. Johann von Weißenburg, hängt. Dorsal: «Umb Hasli der kouffbrieff. f. L. 7.» [15. Jh.J.
Druck: F VI. 121N 132.

16b. Hasle. Entlassung aus der Pfandschaft der Herren von Weißenburg
1334 Juli 5

10

15

20

25

30

35

40

Wir Johans herre ze Wissemburg ritter und jungher Ruof und jungher Johans
gebrüdere och herren ze Wissemburg vriien embieten dien wisen lüten dien lantluoten gemeinlich von Hasle uonsern grüs und lassen üch dabi wissen, daz wir dem
schultheissen dem rate und der gemeinde der stat von Berne alles ünser recht, so wir
über uoch und über luote und güt von Hasle hatten und hein, han verköft und üns des
rechtes in ir hant gentzelich vertzigen. Und da von lassen wir uoch lidig und ler mit
disem briefe nu und iemer des eides, so ir uons getan hattent und dez dienstes und
stuore, so ir uons von des selben uonsers rechtes wegen untz har schuldig war ent, und
der geluobde, so ir uons hie under getan hattent, und aller vorder und anspräch, so
wir an uoch hie von nu hein, oder hie nach an uoch han möchtin von des selben uonsers
rechtes wegen in dehein weg; und lassen uoch lidig usser eide an disem briefe und
heissen uoch, daz ir dien vorgenanten dem schultheissen dem rät und der gemeinde
der stat von Berne huld tünt und inen von dizhin gehorsam sint und tünt alles daz,
daz ir uons untz har tuon soltent. Und loben och für uons und für uonser erben sament
und unverscheidenlich bi truowe an eides stat, die vorgenanten lidiglassunge und
alluo duo vorgenanten ding nu und iemer stete ze hanne und da wider mit Worten
noch mit werchen mit uons noch mit nieman an uonser stat niemer ze kommende und
nieman gehellen, der hie wider tuon welte. Und ze einer zuogsami und geweren urkünde aller der vorgenanten dingen hein wir Johans herre ze Wissemburg ritter und
jungher Ruof und jungher Johans och herren ze Wissemburg egenanten vriien unser
ingesigele für uons und für uonser erben gehenket an disen brief. Der wart gegeben
und gemacht an dem nechsten zinstag nach sant Peterz und sant Paulus tag der
zwelfbotten, do man zalt von gottes geburt thuseng druohundert und vier und drissig jär.
StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 2 6 x1 6 , Bug 2.5. Siegel: 1. und 2. Johans und R u d o lf
von Weißenburg, angehängt. 3. ab. Dorsal: «Ein brieff wie die herren Von wissenburg land und lüt des
landes Hasli ir eiden ledig sagent zu hand der stat Bern gewärtig und gehorsam ze sind. 334. L. 6.» [15.
Jh.]
Druck: F VI. 123 N 133.
Bemerkungen:
1.
Über die Ereignisse, die zum Krieg mit Weißenburg und zum Übergang an Bern führten, berich
ten: Die Berner Chronik des Conrad Justinger (hrsg. v. G. Studer, Bern 1871, 62f ) . Die Hasler Chro
nik ist in diesen Teilen nur eine Abschrift von Justinger (G. Tobler, Die sogenannte Haslerchronik. In:
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Anzeiger fü r Schweizer Geschichte N F 7 [1894-1897] 524-530). Beide Chroniken verlegen die Ereignisse
in das Jahr 1332. R. Dürrer (Die Freiherren von Ringgenberg. In: Jahrbuch fü r Schweizerische Ge
schichte 21 [1896] 247f.) legt sie wegen der Urkunde vom 30. April 1333 in das Jahr 1334. Den beiden
entscheidenden Gefechten der Hasler und Berner gingen sicher jahrelange Reibereien zwischen dem
Land Hasli und den Weißenburgern voraus.
2.
Anlaß zum Krieg waren die übermäßigen Forderungen der Weißenburger. Die Hasler stellten sich
mit Recht a u f den Standpunkt, daß sie ihren Pfandherren nur jene Dienste schuldig waren, die sie fr ü 
her dem König entrichtet hatten: Die Reispflicht und die jährliche Steuer von 50 Pfund. Dies entspricht
einer Summe von 20 Mark Silber. In der Verpfändung von 1310 hatte aber der König die (einmalige?)
Erhebung von 60 Mark erlaubt. Möglicherweise lagen bereits hier die Ursachen fü r die späteren A u s
einandersetzungen .
3.
1334 Juni 30. Ritter Johann und die Junker R u f und Johann von Weißenburg vergleichen sich
mit der Stadt Bern über den Schaden, den die Berner am Städtchen Wimmis und an der Landmauer von
Simmental angerichtet haben (StABern, Fach Niedersimmental. Or. Perg. Druck: F VI. 120 N 130).
Schrifttum:
Kerz/Lerch, Geschichte 62-74; A d o lf Mühlemann, Studien zur Geschichte der Landschaft Hasli. In:
Archiv 14(1896)315-324.

16c. Hasle. Urkunde der Stadt Bern um Steuer, Am mannamt und Gericht
1334 August 8
Wir der schultheiz, der rät, die zweihundert und die gemeinde der statt von Berne, tuon kunt allen dien, die disen brief nu oder hie nach sehent oder hörent lesen:
wand wir dik stöz und irretag zwischent dem amman und den lantluoten von Hasle,
uonsern eitgenossen, und ir her Schaft und phlegern, so inen von dem heiligen Römschen riche gegeben waren, gesehen hein von der stuore und telle wegen, so si dem
riche tuon solten, want die von Hasle seiten, si sölten nit me einez jares geben ze
stuore von recht und von alter gewonheit, denne funfzig phund pfenningen, und
hein ouch ze etlichen ziten darumme kosten und arbeit gehabet, wie wir si in dem
selben recht und gewonheit behettin, und sid wir des riches recht über ir luote und
guot an uons gewunnen hein, und wir och wissen und erfarn an erbern luoten, daz si ir
herschaft oder der pflegern von alter nit me gebunden waren ze stuore zu gebenne,
denne fünfzig pfund, - so wil uns ouch von inen, die wile wir si inne hein des selben
dienstes der fünfzig pfunden Pfennigen gemeiner in uonser stat jerlichen ze stuore
benügen, und wellen si lassen bi ir altem recht und gewonheit beliben dez dienstes,
und wolten si da von ungerne wisen noch dr engen, und vergechen daz mit disem
briefe und behein uons hie under vor, daz ampt und daz gericht von Hasli ze besetzenne und ze entsetzenne mit einem ir lantman nach uonserm willen. Wir behein uons
ouch vor ander uonser rechtung, so wir har über da hein, und daz si ouch uonser reisen suollen gan, als si von alter har mit ir herschaft gebunden waren ze tünne, ane
alle geverde. Und ze einer warheit und gewarem urkuond diz dinges, hein wir, der
schultheis, der rät, zweihundert und du gemeinde von Berne egenanten, uonser
gemeinde ingesigel gehenket an disen brief. Der wart gegeben und gemacht an dem
nechsten mentag vor sant Laurencien tag in Ögsten, do man zalt von gottes gebuort
drüzechenhundert und vier und drissig jär.
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StABern, Fach Oberhasle A 8. Original. Pergament 26.5 x 18.5, Bug 2. Siegel: Stadt Bern, beschädigt.
Dorsal: «112» [15. Jh.].
Abschrift: USprB. A fo l3 0 8 v.
Druck: F VI. 129 N 141. RQ Bern Stadt III. 88N 50.
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Bemerkungen:
1.
1334 Oktober 10. A b t Wilhelm von Engelberg stellt dem Land Hasli ein Vidimus dieser Urkunde
aus (StABern, Fach Oberhasle A 12. Or. Perg. Druck: Gfr 53 [1898] 131-133).
2.
1418 April 4. Der Frauenkonvent zu Engelberg erteilt den Landleuten zu Hasli ein Vidimus dieses
Briefes (LA Meir, Landurbar 143-148. Abschrift).

16d. Hasle. Revers um Steuer, Ammannamt und Gericht
1334 August 9
Wir Wernher von Resti ritter amman und die lantluote gemeinlich von Hasle tün
kunt allen dien, die disen brief nu oder hie nach sehent oder hörent lesen: sid uons ..
der schultheis .. der rät duo zweihundert und duo gemeinde der stat von Berne guonnent bi unsern alten rechten und gewonheiten ze belibenne an der stuorre, und si och
benügen wil von uons, die wile si uons inne hant, fünfzig phunden phenningen gemeiner ze Berne in ir stat ierlich ze stuore, so loben wir och für uons und für uonser nachkomen, inen ierlich duo fünfzig phunt phenningen ze werenne und ze richtenne ze
stuore ze sant Martins mez ane ufzog und Widerrede, und vergehen och, daz si inen
vorbehebt hant, daz ampt und daz gericht von Hasle ze besetzenne und ze entsetzenne mit einem uonserm lantman nach ir willen; und hant inen och vor behabet
ander ir rechtung, so si har über da hant, und daz wir och ir reisen suollen gan, alz
wir von alter har mit uonser herschaft gebunden waren ze tünne. Und da von loben
wir diz alles stete ze hanne für uons und für uonser nachkomen und da wider nit ze
tünne in güten trüwen ane geverde. Und ze einer warheit und gewerem urkuond diz
dinges hein wir .. der amman und die lantluote gemeinlich von Hasle vorgenanten
unser gemeinde ingesigel gehenket an disen brief. Der wart gegeben und gemacht
an dem nechsten zinstag vor sant Laurencien tag in Ögsten, do man zalt von gottes
geburt thuseng drühundert und vier und drissig jär.
StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 24 x 16, Bug 2. Siegel der Landschaft Hasli hängt.
Dorsal: «L. 5» [15. Jh.].
Abschrift: USprB. A fo l9 b .
Druck: F VI. 130 N 141; Regest: RQ Bern Stadt III. 88 N 50,3.
Bemerkungen:
1.
1347 November 24. Schultheiß und Rat von Bern quittieren der Talgemeinde Hasle um 400 P fund
fü r die Steuer des laufenden Jahres und der sieben folgenden, «w eri aber daz daz die Von Hasle inrent
dien nechsten siben jaren Von sant Andres tag hin so nu kumet Von uns erlöset wurden und Von unser
hant kemin, was denne der Vorgenanten siben ziln Von sant Andres tag hin hindersteiles werin, das süllen aber wir denne die Vorgenanten Von Hasle uffrichten und wider geban ane Widerrede» (StABern,
Fach Oberhasle. Or. Perg. Druck: F VII. 301N311).
2.
1375 Dezember 7. Ammann und Landleute von Hasle zahlen 600 P fund fü r die fällige und elf
kommende Steuern (StABern, Fach Oberhasle A 18. Or. Perg. Druck: F IX . 475 N 987).
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3.
1390 September 8. Schultheiß, Rat und Burger zu Bern quittieren dem Land Hasle um 500 P fund
fü r die Steuer des laufenden und die neun folgenden Jahre und bestätigen die alten Freiheiten (StABern,
Fach Oberhasle A 19. Or. Perg. Druck: F X . 612 N 1354).
4.
1402 August 31. Schultheiß, Räte und Burger von Bern quittieren Amm ann und Landleuten von
Hasle um 300 P fund Stehler fü r die Steuer von 1402 bis 1406 (StABern, Fach Oberhasle A20. Or.
Perg.).
5.
Über die Beziehungen zwischen Bern und dem Land Hasle bis zur Reformation:
a. «Anno domini 1437 an sant Mauricyen tag [------] Item uff dem selben tag swüren die Von Hasli und
waren botten P. Von Bürren und Bernhart wentschatz. 1447. Item uff donrstag 16 die February anno
predicto coram predictis oratoribus [herr Rüdolff Hofmeister und Ludwig Hetzei] swürent die Von
Hasli» (StABern, Stadtbuch 108a-109b. Druck: RQ Bern Stadt I/II. 493-494). Der allgemeine Eid der
Leute a u f dem Land (ebenda 493-494).
b. Der Amtmann zu Hasli mußte, wie jener zur Unterseen, alle Bußen verrechnen. Er erhielt aber die
übrigen Abgaben (StABern, Stadtbuch 291b. Druck: RQ Bern Stadt I/II. 579). Für die Burghut erhielt
er 40 Pfund (ebenda 49a. Druck: ebenda 457). Wurde ein Berner Am tm ann erhielt er 10 P fund an den
Fuhrlohn (ebenda 77a. Druck: ebenda 479).
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17a. Hasle und Interlaken. Vermittlung Berns im Streit um die Kirchenzehnten
1335 Februar
Wir der schultheitz der rat und duo zweihundert der stat von Berne tün kunt allen
dien, die disen brief sehent oder hörent lesen. Sid uf uons die erberen geislichen luote
der probste und daz capittel des gotzhuses von Hinderlappen uonser lieben burger
einunt und der amman und die lantluote gemeinlich von Hasle uonser burger und eitgenossen anderont aller ir <stössen mishelli klagde vorder Sachen und ansprachen,
so si ze samen hatten uontz an disen huotigen tag, kamen willenklich und einhellenklich si uz ze berichtenne, ez were von geluobde wegen, so probst Chuonrat solte dien
von Hasle getan han, oder von nemunge wegen guotes vihes oder brandes wegen
oder dehein ander vrevenlichi>a, und si öch lobten ze beiden siten stete ze habenne
und da wider nit ze tünne wie wir si harumbe uzrichten. < > b Do santen wir zwen
erber man uonser burger, <ze Hasle und ze Undersewen>c ein kuntschaft und warheit dar umbe ze ervarenne. Und do wir die kuntschaft <von dien selben uonsern
burgern>d erhörten, do funden wir daz gotzhus in kleiner schulde. Doch want stette
und klöster dicke guot <gebent>e dur frides willen, da si wenig dur recht <gebunden>f weren, so heissen wir des selben gotzhuses luote geben dien von Hasle uffen
dien nechsten sant Andres tag druohundert phunt phenningen nu gemeiner ze Berne
und heissen aber die von Hasle <harumbe tuon gegen dem gotzhuse und sinen luoten
daz inen>g und ir kilchon von Hasle <wol kome und lieb si>h <und si nit von hin
bekuomerrren wider recht noch besw erren.^ Und harumbe so machen wir si guot
und luter fruonde umbe alle Sachen ze beiden siten und suollent öch haruf die vorgenanten ir vordere klagde und Sachen ze beiden siten gentzlich absin ane alle geverde
und wellen daz si lieplich < > k mit einanderen leben. < > ! Doch hette dewedere teil
dehein vorder von eigen erbe lene oder gelt schulde, da behein wir iedwederm teil
sin recht vor mit züchten daz ze suochenne und mit rechte. Und vergien wir der
<amman und die lantluote gemeinlich von Hasle egenanten>m, daz wir dirre Sachen
kamen uf die vorgenanten den schultheitzen den rat und duo zweihundert von Berne
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uszeberichtenne. Davon loben wir ouch vuor uons und vuor die uonsern und uonser nachkomen, dis uzrichtunge stete ze habenne und da wider nit ze tuonne bi uonseren geswornen eiden und niemanne gehellen, der hie wider tuon wolte. Und ze einer zuogsami und geweren urkünde, daz wir si alsus bericht hein, hein wir der schultheitz
5 der rat und duo zweihundert von Berne uonser stette ingesigel gehenket an disen brief.
<Aber wir der amman und die lantluote gemeinlich von Hasle hein uonser gemeinde
ingesigel gehenket>n an disen brief ze einer steti und Sicherheit dis dinges. Diz
geschach in Redemanot, do man zalt von gottes geburt thuseng druohundert und
vuonf und drissig jar.
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Ausfertigung A (Land Hasle). StA Bern, Fach Interlaken. Original. Pergament. 27.5 x 18. Siegel:
abhangend, beide gut erhalten. Dorsal: «Q. Litis decisio facta per dominos Bernenses inter nos et
Haslenses» [14. Jh.].
Druck: F VI. 178 N 187.
Ausfertigung B (Kanzlei Bern). StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament 28.5x17.5 Bug 2.
Siegel: angehängt. 1. Bern, hängt. 2. Hasle, ab. Dorsal: «Pronuntiatio dominorum Bernensium in Interlacenses et Haslenses» [14./15. Jh.].
Ausfertigung C (Kanzlei Bern).StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 24.5x13, Bug 2.5.
Siegel: angehängt. 1. Bern. 2. Propst von Interlaken, beide hängen. Dorsal: «Q Litis decisio per dominos
Bernenses inter monasterium Interlacensem et Haslenses» [14. Jh.].
a) B und C: stössen Vorder klägde und missehelli uszerichtenne kämen willenklich so si ze samen untz
an disen hütigen tag Von gelübde wegen, so propst Chünrat solte dien Von Hasle getan han oder Von
brande oder Von güte und umbe Vihe ze nemenne oder Von ander freVenlichi hatten.
b) B und C: und sündin.
c) B und C: gegen Hasle und gegen Undersewen.
d) B und C: fehlt.
e) B und C: müssent geben.
f) B und C: schuldig.
g) B und C: dem gotzhuse dest für basser tün, daz dem gotzhus.
h) B und C: liep si und wolkome.
i) B und C: fehlt.
k) B und C: und tugentlich.
l) B: Und heissen och üch die Von Hasle, daz ir nit nüwer Satzungen noch nüwes gegen dem Vorgenanten gotzhuse tünt ane ünsern rate, w an t tetint ir ez dar über, waz schaden denne dar uf lüffen, da
sprechen wir, daz ir den schaden tragen süllent und nit daz gotzhus.
C: Und heissen och die Von Hasle [das Folgende gleich wie B].
m) C: probst und daz capitel dez egenanten gotzhuses Von Inderlappen.
n) C: probst und daz capitel dez egenanten gotzhuses hein unserz probstes ingesigel für üns und für
ünser nachkomen.

17b. Hasle. Revers gegen Interlaken
1335 April

Wir Wernher von Resti ritter amptman ze Hasle und die lantlüt gemeinlich von
Hasli tuon kunt allermenglich mit disem briefe, sid wir nach der berichtunge, so der
schultheis der rat und die zweihundert von Berne uns mit dem gotzhuse von Hinderlappen und sinen luten umb alle stösse und Sachen berichten hatten gar und
45 gentzlich, etzwas satzunge wider die kilchen und kilcherren von Hasle gesetzet hat-
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ten, dü satzunge aber dem gotzhus wider waz und der si in schaden kamen, den
schaden aber das egenant gotzhus von Hinderlappen uobertruog und leid, durch bette
und heissens willen der egenanten von Berne, - davon so gesprechen wir und loben,
ouch durch bette und heissens willen der selben unser herschaft und eitgnossen von
Berne, dz wir gegen dem egenanten gotzhuse, noch ir kilchen und kilcherre von
Hasle enhein nuowe satzunge, die inen schedlich were, tuon sullen äne der rät von
Berne, alle die wile so wir sin in ir handen. Teten wir aber haruber uot und si des in
deheinen schaden kernen, den schaden suollen wir inen abtuon gar und gentzlich. Und
dis loben wir und binden uns, fuor uns und für unser nachkomen, stet ze hanne und
darwider nüt ze tünne, by unseren geswornen eyden, und niemanne gehellen, der
da wider tuon wölt, und sol dis sin und beliben ane geverde. Und ze einer zuogsami
und steti und Sicherheit dirre dingen, so hein wir, ich der egenant amman min ingesigel, und wir die lantluote unser ingesigel, gehenkt an disen brief; der wart gegeben
ze Aberellen, do man zalt von gottes geburt thuseng druohundert und fünf und drissig jar.
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StABern, Fach Interlaken. Vidimus von 1410 November 21 durch Johann Grüber, Leutpriester und
Hans von Erlach, Edelknecht, Burger zu Bern. Original. Pergament. 3 8 x1 3 , Bug 2.5. Siegel: ange
hängt.
Druck: F VI. 191N 199.
Bemerkungen:
1.
Es handelt sich um die Beilegung der Streitigkeiten im Weißenburgerkrieg, den die Leute von
Interlaken a u f der Seite der Freiherren mitgemacht hatten (R. Dürrer, Die Freiherren von Ringgenberg.
In: Jahrbuch fü r Schweizerische Geschichte 21 [1896] 247).
2.
Gleichzeitig werden die Auseinandersetzungen zwischen dem Kloster und den Landleuten von
Hasle um die Kirche zu Meiringen wegen Zehnten usw. beigelegt. Vergleiche dazu die Bemühungen vom
1. April 1319 und die Einleitung zur Schenkung des Werner von Brügg vom 7. Dezember 1323.
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18. Hasle. Urkunde Berns um das Allmendland
1347November 24
Wir der schultheiz der rät und die burgere gemeinlich der stat von Berne tuon kunt
aller menniglichem mit disem brieff: sid wir by unsern guoten botten mit guoter kuntschafft erfaren haben, daz das land ze Hasly, dem man spricht das Wyßland, die
gemeinde von Hasly anhöret und nit üns, so loben wir in guoten trüwen für uns und
für ünser nachkomen, die vorgenanten gemeinde von Hasly an dem vorgenanten
Wyßland, die wile si in ünser hand sint, nit ze bekümbernne noch anzesprechenne
in dekeinen weg. Und des ze einem gewären urkünde haben wir der vorgenanten
gemeinde von Haßly disen brieff gegeben, besigelt mit ünser statt ingesigel. Der
gegeben ist an sant Katherinen abend, do man zalte von gottes gebürt tusung
drühundert und siben und viertzig jar.
StABern, USprB. A fo l 308v. Abschrift.
Druck: F VII. 300 N 310; Regest: RQ Bern Stadt III. 88 N 50.6.
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19. Hasle und Bern. Bestätigung der Reichspfandschaft
1348 Februar 16. Nürnberg

5

Kaiser Karl IV. bestätigt der Stadt Bern alle Reichspfandschaften, die sich in
ihrem Besitze befinden, nämlich Laupen, Hasle, den Zoll und die Kawerschen zu
Bern. Die Ablösung durch das Reich wird Vorbehalten.
StABern, Fach Freiheiten. Original. Pergament. 2 8 x2 2 , 4.5 Bug.
Druck: F VII. 320 N 338; RQ Bern Stadt III. 146N 67c.

10

Bemerkungen:
Vergleiche dazu die Bemühungen der Herzoge von Österreich, die Pfandschaften um Bern in ihre Hän
de zu bekommen (RQBern Stadt III. 147N 67 c, Bemerkungen).

20. Hasle. Bürgschaft fü r einen Geisteskranken
1353 März 5

15

20

25

30

35

Wir uolrich Steli von Matton, Heinrich Tweri und Chuonrat ader Furon von Yseltwalt vergien und tuon kunt menlichem mit disem briefe das wir von des grossen
schaden wegen so Berchtold ander Furon verbracht het mit namen an einer frowen
die er von siner tobheit wegen ermurte. Das wir dar um ze Hasle mit andern biderbenluoten kamon und inn danna vertegtigoten mit namen in dien Worten als hie nach
gescriben stat. Zem ersten das er in uonser lantmarch ze Hasle noch in uonser kilspel
niemer me körnen sol. Denne das er von der sach wegen der ze Hasle seshaft oder
lantman sy es sin frowen oder man an lip noch an guot usser uonserm lant noch in
dem lant niemer angrifen sol. Wa aber das wer das er ieman in uonserm lant oder
usront schedlich an griffe er weri sinnig oder tobig so möchtin wir inn angriffen in
unserm lant oder ussront wie einen schedlichen man und wer sich sin entwerren
möchti der sol von allen sinen fründen uorfecht sin und wa das weri das der forgenant Berchtold die egenanten stuok alli oder deheis im sunder brechi so verbinden
wir di vorgenanten uolrich Heinrich und Cuonrat uns al tri unverschedenlich für
recht gelten und bürgen das wir dien lantlüten und der gemeint von Hasle enphallen
süllen sin um hundert phunt phennig gemeiner in dem lant ze Hasle und sol dis alles
stet und fest beliben an geverde und want wir die egenanten uolrich Heinrich Cünrat
eigen ingesigeln nitt enhein so hein wir erbetten her Johans Wül luprester ze Hasle
und Rüfen von Bache amtman ze Hasle das sy für üns ir ingesigel heint gehent
andisen brief der geben wart an dem nechsten zistag nach mitter vasten du mon zalt
von gottes geburt 1353 jar.
StABern, Fach Oberhasle A 33. Original. Pergament. 2 8x18/17. Siegel: abhangend, 1. hängt, 2. ab.
Dorsal: «versprächung Von ettlichen mannen Von Matten und Yßendtwald wägen eines manß so in
einer toubsucht ein wyb ermürtt und waß sy deß [wegen?] Versprochen» [16./17. Jh.].
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2V Husen, Hohfluh, Unterfluh, Beretli. Verkauf der Zehnten
1354 August 7
Wir Ruof von Bache und Gerio von Hunwil edelknechte tün kunt alrmenlichen
mit disem brief daz wir wissent gesunt und wolbedacht als um zwentzig phunt und
druohundert phunt phennigen guoter und gemeiner ze Berne die uons die erbern luote
Chuonrat Müller von Undersewen burger ze Berne, Jacob Brabant, uolrich ander
Matton der suter und uolrich Rufiner gär und gentzlich gewert und fuorgolten hant
an gezalten phennigen, haben fuorköft hingegeben und ze rechtem und bewertem
manlen hinverlüwen und lichen mit disem brief dien egenanten vieren inen allen
unverscheidenlich für ein gemein und ein ungeteilt len uonser zehende gelegen ze
Hasle, ze Husen und ze Obfluo mit namen ich der egenant Ruof von Bache driteile
der egenanten zehenden und ich der vorgenanten Gerio den vierdenteil der selben
zehenden, denne aber ich Ruof von Bache sunderbar den zehenden ze Underfluo und
waz ich von zehenden untz har uff disen hütigen tag ze Hasle han und gehebt han
wa die gelegen sint oder wie die sint geheissen und mit namen den nusszehenden im
Berrit. Von dien vorgenanten vieren Chuonrat Müller, Jacob Brabant, uolrich an der
Matton und uolrich Rufiner und von iren lenerben von diss hin die vorgenanten
fuorköften und hinfuorluownen zehenden die da ligent in der parochya von Hasle mit
aller ehaftigi und mit allen dingen so darzuo hörent von recht oder von gewonheit
und als wir sii da har mit namen ietwedre sin teil gehebt und genossen haben an alle
geverde für ir rechtes und bewertes manlen und fuor ein gemein und ungeteilt len ze
hanne ze besatzenne und ze niessenne ze besetzen und ze entsetzen vrilich ruowenklich und ewenklich und an allen kumer. Und dar um entweren wir üns und uonser
lenerben mit namen uonser ietwedre sines teiles und rechtes an dien vorgenanten verköften und hinverluownen zehenden nach dien Worten als da vor stät und beweren
aber die vorgenanten viere Chuonrat Müller, Jacob Brabant, uolrich an der Matton,
und uolrich Ruofiner ze iren handen und zuo ir lenerben handen der vorgenanten
fuorköften und hinverluowner zehenden und der dingen so dar zuo hörent mit namen
uonser ietwedre sines teiles und rechtes so er dar an hatt nach dien Worten als da vor
statt und setzen sii dero in nutzlich und ruowig gewer und besitzunge und behaben
uons noch uonsren lenerben dar an einhein recht teil vorder noch ansprach mer. Und
[?] wellen och daz ir ieklichs gewer und innehan daz das si der ander gewer und
innehan an dien vorgenanten fuorköften zehenden und der dingen so dar zuo herent
an alle geverde. Har zuo loben wir och fuor uons und uonser lenerben dien vorgenanten
vieren und iren lenerben unverscheidenlichen mit namen uonser ietwedere sines teiles
und rechtes an dien vorgenanten fuorköften und hinverlüwnen zehenden nach dien
Worten als da vor stät ir rechten wern ze sinne und recht werschaft ze leistenne und
ze tragenne wider alrmenlichen mit ünser eigenner kost an gericht und ussrent gerichtes geislichen und weltlichen wa wenne und wie dike si des bedürfent und üns
dar uber ermanent mit ünser eigenner kost in guoten trüwen an alle geverde. Und dis
alles stett ze hanne nach dien Worten als da vor stätt verbinden wir üns und ünser
lenerben unverscheidenlich wir Rüf von Bach und Gerio von Hunwil vorgenant
dien vorgenanten vieren Chünrat Müller, Jacob Brabant, uolrich ander Matton und
uolrich Rufiner und ir lenerben ze rechten gelten und bürgen mit disem brief. Diss
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dinges sint gezuoge Wernher und Berchtold von Lenxingen gebrüdre, Johans von
Bache genemmet Risenstein, Berchtold Böngarter, uolrich Schöuobo und ander
genüge. Und ze einer stetti und Sicherheit diss dinges so han ich Ruof von Bache vorgenant min insigel gehenket an disen brief. Aber ich Gerio von Hunwil edelknecht
vorgenant han erbetten den bescheidnen man uolrich Böngarter von Undersewen,
daz er sin insigel für mich hett gehenket an disen brief, der gegeben ist an dem nechsten donrstag vor sant Laurentzien abent des jares, duo man zalt von gottes geburt
druozehenhundert fuonftzig und vier jar.
StABern, Fach Interlaken. Original. Pergament. 24x22/20.5. Siegel: abhangend, beide hängen.
Dorsal: «Emptcio decimarum in Hasle» [14. Jh.J.
Regest: F VIII. 64 N 153.
Bemerkungen:
1.
1354 Mai 29. Junker R u f von Bach quittiert Propst und Kapitel zu Interlaken um 220 P fund von
320 fü r den Verkauf des Zehntens zu Unterfluh und aller weiteren Zehnten im Haslital (StABern, Fach
Interlaken. Or. Perg. Druck: F VIII. 48 N 119).
2.
1369 November 29. Philipp von Ringgenberg vergabt dem Kloster Interlaken a u f Bitten des R u f
von Bach fü r sein und seiner Vorfahren Seelenheil die Zehnten zu Husen, Obfluh, Unterfluh und den
Nußzehnten im Berrit in der Pfarrei Hasle. Diese waren bisher seine Lehen vom Reich (ebenda. Or.
Perg. Regest: F IX . 192 N352).
3.
1393 Januar 7. Ulrich Schöibo, Burger zu Thun, verkauft dem Kloster Interlaken seinen Zehnten
zu Innertkirchen um 110 Gulden als freies Mannlehen, «minen zechenden indrunt dem Kyrchen ze
winkel und ze Brügge in der parochie ze Hasle und in Costenzer bystüme gelegen. Den selben zechen
den in aller rechtunge fryheit und gewonheit als er dahar körnen und gelegen ist für rechtes fryes und
bewartes lidiges manlechen Von dishin mit körne mit obse mit Vasmüsz mit allem nutzze und ehaftige so
darzü Von rechte oder Von gewonheit höret» (ebenda. Or. Perg.).
Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 83.

22, Mörisried, Kaufbrief um das D orf
1356Februar 13
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Ich Heintz von Ringgenberg buorger ze Berne tuon kuont alrmenlich mit disem
brief, daz ich wissent gesuont und wolbedacht als umb dritthalbhuondert pfuont
phenig guoter und gemeiner ze Berne die Johans von Buoren burger ze Berne gar und
gentzlich gewert und vergolten hatt an gezalten phenigen mit minem guoten willen
dem edeln hern uolrichen von Sygnow vriien rittern han verkouft und ze vriiem lidigen und bewertem manlechen hinverluochen dem selben Johans von Buoren daz dorf
Mörisriedt1 gelegen inder parochia von Brienss. Von dem vorgenanten Johans von
Buoren und von sinen lenerben von dishin daz vorgenant verkouft und hinverluochen
dorf Mörisriedt mit luoten mit gütern mit zinsen mit stuoren mit gericht mit twing mit
banne mit diensten mit gantzer und voller herschaft mit allem nuotz mit aller

Weiler Schried, Gern. Hofstetten beiBrienz.
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rechtuong mit aller ehafti und mit allen dingen so dar zuo hörent von recht oder von
gewonheit und als ich es her bracht gehebt und genossen han än alle geverde für ir
lidigs vriies und bewertz manlechen ze hane ze besitzene und ze niessene ze besetzene und entsetzenne vrilichen rüweklichen eweklichen und än allen kuomber. Und
entwer mich und min lenerben der vorgenanten verkouften und hinverluchener und
aller der dingen so dar zuo hörent und bewer ir den egenanten Johans von Buoren an
siner stat und siner lenerben stat liblich mit disem brief und setze si inler und in
üblich gewer und besitzuong und in vollen nuotz der selben luoten und güter mit disem
brief und behan mir noch minen lenerben dar an enheinen teil vorder noch ansprach mer. Har zuo loben ich für mich und für min lenerben ich Heintz von Ringgenberg vorgenant dem egenanten Johans von Buoren und sinen lenerben der vorgenanten verköften und hinverluochener luoten und güter mit allen dingen so dar zuo
hörent ir rechter wer ze sinne und recht werschaft ze leistene und ze tragenne wider
alrmenlichen mit unser egenanter kost an gerichten und usserrent gerichten geistlichen und weltlichen wa wenne und wie digke si des beduorfent und uns dar über
ermanent in guoten truowen än alle geverde. Und dis alles stet ze hanne uszerichtene
und ze tüne nach dien Worten als da vorstat und da wider niemer ze tüne weder mit
Worten noch mit werchen mit geistlichen noch mit weltlichen gerichten noch usserent gerichten noch nieman ze gehellen der hie wider tuon wolti heimlichen oder
offenlichen. Verbinde ich mich und min lenerben ich Heintz von Ringgenberg vorgenant dem egenanten Johans von Buoren und sinen lenerben kreftlich und vestlich
ze rechten burgen und gelten mit disem brief. Dis dinges sint gezuoge Heinrich von
Sygnow vriie juongher Peter von Krochtal der eher Gerhart Schowlant und ander
genüg. Und ze einer steti und Sicherheit dis dinges so han ich Heintz von Ringgenberg vorgenant erbetten her uolrichen von Sygnow vriien vorgenant und Petern von
Krochtal den jungem schultheis ze Berne daz si iruo ingesigel zuo minem ingesigel
hant gehengkt an disen brief. Und veriechen wir die egenanten uolrich von Sygnow
und der schultheis daz wir es getan haben duorch sin bett. Und mit namen ich uolrich
von Sygnow vorgenant ze uorkuond daz der vorgenant verköff und hinlichuong mit
minem willen und gehelluong beschechen ist und daz ich die vorgenanten drithalbhuondert pfuont phenig von dem vorgenanten Johans von Buoren empfangen hab
und in minen guoten nuotz bekert an gezalten phenigen. Dis beschach und wart dirre
brief gegeben an sant Valentines abent des iares do man zalt von gottes gebuort
thuoseng druohuondert und sechs und fuonftzig jar.
Bern, Burgerbibliothek. Archiv von Büren. Original. Pergament. 24.5x22, 2.2 Bug. Siegel: angehängt,
1. ab, 2. un d 3. hängen. Dorsal: «Ein [köff] brieff Von Mörisried und ein lechenbrieff darzü» [15. Jh.].
Regest: F VIII. 116 N 297.
Bemerkungen:
Über die weitere Entwicklung von Mörisried vergleiche RQ Interlaken 100 N 84, 136N 95 usw.
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23. Hasliberg. Spruchbrief um Alpeinungen
1358 November 6

Die Boten von Bern, Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden schlichten den Streit
zwischen den Leuten am Hasliberg in der Golderun und ze Walde und in der Ruoti
5 und ze Wasserwendi in die gnossami ald was in die gnossami höret und Heinrich
ab dem Brunnen und dessen Familie und bestimmen das die vorgenanten bergluot
wol gemein einunge mit des meren teiles willen wol machen mugen umb uf triben uf
den vorgenanten berge uffen die güter die da under dien hegen ligent. Und wie oder
welen wege die vorgenanten bergluote die einunge machent also daz sie gemein syen
lo einem als dem andern, daz sol der vorgenant Heinrich ab dem Brunnen stete halten
und sin wirtin und ir erben ob si enweren. Wenne ouch die vor genanten bergluote die
einunge wellent machen so suolent si den vorgenanten Heinrich ab dem Brunnen dar
zuo laden ald sin erben ob er enwere. Wolte er aber denne zuo dien vorgenanten
bergluoten oder sin erben ob er enwere nuot körnen, so mugent si die einunge wol
15 machen an in und an sin wirtin und an ir erben der mere teil. [------ ] Datum: an
dem nechsten zistag vor sant Martis tag.
BA Hasliberg. Original. Pergament. 2 6 x1 5 . Siegel: R u f von Bach, abhangend, hängt. Dorsal: «der
berglüten» [zeitgenössisch].
Druck: F VIII. 271N 734. Regest: EA I. 43 N 110 (mit dem Datum 1358 November 131).
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24. Meiringen und Brienzwiler. Weidestreit
1372 Juni 12. Bern

Wir der Schultheiß der raht unnd die zweyhundert von Bärne thun kundt mengklichem mit disem brieffe. Alls unser lieben unnd getrüwen der amman unnd landtlüte von Haßle unnd nemlich die von Möürigen von Isenbolligen von Husen unnd
25 von Stein ze einem theile unnd die gemeinde von Wyllere ze dem anderen theile
sammet etwas Stößen klegten unnd ansprachen hatten von der weyde vorsäße unnd
etzweide wegen gelegen by ihnnen ob Wyllerbrügge uff. Da die vorgenambten von
Haßle sprachen es gehörte ihnen unnd dem riche zu unnd hätten die von Wyller da
nützit ze schaffen wan sy des richs leüth nit wärind. Dawider aber die ehegenanten
3o gemeinde von Wyller sprachend sy hättend darzu rächt unnd wärend ouch vil unnd
mänig jahr mit ihr vych daruff gefahren unbekümberet von mäniklichem unnd
begärtend noch < hättind> a nit anders denne darzu sy rächt hettind unnd batten
harumme ein kundtsamme ze verhören. Daßselbe gesprachen ouch unnd baten die
egenambten von Haßle. Denenselben stoßen klegten unnd ansprachen beide theile
25 uff unns kamen harume ein recht ze sprächene unnd wand beide theile uns allso
sind geschaffen unnd ouch zu unns unnd den unsern <eigent>b alls ihr gehörent,
das wir unns ihre Stößen unnd ansprachen billicher sölten annemmen unnd sy
sament berichten denne ander lütte, wan ouch sy unns vil gerner begerten unnd
welten werden berichtet denne von jemandt anders. Unnd darumbe do wir unns
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von beiden theilen bitte wägen der sache unnd stoßen angenommen unnd wir unser
guotten bottschafft ze dem anderen mahle hinuff thaten gen Haßle ein kundtsame in
dere sache inzenemmen unnd ze verhören darzu wir ouch in unser statt etlich ander
kundtsamme ingenommen unnd verhörten. Do kamen dieselben unser botten für
unns unnd sagten unns gar eigentlich die kundtsami beider theilen an schrifft unnd
ouch da zegegen waren beider theillen botten. Die selben botten von Haßle unnd
von Wyller unns batten unnd nemlich die von Haßle unns batten unnd manten [!]
brieffen bünten unnd eiden von munde unnd ougen unnd mit brieffen, das wir sy
ließen beliben uff des riches grunde unnd by ihren rechten deßselben guoettes und
allmente. Unnd wan wir dahar allso kommen sin unnd von keiseren unnd königen
gefreiet daß wir wohl nach unser erkandtnische mögen rächt sprächen unnd gerichte halten, darumbe wir der Schultheiß der raht unnd die zweyhundert vonn Berne
vorgenambt <verrechen>c alls vor, darnach da wir eigendtlich ingenommen beider
theillen kundtschafft unnd verhörten an schrifft unnd ouch wir von innen ermant
wurden von mund unnd mit brieffen eiden unnd bünden das wir ihnen wöltind
gönnen unnd versprächen ein bloß rächt, so haben wir ihnnen versprochen nach
dem rächten unnd sprächen uß alls wir unns verstanden unnd nit anders alls unns
ouch ander witzig lütte hanndt gerahten, daß die kundtsammi deren von Haßli vil
beßer sy. Darumme wir ouch erkennen nach dem rächten ußsprächen unnd uhrtheilen, das die vorgenampten von Wyllere nit haben rächt noch ze schaffen zu der vorgenanten weide vorseßenn unnd etzweide ob Wyllerbrügge doch mit semlicher
bescheidenheit und Worten. Wer das die vorgenambten von Wyllere oder <derer
under>dihnnen dehein guott hätten gekoufft inn derselben allmende des ryches guoette
ob Wyllerbrügge uff, daß nu ingeschlagen unnd gezunet wer, daß sollen unnd mögen ouch dieselben von Wyller von dishin innenhann unnd besitzen unnd meßen,
inschlan unnd verzunen in allem dem rächten alls sy untzhar gethan hand. Unnd
was denne jederman unnd möntsche uff demselben ingeschlagnen guotte oder darabe möchte viches gewinteren das söltin unnd möchtint ouch sy sümmeren uff
demselben guotte ahne geverde unnd Widerrede. Wir sprächen ouch mehr uß, das
jetweder theil uff der vorgenannten allmente ze sinem guotte soll stäg unnd wäg
<haben ohne geverde, harzu soll ouch je daß möntsche vor sinem guoete stäg und
wäg>e beßeren unnd machen nach nothurfft anne geferdte. Unnd disen unseren
ußspruch heißen wir beiden theile danckbar unnd stätt ze han unnd zu volbrinngen.
Hieby waren unnd sind gezügen: Peter von Krouchthal, Peter < von> f Chuno von
Seedorff, Conrath von Holtz, Jacob von Söfftigen, Ulrich von Buoch, Johannes
von Diesbach, Niclaus von Gysenstein, Wernher Buochholtz, Peter von Waberen,
Johannes Rieder, Johannes Dietschi, uolrich Haller, Heinerich Rieder, Peter von
Buoch, Thomman unnd Niclaus Biderben, Ruoff Rieckburg unnd der mehrtheil
unsers rahts unnd zweyhunderten. Unnd ze einer stäti unnd gezügsamme dis unsers
ußspruchs haben wir jetwäderem theille einen brieff gegeben glich alls deren statt,
ersiglet mit unser statt hangendem insigell unnd beschache diß in unser statt zu den
Praedigeren an dem zwölfften tag Brachodes do man zalt von Christus geburth
thusendt drühundert zweyunndsibentzig jar.
Privat, Landurbar (um 1650) 40-44. Abschrift. L A Meiringen, Landurbar (1781) 57-65. Abschrift.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

2 4 -2 5
1781 wohl richtig: fürthin.
7757;jegnot.
1781 wohl richtig: Verjechen.
1781: keiner und. Richtig wohl: dehein under.
fehlt 1781.
beide Abschriften: Von. Richtig wohl: und (vgl. F IX . 322 N 691.1373 Feb 12).

Bemerkungen:
1.
1372 November 23. Die Leute von Meiringen, Isenbolgen, Husen und Stein erklären, daß die
Bewohner von Bürgten ebenfalls Anteil und Gemeinschaft an dem Vorsaß ob der Wilerbrücke haben
sollen (LA Meiringen A 42. Or. Perg. Druck: F IX . 310 N 659).
2.
1381 März 30. A b t R u d o lf von Engelberg bestätigt, daß ihm Peter von Walde und die Landleute
von Hasle einen Schiedspruch Berns über die Weiderechte ob der Wilerbrücke zur Aufbewahrung im
Frauenkloster übergeben hätten (ebenda. A 13. Or. Perg. Regest: F X . 638 N 1413).

25. Hasle. Leibeigenschaft
13 72 September 13
Ich Jacob zem Sambach elicher sun Cuonratz zem Sambach von Grindelwalt tuon
kunt alrmenlichem mit disem brief und vergich offenlich daz ich das gotzhus von
Inderlappen anhören und bestan und wand die erwuordigen min gnedigen herren der
probst und daz capitel des obgenanten gotzhus mir die genade hand getan und
gegunnen daz ich ze Hasli wanen und sin mag, so loben ich bi minem geswornen
eide den ich har umb liplich ze gotte gatan han mit ufferhabner hant gegen dien heiligen daz ich mich dien vorgenanten minen herren noch ir nachamen niemer emphrömden noch mich nienant höften noch verbinden sol denne mit ir gunst rat und
willen und sol inen truwe und warheit leisten und inen gehorsam sin alz ein ander ir
knecht von Grindelwalt der enhein len von inen hatt mit inlagen ze gebenne mit
namen zwo mass wines die ich jerlich enest geben sol einem probst oder einem
schafner wenne si gen Hasli kement mit guoten truwen ane geverde. Weri aber daz
ich mines eides vergessi da vor got si und mich den vorgenanten minen herren entphromdi und mich an ir gunst und willen an ieman hafti oder verbundi und daz
kuntlich wuordi alz recht weri so sol ich ane alle genade inen emphallen sin umb
hundert guldin guoter und volleswere. Und umb die guoldin ob si ze valin kemin uff
[!] ze richten und ze gelten verbinden ich Jacob vorgenant mich und min erben dien
ob genanten minen herren dem probst und dem capitel und ir nachomen ze rechten
gelten und burgen und alz min guot ligendes und varendes daz ich han oder noch
gewinnen ze einem lidigen phande liplich mit disem brief. Dis dinges sint gezuoge
Jacob Brabant amtman des obgenanten gotzhus, uolrich von Matton burger ze
Thuno, Johans der snider ab Wengen und ander genüg. Und ze einem waren
urkuonde dis dinges han ich Jacob zem Sambach vorgenant wan ich eigens ingesigels
nuot enhan erbetten herrn Johans von Balm tuomherren ze Solotern daz er sin ingesigel fuor mich hett gehenkt an disen brief. Der gegeben wart an des heiligen cruotzes
abent des jares do man zalte von Cristus gebuort druozenhundert zwei und sibentzig
jar.

2 5 -2 6 -2 7
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StABern, Fach Interlaken. Original. Pergament. 22x12.5. Rechter Rand gerissen (Kerbschnitte?).
Siegel: abhangend, hängt. Dorsal: «fidelitas siVe concessio Jacobi zem Sampach qui potuit habitare in
Hasle ob quam causam dedit omni anno 1 meß Vini.» RR [15. Jh.]. «Jacobi am Alpweg» [um 1500].
Regest: F IX . 307N 643.
Bemerkungen:
1.
1275 November 6. Ein «Heinricus bi dem Sampach» ist unter den Eigenleuten, die Walter von
Eschenbach an Interlaken verkauft (StABern, Fach Interlaken. Or. Perg. Druck: F III. 145 N 151).

5

26. Hasle. Erneuerung der Zehnten des Frauenklosters Engelberg
1374April
Die Zinspflichtigen wohnen vor allem am Hasleberg, zu Innertkirchen und
Unterstock, einzelne in der Gemeinde Meiringen und im Gental.

10

StiA Engelberg, Necrologium Monialium (1345) cod msc 26, fol52v.
Druck: Q W II/2. 241-243.
Bemerkungen:
[zwischen 1325 und 1330]. Zinsrodel des Männer- und Frauenklosters. Dieses Verzeichnis enthält nur
einen Zins von 15 ß ab Gütern zu Wiler, Ferrichstetten und Beringen (StiA Engelberg D 86. Druck: Q W
11/2. 230).
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27. Hasle. Aussöhnung mit Wallis
1374 Mai 20
Wir der lantamman und lantluote gemeinlich von Hasle tün kunt menlich mit
disem brief als umbe die stösse schaden und uflöffe so süwlingen beschechen sint
zwuoschent dien von Wallis und uns. Die aber früntlich und lieplich bericht und zerleit sint von dien botten der eytgnossen von Zürich von Lutzern von Ure und von
Switz. Und sider ünser liebe herschaft der Schultheis der rat und die burger von
Berne die selbe richtung der nüwen stössen für sich und ire nachkomen und für uns
und ünser nachkomen hant ufgenomen und vertröstet stet ze hanne, so veriechen
wir als vor daz die egenant richtung der stössen so nüwelingen beschechen waren
mit ünser gunst und willen ist dargegangen gelüffen und geschechen und darumbe
bestetigen wir si. Har zu sin wir ouch entschediget iegklicher under üns in der mässe
das üns wol benüget und billich benügen sol alles des kosten und schaden so wir
oder deheiner under üns har under gehept erlitten und emphangen hat in deheinen
weg. Und loben bi unsern geswornen eyden die selben richtung der stössen so
nüwelingen beschechen waren es si umbe schaden suon oder ander ding so die
egenanten ünser herschaft von Berne von ir und ünser wegen har inne hant getan
dangkber und stet ze hanne und trösten für üns und ünser nachkomen und für alle
die so ünser halb da geschediget wurdin da wider niemer ze tuonne ane geverde. Und
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binden har umbe uns und ünser nachkomen bi den vorgenanten ünsern geswornen
eyden dis alles stet ze hanne dien egenant ünser herschaft von Berne und iren nachkomen und allen dien so die selbe richtung an rüret vestenklich mit disem brief.
Und ze einer steti und kraft aller der vorgenanten dingen hein wir der lantamman
und lantlüte von Hasli vorgenant ünsers lands ingesigel gehengkt an disen brief.
Der gegeben wart an dem zwentzigosten tag Meyen do man zalte von Cristus gebürte thüsung drü hundert vier und sibentzig jar.

StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 3 1 .5 x 12.5/10.5. Siegel: abhangend, hängt. Dorsal:
«Richtung zwüschen . . . und wallis» [15. Jh.J.
10 Regest: F IX . 393 N847; RQ Bern Stadt III. 89 N 50 Anmerkung.
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Bemerkungen:
1.
Vor 1374 Januar 6. Die Boten von Zürich, Luzern, Uri und Schwyz entscheiden den Streit zwi
schen Wallis undHasle. Ein Abschied oder eine Urkunde sind nicht erhalten.
2.
1374 Mai 12. Johann am Heimgarten, Richter von Deisch aufwärts, Johann Grasso, Johann
Porter und Johann Walther quittieren die Landleute von Hasle um jene Summe, welche diese gemäß
Schiedsspruch der eidgenössischen Boten a u f den 6. Januar hätten zahlen sollen (StABern, Fach Oberhasli A 17. Or. Perg. Druck: F IX . 391N 844).

28. Landsatzung. Güterverkauf an Äußere. Auftrieb von fremden Schafen
1376 Oktober 31
20

Allen den die disen brieff ansehend oder hören lesen nu oder hienach kunden
unnd verjehen wir Claus ab der Furen in den zytten landtamman ze Haßle unnd wir
die landtlütte unnd die gemeinde von Haßle verjehen auch alle unverscheidenlich
das wir wüßentlich <gesund>a unnd wohlbedacht unnd mit guoetter vorbetrachtung gemeinlich überein kommen sind durch unser guoeten nutz unnd eren willen:
25 des ersten das niemandt der unser landtlütten es sye frouw oder mann jung oder
altt oder jemandt der zu unns gehöret an geverde <entheiß>b sin guet ligend es sy
an bärgen oder an gründen nüt verkouffen soll sonderlich an <enheiß>c gotzhuß
noch geben soll innkein wäg. Eß ist auch beredt unnd uffgesetzt von den vorgenambten landtlütten das ein <käm e>d der unser landtlütten es sie frouw oder man
3o jung oder allt nütt verkouffen soll keinem sin ligent guott der ußerthalb unserem
landt geseßen ist noch <enheim>e <unseren>f ane geverde. Ouch ist beredt wär
das das jemandt in unser landt zuge unnd under unns güeter kouffte wer das die
güeter verkouffen welte so soll der vorgenambt die güeter unseren landtlütten verkouffen unnd gäben, wäre aber daß sich das befunde das keiner der unser landtlüt35 ten nüt koufflütt konde noch möchte finden in unserem land under den unseren der
soll harfür kommen für unseren amman unnd unser landtlütte unnd soll die bitten
das sy ihmm erlouben ze verkouffen wo er verkouffen möge. Wo aber das wäre das
jemant der unseren dis vorgenanten unnd vorgeschribne stuck nüt stätt welte halten
noch gehorsam sein ze thune den vorgenanten unseren landtlütten so soll er umb
40 die güeter gefallen syn den vorgenanten landtlütten von Haßle. Eß ist auch beret
unnd uffgesetzt von der vorgenanten gemeinde von Haßle das niemandt unser
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landtlütten keim ußeren kein alp nüt lichen soll. Wo aber das wäre das keiner der
unser das übersehe unnd nüt stät wölte hann der wäre den landtlütten unnd der
gemeind von Haßle umb die alpe gefallen, so er verlüwen hätt keim ußeren. Es ist
auch ze wüßenne das wir die vorgenantenn gemeind von Haßle überkommen sind
unnd uffgesetzt hannd das niemant einiche schaff unnder unns tryben soll noch in
unser landt wand die ouch in unserem land gewinteret sind anne geverde ußent vor
sant Johanns tag ze singicht vier zehen tagen old es were denne keiner der unser
landtlütten der sin eigene alpe hätti, der möchte sin allp wohl besetzen unnd entsetzen denn landtlütten unnd synen nachpuren unschädlich an geverde. Wa aber das
wäre das jemandt das übersähe unnd nit stätt welte hann der soll von j etlichem
schaff ein Schilling geben unnd gefallen sin alle nächt den landtleüten unnd der
gemeind von Haßle unnd soll disen einung unnd pene zien der amman der denn
amman ist in dem land ze Haßle unnd der weybell zu der landtlütten handen unnd
zu des amans handen. Es mag auch ein jetlicher landtman den einung unnd die
pene zien welen sy lust unnd es ze schulden kumpt von den vorgenanten schaffen
anne geverde. Wir der vorgenambt landtamman unnd die gemeind von Haßle
behannd unns selber vor, wo das wäre das die gemein tüechti in disen vorgeschribnen stucken uff oder ab theins stucke ze laßene ze minderen oder ze mehren oder
die zwen theil under der vorgenanten gemeind von Haßle daß mögen sy wohl thun
wen sye es nutz unnd guott duncket ane geverdt. Unnd loben ouch wir die vorgenanten gemeind für unns unnd für unser nachkommnen diß alles vest unnd stätt ze
hane das da vorgeschriben statt by guoten trüwen ane geverde. Unnd harumb ze
einer <wahren sicherheit>6 alles des hievor geschriben stat so hand wir <den vorgenanten>h landtamman unnd die landlütte gemeinlich von Haßle unser gemeind
insigel gehencket öffentlich an disen brieff. Unnd ward diser brieff geben an Allerheiligen abent des jahrs do man zalt von gottes geburt thusendt drühundert sibenzig unnd sächs jar.
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Privat, Landurbar (um 1650) fo l 67-68. Abschrift. L A Meiringen, Landurbar (1781) 74-79. Abschrift.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1781 [irrig]: gesamt
1781: keines
1781: kem
1781 [wohl richtig]: keine
1781: keinem
1781 [richtig]: äußeren
1781: Wahrheit
1781 [wohl richtig]: der Vorgenant

Bemerkungen:
1.
A n verschiedenen Orten hat A . Willi a u f diesen Landrechtsartikel hingewiesen, ohne jedoch
genaue Quellenstellen anzugeben. In: Kirchliche Zustände in Oberhasle, Interlaken 1880, 5 wird von
einer alten Landrechtsartikel gesprochen (zwischen 1316 und 1321), in: Die Ritter und Edlen des Haslethales, Interlaken 1881, 102, 1316 (Quelle Landsatzung von 1534), in: Das Kirchen wesen im Haslethal,
Bern 1886, 19, 31. Oktober 1373. Dieser letzte Hinweis zeigt, daß es sich nur um diese Satzung handeln
kann. Möglicherweise war die von Willi benützte Vorlage des Landbuches verdorben oder es handelt
sich um einen Lesefehler. A us Willi ist diese Falschdatierung auch in andere Literatur eingegangen z- B.
G. Heer, A us der Vergangenheit von Kloster und Tal Engelberg 1120-1970, Engelberg (1975) 87.
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29. Niederaaralp. Kaufbrief
1382 April 15. Bern
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Ich Johans von Buobenberge edelknecht sune uolrichs von Buobenberg seligen,
vergich offenlichen an disem brief daz ich wissent gesunt und wolbedacht als umbe
fünfzig guoter guldinen die mir die wolbescheiden luote die lantluote gmeinlichen von
Hasele die in dem richhe gesessen sint gewert hant in minen nutze an bezalten guldinen, hab denselben lantluoten von Hasle die in dem riche gesessen sint verkoft und
gibe inen hine für rechtz eigen mit urkuont diz briefs mine eigenschaft minen zinse
und alles mine recht so ich hab an der alppe der man sprichet die under Ara gelegen
in der lantmarche ze Hasle in der parochia in Costentzer bistuome, die selbe alppe
genemt die nider Ara min vatter selig uolrich vorgenant ze erblehen verlichen hat
Hans Gr assen Jacoben Heymen Anthonien und Heymen Heimen seligen sunen von
Gluringen in Walles und iren gmeindern und erben umbe fünf guldin ze rechtem
erblehen dien ich och iro recht vorbehabe als denne iro brief stät, von den vorgenanten lantluoten von Hasle und von iren nachkomen so in dem riche gesessen sint
min eigenschaft der vorgenanten alppe under Ara mit dem zinse der fünf guldinen
mit wunne mit weide mit wasser mit wasserlöffen mit wegen mit Stegen mit allen
rechten nutze und ehaftigi mit infart und usfart und mit allen dingen so zuo der
alppe gehörent von recht oder von gwonheit von nu hin fuorwert fuor iro rechts eigen
ze besitzenne ze habenne und ze niessenne, ze besetzenne und ze entzetzenne frilichen und ane kumber und entwere mich der alppe der eigenschaft des zinses und
aller der dingen so zuo der alpe hörent und bewer dero die vorgenanten lantluote ze
Hasle zuo iren und iro nachkomen handen liplichen mit disem brief. Har zuo loben ich
Johans von Buobenberg fuor mich und mine erben den vorgeschriben lantluoten von
Hasle so in dem riche gesessen sint und iren nachkomen der eigenschaft der vorgenanten alpe under Ara und alles mis teiles und rechtes so ich daran hab fuor iro eigen
guote und och nach den Worten als vor stät iro rechter wer ze sine wider alle personen und an allen gerichten geistlichen und weltlichen und usswendig gerichts an
allen Stetten wo wenne und wie dicke si des bedurfent und uns darumbe ermanent
mit unserm eignen costen in guoten truwen ane alle geverde,, und verbinde dar umbe
mich und mine erben inen und iren nachkomen ze rechten schuldenern. Har zuo verziche ich mich in dirre sache aller verzichunge geverde und akuste alles rechts und
hilfe geistlichs und weltlichs rechts und aller ander fuonde und uszichunge da mit
dirre verköfe oder deheis der vorgeschriben dingen widerrüft oder bekrenket werden möchte. Gezuoge dirre dingen sint Burchart und Niclaus Stettler gebrüder,
Burchart Kisteler burger ze Berne und ander erber luoten gnuog. Und ze einem warem
offnen urkuont diz dinges haben ich Johans von Buobenberg erbetten den edeln manne Otten von Buobenberg minen lieben vetter daz der sin ingesigele zuo minem eignem ingesigele gehenkt hat an disen brief daz och ich Otto von Buobenberg umbe
sine bette getan habe. Gegeben ze Berne ze mittem Abrellen manode do man zalte
von gots gebürte drüzenhundert zweie und achzig jare.
LA Meiringen J 2. Original. Pergament. 25 x 19. Siegel: abhangend, 1. ab, 2. defekt.
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Bemerkungen:
1.
1375 November 24. Revers von Hans Grasso, Jakob Heymen, A nthon und Heymo, Söhne des
Hirmen selig von Gluringen fü r sich und ihre Mithaften, welche von Ulrich von Bubenberg die A lp
Niederaar um einen jährlichen Zins von f ü n f Gulden zu Erblehen erhalten haben (StABern, Fach Oberhasle. Or. Perg. Druck: F IX . 473 N982).
2.
Zum Schneefluchtrecht der Oberaaralp in der Niederaar vergleiche die Kundschaft vom 30. Mai
1485.
3.
1511 Mai. Balthasar Finsternau, Schultheiß zu Unterseen, Hans Michel, Venner, und Hans Jon,
Landmann zu Hasle, schlichten die Streitigkeiten zwischen der Landschaft Hasle und Jakob und Gilg
Biderbost von Wallis um die A lp Niederaar. Die Biderbost sollen bei ihrem Erblehen bleiben und den
Zins von f ü n f Gulden mit neun P fund (16 Plaphart fü r jedes Pfund) zwischen Michaels- und Gallentag
bezahlen. Die Rechte dürfen nur mit Wissen und Willen der Landleute von Hasle verkauft und versetzt
werden, sonst fällt die A lp an sie zurück. In diesem Fall soll die Landschaft den Biderbosten die Besse
rung an Alphütten und Käsegaden bezahlen. Hohe und niedere Gerichte von Bern und Hasle bleiben
Vorbehalten (1. Ritzingen, Dorftrucke C 1. Or. Perg. Davon Fotokopie StABern, Fach Varia, Oberhasle; 2. LA Meiringen J 6. Or. Perg. Teilweise verfärbt und später ergänzt. Schlecht lesbar).
4.
1599 November 29. Landammann und Landleute zu Hasle verkaufen dem Peter Biderbost,
Hauptmann des Zehntens Goms, und Thoman am Hengart, Weibel zu Selkingen und ihren Mitteilern,
den Zinspfenning der A lp Niederaar um vierhundert Pfund. Vorbehalten bleiben «unssers gnedig herren
und obern schultheissen und raht der stadt Bern und uns den Verkhöüfferrn unsere gerechtigkeit als
hoch und nider gericht cristallen allerhandt gewildt und gefligel, dem spithal wie Von alter har daselbsten in der Ähren zu holzen und häüwen. Doch soll allerwegen (es seye ein spitler oder der khöüfferen
dienst oder wehr den sommer daselbsten in der Ähren wohnen wirth) kein gewachsen bauwholz oder
dass darzu erwachsen möchte abhauwen noch Verderben, sondern dasselbig zu erhaltung des spithall
bauws sambt den gädmeren und hütten in der Ähren all weg Verschonen, dieselbigen in nützlichem bauw
und ehren zu erhalten. Es soll aber ouch ein jeder spitler usserth der khüeweid in den blanken oder
lephen sich mit höüwen behelfen.» [------] L A Meiringen J 1. Or. Perg. (schlecht lesbar). Hier nach: J 5.
Abschrift, Pap. (1662, durch Ulrich Michel).
5.
1661. Die Landschaft Hasle klagt gegen die Geteilen der A lp Niederaar und lädt sie a u f den
30. Juli a u f einen Tag nach Münster (GA Ritzingen 11a und 11b).
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30. Hasle. Reispflicht der Vogtleute
1383 Januar 19
Unsern lieben und getruowen dem lantaman und lantlüten von Hasle embieten wir
der Schultheis der rat und burger von Berne ünsern gruos. Als ir iegnot unser reise
sint gefarn von ünsers heissens und gebottes wegen mit grossem kosten und noch
alle tage wartende sint wenne wir üch manen daz ir zuo uns komment in hilfe. Und
want die vogtluote in uowerm lande und öch die von Wiler an dem Brüning in ünserm
und uowerm lande schirme sint so heissen wir üch und gebieten daz ir alle vogtluote in
üwerm lande und och die von Wiler heissent und inen gebietent von ünsern wegen
alle üwer reise so wir üch gebieten zuo üns ze komenne mit üch varen und kosten
und schaden mit üch tragen als bescheidenlich ist ane geverde. Und des ze einem
urkünde haben wir der schultheis der rat und burger von Berne obgenant ünser stat
ingesigel offenlich gehengket an disen brief. Gegeben an dem nechsten mentag
nach sant Anthonien tage do man zalte von Cristus gebürte thuseng drühundert
drü und achtzig jar.
StABern, Fach OberhasleA 11. Original. Pergament. 32 x 16.5, 3.5 Bug. Siegel: angehängt, ab.
Regest: F X . 214 N 418.
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Bemerkungen:
1.
G. Kurz, Ältere Geschichte von Brienzwiler, Interlaken, 1928, 11 fü h rt diesen Eingriff in die
Rechte des Vogteiherren, Petermann von Ringgenberg, a u f unbekannte Abmachungen während des
Ringgenbergerhandels zurück, in welchem Bern vermittelte.

31. Bern, Hasle u. a. Ausgleich mit Wallis
1391 Mai 18

5

Schiedleute der Orte Uri, Schwyz und Unterwalden schlichten den Streit zwi
schen der Stadt Bern, Hasle, Frutigen sowie Simmental und den Landleuten von
Wallis.
10

15

StABern, Fach Wallis. Original. Pergament.
Druck: RQ Bern Stadt III. 286N 103 bis; Regest: EA 1.81N 193.
Bemerkungen:
1.
1391 Mai 18. Verschiedene Oberwalliser bekennen sich namens der Landleute von Wallis schul
dig, den Bernern gemäß dem Spruch der Waldstätte 3000 Gulden zu zahlen (GA Emen. Or. Perg.
Druck: Memoires et documents 37 [1893], Documents relatif ä l ’histoire du Valais, hrsg. J. Gremaud,
377N 2418).

32. A lp Wenden. Lehenbrief
1391 Juni 10
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Ich Johans von Buobenberg edelknecht tuon kunt menglichem mit disem brief als
ich, Thuoring von Sweisberg, Heintzman und Peterman von Hunwile alle viere unverscheidenlich gesetzzde und gemachde lechentrager sin jungkher Petermans von
Ringgenberg seligen elichen kinden und liberben da vergich ich der vorgenant von
Buobenberg das ich an miner und der egenanten miner mittlechenvortragern statt
aller von ir heissens wegen ze handen und in namen des obgenanten jungkher Petermans seligen kinden gelichen han und liche mit disem brief ze rechtem manlechen und nach manlechens recht was ich und die vorgenanten mine mittlechenvortrager ze handen der egenanten kinden von rechtes wegen haran haben ze
lichenne Wilhelm an Steinn von Wolfenschiessen die alpe genempt zen Wenden1
gelegen zen Gadmen indrunt Schaffteldon in dem lande ze Hasle mit aller rechtunge als si da har körnen und gelegen ist in lehens wise. Also das er si haben und niessen nach manlehens rechte sol. Und het gesworn lipliche zen heiligen des vorgenanten jungkher Petermans seligen kinden ire lechenvortragern allen unverscheidenlich und ieklichem sunderlich ze iren handen ze tuonde trüwe und warheit und was
ein man sinem herren nach lechensrechte tuon sol ane geverde. Und dis ze einem
urkuonde han ich Johans von Buobenberg vorgenant disen brief geben versigelt mit
minem ingesigel für mich und die egenanten mine mittlechenvortragere duorch ir
betten willen ze handen als vor. Der gegeben wart an sant Barnabas abent des heiligen zwelffbotten do man zalte von Crystus gebürte druozechenhundert nuontzig und
ein jar.
Alp, Gern. Gadmen.
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StABern, Fach Oberhasle F 1. Original. Pergament. 29x11.5. Siegel: abhangend, Johan von Buben
berg, defekt. Dorsal: «64» [15. Jh.]. «Manlechen wendenalp bethräffend» [16. Jh.].
Bemerkungen:
1.
1402 April 17. Heintzmann von Bubenberg überträgt im Namen der Erben Petermanns von Ring
genberg dem Wilhelm von Stein von Wolfenschießen das D o rf Ennetmatt mit Leuten, Zwing, Vogtei
und aller Herrschaft und die A lp Ennetwenden, wie sie von Klaus ab der Furen an Wilhelm von Stein,
den Großvater des obgenannten Wilhelm kamen, zu rechtem Mannlehen (StABern, Fach Oberhasle F 3.
Or. Perg.).
2.
1405 Juni 24. Heimo Rieh überträgt dem Walther von Büren als Träger der Söhne Wilhelms an
Stein des Jüngern von Wolfenschießen, Johann und Merchlin, das D o rf Ennetmatt2 und die A lp Ennet
wenden (ebenda F 2 Or. Perg.).
3.
1410 Januar 6. Aerni in Stein der Jüngere verkauft den Landleuten zu Hasle den halben Teil der
Rechte, welche sein Vater Werli hatte an den Vogtleuten zu Ennetmatt, die Hälfte der A lp Wenden und
verschiedene Güter zu Gadmen (Privat, Landurbar fo l 63v-65v. Abschrift).
4.
1410 Juli 4. Jenni und Merchi an Stein von Wolfenschießen verkaufen alle ihre Besitzungen im
Haslital, unter anderem den Drittel der A lp Ennetwenden und des Dorfes Ennetmatt, an Klaus von
Rütli von Sarnen (StABern, Fach Oberhasle F 4. Or. Perg.).
5.
1430 Oktober 15. Revers von Jenni Jaggis, Wernli Stöcker, Uli E g lo ff und Jenni im D o rf namens
der Landleute von Hasle («die im rieh gesessen sind») gegen Propst Peter von Interlaken und Junker
Heinrich von Wilberg als Herren von Ringgenberg um den halben Teil der vogthörigen Güter, der Vogt
leute zu Ennetmatt und von Wenden (Fach Interlaken. Or. Perg.).
6.
1432 Dezember 8. Propst Peter zu Interlaken überträgt dem Claus von Rütli von Unterwalden
das D orf Ennetmatt zu Gadmen und die A lp Ennetwenden als rechtes freies Mannlehen, wie es seine
Vorfahren innehatten (Fach Oberhasle F 5. Or. Perg.). Revers des Claus von Rütli vom gleichen Tag
(Fach Interlaken. Or. Perg.).
7.
1439 Dezember 14. Propst Peter und das Kapitel zu Interlaken übertragen an Heinrich an Steinen
und dessen minderjährigen, unehelichen Sohn Heinrich alle Güter und Rechtsamen zu Gadmen zu rech
tem Mannlehen, welche schon Arnold an Steinen, der Vater des erstgenannten Heinrich, von der Herr
schaft Ringgenberg innehatte (Fach Oberhasle F 6. Or. Perg.). Revers des Heinrich an Steinen vom glei
chen Tag (Fach Interlaken. Or. Perg.).
8.
1441 April 19. Revers der Brüder Niklaus und Hans von Rütli gegen Propst Peter von Interlaken
um einen Sechstel der Mannlehen und Güter zu Schaftelen bei Gadmen, welche Niklaus von Arnold an
Steinen gekauft hat (Fach Varia, Oberhasle. Or. Perg.).
9.
1448 Februar 10. Heinrich von Bubenberg, Schultheiß zu Bern, überträgt dem Niklaus von Rütli
zu Mannlehen das D o rf Ennetmatt und die A lp Ennetwenden mit aller Zugehörde, wie sie an ihn ge
kommen sind, ferner den sechsten Teil der Stuck und Güter zu Gadmen, die er und seine Vorfahren von
Arnold an Steinen erhielten (Fach Oberhasle F 7. Or. Perg.).
10.
1456 April 21. Landammann Niklaus von Einwil und das Gericht zu Obwalden verhören a u f
Bitte des Hans von Büren Kundschaften über die Teilung der Güter des Niklaus von Rütli. Die Güter zu
Gadmen sind zwischen den von Büren und den Kisser geteilt worden (ebenda F 9. Or. Perg. Druck: Gfr
85 [1930] 224. Vergleiche dazu: R. Dürrer, Das Testament des Obwaldner Landammanns Nikolaus von
Rüdli des jüngern, vom Jahre 1442. In: Gfr 85 [1930] 196-234).
11.
1456 Mai 12. Heinrich von Bubenberg belehnt namens der Stadt Bern den Hans von Büren von
Unterwalden mit den Lehen, welche dieser von Klaus von Rütli geerbt hat, nämlich mit dem D o rf
Ennetmatt mit Vogtei, Gericht und Steuer, dem sechsten Teil der Güter und Mannlehen zu Gadmen und
allen anderen Stücken und Gütern, die Lehen der Herrschaft Ringgenberg sind und fü r welche Niklaus
von Rütli Kauf- und Lehenbriefe besaß (StABern, Fach Oberhasle F 8. Or. Perg. Regest: Gfr 85 [1930]
225).
12.
1468 März 21. Hans Michel, Landmann zu Hasle, bekennt, namens der Landschaft dem Welti
Kisser dem älteren 200 Gulden fü r den Anteil der Güter zu Gadmen und einen Teil der A lp Wenden zu
schulden (ebenda F 17. Or. Perg.).
Vielleicht Obermatt, Gern. Gadmen oder abgegangenes D o rf in der Nähe.
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13.
1471 April 19. Propst Christan Schwender zu Interlaken überträgt dem Mathis Halter als Trä
ger der Landleute zu Hasle die A lp Ennetwenden samt einer Matte und etlichen Äckern zu Gadmen zu
freiem Mannlehen (Fach Interlaken. Or. Perg.).
14.
1480 Mai 9. SchuR zu Bern verleihen dem Aerni von Büren als Träger seines Sohnes Hans des
jüngeren das D orf Ennetmatt mit Gericht, Vogtei und Steuer, einen Sechstel der Mannlehen und Güter
zu Gadmen, welche seine Vorfahren von Arnold an Steinen erwarben, und die übrigen Lehen der Herr
schaft Ringgenberg (LA Meiringen, Landurbar 175-177. Abschrift).
15.
1559 November 4. Landammann und Landleute zu Hasle verkaufen ihrem Landmann Mathis
Im feld das Gut zu Gadmen und die Alp Wenden um 5150 Pfund mit verschiedenen Auflagen (StABern,
Fach OberhasleF 16. Or. Pap. Beilbrief mit Quittungen fü r Zahlungen bis 1565).
Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 243-250. Brülisauer, Reichsleute und Vogtleute 87, 97.

33. Hasle. Vermittlung zwischen Unterseen und Goms
1393 Oktober. Meiringen
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Allen denen die disen brieff ansehend oder hören läßen kunde und verjehen wir
der schuldtheiß der raht unnd die burger gemeinlich ze Underseen für unns unnd
für alle die under unns gehören ze einem theile demnach wir der richter der raht
unnd alle die gemeinde von Döiß uff in Wallis ze dem anderen theil, alls vil stoßen
kriegs unnd mißhälung ist lang dahar gesin zwüschen unns unnd den unseren, des
wir ze beiden Sitten widerdrieß gegen einanderen hein lang gehebt. Des widertrießes
lang verdroßen hett die frommen wohlbescheidnen die landtlütt von Haßle unser
lieben nachparen ze beiden theilen, die sich darunder mit trüwen mit anderen erberen lütten fründtlich gearbett hannd, das wir ze fründtlichen tagen sind kommen ze
Haßle in das dorff ze Meigringen, dar wir ze beiden sytten unser rächten gewüß
botten mit vollem gwalt senten, die da fründtlich thugentlich unnd einhäligklich
sind Übereinkommen, das wir von disem tag hin söllent guott fründ sin unnd frid
unnd sun mit einanderen han unnd sollend jetwäder uff der ander gebiet < sicher>a
sin libs unnd guott fürnemlichen unnd was <dheiner>b dem anderen vor hat gethan,
das soll bericht sin lidig unnd quit unnd soll sich ein jetlicher von dem anderen mit
dem recht begnüegen. Es soll ouch <enkeiner dem anderen>c ze kouffen geben er
wüße war uff unnd wie imm vergulten werde. Käme es aber dar zu das einer das
rächt suochen müeßte, dem soll man ein unverzogen rächt bestatten nach dem landtrecht alls da dan gewonlich ist, da er das rächt suocht unnd sollend einanderen fründ
sin in unserem gebiet unnd in anderen lenderen da unser knächte zesamen kommen. Es wäre dan das unsere herschafft mit einanderen offenen krieg wölten haben, so sollen wir ze beiden Sitten kriegsrächt thun. Das ist also, ob die herschafft
von Berne kriegen weite oder müeße mit den landtlütten ze Wallis < > d oder aber
der landtherren von Wallis unnd ander landtlütt von Wallis mit denen von Berne,
wa da dheiner kriegen wolte mit einanderen, das sollen wir einandern vor laßen
wüßen eines monats on gevärde unnd wäre dan keiner in dem anderen lande uff
unser gebiet, der soll in dem monat sicher wider heim gan libs unnd guott ze beiden
theilen unnd soll <aß uß> e frid unnd suon zwüschen unns sein unnd mag noch soll
frid noch suon nieman absprechen ze jetwäderem theil. Es wäre den das ze eim theil
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die gemeind mit einanderen absprächen mit ihr versigleten brieffen unnd soll darunder mit irem ander stoß die sunder lütt under unns haben möchten oder uffhüben wellen die vorgenanten ding alls da vorberett sind unnd verschriben stand.
Wir alle die vorgenanten ze beiden theilen loben unnd geheißen jetwäder theil dem
anderen unverscheidenlich by guten trüwen als biderblütt stett guott unnd vest ze
behalten unnd nüt hiewider ze thun in keinen wäg nun noch hienach zu allen zitten
an geverde. Unnd harumb zu einem offenen urkunde unnd zu einer warheit so
hand die vor genanten theilen beide unseren insigel an disen brieff gehenckt. Der
geben ist ze Haßle ze Meigringen in dem dorff an dem tag in dem mitlosten Herbstmonat in dem jar do man zalt von gottes geburt thusendt drühundert nüntzig unnd
drü jar.

5

10

Privat, Landurbar (um 1650) fo l 92-93. Abschrift; auch: L A Meiringen, Landurbar (1781) 101-106.
Abschrift.
a)
b)
c)
d)

beide Abschriften haben: sich. [Richtig wohl: sicher].
1781:Ye\n&.
1781: ein keiner dem andern nichts.
beide Abschriften fügen hier ein: der mit den lantlütten ze wallis [irrtümliche Wiederholung oder
Relikt einer A uslassung ?].
e) 1781: als aus [richtig wohl: alsus].
Bemerkungen:
Andreas Willi liest offenbar «an dem mitlesten tag Herbstmonats» und löst 1393 September 15 a u f
(Geschichtliche Mitteilungen, Interlaken 1885, 82-83). Otto H o p f erwähnt den Spruch ebenfalls. Die
Vermittlerrolle wird aber nicht erkannt. Die Teilnahme des Haslitales wird vielmehr als Mitverwicklung
in die vorhergehenden Streitigkeiten interpretiert (Geschichten aus der Vergangenheit des Hasletales,
Meiringen 1892, 8 1 ff).
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34. Aeppigen und Wiler Sonnseite. Weiderechte a u f Sy ten
1395 Juni 15. Meiringen
Ich Ruof von Halten landamman ze Hasle vergien und tuon kunt allermennlichem
mit disem offenen urkünd dz für mich kam ze Meyringen in dem dorf in Rüdis
Zimbermans hus und für die fünfzehen und für dz gesworn gericht der namen ettlich hie nach geschriben stand an dem fünfzehenden tag Brachotz des jars do man
zalt von Cristus gebürt drüzehehen hundert nüntzig und fünf jar die erbern lüt von
Eppingen und Wernli Schriber und beklagten die erbern lüt die uffen Wiler im Rich
dz sy ir ve triben und ließen gan uffen Siten uff ir vorsäß. Da aber die vorgenanten
von Eppingen und Wernli Schriber sprachen und öffneten mit fürsprechen vor den
vorgenanten amman und dem geswornen gericht vor den fünfzehnen dz si nit getrüweten noch wüßten das si keins recht da hetten dz ir ve dar sölte gan oder si es
dar triben sölten. Do antwürten die obgenanten uff Wiler im Rich und öffneten mit
fürsprechen vor den fünfzehnen vor dem geswornen gericht und sprachen si getrüweten kuntlich ze machen dz si ir ve dar sölten triben und laßen gan ze herbst
und ze langsen uff die vorgenant Siten und uff ir vorsäß uff die Siten die dozemal
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in klage wz und machten die obgenanten uffen Wiler im Rich dis vorgeschribne
sach als vorgeschriben statt kuntlich mit zwein biderben knechten mit Claus
March wart von Eppingen und mit Cünin Kristans seligen Zerings [!] elicher sun.
Die swuoren och harumb bed und jettweder besunder mit gelerten Worten und mit
ufferhabnen henden und mit gelerten eyden liplich ze got und ze den heilgen und
als es inen erkennt und erteilt wart, das si es sol wüßten und es si ankomen were von
den alten dz die vorgenanten uffen Wiler im Rich ir ve dar sölten triben und laßen
gan ze herbst und ze langsen uff die obgenant Siten und uff ir vorsäß uff die Siten
die do zemol in klage wz und machten och die obgenanten uffen Wiler im Rich
kuntlich mit den vorgenanten beden und in den selben eyden und in der obgenanten
kuntschafft kuntlich dz si ir ve sölten triben und laßen gan von heyman und ab ir
achern und als vorgeschriben stat. Do das beschach do saßten die obgenanten uffen
Wiler im Rich mit fürsprechen uff recht ob man icht inen billich und dur recht
von den fünfzechnen von dem geswornen gericht ein urkünd harumb geben sölt, dz
wart inen erkennt und erteilt einhelleklich vor den fünfzehnen mit gevallner urteil
ze geben. Und wand inen dis erkennt und erteilt wart einhelleklich mit gevallner
urteil so vergich ich der obgenant Ruof von Halten landaman ze Hasle das ich min
eigen ingesigel gehenkt han an dis urkünd dur der fünfzehner bett willen. Hie bi
warent getzügen Wernli Hiltprant, Cüni Grennie [?], Jenni in der Matt, Claus
Mettler, Claus zen Dornen, Cüni zem Birböm, Jenni in Stein, Wernli von Beringen, Jenni an der Bültzachen und ander gnuog. Geben des tags und jares als vorgeschriben stat.
BA Wiler Sonnseite. Original. Pergament. 38x12.5. Siegel: abhangend, ab. Dorsal: «wiler im Rich»
[von gleicher Hand].
Abschrift: BA Wiler Sonnseite von 1781 (durch Ulrich Leuthold).
Bemerkungen:
1522 März 31. Kundschaft über den Verlauf der March zwischen Siten und Breitlauenen, welcher zwi
schen den Leuten am Hasleberg und denen von Wiler-Sonnseite strittig ist. Der Hag wird durch Schiedleute festgelegt «ob der Siten durch die Bülla harus an die flue ob Färrichstetten». Weiter a u f Breit
lauenen vom Arni herab gegen Hundsbühl «grad abher bis uff die flue ob Louwinen ob Beringen Vorsass und Von der flue grad usher wider die Reuti bis zur weisstannen Von da grad usher bis an die gros
sen gespaltenen steine Von da zur Sitabalm». Jede Partei soll den halben Hag machen (BA Wiler Sonn
seite. Vidimus des Gerichts zu Hasle vom 13. Mai 1622).

35. Meiringen und Hasliberg. Streit um Alprechte an Mägisalp,
Balisalp und Gummen
1397Februar 21
In gottes namen amen. Wir der schultheitz die räte venr und heimlicher ze Berne
tün kunt menglichem mit disem briefe nu und hienach. Als stösse und misshellung
<uffgestanden>a sint und ietz langzit gewert hant zwüschent den landluoten ze
Hasle, nemlich der gnossami der fünf dörfer Meygringen Stein Isenbollingen
Husen und Buorglon einsit und den bergluoten ze Hasle ob der kilchen andersit, von
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der bergen und alpen wegen gelegen in dem vorgenanten lande ze Hasle, die man
nemet Mägisalp Baldisalp und Gummen und den andern alpen, so dar an gelegen
sint und ze der bergmarch der selben alpen gehörent. Da die genossami und die
gruntluot der vorgenanten fünf dörfern sprechent, das si ehaftigi und recht haben
uff die selben berg und alpen <mit ir vich ze varent>b und sy die selb rechtung also
an si körnen von < iren> c vordem iedahar. Hiewider aber die bergluot sprechent,
das die vorgenanten alpen inen sunderbar zuogehören und getruwen nit, das die vorgenanten gruntluot daran dehein recht oder ehaftigi haben sollen. Dirre vorgeschribner stössen die vorgenanten beide teile lidentlich uff uons den vorgenanten schultheitzen die räte venr und heimlicher körnen sint als uff ir rechten herrschaft und
uns der <sachen>d getruwet ze dem blossen rechten nach beider teilen red und
widerred und kuntschaft luoten und briefen. Und harumb so haben wir die Sache
also vorhanden genomen und beider teilen rede und Widerrede und kuntschaft
eigentlich ingenomen und verhört nach dem als si das in schrift und von mund fuor
uns bracht hant. Und nachdem als wir die kuntschaft by geswornen eyden verhört
und ingenomen haben von beiden teilen, so sprechen wir uß einhellenclich nach
dem als wir uons des rechten verstanden uff den eyd, das der bergluoten kuntschaft
vil die besser sy als verre das och die selben bergluot die alpen haben und messen
söllent von den gruntluoten unbekuombert. Es <w ere>e denne das der gruntluoten
deheiner möchte kuntlich gemachen, als die fuonfzechen geswornen in dem lande
oder den merteil under inen recht dunkte, das er ehaftigi und rechtung hette an den
alpen und bergen es sy denne von gütern wegen si ligent in dem grund oder an den
bergen, der sol und mag och denne uff die <berge>f und alpen triben und da
suomren sovil viches als er och uff den gütren da von er recht hat uff die <berge>f
ze triben gewintren mag und nit me ane geverde. Wäre och, das deheiner sini güter
von denen er recht hette an die <berge>f ze <varent>g verkoft hett und aber im
selben sin alprecht von den gütren wegen vorbehept hett und das kuntlichen wurd
als vor stat, der sol och daby beliben und das geniessen als verre als recht ist, doch
sol er nit me uff die alpen triben, denn als vil er uff denen gütern von denen er recht
hat, gewintren mag als vor stat. Wir sprechen och me und geben uß, daz nieman
uff die alpen triben noch varen sol mit sinem vich über der bergluoten willen, er habe
denne vor kuntlich gemacht vor den vorgenanten <fuonfzechnen>h und als sich die
oder der merteil under inen erkennent uff den < eyd> i, das er uff die berge recht
und ehaftigi habe ze varen. Wer aber dawider täte, der sol es ablegen und verbessren nach dem als denne die bergluot ir einung bösetzent. Ze lest so <sprechent>k wir
und behaben uons selben vor an disem Spruch uonser rechtung und friheit, so wir an
den selben alpen haben < als> ‘ von der herschaft wegen. Und disen uonsern Spruch
gebieten wir och beiden teilen bi uonsern hulden war und stät ze halten und dem
genüg ze tünde an alle geverde. Und dises uonsers usspruches ze urkuond so haben
wir der schultheitz die räte venr und heimlicher vorgenant uonser stat ingesigel
geheissen henken an disen brief, der geben ist an der mitwuchen vor sant Mathys
tag, do man zalt nach Cristus gebuort thusent druo hundert nüntzig und siben jar.
BA Hasliberg. Original. Pergament. 32 x 27, Bug 3. Siegel: angehängt, hängt.
Ausfertigung B ebenda 33.5 x 23, 2.5 Or. Perg.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
k)
l)

B fehlt: uffgestanden.
B statt dessen: ze Varen mit irem Vieh.
B Von ir
B sache.
Bwäre.
Bbexg.
B Varen.
B fünfzechen.
Beyde.
B sprechen.
Bfehlt:&\s.

Bemerkungen:
1.
1372 Juli 2. Landammann und Gericht zu Hasli weisen den Anspruch der Leute von Brünigen a u f
Alprechte an Balisalp, Mägisalp und Gummen ab, da es ihnen nicht gelungen ist, diese Rechte durch
Kundschaften zu beweisen (BA Hasliberg 12/1. Or. Perg. Druck: F IX . 300 N 621).
2.
1372 Juli 2. Das Gericht weist auch den Anspruch Jennis von Entlibuch a u f die genannten Alpen
wegen ungenügender Kundschaften ab (BA Hasliberg 12/1. Or. Perg.).
3.
1450 November 1. Die Leute von Lungern vergleichen sich mit Hasliberg wegen des Hags zwi
schen Balisalp und Hornerberg. [------] «des ersten hat der hag angefangen und Vat an uff der Gibelflü,
da der margstein stat, und gat der selb hag den marchsteinen nach Vor dem Gipfchenhorn durch Baldiß
alp halb aber den marchsteinen nach untz uff die flü, die da lit ob Krümelbach, die da stosts an den
Küngstül. Und selben Vorgenanten hag machen die Vorgenanten Von Hasle die berg lüt, so den teil und
gemeind hand an dem egenanten berg Baldiß alp si und ir nachkomen» [------] Die von Lungern besitzen
durch diesen Zaun einen Weidweg von Hornerberg nach dem Chüngstuhl mit Schafen. Dafür sollen die
Hasler im Zaun ein Tor machen (BA Hasliberg. Or. Perg. Regest: Gfr 21 [1866] 162).

36. Grimsel. Paßverkehr
1397August 1 2 /3 1 . Münster / Sitten
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Die Stadt Bern, die Gemeinde Münster im Wallis und die Leute des Eschentals
und von Pomat schließen eine Vereinbarung über den Paßverkehr und bestimmen:
1. Der Straßenunterhalt bis zum Grimselhospiz obliegt Bern, die Weiterführung
bis an die Grenze des Pomat der Gemeinde Münster, Pomat und Eschental die
Fortsetzung durch ihr Gebiet.
2. Tarife und Gewicht sollen überall gleich sein.
3. Für das Freihalten der Wege im Winter dürfen keine übermäßigen Löhne gefor
dert werden.
4. Alle garantieren die Sicherheit der Kaufleute und der Waren a u f ihrem Gebiet.
5. Vergehen gegen diese Ordnung werden vom Gericht des Tatortes behandelt.
6. Kaufmannsgüter sollen an sicheren Orten niedergelegt werden.
7. Bern und Wallis garantieren Sicherheit fü r die Grimsel während zehn Jahren
und versprechen, den Paß während dieser Zeit nicht fü r Kriegszüge zu benützen.
Bischof Wilhelm von Sitten bestätigt die Übereinkunft durch Transfix von 1397
August 31.
StABern, Fach Wallis. Original. Pergament.
Druck: RQ Bern Stadt III. 329N 111 (vollständiger Abdruck).
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Bemerkungen:
1.
1375. «Denne P. Von Sedorf und Ladener gen Grimslon ze schiffart» (Berner Stadtrechnungen.
In: Archiv 14 [1896] 418).
2.
1464 Juni 4. Vor Meier und Gericht zu Münster bittet «Jost Smit, spitler in Grimslen unßer lantman» um Kundschaft: er hat Hans Zimmermann von Luzern ein Roß geliehen, welches aber verdorben
ist. Smit wünscht nun Urteile über die Güte des Pferdes. Es sagen aus Geory zum Stock, Thöny
Halbarter und Marti Münch, die alle über die Grimsel gesäumet haben (StALuzern, A 1 F 1, Wallis,
F 5, Persönliche Sachen [262]).
Schrifttum:
Klaus Aerni, Gemmi - Loetschen - Grimsel. Beiträge zur bernischen Paßgeschichte. Zur Entwicklung
der Verkehrslinien in den Tälern des Berner Oberlandes und im Kanton Bern. In: Jahrbuch der Geo
graphischen Gesellschaft von Bern 51 (1973-1974) 23-61 (mit Literaturverzeichnis).
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37. Thun, Hasle, Unterseen und Interlaken.
Ratsurteil um Zoll, Ladlohn und Umgeld
1398 März 30
Wir der schultheis die rete und burger der statt Berne tuon kunt menglichem mit
disem brief. Als stösse und misshellunge ufgestanden sint zwüschent den wysen
bescheiden unsern lieben getrüwen dem schultheissen rate und burgern gemeinlich
ze Thuno ze einem teile, dem schultheissen reten und burgern ze Undersewen, dem
amman und lantlüten von Hasle und den gotzhus lüten von Inderlappen ze dem
andern teile von der fuorung wegen wines und saltzes, so man für Thuno uf für et in
die obgenanten stett und lender. Da aber die vorgenanten von Thuno meynend und
sprechent, daz nieman dehein gantzen schiben saltzes usser der statt Thuno äne ir
willen füren solle, wond daz iederman saltz von ir stat wer dez bedörfe gebrochen
füren solle. Darzü solle och ein ieglicher, wer win in ir stat für et inen ir ungelt
geben und zolle, als si och under inen selben von dem wine gebent. Die vorgeschriben uffnemunge es sie von saltze oder von wine als vor stat sy und ir vordem von
alter har für ir güt recht und gewonheit iedahar gebracht und gehept haben. Hie
wider aber die vorgenanten von Undersewen von Hasle und des gotzhuslüte von
Inderlappen daz also verantwürtent und sprechent, daz sy got und dem rechten
getrüwent, daz die von Thuno kein recht oder fryheit nit haben oder wider sy haben
sollen, da von si inen iro güt und köffe nit volgan lassen sollen. Denne daz si getrüwent, daz die von Thuno sy und iederman der inen köff zü füren wil, es sie wine
oder saltz sollen durch ir stat lassen varn unbekümbert, als och anderswa in allen
stetten und lendern recht und gewonlich sie. Dirre selben stössen und aller iro stössen, so von disen Sachen dar rürent, sy ze beden teilen lidenclichen uf üns körnen
sint. Und hant üns harunder von unser ernstiger bette wegen vollen gewalt geben
dez rechten und der minne und och gelopt iegliches teiles bot Schaft, die och dez vollen gewalt hatten, danckber und stet ze haltenne, wie wir sy harunder lütern und
waz wir in disen Sachen ussprechen, es sie mit dem rechten oder mit der minne. Und
harumb so vergechen wir der schultheiz die rete und burger ze Berne vorgenant,
daz wir die Sachen haben für hande genomen und angesehen, daz si ze beiden teilen
die unsern sint und üns zuogehörent. Und haben üns betrachtot uff den fridelicho-
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sten weg den wir nach gelegenheit der dingen in disen Sachen vinden konden. Und
nach dem do wir beider teilen rede und Widerrede und vil kuntschaften lüten und
briefen, so beide teile für üns bracht und geleit hant, verhöret und eigenlich gemerket haben, so haben wir beide teile sament luterlich bericht und verslicht in der
minne, der wir och vollen gewalt haben in den Worten hie nach geschriben und
sprechen also einhellenclich uss: dez ersten daz die vorgenanten von Thuno die
obgenanten lender und ander lüte si sien frömde oder kunde sollen lassen füren
durch die statt Thuno obsich und nydsich wine und saltze in gantzen schiben und
wie inen das füget unbekümbert. Doch also daz die vorgenanten von Thuno davon
nemen und haben sollen ir ungelte und zolle nemlich von iedem soume wines drye
mässe ze ungelte und ir alten zolle von ieglichem geschirre es sie ein wagen oder ein
karre einen Schilling phenningen und von einem wagen mit wine ze entladenne drye
Schilling und von einem karren mit wine ze entladenne zwene Schilling phenningen.
Wolte och ieman die entladunge in das schiff haben, dem sol man och also in daz
schiff entladen umb den vorgenanten lone und nit umbe meren schätze ane geverde. Doch also daz wir die von Berne und die in unser stat Berne gesessen sint durch
die obgenanten unser statt Thuno mit wine faren sollen in aller der wise als daz
dahar gewonlich ist gesin ungevarlich. Denne so sprechen wir umb das saltze, daz
die obgenanten von Thuno von ieglicher schiben saltze, so für die statt uff in die
obgenanten lender gat, haben und nemen sollen drye Schilling phenning ze ungelt
und ze zolle einen Schilling phenninge. Were och das die obgenanten lender dehein
saltz gebrochen in stücken und messen daz ze Thuno gebrochen und gevasset wurde
von Thuno füren wolten, daz mögent si wol tün. Doch also daz die von Thuno
davon haben und nemen sollen nemlich von iedem messe vier phenning ze zolle.
Were aber daz deheiner gebrochen saltze ze Thuno durch fürte daz ze Thuno nit
gebrochen noch gevasset were davon sol er den von Thuno geben ir alten gewonheit
als dahar gewonlich ist gesin. Och mag ein ieglicher wer der ist, sin saltz ze Thuno
nider slahen, doch also in weles huse er die nyderlegung tüt, daz er es och mit dez
willen behab in des huse er sin saltz leit. Und alsus in disen Worten söllent die obgenanten beide teile umb alle ir vorgenanten stösse lieplich und früntlich bericht und
verslicht sin und von dishin einrander güte fründe und gebrüderlich und gesellenclich sich sament halten und leben als och inen wol zügehöret und als si sich vor dem
ursprunge dirre stössen sament gehalten hant alle geverde und untrüwe gentzlich
hingeleit. Und gebieten och beiden teilen disen unsern spruch vest und stet ze haltenne noch da wider nit ze tünde in deheine wise bi unsern hulden und bi der gelübde so si in unser hant darumb getan hant. Fürbaz sprechen wir me, daz dirre
unser spruch den vorgenanten von Thuno gen inen selben in ir stat und gegen den
iren unvergriffenlich sin sol. Doch ze leste behaben wir uns selben vor gantzen und
vollen gewalte dis obgenanten Sachen und richtungen abzusprechenne und ze widerrüffenne wenne und ze weler zite üns daz füget äne der obgenanten beider teilen
und mengliches Widerrede. Und dises unsers Spruchs ze urkunde so haben wir der
schultheis rat und burger ze Berne vorgenant unser statt ingesigel gehenket an disen
brief der zwene glich geschriben sint ietwederm teil einen. Geben am samstag der
do waz der drissigost tag Mertzen do man zalte von gottes gebürtt thuseng drühundert acht und nüntzig jare.
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Thun, Burgerarchiv K 343. Original. Pergament. 41x30, 3 Bug. Siegel: angehängt, defekt. Dorsal:
«Spruch zwüschend den gotzhuß lüthen zu Inderlappen unnd dem Oberland und den Von Thun Von des
saltzes wägen» [16. Jh.].
Druck: C. Huber, Die Urkunden der Historischen Abteilung des Stadtarchivs Thun. 1931, 108 N 30
(auszugsweise).
Abschrift: L A Meiringen B 1 (15. Jh.).
Bemerkungen:
1.
1415 Februar 27. Bern bestätigt der Stadt Thun das Recht den Wein zu kosten, welcher durch die
Stadt ins Oberland geführt wird (StABern OSprB. A 43).
2.
1425 Januar 8. SchuR zu Bern entscheiden den Streit zwischen Hasle, Interlaken, Unterseen und
Thun wegen der Weinfuhren und bestätigen den früheren Spruch (1398 März 30) wegen des Umgelds
(USprB. B 222. Regest: RQ Interlaken 152 N 103).
3.
1552 Dezember 9. SchuR erläutern im Streit zwischen der Stadt Thun und den Amtleuten im
Oberland, den Schultheißen von Thun und Unterseen, dem Amm ann zu Oberhasle, daß diese in Thun
fü r ihren Wein keinerlei Zoll oder Umgeld zu zahlen haben (OSprB. RR 555).
4.
1554 März 15. SchuR präzisieren a u f Anfrage der Stadt Thun den oben Entscheid und bestim
men, daß nur Amtleute, die Mitglieder des Kleinen oder Großen Rates sind, Wein fü r den Hausge
brauch ohne Zoll und Umgeld durch Thun führen dürfen (USprB. R 144).
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38. Gadmen. Verkauf von Eigen
1399 Januar 17
Wir Jennj ze Ruoti lantman und gesessen ze Hasle und Richi min eliche muoter und
Katherina min des jetzgenanten Jennis eliche swester verjehen und tuon kunt alrmenlichem mit disem briefe für uons und uonser erben das wir alle sament und unverscheidenlich wissent und wolbedacht meren schaden ze uobertragenne und ze wendenne noch mit enheinen geverden uoberkomen und veriehen wir die vorgenanten
Richi und Katherina mit hant gunst wissent und guotem willen des vorgenanten
Jennis ze Ruoti uonsers rechten erbornen vogtes des öch ich der jetzgenant Jennj vergien fuor si beide unverscheidenlich nach vogtes recht als umb fünfzig und fünf
guldin zwentzig blaphart fuor jeden guldin die wir die vorgenanten driie personen
alle unverscheidenlich enphangen haben von dem fuorsichtigen und wisen manne
jungher Ludwig von Söftingen edelknecht ze disen ziten schultheis ze Berne und in
uonsern guoten und volkomen nutz wol bekert gar und gentzlich an baren gezalten
phenigen daran uons alle wol benüget. Dem selben jungher Ludwig von Söfftingen
und sinen erben wir verköfft hein und eines ufrechten lidigen köffes und fuor fry
lidig eigen hingegeben verköffen und geben hin fuor uons und alle uonser erben liplich
mit disem briefe dise nachgeschribnen stuoke die gelegen sint zen Gadmen in der
parochi ze Hasle und in Costentzer bistom. Des ersten ein uonser hus und hofstat
und stadel gelegen enhalb dem bache an der Egg stost obsich an die Strasse und
stost inhin an die Buochholtzstuden und stost nitsich an daz wasser und stost an drin
stetten an Metzis Satlers guot und die gadenstat an der Varlöwinen ennet dem wasser
stost inhin an Metzis Sattlers guot und stost ushar an den Varlöwibach und stost
nitsich an daz wasser und die gadenstat ze Bennenswendi stost nitsich an die Strasse
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und stost ushar und inhin an Metzis Sattlers guot und einen acher in der Isel stost
nitsich an daz wasser und stost ushin und obsich an daz guot daz dero von Urlafassen waz und ein stuokli lit nid dem weg in dero von Urlafassen mit alpzal mit vorgesesen mit zimberden mit bömen mit zwiien mit steg mit weg mit holtz mit velde mit
wunne mit weide mit etzweide mit ertrich gebuwnem und ungebuwnem mit wasser
mit wasserruonsen mit uffart mit infart mit allem recht nutz und ehaftige so zuo den
vorgenanten verkoufften stuoken allen oder iren jeklichem insunders gehöret von
alter von recht von gewonheit in deheinem weg von grunde uf untz ze grate von
disshin für sin fry lidig eigen ze habenne ze besitzenne und ze niessenne ze besetzenne und ze entsetzenne frilich fridlich ruowenklich und ewenklich ane allen kumer
und Widerrede uonser der vorgenanten driier personen und uonser erben und menliches. Und entweren wir die obgenanten driie personen alle unverscheidenlich und
wir Richi und Katherina mit vogtz hant als vor uons und uonser erben der vorgenanten verkoufften stuoken aller mit aller iren zuogehourde und beweren ira den vorgenanten von Söfftingen ze sinen und ze siner erben handen vestenklich mit disem briefe.
Har zuo so loben wir die obgenanten driie personen alle sament und unverscheidenlich und wir Richi und Katherina mit vogtz hant als vor für uons und uonser erben
dem vorgenanten von Söfftingen und sinen erben uff den vorgenanten verköfften
stuoken allen und mit aller iren zuogehörde fuor sin fry lidig eygen sin rechten weren ze
sinde und recht und gantz guot volkomen sicher und ewig werschaft ze leistenne und
ze tragenne wider alrmenlichen an geistlichen und weltlichen gerichten und ussrent
gerichtz an allen stetten wa wenne wie dike oder wie vil wir die vorgenanten driie
personen oder uonser erben von dem vorgenanten von Söfftingen oder von sinen
erben darumb gemant werden und es inen notdürftig wirdet in uonserm der vorgenanten driier personen oder in uonser erben eigenen kosten ze habenne und uf ze
richtenne bi guoten trüwen ane alle geverde. Setzen und verbinden wir die obgenanten personen alle unverscheidenlich uons und uonser erben harumb dem vorgenanten
von Söfftingen und sinen erben ze rechten gelten und bürgen vestenklich mit disem
briefe. Gezuogen diss dinges sint Wernli Berchten, uolli sin sun, Jennj Sattler, uolli
Bertli, Andres zen Gadmen und ander genüg. Und des ze einem meren vergicht und
gezuogsami diser vorgeschribnen dingen so hein wir Jenni ze Ruoti Richi und Kahterina obgenante alle unverscheidenlich und wir Richi und Kahterina mit hant des
jetzgenanten Jennis ze Ruoti uonsers rechten erbornen vogtes, des öch ich der j etzgenant Jenni vergien fuor si beide unverscheidenlich nach vogtes recht, er betten die
fromen und bescheiden mann Burkart Bader burger ze Berne und Clausen in der
Gassen genempt Mettler lantman und gesessen ze Hasle, das die iren eygenen ingesigele fuor uons hant gehenkt an disen brief darunder wir uns binden. Das öch wir die
jetzgenanten Burkart Bader und Claus Mettler durch iren aller ernstlicher bette willen getan haben, doch uons und uonsern erben unschedlich. Und wart dirre brief
gegeben an sant Anthönien tag des jares do man zalte von Cristus gebürte thusent
druohundert nuontzig und nuon jar.
StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 27.5x23, Bug 1.5. Siegel: 1. Burkard Bader, defekt.
2. Claus in der Gassen, defekt. A n Pergamentstreifen angehängt. Dorsal: Um die [guter zun?] Gadmen
ze Hasle [15. Jh.].
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Bemerkungen:
1.
1399 Januar 22. Jenni zu Rüti, seine Mutter Richi und seine Schwester Katharina erhalten von
Ludwig von Seftingen die Güter zu Gadmen, welche sie ihm verkauft haben, um einen jährlichen Zins
von drei Gulden wieder zu Erblehen (StABern, Fach Oberhasle, Or. Perg.).
2.
1414 Januar 18. Erni Andres, Burcharts Sohn, und seine Frau Katharina zu Rüti erhalten von
Frau Margaretha von Seftingen die Güter um den gleichen Zins zu Erblehen (ebenda Or. Perg.).
3.
Verkauf weiterer Eigengüter zu Gadmen: 1382 Juni 30. Uli, Wernli Berchtons Sohn, verkauft
dem Peter Sattler verschiedene Güter zu Gadmen, nämlich Haus, Hofstatt, Speicher und Stadel an
Schlirlaui, die Gadenstätten ob R u ff inen, in der Ey, an Farlaui, im Brand und das halbe Gadenstättli a u f
der Fluh, sowie verschiedene Rechte, die zu diesen Gütern gehören (StABern, Fach Oberhasle D 5]. Or.
Perg. Regest: F X . 185 N362).
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39. Baumgarten und Tannen. Weidestreit
1399 Oktober 23
Allen den die disen brief ansechent oder hörent lesen künden wir der amman und
die fuonfzechen daz gesworn gericht ze Underwalden ob dem Kernwald und ver- 15
gechen offenlich an disem brief, daz vuor uns kamen die kilcher von Kerns zuo einem
teil und zuo dem andern teil Eglof ob dem Brunen und sin suone und sin bruoder Jenni
und Heini uf der alppe ze Boungarten, da wir offenlich ze gerichte sassen von manens wegen so si uns gemant hatten von der obgenanten alppe wegen und von der
stössen wegen, so si und gemein kilcher von Kerns mit einander hatten zwuossent 20
Böngarten und Tannen. Und stalten sich mit für sprechen alle gemeinlich und sprachen, daz die obgenanten von Kerns si atztin und ubertribin an der alppe an Boungarten daz man nemet Böngarter Ebnet und die under Rosgum. Darwider sprachen
die vorgenanten von Kerns mit ir fuorsprechen, si wohin geloben daz die obgenanten
stuck iro werin also daz es ir zuogen us giengen und si es öch darnach behüben. Aber 25
sprachen die ob dem Brunen, daz die kilcher von Kerns uf si einung machotin und
hettin aber si güt brief gegen einander, wie mit einander söltin messen und wistin
die also, daz si ze beiden siten ir spaln söltin uf tün und ir fich lassen gan und weri,
daz dewedra teil den andern asti an triben, der sol daz fe wider triben ane phant
und solte öch ir klein ve, daz si hettin an Böngarten, triben uf Tanen, als es die von 30
Hasle vor ziten hettin vorbehebt der alppe an Böngarten. Und do si geoffenotten
also, do retten die von Kerns dar wider und sprachen si getruowettin nuot, daz die ob
dem Brunen oder wer die alppe an Böngarten inne het, söltin deheis ve uf Tannen
triben, won sovil als si öch in der kilcheri ze Kerns gewintren mugent. Des werin si
inen gehorsam und sprachen öch darzü, daz si inen ir Ziflucht atztin, daz si müstin 35
zinssen dien von Hasle und liesin öch ir schaf gan uf Tannen an hirten und atztin si
und getruowettin aber, daz si ir schaf söltin einen hirten han. Und do si ir stös ze beiden teillen geoffenotten als es inen notdürftig was, do erkanden wir uns beiden uf
den eid so wir gesworn hatten: des ersten daz die obgenanten von Kerns die ob dem
Brunen unbekuombert söltin lassen an Böngarter Ebnet und an under Rosgum und 40
wie Cüni Grenni und Peter Andermat von Hasle die obgenanten stuck us giengen
und marchottin bi dem eide so si darumb wurdin sweren, daz si es öch also nussin
und hettin. Es sullen öch weder die von Kerns noch die ob dem Brunen dewedra teil
über die andern einung machen über daz ve so ze Boungarten hourt oder ze Tannen,
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won daz si sullen zuo jetwedrem teil ir fich abe triben der den andern etz, als die
brief wisent, so die von Hasle und die kilcher von Kerns gegen einander hant oder
es si den daz dewedren teil lust, vor dem andern einen hag ze machen und ze beschlachen an wellen Stetten ir march gegen einander sint, daz mugent si wol tuon. Es
sullen öch die vorgenanten ob dem Brunen dien obgenanten kilcheren von Kerns ir
Ziflucht nuot etzen, die si hant von dien von Hasle enphangen, denne mit so fil
fiches so si ze Kerns in der kilcheri mugent gewintren und öch nuot e daz die obgenanten kilcher von Kerns in die Ziflucht farent und si etzen went. Dar zuo ist daz die
obgenanten ob dem Brunen in die Ziflucht farent und die etzent mit der bescheidenheit als hievor geschriben stat, so sullen öch si die erbatten geben als inen gezied
und als die brief wisent so die kilcher von Kerns und die von Hasle gegen einandern
hant. Aber die obgenanten ob dem Brunen mugent und sullent öch an Tannen so
vil fiches triben, als si ze Kerns in der kilcheri gewintren mugent user Böngarten ist
daz si ze Tannen nuot sassent, aber alwegen der Ziflucht unschedlich untz uf die
stund, daz die kilcher von Kerns in die Ziflucht farent und si etzent. Es ist öch beret
daz si gegen einander ir hirten sullen han mit schaffen und als die ob dem Brunen
meinden ir klein ve ze triben uf Tannen ab Böngarten, darum haben wir uns
erkönt, daz si nuot sullen daruf triben den daz si ze Kerns mugent gewintren als da
vor geschriben stat und sullen si sich ze beiden teiln gegen einander lassen benügen
als da vor geschriben stat, won wir ditz erkönt und erteild haben bi dem eid so wir
gesworn han. Und do ditz alles sament erkönt und erteild ward, do liessen die vorgenanten kilcher von Kerns mit ir fuorsprechen an recht ob man inen ein urkuond von
dien fuonfzechnen dem geswornen gericht har über geben sölt daz ward inen öch
einhelklich erkönt und erteild an widerred. Und har über ze einem waren offennen
urkuond und sicherheid alles des so hie vor an disem brief geschriben stat, so haben
wir die fuonfzechen daz gesworn gericht ze Underwalden ob dem Kernswald erbetten Claus von Ruodli in den ziten lantamman ze Underwalden ob dem Kernwald,
daz er sin eigen ingesigel vuor uns an disen brief het gehenket wan es vor uns mit
urteild beschechen ist. Des öch ich der vorgenant amman vergich und durch ir aller
bet willen han getan mir und minen erben unschedlich. Der geben ward vor sant
Simons und sant Judas tag der heiligen zwelf botten an dem nechsten donstag des
jares do man zalte von gottes gebuort druozechen hundert und nuonzig jar und dar
nach in dem nuonden jar.
Kerns, Alplade a. d. Brücke X X V I. 1. Original. Pergament. 40x27. Siegel: A n Pergamentstreifen ange
hängt. Dorsal: «Geschwornes urteil de anno 1399 wegen Tannen und Baumgarten.»
Bemerkungen:
Auseinandersetzungen zwischen Hasleberg und Baumgarten.
1.
1418 Februar 14. Die Leute ab dem Hasliberg klagen gegen Heini ab dem Brunnen wegen Über
ätzen a u f Schlafbüelen und legen Kundschaften über die March zwischen den Alpen Baumgarten und
Schlafbüelen. «Dö rett und züget der obgenant Hensli Von wyssenflü und sprach daz er dienöti by
Chünin selig Grennin Vor zwenzig jären und den obgenanten Chünratt selig dik und fil horte reden, daz
die gemeinen alpe der berglüten gangen untz an die Sthünzenflü und an den Thürrenwald und so fil me,
were daz daz es jemer darzü kerne daz man umb die die märchzil zwüschent dien obgenanten gemeinen
alpen und der alp Böngarten stössig wurde, daz man den die märchzil der gemeinen alpen der berglüten
behübe untz an die Sthünzenflü und an den Thürrenwald und man die märchzil behübe uf sin sei. Und
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so fil ret der obgenant Hensli Von wissenflü me, das er Vor etwie fil jären kam gan wallis in daz lant in
Thöngen seligen hüs zum Loch und der obgenant Thöngö selig warde mit im rede und spreche, daz er
öch in etzlichen tagen seshafft were in dem land ze Hasle an dem berg und wurden öch mit einandern
redent als Von der gemeinen alpen wegen der berglüten und öch der alp Böngarten und der obgenant
Thöngö selig zem Loch dö zu im rette, were daz daz sy umb die märchzil jemer deheinist sthössig wur
den zwüschent dien gemeinen alpen der berglüte und Böngarten were den daz er den lebti und sy im ein
rös schiktin daz er haruber möchti körnen so wölti er den berglüten die märchzil für ein man behän untz
an Sthünzenflü und an den Thürrenw ald.»------Weiter sagen a us:------- , Jenni Giger, Jost Brünli, Jenni
Jon, Peter Posli, Heini Brünli, Heini Gersower Jenni Spilman und Jöst Kandermätter, wie daz er Vor
fierzig jären ze alp gienge an Böngarten und er dö in dien zitten dienöti by Frenön Von w ald und och dö
zemal Peter selig Löfler Von wissenflü öch ze alp were an Böngarten mit sinem fe und öch dö zemal Erni
selig Heiden und weite selig Nüwenhüser dö in dien zitten dienöttin by Heinrich seligen ab dem Brün
nen und öch dö die obgenanten Peter selig Löfler Von wissenflü und Erni selig Heiden mit dem obge
nanten Heinrich seligen ab dem Brünnen sthössig wurden umb daz daz der obgenant Heinrich selig die
obgenanten sin knecht hiesse daz sy der berglüten fe phfantin wen ir fe in den w üst gienge und aber
dozemal die obgenanten Peter selig Löffler und Erni selig Heiden zü dem obgenanten Heinrich seligen
ab dem Brünnen retten und sprechen, warumb er sin knecht der berglüten fe in dem w üst hiesse phfenden er wüste doch wol daz Sthünzenflü und der Thürwald ein recht märchzil were zwüschent dien gemei
nen alpen der berglüten und der alp Böngarten und retten öch dö die obgenanten Peter selig Löfler und
Erni selig Heyden mit dem obgenanten Heinrich seligen ab dem Brünnen so fil und so fer, daz er daz do
gelobt, daz der Thürwald und die Sthünzenflü ein märchzil were zwüschent dien gemeinen alpen der
berglüten und Böngarten und so fil me daz der obgenant Heinrich selig ab dem Brünnen sinen knechten
Verhütte und si öch hiesse daz si für die Sthünzenflü und den Thürrenwald hin dien berglüten enheis ir fe
nemin noch phfan tin » ------Chueni in der M att und Petter an der Leischon sagen ebenfalls aus (BA
Hasliberg. 12/10. Or. Perg.).
2.
1424 Juli 12. R ud o lf Hofmeister, Schultheiß zu Bern als Obmann, A nton Gugla, Jost am Roßacher, Claus von Einwil, Landammann zu Obwalden und Heinrich Kyser als Schiedleute urteilen im
Streit zwischen den Leuten am Hasliberg und den Kindern des Jenni ab dem Brunnen selig um die
March zwischen Baumgarten und den Hasliberger Alpen. Die Bergleute behaupten «ir gemeinen alppen
gangen untz an den Türrenwald und dar gen uff an Stontzenflü und Von der Stontzenflü uff an Erz
egge.» Die Vögte der ab dem Brunnen aber «das die alpp genant Böngarten giengi und gan sölte untz an
den w üstbach und den wüstbach die slücht uff uff die flü und under den undern flün die Silweng untz
an den Sil wald haruss.» Die Schiedleute entscheiden in Minne, daß die Bergleute «die Silwenge sollend
h ab en ------untz an den Türrenw ald------- » D arauf werden a u f der Balmeregg Marksteine gesetzt, wel
che die Alpen scheiden sollen. Will eine Partei einen Hag aufrichten, soll die andere die Hälfte davon
übernehmen. Die Bergleute sollen ferner «Vom dem obristen marckstein so wir da gesetzt haben in dem
grüblin ob dem selben marckstein die flü und ufen den flüen das Senggi also der weg in das Tarri gat
inne h ab en ------» (BA Hasliberg, 5/26. Or. Perg.).
3.
Verkäufe von Alprechten:
a. Zu den Verkäufen von Alpzinsen zwischen 1322 und 1332 vergleiche die Urkunde von 1446 Juni 3,
Bemerkung 1.
b. 1443 April 2. Claus ob dem Brunnen von Kerns verkauft seinem Bruder Jenni 28 Kuhrechte an der
Alp Baumgarten um 420 P fund (StABern, Fach Oberhasle. Regest im Papierlibell von 1557. Druck: RQ
Bern Stadt I X / 1.317 N 144).
c. 1463 Januar 15. Uli von Beringen, Hans Michel, Peter Jaggi und Heini im D o rf verleihen im Namen
der Bergteilen am Hasliberg achtzig Kuhrechte, welche sie von Hans Zimmermann und Ruedi Heckin
gekauft haben, fü r zehn Jahre gegen einen jährlichen Zins von fünfzehn Gulden an Hans zen Wenden
und Wälti Winkelried von Alpnach (BA Hasliberg. Or. Perg.).
d. 1463 Oktober 28. Hans Zimmermann von Luzern und R u f Heckin von Alpnachstad verkaufen als
Vögte der Kinder des Hans Burckli selig zu Luzern den Landleuten von Hasle achtzig Kuhalpen a u f
Baumgarten um 320 Gulden (StABern, Fach Oberhasle. Regest im Papierlibell von 1557. Druck: RQ
Bern Stadt I X / 1.317 N 144).
e. 1467 November 22. Hensli Zuß von Unterwalden verzichtet a u f alle Rechte an den achtzig Kuhalpen
a u f Baumgarten, welche sein Schwiegervater («etter») Jenni ob dem Brunnen dem Hans Michel ver
kauft hat (BA Hasliberg. Kopie von 1866).
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40. Wiler. Eigengut und Vogteigut
1399 November 10
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Wir Chüni in der Matten lantman ze Hasle und Anna min ewirtin veriehen und
tün kunt alrmenlichem mit disem briefe das wir beide sament und unverscheidenlich wissent gesunt des libes und wolbedacht der sinnen und ich Anna vorgenant
mit hant gunst wissent und guotem willen des vorgenanten Chünis in der Matten
mines emannes und rechten vogtes, des ouch ich der ietzgenant Chüni vergien für si
nach vogtes recht. Als umb ane zwen fünftzig guldin zwentzig blaphart für ieden
guldin die wir die obgenanten zwei elichen gemechide beide unverscheidenlich
enphangen hein von dem wisen und für sichtigen manne jungher Ludwig von Söftingen edelknecht ze disen ziten schultheiss ze Bern und in uonsern schinberen und
güten nutz wol bekert gar und gentzlich an baren gezalten phenigen dar an uons wol
benüget dem selben von Söfftingen und sinen erben wir die obgenanten zwei
elichen gemechide beide unverscheidenlich eines uffrechten lidigen und unwiderrüflichen köffes wir verköfft hein und für fry lidig eygen und für vogthörig guot als
denne dise nachgeschriben stüke da har körnen und gelegen sint hingeben verkouffen und geben hin für üns und ünser erben liplich mit disem briefe dise nachgeschriben stüke des ersten die gadenstat ze Wissachon stost obsich und nitsich an Jennis
Jons güt denne die gadenstat im Moss denne die gadenstat uff Wiler stost nitsich an
Jennis Jons güt und stost zem teil an Gredon an Möschingen die gelegen sint uff
Wiler im riche1 denne die gadenstat uff der Bülen stost nebentsich an Wernlis
Webers seligen guot zem andern teil an Heinis Cilien guot denne der Blattacher stost
obsich an Heinis Cilien guot und nitsich an Kristans Sattlers guot gelegen uff Wiler in
der vogty2 des vorgenanten von Söfftingen mit zimerron mit bömen mit zwiien mit
steg und mit weg mit holtz mit velde mit wunne mit weide mit etzweide mit almend
mit ertrich gebuwnem und ungebuwem mit wasser mit wasserruonsen mit allem
recht nutz und ehaftige so zuo dien vorgenanten verköfften stuoken allen oder iren
ieklichem insunders gehöret von alter von recht oder von gewonheit in deheinen
weg von grund uf untz ze grate von diss hin für sin fry lidig eigen und für sin recht
vogthörig guot als die vorgenanten verköfften stuoke dahar körnen und gelegen sint
ze habenne ze besitzenne und ze niessenne ze besetzenne und ze entsetzenne frilich
fridlich ruowenklich und ewenklich ane allen kumer und Widerrede uonser der vorgenanten zweiier elichen gemechiden und unser erben und menliches. Und entweren
wir die obgenanten zwei elichen gemechide beide unverscheidenlich uons und uonser
erben der vorgenanten verköfften stuoken aller und mit aller iren zugehourde und
beweren ira den vorgenanten von Soufftingen ze sinen und siner erben handen vestenklich mit disem briefe. Harzuo so loben wir die obgenanten zwei elichen gemechide beide unverscheidenlich für uons und uonser erben dem vorgenanten von
Söfftingen und sinen erben der vorgenanten verköfften stuoken aller mit aller iren
zuogehourde und iren ieklichs insunders eygen fuor eigen vogthörig fuor vogthörig und
als die vorgenanten stuoke hievor benempt und von alter dahar körnen und gelegen
sint sin rechten weren ze sinde und recht gantz guot volkomen sicher und ewig wer1 Wiler Sonnseite, Gern. Innertkirchen.
2 Wiler Schattseite, Gern. Innertkirchen.
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Schaft ze leistenne und ze tragenne wider alrmenlichen an geistlichen und an weltlichen gerichten und ussrunt gerichtes an allen Stetten wa wenne wie dike und wie
vil wir die obgenanten zwei elichen gemechide eines oder beide oder uonser erben
von dem vorgenanten von Söfftingen oder von sinen erben darumb gemant werden
und es inen notdürftig wirdet in uonserm der vorgenanten zweiier elichen gemechiden oder in uonser erben eygenen kosten ze habenne und uf zerichtenne bi guoten
truowen an alle geverde und Widerrede. Und suollent ouch alle dise vorgeschriben ding
nu und hienach des vorgenanten von Söfftingen und siner erben und nachkomen
rechten vogtstuore unschedlich beschehen und volgangen sin. Und umb alle dise vorgeschriben stuoke nu und hienach war stet vest und unzerbrochen ze habenne und
dawider niemer ze redenne noch ze tünde noch schaffen getan weder mit Worten
noch mit werchen heimlich noch offenlich noch nieman anders ze gehellende der
hie wider tuon wölte in deheinem weg so ieman erdenken kan oder mag. So setzen
und verbinden wir die obgenanten zwei elichen gemechide beide unverscheidenlich
uons und uonser erben dem vorgenanten von Söfftingen und sinen erben ze rechten
gelten und dingen vestenklich mit disem briefe. Hie bi waren und sint gezuog Heini
Cilien Wernli Bruonli Heini Bruonli Jost Bruonli Jenni Jon und ander genüg. Und des
ze einer meren vergicht und gezuogsami aller vorgeschriben dingen so han ich Chüni
in der Matten vorgenant fuor mich selben und ich die vorgenant Anna mit hant des
ietzgenanten Chünis in der Matten mines emanes und rechten vogtes des öch ich
der ietzgenant Chüni vergien fuor si nach vogtes recht und hein wir die obgenanten
zwei elichen gemechide beide unverscheidenlich erbetten die fromen wolbescheiden
luote Burkart Bader burger ze Berne und Clausen in der Gassen genant Mettler lantman ze Hasle das die iren eigenen ingesigele fuor uons hant gehenkt an disen brief.
Das öch wir die ietzgenanten Burkart Bader und Claus Mettler durch iren ernstlichen bette willen getan hein doch uons und uonsern erben unschedlich. Und wart
dirre brief gegeben an sant Martis abent des iares do man zalte von Cristus gebuorte
thusent druohundert nuontzig und nuon jar.
StA Bern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 23.5x31/25, Bug 2. Siegel: an Pergamentstreifen
angehängt, beide hängen. Dorsal: «umb die gadenstet ze Hasle» [15. Jh.J.
Bemerkungen:
1.
Zur Vorgeschichte des Dorfes Wiler in der Vogtei.
a. 1347 November 15. Junker Philipp von Ringgenberg verkauft und überträgt mit Zustimmung seines
Vaters Johans von Ringgenberg dem Jakob von Seftingen das D o rf Wiler («uffen wiler») m it Vogtei,
Leuten und Gütern um 267 Goldgulden (StABern, Fach Oberhasle. Or. Perg. Druck: F VII. 297N 306).
b. A m gleichen Tag gibt die Gattin Philipps, Margaretha von Hunwil, ihre Zustimmung zum Verkauf
des Dorfes und verzichtet a u f ihre Rechte (ebenda. Or. Perg. Druck: F VII. 298 N 307).
2.
Zur Vorgeschichte des Sattlerguts.
a. 1347 Mai 5. Johans von Ringgenberg, Vogt zu Brienz, verleiht dem Jakob von Seftingen das Sattler
gut zu Wiler, ein Ringgenberger Reichslehen, zu rechtem Mannlehen (ebenda. Or. Perg. Druck: F
VII. 261N 265).
b. 1347 Mai. Margaretha, Gattin Philipps von Ringgenberg, und ihr Vogt Heinrich von Hunwil geben
dem Johans von Ringgenberg das dem Jakob von Seftingen verkaufte Sattlergut a u f (ebenda. Or. Perg.
Druck: F VII. 265 N271).
Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 235-242; Brülisauer, Reichsleute und Vogtleute 87, 94.
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4L Grimsel. Zehntrechte des Hospizes im Wallis
1400 [?] September 17. Emen
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Inn gottes namen amen. Von der gepurt Christi 1400, der viiij indiction, den 17
tag herpstmonat im dorf Underärnen inn dem hus und gegenwirtigkeit deß schribers und underschribnen Zügen. Als ein gspan und rächtshandel ist entstanden
zwüschen Hansen genant Mürseli von Hasli als ein gegebner bott deß spitals Sankt
Niclausen uff der Grimslen an einem und Hans Bärchten von Gifris in der parochei
zuo Mont geseßen wie ouch gegen sinen mithafften andersteils, wegen das vorgesagter Hans Mürseli inn namen deß spitals uff der Grimslen von Hans Bärchten und
sinen mithafften hatt gfordret vj fischi wyskorn ehwiger stür sampt anderem so
lang hinderhalten worden und nüt ausgricht, welcher ir gspan ist von ehrbaren
lüten zerlegt worden, diewyl durch ehrenlüt ist erfunden worden disere stür zuo leisten. Nämlichen das Johann Bärchten und sine mithafften dem gesagten Hans
Mürseli hand geben sollen viiii gulden für das so si dem spital biß uff disen tag hend
inn behalten. Und über das sollen Hans Bärchten und sine mithafften järlich vi
fischi wyskorn dem bott deß gemelten spitals uff Sankt Lorenzentag ausrichten
und bezalen, so lang der spital ufrächt ist, und die lüt gastswys darinnen wonen
können, wann aber der spital in abgang käme das durchs jar niemand darinnen
wonte, so solle gesagter Bärchten und sine mithafften ouch ire erben kein stür noch
dienst disem spital schuldig sin auszuorichten, so lang er unbewonlich sin wurde. So
ist ouch erfunden, das von altershär der bott wann er dise stür hatt ynzüchen wellen, das er den gemälten lähenlüten einen feißten käs hatt zuogetragen oder aber
siben danari dafür.3 Also hatt Hans Mürseli den Hans Bärchten und sine mithafften um die viiii guldin quittiert und ledig gesprochen, für alle die klegten so er
wider si getan hatt, das inen dieselben nimmermer schädlich sin sollen. Es kumpt
aber dise järliche stür oder dienst der vj fischi wyskorn von einem zeenden der
anzognen von Gifris welchen si gesamlet haben und samlen zwüschen dem fluß
oder g’stadt Bettelbach und dem fluß oder gestadt Z’matto von dem Rottan an biß
uff den spiz deß bergs und uff der anderen Sitten deß Rottans innert sinen zilen und
marchen wie von alter har bruch und gwonheit gsin ist. Welchen zeenden Johannes
Bärchten und sine mithafften jez innhaben und ausrichten sollen. Und hieran ist
Hans Bärchten drey teil und Hans Wäbers kind den fierten teil schuldig, wie der
selbig Johannes hat züget. Also ist mir underzeichnetem schriber gebotten worden,
diß öffentlich instrument one verenderung der Substanz als die wysen ausgesprochen haben ufzuozeichnen. Zügen so hiebi waren Jacob Brünis von Byn, Hans Bogner von Niderärnen, Simon Schwick und andere.
L A Meiringen J3. Abschrift (um 1600). Papier 3 2x21. 2 fo l.
a) am Rand: Denari ist ein römische münz gilt ein denari ongfar 1Vi batzen unser wärung.

Bemerkungen:
40 1.
1400fällt in die 8. Indiktion.
2.
«Copei Von sinem original instrument Von wort zu wort abgeschriben.» Das Original war wohl
ein Notariatsinstrument. Interessanterweise wurde aber der Schreibervermerk nicht in die Kopie aufge
nommen.
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3.
Zins von Spitalgütern im Haslital:
1559 November 30. Caspar Brügger zu Guttannen verkauft den Landleuten zu Hasle einen Zins «näm
lichen zwentzig und ein pfund achtendthalben batzen für jedes pfund gtitter Berner weerung jerlichs und
lediges zinßes den ich und myne erben nun fürhin den herren khöuffern iren nachkomenden und diß
brieffs inhabern alle jar und jedes jars insonders uff sant Anderes tag acht tag Vor oder nach ungVarlich 5
alhie im land Haßle zu iren oder deß spittals uff der Grimßlen huß welcher den zun zytten spittalmeister
ist sichren handen und habenden gwalt ane allen iren costen und schaden anttwurtten wären ußrichten
und bezallen söllent und wöllent für mengklichs Verpietten Verhefften und entwären, für stür brüch reyßen und reyßcosten und sunst für all ander beschwernuß und infallend unkhomligkeytten, Von uff und
abe mynen nachgemeltten gütt im land Haßle zu Gtittenthannen glegen: erstlich deß spitteis gütt oder 10
acher daruf die schür Stadt stoßt obsich an Melcher Jaggis nidtsich an Caspar w alis fürhin an Andres
Jaggis, aber me der ander spittalacher stoßt nidtsich an Melcher Jaggis nebent sich an Hans w alis khinden gütt obsich an die Aar, aber me ein gütt der Zubacher genempt stoßt obsich an Hans w alis khinden
gütt nebent sich an Melcher Jaggis nidtsich an Andres Jaggis sampt andern anstössen und grechtigkeytten ist ungVarlich dryer khün wintterung ledig eigen Vorhin niemants pfand noch hafft ußgenomen deß 15
landts und der thallütten mitlyden pflichtig wie andre gütter daselbst glegen. Und umb merer sicherheytt
willen han ich obgemeltter houptschuldner all ander min ligend Varend gegenwürttig und khünfftig güt
zü nachwerschafft ingesetzt und ist der khouff darumb beschechen umb Vierhundert und zwentzig
pfund obgemeltter wärschafft houptgütts so ich umb die spittallgütter die ich Von den obgemeltten
20
khöuffern und Verkhouffern erkhoufft hatt schuldig bin» [------] (LA Meiringen J 20. Or. Perg.).

42. Hasliberg. Einung
1401 Juni 12
Ich Burkhart Bader ze dien zitten landamman ze Hasle vergien und tuon kunt
alrmenlichem mit disem offenen uorkund, daz ich öffenlich zuo gerichte säs ze
Meigringen in dem dorf an der gässen an dem nechsten sunnendag för mittem Bra- 25
chet des järes dö man zalt von von Cristus gebuort fierzehen hundert und ein jar.
Kam für mich in gericht der bergluoten die zwen teil, die gesessen sint von Wissenfluo
untz gan Ättigswendi und öffnöten mit fuorsprechen und sprächen daz si uber ein
körnen werin daz nieman under si tribe me den er öch under inen gewintrön möchte
öch öffnöten die vorgenanten bergluot fuorrör mit dem vorgenanten ier fuorsprechen 30
und sprächen daz si uber ein körnen werin daz nieman der ierö noch öch anders
nieman einheis rös ustriben noch lassen sol ze ustagen ze weid weder uf ier gemeinen acher noch öch uf ier gemeinen alpe. Doch hent si inen selben vorbehebt wele
der were der under inen gesessen ist und ein hengst öder ein pherit hat daz fardel
öder ballen <getragen m ag>a und teil hät, daz im der einung so wier gemächt 35
haben nuot schaden sol an dem rös. Öch sint si fuorrer <uberein>a körnen, daz si
jerlichen ier schäf ab ier alpen triben und lien sullen ufen zins berg so si jemer erst
<kumen muogen>a. Öch hant si fuorrör geöfnöt und uf gesetz för mier dem obgenanten richter daz si jerlich för sant < Johanstag>a ze suongicht sullen zwen täg
swenten wa öder an weler alp den jekliche sin alp fart und sin <ehaftigi und als>a 40
menge öch in ieklichem hus ist und där zuo guot ist an äl geferd. Dö sästen die vorgenanten bergluot die zwen teil mit dem vorgenanten ierem fuorsprechen uf recht ob si
nuot wol möchten einen eynung har uber setzen und machen. Dö frägt ich der vorgenant richter iederman uf sinen eid was dar umb recht wer. Dö wart inen erkent und
erteilt, sit daz die zwen teil einhel werin, daz si wol einen einung mächön und ufset- 45
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zen möchtin. Und dö inen daz erkent und erteilt wart, dö sästen die vorgenanten
bergluot uf ze einung, wele der were der me under si tribe den er under inen gewintrön möcht öder sin rös us lies ze ustägen uf ier gemeinen ächer öder uf die alpe
ze weid oder wele der wer der sinne schaf nuot ab dien allpen tribe oder lüwe uf zinsb e rg < ... > b nachgebure so er iemer erst könd oder möchte an geferd und wele der
vorgenanten driier sthuokken deheis uber sehe, der wer all nacht gefällen umb drii
blaphart von jeklichem nös es were den klein oder grös und wer der were der nuot
enswanti uf die vorgenanten zwen täg mit dien andern sinen nächgeburen, der were
< . . . > b uf jetwedern tag insunder gefallen umb iij blaphart. Wer öch daz, daz deheine ze spät kerne uf den tag so er swenten sölte oder ze fruo dännä gienge, der wer
öch gefällen umb drig blapahrt ze einung uf jetwederin täg. Und sol dis einungs an
welem dir vorgesribnen sthuokken es verschult wirde ein dritteil <nem en>a und
ziehen der amman, der denzemäl amman wer und aber die zwen teil des einungs
sullen nemen die einunger der nam hienäch gesriben stät. Des ersten Hans in der
Mat, Chüni zem Birbön, Jenni im Dorf, Wernli von Beringen, < . . . > b an Sitön,
Jenni Posli, Rüdi Zender, Jenni ab dem Brunnen, Rüdi an der Eg, Peter an der Eg
der junger, Wernli von Wissenflü und hant öch dis vorgenanten all und iekliche in
sunder den vorgenanten einung gelobt ze nemen und <ze ziehen>a wü wa oder an
welen stükken der vorgesribnen so es verschult wirt und si es vernement. Wen öch
daz ist, daz dir vorgenanten einungerren deheine abgat von thodes wegen den so
sullen die vorgenanten berglüt ein andern dargeben an des stät, der si den nütz und
güt dunke. Öch heint die vorgenanten berglüt inen selben in disen sächen
förbehebt, wa daz ist, daz die zwen teil einhel sint, daz si dise vorgesribnen sthük
mügen mindern oder meren oder absprechen wie oder in welen weg es si den güt
dunket. Dö daz beschäch dö sästen die vorgenanten berglüt die zwen teil mit fürsprechen uf recht, ob man inen nüt billich und dur recht von dem gericht ein
ürkünd har umb geben <sulle. D az>a wart inen erkent und erteilt einhelklich för
gericht mit gefalner urteil und want inen daz erkent und erteilt wart einhelklich för
gericht mit gefalner urteil so vergien ich der vorgenant Burkhart Bader landaman
ze Hasle daz ich min ingesigel gehenkt han an dis offen urkünd von des gerichts
wegen. Hie bi waren und sint gezügen Cläs Metler Heini von Wald Jenni in Stein
Jost am Rössächer Rüdi Sthökker und ander gnüg und wart ditz ürkünd geben des
täges und järes als förstat.
BA Hasliberg. Original. Pergament. 3 0x25. Siegel: abhangend, defekt. Dorsal: «N 67» 18. Jh.]. Der
Rand der Urkunde ist stellenweise verderbt und nicht mehr lesbar.
a) unsichere Lesung, Text schlecht lesbar.
b) Schrift verderbt, unlesbar.
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Bemerkungen:
1.
1411 Mai 3. Vor dem Gericht zu Hasle lassen die Bergleute «so gesesen sint oberhalb der Ginlöwinön untz gän wissenflü» ihren Einung über das Austreiben der Schweine bestätigen.
«Dö ward inen erkent und erteilt einhelklich mit urteil weren die zwen teil under inen eintrecht daz si es
den wol ufsetzen und machen möchtin. Und dö in daz erkent und erteilt wart dö sästen die obgenanten
berglüt har uber ze einem einung und pen drig balpphert Von iegklichem swin es were den klein oder grös
jung oder alt als dik und als fil so sich daz enphfündi daz si jemän usliessi uf die ächer oder uf die älpe
deheinest im jar daz den die persön gefällen were umb den obgenanten eynung es were fröw oder män.
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Und sint har uber ze einungerren geben disen obgenanten einüng ze nemen und dar umb ze klagen Von
denen so inen fürkeme so die einüng Verschütten des ersten Jäci Von Beringen, Peter Smid, Jenni in der
Matten, Thömli Spitteller, Thöman Rentscher, Hensli Von wissenflü. Und wen daz were daz dir obge
nanten einungerren deheine ab gänt werdi Von thödes wegen, an des stat süllent aber den die obgenanten
berglüt einen anderen dargeben der si aber den an des stat nütz und güt dünket, öch hant die obgenanten
berglüt ufgesetzet und gemacht daz ein jeklicher disen obgenanten einüng wol nemen und zien mag wa
er dehein swin uf dem sinen fint.» Diese Ordnung kann durch Zweidrittelsmehrheit der Bergleute abge
ändert werden (BA Hasliberg. Org. Perg.).
2.
1427 Juni 2. Vor Gericht zu Meiringen lassen die Bergleute ihren Einung über die A lp Engstlen
gerichtlich bestätigen. Der Auftrieb von Schafen wird bei Strafe von einem Plappart pro Tag und Nacht
verboten. A ls Einunger werden Wernli Stöcker, Heini von Wald, Cuoni zum Birbaum und Klaus Schriber ernannt (StABern, Fach OberhasleA 37. Or. Perg.).
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43. Landsatzung. Erbrecht
1401 August 7
Wir der amman und die landluot gemeinlich beide richs luot und vogt luote des landes ze Hasle verjehen und bekennen offenlich mit urkuonde und gegenwuortikeit dis
briefes, das wir in uonserem lande ze einem früen gemeinen und guoten recht uff gesetzet gemacht und gebessrott haben dise nachgeschribnen stuck: Des ersten wa dz
beschicht und es ze valle und schulden körnet das ein man in unserm lande vor
sinem ewibe von todes wegen abgat so sol die fröwe ir morgentgabe ir guot oder iren
kram vor us nemen ist es unvertribenlich. Ist aber der fröwen ir guot vertriben, da
wider aber ira nit gesetz ist, als vil si oder ir erben denne mugent kuntlich gemachen, das si dar brachte und ira der man vertriben hette, das sol man denne der
fröwen oder iren erben wider geben und bezalen ußer des toten mannes guote, ob da
so vil ist ane geverde. Und sol man denne usser dem übrigen des toten mannes guote
die rechten gelten uf richten und bezalen. Weler fröwen öch gemacht und geben ist
nach landes recht, die sol und mag öch denne wol usser dem übrigen des toten mannes guote ir gemechte nemen nach alter gewonheit und recht des landes als vor. Were
öch, dz der man ein sin hus oder hofstatt nach tode liesse, das selbe hus sol öch die
fröwe mit dem tache in eren han nach der zimeren notduorften und sol und mag öch
die fröwe das selbe hus und hofstat inne han unz uff die stunde, das sich die fröwe
verendert mit einem andern elichen oder unelichen manne. Denne und darnach da
sol dz hus und hofstat widerumb lidenklich an des toten mannes rechten erben
körnen und gefallen sin. Und ze gelicher wise hie wider alle dise vorgeschribnen
uonsere ufgesasten und gemachten rechti dien fröwen gegen dien mannen die selben
uonsre rechti suollent und muogent ouch ze glicher wise dien mannen gegen dien fröwen
nutz und schaden bringen und tuon nach dem als denne die sache ze schulden und
valle körnende wirdet. Und behein ouch wir der amman und die lantluot gemeinlich
uons selben vor dise vorgeschribnen uonsre ufgesasten gemachte und früen gemeinen
und guoten rechte hie nach ze mindren ze merende oder abzesprechende nach dem
als denne die zwen teil der landluoten darumb erkennent und einhell werdent. Und
ze einem waren steten urkuonde aller diser vorgeschribnen stuoken so haben wir der
amman und die lantluot gemeinlich des landes ze Hasle uonsers landes und gemeinde
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ingesigel fuor uons gehenkt an disen brief der gegeben wart an dem sibenden tag des
manodes Ögsten des jares do man zalte von Cristus gebuorte vierzehen hundert und
ein jar.
5

StA Bern, Fach Oberhasle A 30. Original. Pergament. 24.5x17. Siegel: Land Hasli, angehängt. Dorsal:
«145. von erechten der [?] frowen» [15. Jh.J.

44. Meiringen. Kanzelgericht um eine Jahrzeit
1402 November 26. Meiringen
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Ich Burkart Bader ze disen ziten landamman ze Hasle vergich und tuon kunt
alrmenlichen mit disem offennen urkuond, das ich offenlich ze gerichte saß ze Meyringen in dem dorf vor Peters hus von Willingen und da stat hielt des erwirdigen
und geistlichen herren her Steffans ze Obrost closterherr ze Inderlappen ze disen
ziten luoppriester ze Hasle, wond daz mit gericht und urteil von dem kantzel dar
gezogen wart von krankheit wegen Hemmon Wengis ewirtin des vorgenanten
Peters von Willingen, umb daz si dem vorgenanten luoppriester an dem kantzel nit
geantwuorten mochte an dem nechsten sunnendag nach sant Katherinen tag der heiligen megde des iares, do man zalte von Cristus gebuorte thusent vierhundert und
zwei iar. Kam fuor mich in gerichte der vorgenant her Steffan luoppriester ze Hasle
und stalte sich mit fürsprechen und beklagt die vorgenant Hemmon Wengis umb
daz iarzit, das uf sasten ein Mechthilt Jost und Nesa Wengis uff den acher, daruff
die schuor stat nach wisung des iarzitbuoches, wond si ime öch daz selbe iarzit vormales dik und me gegeben hatte. Das verantwuort die vorgenant Hemma mit dem
vorgenanten Peter von Willingen irem emanne und vogte und mit fursprechen und
sprach, si were an lögen si hette daz selb iarzit et wenn geben und hette es öch Hemmon Wenginen seligen geholfen geben und hette öch daz getan von ir bruoder seligen wegen dem ze tröste und hilfe, umb daz wand er leider schnellenklich und ane
sin kristanlichen rechti abgange und verfarn were. Und nach vil rede und Widerrede
beider teilen do wart einhellenklich von gericht erkent und erteilt mit gefalner
urteil, sid daz die vorgenant Hemma vergichtig und ane lögen were, si hette daz selbe iarzit hie vor me und untz har geben, das si es öch von disshin geben sölt, es were
denne das si es mit dem rechten uff ieman anders bringen möchte und darumb öch
der vorgenant Peter von Willingen rechter gelt und bürg wart gegen dem obgenanten
herr Steffan. Do daz beschach, do saste der obgenant herr Steffan ze Obrost luopriester ze Hasle mit fürsprechen uff recht, ob man ime icht billich und durch recht von
dem gericht ein urkuond har umb geben sölte. Das wart ime da einhellenklich von
gericht erkent und erteilt ze geben mit gefalner urteil, und wond diss alles also von
gericht vor mir dem obgenanten richter einhellenklich erkent und erteilt wart, so
vergich ich der obgenant richter, das ich min eigen ingesigel fuor mich han gehenkt
an dis offenn urkünde von des gerichtes wegen. Hie bi waren und gezuog her uolrich
von Giswil closterherre und schuolmeister ze Inderlappen, her Kristan Schröter helfer ze Hasle, Jenni in der Matten, Jenni an der Buoltzachen, Jenni Leschi, Rüdi
Stogker, Jenni an Siton und ander genüg. Geben des tages und iares als vor stat.

4 4 -4 5

55

StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 20.5x20.5. Siegel: abhangend, hängt. Dorsal: «AnniVers. in Haßle. 402» [15. Jh.].
Bemerkungen:
Das ordentliche Kanzelgerichtsverfahren konnte wegen der Krankheit der Beklagten nicht durchgeführt
werden. Ähnlich dem Verfahren bei Testamenterrichtungen von Kranken wurde deshalb ein Gericht vor
die Türe der betreffenden Person gesetzt. Ob der Landammann hier Appellationsinstanz oder Vertreter
des Pfarrers ist, wird nicht klar. Um ein Kanzelgerichtsverfahren handelt es sich auch beim Urteil vom
7. April 1510 um die Jungezehnten.
Schrifttum:
Die Verbreitung des Kanzelzehntens in den Kantonen Bern und Luzern behandeln: R. Gmür, Der Zehnt
im alten Bern, Bern 1954, 181-183; P. A . von Segesser, Rechtsgeschichte der Stadt und Republik
Lucern, Lucern 1850f f ., 1.593, II. 820-825.
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45. Gental. Alpeinung
1406 Juni 2. Meiringen
Ich Cläs in der Gassen genempt Metler ländamman ze Hasle vergien und tuon
kuond älrmenlichem mit disem offenen urkund, daz ich öffenlich ze gericht säs ze
Meigringen in dem dörf an der gässen an der nechsten mitwochen näch dem
Phfingst sünnendäg in dem jär dö män zält von Cristus gebürt vierzehen huondert
und sechs jär. Kamen für mich in gericht die dörflüt von Brüg von Winchel und die
uff Wiler im Rich und die von Eppingen und von Stein und die Wissenflü und die
in der Rütti und ouffnöten mit fürsprechen und sästen uf recht, ob si nüt wol billich
und von recht möchten mächen einen eynüng uber dz Gental mit den Worten,
dz niemän in das obgenant Gentäl füre noch farn sölte mit einheim sinem fe es
sigen früwe oder man, er bringe es dan e für mit dem rechten und mache küntlich
als recht sige, dz er in dem obgenanten Gentäl recht häbe und öch also, dz dise
obgenanten siben dörfer als wol küntschäft legen und haben süllen als öch ander,
die där an ze sprechen hänt, und niemän von dis eynungs wegen an dem obgenanten Gentäl sin recht verlieren sol, der küntlich gemächen mäg äls den recht ist, es
sige de nü oder hie näch und öch für, noch e niemän triben sol. Dou frägt ich der
obgenant amman uf den eyd, was dar umb recht were. Dö ward erkent und erteilt
einhelklich mit urteil, weren die zwen teil einheill, dz si disen obgenanten eynüng
wol ufsetzen und mächen möchten. Und dou inen dz erkent und erteilt wart, dou
sasten die obgenanten dourflüt har uber ze eynung und ze pen, wer ditz über gienge
und nit stet hielte es weren frouwen oder man von jeklichem rous täges und ze der
nächt 5 Schilling und von jedem rind [?] täges und ze der nächt zwen Schilling und
von jeklichem schäf täges und ze der nacht ein Schilling als dik und als fil ditz
jemän uber gienge. Und sol dis obgenant einüngs, ob deheiner verschült wurde, ein
dritt teil nemen der amman, der den zemäl amman wer, so der obgenant eynunge
deheiner verschult wirde, und aber die zwen teil des obgenanten eynungs süllen
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aber nemen die einunger, die harumb gelobt hant, der näm hienach gesriben stät:
des ersten Jenni <Strebel>a Jenni in Stein Jenni Jön Jost Kändermätter Michel
Swärtz Jenni Speni. Und dö dz beschäch, dö sästen aber die obgenanten dörflüt
mit für sprechen uf recht, ob män inen nüt billich und dür recht von dem gericht ein
urkund här umb geben suolle. Dz ward inen erkent und erteilt einhelklich mit urteil.
Und wand inen dz erkent und erteilt ward einhelklich mit urteil vor mier dem obgenanten aman, so vergien ich der obgenant richter, dz ich min ingesigel gehenkt han
an ditz offen urkund von des gerichtz wegen. Hiebi waren und sint gezüg uoli
Hiltbränt Jost am Rössächer Jenni an der Bülzachon Rüdi Sthoukker Heini zer Linden ab Geishöltz Hans von Halton Peter von Zöffingen Heini in Gruobön Kristan
ab Bitluong und ander genüg. Und ward ditz urkund geben des tages und järes als
vorstat.
BA Wiler Sonnseite. Original. Pergament. 2 5 x1 6 . Siegel: angehängt, gut erhalten.
a) Unklar, Loch im Falz.
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Bemerkungen:
1.
A useinandersetzungen über die A Iprechte im Gental:
a. 1377 Mai 24. Kundschaft der Leute von Brügg, Winkel und Unterstock über ihre Rechte im Gental
und an der Staffelstatt a u f Solenfluh. Es sagen aus: Jaki von Unterstock und Chueni Büler von Guttan
nen (BA Grund, Dokumentenbuch 3-4. Abschrift, 19. Jh. Or. fehlt. Regest: F IX . 540 N 1121 [nach
dem Or.]).
b. 1406 Juni 6. Vor Klaus in der Gassen, Landammann, und Gericht zu Hasle erscheinen die Dorfleute
von Wiler im Rieh und Aeppigen und bringen Kundschaft über ihre Rechte im Gental: «Dö redeten und
zügeten die obgenanten Jenni Strebei und Heini Von w ald und Heini am Feld und wernli Sriber und
Jenny ab Staldy und Claus Marchwart, daz si wol wissen, daz die uffen w iler im rieh und och die Von
Eppingen haben ir rechte staffelstatt Von alten har in dem Gental an dem Leimigen Stalden und [im
Erlin] und uf der Solflü, und daz inen das obgenant Gental mit dem rechten nie erwert wirde» (BA Wiler
Sonnseite. Or. Perg.).
c. 1407 Januar 31. Kundschaft der Leute von Brügg, Winkel und Unterstock über ihre Rechte im Gen
tal. Der Beweis war von den Dorfleuten von Stein, Weißenfluh, Aeppigen und Wiler im Rieh verlangt
worden (BA Grund, Dokumentenbuch 4-6. Abschrift, 19. Jh.).
2.
1479 Mai 17. Landammann und Gericht zu Hasle erteilen den Bäuertleuten im Grund eine Ur
kunde wegen ihres Wegrechts ins Gental. Der Alpweg fü h rt über die Güter von Wiler Sonnseite durch
das Langental (BA Wiler Sonnseite. Abschrift, 18. Jh.).
3.
1507 Mai 10. Landammann und Gericht bestätigen den Leuten von Stein das Recht, mit ihrem
selbst gewinterten Vieh durch das Land der Bergleute in die A lp Schwarzental zu fahren (BA Hasleberg
8/20. Or. Perg.).
4.
1509 Mai 23. Die Alpgenossen im Gental erlassen Ordnungen, welche die Randung, den Unter
halt der Friedhäge und die Führung eines Rechnungs- und Einungsbuches regeln. A u f Einsprache eini
ger Leute wird die Ordnung zu Willigen durch Schiedleute bereinigt. Die Randung: «die ab wyler Von
Stein und Eppingen, die ir rechten alppen da h a n d ------söllent und mögent tryben in die alp zu sümren
was sy uff den güttren und by dem höw, so daruff gewachsen ist, mögent w in ttren ------die ab dem
Hasle Berg, so ir rechtung da hand, mögent daruff tryben 10 rosß und so iunge füli darunder, so erst
worden sind, söllent nit in die zal gerechnet werden, sunder das iung und das alt für ein rosß gan, als das
gewonlich i s t ------die us dem innern Grund mögent daruff tryben 7 rosß in gstalten wie die gemeldten
berglüt und alpgnosßen. Dem buw zu Hopfflowi hat man geordnet 10 khü alp und nit m e r .» -----(StABern, Fach Oberhasle. Regest im Libell von 1557 und 1562).
5.
1622 Mai 26. Spruchbrief zwischen den Alpgenossen von Baumgarten und Gental. Die Baumgar
tenalp besitzt kein Schneefluchtrecht und kein Auffahrtsrecht a u f der Gentalalp (Alplade Gental, Ran
dungsbuch. Abschrift, 19. Jh.).
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46. Wiler, Hopflauenen, Grünlauenen. Steuer, Vogthuhn und dritter Pfennig
1408 Juli 1
Wir Johans Pfister und Heymo Riche edelknehte burger ze Berne in nämen und
an statt und als die nechsten fruonde und vattermagen Anthonis von Seftingen und
aller der, so mit ime recht in dirre sache hant oder gewinnent und die dis sache mit
ime an gät und rüren wir dt, ze einem teile und wir Heini Zilien Heini Bruonli Chuoni
in der Matten Jenni Michel Jenni in der Wilde und Ita ab dem Huse mit hant Josts
am Roßacher ir gegebnen vogts von Wiler und Hopflöwinon usser Hasle ze dem
andern teile, so denne wir Peter im Mos Claus Speni Andres Bruochart [!] Erni und
Peter sin suone Hans Neiger und Anna in der Matten mit handen ir eman und vogts
von Gruonlöwinon ouch in dem lande ze Hasle gelegen ze dem dritten teile und
nemlich wir die vorgenanten zwene teile von Wiler und von Gruonlöwinon an unser
und an unser genossami statt, die da in die vorgenanten stuore gehör ent, tuon kunt
aller menglich mit disem brief, daz wir die vorgenanten drye teile und sunderlich
wir Hans Pfister und Heym Ryche alleine an statt dez vorgenanten Anthonyen von
Seftingen, darumb wond er noch under tagen ist, lieplich und tugentlich mit einander über ein körnen sint, als von dryer Sachen und stuocken wegen mit namen des
ersten von der jerlicher stüre wegen denne von der hünren wegen so denne von dez
dritten phennigs wegen von den gütern die man denne koufte oder verkoufte. Von
derselben dryer stuocken wegen umbe die stuore umbe die hünre und umb den dritten
phennige und kein ander stuock und rechtunge anders, so der vorgenant Anthony
von Seftingen und die so rechtsami mit im hant oder gewinnent haben und haben
sond, an den luoten und guotern uff Wyler und ze Gruonlöwinon und uff der genossami so zuo inen gehör ent in den Worten als hienach geschriben stant. Dez ersten das
der vorgenant Anthonyo sin erben und alle die so denne von ordenung oder gemechde wegen Ludwigs seligen von Seftingen dez vorgenanten Anthonyen vatter
haran recht hant oder recht gewinnent von dishin jerlich und ewenclich fuor die vorgenanten druo stuocke nemen sollent von den vorgeschriben iren luoten ab Wiler und
von Gruonlöwinon als hie nach statt: mit nämen von den ab Wiler achtzechen guldin
und von den von Gruonlöwinon viertzechen guldin alles guoter an golde und vollen
swerer an rechter gewicht die sy inen jerlich und iren erben alweg uff sant Hylaryen
tage nach Wyenaht an guldinen oder aber fuor jeglichen guldin zwentzig alt plaphart
oder ob sy alt plaphart komlich nit haben möchten, aber sovil ander guoter muontze
als man denne je zuo den ziten ze Berne alt plaphart kouffen mag ane alle geverde,
ane der vorgenanten von Seftingen und dero als vor statt schaden und kosten, weren sond nützlich und usrichten gen Berne in die statt ane alles verziehen und widerrede. Und wenne daz beschiht, so sond ouch sy denne dez jares, nemlich der teile so
denne also bezalte, hiemitte entladen sin lidig und quitt der stüre der hünren und
dez dritten phennings als vor statt. Darzü were aber, das sy oder ir nachkomen sy
an den guldinen deheins jares usligen liessen und die uff sant Hylaryen tag nit berichtin als vor stat, was schaden zerung kosten oder bruches die vorgenanten von
Seftingen und die als vor statt iro helfer fruonde und gesellen umbe die guldin ze
werbende hetten litten oder empfiengen ritende gande botten oder brief ze senden
ze pfenden oder ane daz in deheinen weg, den schaden und kosten sollent inen die
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luote usrichten zuo dem vorgenanten hoptguot der guldinen, und irem und iren erben
eins eynigem eyde darumbe ze globende ane ander bewisung. Es sol ouch deweder
teile zwuoschent den ab Wiler und von Gruonlöwinon für den andern teile harunder
nit haft noch pfant sin in dirre Sache, wond weler teile sinen teile der guldinen jerlichen usrichtet, der sol ouch denne da mitte also lidig sin und ob der ander teile
sich daran sumde, daz sol den teile der sinen teile bezalt hat, nit rüren noch angan
mit gedinge. Es ist ouch hieunder brett, were das die vorgenanten von Seftingen
oder ir erben von dishin die vorgenanten luote und herschaft verkouften versatzten
oder deheins wegs von inen empfromtin, so sol es dennocht nemlich by diser beredung und gedingen gegen den obgenanten luoten in allen den Worten als vorstatt
gentzlichen bestan und beliben mit gedinge ane alle geverde. Wond wir die vorgenanten Hans Pfister und Heymo Rich gesprechen und dunket uns by guoten truowen,
daz dise uoberkomnusse dem vorgenanten Anthonien weger sie getan denne vermitten, wond harunder eigenlich berett ist und och wir eigenlich vorbehept haben dem
vorgenanten Anthonyen sinen erben und allen den als vor statt und behaben inen
vor mit kraft dis briefs, mitt namen das dise vorgenante uoberkomnusse an aller
ander fryheit gerichten twingen bennen und iro reysen ze gande an rechtungen
gewohnheiten gantzer und voller herschaft und was die lüte ie dahar von recht oder
von alter gewonheit ir herschaft tuon solten und gebunden sin söllent deheins wegs
ze tunde von waz sach wegen daz sin möchte, usgenomen die vorgenanten druo
stuock die stuore die hünre und den dritten phennig, gentzlich unschedlich und unvergriffenlich sin sol noch ensollent inen die vorgenanten druo stuocke daran enkeinen
schaden noch abbruch bringen in deheine wise an alle geverde. Wond ouch wir
Johans Pfister und Heymo Rych vorgenant loben und versprechen fuor den vorgenanten Anthonien und fuor die sinen als vor, mit namen das si die vorgeschriben luote
uff Wyler und ze Gruonlöwinon und ir genossami, die in ir stuore gehörent, uf den
egenanten drin stücken und der vorgeschriben dingen halten und ir libe und güter
und alle ire guoten rechtungen und gewonheiten getruowlich nach ir vermögent beschirmen sollen als ouch ander iro herren je dahar getan hant. Und alsus so loben
wir die vorgenanten drye teile mit namen wir Johans Pfister und Heymo Rich in
namen und an statt als vor fuor den egenanten Anthonien und die sinen als vor stat
und wir die lüte gemeinlich ab Wyler und von Gruonlöwinon fuor uns unser erben
und nachkomen und genossami, dis vorgeschriben Sachen stuocke und gedinge alle
und jeglichs besunder gegen einander stett ze hande ze volbringen und dawider
niemer ze tuonde weder mit Worten noch mit werken mit geistlichem noch mit weltlichem gerichte noch nieman gehellen der hie wider tuon wolte heimlich noch offenlich und verbinden darumb besunder wir die vorgenanten Hans Pfister und Heymo
Rich den obgenanten Anthonien sin erben und die sinen als vor stat und aber wir
die obgenanten lüte üns und unser erben und nachkomen gegeneinander vestenclich mit disem brief. Gezuogen dis dinges sint Sefrit Ringgolt Claus Mettler amman
ze Hasle Conrat Justinger burger ze Berne und ander gnuog. Und dirre dingen aller
ze einer steten ewigen gezügsamy haben wir Johans Pfister und Heymo Rich vorgenant unser ingesigele gehenket an disen brief. Aber wir die lüte gemeinlich ab Wiler
und von Gruonlöwinon vorgenant haben gebetten den fromen wisen jungher Peterman von Krouchtal schultheissen ze Berne, daz der sin ingesigel im unschedelich
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für uns hat gehenket an disen brief, daz ouch ich der jetzgenant schultheis von
Berne umb iro bette getan hab. Geben ze ingendem Höwmanode dez jares do man
zalte von gots gebürte thuseng vierhundert und acht jare.
StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 46 x3 2 , Bug 3.5. Siegel: 1. Johannes Pfister, defekt,
2. Heymo Rieh, defekt, 3. Petermann von Krauchtal, defekt, an Pergamentstreifen angehängt. Dorsal:
«Stürbrieff Von Hasle wa die jerlich gebent [15. Jh.] gen Von Scharnachtal» [16. Jh.].
Bemerkungen:
Wiler in der Vogtei (Wiler Schattseite), die Hälfte von Grünlauenen, die A lp Trift und Hopflauenen
waren Lehen vom Reiche. Auch der zweite Teil von Grünlauenen dürfte ursprünglich als Reichslehen in
der Hand der Ringgenberger gewesen sein. Er kam wahrscheinlich durch Heirat der Elisabeth von Ring
genberg mit Johann (I) von Bubenberg an diese Familie (R. Dürrer, Die Freiherren von Ringgenberg.
In: Jahrbuch fü r Schweizerische Geschichte 21 [1896] 263). Lehensherr war deshalb nach dem Ausster
ben der Herren von Ringgenberg der jeweilige Inhaber der gleichnamigen Herrschaft (vergleiche dazu
RQ Bern Stadt III. 287-289 N 104).
Zur Geschichte von Grünlauenen:
1.
[zwischen 1300 und 1310] «Dis sint die manlehen die man Von dien Von Bübenberg zu lehen hat:
item das gut Von Grünlowinon halbes daz Laurentz Müntzzer und w erner sin brüder hant» (StABern,
Schloßarchiv Spiez- Druck: F IV . 448 N 421).
2.
[um 1302] Aufzählung der Lehen des Laurenz Münzer und seiner B rüder.------«Von hern Johans
[Von] Bübenberg und Johans sin Veter so hein w ir------den halben teil des gutes Von Grünlowinon und
der lüten» (ebenda. Druck: F IV. 106 N 95).
3.
1338 Dezember 12. Johans von Bubenberg verleiht fü r sich und seinen Vetter Peter von Buben
berg dem Laurenz Münzer und dessen Schwiegersohn Jakob von Seftingen den halben Teil des Gutes zu
Grünlauinen mit Leuten und Gut zu rechtem Mannlehen (StABern, Fach Oberhasle. Or. Perg. Druck: F
VI. 455 N 469).
4.
1338 Dezember 12. Johans von Ringgenberg der Ältere, Vogt zu Brienz, verleiht Laurenz M ün
zern und Jakob von Seftingen den anderen halben Teil von Grünlauinen und die A lp Trift zu rechtem
Mannlehen (ebenda. Or. Perg. Druck: F VI. 456N 470).
5.
1343 Juli 16. Peter Wyß von Grünlauinen verzichtet fü r die a u f seine Missetat erwiesene Gnade in
die Hände von Laurenz Münzer und Jakob von Seftingen a u f seine Rechte an Haus und H ofstatt zu
Grünlauinen und schwört Urfehde (ebenda. Or. Perg. Druck: F VI. 760 N 781).
6.
1367 Juli 25. Johans von Bubenberg überträgt dem Jakob von Seftingen die Hälfte des Gutes von
Grünlauinen (und verschiedene andere Rechte außerhalb des Landes Hasle) zu freiem Mannlehen
(ebenda. Or. Perg. Regest: F IX . 58 N 102).
7.
1383 Dezember 5. Otto von Bubenberg überträgt dem Ludwig von Seftingen den halben Teil des
Gutes Grünlauinen und verschiedene Rechte außerhalb des Haslitales zu freiem Mannlehen (ebenda.
Or. Perg. Regest: F X . 240 N 479).
Zur Geschichte der gesamten Vogtei:
8.
1351 Dezember 30. Junker Philipp von Ringgenberg überträgt das D o rf Wiler und das Sattlergut
dem Jakob von Seftingen und dessen Frau Margarethe zu gemeinsamem Lehen (StABern, Fach Ober
hasle. Or. Perg. Druck: F VII. 687N 714).
9.
1383 Dezember 13. Petermann von Ringgenberg erneuert dem Ludwig von Seftingen die Beleh
nung mit dem halben Teil von Grünlauenen, der A lp Trift, dem Sattlergut und Gut zu Wiler zu freiem
Mannlehen (ebenda. Or. Perg. Druck: F X . 242 N 483).
10.
1392 Juni 21. Johans von Bubenberg überträgt dem Ludwig von Seftingen alle Güter, welche
dieser von Petermann von Ringgenberg zu Lehen hatte, die Hälfte der Leute und Güter zu Grünlauinen,
die A lp Trift, das Sattlergut und das Gut zu Wiler (ebenda. Or. Perg.).
11.
1474 Januar 25. Markgraf R u d o lf von Hochberg schlichtet den Streit zwischen Adrian von
Bubenberg und Niklaus von Scharnachtal um das Lehen Grünlauenen. Scharnachtal m uß das Lehen
erst nach dem Tode von Adrian wieder von den Bubenberg empfangen (StABern OSprB. G 191).
12.
Handänderungen in der Vogtei:
a. 1363 Januar 5. Elsbeth am Ranft und ihre Tochter Mechthild verkaufen mit Beistand ihre Vögte dem
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Johann Wül, Leutpriester zu Haste, verschiedene Güter zu Wiler im Rieh als freies Eigen (StABern,
Fach Interlaken. Or. Perg. Regest: F VIII. 479 N 1253).
b. 1417 November 11. Klaus Späni verkauft dem Peter an dem Bühl seine Güter in der Vogtei der Erben
des Ludwig von Seftingen, nämlich Haus und Gut «in der obren Getwirgin», Gut und Vorsaß a u f der
«obren Schäfteldön» mit allen Rechten und Zugehörden, welche diese Güter auch «im Erglin und ze
Ltigerön» haben, um 48 Gulden (StABern, Fach OberhasleD 10. Or. Perg.).
Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 235-242; Brülisauer, Reichsleute und Vogtleute 87, 94-97.

47. Hasle. Bergwerksverleihung
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1416 Januar 17
Schultheiß und Rat zu Bern übertragen dem Anton Gugla, Klaus von Diesbach,
beide Burger zu Bern, dem Thoman Rentscher und dessen Sohn Jost von Hasle, die
Rechte zur Ausbeutung sämtlicher Bergwerke fü r Gold, Silber, Eisen, Kupfer,
Stahl und Salz in der Landschaft Hasle unter folgenden Bedingungen zu gemein
samem Erblehen:
1. Die vier sollen das Bergwerk in Treuen versehen.
2. Sie sollen jährlich als Zins den zwanzigsten Teil des Reingewinns abliefern.
3. Sie sollen ihre Anteile keinem Auswärtigen verkaufen.
4. Jeder solle seine Rechte zuerst der Stadt, dann seinen Teilhabern und dann
einem beliebigen Landmann zum Kaufe anbieten.
5. Steht das Bergwerk ohne wichtige Ursache zwei Jahre lang still, fallen die Rechte
an Bern zurück.
6. Alle Produkte sind frei verkäuflich. A m Rohmaterial fü r Münzen besitzt die
Stadt ein Vorkaufsrecht. In Kriegszeiten soll kein Eisen und kein Stahl ohne Bewil
ligung ausgeführt werden.
7. Die Teilhaber erhalten die zur Ausübung notwendigen Rechte an Wasser, Holz
und Feld sowie zur Errichtung von Häusern und Schmieden ohne Schädigung der
Landleute. Bei Streitigkeiten ist das Gericht der Fünfzehn zu Hasle zuständig.
StABern, Fach Oberhasle. Vidimus des Propstes von Interlaken und des Schultheißen zu Bern (1422
April 21). Pergament 40x38. Siegel: 1. Propstei Interlaken; 2. Schultheiß R u d o lf Hofmeister, beide
hängen. Dorsal: «Ein fidimus als uns unser herren am ersten lüchen.»
Druck: RQ Bern Stadt I X / 1.309 N 142.
Bemerkungen:
1.
1421 Juni 24. Schultheiß und Räte erneuern und bestätigen A nton Gugla und Klaus Diesbach den
1416 erteilten Erblehenbrief wegen des Bergwerks zu Hasle (StABern, Fach Oberhasle. Vidimus von
1422 April 21. Regest: RQ Bern Stadt I X / 1.315 N 143, Anmerkung 6).
2.
[1488 Oktober 31]. SchuR verleihen dem Ludwig Dittlinger, Meister Hans Schmeltzer von Rin,
alt Ammann Hans Murer und Venner Hans Michel alle ihre Bergwerke zu Hasle (StABern OSprB. K
389).
3.
1494 August 6. SchuR verleihen dem Hans Michel von Hasle, Bartholome von Sachsen und Bene
dikt Vader alle Erze, Silber, Kupfer, Zinn, Blei und anderes in der Landschaft Hasle (OSprB. N bis fo l
134v. Regest: RQ Bern Stadt I X / 1.316N 143, Anmerkung 9b).
4.
1510 Juli 15. Verleihung aller Bergwerke in der Landschaft Hasle und der Kastlanei Frutigen an
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Ludwig von Diesbach und dessen Erben (USprB. F fo l 111 v; OSprB. T fo l 599. Regest: RQ Bern Stadt
IX /1.317 N 143, Anmerkung 10).
5.
1552 August 25. Patent fü r die Luzerner Peter Schall, Hans Tscholy, Jakob Marbach und Fridli
Wadmann von Malters fü r das Eisenbergwerk am Brünig (USprB. Q fo l 198; RM 321. 246).
6.
1560 November 13. Verleihung des Bergwerks an Peter Pfänder und Jakob Schwytzerysen, Bur
ger zu Bern. Den einen Teil hatte Bern von Schnyder von Malters, den andern die beiden selbst von
Hans Wadmann gekauft (USprB. W 207-208; OSprB. UU292).
7.
1565 Juni 8. SchuR leihen ihrem Burger Niklaus Wymann fü r zehn Jahre das Eisenbergwerk im
Mülital gegen einen jährlichen Zins von 600 Pfund. Gleichzeitig erhält er die Güter, welche Jost von
Wyssenfluh bisher innehatte, um 120 P fund Jahreszins (R M 367.31). Dazu Gutachten der Vennerkammer vom 5. Juni (Ämterbuch Oberhasle B 247-254).
8.
1587 Mai 27. Verleihung des Bergwerks an Niklaus Wymann und seine Erben zu freiem Erblehen
um 7333 P fund 6 ß und gegen einen jährlichen Zins von 5 Zentner Kugeln gemäß Bestellung (USprB.
F F 30; OSprB. E E E 128. Regest: RQ Bern Stadt I X / 1.321).
9.
1599. Zettel an die Vennerkammer: Conrad Zehnder und Niklaus Kilchberger, Schwiegersöhne
des Wymann, bitten die Verleihung des Bergwerks (UP 25.43).
10.
1600 November 15. Verleihung an Jakob Oßwald, den Schmied und Landmann zu Hasle, und
Hans Mohr, den Schiffmann im Kienholz. Die beiden haben das Werk von den Erben Wymanns erwor
ben (USprB. J J 301; OSprB. H H H 620. Regest: RQBern Stadt IX /1.321).
11.
1613. Verleihung an Loy Knobloch, Handelsmann zu Thun, zu Erblehen. Das Bergwerk war
von Oswald und Mohr wieder an die Erben Wymanns gefallen und dann an Knobloch verkauft worden
(OSprB. LL L 482-487).
12.
1632 Dezember 26. Verleihung des Bergwerks zu freiem Erblehen an Melchior Moor als Träger
der Landschaft Hasle (USprB. PP 119 und 164. OSprB. L L L 482-487). Zur Vorgeschichte: Verkauf
und Übergang an die Landschaft; Bemühungen Berns um Wiederinstandstellung (Ämterbuch Oberhasle
B 313-317; UP 5.43).
13.
1637Februar 23. Belehnung des Jakob M oor (USprB. Q Q 196).
14.
1642 November 12. Belehnung des Landammanns Jakob Moor mit dem Bergwerk (USprB. RR
95). Zur Vorgeschichte: Übernahme des Bergwerks durch Bern 1638 (UP 5.47-50; UP 27.19). Zum
R ückkauf des Bergwerks vergleiche die Urkunde vom 12. Juli 1642.
15.
1658 November 24. Belehnung des Landschreibers Ulrich Michel mit dem Bergwerk (USprB. TT
99). Die Vorstellung des Trägers (Ämterbuch Oberhasle B 331). Die Quittung um den Ehrschatz (LA
Meiringen M 12).
16.
1674 September 14. Belehnung des Abraham Jaggi (StABern USprB. W W 58).
17.
1689 Juli 18. Belehnung des Arnold Brügger (USprB. Z Z 101).
18.
1711 Mai 5. Belehnung des Joseph von Bergen (Fach Oberhasle K47. USprB. DDD 95).
19.
1728 April 3. Die Landschaft verleiht dem Johannes Linder, Burger zu Basel, das Bergwerk (BA
Grund Nr. 58).
20.
1729 Februar 16./18. SchuR bestätigen den Bestandsvertrag zwischen der Landschaft Hasle
und Gerhard Herrenschwand von Murten und seinen Assoziierten wegen des Bergwerks (StABern,
USprB. GGG 111).
21.
1731 Juni 5. Belehnung des Hans Anderegg mit dem Bergwerk (Fach Oberhasle K 46).
22.
1744 September 3. Die Landschaft überträgt dem Postbesteher Beat Fischer das Bergwerk pro
beweise fü r drei Jahre und allenfalls fü r 15 weitere Jahre (LA Meiringen K 51).
23.
1754 August 22. Aufhebung der Kassation und Wiederleihung des Bergwerks an die Landschaft
(StABern USprB. N N N 15. Fach Oberhasle K 38). Zur Vorgeschichte vergleiche die Urkunde vom
22. August 1754.
24.
Wiederverleihungen: 1764 Mai 26 (USprB. PPP 261; L A Meiringen K 19, K 36). 1766 Februar 8
(StABern USprB. PPP 601). 1768 Juli 2 (USprB. QQQ501). 1769 Juni 24 (USprB. R RR 106). 1770 Juni
23 (USprB. R RR 381).
25.
1770 April 28. Übergabe des Bergwerks an Friedrich Walther (USprB. R RR 335; L A Meiringen
K 43, K 35). 1779 November 27/Dezember 28. Neuverleihung an Walther fü r weitere 18 Jahre (USprB.
X X X . 520. Regesten: RQ Bern Stadt IX. 1.320).
26.
1789 Februar 5. Probeweise Übertragung des Bergwerks an Oberbergrat Wähler nach der R ück
gabe durch Friedrich Walther (USprB. CCCC 361).
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27.
1791 Mai 25. Verleihung des Bergwerks an Ludwig Gienath von Winwyler (USprB. EEEE 30;
R M 414. 451; L A Meiringen K 48).
28.
1798 August 7. Das Vollziehungsdirektorium erlaubt dem Bürger Gienath die Weiterarbeit im
Bergwerk (StABern, Fach Oberhasle K 23).
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Schrifttum:
Hermann Rennefahrt, Das Eisenbergwerk im Oberhasli im Jahre 1599 [Bericht des Niclaus Kilchberger
an den Bischof in Pruntrut]. In: Berner Zeitschrift fü r Geschichte und Heimatkunde 24 (1962) 107-116.
Andreas Willi, Das Eisenbergwerk im Oberhasle. In: Berner Taschenbuch 1884, 246-279.
Weitere Schürfrechte (Beispiele):
1.
1489 April 30. SchuR verleihen dem Uli Darrer von Interlaken und seinen Mithaften alle Berg
werke, Gold, Silber und alles andere Erz und Salz im Oberland (StABern OSprB. K 344).
2.
1526 Juni 14. SchuR verleihen dem Hans von Yschleiben das Erzbergwerk zu Guttannen (USprB.
H fol227r; OSprB. BBfol583).
3.
1543 September 8. Bergwerkspatent fü r Benedikt Gougler zum Erzgraben im Oberland (USprB.
M fol90r).
4.
1589 Mai 26. Patent fü r Jakob und Hans R u d o lf Wyß zur Suche nach Erzen, Metallen und Mine
ralien in den Ämtern Aigle, Yverdon, Romainmötier und Hasle. Im Hasletal wird Erz, in Aigle Salz und
Salpeter ausgenommen (USprB. FF 192).
5.
1692 August 30. Patent fü r Peter Wyß, den Hufschmied, und seine Mithaften zum Bleierzgraben
beim Grünen Bergli an der Grimsel (R M 231.329).
6.
1702 August 30. Patent zum Metall- und Mineraliensuchen fü r Registrator Sinner und seinen
Assoziierten M itz von Basel in den Ämtern Interlaken und Hasle. Die Gruben von Altlandvogt Willading werden Vorbehalten (USprB. BBB 714).
7.
1709 Juli 5. Patent fü r Samuel Bodmer und dessen Assoziierten. Bodmer hatte bei seinen Grenz
begehungen an verschiedenen Orten Metalle und Mineralien gefunden. Gold, Silber und Salz sowie
früher erteilte Patente bleiben Vorbehalten (USprB. CCC 711).
8.
1713 November 10. Patent fü r Melcher Metzener und Peter Winterberger von Oberhasle zum
Silbererzgraben an der Falchenfluh (USprB. DDD 212 und 526).
9.
1738 Juli 7. Patent fü r Peter Nägeli von Oberhasle, um dem neuentdeckten Salzbrunnen in der
Schwantenmad nachzugraben (USprB. JJJ 52). Zur komplizierten Vor- und Nachgeschichte (Ämter
buch Oberhasle D 393-524).
10.
1743 August 30. SchuR bewilligen dem Stadtphysikus Dr. W olf gang Christen, die beidenBerg
werke zu Lauterbrunnen und Guttannen wieder in Betrieb zu nehmen (USprB. KKK 322). Dazu Gesuch
und Gutachten (Ämterbuch Oberhasle D 383-393; Gedruckte Mandate X V I. 30).
11.
1746 Dezember 30. Patent fü r Samuel Zehnder und Jakob Zopfi zum Schiefer- und Ardoisegraben in den Ämtern Oberhasle, Interlaken und Unterseen fü r zehn Jahre (USprB. LL L 268).
12.
Giltsteinpatente:
1667 Mai 30. Melcher Ott im Raum Guttannen (RM 157.386). 1675 Mai 25. Michel und Jakob Thomann im Raum Guttannen (RM 176.25). 1692 April 5. Matheus Zahler und Jakob Oswald fü r das Eggli
im Gadmental (R M 231.381). 1692 April 20. Hans von Bergen (USprB. Z Z 509). 1701 Juli 14. Hans und
Alexander Blatter fü r das Gebiet ob Ägerstein (RM 4.141). 1716 Februar 21. Hans und Caspar Brügger
fü r das Guttannental (RM 67.329).

48. Bürg len, Balm, Tschingel und Mörisried. Lehenbrief
1416 August 16
45

Ich Heinrich von Wilberg edelknecht bekenne offenlich mit disem brief, daz ich
wissent und wolbedacht in namen min und der erwirdigen herren dez probstes und
capitels dez gotzhuses Inderlappen verlihen hab nach fryes manlehens recht dem
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fromen man Hansen von Burren burger ze Bern mit namen die drye vierteile der
dörffern Buorglen Balme und uf Tschingeln in der perochie ze Hasle und dz dorff
Mörisried in der perochie ze Bryens mit aller zuogehörde und hab dise lihunge getan
mit hand mit munde Worten und geberden als dar zuo nutzze und notdurftig waz.
Harumb so loben ich für mich und der selben herschaft Ringgenberg herren und
unser lehenserben dem vorgenanten Hansen von Burren und sinen lehen erben der
vorgenanten hinverlihenen lehenen mit ir zuogehörde ir rechten weren ze sinde nach
manlehens recht dis landes ane geverde. Hie bi war ent und sint gezuogen Jacob von
Bollingen edelkneht Anthonius von Buoch Heinrich Helbling burger ze Berne und
ander gnuog. Und dirre dingen aller ze einer steten ewigen gezuogsami hab ich Heinrich von Wilberg vorgenant min ingesigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze
mittem Ougsten dez jares do man zalt von gottes geburt thuseng vierhundert und
sechzehen jare.
Bern, Burgerbibliothek, Archiv von Büren. Original. Pergament. 26.5 x 10.5/9. Siegel: abhangend, ab.
Dorsal: «Anno 1416 ein lechenbrieff Von dem probst und capitel deß gotshuß Hinderlachen zu gunst her
Hansen Von Büren burger zu Bern der dörfferen Bürglen Balm und uff Thingelin [!] in der parochey zu
Haßle und deß dorffs Mörisried in der parochey Brientz» [17./18. Jh.].
Regest: Robert Dürrer, Die Freiherren von Ringgenberg. In: Jahrbuch fü r Schweizerische Geschichte 21
(1896)316.
Bemerkungen:
1.
1362 Januar 19. Johannes und Werner Rudenz und ihr N effe Heinrich, Sohn des Jost, verkaufen
den Brüdern Ulrich und Kuno von Buch und deren N effen Peter von Buch die Dörfer Bürglen, Balm
und Tschingel um 600 Gulden («Burglon gelegenn bi den dorffmarchen Husen und wilerbrügg, denne
das dorff genembt Balm mit der dorffmarch zwüschen den dorffern und dorffmarchen willingen und
Mannembalm, denne Schingelnn ob Balm lütt und gütter genembt ze Schingelnn ob Balm und was dar
zu gehörtt») (BA Meiringen. Vidimus von 1495 Januar 12 [fehlt]. Regest: F VIII. 445, N 1155).
2.
1420 Juni 15. Revers des Johann von Büren gegen Heinrich von Wilberg und das Kloster Inter
laken um drei Viertel der Dörfer Balm, Bürglen und Tschingel, von denen ein Viertel A nton von Buch
zu Lehen hat, und um das D o rf Mörisried als rechte Mannlehen (StABern, Fach Oberhasle. Or. Perg.).
3.
1441 Juli 11. Propst Peter von Interlaken leiht Ivo von Bollingen und Bernhard Wentschatz den
vierten Teil von Brienzwiler und den vierten Teil der Dörfer Bürglen, Balm und Tschingel mit aller
Zugehörde als Mannlehen der Herrschaft Ringgenberg (StABern, Fach Interlaken. Or. Perg.).
4.
1485 Januar 10. Schultheiß und Rat zu Bern verkaufen dem Uli Hürnli, Amm ann zu Hasli, eine
jährliche Gült, welche sie von den Summern gekauft haben (StABern OSprB. K21).
5.
1485 Januar 15. Hans Michel, alt Amm ann, und die Landleute von Hasli geben Uli Hürnli die
verlangten Sicherheiten um die Steuer von Bürglen, Balm und Tschingel. «w ie er Von bitt wegen kauft
heig Von unseren gnädigen herren Von Bern die herrlichkeit und z’gricht und Vierundzwenzig guldin an
gold lediges zinß und steür so gelegen ist auff Balm und auf dem Tingel [!] und zu Bürglen, begehrt allso
an unß, ihn und sein erben und nachkommen in land oder äußert dem land an die der obgenant zinß und
steür falt und körnen wirdt bey der freyheit und alter harkommenheit laßen zebleiben als Von alten
dahar körnen und gelegen ist, kein beladnuß darauf zu legen weder täll noch landkosten noch das waßer
zu weren und keinen neüwen such noch fünd noch list darin han und zu brauchen noch zu suchen» (BA
Meiringen, Dokumentenbuch fo l 392-393. Abschrift. Eintrag um 1800 ab einer Kopie, die Ulrich
Leuthold 1768 vom Original erstellte).
6.
1485 November 14. Schultheiß und Rat haben alt Amm ann Uli Hürnli zu Hasle eine Gült von
jährlich 24 Gulden verkauft, die sie von Summers Erben erworben haben und von drei Vierteln der
Dörfer Bürglen, Balm und Tschingel fällt. Daran hat Hürnli bisher 600 Gulden bezahlt. Er verspricht
die restlichen 300 Gulden mit jährlich 12 Gulden zu verzinsen (StABern OSprB. K 465).
7.
1510 November 11. Junker Nägeli, alt Schultheiß zu Thun und Burger zu Bern, verkauft den
«dorffmacheren und gebaursamen» von Bürglen, Balm und ob Balm a u f dem Tschingel und in der
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Falcheren------«ein freyen ledigen zins und steür, so ich auf denselben dorffmacheren und gemelten
gütteren gehebt han und ist der zins so ich auff den obgenampten dorffmacheren Bürglen, Balm, auff
Tschingel und in der Falcheren und ich ihnen zu kauffen geben han Vierundzwantzig rynisch gülden an
guttem gold einen freyen ledigen zins und ich giben ihnen alle meine rechtsame freyheit und herrlichkeit
mit aller zugehörd und rechtsame wie es an mich körnen ist und Von alter har gelegen hat, in welcherley
freyheit es seye und was darzu gehört mit holtz mit Veldt mit acker mit matten mit schupoßen und mit
wegen mit Stegen mit abwegen mit waßer mit waßerrünsen mit waßerwerenen und mit aller freyheit so sy
an dem waßer hand mit husen und hoffstetten mit bäumen mit zweyen mit grund und mit grad mit
ärtrich gehauen und ungebauen mit reütenen mit gütteren mit gricht mit twingen mit bannen mit diensten mit steüren mit gantzer und Voller herrschafft und mit allen denen dingen die darzu gehörend Von
recht oder von gewonheit wegen und mit nahmen als ich Von anderen dieselben dorffmacher und gütter
ingehebt genoßen und harbracht handt in gutten treüen und mit aller freyheit brieff und Siegel, so sie
darumb hand oder noch machen und finden möchtend, die ihnen nutz oder gut sein mochtend, daß sie
die wohl zu ihren handen nemen mögend. Ich han auch ihnen nachgelaßen ob sich thein brieff erfundt
über kurtz oder über lang, der ihnen denen gemelten dorffmacheren Bürglen, Balm, Tschingel oder in
der Falcheren schaden thun möchte an ihren freyheiten brieffen oder sonst in einichen weg daß, sie den
wohl mögend dena thun und abstellen, damit und ihr freyheit und rechtsame gestahn und bleiben möge
wie Von alter har sith recht und gewonheit gelegen hat und recht gsein ist und ist der kauff beschechen
umb 1400 pfund gutter löüfflicher müntz und werschafft im land H aß le» ------(BA Meiringen, Dokumentenbuch fo l 287v-289v. Eintrag um 1770 ab einer Kopie, welche Ulrich Michel, Landschreiber 1660
vom Original erstellte).

49. Hasle und Bern. Urteil um das Bergwerksregal
1416 September 20. Meiringen
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Vor Ivo Zuber und Gericht zu Hasle klagt Niklaus von Gisenstein, als Vertreter
der Stadt Bern, gegen Heini ab dem Brunnen, weil er den Inhabern des Bergwerks
au f der Alp Baumgarten nicht gehorsam sein will. Heini behauptet zuerst, er habe
seine Rechte an Klaus und Jenni von Rütli versetzt, gesteht aber schließlich, daß er
den Handel rückgängig machen könne. Er glaubt aber, daß die Herren von Bern in
der «alp Böngärten dehein wiltbän und berg von isenertz oder in deheinem weg ze
liehen haben, des getruowe er mit göt und dem rechten.»
Darauf entscheidet der «merteil der landluoten so dö ze mal da waren:
1. Sit daz die obgenanten uonser heren von Bern gewalt hettin, die gerichte in
uonserm lant Hasle ze besetzen und ze entsetzen mit eim ünserm lantman ze Hasle
nach ir willen, und öch an si körnen sin von dem heiligen rich und uons ouch an des
heilgen richs stät schirmen süllen daz öch da die obgenannten uonser herren von
Bern zuo semlichen wiltbennen und bergwerch < > a an isenertz oder an andern
sthücken recht haben ze liehen, sy sygen den nuo fuonden oder sy werden noch
fuonden in uonserm lant und gebiet ze Hasle, und umb daz want sy öch die höhen
gericht inhant und gewalt hant ze richten uber das bluot in uonserm lant ze
H asle»-----2. Doch sollen Landleute, a u f deren Gütern Eisenerz gefunden wird, oder die gan
ze Landschaft sich am Bergwerk als Teilhaber beteiligen dürfen.
3. Schäden der Bergwerksleute an Alpen, Talgütern, Wegen oder Stegen sollen ent
schädigt werden. In Streitfällen ist das Gericht der Fünfzehn zuständig.
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StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 3 1 x3 0 . Siegel: Landammann Ivo Zuber, angehängt,
leicht beschädigt. Dorsal: «sentencie de Hasli ex parte ferri L. 10» [15. Jh.].
Druck: RQ Bern Stadt I X / 1.312 N 143.
a) radiert: es si.
Bemerkungen:
A m gleichen Tag erließ das Gericht zu Hasle ein Urteil in der gleichen Sache gegen Jenni und Ueli ab
dem Brunnen, Jennis seligen Söhne (StABern, Fach Oberhasle. Or. Perg.).

5

Schrifttum:
Rennefahrt, Rechtsgeschichte 1 .120.

50. Bottigen. Vogtsteuer und Twinghühner
1417 Februar 1
Allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen nuo oder hie nach künden ich
Peter Mätter burger und gesessen zuo Bern bekenn offenlich mitt dissem brieff für
mich und alle min erben und nachkömen und alle die so min recht haran haben
werdent, das ich mit rätt und guotter wissent mit keinen geverden hinderkörnen
denne suonder dürch min und miner erben und nachkömen nütz und notdurft willen
fruontlicher teding und richtung überkomen bin mitt dien erbern und bescheidnen
lütten Hans Beyning, Cristan sin sün, Wernlin Recher, Gilyan Riner, Wernlin
Stogker, Wernlin Berchton, Chünin Wilscher, Jennin am Feld gesessen ze Böttingen und Jennin Michel ab Wiler und Jennin in Stein gesessen ze Wirkel [!] allen in
namen und an stat der lütten gemeinlich ze Bottingen in dem gericht und usruont so
sthuorberre oder vögthörige güter buwent oder inne hant, so von alterhar in die stuor
und herschafft gehört hand, wa die gelegen sint, so in das obgenant gericht und
vogtey ze Bottingen gehörent und mir dem obgenanten Peter Matter nüzemal zuo
gehörent und her darüber bin. Als um ein jerliche und ewige vogt stuore von dien
obgenanten von Bottingen und ir nachkömen und denen so die selben vogthörige
und stuorberre güter nu oder ze kuonfftigen zitten innen haben und buwen werdent
mir dem obgenanten Peter Matter minen erben und nach nachkömen und allen
denen so min recht dar an haben werdent von nühin j erlichen und ewenklichen ze
geben und uszerichten an allen abgang und gebresten usrichten, weren und bezalen
sollen gen Berne in die statt in unserm eygenen kosten ane min des obgenanten
Peters Matters miner erben und nachkömen oder der so min recht daran haben
werdent schaden ffuonff und viertzig gütter guldin oder aber zwentzig güter krütz
blappharten für einen guldin nemlich uff sant Thomans des helgen zwölffbotten
jerlichen zwentzig guldin und darnach uf dem nechsten donstag nach dem zwelften
tag fünf und zwentzig guldin alles in der egenanten wer Schaft. Doch mit denen
gedingen, were das wir die vorgenanten lütte von Bottingen nu oder ze künfftigen
zitten nit krütz plapphart hetten oder gehaben möchtin, so sollen und mögen wir
im wol geben und bezalen ein gütten tuggaten des Schlags von Venedye für fünf
und zwentzig der vorgenanten krützbalppharten oder aber für jeklichen kruotz-
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blapphart als vil löflicher muontze als denne ze Berne gewonlich ist für einen kruotz
blapphart ze geben und das als vil und als digk dz er sin erben und nachkomen der
fünf und viertzig gulden zuo den zilen als vor stat gentzlich bezalt und usgericht werdent ane alle irrung hindernüß oder gebresten. Were ouch dz zuo kuonfftigen zitten
ander kruotzblapphart geschlägen wurdin die minder oder mer gelten wurdin denne
dise kruotzblapphart die vor zitten von einem herrn von Meyland geschlagen synd
und nuzemal in disen landen löiflich sint dz sol dewedrem teill keinen gebresten
bringen dene das es alweg by disen blappharten beliben sol oder by der werschaft
als vor geschriben stat. Und wa dz were dz wier uonser erben oder nachkomen an der
obgenanten stuor suomig wurdin dz wir sy nuot bezaltin und wertin zü den zilen und by
der werschaft als vor stat denne und danachhin sol und mag der vorgenant Matter
sin erben oder die so sin recht an der vorgenanten herrSchaft Böttingen haben werdend dz selb gelt so ungewertt were und sich dem verluofnen zile getzige uf üns an
schaden nemen an cristan oder an juden je das phunt um zwen phening ze der
wuchen nach Schätzung der guldinen oder an andern gewonlichen schaden und was
kosten schaden oder bruches der vorgenant Matter sin erben oder nachkomen als
vor habende wurdin um kosten und schaden mit dem hoptguot in zegewinnen oder
um zerung botten oder brieff ze senden ritend oder gand an wirten ze ligen, da
loben wir die vorgenanten personen alle und unser jeklicher insuonder unverscheidenlich für uns unser erben und nachkomen und alle die so unser recht ze künftigen
zitten an den vogthörigen und stuorberen gütren haben werden sye sin in dem gericht
ze Bottingen oder usrunt gesessen als vor stat den vorgenanten Matter sin erben
und nachkomen als vor stat vor allem schaden ze verhüten und mit dem hobtgüt
gentzlichen ze gelten und uszerichten und um den schaden und kosten ir eines einiges eides ze glouben an ander bewisung. Und harum so haben wir die vorgenanten
person alle unverscheidenlich und unser jeklicher insuonder für uns unser erben und
nachkomen und fuor alle die so in künftigen zitten vogthörige güter inhaben werdent erlöbt und erlouben allez unser guott es sy ligendes stendes gendes oder wie guott
geheissen ist oder weles inen aller beste füget anzegriffen und ze verköffene mitt
gericht oder ane gericht oder inen selben um einen bescheidnen phening zebehabene als vil und als dick untz das inen genüg geschicht um höpgüt und schaden an
unser und aller menlichs hindernuß oder widerred. Öch ist harinne vorbehebt dem
vorgenanten Matter an der vorgenanten herrschäfft und dorff ze Bottingen gericht
twing und bann und nemlich das je die hushofstat so in dem gericht ze Bottingen
gelegen ist und mit husluotten besetzet ist j erlichen ouch geben und usrichten sol
einen meslöfel zigers ze Meigringen in das dorf gewert und nüt fürer fuor die twinghünr so man von alterhar davon geben hat und gewonlich ist gesin derselben sy
ouch hiemit von dishin ledig ze gebenne und unbekümert sin suollent. Und um die
vorgenanten stuock und artigel alle stet vest zehanne und hiewider niemer zetünde in
deheinen weg verbinden ich der obgenant Peter Matter mich und min erben nachkomen und die so min recht an dien obgenanten vögthörigen gütren in künftigen
zitten haben werdent in die hend der obgenanten dorffluotten ze Bottingen ir erben
und nachkomen und allen dien so vögthörig und stuorberre güter inne hand oder
haben werdent in künftigen zitten kreftenklich und vestenklich mitt disem brieff
und sprichen ouch ich der obgenant Peter Matter ditz alles für mich und min erben
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und nachkomen als vorstat gantz und unzerbrochen zehalten und dawider niemer
ze tuonde by guotten truowen ane alle geverde. Dis dinges sint gezuogen und waren hye
by Wernher von Beringen, Jost am Rössacher, Rüdi Stögker, Peter von Huosen,
Peter Halter, Peter von Zoffingen, Jenni Negelli lantluot ze Hasle und ander genüg.
Und disser dingen aller ze merer und stetter gezuogsam so hab ich der obgenant
Peter Matter erbetten den erwirdigen geistlichen herrn her Peter Bremgarter ze
disen zitten kilchherrn ze Hasle und den bescheidnen man Yffen Zuober ze dissen
zitten landaman ze Hasle dz die ir ingesigel gehencket hand für mich an dissen
brieff, dz ouch wir der vorgenant kilchherr und aman durch des vorgenanten Matters bette willen getan haben uons und ünsern erben unschedlich. Und wartt dirre
brieff geben an unser fröwen abent ze der Liechtmes in dem jar do man zalt von
Cristus gebuort thuoseng vierhundert und sibenzechen jar.
StABem, Fach Interlaken. Vidimus von 1492 Mai 31 durch Hartmann H offm ann, Amm ann und Ulrich
Hürnli, Venner. 46.5x36. Siegel: angehängt, beide gut erhalten. Dorsal: «vidimus Von der stür des
gerichtes Bottingen» [15. Jh.].
Bemerkungen:
1.
1414 März 10. Vor Schultheiß und Rat zu Bern klagt Peter Matter gegen Heinrich Ringgenberg
von Unterseen wegen des Kaufs von Bottigen. Da die Leute nicht nach den Schriften steuern wollen, soll
Ringgenberg über die Kaufsbedingungen A uskunft geben und Matter entschädigen (StABem OSprB.
A 28).
2.
1414 Juni 9. A u f Klage Peter Matters wird erkannt, Ringgenberg soll die Leute von Bottigen
anhalten, jährlich 45 Goldgulden oder fü r jeden Gulden 20 Plappart (10 Kreuzplappart und 10 alte
Plappart) oder 1 P fund 5 ß Münze zu zahlen (ebenda 34).
3.
1415 September 28. Dem Peter Matter wird gestattet, seine Ansprache an Heinrich von Ringgen
berg wegen 18 P fund Stehler Münze fü r die verfallenen Zinsen von Bottigen an den Gerichten zu ziehen,
da Ringgenberg a u f dreimaliges Verkünden nicht erschienen ist (ebenda 54).
4.
1416 März 21. Da sich Ringgenberg wegen der Ausklägt verantwortet hat, sollen Matter und
Ringgenberg gemeinsam den Leuten von Bottigen die Urkunden Vorhalten und sie zur Zahlung des Zin
ses bewegen (ebenda 77).
5.
1417 Februar 1. Revers der Gerichtsleute von Bottigen (vertreten durch die in der Urkunde vom
gleichen Tag a u f geführten Personen) gegen ihren Vogtherrn Peter Matter wegen Vogtsteuer und Vogt
hühner (StABem, Fach Interlaken. Or. Perg.).
6.
1417 März 11. A u f Klage Peter Matters gegen Heinrich von Ringgenberg wegen der verfallenen
Zinsen von Bottigen (18 P fund Denar) und die beidseits aufgelaufenen Kosten werden alle erteilten
Urkunden aufgehoben; die Kosten hat jede Partei selbst zu tragen (StABern OSprB. A 93).
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57. Hasle. Urfehde
1417 Juli 11
Ich Hensli Spetzgers Jennis seligen Spetzgers suon ab dem dörf genembt Selkingen
in dem länd ze Wallis beken öffenlich mit disem brief als ich jetz leider nuowlingen
und unendlich ein teil geltes genömen hatt in dem land ze Hasle und suonderbär in
einem huos ze Bürglön in dem dörf und von derselben tuobstäl wegen ich der obgenant Hensli Spetzger in gefängnuosse käm und geleit wart in dem obgenanten länt ze
Hasle, und nach dem blossen rechten aber ich der obgenant Hensli Spetzgers umb
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minen lib körnen were von der obgenanten tuobstäl wegen. Und von bette wegen des
ammans und der lantluoten ze Hasle und öch von bette wegen ein teil miner fruonden,
so sy getan hant an die frömen wisen den schultheisen und rätt ze Bern miner gnediger heren, die obgenanten tuobstäl die vorgenanten min heren von Bern von bette
wegen der egenanten lantluote von Hasle und ander miner fruonden mier geliechtert
hant. Des ich inen genedenklich dänken. So vergich ich der obgenant Hensli Spetzgers daz ich wissent unbetuowingen [!] geswörn han einen eyd liplich ze göt und den
heyligen mit ufgebötnen vingern: des ersten urfech gegen den vorgenanten minen
heren von Bern und den lantluoten ze Hasle und gegen allen denen so ze inen gehörent. Denne so han ich gesworn, daz ich für dis hin an recht wider die egenanten
min heren von Bern und die lantlüt ze Hasle noch wider niemän so zü inen gehörent
niemer me getuon sol mit Worten noch mit werchen mit retten noch mit gedeten
heimlich noch öffenlich. Därzuo so hab ich öch by dem vorgenanten minem eyde
gesworn, daz ich nü uf diesen nechsten sant Märia Mägdalenön tag usser dem
obgenanten land Hasle und usser aller der obgenanten miner genediger herren gebiet von Bern by dem obgenanten minem eyde sünderlich scheiden und gan sol und
an ir urlöb in daz vorgenant lande Hasle noch in ir gebiet niemerme körne noch dar
in heimlich noch öffenlich tag noch nacht nit gan noch wandlen sol. Mit der pene
wa ich mines eydes vergesse und wider deheines der vorgenanten dingen und artiglen tete daz göt wende, daz ich mich denne beret hab als für einen diep und das man
denne, wa man mich ergriffet, in stette oder in lendern ab mier ze richten hab und
richten sol als ab einem rechten diep mit disem gegenwirtigen brief an all ander
gezügsami und sol mich denne hie wider nit schirmen noch mier hilflich sin kein
recht friheit Satzung noch gewonheit heren stette oder lendern noch keinerleyge
sach damit ich mich geschirmen möcht. Des ich mich alles begib und vergich in
dirre sache und umb dis vorgenant sthük und artigle stet und vest ze hanne und darwider niemer ze tüne binde ich mich und minen lip ze einem rechten phfänt in die
hende der vorgenanten miner here von Bern vestenklich mit disem brief. Dis dinges
sint gezüg Wernher von Beringen Jost am Rössächer Rüdi Stöcker Jenni im Dourff
Jenni Cläs seligen sün zen Dörnen, Jaggi [?] Helf, Hensli Stheffans und harumb ze
einer meren Sicherheit und gezügsami aller vorgesribnen dingen so hab ich der
obgenant Hensli Spetzgers erbetten den bescheidnen män Hans von Bachtal
lantmän ze Underwalden, daz er sin ingesigel gehenket hatt für mich an disen brief,
daz ouch ich der obgenant Hans von Bachtal durch des obgenanten Henslis Spetzgers Bissiger bette willen vergien getan han douch mier und minen erben unschedlich
und wart dirre brief geben an dem nechsten sunnendäg vor sant Margretoun täg in
dem jar dou man zalt von Cristus gebürt fierzehen hündert und sybenzehen jar.
StABern, Fach Oberhasle A 27. Original. Pergament. 34.5/35.5 x 20. Siegel: Hans von Bachtal, an Per
gamentstreifen angehängt. Dorsal: «ein urfech brief / 123» [15. Jh.]. «Hennßl Spetzger Von w aliß»
[16. Jh.].
Bemerkungen:
1441 Juli 11. Urfehde des Jaggi Münch von Gesteien gegen Bern und die Landschaft Hasle. Münch wur
de wegen Schmähungen gegen die Landleute ins Gefängnis gelegt (StABern, Fach Oberhasle A 31b. Or.
Perg.).
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52. Baumgartenalp. Verkaufeines Wegrechts und Abmachungen
mit den Bergwerksinhabern
1417 Oktober 13
Allen den die disen brieffe ansechent oder hörent lesen kund ich Jenni ob dem
Brunnen lantman ze Underwalden ob dem Kernwald und vergich offenlich mit
disem brieffe für mich und alle min erben, die ich vestenklich harzuo verbinde, das
ich mit guotem rate wolbedacht nach zitlicher vorbetrachtung durch min nutz und
notdurfft recht und redlich verkoufft han und gib ze kouffende eins steten ewigen
rechten kouffes den fromen wisen Anthönien Guglen, Clausen von Dießbach burgern ze Bern, Thoman Rentsch, Josten sim sun von Hasle und ir erben und ouch
allen den, so teil oder gemein ald dehein rechtung hant oder noch gewünnent an der
bergstatt und an dem berg heisset Bömgart in der lantmarch Hasle gelegen und der
erben Steg und weg in und an dem selben berg und miner alp Bömgarten also, das
sy nu fuordishin allwegen und iemerme tag und nacht und ze allen ziten und stunden
süllent Steg und weg uff der alpen darinne und dar durch haben ze ritent ze gande ze
varent und ze fürent mit ir vich und pferiden vil oder wenig, was si wellent ertz und
anders, wenne und wo inen das füget, als dike si wellent, äne min miner erben und
än mengklichs Widerrede und irrung. Und ist diser kouffe geben und beschechen
umb än ein sibentzig guldin der statt Lucern werschaft für iegklichen guldin zwenzig plaphart ze rechnent, die ich von inen harumbe bar enphangen han und in minen güten nutz körnen sint. Harumb globen ich bi güten truowen für mich und min
erben und ouch für die und den in der hand min rechtung der egenanten alpen
iemer körnen wirt, steg und weg uff und durch die obgenant alp alz vor stät über iar
ze lässende den obgenanten personen, so dehein teil gemein oder rechtung an dem
selben berg hant oder noch haben werdent, und irem vich knechten und guote nie
mer ze werende weg oder steg an und uff der alpen wenn inen das füget und ouch sy
in keinen weg daran ze sumende ze irrende noch leid ze tuonde. Darzuo ist harinn
eigenlich berett, das die personen so rechtung und gemein hant oder gewünnent an
dem vorgenanten berg Bömgarten wol mügent und söllent zechen houbt vichs rossen und ochssen und darunder, alz inen füget, die sy ie denn da bruchent, ierlich
und ewigklich uff die obgenant min alp triben und schlän ze ingendem Meyen untz
ze sant Michels tag und die sont ouch denn von Meyen untz ze sant Michels tag alprecht han tag und nacht und ze allen ziten mit allen dingen alz ander vich so daselbs
ie gät. Und wurde es inen notdürftig, daz si me vichs über die zechen houbt han
und bruchen wellent zuo dem berg, die sont ouch ze glicher wise alprecht han von
ingendem Meyen untz ze sant Michels tag uf und an der obgenanten miner alpen ze
gande wunn und weid zeniessent än min und mengklichs hinderung. Also das sy
mir oder minen erben von iegklichem ross das sy uff die alp tribent ierlich geben
söllent zwölff plaphart und von einem ochssen sechs plaphart uff sant Mauricien
tag oder darnach in den nechsten acht tagen ze alprecht. Und welhes iars sy mir den
alpzins nit wertent, so sol und mag ich oder min erben pfenden ir vich uff der alp
oder ir schmitten und ander ir güt, so verr untz mir umb den alpzins gnüg beschicht. Und were das ich oder min erben die selben pfender vertigen müsten, waz
kosten wir denn da von enpfiengen, den sollen wir ouch han uf den pfendern. Ouch
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ist mit bedingoten Worten berett, das si nach sant Michels tag untz ze ingendem
Meyen ierlich und ewigklich wol mögent und söllent mit vich rossen und ochssen,
als vil sy wellent und inen notdürftig ist uff und durch min obgenant alpen varen
und füren ertz und anders nach ir willen. Aber zwüschent Meyen und sant Michels
tag sont si nit mit me vichs füren nach varen denne, als vil sy mir verzinsent ze alpzins. Und wie manig houbt vichs sy also ierlich alpen wellent, das sönt si mir vorhin
uff Östren verkünden, und als dik sich fügte das inen ein houbt vichs abgieng, so
mügent sy ein anders stellen än geverde. Und also globen und verheissen ich obgenanter Jenni ob dem Brunnen bi guoten trüwen vestenklich mit disem brieff für
mich min erben und für die und den in der hand und gewalt die egenant alp Boumgarten körnen wirt alles das, so an disem brieffe geschriben stät war und stet ze haltent und darwider niemer nuot ze redent noch ze tuonde noch schaffen getan in deheinen weg, nemlich ouch wer ze sinde und recht gantz werschaft in minem und miner
erben kosten ze tuonde des wegs und Stegs in der egenanten alpen und alles des so
dirre brief wiset als vor stat an allen stetten und gen allen dien, da das notdürftig
wirt den obgenanten Anthönien Guglen, Clausen von Dießbach, Thoman Rentsch,
Josten sim sun und ir erben und ouch allen irn gemeindern, die teil gemein oder
rechtung hant oder noch gewünnent an dem berg Bömgarten und der erben än all
Widerrede. Und verziche mich umb dis vorgeschriben alles und iegklichs besunder
alles rechten geistlichs und weltlichs sunder stettrechtz lantrechtz landfrids eidnosschaft büntniß gesetzt friheit gewonheit und aller ander ufzügen Schirmungen
fünden und geverden, damitte ich oder ieman hie wider gereden oder getuon möchte
in dhein wiß alles än geverde. Hie bi war ent gezügen die wisen Claus von Rütli
amman, Walther Hentzli, Johans Wirtz lantlüt und altamanne ze Underwalden ob
dem wald und ander erber luote. Harüber ze eim offnen ewigen urkünde der warheit
so han ich obgenanter Jenni ob dem Brunnen erbetten den fromen wisen Johans
von Dierikon altamann ze Lucern, das er sin ingsigel für mich offenlich gehengkt
hat an disen brieff, darunder ich mich vesteklich bind, want ich nit ingsigels hat mir
und minen erben ze vergicht dirre sache. Das ouch ich der selbe Johans von Dierikon durch siner bett willen mir unschedlich han getan ze gezügniß diser dingen. Der
geben ist an mitwuchen nechst vor sant Gallen tag do man zalt von Cristus gebüßt
vierzehen hundert und sibentzehen jar.
StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 52 x 34. Siegel: an Pergamentstreifen angehängt,
hängt.
Druck (Auszug): RQ Bern I X / 1.314 N 143, Bemerkung 2.
Bemerkungen:
Handänderungen von Bergwerksgütern:
1.
1418 Oktober 20. Jost Brünli von Hasle verkauft Antoni Gugla, Klaus Diesbach, Simon Friburger und ihren Mithaften das Gut und die Gadenstatt zum Müliwasser als freies, reichshöriges Gut um
dreizehn Gulden (StABern, Fach Oberhasle. Or. Perg. Regest: RQ Bern Stadt I X / 1.315 N 143, Anm er
kung 3).
2.
1420 Juni 22. Elsi, die Tochter des Thoman Rentscher verkauft A ntoni Gugla und Klaus Dies
bach (neben den Anteilen ihres Vaters und Bruders am Bergwerk) auch die Mühle und H ofstatt zu
Unterkeisten am Einfluß des Gadmerwassers in die Aare (ebenda. Or. Perg. Regest: ebenda, Anmer
kung 4).
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3.
1565 Juni 5. Bei der Belehnung mit dem Bergwerk verleiht Bern dem Niklaus Wymann auch die
Güter, welche Jost von Wyssenfluh einst innehatte, um einen jährlichen Zins von 120 P fund (Ämter
buch Oberhasle B 247-254).
4.
1585 August. Niklaus Wymann tauscht mit den Brüdern Byset und mit Hans Wyß verschiedene
Güter, nämlich drei Teile des Widemguts gegen die vordere Ey, die hintere Ey und die Weide an der hin
teren Ey (Fach Oberhasle D 15 Or. Perg.).
5.
1587 Mai 27. Bern verkauft dem Niklaus Wymann Haus und H ofstatt zu Meiringen, einen Spei
cher, die Hausmatte, die kleine Widemhub, eine Matte zu Balm, eine Matte beim Friedtor (genannt das
Stöckli), verschiedene Lischmatten, ein Vorsaß a u f Zaun und je zehn Kuhrechte an Engstlen und der
Alp Wandel, alles freies, lediges Eigen um 7000 P fund (USprB. FF 23; OSprB. E E E 121-127).
6.
1588 Juni 1. Die Kinder des Christen Biset selig und Elsbeth Schnider verkaufen dem Niklaus
Wymann Haus und Hofstatt in der Ey zu Hopflauenen um 300 Pfund und ein M ütt Mehl (LA Meirin
gen D 16a. Or. Perg.).
7.
1588 Juni. Albrecht Möryz, als Vogt der Kinder des Christen Biset, Andres, Christen und Peter
Biset und Michel Leitinger fü r seine Frau Elsbeth Schnider präzisieren die Bedingungen fü r den K a u f
des Gutes Ey zu Hopflauenen: «erstlich die wyl das wasser Von der wery wegen für die wery inhin
gangen und inen Verkhöuffren schaden zu gfügtt, ist unnß Verkhöuffren an sälbigen schadenn zu gsprochen nämlich Vier krönen, dar umb unnß Vermeltter herr winm an quitiert und zaltt hett und ine dar
umb ledig sprächen. SoVil aber die march belanget ist geordnett, daß bin hag ob dem gaden anfachtt da
selbst soll die march Viii schün witte sin unnd Von dem sälbigen an deß gadennß gwätt daß under alli
gredi unnd Von dem sälbigen gwätt alli gredi abhin uff unnßer gütt biß an undren hag und soll unden die
march XVi schü witt sin unnd für die achtt unnd die sechttzehen schün witte sollen wir die wery gegen
unßerem gut in unnßerem costen erhalltten unnd soll Vermelltter herr w inm an den graben uff unnßerem
ärttrich in Christen Bißetts sälligen matten nämlich Vier schün witt machen und lassen in der Grünlouwy» (LA Meiringen D 16b. Or. Perg.).
8.
1596 September 30. Bern gestattet dem Niklaus Wymann den Tausch abgelegener Stücke aus dem
Gut von Meiringen (Matte zu Balm, Vorsaß a u f Zaun, kleine Widemhub, zehn Kuhrechte an der A lp
Wandel) gegen bereits früher erworbene und besser gelegene Stücke (zwei Gadenstätten zu Brügglen im
Gental, vordere und hintere Ey zu Hopflauenen, Vorsaß Ort im Gental, Vorsaß Oberboden oberhalb
Mülital, Haus und H ofstatt und weitere Stücke in der Ey zu Hopflauenen). Das Verbot, die Güter ein
zeln zu verkaufen, bleibt bestehen (StABern USprB. JJ 69; OSprB. GGG 775).
9.
1642 Juli 19. Verhandlungen zwischen Caspar Meyer, Verwalter des Bergwerks, Hieronimus
Stettier und der Landschaft Hasle wegen der zum Bergwerk gehörigen Güter (UP 5.55. Or. Pap.). Dazu
Ratszettel (UP 5.54).
10.
1779 September 10. Bern erwirbt von Friedrich Walther die neuerrichteten Gebäude des Berg
werks um 6200 Kronen und gewährt ihm einen weiteren Vorschuß von 4000 Kronen (USprB. X X X 459.
Regest: RQ Bern Stadt I X / 1.320, Anmerkung).
11.
1791 Februar 24 bis März 22. Versteigerung der Bergwerksgüter (StABern, Fach Oberhasle
K 20, K 27, K 53).
12.
1798 Mai 1. Bericht über die Versteigerung des Bergwerks im Mülital an den Meistbietenden
(ebenda K 22).
Inventare und Abrechnungen:
1.
1564-1565. Abrechnung des Niklaus Jaggi über die Verwaltung des Bergwerks (StABern, Fach
Oberhasle. Libell, 30 Seiten).
2.
1636-1642. Detaillierte jährliche und halbjährliche Abrechnung über die oberländischen Berg
werke (B V. 938, 939, Akten Oberländische Bergwerke).
3.
1636 November 23. Abrechnung des Zeugherrn Willading und der Venner mit Loy Knobloch
über dessen Lieferungen aus dem Bergwerk an das Zeughaus (UP 5.45. Or. Pap.).
4.
1642 Januar 21. Abrechnung der Landschaft Hasle mit Loy Knobloch. Sie schuldet ihm 1247
Kronen 1 Batzen (UP 5.52. Or. Pap.).
5.
1647 März 27. Samuel Tscharner quittiert der Landschaft fü r 729 Kronen 243A Batzen fü r Zah
lungen an ihn und Hans Georg von Werdt. 486 Kronen sind noch ausstehend (LA Meiringen 0 11).
6.
1677März 28. Abrechnung des Bergherren Balthasar Furrer (StABern, Fach Oberhasle K 32).
7.
168-. Verzeichnus der Gebäude und Renn werke des Bergwerks (ebenda K 32.7).
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8.
1687 April 15. Abrechnung der Landschaft mit Bergherrn Balthasar Furrer über ausstehende
Lehenzinsen (ebenda K 59).
9.
1689 November 29 und 1691 April 3. Abrechnung der Landschaft mit Bergherrn Balthasar Furrer
und den Erben des Bergherrn Huber (ebenda K 36 und K 58).
10.
1695 Dezember 3. Verzeichnis der Gebäude und Renn werke (ebenda K 32.15).
11.
1743 Januar 8. Quittung des Zeugwarts L utz um 15 P fund fü r den Zins des Bergwerks (ebenda
K 56).
12.
1754 November 12. Inventar der liegenden Güter und der Fahrhabe des Bergwerks (StABern,
Dokumentenbuch 103.132).
13.
1769. Verzeichnis derjenigen Werkzeuge, welche die Landschaft dem Bergherrn Walther und
dem Seckeimeister Brügger übergeben hat (Fach Oberhasle K 61).
14.
1783. Verzeichnis der im Bergwerkssäckel liegenden Zinsverschreibungen (ebenda K 54).
15.
1789 Februar 5. SchuR genehmigen die Rückgabe des Bergwerks und das angelegte Inventar
(USprB. CCCC361).
16.
1791 Februar 24. Liste der Bergwerksgüter im Bericht über die Versteigerung (Fach Oberhasle
K 20, K 27, K 53).
17.
1798 Juni 25. Abrechnung des Verwalters Chelius über seine Ausgaben fü r die Bergwerksgüter
(ebenda K 22).
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53. Hasle und Goms. Raronhandel
1417-1420

25

Die Streitigkeiten zwischen Bern und Wallis wegen Gitschard von Raron betra
fen auch die Beziehungen zwischen den Landleuten von Hasle und ihren Nachbarn
im Goms.
1. 1417 November 9. Schultheiß und Rat von Bern verlangen von dem zu Urigen
Rechenschaft wegen Wegnahme von Salz in Guttannen.
StABern, Fach Wallis. Zeitgenössische Abschrift.
Druck: Geschichtsforscher VII. 458; VIII. 420; EA 1.189 N 405.

30

2. Undatiert, nach 1417 November 9. Die Landleute von Wallis an Oberhasle: Kla
gen über die Verfolgung und Verstoßung ihrer Leute im Haslital vor dem Ausbruch
des Krieges und mitten im Winter.
Ebenda. Zeitgen össische A bschrift.
Druck: Geschichtsforscher VII. 456; VIII. 419.

3. 1418 September 15. Verhandlungen der Eidgenossen zu Meiringen. Versuch
eines Vergleichs zwischen Wallis und Bern.
35

Die Zürcher Stadtbücher des X IV . und X V . Jahrhunderts, Bd. II, Leipzig 1901, 108 N 137. Justinger N
450. EA 1.203 N 428.

4. 1419 September 29-Oktober 3. Zug der Berner über die Grimsel, Schlacht bei
Ulrichen und Rückzug.
Justinger N 451-452. Haslerchronik 525f.
40

5. 1420 Januar-April. Friedensverhandlungen.
EA 1.228 N 472.
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Bemerkungen:
Nach Schrift und Lautstand gehört auch der folgende Klagerodel der Oberwalliser gegen Oberhasler,
Unterwaldner, Luzerner und Urner in diese Zeit.
Um 1420. [1. A] mir dar um [nie?] wart, des ich grosen schaden han, den ich Vordrun.
Aber uff den von Restin iiij chü die im min Vatter hat geben ze köfen ze Münster in dem mergt und mir
die noch minem Vatter nie nüt wart, des ich och grosen schaden han, den ich Vordrun und noch gezügen
han, die bie dem köf waren.
[2.B] Darnach Vordront ich Peter Sangli Von Gestellen <und min frund>a uff werlin Gretun Von
Hasle gesessen uffem Tschingil, daz er kam in walles < > b und gehiess und globt mir und minen fründen sines brüder tochter Ithun und als ir gut zegeben mir; ich was aber nit der e noch elichs alters und
enphalen aber mich und min gut min fründ im in sin henden. Dü zoch ich mich mit allem minen gut hin
über gen Hasle. Dü hat er mir noch minen fründen nüt stet des er üns gehiess und gieng er mir ab lips
und gütz und zoch er also min güt da hin, daz ich im in güten trüwen wart enpholn. Des bin ich wol kon
um hundert und zwenzig phunt mörsing und um als min güt, daz ich als uff in Vordrun. Und Vordrun
öch uff in xj schwin, die er treip Von Petern ze Lambrücgun minen etren und die er da nam an minem
gelt und mir dar um nie nüt gab noch galt und den schaden. Und aber XV geiss die ich im gab ze köffen
<uffe Tschingil>c iecklich um xxx ß <alter phening>d als ich wol wil arzügun mit lüten, und mir des
nie nüt wart Vergoltten, und den schaden.
[3.] Dar nach Vordren wir erben Jans selgen Smitz <Anthönio Smitz ab Bedle>e Von Grenyols uff
Jacgin Gönin Von Hasle, daz er hat erbetten den Vorgenanten Jans Smit, daz er zesament lesi chleins
leder schaffei und geiss fei und ander fei <daz tet er> f des kam er in grossen schaden wol x guldin, die er
Vordret.
[4.] Ich Johans Zuber Von Rekingen und Jenno wissen Von Gluringen und willo <Bündere>8 Von Gluringen Vordren uff Petern wibel Von Hasle und sin erben und Jaglin Von Huttwil < > h und ir gesellen
<daz si üns>! Viengen zwischent Güttentannen und dem Bodme und slügen üns und hatten üns hert und
übel. Dar über die Unzucht kamen wir in schaden um xx guldin, den wir Vordren. < > k
[5.] Ich Jennin Ossiller Von Ulrichen bin ansprechig uff Stressi Von Hasle um xx fischlin chorns des
mess Von < > g walles die ich Von im hat köf dü ich Von im köft wol lxx fischlin, die ich im allü hat uss
Vergoltten, der gebrasten mir lxx, die ich Vordren und der schaden den ich sident han gehebt.
Und uff Heini zer Stapfun Von Güttentannen um mines wibes chistun und um ir lidlon, daz si bi im wass
XViij wuchen der ir nie kont werden und der schaden.
Und uff Ulli Switter gesessen in dem Bodme ze Hasle miner elicher wirtin Frenun güter, die gelegen wa
ren in dem Bodme ein huss und ein stadel und acher und matten und all ir güter die si da hat, daz er mit
gewalt und an recht in het und mit sterchin und mir nüt kan werden wan wen ich dar chumen, so tröytten si mir an min hals und der schaden daz ich ir uss han gelegen sident dem tode. Und uff Jennin Risen,
daz er ein halben gaden nider brach der da stünt am lene ennunt dem wasser, der miner elicher wirtin
wass und aber er in nider brach und hein zoch und in da brand unerlöbt mit gewalt und an recht und den
schaden.
[6. C] Ich Margareta Bumannin Von Ulrichen sprechen an den Chüngen Chüeni Von Hasle und Margaretun sin elich wirtin um Vier phunt mörsing, die mir gab Peter selig Puntting Von Ulrichen <min
öhen>man sinem tode und aber dü Vorgenant Margareta sin rechttü erba wass und sin güt in nam und in
hett und aber mir nie kont Vergoltten werden und den schaden des ich sident han gehebt. Und uff Ulli
Lötscher Von Hasle um iiij Schilling mörsing um geis, die Von minem elichen wirtt köft ze Ülrichen, da
gebrasten üns iiij ß, die konden üns nie werden und der schaden.
Und uff Trüllen selgen erben Von Uren um ij guldin die ich im gab usser miner hende, des sint wol bie
drin jare, dü er nu zenest usser walles für und gehiess mir bie siner trüw, er weltti mir dar um wider
bringen ij mess saltz. Da wart mir nie nüt weder noch phenning noch saltz, daz wil behan bie minem eide
und den schaden.
[7.] Ich Jennin Ithun Von Ricingen gewissche botto Peters Ithun Von Bellenzun mines rechten brüders,
wan um die nach geschriben sach han ich enphangen sin recht, sprich ich an Chüni Motzlin, daz der selb
Chüni hat chrieg ze Bellenzun in einem nawen, daz er eim wala Von Bellenzun ein hant abslüg und er
wart gefangen und min Vorgenant brüder in usser geVangesun lost um xVij guldin, die Peter min brüder
bar dar gab und aber im noch mir nie daz wart Vergoltten, die Vordrun ich und der schaden.
Und uff Petern am Hirsgartten Von Underwalden um ein ross, daz ich im hat Verlüwen ze wintren des
öffnet er mir nie nüt weder noch fleiss noch hutt, und ich Von habren köf ft den er im gäben solt, des tet
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er nütt, dach ich wil wissen daz es da Von starb. Dar um Vordrun ich min ross daz er mir gehiess in gütten
eren zer geben, des han ich schaden wol um xxx guldin die ich öch Vordrun.
[8.D] Dar nach Anthönio Bluwils Von Münster ist ansprüchig uff Hans Rimpbach Von Lucern und sin
brüder um x staba wissess tüchs, die er Von mir köf, iecklichen insunders um iij plaphart, die mir nie
konden Vergoltten werden, des ich grosen schaden han. Und gehiess und gelobt er mir dar um segensen
<oder gelt>n ze gebent, des er öch nüt entett. Und wil daz chuntlich machen mit Peter Össillere und
Jenni walthers und Jenni der Brügger ze Gestellen der Von Bömatt ist.
[9.] Item die erben Hiltbrantz seligen Von Münster in dem ober dorff uff den Vorgenanten Rimpbach
um iij guldin um ein ogcz, den der Vorgenant Hilbrant unser Vatter gab ze chöffent, des im noch gebrast
iij guldin, die wir Vordren, daz si uns noch ünserm Vatter nie konden Vergoltten werden, des wir grosen
schaden hein, den wir öch Vordren.
[10.] Item wir die erben Jennis selgen wissen Von Münster sin ansprüchig uff Thoman Beltzers Von
Hasle um xiiij phunt mörsing und jerlich Von dien xiiij phunden xxViij ß mörsing dienstes <oder zins>n
unt daz er daz höptgüt Vergülti, die im ünser Vatter lech und gab ze köfen, daz chont üns sindentdem
tode nie kont werden, des wir grosen schaden hein und dar um in grössi gelt körnen daz wir Vordren und
um viiij guldin und der schaden.
Und uff Petern under der Flü von Hasle um xx ß mörsing und der schaden daz er <ünßer vatter>n im
öch lech.
Und uff die erben Martins zem Stege Von Hasle V libr. < >° nüwer phening und der schaden als er im es
lech.
Item uff weltin zem Stege um Vj phunt alter phening des ünser Vatter Vergach an sinem tode.
Und uff Jacoben Göni und uff Thoman Beltzer xViij phunt nüwer phening um leder des ünßer Vatter üns
Vergech an sinem tode und rett ze Verschriben und der grosen schaden.
Und uff den Vorgenanten Göni V phunt nüwer phening dar um so Versalzt er ünserm Vatter sin guter ze
Sedrich Steyne und ein mütte erwissen des mess Von Hasle und ij mütta roggen des Vorgenanten mess,
das als ünser Vatter zu einer gedenknuss rett ze Verschriben an sinem tode und üns nie kont Vergoltten
werden, des wir grosen schaden hein, den wir Vordren.
[11.] Item Küntzin in dien Grüben um iij guldin und ij phunt nüwer phening und Vj reder, die er ergeben
solt zem spital als öch ünser Vatter üns Vergech und rett ze Verschriben des hein wir nit.
[12. E] Item <w ir>n die erben des Vorgenanten Jennis wissen Von Münster Vordren uff Heini Risen Von
Hasle um acher, die gelegen sint in dem Bodme ze Hasle, die da waren V/erlins an dem wege und er üns
si liess Vallen um viij phunt nüwer phening, die er ünsrem Vatter solt, als wir uff gericht bezügen mit
urteil und wir der guter da wurden in liplich bewerda geleit, als wir da ze Hasle wol wellen bezügen mit
Jeni Risen und Peter under der Flü und Thoman Beltzer und ander vil. Die guter hat der egenant Heini
üns Vor mit gewalt und an recht, des wir grosen schaden hein, den wir öch Vordren.
[13.] < > p Item ich Jennin Rudis Chünratz sun Von Münster tun mellichen kunt, daz ich bin rechter
erbo Jennis ammans selgen Von Münster den man spricht Henslin und ettwen dienot er unter der fröwen
Von wassen, daz ich des selben Henslins erbo si, daz machen ich kuntlich mit besigeltten briefen und
offennen carttun und Von des selben Henslins wegen Vordrun ich uff Lucerbrott <gesessen ze Flülun>q
xix guldin, die er dem Vorgenanten Henslin solt um ein ross, daz er im gab ze köffent, die sint noch nütt
vergoltten, des ich grosen schaden han, den ich öch Vordrun.
Und uff Anthönnien zen Portun gesessen ze Flülun um ein pantzer daz des vorgenanten Henslins wass,
das wass wert xiij guldin, daz het er inne mit gewalt und an recht und gieng in <des selben Henslins>r
hus und nam da ein spiess, der öch wass des vorgenanten Henslins und tett das mit gewalt und mit sterchin uber miner müter willen und über min, und ein hus beleih da ze Flülun < > s und gartten und hus
geschir und inbuw, das als ze Flülen beleih und mir es die von Flülen vor hent mit gewalt und sterchin
und an recht, des ich grosen schaden han, den ich öch fordrun.
[F] Hie nach stant die ansprach und vordrung die di von walles ansprechent die von Underwalden.
[14.] Am ersten Peter Heinrichs < >' uff Heinrich ab Brunnen von Underwalden umb ix guldin rechtz
geltz umb rinder ve daz er von im köfft im tode [?] des sint wol x jar und im nie kont vergoltten werden
und im ij nach gie gen Underwalden, und öch im es hiesch zu Gestellen in walles. Dü jach er, er weltti
im nüt gen, er het es aber wol, des het er öch grossen schaden gehebt, den er öch vordret.
[15.] Dar nach vordrot Anthönio am Heingart von Gestellen uff den vorgenanten Heinrich ab Brunnen
iij guldin öch umb rinderve daz er im öch du gab ze köffet und noch nit ist vergoltten un in doch ij sücht
ze Underwalden und im nitt wolt gen, des het er grossen schaden.
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[16.] Dar nach Vordrot Peter an der Strass Von Gestellen und Jenni walthers Von Gestellen uff Jenni
Risen Von Hasle daz si mit im ein erbb wegtzlotten, do gehiess er inen nach zegeben xliiij guldin und zu
dien tagen er inen si gehiess, so gab er inen si nit, des sint si ze grossen schaden körnen. Und daz selb
erbb, daz er inen gab daz, gehiess er inen zeweren, des tet er inen nie, und het man es inen abgezogen in
walles mit urteil, des sint si zeschaden körnen wol umb xxx guldin.
[17.] Dar nach klagt Jennin Halanbartter Von Gestellen uff den Vorgenanten Jenin Risen Von Hasle
umb ein reda die er mit im schalchlich redta am spital, du die Von walles waren da ze tage mit dien Von
Hasle. Daz der Vorgenant Jennin Risen den Vorgenanten Halenbarter ansprach um zwei mess saltz
schalchlich und unbescheidenlich und er sich der red Vast schämet und wil bezögen und bewerren daz er
der red ist unschuldig. Dar umb bit er die eitgenosen.
[18. GH] Dar nach Vordrot Peter im Ahorn Von Gestellen uff werlis erben Von wolfenschiessen V gul
din um schaff und geiss und ander Ve daz er Von mir köft und mir in xiiij jaren nie kont werden und ich
doch in einem jare dar kam zü dem sibenden male um daz gelt. Und den schaden so ich siden han
gehebt.
Und uff Heinrich öden Brunnen Vordret der Vorgenant Peter im Ahorn ein chü und ein menschrind die
< m it> u sinem Ve nachVolgetün gen Hasle, du der Vorgenant Heinrich öden Brunne rinder treimpp Von
walles die er an zins nam Von Heymen Abbüle und Von andren sinen zinslütten und im die rinder nie
wider werden <konden>u und wil öch wol bezögen mit biderben löten daz im die rinder also nach wolgenten und der schaden, so er het sident gehebt.
Und uff Heini Lötschers oder uff sin erben Von Güttentannen xxiiij ß mörsing, daz er mir sol um Ve und
der schaden.
Und aber uff Petern Stressi Von Hasle Vordrun ich Peter im Ahorne, daz wir einen gemeinen köff hatten
mit einandren zegwin und zeVerlürs und den gewin und schaden zeteilen minen wortten zglöben an eide.
Das köfs han ich schaden gehebt me den um xx guldin und er mir noch Vor noch nach nie schaden ableit.
Und Vordrun uff in dri guldin die er mir sol um ein ogz und den schaden, so ich da Von sident han
gehebt.
[19.] Ich Anthönio Suters ab Büle Vordrun uff Heini Risen Von Hasle Vguldin zehanden Peters Rimpers
<m iner>u elicher wirtin Vatters rechts geltz, die er Von im hat entlent uff schaden und XV guldin des
schaden, daz im noch höpt gut noch schad sit dem tode nie kont Vergoltten noch abgeleid werden. Und
zwei <ogsen reder>“ die er mir sol. Und Stressi sol öch mir zwei reder, die er mir solt argen ze Gestellen.
[20.] Ich Jacob Martins selgen sun under der Situn Vordrun uff die erben Hans Murers Von Meiringen
iiij guldin di er solt hän gewert Heinin Glausen Von Longer Von Underwalden daz er daz nut endett. Des
kam ich im uss Spruch ze Luzern umb xij guldin. Do Vordrun ich die Vorgenanten iiij guldin und die xij
guldin und der schaden so ich des sident han gehebt.
[21.] Aber ich der Vorgenant Jacob <Heymen von Gluringen>“ sprich an Petern Spiller Von Bern und uff
Petern Kurtzen Von Bern XVÜj Schilling um schaff und 1 ß um zergeh zehanden mines sünes <wibes>u
handen, daz gelt solt er im han argeben in walles zu mines sünes wibes Vatter huse, der hiess Jenni uffen
der Furun Von Ulrichen, daz ist noch unVergoltten und Vordrun och den schaden. Dü gieng der Vorgenant Jenin uffen der Furun gen Bern um daz gelt, des kam er um sin lipp und wart armklich ermürt.
[22.] Ich Jennin Von Uren in wallis Von Gluringen Vordrun uff den Chübler Von Underwalden i phunt
und i ß mörsing um blaw tüch, daz ich im gab ze köfen des sint iij jare.
[23.] Ich willo Hunbrechtz uff den Vorgenanten Chübler iiij plaphart, die ich im bar entlech und mir
gehiess bie siner truw, er welti mir schaden und höpt geltten e daz er Von w alles giengi.
[24.] Ich Rüdo Süters Von Ulrichen Vordrun uff w eltin Müller uffen Restin Von Hasle, daz < e r> u mir
in het mit gewalt und an recht min gut, daz gelegen ist uffen Restin wol fünf zimerren und ander Vil
güter, di da waren Peters selgen an dem Borte. Und gab si < m ir> u Ita Von Lügen Vor gerichtte für min
friü ledigen güter, daz ich ir kint hat wol xj jar in minen chosten und gehiess und globt mir, mich zü iro
chosten Vor allem schaden ze hüttent untz mir min schad und min erbeit weri ab gleit. Da Vordrun ich
die güter uff den Vorgenanten w elti wan si min sint, als ich wil wol bezögen mit Vil biderber löten. Und
Vordrun öch den schaden, daz ich ir bin uss gelegen sit dem nach tode.
[25.] Ich Agatha wikers Von Munster und <min swestren>u Vordren uff Geri Holtzers tochter Von
Obersswendin Von Hasle x phunt und Viij ß mörsing, die min Vatter hat geben Jennin sinem süne und
minem rechtten brüder, der Vorgenanten Geri elich wirt für sin rechten erbteil, und aber er und sin kint
sint uss tott und mir geerbt ist, und si daz inne het mit gewalt und an recht und Vordren den schaden so
wir sin hein gehebt daz wir des sin uss gelegen sident <dem > utode.
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Und uff Göni Von Hasle iiij Schilling mörsing um ein hütt, die im min vatter gab ze köffent und aber
noch unVergoltten ist und umb zwei reder, di im min <brüder>v < Clauso an der Ecgen>w Vergoltten
hat und im si solt antwürtten an dem spital, der het er noch nütt und den schaden so er des het.
[26.] Item ich Peter Asper her Thomas knecht von Münster uff Stresso Von Güttentannen daz er mich
angreiff und ansprach, ich hetti im xxVij guldin gnomen usser sin er teschun in der nydrun Ara und er
mich dar um greiff in min höptloch und mich fürtt für geVangen usser der nider Ara untz zem spittal.
Und bott mir gross Unzucht und slüg mich und stiess mich als ein bös wicht. Dü er mich also fürt untz
zem spitall, du jachen die gesellen zu im, such bass din gelt in diner teschun. Dü suchten si, dü funden si
dass gelt als in des Vorgenanten Stressis teschun und mir dar um noch nüt min Unzucht und smaheit
<ist>* ab gleit. Da bitten ich und all min fründ, daz mir dar um hundert guldin für min schaden,
Unzucht und smaheit geben, wan es dunket üns muglich.
[27.] Item ich Meria Jennen Möylins tochter Von Ulrichen uff Chüngen Chüni ab Hoflü und uff sin
elich wirtin Gretun min müter um Vj guldin, die mir Peter Puntting Von Ulrichen min öhen an sinem
tode mit siners bichters ratte gab und die Vorgenant Margareta min müter des erb in het und mir ist noch
unVergoltten und des <ich>x grosen schaden hen gehebt den ich öch Vordrun. <U nd> x ich wol weis,
daz es mir der Schindler solt han geben, der gab aber mir nüt.
[28. K] Item die erben Jennis wissen Von Münster Vordrunt uff den smit Von wassen um ein söm saltz,
das er solt dem Vorgenanten Jennin wissen ünserm Vatter. Das Jenni Schilling Von Münster wol weis.
Zü einem Wortzeichen und urkünt so schütten sie daz saltz usser einem sak und der Marolf alwegen den
sak gehielt sin Zeichen, daz er alweg beittet daz man könt Vinden des egenanten wissen Zeichen fündi daz
deste bas köndi körnen über daz ander saltz.
Ir eitgnosen wisset daz der Hirsiman Von Hasle bracht ungewönlich gelt in walles und köft da mit in
walles Ve un rinder und ander köfschatz des sint si in schaden hör körnen wan um hundert guldin den
öch die vordrunt di den schaden enphunden hentt.
[29.] Item ich willo Hobler Von Gluringen Vordrun uff die Von Gütentannen, daz min brüder alle,
Martin, weltin und ander ir brüder, die hiessen die knaben zem Stege hatten grosser und güt, hus und
hof und acher und matten und rinder und Ve ze Güttentannen und stürben all uss mit kinden und mit
wiben und beliben die guter ellü da und konde mir nie werden.
[30.] [L.] ze Gütten Tannen zwischent der wacht und Tschilling Mattun Vor xx jaren und si den Vorgenanten Petern Mingen liessen ligen für Vertoten und ir gütten blunder und ir güt da Verluren, des si sint
hör chomen den um hundert guldin und inen ir schad und unzucht sident nie nüt wart abgleit noch
abgtan.
[31.] < > y Die erben Jans Biatters Von Rekingen sint anspreching an die erben Bürgins zem Sewe fünft
halb phunt nüwer phenning um win und um ander sach die er im gab ze verköfent und der gross schad,
daz inen nie nüt kont Vergoltten werden.
Und uff die erben werlins ze Understok um Vier reder, die ir Vatter Jeni Blatter im hat Vergoltten und
inen nie nüt chont Vergoltten werden und der schaden, den si gehebt heint. Als Schindler wol weis, daz si
Vergoltten waren.
Und uff Schindlere Von Hasle um xij lerü lagel die er < Jenni Blatter>x im gab ze ghalttent und inen nie
kont Vergoltten werden noch wider werden und den schaden, den si des ghebt heint.
[32.] Margareta di tschwester Von Ulrichen ist anspreching uff di erben Anthönien zer Brüggun geses
sen ze Güttentannen umb xxViij Schilling mörsing die Jörio ir brüder im hat entlüwen und och Von im
angedienot und der schaden daz < > z es ir nie kont Vergoltten werden.
[33.] Ich Jennin am Heingart Von Selgingen sprichen an Spiller Von Bern fünfzig guldin um schaff, die
er Von mir köft und mir si noch nüt <uss>x Vergoltten hat. Und darum so ist bürg der Rempenhorn Von
Meiringen und der Pfründ Von Meiringen ietweder um als gelt. Minen wortten ze geloben an eid. Und
der schaden das hen [?] gehebt, daz es mir nie kont uss Vergolten werden.
Emen, Pfarrarchiv A 38. Papierrodel aus sechs zusammengehefteten Streifen (A bis F, Rückseiten G
bis L). Der Rodel ist ein Fragment, ein Stück ist abgerissen. Der Text fängt mitten im Satz an. Mög
licherweise wurden die Blätter falsch zusammengeheftet. «Hie nach stant» (Blatt F) könnte der Anfang
sein. A u f dem alten Deckblatt (Blatt G) steht: « .. .Bluwils de Consches tamquam amicorum suorum est
et publice in Verbo Vericatis [?] se recognoVit exacta conscienti suo bonum et legalem computam legi
timam raccionem et integram solutionem. . . Jacobo filio. . . de omnibus et singulis. . . Venditis furatis et
alienatis permutat.» Auch dieser Text ist unvollständig und teilweise unleserlich.
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a) über der Zeile
b) gestrichen: «ze vies»
c) korrigiert, über der Zeile aus gestrichen: «ze Meiringen»
d) über der Zeile nachgetragen
e) über der Zeile nachgetragen
f ) korrigiert aus gestrichen: «daz tet er, aber der Vorgenant Göni cham nütt nach den selben».
g) korrigiert aus: «wissen»
h) gestrichen: «ab wilere die»
i) über der Zeile nachgetragen
k) gestrichen: «Ich Hans Mylyma bin ansprechig»
l) gestrichen: «Hasle»
m) über dem Abschnitt nachgetragen
n) über der Zeile nachgetragen
o) gestrichen: «mörsing»
p) gestrichen: «Ich Henslin Rüdins Chünratz sun Von Münster der ettwen dienot unter der fröwen Von
wassun tun mellichem chunt, daz ich rechter erbo Jennis des ammans selgen Von Münster aller siner
guter, die er hetti, wa si wern, als ich küntlich machen mit besigeltten brieffen. Da Vordrun ich uff
Lucerbrott gesessen ze Flülun um xix guldin, die er dem Vorgenanten Jenin ammans sölt Von eines
ross wegen, daz er im gab ze köffent, die sint noch unVergoltten, des han ich grosen schaden, die ich
öch Vordrun.»
q) über der Zeile nachgetragen
r) korrigiert aus gestrichen: «miner müter»
s) gestrichen: «daz man o»
t) gestrichen: «und a»
u) über der Zeile nachgetragen
v) korrigiert aus gestrichen: «Vatter Vorgenant»
korrigiert aus gestrichen: «w alther wiker»
x) über der Zeile nachgetragen
y) gestrichen: «Ergil [Engil?]»
z) gestrichen: «inen»
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Schrifttum:
Edwin Hauser, Geschichte der Freiherren von Raron. Zürich 1915 (Schweizer Studien zur Geschichts
wissenschaft VIII); Kurz/Lerch, Geschichte 152-157.

54. Landsatzung. Verkauf von Gütern an Auswärtige,
Auftrieb von fremden Schafen
1420April 25
Wir der amman und die lantlüt gemeinlich das landes ze Hasle bekennen tuond
kunt menlichen und vergechind offenlichen mit disem gegenwuortigen brieff, das
wir alle gemeinlich und unverscheidenlich für uns alle unser lantlüt es syen frowen
oder man iunge oder alte nieman vorbehebt noch ußbenomen in diser nachgeschriben sach und nämlich für alle unser nachkomen, die noch mit hilfe des almechtigen
gottes verner geborn werdent, die selben wir öch vestenklicher harzü bindent stete
ze halten alles das harin geschriben stat und haben das getan mit zittlicher langer
vorbetrachtung durch unser unsers lands und unser nachkomen künftigen und gegenwürtigen nutzes und fromen wegen mit gunst rate heissens wissen und willen der
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fromen fürsichtigen und wisen des schultheissen und gemeines rätes der statt Bern
unser gnedigen herren und haben also uff gesetzet und geloben och das ewenklich
in güten truowen zehalten in den Worten als hienach geschriben stat. Doch das der
brieff den unser vordren von diser sach wegen geben haben by siner krafft öch beliben sol und haben der selben artikel etliche gebessret als hienach geschriben stat:
des ersten das nyman der unsern weder frowen noch man iung oder alte sy syen
inerborn oder harkomen oder ieman der zü dem land Hasli gehört oder verbunden
ist enkeins sin der ligenden güter weder luotzel noch vil, wa denne die in dem gebiete
oder in dem lande ze Hasli gelegen weren oder in der lantmarck weder uff bergen in
tällren weder alppe noch alpzal, von unserm lant nit verkouffen versetzen noch verphenden söl weder heimlich noch offenlich noch sunder an enkein usser gotzhuß
noch spital noch sonst nienahin von dem land machen noch geben sol weder mit
gericht noch ane gericht. Zuge och einer der unsern von unserm land es weren
frowen oder man iung oder alte oder sust usshalb landes wibottin oder manotin,
die aber ligende güter im land hetten, die selben güter sollen sy och nieman usserhalb landes geben noch machen mit gericht noch ane gericht noch verkouffen,
denne das sy die güter einem lantman oder lantwib oder gemeinen lantlüten ob sy
einiges koufmans nit funden ze kouffen geben süllend in den nechsten dryn jaren,
als sy sy ankomen werden umb ein bescheiden gelte, das denne gemächlich und götlich were nach den löuffen so denne jedes jares sind. Und wer der oder die weren sy
syen frowen oder man iung oder alte usser oder inder, so das nuot stet halten wölten
oder harin gehorsam sin nach dem tag hin als diß brieff geben ist, der oder die söllend ire recht an den gütern verloren han und sollend die güter den lantlüten vervallen sin ane alle gnade und ane allen schirm. Wir haben öch uffgesetzt, das nieman der unseren an keinem ussern enkein alpe alprecht noch alpzal, so in unserm
land gelegen ist, nüt lichen sol ze besetzen noch entzen und wer das nit tün wölte,
der sol sine recht an der alpe verlorn han und darumb den lantlüten verfallen sin
ane gnade. Es sol öch nieman enkein schaff in unser land nit triben untz viertzechen tagen vor sant Johans tag ze süngichten denn die so och in unerm land gewintrot sint, es were denn dekeiner der unsern der sin eigen alpe hette, die möcht er
wol besetzen den andern lantlüten und sinen nachburen unschedlich. Wer aber das
breche und nit stet hüte, der oder die sollen von iecklichem schaff einen Schilling
phenning gevallen sin an alle gnad dem amman und den lantlüten als dick das be
schicht, den eining sol zien der amman und der weibel ze iren und der lantlüten
handen oder sust ein iecklicher lantmann welen sin lust an gverde. Wir behaben och
den obgenanten unsern herren von Bern uns und unsern nachkomen harin vor, dise
obgenanten artickel einen oder alle ze mindern oder ze meren oder abzesprechen ob
es iemer nottürfftig wirdt mit güten truowen ane alle geverde. Und des zu urkünd
haben wir uonsers landes gemein insigel offenlich gehenkt an disen brieff ze einer
gezügnüs aller vorgeschribnen dingen und gedingen. Der geben am nechsten dornstag nach sant Yörien des heiligen ritters tag in dem jar do man zalt von der gebuorte
Cristi vierzechenhundert jar und darnach in dem zwentzigosten jare.
StA Bern, Fach Oberhasle A 31. Original. Pergament. 37 x1 8 . Siegel: Landschaft Hasle, defekt, ange
hängt. Dorsal: «103, Haslen» [15. Jh.J.
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Bemerkungen:
1.
1445 Oktober 24. Amm ann und gemeine Landleute erläutern die Landsatzung wegen Verkäufen
an Fremde: «des ersten daß einkein ußerer noch frömmder der nit unser landtman ist eß sige frouw oder
man daß der einkeiner noch enkeins inn unserem land Haßle unnd in unser landtmarchen in grund unnd
in gradt daselbs enkein ligend stuck noch zugütt unnd alp nit kouffen soll für disen tag hin nach datum
dis brieffs unnd wär harwider thätti es wären frouwen oder man jung oder allt ußer oder inner des ersten
die ußeren die nit unser ingeseßnen landtlüt wären unnd der oder die ligende stuck unnd güeter kouffind
wie dann die genant wären in unser landtmarch inn grund oder inn gradt der oder die sollend ihre rächtung an denselben koufften güeteren Verloren haben unnd soll daßselb koufft gütt oder alls Vil den des
wäre gemeinen landtlütten ze Haßle Verfallen sein an alle gnad unnd an allen schirm der oder die so aber
ihr güetter also Verkoufft unnd hingäben hättind den ußeren so aber nit unser ingeseßen landtlüt weren
unnd also ihr gält umb das Verkouffte gütt empfangen hätten dieselben aber umb ihr gält lidklich Verfal
len syn auch gemeinen landtlütten ze Haßle an alle gnad unnd ohn allen schirm» (StA Bern, Fach
OberhasleA 32. Or. Perg.).
2.
1552 März 15. Amm ann und Landleute verbieten, fremdes Vieh, welches nicht im Lande gewin
tert wurde, a u f Weiden und Alpen zu treiben und setzen die Buße a u f einen Gulden pro Haupt fest.
Davon fällt je die Hälfte an den Amm ann und die Landleute (Privat, Landurbar [um 1650] fo l
116v-117r. Abschrift).
3.
1554 Juni 24. Ammann, Venner und Fünfzehn verbieten den Auftrieb von Vieh, welches a u f Für
k a u f erworben wurde. Die Buße fü r jedes Haupt, das nicht im Tale gewintert wurde, beträgt ein P fund
und fällt je zur Hälfte an Amm ann und Landleute (ebenda fo l 117r. Abschrift).
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55. Mülital. Verkauf von Bergwerksanteilen
1420 Juni 22
Nach dem Tode des Thoman Rentscher und seines Sohnes Jost verkauft Elsi, des
Thoman Tochter, «mit gunst wissen und guotem willen mines rechten vogtes und
emannes Heini Jaggis und mit siner hand an» Anton Gugla, Claus von Diesbach
und ihre Mitgenossen und Erben «alle rechtung», die ihr Vater und Bruder gehabt
hatten «an allem dem bergwerck, das ze Hasle in dem land gelegen ist», gemäß
Verleihungsbrief haben sie vorerst «ünsern herren von B e rn ------verkündet», daß
sie verkaufen wollen «das es inen nüt fuogklich sy, zuo solichen rechten ze stan und
haben uns geheissen, erloubt und empholchen, die selben ------rechti» weiter zu
verkaufen. Mitverkauft werden «ein muli und ein hofstat----- ze Underkeisten-----stosset ze einem teil an die Ara und ist gelegen an der stat, da das Underwasser in
die Ara gat», das Thoman von Cuoni selig von Wald gekauft hatte, «mit der zimeren und müli, die daruf stat und mit allem dem holtz und redren so dartzuo abgeslagen und gehöwen ist, für richörig güt und in allem dem rechte, als es von alterhar
körnen und gelegen ist». Alles gegen Erlaß der Geldschuld, welche Thoman und
Jost Rentscher ihnen schuldig waren.
StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 29.5x23.5. Siegel: Wernher von Beringen, Land
ammann, angehängt, hängt.
Druck: RQ Bern I X / 1.315 N 143, Anmerkung 4 (Auszug).
Bemerkungen:
Verkäufe von Bergwerksanteilen.
1.
1421 März 12. Simon Friburger verkauft A nton Gugla alle seine Rechte an den Bergwerken zu
Hasle um 600 rheinische Gulden (StABern, Fach Oberhasle. Or. Perg. Regesten (auch der folgenden
Urkunden): RQ Bern Stadt I X / 1.315 N 143, Anmerkungen).
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2.
1422 April 15. Klaus von Diesbach verkauft alle seine Anteile um 1200 rheinische Gulden (eben
da. Or. Perg.). 1422 April 1. Bern verzichtet a u f sein Vorkaufsrecht (ebenda. Vidimus von 1422 April
30).
3.
1552. Peter Schall, Hans Tscholy, Jakob Marbach und Fridli Wadmann verkaufen ihre Anteile
an Peter Pfänder und Jakob Schwytzerisen (ebenda. Regest im Libell von 1562). 1556 August 6. Appel
lationsurteil im Streit zwischen Hans Schnyder, Peter Schall und Friedrich Wadmann (OSprB. SS 521).
4.
1558 Oktober 8. Hans Heinrich Schnyder von Malters verkauft seinen Anteil am Bergwerk um
320 Kronen an Bern (Fach Oberhasle. Or. Pap.).
5.
1559 November 13. Peter Pfänder der ältere und Jakob Schwytzerisen übernehmen die Verpflichtungen, welche Bern beim K a u f des Bergwerks eingegangen ist (ebenda. Or. Perg.; OSprB. UU249).
6.
1562 Dezember 15. Jakob Schwytzerisen, der Schmied, Anna Baumgartner, die Witwe des Peter
Pfänder und Peter Pfänder, ihr Stiefsohn, verkaufen Bern das Bergwerk um 2410 P fund (Fach Ober
hasle. Or. Perg.).
7.
1587 Mai 27. Bern leiht dem Niklaus Wymann das Bergwerk gegen Zahlung von 7333 P fund 6 ß
und einen jährlichen Zins von 5 Zentner Kugeln (USprB. F F 30; OSprB. E E E 128).
8.
Vor 1600 November 15. Nach dem Tode von Wymann verkaufen dessen Erben, Conrad Zehnder
und Niklaus Kilchberger, das Bergwerk an Jakob Oswald und Hans M oor (UP 25.43; USprB. JJ 301;
OSprB. H H H 620). Verschiedene Beiakten (UP 5.25, 33).
9.
1632 Juni 30. Loy Knobloch verkauft der Landschaft Hasle das Bergwerk um 9000 P fund und ein
Trinkgeld von 20 Dukaten zum halben Teil (Ämterbuch Oberhasle Nr. 3. 21v. Regest). Ein Gesuch der
Landschaft mit Darstellung der früheren Verhältnisse (Fach Oberhasle K 57). Ein weiteres Gesuch
wegen Regelung der Schulden (UP 5.46).
10.
1638 Juli 1. Nach einem Zeugnis fü r den Schaffner in Thun, Peter Lenherr, befindet sich das
Bergwerk wieder im Besitz von Bern (UP 5.48. Or. Pap.). Verschiedene Beiakten (UP 5.50-52, 57;
USprB. RR 93).

56. Hasleberg und Lungern. Tausch der A lp Obermelchen gegen die Riffenmäder
1420 Juli 1
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Wir die genossami und die luote von Lungern ze Underwalden sunder die so teil
und gemein ze disen ziten gehebt haben oder noch haben möchten an der alpe
genant Ober Meilcha und vergechen offenlich mit disem brife, das wir für uons unser
erben und nachkomen mit den erberen luoten, so ze Hasle am dem berge gesessen
sint, der selben alpen stossend und ligend ander Obren Meilchen und si uons
uoberatzten und wir si etwie dicke da phanten. Der selben sache etwie dicke stösse
und misshellung zwischend uns und inen ufflüffen; das wir da einen fruontlichen tag
mit vollem gewalte angesetzet und geschöphet haben. Da vergechen wir die obgenanten von Lungern als vor, das wir uff dem selben tag also diser brieff geben ist,
mit dien vorgenanten von Hasle ab dem berge gütlich und lieplich mit zitlicher langer vorbetrachtung durch unser unser erben und nachkomen ruowen komlich friden
gegenwirtigen und künftigen nutzes und fromen wegen, über ein körnen sind eines
nutzlichen und komlichen Wechsels. Wan nuo öch in beiden lendern ze Underwalden
und öch ze Hasle gebotten und vermacht ist, nieman enkein ligend guot noch alptzale von enwederm lande ze verkouffen und och das selbe verkomen und verbriefet
ist, den selben briefen und gesetzten sol dise sach unschedlich sin. Und harumb
haben wir krutt umb krutt weid umb weid und güter und alpe umb güter und umb
alpe verwechslot in alle wise und mässe also hienach geschriben statt. Und öch nach
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dem also die alppe und güter ze beiden teilen an ietweders landes Underwalden und
Hasle lantmarck st össend, da behaben wir ze beiden teilen mit guoten sinnen und
mit gedingoten Worten vor, das dise sach beschechen ist und sin sol, den lantmarchen ze beiden teilen und lantrechten unschedlich und unvergriffenlich den gebieten ze beiden teilen der lantmarch nach, als öch untz har sitt gewonlich und recht
gewesen ist, ane alle geverd. Und sind wir die obgenanten von Lungern mit unser
lantluoten und ander biderber hilfe und rate über einkomen mit dien vorgeschribnen
von Hasle ab dem Berge das wir inen verwechslot und hin geben haben für uns
unser erben und nachkomen nämlich die Obren Meilchen mit allen den rechten als
denne die selbe alpe die Ober Meilcha begriffen ist den hegen und marchen nach
also hie nach geschriben statt. Und stosset die selbe Meilcha und die rechtung so
wir inen geben und verwechslot haben ze einem teile ufen Abschitzegga und nitsich
ufen die fluo die da heisset der Stoib und ze einem teil an die uoblen Blatten. Doch
also mit dien gedingen, gienge der selben von Hasle dero so denne den berg Obern
Meilchen inne hetten da über die Abschitzegga us ane triben und ane geverd es sien
roß kü oder rinder die sol nieman phenden und sollen harwider gan ane schaden.
Öch ist beredet und Cbedingot worden>a wurde die selb alpe dekeinest mit schaffen besetzet und die schaf über Abschitzegga usgiengen in den Abschitz dieselben
schaff mögen wir die obgenanten von Lungern <sunder die so denne>a teil im
Abschitz haben daselbs im Abschitz phenden umb den einung also denne gewonlich ist und um den schaden den si getan hetten und also ze gelicher wise ob < unser
schaf>a über den Abschitz ingiengen in die Meilchen dieselben schaf mögend och
die von Hasle phenden daselbs in der Meilchen sonder die so denne teil und gemein
<in den selben Meilchen haben>a umb den einung und umb den schaden also
denne gewonlich ist. Und das alle ane gevarlich geverde ze beiden teilen. Öch sollen
die öbgeschribnen von Hasle ab dem Berge iro erben und nachkomen mit gedinge
dise hege machen ze Baldisfruot und sollen öch verhagen und versleiffphen die
uoblen Blatten das enkein ve hinab gang usser der Obren Meilchen in das Meilchtal.
Teten aber sy des nit wan das ve da uobrab gienge, dasselbe ve möchten wir oder
unser nachkomen phenden ane geverd. Und also in allen den Worten als Cvorstat> a sprechen wir die vorgenanten von Lungern fuor uns und unser nachkomen
die Obren Meilchen dien obgenanten von Hasle ab dem Berg und iren nachkomen
quit lidig <und fry> a nuo und hienach und entzichen uns aller vordrung und
ansprach so wir an der selben alpe genant Obren Meilcha hatten oder noch haben
möchten den hegen und marchen nach also vor geschriben statt und setzen die
obgenanten von Hasle in rüwig besitzung und gewerde des selben berges Obren
Meilchen und damit ze tünde und ze lassende als mit anderm irem guote. Wir sollen
öch der selben alpe der Obren Meilchen also wern sin an geistlichen und weltlichen
gerichten und allen andern stetten und wo wenne oder wie dick man des bedarf und
wir das von rechte tuon sollen in uonserm eigenem kosten mit guoten truowen angeverd.
Und darumb und da wider si uons verwechslot und geben haben nämlich die Riffen
Meder von dem brunnen hin der in den Swenderen ufgat, doch das man den selben
brunnen teilen sol in der maß also hienach geschriben statt, also das wir die obgenanten von Lungern den obrosten trog haben und machen suollen ob wir wellen und
soll da denn trog witi sin dem ve angeverd, und mögend och denne die von Hasle
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einen oder me trögen machen nach iro notturft und mögend das wasser vachen an
unserm trog doch uns an dem wasser unschedlich angeverd. Und sollen wir die
obgenanten von Lungern und unser nachkomen den hag machen enzwischend unserm und dero von Hasle trogen durch doch das das wasser von unserm trog ufen
der iro gange und in iro trog wenne si in unserm gevachend als vor stat angeverd.
Und sol der selbe hag gan von dem brunnen hin ob dem gaden duor, der Jennis seligen zen Dornen was, an die egge die darnach ze nechst gelegen ist und die egge uff
untz an die Wegenden Sluocht und da über in die egge da der hag gelegen ist den die
von Attichswendi von alterhar gemacht hand und denne den vorgenanten hag nach
untzend an die Honfluo und von der Honfluo untzend an die fluo die da heissend die
Schnür und duorch die fluo uff, das die fluo der hag sin untzend an den Springenbül
und von dem selben Springenbül untz an die flü dera man spricht die Schepha. Der
hag sol öch enend den trögen nitsich an den hag der ob Rörlers Swendi duor gat, dem
man spricht Rörler Hag. Wir die vorgenanten von Lungern unser erben und nachkomen suollen dise obgeschribnen hege so von den Riffenmedern wisent, machen
besorgen und behaben von disshin ewenklich. Teten wir des nit, wan das dero von
Hasle ve dar dur gienge uns den obgenanten von Lungern ze schade das sol nieman
phenden und wider gan ane schaden und lidig. Were öch das dekeiner dero von
Hasle die hege wüsten oder brechen sumers oder winters mit holtz oder mit dekeinen andern dingen von was Sachen wegen das bescheche, die selben sollen öch uns
die hege wider machen als guot also si der oder die da funden so gebrochen hetten.
Wurden aber die hege nit also wider gemacht und wir die obgenanten von Lungern
dar durch schaden emphiengen den schaden söllent üns die ablegen, so die heg gebrochen haben und sollen wir von dennen darumb ein recht nemen ob si uons sust
nit wölten ablegen an den stetten do die gesessen weren so die heg gebrochen hetten
oder wo denne das billich oder durch recht beschechen sölte angeverd. Machten
aber wir die obgenanten von Lungern oder unser erben und nachkomen den hag nit
oder die hege, wan das unser ve denen von Hasle duorch unser hege ze schaden gienge in ire weide so mögend sy uonser ve das sy uff dem iro vindent phenden umb den
einung und den schaden so das ve also getan hette angeverd. Und also haben sy uns
die selben Riffenmeder nämlich was in disen obgenanten hegen die wir also machen
suollen begriffen ist fuor die Obren Meilchen geben und uns die lidig gesprochen und
uns dero versichert in alle wise und maß also wir ine die Obren Meilchen in disem
brieff versichert und hingeben haben. Und diser artikel haben uns die obgenanten
von Hasle ab dem Berg einen brieff geben, der uns dise artikel und umb unsere vorgenanten Riffenmeder wiset, als aber inen diser brieff tuot um iro obgenanten Obren
Meilchen. Und sind dises dinges getzuogen die erberen und bescheidnen Jenni Blasi
Peter In Stein Claus Schantz alle drie lantman ze Underwalden, Yost am Rossacker
Rüdi Stöcker uolli Halter der weibel alle drie lantman ze Hasle und ander erber
luoten gnuog. Und des ze urkuond haben wir die obgenanten von Lungern flissig und
ernstig erbetten die fuorsichtigen und wisen Clausen von Einwil ze disen ziten lantaman ze Underwalden ob dem walde und Johansen Wirtz vortziten lantaman daselbs, das die beide und ietweder im sunder sin eigen insigel gehenckt haben an
disen brieff darunder wir uns und unser nachkomen verbinden veste und stete ze
halten alles das von uons an disem brieff geschriben statt. Das och wir die obge-
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schribnen Claus von Einwil und Johans Wirtz getan haben von bette wegen der
vorgenanten von Lungern. Doch uns unsern erben und nachkomen unschedlich.
Geben uff mentag nechst nach sant Johans tag ze suongichten in dem jar do man
zalte von Cristi gebürte viertzechenhundert und zwentzig jar.
BA Hasliberg 6/14. Original. Pergament. 43x32.5. Siegel: angehängt, 1. Claus von Einwil, defekt.
2. Johann Wirtz, ab. Die Randpartien sind teilweise abgeschabt, einzelne Stellen sind von späterer
Hand ergänzt.
Der Gegenbrief der Leute vom Hasliberg, vom gleichen Tag: Lungern, Teilsame D o rf P 1. Original.
Pergament. 48 x 33. Siegel: angehängt, 1. Werner von Beringen, defekt. 2. Claus in der Gassen, genannt
Mettler, ab. Die Urkunde ist stark stockfleckig und an den Rändern verfärbt. Der Text ist nur noch stel
lenweise lesbar.
Regest: Gfr21 (1866) 161 (mit irrigem Inhalt).
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a) unlesbare, von späterer Hand ergänzte Stellen (vgl. Textbeschreibung).

57. Meiringen. Kaufbrief um den Turm
1422 Januar 27
Ich Arnolt in Stein lantman ze Underwalden gesessen ze Stans vergich offenlich
und tuon kunt allermenglichen mit disem brieff, das ich für mich und alle min erben
verköuft und ze kouffen geben han eines rechten steten ewigen kouffes dien wisen
und bescheidnen dem amman und den lantlüten ze Hasle nämlich einen turn und
die hofstatt also der turn daruff statt gelegen ze Meigringen stosset harfür an
Frenen Jost wib bim Rossacker hofstat und an Belis hofstat von Wald und an
Annis zer Linden hofstat und an Schenchellis hofstat nebent ein sit an amman
Wirtz hofstat ander sit an den dorfbach und hinder sich an Heini Sattlers des
schmydes hofstat für richhörig und in allem dem recht also das an mich den obgenanten Arnolt und von alter dahar körnen und gelegen ist. Harumb han ich der
obgenant verköiffer von den vorgeschribnen köiffern emphangen nämlich dryssig
guldin zwentzig plaphart für ie den guldin Hasle werschaft und sol och ich und min
erben des kouffes in den begriffes also vorstat und es an mich körnen ist wern sin
nü und hienach und an allen den Stetten also das umb einen solichen kouff wonlich
und recht ist also die obgenanten von Hasle und ir nachkomen by disem irem kouff
rüwig und unbekümert beliben süllen mit güten trüwen ane alle geverde und dises
alles in den Worten also vorstat vest und stete habende setzen ich mich und min
erben gegen dien obgenanten von Hasle ze rechten gelten und bürgen. Und sint
gezügen die bescheidnen Hans von Bachtal, uolli ab der Mur, Walther am Büle und
ander gnuog. Und des ze urkünd han ich der obgenant verköiffer min eigen insigel
gehenckt an disen brieff der geben ist uff zistag nechst vor unser fröwen tag der
Liechtmeß in dem jar do man zalt von Cristi geburte viertzechenhundert zwentzig
und zwöy jar.
StABern, Fach Oberhasle A 16. Original. Pergament. 29 x 15. Siegel: an Pergamentstreifen angehängt,
hängt. Dorsal: «lantlut kouffbrief Von turn» [15. Jh.J.
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Bemerkungen:
1.
1363 September 28. Frau Ita, Tochter des Heinrich von Rudenz selig und Frau des Wifrid von
Silenen, verkauft mit Beistand ihres Mannes dem Leutpriester zu Hasle, Johannes Wül, die folgenden
Güter, die sie von ihrem Vetter Johann Rudenz geerbt hat und die ihr zur Ehesteuer ausgeschieden wur5 den: «den thurn und die hofstat die darumb lit ze Meyringen nebent dem dorfe in dem lande ze Hasle,
denne was min mümi selig die Friesin hatta, das in der selbon hofstatt lit old daran stosset zwissent der
gasson der lantstrasse, die Von Meyringen abgat in daz Kyenholtz, und zwischont Mechtiltz gut Von
Meyringen, Claus seligen swester Von Meyringen, und nit dem bach der dur das dorf ab gat und nit
wernhers Salmans hus hin und stosset nidna an Peter wengis gut, das etzwen Rufs Von Haiton was»
10 (StABern, Fach Interlaken. Or. Perg. Regest: F VIII. 520 N 1340).
2.
Bei den beiden Türmen handelt es sich offenbar nicht um die gleiche Hofstatt. Es m uß demnach
im D orf mindestens zwei Familientürme gegeben haben (vergleiche Kurz/Lerch, Geschichte 88).
3.
Weitere Verkäufe zu Meiringen:
a. 1359 Januar 2. Heinrich von Resti, Burger zu Thun, verkauft dem Johannes Wül und dessen Bruder
15 Niklaus Haus und H ofstatt zu Meringen um 200 P fund (StABern, Fach Interlaken. Or. Perg. Regest: F
VIII. 280 N 759).
b. 1388 Februar 1. Peter Kupferschmied verkauft den beiden Klöstern zu Engelberg Haus und H ofstatt
und die Matte zur Linde zu Meiringen (Sarnen, Frauenkloster St. Andreas. Or. Perg. Druck: Gfr 55
[1900] 186).
20 c. 1395 Dezember 12. Elsbeth, Witwe des Arnold Amlehn, verkauft dem Johanns von Herblingen, Wirt
zu Thun, Haus und H o f zu Meiringen (SA Thun, K. 314. Or. Perg. Regest: C. Huber, Die Urkunden
der historischen Abteilung des Stadtarchivs Thun, Thun 1931, 97).
d. 1406 Dezember 22. Schwester Katharina von Meiringen, Nonne zu Interlaken, verkauft den Land
leuten zu Hasle Haus, H o f und H ofstatt zu Meiringen am D orf bach als freies lediges Eigen um dreißig
25 Gulden (StABern, Fach Oberhasle D 8. Or. Perg.).
e. 1414 März 29. Die Meister des Niederen Spitals zu Bern verkaufen den Landleuten zu Hasle Haus
und H o f mit Zugehörde zu Meiringen, welche einst dem Dörner gehörten und zwischen Heinz Gigers
und Peter Zäringers Gütern liegen, um fünfzig Gulden (Privat, Landurbar 44-46. Abschrift).

so

58. Isenbolgen. Vorkaufsrecht der Landschaft a u f eine Matte
1427Mai 1

Ich Hensli under der Sultz gesessen ze Hasli vergich offenlich mit disem brieff
also ich verkouft hat mine matten ze Isenbollingen und die meder so dartzuo gehörren gemeinen lantluoten ze Hasli. Denselben kouff sy mir wider verlassen habend
von miner ewirti und miner kinden bette wegen. Also mit den Worten und rechten
35 gedingen das ich der vorgeschriben Hensli under der Sultze mich versprochen gelopt und verheissen han und gesprichen mit kraft dises brieffs fuor mich fuor die egenanten min ewirti mine kind und fuor alle unser erben und nachkomen ewenklich die
vorgeschriben matten und das dartzuo gehörd nyemer ze verkouffen noch ze verfenderren denne gemeinen lantluoten von Hasli oder einem lantman von Hasli ob es
40 gemeiner lantluoten füg nit enwere. Und mit namen dasselbe unser guot den lantluoten
von Hasli verbunden und behaft sin und in dem rechten und in den gesasten ligen in
aller der maß also der lantluoten Satzung brieff das wiset und also ander lantluoten
güter ze Hasli ligend und verbunden sind. Und han öch das getan mit zitlicher langer vorbetrachtung unnbetwungenlich, wan es die lantlüt wol umb mich gedienet
45 hand, besunder in dem das sy mir und miner ewirti und unseren kinden das güt
wider gelassen habend. Und des ze urkuond und kraft alles des so hievor geschriben
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stat han ich der vorgenant Hensli under der Sultz erbetten den fromen wisen man
Heinrichen von Ringgenberg schultheissen ze Undersewen das der sin eygen insigel
het gehencket an disen brieff. Das och ich der vorgenant schultheis vergich getan
han von ernstiger bette des vor genanten Henslis under der Sultz, doch mir und
minen erben unschedlich. Und waren hie by und sind getzuogen die bescheydnen
Peter Nyesso und Otto Hans, Heini ab Püln und ander erber luoten gnuog. Und ward
diser brieff geben ze ingendem Meyen des jares do man zalt Cristi gebuorte viertzechenhundert zwentzig und siben jar.

5

StABern, Fach Oberhasle D 11. Original. Pergament. 21.5 x 17. Siegel: an Pergamentstreifen, hängt.
Dorsal: «den lantlüten Von Hasli» [15./16. Jh.].

10

Bemerkungen:
1506 April 23. Chüni Stöcker, Landmann zu Hasle, verkauft dem Ambrosius Müller und dessen Frau
Else E gloff seine Matte genannt der lange Acker zwischen den Landstraßen ob Isenbolgen, die Halten
ob Isenbolgen und vier Mannsmad Lischenmäder a u f Trömmelmad um 700 P fund (Privat, Landurbar
fo l 71v-73r. Abschrift).

15

59, Gadmen, Lehengut
1427Mai 26, Meiringen
Ich uolli Techan lantman ze Hasli tuon kunt menglichem mit disem brieff, das uff
dem nechsten mentag vor der Uffvart des jares do man zalt von Cristi gebürte viertzechenhundert zwentzig und syben jar do ich ze Meyeringen offenlich ze gerichte
saß und stat hield des wolbescheydnen mannes Ifans Zubers lantamans ze Hasle,
kamen daselbs für mich in gerichte die bescheydnen Jenni Jaggis amptman in der
vogtye des fromen vesten jungher Frantzen von Scharnachtal und an stat und in
namen deselben jungher Frantzen eines teiles und Heini Walther öch lantman ze
Hasli des andern teiles. Und offnote der vorgenant Jenni Jaggis mit fürsprechen,
wie das Heini Walther inne habe zwen acker ist der ein genant der acker in der Isel,
stosset nitsich an das wasser usshin und obsich an das guot das dero von Urlafassen
was und das stuckli nid dem weg in dero von Urlafaß guot. Die selben acker aber
jungher Ludwig selig von Seftingen erköuft hat von Jennin seligen ze Ruoti, also
denn die brieff das wol wisend, so dem egenanten von Söftingen darumb geben
wurden, die selben brieff und rechtung jetzo zügehörd dem vorgenanten von
Schar nacht al. Horte da gerne warum oder durch was er die acker also inne hette,
getrüwe das sich die widerkeren suollen in den buwe koüff und gütter, also des vorgenanten sins herren von Scharnachtal brieff das wisend. Der vorgenant Heini
Walther antwuort öch da wider mit fürsprechen, wie das inn die acker ankomen von
uollin seligen Berchton sinem swecher, den selben uollin weren die acker ankomen in
koüffenswise von des vorgenanten jungher Ludwigs seligen lenlüten, dem er öch
eigenlich nachgefraget habe, das er getruwet entschädigen werden und im erber lute
so vil underwiset haben, das er die acker villicht mit dem rechten nicht beherten
noch behaben möchte. Harum sprach er für sich und sin erben dem vorgenanten
Jennin Jaggin ze des vorgenanten von Scharnachtal und des erben handen die vor-
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genanten acker bed quit lidig und loß. Und haruff nach min des egenanten richters
frag wurden dem egenanten von Scharnachtal die acker bed uff den eyd erkent, das
er und sin erben daran habend weren und sin brieff in kraft beliben sölten so darum
versigelt ligend. Und sind gezuogen Cuonrat von Wissenfluo, Wernli Stöcker, Johans
5 Porter und ander gnuog. Und des ze urkünd han ich der egenante uolli Techan erbetten den vorgenanten amann, das der von miner bette und des gerichtes wegen sin
eigen insigel het gehencket an disen brieff, der öch dem egenanten Jennin Jaggis ze
des vorgeschribnen sines herren handen erkent ward ze gebende mit redlicher ervolgung uff tag und in dem jar also vor geschriben statt.
10 StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 31/29.5x15. Siegel: an Pergamentstreifen, hängt.
Dorsal: «Jungherr Frantz Von Scharnachtal» [15. Jh.].

60. Engst len. Alpeinung
1427 Juni 2. Meiringen
Ich Ifo Zuber lantaman ze Hasli tuon kunt menglichem mit disem, das uff dem
15 nechsten mentag nach der uffvart unßers herren des jares do man zalt von Cristus
gebürte viertzechenhundert zwentzig und siben jar, do ich ze Meyeringen offenlich
ze gerichte saß, kamen daselbs für mich ingerichte die bescheydnen die alpgnossen
nämlich der merteil so teil und gemein habend an der alppe genant Entschla und
offnoten mit fuorsprechen wie das si durch ir aller nutzes willen vereynigen wölten
20 und verpenen, ob es inen erkent möcht werden, das nieman enkein schaff uff Entschlon triben noch daselbs suomerren sölten, und der einung zechen jar nechst künf
tig nach dato dises briefes weren und kraft haben sölte, und darnach so lang der
merteil den einung steten haben wölten. Und wölten da uff ein schaff ob es das
gericht gemein düchte zem tag und ze der nacht zu eynung setzen ein plapphart,
25 und sasten mit irem fuorsprechen uff recht, ob si das also getün und den einung an
der obgenanten alpp Entschlon gemachen möchten in allen den Worten also hie vor
geschriben statt. Das ward inen nach miner frag uff den eyd erkent wol ze tünde.
Und do inen das erkent ward, das si es wol tuon möchten, do machten und sastzten si
den einung in aller der maß und in den Worten also hie vor bescheyden ist und inen
3o gericht und urtel geben hatt. Und also sy den einung also gemachten, do gaben si
aber mit gericht und mit urtel ze einingerren dar, die den einung zien sölten, ob den
jeman verschulte Wernlin Stöcker, Heinin von Wald, Cuonin zem Byrböm und
Clausen Schriber die öch by ir truowen gelopten den einung ziechen, ob er verschult
wurdi das si den mit dem rechten ze stund und unverzogenlich zien suollend. Und ob
35 diser einingerren dekeiner abgieng oder sust unnütze wurde, davor got si, das si
ander dar geben mugend, die den einung loben ze ziechen also diß nu getan
habend. Und also habend si disen einung gemacht mit allen den Worten und werchen also es nach miner frag uff den eyd erkent ward kraft ze habend in den Worten
also vor stat mit güten truowen ane geverd. Und synd getzuogen Wernher von Berin40 gen vener ze Hasli, Claus Mettler, Ruoff Stöcker, Jenni Jaggis und ander gnuog.
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Und des ze urkünd han ich den obgenanten alppgnossen an Entschlon dises urkünd
von dem gericht versigelt geben mit minem eigen insigel also inen das ze geben
erkant ward uff tag und in dem jar also das hievor geschriben statt.
StABern, Fach Oberhasle A 37. Original. Pergament. 41 x 11.5/10.5. Siegel: abhangend, hängt.
Dorsal: «Entschlen eynungbrief. 149» [um 1500].

5

61. Hasle. Anspruch Berns a u f das Gut von Hingerichteten
1429 Oktober 29. Meiringen
Ich Anthöno Guglen burger und vennr zü Bern vergich und bekenn offenlich mit
disem brieff, das an dem nechsten samstag nach sant Simon und sant Judas tag der
heiligen zwölffbotten in dem jar do von Cristus gebürte waren vierzechen hundert
zweintzig und nün jar do ich ze Meyringen in dem dorff des landes Hasli in namen
und an statt miner gnedigen herren von Bern an der Krützgassen offenlich ze gerichte saß umb das blüt zerichten, kam für mich daselbs ingerichte der wis man Iffo
Zuber lant amman zuo Hasli und öffnet mit sinem fuorsprechen, wie das Cüni
Appenzeller genant Schmidiner, der ouch under ougen stünd, sich in der mäß mißhandelt und verschult hetti, das man billichen und mit recht ab im sölte richten als
ab einem ver schulten und erzalten man, wand er ouch vormalen vor biderben lüten
des vergechen und sich eines genedigen todes begeben und gebetten hetti mit dem
schwert gericht werden. Uff die Öffnung sprach der egenante Cüni Appenzeller
ouch mit fuorsprechen, das er den tod nit verschult noch sich des begeben hett. Aber
nach vil inwuorffen anclag red und widerred wart derselbe Appenzeller mit siben
biderben knechten offenlich überwunden mit namen, das er die vergicht getan und
umb das höpt gebetten hetti. Die selben siben biderben knecht ouch iro eide darumb wolten getan haben, do erließ er sy der eiden und gelöpt ir einfalten Worten.
Haruff wart mit einheller urteil erkennt, das man ab dem digkgenanten Appenzeller mit dem schwert von gnäden und von siner bette wegen richten sölt. Als ouch
beschach. Uff die urteil wart ouch ze stund an offennem gericht einhellenklich
erkennt, das die herrSchaft zü des selben Cünis Appenzellers als zuo eines verschulten und verurteileten mannes guot recht haben sol, was sich mit recht erfindet, das
sin guot ist geheissen, doch den rechten gelten ir recht harinn vorbehalten. Und
wand dis vor mir dem obgenanten richter also ist volgangen, harumb han ich dis
urkünd den obgenanten minen gnedigen herren von Bern mit minem eigennen ingesigel geben versigelt, wand ouch das also erkennet wart zegebend. Und sint dis dinges gezügen Hanns und Heini Ab Bül, Fridrich Mey, uolli Zaner, Hennsli Mathis,
Hennsli Schilt, Hennsli An der Egg, Henssli Pfiffer, Bürkli Ab Bül und ander
gnüg. Geben des tages und jar es als vor statt.
StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 27.5 x 20. Siegel: an Pergamentstreifen angehängt.
Dorsal: «Ein brief Von Hasli wre der Appazeller gericht wart. L. 13» [15. Jh.].
Abschriften: USprB. A 199b; Dokumentenbuch 103. 22.
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62. Meiringen. Vermächtnis an die Kirche
1439 November 21. Meiringen
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Ich Johanß Jacob amman in dem land ze Hasle vergich und bekennen offenlich
mit urkuond diß brieffs, das uff samstag nechst vor sant Katherinen tag der heiligen
megte in dem jar do man von der geburt Cristi zalte vierzechenhundert und drissig
und nun jar, do ich ze Meygringen in Hanß Merijers huß offenlich richt, kam da
selbs für mich und für unser fünfzechen geschwornen der bescheiden knecht Jentzi
der Frowen lantman und gesessen ze Hasle und offnot und leit für durch sinen fürsprechen, wie das er in einem semlichen guotten willen were, das er begerte ze ordnen machen und geben alles sin guot ligendes oder varendes, gelt oder geltschulde
was er hat für phfennigs werd uff, wa er das hette diser halb Grimslen ze Hasle
oder ze Underwalden oder wa er den sin guot diserhalben het, usbenomen an dem
alten Schiner drissig rinsch guldin die er ouch harzü begert ze geben, ob er die denot
nit het ingezogen von ime. Diß Ordnung und gäbe wölte und begerte er des ersten
vor an durch gottes willen dar nach durch siner und siner vordren sele heil willen ze
geben in sölichen Worten: gienge er oder sine kind ab an liberben, das den nach iro
aller tode usser dem gütte sölte werden der kilchen und an die Rechter sant Michel
ze Hasle zwentzig rinsch guldin und das uberig armen luten ze teilen j erlichen da
selbs, in sölichen Worten also do geafnot wart und hie nach geschriben stat und
satzt mit fürsprechen uff recht, ob er das alles also getuon möchte. Das wart ime
nach miner <frage> a alles uff den eyde erkent wol ze tuon, wand er ein fryger man
wer. Und nach dem do ime das also erkent wart, do machet und gab der vorgenant
Jentzi der Frowen durch gottes willen und siner und sines suns und aller siner vordren und fründen seil [!] heil willen: gienge er oder sin kind ab von tode ane liberben, das den nach ir aller tode alles sin guot ligendes oder farendes gelt oder geltschuld des ersten an dem alten Schiner ze Wallis drissig rinsch guldin, ob er die
denocht nuot het ingezogen, het er har zuo gegeben, dar nach also vorstat, was er
diser halb Grimslen hat in disen landen, es si ze Hasle ze Underwalden oder wa er
den sin guot hat diserhalb, sol fallen an die kilchen und sant Michel ze Hasle an die
Rechter zwentzig rinsch guldin und das ubrig guot alles armen lütten, sol fallen mit
söllichen Worten: das ein amman und die lantlütte ze Hasle vier man daruber geben
söllent, die mit dem guot so armen lütten zügehört ligencle stuk und gütter in dem
lande ze Hasle sollen köffen und was die ligenden stuk jerlichen zinß bringen und
geben mögent, mit dem zinse sol man jerlichen ein guot spende geben armen lütten
durch gottes willen und siner und aller siner vordren und fründen seil [!] heil willen.
Und nach dem do das mit redlichen rechten und erfolgung der obgeschribnen fünfzechnen geschwornen also bekent wart, da sazten ünser kilchenmeyer und der
armen lütten vögt mit fürsprechen uff recht ze der kilchen und armen lütten handen, ob man innen harumb urkünd geben sölte. Das wart innen nach miner frage
alles uff den eyde erkent ze geben. Und des ze urkünd han ich obgenanter amman
innen disses urkünd versigelt angehenkt geben mit minem eygen ingesigel. Geben
des tages und jar es also vorgeschriben stat.
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StABern, Fach Oberhasle C 3. Original. Pergament. 29.5x20. Siegel: an Pergamentstreifen, hängt.
Dorsal: «Jenntzis brief» [15. Jh.].
a) irrtümlich ausgelassen

63. Landsatzung. Erbrecht
1440 April 16
Wir der amman unnd die landtlütt gemeinlich beide richslütt unnd vogtlütt des
landes ze Haßle verjehent unnd bekennendt öffentlich mit urkundt unnd gegenwertigkeit diß brieffs das wir in unserem lande ze einem freyen gemeinen guoeten unnd
göttlichen rächten uffgesetzt unnd gemacht unnd gebeßeret haben dise nachgeschribnen stuck: Des ersten harin ze wüßende ist das die allte unsere gemechte unnd
rechte beide gegen den mannen unnd auch den frouwen söllent gestahn allso der
brieff wiset so darumb vor zitten gemacht ward unnd wir ihnn haben und wie ein
vatter in unserem lande sine kind erbt, das laßen wir ouch also bestehn unnd beliben in dem alten rächten also das ouch von allter har kommen unnd rächt ist gsin.
So denne wo sich das füegte unnd daß bescheche in unserem lande daß ein man
< von> a sinem ehewybe abgienge unnd sturbe unnd denne der mann eliche kind
hinder ime ließe die von der selben ehefrouwen geboren wären oder von anderen
sinen <ehefrauen>b sölten denne die kind nach ihres vatters todte alle je eins das
ander erben. Also ouch untzhar all wegen rächt ist gsin ußbenommen unnd vorbehebt überläbte ein frouw ihr elich kind daß afftrost < unnd> c das hindrost unnd
das allso abgienge unnd sturbe on lyberben unnd unvergabet guoet hinder imme
nach todt ließe denne unnd darnach soll unnd mag die muotter das kind erben unnd
darnach das nächst lid, eß sige vatter oder muottermage oder welle gelich nach sind.
Vattermagen oder muottermagen söllent auch glich nach erben unnd zu erbschafft
gähn die so von ehlichem geschlecht erben sind. Unnd haben dise Ordnung unnd
gemächte also gemachet unnd gethan mit raht unnd underwysung unnd fürlegung
der wysen unnd fürsichtigen unseren lieben gnädigen herren des schultheßen unnd
des rattes der statt zu Bern unnd behaben wir auch der amman unnd landtlütte
gemeinlich unns selben harinnen vor dise vorgeschribnen ordnunge unnd gemechte
unnd unser uffgesatzten freien unnd göttlichen gemeinen rechte hienach ze mehren
unnd ze minderen oder abzesprächen nachdem also den die zwei theil gemeinlich
der landtlütten gesichtenklich einhelle wärdend unnd sich darumb bekennend also
rächt ist by guoetten trüwen ahne geverde. Unnd zu einer wahren Stätten unnd vesten urkunde aller diser vorgeschribnen stucken so haben wir die obgenanten der
amman unnd die landtlütte gemeinlich zu Haßle unsers landes unnd gemeinde
eigen insigel öffentlich für unns an disen brieff gehencket. Unnd ward diser brieff
geben < u ff sambstag nächst vor> d sant Jörgen tag des heiligen ritters unnd martirers inn dem jahr da man zahlt von der geburt Christi vierzehenhundert unnd
vierzig jahr.
StABern, Fach Oberhasle A 38. Original. Pergament. 34.5 x 18.5/17.5. Siegel: angehängt, Land Hasli,
defekt. Die Urkunde ist nicht mehr lesbar.
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Hier nach: Privat, Landurbar (um 1650) fo l 73-74. Abschrift; auch: L A Meiringen, Landurbar (1781)
163-167. Abschrift.

5

a)
b)
c)
d)

1781 [richtig]: vor
fehlt in der älteren Abschrift
1781:\ä $ zr .

1781: auf sontag nach [ = 24. April]

64. Unterstock. Testament
1440August 14. Unterstock
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Ich Jenni Jordi in dien zitten des landes weibel ze Hasle vergich und bekennen
offenlich mit urkuond diß brieffs das uff sunentag nechst nach sant Laurencyen tag
in dem jar als man von Cristi gebürt zalte viertzechonhundert und viertzig jar do
ich ze Understok in dem dorf offenlich ze gericht saß an stat und in namen des wolbescheidnen wisen mannes Johanß Jacobs lantammanß ze Hasle, kam da selbß für
mich in gericht der bescheiden uolli Stoker Wernlis Stokers seligen sun ze Understok
und offnot mit fürsprechen und leit für wie das er in dem willen were, das er wölte
machen und geben Margreten siner lieben muotter, were das er vor ira abgienge von
tode alles sin guot ligendes oder varendes, wie sin guot genant were und geheissen für
phfennings werd uff, das si das von ime sölte nach sinem tode han in denen Worten
also do geöffnet wart und hie nach mit Worten geschriben stat und satzt mit fuorsprechen uff recht, ob er in semlichen guotten sinnen und vernunft were, ob er das
also getuon möchte. Das ward im nach miner frage alles uff den eiden erkent wol ze
tuonde, wand mich obgenanten richter und das gericht dücht, das der vorgenant uolli
denocht in guotten sinnen und vernunft were, das er dise gäbe wol tuon geben und
machten [!] möchte wand er ein friger man were. Und nach dem do im daz also
erkent wart, do machet und gab der vorgenant uolli Margreten siner lieben muotter
alles sin guot, was er von sinen vatter und geschwisterden geerbt hat oder er andas
hette und er nach tod liesse, es sin varendes oder ligendes guot für phfennings werd
uff mit sölichen wort, das si die ligenden stuk und güttere sol in han nutzen und
messen ze end ir wile nach widumß recht, als si öch andern widumb in hat und nutzet, so so von sinem vatter seligen in hat, also si öch das in han nutzen und niessen,
so denne waz guottes er dar nach me hat, wie daz genant und geheissen ist für phfennings werd uff sol si von im han nach sinem tode für ir lidig eigen. Und nach dem
do ime daz also volgieng mit gericht und mit urteil, do satzte die egenante Margret
sin muotter mit fürsprechen uff recht, ob man ira har umb urkünd geben sölte, das
wart ira nach miner frage alles uff den eide erkent ze geben. Und des ze urkuond han
ich obgenanter richter erbetten den wisen wolbescheidnen Johanß Jaggis, das er sin
eigen ingesigel offenlich für mich an disen brieff gehenkt hat von miner bette und
von des gerichtes wegen. Diß dinges sind gezuogen die bescheidnen uolli im Sultzbach, Peter von Husen, Jost Jan, Jenni Beining, Cuoni Diethelm und ander erberer
lütten gnuog. Geben des tages und jar es also also vor stat.
StABern, Fach Oberhasle A 43. Original. Pergament. 46 x 12.5/14. Siegel: angehängt, defekt. Dorsal:
«Daß einer ein gricht gan Understock erlanget und al sin gütt siner mutter Vergäbet hatt. 101» [17. Jh.].
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65. Bottigen. Verkauf des D o rf es
1441 Februar 20
Wir Wilhelm von Vilarse und Peter von Wabron beid burgere und gesessen ze
Bern verjechen offenlichen und tuond kunt allermenglichem mit diesem brief das
wir beid unverscheidenlichen wüssent gesunt und wolbedacht fuor uns und all unser
erben und sunderlich fuor die erberen frommen frowen frow Elsen von Roll wilent
Peter Matters seligen elichen tochter und aber nuzemal min des erstgenanten Wilhelms elichen husfrowen dera vollen gewalt und verhengnisse wir in diser sach
haben in eines gerechten ewigen unwiderrüfflichen verkouffes wise verkouft und
hingegeben haben verkouffen und geben hin fuor gerecht fry manlechen wüssentlich
mit disem brief mit namen das dorf Bottingen gelegen in der dorfmarch ze Hasle
Costentzer bistum, so von der herschaft Ringgenberg ze manlechen gehept haben
mit allem dem so zuo dem dorf Bottingen gehöret und als Peter Matter Wilhelm von
Roll selig und ouch wir dasselbe dorf und lechen untz uff disen huottigen tag harbracht genossen und inngehept haben also und in der wis haben wir die erstgenanten verköuffere dasselbe dorf Bottingen mit gerichten twingen bennen mit stuoren
zinsen diensten buossen mit tagwan und vellen mit huosren hofstetten alpen bergen
telren mit aker matten mit holtz und velde mit wunn weid mit allen vogthörigen
und stuorbaren güttren mit uffart und infart mit almenden mit etzweiden mit wasser
und wasserlöuffen mit allen fundnen und ungefundnen Sachen und dingen si syen
oder werden har inn genempt oder nit genempt mit allem recht nutz und ehaftige
und mit voller herschaft und sunderlich mit allen den dingen Sachen und wurkniss,
so zuo dem vorgenanten dorf Bottingen und derselben herschaft dheins wegs gehören söllent oder mögent. Diss alles haben wir also fuor fry manlechen hingeben und
zuo handen gefuoget den erwirdigen geistlichen herren dem probst und dem cappitel
des gotzhuss zuo Inderlappen sant Augustinus Ordens in Losner bistum gelegen also
das si und ir ewigen nachkomen das jetzgenante dorff Bottingen mit voller herschaft und mit aller andrer siner zuogehörung fuorwerthin nach irem fryen willen und
in sölicher rechtsami und gewonheitt als das an uns körnen ist nutzen niessen besitzen und innhaben söllent und mögent ane unser unser erben und lechenerben und
mengklichs von unser wegen kummer und hindernisse. Und ist diser verkouff und
hingegeben beschechen umb sibenzechehundert guldin rinscher guotter an gold und
rechter gewicht dera wir die erst genanten verköuffere von den jetzgenanten herren
von Inderlappen gentzklichen gewert und bezalt syen und haben die in andren unsren schinbaren nutz bekert daran uns wol benüget. Darumb so sagen wir si all ir
nachkomen und ouch ir gotzhuss fuor uns unser erben und lechenerben gentzklich
quitt fry ler ledig und los mit kraft diss briefs. Und harumb so entweren wir uns die
vilgenanten Wilhelm von Vilarse und Peter von Wabron die verköuffere und alle
unser erben und lechenerben und sonderlich die obgenant frow Elsen von Roll dera
vollen gwalt wir harinn haben als vorstat und all ir erben und lechenerben und
beweren des alles die benempten herren von Inderlappen und all ir nachkomen zuo
handen ires gotzhuses, setzen si angendes des obgeschribnen verkouften guottes und
alles des so darzuo gehöret in liplich besatzung in volkomnen nutz und in rüwig
gewerd loben inen ouch daby fuor uns unser erben und lechenerben der vilgenanten
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herschaft und dorfes Bottingen mit gerichten twingen bennen stuoren und diensten
und mit allen den dingen so vom rechten oder gewonheitt darzuo gehörent fuor
bewert fry manlechen recht weren ze sind und inen guott sicher ewig und volkomen
werschaft ze leistende wider alle personen geistlich und weltlich und an allen Stetten
und gerichten geistlichen und weltlichen und ussrent gerichtes an allen andren
enden wo sie des notdürftig werdent und uns darumb ermanende sint alles in unsrem eignen costen ane iren schaden sunder si vor einem abgewinnen ze beschirment
alles in guotten trüwen ane geverd. Verzichen und begeben uns harunder mit rechter
wüssent aller und jegklicher genaden fryheitten hilff und schirmes geistlicher und
weltlicher rechten und gerichten wie die genemmet sint und daby aller andrer satzungen gewonheitten gewerden fänden und uszugen der herren Stetten und lendren
aller andrer hilff und schirmes dadurch wir unser erben und lechenerben oder
jeman anders von unser wegen wider disen brief und verkouf uotzit gereden oder
getuon möchten das uns harunder hilfflich und aber den vilgenanten herren von
Inderlappen den köuffern oder iren nachkomen schedlich sin möcht in dhein wis
alle geverd und arglist harinn gentzklich usgeschlossen. Und sint diss dinges gezugen der fromm streng her Ruodolff Hofmeister ritter Schultheis zuo Bern, Johanns
von Kirchen burger daselbs und ander gnuog. Und diser dingen zuo einer ewigen kraft
und bestetung so haben wir die erstgenanten Wilhelm von Vilarse und Peter von
Wabron erbetten den jetzgenanten her Ruodolfen Hofmeister ritter das der sin eigen
ingesigel zuo unsren eignen ingesiglen offenlich gethan hat henken an disen brief
dasselb ouch ich der benempte Ruodolf Hofmeister durch ir bette willen vergich
getan haben mir und minen erben ane schaden. Geben und beschechen am zwentzigosten tag des manodes February des jares do man zalt von Christi geburt vierzechen hundert vierzig und ein j ar.
StABern, Fach Interlaken. Original. Pergament. 5 0x31, Bug 5. Siegel: 1. R u d o lf Hofmeister (ab),
2. Wilhelm von Vilarsel, 3. Peter von Wabern. A n Pergamentstreifen angehängt. Dorsal: «Q. Emptio
Ville et dominii in Bottingen [15. Jhj. I. E. 19/Bottingen kouffbrief stür/441» [16. Jh.].
Abschrift: BA Böttingen, Dokumentenbuch 15-21.
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Bemerkungen:
1.
1445 Juni 17. Propst Heinrich und das Kapitel zu Interlaken verkaufen der Stadt Bern um 7800
Gulden Burg, Burgstall und die ganze Herrschaft Ringgenberg mit Ausnahme des Dorfes Bottigen, der
Güter zu Hofstetten, Brienzwiler und Goldswil (StABern, Fach Interlaken. Or. Perg. Druck: RQ Interlaken- Unterseen 200 N 119).
2.
1528 März 18. Die Bottiger Steuer beträgt 67 P fund 10 ß . Sie geht durch die Reformation des
Klosters an Bern über (RQ Interlaken-Unterseen 322).
3.
1760 April. Bern erneuert durch Statthalter Martig die Bottiger Lehen. Diese lassen sich jedoch
nicht mehr festst eilen. Es werden dafür vier Kuhwinterungen zur Verfügung gestellt von Caspar Nägeli,
Hans Nägeli und Alexander Kehrli. Die anderen Ausgeschossenen versprechen, ihre Anteile weiterhin
ab ihren Gütern zu liefern und allenfalls Nachwährschaft zu leisten. Die vier Kuhwinterungen werden
vom Gemeinwerk befreit (BA Bottigen, Dokumentenbuch 42-47. Abschrift).
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66, Landsatzung, Verkauf von Gütern an Äußere
1445 Oktober 24
Wir der amann und gemein landtlütt des landes ze Haßle verjehen unnd bekennen unnd thun kundt aller mänigklichem disem gägenwürtigen brieff, das wir alle
gemeinlich unnd unverscheidenlich für unns unnd alle unser landtlütt es sien man
oder frouwen alt oder jung niemandt ußgenommen noch vorbehebt unnd für unsere
nachkomnen, die wir vestenklich harzu verbinden alles daß vest unnd stätt ze halten, das hienach an disem brieff gegenwürtig geschriben stat, unnd haben dises
gethan mit zitlicher langer vorbetrachtung durch unsers landes unnd unser nachkomnen künfftigen unnd gegen wertigen nutzes unnd frommen unnd < w ohl>a
kommenheit wegen mit <vorwüßen>b und willen der frommen fürsichtigen wyßen
des Schultheißen unnd des rattes der statt Bern unsern gnädigen getrüwen lieben
herren unnd haben also gemacht unnd uffgesetzt unnd geloben auch das ewenklich
vest unnd stätt zehalten by guotten trüwen nach den Worten also denn hienach
geschriben statt, doch also, das der brieff den unser landtlütt unnd forderen vor
gemacht unnd gäben hand, so ouch etwas diß sach anrüerend by siner kr afft ouch
beliben soll unnd haben denselben artickel unnd stuck etlich gebeßeret allso denne
hienach geschriben statt: des ersten daß einkein ußerer noch frömmder, der nit
unser landtman ist eß sige frouw oder man, daß der einkeiner noch enkeins inn
unserem land Haßle unnd in unser landtmarchen in grund unnd in gradt daselbs
enkein ligend stuck noch zuguott unnd alp nit kouffen soll für disen tag hin nach
datum dis brieffs. Unnd wär harwider thätti es wären frouwen oder man jung oder
allt ußer oder inner, des ersten die ußeren, die nit unser ingeseßnen landtlüt wären
unnd der oder die ligende stuck unnd güeter kouffind wie dann die genant wären in
unser landtmarch inn grund oder inn gradt der oder die sollend ihre rächtung an
denselben koufften güeteren verloren haben unnd soll daßelb koufft guott oder alls
vil den des wäre gemeinen landtlütten ze Haßle verfallen sein an alle gnad unnd an
allen schirm, der oder die so aber ihr güetter also verkoufft unnd hingäben hättind
den ußeren, so aber nit unser ingeseßen landtlüt weren unnd also ihr gält umb das
verkouffte guott empfangen hätten, dieselben aber umb ihr gält lidklich verfallen
syn auch gemeinen landtlütten ze Haßle an alle gnad unnd ohn allen schirm. Wir
haben auch den obgenanten unsern herren von Bern unns unnd unseren nachkomnen harin vor dise obgeschribne artickel ze minderen oder ze mehren unnd alle
uff oder abzesprächen ob es unns nothtürfftig wäre oder wurde mit guotten trüwen
ohne alle gevärde. Unnd des zu urkund haben wir die obgenanten amman unnd
landtlütt unsers landes gemein insigel öffentlich gehenckt an disen brieff zu einer
gezügsame aller vorgeschribnen dingen. Diser brieff ward gäben uff dem nächsten
Sonnentag nach der eilifftusendt mägten tag inn dem jahr do man zalt nach der
geburt Christi vierzehenhundert vierzig unnd fünff jahr.
StABern, Fach Oberhasle A 32. Original. Pergament. 33 x 20. Siegel: angehängt, ab. Die Urkunde ist
nicht mehr lesbar.
Hier nach: Privat, Landurbar (um 1650) fo l 82-83. Abschrift, auch: LA Meiringen, Landurbar (1781)
182-186.
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66 - 67 - 68

a) 1781: V o ll
b) 1781 [wohl richtig]: r a t h ,

5

w iß e n

67. Hasle. Beteiligung am Schiedsspruch über die Streitigkeiten
zwischen dem Kloster Interlaken und den Gotteshausleuten
(Auflösung des «Bösen Oberländerbundes»)
1446August 23
Boten von Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Zug, Glarus, Hasle
(Rudolf zem Brunnen und Jenni im Dorf), Saanen, Ober- und Niedersimmental,
Frutigen, Aeschi, Spiez und Unterseen erläutern den früheren Schiedsspruch.
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StABern, Fach Interlaken. Original. Pergament.
Druck: RQ Interlaken-Unterseen 213 N 128.
Bemerkungen:
1.
1445 April 7. Anlaßbrief im Streit zwischen dem Kloster und den Gotteshausleuten (StABern,
Fach Interlaken. Vidimus von 1445 Dezember 16. Or. fehlt).
2.
1445 April 22. Boten der gleichen Orte und Gemeinden schlichten den Streit zwischen dem Klo
ster und den Gotteshausleuten (ebenda. Or. Perg. [zwei Doppel]. Druck: RQ Interlaken-Unterseen 182
N 116).
3.
1445 Mai 2. Böser Oberländerbund. Die Gemeinden von Saanen, Ober- und Niedersimmental,
Aeschi und Unterseen schließen sich wegen der Belastung durch Reisen, Steuern, Zölle, Kaufzwang
usw. zusammen (StABern, Fach Obersimmental. Or. Perg. Druck: ebenda 196 N 118).
Schrifttum:
Feiler, Geschichte 1.292f f . G. Tobler, Die Oberländerunruhen während des alten Zürichkrieges. In:
Archiv 11 (1886) 451-474.
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68. Engstlen. Verkauf von 116Y4 Kuhrechten
1446 Juni 3
Wir Johans von gottes gnaden apt und der convent gemeinlich des erwirdigen
gotzhuoss ze Engelberg sant Benedicten Ordens in Costentzer bystuom gelegen tund
künd allen den die dissen brief ansechend oder hörend lessen, das wir wüssentlich
mitt einhelligem rat unsers capittels mit deheinen geverden denne andern unsern
grossen schaden hie mit ze versechenne und unsern nutz damit ze furdrende und
sunderlich mit rät und verhengnusse der fürsichtigen wisen unser lieben herren zem
teil schirmer und vogt unser gotzhusß Lutzern und Underwalden ob und nid dem
wald erbren wisen ratzbotten zu dissem kouff zugeschiben nämlich Hans von Wyl
von Lutzern, Andres zen Hoffen vener ob dem Wald, Heinrich ze Niddrest amman
nid dem wald und Walther Zelger alt amman daselbs verkouft hand verköufen und
gebend hin für uns und alle unser nachkomen ewenklich mit dissem brief in eines
steten vesten rechten redlichen und unwiderrüfflichen köuffs, der fur dishin in sinen
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kreften ewenklich bliben und bestän sol dem fromen wisen Heinrichen under der
Fluo dem Jüngern von Kerns und allen sinen erben hundert und sechzehen rindernalpen und dry füssen an der alp ze Entzslen in der lantmarch ze Hasle gelegen und
alle die fryheit und rechtung, so wir und unsers gotzhus an der jetzgenanten alp
Entzslen je gehebt hand, für fry ledig eigen an alle beladung. Es sy mit gesessinen
mit Stegen wegen mit winn mit weide mit etzweide mit holtz mit veld mit stock mit
stein mit wasser mit wasserrunsen mit uffart mit abfart mit grunt und mit grät und
sunderlich mit aller der rechtung und fryheiten so dheines wegs darzuo gehörd, als
wir das bishar ingehebt redlich genossen und herlich harbracht hand es sy von recht
oder von gewonheit und ist disser kouff beschechen umb vierhündert und achtzig
und fünf guldin an gold guter swer er genger und geber an golde und an gewicht, die
uns der vorgenant Heinrich under der Flü also bar bezalt und vergulten hat, die wir
in unsers egenanten gotzhus schinbaren nuotz bekert und bewendt hand, das uns von
im und sinen erben wol benügt des wir offenlich verjechend mit urkund dis briefs.
Harum so setzen wir den vorgenanten Heinrichen under der Flü und all sin erben in
ewig besitzung in vollen nütz und in rüwig gewerde den vorgenanten kouf für dishin ze haben ze messen ze besetzen und ze entsetzen und da mit ze tünde und ze
lande als mit sinem eignen guot frilich fridlich rüwenklich und ewenklich an allen
kuomber und enziechend und entwerend uns und alle unser nackommen aller der
rechtung und friheit so wir an der obgenanten alp Entzslen gehebt hand und behand uns dar an nüt me vor kein teil vorder nach ansprach me lützel nach vill in
kein weg. Darzu so loben wir der vorgenant abt und convent gemeinlich für uns
und alle unser nachkomen dem vorgenanten Heinrich under der Flü und allen sinen
erben ewenklich der vorgenanten hundert und sechszehen rindern alp und dry fussen an der alp ze Entzslen und aller der rechtung und fryheit, so wir an der selben
alp gehebt hand für fry ledig eigen recht weren ze sinde und guot sicher volkomm
und ewig werschaft ze leisten und zetünde wider allermenklichen an allen stetten
und gerichten wa wen und wie dicke und an welen stetten und gerichten der vorgenant Heinrich und sin erben zu künftigen ziten des bedürfend und notdürftig werdent und wir es durch recht und billich tun sönd in unserm und unsers gotzhus eignen costen angeverde. Wir hand uns ouch enziggen und enziechend uns für uns und
alle unser nachkomen der vorgenanten hundert und sechzehen rindern alp und dry
fussen alp an Entzslen und aller andrer rechtung und fryheit, so wir und unser gotzhus an der jetzgenanten alp Entzslen gehebt hand us unsern und unsern nachkomen
hand in hand Heinrichs under der Flü des Jüngern und siner erben. Wir der obgenant abt und convent gemeinlich des vorgenanten gotzhus ze Engelberg lobend
ouch für uns und alle unser nachkomen wider dissen obgenanten kouf und brief als
er beschechen ist und von worte ze wort geschriben stat niemer nüt ze tuone inn
ewenklich war stet und vest ze hande dar widder niemer nüt ze reden nach zekomende mit Worten nach mit werken nach schaffen getan wedder heimlich noch
offenlich nach nieman anders gehellun raten nach vergünsten zetunde allenklich
oder zem teil und enziechend uns für uns und alle unser nachkomen helfe und rätes
aller geistlicher und weltlicher richter rechten und gerichten und sunderlich der uszogen und fuonden da mitte wir oder unser nachkomen hienach körnen und sprechen möchten, das wir diss betwungen weren oder das wir daran nach wer de der
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rechten Schätzung uber das halbe betrogen weren oder das wir des obgenanten geltz
nit gar bezalt weren und das es in unsern und unsers gotzhus nutz nit gar körnen
were und aller andrer ußzuogen so jeman vinden oder erdenken kond oder möcht,
darzu widersagen wir ouch in dissem koüf und brief sunderlich und gemeinlich dem
rechten das da spricht gemeine verziechung verfache nitt und allen andern stucken
Sachen und articklen mit den wir und unser nachkomen wider den vorgeschribnen
koüf und brief wenig oder vill gereden und getun konden. Wir enziechend uns auch
mit dissem brief aller geschribner und ongeschribner rechten stettrechten lantrechten bürgrechten friden gewonheiten Statuten gesetzten püntnüssen und fryheiten
der herren der Stetten und des landes und aller andrer rechten Privilegien und gewonheiten die nu fuonden oder erdacht sind oder noch fünden erdacht und geben
mochten werden oder erworben von bebsten byschofen von keisern von kunigen
von geistlichen oder von weltlichen herren und prelaten wie die geheissen oder
genempt werent, damitt wir und unser nachkomen in dhein weg hie wider gereden
oder getun möchtin da mit diss kauf und brief wenig oder vill geirt gesuompt bekrencht oder widerruft mochte werden, wand wir uns des alles enzigen hand in kraft
diß briefs ales an geverde [?] Were auch das wir oder unser nachkomen nü oder zu
künftigen ewigen zyten dhein kuntschaft finden, die dem vorgenanten Heinrich
under der Flü oder siner erben an dem obgenanten koüf keinen intruck oder schaden möchtend bringen es werend brief oder rödel über die brief rödel und Schriften
so wir dem vorgenanten Heinrichen nü angends hinuos geben hand, so dissen kouf
berürend oder dhein ander küntschaft derselben küntschaft rödlen briefen aller
hand wir uns gar und gantz enzigen also, das die hinanthin jemerme unserhalb sol
sin kraftlos und sol uns nach unsern nachkomen kein nütz nach Heinrich under der
Flü nach sinen erben kein schaden bringen suonderlich unkreftig tod hin und ab sin
kein kraft nach macht me haben in deheinen weg an geverde. Hieby waren und
sind zuogen die erwirdigen und wisen her Niclaus Graf luopriester ze Stans, her Hans
luopriester ze Kerns, Hans Stutzer keller ze Engelberg, Hans am Bül ze Waltersberg,
Heinrich Mettler schriber nid dem Wald, Johanes schriber von Engelberg, Erni
Sigrist, Claus Sultzmatter, Hemi Trutman und Steffan Strüm von Erlenbach des
vorgenanten aptz brüder und ander erber luten vill. Des alles ze urkünd aller vorgeschribner dingen so hand wir der vorgenant apt unser abty insigel mit dem insigel
des conventzt für uns und unser nachkomen offenlich gehengt an dissen brief uns
allen unverscheidenlich und unsern nachkomen zu einer vergicht und merer sicherheit dirre vorgeschribner dingen, der geben ist an fritag nest vor dem heiligen tag ze
Pfingsten was der dritte tag Brachotzt do man zalt von der gebürt Cristi vierzehenhundert und in dem sechs und vierzigosten jare.
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StABern, Fach Oberhasle D 14. Original. Pergament. 49.5x34.5, 3.5 Bug. Siegel: an Pergamentstrei
fen, 1. Johann, A b t zu Engelberg, defekt. 2. Konvent zu Engelberg, hängt. Dorsal: « E i n k o u f f b r i e f f
u m E n g s t l e n . 1 5 2 » [16. Jh.].

45

Bemerkungen:
1.
Verkäufe von Zinsen ab den Alpen Engstlen, Teuflaui und Baumgarten an Engelberg,
a. 1322 Mai 17. Conrad unter dem Berg und sein Sohn Antonius verkaufen dem Gotteshaus Engelberg
ihre Anteile an Engstlen, Teuflaui und Baumgarten um zw ö lf Pfund Denar (StABern, Fach Oberhasle.
Regest im Libell 1562).
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b. 1322 Oktober 17. Werner von Wolfenschießen vier Schilling Zins ab den Alpen Engstlen und Teuflaui (BA Hasleberg 12/2b. Or. Perg.).
c. 1322 Oktober 17. Werner im Holz und Peter im Holz sein Schwager drei Schilling weniger zwei Denar
um drei P fund (StABern, Fach Oberhasle. Regest im Libell von 1562).
d. 1322 Oktober 17. Werner Basler drei Schilling weniger zwei Denar um f ü n f P fund (ebenda D 1. Or.
Perg.).
e. 1323 Oktober 23. Heinrich Flöuter von Weißenfluh und Rudi von Unterfluh neun Denar um ein
Pfund (BA Hasleberg 12/3e. Or. Perg.).
f. 1323 Oktober 23. Walther zum Brunnen acht Denar um achtzehn Schilling (ebenda 12/3c. Or. Perg.).
g. 1323 Oktober 23. Peter zer Zuben fünfzehn Denar um zwei P fund (ebenda 12/3a. Or. Perg.).
h. 1323 Oktober 23. Heinrich von Beringen sechszehn Denar um zwei P fund (ebenda 12/3d. Or. Perg.).
i. 1323 Oktober 23. Peter ab dem Huse sieben Denar um sechszehn Schilling (ebenda 12/3b. Or. Perg.).
k. 1323 Dezember 4. Peter, Werners Sohn, ab Geißholz drei Schilling um vier P fund (StABern, Fach
Oberhasle D 2. Or. Perg.).
l. 1324. Burkart von Meiringen, Ammann, drei Schilling weniger zwei Denar um sechs Schilling (BA
Hasleberg 12/5. Or. Perg.).
m. 1327 Juli 26. Werner ab Brünigen einen Schilling (StABern, Fach Oberhasle D 3. Or. Perg.).
n. 1327 Juli 26. Peter von Beringen sieben Denar (BA Hasleberg 12/6. Or. Perg.).
o. 1327 August 17. Burkard von Meiringen zweieinhalb Schilling (StABern, Fach Oberhasle D 4. Or.
Perg.).
p. 1327 Oktober 4. Ulrich von Brünigen acht Schilling (StiA Engelberg Qq III. 64. Regest).
q. 1329 November 30. Burkard von Meiringen zwei Schilling ab Engstlen, 14 Denar in der « e r b a c t o n z u
S t e i n a » und zehn Denar in der « e r b a c t o n i n d e r G a s s e n » (BA Hasleberg 12/4. Or. Perg.).
r. 1330 Juli 21. Peter, Burkard, R u f und Elsa, Geschwister, genannt im Orsin und Ita, Tochter des R uf,
drei Schilling und vier Denar (ebenda 12/7. Or. Perg.).
2.
Die Regesten aller Urkunden: Gfr 52 (1897) 219-224 N 214-230. Auch: Q W 1/2.564 N 1111 und
573 N 1132.
3.
1407 September 25. A b t und Konvent zu Engelberg sowie die Talleute versprechen, ihre Anteile
an der A lp Engstlen an keine Auswärtigen zu verkaufen oder zu verleihen als an die Landleute von
Hasle (Druck: Gfr 57 [1902] 139 N 446. Or. angeblich in Meiringen, fehlt). A m gleichen Tag geben die
Landleute von Hasle ein gleiches Versprechen gegenüber dem Kloster und den Talleuten von Engelberg
ab (Druck: ebenda 141N 447. Or. fehlt).
4.
1408 Juli 11. Das Gericht zu Obwalden anerkennt den Anspruch der Boten von Hasle, Jenni Stre
bei und Werner von Beringen, a u f fünfzig Kuhrechte an der A lp Engstlen, welche Heinrich unter der
Flüe von seinem Vater geerbt hat (Druck: Gfr 57 [1902] 552 N 450. Or. fehlt).
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69. Gaulialp. Lehenrevers
1456 Oktober 19
Allen denen die [!] brieff an sechent hörend oder lesend künden und verjechen
wir Hensli im Sultzbach, Jenni von Husen und Ulli Spitteller, das wir von dem
erwirdigen geistlichen herren her Cristan probst zuo Inderlappen in namen sin und 40
ouch des gotzhuses Interlappen enpfangen haben zuo handen der gemeind der luten
ze Brugg ze Winkel und ze Under stock, nemlich die alp genant Gouwli mit wunn
weid mit allen rechten nützen und ehaftig, so denn vom rechten oder von gewonheit zuo diser vorgeschribner alp gehören sol und mag, als daz von altar har körnen
ist. Von disem guot und lechen loben und versprechen wir die obgenanten vortrager 45
in namen der gemeind ze Brügg ze Winkel und ze Understok dem benempten unsrem herren dem probst in namen und zuo handen sines gotzhuß und sinen nach-
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körnen von dem obgenanten lechen und manschaften wegen gewertig und gehorsam ze sin nach manlechens recht und gewonheit und alles daz ze tuon, daz denn ein
lechen man sinem lechen herren von recht oder gewonheit ist pflichtig ze tuon all
geverd und arglist har inn uß geschlossen. Des ze urkund habent wir die erstgenan5 ten vortrager nemlich Hensli im Sultzbach, Jenni von Husen und uolli Spitteller als
lechen vortrager der obgenanten gemeinde ze Brugg ze Winkel und ze Understock
er betten den erbren bescheidnen Clausen Jaggis amman ze Hasle, daz er sin eigen
ingesigel im ane schaden getan hat henken an disen brieff. Der geben ist uff zistag
nechst nach sant Gallen tag in dem manode October im jar als man von der gebürt
lo Christi zalt tusent vierhundert und funftzig jar und sechs.
StABern, Fach Interlaken. Original Pergament. 26.5 X 14. Siegel: an Pergamentstreifen angehängt,
defekt. Dorsal: «Brugg winkel Understok um etc» [zeitgen.]. «Hasle 1456/68» [16. Jh.].
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Bemerkungen:
1.
1529 Januar 21. Bern verleiht dem Heini Fanei und dem Hans Spitteier namens der Gemeinde im
innern Grund die A lp Gauli (BA Grund, Beilagenband 5. Or. Pap.). 1573. Uli Neiger und Michel Heimbüel empfangen das Lehen neu (Nachtrag ebenda).
2.
1595 Mai 16. Bern leiht dem Uli Leuthold und seinen Mithaften die A lp Gauli (BA Grund Nr. 24,
jetzt Beilagenband 23. Or. Pap.). Dabei der Vermerk: «farend ongeVarlich umb Jacobi uff und sind
sechs wochen da ongeVarlich mit 40 khünen luth des alten lächenbrieffs. Aber jetziger zyt mit gletscher
ongeVarlich by nün oder zechen khün abgangen.»
3.
1629 April 24. Bern leiht dem Michel Neiger namens der Gemeinde Grund die A lp Gauli (BA
Grund Nr. 24, jetzt Beilagenband 27. Or. Pap.). 1651 Juni 5. Hans Steudler empfängt das Lehen neu.
1703 Juni 12. Christen Negeli empfängt das Gaulilehen (Vermerke ebenda).
4.
1751 August 11. Bern leiht dem Joseph Thäller fü r die Gemeinde Grund das Gaulilehen (BA
Grund Nr. 24, jetzt Beilagenband 67. Or. Pap.).
5.
1783 Februar 4. Schreiben der Teutschseckelschreiberei: Das Gaulilehen wird in ein zwanzigjähri
ges Lehen umgewandelt. Es ist erst 1794 wieder zu empfangen (BA Grund, Beilagenband 75).
6.
1848 Juli 15. Peter Dähler als Obmann der Bäuert Grund zahlt die Ehrschatz-Loskaufsumme von
Fr. 10.— alter Währung.
Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 251-253.

70. Brienzwiler. Entlassung aus dem Landrecht von Hasli, ReispfUcht
1460 Mai 7. Bern
Schultheiß und Rat von Bern entscheiden im Streit zwischen der Propstei Interlaken, dem Deutschordenshaus Bern und den Leuten von Brienzwiler um die
Rechtsstellung dieses Dorfes:
[1.] 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 hie40 nach,
[2.] und daß die von Hasßlj die von Wiler semlicher ir eiden lidig laßent, dero si
ouch durch min herren hienach genempt und mit diser urteil lidig gezalt sind,
35
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[3.] inmaßen daß der probst und sin mitteilen der von Wyler halb by dem belibent,
so ir brieff vorgemelt lut ende sint,
[4.] doch also daß die von Wyler by und mit den von Haslj all stüren, tellen, landbrüchen und landcosten geben, und danne mit den von Haßle ziehen und inen
darin gehorsam sin,
[5.] und darüber und sus sollent der probst, sin gotzhus und sin mitteilen by andren iren rechten und zuogehörden an dem end innhalt ir briefen beliben------

5

StABern, Fach Interlaken. Original. Pergament.
Druck: RQ Interlaken-Unterseen 236N 138 (mit Angabe der Zeugen).
Bemerkungen:
1.
1623 November 27. Bern entscheidet im Streit zwischen Brienzwiler und Hasle: «das bemelte
unsere underthannen zu wyller (als dero mannschafft unns zugethan) glych andern unsern anbefolchnen underthanen nach marchzal irer güttern unnd mannschafft im reißzug zuhin stahn und anzeleggen
schuldig syn, die behaltung aber ires reißgelts unnd reißcostens betreffent dyne amptsVerthruwten un
sere auch lieben getrüwen underthanen inen denselben (uß allerley erheblichen unnd bedencklichen
gründen und Ursachen) in ire gewarsamme und Verwahrung an- und abnemmen söllind»------ Sie befeh
len ferner «dennen Von wyller anzedütten, das sy ins künfftig Von sölichem Verthruwten reißgelt (alls
welches nit wucher- sonders schlaff- unnd uff den notfall bestimptes gelt sye) kheins zinßes wie hierVor
Von etlichen beschechen (wythern Unwillen und uneinigkheit zu Verhütten) gedencken, sonder sich
deßelben müßigen söllind. w ie wihr uns dan zu inen, sy solchem unserem befelch und ansächen gnug
thun werdint Versechen und das gnedig Verthruwen haben wöllent. Im fall und aber die Von wyller der
mannschafft halb sich weygern und etwas fryheitten ynwenden wurden, in meynung sich deren zu
behelffen, solt unnd wirst inen ein ußschuß zethun und zeVerordnen befelchen unnd demselben ein
berumpten tag für unns bestimmen. Unnd diewyl nun die Verwahrung des reißgelts diner amptspfleg
ufferlegt unnd zu den üwern gehalten werden soll, ist unser ernstiger befelch an dich, söliches dergestalten zeVerrichtten, das du dir daßelb in jetziger Würdigung Vorzellen unnd (wo sye es begähren wurden)
widerumb Verpüttschieren lassen, ob dessen für ir ußzug gnugsam und in was Sorten es Verhanden, Ver
zeichnen.» Und darüber Bericht erstatten (LA Meiringen M 9. Or. Pap.).
2.
1641 April 29. A u f Klage des Landvogts von Interlaken entscheidet Bern, «daß die Von wyler so
Vill das ordenliche angestelte wuchentliche oder 14 tägige exercitium der weren antrifft, an dem ortt und
hinder der ambtyung, dahin sy gehörig exerciert und underrichtet, in general musterungen aber an das
ort unnd under das Vennli, dahin sy reißgehörig uff jederweylige Vorbegrüßung so gegen hern landtVOgt
Von Interlacken beschechen soll gehalten, die Verordnete stühr aber an dem ortt, da sy säßhafft sind und
führ unnd liecht bruchend, Vermog mandats uffgenommen und durch den hern landtVOgt Von Inter
lacken bezogen und jn Verwarung gelegt werden solle» (R M 82.214).
3.
1689 November 15. Schultheiß und Kriegsrat bestätigen diese Ordnung und gestatten den Brienzwilern eigene Trüllmeister (RQ Interlaken-Unterseen 238 N 138, A nm . 3). 1730 März 13. Der Kriegsrat
ordnet an, daß sie zu den Ordinari-Musterungen dorthin erscheinen sollen, wo der inspizierende Land
major es als zweckmäßig erachtet (ebenda).

71a. Meiringen. Testament, Vergabung an eheliche Kinder
1463 Juni 2. Meiringen
Ich Cristan Negelly bekenne mich offenlich mit urkünd und krafft diß briefs
ich uff dem andren tag des manodes Brachodes in dem jar do man zalt von
gebürt Cristy mcccclxiij jar ze Meygringen an der gassen offenlich zu gericht
und stat hielt des fromen wisen Heinrich von Malters amman zuo Hasle kam
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mich in gericht der erber und bescheiden Jenny adern Büll und öffnet durch sinen
für sprechen, wie daz er habe elichy kind und besunder ein tochter habe er zuo der e
gegeben Werlin Hans Michel sun und daz er uff dem selben e tag habe vorbehebt
sinem elichen sun uollin etwaz forteils ze tuonde und säst uff recht, ob er daz selb
noch huot by tag icht billich und mit recht getuon möcht, daz wart im bekent mit
gefallener einheller urteil wol ze tuonde, won öch Hans Michel des ze gegne und
under ögen stünd und nuot dar in redt. Und do daz bekent wart, do gab er uollin
sinem sun ze einem forteil vor us die gaden stat im Moß, stost obsich zuo eim teil an
den berenden brünnen und öch obsich zem andren teil an Jakis Eggers gut in semlichen Worten und gedingen, daz sich daz selb guot noch ander sin guot nienan von
dem land Hasle erben soll, wen daz joch ze ffal kerne den es sol beliben und werden
Jenis adern Bül rechten und nechsten erben im land Hasle und nüt für er. Und do nu
diß alles mit urteil und recht volgieng, do enphieng ich obgenanter r icht er die selb
gab als ein vogt zuo handen des benempten uollis ein elicher sun Jennis adern Büll
und begert öch des ein urkünd zuo handen des selben uollis, daz im öch mit einheller
urteil zuo geben erkent worden ist mit anhangendem insigel des fromen wisen Heinrichs von Malters ammans von miner erstiger bitt willen, won ich eigens insigels nüt
hab doch ime und mir ane schaden und waren hie by gezügen und urteil Sprecher
diß dinges Hans Michel, Jenny im Dorf, Jenny in der Matt, Peter Sultzer, Peter
Schüller, Hans Schriber, Peter Otten, Hans Weger weibel und ander vil und genüg.
Geben und beschechen des tages und jares als obgeschriben stätt.
StABern, Fach Oberhasle A 51a. Original. Pergament. 25.5x19.5. Siegel: abhangend, hängt. Dorsal:
«Jennis an dem Bül gmecht / 88» [15. Jh.J. «Urkund daß einer eines siner eelichen kinden begaben mag
furuß» [17. Jh.J.
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71b. Vergabung an uneheliche Kinder
1463 Juni 2. Meiringen
In gleicher Weise wie fü r seine ehelichen Kinder eröffnet Jenny adern B ü l-----wie daz ime got habe verlüchen und geben uneliche kind eins oder zwey und säst uff
recht, ob er icht billich denen möchte geben ordnen und machen, um daz sy dester
bas erzogen wurden und ob sy daz umm inn öch verdienettin. Das Gericht
erkennt: daz er innen wol möchte geben enteil sines güttes, were essach daz sy daz
um inn verdienettin, also daz biderb lüt bedunket billich sin umm daz sy öch erzogen werden mögen. Jenny macht die gleichen Bedingungen wegen der Vererbung
seiner Güter außer Lands und behält sich vor desselben sinen güttes alles sin herr
und meister zesind uff und abzesprechen zemindren und ze meren essi mit gericht
oder ane gericht alle die wil er in rechter versintlicher vernunft sy. Hans Michel als
Vogt dieser Kinder nimmt die Gabe entgegen und verlangt eine Urkunde. Siegler,
Zeugen und Datum sind gleich wie oben.
StABern, Fach Oberhasle A 51b. Original. Pergament. 26.5/24 X 18. Siegel: abhangend, hängt. Dorsal:
«139» [15. Jh.J. «Ein urkhundt daß Jenni adern Bül sinen zwey unelichen kinden Vergäbet und mit
waß geding und anhang» [17. Jh.].
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72. Guttannen. Kapellenbau
1467April 18
In dem namen der heiligen und hohen drifaltigkeit. Amen. Wir nachbenempten
Peter Stressi, Cristan Stressi, Hans Stressi, Jenno Flötscher, Heini Flötscher
gebrüdre, Cristan Dörner, Jenno Dörner gebrüddre, Martin Im Hoff, Cristan zem
Stock, Cristan Vasser, Heini Mattli, Martin Schmid, Hensli Schmid, uolin Schmid
und Wernli Sümpler alle undertanen und seßhaft in dem tal ze Guotentannen gemeinlich und unverscheidlich tün kund allen denen, die disen brieff nü und in künftigen ziten sechen lesen oder hörend lesen für uns und alle unser ewigen nachkommen, die wir denn in dirre gegenwärtigen sach zü uns vestigclich verbindent. Als
denn die erwirdigen geistlichen herren der probst und das capittel gemeinlich des
gotzhuses Inderlappen sant Augustins Ordens Losener bistüms vorab got dem
almechtigen siner wirdigen müter der jungfrow Marie und allen heiligen ze lob und
eren, und ouch daby durch unser demütigen bitt notturft und ernstlich begirde willen darinn den unser fordern und wir langezit dahar gelegen sind, uns semlich gnäd
gunst und früntschaft erzöiget und verwilliget hand, die capelle by uns ze Gütentannen mit dem altare und dem paniment darinn zewichend, als den das durch den
hochwirdigen in gott vatter und hern heren Thoman nüzemäl wichbischoff ze
Costentz unsern gnädigen hern beschechen und vollzogen worden ist, nach lut und
sage des wichbrieves den sin gnad uns darumb besiglet geben hat. Darumb so bekennen wir uns für uns und alle unser ewigen nachkomen als vor, das semlich gnad
gunst und verhengnis wir mit gütem einhellem vorbetrachtotem willen von inen ze
gutem gnädigen danck uffgenomen und mit inen also ewiglich ze haltende abgerett
haben inmas und in der meinung als das hienach eigentlichen begriffen und erlütret
wirt. Nemlich und zü dem ersten, das wir und unser ewigen nachkomen undertanen
ze Guotentannen dheinen doten lichnam in die selbe capelle niemerme begraben söllend, noch das jeman zetuonde gestatten denn allein in rechter mergklicher notturft,
als ouch wir das ze Guotentannen in bywesen des obgenanten unsers gnädigen hern
des bischoffs in hand des obgemelten probstes by trüwen an gesworner eiden statt
gelopt und versprochen haben. Als denn daz der vorgenant wichbrieff alles mit mer
Worten inhaltet. Item es ist ouch dieselbe capelle gestiftet und allein wie vorstät
gewicht worden, darinn meß ze halten als hienach stät, doch das solichs der rechten
lütkilchen ze Hasle iren patronen und eim kilchern der je ze ziten ist an ir gerechtikeit gewonheit und harkommenheit allezit unschedlich und än alle engeltnis beschech. Item das nü von dißhin ewigclich nieman wer der sye gewalt haben sol in
derselben capelle meßzehalten noch das jeman ze bevelhen denn allein ein kilcher
ze Hasle. Der mag das tün durch sich selber durch sin helffer oder einen andern
erbern priester dem er das bewilhet als dick in das eben ist und die undertanen das
an im gehan mögend. Denn ein kilcher sol nit verbunden sin durch sich sin helfer
oder ander uff dheinen hochzitlichen tag noch uff dheinen jarzitlichen tag noch uff
dheinen andern tag im jar so das eim kilchern oder der lütkilchen unkomlich oder
schedlich sin mag in derselben capelle meßzehalten. Als dick und vil aber ein kilcher des durch uns oder unser nachkommen erbetten werden mag, daz er oder sin
helffer oder ein ander erber priester dem er das bevilhet in derselben capelle meß-
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haltent, so sollend wir oder unser nachkomen verbunden sin dem selben priester
für sin lon zem tage fuonff Schilling zegeben darzuo mal und sim rosß fuoter. Ob aber
er von unser bitt wegen über nacht blibe, sollend wir im geben fuor sinen nachtlon
dritthalben Schilling und mal und fuoter als vorstät. Und was und wievil uff dieselben tag als wir und unser nachkomen wie vorstät inn des erbitten mögend uff den
altar geleit oder geopfferet wirt, das alles sol eim kilchern allein zügehören. Es ist
ouch berett das ein kilcher verbunden sin sol durch sich selben sinen helffer oder
einen andern priester jerlich uff der kilwiche der selben capelle und uff die tage, so
darinn patrocinium ist, da selbs meßzehalten, also was uff dieselben tage uff den
altare geleit und geopfferet wirt, das alles sol eim kilchern allein zugehören. Doch
das wir oder unser nachkommen uff dieselben tag im nit verbunden sind essen ze
geben denn allein sim rosß fuoter. Item und was ouch uff dieselben tag und uff alle
andri tag durchs gantze jär an den buw derselben capelle geben und geordnet, ouch
was daran in der bete uffgenommen und gesamnet wirt welicherley das sye nutzit
usgenomen, da sol ze ewigen ziten der halbteil eim kilchern und der ander halbteil
an den buw der capelle gehören. Doch so sol sich der kilcher allezit an sinem halben
teil gegen der capelle gütig und bescheiden vinden las [!]. Weres aber das ligende
stuock oder ertrich über kurtz oder lang an den buw der capelle geben oder geordnet
wurdent, die alle sollend allein an den selben buw und nit eim kilchern zugehören.
Es ist ouch berett das der dem denn ye ze ziten die vogtye der capelle bevolhen wirt
an heiligen sweren sol, dheim priester frömden noch heimsche dhein meßachel
kelch noch bücher har fuor zegeben noch gestaten meßzehalten. Es sye denn das ein
solches durch ein luotpriester erloupt und bevolhen wirt. Am letsten ist berett, das
wir und unser nachkommen undertanen ze Gütentannen dieselbe capelle zuo ewigen
ziten an allen dingen in guotem buw und in eren halten sollend än der rechten lütkilchen costen und engeltnis und ouch daby die capelle niemerme erwitren noch
endern denn si nüzemal ist än willen und urlop eins probstes und capittels ze Inderlappen und anders nit. Und also gelobent wir obgenanten alle einhelligclich und
unverscheidenlich für uns und alle unser nachkommen undertanen derselben capelle ze Gütentannen by güten truowen und eren an gesworner eiden statt, das wir alle
die vorgenanten puncten stück und artickele wie die davor erluotret abgerett und
verschriben sind nuo und ze ewigen ziten stet vest und uffrecht ze halten darby
zebliben und niemerme dar wider zetuond noch schaffen getan werden in dheinen
weg. Begeben und entziehen uns ouch haruff fuor uns und alle unser ewigen nach
kommen als vor aller gnäd friheit rechtes und gewonheit geistlicher und weltlicher
gerichten und rechten der heren der Stetten und der lendern und suonderlichen alles
des dheinerley usgenommen es sye erdacht oder noch werde, damit wir oder unser
nachkomen noch yeman von unsern wegen uns wider diesen brieff und was daran
stät uber kurtz oder lang fristen und beschirmen möchten oder inn dheinen dingen
bekrencken, alle fünde geverde und argelist gantz vermitten und usgescheiden. Und
des alles ze warem und ewigem urkünde so haben wir obgenanten undertanen alle
gemeinlich erbetten die ersammen wisen Hansen Hubler amman und Clausen
Jackis venr darzuo gemein lantlute des lands ze Haßle unser lieben lantluote und
guoten fruonde, das dieselben beide aman und venr jeglicher sin eigen ynsigel und
aber die lantluote irs gemeinen landes insigel fuor uns und unser ewigen nachkommen
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gehencket hant an disen brieff. Des ouch wir obgenannte amman und venr und
gemein lantluote vergichtig und bekantlich sind die also durch iro bitt und ouch
durch des willen das dis Sachen alle wie die haran verschriben stänt mit unserm rät
gunst wissen und guotem willen sind zugangen und beslossen also ewigclichen zehalten von iro und unser aller wegen getan haben. Und wart diser brieff geben uff den
achtzechenden dag des monads Abrellen als man zalte von Christi gebürt vierzehenhundert sechtzig und suoben jär.
StABern, Fach Interlaken. Original. Pergament. 56.5x36.5. Siegel: 1. Landschaft Hasli. 2. Hans
Hubler. 3. Claus Jaggi, an Pergamentstreifen angehängt, alle hängen. Dorsal: «Die Verkomniß der
articklen wie die capeile ze Gütentannen gestiftet und gewihet worden ist» [zeitgen.] «467» [16. Jh. ?].
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73. Hasle. Erlaubnis zum Salzausmessen
1467 Juli 13
Schultheis und rat zuo Bernn, unnßern gunstlichen gruos zuo vor lieben getruwen,
üwer anbringen so ir nächst durch uower bottschafft an unns des saltzmesß halb üch
das gnädenklich zuo gönnen, haben wir vernommenn und also umb ir üch selb und
üwer gebiett des bas usbringen und fördern mögen, so wellend wir üch von sundern
gnaden sölichs jetzmäl geben und erlouben zuo haben und zuo bruchen. Doch so verr,
das ir einen biderbman dar zuo ordnen und setzen, der zuo sölichem mesß und das es
recht gebrucht und nütz darinn misßhandelt werd, eigentlich lüg, umb das wir und
ir unzimmlicher red ab sin mögen. Und üwern flisß harinn bruchen als ir verstannd
zetuond nütz und guot sin. Darnach wüssend üch zuo richten. Geben uff mentag vor
Margrethe anno lxvij.
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StABern, TMissB. B 190. Abschrift. Adresse: «Unnßern lieben getruwen dem amman und fünffzechnen zu Hasle».
Bemerkungen:
1.
1591 November 7. Landammann, Venner, Fünfzehn und gemeine Landleute bestimmen «dass
hinfür niemandt er sy landtman oder hindersäß so allhie im landt Haßle mit feür unnd liecht wonhafft
nit mehr und wytter saltzes weder allein soVil er zu siner hußhab und nohturfft bedarff uff wytteren
guest oder gwin uffkouffen unnd darnach allhie im landt widerumb den inwohneren Verkouffen solle,
by straff und peen 2 pfund pfennig unabläßiger büeß» (Privat, Landurbar [um 1650] fo l 150v-151).
2.
Weitere Verkaufsordnungen:
1547 April 15. Landammann und gemeine Landleute bestimmen, daß keiner im Winter zwischen den
Märkten von St. Michelstag und Mitte Maien das P fund Anken teurer verkaufen soll als um einen
halben Batzen. Die Buße beträgt einen Gulden (ebenda 116-116v; L A Meiringen, Landurbar 319).
1738 Juli 9. SchuR erteilen dem Hans Peter, dem Johann und Jakob Matthey aus dem Maggiatal die
Bewilligung, in den Ämtern Interlaken und Hasle Spezereien, aber kein Gift und keine Contrebande zu
verkaufen (StABern USprB. J J J 53).
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74. Grimsel. Steuerbrief
1469 November 6
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Wir der schultheis und rät zuo Bernn embieten allen und jeklichen unnßern schultheisen vögten und amptlüten aller und jeklichen unnßer staetten slosß landen und
luten unnß fürdrung unnd alles guot zuo vor. Hiltprand im Änhorn < > a diser zöuger
der uff unnßerm berg Grimmselln in grosser wilde in dem spitäl däselbs hushäblich
ist, hat unns jetzo fuorbrächt wie der selb spitäl buwvellig und aber sin vermögen so
krefftig nit sy das er sölich än zuostür andrer biderberlüten möge enthallten und mitt
notdurftigem buw versorgen und unns darumb umb fürdrung gegen uoch allen
demuotenklichen angeruofft. Wann wir nu wol bericht, das söllich spitäl bisher
frömbden und kunden, die an den orden mitt wandell gevarn sind und fuorer tuon
mögen wol erschosßen ist und künftenklichen erschiesßen mag, so begeren wir an
uoch und je die in sunders <den dißer unnßer offen brieff gezöugt wirdt>b den selben Hiltprand mitt fuorstuor uower millten handtreichung bevolhen und ouch gegen
den so ir under und bi uoch haben mitt fürdrung zuo stän, damitt er sölich spitäl
desterbas in eren enthallten und menklichen darinn dienstlichen erschiesßen meg.
Wellen wir gegen uoch allen und je dan sunderlichen gnädenklichen erkennen. Des
zuo urkund so haben wir unnßer insigell an dißen brieff der nitt mer dann ein jär
weren und bestän sol, gehenckt. Geben und beschechen uff den vj tag Novembris
anno lxix°.
StABern OSprB. F 138-139.
a) über der Zeile: «Uly Spitteier»
b) am Rand nachgetragen
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Bemerkungen:
1.
Weitere Steuerbriefe (Beispiele):
1479 März 8 fü r Martin Lager (StABern TMissB. D 216v).
1481 Februar 10 fü r Peter Münch (TMissB. D 809).
1483 Januar 31 (TMissB. E 130v).
1491 Dezember 9 fü r Hans Bälung (OSprB. M 432).
1503 November 13 Steuerbrief da «die unnsern Von Haßly eynenn spittal uff dem berg genannt die
Grimßlenn haben lassen zurüsten» (TMissB. K 42lv).
1521 Januar 14 (OSprB. Z 321).
1533 Dezember 16 (OSprB. FF 151).
1535 November 10. Steuerbrief. Die Hasler haben einen «husmann» a u f den Berg geschickt, nachdem in
vergangenen Zeiten mehrmals Personen umgekommen sind (OSprB. G G 150).
2.
Gaben an das Hospiz a u f der Grimsel (Beispiele):
1443. «An den spitäl ze Hasle hies man geben 1 pfund» (Solothurn, Seckeimeisterrechnungen. Anzeiger
fü r Schweizerische Geschichte N F 20 [1918] 178).
1445. 1455. 1460. 1467. «Item 1 lb durch gotz willen an den spittal uff Grimmslen» (StALuzern, Um
geldrechnungen 1445/1. 19v; 1455/11. 21r; 1460/1. llr ; 1467/1. 18v).
1527 Februar 20. Die Boten der oberen Kilchhören beklagen sich, daß die Landschaft das Almosen fü r
das Grimselhospiz abgeschlagen hat (Walliser Landratsabschiede II. 236).
1555 Juni 15. Bischof und Boten des Wallis an Hasle: Es ist dem Haushalter a u f der Grimsel weiterhin
erlaubt, im Wallis die Sammlung durchzuführen (Privat, Landurbar 13lr - 13lv. Abschrift).
1572 Dezember 10-17. Der «Spitler» a u f der Grimsel erhält an seinen erlittenen Schaden 7 Kronen
(Walliser Landratsabschiede V. 243j).
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3.
Zur Geschichte des Grimselhospizes.
1469 März 4. «Kam für myn herren schultheiss und ret [zu Luzern] Steffan Binder Von Gestelin us w allis und clagt zu Hans walser Von Eyendal, wie daz er Vor ziten über Grimselen gezogen were und hette
im spittal gefüret in mäs daz der spittal Verbrann. Da hette er Vil segessen und andern plunder ingehan,
daz wer im Verbrunnen. Des er ze mergklichem schaden und costen körnen sye. Si habent sich dazemal
mit denen Von Haßle denen der spittal zügehört Verricht und inen darumb gelt geben, daz getrüwe er wol
fürzebringen und hoff, daz si im den costen ablegen sollend.» Walser bestreitet, daß er den Brand verur
sacht habe. Binder soll daher bis 24. Juni Kundschaften Vorbringen. Andernfalls wird die Klage abge
schrieben (StALuzern R P 5 A fo l 154r).
1507 Oktober 30. Bern an Luzern: «warlich langet unns an, wie in kurtzenn tagenn etlich die üwernn uff
die fünffzechenn Von Rußwil unnd willisow in Lampartten gezogenn unnd alls si uff die Grimßlen unnd
in den spital daselbs syenn komenn, habenn si allda Vil mütwillenns gebrucht alle schloß abbrochenn
spiß unnd win Vermischtet unnd dem spittaler allerley entragen im zü mercklichem schadenn» StABern
TMissB. L fo l 330v).

75. Hasle. Landkostenbeiträge von Gütern Auswärtiger
1484 April 5
Wir der schulthes und rät zuo Berenn tuond kundt mitt dißem brieff das uff hütt
diser dät für unns körnen sind unnßer lieben getruwen amman und lanndtlüten zü
Hasle ersam bottschafft eins unnd des andernteills uolli Schillt zuo Brienntz geseßen
und hat die vorberuort bottschafft unns zuo erkennen geben, wie der vermelldt Schillt
ettwas gütern bi inen hab ligen und well in davon mitt lanndtkosten und brüchen
nitt gehorsam sin, als sich aber gebürt und ir vordem und si an denen orten gebrucht und ouch des von unnßern ällternn fryheit und macht haben nach besag ir
gewarsame darumb geben, und unns angerüfft si bi sölichen beliben zuo laßen und
den obgemeldten uollin Schillten daran zuo wißen dem also gehorsam zuo sind, dann er
ouch den zug für unns genomen wie wol si inn däoben, da die guoter ligen ouch vor
einem propst zuo Inderlapen understanden haben zuo vertigen mitt bekerung irs
kostens und Schadens unnd meinten ouch sölichs billichen sin. Dawider aber der
selb Schillt allerley hat geredt und gemeint die güter ligen nitt in der lanndtmarch
von Hasle und werde deshalb umbillichen beladen, dann er sus mitt den gotshuslüten tell läst trag, hoff ouch nitt das sölichs von allterhar sy körnen und getruwt
dabi zuo beliben. Und ist das alles mitt mer Worten vor unns geredt worden. Und als
wir nu sölichs wol gemerckt, so haben wir har inn also gelütert: Diewil der obberuort
uolli Schillt ettlich guot bi den unßern zuo Hasle hat ligen, das er ouch schuldig sy und
sin solle davon nach zimmlicher Ordnung zuo tragen und tuond all und jeklich läst
versäßen und künfftig so sich deshalb us allter übung des berürten lannds gebüren
an all fürwort und widerred, dann inen ouch sölichs von unnßern älltern ist gönnen
und zuogelasßen und mitt so langen gewerden besterckt das unns nitt zuo willen ist
dar in ütz zuo brechen und dabi, das er ouch der unnßeren von Hasle bottschafft
vindtlichen kosten so si har hie und hinnen gehept haben, diewil er si doch har hat
betagt abtrag und des entschädige, alle gevärd vermitten. Und des zuo urkuond so
haben wir dißen brieff mitt unßerm angehänckten insigell verwären laßen. Und
sind wir dis so hiebi wären Peter von Wahren ritter altschulthes und jetz Statthalter
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des schultthesen ampts, Adryan von Buobenberg ritter herr zuo Spietz, Ruodolff von
Erlach altschulthes, Jörg zum Stein, Urbann von Müllron, Peter Schöpfer, Bendict
Tschachtlan, Ludwig Dittlinger vänner, Gilyan Äschler, Niclaus Zerkinden, Jost
Linder, Anthoni Schöno und Bernhard Surgannd. Beschechen Va Aprillis
LXXXIIII0.
StABern OSprB. J 197-198. Abschrift; auch: Privat, Landurbar [um 1650] 59-61; L A Meiringen,
Landurbar [1781] 178-181.

76. Oberaaralp. Schneefluchtrecht in der Niederaar
1485 Mai 30
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Ich Marti Valentin von nider Ernon meyer von Töysch uff tuon kuont aller mencklich dien diser brief fur kem, es wer kunftig oder gegenwirtig wie das fur mich
körnen sint die bescheidnen Symon Sultzer und Peter uf der Wissenfluo als botten
von den landlutten von Hasle und begert und kuntschafft ervordret inen ze geben
von Peter ander Matt von Ritzigen als von der obrun Är und nydren Är, wan aber
rechtz und kuntschafft ze geben nyeman sol verzigen werden, hierumb hab ich dem
selben Peter botten by sinem < eid> a, das er kuntschaft gebe, was er umb den
underscheidt wisty wie dy inder obrun Ar indy undrun Ar faren mügen mit ir fech
wen es schne oder ungewitter körn. Spricht der selb Peter Andermatt by sinem eyd,
dz war sy, das er het gesechen, geubet und öch von sim vatter hört sagan, do sy dy
obrun Ar hant gehebt, das dy inden obrun Ar mugent dry tag abfaren mit ir fech
indy undrun Ar doch nit uber das wasser, wen es schne was, wen aber der schne
und dz wetter lenger den dry tag wer et oder lag, so mugent sy inder obrun Ar mit ir
fech ferrer uß fären wider das Hanneg bis beser wurdi. Und des so hant dy egemelten von Hasle von mir inen urkund ze geben <begert>a, dz ich inen geben han
under mim uftruckten insigel, mir und den minen undschedlich. By sind gesin
Michel Zampen, Marti uf der Eggen, Thomas Schmid, Peter Schiners, Jenni zen
Stalden. Datum die penultima mensis May anno m° ccccLxxxv.
LA Meiringen J 8. Original. Papier 31 x 22. Siegel: Marti Valentin, a u f gedrückt. Dorsal: «Dera in der
obren Arr rechti in scheeß nott in der underer Arr beträffen. 39» [16. Jh.].
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a) irrtümlich ausgelassen
Bemerkungen:
1.
1430 Mai 22. Revers von Jörg Berren, Hans Zürn, Jenni Meynen, Peter Jost, Tönyo Karlen und
ihren Mithaften gegen den Landleuten von Hasle um die A lp Oberaar, welche sie gegen einen jährlichen
Zins von dreizehn Gulden fü r zwanzig Jahre zu Lehen erhalten haben (LA Meiringen J 4. Or. Perg.
(schlecht erhalten).
2.
1514 Oktober 16. Landammann und ganze Gemeinde verkaufen dem Hans Jung und Hans Wer
ten als Vertreter der Gemeinden Törbel und Burg die A lp Oberaar mit aller Zugehörde, wie Schnee
fluchtrecht in die Niederaar, Zollfreiheit bis Guttannen und Steuerfreiheit, als freies, reichshöriges, ledi
ges Eigen um 860 Pfund (StABern, Fach Oberhasle. Abschrift 1949. Original im Besitz der Kraftwerke
Oberhasle).
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77. Hasle und Kerns, Verkauf der A lp Tannen,
Abmachungen zwischen Tannen, Engstlen, Baumgarten und Gental
1486 Juni 22
Wir dis nachbenempten Andres zun Hofen altamman, Heini Heyden, Toni Wanner, Jenni Sigrist tünd kund menklichem mit disem brieff die in lesend oder hörrend lesen das wir von enpfelchens wegen unser gemeinen kilchgnosen von Kerns in
namen und an ir statt köfft hend von unsern lieben truowen nachburn von Hasli alle
die rechtung so sy an der alp Tannen bis har gehept hand. Und ist diser köff
beschen umb sibenzig und fünf rinsch guldin und zwentzig pfunden mee und zwen
muott nussen, das wir inen als ussgewist und bezalt hend, das sy von uns benügt hatt
mit denen Worten und gedingen, das die obgenanten von Hasli in sellb hennd vorbehallten für sy und ir nachkomen hoch und nider gerichti öch ir lantmarch öch
hend sy vorbehalten alle die rechtung, so die alp an Entschlen und das Gental und
Böngarten gegen der alp Tannen habend wie von allter har kommen ist von des
klein vechs wegen über die alp Tannen hin zü farn. Und wenn das beschicht, das
die von Kerns von schnes wegen ab der alp Tannen in das Genntal und an Tornstallden mit ir vee farend, was mulchens sy da machend, das den knechten und den
hunden über blibt, sollend sy da lasen und mögent sy mit ir vee wider uff an ir alp
farn. Möchtind sy aber von schnes wegen nüt wider an ir alp Tannen gefarn, süllen
sy all weg das mulchen, das denn den knechten und den hunden über blibt und sy da
gemacht hend da lasen, als das von alter har körnen ist an all geferd und sollen die
obgenanten von Kerns von dem Tornstalden den gerichtigosten weg farn die lantstras untz in ir land. Öch hend die dickgenanten von Hasli in selb vorbehalten ir
rechtung an Entschlen von des anris wegen und alle die rechtung und gewonheit,
die wir haben, so man uff der alp richtet, als es von allter dahar körnen ist. Fürer ist
berett, das die erstgenanten von Hasli und wir dickgenanten von Kerns nüt varen
sollen mit getribnem vee uff einandern. Man sol das vee lassen gan an tryben an all
geferd, und ob das beschech, das tweders teils vee uff des andern gieng an triben,
so sol man die zal uss ziechen und an pfand wider lassen gan und nüt in tün. Es ist
öch berett, hett tweder teil dem andern teil zü kurtz getan und übel usgericht, das
ist öch über geben, sol hin und ab sin und den lebenden und toten vergeben sin in
krafft dis brieffs. Und des zü warem urkünd diser obgeschribnen stucken und
artigglen wie die begriffen sind sy wysen den vilgenanten von Hasli oder üns von
Kerns, hend wir von Kerns gebetten und er betten ünsern amman und unser landlüt,
das sy des lantz insigel offenlich hend lassen hencken an disen brieff vür üns und
ünser nachkomen. Der geben ist uff der zechen tusen ritter tag, do man zalt von
gotz bürt fierzechen hundert und darnach in dem sechs und achzigosten jar.
BA Hasliberg 3/11, Original. Pergament. 31x19.5, 5 Bug. Siegel: an Pergamentstreifen, hängt. Dorsal:
«Der brief Von dem alprecht an Tannen» [um 1500].
Regest: Gfr 21 (1866) 163 [nach dem Original im Gemeindearchiv Kerns. Die Urkunde ist aber nicht
auffindbar].
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Bemerkungen:
1.
1509 Juni 26. Walter von Flüe, Landammann, Arnold Suter, Landschreiber, Jakob Wirz, Land
mann alle zu Obwalden und Hans Michel, alt Venner zu Hasle als Schiedleute legen die Märchen zwi
schen Tannen, Baumgarten und Engstlen fest: «des ersten so sönd und mögen die Von Tannen Varen in
die obren Rosgummy und sol daz zill und die march gan Von dem hag so zwuschen Tannen und Melchsee gad uff den grad hinden über nider die richte durch die obren Rosgummy untzs uff die nidren Ros
gummy und den selben Tossen nach zwuschend der obren und nidren Rosgummy dur uß untz in den
nöchsten graben. Da mögend die von Tannen die obren Rosgumy bruchen und messen oder welch ye
Von Kerns dar Varend als wol als dannen. Und sönd die Von Bümgarten oder Hasle die nidren Rosgumy
bruchen und niessen und sönd ir Steg und weg da han durch die obren Rosgumy in und uß. Doch sönd sy
fürderlichen Varen und das pfe triben, daz denen Von Tannen nit gfärliehen schaden töugend. w iter sol
die march gan den obgenanten graben nider der an der nidren Rosgumy ist untz uff Blatten gegen Tan
nen und dar für nider untz an daz wasser. Da mag yeweder teil sinenthalb etzen und niessen. w iter gad
die march dem wasser nach uffhy untz an den Hänglibach und den Hänglibach uff untz an die Spicherflü und Von der Spicherflü die richte inhy dem rang nach untz an den Gwertlystock der rüchy [!] nach.
Da mögend die Von Entschlen under denen zilen und march bruchen und niessen, desglichen die Von
Tannen ob der march das bruchen und niessen. Und denn witer des hags halb, da sönd die Von Tannen
den teil ob der Blatten machen und die Von Bümgarten den undren teil und besunders den im Schützen
boden. Ouch so sönd die plege Vermachen, die des ersten dar Varent, das dem andren teil dar durch nit
schad beschäch. Ouch so sönd die Von Hasle, so gan Entschlen Varent die schaff denen Von Tannen lüter
an schaden han und wo sy das nit thäten und die schaff für die obgenanten march uff giengen, so mögen
die Von Tannen die pfenden wie Von alterhar. Ouch so sol antwedra teil uff den andren triben und sol
yeweder teil abtriben wie Von alterhar an pfenden.» Die Landmarchen werden durch diesen Spruchbrief
nicht berührt. «Item so hand die Von Hasle Vorbehan ob der urtelbrief fünden würdi, so ein amman und
funffzechen gen hand da by söl es bligen. [!]» (1. BA Hasliberg 7/2. Or. Perg. 2. Kerns, Alplade außer
der Brücke X X V I. 4. Or. Perg.).
2.
1546 August 22. Gemeine Alpgenossen an Engstlen an Vogt im Brunnen und gemeine Kirch
genossen zu Kerns über den Spruch wegen der March zwischen den Alpen Tannen und Engstlen am
Gwertlistock: «wier sind rätig worden, söllichen sprüch zü hallten. Oüch inn dem sprüch gemelldet, das
die mür inn die gredi gericht soll werden, düchte uns, ir sölltend ein sprücher und ein alpgnoßen darzü
Verordnen, das weihend wier oüch und wellchen tag üch gfiele es were hür oder zü ustagen, das die sälbigen do hin kämen und anzeigten, wo man müren sollte» (Kerns, Alplade außer der Brücke X X V I. 6.
Or. Pap.).
3.
1697 Juli 19. Hans Jakob Bücher, des Rats zu Obwalden und alt Landvogt zu Sargans, und Hans
an der Egg, Landammann zu Hasle, entscheiden die Marchstreitigkeiten zwischen den Kirchgenossen
von Kerns als Besitzern der A lp Tannen und der Bauert Hasliberg als Inhaber der A lp Baumgarten und
bestimmen: «die bedeüte march dan underthalb dem haag, so Thannen und Baumgardten Von einande
ren scheidet under Lamers Hütten hinein biß an daß waasser, all wo derselben so man Vermeint nit gnügsamme bericht der atzung halben obhanden und leüterung gewesen, so haben wir zü mehrer sicherheith
derselben auch den gantzen becirck gedeüter march nemmen und summarisch hierin zÜVerzeichnen
nöthig befunden und allso den anfang (jedoch allen ellteren und beßeren rechten, so umb ernante march
leütrung geben möchten, ohne schaden) genomen und gemacht und nimbt ihren anfang auff vor ermelter Ertz Egg, all wo der haag Thannen und Melchsee Von einanderen scheidet, daselbsten ist ein march
stein jedoch ohne erütz gesetzt und auff gestellt worden, Von disem marchzihl alle grede hinab auff die
Roßgumm, allda widerumb an ein neüwen auff gestellten marchstein, Von solchem zwüschen der oberen
und nideren Roßgumme den doßen nach hinein biß in den nechsten graben, weiters Von disem graben
nitsich, der an der nideren Roßgumm ist, untzit auff Blaten, denne Von dannen schreg nitsich auff
einem höchen doßen, allwo oben darauff auff einer blaten ein scheinbahr erütz gemacht worden, item
Von solchem abermahlen ein wenig schreg nitsich an einem stein ein erütz außgehauwen, Von solchem
ungefähr ein kurtzen murmellen Schutzes lang an einem doßen ein erütz außgebillet, weiters ein tierschutz lang schreg hinab in einem gräbli, allwo ein wasserli herabflieset, enerthalb gegen sonnenauffgang ein erütz gemacht, demselben nach halber tierschutzes lang schreg hinab neben einer steinryßen an
einem wyßen stein wider ein erütz bezeichnet, denne ein steinwurff weith hindurch under einer thannen
an einem stein ein erütz gemacht, Von disem marchzihl ein langen stein wurff weith hinab an die größere
waasser- oder brunquel, ein marchzeichen gemacht, Verners Von disem marchzihl ein kurtzen tierschutz
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weith hindurch an einen doßen, so auch mit einem crütz gezeichnet, weiters Von besagtem doßen schreg
hindaa an einen wyßen nool oder gütsch ein crütz außgehauwen, und endtlichen Von besagtem nool hin
durch an den bachsteüber oder bachfahl, so herab in daß Jung Holtz und Schützeboden fallt, w aß nun
für disere jetzVermelte marchzihl hinauff gegen der allp Tannen an atz- und weidwühn erwachßen wirt,
gebührt den Von Kärns, waß aber underthalb gegen Baumgardten ist, dienet denen Von Haßle und ab
dem Haßleberg zu, allso daß sey partheyen beiderseits solche krauthnutzung für sey und ihre nachkom
menden in eig- und rüwigem posses haben nutzen nießen und wie Von allter daher lauth Vermelten brieff
und siglen brauchen sollend und mögend» (Kerns, Alplade außer der Brücke X X V I. 8. Or. Pap.).
4.
1732 Juli 29. Erneuerung der Krautatzungsmarch zwischen Baumgarten und Tannen. Dabei wer
den etliche Kreuze neu eingehauen, andere erneuert. Der Marchverlauf bleibt gleich (ebenda X X V I. 9.
Or. Pap.).
5.
A m gleichen Datum fa n d eine Marchbegehung statt. Abschrift des Verbals von 1758 September 8
(ebenda X X V I. 10). Weitere Marchbegehungen 1782, 1786 August 20, 1790 August 20, 1794 August 12,
1799 A ugust 13, 1803 A ugust 18 und 1807 (ebenda X X V I. 10-12).

78. Geißholz. Weiderechte der drei H o f statten im Urbachtal
1490 Juni 7. Meiringen
Ich Hartman Hofman in diser zitt lantamman zuo Hasle tuon kund all menlichem
mit disem offenen urkuond, das ich uff mendag nechst nach der heilgen drivaltickeit
in dem jar do man zalt nach der geburt Criste tuosent vierhundert und dar nach in
dem nuontzigosten jar mit den geschwornen fünfzechnen offenlich zuo gricht sasß zuo
Meyringen in dem dorf in Anthony Kriegs des wirtz huß in namen und an statt
miner gnedigen herren von Bern, kam daselbs für mich und die geschwornen fuonfzechen in offen gricht die erbern luot von Brügg und von Winchel und usß der gnossamy im indren Grund an ein und mit inene Hanß Schleiß und Hensli Luotolt und
Rüdi Jaggi ab Geisholtz am andren teil und stalten sich mit fuorsprechen. Do offneten die vorgenampten uß dem indren Grund und sprachen allso, wie daz wol ze
wüssen ist, daz die vorgenampten ab Geisholtz dry hofstett hand von der wegen sy
in Urbach tribent fiertzig kü zuo forsesß und öch da meinent so vil rechtung zuo
haben von den dryen hoffstetten. Nu sy war, daz vor etlichen zitten etlich güter und
gadenstett in Urbach zuo den vorgenampten dryen hoffstetten uff Geißholtz gehört
hand, die aber syttmals davon verköfft und vertriben sint und getruowen wol, die ab
Geisholtz sollen den satz der fiertzig kuon nit dar triben und sellen den mindern oder
gar ab triben oder sy söllent aber daz für bringen mit brief und mit sigel, das sy so
vil rechtung da haben. Öch retten sy mer, daz Hanß Schleiß etlichen hett lassen uß
sin teil der rechtung triben und daruff belenet nach dem do er abgetriben hab, das
under inen noch nie sy gewannlich gesin, wann daz einer sol sin rechtung besetzen
mit sinem ve, daz man dar triben sol oder aber nit daruff triben und besunder
niemen den andren uff sin rechtung belenen sol, daz öch ir alte gewanheit und
bekommnuß sy.
Dar zuo antwurten die obgenampten ab Geißholtz dürch ir erlöpten fuorsprechen.
Sprach also wie daz noch mir obgenamptem amman und gemeyn funfzechnen wol
zuo wuossen sig, daz sy vormals mit ir nach puren etlichen am rechten gewesen sint
von der rechtsamy wegen in Urbach, davon sy gar vil kuntschafft verferget haben
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und do die im indren Gründ inen die kuntschafft selber geben hand, sy haben die
rechtsamy in Urbach von dryen hofstetten uff Geißholtz, das sy muogen fiertzig kü
daruff triben und ob es damit nit gnuog wer, so getruwen sy noch witter kuntschafft
erlangen, daz sy die rechtung hand von den dry hoffstetten uf Geißholtz und zugen
aber witter an kuntschafft, die öch inen bekend ward mit urteil und zugen an
amman Huornly und an amman Michel und an Symon Sultzer, wann man kuntschafft der warheit niemen vor sin sol. Do gebot ich obgenampter richter den gemelten dryen mannen darum die warheit zuo reden niemen zuo lieb noch ze leid denn
allein und des blossen rechten willen und ob sin yemen begerte, daz sy dar nach
dörften an heilgen sweren, daz ir wort war sin.
Do rett amman Hürnli also, daz er woll indenck, das er vil davon hab gehört
sagen und öch vormals die sach mer uff dem rechten gewesen ist und hab er daz allweg gehört sagen, daz dry hofstett uff Geißholtz in Urbach sovil rechtz hetten, daz
sy möchtin sibentzig kü dar triben zü forsess und sigen sitmals mit ein andren uber
körnen, daz die von den hofstetten uff Geißholtz den selben satz sovil minder machen das fiertzig kü dar triben sönt und sy des vast wol indenck, daz er die alten
etlich hab gehört sagen, die im indren Grund mugen die ab Geißholtz nit davon
bringen well der dry hofsteten inn hand, sy müssen sy lassen in Urbach triben. Des
selben glich rett öch Symon Sultzer und sovil me, daz er noch indenck sy, daz sin
muoter öch guot hat uf Geißholtz und ir ve da gewintret hatt und in Urbach und do zuo
ußtagen wart, do wolt sy och ir rinder in Urbach triben zuo forseß und do wolt man
sy nit lassen dar triben und retten, dar sölt niemen triben ab Geißholtz, wenn allein
die dry hofstett in hand, die hettin die rechtung in Urbach. Dar nach rett amman
Michel, daz er öch daz alweg hab gehört sagen, daz man die rechtsamy heb von
dryen hofstetten uf Geißholtz und sy och noch wol in denck das vormals me uf dem
rechten gesin ist und do gemacht ward um die fiertzig kuo und daz Werly Jaggi ab
Geisholtz solt für triben sin ve und dar nach ander.
Der kuntschafft gloupten sy einhellenklich zuo beden teilen. Darnach fragt ich
obgenampter richter urteil die geschwornen funfzechen uff ir eid. Do ward bekennd mit gemeiner einheller urteil allso, sit dem und die uß dem indren Grund selber gerett und geben hand die kuntschafft vormals, das die dry hofstett uf Geisholtz die rechtung haben in Urbach, als sy hand gehört sagen von alten luten, daz
sy fiertzig kü möchten triben in Urbach, das öch nu die vorgenannten ab Geißholtz
nu für hin öch mügent und sollen triben in Urbach zü forsesß, es sy den sach, das
die im indren Grund sy mügen abtriben mit gloupsamer kuntschafft, die das wol
wüssen, daz die ab Geißholtz nit die rechtung haben, daz sy sollen dar triben. Doch
ward och in die urteil beschlossen nach gewannheit der im indren Grund, das niemen den andren uf sin rechtung in Urbach benen noch behänd sol, wann weller nit
selber uf sin rechtung triben wil, das sol einer lassen müssig ligen. Es sol och niemen kein roß noch schaff in Urbach uf die weid triben der wil so man da ist mit den
kün, wann daz öch ir harkomenheit ist. Und öch sin gemein talgenossen sint einhellig worden und sy och begerent, daz es furwert hin stett gehalten werd, als och inen
erkend ist mit urteil nach inhalt des einungbriefs. Der urteil und alles daz so hie vor
geschriben statt, begert Hensli Lütolt ein urkund zü sines schwerß handen, das
ward im bekennd ane wider rett unnd des zü urkund aller obgeschribnen dingen, so
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hab ich obgenampter richter und lantamman im disen brief versigelt geben mitt
minem eigenen ingesigel gehencket offenlich an disen brief von erkanntnuß wegen
der geschwornen doch mir und minen erben ane schaden. Hie by und mit waren
und sint gezuogen Hanß Michel venner, Hanß von Beringen amman, Peter Jaggi
und ander vil und gnuog. Geben des tages und jares wie obgeschriben statt.

5

LA Meiringen, Nachlaß Kaufmann (Geißholz). Original. Pergament. 43.5/46x28.5/30.5. Siegel:
ehemals an Pergamentstreifen angehängt, ab.
Abschrift: BA Grund, Dokumentenbuch 13-17.
Bemerkungen:
1.
1489 Dezember 2. Hartmann H offm ann und Gericht zu Hasle urteilen im Streit zwischen Wernli
Jaggi, Rüdi Jaggi und Hans Schleiß gegen Christen Brügger, Hennsli in Gruben und Tonly Jörgen
wegen der vierzig Kuhrechte im Urbach. Kundschaften beschreiben die berechtigten Hofstätten und die
Zahl der Kuhrechte. Wernli Jaggi darf soviel Vieh auftreiben, wie er hat. Den Rest können Rüdi Jaggi
und Hans Schleiß auftreiben, doch müssen sie ihre Vorsässe a u f Rutsperri und an anderen Orten ö ff
nen. Wird der Satz der vierzig Kuhrechte nicht voll, dürfen auch Brügger und in Gruben auftreiben (BA
Grund, Dokumentenbuch 8-12).
2.
1534 Oktober 12. Spruchbrief wegen der Weidedauer des Geißholzer Viehs im Urbach: «Nach
dem allem hand wir beschlossen mitt einhällem ratt, die wyl und ettlich hoff ab Geyßholtz die rächtsamme habend in Urbach ze faren mitt Viertzig kü schwäre ußtag und herbst, darwyder inen die Von
Brügg und winckel nit reden könten nach lut ir brieffen, so darum Verhört wurden, w ann allein ir span
darum was, wann die obgenanten ab Geyßholtz uß Urbach ze ußtagen sölind wyder haruß faren. Hand
wir einmündig erkennt und beschlossen allso, wän man in den Büchstallden fart und in die Rotenn Flü
oder in Boggen Matt alldann so sollen die ab Geyßholtz mitt iren Viertzig kü schwäre uß Urbach faren
ouch zu allpp, es wäre denn sach, daß die Von Brügg und winckel mitt sampt andren me in Urbach
blyben wollind, so sollen sy die ab Geyßholtz ouch nit ußtriben. w änn man aber in der Vorgenannten
allppen zwo fart, so sollen die ab Geyßholtz uß Urbach faren» (LA Meiringen, Nachlaß Kaufmann. Or.
Perg.; BA Grund Nr. 2. Or. Perg.).
3.
1567 Juli 21. Die Bäuert Grund tauscht mit Heinrich Schwytter ihr Gut und ihre Gadenstatt im
Urbach gegen sechs Kuhrechte im Urbach und zwei a u f der A lp Frenchen sowie 380 P fund Besserung
(BA Grund Nr. 11. Or. Perg.).
4.
1567 Juli 22. Mathäus Hapker, Landmann zu Hasle, verkauft der Bäuert Grund sein Gut und
seine Gadenstatt im Urbach, 28 Kuhrechte im Urbach und acht a u f der A lp Frenchen um 1300 Pfund
(ebenda, Dokumentenbuch 41-44).

79. Grimselpaß. Straßenunterhalt
1492 Januar 15/16. Fiesch/Ritzingen
Kund sy allen den die disen brief f ansechent oder hör ent lesen, wie das der bescheiden Siman Sultzer von Hasle als bott siner lantlütten von Hasle als er sprach
uff suntag vor sant Anthönyen tag im jar mccccxc 2 sich presentiert hat vor ein
meyer von Döyß uff und der gantzen kilcheri von Ernen und gemeind und vordret
da wie das war weri, das die lantlüt von Walles sölten die straß machen hie uber
biß an den spittel, und welte das yeman lögnen, so fordret er im dar uff kuntschafft
zuo geben; und also hat im der meyer und ein gantze gemeind darum kuntschafft
erloupt uff zuo nemen und ist mir schriber hie nach geschriben gebotten im die uff
zuo nemen. Also sind die züger hie nach geschriben verhörd wel all liplich zuo got und
den heilgen gschworn das ir offnung so hie nach stat war sy. Zum ersten Hanß
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Huober vormals meyer spricht das und eröffnet, das er ouch über den berg Grimslen
gesömet hat und do einst ist mitt im uber her körnen Steffen Bünder selig, der do
zuo mal ze Güten Tannen saß und als er best weiß und do sy kamen in die Merli und
den zoln geben hatten, do sprach er zuo Steffen Bünder, das wir den zoln müssen
geben üch von Hasle und aber nit die straß machent und klagt sich das die straß
böß waß. Do sprach zü im Steffen Bünder, ich han von unsren lantlüten gehörd
sagen, das ir von Wallis söllent die straß uber her machen biß an den Sebach an die
platten, da der see ußgat und das teil guot an den spittel füren und öch da reichen
und och die von Hasle dar füren und da reichen. Item das die von Hasle mit niemen
söllent den spittel besetzen ane unser von Wallis willen und wa sy kein spittler dar
sasten ane unser von Wallis willen, das wir im urlob geben mügen und abscheiden
sol entwedrer teil ane willen des andren. Item Jörge Volken ein sun Jeri Volken
vormals meyer gewesen spricht by sinem eid, das war sy das yetzen ein lange zitt sy
verlöffen das er über die Grimslen gen Underwalden win sömete mit sinem vatter
und do sy wider heim kamen in die Merli ob dem spitel, do sprach er zuo sinem vatter und klagt sich, das da in den Merlen so böß waß <in den M erlen>a und aber
den zoln müssten gen, das sy nit die straß baß machten. Do sprach sin vatter, wir
von Wallis sollen die straß machen, als ich han gehört sagen und zeigt im ein blatten zum Sebach, da der see ußgad. Biß dar an die platten söllent wir von Wallis die
straß machen und behan, als er hett vor im geherd sagen. Item Hilprand Guntren
zuo Viesch wanhafft zuger uff die < u ff die>a vorgenannten spricht, das war sy, das
er alweg vor im in der gemeind hab gehört sagen in der gemeind, das wir lantlüt von
Wallis söllent die straß behan in den Merlen, er wüß aber nit zuo verscheiden wie
verr oder an welchem ortt oder ob es sy an den Seebach oder nit. Etwenn hab er öch
gehört sagen, wir solten die Merly halb machen und behaben und die von Hasle öch
halb machen. Das er nit verscheiden kan kein gewüsse zil. Hie by sind züger gewesen Marti Vallentin meyer von Döyß uf, amman Petter Hocher suns, Bartly Siber
vormals amman, Marti ufen Eggen wirt, Marte Wissen und ander vil; geben zü
Viesch in der Stuben Jöri Volken des obgenampten am xv tag des mitlesten windter
manetz in dem jar tusent ccccxc secundo.
Item darnach an dem xvi tag des obgenampten manetz in dem jar wie obstad zuo
Ritzingen in der Stuben Hilprand Biderbosten züget Hanß Gasser uff die obgeschribnen ding und spricht uff sinen eid liplich zuo got und den heilgen geschworn,
das war sy und im wol kund, das sy in der obren mit namen der kilcheri von Münster die obgemelten straß gemacht hand und des nit lang ist, ob sy aber das mit
recht tuon solten oder nit, weiß er nit zuo verscheiden. Fur baß spricht er, das der selb
ira vierteil von Ritzingen hatt geben ein Wallis pfund Brunner zuo Selkingen, das sy
für iren vierteil die obgemelten strass machetten und wercheten. Er weiß aber nit zuo
verscheiden wer inen die straß hat befolchen zuo machen. Aber spricht er das er
<hab das er> a dick hab gehört sagen, das die von Hasle nit dörften noch solten
den spitel besetzen noch liechen ane unser von Wallis wüssent und willen noch entwedrer teil ane willen des andren. Och das teil guot da sölli gan und wir da reichen
am spitel und sy och da fürren und da reichen wenn es käm. Als er hab gehörd
sagen. Hie by sind zugen Hilprand Biderbesten und sin knaben. Datum ut supra.
Johannes die Riedmatten notarius
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LA Meiringen E 1. Abschrift (zeitgen.). Papier. 22 x 32. 2 fo l. Dorsal: «Abgschrifft der kuntschafft der
Von Hasle. \3\.»[16.Jh.].
a) irrtümlich wiederholt
Bemerkungen:
1.
1419 Mai 18. Im Raronkrieg beklagen sich die Berner über Befestigungsarbeiten der Walliser im
Haslital. Diese rechtfertigen sich, es handle sich nur um Straßenunterhaltsarbeiten. Sie müßten den Weg
über die Grimsel bis zum Hospiz im Stande erhalten (EA 1.216 N 448).
2.
1466 Februar 6. «Item gedenck Von des wegs wegen bi Haßle ze machen Von dero wegen so gen
Lamparten Varend, das sol man an min herren bringen» (StABern R M 1.144). 1466 April 24. «Schrib
dem marggraVen Von der Lamparter und kouffluten w egen------daz sy in sinen landen swärlich mit
dem zoll an der Zile ze Nüwenburg ze wattenberg und anderswä gehalten sind worden. Das er daVor
welle sin, nach dem er das minen herren und ouch den kouffluten zügeseit hatt» (ebenda 200).
3.
1473 Juni 4. Wegen schneller Beförderung der Waren in den Ämtern Interlaken und Oberhasle
(ebenda B V III/16.340 [Manual Teutsch Zoll Commission]).
4.
1479 August 11. Verhandlungen der Tagsatzung zu Luzern: Mailändische Boten klagen, die Ber
ner hätten ihre Kaufleute im Haslital gefangen und ihnen das Gut weggenommen. Luzern soll im Na
men aller eine Botschaft nach Bern schicken und verlangen, daß die Kaufleute ohne Entgelt a u f freien
Fuß gesetzt werden (StALuzern TD 1 [Luzerner Abschiede B] fo l 144r).
5.
1488 April 12. SchuR ernennen Hans Lysser zum Straßenmeister fü r die Landschaft (StABern
OSprB. L 205. Druck: RQ Bern Stadt I X /2 .508 N218).
6.
1491 Juli 28. A n Thun, Hasle und Interlaken wegen der Verbesserung der Straßen: «Also Verstan
wir ettlich koufflüt in Lamparthen des gemüts und willens unnser Strassen bi üch unnd andern üwern
anstössern zu brüchen und sich der wechsame, die si bißhar by unnsren eidtgnosen Von Üre geübt
habenn, zu müssigen, wö solich unnser Straßen in sölichen eren, das die zu wanndlen und zebrüchen
weren. Unnd so nü unns und den unnsren an zöll und geleit unnd andern Sachen mercklicher nütz darus
möcht erwachsen, so ist an üch unnser ernstlich beger die Strassen wegsame, so under üch sind und aber
ettwas unbrüchig sind zu bessren und in söliche ere zu bringen, damit die an sorg und beswärd geübt
noch [!] gebrücht mögen werden» (StABern TMissB. G353v).
7.
1491 November 8. SchuR stellen dem Jenni zu Stadien, dem Johannes Rützi sowie den sechs Söh
nen des Jenni einen Geleitbrief aus (Lat. MissB. D 319r). Vergleiche dazu auch die Empfehlungs- und
Geleitbriefe fü r Uli Hürnli von 1493 Januar 15, 1494 März 20 und August 7 (ebenda 427v, 476r und
491r).
8.
1525 Juni 21. «Sind die sächszig Versandet gewäsen und über die artickel g eratten ------ Hassle.
Habend min herren den frömbden koufftlütteri uss Italia sampt andern Eidgnossen die strass uffzethünd und ze sichern angesächen» (R M 206.42).
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80. Wiler, Grünlauenen. Steuer
1492 Januar 20
Wir diß nachbenämptten uolle Huorenli venner, Wernli im Dorff lanttman und
Hanns Luottold schriber all dry sesshaft zuo Haßli als fruonttlich tädings luotte in diser
hienach geschribnen sach von beyden teillen harzü berüft und erbetten verjechen
und tuond kund offenlich hie mitt: nach dem und denn ettwas spenn und zweyträcht
entsprungen und anhangende gewesen sind zwuoschen dem edlen und vesten jungher Hanns Ruodolff von Scharnachtal her zü Oberhoffen an einem und den erbren
lanttluotten von Haßli als von wegen der beyder buorde uff Willer und Gruonlouwinen
mit samptt ir mitteillen oder genossamy so dann des genantten von Scharnachtals
gütter nutzen bruchen und inne haben nämlichen uff Willer Hanns Michel altt ven-
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ner, Cünratt Stöcker, Rüde Falcher, Hanns Jon, von Grünlowinen uolle Heingartter, Moritz Heimen, Hans Barttli, Claus ze Wald, Joder Furer, Rüdi Stöcker, Petter Schriber, uolli Barttlis frow und ander am andren teill. Da nuo der genantt von
Scharnachtal sich erclagtt, im siner stuor ußrichttung ze tuond nämlich drissig und
achtt guldin ouch funffzechen Schilling als in rinschem gold oder fur ein guldin
zwenzig altt blapphartt oder cruotz blapphertt zuo bezallen mitt samptt dem vogtthörigen huon und ouch dem dritten pfennig von siner herschaft rechtt nach innhaltt
siner brieffen und gewarsame der gütter es sye die alpp Trift oder anders. Dar
wider aber die genantten erbren luott von Haßli, so dann sine gütter nutzen buwen
verzinßen oder stuoren, vermeynen den gütter sye gar vast abgangen und dem gold
uff da mitt sy gar schwarlich beladen und ane gar merglichen schaden ime semliche
bezallung nitt tuon können oder mögen. Dann das es inen und gar den merenteil zü
verderben stande und bitten in gar genädencliche si darinne zü bedencken, so wellen si wo mitt si können oder mögen mitt ir lib und guott verschulden und verdienen
alles mitt gar vil wittren und lengren wortten gar genuogsamlichen eroffnett witter
zuo melden nitt nottdurftig. Also haben wir obgenantten schuodluotte mitt hilff und
merglichem bystand der ersamen Hanns Bluom von Brienß und Mang Winttergerst
von Bern den genantten jungher Hanns Ruodolff von Scharnachtal mitt gar ernstlichem fliß und treffenlicher bitt ankertt die armen luotte genädenclichen zuo bedencken und ansechen ir große armuott und das ouch ir ettlicher zuo semlicher bezallung nitt körnen mögen und das si das gold gantz komerlich und costlich amkomen
müssen. So wellen wir daran sin und mitt wüssenthafter tädung darinne handlen
damitt ime ein bestuomptte zall gantz ane allen abgang werde an sin costen in sin
huß gen Bern gewertt und uns das zuo vertruowen so wellen wir si güttlichen mittlen
und entscheiden damitt jettwedrem teill alle zuomlicheitt gelange. Und nachdem und
wir dann semlichs an dem gemeltten von Scharnachtal gantz komerlichen funden
so haben wir die erbern luott ouch ankertt und an inen alle fruonttlicheitt funden.
Und sprechen zwuoschen inen uß mitt gantz wüssenthafter täding als uns das beyd
teill verwillgett haben. Und nämlich des ersten das die erbren luott von Haßli, so
dann des obgenantten von Scharnachtal gütter buwen und hinder im in siner herschaft uff Willer sitzen, er by sinem twing und bann ouch by dem vogtthörigen huon
belibe. Des gelich, wo ir einer sin rechtsame der gütter verkoufte das dann der herschaft der dritt pfennig gar billichen gehöre und von rechtt gelangen solle nach
innhaltt sins briefs so mitt der ersamen und wisen Johanns Pfister Heinrich [!] Rich
und ouch jungher Petterman von Krouchtal der zitt schultheis zü Bern insiglen uffgerichtt des dattumb wist geben zuo ingendem Höwmonad als man zaltt tusend vierhundertt und achtt jar etc der selb brieff gantz in craft beliben und bestan sol, denn
allein ußgenomen bezallung der stwuor [!] so da gold wisett da sprechen wir das die
obgenantten uff Willer und von Grünlowinen alle jar järlich und gemeynlich an
allen abgang jungher Hanns Ruodolff von Scharnachtal zuo huß und hoff gen Bern
in die statt uff alle sant Andrestag oder uff santt Hillaryentag ungeschedigett an sin
costen und schaden weren und ußrichtten nämlichen achtzig und vier pfund pfennig gütter Berner werschaft je sechszechen blapphartt in fuonffren oder zwenzig
Schilling fur ein pfund nämlich funffzechen haller für ein blapphart oder zwölff
pfennig für ein Schilling. Denne so sprechen wir das die uff Willer mitt ir genos-
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same verbunden sin sollen und je ir einer für den andren wer und haft sin semliche
gütter nach innhaltt des zinßrodell und der houptbrieffen so darumb ligen in eren
zuo haltten damitt dieselben gütter nitt geschwechrett sunder erbuwen und gebessret
werden. Desselben gelich die von Gruonlowinen ouch tuon und für einandren wer
und haft sin wie die uff Willer gantz in gelicher gestalt damitt die gütter zü beyden
teillen die obgenantten achtzig und vier pfund ertragen mögen. Sie sollend ouch
Egck und Trift darzuo nutzen und innhaben in eren als wol als die andere gütter und
an welhem teill dehein hindernuoße wär sol uff Willer je ir einer den andren darzuo
zwingen desgelich von Gruonlouwinen ouch ir einer den andren nöttigen und darzuo
wisen mitt rechtt oder suß damitt und durch die gütter in er geleitt und zuo nutz
körnen mögen. Doch an welchem teil also gebrest wurde die sollen einandren nöttigen und den andren teil darumb nitt bekuombren in kein weg sunder jegliche genossame fur sich selbs sin. Also und in denen wortten so sollen beyd teil mitt und gegen
einandren der Sachen halb wie obstatt gerichtt und semlicher stuor oder jerlicher
guoltte geeinbertt berichtt und betragen sin ouch ein andren witter nitt bekuombren
mitt wortten wercken oder gerichtten geistlichen oder welttlichen. Und gebuotten
inen ouch disen unsren spruch war stätt und vest unzerbrochenlichen zuo halten darwider nitt ze tuond noch schaffen getan werden heimlich oder offenlich mitt wortten
noch mitt wercken durch sich selbs oder jemand anders gestatten so hie wider tuon
welte in dehein wis als hoch wir inen dann zuo gebuotten haben gantz alle gevärd har
inne vermitten. Des zuo war er kanttnuße und bevestnung der dingen so haben wir
inen der Sprüchen zwen gelich gemachtt und jettwedrem teil einen geben und wann
diß Sachen mit wuossenthafter täding fruonttlichen zuogangen sind so haben wir gebetten den obgenantten jungher Hanns Ruodolff von Scharnachtal das der sin eigen
insigel für sich und sin erben har an gehencktt hatt und zuo merer craft erbetten die
ersamen erbren und fromen nämlich Harttman Hoffman burger zuo Bern jetzmal
amman und gemein landluotte zuo Haßle, das si umb bevestnung der sach ir gemein
land insigel har zuo gehencktt haben doch inen und iren nachkomen ane schaden.
Geben und beschechen uff santt Sebastians tag des heiligen marttres als man zaltt
von der geburtt Cristi vierzechenhundertt nuontzig und zwey jare.
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StABern, Fach Oberhasle. Original. Pergament. 53.5x30.5. Siegel: an Pergamentstreifen angehängt.
1. Hans R udolf von Scharnachtal, defekt. 2. Land Hasli, defekt. Dorsal: «Spruch umb die Vier und
achtzig pfund stür zü Haßli. 1492. L. 14» [15./16. Jh.].
Bemerkungen:
1.
1513 Februar 15. «An die Von Haßli und Kratingen: min herren zü berichten was nutzung und
gerechtigkeit min herr Von Scharnachtal sälig by inen gehebt hab. Zu berichten dass si syen in fürnamen
seliches zü koüffen» (StABern R M 157.47).
2.
1521 Februar 18. Bern urteilt im Streit zwischen den Leuten der beiden Bauerten Wiler und Grünlauenen und Hans Beat von Scharnachtal wegen der Steuer, dem Vogthuhn und dem dritten Pfennig,
daß die Leute die Steuer wie im letzten Vertrag (84 Pfund) geben, fü r den dritten Pfennig und das Vogt
huhn aber nichts mehr zahlen sollen (Fach Oberhasle. Or. Perg. Regest: RQ Bern Stadt I V / 1. 648 N
183v, Anmerkungen).
3.
1522 Mai 21. Hans Beat von Scharnachtal verkauft der Stadt Bern die 84 P fund jährliche Vogt
steuer und alle Rechte und Nutzungen an den Bäuerten Wiler und Grünlauenen als freies lediges Eigen
gut um 2580 Pfund (ebenda Or. Perg. Druck: ebenda). In Wirklichkeit war die Herrschaft ein altes
Ringgenberger Mannlehen. Vergleiche dazu die Urkunde vom 1. Juli 1408 und die dortigen Anm erkun
gen.
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81. Landsatzung. Erbrecht der unehelich Geborenen
1493 März 21
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Wir der schultheis unnd rhatt zu Bernn thund khund mit diserm brieff, daß hütt
siner datt vor unns sind erschynenn der ersamen unnser liebenn getrüwen amman
unnd landtlüten zu Haßle erbar botten unnd habenn unns zu erkhennen gäbenn,
etwas intrags so inen dann der unelichen lütten ouch dero khind halb by inen gesässen begägne, inn dem daß unnser amptlütt vermeinen, dieselbenn söllenn nit gwalt
habenn zu erbenn noch sust genoß sin, der gabenn, so inen durch vatter unnd mutter oder ander möchten beschächenn, daß aber nit also vonn alter har gebrucht
wäre, unnd unns daruff abgerüfft, diewyl wir inen vormals ir fryheit bestätt unnd
daby zugesagt habenn sy by altem harkhommen belybenn zuolassenn, aldann daran
zesind, damit sy deß dheinen abbruch wurden empfachen also angesächenn die
getrüwen dienst, so uns dann die obgemelten von Haßle vornacher bewyßen unnd
ouch noch fürer woll thun söllenn unnd mögenn so habenn wir ir pitt unnd begär
gewilliget unnd daruff denselben den unnsern von Haßle für sich unnd ir nachkhommen diß hienach volgennd fryheit und fürsechung gäbenn unnd gethan, also
wo jemands nu hinfür kind eins oder mer von unelichem stammen anvallenn wurde, daß der gwalt und macht soll habenn denselben von sinem zyttlichen gutt ein
frye gab zugäbenn unnd zuo verordnen, doch mit söllichen fürworttenn, ob die person, dero die gab gemacht an elich lyberbenn abgan wurd, daß aldann dasselb guott
inn gabßwyß hingäbenn wyder hindersich unnd in daß geschlächt khommen unnd
vallenn dannen har dann söllichs khommen ist. Deßglychen ob jemands vonn
unelichen stammen gebornn eliche kind nach todt verlassenn wurd, dieselbenn
eliche kind söllenn unnd mögen iren unelichen vatter unnd ander erbenn von uns
inn alwäg unbekümbert, aber die, so ouch unelich unnd an eliche kind abgan unnd
von unns vorhin nit gefrygt sind, dero erb und guott soll unns nach irem todt inn
krafft unnser keyserlichenn fryheiten heimvallenn unnd zuostann unnd ouch sust
niemands anders die zu fryenn dann allein wir gwalt unnd macht haben alles erberlich unnd ungevarlich inn krafft diß brieffs unnd diewylnu söllichs also von uns
gehandelt unnd beschlossenn ist, so habenn wir deß zu urkund den uffrichtenn
unnd den obgemelten den unsern von Haßle mit unserm anhangenden sigell verwart gäben lassen unnd daby wir sy ouch wellen lassen belybenn, unnd wie sich
gepürt handthabenn unnd schirmen unnd sind wir diß so hieby warenn Rudolff
von Erlach schultheis, Wilhelm von Dießpach ritter alt schultheis, herr zu
Signouw, Jörg vom Stein, Urbann von Muolerenn, Benedicht Tschachtlan, Anthoni
Archer seckelmeyster, Petter Symon, Niclaus Zurkinden venner, Ludwig Titlinger, Ludwig Tillier, Petter Strub, Petter Herischwand unnd Rudolff Sträler all der
rhättenn zu Bernn. Beschächen donstag vor Judica anno Lxxxxiij.
StABern USprB. E fo l 124r. Abschrift.
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Bemerkungen:
1.
1515 März 12. Die Boten des Landes Haste haben SchuR gebeten, sie bei ihren alten Rechten zu
belassen. «Dessglichen so haben si begertt, inen die gerechttikeitt zu lassen, damitt si die unelichen
mögen frigen alls si ouch meinen, söllichs Vornacher ouch gebrucht haben. Unnd ob min herren des wil-
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lens nitt wöltten sin, ist ir begär gewäsen, darumb des rechtens uff min herren zu kommen und das si
sich dannanthin wol mögen benügen» (StABern R M 165.12).
2.
In der späteren Zeit setzte Bern in der Regel seinen Anspruch a u f den Nachlaß von Unehelichen
durch (Beispiele):
1562 Juli 17. Der Ammann von Hasle soll vom Gut des armen Unehelichen die Schulden bezahlen und
das Übrige zu Händen der Obrigkeit beziehen (R M 360.252).
1673 März 18. Vreni Bannholzer wäre als Uneheliche eigentlich nicht befugt gewesen zu testieren.
Wegen der geringen M ittel werden dieselben aber den Kindern des Bruders Balz überlassen (RM
168.74).
1701 Februar 15. Vom Erbe der unehelichen aber gefreiten Anna Bertauer erhält der Ehemann Müller
zwanzig Kronen, die beiden Kinder ebenfalls je zwanzig Kronen. Die restlichen 160 Kronen werden zu
Händen der Obrigkeit bezogen (R M 1.480).
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82. Brünig. Marchbrief
1494 Mai 14
Die Boten der Stände Bern und Obwalden legen die Grenze a u f dem Brünig fest:
------und nämlich angefangen auff Sant Gallen blatten, und da dannen die richtige uff an Tschorrenfluo, und denn von Sant Gallen blatten in die höche des bülls
vor dem Suol, und ligt dasselb gütli genampt das Suol in unser dero von Underwalden
landmarch, und dan von dem bül die richte durch in den Tossen under dem Gespon, und von dem Tossen uff die richte in den Oberen Berg in die eck, die da gelägen ist zwüschen der Schräckmattenfluo und dem Ramsenswang, und derselben
eck nach uff in die höche des Oberen B ergs------ .
StABern OSprB. N bis 107. Abschrift. Auch: Fach Unterwalden. Transsumpt in der Urkunde vom
29. August 1583.
Druck: RQ Bern I V /2 .1103 N201a (nach dem Transsumpt von 1583 August 29).
Bemerkungen:
1.
1583 August 29. Die Boten von Bern und Obwalden beschließen an der am 14. Mai 1494 ausgemarchten Grenze festzuhalten und zwischen Büchel und Tossen an der Landstraße über den Brünig
einen neuen Marchstein zu setzen (StABern, Fach Unterwalden. Or. Perg. Druck: RQ Bern Stadt IV /2.
1100 N 201a). Verschiedene Vorakten (Ämterbuch Oberhasle A 157-160; Ämterbuch Interlaken
C 281-282). Berichte über neue Auseinandersetzungen zwischen Lungern und Hasle wegen der Reutenen a u f dem Brünig im Juni 1584 (Ämterbuch Oberhasle E 8-9).
2.
1605 August 12. Die Boten von Bern und Obwalden marchen die Grenze von Tschorrenfluh bis
Gibelfluh aus (Fach Unterwalden. Or. Perg. Druck: RQ Bern Stadt IV /2. 1103 N 201b). Verschiedene
Vorakten (Ämterbuch Oberhasle A 161-244. TMissB. QQ 858, 879, 882-884, 892-893; RR 65, 79-80,
187-188, 420, 560-561, 692-693, 742, 754, 768). Neue Streitigkeiten entstanden 1606-1607, weil Lun
gern Güter a u f Obwaldnerseite, die Haslern gehörten, mit Bodenzinsen belegen wollte (UP 5. 28-30;
TMissB. RR 754, 768, 915-917, 1005-1006, 1073-1074).
3.
1751 Oktober 7. Verbal über die Erneuerung der Marchen a u f dem Brünig zwischen Tschorren
fluh und Würzi (Fach Unterwalden. Or. Pap. Regest: RQ Bern Stadt IV /2. 1104 N 201b, Anm er
kung 1). Verschiedene Vorakten (Ämterbuch OberhasleE 71-74; TMissB. 72. 29, 58-59).
4.
1785 August 25. Verbal über die Marcherneuerung a u f dem Brünig und die Setzung weiterer
Marchsteine zwischen Tschorrenfluh und Oberberg (Fach Unterwalden. Or. Pap. Regest: RQ Bern
Stadt I V /2 .1104 N201b, Anmerkung 2). Vorakten (TMissB. 95. 275-277).
5.
Auseinandersetzungen um Erzgraben der Unterwaldner a u f Berner Seite im August 1552 (Ämter
buch Oberhasle B 235) und im Juli 1645 (ebenda 325).
6.
Zu den Auseinandersetzungen wegen Überätzen vergleiche die Anmerkungen zu den Urkunden
vom 22. Juni 1486 und 26. Februar 1511.
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83
83. Hasle. Antwort wegen eines Bündnisses mit Frankreich
1496April 2
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Unnser gehorsamen undertänig willig diennst üwren gnaden zü allen zitten bereitt edlenn strenngen vesten fuorsichttigen wysen gnedigen liebenn herren üwer gnaden schribenn yetz nüwlich hin uff gethän von wegenn der zweyer houbtern der heiligen christenheitt ouch des kuonigs von Frannckrich habenn wir verstanden die sorg
und beschwärd nach inhalt üwer gnaden schriben eygenlich verlesen und erkundet.
Dar in wir die üwern gnedenklich von üwren gnadenn an gesechenn werdent unnd
unverachtlich umb unnsern trüwen rätt er fordrett. Harinn wir die üwern uwer sorg
ernst und beschwerd vor unns unverhalten gehandlet erkennen unnd merken, das
unns gegen uwernn gnadenn in hochem lob und schuldiger dannckberkeitt billichen
zuo hertzen gond, gehorsamlich zuo verdienen. Wie woll wir diser unnd noch vil grössrenn hanndell üwern gnaden ganntz ungezwyflett vertrüwen unnd unnsern einhelligenn rätt ganntz uff üwer wisßheitt hinsetzen dem wir unns in semlichenn unnd
noch vil mindre Sachen üwern gnaden zuo ratten ungemesß schetzenn. Die wil unnd
aber uower gnad von unns rattes begertt, wöllent wir unnsrenn rätt unnd meynung
vor uoch ungern verhaltenn unnd wie woll wir mitt einhellem rätt all unnser vertrüwen uff üwer wisßheitt unnd rätt setzenn lassent wir doch alls billich ist uwer
gnad unnser meynung vermerckenn. Das uns gütt wollt bedunnckenn vor allenn
dingenn, unnsernn aller heilligostenn vatter dem babst an einem unnd dem römischen rich gehorsam erschinenn unnd beharren als witt wir schuldig sint und von
altem rechtt har körnen ist. Des kuonigs von Frannckrich halb will unns nitt zwyflenn üwern gnaden sig wol kund unnd offenbar, waß gehorsamkeitt uoch von ettlichen der üwern unnd ouch gemeynen Eygnossen usß fruntschafft des frannckrichischen kuonigs erwachsen ist. Unnd wölt unns gütt bedunckenn, wo das üwer
gnad zuo gevallenn wer, des kuonigs vast müssig zuogan unnd denocht semlichs vor
üwern Eydgnossen mitt der hilff gotz in allen erenn woll zuo veranttwurtten unnd
uff recht tuon gott lassen waltenn. Und als denn wir die üwern von Hassle hie obenn
sitzenn an den anstossen üwer liebenn Eidgnossen unnd alltag zü samen wanndlenn, finden wir an der oberkeitt nitt anders den als gütt unnd alle er unnd kennen
nitt spürenn, denn das wir uwer gnaden täglichenn geniessen unnd nitt engeltenn.
Wir finden ouch da by an den gewaltigen unnd an mengen biderbman in der gemeind vil missvallens des kuonigs von Frannckrich halb mitt klag, ir enpfangnen
schades in dem verganngnen jar. Uff semlichs bittenn wir uower gnad mitt ganntzem
flis, dise unnser meynung von uns als denn einfaltigenn gnedencklichenn und im
bestenn uff zü nemen in ansechung, das wir unns schetzen unnd halten wiß uwern
gnaden zü ratten besunder uss gehorsammkeit uwer fordrung und gebott gnüg ze
tün. Damit bevelchen wir uch unnser gnedigenn herenn dem almechtigen gott in sin
göttlichenn schirm. Datum samstag vor dem tag der Urstendi Jesu Christi anno
domini lxxxxvj.
Lantamman rätt und gantze gemeind zü Hasle üwer gnaden undertanen.
StA Bern, Bundbuch H 262. Abschrift.
Druck (Auszug): RQ Bern Stadt I V /1. 295 N 160h, Bemerkung 2c.
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Bemerkungen:
1.
1495 beteiligte sich Bern wie Obwalden und Schwyz nicht an der Erneuerung des Französischen
Bündnisses. Es führte aber 1495 und 1496 verschiedene Befragungen durch. Die meisten Ä m ter lehnten
die Erneuerung ab (RQBern Stadt I V /1. 294f f . N 160 h, Anmerkungen).
2.
1502 März 13. Ammann und Landleute zu Hasle, teilen Bern mit, sie wünschten bei der beschlos
senen Ordnung wegen der Pensionen und des Reislaufens zu bleiben, sofern nicht gemeine Eidgenossen
etwas anderes beschließen (StABern UP 5.1. Or. Pap.).
3.
1513 März 24. Antw ort von Hasle wegen des Friedensschlusses mit Frankreich: «so Ver ier mit
glimpff und fügen der küng Von Franckrichß müsing gangend und kein fryd mit im machen noch
anemen, das ist ganz unßer wil und meinung» (ebenda 5.2. Or. Pap.).
4.
1514 Mai 3. Da der König von Frankreich den vor Dijon ausgehandelten Vertrag nicht halten
will, soll man keinen neuen Frieden m it ihm schließen (ebenda 5.3. Or. Pap.).
5.
1520 März 25. Antw ort wegen eines Soldvertrags m it Frankreich: «Darinnen wir beschwert und
missfallen tragen uß ursach, das wir besorgen wa ir unser gnedigen herren die Vereinung mit dem küng
annement mit sampt üwern lieben eidgnossen, es werd sich in die harr [?] nit wol erliden, die wil das dem
romschen küng und dem rieh widerwertig. Mag üwer gnad bedencken was nachpurschafft daruß
erwachsen und Villicht in töttlich krieg und mercklich unrüw körnen mochten, das aber üwren armen
gemeinden uff dem land zu Verderbendem schaden dienen wurd, solten wir in unserm kosten kriegen
und eigenen krieg gewünnen»------(ebenda 5.6. Or. Pap.).
6.
1522 Januar 28. Amm ann und Landleute zu Hasle antworten a u f das Gesuch Berns, 60 Mann fü r
einen Aufbruch mit Frankreich gegen Mailand zu bewilligen: «uff das hand wir üwers lantz gemeind zu
Hasle Versamlett und solich üwer gnaden schribene und willens bericht öch den ußzug Vormals beschechen erlütert und damit under red getan, wer ziechen weit oder nit und damit die jungen und reisiger
ersucht. Uff das hand sich die gemeinen knecht, so Vormals in Vergangnon zügen under üwren höplüten
gedienet er klagt, das sy gar schlechtlich gehalten und nütz denn ein litzegen sold gehept, ußgenomen ein
rottmeister und spillüt und suß den gemeinen man gar liecht geachtet, das sy ye solichs in frömder her
ren dienst nit wellen noch mögen erliden. Und hand also nit ein man funden, der um ein sold welli
ziechen und uff solichen bescheid, sunder an heimsch pliben, man welli sy denn baß bedencken mit
besoldung und erung denn noch biß har beSchechen. Aber in üwer gnaden nötte wellent wir all gern mit
lib und gut gehorsam und willig sin als getrüw undertanen. Aber zu disem zug haben wir nit gefallens uß
mengerley Ursachen. Denn wir Verstanden, das die Frantzosen in grimickeit bewegt sigen, das hertzogtüm zu straffen mit brönnen zu Störung und grossem schaden inen zu ze fügen. Da dürch grossy
armüt gestifft Vil bettler und armer lütten har uß in üwer und andre land geschaffen, öch unser gewerben mit dem Ve und andren dingen schedlich sin werd, w ir wüssent öch nit, wie Vil ir unser gnedigen
herren mit sampt üwren lieben eidgnossen rechtz darzü habent und was glücks oder unVals dar uß
erwachsen m öcht----- (Ämterbuch Oberhasle B 597. Or. Pap.).
7.
Weitere Stellungnahmen zu Solddienstproblemen: 1515 Februar 25. Wegen der Verteilung des
Gelds von Dijon (UP 5.4). 1516 Mai 3. Wegen der Bestrafung der Offiziere, die vor dem Friedensschluß
zum König von Frankreich gezogen sind. Vor allem müssen die Leute a u f dem Land und in der Stadt
gleich behandelt werden (UP 5.5). 1520 September 9. Begnadigung fü r den Württembergfahrer Ludwig
von Diesbach (UP 5.7) und 1521 Februar 22 auch fü r Hans R u d o lf Hetzei (UP 5.8).
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Schrifttum:
Ch. Erni, Bernische Ämterbefragungen. In: Archiv 39/1 (1947).

84. Hasle u. a. Ordnung wegen Versetzen von Gütern
1496 September 17

45

Schultheiß und Rat an die Am tleute zu Hasle, Unterseen, Ober- und Nieder
simmental, Frutigen, Aeschi und Spiez. Sie verbieten, Güter mehr als einem «für
frig lidig eigen» zu verkaufen oder zu verpfänden und drohen strenge Strafen an.
StABern TMissB. H 191. Abschrift.
Druck: RQ Interlaken-Unterseen 265 N 155.
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85. Meiringen. Lehenbrief um das Amtshaus
1505 März 8
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Wir der schulthes unnd ratt zuo Bernn thuond kund mit diserm brieff, das wir uff
bitlich ersuochung deßhalb an unns gelannget ouch unns selbs zuo nütz unnd noturfft
dem ersammenn unnserm liebenn getruwenn Hannsen Luotolt lanndtschriber zuo
Haßly zuo sin unnd siner erbenn hannden zuo rechtem fryem erblechenn hingelichenn
habenn lichenn im ouch hiemit, nämlich unnser huoß unnd hoff zuo sampt der mattenn darhinder daselbs zuo Haßli gelegen, solichs mit ir gerechtikeyt unnd zuogehörd,
unnd wie dann unnser amptluot die beyde stuck verwaltett besässenn unnd inngehept habenn, zuo nuotzenn zuo niessen und innzuohabenn unnd darinn unnd mit
zethuond hanndlen unnd lassen nach sinem nutz willenn unnd gevallenn, doch allß
unnd mit denen für Worten: Das er unns davon zuo järlichem unabgendem zinß har
inn unnser statt zuo hanndenn unnsers seckelmeysters unnd an unnsern costenn
unnd schaden allwägen uff sant Anndreas deß heligenn zwölffbotten tag acht vor
oder nach unngevarlich wären antwurten unnd bezalenn sol zwölff pfund unnser
muntz. Unnd daby das beruort huß an siner tachung unnd anndrer zuogehörd deßglichen die mattenn mit zuone unnd anndernn nottuorfftigenn Sachen in guotem buw
nutz unnd eren halten. Ouch die niemand annderm uobergebenn vertuschenn unnd
verwächslen dann mit unnserm gunst wuossenn unnd willenn. Unnd ob sich begebenn, das wir das ampt Haßly mit einem von unnser statt wie vormals wurden besettzenn, all dann unns solich huß unnd mattenn zuo deß selbenn amptmanns hanndenn wider zuo geben inn gestaltenn, das wir dagegenn nit verpflicht sin söllenn, im
gethaner bessrung ob die beschechenn wär einiche er Satzung oder abtrag zethuond.
Dann damit er den costenn solich huß unnd mattenn in erenn zuo haltenn dester
fuorer möge tragen, habenn wir denn zinß, so vormalls uff sechßzechen pfund angesechenn was, biß an zwölff pfund lassenn kommenn unnd allso inn solichenn wortenn wellenn wir den genanten lanndtschriber bi gethanner lichung lassenn belibenn unnd inn wie sich gebürt für sich unnd sin erben schirmenn unnd hanndthabenn alles erbärlich unnd inn crafft diß brieffs, des zuo urkund mit unnserm anhangenden sigell verwart. Beschechenn sampstag vor dem sunntag Judica anno etc.
Vto.
StABern USprB. D fo l 256-256v. Abschrift.
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Bemerkungen:
1.
1505 März 8. Lehenrevers des Johannes Lütold, Landschreiber, um das Amtshaus zu Meiringen
(StABern USprB. D fo l 257r-257v).
2.
1529 Januar 14. SchuR leihen dem Augustin von Wyssenfluh das Amtshaus zu Meiringen, weil
Lütold als Aufrührer das Lehen verwirkt hat (USprB. H fo l 321r). Revers des Wyssenfluh vom gleichen
Tag (Fach Oberhasle. Or. Perg.).
3.
1557 März 5. Schultheiß und Rat verleihen dem Jost von Wyssenfluh ihr Amtshaus zu Meiringen,
nämlich «huß unnd hoff sampt dem boumgartten daran oben im dorff gelegen, denne die hußmatten
hinnder Thomman Nägellis hußhoffstatt gelegen sampt einer schür, so daruff statt, geschetzt für Vier
küwinthrung, item ein matten mitt der schür daruff genannt widenhub, ist ab der pfrundmatten gsteckt
ist ungeVarlich drytthalbe küwintherung, denne ein matten zu Balm gelegen, statt ouch ein schür daruff,
ist zwöyer küyen winthrung, item das Stöckli bim frydthor, ist zwöy meder ingeschlagne lischen, item ob
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der Cleuweren Vier mansmad lischen zu ströuwen, denne ein Vorsatz gelegen uff dem Vorderen Zun,
stoßt an wanndellbach, ist ungfar sechß ußtag- unnd herpstweid, denne an der alpp wanndell zechen
küberg sampt dem jungen zennden uff den obgemeldten güttern, es sye Von lammeren gitzinen fülinen
kalbern etc, wie der Von allterhar inn allem lannd Haßle geben unnd unnser amman ingenommen hatt,
sampt dem hußratt, so inn unnserem huß gfunden unnd hienach Verzeichnet ist: erstlich inn der großen
Stuben zwen tisch, zwen stüll, ein laden, ein gießVaßschefftli, ein banngktrögli, ein kleini betstatt unnd
zwo stabellen, inn der näbennd Stuben ein großen gwanndtrog, ein banncktrögli, zwo bettstatten unnd
ein bettschemell, im säli ein tisch, ein bettstatt, ein harnistschafft, inn der pfisterstuben ein tisch, zwen
stüll, ein pfisterladen, inn der kallten Stuben ein bettstatt unnd ein bannckschämell darVor, inn der kammeren darnäbenndt ein mußkorntrögli, inn der kammeren uff der großen Stuben ein gwanndtrog, ein
kleines banncktrögli unnd ein bettstatt, inn der kammeren uff der näbenndstuben ein ziligen gewanndtrog, ein klein spanbettstatth, uff der louben gegen der hoffstatt ein großer haberkasten, ein badbütti
unnd an der wannd zwölff spieß mitt yßen und zwingen, im fleischgaden ein mällkasten, ein trögli, ein
houwbannck, ein riglen das fleisch daran zehenngken, im annderen feillgaden ein wynseill, ein müllten
unnd die Vollen bly ärtz unnd das alles mit nachgeschrybnen gedinngen: Nämlich das der obgemeldt
empfacher das huß, so tachloß ist, Von stundan nach Vollkhomner nodturfft tecken solle, denne ouch
die schüren inn der matten w idenhub unnd zu Balm mitt laden beschlachen unnd Vor dem wätter, wo
das am nodtwenndigosten ist beschirmen. Er soll ouch die tieffe Vor der schüren inn der matten w iden
hub Verfüllen unnd besetzen unnd hinfür huß hoff schüren unnd staffell inn guttem tach gmach unnd
eeren erhallten, darzu ouch alle gütter inn guttem wäßenlichem buw mitt hegen zwyen unnd annderen
nodtwenndigen dinngen nach lanndts bruch unnd recht inn gutten eeren erhallten unnd sonnderlich gar
unnd gantz kein höuw ämbd lischen noch buw ab den gütteren füren, sonnders söllichs alles uff den gütteren etzen unnd widerumb daruff Verwännden. Item die Vorsaß so jetz nüwlichen inn eer gelegt, soll er
allso behallten unnd die järlich Übermayen; er soll ouch alle beschwerden, so sölliche gütter schuldig, es
sye mit tagwanen unnd werynen an der Aaren unnd annderen dingen, erstatten unnd wie die bißhar
unnsere amptlütt gethan an unnsere enndtgälltnuß Versuchen.» Bei Vernachlässigung der Güter oder
wenn die Zinse nicht bezahlt werden, kann das Lehen jederzeit zurückgezogen werden. Ebenso wenn
Bern einen eigenen Am tm ann nach Hasli schickt (StABern, Ämterbuch Oberhasle B 595-596. Or.
Perg.).
4.
1587 Mai 27. Verkauf des Amtshauses zu Meiringen mit aller Zugehörde an den Verweser des
Bergwerks im Mülital, Niklaus Wynmann (StABern USprB. F Ffol23v. Abschrift).
5.
In den folgenden Jahren wurde offenbar ein neues Amtshaus durch die Landschaft gebaut.
1589 Dezember 12. «Denen Von Haßle inn ir nüw gebuwenn landthuß ein fenster mit miner herren
ehrenwapen Vergünstiget» (StABern R M 418.309).
6.
1675 März 14. Anläßlich des Strafurteils gegen Landammann Anderegg erkundigte sich die Rats
delegation nach dem alten Amtmannsgut. Selbst die ältesten Bewohner konnten sich jedoch nicht mehr
daran erinnern (E. Bloesch, Kulturhistorisches aus dem Oberhasli. In: Berner Bll. f . Geschichte, Kunst
und Altertumskunde 23 [1927] 71).
Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 260-261.
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86. Landrecht. Versicherung von Frauengut
1508 April 23
Wir der ammann und die landleüth gemeinlich zu Hasli haben aufgesezt auf sant
Jörgen tag des helgen ritters und martrers anno dominie [!] 1508 durch unsers landes nuz und notdurfft willen also, wer in unserm land Hasle ein weib nimmt, sie sey
ein witwen oder ein tochter, er sey landmann oder nit landmann, er sey im land
geseßen oder nit, daß der seiner ehelichen fr au wen ihr ligend stuk oder ob sie sonst
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erberlich guth hett, es wär an barschafft oder sonst varhab oder sonst von fahrendem guth roßen oder von rindern, niemen verkauffen noch versezen soll noch mag
oder er widerlege ihra den daß in maßen, daß ihr nechsten freünd und auch sie
bedunket, daß ihr das wohl widerleit und gebeßert sey, ehe er ihra ihr guth, als vorstath und eigentlich erleütert ist, jena verkaufte verseze oder bekümmere in keinen
wäg. Darwider wär aber einer also arm, daß er seinem weib nüzit häte zu widerlegen, der soll seinem weib ihr guth, es sey ligendes oder fahrendes, als vorstath,
niena verkauffen versezen noch bekümmern in keinen weg, dann mit derselben
frauwen nechsten freünd und mit ihr gunst wißen und willen. Welcher aber darwider thät und daß nit hielte, das sölte noch möchte genzlich und gar kein krafft
haben weder lüzel noch viel in keinen wegen in guten treüwen ohne gefährd.
L A Meiringen, Landurbar (1781) 200-201. Abschrift, auch: Privat, Landurbar (um 1650) 91-91v. A b 
schrift (mit Datum [14]48).
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87. Hasle und Interlaken. Jungezehnt von Lämmern und andern Tieren
1510 April 7. Meiringen
<Ich Hans von Bäringen landamman in der zitt zuo Hasle>a vergich und tün
kund offenlich mitt disem brieff, das uff sontag nechst nach dem helgen Ostertag,
do man zalt von unsers herren geburtt fünftzechenhundert und zechen jare
<kamend für mich und mine herren die fünftzechen in der sacrastye do selbst zum
teil besamlot die geistlichen herren>b herr Hans Pfister kilcher zuo sant Batten und
herr Hans Hurri schafner < > c mit sampt herr Batten Sultzer kilcher <zuo Hasle
m it>d sinem vatter Simon < Sultzer in namen unnd an statt des erwirdigen gotzhus
Inderlappen unnd er klagten sich gar ernstlichen>e wie dann im vordren jare irrung
unnd missbruch in usrichtung des schaffzendes <inen> f begegnete, da durch
< sy>g in sölichem beschwertt und bewegt wurden, ab einer gemein unnd sunderbaren luten zuo klagen also, was von lamren in einem stall under einem hirt gewintrott wurd, semliche sich zuosamend zenden söltend unnd was von kilber lammer
were semliche sich ouch als ouwen lammer zenden söltend. In semlichen unnd
andren stucken <inen> h nitt als <sy vermeinten gnuog bescheche unnd trüweten
inen>i do kein abbruch sollen beschechen noch zuo beschechen gestattet werden oder
aber <mir söltend inen>k als ander < unser>! nachpuren zenden. Dar wider durch
< u n ß > m geantwurtt ward, <unnser>" beger und bitt were <unns by alter harkomenheit unnd gewonheit>° zuo beliben lassen. Semlichs <sy vermeintent inen>p
unlidlich zuo sin, sitt mals semlicher bruch unglichlich unnd all weg als <sy duocht
mitt abbruch beschech unnd begerten semliches an ein gantze>q lantschafft unnd
gemein güttlich zuo bringen unnd für zuo halten. Uff semlich <anmuotung ich obgenanter amman ein gemein dozmal gesamlet unnd umb gefragt uff semlich anmmuotung unnd mitt merer hand ingangen sind unnd gütlich unns irem willem>r gar
nach verglichet, angesechen nachpürliche liebe unnd früntschafft unnd villicht zimlicher und gütlicher ist unnd ouch etwan tedlingen unnd rechtigen unfruntlich ist,
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mer unwillen dan guntst erwerben, semlichen allem zuo vor sin unnd zuo vermiden,
wir unns mitt <dem obgenanten gotzhus Inderlappen>s nu unnd hiemals vereinbar et unnd früntlich überkomniß gemacht hand, dar durch in künftigem kein
irrung noch missverstentnuß unnd zwitracht werde, geschriftlichen alle artickel uf
gezeichnett unnd inen den brieff überantwurtt also, wie hie nach gelütrett wird:
Des ersten, welche lammer in einem stall zuo sammend werden gewintrett, sy
sigend eines meisters oder vil, sollend sich zuo samend zenden. Dar nach, wie man
die ouwen lammer untz har gezendet hatt, dar by sol es für hin beliben, welche aber
im herpst nitt gelamrett hettend unnd aber zuo den ustagen lamroten, sollend sich
als die winterlammer zenden. Was aber im herpst gelamrott hette unnd zuo usstagen
spettlotte, sol eines ein pfenig gen. Darnach witter als umb die kilber lammer, welches an die schäre geitt, sol sich als ein winterlam zenden, welches aber nitt an die
schäre gatt, sol ein pfennig wie ein spettellam gen. Unnd was aber ungrader winterlammer oder kilberlammer, die an die schäre gand, über zechne oder fünfe were,
sol eines dry pfennig gen. Des glichen von den gitzinen, sol eines gitze für ein gitze
gezendet werden wie die lammer. Unnd von einem füli dry pfennig geben sollend
werden unnd von zweien kalbren ouch dry pfennig unnd von einer moren mitt ferlinen ouch dry pfennig unnd von einem jungen ymbd byen ouch dry pfennig.
Unnd also, wie die artickel hie gemeldet stand, sind wir <der amman unnd die
fünftzechen unnd die gemein ingangen also nu hie für hin zuo ewigen zitten gegen
dem gotzhuß von Inderlappen zuo zenden by guoten trüwen ane geverde>t. Zügen
hye by warend die fromen Werli im Dorff venner, Cristan Brügger alt amman,
Hans Michel alt venner, Hans im Sand seckelmeyster, Hans Jon, Peter Neyger
unnd ander gnuog. Des zuo merer krafft unnd sicherheitt hand wir < für unns unnd
unnser nachkomeri disen brieff besiglet mitt unnsers landes ingesigel unns unnd
unnsren nachkomen in andrem >u ane schaden. Geben unnd beschechen jares wie
obstat.
Ausfertigung 1: StA Bern, Fach Interlaken. Original. Pergament. 40x32.5. Siegel: Land Hasle, ange
hängt, beschädigt. Dorsal: «de decimis. I. E. 21» [zeitgenössisch?].
Ausfertigung 2: L A Meiringen F 19. Original. Pergament. 41x33. Siegel: angehängt, 1. Propst,
defekt. 2. Konvent von Interlaken, hängt.
Die Ausfertigung des Klosters Interlaken hat folgende Abweichungen:
a) Ich Cünradus Von wingarten probst unnd gemein cappitel des wirdigen gotzhuß Inderlappen sant
Augustinus orden in Losner bistumb gelegen
b) Vonn mir unnd dem cappitel geschickt sind worden
c) beyde unnsers conVentz unnd cappitel gan Hasle für ein amman unnd die fünftzechen unnd ein
gantze gemein in unnsrem namen
d) do selbst ouch unnsers conyents unnd
e) unnsrem amptman, sich ernstlich zu er klagen
f) unns
g) mir
h) unns
i) mir Vermeinen gnüg beschach unnd trüweten unns
k) sy söltend unns
l) iro
m) sy
n) iro
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o)
p)
q)
r)
5
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an unns by alter harkomenheitt unnd gewonheit sy
wir Vermeinten unns
unns dunkt mitt abbruch beschicht. Uff semlichs wir begerten sölichs an ein
unnser anmütung ein amman unnd die fünftzechen unnd ein gantze gemeind do selbst Versamlott
mitt merer hand unns ingangen sind unnd gütlich sich unnsrem willen unnd anbringung
s) inen
t) wir der probst unnd cappitel des gemelten gotzhuß gegend einem amman unnd einer gemeinen land
schafft zu Haßle ingangen also nü hie für hin zu ewigen zitten den zenden also uff zu nemen durch
unns oder die unnsren in unnser enpfelchnüß by güten trüwen ane geVerde. Des glichen sy sich gegen
unns ouch Verpflicht hand wie obstatt zu zenden
u) unnser probstye ingesigel unnd ouch gemeines cappitel ingesigel lassen hencken an disen brieff doch
unns unnd unnserm gotzhuß unnd nachkomen
Bemerkungen:
Die Auseinandersetzungen begannen offenbar schon früher und waren nicht nur a u f das Haslital be
schränkt: 1507März 2. «Ein offnen brieff in das Oberland, das alle die so gitzi oder lammer habenn, sie
haben si gekoufft oder syen sust an si kommen, daVon den zendenn sollen gebenn» (StABern R M
134.8).

88. Engstlen und Trübsee. Pfandrecht
1511 Februar 26. Sarnen
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Wir diß nach benempten Andres zun Hoffen der zit landtamman zuo Underwalden ob dem Kernwald, Peter zum Wissenbach in wilend vogt, her Heinrich Stultz,
Hans Kretz altaman, Hans zum Bül nid dem wald, Yenni Thönier von Engelberg
und Peter Schleis veryechend und thuond kund allen därten, die disen brieff ansechend oder hörend läsen. Nach dem und denn spän und stoß äntsprungen sind
zwüschen den fromen wisen alpgnossen von Trüpensee an eym, des andren denn
ersamen und wisen unsrenn sundren guoten fründen und nachpuren von Hasle und
der sach spänen und stössen uff uns die genanten schidlüt gütlich körnen sind nach
urteilen und andrem <und durch Hans Schmid alt schriber, Heini Sunder der wirt,
teiler zü Trüpense>a ouch durch machtpotten als Hans von Bärenling alt amman,
Hans Michel alt fendrich und Symon Sultzer von Hasle.. Da hand wir uns luter
erkend nach allem handel und nach dem und die bed parthyen ye und ye wol eyß
sind gsin. Und nach dem allem der pfänden halb oder pfändung gegen Entschlen
umb schaff und rosß und rinder und villicht durch ein urteil beschwerd. Da sönd
die von Entschlen ynen die schaff han an yeren schaden. Oder die von Trüpensee
mögend pfänden eyn schaff umb ein angster und rosß und rinder fee eys umb zwen
angster es syg kleyn oder groß. Und die von Entschlen mögen die von Trüpensee
ouch pfänden umb rinder und rosß. Oder ob sy lieber wend hagen oder muren, da
sönd die vonn Hasle denen von Trüpensee vor teilen und sy lassen wal nämen. Oder
die von Trüpensee wollend denn lieber das yederman gütlich abtrib an pfenden das
sol an ynen stan. Da hend die von Trüpensee die wal umb das pfänden angenomen
und mögend die von Trüpense die pfand an ir stafel triben und denen von Entschlen angentz kund thün. Des glichen die von Entschlen wider harumb, ob sy
pfanten, denen von Trüpensee, sönd ynen es ouch angentz an alles mittel kund
thün und sol yetweder teil sin pfand lösen wie obgeschriben stat. Und ob da pfändt
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wurde und die pfand verwarloset wurden zuo beden teilen oder schaden beschäch,
sönd die den schaden abträgen, die da pfändent. Des bathen bed teil umb urkuondy,
die wir inen erkend hand zuo geben. Und des zuo warem urkund, so hand wier die
obgenanten schydlüt erbetten die obgnannten fromen und wisen amman zun Hoffen und amman Kretzen, das sy ir eygen insigel offenlich gehenckt hand an dise 5
brieff, dära zwen sind glicher buochstaben. Das wir veryechen gethan von ir pitt
wägen, doch uns und unsren erben an schaden. Ouch sönd die urteilen hie mit hin
und absin, die vor geben synd. Der gäben ist zuo Sarnen uff mitwuchen vor dem
Mertzen, do man zalt von der geburt Cristi unsers heilmachers fünffzechen hundert
10
undeynliff jar.
BÄ Hasliberg 2/6. Original. Pergament. 54x17.5. Siegel: an Pergamentstreifen angehängt, beide hän
gen. Dorsal: «Hasle Entschlon» [um 1500],
Abschriften: Privat, Landurbar (um 1650) 118v-120; L A Meiringen, Landurbar (1781) 228-232.
a) von gleicher Hand am Rande nachgetragen
Bemerkungen:
1.
1699. Festlegung der Märchen zwischen Trübsee und Engstlen: «erstlichen so fangt die march an
lauth beyhanden gehabten marchbrieffen an der höche des Geißbergs am Rohten Nöllen, Von danen der
schnöschmöltzj nach über das sewllj hinüber und Von dem sewli dem gräblj nach hinuff uf den hübel
und Von dem hübel über die tiefe hinüber uf die blatten und über die blatten uf die höchj Vor auf den
blaten und darnach über den bach und graben biß an die egg und über die egg uff an Ryßenden Nöllen,
allwo die march ihre endtschafft nimbt. Bey disen marchzeichen werden aller ohrten creütz zefinden
sein. Anno 1540 auffgericht undt den 27. Augsten 1646 erneüweret» (StABern, Ämterbuch Oberhasle
A 275).
2.
Grenzstreitigkeiten zwischen Engstlen und Trübsee:
1757 August 5. Der Landammann von Hasle entschuldigt sich bei Nidwalden wegen des Überatzens der
Schafe von Engstlen a u f Trübsee und verspricht Schadenersatz. Die Hirten wird er zur Vorsicht mahnen
(Ämterbuch Oberhasle E 188. Abschrift). 1761-1762. Neue Auseinandersetzungen wegen des Über
atzens der Schafe. A u f Befehl der Heimlicher von Bern m uß eine Scheidmauer errichtet werden (ebenda
184, 212. TMissB. 78. 110, 312).

89a. Hasle. Bestätigung der Freiheiten
1513 Dezember 14
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Wir der Schultheis unnd rätt zuo Bernn tuond kundt mitt diserm brieff, das wir uff
bittlich ersuochen der ersamen unnser lieben getrüwen amman unnd gemeyner
landtlütt zu Haßle ouch in ansächen der guotten diensten, so si unns allzitt bewisdt,
dieselben die unnseren von Haßle by ir fryheyt gerechtickeyt unnd altten guotten 35
gewonheyt unnd wie si dann an unns kommen sind, haben lassen beliben, allso das
si sich des alles mögen getrosten gebruchen unnd behelffen wie sich ir guotten notturfft nach wirdt gebürenn, dann wir si ouch hieby behaltenn und alls sich gebürt
schirmen unnd hanndthaben wellen in krafft diß brieffs, den wir deß zu urkund
under unnserem anhangenden sigel verwart uffrichtenn unnd den genanten von 40
Haßle haben gäben lassen. Beschächen mitwuchen nach sant Lucyentag anno etc
xiij°.
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StABern OSprB. W 135. Abschrift.
Weitere Abschriften: StABern, Ämterbuch Oberhasle E 1. Privat, Landurbar (um 1650) 39. L A Meirin
gen, Landurbar (1781) 232-233.
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Bemerkungen:
1.
Auch andere Ä m ter erhielten solche Freiheitserneuerungen (RQ Bern Stadt IV /1. 711 N 188).
Diese stehen in Zusammenhang mit dem Könizer A ufstand vom Juni 1513. Hasle sandte sofort eine
Ergebenheitsadresse: «sie hättint einer löblichen stadt Bern oberkeit für ihre lieben gnädigen und from
men Schirmherren, denen sie wölten mit lip und gut helfen recht erhalten und g’walt abstellen, auch die
schuldigen selbs lassen strafen» (Anshelm 4.423).
2.
Das Haslital stellte aber auch seine Bedingungen: «Hasle entschütt sich, us Bern einen ammann
ze haben, schickt Ludwig Micheln heim, satzt ein landmann» (Anshelm 4.441). Diese Behauptung
stimmt nur teilweise. Schon am 24. März 1513 schreibt Ambrosius Müller als Amtmann wegen des Frie
densschlusses mit Frankreich an Bern (StABern UP 5.2). Im Brief vom 11. oder 12. August 1513 aber
erhielt das Haslital die Zusicherung, daß fortan wieder ein Landmann mit dem A m t betraut werde
(StABern OSprB. W 55. Druck: RQ Bern IV /1. 715N188i).
3.
Möglicherweise hatte Bern in jener Zeit auch versucht, die verschiedenen Landrechte zu verein
heitlichen. «Die obre land alle wolltend mancherley aenderung und die nüwen landrecht gar nüt halten»
(Anshelm 4.441). 1513 Dezember 14. «Ein bestätigung denen Von Haßli si by ir freyheit und alten
gewonheit beliben zu lassen» (StABern R M 159.110).
Schrifttum:
Valerius Anshelm ’s genannt Rüd, Berner Chronik. Hrsg. E. Stierlin und J. R. Wyß. 4. Band, Bern
1829; Feiler, Geschichte Berns I. 531-538.

89b. Hasle und Bern. Entscheid wegen der Bußen
1515 April 2
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Schultheis und rätt zuo Bern. Unsern gruos und alles guott zuvor ersammenn liebenn
getruowenn. Wir habenn in kurtz verloffnenn tagen verstandenn das anbringenn
uwer bottschafftt unnd däby ouch gehörtt ettlich brieff unnd gewarsamenn durch
wölliche ir vermeinend, das uch noch wytter gerechttikeit solle dienenn unnd
zustän, dero aber wir by uch in bruch und übung syen, alles mit früntlicher bitt
unnd vermanung hie nitt nott verrer zuverluttrenn. Liebenn getruowenn ir mögenn
unns gloubenn, das wir uch gar ungernn utzitt wölttenn abziechenn, dar zu wir nitt
glympff unnd füg hättenn können ouch wol bedenckenn, so ir söllichs noch bisß
har nitt verdienett und uch allzitt an unns fromlich unnd erberlichenn haben gehalttenn, das söllichs von unns unbillichenn beschächenn. So wir aber nitt wussenn, das uch von unns utzit entzogenn sye, oder wir uch und anders beherschenn
dann uns wol zustätt, allß ouch uwer eygen brieff meldenn unnd innhaltenn, das
unns die besatzung uwers ambtsmans ouch zurichttenn uber das blutt unnd annder
rechttung, so das rich by uch gehäpt hatt zuo gehöre. Begerenn wir an uch, söllichs
unnd das wir uch noch bisßhar gevallner unnd verschüldter straffen halb guttlich
und zimlich gehalttenn habenn zubedenckenn unnd unns by dem, so wir jetz gutte
zitt dähär by uch in bruch unnd Übung gehäpt habenn, belibenn zu lassenn unangesächenn, das wir vor ettlichenn zittenn einem amptmann by üch die frävel und
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bussenn ubergäbenn, dann nach dem zu denenn zittenn das ambt von unnser statt
versachenn gewäsenn ist, demselbenn ambtmann usß gnaden nach gelässenn, das
er die frävell unnd bussenn hatt mögenn imm selbs behaltenn. So aber demnach
söllich ambtt von einem uwermm landtmann ist besatztt worden, hatt unns gevallen demselbenn die kleinenn buossenn zeordnenn unnd unns das ubrig zubehalten.
Disß alles unnd das wir uch in straffen und büßwurdigenn sachenn güttiger möchtenn sin, dann ir uch selbs wöllenn betrachtten uwers ersuchens unnd fürnammens
gegenn unns abstän und uch bewysenn nach unsermm sunders gutten vertruwenn.
Statt unnd [!] umb uch in gnädenn zuerkennenn. Datum mänttag nach dem
Palmmtag anno etc. xvto.
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StABern TMissB. N360v-361r. Abschrift.
Bemerkungen:
1515 März 12. «Es sindt Vor minen herren erschinen gemeiner landtschafft Haßle botten und haben
dagelegt ir altten brieff und gewarsame unnd begertt daby ze beliben in gestalten, das sich min herren
der järlichen stür, ouch zu richten über das blütt und der besatzung des ambtmans benügen und si by
den übrigen büssen lassen beliben, alls si ouch meinen söllichs Von altter har gebrucht unnd Vornacher
durch die ambtlütten minen herren darumb dehein rechnung geben sind» (StABern R M 165.12).
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89c. Hasle. Revers der Stadt Bern
1515 Dezember 14
Schultheis unnd rät zuo Bernn. Unnsern gruos zuovor ersamenn liebenn getruwenn.
Wir habenn verstandenn das anbringenn üwer bottenn unns jetz beschächenn
unnd an dem, das ir von unserm venner Hannsen Kuttler etlicher gestalt anzogenn
sind, nit gevallens gehapt, dann wir gloubenn, das uwer nachzug im bestenn unnd
usß deheiner argenn meynung sye beschächen, unnd haltenn uch deßhalb für entschuldiget unnd als getrüw guot from Berner unnd die, so an einer statt Bernn nie
gefält habenn unnd begärenn deshalb an üch üwern unwillen abzuostellenn unnd
geruowiget zuosind, dann üch in gnadenn zuobedenckenn unnd allzit gnädigenn guottenn willenn zuobewysenn sind wir wol geneigt. Datum fritag nach Lucye anno etc
xvto.
[Adresse]: Den ersamenn unnsern lieben getrüwenn ammann unnd lanndtluotten
zuo Haßle.
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L A Meiringen C 11. Original. Papier. 32 x 18. Siegel: a u f gedrückt, ab. Dorsal: «Ein endtschuldigung
an clegten und daß sy ein landtschafft für gütte Berner und rechte undertanen sigen. 132» [Schrift
16. Jh.].
Bemerkungen:
Die Gründe fü r die Vorwürfe des Venners Kuttler sind nicht klar. Vielleicht handelte es sich um einen
verzögerten Auszug nach Mailand (vergleiche StABern UP 66 N 57). Über den Auszug siehe auch Emil
Usteri, Marignano. Die Schicksalsjahre 1515/1516 im Blickfeld der historischen Quellen. Zürich 1974,
354f.
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90. Innertkirchen. Rechte des Gutes im H o f
1518 Februar 22. Meiringen
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Ich Baltesar Im Dorff der zitt lantamman zuo Hasle bekennen und tün kund mit
disem brieff, das ich uff mendag nechst nach dem ersten sundag in der vasten in
dem jar do man zalt fünfzechen hundert und achtzechen jar offenlich zuo gricht saß
zuo Meiringen in dem dorff in der ratt Stuben in namen und an statt miner gnedigen
herren von Bern. Kam daselb fur mich in offen gricht Ülly Neiger und Petter Spitteler in namen der gnosami im indren Gruond an ein und mit inen Heini Schwitter
am andren teil und stalten sich mit fürsprechen. Do offnetten die gemelten Neiger
und Spitteller und retten also, das sy etwas stoß haben von der eyen und der werinen
gegen dem guot im Hoff darumm sy kuntschafft begertten zuo verhören, darzuo antwurt Heini Schwitter also, er mög das wol liden, das man darumm biderb lüt welt
verhören. Do wart bekennd mit urteil, also das man die kuntschafft welt verhören,
do zugen sy an Hans Jon und an Heini Leidinger. Do gebod ich obgenampter richter den vorgemelt zweyen mannen darumm die warheit zuo reden nieman zuo lieb
noch zuo leid, denn umm des plossen rechten willen, das sy dörffen an heilgen
schweren, das ir wort war sin. Do retten sy also, das sy indenck sigen, das nu gar
ein lange zitt sig, das ein wasser grössy sige gsin und die Ar gar grossen schaden tett
zuo Achisstein und im Hoff und an vil ortten im indren Grund an vil ortten. Und im
H of trüg es die schür hinweg und der matten vil und weri grossy nod mit dem wasser. Do wurden die gnossame zü Brügg und im indren Grund das ein, das sy das guot
im H of koufften und koufften das von uollin im Bömgarten um drühundert pfund
uff drü jar zuo bezalen, und do sy die ersten bezalung tatten, do vermöchten sy die
nechsten nit wol und gaben Heini Schwitter den hof zuo kouffen mit lüterem underscheid, als sy das güt darum koufft hatten, das sy das wasser mechten zuo der Keistenfluo zuo zwingen mit iren werinen, do gaben sy im das guot inert halb dem hag,
wie das yetz mit dem hag under scheiden ist und nit witter, denn was eyen oder wasser runß weri der Ar halb, dar an solt er kein teil haben zum Hoff, sunder nit witter
denn im hag lid griffen des wassers halb, sunder sollte das der gnossame von Brügg
sin und gaben im dar zuo alp in iren alpen als vil er im H of gewintren mocht und nit
witter, denn wa er oder sin erben dar zuo kouffen wurd oder daruf uff andre hewi
füren wurd und darinnen geferd bruchen wurd, denn sol das alprecht vom Hoff
gantz hin und ab sin. Der kuntschafft gloupten sy zuo beden teilen. Des begertten
die uß dem indren Grund urkuond, das ward inen bekend mit urteil. Des zuo urkünd
vorgeschribner dingen, so han ich obgenampter richter inen das versigelt geben mit
minem eigenen ingesigel getrucket offenlich in disen brieff, doch mir und minen
erben ane schaden. Hie by sind zügen Hanß Brügger seckelmeister, Siman Sultzer,
Claus Jaggi, Petter Helf, Cristen Bircher und ander vil. Geben wie obstatt.
BA Grund Nr. 7 (jetzt Beilagenband 3). Original. Papier. 30 x2 1 . Siegel: a u f gedrückt» ab.
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Bemerkungen:
1.
1510 November 4. Hans von Beringen und das Gericht zu Hasle verhören Kundschaft über den
K auf des Gutes H o f im Grund, gelegen ob der Brügg in der Keistenfluh (BA Grund Nr. 13. Vidimus von
1544 Oktober 14).
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2.
1682 Februar 1. Spruchbrief zwischen der Bäuert Grund und Alexander Meyer zu Wilderswil,
Brandolf Leuthold und Melcher Stöcker wegen des Hauses in der Hofey, welches die Bäuert vor 50 Jah
ren dem Meyer unter verschiedenen Auflagen geschenkt hatte. Das Haus samt Bäumen, Blasbalg,
A m boß und Schraubstock fällt an die Bäuert. Sie zahlt die früheren und den derzeitigen Besitzer aus.
Leutholt besitzt lebenslängliches Hausrecht (BA Grund Nr. 5. Or. Pap.).

5

91. Hasle. Gerichtsstand der Geistlichen
1520 Januar 18
Wir der schulthes unnd rätt zuo Bernn thuond kundt mitt diserm brieff das huott
siner dato vor unns sind erschinnen die ersamenn unnser liebenn getruowenn gemeiner unnser landtschafftt Haßle erber bottenn unnd habenn unns mitt clag zuo erkennenn gäbenn, wie dann inen ettwas beschwärd zuostannde in dem das ettlich priester
by inenn wonennd an inenn mitt wortt unnd wärckenn allerley frävell begangenn
unnd aber darumb dem rächtenn vor inenn nitt wöllenn erwarttenn, sunder sich
lässenn merckenn, das darumb vor unnserm gnädigenn herrenn von Costantz
rechtsverttigung solle beschächenn, alles inen zuo schadenn unnd unbillichenn
kostenn unnd über das si dawider von unns unnd unnsernn vordernn sunder fryheit
unnd fürsächunng habenn erlangett unnd unns daruff angerüfftt unnd gebättenn,
söllich ir fryheitt zuo hörenn, si daby ungeschwächt beliben zuo lässenn unnd inenn
darumb verrernn schin unnd bestättigung zuogäbenn. Unnd alls wir nun der guottenn
neigung sind, die unnsernn vor unbillichenn beschwärdenn zuoverhütten unnd si by
alter fryheitt unnd harkommenheit zuobehallten, habenn wir harzuo gewilliget geordnett abgeredt unnd beschlossenn, ob sich hinfuor begäbenn, das ein priester an
einem der unnsernn von Haßle frouwenn oder mann mitt worttenn oder wärckenn
einichenn frävell oder muottwillenn began oder der selb priester hin wider an jemand
wältlicher sachenn halb ützit zuosprächenn wurde habenn, das alldann der selb priester sich des rächtenn vor den unnsernn zuo Haßle benügenn dem selbenn erwartten
nachkomen unnd statt thuon unnd darumb die unnsernn an dehein annder usßlänndig geistlich noch wältlich gerichtt noch rechtt solle ladenn ervordern noch berüffenn, doch dem so da beschwärdt wurde die appellation har für unns vorbehallttenn. Ob ouch jemand umb ee sachenn wuocher oder annder geistlich hänndell utzitt
mitt rächt ußzetragenn hätte, wöllenn wir, das darumb das geistlich rächtt gesüchtt
unnd gebruchtt unnd beide die geistlich unnd wältlichenn umb geistlich sachenn
sich desselbenn geistliches rächtens söllenn benügenn, dann wir ouch die unnsernn
von Haßle hieby wöllenn lassen belibenn unnd alls sich gebürtt beschirmenn unnd
handthaben inn krafft diß brieffs des zü urkhund mitt unnserm anhangenden sigell
verwartt. Beschächen mittwuchenn nach Anthonii anno etc xx°.
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StABern USprB. H 45. Abschrift. Eine Ausfertigung fehlt.
Druck (Auszug): RQ Bern V I/1.50N 6 n .
Bemerkungen:
1.
1394 Juni 24. Bei der Anstellung des Helfers Thuli verlangen die Landleute von ihm, daß er sich
in allen weltlichen Dingen dem Gericht des Tales unterwerfe (LA Meiringen C 1. Or. Perg. Zur Zeit
nicht auffindbar).
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2.
1520 Januar 16. «An min probst Von Inderlappen: den kilchern Von Haßle den Von ze tund und
inen ein anderen zu geben» (StABern R M 184.29). Die Gründe fü r diese Auseinandersetzungen sind
nicht weiter ersichtlich.
3.
Zur gleichen Zeit bestanden auch Schwierigkeiten mit dem Pfarrer von Hasle bei B urgdorf der
vom A b t von Trub eingesetzt wurde (R M 182,126; 183.11).

92. Meiringen. Gemeindeordnung
1522 M ärz-April
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1. Daß jeder rechnung gebenn solle.
Zum ersten vonn den medren eyen und vorsessen wegenn ist allso: daß niemand
solle uff die meder treybenn ehe daß er ein lautter rechnung geb, uff waß stuffel er
treib, unnd was er nit an stufflen hab, darum soll er sein bar gelt und was er darumb schuldig ist legen, denen so die rechnung auffnemendt und wälcher daß nit
tätt und darauff triebe unbezahlt, der soll von jeglichem mannmad x ß zahlen und
wehrenn.
2. Vonn der ußwintrung.
Weitter wer ußerthalb der gnossami gewinttret oder höüw kaufft, der soll seinem
veych zweyfalt stuffel rechnen, findt er die zu empfachen, doch mit dem underscheid, wann er in der gnossame sitzt mit feür und liecht und hier gewintret hat und
ihnen stuffel wurden presten, daß sie ihrem veych nicht stuffel gnug finden, dem
soll der abwychen so ußerthalb gewinttert hat und soll die gnossame fürfahren mit
ihrer Winterung.
3. Daß mann nit auff allmendt treiben soll.
Weitters ist gemacht und geordnet, allso das nimand seine roß, rinder oder schaff
uff gemeine weyden treiben soll am herbst <vor der heiligen tag> a weder in die
eyen noch uff die meder und welcher darauff treibt und das nitt haltt, der soll von
jedem noß einer gnossame umb x ß verfallen sein.
4. Von der volen wegen.
Aber ist gemacht von [!] allso, daß nimand kein jungenn volen oder hengst am
herbst uff die meder noch sonst uff gmeine weyd nit lasse, die den sommer nit sind
bey denn stutten gangen. Dann welcher seineren volen dartätt, der ist umb ein guldi
verfallen und so er schaden tät, den soll einer dar zu abtragen. Ist weiters gemehret,
das mann die zwey jährigen volen möge laßen lauffen, aber die so eher nit, wie
obstaht.
Item welcher zu herbst oder austag beschlagne roß auff die alppen oder meder
treibt, der soll einer gnossame zur straff geben und verfallen sein an pfenigen
2 pfund.
Ist nachgelassen einem jeden ein beschlagenn roß am herbst aber hinden glatt
beschlagen.
5. Vonn Schweinen.
Wer schwein hatt, der soll die von mitem Mertzen hin auff däm seinen han biß zu
sant Martis tag und die nit außlassen uff allmendt noch ander leüthen in ihr matten, dan wer daß nit tätt und sein schwein mit willen ußlaßt, der ist der gnossame
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verfallen von jedem Schwein 5 ß und wann davon schaden beschehe, den soll er
abtragen.
6. Schwein ringen.
Es soll auch jeder man sein schwein ringen, daß sie nimand schaden thüyend, dan
wer das nitt tätt, der soll von einem schwein 5 ß gebenn und die schwein so schaden
thun wurden, es wer vor oder nach dem zeit uf die allmendt zu lauffen lassen,
die sol man einem eyniger zu treiben, der soll dan die buß ziehen.
7. Vonn den hegen.
Vonn den hegen ist gemacht, daß nimand dem anderen seine heg uf thun sol von
mittem Mertzen biß uf sant Martinis tag, dann welcher dem anderen seine heg uf
tätt dazwischen ohne seinen willenn, der ist einer gnossame verfallenn umb 2 pfund
pfännigen und dem deß die matte ist seinen schaden abtragen. Obgemelter zwey
zillen halb soll es all wägen an einer gmeind erkantnuß st ahn.
8. Vonn den summer khünen.
Aber ist gemach, wer in der gnossami sitzt und hie aber weder sedt noch med, der
soll kein kuo in die ey treiben den summer. Es seye dann sach, daß ein gantze gnossame ime daß ver willige.
9. Ein anders von summerkhühen.
Aber ist gemertt, daß niemand mehr dann ein ku in die ey treiben soll den summer, es werde ihme dan von der gnossami erlaupt. Und wer daß nit haltt, der soll
von einem jeden noß zum tag und zur nacht geben zwen blaphart.
10. Von deß holtzens wegen.
Aber hat man gemacht, das wer in den eyen gmein holtz abhauwt, es seye er len
wyden oder anders holtz, der ist verfallen um 10 ß vonn jedem stock ußgenommen
an die hegg und wereni, wie daß gewondlich ist. Ist erneüwret und bestättiget uff
Meyentag im 1638 jahr.
Ittem wer holtz vonn der gnossame kaufft, der soll vonn stund an das gelt darlegenn, wenn man im daß ußzeichnet oder man soll einem daß holtz nit lassen.
11. Von der grebnen wegen.
Ist geordnett, daß einer jeder so an den anderen stosse in diser gnossame, so soll ein
jeder dem andren halben graben gen der grabenn in oder usser dem hag so verr daß
der hag ann dem graben sy.
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L A Meiringen, «Ordnung und Satzung Von einer gemeinen gnossame Moringen.» Abschrift von Land
schreiber Andreas Willi 1709 (älteste Artikel). S. 1-6.
a) wohl verschrieben für: «Vor dem heiligen crütz tag
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Bemerkungen:
Die vorliegende Abschrift enthält zahlreiche Nachträge, Beschlüsse der Bäuertgemeinden bis Ende
17. Jahrhundert, insgesamt etwa 120 Artikel. Hier die ältesten Beschlüsse bis 1600:
1524. Die Wehrinen sind bis M itte April instand zu stellen, andernfalls wird die Arbeit durch die Genossame verdingt. Die Güter samt dem Ertrag haften fü r die Kosten [S. 6].
[undatiert]. A ls währschaft anerkannte Wehren müssen nach einem Ausbruch von der ganzen Gemein
de wieder instand gestellt werden [S. 7].
[undatiert]. Wer das Gemeindewerk nicht mitträgt, verliert sein Anrecht a u f Eien und Müder. Außer
dem hat er die Gerichtskosten und eine Buße von 10 Schilling von jedem Gerichtstag zu zahlen [S. 8],
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1552. Wer in den Eien Holz haut, gibt von jedem Stock einen halben Batzen, wer in den gebannten
Buchenwäldern haut, 2 P fund pro Stock [S. 9].
1570. Der Wald vom Tripfe bis zum Külbach wird gebannt. Einunger darüber sind Hans Egger zu Isenbolgen, Caspar Rufibach zu Stein und Matthäus Jäger zu Hausen [S. 10].
1591. Wer ohne Erlaubnis der Gemeinde Vieh a u f die Allmend treibt, zahlt fü r jedes Haupt 5 Schilling
Buße [S. 10].

93. Meiringen. Allmendrechte der Auswärtigen
1522 Juni 9. Meiringen
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Ich Hanns Brügger der zeit landtamman zu Haßle bekennen unnd thun kundt
mit disem brieff, das ich uff dem Pfingstmentag in dem jahr do man zalt von der
geburt Christi fünffzehenhundert unnd zweyunndzwentzig jahr zu Haßle vor dem
kilchhoff öffentlich zu gericht saß vor der gemeind unnd da richt inn nammen
unnd an statt myner gnädigen herren von Bärn. Kam daselbs für mich unnd gemein
landtlütt inn offnen gericht Peter Neiger unnd Jacob Egger an eim unnd mit ihnen
Michell Brügger an anderen theil unnd stalten sich mit für sprächen. Da clagten die
gemelten Peter Neiger unnd Jacob Egger in nammen gemeiner gnoßsammi von
Meigringen unnd ander umbligenden dörffen [!] unnd hoffen derselben pursame,
wie daß sy ein alte Satzung unnd rächtsame under ihnen gehept unnd harbracht
also, das keiner under sy uff ihr allmenden triben soll sins vech, der nit under unnd
by ihnen sitz mit für unnd mit liecht unnd da kein stuffel noch weiden empfahen
soll. Und sige vor zitten das auch daby gsin, welcher da eigne meder hatt koufft
oder ererbt, das er die zu offnenen weiden bis mitten Brächet unnd ouch am herbst
für sant Maritzen tag hin, das man ihm kein zins davon gab was ußwendig uff
gemeiner weid gelegen was. Demnach möcht einer kouffen oder lehen empfahen.
Nun haben sy das abgestelt unnd gebeßeret unnd gemacht also, das ein gnoßame
dieselben allmendmeder einem jedlichen der nit under inen sitzt sollend unnd
müeßend zinsen, wie sy das in ihr gnoßsame einanderen zinsent. Nu so trib Michel
Brügger uff ihr allmenden unnd hab daruff weid empfangen, das ihr bruch unnd
rächtsame nit sey unnd getruwenn, er solle davon stan unnd darum liden was rächt
seye. Dawider antwortet der gemelte Michell Brügger unnd sprach; es sy war er
habe stuffel empfangen in unser gnoßame unnd daruff getriben unnd syn matten
under unns, davon er müeße am waßer mehr dan vierzig klaffter werinen machen,
unnd getruwen, sy sollen ihn auch für ihr gnoßamen man haben unnd ihnn uff die
weiden laßen tryben wie sy einanderen. Darzu redten aber die widertheilen, sy retten im in sin matten nüt. Er mög die wohl nutzen unnd bruchen nach seinem willen
unnd gefallen < denn> a ligen ingeschlagen unnd triben sy im nutz daruff. Aber uff
ihr offnen allmenden unnd uswendige meder solle er nit triben unnd satzten ihr
Sachen hin zum rächten. Also wurd auch vil kundtschafft verhört daran sy zogen
hand zuo beiden theilen unnd damit derselben gnoßamen recht erlüteret. Ouch zoch
Michel Brügger an Peter Wali der ouch redt, das er eigne meder hab in der gnoßame unnd sy dick hätten, das sy inn daruff ließen tribenn unnd sich erbotten, er welt
zwifalt stuffel gebenn, aber es hab nie mögen < sin> b, haben imm aber uff ein zit
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nachgelaßen, wen er sy in ihr gnoßame ußwintere, so welten sy ihnn laßen triben.
Also nach clag unnd antwort unnd nach verhörung der kundtschafft ward bekent
unnd erteilt mit gemeiner einhäller urtheil: Allso wie sich erfunden hatt und noch
finden mag, das der gnoßamen bruch unnd rächt ist, das sy daby sollend unnd
mögend bliben unnd man sy von nit trängen soll. Den unser landträcht gäb das zu,
jetlicher gnoßamen ihr Satzung und Crächt seine>c vorenthalten. Der urtel begärten sy urkünd. Das ward ihnnen bekent anne widerred. Des zu uhrkund vorgeschribner dingen so han ich obgenanter richter das versigelt gäben mit mynem eignen insigel <getruckt>d öffentlich uff disen brieff doch mir ohne schaden. Zügen
Heini Abblanalp alt schryber, Peter Hälff, Andres von Bäringen unnd ander vil.
Gäben wie obstat.
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Privat, Landurbar (um 1650) fo l 97-99. Abschrift (A). Auch: BA Meiringen, Dokumentenbuch (1735)
fo l2 -2 v. Abschrift (B). L A Meiringen, Landurbar (1781) 234-239. Abschrift (C).
a)
b)
c)
d)

B: die [wohl richtig]
B: sein. C: sie
A [irrt.] rächt seine B: rechtsame [wohl richtig]. C: recht suma
A B: getruckt, C: gehenkt

Bemerkungen:
1.
1622 April 11. Samuel Holzer, Landvogt zu Interlaken, Johann Frischherz, Schultheiß zu Thun,
und vier weitere Schiedleute entscheiden den Streit zwischen den Bauerten Hasleberg und im Grund
(Ulrich Tändler und Hans Ambühl) wegen Auftrieb a u f gemeine Weiden und Alpen am Hasliberg. Ein
früherer Spruchbrief von 1601 Juni 12 hatte festgelegt «das und diewyl den güeteren am Haßleberg die
ordentlichen alppen und weydenn zugehörent, sy die Grundlüth ires rechtens hierin nit beroubett sonder
derselben under Volgender condition theilhafftig sin, sy sigent daby inen am Haßleberg mitt hußhäblicher wonung oder nitt. Namblich daß irer im Grund am berg habender wynterrung ertragenheitt
durch unparthysche lüth söllent geschetz werdenn Von welcher Schätzung sy den dritten theill söllent fal
len laßenn und dan allein nach marchzall der zweyen theillen in offt gemelten sommerweydenn und
allpen ufftryben söllent, jedoch den Grundtlüttenn ir berürter abgeschetzter drytte theill an den übrigen
allpen mit gustem Vehe wie die berglütt im bruch habent ze besetzenn zugelaßen erloupt sin. Da dan meheranzogne Grundlütt nach irer besten gelägenheitt ire wynterung so sy am Haßleberg habent etzen und
allda Verbruchen mögent alles nach Vernerem inhalt hieVor gemeltem spruchbrieffs.» Ulrich Tändler
und Hans A m bühl behaupten dagegen, der Spruchbrief betreffe sie nicht, da sie darin nicht erwähnt
würden. Zu dem haben die Bergleute dem Tändler während 10 Jahren erlaubt, sein Vieh wie die Berg
leute aufzutreiben. Er beruft sich daher a u f die Landsgewere. Die Schiedleute urteilen:
1. Der Spruchbrief bleibt in Kraft und gilt auch fü r die Grundleute, obwohl sie darin nicht ausdrücklich
erwähnt werden. 2. Bei dem Zugeständnis an Tändler handelt es sich um eine Vergünstigung die «gut
willig uß fründtlicher und nachpürlicher liebe» geschehen war. Sie tangiert daher B rief und Siegel nicht.
3. Die Kosten hat jede Partei selbst zu tragen. Die Auslagen fü r die Schiedleute werden geteilt. 4. Alle
verdrießlichen Worte und Werke werden gegeneinander aufgehoben (BA Hasleberg 1/182. Or. Perg.).
2.
1658 März 22. Urteil des Landammanns im Streit zwischen der Bäuert Meiringen und Hans von
Bergen von Geißholz und Caspar Abplanalp von Willigen: Die Auswärtigen haben nicht das Recht a u f
der Allmend Streue zu rechen, auch wenn sie in der Bäuert Land besitzen (BA Meiringen, Dokumenten
buch 69. Abschrift).
3.
1663 April 2. Appellationsurteil zwischen der Bäuert Willigen und Niklaus Brügger, alt Land
seckelmeister, um die Allmendrechte von anderthalb Häusern. Brügger besitzt als Auswärtiger keinerlei
Allmendrecht. Er kann aber einen Lehenmann in sein Haus setzen. Dieser erhält dann das Sommer
kuhrecht. Gemäß der alten Regelung, daß jede Feuerstätte ein Allmendrecht besitzt, erhalten von Ber
gen und Jaggi jeder ein ganzes Recht, obwohl sie nur ein halbes Haus bewohnen. Sie müssen aber dafür
auch die entsprechenden Bäuertwerke leisten (BA Willigen. Or. Pap.).
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94. Thun, Hasle u. a. Müllerordnung
1525 August 28

Statthalter und Rat zu Bern entscheiden a u f Klagen der Boten von Thun, Ober
und Niedersimmental, Frutigen, Aeschi, Hasle, Unterseen und den Gotteshausleus ten von Interlaken den Streit dieser Leute mit den Müllern von Thun und Umge
bung und bestimmen:
1. Die Müller dürfen kein Korn aufkaufen, um das Mehl wieder zu verkaufen.
Dem Müller im Gwatt werden gewisse Ausnahmen zugestanden.
2. Der Mahllohn ist in Geld zu entrichten.
io 3. Die Müller dürfen nicht mehr als ein Pferd und drei Schweine, auch nicht zu
viele Hühner haben. Der Müller im Gwatt wird davon ausgenommen.
StABern OSprB. BB 258-260. Abschrift.
Druck: C. Huber, Die Urkunden der historischen Abteilung des Stadtarchivs Thun, Thun 1931, 400;
RQ Interlaken-Unterseen 308 N 177.

15

95. Willigen. Entscheide um die Allmendrechte der Bewohner
unterhalb des Reichenbachs
1525 Dezember 18. Meiringen

Ich Peter Neiger der zeit landammann zu Haßli bekennen und thun kund mänigklichen mit diesem brieff, daß ich auff montag nächst vor sanct Thomans tag in
20 dem jahr da mann zalt von [!] fünffzechen zwäntzig und fünff jahr mit den geschwornen fünffzechnen öffentlich zu gricht saß zu Meyringen in Thomann Halters Stuben in namen und anstatt meiner gnädigen herren von Bern kamen daselbst
vor mich und die fünffzechen in offenem gricht Michel Brügger in namen der gantzen gnoßammi von Willigen an einem und mit ihme Bärthli am andren und stelten
25 sich mit fürsprechen gegen einandren. Da öffnet Michel Brügger durch sein zugelaßenen fürsprechen zuhanden seiner mithafften und sprach also: daß sie ein allmeind hättend und weid in ihren eigenen zu Willigen ihren sommer kühen alß sie
den nohtdürfftig sygend, mee habe Beathli Bärthli und sein bruder von Peter Steinibach ein matten kaufft und haußli darinn gebauwen und wollend nun in ihren
3o eigenen und allmeind och rechtsami han und theil und gmeind han, alß wohl als die
von Willigen, daß aber sie getrauwet mit recht zu erwehren auß urSachen, daß die
von Willigen och haben allmeind und eigen gehebt nit dem Rychenbach, das aber
ihnen abgezogen sey und zu denselben matten nit dem Rychenbach ingeschlagen
und zu matten gemacht, dar durch ihr aller allmeind inngehaget und zu matten
35 gemacht und g’rumbt, darumb getrauwen sie nit, daß sie weiter in ihr allmeind ob
dem Rychenbach weder theill noch g’meind haben sollen, dann sie haben das vor
mahls och mit recht erlanget und darumb brieff und sigel gehöüschet, als sich daß
wohl finden werd und getrauwen dieselb urtheil soll ihnen in krafft erkent werden
und bleiben und sollen in ihr allmeind nüt mit dreiben ob dem Rychenbachen,
4o damit satzten sie die sach hin zum rechten. Dar zu antwordten die gemelten Bärthlis
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knaben durch ihren für sprechen und redten also: daß ihre matte och läg in der
steüwr zu Willigen und müeßen den peürth kosten da geben, darumb getrauwend
sie, mann soll ihnen weid und allmeind geben alß och die güether von Willigen
dahaben. Allso ward an kundtschafft gezogen und das mit urtheil erkent. Zugend
sie an Hanß Joun und Claus Jaggi, Peter Butiner, Hanß Leüthold den Schreiber,
welche geredt und bey ihr eyden gezeüget, wie hernach staht: zum ersten redt Hanß
Joun, daß er indenck sey, daß die von Willigen ein schönj ey und allmeind hatten
vor der matten zu Moßbächen nider, die gieng vorhar nider an der von Balm fridbach und gieng ein Straß durch die ey nider gan Balm, daß mann nüt bedörfft in die
Matten gan Moßbächen oder Buchholtz zu fahren und alß der ammann Herendli
die matten an sich nahm zu Bucholtz oder zu Moßbächen und och die steüwr zu
Balm kaufft hat, da beducht sie, die von Willigen wölten zu wenig wehren am
waßer nit dem Rychenbach, daß sie mit ihnen in recht kamen und wie es da gemacht, möge er nit wüßen dann, daß die von Willigen von der allmeind kommen
sygend und da Hanß Gerwer und ander, so die matten da nider innhatten, eigens
nit dem Rychenbach innschlugen hageten und darauß matten machten. Demnach
zeüget Claus Jaggi och wie Joun, daß er sich wohl versinne und indenck sey, daß
die von Balm und ander so niden matten hatten mit denen von Willigen stoß hättend von der wehri wegen daß sie nit wöltend ihr allmeind wehren vor dem waßer
und zugend ihnen darumb die allmeind ab, also daß die von Willigen von der allmend stuhnden und seyg er darbey und mit g’seyn, da sie die sach machten und daß
die von Balm mit Hanß Gerwer marchtend, ihm die ey und allmeind übergabend
mit den wehrinen zu machen und er wüß wohl, daß seithar die eyen abgeraumbt
und zu matten gemacht, wohl sey wahr, daß waßer hab sytmahlen viel en weg tragen. Deßgleichen redt auch Peter Butiner und der Schreiber, sie och indenck seygen, daß den geredt ward, sie hättend darumb gerechtet, hättend von der wehri
wegen und darnach die allmeind zu matten erraumbt ist und daß waßer seytmahlen
viel enweg tragen hab, daß syg ihnen wohl in wüßen. Der kundtschafft glaubten sie
zu bey den theilen, also nach klag und antwordt und verhörung der kundschafft, da
fragt ich genambter bey ihren eyden umb die urtheil, da ward mit urtheil und recht
erkent, dieweil sich lauter findet, daß die nit dem Rychenbach die allmend, so dera
von Willigen g’seyn ist, inngeschlagen und zu matten gemacht, die sie wohl zu all
meind und weid hättend laßen ligen, so sollen sie och kein theil ob dem Rychenbach han an der von Willigen allmeind, alßo daß vormahls vor zwey jahren och mit
urtheil erkent ist, daß die nit dem Rychenbach nit sönd in der von Willigen ey dreiben ohn der von Willigen gonst wüßen und willen. Der urtheil begehrt Michel
Brügger urkund brieff und sigel zu dera von Willigen handen. Deß zu wahrer
Sicherheit han ich genambter richter mein insigel gehenckt öffentlich an diesen
brieff doch mir ohne schaden. Es sind deß och zeügen Hanß Brügger alt ammann,
Augustin von Wyßenfluh venner, ammann Im Dorff und ander genambt der fünffzechnen zu Haßli. Geben deß tags und jahrs wie obstaht.
BA Willigen. Abschrift (1748). Papierheft.
Vermerk: «von seinem wahren pergamentinen ohne sigel überbrachten original getreüwlich abgeschrie
ben den 14.ten tag Augusti 1748 durch Ullrich Leüthold notar zu Oberhasli in weißland.»
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Bemerkungen:
1742 Juni 10. Revers der Leute von Balm gegen der Bauert Willigen. Diese hat den Balmern nach einem
Ausbruch des Reichenbachs Holz und Stauden bewilligt, jedoch aus Güte und ohne jeden Rechtsan
spruch fü r die Zukunft (BA Willigen. Or. Pap.).

5

Hasle. Reformation
1528

Quellen:
Berner Chronik des Valerius Anshelm, herausgegeben vom historischen Verein des Kantons Bern, Bern
1884-1901.
10 Johann Salat, Chronik der Schweizerischen Reformation von deren Anfängen bis und mit anno 1534.
Archiv fü r Schweizerische Reformationsgeschichte I, Freiburg Br. 1879; vor allem 181-192.
R udolf Steck; Gustav Tobler: Aktensammlung zur Geschichte der Berner Reformation 1521-1532. Bern
1923.
Joh. Strickler: Actensammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte in den Jahren 1521-1532.
15 Bd. 1, Zürich 1878.
Gustav Tobler: Die sogenannte Haslerchronik. Anzeiger fü r Schweizerische Geschichte N F 7
(1894-1897) 524-530.
Bereits in dieser Reihe edierte Texte:
RQBern VI/1.321-346N 16-17.
20 RQ Interlaken 317-357N 184-191.
Schrifttum:
Hermann Specker: Die Reformationswirren im Berner Oberland 1528. Ihre Geschichte und ihre Folgen.
Freiburg 1951 (Zeitschrift fü r Schweizerische Kirchengeschichte, Beiheft 9).
Jean-Paul Tardent: Niklaus Manuel als Staatsmann. Archiv 51 (1967) 221-229.

25

96a. Artikel zu Interlaken im Feld geschworen
1528 November 3

Ins veld: Bericht über die Verhandlungen im Rat und mit den Boten von Zürich
und Wallis.
Aber des houpthandells halb fügen wir uch ze wüssen, das wir einhälig geraten
3o haben, gar dhein underrednuß der Eydgnossen botten noch anderer ze gestatten
noch verträg anzenemmen dann allein mitt nachvolgenden gedingen. Dem ist allso:
Des ersten, das vor allenn dingen zü Haßle, Briens und Inderlappen in allen
fünff teyllen unnserm ansechen und reformatz, des gotzworts und glouben halb
ußgangen, statt geben und dero ane allen intrag nachkommen unnd widerumb uff35 gericht werde, wie sy dann solichs gütwillig angenommen und darumb brieff und
sigell geben hand.
Zum andern, das wir alles, des wir gwaltigklich entwert, widerumb ingesetzt werden.
Zum dritten, das die rechten uffwiggler, matzenmeyster und anfenger diser gro40 ben verrätryschen Sachen zuo unnsern handen gestellt und uff die, so landtflüchtig
worden, die, so sich jetz ergäben, ouch die güttwilligen und gehorsammen, uff sy
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acht haben und wo sy die uff unnserm erdtrich beträtten, die vencklich annemind
und unns überantworten. Deß sollen sy einen gelehrten eydg zü gott thün.
Zum vier den, das beide Zeichen, vennli und paner der gottshußluten und dero
von Haßle, ouch ir landtsigell, zü unnsern hannden kommen, ouch all brieff und
sigell, so wir oder unnser vordem inen geben haben, haruß kommend und unns
überantwurt werdind.
Zum fünfften, das aller teyllen landtrecht und fryheiten abgestrickt und krafftloß, und sy sich hienach deß rechten benügen sollen, so wir inen fürschryben und
geben werden, ouch angends ander amptlüt, es syend vögt, landvenner, amman,
weybel, fünffzechner und ander gesetzt worden von den gehorsammen, und voruß
ein amman zü Haßle uß unnser statt Bern wie vor zyten da in unnserm nammen
regiere, ouch ein landtvogt wie vor.
Zum sechsten, das die schwelli und vischetzen und alles, das sy zerbrochen
hannd, widerumb in irem costen gemacht ane verzug.
Zum sibenden, das alles das, so inen in dem Spruch, so die acht botten von statt
und landt gemacht hand, nachgelaßen, das sy das ußrichten ane widerred, allein
vorbehallten die zerrytten unnd verwüsten gütter ußgenommen.
Zum achtenden, das sy angends schweren, unns und unnseren ewigen nachkommen alls ir oberkeitt in allen dingen gehorsam und gewertig ze sin alls überwunden
und gewunnen lüt mit dem schwert.
Zum nündten, dhein gemeind nimmermehr zehallten an unnser amptluten, so je
zü zyten sin werden, oder unnser gunst, wüssen und willen.
Zum zechenden, das sy allen costen abtragen, so wir in disen Sachen erlitten
haben, wie wir den berechnen werden; deßglichen ouch den biderben lüten, so sy
vertriben hand von huß und heim, iren costen und schaden abtragen und ersetzen.
Zum eilfften, das sy und ir ewig nachkommen keinen landman annemen an unnser gunst, wüssen und willen.
Zum letsten, damit jederman gespüren mog, das wir vyl me zü barmhertzigkeit
dann strenge geneigt syend, so wellend wir den einvaltigen, die kum durch die
bösen beredt und gezwungen worden, gnädigklich verzien, aber die rechten matzenmeyster nach ir mißthaten straffen und iro gar nit verschonen, damit der gütt
vor dem bösen geschirmpt und sich mencklich daran sto sse.------ Datum iij Novembris 1528.
StABern TMissB. R 87r-90v. Abschrift.
Druck: Steck-Tobler 883 N 1999; RQ Interlaken 354N 189.
Bemerkungen:
Zur Vorgeschichte.
1.
A u f die verschiedenen Anfragen wegen der Reformation antwortete Hasle jeweils eher konserva
tiv. Es stellte aber den Entscheid immer der Regierung anheim (Steck-Tobler 101 N 384; 274 N 824.6;
312 N 891).
2.
A u f die Anfrage an alle Ämter, ob das erste Mandat beibehalten werden solle (schriftgemäße Pre
digt, keine Abschaffung von Messe, Sakramenten, Kirchenzierden und Bildern ohne Bewilligung des
Rates, Einhaltung von Fast-, Abstinenz- und Feiertagen) antwortete Hasle am 15. Mai 1527:------ «uf
solches das mer gesetzt Vor offner gemeind also gemert, dass mier bi dem erst usgangnen mandat so in
druck gestellt des waren gotzwortz halb wie solich mandat lut wend beliben das helfen beschizen und
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beschirmen, was aber ander stucken so nit andreffen gotzwort allwägen unser gnädigen herren lassen
bedenken»------(Steck-Tobler 406 N 1205). Auch die Priesterehe lehnte Hasle ab (Steck-Tobler 488 N
1330.5) und gegen die Verheiratung des Pfarrers Juchli entstand Opposition (Steck-Tobler 530 N 1389;
533 N 1397).
3.
1528 Januar 6-26. Große Glaubensdisputation zu Bern. 1528 Februar 7. Reformationsmandat
(RQ Bern Stadt V I/1.339 N 17). 1528 Februar 23. Befragung der Gemeinden (Steck-Tobler 644 N
1534). Hasle stimmte fü r die Annahme der Reformation, obwohl die Mehrheit sich eher ablehnend ver
hielt. Man schaffte die Messe ab, Bilder und Kirchenzierden wurden aber nicht entfernt (Hasler-Chro
nik 527).
4.
Im ersten Interlaker Aufstand vom 23. bis 27. April 1528 (vgl. R Q Interlaken 317-353 N
184-188) spielte Hasle eine unklare Rolle. «Die Von Hassle sind mitt ir paner biss gan Briens zogen in
der uffrür zu Inderlappen zu scheiden, da sy Vernomen wie m.h. mit ir paner usszogen wärind wider die
gotzhusslüt» (Steck-Tobler 707 N 1659). Offenbar konnte sich die Gemeinde nicht fü r eine Parteinahme
entscheiden. Wenige Tage später trat die Spaltung offen an den Tag. Beim Rechtstag über Interlaken
erschienen zwei Gesandtschaften von Hasle, von denen die eine die Wiedereinführung der Messe ver
langte (Steck-Tobler 704 N 1649; 707N 1659).
5.
Bern suchte darauf durch Botschaften und Schreiben die Durchführung der Reformation auch im
Haslital zu erreichen. Der altgläubige Amm ann Peter Neiger wurde abgesetzt und durch Venner
Augustin Wissenfluh ersetzt (Steck-Tobler 751 N 1749). Auch die übrigen Anführer, die Schreiber
Lüthold und Abplanalp, Hans im Sand und Andres von Beringen mußten aus den Fünfzehn entlassen
werden (Steck-Tobler 752N 1752).
6.
Die altgläubige Partei sah sich darauf bei ihren Nachbarn um Hilfe um, in Frutigen und Grindel
wald (Steck-Tobler 757 N 1761; 778 N 1806), Wallis (Walliser Landratsabschiede II. 296 N 55) und Uri
(Steck-Tobler 760 N 1767; 768 N 1784) und vor allem in Unterwalden und den übrigen Waldstätten (EA
I V / 1A. 1348 N 553; 1351 N 557; 1368 N 562; 1377 N 565 zu p). Von Uri und Obwalden kamen Geist
liche, um Messe zu lesen (Steck-Tobler 736 N 1723; 760 N 1767; 768 N 1784). Diese Ereignisse blieben
Bern nicht lange verborgen. Durch Kundschafter war es auch über die Lage in den Waldstätten genau
unterrichtet (Steck-Tobler 771N 1790; 773 N 1792; 794N1840).
7.
Durch innen- und außenpolitische Initiativen versuchte Bern die Altgläubigen zur Annahme der
Reformationsmandate zu bewegen. Von Unterwalden verlangte man das Einhalten der Bünde (SteckTobler 818 N 1871; 820 N 1873; 822 N 1880; 830 N 1897; EA I V /1A . 1379 N 567; 1401 N 575). In Hasle
wurden Gehorsame und Ungehorsame gesondert a u f gezeichnet, die Fünfzehn und der Venner entlassen
und nur Gehorsame wieder in diese Ä m ter eingesetzt (Steck-Tobler 803 N 1849).
8.
Ende September und anfangs Oktober erhob sich ein neuer A ufstand um Interlaken. Gotteshaus
leute und Angehörige von Brienz, Ringgenberg und Hasle hatten Fischenzen und Schwellen zu Unter
seen zerstört (RQ Interlaken 353 N 189). Bern setzte einen Rechtstag nach Thun fest (Steck-Tobler 843
N 1908). A ls dieses Angebot unbeantwortet blieb, begann es Vorbereitungen fü r eine militärische Straf
expedition (Steck- Tobler 853 N 1945; 854ff . N 1946-1950).
9.
Nach Bekanntwerden der bernischen Maßnahmen sammelten sich die neugläubigen Hasler und
zogen am 26. Oktober nach Unterseen (Hasler-Chronik 528). Darauf mahnten die Altgläubigen Unter
walden, diese am 28. Oktober Luzern und die übrigen katholischen Orte (EA I V /1A. 1431 N 591).
Bevor die Waldstätte an einer Tagsatzung das Hilfsgesuch behandeln konnten, zogen die altgläubigen
Hasler und eine Freischar von Unterwalden ebenfalls nach Unterseen und vereinigten sich dort mit den
aufständischen Gotteshausleuten (Salat 189). Die Gehorsamen zogen sich darauf nach Oberhofen zu
rück (Steck-Tobler 871N 1977).
10.
A m 29. Oktober erfolgte in Bern der Aufbruch des Schützenfähnchens, am 31. des Banners
(Steck-Tobler 873 N 1980 und 875 N 1986). Bei der Landung des Fähnchens in Unterseen vermittelten
eidgenössische Schiedleute und verhinderten eine direkte Konfrontation der beiden Parteien. In der
Nacht erfolgte der Abzug der Unterwaldner und am Morgen die Einnahme des Klosters Interlaken (RQ
Interlaken-Unterseen 353 N 189).
11.
1528 November 5. Anweisungen an die Hauptleute im Feld: Das Lager soll bis zum Abschluß
der Verhandlungen bestehen bleiben. Ungefähr 2000 Mann sind nach Brienz und Brienzwiler zu verle
gen. «Zum andern so ist unser willens, dass einmol die Zeichen Von Hassle und der gotzzusslüten, ir brief
sigel landrecht fryheit und andres zu unsern handen kommend und also beide Venly und paner mit
unserm paner offenlich harin in die statt getragen werden, als gewunnen Zeichen. Doch sollend ir die
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gehorsamen und gutwilligen Von Hassle insonderheit berufen und sy mit namen all ufzeichnen und daby
sagen, wie wir ir pitt Verstanden. Nun sy’s nit an, dass wir inen all wegen zügeseyt, wir wellen sy der
bösen nit lassen engelten, des willens wir noch hüt by tag syend. Darumb sy sich des Versechen, dass wir
inen das halten werden und darumb so mögend sy ir botschaft Verordnen harab für uns über ein kleine
zyt, werden wir sy unsern Zusagen nach in gnaden bedenken und bösen nit engelten lassen» (SteckTobler 889 N 2003).

5

96b. Hasle. Rückgabe von B rief und Siegel, sowie der alten Freiheiten
1528 November 13
Wir der schulthes der rat und die burger so man nempt die zweyhundert der statt
Bernn thünd kund mencklichem offennlich mitt disem brieff: Alsdann der amman
unnd die gemein landluott von Haßle im Oberland von des heiligenn Römischen
rychs zuo unser vordrenn unnd von inenn zuo unnsern hannden kommen unnd bißhar
allso gestannden sind, hatt sich kurtz verschinner zyt zuogetragenn das sy gemeinlich
fry willig unnd ungezwungen wie ander unnser underthan und hindersäß die reformatio so wir nach gehalltner disputatz des waren uralltenn christennlichen gloubenns halb ußgan lassen angenommen unnd dero geläbt < darumb sy dann guott
wollversigellt brieff unns zuogestellt>a habenn. So sich aber demnach gefügt das
ettlich ir nachpurenn so unnser eydgnossen sin sölltenn inen villicht getröuwt, wo
sy von dem nuowen glouben (allso nennent sis) nitt stuondend, das sy inen ir huoser
verbrennen und sunst an lyb und guott schadenn und leyd thuon welltenn, dermaß
ouch mitt inenn heimlich und offenlich praticiert oder sy die bößwilligen für sich
selbs ungeachtet brieff unnd sigell eyd und eer gehanndlett das sy widerwertig unnd
ungehorsam sind worden unnd uff sollichs die götzenn unnd iren diennst widerumb
uffgericht, da wir nun mitt ganntzem flyß müge costenn unnd arbeytt inenn unnser
treffennlich pottschafften offtmallen zuogeschickt und ouch deßhalb trungennlich
geschryben unnd zum höchstenn mitt aller senfftmüttigkeytt ermandt habenn von
irem fuornemenn ze st an, das aber alles nach lannger Werbung nitt so vyl mögenn
erschiessen dann das sy unns ze wider frömbde hillff gesuocht unnd anndren unsern
underthanenn die sich ouch aller ungehorsamme gebruchten zuogethan unnd abhängig gemacht hannd und zuo letst dahin kommenn das sy sampt denen von Brienns
und andren mitt gewallt und gewaffnotter hand unser vischetzenn und schwelli zuo
Undersewenn zerbrochen unnd verwüst, da wir nun glimpffs füg unnd rechts gnüg
gehept sy mitt der hannd ze straffenn, das wir aber nitt thün wellen sonnders inen
das recht darum furgeslagenn vor den unnsern von statt unnd lannd, dem sy aber
nitt wellenn gehorsam sin, und über das alles das sy vor vyll unnd mengerley grob
ungeschickt Sachen gebrucht sind sy zügefarenn unnd habenn sich mitt den uffrürigenn eydbruchigen gotzhuß lütten von Inderlappenn unnd irem anhang empörtt
gerottett unnd dermaß krieglich gegen unns erhept, darzü die von Underwalldenn
mitt ir paner geschutz unnd macht uffbracht das wir zü rettung der billigkeytt und
gerechtigkeytt ouch unnser stettenn landen unnd lütten unnd dem umbillichenn
gwallt vor ze sin genöttrengt sind wordenn unns in die gegenwer ze schickenn unnd
gwallt mitt gwallt wie ungern wir das thettenn ze vertribenn daruß dann der Inder
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lappisch krieg erwachsenn ist, den hie ze beschriben mag die zyt und gelägennheytt
nitt ertragenn. Aber so vyl gegenwürtigen hanndell berürt so sye in summa kundt
unnd offennbar: Alls die Underwalldner verjagt unnd der uffrürig huffen zetrent
ouch die rechten matzenmeyster uffwigler unnd redlingsfürer zum teyll fluchtigen
fuoß gesetzt unnd landrumig sind wordenn ouch ettlich vencklich angenommen sind
daoben im velld die uffrürigen ungehorsammen puren all berüfft wordenn darzuo
die guottwilligenn gehorsammen unnd die eyd unnd eer ann unns gehalltenn huß
unnd hoff wyb unnd kind von unsertwegenn verlassenn. Unnd alls domalls unnser
läger und kriegs volck in ein slacht Ordnung gestellt das geschutz abgelassenn und
ein ring gemacht sind die ungehorsamenn uffrürigenn puren darin gelassen unnd
da mitt inen geredt was die notturfft erhöuschenn hatt. So nun inenn gemeinlichen
zwöllff artickell furgehallten, die sy haben müssen schwerenn, unnder wellichenn
der viert in der Ordnung zuogibt das sy ir vennly und paner ir lanndsigell ouch
annder brieff und sigell so sy von unnsern vordren unnd unns erlangett unns überanntwurttenn solltenn etc. aber der fuonfft artickell vermögen dass sy irs lanndtrechtenn unnd fryheitten beroubt sin sollten ouch das wir sy mitt einem vogt uß
unnser statt hinfuor beherschen unnd regieren wollten das nun alles einmall beschechenn ist, nämlich so ist im velld inen zuo einem vogt gebenn wordenn unnser burger
Burckhart Schütz houptman diß kriegs über das groß geschutz unnd demnach ir
vennly unnd paner offennlich im ring alls gewunnen Zeichen mitt dem schwärtt
undergeslagen ir land sigell unnd brieff zuo unnsern handen genommen unnd in
unnser statt Bernn beyde das vennly und paner offennlich zuo roß intragenn lassen.
Demnach habenn die biderbenn eeren frommen lutt von Haßle die sich in disem
unruowen von unns nie gewänndt sonnders sich der ungehorsamen allwegen gemüssigett händ dero namenn hienach geschrybenn sind ir pottschafft harab fur unns
gevertigett unnd unns zum höchstenn und trungenlichostenn pittlichenn ankertt, sy
in gnadenn ze bedenckenn unnd ansechenn ir trüwen diennst ouch das sy von
unsertwegen vyl gelittenn unnd annders nuot gehanndlett dann das wir sy geheissen
ir hüser hoff wyb unnd kind unnd was inen gott verlychen verlassenn ir lyb unnd
läbenn gewagt unnd tröstlichen unns zuogesprungen wärenn, darzuo so hettenn wir
inenn zuogesagt, sy der bösenn nuotzit ze engelltenn lässenn. Des alles sy unns ermantenn unns bittende inen ir erlich Zeichen land sigel fryheitten unnd lanndrecht widerumb zuo zestellen unnd wie sy ann unns kommen belybenn ze lassenn wie von
allter har.
Uff söllichs habenn wir obbemeldt schultheis rätt unnd burger eigenntlich betrachtet unnd angesechen gestalltsamme der sachenn unnd innsonders hertzlich
vervaßt die trüw so die frommen biderben lutt unns geleystett hannd und habenn
inenn uff söllichs hin uß gnaden unnd uff ir hochgeflissenn pitt ir erlich zeichenn
lannd sigell und recht ouch ir fryheittenn inen, unnd nit den ungehorsammen die ir
eyd unnd eer übersächenn unnd nitt alls biderblutt sich gehalltenn hand, widerumb
geschenckt unns hiemitt bekennende das wir sollich zeichenn lannd sigell recht
unnd fryheittenn den guottwilligen unnd gehorsamen nit zuo straff schand noch
Schmach sonnders den bösen meyneydigenn unnd ungehorsamen ein mall genommenn unnd gewunnen habenn. Doch mitt vorbehalltungenn alls harnach vollgett.
Dem ist allso: Des erstenn. Das wir nudtesterminder fur unns unnd unnser ewig
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nachkommen gewallt unnd macht wellenn habenn einen amptman Couch das
gericht so man nempt die funffzechen unnd einen venner under inen>b die ir
lanndlutt syennt ze setzenn und entsetzen nach unserm guotten gevallenn. Unnd
haben uff söllichs hin den obbemeldtenn vogt den wir im velld gesetzt unnd inen
gebenn hattenn abgenommen, wiewoll vor ettlichenn zyttenn unnd jarenn ettlich
amptlutt uß unnser statt hinuff gesetzt sind wordenn. Das alles unangesechenn
habenn wir uff ein nuws zuo einem amman erwellt unnd gesetzt Augustin von
Wyßenfluo, zuo einem venner amman Brucker. Wiewoll die lanndsgemeind vornacher einen venner erwellt unnd gesetzt hatt, das hinfur nummen beschechenn soll
und das zuo guottenn der lanndtluttenn damit unnder inen kein zanck unnd zwytracht
kunfftigklich entstände alls kurtzlich hievor beschächenn ist da die bößwilligen
wider des landsbruch Andresen Beringer zuo einem venner gesetzt hand daruß dann
nüt gutts entsprungen ist. Unnd söllenn unns hinfur der amman wie von allterhar
unnd der venner wie annder unser venner im Oberland schwerenn. Wytter haben
wir eigentlich beredt unnd beslossenn das die bößwilligen meineydigenn ungehorsammenn uffrürigenn von Haßle, dero namen hiernach geschribenn stand, ir
läbenn lanng niemannds weder nutz noch schad wäder zuo gericht recht noch gemeindenn gebrucht noch zuo keinen eeren nutz syennd. Wir wellenn unns ouch
hieby vorbehalltenn han sy nach irem verdienen wytter ze straffen unnd besonnders
die rechten matzenmeyster uffwigler unnd redlingsfürer die aller meyst ann der
uffruor unnd vergangnem krieg schuld habenn. Wir wellenn unns unnd unsern
nachkommen mitt ußdrucktenn wortten ouch vorbehallten habenn das die unnsern
von Haßle noch ir nachkommen keinen frömbdenn zuo irem lanndman annemmen
sollen noch mögenn an unnser guonst wussen und willenn. Unnd in oberlutterten
gestallten puncktenn unnd artickelln wellenn wir unns mitt den unnsern von Haßle
gestellt unnd verkommen habenn hieby belibenn unnd dem gestrags nachkommen.
Und des alles zuo ewiger vester zuogsamme und bestandigkeytt so habenn wir obbenempt schultheis rät unnd burger der statt Bernn unnser secrett insigell hieran
thuon hengkenn unnd disen brieff den unnsern von Haßle gebenn, darzuo in unnser
statt buoch schribenn lassenn zuo ewiger gedechtnuß diser dingenn.
Unnd sind diß die guttwilligenn frommen und gehorsammen mittnamen: amman
Augustin von Wysenfluo, amman Brugker venner, amman Im Dorff, Thoman Hallter, weybell Egloff, Abraham Brucker, Petter Brucker, Üly Lutold, Brandollff
Lutold, Barthly Lutold, Claus Tänntzer, Casper Am Veld, Christen Im Dorff,
Casper Zwalld, Üly Zwalld, Matys Jäggi, Üly Jäggi, Casper Hällff, Moritz Denen,
Hanns Balmer, Jacob Im Dorff, Peter Hällff, Ülly in Grüben, Battly Sultzer,
Casper Brucker, Hanns Im Dorff, Melcher von Beringen, Wollffganng von Beringen, Wällti Spächer, Lorenntz In der Schwenndi, Cristen Bircher CPeter Bircher,
Hanns Bircher>c, Jost Fürer, Balthasar Fürer, Thoman Nägeli cH anns Negelli,
Christen Nägelli>d Hanns Ott, Thöni Bircher, Simon Feyry, Hanns Zaler, Claus
Lutold, Peter Lutold, Jörg Meyer, Hanns Stälis, Bastian Stälis, Casper Stäli, Balthaser Mesching, Hanns An der Egk, Fabian Ann der Eck, Peter Porter, Balthaser
Nägelli, Hanns Lutold, Fridly Lutold, Casper Waly, Hanns Claus, Töny Claus,
der jung Hans Claus, Albin Fürer, Hanns Spetteler, Melcher Lutold, Michell Am
Heimbiel, Claus Tubach, Peter Spiteller, Hanns Lergien, Heini Fanner, Casper
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Poßly, Battly Egloff, Balthaser in Gruobenn, Michel Rosenn, Lorenntz Vor Weider,
Michell Am Biell, Melcher Am Biel, Hanns Am Biel, Christenn Am Biel, Hanns
Meyer, Christen Im Boumgarten, Hanns Im Boumgarten, Theus Habcher, Hanns
Ab Planalp, Thöny Saltzman, Jacob Egker, Hanns Egker, Peter Ecker, Christen
Hentz, Cleuwi Stäly, Cuony Lutold, Peter Suter, Arny Ab Biel, Claus Ab Biel,
Bastian Schnider, Casper Gaschy, Michel Fürer, Bendicht Fürer, weybell Stöcker,
Jacob Stöcker, Hanns Jungker, Peter Kratzer, Hanns Waly, Hans Fürer, Hanns
Sultzer, Casper Furer, Barthly Heittinger, Casper Hällff, Heini Blatter, Balthaser
Negelli, Peter Meyer, Battly von Wysenfluo, Hanns von Wysenfluo, der jung Casper
Brucker [111].
<So denne volgennd>e hie nach die ungehorsammen abtrunnigen <uffrürigenn>e und meineydigenn: Heini Ab Planalp, Baltzly Schnider und sin sun, schriber Lutold, Marti Jentsch, Heini Schryber, der venner mitt dem einen oug so wider
des lanndsbruch durch die ungehorsamenn gesetzt ist genant Andres von Beringen,
Hanns Am Sand, Hanns Schnider, Baltzly Schniders sun, Matys Am Veld, Baltzly
Steinibach, Heini In Gruobenn, Matheus Luchs, Hanns von Wysenfluo, Casper
Michel, Baltzly Michel, Hanns Michel und sin sun, Jacky Hällff, Hanns von Beringen, der allt Egloff, Melcher Egloff, Casper Hugler selb vierd, Melcher An der
Egk, Wollffgang Ecker, Theus Brundly, Kuoni zum Stäg, Üly zum Stäg, Ülly
Vischer, Claus <M ießly>f, Michel <M ießly>f, amman Petter Neyger und sin vier
sun, Hanns Stäly mitt dem kropff, Üly Michel, Simon Blatter, Casper Michel,
Hanns zum Stäg, Peter Blatter, Ülly Rufibach unnd sin zwen suon, Burcky uff
Lügen, Hanns Neyger, Hanns Bartly, Battly Bartly, Brosy Bartly, Michel Brucker,
<Jocham >8 Ab Planalp, Ülly Ab Planalp, Peter Jordy, Hanns Am Biel, Battly
Am Biel, Hanns In Gruobenn, der allt Hanns In Gruobenn, Batly In Gruobenn,
Erhard Schuomacher, Heini Leidinger, Ülly Meryer, Claus Jacky, Hanns Blatter,
Hanns Heittinger, Peter Waly, Andres Waly, Melcher Waly, Ärny Meryer, Baltzly
Merier, Clauwy Leidinger, Ülly Neyger mitt zweyen suonenn, Hanns Hinderling,
Merthy In Gruobenn, Casper Kundig, Peter Benig, Christenn Am Biel, Cuonrad
Jacki, Christen Jacki, Melcher Stöcker, Casper Stöcker, Wernly Stöcker, Baltzly
Stöcker, Jacky Kratzer, Michell Wallis, Hanns Meritz, Erhard Bärtly, Hanns
Stöcker, Jorg Walenn, Hanns Wally, Bläsy Stöcker, Üly Jäckys, Gilg Wallis mitt
dryenn suonenn, Ülly Falcker, Melcher Jacki, Anndres Jacki, Hanns Hornniger
unnd Hanns Hugler, etc. [107].
Hienach volgend die so den nechsten glich unnd aber nitt lanndtluott sind: Von
Underwaldenn: Fridli Bruotsch, Merchis Bruottinger [2], von Wallis: Joder zum
Stein, Schnyder Henßly, Hanns Müller, Joder uff Bruonig, Peter in der Chuom, Matys Wys, Claus Dietz Zing selbs dritt, Claus Gaschy selbs fuonfft, Schattenn Halbly
Mulhanns, Ülly Schärer, Jacky Schwitzer, der groß Bartly, Hanns Bally, Joder An
der Horlachen, Bartly Schüler, Bartly Neyger, Joder Walysser [23], von Äschentall: Jacob zuo Hopfflöuwinen mitt dryenn suonnen, Peter Jost, Meny Schumacher,
Lorentz Schentaller, Töny Schwendler, Schwartz Hanns, Töny Murer der gerwer,
Meny schryber Lutolds knecht, Töny Am Biel, Marty Barzar, Hanns Am Biel,
Michel Am Biel [15], ander frömbd: Matis Kelbiner, Michel Ougstaler, Riedi Paly,
Andres Am Acher, Hanns Wäger, Hanns Schattenhalb, der wältsch artzet, der
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werchmeyster Frantz von Rotschmünd, Michel Pitsch, Claus Spächer, werly
Pophart, Vogelhanns von Ougstal [12] [Total: 270].
Datum et actum frytags des drüzechenden tags wintermanotz nach der menschwärdung Christi unnsers einigenn heillands etc. xxviij.
StABern USprB. H. fo l 315r-319r, auch: OSprB. DD 102-115. Privat, Landurbar (um 1650) 181-187v.
Abschrift. L A Meiringen, Landurbar (1781) 261-279.
Druck: RQ Bern IV /2 726 N 190 (auszugsweise). Steck-Tobler, 894-899 N 2016 (mit einigen irrt. A u s
lassungen).
a) fehlt bei Steck-Tobler
b) Steck-Tobler umgestellt: ouch das gericht so man nempt die fünfzechen am Vennergricht besatzung
und einen Venner
c) fehlt bei Steck-Tobler
d) ebenfalls
e) ebenfalls
f ) Steck-Tobler: Nuesly
g) Steck-Tobler: Johans
Bemerkungen:
1.
Zum Ammann in Hasle wurde der Berner Schützenhauptmann Burkard Schütz ernannt (SteckTobler 888 N 2002). A m 13. November wurde diese Maßnahme bestätigt (Steck-Tobler 893 N 2014),
doch am 16. oder 18. November wurde wieder Augustin Weißenfluh als Amm ann eingesetzt (SteckTobler 903 N 2022; 906 N 2025).
2.
1528 November 20. In Zukunft soll auch der Venner wie der Amm ann von Bern aus den Landleu
ten gewählt werden. Beide sollen am 13. Dezember ihren Eid leisten (Steck-Tobler 907N 2027).
3.
1528 November 20. Anweisungen an Stadt und Land: Da immer noch «sorglich löuff und praticken Vorhanden» sollen sich alle fü r den Notfall gerüstet halten. Dank fü r die Hilfe im InterlakenKrieg (Steck-Tobler 907N 2029).
Zur Bestrafung der Ungehorsamen:
1.
M it den flüchtigen Haslern hatte sich die Tagsatzung mehrmals zu beschäftigen (EA I V /1A.
1435-1440 N 594-595; 1464 N 607). Der Kappeier Landfriede vom März 1529 legte fest, daß Unterwal
den diese Verbannten nicht weiter beherbergen dürfe (EA I V /1B. 87 N 41; 99 N 46). Die Berner Frie
densprojekte verlangten diese Zusage von allen f ü n f Orten (ebenda 268 N 136B, 38.9). In der Folge wies
Bern immer wieder a u f diese Frage hin (371 N 192b; 392 N 199w; 664 N 327; 803 N 406e). Der Friede
von Bremgarten, vom 24. November 1531, erlaubte den Vertriebenen die Heimkehr und sicherte ihnen
Straffreiheit zu (1574,19b).
2.
1528 November 13. Schon während des Feldzugs war ein Caspar Michel gefangen worden. A m
13. November wurde er a u f Bürgschaft wieder freigelassen (Steck-Tobler 907N 2027).
3.
1528 Nobember 24. «Dem hinkenden Von Hassly ein eyd uss dem land und niemer mer dryn»
(ebenda 909N 2033).
4.
1529 Januar 14. Bern verleiht dem Am tmann Augustin von Weißenfluh das Amtshaus zu Meirin
gen, weil Schreiber Lüthold als Aufrührer das Lehen verwirkt hat (StABern USprB. H fol321r).
5.
1529 Januar 27. Wenn Landsflüchtige zurückkommen, sollen sie gefangengenommen werden,
«wie mit den dryen Von Hassle, die wir jetz in unser gefencknuss hand» (Steck-Tobler 954N 2121).
6.
1529 Februar 12. Über den N. Blatter von Hasle soll der Landtag ergehen, weil er den Anschlag
der 200 Mann aus Unterwalden gekannt hat, ihn aber der Obrigkeit nicht kundtat (ebenda 966 N
2148-2149). Obwohl er den Tod verdient hätte, schenkt ihm Bern a u f Bitte der Hasler das Leben (969 N
2157).
7.
1529 April 28. Den drei Gefangenen wird wegen der großen Bitte des Grafen von Challant und
der Stadt Freiburg das Leben geschenkt (ebenda 1027N 2271).
8.
1530 Mai 13. Obwohl Hans im Sand als Verräter gevierteilt werden müßte, soll er aus Gnade und
a u f Fürbitte hin enthauptet werden. Sein K o p f soll a u f dem Brünig a u f eine Säule gesteckt werden
(StABern TMissB. B 92; Steck-Tobler 1255 N 2789 und 2790). 1530 Mai 25. A u f Verlangen von Unter-
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walden tritt in Beckenried eine Tagsatzung zusammen, die sich mit der Entfernung des Hauptes des
Hans im Sand und den Drohungen Berns gegen Unterwalden befaßt (EA I V /1B. 663-664 N 327). 1530
Mai 27. Bern verlangt von Luzern, Uri, Schwyz und Zug Nachforschungen, wer a u f dem Brünig das
Haupt des Hans im Sand entfernt und statt dessen eine Katze aufgehängt hat (StABern TMissB. B
5 112-113). 1531 März 27. Nochmalige Verantwortung Unterwaldens wegen der Katze a u f dem Brünig
(EA IV /1B . 924 N479a).
9.
1530 September 20. Spruch des Gerichts zu Hasle über Claus Diezing wegen Teilnahme an einem
Aufruhr und Flucht außer Landes: Da die andern begnadigt wurden, soll er nicht am Leben gestraft
werden. Diezing bleibt in Haft, bis Bern entschieden hat (StABern UP 5.10. Or. Pap.).
10 10.
1531 Dezember 31. Dem Frieden von Kappel gemäß wird den Verbannten das Land wieder
erlaubt. Sie müssen aber das Reformationsmandat beschwören und sollen keine Ä m ter mehr innehaben
können (Steck-Tobler 1491N 3274).
11.
1533 März 4. Bericht über die Ausweisung des Hans Schüler und seiner Frau. Sie hatten erklärt,
in einem neuen Krieg wollten sie in die f ü n f Orte ziehen (StABern, Ämterbuch Oberhasle B 485).
15 12.
1537 Januar 1. Bericht des Amm anns von Hasle: A n der neuen Kapelle a u f dem Brünig hat
jem and die Kohlenzeichnung eines Bären an einem Galgen angebracht und darüber geschrieben: «wer
züm berrenn thuot stan, wirtt in abgründt der hellen kon» (StABern UP 5.12. Or. Pap. Druck: Anzeiger
fü r Schweizerische Altertumskunde 6 [1888] 60).

20

97. Meiringen. Lehenbrief um den Gerbesatz
1530 August 19

Wir der schultheis unnd rätt zuo Bernn thünd kundt mitt disem brieff, das wir uff
demüttig bitt deßhalb ann unns durch Niclaus Dieticker von Lentzburg gelangett
ime zuo rechtem erblechenn umb acht pfund pfennigenn järliches erblechenns zinss
die er järlichenn uff Andree unns wären unnd bezallenn soll fur sich sin erbenn
25 unnd nachkomenn hingelichenn habenn, lichenn ime ouch hiemitt unnd inn krafft
diß brieffs namlichenn ein unnser gerwy sampt dem hüß unnd mättly darzuo gehörende zuo Oberhaßle in Wyßland im dorff gelägenn mitt allem geschir so darzuo
gehörtt es syend buttinen kessel unnd anders mitt denen gedingen, das er das alles
<in eeren halte und ob er oder sin erbenn und nachkomen>a das erblechenn ver3o khouffenn vertuschen oder sunst verändern welltend und wie sich die hand ändern
wirtt das alle zytt unnser gerechtigkeytt vor behalltenn unnd mitt geburlichenn
erschatz von unns erkhendt werde unnd uff sollichs wellend wir für unns und unser
nachkommen gedachten Niclaus Dieticker sin erbenn und nächkommen by diser
lychung belybenn lassenn, sy alls sich gepurtt daby schutzenn schirmenn und
35 handthaben in kraft dis briefs den wir zuo zugsame etc. datum 19 Augusti 1530.
StABern USprB. J49v. Auch: OSprB. DD 951.
a) Im Original ist die Reihenfolge gestört: «in eeren oder sin erben und nachkomen hallte.»
Bemerkungen:
1.
1677 Februar 26. Statthalter und Rat von Bern verbieten a u f Bitte der Gerber von Bern, Thun,
40 Burgdorf u.a.O. die Ausübung des Handwerks a u f dem Land durch Leute, die dasselbe nicht vorher in
der Stadt gelernt haben. Ohne obrigkeitliche Bewilligung darf kein Gerbesatz verlegt werden (LA Mei
ringen B 6. Abschrift [1725]).
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2.
1707 Juni 3. Benedikt Führer verkauft dem Andres Thennler die halbe Gerbe zu Meiringen. A ls
Belastungen werden Reis- und Landkosten aufgeführt, ein halbes Klafter Lange Mauer «und das einer
landschafft Hassle zugelassen schull- und kinderlehr daselbst zehalten» (ebenda H 13a. Abschrift
[1725]).
3.
1725 April 19. Die deutsche Appellationskammer lehnt die Klage des Andres Thennler gegen die
Landschaft a u f Schadenersatz wegen der Errichtung weiterer Gerbesätze ab (ebenda O 10. Or. Pap.).
Weitere A kten (O 13).
4.
1759 Februar 24. Bern erlaubt dem Peter Zybach seine Weißgerbe weiter zu betreiben, doch d arf
er nur Häute aus dem Haslital verarbeiten (StABern USprB. N N N 694). Gesuche der Weißgerber von
Aarau, Brugg, Zofingen, Lenzburg und Bern, das Handwerk im Haslital zu verbieten. Gegengesuch der
LandschaftHasle. Gutachtender Vennerkammer(Ämterbuch OberhasleE146-166).
5.
1760 Februar 19. Das Verbot der Lederausfuhr bleibt bestehen. Die eigenen Gerber sollen ge
schützt werden, doch sollen sie bessere Ware liefern und sich besser ausbilden (ebenda 167-175).

98. Landrecht
[1534]
Wir der schultheß unnd ratt der statt Bernn thuond kundt unnd zuo wüssen allen
denen so disenn brieff ansächenn, läsenn oder hörenn läsenn nun und hienach, daß
hütt siner datt vor unnß sind erschinen der ersammen unnser liebenn getruwen
ammann, funffzächenn unnd gemeiner lanndtlutenn zuo Haßli erber bottenn unnd
habenn unns zuo erkennen gebenn, wie dann sy unnd ir altt vordrenn ettlich satzungenn, ordnungenn unnd fryheitenn gehept, die aber nit so lutter uach [!] gnuogsam
syen gewäsenn. Dann das sy die sälbenn fursich genommen unnd in etlichenn punctenn unnd articklenn habenn gebessert unnd daruff unnß gebättenn, sölichs alles
zuo hörenn unnd soverr der hanndel nach unnserem gevallen begriffenn und gestellt
sie, sy all dann daby belibenn zelassenn unnd inen deß gloubwirdigenn schin brieff
und sigell zuo gäbenn. Allso angesächenn sölich bittlich ersuochung ouch die getruwenn dienst, so unß die genantenn von Haßli manigfaltiklich bewyßt habenn unnd
nach in künfftigenn ziten wol thuon söllenn unnd mögen, so habenn wir sölich satzung, Ordnung unnd fryheitenn durch si schrifftlich angezeigt fur unnß genommenn, die von einem artickel an den andrenn gehört unnd dar uff inen diß hie nach
gemälltenn fryheitenn, Satzung unnd ordnungenn verlichen, günnenn und gäbenn
allso, daß die sälbenn die unnserenn gemein lanndtlütt von Haßli unnd ir ewigenn
nachkommenn sich deß sällbenn gebruchenn geniessenn und daby belibenn söllenn
in wyß unnd form wie hie nach eygenntlich geschribenn statt:
[1] Um verwuorcklicheit deß läbenn
Wär sin läbenn verwürckt hatt inn dem lannd Haßli mitt welicherley ursachenn daß
ist an frowenn oder mannen daß sy vom läbenn zum tod gericht wär denn, da ist der
herrschafft alles ir ligennd unnd farennt guott vervallenn uß genommenn synem
eegemachell sin eerächt unnd dem sälben an schadenn ouch den rächtenn gälltenn
und bürgenn unvergriffenn unnd on abbruch unnd ob ouch ein fryer man lechenn
hätt daß sollend die eerbenn nitt verlorn noch der so verurteillt oder gericht ist verwürckt habenn.
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[2] Umtodtschleg
Item wär inn dem lannd Haßli ein todtschlag thuott unnd sölicher im lannd ergriffen
wirt, der sol vom läbenn zum tod gericht wär denn nach synem verdienen unnd ist
sin guot der oberstenn herrschafft vervallenn, ußgenommen die stuck wie die inn
5 dem nächstenn artickell hievor underscheidenn ist. Es sol aber dagegenn die herrschafft den kostenn der gefäncknuß unnd waß darum den rechtlon berürt tragenn,
allso daß die lanndtlütt damitt unbeladenn sollen blibenn.
[3] Todtschleg in einer trostung
Welicher ouch den andrenn ze tod sticht oder Schlacht inn einer trostung unnd sich
lo daß redlich findenn mag mitt biderbenn lüttenn daß er den todtenn vor getröstet
hatt, ab dem sol man richtenn alß ab einem mörder, eß sye dann sach daß der todtschleger mercklich ursachenn mög an tag bringenn, die inn darzuo bewegt habenn
unnd die dann ein herrschafft oder ein lanndtgricht gnuogsamm bedunckenn deß sol
der getäter geniessenn so vil und daz rächt wirt erlidenn.
15 [4] Von eyenem todtschlag da einer landtflüchtig wirtt
Welicher einen todtschlag thuot und der selbig lanndtflüchtig wirt, ab dem sol man
richtenn dry tag mitt der gmeind unnd mit offenenn wortzeichenn deß todschlags
unnd uff jedenn tag dry offenn strassenn durch den ring deß gerichts mitt urteill
uff unnd zuo thuon. Zum drittenn mal machenn. Und sol ein weybell rüffenn alß daz
2o von allterher gewonlich ist gewäsenn. Unnd wenn die dry tag allso gehalltenn wärdenn unnd der getätter nit kumpt sich zuo verantwurtenn, so sol man verrüffenn den
getätter uß dem fridenn inn unfridenn unnd den sälbenn im lannd Haßli niemandt
husenn noch hoffenn im weder essenn noch trinckenn gebenn. Dann wär daß darüber wurde thuon, der sol inn deß getätters schuldenn stan, ußgenommenn daz er
25 die gethat mitt fräffner hannd nitt gethan hatt. Und ist dannethin den fründenn, so
dem umbgebrachten zum drittenn glid oder nächer gefründt sind, erloupt den selbenn umbrachtenn zuo rächenn alß daß von allterhar ist kommenn.
[5] So einer den andrenn mitt gewaffnetter hannd in trostung übelß begert ze thuond
Wellcher ouch den andren angrifft mitt gevärdenn in einer trostung mitt gewapp3o netter hannd stächenn schlachenn oder wärffenn und eynem begärtt übelß ze thuond
an lib an läbenn unnd diser oberhanndt gewüntt, der den fridenn gärn gehalltenn
hätt, was er dann dem andrenn thuott, der fridenn an im brochenn hett, darum sol
er niemannt nutzit ze antwurtenn habenn, eß sye dann sach, daz besunder ursachenn darin fundenn wurdind, deß einer zuo entgälltenn hett. Stat hin zuo der herr35 schafft zuo der lanndtlüttenn erkanndtnuß.
[6] Wellcher eynen frydenn bricht mitt verdachtem muott
Wellicher einen fridenn bricht mitt verdachtem muott und mit gefärdenn mit fräffener hannd unnd mit gevarlichenn wortenn unnd on alle fürwort, der sol der ober
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herrschafft vervallenn sin umb funfftzig pfund oder um die rächtenn hannd unnd
sin eer verwürckt habenn unnd für den tag hin mitt siner einen hannd niemandt guot
nach schad sin unnd ouch da fur hin friden zuo gott schwerenn. Welcher aber mer
dann einmahl fridbruchig wurd, der ist der herrschafft vervallenn um lib unnd
guott.

5

[7] So einer schlächtlich in eynen fridbruch gezogen wirtt, waz dersälb lydenn sol
Welcher aber schlächtlich in ein fridbruch gezogenn wirdt unnd ungevarliche wortt
uß gächem zorn entspringenn oder uß unverdachtem muott geredt oder mitt fürwortenn, die einen vor bösenn gevärdenn schirmen mögent, der sol das ablegenn mitt
zwifaltem frävenn der herrschafft, den landtlüttenn unnd dem sächer unnd aber
damitt sin eer nitt verlorn habenn, doch allwäg nach der funffzächnenn oder der
herrschafft erkanndtnuß.

10

[8] So sich einer frydenn zuo haltenn ungehorsam erzöugt
Welicher ouch eins fridenn gemannt wirtt von einem ammann oder weybel oder
von andrenn byderbenn lüttenn unnd sich einer ungehorsam macht unnd frid verzicht biß uff daz dritt gebott deß fridennß, der sol daz ablegenn der herrschafft
richtern mitt dryfalltem fräffnenn unnd ist ein frävell 30 plaphart.

15

[9] Welcher fryden verzuchtt
Welicher ouch fridenn verzucht unnd sich ungehorsamm macht den sol man von
stund an in gefängnuß nämmenn unnd inn damitt zuo fridenn bezwingenn unnd sol
daz ablegenn der herrschafft, den lanndtlütenn unnd dem sächer mit zwifaltenn
buoßenn alß vor statt und dar zuo abtragenn den kostenn so dar uff wär gangenn.

20

[10] Welcher fryden fluchtt
Welicher fridenn flucht, der sol in den sälbenn schuldenn sin wie ob statt unnd all
die wyl man inn nit ze fridenn bringenn mag, so sol man dem gehorsamen huott
gäbenn inn deß ungehorsammen kostenn byß uff die zit, daz er gehorsamm wirdt.

25

[11] Welche person ein falschenn eyd thuott
Weliche person ein falschenn eyd thuott wussend unnd mitt gevärdenn, daz sy deß
mag mitt gloubsammer kundtschafft unnderricht wärdenn gnuogsamm, deß lib und
guott sol der herrschafft vervallenn sin uff ir gnad.
[12] Wenn einer fallsche kundtschafft gibtt
Welicher falsche kundtschafft gibt, die einem andrenn an eerenn unnd an guott
schadenn mag unnd sich daz redlich findenn mag gnuogsamm mit gloubsammer

30

148

98

kundtschafft nach der lanndtlutten erkanntnuß daz die kundtschafft valsch ist, der
ist der herrschafft vervallenn umb lib unnd guott unnd ouch dahinfur unfruchtbar
aller eren.
[13] Wär dem andren in sin kundtschafft redt
5 Wär dem andrenn in sin kundtschafft redt unnd die understatt ab zuo setzenn unnd
valsch zuo machenn der sol daz wysenn mit andrer gnuogsammer kundtschafft mit
luttenn oder brieffenn daz der kundtschafft gäber vormalß sin eer verwurckt oder
aber die kundtschafft mitt gevärden valsch geredt hab unnd mag inn deß nitt
wysenn so sol er an deß geschuldigetenn stat stan.
lo [14] Von verlumbdetenn personenn
Weliche person ouch verlumbdet wirdt böser mißhandlenn unnd man deß vindett
glöuplich anzöugung, zuo dem sol ein amman mitt ratt deß venners unnd der
funffzächnenn lassenn griffenn unnd inn zuo der herrschafft hannden in gefäncknuß
nämmen unnd inn nach sinem handell das rechtt lassenn volgenn.
15

[15] Von denen so ungehorsam sind
Welcher ouch der herrschafft oder amptluttenn gebottenn sich widerwärtig unnd
ungehorsam macht unnd sich ouch mitt recht nitt verantwurtenn mag, den sol man
in gefäncknuß nämmen unnd gehorsam machenn unnd inn um sin ungehorsammkeit straffenn nach der landtlutenn oder unnser der von Bern erkanndtnuß.

2o [16] Wär ein marchstein uß wirfft
Welicher ouch einen marchstein ußwirfft mitt verdachtem muott unnd mitt gefärdenn oder ab statt setzt on sinß gägenteils wussenn unnd willenn unnd on rächt der
ist der herrschafft vervallenn umb lib unnd guott.
[17] Wer dem andrenn zuo redt an sin eer
25 Welicher ouch dem andrenn zuoredt daß im an sin eer, lib unnd lebenn gatt unnd
sich deß understatt ze wysenn der sol daz wysenn mitt sybenn unversprochnen personenn gnuogsam alß daz von allterhar ist rächt gewäßenn umb sölich schwär
sachenn unnd welcher daß nitt wysenn mag, der sol an deß gescholldigettenn statt
stan es sye dann sach, daß er so vil glimpffs mag an tag bringenn, daß inn das im
3o rächtenn möge schirmenn.
[18] Wer dem andrenn an sin eer redt
Wer ouch dem andrenn an sin eer redt mitt verdachtem muott und mitt gefärdenn
vorwärtt oder hinderwärrt unnd daz nitt wysenn mag, der sol inn abredenn in den

98

149

nächstenn dryenn kilchenn am kanntzell unnd sol darum ein eyd zuo gott schwerenn, will sin der sächer nitt embärenn unnd sol daß ablegenn der herrschafft mitt
zwäntzig pfundenn unnd dafurhin mitt siner hanndt niemant guott noch schad sin.
[19] Welicher dem anndrenn unverdachtlich zuo redt
Welicher aber dem andrenn zuo redte inn einem gächen zorn ganntz unverdachtlich
unnd on alle gevärd daz er darum tarff zuo gott schwerenn, das er sölichs on alle
gevärd gethan hab, unnd er von imm nützit wyß dann frommkeit er unnd guotz, der
sol daz mit einem fräffenn ist drissig plaphart dem richter ablegenn unnd sinen
gägentheil von kostenn wysen unnd damitt sin eer nitt verwürckt habenn.
[20] Von uberlouffenn
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Wär aber den andrenn uberloufft inn zornigem muott in sinem huß oder in andrenn
sinen gemachenn oder einen haruß ladett uß sinem huß unnd im begert uobelß
zethuond, der sol dz büssen der herrschafft umb zwäntzig pfund.
[21] Wär dem andrenn stellt uff sin schannd
Wär dem andrenn stellt uff sin schannd unnd laster an siner eelichenn frouwenn
unnd einer den vindett inn sinem huß by nacht unnd by näbell oder sust an gewarenn schulldenn unnd der eeman einen zuo todt sticht oder Schlacht unnd mag er
dann deß todtenn schuld an siner frouwenn beschächenn kundtlich machenn unnd
an tag bringenn, so sol einer damitt urfächt sin unnd geantwurt habenn unnd dz
gericht unnd lanndträcht ouch sin eigenn guott nitt verloren habenn wäder klein
noch groß, man sol im ouch fridenn unnd trostung schaffenn von deß todtenn
frundenn, doch sol einer abwichen byß uff den offenenn lanndtag, so von deß
todtenn wägenn gehalltenn wir dt, denn sol unnd mag er sich verant wurtenn nach
billikeitt sins rächtenn.
[22] Von argwon
Hatt aber ein man den andrenn inn zig unnd argwon syner frouwenn unnd findett
glöuplich anzöugung unnd ursachenn, so sol erß dem ammann unnd den chorrichterenn anzeigenn, welche je zuo zitenn sind, die söllenn dann die selbenn personenn
beschickenn es sye wyb oder man unnd sy irs argwänigen läbens straffenn unnd
warnenn abzestan nach lut unnd sag unnserer gnädigenn herrenn reformacion und
Ordnung.
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[23] Won argwon der ledigenn personenn halb
Wer aber sach, daß ledig personen ouch in argwon käminnd, söllennd ouch fur dz
chorgericht beschickt wärdenn unnd gewarnet irs argwänigenn hanndelß unnd
wanndelß abestann noch lut und sag deß vordrigenn artickelß.
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[24] Von vorsagern
Wär ouch den andrenn ansprächenn wyl umb namhafftig sachenn, allso dz einer
den andrenn schuldigen er hab imm an sin eer geredt oder er hab uff inn glogenn
oder er hab imm deß synen etwaß abtragenn, dz aber er sälbs nitt gesächenn noch
5 gehörtt hab sunder im durch anderlutt zuo getragenn ist, der sol umb all sin ansprach dem geschuldigetenn ein vorsager nemmenn unnd stellenn wil er sy nitt
enbärenn; ist dann sach, daß der ansager sölicher wortenn gichtig, so ist der kleger
enprostenn, ist aber der vorsager nitt gichtig unnd er inn ouch nitt bezügenn mag,
der sol darumm lydenn nach billikeit deß rächtenn umb sin uberklegt.
lo [25] Vonansprach
Wär ouch den andrenn anspricht unnd umtript wider recht, dz sich dz redlich findenn mag, der sol dz ablegenn dem richter mitt xxx plaphart unnd dem widertheil
synenn kostenn.
[26] Von frouwen so schlächt frävenn verschulldenn
15 Welche frouw schlächtlich eynen frävenn verschullt in zornigem gmütt mitt schlachenn, roupffenn oder ungevarlichenn bösenn wortenn, die sol dz ableggenn mitt
einliff Schilling unnd witter ungestrafft blibenn.
[27] So ein frouw der anderenn an ir eer redtt
Weliche fröw ouch einer andern byderbenn frouwenn oder man an sin eer redt mitt
20 gefärdenn unnd mitt verdachtem muott, daß sy nitt wysenn mag, den sol sy abredenn nach deß grichts erkanndtnuß unnd dar zuo der herrschafft vervallenn sin umb
zächenn pfundt unnd welche frouw aber von sölichem bösenn hanndel nitt stan
wellt unnd biderben lütenn zuo redenn, die sol man dafurhin wytter straffenn nach
irem handell unnd nach erkanndtnuß der herrschafft.
25 [28] Wie man [!] niemant den andrenn uß dem lannd Haßly zuo frömden rächtenn
ladenn sol
Es sol ouch niemant den andrenn uß dem lannd Haßli er sye geistlich oder wältlich
in kein frömde gericht wäder geistlich nach wälltlich rächt nitt ladenn noch bannen, sunder sich deß rächtenn im lannd Haßle oder der herrschafft benügenn las3o senn, rächt umb rächt zuo gebenn unnd zuo nämenn; unnd an welcher person man
sölichs fürchtenn muoß, die sol dz zuo gott schwerenn, uß genommenn dry Sachen
mitt namen umb eehänndel, welche fur dz kor gricht gehörennd, unnd umb offenen wuocher unnd welchem rächt verzigenn wurd, dz man im nitt gericht unnd rächt
bestattenn wellt, die mögennd ir recht witter süchenn, wo dz die notturfft ervor35 dert.
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[29] So einer den anndrenn anspricht um eygen oder eerb
Wer den andrenn ansprächenn wil um eygenn oder umb eerb oder um sunder gerechtikeit an synen güteren ligendenn oder farendenn, der sol dz furnämmenn mitt
gericht unnd recht; mag einen [!] dann sin ansprach wysenn gnuogsam, so sol man
im sin guott lassenn zuo kommenn nach billikeitt deß rächtenn, hatt er daß guott inn
gehept mitt wussenn unnd gefärd, so sol ma inn darumm straffenn nach gestallt der
sach unnd sol sinem wydertheil den kostenn abtragen; hatt er aber ganntz nutzit
darum gewüßt unnd sölichs on alle gefärd beschächenn ist, so sol er einem dz sin
wyderlassenn unnd damitt geantwurt habenn umb kostenn unnd büssenn.
[30] So einer mercktbruchig an einem andrenn wirtt
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Weliche person märcktbruchig wirt, der ist der herrschafft verfallenn unnd den
lanndtlutenn um zächen guldin on alle gnad unnd hatt ers nitt an guott man strafft
inn am lib.
[31] Von lanndt kostenn
Es sollend ouch alle ligennde gütter im lannd die inn sturbüchrenn unnd brieffenn
verschribenn unnd beyelhöltzinen an verbeylett sind richhörig unnd sturbärig
allenn gemeinen landtkostenn jerlich uß unnd abtragen, wz da gebristet nach zinsenn und zöllnenn wie daß von allterhar rächt sitt unnd gwanlich ist gewäßenn.

15

[32] Wie man kein frömdenn lanndtman machenn sol
Man sol ouch dheinenn frömdenn lanndtman nitt nämen noch lanndtman machenn on wüssenn unnd willenn unnserenn herrenn von Bärn unnd sye ouch vor
unnd ee im lannd gesässenn funff jar mitt fur unnd mitt liecht. Denn sol er kommenn mitt sinen nachpurenn die sol man denn verhörenn unnd darnach thün nach
gestallt der sachenn unnd welcher also angnommenn wirt, der gitt den lanndtlutenn
xx guldin.

20

25

[33] Welcher dem anndrenn mitt synem vych schaden thütt
Welcher dem andren schadenn thütt mitt sinem vich mitt atzung oder in ander wäg,
der sol einem sinen schadenn abtragen nach biderben lütenn erkanntnuß; will aber
einer dz nit thün, so sol er inn mitt rächt furnämmenn vor unnd ee daz nuw jar
harin gang; vindt es sich dann daz er im schadenn gethan hatt so sel er im den schadenn abtragenn unnd ersetzenn, daß er dar uff zü gott schwerenn, dz er einem
sinen schadenn abtragenn hab, will sin der sächer nitt embärenn unnd sol dz ablegenn dem richter mitt xxx plaphart; ist aber sach, daz sich einer dem andrenn erbütett synen schadenn abzetragenn wie biderblutt billich dunckt unnd ouch dz gärn
thün wil unnd aber der ander daruber nütt desterminder vor gericht klagt, der sol
dem richter die büß gebenn unnd der ander emprostenn sin unnd sol aber um den
schadenn an biderben lutenn stan, die daß uß sprächenn.
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[34] Wär an kundtschafft zyechenn wyl
Wer an kundtschafft ziechen wil, der sol die nemmenn unnd ist die kundtschafft im
lannd, so sol man die leggenn in den nächstenn dryen gerichtenn nach geschicklicheit der zit oder sy machenn ein tag mitt willenn beyder parthy, ist aber die
5 kundtschafft ussert lanndts, so sol man die habenn inn dry vierzächenn tagenn
unnd wenn einer die kundtschafft will uffnämmenn, so sol er dz sinem wider theil
kündenn.
[35] Welcher dem andrenn gricht verkundtt
Welcher ouch dem anndrenn daß gricht verkündt durch den weybell mitt fur gelo bott, der sol dem gericht entgegen gan; thuot er dz nitt <sol er für das erst mal
einem richter x ß zum anderen mal 1 pfund und für das dritt mal xxx ß zuo rächter
unabläsiger buos vervallen syn, ouch der gevencknuß straf lyden>a.
[36] Von appellierenn
Welicher appellierenn wil fur die herrschafft, der sol daß thuon inn den nächstenn
15 vierzächenn tagenn unnd sol dz dem sächer verkunndenn uff welchem tag er erschinen well, daß der sächer dem rächtenn da mög begegnenn unnd ist dann sach
daß die urtheil inn krafft belipt so fur die herrschafft geappelliert wirt, so sol der so
geappelliert hatt dem andren allenn kostenn abtragenn so im daruff gangenn ist.
[37] Von deß lanndträchtenn wägenn
20 Daß lanndträcht sol ouch jettlicher genossamme unnd geburden an ir penen unnd
friheitenn on schadenn ungehindert, dann waß inn jettlicher gebursamme die zwen
theil einhällig sind deß sol der drittheil geföllig sin doch nach der lanndtlutenn
erkanntnuß.
[38] Wie niemant dem andrenn sine heeg unnd züne uffthuon sol
25 Es sol ouch niemannt dem anndrenn sin heg und zune uff thuon an sinen inbeschlosßnenn mattenn von mittem Mertzenn byß zuo sant Martis tag on deß, so die
mattenn sind wussenn, gunst unnd willenn, es sy dann sach, daß es die notturfft
höusche um träncke, weyd unnd allp wäg; dann welcher dz thäte unnd einem
andrenn sin heg unnd züne uff thäte, der sol daß ableggenn dem richter mitt einem
30 frävenn unnd dem sächer synenn kostenn.
[39] Von versatzung der pfänndern
Es sol ouch niemannt dem andrenn in der landschafft Haßly kein pfannd versetzenn, daß vorhin versetzt sye, er verkunde eß dem [!] dem einer pfannd setzenn
wyl, wie vil unnd wz daruff ligg, ist dann sach dz die pfannd besser sind, denn sy
35 vor versetzt sind, so mag einer die pfannd nämmenn oder daruff gebenn doch dem
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vordren so die pfanndt versetzt sind gar unnd ganntz on schaden, eß sye dann mitt
deß vordrenn erloubung beschächenn unnd welcher dz nitt thätt, der sol dz der
herrschafft ablegenn mitt zächenn pfunnd unnd welcher ouch lougnete der versatzung so vor beschächenn wär unnd dz by siner truw verspräch in eins bidermans
hannd unnd sich ein anders uff inn funde oder in ander wäg siner truw nitt gnuog
thätt unnd daran bruchig wurd, der sol dz ablegenn mitt der vorgenantenn buoß
unnd da fur hin siner eeren entsetzt sin.

5

[40] Wie man kein ligennde gütter uß dem land verkouffenn sol
Es sol ouch furbaßhin niemann kein ligennde gütter usß dem lanndt verkouffenn
nach versetzenn dann mitt der lanndlutenn wussenn unnd wyllenn unnd wär sin
gütter ußhin verkouffenn oder versetzenn wil, der sol daß inn der kilchenn lassenn
verkundenn.

10

[41] Ein andre meynung von ligendenn güttern
Wär ouch usserthalb lanndts gesässenn ist, der ligennde gütter unnd gerechtikeit an
ligennden güttrenn hatt, der sol dz ouch en keynem usserenn gebenn, der nitt ein
lanndtman sye on der lanndtlutenn wussenn unnd willenn unnd ob sölichs
beschäch, dz einer der nitt lanndtman wär die güter kouffte, so mögen die lanndlutt wär die sind, den kouff zü irenn hannden nämmenn doch so verr, dz diser
kouff beschäche nach biderber lutenn erkanntnuß im lannd unnd nit usserthalb
lanndts.

15

20

[42] Wie niemannt sine gütter frömdenn lichenn sol
Es sol ouch niemannt sine ligennde gütter wäder inn grunnd nach inn gratt buw
lannd nach allpenn keinem usserenn nach frömdenn nitt lichenn der nitt lanndtman
sye on der lanndtlutenn gunst wussenn unnd willenn unnd wellcher einem frömdenn licht unnd deß ein landtman manglet, der sol die lechennschafft zü synenn
hanndenn nämmen unnd der frömd dar von stan, wil aber dan der lechennherr,
deß die eygenschafft ist, nitt enbärenn, so sol er einen bürgenn gebenn umb den
zinß unnd sol ouch die güter inn eerenn habenn unnd ob ein frömmder die gütter zü
hoch ufftribenn unnd gesteigert hett, denn sol es an byderbenn lutenn stan, daß
einem jedenn beschäch daß billich sye.
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[43] Wie keiner dem andren sine rosß uff fachenn sol
Es sol ouch keiner dem anndrenn syne rosß uffachenn noch bruchenn uff gemeiner
weyd, inn allpenn, in ställenn nach an anndrenn änndenn, wo die sind on irr herrenn unnd meistrenn wüssenn unnd willenn unnd wellcher daß täte, der soll daß
ablegenn dem amman unnd dem sächer mitt drissig plaphart unnd ob die rosß
schadenn empfiengind durch dz bruchenn, daß soll einer ableggenn unnd bezalenn.
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[44] So einer den andrenn angrifftt in zornigem muott
Welicher ouch den anndrenn angrifft in zornigem muott mitt fräffner hannd zuo
stächenn oder zuo schlachenn unnd dar zuo nitt kriegs rächt noch billiche ursach hatt
unnd der oberhannd gewinntt, so angriffenn ist unnd waß er dann dem anndren
5 thuott, der inn angriffenn hatt, uß gnommenn den tod, darum sol er niemannt nützitt zuo antwortenn habenn.
[45] Von der ee
Welicher dem anndrenn sine kinnd zuo der ee gibt oder hullffe gebenn on vatter
unnd muotter unnd der nächstenn fründenn gunst, wüssenn unnd willenn, der ist
lo verfallenn den frünndenn, so darum zuo klagenn habenn, funfftzig pfunnd unnd
der herrschafft ouch so vil.
[46] Von dem eerächtenn
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Item um eerächte zwuschenn frouwenn unnd mannen ist allso, wo zwey zuo samenn
kommennd zuo <dem sacrament>b der hellgenn ee nach dem lanndtrechtenn unnd
daß uff einem eetag benämpt wirtt oder darnach ein anndrenn machend unnd gebennd, alß dz inn Haßly sytt unnd gewon ist, daß sol mitt der frouwenn nächstenn
frunndenn gunst wussenn unnd willenn beschächenn, die nitt vogttbar sunnder
gwallthafft sye, sust so mag es der frouwenn halb nitt krafft habenn; unnd wo aber
sölichß gnuogsamm beschicht unnd wäders denn vor dem anndrenn abstirpt, so soll
dz läbennt sinß todtenn gemachelß guott alles halbß zuo synenn hanndenn nämenn
die ligenndenn gütter zuo libding unnd den urhab fur lydig eigenn, es sye bar gellt,
silber geschirr, varennder hußratt, schulldenn unnd besunnder waß urhab geheissenn ist unnd sol aber daruß hälffenn die schuldenn zalenn, so sin gemachell schulldig wz zum hallb theil. Es sol ouch einer frouwenn zuo morgentgab wärdenn funff
unnd zwenntzig pfund, sy mag ir mannß huß innhabenn nutzenn unnd messen, die
wil unnd sy sich nitt enndert mitt einem anndren mann, sy sol ouch daß libding guott
inn eerenn habenn unnd dz nitt vertribenn noch verenndrenn, die wil eines den
wydem nüßt; wär aber sach, dz es zuo rächter notturfft käm, so mag eins die wydem
gütter angriffenn unnd die niessenn von funff schillingenn zü funffenn; wo ouch
zwey eegemächt by ein anndrenn sitzennd zwänntzig jar unnd ob die nitt ein
anndrenn hätten gemachett unnd gebenn nach dem lanndträchtenn nutt desterminder söllenn sy da furhin eerechte von ein anndrenn habenn unnd niessenn, alß ob sy
in eer ächte gesetzt wärenn; eß sol unnd mag ouch ein frouw ir morgennt gab gewalltig sin hin zü gäbenn, verordnenn unnd machenn war unnd wäm sy wyl unnd
funff pfunnd fur ir houptgelochet gewannd hatt sy ouch gewallt alß vorstatt unnd
sust sol sy ganntz keynenn gewallt habenn on der nächstenn frunndenn gunst, wüssenn unnd wyllenn. Eß sol ouch frouwenn gütt hinder ir eemann weder schwinenn
noch wachßenn, dann es sol einer frouwenn oder ir eerbenn wyder wärdenn unvertribenn unnd on abganng ußgenommenn dem eeman sinem eerächtenn schadenn
alß vor unnderscheiden ist.
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[47] So zwey mitt anndrenn eeliche kind gewünnenn
Wo zwey mit ein anndrenn eeliche kind gewünnennd unnd der kindenn muotter
abstirpt unnd die kinnd guot erbenn von ir muotter oder an anndrenn enndenn unnd
darnach die kinnd abstärbennd einß oder mer, so erbt der vatter deß todtenn kindts
guott; wär aber sach dz der vatter absturb unnd die kind guott erbenn unnd darnach
die kinnd abstärbennd, darnach erbt je eins kinnd das annder; unnd stärbennd die
kinnd alle, so erbt die muoter ir hinderst kinnd, wenn daß abstirpt on eelich liberbenn, dannethin so erbennt je die nächstenn fründ unnd lidmag, die sich nächst
rächnenn mögenn von vatter unnd muoter, eß falle hindersich oder fursich oder
näbennt sich uß gnommen kinndtskinnd sollen mitt kinndenn erbenn allß der sälb
artickel da von innhallt.

5

10

[48] Wie kein man siner frouwenn guott verkouffenn sol
Es sol ouch kein man siner frouwenn guott verkouffenn, versetzenn nach bekümmerenn one der frouwenn unnd ir nächstenn fründenn gunst wüssenn unnd willenn
oder er widerleg unnd ersetze ir, dz sy unnd ir frünnd ein guott vollkummenn benügenn habenn, dann sust sol eß kein krafft nach macht habenn on ir erloubenn.

15

[49] Wo zwey mitt einandrenn eeliche kind gewünnenn
Wo zwey mitt ein anndrenn eeliche kinnd gewünnenn unnd sy noch vatter unnd
muotter hannd unnd ir einß oder bede absturbind vor ir vatter unnd muotter unnd sy
eliche kinnd hinder inen liessenn unnd ouch eliche geschwisterde hättenn unnd darnach die eliterenn absturbind, so söllenn die kindtskinnd mitt kinndenn erbenn ir
grosßvatter oder muotter, doch dz die kind nitt mer denn einen teyl an ir vatter unnd
muotter statt nämenn söllenn, wie vil joch der kindenn wärenn unnd nitt mer.

20

[50] Wie einer sine kind nit enterben sol
Hatt ein man eeliche kinnd, die sol er nitt ennterben noch erbloß stellenn in sinem
guott, er hab dann mercklich ursachenn darzuo allß dz statt unnd lanndträcht inhalltett.

25

[51] Von Ordnung ze machenn
Wär ouch ein Ordnung machenn wil, eß sye frowenn oder man, daß sol beschächenn vor offenem gricht mitt rächt unnd urtheyl unnd ein frow mitt ir nächsten
fründenn unnd erbenn gunst, wüssenn unnd willenn.
[52] Wenn ein man gefryett wirtt
Wenn ein man gefryet wirt mitt gewalltsbrieffenn nach erganngner urteyl volkummenlich vor gemeynenn lanndtluttenn, der sol unnd mag sin Ordnung machenn inn
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billikeit die wil unnd einer läbt, er sye siech oder gesunnd inn holtz oder inn fälld
die wil unnd er inn rächter vernufft erkennt wirtt nach sinein aller liebstenn willenn
unnd gevallen sunder alles ungevarlich.
[53] So eyn man kranck ist unnd Ordnung machen wyl
5 Wenn ein man kranck ist unnd ein Ordnung machenn wyl, dem sol man ein gericht
vor synem huß machenn unnd mag einer dann anfüren unnd anhabenn an daß gericht gan unnd da sin, byß daß ein urteyl erganng unnd wyder an daß bett an fallenn unnd ungefürtt alß vorstatt, denn so sol unnd mag sin Ordnung krafft habenn
nach deß gerichts erkanndtnuß. Ob er aber sölichs kranckheyt hallb nitt möchte
lo thuon unnd er aber in sinnlicher vernunnfft unnd verstänndtnuß, so soll aber sin
Ordnung bestannd habenn doch all wäg nach der landtlutenn erkantnusß.
[54] Von eerb der kindenn in muotter lib

15

Wo kinnd sind in muoter lib inn läbenn, unnd eerb fallennd dem kinnd, unnd darnach die kinnd läbenndig zuo wällt kommenn, die eerbschafft sol an den kindenn
krafft habenn, alß die kinnd vor zuo wällt kommenn wärenn.
[55] Wye ein jede frouw ir kind einem man geben sol
Es mag ouch ein jede frouw ir kinnd gebenn mitt dem eyd wellchem man sy wyl, die
rächter vernufft ist unnd ouch vor keynenn falschenn eyd nitt than hatt, deß sol sy
gewallt habenn unnd man ir geloubenn.

20 [56] So eyner an den andren ansprach habenn wyl
Wär an den anndrenn ansprach habenn wyl, der sol einenn mitt rächt darum
ersuochenn in zächenn jarenn; dann wellicher den anndrenn im lannd weißt unnd
ouch mitt einem zuo kilchenn oder zuo märckt gatt, der sol dem anndrenn fur zächen
jar lutter nutzit meer schulldig sin zuo anntwurtenn unnd sol einenn die landts gwert
25 schirmenn.
[57] Von eerb so den linien nach gatt
Es gannd ouch alle eerb glich den linyen nach von vatter unnd muotter ußgenommenn alß daß vor unnderscheidenn ist um die kinnd unnd wo frye manlehenn sind,
dänenn latt mann ir gerechtigkeitt wie sich daß finndt mitt brieffenn oder mitt
3o luttenn.
[58] Wie man schullden zalenn sol
Wie man schulldenn zalenn sol nach dem lanndtrechtenn, schlächtlich zinß oder
annder schulld, der sol nach zylenn unnd tagenn eynem sin gellt gebenn unnd hatt
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er daß gellt nitt, sol er der bestenn pfanndenn gebenn fur dritteyl unnd houptguott
unnd voruß deß bestenn rinnder vechß unnd darnach schaff rosß unnd annderß
vech unnd darnach höuw ouch dz best gelegnestenn unnd demnach hußratt unnd
darnach ertrich unnd all wäg daß best gelegnestenn fur drittheyl unnd houptguott.
[59] Welicher kilchenn guott oder den lanndtluttenn schulldig ist

5

Welicher aber schulldig ist killchenn guott oder den lanndtlutenn zinß unnd kostenn
ouch den wirtenn um win unnd brott unnd zergelltt ouch um salltz um körn unnd
der glichenn schulld, der soll ze tagenn daß bargellt gebenn unnd er deß nitt hatt
unnd daß verspricht, so sol er pfannd gen Meyringenn in dz dorff tribenn unnd da
daß gelltt lösenn unnd sin schulld zalenn, wyl sin sächer nitt enbärenn byß dz einer
synenn schulldner bezallt unnd benügklich macht, welcher aber allß arm ist, daß er
nützit zuo bezalenn hatt, wäder pfannd noch pfännig, denn mag man inn von dem
lannd verrüffenn, vindett er denn einen burgenn um daß gellt, denn sol man im
darnach jar unnd tag beittenn.

10

[60] Welicher alles sin guott synen gälltten geben muoß

15

Welcher ouch alleß sin guott muoß synenn gelltenn gebenn unnd verzeigenn um ir
schulld so er schulldig ist, dem wir dt vorgelassenn zächenn Schilling im seckell
unnd sine kleyder, die einer an dem gericht an hatt unnd sin gürtell unnd gewer
daran, ouch sin harnäsch unnd gewer, daß annder sol er offnenn unnd nemmenn,
daß einer dörff zuo gott schwerenn, dz er wäder pfannd noch pfänning hab unnd ob
einer pfannd versetzt hett, die besser sind dann sy versetz waren, dz sol er ouch
offnenn by synem geschwornenn eyd.

20

[61] Wo zwey mitt ein andrenn berißnenn märckt unnd wurttschafft habenn
Wo zwey mitt ein anndern berißnenn märckt unnd wirttschafft habenn unnd der
man nitt mag sin gelltenn bezalenn, da soll die frouw nachwär sin mitt allem irem
guott, byß daß die schulldenn bezallt wärdenn unnd sol mitt irem man inn glicher
schulld stan.

25

[62] Von der allpenn wägenn
Von der allpenn wägenn ist angesächenn allso dz niemanndt sol kein frömbs vich
nitt inn unnser lanndt unnd allpenn nämmenn noch belenenn, sunnder ein landtman dem anndrenn lichenn eyner kü allp um zwen plaphart, wie dz von alltter har
gewonlich ist gewäsenn unnd ob einer sin allpenn nitt gar lichenn kan noch mag
finndenn ze lichenn, der sol die allp lassenn gemeynenn allpgenossenn, so die allp
bruchenndt, die söllennd im sin allp zinßenn mitt dem gellt allß vor statt nach
zylenn alls allp zinsenn rächt ist; wär aber sach, daß ettlich allpenn für wärenn, die
man nitt wol im lannd könnde unnd möchte lichenn, der sol dann an die lanndtlütt,
so sol man inn lassen vich empfachenn nach dem die lanndtlütt billich bedunckt.

30

35

158

9 8 -9 9

L A Meiringen, Landbuch f o l I - X V v. Abschrift von der Hand des Hans Holzmann (1534).
Eine eingehende Beschreibung des Bandes bietet A . Bruckner, in: Q W III/2,2. 76-77.
Abschriften: Privat, Landurbar (um 1650). L A Meiringen, Landurbar (1781). StABern, Statutarrechte
(private A bschrift. 17. Jh.).
5
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a) Nachtrag von anderer Hand
b) gestrichen
Bemerkungen:
1.
Die vorliegende Fassung ist nicht das ursprüngliche Haslitaler Landrecht. Das beweisen die zahl
reichen Artikel, die gleich lauten wie in anderen Oberländer Rechten. Die Fassung von 1534 hat bereits
eine starke Vereinheitlichung erfahren.
2.
Auch der Anlaß fü r die Aufzeichnung ist nicht ersichtlich. Niederschrift und Bearbeitung fielen
wohl kaum zusammen. Kurz vermutet, daß die Herstellung einer prunkvollen Handschrift vom damali
gen Landammann, dem Berner Benedikt Mattstetter, veranlaßt wurde.
Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 383-390.

99, Landtagsordnung
undatiert
Form der landtagen wie man die umb begangne thodtschleg verfüren sol
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Erstlich so der ammptman mitt den geschwornenn zuo gricht gesessenn, gadt die
erste urtheyl, ob die sonnen gnuog hoch, das es zeyth sye über das bluot zü richtenn.
Demnach wirtt gefragt, ob jhemand uß des umbgebrachten fründtschafft vorhanden, so uff den gethätter clagen wolle. Und so niemand erschynt von deß lyblos
gethanenn fründen, so legt der richter miner gnedigen herren schryben yn. Und
nach verhör desselben öffnet er, die wyl min gnedig herrenn ime befolchenn an irer
statt uff den gethätter zeclagen, getruwe er recht syn, den stab von imme zegäben
unnd ein anderen richter zesetzenn. Und so das beschächenn, sol er sich verfürsprächenn unnd inn wessin nammenn er zuogägenn eroffnenn unnd rechts begärenn ab
dem gethätter unnd die clag füren wie min gnedig herrenn befolchen demnach zuo
recht setzen.
Urtheil uff den rechtsatz:
Das des erstenn der ring an dryen orthen uffgethan unnd durch den weybell also
solle grüfft werden: sye N. jenenn hier, der gange herfür unnd verspräche sich umb
den thodschlag, so er an N. säligenn (wie die clag wyßt) begangen hat dessin worttzeichenn hie zuogägenn liggendt hüt zuom ersten gricht unnd ersten ruoff. Allso sol er
by jeder deß rings ufgethaner gaßen einmal rüffenn einanderen nach. Demnach
aber ein rechtsatz. Urtheil: der weibel solle nun aber by allen gassen ein anderen
nach rüffenn wie vor, doch zum ersten gricht unnd anderen rüffenn. Demnach
aber zuo recht gesetzt. Urtheil: aber den ruoff thuon in allen wortten unnd an allenn
orthen wievor, doch zum ersten gricht unnd dritten rüffenn.
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Cleger: diewyl man nun drü mal den gewonlichen ruoff erstattet unnd aber niemandt erschinen sich ze verantwortten, setze er zuo recht was nun recht sye. Urtheil:
sittenmalen etc. so solle der ring widerumb beschlossenn werden unnd der erst
lanndttag vollkommenlich verfürt syn.
Ander landtag eines tags
Wirtt grüfft, wil jhemand mher clagenn. Der cleger begärt deß fürsprächenn;
öffnet, wie der andre landtag ouch hütt solle gehalten werdenn, deßhalb begäre er
abermal alls zum anderen landttag rechtens ab N. umb den thodtschlag wie vor.
Hie sol geurtheillet, grüfft unnd gehandlet werdenn wie im erstenn. Der weybell sol
an statt des erstenn grichts rüffenn: zum anderen gricht unnd ersten rüffenn, zum
anderen gricht und anderen rüffen, zum anderenn gricht unnd dritten rüffen. So zuo
letst der ring mitt der urtheyl beschloßenn unnd der ander lanndtag vollkommenlich vollfürt syn erkennt ist, setzt der cleger zuo recht. Urtheil: Sittenmal nun der erst
unnd ander lanndtag gehalten und dem N. gethätter zuo beydenn unnd jedem in
Sonderheit grüfft sye, sich zeverantworttenn umb den thodtschlag, so er an N.
begangen, dessenn worttzeichenn unnder ougen gelägenn. Und aber weder er noch
niemandt inn synem nammen kommen noch erschinen sye, sich deßelbenn zeversprächenn, so solle nun der dritt lanndtag angestelt unnd gesetzt werdenn, ob vierzächen tagenn unnd under dryenn wochenn unnd solle der weybell öffentlich rüffenn allso: Wär N. den gethätter säche inn Stetten oder landenn, zü holtz oder
veldt, uff wasserenn oder wo das sye, der solle imme verkündenn, wie die zwen
erstenn landtag über inne gehalten unnd der dritt angesetzt sye ussert vierzächenn
tagenn unnd innerthalb dryen wochen, domitt er sich darzü verfügenn könne, sich
ze verantworttenn umb den thodschlag, so er an N. begangenn hat. Der weybel der
thuott disenn rüff inn allen wortten allein einmal. Rechtsatz. Urtheyl: die worttzeichen söllindt zum letsten lanndttag behaltenn werdenn. Zum letsten das gricht
ufrüffen, wil jhemand mher clagenn.
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Dritt landtag
Richter setzenn, gricht anrüffenn, cleger ver für sprächet. Anzeigen, wie hievor
zwen landtag über N. vollfürt syendt vonn wägen etc. Nun sye die zyth deß dritenn
landtags ver schinenn und der selb hiehar bestimmpt, sittenmal dann der gethätter
hievor zuo den zweyenn landtagen nitt erschinen noch sich versprochenn desselbenn
etc. thodtschlags, so begäre er nun alls zum drittenn unnd letstenn landtag das
recht innammen etc ab imme zuo recht setzende, was nun wyther recht sye. Die
worttzeichenn inn ring bekennen. Demnach aber ein recht satz. Urtheyl: den ring
ufthuon wie vor unnd rüffenn wie vor, doch zum drittenn gricht unnd ersten rüffen,
zum drittenn gricht unnd anderen rüffenn, zum drittenn gricht unnd drittenn rüffen. Rechtsatz. Urtheil: diewyl niemandt erschinenn, solle der ring widerumb
beschlossenn werdenn unnd sye der dritt unnd letst lanndtag gnügsammlich vollfürt. Cleger: diewyl N. der gethätter noch jhemandt von sinet wegenn uff gethane
rüff kommenn noch sich verantw ortet hab umb den thodtschlag, begäre er an
einer urtheil zeerfarenn, was er verdienet habe. Rechtsatz.
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Urtheil: Sittenmal weder der gethätter noch jhemandts von sinet wägen nach gethanem rüffen erschinen noch sich verantwortet habe umb den thodtschlag etc. so
solle nun der vilgemelt gethätter die herrschafft eewigklich verlorenn haben unnd
minen gnedigen herren unnd einer statt Bernn syn lyb unnd guott verfallenn syn, die5 wyl doch deß umbgebrachtenn fründ an keinem landtag hand wöllenn clagenn.
Unnd solle durch den geschwornenn weybel allso verrüfft werden: Wär den N.
säche, solle imme verkünden, wie der dritt und letst landtag über inne vollfürt sye
umb den thodtschlag etc. unnd das er minen gnedigen herrenn unnd einer statt
Bernn syn lyb unnd guott vervallenn sye, ouch die herrschafft eewigklich verlorenn
lo habe. Allso wo unnd wenn er darinn ergriffen wurde, es sye inn holtz oder in veld,
zuo wasser oder wyn, zuo kilchenn oder stras allenthalbenn, das man ab im alls einem
thodtschleger richtenn werde unnd sye hiemitt von Sicherheit inn unsicherheit unnd
von fridenn inn unfriden verrüfft. Der weibell thüt disenn rüff inn allen worttenn
allein ein mal. Darnach ein urkhundt begären, das wirtt erkennt. Zuo letst das gricht
15 ufrüffenn.
L A Meiringen, Landbuch fo l X V IIr-X IX r. Schrift von Landschreiber Peter Fürrer, dem jüngeren. Um
1650.

100. Hasle. Milderung der in den Reformationswirren verhängten Strafen
1537April25
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Wir der schultheis rhätt unnd burger der statt Bernn thuond khund offennlich
mitt disem brieff als dan mencklichem wol zewüssen wie sich verganngner jarenn
anfangs unser reformacion unnd verenndrung des bästlichenn irthumbs in diß gegenwürtig christennlich verbeßertt wäsenn der religion die unnserenn von Haßli
gemeinlich (ettlich so des unnschuldig gwäsenn vorbhalttenn) samptt den unnsernn
von Ynnderlappen unnd irenn annhängernn in offne uffruor gegenn unns emportt
unnd tätlichen rebellion unnd uffrür gegen unns fürgenomen das aber inen domalen mißrattenn inmassen wir sy unnd ire anhänng mitt unnser machtt unnd paner
zuo gebürender gehorsame (durch hilff des almächtigenn) gebracht unnd alle die so
söllicher uffruor gestimptt unnd zu schub gethann irer eerenn emtpternn grichts
unnd rächtts verwaltung enntsetztt hattend lutt domalen uffgerichtenn brieffs den
wir unnder unserm secrett innsigell den guottwilligen unnd Aromen zuo Haßli die diser
uffruor nüt schuld geheptt sonnders eyd unnd eer an unns gehakten nach vollendung
der vorangeregtenn entpörung zuogestellt. Das wir nüdtesterminder uß sondern anngebornen gnadenn unnd miltygkeytt ouch umb der stränngenn ernstlichen pitt willenn deßhalb an unns von des gmeinen mans wegenn der sich ettlich redlingsfürer
unnd anheber der uffruor verfürenn unnd zuo unngehorsame bewegenn lassenn unnser gnad unnd gütte dem gemeinen man daselbs zuo Hasli erzöügtt unnsern zorn
unnd unngnad gegenn inen gemiltertt unnd nachgelassenn habenn inmassen unnd
gestallt das sy der peen in dere sy irer eerenn halb uß billichen ursachenn gestanndenn hinfür so lanng unnd verr sy sich eerlich unnd woll an unns haltennd ledig sin
unnd hienach als vorhar zuo khundt schafft grichtt unnd rec h t gebrucht wer denn
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söllenn unnd mögen. Doch ist hieby unnser lutter vorbhalltt unnd entschluß das die
rächten matzenmeyster so durch mittell des jungst uffgerichtten lanndfridenns zuo
Brämgartten gemachtt wider inn unnser lannd Haßli körnen oder noch ußlenndig
sinnd diser genade nit theilhafftig sonnders die sy vorhar by zytt der uffruor gwäsenn, sin und belybenn söllenn. Wir habenn unns ouch lutter hyerinn vorbhalttenn
all die puntten unnd artickell so wir unns in dem vorangeregttenn brieffe (den wir
dißhalb inn sinen krefftenn blybenn lassenn) vorbhalttenn hattennd. Darzuo einen
ampttman uß unnser statt den unnsrenn von Haßli zuogäbenn unnd dahin zuosetzenn
als wir des woll gwaltt unnd ettliche zitt har gebruchtt habenn. Inn krafft diß
brieffs den wir des zuo zügsame unnder unsrem fürgedrucktten secrett innsigell verwartt uffgerichtt unnd den vilgemeldtenn den unnsern von Haßli habenn gäbenn
lassenn. Beschächenn uff mittwochenn dem fünff unnd zwentzigestenn tag Aprellens als man zaltt von der geburtt Christi Jesu unnsers gnädigenn herrenn unnd
säligmachers thusennt fünffhundertt dryssig unnd sibenn jar.
StABern, Fach Oberhasle C 2. Original. Pergament. 42x30.5. Siegel: an Pergamentstreifen angehängt.
Dorsal: «Der ungehorsammen in der zweythracht ungnadt, der gehorsamen trüw und liebe und den
aman satz beträffende. 136» [Zeitgen.].
Regest: RQBern IV /2. 729 N 190, Anmerkung 1.
Bemerkungen:
1560 November 19. Landammann Nikläus Jaggi unterbreitet Schultheiß und Rat seine Vorschläge fü r
das A m t des Landsvenners. E rgeht dabei a u f die Problematik des Ausschlusses der ehemals begnadigten
Geschlechter ein. Er ist überzeugt, daß auch diese das A m t getreu verwalten würden. Unter den Gehor
samen finden sich nur zwei geeignete Personen, von denen Hans Sulzer schon mehrmals abgelehnt
wurde (StABern UP 5.15). 1650 November 24. Ohne a u f die angeschnittene Problematik einzugehen,
wählt der Rat Hans Sulzer zum Venner (R M 354.156).
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101. Hasle. Ehegerichtsurteil um Vergabungen an die Kirche
1538 Juni 10. Bern
Wir der richter unnd rechtsprecher des egerichts zu Bernn thünnd khundt mit
disem brieff, das huott dathumb vor unns erschinenn ist Thoman Halter von Hasle
unnd unns fuorgetragenn wie vor dryssig jarenn Jenni Cüntzi sim stiefsun Hannsenn
zum Stäg ettwas gut nämlich zwo vorsassen eine genempt Oberwuortzenn die annder
der Dritt uf Zun unnd sechs kuwberg an Olt scher enn vermachet, das ers sin lebennlang nutzenn unnd innhabenn, doch hiezwuoschenn im j erlich sin jarzit began nach
bäptischenn bruch unnd nachmals so er gestorbenn gar an die kilchenn zu Hasle
vallenn sölte. Unnd wie nu der selb Hanns zum Stäg nechster tagenn mit tod verganngenn, habennt sich die von Hasle zuhannden ir kilchenn lüt obgenannten
Jennis Ordnung sölichenn gutes angenommen, unnd aber Jenni Zwalen sampt
sinenn mithafftenn uß Wallis als gefruonndten obgenanntenn Jenni Cüntzi das
zeerben unnder standen, diewil doch jarzite unnd annders darumb es an die kilchenn vallen sölte by unns abgethan. Unnd allso von beidenn syten inn gemeltenn
Halter herab gevertiget, unnsernn enntscheid darumb zuerlanngenn. Unnd wie
dann wir das alles nach lennge gehört unnd erwegenn, habennt wir einhellig zu

30

35

40

162

5

10

15

20

25

30

101 -102

recht erkent, diewil der Ordner Jenni Cüntzi alls ein fryer man in siner vergabung
disß obgeschribnen guttes, so er sim stieffsun vermachet, letstmals beschlossen das
es nach desselbenn stieffsuns tod der kilchenn zu Haßle heim vallenn, unnd ouch
derselb Hanns zum Stag ane elich liberbenn abganngenn, solle nach demselben val
uß krafft Jenni Cüntzis Ordnung sölich gut denen von Hasle zuhanndenn ir kilchen
belybenn unnd heimdienen, das zu der kilchenn hannden zenutzen unnd innzehaben, wie annder der kilchenn gute. Unnd deßhalb obgenanten ansprechern uß
Wallis, alls denenn die usserthalb unnser gnädigen herrn lannden gesessenn in ir
reformation noch Ordnungen nit begriffen, darvon nuotzit verlanngenn, so doch die
verpeen vom stieffsun nit wider hindersich uf sine gefruondten, sunder allein uf die
kilchenn von Hasle zöigt. Wa aber ettwar nach vermog unnser gnädigenn herrn
reformation besser recht dann sy darzu zehabenn sich unnderwindenn, sy im darumb red unnd anntwurt zegeben verbunden sin ob ouch zwüschenn dem kilcherrn
unnd der kilchenn von des guts wegenn ettwas zuspruoch sich begebenn, mogennt sy
desshalb hernach ze erluotrung khommen, darumb wir dem obgenanten Halter uf
sin anvordern dise bekhanntnus in bysin Hanns Richlis richters, Anthoni Nollenn,
der räthenn, Sebastian Meyers doctors, Erasmus Ritters predicannten, Hanns
Lemanns und Hanns Etterlis der burgernn zu Bernn ubergebenn uf zechenndenn
Brachmonats im xvc acht unnd drysigestenn jar.
L A Meiringen C 8. Original. Papierheft 22 x 32. Oblatensiegel, a u f gedrückt.
Bemerkungen:
1.
1540 März 19. Andres Zülly, Burger zu Bern und Landammann zu Hasle, nim m t Kundschaften
a u f im Streit zwischen Hans Juchli, Prädikant, und Christen Imdorf, Landsvenner, und Hans Sulzer,
Landschreiber, wegen der Kirche um das Gut Jenni Cüntzis. Heini Leydinger, Cecilia zum Stäg, Witwe
des Hans zum Stäg, Michel Müssly, Verena zum Brunnen, Nesa am Sand, Margret Stüdlerin, Melcker
Stöcker, alt Weibel zu Hasle, Thomas Halter und Uely in Gruben sagen alle übereinstimmend aus, daß
das Gut nach dem Tode von Hans zum Stäg gemäß Vermächtnis an die Kirche fallen soll (LA Meiringen
C 6. Or. Pap.).
2.
1540 März 22. Das Ehegericht zu Bern entscheidet, daß das testamentierte Gut an die Kirche
fallen soll. Prädikant und Kirchenpflege tragen ihre Kosten selbst (ebenda C 7. Or. Pap.).

102. Hasle und Unterseen. Vergleich über Zoll und Gehaltlohn
1541 Mai 16 [?]
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Zu wisen seye mänigklichen so disen brief ansehend oder hörend lesen, als dan
spänn und stoß sind gsein zwischen den ehrsamen und getreüwen unsern lieben
nachbauren der landschafft Hasli von wegen etwas mishäli anträffend den zoll
oder ghaltlohn von wegen der sust, als hand wir die nachgenanten des handels halb
uns miteinander unterredt und in freündlichkeit betragen, dan größer kost rechtens und zweyspaltung zwischend uns zu beyden theilen möchte vermitten bleiben
und wir einandern freundlich und nachbäürlich leben als hand unser lieben und
getreüen landleüth von Hasle dar verordnet Andreas Zyli burger zu Bern und dißer
zeit landammann zu Hasle, Augustin von Wysenfluh alt venner, Thomen Halter,
Hans Sulzer der landschreiber und von Unterseen Albrächt Sigwart burger zu Bern
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und der zeit schultheis von Unterseen, Bartlome Roth venner, Caspar im Ritt alt
venner, Peter Wyß, Hans Müller als freündtlicher sprücher in diser Sachen habend uns miteinander vertragen und nach gehaltenem rath eigentlich underredt
und sprachend aus einmüthig für uns und unser nachkommen die wir auch vestenklich wollen verbinten, habend in allen artiklen von nun hinnach datum diß brieffs
stäth und vest zu halten wie hernach volget: also und des ersten ist beredt und beschloßen alles daß so die genanten unsern nachbauren von Hasli hinab vertigend
esiger spyß es wäre käß ziger anken gen Unterseen oder gen Thun oder in unser
gnädigen herrn Stadt von Bern es sey auf feilen kauf oder einer sein eigen guth führte soll er zu Unterseen um dießelbige waar wie hie obstath zolls und ghaltlons frey
seyn, aber was wir kaufend außerthalb landes wär welcherley das weth oder einer
bey uns wohnte, er wäre ein dienstknecht oder ein auslender, so nit unser landman
oder hintersäß wäre, und etwas fertigte hiedurch zu Unterseen, der oder die selbigen sollend den zoll geben von jedem stuk so hernach stath. Demnach so ist ausgesprochen, daß wir ihnen geben sollend für zolln und ghaltlohn von einem mütt kernen oder mähl zween haller, von einem mitt haber ein haller, von einem mäß saltz
2 haller es gange obsich oder nitsich, dene von einem säum wein 1 haller, von
einem centner ysen zwen haller, wäre auch sach daß jemand aus der landschafft
Hasle kauffte käß ziger oder anken und daß obsich aus der landschafft Hasle führte es wäre über den Breünig oder wohin es weth, der soll davon den zoll geben doch
je den halben theil wie das der zollrodel zu Thun inhalt, denne von einem säum daß
ein roß träit genant ein roß lede es sey wullen oder leder federn tuch stahel sägesen
oder anders, davon soll er gän vier haller, von einer ballen leder ein Schilling. Item
ob jemand hie vertrieb auf feilen kauf soll er gän von einem roß zwen haller, von
einem rind zwen haller, von drißig schaffen ein Schilling, von dryßig Schweinen ein
schillig, von dreyßig geißen ein schillig doch mit dem was alweg auf feilen kauf
getrieben wird. Desgleichen ob die von Hasli ihr schwein in daß achrend tribend
sollend sie davon dhein zoll gän es sey obsich oder nitsich, wenn auch jemand aus
der landschafft Hasle für sich selben und nicht auf feilen kauf es wäre roß oder rinder ve kaufte soll des zollens halb frey sein. Als hand wir obgenanten schiedleüth
den handel betragen und wir mit den burgern der Stadt Unterseen vereinbarth und
versprächend wir die genanten von Hasle gemeinlich für uns und unser nachkomen, daß wir fürhin sömlichen obgenanten zolln oder gehaltlohn wollend ausrichten und bezalen wie dießer spruchbrieff innen halt, harwider nit reden handlen
noch thun wollend noch schafen daß gethan werde, sonder den stäth und vest zu
halten doch ist hierinnen niemand vergriffen dann allein die landschafft Hasli aber
der ausren so dißer herrschafft nit zugehören laßen wir es bleiben wie daß der zollbrieff dero von Unterseen daß zugibt. Hingegen so versprächend wir die genanten
der Schultheiß und gemein burger zu Unterseen unsren getreüwen den landleüten
von Hasle für uns und unser nachkomen sie nit weiter zu betrengen sondern sie hiebey zu handhaben zu schützen und zu schirmen auch daß ihr freündlichen und getreülichen zu ghalten, wir sprächend auch ihnen hiemit, wo es sich begäbe, daß
jemand von den unsern mit ihrem guth untreülich handelte den und dieselbigen zu
straffen doch so weit als mein herr schultheis zu straffen hat je nach verdienst und
gstalt der Sachen und dabey auch die sust und schifflente in gutem bau tach und
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gmach und in ehren zu halten und ohne alles entgeltes noch kostes dero von Hasle.
Deß alles zu mehrerer krafft und Sicherheit disers spruchbrieffs, so hand wir der
schultheis venner räth und gemein burger hie zu Unterseen dißen brieff verwahrt
mit unserem eignen stadt insiegel gehenkt öffentlich an dißen brief dern zwen von
wort zu wort gleichlautende geschriben und jedrem theil einen gäben ist. Beschächen auf mittem Meyen in dem jahr als man zahlt von der heilsamen menschwerdung Christi Jesu <fünfzehen>a hundert fierzig und ein jahr.
Meiringen B 30. Original. Pergament. Die Urkunde ist nur noch teilweise lesbar. Hier nach: Land
urbar (1781) 167-174. Abschrift. Auch: B 20. Abschrift (18. Jh.) mit zahlreichen Fehlern,
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a) In der Abschrift irrtümlich «Vierzehen hundert»
Bemerkungen:
1.
1492 Juni 18. Schultheiß und Rat erteilen Unterseen einen neuen Zollbrief «doch so sollen der
selben Von Undersewen nächsten nachburen und umbsässen ouch die erbarn meister des metzgerhandtwercks hie in unser statt solichs zolls halb fryg und unbeladen sin und von deß wegen gantz und gar
unersücht beliben» (StABern USprB. E 97. Druck: RQInterlaken-Unterseen 263 N 154).
2.
1537 Februar 15. Bern gewährt Unterseen einen neuen Zollbrief (Druck: ebenda 425 N 203).
3.
1539 Juni 10. A u f Klagen der Landleute von Hasle bestimmen Schultheiß und Rat, daß Unter
seen von den Landleuten den Zoll nach altem Tarif beziehen soll (Privat, Landurbar [um 1650]
115v-116r). Interlaken, Ringgenberg und Unspunnen erhalten am selben Tag gleichlautende Urkunden
(Druck: ebenda 427-429 N 206-207).

103. Hasle und Grindelwald.
Vergleich über den Unterhalt der Straße über die Große Scheidegg
1544 Oktober 12
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Zuo wüssen und kuond sye alen denen so disen brieff verläßen oder hörend läßen
als dann ein span ist gsin zwischen den ersamen dem aman und gmeinen landlüten
von Haßle am einen und den thallüten von Grindelwald anders theils als von wegen
des wegs oder Straß im Proch. Dann die gemelten von Haßle vermeinten, das die
von Grindellwalldt die sälbige Straß im Proch von allterher gemacht und auch noch
fürhin machen sollten. Dargegen aber die obgemellten thallüt von Grindellwald
fürwanten, die gemellten von Haßle bruchtin die Straß mer dann sy, sunderlich die
im Breytenboden, des glichen so were es ein lantstraß und uff deren von Haßle
ertrich und trüweten nit billich sin, das sy (die von Grindellwalld) daselbs wegen
oder Strassen sollten. Uff das do ward der handel von beden obgemellten parthyen
gezogen für unseri gnedig herren von Bern, die sälbigen nach vermerkung des handells geraten und erkant habend, das man sölliche Straß theillen und demnach jede
parthy den halben theil machen sollend. Uff söllichs do ward ein tag von beden
obgemellten parthyen gestirnt und wurden von denen von Haßle geornett nämlich
Hans Brügger der lantvenner und Augustin von Wissenfluo alt venner und von
denen von Grindelwalldt nämlich Niklaüs Müliman der weibel, Lüdi Wenger, Rüst
Schlüchter, Heini Born, Hillprand Purginer, Christan Choüfman, Melcher Moser.
Uff söllichs ward die straß durch bed obgemellt parthyen getheillt als hernach geschriben stadt und nämlich allso: sollend die gemellten von Haßle anfachen an
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Allpiglen türlin by dem marchstein, der Allpiglen und das Pr och von ein andren
scheidett und sollend ushar Strassen und brüggen uns an das türlin, da das Pr och
erwind vor dem Prochwalld. Demnach sollend die gemellten thallüt von Grindelwalldt daselbs innden vor an dem Prochwalld by dem thürlin anfachen und durch
den Prochwalld ushar Strassen uns an Gschwanten Mad zuo dem bechlin. Wyter so
ist von denen beden obgemellten parthyen lüther abgeret und beschloßen nämlich
das die gemellten von Haßle die brüggen in dem Proch und Gschwanten Mad söllend in eren hallten dermassen, wo das wasser die brüggen hinweg trüge, angenz
sollend widermachen, das man mitt schaffen und soumrossen darüber faren möge.
Es sollend ouch die von Haßle der straß nach im Prochwalld einen strich under der
Straß schwenten. Des glichen sollend bed parthyen die straß überal so jedem theil
zü gehörd inn güten eren hallten, dann wellche parthye iren theil der straß nit werschafft machte und in eren hiellte und dem andren theil klagt würde, so mag denn
der sälbig theil die andren manen die straß zuo machen. Wo aber denn der sälbig
theil sümig were und die straß nit furderlich machtin, alldan mag die ander parthy
die sälbigen, so sümig sind, pfenden um dry pfünd buos und das selbig von inen
züchen. Sölliche theilung und berednus hand bed obgemellt parthyen zuo gseit und
versprochen für sy und alle ire nachkomen ewiklich. Des zuo warem urkünd und
krafft aller obgeschribner dingen so hand wier obgemellten thallüt zuo handen gmeiner landtlüten zuo Haßle erbetten den ersamen und wisen Hans Müliman lantvenner
zuo Innderlappen, das er sin eygen insigel für uns hatt laßen henken offenlich an
disen brieff, doch ime one schaden. Der geben ward uff den XII tag Octobris in
dem jar so man zallt von der geburth Christy fünfzechenhündert fierzig und fier jar.
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L A Meiringen E 3. Original. Pergament. 34.5 x 29.5. Siegel: angehängt, beschädigt.
Bemerkungen:
1542 August 26. Schultheiß und Rat zu Bern bestimmen, daß die beiden Parteien die Straße teilen sollen
(LA Meiringen E 2. Or. Pap.; Abschriften: StABern OSprB. L L 300; USprB. L 306; Regest: RQ Inter
laken-Unterseen 432 N 211).

25

104. Grimsel. Neubau des Hospizes
1547
Inn dem jahr alls man zalt nach der geburt Jesu Christi unsers einigen heilandts
thuosendt fünffhundert <fünffzig>a unnd siben jahr habend gemein landtlütt zuo
Haßle mit hilff gottes des allmächtigen das nüw spittelhuoß an der Grimbslen gebuowen unnd thuott der costen, so daran verbuwen ist in summa vierzähen hundert
pfund Bärnwärung achtenthalben batzen für jedes pfund. Daran haben unsere
gnädige liebe herren zuo Bärn drühundert pfund gestürt und gäben. Item die statt
Lucern habend daran gstürt zwentzig müntz guldi. Item die landtschafft Wallis
habendt daran gewärt oder gstürdt zähen sonnencronen unnd zwölff lärchin trämel
unntz an Spitelsee gewärt. Item me haben die gemein lantlütt in Underwalden daran gewärt unnd gstürt zwölff cronen an gold. Die buwmeister waren Chaspar
Hällff landtvenner unnd Hans Sultzer alt landtschryber. Die wärckmeister waren
Brandolff Lüttold, Hanns an der Egg.
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Privat, Landurbar (um 1650) fo l 125v. Abschrift. Auch: L A Meiringen, Landurbar (1781). 317-318
(mit dem richtigen Datum 1547).
a) verschrieben für: Vierzig
Bemerkungen:
1546 Dezember 15-19. A u f Begehren der Boten von Goms beschließt der Landrat, ihnen an den
Holztransport fü r den Neubau a u f der Grimsel zehn Kronen aus dem gemeinen Geld beizusteuern
(Walliser Landratsabschiede 3.349h).
2.
1547Mai 7. Die Summe wird aus den eingegangenen Jahrgeldern bezahlt (ebenda 352 b).
3.
1547 Dezember 14-21. Die Haslitaler bitten um eine Unterstützung an ihren neuen Bau a u f der
lo Grimsel. Der Landrat bewilligt zehn Kronen (ebenda 362i).
5 1.

105. Landsatzung. Verkauf von Gütern an Fremde, Fremdenordnung
1548 Mai 2
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Wir der schultheis unnd rhatt zuo Bernn thundt kundtt mitt disem brieff, das für
unns khommen sind der ersammen unnserer liebenn getrüwenn gemeiner lanndlüttenn von Haßle inn Wyßlannd erber pottenn unnd habennd unns ze erkhennen gebennn unnd fürbrachtt, wie sy sich uß bewilligung unnd nachlaßenn unnsers liebenn getrüwenn burgers Cuonradt Lienhards unnsers ampttmans by inenn zuosammenn gethann unnd irer aller unnd gemeiner lanndtschafftt nütz unnd frommen
betrachtett unnd uber dry hienach geschrybenn artickell ordnungenn unnd insechenn uff unnser gevallenn und bestättigen einheligklichenn gemachtt angenommenn unnd beschlossenn habind: Erstlich von wegenn der khöuffenn unnd verkhöuffenn ligennder gütternn, es syennd acher mattenn berg weidenn oder annder
ligennde gütter wie die nammen habennd, das dieselbigenn dheinem ussernn oder
frömbdenn der nitt ein landman ist verkoufftt mögind noch söllind wärdenn, sonnders wann sölliche gütter veyll dieselbigen einem lanndmann angepottenn unnd ze
khouffen gäbenn wärdenn. Doch soverr das er daruß lasse gann unnd darumb
gäbe das sy woll wärtt sind. Unnd ob sach das jemands einem ussernn unnd frömbdenn einiche oberzelltter güttern verkoufftte, alldann so mag ein lanndman den
khouff an sich züchenn unnd bringenn soverr er die bezalungen thüe unnd erstatte
zuo den zylenn unnd tagenn wie der khouff wyst ouch zimlichenn kostenn wynkhouff unnd gottspfennig abtrage. Wann aber des verkhöuffers fründ so ouch
lanndlüt sind, die des von fründtschafftt wägenn vor anndernn gwallt unnd rechtt
habenn, söllich khouff zuo iren hanndenn in gstallten wie obstatt züchenn welltenn,
das dieselbigenn darzuo jar unnd tag frist unnd zyll habenn söllind, wann sy aber
nach verschinung des jars unnd tags den zug nitt wellenn thuon, alldann mag ein
lanndman in einem manodtt darnach wie oblutt den khouff züchenn unnd ann sich
bringenn.
Zum anndernn der frömbdenn unnd ußlenndigenn halb die nitt lanndlütt sind
alls Meyländer Äschenthaler Lampart er unnd annder dero vyll vor jarenn har inns
lannd zogenn sind unnd harnach züchenn unnd gütter ann sich khöuffenn unnd
sich allso inflickenn möchtennd alles zuo grosser bschwärd unnd abganng der inge-
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bornenn lanndlütenn, unnd wyttwenn oder töchter imm lannd zuo der ee nemmend
unnd damitt die gütter ann sich bringend, die darnach vonn erbfall wägen oder
sunst inn annderer gstallt ussem lannd vallennd unnd khommend, habind sy geordnett unnd angesächen, das welliche wyttwenn oder tochter einenn frömbdenn unnd
ussernn der nitt ein lanndman ist uß welichenn lannden joch der syge zuo der ee
nimptt ane irer nächstenn fründenn unnd vögttenn unnd dero denenn sy zuo versprechenn stannd wüssenn unnd willenn, das allsdann dieselbige frouw oder tochter ir lanndrechtt solle verlorenn habenn doch hierinn ußbedingtt unnd unvergriffenn die mannenn so vonn den orttenn der Eydtgnoschafftt sind.
Zum dryttenn habind sy ouch anngesächenn unnd geordnett, das alle frömbdenn
unnd ußlenndigenn, so innerthalb zechenn jarenn inns lannd Haßle zogenn unnd
sich by inenn huoßhäblichenn nidergelassenn unnd gsetzt habennd, ir manrechtt
unnd abscheid reichenn unnd von iren oberkheitten bringenn unnd zöugenn söllynnd, wysennde ob sy eelich oder uneelich fry oder lybeigenn uß was ursachenn sy
von heimennd gscheidenn unnd zogenn unnd wie sy sich getragenn unnd gehalltenn
habind. Deßglichenn söllind ouch alle die frömbdenn unnd ußlenndigenn, so hinfür inn das lannd Haßle züchenn unnd hußhäblichenn sitzenn wellennd, mitt ir
mannrechtt unnd abscheid verfast sin ob unnd vor unns ee sy < z u > a lanndlüttenn
angenommen unns persönnlich presentiertt unnd fürgestellt wärdenn, wie das ein
zytt lanng gebruchtt ist unnd nündttdesterminder zuo unnserm guottenn willenn unnd
gevallenn stann annzenemmenn oder abzewysenn unnd ußzeschlachenn.
So nun obgemeldter der unnsern von Haßle pottenn unns mitt demüttiger pitt
annkertt, oberelüterte Ordnung unnd gemächtt ze bestättigenn unnd wir den unnsernn inn allenn zimmlichen sachenn ze willfarenn unnd sy gnädigklich ze bedenncken gantz geneigtt ouch wir dieselbige ir pitt der billigkeitt gemäß erfunden,
habenn wir die uß sonndern gnadenn bestättigot unnd bekrefftigot unnd wellenn
das sy sich deren alls einer sonndernn fryheitt hinfür gebruchenn mögind unnd das
dero gläbtt unnd nachkhommen wärde, darby wir sy ouch blybenn wellenn lassenn
unnd darby wie sich gepürtt hanndhabenn schüttzenn unnd schirmenn doch nitt
lenger dann es unns gevellig ist. Dann wir unns hierinn mindrung meerung
änndrung unnd gäntzliche absatzung heytter vorbehalltenn wellenn habenn. Unnd
sinnd wir diß so hieby warenn: Hanns Franntz Nägely Schultheis, Thiebold von
Erlach, Hanns Ruodollff vonn Erlach, Petter Im Hag, Hanns Pastor venner,
Wollffganng vonn Wingarttenn, Jacob Wagner, Annthony Tillger, Jacob Torman
all dry alltvenner, Hanns Steiger venner, Peter von Werd, Michell Ougspurger,
Claude Mey, Niclaus Schwinghartt, Matheus Knechtt, Anndres Zülly, Petter
Tormann, Hanns Richly, Hanns Huober unnd Cuonradtt Thuby. Unnd des alles zuo
zügsamme warem urkhundtt unnd bestannd, habenn wir disen brieff mitt unnser
statt anhangendem secrett insigell bewarenn unnd gsagten den unnsern von Haßle
gebenn lassen. Beschächen mittwuchen den ij. tag des manods Meyens nach Jesu
Christi unnsers herren unnd einigen erlösers unnd säligmachers gepurtt gezallt
1548.
StABern USprB. 0214-220. Abschrift. Auch: OSprB. 00574-578.
a) irrtümlich ausgelassen
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106. Ättigschwendi. Ablösung der Vogtsteuer
1550 Dezember 20
Denen von Oberhaßle nachgelassen, die 6 pfund eewiger unablößiger stür dem
mußhaffen ghörig abzelößen mit zwifachem houptgutt.
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StABern R M 314.394. Auch: Fach Mushafen. Zettel bei der Urkunde vom 10. Januar 1414.
Zur Vorgeschichte:
1.
1414 Januar 10. Petermann von Krauchtal, Schultheiß zu Bern, beurkundet der Witwe Katharina
Kistler eine Vergabung, welche Burkart Kistler vor seinem Tode mündlich versprochen hat. «Und wand
in der selben Ordnung den erberen geisthlichen herren dem pryor und coVent [!] predier Ordens dez klosters ze Bern luterlich durch gottes willen dri guldin geltes uff dez obgenanten Kistlers seligen gut ze
Haßli, daz da giltet Viertzechen guldin jerlicher zinsen, Verordnet und vergäbet hat» (StABern, Fach
Mushafen. Or. Perg.).
2.
Ein weiterer Anteil geriet in die Hände des Stifts zu Bern. Er wurde wahrscheinlich um 1523
abgelöst.
1523 August 27. «Meister Hansen Tübin ist beVolchen zu Haßle und Undersewen die kleinen zinsli was
under 5 ß ist, das die inhaber der gütter die mögen ablösen wie si dann darumb mit inn über körnen»
(ebenda B I I I /118.119 [Manuale des Stifts]). Gleichzeitig wurden die Ablösungen zu Unterseen vorge
nommen (ebenda 47, 88,106).
3.
1550 Dezember 15. Gemeine Fünfzehn berichten an Bern über «ein jerliche unnablösige stür
nämlich Vj pfund inn üwer land Haßle am Haßle Berg uff ettlichen güttren gelägen dem müshafen zu
dienende [---- ]. welche gütter mitt samptt der stür nun wytt schweiffig unnd vilfalttig zerteild unnd
erblicher wyß hin und wider gefallen ist unnd solche Vj pfund stür järlich mitt fil unmüs versumnus müy
unnd arbeitt inn brachtt und zu samen gelegtt muß würden, als uwer gnad hie nach volgend vermerken
wird unnd also ab der beilen gerrechnett: Des ersten ein gütt die Bamschala geheissen gitt viij- plaphart
unnd ist inn drü zerteild, item ein gadenstatt der Schlüpf genemptt unnd das zur Lachen gitt xx
plaphart, ist inn sibni teild unnd inn Unnderwalden gfallen, item ein gadenstatt Nider Schwendi
genemptt gitt xxx plaphart ist inn sibenteil zertteild, item ein gadenstatt am Breitten Arm genempt gitt
viij plaphart hett sich in fieri zerteild, aber ein gütt am Dschorren genempt gitt xviij haller ist inn fünfteil
gefallen, item ein güt die wilmis Balm genemptt gitt viij plaphart ist inn fünf teil zerteild, aber ein gütt
uff der Egg genemptt gitt xv plaphart ist inn einliff teil zerteild unnd ein theil gan Underwalden gefallen,
aber ein güt zun Flöschen genemptt gitt V plaphart ist inn fiere teild, ein güd das Staldi genemptt gitt v
plaphart iiij haller ist inn sibni zerteild unnd ein teil über den Brünig gefallen.» Sie bitten, diese Steuer
um eine bestimmte Summe ablösen zu dürfen (StABern, Ämterbuch Oberhasle B 131-134. Or. Pap.).
Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 258.

107. Innertkirchen und Willigen. Wegrecht überdas Willigerfeld
1551 Juni 1. Meiringen

40

Ich Albrechtt Sigwartt burger zuo Bernn unnd der zytt lanttaman zuo Hasle
bekhenn offenlichen unnd thuon khund mitt disem brieff das ich des 1 tag Brachmanetz so man zaltt von Christi unnsers gelieptten herrnn gebürtt fünfzechenn
hundertt fünfzig unnd ein jar im land Hasle an gwonlicher richttstatt offenlich ze
grichtt saß unnd rechtt hieltt innamen unnd anstatt miner gnedigen herrnn zuo
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Bernn, khamen doselbs für mich imm offen gerichtt die ersammen Heinrich
Vischer unnd Hannß Spitteler unnser lanttlütt innamen unnd von wegen der pursamenen unnd dörffren im Indren Grund Brügg Winkel Bottigen unnd Geißholtz
cleger eins theils unnd mitt inen Hannß Am Bül zuo Willigen unnser lanttman innamen deren von Willigen veranttwurtter am andren theil unnd staltten sich mitt fürsprechen gegen einandren. Do offnetten die obgemeltten Heinrich Vischer unnd
Hannß Spitteler durch iren erlouptten fürsprechen, wie die zuo Willigen ire gütter
ingeschlagen zuo Willigen uff dem feld unnd inen den weg unnd strass abgeschlagen
unnd verbotten so für Willigen uber das feld uff den Khirhen uff Geißholtz und in
Grund gad ußtag und sumer zytts so man inen mitt wegnen unnd schlittnen schaden thuon möchtte. Da nun die jetzgemeltten cleger vermeinen das obgemeltter weg
oder strass von altter har geübt unnd bruchtt mitt schlyttnen unnd wegnen ußtag
unnd sumer zytts wenn unnd wo es die notturfftt erfordern ein yettlichen so inn
den obgemeltten dörffren gesessen waß unnd er die Straß zebruchen hett unnd inen
von Schadens wegen nie abgeschlagen noch verbotten unnd gettrüwen gott unnd
dem rechtten, obgemeltte Straß zebruchen unnd uoben mitt schlittnen oder wegnen
ußtag unnd sumer zytt, so es die notturfftt erforderen wie von altter har unnd soll
inen niemer mer abgeschlagen noch verbotten werden. Welcher aber inen mitt gferden schaden zuo fuogtte, mögen sy den sonderbarlich mitt rechtt um den schaden
anlangen. Daruff anttwurtt obgemeltter Hannß Am Bül durch sin erlouptten fürsprechen innamen deren von Willigen, sy haben obgemeltte strass so uber ir feld
uff gad also abgeschlagen unnd verbotten, das es ein frye offne unnd guotte strass
under dem Balme uffgad unnd dieselbigen wol varen und bruchen möchtten unnd
inen ane schaden varen möchtten. Vermeintten, sy söltten die selb strass bruchen
unnd varen unnd schaden vermyden. Sy trüwen ouch gott unnd dem rechtten,
welcher under obgemeltten pursamenen unnd dörffren gesessen unnd inen gferlichen schaden zü fügte uff der strass uff dem Willigerfeld und wol darvor sin
möchtt, sollen inen solchen schaden vernuogen nach billikeitt des rechtten. Also
nach vil clag unnd anttwurtt red und widerred saztten obgemeltten beid parthyen
ire sach durch ir erlouptten fürsprechen zuo rechtt unnd begerten darum fragen was
rechtt were. Do ward nach vermerkhung beider theil clag unnd anttwurtt unnd min
des obgemeltten richtters umfrag einhelig zuo rechtt erkent: Die wyl obgemeltte
strass so zuo Willigen uber das feld gad von altter her gebruchtt unnd geübtt ußtag
unnd sumer zytt so es die notturfftt erfordrett inn obgemeltten pursamenen unnd
dörffren, sollen unnd mögen sy dieselbigen hinfür ouch varen unnd bruchen ußtag
unnd sumer zytt mitt wegnen schlyttnen unnd andrer gstaltt unnd wie es die notturfft erfordrett, das inen nit zeverbietten unnd abzeschlahen ist, sonder das verbot
so die von Willigen gethan gantz unnd gar endschlagen unnd uff gethan. Sover
ouch inen kein gferlicher schaden zuo gfügtt werde, dann sy solchen schaden von eim
ietlichen der inen gferlich zuo fügtte nach billikeit des rechtten höuschen unnd
vordren möchtten. Der urttel begertten obgemeltten Heinrich Vischer unnd
Hannß Spitteler innamen der obgemeltten dörffren unnd pursamenen unnd iren
nachkomenden ein urkhund, das inen unnder min des obgemeltten richtters eignen
insigel einhelig zegeben erkent ward mir unnd minen erben ane schaden. Des sind
gezügen unnd urttelsprecher die ersamen Niclaus Jaggi der zytt lanttsvenner,
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Caspar Helff alt venner, Adrian Brügger, Joseph Huggler unnd ander gmein fünfzechen vil unnd gnüg. Geben jares unnd tages als obstad.
BA Grund Nr. 43. Original. Papier. 32.5 x 22; 2 fo l. Unterschrift: Monogramm von Cunrad Halter.
Oblatensiegel, aufgedrückt.
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108. Balm. Fischen im Balmerbrunnen. Bannwälder
1551 Dezember 3. Meiringen
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Ich Albrecht Sigwart burger zuo Bern und der zeit landtamman zuo Haßle thuon
kund und bekenn öffentlich in disem brieffe, daß ich des 3. tag Decembris 1551
von Christi unßers herren geburth gezelt im land Haßle an gewöhnlicher richtstatt
öffentlich ze gricht saß und recht hielt innamen und anstatt meiner gnädigen herren
zuo Bern, kamen daselbs für mich in offen gericht die bescheidnen Batt Sultzer,
Andres von Bäringen und Peter Thennler innamen der gemeinen paursame zuo
Ballm unser landleüth kläger einstheils und mit ihnen Paulli Schaller hindersäß im
land Haßle auß Schaf fhusenpiet bürtig antworter am andern theil, und st alten sich
mit fürsprechen gegen einanderen. Do ließen die gemelten zuo Ballm durch ihren
erlaubten fürsprechen offnen, wie sie ein frey gebannet waßer haben, nämlich der
Ballmer Brunnen genembt, auch etlich buochwäld die auch bannet und gefreyet
seigen von alter harkomenheit und recht, das niemands, so nit haußhäblich in der
paursame Ballm gesäßen, soll noch mag in ihrem bann waßer und wälden fischen
weder mit reüschen noch garnen allein mit dem angel auch in wälden, als die in
zihlen und marchen verzeigt sind, kein holtz abhauwen auch weder schwenten
noch raumen. Da aber genembt er Paulli Schaller nit haußhäblich under ihnen gesäßen und aber ihnen in ihrem gefreyten waßer fische mit reüschen und setzgahrnen auch ihre gefreyeten buochwäld schwente raume und das holtz darauß hauwe
wieder ihr alten bruch gerechtigkeit und freyheit, so sie von alter har gehebt und
mit der steür erkaufft lauth ihr brieffen, und sie auch mit leüthen und gnuogsamblicher kundtschafft bewysen wollen, und getruwen gott und dem rechten bey ihr
alten freyheit zebleiben wie von alterhar. Darauff antwurt obgesagter Paulli Schaller durch sein erlaubten fürsprechen, daß obgemelt waßer der Ballmer Brunnen zuo
guottemtheil über sein eigen erdtrich fließe und die Ahr ihren runß und lauff darin
habe, daß er zun Zeiten von der große und Überfluß deß waßers schaden auff seinem guott empfache, getruwe gott und dem rechten, soll der fischetzen auch genießen und nutz haben, dann gemelten Ballmer ihr erdtrich doselbs verkaufft und den
Ahrrunß dahin legen laßen, ihr alt bruch und recht also geschwächt; der wälden
halb hab er auch nit weiter gschwent grumt oder holtz darauß ghauwen, dann er
vermeint auff seim eignen erdtrich seige und er kaufft und bsalt, ihme zihl und
march verzeigt und ihme der verkäufer weren und antworten müße, doch die ziehl
und march deß bannwaldts wöll er der kundtschafft, so die Ballmer gstelt, vertruwen und dabey bleiben, und begehrten diß obgemelten beid partheyen ihnen ihr
brieff und kundtschafft verläsen und verhördt werden. Dieweil nun kundtschafft
der waarheit leüth oder brieff von gerechtigkeit wegen niemand abzeschlachen ist,
sind ihr brieff verläsen und kundtschafft verhördt. Hat erstlich auß voroffnung
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beider partheyen und auß förmklichen gebietten mein deß obgemelten richters
gezeüget uolli Ruffibach landtmann, daß sein vatter seelig lange zeit zuo Ballm mit
hauß gesäßen seig und ihme der Ballmeren alter bruch und recht kund gewäsen seig
deß waßers und der wälden halb, und seig deß brunnes und fischetzen halb von
alterhar also brucht, daß in dem Ballmer Brunnen vom urSprung nitsich untz zum
Wandelbach keiner so nit zuo Ballm haußhäblich was solt weder rüschen noch garn
setzen oder mit gahrnen fahen allein mit dem angel bey einer buoß, und hat die paursame Ballm zuo nidrist in dem brunnen ein garn oder reüschen gar übersetzt, daß
ihnen allen in gemeinen nutz dienet ze verlychen oder selbs zefahen, und ob demselbigen reüschen oder fach hat ein jetlicher so under ihnen haußhäblich was gwalt
den dritten teil des brunnes zefachen und reüschen oder garn setzen, wie in anderen
waßeren bruch ist. Weiter hätten sie auch zween buochwält, die wahren auch bannet
und gfreyet so weit diß zihl und march wysend, der ein wald von Ballm nitsich untz
zum Ballmerstein und vom Ballmerstein obsich an die Großfluoh in der Enge bey
unßer gnädigen herren vorsaß und für auff an die Schittelbodenfluoh. Und für den
Ballmerstein nider, was es niemand abgeschlagen holtz darauß zehauwen. Der
ander buochwald obsich an die Tschingelfluoh und hindersich in Schwendibach. Das
nieman in denen zwey wälden so nit zuo Ballm haußhäblich was kein holtz solt daraus hauwen und darin weder schwenten noch raumen bey einer buoß. Die paursame
wer dozuomahl groß und viel größer und reicher mit gütheren dann jetz, seig jetz vil
nach umb die zeen theil schwächer dann vormahls das die Ahr ertrenckt und darvon gscheittlet het, so viel seig ihm zwüßen. In gleichen Worten form und gstalt het
auch Hanß Blatter Peter Blatter und Batt Imgrund gezeüget, das ihnen so viel zwüßen seig. Der kundtschafft ward von beiden theilen glaubt und nach form deß
rechten besteht. Also satzten obgemelten partheyen ihr sach durch ihr für sprechen
zuo recht und begehrten, darum zefragen was recht wehre. Do ward nach verhörung
der brieffen und kundtschafft und vermerckung klag und antwort red und wiederred und mein deß obgemelten richters umbfrag, als wir auch allgemeinlich auff
dem stoß gewesen denselbigen nach aller nohtdurfft besichtiget, einhällig zuo recht
erkent: dieweil gemelten Ballmer ihr freyheit und alte rechtsame mit brieff und
leüthen erzeigt haben und doch ihr rechtsame etlichermaßen geschwecht, sollen sie
bey ihr alten rechtsame und freyheit als hienach lautter under scheiden ist bleiben.
Deß ersten soll der gemelt Ballmer Brunnen wo sie denselbigen vor der Ahr geschirmen mögen gefreyet und bannet sein wie von alter her vom ursprung nitsich an die
Ersteck da der Zuhnweg anfacht, daß keiner so nit under ihnen haußhäblich ist
weder reüschen noch gahren soll darin setzen und fischen dann allein mit dem
angel. Und für die Egg nider ist es Ahrruß, mag jetlicher den dritten theil überfachen, wie in anderen waßeren landsbruch und recht ist. Der zwey bänwälden halb
sollen auch in ihr alten freyheit und rechtsame in gemelten zihlen und marchen bleiben, das nieman darin soll weder schwenten noch raumen auch kein holtz daraus
hauwen, so nit under ihnen haußhäblich ist. Auch under ihnen keiner es werde ihm
dann erlaubt und nachgelaßen von denen so die gütter inhaben so zuo Ballm gelegen
sind, die die Ballmer steür abgelößt hand und die rechtsame kaufft und ihr landcosten gebend, wa er doch gesäßen seig, sollen güttiglich mit einanderen übereinkomen, welchen sie nachlaßen holtz darauß zuo hauwen. Deß brunnes halb wo sie
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den Ahrruß wiederum kaufftend, ist ihnen ihr alt rechtsame nit abgeschlagen. Die
buochaß und acherans halb bleibt es ihr land gmein wie von alter har. Der urtheil
begehrten viel gemelten Ballmer ein urkund, das ihnen under mein deß obgemelten
richters eignen insigel einhellig zegeben erkent ward mir und meinen erben ohne
schaden. Gezeügen und urtheilsprecher sind die ehrsamen Niclaus Jaggi landsvenner, Balthasar Imdorff alt amman, Joseph Huggler, Hanß Ambühl, Heinrich
Fischer und ander gnuog deß grichts. Geben jahrs und tags wie obstaht.
BA Meiringen, Dokumentenbuch (1735) fo l 3r-4v. Abschrift.
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Bemerkungen:
1534 August 23. Beschluß von Landammann und gemeinen Landleuten: «Unnd nämlich zu dem ersten
daß gheiner in der Funtenen noch in den Balmer Brünen weder tags noch nachts mit keinem
<stößbären>a Vischen soll, dan wo darüber einer beträtten wurd landtman oder hindersäß ,j der soll das
an alle gnad den landtlütten mit einem gülden büß unnd dem amman mit einem fräfen ablegen.
Zu dem anderen mit dem angel zu Vischen ist frey gelaßen, doch zu denen zitten, so man by den waßeren
wo das ist in heüw schaden thun mag, soll ein jetlicher so daran beträtten würd, einem jetlichen dem er
schaden thätt <abm achen>b hiemit ouch den landtlütten umb ein gülden büeß unnd sich mit dem
amman umb ein fräfen richten» (Privat, Landurbar [um 1650] fo l 128v-129. Abschrift; auch: L A Mei
ringen, Landurbar [1781] 296-297).
a) 1781: wohl richtig: fischbären (Gerät zum Fischfang, Reuse aus Weiden oder Garn. Idiotikon
IV. 1455)
b) 1781: abtragen
Bannwälder:
1.
1593 März 15. Das Gericht zu Hasle legt a u f Begehren der Kinder und Erben des Caspar Huggler
selig den Bamschelenwald zu Brünigen in den Bann (BrA Meiringen. Abschrift [1862]).
2.
1677 Januar 10. Ausgeschossene vermarchen die in den Bann gelegten Wälder der Bäuert Gut
tannen (Rotlauiwald, Hausackerwald, Wald im Schwand, Schatterenwald und Grünwald) (BA Gut
tannen 3/22. Or. Pap.).
3.
1684 Oktober 19. Das Gericht zu Hasle legt den Jungwald bei den Grindelspeichern in den Bann
und setzt die March fest (LA Meiringen, Landurbar [1781] 541-542).
4.
1727 Juli 3. Landammann Melcher Anderegg bestätigt einen Beschluß der Bäuert im Grund und
erklärt die folgenden Gebiete zu Bannwäldern: Wald im Birchi, Ebenwald, Geschluckte, Wald im
Urbach und ob Unterstock (BA Grund Nr. 52. Or. Pap.).
5.
1763 April 29. Das Gericht zu Hasle bannt a u f Wunsch der Bäuert Bottigen ein Stück Wald an
Stelle des fü r das Bergwerk abgehauenen Roßwalds (BA Bottigen. Extrakt aus dem Gerichtsbrouillard).
6.
1780 Frühling. Landammann Niklaus von Bergen bannt a u f Begehren der Alpgenossen im Gen tal
ein Stück des Ebenwaldes, welcher vom Bergwerk ausgehauen wird (Alplade Gental, Randungsbuch
[1817]).

109. Blattenberg. Jagdbann
1553 Juli 25
40

45

Item landtamman venner fünffzähen unnd gemein landtlütt haben nachvolgende
fryung des Blattenbärgs einhälig unnd gantz unverscheidenlich gemehret unnd also
heitter beredt unnd beschloßen alls hernach volget nämlichen:
[welcher] landtman oder hindersäß inn oder ußerthalb landts gesäßen niemandts
ußbeschloßen in disen nachbeschribnen marchzilen des Blattenbärgs das gwild, es
sig gembschthier murmelen wildhüenner unnd welcherley gwildes das ist unnd
genempt mag würden (ußgenommen bären), jagte schuße oder fienge unnd uff

109-110

173

welcherley wyß unnd wäg das gwild umbracht unnd gefangenn möchte würden nüw
unnd allt rick unnd fünd ußbeschloßen unnd verbotten, das welcher daß überträtte
vil oder wenig, soll umb zähen pfund pfennigenn rächter buoß an alle gnad gestrafft
würden. Doch all wäg vorbehalten dermaßen einer schadenn thätt unnd pott unnd
verbott überträtten wurde den unnd dieselbigen nach gstalt der sachenn unnd
begangner thatten höcher unnd thürer nach der landtlütten erkandtnuß ze straffen.
Darzuo sollen allwägen zuo ewigen zytten vier mann geordnet sin mit höchstem flys
unnd ernst daruff zuo sehen unnd achten unnd die überträttenden unnd buoeßfelligen
by geschwornem eyd verklagen unnd anzeigen unnd niemands ze verschonen den
verordneten uffsächeren by obgemälter buoß ze vermyden. Unnd soll die obgemält
buoeß der überträtteren so die verklagt unnd anzeigt wurden, vier pfund einem
landtamman vier pfund den landtlütten unnd zwey pfund der verordneten vier
uffsäheren einem so den buoeßfelligen anzeigt hett verfallen syn. Dise oberlüterte
Ordnung soll von allen landtlütten unnd hindersäßen jungen unnd alten styff vest
unnd in guotten trüwen gehalten gehandhabet geschützt unnd geschirmbt würden.
Unnd wyset die marchzil des Blattenbärgs also: facht zuovordrist an unntz hindersich in die Rodtlouwi unnd Bäntzlouwi einer sitten unnd uff der anderen Sitten
durch den Spycherbärg inhin bis inn Trifft zum gletscher und da gägen über an die
obgemält Rottlouwi unnd Bäntzlouwi. Beschächen uff sant Jacobs tag nach der
geburt Christi unsers geliebten herren unnd einigen heilandts gezelt fünffzähenhundert fünffzig unnd dry jahr.
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Privat, Landurbar (um 1650) fo l 129v-131. Abschrift; auch: L A Meiringen, Landurbar (1781) 333-335.
Abschrift.
Bemerkungen:
1.
1534 August 29. A u f die Klage Obwaldens, daß der Landammann einem ihrer Jäger eine im Tal
geschossene Gemse abgenommen habe, verteidigt Bern diese Maßnahme und beruft sich a u f das Jagd
verbot. Es wird jährlich erlassen und sieht Bußen bis zehn P fund vor (StABern TMissB. U 301).
2.
1603 November 21. Bern an Hasli: «widerschryben das min gnädig herren es by dem alten jegerrächt deß hochgwildts halb Verblyben lassen, solle aber nüt destminder uff ußgangnem Verpott deß gflügels wegen flyssig halten, w as dann den jeger Von Uri abgelanget, wellen min gnädig herren für diß mal
recht ein gut sach Verblyben lassen. Jedoch solle er ein gütt ufsechen haben und wan fürhin sich frömbde jeger mehr inlassen wurden, solle er sy dermassen behendigen, das andere daran denckind» (StABern
R M 6.212).
Ausgelöst wurde das Schreiben durch die beiden Jagdmandate vom 27. April und 29. Oktober 1603
(RQ Bern Stadt I X / 1.409 N 180e; 410 N 181 Anmerkung 2).
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Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 209-212.

110. Meiringen, Entscheid wegen der Wuhrpflicht auswärtiger Güterbesitzer
1553 Juli 28
Wir hienachgenantten Lyenhart Brentzigkoffer lanndtvogt zuo Innderlappen, 40
Albrächt Sigwarth lanndt amman zuo Haßle, Barthlome Gerner lanndts venner,
uolrich Urffer Statthalter und Hanns Heym zuo Innderlappen, Hanns am Bül und
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Heini Vischer zuo Haßle wonhafft alls früntlich sprücher unnd schidlüth inn hienach volgender sach beckennend und thuond khund mengclichem mit disem brieff,
alls sich dann zwüschen den ersamen gmeinen dorffsgnosen unnd pursame zuo Meyrigen in der lanndtschafft Haßle an einem und Jacob Meren und Micheln zum Stein
zuo Wyler am Brünig gesessen dem anderen theil ettwas spans irung und zwythracht
erhept unnd zuo getragen, harrürennd und von wegen der leithwerinen so alle, die so
gütter im lannd Haßle habend, an der Ar machenn müsencl. Da dann die ersamen
Caspar Hellff alth venner und Hanns Sultzer alth landtschryber innamen der vermelthen von Haßle darwendten, diewil die anthwortter ouch gütter by inen im land
Haßle liggen habennd, wellche vor zythen ir angleithne leithwerinen alls ouch
anndere güther ghept habind und aber nun die Ar uß demselben furth, da sy domalen ganngen, (einer gantzen gnoßami zuo nutz) dem berg nach nider gleith worden,
so gethruwend sy nun, die anthwortter söllind sollche leithwerinen nach antzal irer
gütheren an dem jetzigen fluß der Ar annemmen unnd, wye sy die von Haßle inen
den anthworttern solche werinen uffrichten und guoth werschafft in die hand geben
werdend, ouch allso fürohin dieselbigen in guothem buw und eren behalten. Dagegen aber Jacob Mer und Michel zum Stein antzeigten, wie das ir schwecher sälig (so
doch am Haßleberg zhus gsyn) sölliche güther ob den drisig jarenn und sy ob den
siben und zwentzig jaren rüwig und unersuocht von den clegern des schwellenns halb
inghept gnutzt und gnossen. Dar durch sy ouch noch vermeinind nützit schuldig
zesyn einiche schwellinen zemachen noch von ir alten abgmesßnen leithwerinen
gewißt zewerden, diewil doch siderhar zwüschen irer gütter alten werynen und der
Ar (da vorhin nützit dann wasser unnd grien was) ein guothe allmend uffgwachsenn,
deren die cleger wol zuogeniessen habind. So aber die cleger sy irer gütheren winthrung uff solche allmend ouch thriben lassend, wöllind sy nit darwider sonnders
ouch die Ar alls ouch ander in irem jetzigen furth helffen behalten. Hieruff die von
Haßle witter antzeigten, das obberürte allmend ir sonnderbare leithwerinen habe,
welche die güther werinen dheins wägs anthreffind, so aber gedachte anthwortter
zuo inen in ir gnoßami züchen wöllind und die gmeinen werinen ouch anemmen, so
wöllind sy die anthwortter vermelte allmend (alls ouch iro einen) nutzen lassen.
Alls nun ernempten beid parthyen von disers ires spans wegen inn rechtsvertigung
und grosen kosten kamen unnd dheins kurtzen ußtrags noch gewartend gsin, sind
wir obgenantten sprücher (merere rechtsverthigung ungebürlichen khosten widerwillen zanck und vientschafft zefürckomen und der billickeit für zuo hellffen) bewegt
worden, sy antzekeren, uns des hanndels ze ferthruwen und mit wüssenthaffter
täding denselbigenn zuo end zebringen zeübergeben. Nach dem nun sy zuo beden
sythen mit wüssenthaffter täding veranlasset und wyr beider syth clag anthwurth
fürwendungen und was je noth gewesen dartzuo reden verstanden ouch brieff und
urckunde von beden parthyen ingleith eigentlich vermerckt, habend wyr nach besichtigung des spännigen orths und gruntlichem erduren der Sachen zwüschen inen
beredt beschlossenn erlüterth und ußgesprochen: Erstlich das die brieff unnd
urckünde von beider syth ingleith und verläsen worden gentzlich bin iren krefften
belyben und mit diserm spruch dheins wägs entkrefftigott noch gschwecht werden
söllind, ußgnomen die urckunde und appellatz, so sy zuo beiden sythen hievor zuo
Brientz am fünfften tag Brachmonat diß drü und fünfftzigosten jars disers ires
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Spans halb erlangt, sollend hiemit gantz krafftlos thod und ab syn und blyben.
Demnach ist erlütherth, das Jacob Mer und Michel zum Stein old ire nachkomende
innhaber ires guoths, so sy zuo Bürglen habend genempt im Ryed, ist ungvarlich
sächsthalben tagwan stoßt oben an Jacob und Hans ab Büls Ryed unden an Hanns
Neigers Ryed und zuo beiden sithen an die Funthinen, denne von eim tagwan
ärthrich, so Michel zum Stein zuo Ruffinen hat, das stoßt oben an den nüwen gra
ben ein sythen an die Funthinen nitsich an die stras und vor an Hans Saltzmans
lischeren, nunfürhin von solchen und sunst dhein anderen gütteren aleyn sollend
ein und zwentzig klaffter leithwerinen (wie inen dann die erstlich von denen von
Haßle uffgricht guoth und werschafft an orten und änden, da es nit zum unckomlichsten noch glägnisten syn wyrth, antzeigt und übergeben wirth) in guothem buw
und eren haben, wie dan sömlichs im land Haßle brüchlich und recht ist. So aber
sych einicher zyth fügte, das die Ar so mit grosem schwal und Überfluß khäme, das
den anthworttern durch < solche werinen>a bräche und gar verfuorthe und aber
sich järlich befunden, das sy die anthworther solche werinen in guoten eeren und
buw, alls sich gebürth gehalten hettind, <so söllind denmal die>a von Haßle
den anthworttern oder den innhabern obbgemelther irer gütteren zehelffen schuldig syn, solche leithwerinen widerumb guoth und werschafft uffzerichten <und
zebuwen>a. Wir habend aber hierinn denen von Haßle ir rächt und ansprachen so
sy gegen anderen personen (so ouch gütter inn ir gnoßami habend) <der schwellinen und leithwerinen>a halb haben oder gewinnen möchtend gentzlich vorbhalten
und hiemit dheins wägs verdätigoth noch abgschlagenn. Zuo letst ist des <khostens
halb so sy disers ires>a spans halb hievor lange zyth erlitten allso abgrett, was
kostenns sy hievor im rechten zuo Brientz ouch mit der appellatz gan Bern erlitten
solls jeder theil synen gehapten khosten an im selbs haben, was aber dis gütigen
Spruchs halb zuo Haßle uffgangen das söllennd die von Haßle übersich nemen und
Jacob Mer und Michel zum Stein den übrigen kosten, so zu Brienntz durch die
sprücher uffganngen sampt der sprücheren von Innderlappen Cbezalen ußrichten
und vernügen>a. Unnd sollend hiemit beid parthien disers ires spans halb wol
bericht bethragen erlütertt und vereinbarth heissen syn und blyben. Unnd diserm
unseren spruch ane widerred und inthrag inn all wyß und wäg gethrüwlich hallten
und darwider niemer mer wäder thuon noch khommen in dheinerley gstalt das ouch
beid obbgemelt parthyen mit vorgehaptem rath mit iren hand gegebnen thrüwen
danckbarlich zuogsagt glopt und versprochen mit entzichung aller gverden fänden
unnd arglisten. Inn krafft dis brieffs den wyr vorgenanntten Lienhart Brentzigkoffer landtvogt unnd Albrächt Sigwart landt amman mit unseren eignen anhangenden insiglen inn unser aller < sprücheren nam en>a (doch unns unseren erben
inn all ander wäg ane schadenn) verwarth und den clegern uff ir begären zuo handen
stellen lassen. Beschechen uff frytag den achtunnd zwäntzigosten tag Höuwmonad
nach der gepurth unnsers einigen erlösers unnd säligmachers Jeßu Christi fünffzächenhundert fünfftzig unnd drü jar.
LA Meiringen G 2. Original. Pergament. 48 x 30. Unterschrift: Cunrad Halter. Siegel: an Pergament
streifen angehängt. 1. Lienhart Brentzikofer, ab. 2. Albrecht Sigwart, defekt.
a) unsichere Lesung. Die Urkunde ist rechts unten stark stockfleckig.
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111. Spitteialp-Rätrichsboden. Marchbrief
1554 Juni 25
Kundt unnd ze wüßen sig menklichem mit disem brieff so den ansehend oder
hörend läßen wie die zil unnd march zwüschen der Spittelalp uff der Grimslen der
5 landtlütten zuo Haßle unnd Rättrichboden unnd der Stockalp dero von Guotenthannen durch <herren h ü t> a harzuo verordnet gesetzt unnd eigentlich verzeichnet ist
hinfür also zuo beliben alls nämlich hienach volget: Des ersten die zil unnd march
zwüschen der Spitelalp unnd Rätrichsboden ist also von dem Oberen Juchlin dem
rand nach, wie die schneeschmeltzi gibt bis an die Aar, da der marchstein gesetzt
lo ist. (Item es soll unnd mag ein spittler an der Grimslen inn schneesnötten für den
marchstein usher fahren unnd doch sonst ouch nit dan in schneesnöten). Witter ist
die march enet der Aar sonnenhalb also verzeichnet unnd gatt die rächtsami der
Spitelalp der Aar nach ußhin an die täligen egg unnd obsich über die Blatti gägen
uff an die grauwen nollen under dem schaffwäg unnd stoßt ouch oben umbhar an
15 die Engi an den bach unnd da dannen vom bach anhin uff alle gredi obsich an das
Höchhorn und was dafür inhin ist gehört der Spitelalp uff der Grimbslen bis uff die
Hußegg, wie es die schneeschmeltzi zugibt. Aber ist die marchzil zwüschen der alp
zum Stock der von Guottenthannen also: stoßt ob dem oberen Stockstäg obsich an
die Blatten "unnd von der Blatten obsich dem rand nach bis uff den gradt unnd
20 stoßt sonnenhalb der Gerstenegg nach von der Aar obsich bis uff den gradt. Also ist
dise marchverzeichung gesetzt unnd <gemarchet>b durch die ehrsamen unser
trüwen lieben nachpuren unnd puntsgnoßen von Wallis nämlich Johannes zum
Driegen wylandt meyer zu Raren, Niclaus Schluochter, Battli im <G oler>c unnd
Hanns Münch von Wald unnd ander gnuog von der alp wegen im Räterichsboden
25 harzu verordnet ein theils unnd von den landtlütten zuo Hasle warend verordnet die
ersammen Adrian Brügger der zit landtsvänner, Jacob Egger, Hans Spiteler,
Caspar Brügger, Caspar Wali unnd ander gnuog zum anderen theil. Aber umb mehrerer Sicherheit willen haben wir obgemälten beid partheyen für unns unnd all
unser nachkomnen mit fliß gebätten unnd erbätten den ehrsamen wysen Allbrächt
3o Sigwart burger zuo Bärn unnd diser zit landtamman zuo Haßle, das er sin eigen
insigel offenlich hett laßen häncken an dise zwen brieff, welche glichluthende
geschryben unnd jedtwäder parthey einen gäben. Wäderer verloren wurd soll der
ander in krafft beliben. Beschächen unnd gäben des 25 tags Brachmonath von der
möntschwärdung Christi unsers geliebten herren gebuort fünffzehen hundert fünff35 zig und vier j ahr gezelt. C . Halter.
L A Meiringen J 9. Original. Pergament. Kaum mehr lesbar. Hier nach: Privat, Landurbar (um 1650)
fo l 122v-124r. Abschrift.
Weitere A bschriften:
L A Meiringen, Landurbar (1781) 340-343. Abschrift; L A Meiringen J 9a-d. Abschriften (1806, 1808,
40 1823).
a) 1781: ehren. Richtig wohl: erenlüt
b) 1781: gemachet
c) 1781: Feld
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Bemerkungen:
1.
1515 Juni 19. Marchbrief um die Alpen bei Rätrichsboden (LA Meiringen H 14. Abschrift [von
1823] des Vidimus vom 3. August 1555).
2.
1604 August 12. Die Landleute von Hasle als Inhaber der Spittelalp und die Boten der Inhaber der
Niederaaralp vergleichen sich über die March: «des ersten Vachtt die march an an dem schöpfochtten
stein mit rotten steynen, so zwüschend dem undren Juchli und der Spüttalalp ußerdhalben nach by der
flü ligtt, und Von genamptem stein gad die march en wenig nizichwertz den hublen nach biß an den
Juchlibach uff den nechsten fhal oberdhalb der lamm und dem bach nach nizig biß an die Ahr und dan
enerdhalb der Ähren über die Spütalbülen biß an den berg sol die waßerscheyde oder schneeschmeltzi
durchus die march sün. Doch ist hierinnen beret und nachgelaßen, das wan Vor genampte alptheyler und
innhaber der Nidrenahren us dem undren Juchli zur Balm oder in die Ahr Varen wurden, megent sy dem
gwondlichen weg nach durch z’Spütalsjuchli abhar und dem nechsten widerum innhin zur Balm Varen,
mit selichem Vorbehaltt, das sy ane stüllhalltten mit trübner rütten und mindsten schaden (alls miglich)
ir Veech trüben an g fe rd t» ------(GA Ritzingen C 10 Or. Perg.; auch: L A Meiringen J 7. Or. Perg.
stark verderbt).
3.
1655 Oktober 25. Landammann an Bern. Bei den Streitigkeiten a u f der Grimsel handelt es sich
nicht um Grenzstreitigkeiten. Angesprochen wird nur die Gütergrenze zwischen Grimsel und Guttannen
(StABern, Ämterbuch OberhasleA 257-260).
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112. Reuti, Weißenfluh und Wiler Sonnseite. Marchbereinigung
1555 Juni 10
Ze wüssenn unnd khund sy menkhlichenn mitt disen brieffenn, als dann ettwas
spän und stössen zwüschenn einer pürd Wyler eins theils unnd einer pürd Rütti
unnd Wyssennfluo anders theils erheptt und zuotträgen hett, ein rächttsami unnd
marchzil inn ir beider atzweiden und allmeinden beträffende, das die zwo obgemeltten pursaminen all gemeinlich und einhälig mitt einandern güttlich uberein
khommen sinnd, sy mitt einandren und dry erber personen zu inen berrüfenn unnd
solch spän unnd stoß ouch die marchenn und rächtsaminen nach gstalt der sach
verrichtten unnd verzeichnen unnd ußmarchen, dermassen sy unnd all ir nachkhommenden sich der verrichttung unnd marchzilen gebruchen und haltten mögen, als dann harnach volget, also luttende: erstlich die march im Aspi, unnd stosst
das Aspi innhin wärtt sich an die Syttenbalm unnd von der Syttenbalm ußhar an
den wyssenn nollenn unnd von dem wyssenn nollenn rätzi nach ushar an die
schluocht unnd durch die schluochtt nitsich biß zum brunnen der inn der schluocht ist
[?] im Aspi. Es sol sich aber der hag der massen machen, das sy zu beiden theilen
mögen zum wasser khommen. Wytter gad die march von dem brunnen inn der
schluochtt ußhar wärtt sich alle gredi unntz an das <brünnli>a unter dem Ruobgärtli
an die Wannisflü. Doch so mögen sy den hag setzenn unnd hagen dermassen sy
< zu > a beiden theilen des mitt einandrenn uber khommen einhäligklich den hag
zesetzenn, wa sy aller <besten>a gehagenn mögen unnd der hag bestan möge von
einem brunnen zuo dem andren.
Wytter ist gemarchet und berett worden, das die pürd Rütti unnd Wyssenfluo söllen unnd müssen die zwen theil des hags machen unnd die uff Wyler den dritten
theil. Dise obgeschribne marchverzeichnung habenn die <obgemelten>a zwen pürden mitt gütter langsamer zyttlicher vorbettrachttung einhäligklich für sy und alle
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ir nachkhommen ze haltten unnd harwider nitt zethün noch reden oder verschaffen
harwider than wärden in kheinem wäg und alles, wie es von arttikhel zu arttikhel
obgeschriben stad, vestenkhlich zehaltten, alles uffrächt redlich unnd unngevarlich
inn krafft diser spruch brieffenn, deren zwen von wort zu wort glychluttende ge5 schriben unnd iettwädrer pürd einen gäben zubehaltten, wädrer verloren wurd, das
doch der ander in krafftt belybe. Des zu warem urkhund haben die obgemeltten
zwo pürden Rütti wissennflü unnd wyler allgemeinlich unnd einhälig mitt flyß
gebätten unnd erbätten den ersamen wyßen herr Albrächt Sigwartt burger zu Bärn
unnd derzytt landttamman zü Hasle, das er syn eygen insigel offennttlich hett lasio sen hännkhen <zu end>b inn dise zwen brieff, doch im unnd synen erbenn ane
schadenn. Zügen unnd mittsprücher so harzu berufftt sind die ersamenn Melcher
Stoker Melcher Stüdler unnd Caspar Zimmermann von der pürd Rütti unnd
wißennflü Hans Zaler Hanns An der Egg uff wyler Andres Jaggi unnd Balttisser
Stokher unnd ander vil unnd gnüg. Gäben des zächenden tag Brächmanetz fünffi5 zächen hundertt fünffzig unnd fünff jar gezellt von Christi gebürth.
Cunrat Halter
BA Wiler Sonnseite. Original. Pergament. 29.5 x 24.5. Siegel: angehängt. Albrecht Sigwart, Land
ammann. Hängt.
a) A m Rand schlecht lesbar
20 b) über der Zeile

113. Hasliberg. Gemeindeordnung
1555 Dezember 20
Geornett und gesetz nach der geburt Christi unnßers geliebten herren fünffzächen hundert fünffzig und fünff jar gezeltt uff dem 20 tag Decembris durch Cuon25 rad Haltter domalig landtschriber geschriben unnd wider umb von nüwem abgeschriben zuo ingenndem Mertzen des 1643 jars.
Gmeiner bärglütten angesächen Satzung unnd Ordnung alß einer ersammen
gmeindt am Haßli Berg betrachtet und von ires beseren nutzes wägen selche ornung
und gesatzte fürohin ze gebruchen und selbiges zehaltten und zeerstatten wie sem3o liches harnach von artückel zuo artückel geschriben stad unnd volget etc. Jedoch so
habendt sy innen selbs alwägen vorbehallten disere ire nüwe uffgesetzte Ordnung
und Satzung allgmeindtlichen zeminderen und meren oder anders zemachen, alß
sich dan die gestalt diser Sachen und fürfalende geschafften zuotragen und begäben
württen.
35

[LJ War uffzüchen will unnd uffzütt.
Erstlichen ist von gmeinen berglütten angesächen und geordnet, welcher uffzücht
in die berg pursame, der sol nit me vech uff triben dan wievill ehr der uff zogen ist
den nechsten windter darnach uff dem guott daß erhed gwindtrenn mag. Dan so
einer me uff die stuffel tribe, dan er gwindteren mag, der sol daß ab dem berg unnd
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ab den stufflen triben unnd so einer daruber ufftribe, der sol von jecklichem houpt
einen dicken pfenig buoß verfalen sin.
Vonn abzüchen ab dem Haßli Berg an andere ort. Welcher abzücht als ab dem
berg dänna, der sol danan zün mit aller siner < > a haab unnd mit allem vech und
gantz unnd gar nütt uff die stuffel trüben by oben bestümpter bewüster buoß. Daß
sellendt die einger in züchen.

5

[2.] Daß niemandt nach sandt Andrißtag frömbts vech uff triben soll.
Zum anderen welcher nach sant Andreßtag ußerthalb der pursame vech koufft, eß
sig rindervech roß oder schaaff schwyn oder geiß welicherley vech daß ist unnd zuo
langsj oder ußtagen uff die stuffel tribt als uff gmeine weid und stuffel, so der
gmeindt zuo dienig sind, der sol ouch ohnne alle gnad vonn jedem stuck oder houpt
umb ein dicken pfenig gestrafft werden so offt es sich erfindt. Ußgenommen ein
hipschen hodstürr, der den pursame lütten gfalt ist nachgelassen etc. < > b

10

[3.J Daß niemandt vor mittem Meyen uß der pursame fare.
Zum dritten so soll ouch nieman mit sinem vech welcherley vech daß joch sige vill
oder wenig vor mittem Meyen uß der pursame an anndere ortt faren weid oder
höüw ze etzen. Dan welcher dar vor ußfüre, der soll den nechsten sumer mit dem
vech, so er vor mitem Meyen ußgefaren ist, ußblyben unnd nit wider umb wäder
uff ir < > c stuffel vorses noch alpen faren noch thriben by oben gemelter buoß.
[4J Daß niemandts vor sanct Galentag koufft oder frömbts vech uff triben soll.
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Me ist geordnett und gemeret, welcher vor sanct Galentag jerlichen unnd jedes jars
inne sunderheitt roß oder anders vech koufft unnd darnach uff die herpst weid
oder herpst stuffel tribt unnd gan last, der soll für jeden tag und nacht zesamen von
jecklichem houpt umb ein dicken pfenig gestrafft werden onne alle gnad.
/5.7 Geiß und schwy den sumer by denen künen zehabenn.
Item so hatt man geordnett und gemeret, daß welcher geiß unnd schwyn hett, der
sol die geiß und schwyn an der alp han, da er die khü hett und welcher mit sinen
geißen oder schwynen wytter an ander alpe oder anderstwo hin füre dan da er sin
khü hätte und alwägen hed, der soll alwägen oder alle mal umb ein dicken pfenig
gestraft werden, so dick einer mit gfärden ubertritten etc. und sellendt die einiger
semliche büßen inzün.
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[6.] Von hagen und rumen und gmeinen werchen wägen.
Wytter so habendt gmeine berg lütt gesetz geordnet und gemeret, daß ein jecklicher
so am Haßli [Berg] mit feür und liecht sitz so menger in jedem huß ist sol jetlicher
järlichen zwen tag schwenden oder rumen unnd so man gmeindtlichen haget oder
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rumpt oder gmeine wärche tuodt und er dan onne gnuogsame ursach ze spot käme
oder zuo fry füraben hätte und abstündi, so sellendt die oblüt und einiger gwald
haben, einen den selben tag für guott ze halten unnd gälten ze lassen oder nüt und
inne dahin zehaltten, daz er ein anderen guotten tagwon thüye oder daß gältt darfür
5 gäbe.
[7,] Daß einer sin vech uff keines anderen guott zuo weidt triben soll.
Wytter ist gesetz und geordnet, wellcher zuo ußtägen sin vech ußlast, der sol daß vor
der thüren gan laßen unnd uff keines anderen guott triben innkeinen wäg, dan so
sich daß vonn einem oder anderem erfunde, daß er daß vech ußlast und aldan uff
lo eines anderen guott trübt oder tryben wurde, sol so dick und fül es sich erfünden
wirtt alle mal umb fünff schilig gestrafft werden unnd sellend die einiger selches in
zün.
[8J Daß ein jeder sine schwyn ringen soll.
Wytter ist geordnet, daß ein jeder sinne schwyn ringen und alwägen gerüngete
15 behaltten soll, dan welcher sine schwyn unngeringete last, der soll alemal ouch
jedes mal in sunderheitt von jedem ungeringeten schwyn fünff schillig buoß gäben es
sige herpst und ußtag im sumer und im windter unnd sellend die einiger selbige buoß
inzüchen < > d.
[9.] Von denen thannen, so in den hegen stand.
20 Denne so ist gemeret und geornet, daß keiner dem anderen sol in sinen högen unnd
färichen unnd in allenn hegen, eß syendt fridheg oder andere hegg kein thannen sol
wäder krißen schwendten noch abhouwen noch annders holtz welcherley daß
ist < > e by einem guldj buoß unnd sellendt die einger selche buoß in zün < > f.
[10.] Von rumen uffen gütteren.
25 Demnach sol ouch keiner uff den annderen rumen unnd welcher sine guotter rumpt,
der sol dem annderen nitt uff sin guott rumen keinigerley wäder stein noch holtz
noch annders, dan welcher disers ubersicht und dar wider hanndlett, der so [!] ein
gulde buoß gäben für jedes mal one alle gnad und sellendt selche buoß die einiger in
zün. Und sol selches dem selben widerumb ab sinem guott thuon und sich mit dem sel3o ben vereinigen uff deßin guot er gerumpt hed nach bilichkeitt.

StA Bern, Statutarrechte Oberhasli. Kopie 1643. Die Abschrift trägt folgendes Titelblatt: «Geornett etc.
a) gestrichen: magt
b) Nachtrag: im 1652 jar ist gemeret wär dem jar dik ubtritet soll ij krön büß gän, geid herpst und ußtag
20 batzen ab, wär ghirt het den sumer 30 batzen ab.
35 c) ir stuff ir stuffei yorses [Irrtum oder Auslassung?]
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d) Nachtrag: Eß soll ouch fürohin in außtagen oder im winter sein schwein nit außlaßen erhabe sey dan
dem ringer zeigt unnd soll ouch wellicher sey nit ringet wan er gewarnet ist Von jederem 1 gilen [!]
büß geben.
e) im Text: welcherley daß ist soll keinem hag houwen schwendten noch schneitten [Wiederholung oder
Auslassung?]
f) Nachträge: und sälen diü thanen anderhalb eilen Von einem hag stan. Eß soll nun fürohin kheiner an
der alp oder anderen orthen khein thanen schneiten zu bren holtz, wellicher das Übersicht gib 1 gül
den.
Bemerkungen:
Die vorliegende Abschrift enthält zahlreiche Nachträge:
1565. Der Alpzins vom Gental gehört nur den Bäuerten Wasserwendi, Goldern und Reute «hiedirthalb
der Gin louwinenn».
1572. Hengstfüllen, die im Sommer nicht bei den Stuten gewesen oder sonst den Stuten schädlich sind,
dürfen im Herbst nicht mit den Stuten aufgetrieben werden. Füllen bei den Rossen dürfen nicht beschla
gen sein. Buße 1 Gulden.
Undatiert. A u f 20 Kühe soll einer höchstens 10 Schweine haben, a u f 15 nur 8, a u f 10 Kühe 6 Schweine
und a u f weniger als 10 bloß 4. Buße 2 Pfund. 1668 wurde jedem die Zahl der Schweine freigelassen.
Undatiert: Wer den Geißen die Zähne nicht ausbricht, daß sie an den Bäumen schaden können, zahlt
1 Schilling pro Geiß.
Undatiert: Keiner soll mehr als 15 ausgewachsene Geißen und mehr als 10 Gitzi überwintern. Buße
2 Pfund.
Undatiert: Vor dem 29. September soll keiner a u f der gemeinen Allm end weiden, mähen oder abraufen
und zwar erst wenn es Tag ist. Buße 1 Gulden.
1605. Wer von der Gemeinde gebüßt wird, soll zahlen oder die Buße gerichtlich anfechten. Wer sonst
nicht zahlt, der soll nicht a u f treiben.
Undatiert: Die Buße fü r jedes ungezeichnete Schwein beträgt 1 Pfennig.
1633. Keiner soll Fehler, die älter als ein Jahr sind, im Zorn oder Neid wieder Vorbringen. Fehler müssen
an der nächsten Gemeinde vorgebracht werden, fü r verjährte Vergehen angezogen, m uß der Verleider
die Buße des Beschuldigten übernehmen. Wer Fehler nicht anzeigt, soll nach Gutdünken der Gemeinde
gestraft werden.
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114. Landsatzung. Erbrecht
1556April 11
Wir der Schultheiß unnd rath zuo Bernn thünd khundt mitt disem brieff das vor
ettwas zyts der ersamenn unnserer liebenn gethrüwenn venners fünffzechnen unnd
gemeynen lanndlüth zuo Haßle inn Wyßlannd erber pottenn vor unns erschynnen
unnd unns pittlich lanngenn lassenn, inenn ein Satzung der erbvällenn halb zegeben
sich darnach hinfür wuossenn zehallttenn. Daruoff wir inenn bevolchenn, darüber
zesitzenn unnd artickell zestellen die unns fürzebringen; wellind wir die verhörenn
unnd erwägenn unnd demnach die bestättigenn das sy gethann habenn unnd unns
hienachvolgennde artickell fürgelegt luttende: wenn vatter unnd muotter mitt tod
abgend unnd ettliche khinnd hinder inen verlassend und darnach derselbenn khinden eins oder meer an eelich lyberben mitt tod abgannd, die anndren sine geschwisterde so vonn beidenn elteren sine rechte geschwisterde sind erbennd derselbenn
verlaßnen guott; so aber der vatter vor dannen stirbt unnd eeliche khind mitt sampt
der muotter hinnder inn verlaßt unnd denne der selbigenn khinden eins an eelich
lyberbenn mitt tod abgath die annderenn sine rechte geschwisterde erbennt sin ver-
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laßnenn guott alles unnd nitt die muotter; wenn aber die khind so vonn inenn beiden
namlichenn von dem abganngnenn vatter unnd der uberblybnenn muotter erborenn
sinnd alle one lyberbenn sterbennd, so erbt die muoter dasselbig ir letst khinnd an
allenn sinem verlaßnenn guott; wenn aber meer geschwisterde vorhannden, nämlich
5 ettlich vonn vatter unnd muotter, ettlich vonn einem theyll harkhommen unnd derselbenn geschwisterde eins oder meer ane eelich lyberben mitt tod abgand desselben
geschwisterde so vonn vatter unnd muotter sine rechte geschwisterde sind erbennt sin
verlaßnenn guott unnd die so allein vonn eim theill harkhommen gar nütt; so aber
das abgestorbenn keine rechte geschwysterde vonn eim vatter unnd einer muotter
lo mitt im erboren hinder im verlaßt, alldann erbenn sine annderenn geschwisterde, so
allein vonn einem theill mitt im geborenn, sin verlassenn guott. Alls wir nun die verhörtt unnd erwägenn, habenn wir dieselbigenn bestätiget unnd bekrefftigott, also
das die unnsrenn vonn Haßle sich dero gebruchenn mögind; des zuo urkhuondt unnd
zügsame haben wir disem brieff mit unserem anhangenden sigell verwartt unnd
15 inen geben. Beschächen sampstag xi ten Apprilis 1556.
StABern USprB. T 5.
Bemerkungen:
Die beiden Bestimmungen entsprechen der Stadtsatzung Artikel 71 und 84 (RQ Bern Stadt I. und II. 616
und 619).

20

115. Landsatzung. Beweispflicht fü r bezahlte Schulden
undatiert, [zwischen 1557-1559]

Einige glauben, der Schuldner müsse dem Gläubiger während zehn Jahren über
Datum und Umstände der Bezahlung einer Schuld Rechenschaft geben können.
Eine solche Regelung würde aber den Handel beeinträchtigen. Sie gilt daher nur fü r
25 Erbschaften und verschriebene Zinsschulden. Landammann, Fünfzehn und ge
meine Landleute setzen deshalb fest, daß nun fürohin kein dergleichen Schuldner
seinem gläubiger um ihme schuldig geweßne summa von der zeit an zu rechnen,
daß dießelbe verfallen gesein lenger und verner zu antworten oder bescheid zugeben schuldig sein solle, wie und wo er ihne bzahlt habe, dann ein jahr und tag oder
3o sie habend derohalben andere bered- und gestündungen gemacht, in welchem fall
es bey demselben verbleiben soll.
LA Meiringen, Landurbar (1781) 355-357. Abschrift.

116. Hasle. Revers der Stadt Bern um das Ammannamt
1557 Januar 10
35

Wir der schultheis rath unnd buorger der statt Bernn thünd khundt mengcklichenn unnd bekennen offenntlich mitt disem brieff demnach wir denn ersamenn
unnserenn liebenn gethrüwenn venner fünffzechenn unnd gemeynenn landtlüthen
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vonn Häsle inn Wyßlannd uff ir demüttig pitt unnd uß gnadenn vergönnt habenn,
das wir sie mitt einem amann unnder inenn järlichenn versächenn unnd hiehinnen
einenn zegebenn erläsenn wöllenn alles nach innhallt inenn darüber gäbnenn
brieffs des datum sonntag nündten tag Augusti nechst verschinenen 56 jars der
minndernn zall unnd darinn inenn angemüttett unnd vonn inen begärtt unns deß
ein revers brieff bester form zuzestellenn denn sy unns überschicktt. Alls wir aber
dennsellbigenn verhörenn läsenn unnd unns bedüchtt hatt nitt gnuogsam ze sin
habenn wir ein minutt stellen lassen die inenn übersanndt inn wellich sy zwenn
arttickell fündenn dero sy sich beschwertt unns die durch irs schrybenns anzöugennde daruoff inenn tag vor unns uff hütt zeerschinenn anngesetzt wordenn uff
söllich hin sind ir erber pottenn für unns khommenn unnd ir beschwärtt obanzogner zwöyenn articlenn halb mitt lannger red hierinn gemeldenn vonn notenn < > a
erzellt welliches wir alles woll verstannden unnd daruff unns enntschlossenn unnd
inenn volgennde anntwurtt gäbenn: Nämlich das wir sy unnd ir nachkhommenn by
irenn fryheyttenn unnd gerechtigkeyttenn nach innhallt und bezag irer alltenn
brieffenn unnd siglenn ouch inenn zugestellttenn brieffenn datuom 13 tag Winttermonats im thusen fünffhundertt acht unnd zwentzigostenn jars blybenn lassenn
wellenn der hoffnung unnd Zuversicht das sy unnd ir nachkommenn alls from < > b
getrüw unnd gehorsam unnderthanenn tragenn unnd all tenn < > c wellinnd unns
hyebi mitt ußtruckttenn worttenn unnd gedinngenn vorbehalltennde wann sich
krieg oder annders sorglich löuff zutragenn wurdenn ouch nachgelegennheytt der
zytt das wir unnser hannd offenn habenn wellenn einenn ammann hiehinenn hieruff wie unnser vordren ouch gethann zesetzenn unnd inenn zegebennn deß zu zügsame warem vestenn urkhundt unnd bestannd habenn wir disenn brieff mitt unnserm anhangendenn secrett innsigell verwartt. Beschächenn sonntag zechennden
tags deß monadts Jänners nach Christi Jesu unnsers herrenn einigenn erlösers
unnd seligmachers gepürtt gezallt fünffzechennhundertt fünffzig unnd siben jare.
[Nachtrag von späterer Hand:]
dabei laßt es ein coram 200. ergangne erkantnuos uber ein zuogetragnen casum und
darbei endtstandene frag - ob nit dises ambt von hier aus zebesetzen? verbleiben
mit etwas erlüterüng, und dz diß ambt der inspection deßen von Interlacken underworffen sein solle, actum 6. Januar 1675.
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StABern USprB. R 270v. Abschrift; auch: OSprB. SS 617-619.
Weitere Abschriften:
StABern, Ämterbuch Oberhasle A 137-140. Privat, Landurbar (um 1650) 133v-135. LA Meiringen,
Landurbar (1781) 352-355.
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a) vermutlich verschrieben für: «hierinn zemelden Von unnoten»
b) verschrieben: «form»
c) wohl verschrieben für: «betragen und halten»
Bemerkungen:
1.
1542 August 18. Vier Boten der Landleute bitten, sie bei ihren Freiheiten verbleiben zu lassen und
ihnen einen Ammann aus dem Land zu geben. «Sind jetzmalen heym gwysen, wellen min herren ir
anbringen an meren gwalt lassen langen, sy anntwort lassen wüssen» (StABern R M 281.286).
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2.
1542 September 16. Haste hat erneut unter Hinweis a u f seine Freiheiten einen Amm ann aus dem
Land verlangt. «Ist inen geantwurt, min herren jetz ein amptman gesetzt, wärden denselbigen einmal
hinuff khommen lassen, gtitter hoffnung er wärd sich gegen min herren und inen tragen, daran sy ein
geVallens, ouch sy sich hiezwüschen erberlich tragen, wann dan die zytt siner amptsVerwaltung Verschinen, wärden min herren irer pitt indenck sin» (ebenda 331).
3.
1545 Juli 16. «Die Von Haßle begärt Vor min herren rhät und bürgern, das man inen die amman
schafft übergäbe lut ir brieffen und siglen inen hierumb zugestellt, das sy einenn uß dem lannd
erwellind, den min herren bestättigind. Ist gerhaten, wie sy nächermaln alls diser amptman uffryten wel
len, inen domalen die antwurtt worden, darby lassinds min herren belyben unnd soVerr disers amptmans
zil uß min herren sich hiezwüschen beraten darüber sitzen die sach betrachten nach der statt und des
lands qqt» ( R M 293.162).
4.
1550 August 2. Seckeimeister Haller berichtet über die Meinung der Fünfzehn zum Ammannamt:
Früher stammte der Ammann aus den Landleuten. Auch nach der Reformation kehrte man nach kurzer
Zeit zu dieser Praxis zurück. Da aber Bern wegen der Einhaltung der Mandate Bedenken hat, sind sie
bereit, gegen einen Revers einen auswärtigen Amm ann anzunehmen (Ämterbuch OberhasleE 2-3).
5.
1550 September 7. Seckeimeister Haller berichtet im Rat über die Verhandlungen mit Hasle: «in
summa wie sy min gnädig herren gwallt geben einen ammen ze setzen nach der statt nutz unnd eer mitt
Vorbehalltung irer fryheitten etc. darumb sy brieff unnd sigell begärt, wo es ir gnaden geVellig» (RM
313.271).
6.
1555 August 3. Da R. Hagelstein das Amm annamt zu Hasle aufgegeben hat, wird Anthoni
Wagner ernannt (R M 333.196).
7.
1555 September 21. Schultheiß und Rat beauftragen den Amtmann zu Interlaken, sich nach
Hasle a u f den Jahrmarkt zu begeben und zu sehen, «daz nüt unzimlichs fürgange». Der neue Ammann
könne um diese Zeit noch nicht anwesend sein (ebenda 343).
8.
1556 August 2. Die Landleute von Hasle haben erneut Boten geschickt und a u f ihre alten Freihei
ten und die früheren Zusagen verwiesen (RM 337.228). A n Hasle: «Das alles daß dis Vals so wir bißhar
mit üch gehanlet [!] uch und uns zu güstem [!] wolstand und rüwen unnd damitt ir by unsern amptslütten, die wir üch geordnet und fürgsetzt, hilff trost und rhat finden möchtend, und nit der meynung üch
anders zebeherschen noch zeträngen, beschächen. So wir nun gegenwürtige sorgkliche löuff geschwind
pratickhen und geVarligkeitten uffsätz anschleg und heimlich gesüch und böß arglist der fürsten insonders des keysers küngs und anderer potentaten, so diser zitt Vorhanden sind bedencken [------] so kön
nen wir uch diser zitt üwers begärends nit wilfaren, sonders bis uff ein andere gelagne zytt [------] uffschlachen» [------] (TMissB. C C 272).
9.
1556 August 9. Ordnung über die Wahl von Ammann und Venner zu Hasle. Bern lehnt den von
Hasle ausgestellten Revers ab (Bemerkung am Rand: «ist geanndert, Vide infra 10 January 1557»).
(OSprB. SS 526-529).
10.
1556 NoVember 13. An Hasle: «wir habend üwern reVers brieff Verläsen unnd darine etwas
mangell unnd Väller unnserm üch zugestelitten brieff ouch dem so üwere potten zügsagt unnd ir üch
begäben habennd insonders am end ettlicher maß unglich erfunden, den wir Verbesseren unnd ein form
wie wir den reVersbrieff habenn wellen stellen lassen, weliche wir üch hierin Verschlossen überschicken,
den reVersbrieff darnach wüssen zemachen den Versiglen unnd unns überschicken. Daruff wir dan zu
einem ammann Claus Jacki unnd zu einem Venner Caspar Huggler erwelltt gesetzt unnd geordnett ha
ben. Die söllind ir mit üwerem brieff harschicken ire eyd daruff zethun» (TMissB. CC374).
11.
1556 Dezember 10. Die Hasler wünschen eine mildere Form des Reverses. Sie stoßen sich vor
allem an der Formulierung, daß sie bei Nichteinhaltung der Mandate die Freiheiten verlieren sollen
(Ämterbuch OberhasleE 5-6).
12.
1557 Januar 10. «Der lanndlüten Von Hasle pottschafft uff miner gnädigen herren beschryben
erschinnen unnd die beschwärt, die sy ab zweyen artickeln im reVersbrief, den min gnädig herren inen
lut inen übersandter minut anmütten, Vergriffen erzeilt, mit pitt», sie bei ihren Freiheiten bleiben zu las
sen. Dies wird bewilligt (R M 339.48).
13.
1557 Januar 18. Hasle dankt Bern fü r den Bescheid, der seinen Boten mitgegeben wurde. Sie hof
fen, daß die Bestimmung nicht zu eng ausgelegt werde, in Notzeiten könne ein Amm ann aus Bern einge
setzt werden (Ämterbuch Oberhasle E 4).
14.
1557 Januar 27. Venner Augustins seligen Sohn wird zum Venner, Niklaus Jaggi zum Ammann
gewählt (R M 339.100).
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777. Baumgartenalp, Abmachungen zwischen der Bauert Hasleberg
und den Bergwerksinhabern
1557März 19
Die Bauert Hasleberg und die Bergswerksinhaber legen folgende Ordnung fest:
7. Beim Erzladen soll jedes Pferd an einem Pfahl angebunden sein und a u f der Alp
soll es einen Maulkorb tragen.
2. Die Bergwerksleute dürfen a u f der A lp keine Hütte errichten ohne Einwilligung
der Alpgenossen.
3. Sie sollen nur eine Straße fü r die Erztransporte machen und diese ohne Kosten
der Alpgenossen erhalten.
4. Zwischen Baumgarten und Gental sollen sie ein gut passierbares Tor machen.
Lassen die Erzsäumer oder andere dieses offen, sollen diese den Schaden abtra
gen.
5. Saumtransporte sollen zuerst den Inhabern der A lp Baumgarten angeboten wer
den. Bei Lohnstreitigkeiten entscheidet die Obrigkeit.
6. Die Erzleute können im Gental drei Pferde sommern, jedes um ein Pfund. A u f
weitere Leistungen a u f anderen Alpen haben sie kein Anrecht.
7. Die Erzleute sollen allen Landleuten ausser den Schmieden das P fund Eisen zwei
Pfennig billiger verkaufen als den Fremden.
StABern, Fach Oberhasle, Gebundenes Libell (1322-1557). Abschrift. Original fehlt.
Druck: RQ Bern I X / 1.319 N 144, Bemerkung 4.
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118. Gental. Abmachungen zwischen den Alpgenossen und den Bergwerksinhabern
1557November 30
Die Alpgenossen und die Bergwerksinhaber legen folgende Ordnung fest:
1. Für den jetzt verbauten Grund mit Haus, Hammerschmiede, Schmelzofen,
Kohlenhütte usw. sollen die Bergwerksinhaber jährlich zehn Pfund Bodenzins
bezahlen. Der Baugrund gehört den Alpgenossen.
2. Schäden und zusätzlich beanspruchten Baugrund sollen die Bergwerksinhaber
entschädigen nach Billigkeit.
3. In Wasserleitungen und Gräben abgegangenes Vieh sollen sie ersetzen.
4. Bei einem Verkauf des Bergwerks haben zuerst die Alpgenossen, dann die
Landleute das Vorkaufsrecht. Ohne Zustimmung der Alpgenossen soll kein
Fremder a u f das Werk gesetzt werden.
5. Werden Bergwerk und Gebäude zerstört, dürfen die Bergwerksinhaber diese
nicht verkaufen, wenn sie nicht mehr bauen wollen.
6. Köhler- und Bauholz soll an der Sonnseite bis zum Sytihag und bis Hagunnen
geschlagen werden und die Plätze sauber abgeräumt werden. A u f der Schatten
seite außerhalb dem Leimigen Boden soll kein Holz geschlagen werden.
7. Beim Säumen über Wiler hinauf und hinunter sollen die Pferde Maulkörbe tra
gen. Schäden neben der Straße müssen abgetragen werden.
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8. A u f der Alp sollen Pferde, die nicht gesommert werden, wie a u f Baumgarten
(117, Artikel 1) gehalten werden.
9. Auch in dieser Ordnung nicht erwähnte Schäden sollen von den Bergwerksleu
ten abgetragen werden.
10. Eisenverkauf wie a u f Baumgarten (117, Artikel 7).
StABern, Fach Oberhasle, Gebundenes Libell (1322-1557). Abschrift. Original fehlt.
Druck: RQ Bern I X / 1.318 N 144, Bemerkung 3.

119. Guttannen. Bestätigung des Dorfeinungs
1558 Februar 20
lo
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Wir der lanndtamman, venner und fünfzähen zuo Hasle thuond khund mennklichem mitt disem brieff, das wyr uff mendag zwentzgisten tag Hornung fünfzähen hundert fünfzig und achtisten jars gmeynlich versandet sind, do selbs für
unnß khommen die ersamen Melcher Jaggi unnd Caspar Brügger unnser lieben
lanndtlüt mitt sampt andren innamen gmeyner thallüten zuo Guotten Thannen unnd
offnetten durch iren erlouptten fürsprächen, wie sy dann mitt langsamer zyttlicher
vorbettrachttung nach volgende ornung unnd eeynung inen unnd allen iren
nachkhommen zuo guottem unnd fürdrung irs nutzes ermässen unnd bettrachttet
unnd begärtten die sälbigen eynung, ob es rächtt wäre, inn krafftt zeerkhennen
unnd uffrichtten, hinfür nachzekhommen unnd haltten, doch darby vorbehaltten
sömlich und ander ir ornungen unnd gmächt nach gstalt der sach zmindren, zmeren
unnd zeendren nach irem willenn und gevallen. Hand erstlich beret unnd geornet
wie nach volget nämlich also: Das khein thallman noch andrer, er sig landtman
oder hindersäß, kheinerley vee noch roß unnd wie das genemt mag wärden, usgenommen ein zimlichs tropli geyssen, ungfarlich zähen oder zwölff, das nit zwüschen sant Gallen und sant Andrestag innerthalb dem Spreittbach ingstellt unnd
usgwintredt wird, sol unnd mag uff ire gmeynen stuffel und etzweyden, es sig
ustag- summer- herpstweyden, alpen, vorsässen, allmeynden dryben, noch mitt
inen varen unnd etzen by einer buoß nämlich von iettlichem houpt, so uber dise
ornung ufftriben wurde ein guldi zu handen gmeyner thallütten vervallen syn. Das
sollen die eyniger, so ie zun zytten ver ornet sind, ane alle gnad ziehen und der
buoßvellig das vee von stundenan unnd yllends abtryben unnd so dikh unnd vyl
dise ornung ubertträtten, die obgemeltte buoß gmeynen thallütten vervallen syn
unnd zogen wärden, und hiemit vorbehaltten ein iettlichen nach synem verdienen
wytter zestraffen. Wytter ist berret unnd geornet, welcher innhin inn das thal ziehen wyl, der sol erstlich unnd voruß unnd ab den thallütten rächnung gän, wievyl
ime winttrung zuo stande uff dem guott daruff er ziehen wyl, das er nitt mer vee
ufftrybe dann er gwinttren mag by obgemeltter buoß zevermeyden. Item unnd
welcher ouch abziecht unnd abziehen wyl, der sol unnd muoß ouch gantz unnd gar
mitt synem vee unnd winttrung abtryben unnd varen unnd die stuffelrächttsami
gantz unnd gar nit nutzen noch messen ouch by vorgemeltter buoß zevermyden unnd
so wyr obgemeltten lanndttamman, venner unnd fünfzähen dise hievor geschrib-
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nen ornung unnd eynung von eim arttikhel zum andren verhörd und verstanden
unnd die sälbigen für rächt, zimlich unnd billich geachttet, haben wyr erkhent und
gesprochen, das die obgemeltten thallüt zu Guotten Thannen dise vorgemeltte
ornung unnd eynung inn aller form unnd gstaltt als hievorstad uffgricht haben
unnd uffrichtten mögen hinfür ewig unnd alle zytt innkrafft zebelyben der sälbigen
ouch trüwlich nachzekhommen styff unnd vest darob haltten ane mennklichs
widersprächen unnd widerred alls uffrächtt unnd redlich inn krafft diß brieffs.
Unnd des alles zuo warem urkhund unnd vestem bestand hab ich obgenanter landtamman von erkanter urttel wägen min eygen innsigel offendtlich lassen hennkhen
inn disem brieff doch mir unnd mynen erbenn ane schaden. Gezügen sind die
ersamen Jost von Wyssenfluo lanndtsvenner, Adrian Brügger alt venner, Hanns
Sultzer alt schryber, Ulli in Grüben, Joseb Huggler und ander gmeyn fünfzähen vyl
und gnuog. Gäben jars unnd tags als obstad.
C. H. Cuonrad Halter
BA Guttannen 3/30. Original. Pergament. 48.5 x 20. Unterschrift: «C .H .C unrat Halter». Siegel: ange
hängt, ab.
Bemerkungen:
1594 Mai 24. Landammann und Gericht zu Hasle bestätigen der Bäuert Guttannen die neuaufgestellten
Artikel der Bäuertordnung: 1. Kein Talgenosse darf im Frühling Vieh a u f gemeine Weiden treiben,
ohne vorher Rechnung über die Auswinterung gegeben zu haben. Busse fü r jedes Haupt ein Pfund.
2. Verkauftes Vieh wird nicht ersetzt, abgegangenes d arf innert vierzehn Tagen ersetzt werden. 3. Kei
ner darf im Frühling oder Herbst a u f gemeine Weiden fahren, bevor es gemeinsam beschlossen wurde.
4. Keiner soll von Anfang April bis Sankt Gallentag sein Vieh a u f das Gut eines andern treiben, sondern
es vor seiner Scheune weiden lassen. 5. Jeder soll sein Vieh im Herbst nach der Alpabfahrt bis zum Vor
tag von Sankt Michael a u f eigenen Gütern und Vorsässen erhalten. Wer dies nicht kann, darf sein Vieh
nach Schatzung von Ehrenleuten a u f die Sommerweide treiben. 6. Keiner darf die Pferde an die Wacht,
an die Rotlaui oder a u f die Allmend treiben bevor man mit den Sommerkühen darab fährt. 7. Wer aus
dem Tal ziehen will, soll weder im Frühjahr noch im Herbst sein Vieh a u f andere als seine eigenen Wei
den treiben. Wer einzieht, soll sich zuerst über seine Auftriebsrechte ausweisen. 8. Jeder soll seine
Schweine von Mitte April bis zum Sankt Gallen[?]tag a u f eigenen Gütern halten. Die Schweine müssen
jederzeit beringt sein. 9. Jeder soll an den gemeinen Werken teilnehmen. Buße pro Mann und Tag vier
Batzen. 10. Wer ohne N ot eine Gemeindeversammlung versäumt, zahlt acht Schilling Buße. 11. Der
Wirt darf zwei Sommerkühe mehr als seine Talgenossen treiben, eine a u f die A lp und eine a u f die Som
merweide. «Dargägen sol aber ein wirth mit dem khouff Veeh des glüchen mit den soum roßen zum
unschedlichesten varen an nachtheyl und schaden gmeiner almenden etzweyden und giettren.» Allfälligen Schaden soll er nach Schatzung abtragen (BA Guttannen Nr. 3/6. Or. Perg. A m Rande stark ver
derbt).
Verschiedene A useinandersetzungen:
1.
1566 November 30. Frena Kremmer zu Ägerstein legt a u f Begehren der Leute von Guttannen
Kundschaft ab über die Grenze zwischen Guttannen und Ägerstein: «das sy Von allterhar ghörd habe
und iren wol zwüssen sig, das zwüschen Ägerstein und dero zu Güttentannen ansprach und rechttsami
der Spreytbach die march sig, Von unden uff unntz opsich an Syttisortt, und was für Syttisorth uffhin ist
unnd das Sytti ghöre dero zu Güttenthannen allmeynd und rächttsami z u » ------ (BA Guttannen Nr.
3/28. Or. Perg.).
2.
1596 Juni 15. Landammann und Gericht von Hasle, zu Guttannen versammelt, entscheiden den
Streit zwischen der Bäuert Guttannen und Gilgan Höriger wegen dem Hag zwischen der Allm end und
dem Eigengut Raffgarti. Dieses Gut hatte früher Nutzungsrecht soweit die Weide reichte. Wegen Bevöl
kerungszuwachs hat die Bäuert den Wald gerodet und Allm end daraus gemacht. Sie verlangt nun, daß
Höriger den Hag zwischen Eigengut und Allm end unterhalte. Das Gericht entscheidet, daß die Bäuert
den Hag au f richten und Höriger ihn dann unterhalten soll (ebenda. Or. Perg.).
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3.
1657 Juni. Spruchbrief im Streit zwischen Peter Bali von Ägerstein und der Bauert Guttannen
wegen der Märchen zwischen Balis Gut und dem Hochwald, wegen Holzhau und Heuen im Hochwald
und dem Auftrieb der Geißen des Bali über die Allmend in den Hochberg (ebenda 3/26. Or. Pap.).
4.
1667 März 15. Erläuterung eines früheren Spruchbriefs zwischen der Bäuert Guttannen und Peter
von Wyssenfluh im Boden. Äußere haben keinerlei Schneefluchtrecht a u f der Tschingelmad Allmend.
Weitere Anordnungen betreffen die Ochsenalp und die Nutzung im Frühling und Herbst (ebenda 3/1.
Abschrift).
5.
1782 A pril 30. Urteil des Gerichts zu Hasle im Streit zwischen der Bäuert Guttannen und einigen
Privaten um die Auswinterung mit Wildheu. Das Problem soll a u f Grund der Gemeindeordnung beige
legt werden (ebenda 3/1. Or. Pap.).
6.
1787 Januar 22. Gemeindebeschluß über Laufenlassen des Schmalviehs im Winter, Gebrauch der
Nebenwege im Frühling, Alpabfahrt und wegen besonderer Regelung fü r Rinder und Galtvieh (ebenda
3/18).

120. Landsatzung. Währschaft fü r verkauftes Vieh
1559

20

Landtamman unnd gemein landtlütt hannd einhälig genieret unnd beschloßen,
wen sich ein kuoh oder rindshouptveh inner dem jahr unnd in jarsfrist so koufft
unnd verkoufft ist fuls erfindt unnd erkent mag würden, also das der köuffer < > a
das mag bewysen, so ist nützit dem verköuffer darumb schuldig dan die hutt ze
überantworten, wann das vehhoupt von ihmm sälbs verdorben unnd abgangen ist,
wo es aber gemetzget wäre, das fleisch sampt der hutt überantworten unnd anbieten. Datum 1559. jars.
<Dis soll jetzo nit länger dan acht wuchen gältten unnd anstatt des jars solche
acht wuchen verstanden würden unnd krafft haben>b.

25

Privat, Landurbar (um 1650) fo l 117v. Abschrift; auch: LA Meiringen, Landurbar (1781) 362-363.
a) 1781 verschrieben: Verkäufer
b) Dieser Nachtrag in beiden Abschriften von gleicher Hand

121. Hasle. Verteilung der Landkosten
1559 November 30
30

35

Hienach volget wie sich die vier vierteyl imm lanndt Haßle abteylendt so man
lanndt kosten anlegenn will.
Erstlich so kumpt der nidrist unnd erst viertell gan Waßerwende. Gar da teild er
sich unnd nämendt die von Hofluo den tritten theil. Desselben dritten theils so gan
Hoffluo kuondt des nämend die uff Brünig denn dritten theil unnd was den zuo Hofluo
blibt des nemend die von Huoßen den dritten theil. Item aber nämmendt die von
Isenbollingen den dritten theil des so zuo Waßerwändi bliben ist. Daß ander gäbend
die zuo Waßerwendi. Ist ein fiertel der erst.
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Item der ander mittlist fiertel.
Der mittlist viertell soll sich imm Schrändli theillen unnd nämend die von Möürigen unnd Stein von dem viertel ein viertel. Der ander viertel kundt änet das waßer
unnd der drit viertel inn die Gollderen unnd der viert inn die Rütti.
Item der dritt viertell.
Der dritt viertel teildt sich an der Keistennbrügg unnd blypt ein drittel inn dem
Inneren Grund. Item von demselben dritten theil nämend die uff Geißholtz den
sächsten theil. Item der ander drittel theilt sich inn vier theil. Da kumpt ein theil
von Äppigen der ander theill kumpt uff Wyller inn das rhych. Item der dritt theill
gan Neßenthall unnd der vier dt theil kumpt gan Gadmen in zrich. Des letsten viertels kumpt der drit teil uff den Sattel. Item des gantzen viertels kumpt der letst drittel gen Guottenthannen. Desselben nämend ihnnen die im Boden ab den dritten
theill. Das ander gäbend die von Guottenthannen.
Der lest unnd vier dt viertell.
Item des vier dt en viertels khundt der halb theill über Kyrchenn inhin. Der teilt
sich grad in viert theil unnd kundt ein theil gan Bottingen, der ander theill uff Wyller in die vogty, item der dritt in die Gruonlouwi oder Hopfflouwi, der vierdt theil
gan Gadmen in die vogty. Item des anderen halben theils des nämmend die zuo
Altegschwendi ein viertel unnd was den des halben viertels mehr ist des nämmend
die in der Falcheren den fünfften theil. Was den mehr ist das theilt sich in zwey
unnd nämmend die von Balmm den halben theil unnd die zuo Bürglen den anderen
halben theil.
Diß ist die abtheilung der vier viertlen wie es von alterhar brucht ist. Uff sant
Andrestag 1559 jahrs.

Privat, Landurbar (um 1650) fo l 207-208. Abschrift; auch: BA Meiringen Nr. 110, Abschrift (19. Jh.).
Bemerkungen:
1.
Dieser Schlüssel ergibt umgerechnet in Prozent die folgende Verteilung:
Wasserwendi 11.12, Hohflu 3.70, Brünigen 2.78, Hausen 1.85, Isenbolgen 5.55; Grund 6.94, Geißholz
1.39, Äppigen 2.08, Wiler (Reich) 2.08, Nessental 2.08, Gadmen (Reich) 1.39, Sattel, 0.69, Guttannen
5.56, Boden 2.78; Meiringen/Stein 6.25, ennet Wasser (= Willigen?) 6.25, Golderen 6.25, Rüti 6.25;
Bottigen 3.125, Wiler (Vogtei) 3.125, Grünlaui/Hopflaui 3.125, Gadmen (Vogtei) 3.125, Altegschwendi
3.125, Falcheren 1.875, Balm 3.75, Bürglen 3.75.
Interessant ist die gesonderte Besteuerung des vierten Viertels, in welchem offensichtlich alle ehemaligen
Vogteigüter zusammengefaßt sind.
2.
Dieser Verteilungsschlüssel stellt offensichtlich nicht a u f die damalige Zahl der Feuerstätten ab:
1558 Dezember 28. «Fürstet oder hüser im land Hasle: Erstlich inn der nechsten pursami bey der khilchen 63 fürstet, item willigen und Balm hand 15 f[ürstet], item Geyßholtz, Schwendi, Lügen und und
valheren hand 20 f[ürstet], uff Brünig sind 5 fürfstet], im Grund sind 23 fürstet, Haslebärg: Hochflü
hett 20 für[stet], Golderen, wasserwendi 19 für[stet], die Rüti hett 12 f[ürstet], item das thal Gadmen
hett 30 für[stet], Güttenthannen het 19 hüßer. Summa 216 [richtige Summe 226]. ittem wittwen hüser
27, item lärri hüßer 38» [Total291] (StABern UP 15.124. Or. Pap.).
3.
A u f diese Feuerstättenzählung stellt aber das Verzeichnis der reisbaren Mannen von Hasle ab.
Für jede besetzte Feuerstätte (ohne die Witwenhaushalte) wird 1560 ein Mann berechnet (UP 15.2b).

5

10

15

20

25

30

35

40

190

122
122. Meiringen, Verteilung der Wehrpflichten am Hausenbach
(«alter Hausenbachbrief»)
1561 Mai 20

Wir nachgenampten Niclaus Jaggi diser zytt landtamman zuo Haßle, item uolli in
5 Grüben, Caspar imm Väldt beid alt kilchmeyer, Hanns an der Egg jetziger kilchmeyer, Hanns am Büell, Heinerich Vischer, Niclaus von Beringen, Alexander am
Acher, allsamen der geschwornen fünffzächen zuo Haßle alls fründtliche spruchlütt
underhändler unnd gezügen in nachfolgender sach thun kundt unnd bekennendt
mit disem brieff: das wir von den ehrsammen bescheidnen landtlütten inhaberenn
lo unnd besitzeren der ligenden güeteren unnd matten so oberhalb unnd under dem
Hußenbach gelegen unnd ihr werinen an gemältem bach habend, wie dann sölliche
güetter an beiden orthen gelegen unnd genent sind mit sampt ihren inhaberen nit
nöthlich hierinnen ze mälden, bescheiden berüefft unnd gebätten inn nachvolgender Sachen unnd handlung mit ihr aller der sächeren wüßen willen unnd uff ihr voll15 mächtig hinstellen unnd vertruwen nach gestaltsammi unnd gelegenheit der sachenn insehen ze thun fründtlich unnd güttlich, wie eß augenschinliche nothdurfft
erforderet handlen unnd überkommen unnd so wir obgedachten gezügenn unnd
spruchlütt aller gägenwürtigen vermeinten [!] theilhaberen anligen fürtrag unnd
handlung nit nöttlich hiervon wytter dan hernach volget ze melden verhört unnd
20 vermerckt, haben wir söllche gelegenheit unnd bachleitung des genanten Hußenbachs sampt ir aller der theilhaberen gegenwürtigkeitt nach aller nohturfft mit
höchstem fliß unnd ernst besichtiget durchgangen unnd ermäßen unnd befunden,
das solcher bach nach unser aller spruchleütten unnd theilhaberen verstand unnd
guottduncken mit vilweniger muoeß unnd arbeit unnd minderem costen unnd scha25 den in ander komlicher weg unnd bachleitung möge ußgeleitet unnd gefüert wärden
und haben also by verhüetung gröser schaden ouch vill müey unnd arbeit hiemit ze
vermiden uff gedachter theillhaberen verwilligung übergäben unnd vertruwen mit
guotter langsamer vorbetrachtung unns beratten unnd solchen handel grundtlich
ermäßen unnd nach unserem langsammen eigendtlichen bedencken erkent gespro3o chen unnd gmacht inn formb unnd gstalt wie hernach volget allen jetz gegenwürtigen unnd nachvolgenden theilhaberen unnd besitzeren gedachter güeteren zu
guotem nutz unnd frommen hinfür also ze bruchen geläben unnd halten wie hernach
stahtt unnd namlichenn also: des ersten ist gemacht unnd geordnet, das genanter
Hußenbach oder Louwina ab dem altenn hohen runs soll abhin an das under orth
35 gleit wärden unnd oben by der fluo in Matheus Jegers guott, so vom bach bsetzt ist
anvahen unnd näbendt der allten weri unnd bachruns abhin richten unnd leiten,
wie die march verzeichnet unnd geordnet ist, unntz inn gießen abhin enett der
Straß unnd hinfür in solcher waßer- unnd bachleitung bhann unnd ußhin richten
mit guotten wärschafft wehrinen so lang es miglich sin mag unnd einem töüffen
40 waßergraben hinder der wehri ußgworffen, der ouch allzit offen unnd gerumbt sin
soll unnd also erhalten, damit er dester richtiger ußgan unnd fließen möge. Item eß
soll auch zwüschen der alten unnd nüwen weri ein wytten unnd breitten platz hann,
damit der bach dester länger zbhan unnd zweren sig, da aber ob Angnes [!] Nägelis
maten nit gnuogsam platz unnd allmend gsin.
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Deswegen verkauft Agnes Nägeli mit Hand ihres Vogtes Adrian Brügger, alt
Venners, und ihres Verwandten Baltasar Nägeli den Anstößern am Hausenbach
um 200 Pfund ein Stück ihrer Matte. Sie behält sich aber den Ertrag der Frucht
bäume vor. Da die Güter oberhalb des neuen Bachlaufs weniger gefährdet sind als
früher, sollen diese Anstößer den Betrag zusammen steuern.
Hiemit soll diser verkouff [!] stuck matten allen theilhaberen unnerthalb unnd
den oberen glichlich zum bachruß dienen unnd aber durch die allmend abhin gleitet
würden unntz in Hanns Sultzers des venners Breittenzunn unnd so vil dan jetzgemelter Sultzer sines ärtrichs von siner matten im Breitennzun den bach fürschlacht unnd bachruß würden lad, dargügen soll ihm da unden von der allmend
geben unnd abgstelt [!] würden, daß er umb sin ürtrich bezalt würde nach billigkeit
wie es dan usgmarchet ist, es würe dan sach, das der gemült bach anfangs nit durch
den breitten louw ußgan möchte, soll diser tusch nütt gültenn. Witter ist beredt
unnd erkendt, so diser bach an das under orth gleit unnd aber durch den hievorgenanten erkoufften ußgemarcheten bachruns nit ußgahn unnd fließen möchte, unnd
sich verschwelte oder seeweti also unnd dermaßen, daß etliche matten so dargegen
gelegen es würe Hanns Eggers hußmatten der Breitzun oder ander innerthalb oder
in zweyen jahren dardurch ertrünckt verböseret unnd geschwecheret wurden, das es
empfunden unnd gespürt wurde, so sollen die anderen oder ihr besitzer gegenwürtig oder nachkomnen, so diser weeri halb verpflicht unnd verbunden sind ob unnd
underthalb dem bach doch allwüg nach billigkeit unnd gstallt der Sachen, demnach
es einem jeden buow nutz oder schaden dienet, nach erkandtnus ehrenlütten solchen
schaden so in zwöien jahren beschüche den innhaberen gemülter güeteren ersetzenn
unnd bezahlen nach erkandtnus biderben lütten wie billich unnd rücht ist unnd
doch nach verschinung nüchstkünfftiger zweyer jahren kein witter nachwürschafft
noch abtrag mehr schuldig sin. Witter ist erkendt unnd beredt, ob sach würe, das
diser bach in obgedachtem bachruß nit ußgan unnd fließen möchte, so sollend
unnd mögen alle theilhaber vermeinter güeteren unnd werinen samenhafft gemeinlich oder ouch mit hilff anderer ehrenlütten nach ihrem gevallen größerem schaden
vor ze sin güttigklich und fründtlich mit einanderen eins würden unnd überkommen über kurtz oder lang, zuo welcher zit es die nohturfft erforderen wurde, einen
anderen nüwen bachrunß unnd waßerleitung der besten unnd komlichesten gelegenheit nach, wo es zum kumlichesten unnd unschüdlichesten sin kan unnd mag
erkießen unnd ußfüeren nach pürlicher gelegenheit, doch mit gedingen, daß einem
jeden sin eigenschafft unnd ürtrich, so er zuo solchem bachruns von nohturfft unnd
überkommnus wügen güben wurde, von anderen theilhaberen allen dennen es zuo
nutz dienet unnd schaden ze vermident bezalt unnd vergolten würde nach billigkeit
unnd erkantnus biderber lütten denen es zu erkennen befohlen würde. Item unnd
demnach der bach ab dem allten ruß abhin an das under orth geleit, ist gmacht
unnd geordnet, das die oberen mit ihr weerinen zuo den underen rucken sollend
unnd mit underen unnd die nideren mit den oberen allzuoglich an der underen sytten
mit einanderen weeren sollend.
Und zwar sollen die unteren Anstößer zu oberst beginnen und der Reihe nach weh
ren. Die oberen Teilhaber sollen ebenfalls der Reihe nach daran anschließen. Wollen
zwei mit dem Einverständnis der andern ihre Anteile vertauschen, ist dies erlaubt.
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Item es sollen ouch die werinen ordenlich nach einandern einem j etlichen theilhaber in ein rodel ufferzeichnet unnd zuo geschriben sin, wie vil ein jeder von alter
rächtsami wägen fürhin ze machen schuldig sige, damitt des allten meß sampt dem
nüwen nit vergäßen wärde, ob sich hernach begeben unnd zutragen wurde, das
man die allten weerinenn wider machen unnd bhan müeße, ein jeder wüße sein alte
weeri widerumb uffzerichten unnd zmachen wie von allter har. Item eß sollen ouch
die vilgemelten weerinen mit sampt dem graben, so hinder den weerinen ußgeworffen unnd gemacht sol sin, so lang dieselbigen nach lutt diser vorgeschribnen ordnung oder einer nachfolgenden überkomnus bestan mögend, allzitt ein oder zwen
vögt unnd obmänner hann, sy sigend der sächeren oder ander unpartygig lütt, welche dan die theilhaber der güeteren unnd weerinen allgemeinlich unnd unverscheidenlich erwellen unnd setzen werdend. Die sollend dan geloben an eyds statt, die
weerinen sampt dem graben alle jahr einist oder so offt es von nöten ist mit ernst
bschouwen unnd bsichtigen nach aller nothurfft, unnd welcher dan sin weeri unnd
graben nit wärschafft gemacht unnd grumbt hätte nach nohtdurfft, sollen unnd
mögen gedachte vögt denselbigen hinläßigen gebieten laßen vermanen unnd heißen, syn weeri unnd graben zmachen buwenn unnd beßeren.
Weigert er sich und entsteht deswegen Schaden, so soll der Säumige den Schaden
nach Schätzung unparteiischer Leute ersetzen und Wehre und Graben sogleich
instandstellen.
Harumb soll all wägen eines j etlichen guott, so der weeri halb verpflicht ist,
underpfand unnd nachwär sin bis der schaden so einem jetlichen durch versumnus
der weeri unnd grabens halb zugefüegt abtragen bezalt unnd vergulten ist bim letsten pfennig. Item so aber die werinen unnd graben gnugsam unnd wärschafft gemacht unnd grumbt wärdind unnd aber durch ein gähen überschwenklichen überfluß des bachs ein weeri oder den graben zerbräche, sollen die anderen theilhaber
oben unnd underhalb gmeinlich schuldig unnd verbunden sin, solche weeri inn yll
hälffen widerum zrichten unnd machen nach aller nohturfft unnd in guotter wär
schafft, dannethin soll dan ein jeder sin weeri phan unnd erhalten in guotter wärschafft nach aller nohturfft, wie sich ze thun gebürt unnd wie inn der gnoßami mit
anderen werinen bruch unnd rächt ist unnd in solchem Überfluß nit schuldig sin ein
schaden abzutragen. Item so aber der bach in künfftiger zit hernach über kurtz
oder lang disen jetzigen nüwen bachruoß unnd weri wider uffülti also unnd dermaßen der alten weeri unnd bachruß äben unnd den oberen güteren widerumb zu
schaden dienen möchte wie vormals, das sy widerumb genötiget wurdend, ihre güeter beschirmen unnd kein ander kumlicherer bachrunß noch ußzug möcht funden
würden, soll ein jeder sin alti weri wie er dieselbige vormals ghan hett wie von allter
har am ersten bachrunß gsin ist nach inhalt des weerirodels in glicher länge oder
nach gstalt der Sachen widerumb uffrichten unnd machen anne hinderung unnd
widerred. Hiemit sollen aber den die oberthalb der underen weeri entladen syn
unnd twäder theil dem anderen deshalb nüt wytter noch mehr schuldig unnd verbunden sin, dan ein jeder sin alte weeri in guotter wärschafft ze han unnd erhalten
wie von allter har wie bruch unnd rächt gsin ist unnd sin wirt unnd die nothturfft
ervorderet wie hievor geordnet unnd vergriffen ist. Item des costens halb, so von
diß Spruchs unnd überkomnus wägen mit der verschrybung unnd ander wäg uff-
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gangen wäre, haben wir erkendt unnd ermäßen billich unnd rächt sin, ein gnoßami
so dan etwas mehr allmendt dan vormals znutzen hett solchen costen abtragen
unnd bezahlen solle.
Die Anstößer nehmen diesen Spruch an und geloben denselben in allen Punkten
zu halten. Im Namen der Schiedleute siegelt Landammann Niklaus Jaggi. Es unter
schreibt B. Schürer.

5

Privat, Landurbar (um 1650) fo l 144-150v. Abschrift.
Bemerkungen:
1.
1652 Januar 8. Landammann an Bern: Da Überschwemmungen das 1561 gegrabene Bachbett
erhöht haben, ist eine neue Korrektion des Hausenbachs nötig. Er bittet um die Bewilligung der Obrig
keit (StABern, Ämterbuch Oberhasle B 619).
2.
1680 Mai. Vergleich zwischen der Landschaft, der Bauert Meiringen und den Anstößern wegen
der Unterhaltspflichten fü r die Schwellen und Wehren am Hausenbach (LA Meiringen, Aktenband
Hausenbach 117. Abschrift [1857]).
3.
1719 April 15. Vergleich über die Unterhaltspflichten der Gemeinde Meiringen und der Anstößer
am Hausenbach (ebenda 121. Abschrift [1857]).
4.
1726 April. Johann R u d o lf Frisching, Prädikant, tauscht mit der Landschaft die Pfrundmatte in
der Wültschen gegen ein Stück Lischen in der Kläuweren. Die Landschaft benötigt das Land fü r die
Korrektion des Hausenbaches (StABern, Fach Interlaken. Or. Pap.; auch: L A Meiringen G 7. Or.
Pap.).
5.
1728 Dezember 2. Die Landschaft Hasle, die Gemeinde Meiringen und die Anstößer vergleichen
sich über die Kosten der Hausenbachkorrektion und verteilen die Dienstbarkeiten neu (LA Meiringen
G 8. Or. Pap.).
Unterhaltspflichten an anderen Gewässern:
1.
1589 April 15. Schiedleute legen die Pflichten von Meiringen und Mannenbalm an den Aareweh
ren fest und setzen a u f der Meiringerseite drei Marchsteine (BA Meiringen, Dokumentenbuch ll-1 2 v).
2.
1589 Dezember 12. Zettel an die Herren Knecht und von Werdt: «söllind hinuff gan Haßle keeren
allda das landtwaßer und wie man die guter Vor dem selben bewaren möge, sy mit iren benachpurten
betragen» (StABern R M 418.310).
3.
1590 März 12. Schiedsspruch von Barthlome Knecht und Peter von Werdt, alten Landvögten zu
Interlaken, zwischen der Landschaft Hasle, der Genossame Meiringen und Batt A m bühl zu Mannen
balm. Die Aare wird durch die Landschaft gegen den Brünig verlegt, da das Bett höher als das umliegen
de Land ist. Die Genossame tauscht mit A m bühl Land, die Landschaft gibt ihm dafür ein Aufgeld von
250 Pfund. A m bühl kann alle Fahrhabe wegführen (BA Meiringen, Dokumentenbuch 13-15).
4.
1599 Februar 2. Appellationsurteil im Prozeß der Bäuert Meiringen gegen Caspar Amacher we
gen des Bruchs einer Aarewehre. Diese war von dem Wuhrmeister als ungenügend beurteilt worden.
Amacher behauptet, sie darauf verbessert zu haben. Er wird zu einer Buße von 40 P fund verurteilt
(ebenda 18r-19v).
5.
1615 Januar. Spruchbrief um die Wehren an der Aare, der Funtenen und dem Abgießen (ebenda
25v-27v).
6.
1615 Februar 28. Spruchbrief zwischen der Bäuert Meiringen und Ulrich Entz wegen der Wehre
an der Aare in der Bergerenmatte. Für die Aufrichtung erhält Entz Holz aus dem Genossamewald, fü r
den Unterhalt m uß er eigenes Holz brauchen (ebenda 27v-28r).
7.
1615 November 2. Spruchbrief wegen einer zerbrochenen Aarewehre des Caspar Amacher. Die
Meister hatten dieselbe als un währschaft erklärt. D arauf hatte Amacher doppelten Schadenersatz angeboten. Dieser wird nun verlangt (ebenda 22r-25r).
8.
1621 Februar 20. Spruchbrief von vier Schiedleuten im Streit zwischen der Genossame Meiringen
und Niklaus Amacher wegen der Aarewehren in der Heid (ebenda33v-36r).
9.
1672 Juni 22. Im Streit mit Christen Amacher wegen einer Wehre an der Aare in der Krummeney
verlangen Brienzwiler und Meiringen, «die dem waßer unndt selbigem erdtrich nach mit einfältigen
schwirren gemachte strich schwellen abzuschaffen, damit daselbst die Aaren ihren furt nemmen unndt
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den ersten ihr oben der Aaren nach habende güetter den Haaßleren aber ihre landtstraaß gesichert sein
möge.» Schultheiß und Rat urteilen, die Wehre soll bestehen bleiben, doch darf sie nicht höher sein als
das umliegende Land und nicht in den Fluß hineinreichen (StABern R M 166.300).
10.
1702 Mai 1. Spruchbrief zwischen Hans Fahner von Unterurbach und der Bauert Bottigen we5 gen der Wehren an der Aare. Der L a u f wird ausgemarcht und die Verpflichtungen wegen der Wehren
festgesetzt (BA Bottigen, Dokumentenbuch 25-32).
11.
1711 März 15. Vor dem Landammann Ulrich Steudler legen die Anstößer des Engelergraben zu
Isenbolgen die Unterhaltspflichten fest: Der Graben soll von Benedikt Frutigers Halten bis zu R uffibachs Wyßland im Kehr oder Halten 1V2 Ellen breit und 1 Elle tief, von da dem Fußweg entlang bis zur
10 Landstraße und bis in den Dorfbach oder Kießen IV 2 Ellen breit und lVt Ellen tief sein (LA Meiringen
G 12. Abschrift).

123. Mülital. Zusammenstellung der Rechtstitel des Bergwerks
1562 Juli 17
Uszug und kurtz summarium dero von Hasle brieffen und gwarsamen so sy umb
15 ire berg alppen weyd und wäld by dem ysenärtz im land Hasle minen gnädigen
herren fürgebracht, wölche erläsen und diser kurzer inhalt erfunden.
StABern, Fach Oberhasle. Gebundenes Libell (2 Exemplare, 1557März 19 und 1562 Juli 17).
Druck: RQ Bern I X / 1.317 N 144.
Bemerkungen:
20 1.
1562 Juni 19. Bern an Hasle: Sie haben Seckelmeistern und Vennern befohlen, das stillstehende
Bergwerk wieder in Gang zu bringen. Sie sollen sich daher mit ihren Rechtstiteln a u f den 2. Juli bereit
halten (StABern, Ämterbuch Oberhasle B 237-238. Or. Pap.). Landammann und Venner werden her
beschieden, sie sollen mit der Vennerkammer beraten, «wie man mit der ysenärtz tun wolle» (RM
360.188).
25 2.
1562 Juli 17. Eine Botschaft von Hasle übergibt der Vennerkammer die Urkunden über das Berg
werk zur Prüfung (Fach Oberhasle. Libell). Diese soll über der Handlung sitzen und schauen, was getan
werden kann (R M 360.252).
3.
1562 Juli 24. Seckeimeister und Venner sollen Jakob Schwytzerisens Brief besehen und mit ihm
a u f Ratifikation Übereinkommen (ebenda 261).
30 4.
1563 Februar 21. Bern gibt die Urkunden wieder an Hasle zurück, Dabei werden die Briefe 18
(1557März 19) und 15 (1557November 30) kassiert (Fach Oberhasle. Nachtrag im Libell von 1562).

124. Brügg, Winkel und Unterstock. Bäuertordnung
1562 August 31
Ich Niclaus Jaggi diser zytt lanndtamman zuo Haßle inn Wyßland thuon khund mit
disem brieff das ich mit den gschwornen fünfzächnen innamen miner gnädigen lieben herren unnd obren zuo Bärnn im land Haßle uff dato diß brieffs offendlich
rächt hielt, khumen do selbs für mich und gmein fünfzächen inn offen gericht die
eersamen unnser trüwen lieben lanndtlüt, nämlich gmein pursami lüt in Indren
Grund inn den dryen dörffren Brügg, Winkhel unnd Unnderstock all gmeinlich
40 versamlet und liessen durch ein fürsprechen offnen, wie sy dann willens sygind von
nutz und notturfft wegen der ußwintrung und andrer stukhen halb ein Ordnung
35
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und eynung zmachen mit langsamer vorbetrachtung gesetzt unnd geornet in form
und gstaltt hienach volget: nämlich das ein jettlicher, so inn der pursami hushäblich ist, das vee welerley vee joch das ist vil oder wenig, so usserthalb der pursami gwintret ist, sol ab gmeinen stufflen tryben und abvaren ein khuo für ein khuo
unnd zwey zyttrinder für ein kuo, item drü meischrinder, acht gwachsne elltrige
schaaf und zähen geyß jettlichs für einer khuo schwäre ußwintrung gerächnet;
welcherley vee einer ußwintret derley vee sol er ouch abtryben unnd in guotten trüwen an eyds statt rächnung gän vor und ee er uff die stuffel fardt, was unnd wie vil
er ußgwintret, die ußwintrung vollkhomenlich abztryben und welicher das ubersähe unnd die ußwintrung darüber uff gmeine weid unnd stuffel tribe, sol von jettlicher khuo schwäre welchley vee joch das ist zum tag unnd zur nacht umb fünff
Schilling buoß gmeyner pursami vervallen syn. Item welicher vee khouffen wellte
usserthalb der pursami, der soll zwüschen sant Gallen unnd sant Andres tag khouffen, dann wellcher nach sant Andres tag vee khouffte unnd zwintren stallte unnd
zu ußtagen damit uff gmeine weyd fuore oder vor sant Gallentag khouffte und uff
gmeyne weyd fuore, sol ouch zum tag und zur nacht von jettlichem houpt um 5 ß
buoß vervallen syn unnd das vee ylends abtryben unnd so einer vee vertuschen wellte, der sol glychs um glychs vertuschen, das der satz nit grösser noch schwär er
werde dann vormals. So aber eim armen gsellen ein khuo abfieli, der sol an der pursami erwärben ein andre zkhouffen unnd one erloupnus khein andre uff die stuffel
tryben by vermydung fünf Schillingen buoß. Item unnd so einer ein roß khouffte uff
sant Michelstag am merkt inn synen bruch uff khein fürkhouff, der sol und mag
daselbig by den andren bruchrossen han ane entgälltnus. Wytter sol khein ross
noch khalb ochs für mitten Mertzen hin untz zhelgen Crütztag uff gmeiner weyd
gan wäder im grund noch im grad by vermydung vor gemellter buoß vor behalten
drü bruchroß, z’Brügg zwey und z’Winkhel eins den bluomen inn z’fürren, die sol
man in das Girmschi unnd Vallsen thuon, wenn man in das Gäntal faredt. Item es
sol ouch kheiner mit rossen die gmeynen ämbdweyden etzen wäder daruff binden
noch sust gan lassen uff den achren noch im Urbach by vermydung der 5 ß buoß.
Item weler synen rossen von der pursami alp empfan muoß unnd empfadt, da sy
dann alp zeverlyhen hand, der sol die alp verzinsen wie im land gmeynlich bruch
unnd rächt ist unnd sol inn der pursami mit der alp zverlien glychlich umgan. Item
unnd welcher etzfuotter usserthalb der pursami khouffte oder sust eigens hette unnd
das selbig inn der pursami uff synen güttren atzte, der sol die selb ußwintrung ouch
abtryben oder von jettlichem houpt zum tag unnd zur nacht um 5 ß buoß vervallen
syn. Item es sol ouch kheiner ane erloupnus der pursami in den bergen höuwen, der
des nit notturfftig ist, dann das berg höuwen sol den armen nachglassen und gönnt
wärden by vermydung zähen schilligen buoß unnd mit welerley vee einer das bärghöuw ezt, derley vee sol er ouch ab den stufflen tryben by vermydung vor gemähter
buoß. Item ein landtman sol ouch syn zug han wie gmeyner landtlüten bruch unnd
rächt ist mit bärghöuwen unnd ander wäg. Wenn sich aber ein hindersäss mit der
nachpurschafft unnd gmeyner pursami dermassen halltet, das sy im inn bärgen
zhöuwen nachlassend, ist ime hiemit unabgschlagen, doch so verr er die selb winntrung ab den stufflen trybe. So aber ein hushäblicher purman nit ein vollkhomne
khuo wintrung inn der pursami hette wäder eygens noch lehens wyß unnd aber so vil
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inn bärgen höuwette, das er ein khuo vollkomlich gwintren möchte, damit sol und
mag er uff die stuffel vaaren unverhindret unnd ane engälltnus, doch sol sich einer
dester fürderlicher an die gmeynen wärch verfügen. Wytter ist geornet und gmeeret das kheiner syn vee dem andren uff syn eigen gütt ouch kheiner das andren vee
ab synem eygnen gütt tryben sol all die wyl die gütter offen sind unnd zgmeyner
weyd liggend by vermydung vorgemellter büß usgnon uff die allmeynd mag einer
wol tryben. Item welcher ouch uff gmeyne weyd unnd stuffel füre unnd ein tor uff
tätte vor unnd ee das vor der gantzen gmeind abgratten wäre, der sol gmeyner pursami um ein guldi unablässiger büß vervallen sin. Item es sol ouch kheiner halm,
unnbuwes guot, ämbden, wäder ämbdweyd noch allmeynd mägien by vermydung
eins guldins büß unnd das fütter der pursami vervallen. Item es sol ouch kheiner
by vermydung eins guldins büß vor dem andren inn Urbach buwen unntz das vor
der ganntzen pursami gmeeret unnd abgratten ist unnd das vee yllends abtryben.
Item es sol ouch kheiner so inn die pursami ziedt unnd sich hushablich sezt mer vee
uff gmeyn stuffel tryben, dann so vil das gütt ertragen und daruff gwintren mag,
daruff er zien wel es sig eygen oder lehen gütter. Item welcher sich uß der pursami
entsetzen unnd abziehen wil, der sol mit allem sinem vee ab den stufflen unnd
gmeyner weyd vaaren by vermydung der fünf schilligen büß, dann welcher pursami
man von dem abzienden vee khouffte das verornet ist abzdryben unnd wider
uff die stuffel tribe, sol ouch um fünf Schilling büßfellig syn, dann uberall sol khein
pursami man noch usser mit vee uff gmein stuffel faaren, so nit inn der pursami
gwintret ist by vermydung der büß wie vorstad. Wytter ist durch unns lanndtamman unnd gmein fünfzächen Spruchswyß gmacht und versprüchet, wenn die
ussren, die ire gütter inn der pursami habend, mit der pursami zwintren stellend
und ußwintrend, sollen und mögen sy mit dem ußgwintretten vee uff gmeyn stuffel
und weyden vaaren inn grund und inn grad unnd hiemit die gmeynen wärch thün
wie ein pursami man. Welcher aber nit mit der pursami zwintren steld und ußwintret und aber den roub nüttester minder ezt, Stadt an der pursami, ob sy inn der
Winterung nach tryben lassen oder nach innhalt der beieln von einer khuo 4 ß stuffel
gäld gäbind unnd sig denn der gmeynen wärchen enntladen unnd welcher den zinnß
empfadt, der sol unnd mag höuwen unnd ämbden wie andre pursami lüt er mag ouch
wytter ein guotten hallm mäyen, so er den selben hette. Diser artikel so versprüchet
ist von beiden parthyen mit hand und mund angnon und zuogesagt zehallten. Item
welcher die angschlagnen gmeynen versamlungen und gmeynen wärch versumbt
unnd sich mit gfärden ussret wenn eim khundt than wirdt, der ist um fünf schillig
so offt einer ein versamlung unnd ein tagwan versumbt buoßvellig, so ein nit eehaffte noth hindret. Darüber sollen alle jar oder zwey jaren einist von gmeynen pursamilütten zwen eyniger geornet unnd gsezt syn, die an eyds statt globen sollend,
die überträtter diser hievor geschribnen ornung und wie die von eim artikel zum
andren gesezt unnd bschlossen ist ane nachlassen und ansächen der personen nach
beschuldung zuo handen gmeyner pursami zestraaffen und buossen unnd in guotten
trüwen vestenklich darob zhallten inn krafft diß eynung brieffs. Doch haben gmein
pursami lüt inen selb unnd iren nachkhomen vorbehallten hie vor geschrybne
eynung zeendren mindren oder meeren nach gstallt der Sachen unnd irem nutz
unnd gfallen. Unnd begärten gmein pursami lüt, so dise vorgschribne ornung

124

197

rächtmässig gesezt wäre, inn krafft zeerkhennen. Welche ornung unnd eynung
nach flyssiger vermerkhung uff ir rächtsatz hin nach min obgemellts richters umfrag inn rächt mässiger form geachtet und inn aller form unnd gestallt wie obstad
inn krafft zebelyben erkhent ist unnd solcher eynung nachkhomen und gläben söllen unnd wellen, wie sy dan gmeynlich unnd unverscheidenlich mit hand unnd
mund gelobt unnd versprochen haben inn krafft diß eynungbrieffs. Der zuo warem
vesten urkhund mit erkhannter urttel uff ir begär mit min obgemellts lanndtammans eignen inngehänkten innsigel verwart ist. Des sind gezügen die eersamen
Hanns Sultzer diser zytt lanndsvenner, Jost von Wyssenfluo, Adrian Brügger beid
allt venner, Josef Huggler seckelmeister, Ulle inn Grüben unnd ander gmein fünfzähen vil und gnuog. Beschächen unnd gäben des lesten tag Ougsten uff sant Frene
im fünfzähen hundert zwey unnd sächtzigisten jar.
C. Halter schryber geschriben.
BA Grund Nr. 10. Original. Pergament. 47.5x41.5. Siegel: angehängt, ab; auch: BA Grund, Dokumentenbuch 30-35.

Bemerkungen:
Undatiert (um 1550). w ir der landaman, lanndtSVenner unnd gmein lanndtlütt der lanndtschafft Haßle
in wyßland thün khund mit dißerem brieff, das die er samen unßere gethrüwen lieben lanndtlüt nämlich
gmein pursame lüt im Indren Grund in den dryen dörffren Brüg, winkel und Understock all gmeinlich
Versamlett und unnß anzeigen und fürbringen lassen ettlich arttickell, so sy Von gmeiner Grundlütten
wegen nutz und fromen wyllen gsetztt und gsteltt unnß pittende, wir welttind inen die sälbigen connfürmieren und bestätigen; welche arttickell wir dan ouch für ougen gnomen abgehörtt eigendlich erwägen
dem nach zesamen in gegenwürttigen bryeff Verfast alls har nach Volgett:
zum ersten soll man ein gmeine pursame im Grund zesamen Versanden und rhättig werden, wenn man in
Urbach höuwen welle und wen dann abgeratten würd, wen man alda anfahen, soll dheiner lenger beitten
dan zwen ttag und welcher das sälbig über seche so offt er des zu schulden khomett, der soll Von jedem
tag umb ein pfund büß zu der Grundlütten handen one alles Verschonen gestrafft werden.
Zum andren welcher im Grund güter het, er sye daselbst hußhäblich oder nit, der soll zu dem helgen
Crütz tag sin ämbd abgmäytt han und welcher darnach erst dasselbig maytte so soll er der gmeind
denn sälbigen roub bezallen nach ehrenn lütenn erkhanttnus.
Zum andrenn [!] wenn man anfacht höuwen es sye im Grund, zu Understock oder in Urbach so soll ein
jeder dan daß sälbig ein andrenn nach so witt und fer einem jeden miglich ist und welcher daran farläßig
ist, soll ouch in glicher gstaltt ob statt gestrafft werdenn.
Zum drittenn [!] wellcher roß hett der soll die sälbigen nit lenger dan zu ingendem kutzenn monath ußen
für oder by ußerem fütter hüetten der sälbig mag dan die uff der Grundlütten allp triben er soll aber
Vollkhomen zinß genn, welcher aber sin roß inen für gewintrett hett, der soll halben zinß gen und well
cher eins jars mit den roßen uff die allp fartt, der soll des nachgendrenn jars die sälbigen nit uff die allp
triben und soll der sälben halben glichlich umb gan, es sye dan sach, das sy nit soVil roßen das sy alle
gnüg haben, so mögen sy all farenn.
Zum Viertten [!] welcher roß hett, die er in der pursame gewintrett hett, der mag die sälbigen uff die
allmend dribenn, wenn man mit den khün in das thall farth, die andrenn aber die biß zu ingendem kurtzen monatth hie gewinttret sind die mögint erst zu sannt Michels tag in her faren welcher aber sine mehr
dan halben wintter ußenfür wintrett, der soll dhein wegs uff die gmeine weid farenn und welcher sölichs
über trätten, der soll zu phen und straff so offt er das thütt umb ein pfund pfenig büß gestrafft werdenn.
Zum letsten wen sy im herpst ins thall in Urbach faren, so sollen sy die roß ob den hag uff die allmend
thün etc. by disren Satzungen Ordnungen und artticklenn wellint wir obgenantte pursame lütt beliben
lassen schützen schyrmen unnd handhaben, so lang wir sechen und gespüren mögen, das die inen zü
gmeinem nutz erschießlich sind. Deß wir inen gegen württigen brieff mit unnßerem anhangenden land
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secret ynnsigell haben werden lassen. Beschechenn (BA Grund Nr. 16 Reinschrift. Perg. Der Text
schließt mit: beschechenn. Keine Spuren des angekündigten Siegels. Vermutlich handelt es sich um
einen nicht genehmigten E ntw urf der Bäuert).
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Verschiedene A useinandersetzungen:
1.
1658 Februar 10. Landammann und Gericht za Hasle entscheiden einen Streit zwischen den Bau
erten Grund und Äppigen. Die von Äppigen hatten Ziegen über die Gründer Allm end getrieben. Einige
waren zurückgeblieben und darauf auch die andern wieder zurückgekehrt. Die von Äppigen sollen
dafür den Zins von einem halben Batzen pro Stück bezahlen (BA Grund Nr. 39. Or. Pap.).
2.
1666 April 30. Das Gericht zu Hasle bestätigt die von der Bäuert fest gelegten Bußen im Streit zwi
schen Grund und Hans Steudler und Josef Neiger. Beide haben Rosse und Schafe a u f gemeine Allm end
getrieben, diese aber außerhalb der Bäuertalp hinter dem Kamli gesommert. 1666 Juli 19. Das Appella
tionsurteil des Landammanns ermäßigt die Bußen (ebenda Nr. 29. Or. Pap.).
3.
1700 Januar 23. Das Gericht zu Hasle urteilt im Streit zwischen Hans Fahner von Unterurbach,
Melcher Küster, Marti Gehren sowie der Bäuert Grund wegen Schadenersatz fü r Schneeflucht in die
Schrätteren im Gauligebiet. Da die beanspruchten Weidegebiete Eigentum der Gemeinde sind, wird ein
Schadenersatz abgelehnt (ebenda Nr. 63. Or. Pap.).
4.
1716 März 19. Im Streit zwischen verschiedenen auswärtigen Privatleuten und der Bäuert Grund
entscheidet das Gericht zu Hasle, daß nur gemeinen Weidgang beanspruchen kann, wer in der Bäuert
ausgewintert hat (ebenda Nr. 64, jetzt Beilagenband 45-50. Or. Pap.).

125. Landsatzung. Fremdenordnung
1564 Juli 10
Wir der schultheis etc das hütt datumbs vor unns inn gesessnem rhat erschinenn
sinnd der ersamen unnserer lieben getrüwen gmeiner lanndtlüthen von Oberhaßle
am Brünig erber gesanndten botten. Die habennd unns gantz ernstlich ze erkhenen
geben, wie beschwärlich inenn die frömbden unnd ußlendigen personen inn vylweg
syennd, so thäglich unnd bywylen uß anndern umbligenden landen inn ein lanndschafft Haßle züchennd, sich da niderlassennd inn die ee verpflichtennd unnd dann
gemeiner güterenn eehaffte unnd rechtsame genoß ze sinnd vermeinend zu grossem
nachteil der alten inerbornen lanndtlüthen. Unns diemütig pittennde, inen hierüber
ettwas fürsechung ze thund, damit sy die frömbden inzügler hinder sich hallten
unnd ein gmeine lanndschafft sollichs uberfals frömbder unbekhanndter oder
sonnst den allten lanndtssässen uberlegner lüthen enntladen werden möchte, wie sy
dann hierumb ettlich articull gestellt da ir diemütig pitt wäre, inen dieselben ze
bestätigen. Alls wir nun berürte articull für ougen genommen eigentlich erwegen
unnd nit unzimlich sonders guter pollicy gemäß befundenn, habenn wir inen die
bestätiget mitt ettwas enderung unnd ver besser unng wie harnach vollget:
Deß erstenn so sollend unnd mögend die unnsern vonn Haßle die frömbden
man- unnd wybspersonen, so sich by inen ze setzen unnder stand aber einer lanndschafft nitt angenem sinnd, wider uß dem lannd dähar sy kommen verwysenn unnd
dheine wider iren willen anzenemen verbunden syn. Fügte sich aber das sy ein
ußlänndige person (doch nitt annders dan uff gnugsam manrecht pflichtliche
khunndtschaft unnd zügnus ires erbarn wäsens unnd harkhomens anzenemmen
gewillet wurdenn, sollend sy unns zuvor sollich ußlänndig personen presentieren
unnd fürstellen mitt bericht irs harkhommens unnser alls der hochen oberkheit
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bewilligung zu erlanngen, unnd so das beschicht, soll dennocht derjenig so allso
angenommen wirt kein allmend holltz noch velld nutzen noch bruchen, er habe sich
dann zuvor mit den lanndtlüthen umb das pursamen- oder lanndtrecht gesetzt
unnd das erkhoufft. Denne alls sich mermalen begibt, das frömbd gesellen inn das
lannd Haßle kommen sich allda mit wittwen oder thöchtern vereelichend unnd
durch sollich mittell ane gunst unnd willen der landlüthen inn gmeine güter allmend
holltz unnd välld flickend offt zu grossem nachteil der wittwen unnd thöchtern die
durch frömbde mannspersonen hinderganngen werden. Haben wir zu abstellung
desselben bewilliget und zugelassen, das die lanndlüth ire witwen unnd thöchtern,
die sich mitt sollichen frömbden unbekhanten liederlichenn lüthen ane vorwüssen
rhat gunnst unnd willen irer elltern alls vatter muter fründen vögten oder verwaltern vereelichen mit iren mannen, so sy allso unberhaten ingezogen unnd den landlüthen nitt fügklich wärend, uß dem lannd Haßle verwyßenn mögend. Unnd wann
glych berürte lanndlüth ein frömbden man, der sich by inen vereelichet, mitt unserem willen alls vorstat annemen wurdent, soll dennocht der selb dhein allmennd
holltz noch velld sonnders sins genomnen wybs oder eemöntschen ligennde unnd
eigne güter (so sy hätte) allein nutzen unnd niessen biß das er sich umb das pursame
recht (so ime nach gstallt sines harkhommens geschlechts unnd wolhalltens ze bezalen uffgelegt) mitt den lanndtlüthen gesetzt unnd allso das lanndtrecht erkhoufft
hatt. Were ouch sach das einer oder mher zu hindersässen unnd lanndtlüthen mitt
unserm wüssen unnd willen alls obstat angenommen wurdint ir lanndtrecht erkhoufft unnd bezallt hättend, sich aber mittler zyt ungebürlich vortheilig unnd
ungmeinsam mitt den landtlüthen hallten, ouch unnseren Satzungen Ordnungen
unnd mandaten unghorsam erzeigenn wurdent, inmaßen das einer erbarkheit sollichs nitt ze gedullden, so mögend die lanndtlüth mitt unnserem vorgenden rhat
gunst unnd willen sollichen widerspennigen personen ir gällt, damit sy das lanndtrecht erkhoufft, widergebenn unnd die hinzüchen heissenn dahär sy kommen
sinnd, anderen zu einem byspil sich dester fürer erbaren gmeinsamen hanndells
unnd wanndells ze beflyssen. Zu lest alls der frömbden ein gute zal nun ettliche jar
dahär sich im lannd Haßle nidergelassen, die aber dhein landtrecht erkhoufft noch
an sich genommen, sonnders allso fry an alle beschwerd ettlich ob ettlich unnder
zechen jaren gesessenn, ist unnser will unnd meynung, das ouch dieselbigen durch
die lanndtlüth dahin gehallten werden, das sy zuglych wie anndere lanndtlüth lieb
leid unnd gmeine beschwärden tragen unnd das lanndtrecht an sich kouffen söllind, domit aber niemants sich understannde mitt der unwüssenheit diser dinngen
zu versprechen unnd ußzereden, so wollen wir das diser lanndtsbrieff öffentlich vor
der gemein verläsen werde fürnemlich den witwen unnd thöchtern zu einer warnung sich vor unberhatner eebezüchung mitt den frömbden wüssen ze bewaren. By
allen unnd jeden vorgesetzten articlen wollen wir die unnsern vonn Haßle schützenn schirmen hanndthaben unnd gnedigklich belyben lassen doch unsser enderung
unnd verbesserung so künfftiger zyt unsser und der unsern von Haßle gelegenheit
ervordern möchte hierinn uns vorbehallten. In krafft. Datum 10 Julij 1564.
StABern USprB. W 523-527. Entwurf. Auch: OSprB. W W 352-355; L A Meiringen, Landurbar (1781)
388-395.
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126. Hasle. Schuhmacherlohn fü r das Lederschmieren
1569 Januar 23

Landammann, Fünfzehn und gemeine Landleute beschließen a u f Klagen der
Schuhmachermeister des Landes über zu geringen Lohn, das man fürhin jedem
5 meister schuomacher handtwercks imm landt Haßle wonende für die arbeit unnd
versumnus des läderschmirwens gäben solle nämlichen vonn einer ochsenhut oder
khuohut an gält einn batzen, denne von rinder- oder zittkühhütten einer ein halben
batzen, denne ouch von jedem kalbschaff- bock- oder geißfal so Überschuch gän
mag ein krützer. Die ußschindlingväll aber beträffende sollend umb einichen lon
lo keineswägs verrächnet würden.
(Hanns Heinerich Mag)
Privat, Landurbar (um 1650) fo l 151-152. Abschrift.

127. Brügg. Unterhalt des Tores im Oberdorf
1575 Mai 30
Hanns Sultzer derzytt lanndtammann zuo Haßle im Wyßland urkundet, daß für
mich unnd die geschwornen deß gerichts khommen ist die erbarenn Heinrich
Schwytter der altt unnd Petter Nägeli innammen der pürd zuo Brügg cleger an
einem, so denne Michell am Heimbüll innammen David Lärgiers seligen khinden
Wolffgang Wali, Thöni Dugattenn unnd Caspar Spitteller all im lannd Haßle gesesßen anttwurtter anderß theils sich beidersytts nach form rechtenns verfürspre2o chet. Also hannd die cleger durch irenn erlouptenn fürsprechenn offnen unnd
reden laßen, wie das gedachte anttwurtter gütter zuo obrist im dorff zBrügg habint
unnd vornacher alwägenn brucht wordenn das die so daselbst gütter ghan das
thor inn die luckhenn machen müssendt und söllint ane der andernn bschwerd.
Welches aber noch diß jars nit beschechenn sye. Derhalben wellint sy gern von inen
25 anttwurtternn vernemmen und hörenn ob sy das thor daselbst machen oder sich
deß widrigenn wellennt unnd dar umb ja oder nein begerth zewüßenn. Unnd als die
annttwurtter sölichs ghörtt unnd verstannden hannd sy durch iren fürsprechenn
dathun unnd reden laßenn, sy welche gütter daselbst habent, syenndt urpürttig
daßelbig thor zemachen unnd zeerhalttenn. Die Kläger verlangen eine Urkunde.
3o Zeugen.
15

BA Grund Nr. 45. Original. Papier. 21 x 33. Oblatensiegel des Landammanns Hans Sulzer, a u f ge
drückt.

128. Meiringen. Freistatt
1579 Mai 8
35

Uff sin schryben antreffend Petter Schwellen verletzung durch Henßli Murer ime
ungeferlicher wys zügefügt unnd davon gevolgten todtlichen hinscheid item bestimmung des platz der fryheit antwurten: Diewyl der unfal sich ohne vorsatz zü tragen

128-129

201

unnd des umbkomnen fründt sich des rechtens derhalben entzogen, so wellend min
herren die sach ouch also lassen beruowen und darüber khein recht bruchen. Die fryheit sol fürhin nitt mehr inn des predicanten sonders uff dem gricht- oder landthus
sin unnd pliben.
StABern RM397. 146.
Bemerkungen:
1.
1603 März. Beim Verkauf der Landhauswirtschaft an Melchior Studier wird folgender Vorbehalt
gemacht: «Doch habendt die landtlütt für sich und ihre nachkommenden harin Vorbehaltenn, die gro
ßen Stuben zu einer freyheit die thüren by nacht und tag unVerschloßen zelaßenn» (Privat, Landurbar
[um 1650] fo l 175v-178r. Abschrift). 1672 November 12. Beim Verkauf an A nthoni Neiger werden die
gleichen Vorbehalte erwähnt (LA Meiringen, Landurbar [1781] 496-509. Abschrift).
2.
Nicht mehr erwähnt werden die Vorbehalte 1782 August 22 im Lehenbrief fü r Christian Führer
(LA Meiringen O 22. Or. Pap.) und 1755 Januar 23 in den Conditionen fü r das Lehen der Landhaus
wirtschaft (ebenda Landurbar [1781] 635-638. Abschrift).

129. Meiringen. Begräbnisordnung während der Pest
1581 November 14
SchuR etc. demnach wir mitt hertzleidt verstandenn, wie durch die heimsuochung
unnd straff gottes der pestilentz by üch abermalen vill personenn hingenommenn
werden. Darneben aber in bestattung der abgestorbnen ettwas unordnung sich
zuogetragenn, in dem das der abgestorbnen fründ unnd verwantte zuo irer unnd der
iren begrebtnus sonderbare orth und plätz uff dem kilchhoff abgestecktt unnd verzeichnett haben. Dannenhar gvolget, das der kilchhoff nitt allein unordenlich zergraben unnd gar unäben geschaffet wirtt, sonders ouch zebesorgen das hiemitt ein
sölliche meynung dem einfalltenn inwachßen möchte, das wan sy an oder nebenn
den orthen, da ire vorelteren unnd fründ der erden bevolchen, nitt vergraben, sy an
irer säligkheitt oder künfftiger ufferstentnuß ettwas hindernuß haben wurdind.
Darumb wir dan üwer gethan gmein insechen, das nämlich in disen stärbendenn
löüffenn die abgestorben lychnam one sarch oder todtenböum (die kindpetterin
ußgenommen) der erden bevolchen wer denn, unnd das man die abgestorbnen one
underscheidt frömbder unnd heimscher einanderenn nach vergrabenn, niemandts
sin sonderbar orth uff dem kilchhoff haben noch die greber erhept oder büchlett
gemacht, sonders geäbnett werden sollend, ouch one vorwüßen und bysin deß sigristen khein grab gemacht werdenn etc. zuo gefallen angenommen nottwendig geachtett unnd bestättigett. Darneben aber sindt wir ouch verstendigett, wie das ein guotter theil deß gemeinen landtvolcks söllicher nottwendigen Ordnung sich beschwärtt
hallten unnd vermeinend, inen untrüglich sin von irenn vorelteren und liebenn
fründenn in der grebtnuß gesünderett oder by denn frömbden vergraben ze werden. Deß wegen wir zuo handthabung üwers insechens angesechenn unnd erkhant,
das ir an offnen cantzel die bestättigung obanzogner Ordnung verkhünden und hiemitt in unserem nammenn mengklichen warnen laßenn söllynd, sich der derßelben

5

10

15

20

25

30

35

40

129-130

202

nitt muottwilligklich oder uß sonderbarenn anfechtung zewidersetzenn, sonders vil
meer mitt demüttigenn und rüwenden hertzenn gott den almechtigen zepittenn, das
er sin zorn unnd wolverdientte straff gnädigklich abwendenn unnd nach unserem
verdienenn die nitt ergan laßenn wolle. Dar durch bewysend sy unns sonders geval5 lenn. Datum 14. Novembris 1581.
StABern TMissB. KK 237-239. Abschrift.

130. Landsatzung. Ordnung wegen der Einzüglinge
1583 März 13
Wir der schultheiss unnd rhatt der statt Bern thuond khuond mitt disem brieff das
lo unns die ersamen unnsere besonnders lieben getrüwen lanndtammann, lanndtsvenner unnd gmeine lanndtlüth zuo Hasle imm Wyßlannd duorch ire erbare potten fürbringen lassenn ettlich artikül, so sy vonn gmeiner lanndtschafft nütz unnd frommen der frömbden inzügligen wegen tütscher und weltscher nationen, so sich by
inen hüshäblich setzend unnd verhürrathend, uff unnser gfallenn unnd bstätti15 güng gsetzt unnd gestellt, uns deemüttigklich pittennde wir wöltend inen dieselben
gnädigklich confirmieren unnd bestättigen. Welche wir dann für oügen gnommen, abgehört, eigentlich erwägen unnd ettlich gebesseret, demnach zesamen inn
gegenwürtigenn brieff verfaßt, alls hernach volget:
[1] Zürn ersten, wann sich hinfür frömbd harkomne personen mitt wittwen oder
20 töchterenn inn der landtschafft Hasle verehlichenn unnd allda insitzen werden,
sollend dieselben kein rechtsamme weder inn holtz noch feld, wünn noch weid, inn
bergen noch thäleren, sonders allein das jhenig zenützen unnd brüchen haben, was
innerthalb iren ingefrideten gütteren zil unnd march gelägen unnd vergriffen ist; es
sye dann das dieselben inzügling sölichs an gmeinen lanndtlüthenn mögind erwer25 ben unnd mitt inen überkommen, das sy inen solche gnoßamme zuolaßind; sy
söllennd oüch nitt schülldig sin keinen, so vonn usseren lannden zü inenn züchen
unnd sich wie vorstadt inn der lanndschafft Hasle bewybenn würde, anzenemmen
dann mitt irem fryenn willenn unnd mehrer stimm uff unnser wolgfallen unnd
bestättigüng, die sy und ouch die inzügling züvor by uns erwerbenn söllennd.
3o Wann ouch einicher der ußländischenn, so sich allso im lannd Hasle nider gelassenn oder allein verehlichet hätte, demnach siner froüwenn guott hinweg züchenn
wollte, söllennd gedachte unnsere lanndtlüth macht und gwalt haben, imme dasselbig vorzehalltenn unnd davon allein die nützüng gevolgen zelassen; er möge dann
sölichs an irem guottenn willen erhalten oder mitt inen überkommen, das sy imme
35 daßelbig gestattind jedoch unnser gerechtigkeitt deß gewonlichenn abzuogs halb
unverthädiget unnd mitt der erlütheruong, das diejhenigen so inn unnseren lannden
unnd gepietten erporen sinnd unnd sich inn der lanndtschafft Hasle vereelichen
ouoch vonn iren wyberen har oder sonnst ettwas guotts daselbs überkommen wuordenn gwallt unnd recht habenn söllinnd ir vech, so sy inn der winteruong erhallt enn,
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uff denen allpen zesümmerenn, die zuo irer wintheruong gehörig sinnd, unnd solche
sümmeruong glych wie anndere nuotzenn und brüchenn mögenn.
[2] Zuom annderen, wann einicher er sye heimsch oder frömbd so inn der lanndtschafft Hasle gesässen, sin guott daselbs verkhoüffen wollte, sol er deß wol befügt,
aber nitt gewalltig sin, daßelbig keinem ußerenn noch frömbden, der nitt ein
angnomner lanndtman ist, ze verkhouoffen, er möge es dann an gmeinen lanndtlüthenn erhalltenn imme zevergünstigenn, sölich sin guott einem usserenn oder
frömbdenn zuokommenn zelassen. So aber dieselbenn das nitt gestattenn noch
zuolassen wölltenn unnd jemandts über das wider gmeiner lanndtlüthenn willen sin
guott einem usserenn, der nitt angnommen unnd ein lanndtsäß wäre, verkhouffenn
würde, demselben mögennd sy vonn sölicher übertrettüng wegenn ein hoche gelltstraaff uflegenn zü unnserenn hanndenn zübezalenn.
[3] Zürn dritten, wann sich ouch zuotragenn, das einiche der inzügligen unnd
angnomnen lanndtsäßen oder die vonn irer gepürt unnd harkommen lanndtlüth
wären, inen den lanndtlüthen ettwas widertrieß erzeigenn oder sonst mitt irem halltenn, läbenn unnd wandel bschwärlich unnd überlegenn sin würdenn, söllennd sy
doch nitt gwallt habenn, denselbigen ir inzüggellt wider anzepiettenn noch sy hinwegzewysenn oder zeverschalltenn, sonnders unns dasselbig klagenn unnd anzeigen, solcher inen über legnen unnd bschwärlichenn personen halb jeder zyt nach
gstallt unnd wichtigkeitt irer hanndlüngen zeerkhennen und fürzenemen, was irem
verdienst gemäß unnd unns gevellig sin wirt; dann wir unns hiemitt derselbenn
verwisüng unnd straaff heitter vorbehalltenn.
[4] Zum letsten ist oüch dem annderenn artickül zügethan unnd erlütheret, wann
einicher der frömbdenn inzügligenn, so diser zyt inn der lanndschafft Hasle gsässen
oder die sy fürhin alls obstadt zuo lanndtlüthen annemmen, inn willen kommen würdenn, irer frouowenn guot zeverkouoffenn unnd die losuong hinweg zezüchenn, söllennd sy zuovor unnd ehe inen einiche zaluong ervolgenn noch zuogelaßen werden
möge, daßelbig mitt gnuogsammer bürgschafft inn der lanndschafft Hasle gesäßenn
ver sicher enn so aber das nitt beschäche, allsdann der khouff krafftloß sin, wie
dann ir lanndtrecht verluoth unnd innhallt.
By disenn satzuongen, Ordnungen unnd artickuoln wöllennd wir die unnserenn von
Hasle belybenn lassen, schützenn, schirmen und hanndthabenn, so lang wir
sechenn unnd gespüren mögennd, das die gmeinem nuotz erschießlich sind unnd zuo
irem wolstand gereichend, unnser enderung nach gstallt der Sachen unnd gelägenheitt der zyt hiemitt vorbehalltenn. Deß wir inenn gegenwürtigenn brief unnder
unnserem an hangenden secret insigel habenn werden lassen. Beschächenn uff mittwuochenn den dryzächenden tag Mertzens, alls man zallt vonn Jesuo Christi unnser
heilanndts und seligmachers gepuort thuosendt fünffhuondert achtzig und dry jar.
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StABern USprB. DD fo l 180v-187v. Abschrift.
Bemerkungen:
1583 Januar 27. Landammann und Landleute zu Hasle bitten Schultheiss und Rat um Bestätigung ihrer
Ordnung wegen der Einzüglinge (StABern, Fach Oberhasle. Or. Pap.). 1583 März 12. Das Gutachten
der Vennerkammer schränkt die vorgeschlagenen Artikel 1 u n d 2 ein (ebenda, Or. Pap.).
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131. Hasle und Brienz. Schiedsspruch wegen der Amtsmarch
1584 August 4
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Barthlome Knecht, Burger zu Bern, Landvogt, und Conrad Zehnder, Landschrei
ber zu Interlaken, vermitteln als Schiedleute im Span zwischen den Landleuten von
Hasle und den Kirchgenossen von Brienz «wegenn der lanndtmarch underthalb der
Funthannen unnd demselbigenn marchstein, so unden nechst an der fluo by dem
wäg statt, wohin er hinüber an anderen berg zeygen solle». Nach Verhör der A us
geschossenen der beiden Parteien, der Kundschaften und nach Einnahme eines
Augenscheins entscheiden sie, «daß die lanndtmarch zwüschend der lanndtschafft
Haßle unnd einer kilchöri Bryennz von obanzeigtem marchstein alli gredi hinüber
an anderen berg an Blutten Schleyff und da dannen uff undtzytt unter die fluo gann
und sin solle.» Die anderen Rechte, Holz, Feld und Weidgang, Steuer, Zinsen,
Landkosten und Reiszug werden nicht berührt. Nachdem auch die Gemeinde Hasli
diesem Spruch zugestimmt hat, nehmen die Ausgeschossenen ihn an.
StA Bern, Fach Oberhasle K 11. Original. Pergament. 39 x 22.5. Stockfleckiges und stark beschädigtes
Exemplar. Siegel: Barthlome Knecht, an Pergamentstreifen angehängt, ab. Abschrift: L A Meiringen
K 2b (mit Lücken).
Druck: RQ Interlaken 465 N 240 (nach einer lückenhaften Kopie).
Bemerkungen:
1.
1564 August 16. Spruchbrief zwischen den Inhabern des Vorsasses Laubschiboden und den A lp 
genossen an Oltscheren. Die A lp Oltscheren besitzt im Laubschiboden kein Schneefluchtrecht. Die
March wird genau festgelegt. Die Häuser a u f Zaun, nicht aber die Inhaber von Laubschiboden, besitzen
a u f Oltscheren das Holzrecht (StABern, Ämterbuch Interlaken L 299. Regest: RQ Interlaken-Unterseen
659 N 380, Anmerkung 1).
2.
1618 August 17/D ezember 22. Schultheiß und Rat bestätigen den von den Vennern W olf gang
Michel und Peter von Werdt getroffenen Entscheid wegen der Amtsmarch zwischen Hasle und Brienzwiler (ebenda, USprB. M M 335. Druck: ebenda 489 N 262). Dazu Gesuch von Hasle und Gutachten
der Vennerkammer (Ämterbuch Oberhasle A 245, 252).
3.
1739 Juni 16. Schiedleute bereinigen die Märchen zwischen Gütern zu Brünigen und dem Hoch
wald von Brienz (ebenda K 12. Or. Pap.).
4.
1749 September 13. Grenzbeschreibung zwischen Interlaken und Hasle zwischen der A lp Olt
scheren und dem Vorsaß a u f Zaun (ebenda, Ämterbuch Interlaken L 449-451. Druck: ebenda 660 N
380, Anmerkung 3).
5.
1775 Mai 13. Schultheiß und Rat erkennen, daß die A lp Oltscheren in das A m t Interlaken gehö
ren soll. Der Bäuert a u f Zaun bleibt ihr Holzrecht Vorbehalten (ebenda, Ämterbuch Interlaken L 386.
Regest: ebenda 659 N 380).
6.
1779 August 17. Schultheiß und Rat urteilen, daß der Bezirk von Würzen zur Landschaft Hasle
gehören soll (ebenda, Ämterbuch Interlaken L 472; R M 349.140).

132. Hasle. Erläuterung wegen des Erbrechts von Stiefgeschwistern
1591 Oktober 13
Schultheis etc zuovor ersammenn besonders liebe getrüwe. Alls dann ir vor ettlichen monaten durch schryben an unns langen laßenn, was unglychenn verstandts
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by üch fürgefallen der Satzung, so wir alhie inn unnser statt wegen der erbschafft
einer sölichen person, die on ehelich natürlich lyberben unnd doch mit halbgeschwisterdenn, das ist geschwisterdenn die eintweders allein vatter oder muotterhalb geschwisterde sind, abstirbt, bruchend unnd by üch ouch zebruchenn gegöndt
habendt. [---- ]' Haben wir daruff so vil die obanzogne erbschafft der halbgeschwisterdenn belangt unnser statt Satzung unnd Ordnung fürgenommen, die abgehört
unnd inn wortten so dütlich unnd verstendtlich ouch der natürlichenn billigkheit so
gemäs befunden, das wir daran ützit zeenderenn oder unnderscheid der gütteren
unnd wannenhar sy khommen zemachen nit füg noch rechtmäßige ursach gehapt,
sonders laßend es by dem claren einfalltnen vorlut des buchstabens belybenn, nach
welchem ouch biß har alhie unnd an anderen ortenn die unnsers statt rechtens sich
behelffend <geurtheilt>a unnd gehandlet wordenn, dann das ein algemeine regel
unnd Satzung ist, das der nechst blutsverwant (inn Sachen da khein ordenlich testament oder ander geding darwider sind) erbt unnd wo vil die dem abgestorbnen inn
glychem grad sind die erbenn ouch alle glychlich. Unnd ist das erbrächt oder die
tauglikheit oder untauglikheit zuoerben inn unbedingtenn unnd fryenn fhälen an
khein jarzal gebunden noch <verstrickt>b. Wann nun jhemand verscheidet unnd
niemand der ufstigenden linien, das ist khein vatter muotter großvatter <oder
großmuotter>c noch inn abstigender linien das ist kheine kind oder kindtskind etc.
hinder im laßt, so sind dan dem abgestorbnen kheine necher mit bluot verwandtschafft zuogethan, dann die inn der sydtlinien inn dero die brüder unnd schwesterenn des abgestorbnenn die ersten unnd sie die so von vatter unnd muotter geschwisterde dem abgestorbnen die nechstenn oder volkhomnisten bluotsverwantenn, derhalbenn dise zuo der erbschafft vor den halbgeschwisterdenn zuogelaßenn unnd allso
die halbgeschwisterden ußgeschloßenn werden. Wann dann khein gantze bruoderoder schwesterschafft sonders allein die halbe hinderlaßen wirt, ist dieselb dann die
nechste unnd den abgestorbnen inn sinem fryenn unverpenigten guot zuerben die
tauglicheste und befuogeste, ungeacht wannenn das guot har khommen <unnd nit
wyther hindersich dan uff die letst abgestorbne person unnd nit dahin wannenhar
das guot khommen>c, sonders wer der person so das letstlich für synn fry eigen
ererbt guot besessen nechst er bluotsver wanter sye sechen. Darumb so wellend wir
die, so < den> c halbgeschwisterdenn allein das guot das von irem vatter und muotter
harkhommenn gehören, das übrig aber als das, so vonn des abgestorbnen vatter
oder muotter des erbenden halbgeschwisterdenn stieffvatter oder stieffmuotter harflüßt, widerumb hindersich fallenn solle vermeinend, abgewisen haben inn bedenckenn dise halbgeschwisterde irenn stieffvatter oder stieffmuotter nit sonders
derselben rechtenn natürlichenn erbenn das ist irenn bruoder oder Schwester deßin
das guot gewesen unnd die natürliche erbschafft erlanget unnd das guot so synes vatters oder muotter gewesen durch den erbfal sin gemachet unnd unverpeniget und
ledig beseßen hatt, erbend unnd heißt allso dann das guot nit mher stieffvaters oder
stieffmuotters sonders bruoders oder schwesterguot. So vil sye üch zuo lüterung des
mißverstandts vermeldet unnd demnach wüßend üch inn fryen unverpenigeten
erbfhälen der halbgeschwisterden zehalten unnd zerichten.
betrifft Fragen des Handelsverkehrs mit Unterwalden.
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StABern TMissB. 00445-447. Entwurf.
a) über der Zeile von anderer Hand nachgetragen
b) korrigiert von der obigen Hand aus: umbstrickt
c) am Rand von anderer Hand nachgetragen (gleiche wie a)
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Bemerkungen:
1591 August 15. Hans Lüthold Landammann, Joseph von Bergen, Landsvenner, und die Fünfzehn bit
ten Schultheiß und Rat um Erläuterung ihres Erbrechts. «Derselbenn üwer gnaden Stattsatzung [1556
April 11. N 114] wir unns bißhar gebrucht unnd g’mäs gehaltenn, wann sich under uns der glychenn
erbVäl zwüschenn geschwisterdtinenn erhept. Das alles aber inn etlichenn personenn nitt ersettlich, son
derlich by denen, die glyche erbVäl zetheyllen gehept etlicher g’stallt für dunckel unnd trüb geacht wordenn, jnn dem nammlich das sy Vermeint, ob schon das abgestorbenn keine rächte geschwisterdte Von
einem Vatter und einer müter mit imme erborenn hinder imme Verlaße, so solle doch das läbendt ge
sell wisterdt, so allein Von einer linien oder theyl har sin geschwisterdt gsin, nit mher noch wyther
zeerben mächtig noch g’weltig syn, dann allein das gut so sy Von jr beider rächtem Vatter oder müter (uß
wölichem grad sy dann beyde erborenn) unnd demselben stammen har überkommen, unnd das übrig
güt, so das abgestorbenn gesch wisterdt Von sinen eiteren har gehept, wölche doch allein deß läbenden
erbenden stieffVatter oder stieffmüter gsin wer, nit an dasselb läbendt gesch wisterdt, sonnder widerumb
hinder sich an sine andere nächsten erbenn unnd lidmagen dannenher sölich güt kommenn, fallenn
unnd blybenn» (StABern, Ämterbuch OberhasleA 383-386).

133. Grimsel. Zollbrief
1592 Dezember 1
Wir der schultheis und raht der statt Bern thuond khund und bekhennend hiemit,
das nachdem die ersamen unser besonders lieben und getrüwen landtaman fünffzechen unnd gmeind zuo Haßli in Wyßland nun ettlich malen uns klagen und fürbringen lassen, das obwol sy inn irem bezirck die gmeinen landstraßen mit vil mehrer gfar unnd kosten dan ire lieben nachburen ouch andere oberkeiten, stett und
communen inn Italien, Lambarten, Etschtal und inn Pündten die iren, deren sy von
Haßli sich gebruchend etc. erhalten müßend, so habend sy doch bißhar eines vil
minderen zolls oder weggelts sich gebrucht dann dieselben ire nachpuren, daruß
ervolgt, söllich weggelt oder zoll ann den notwendigen järlichen kosten gar wenig
stüren mögen, also das beschwärlich und hochschädlich innen <fallen> a welle,
fürhin wie bißhar uß dem landseckel so vil darzesetzen unnd zestüren als sy getan.
Fürnemlich so sy an obgemelten und anderen ußeren orthen diser geringen anlag sy
<nützit> a ze genießen habind, sonders eben wie andere, so söliche beschwärden
nit tragend, gehalten werdind, daruff demüttigklich bittende, wir inen gnedigklich
zuo <lassen>a unnd vergünstigen wellind, söllich weggelt oder zoll zesteigeren oder
ire benachpurten und andere, so die Strassen bruchend glycher gestalt alls sy by
denselben gehalten unnd <gemeint>a werdind, zehalten unnd zemeinen. Das wir
demnach die Strassen so gedachte unsere landlütt erhalten müßend, eigentlich
besichtigen, was kostens <gemeinlich von ja r> a zü jar mit der erhaltung uffgange
unnd hin widerumb vil anzogner zoll oder weggelt ertragen möge, eigentlich erkundigen laßen unnd befunden, <daß die wegsame>a oder straß vom houptdorff
Myeringen biß zum spittal ann der Grimslen unnd vom ersten merckzeichen uff
dem berg by acht stunden lang, darzwüschen <neün bruggen, darunder eine>a
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geteckt, unnd ein schwybogen, darnach zweytusend einhundert sibenzig dry klaffter bsetze, daran einhundert sechs und zwentzig klaffter trocken muren, so an den
<felsen und> a flühen und kheren gemacht, jedes klaffter sibenthalben
werchschuoch hoch, denne hundert nün unnd nünzig klaffter Cjedes vierthalben
schuoch hoch, item hundert vierzig nün klaffter>b jedes dry schuoch und acht unnd
zwentzig klaffter jedes zwey schuoch hoch, die übrigen klaffter durch töüffinen
bsetzt unnd beschoßen sind, ohne die ständ oder dritt, so inn die fluo ghouwen,
deren by ein und dryssig sind, das alles sy erhalten und machen müßend, zü dem
nun vorhabens die wegsame von Gütten Thannen untzit hie disent denn gütteren im
Boden an nechsten graben ze erwytteren, das die söümer mit <geladnen>a roßen
füreinander fharen mögind, deßglychen ouch die straß ob den Handegg kheren so
wyth die notturfft er vor der et zebeßeren unnd zebesetzen unnd daruß wir wol
erkennen unnd gespüren mögen, das sovil bruggen, schwybogen, bsetzen, gmür
und ruche wegsame järlich mit vil mehr den fünffzechen krönen kostens müßend
erhalten werden unnd aber söllich weggelt oder zoll järlich über fünffzechen kronen nie ertragen, darumb dan ermelte unnsere getrüwen lieben landtlütt zuo Haßle
nit ohne bewegliche ursachen ein gnedig insechen by unns zesuochen bewegt worden.
Alls habend wir mit guotter vorbetrachtung und wolbedacht zuo irer Cunderthänigen>a pitt unns geneigt und zuo mehrung deß weggelts oder zolls unns begeben unnd
die innen verwilliget alls hienach volget:
Erstlich diewyl kundtlich unnd offenbar, <dass sy>a in irem begriff unnd
landtmarch die Straßen und weg nit mit minderem, aber wol mehrem kosten, dan
ire benachbürten und ander nationen oder oberkeiten, by <welchen sy>a handtierend oder fürfahrend, die iren erhalten, by solchen aber vil ein höcheren unnd
schwäreren zoll oder weggelt abrichten müßend, also das die geringe ufflag deren
sy <von H aßli>a sich gegen iren nachpuren unnd anderen bishar gebrucht, nit
<beracht>c unnd betrachtet wirt, so mögind sy vonn allen und jeden deren, so dise
der landtschafft Haßle Straßen unnd bergweg bruchend, zoll oder weggelt inn glycher maß, wyß, form unnd gstalt vorderen unnd bezüchen, wie sy (von Haßle) das
ann denen orthen dannenhar jeder < d e r> a ußeren paßierenden ist, abrichten und
bezalen müßend. Als namblich unnd zü einem exempell von wägen gedachte unsere
landtlütt inn unserer getrüwen lieben alten eydtgnoßen der landtschafft Underwalden gepieten von einem geladnen soumroß mit saltz oder annderer derglychen wahr
zwen krützer, von einem houpt groben vychs ein krützer unnd von einem kleineren
sonderlich jedem nößli zwen angster etc. bezalen und endtrichten müßendt, so
mögend hinwiderumb die <unseren zuo>a Haßle von den landtlütten gesagter
landtschafft Underwalden glyches ouch vorderen und innemen. Zum anderen als
unnsere getrüwen lieben alten bundtsgnoßen der landtschafft Wallis ann einem
orth, so im Augstmonat fürnemlich wandell unnd reißbar, vonn den unnserenn
etwas weggelt innemen lassen, sollend hingegen die unterthanen berürter landtschafft Wallis im Augstmonat, wo sy die Straßen inn der landtschafft Haßle bruchend, ouch also wie die unseren by innen inn Wallis gehalten werden, unnd also
durch uß was jede oberkeit unnd herrschafft inn löblicher eydtgnoßchafft oder
ußerthalb derselben wolgedachten unseren lieben getrüwen der landtschafft Haßle
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für zoll oder weggelt abvorderet und bezücht (wie hieoben ouch vermeldet ist) dero
underthanen glyches weggelt oder <zoll den>a unseren ouch abrichten und erlegen
sollindt ohne geverd unnd betrug.
Zum dritten unnd letsten behalten wir unns luther vor, volnkomnen gwalt, <wo
dise unsere>a vergünstigung mißbrucht oder sonst unns unnd den unnseren nachteilig erfunden wurde, die zeenderen und nach gstaltsame der Sachen, zytten unnd
löüffen harinnen ze < dispensieren>a unnd zehandlen, was wir nutzlich und nottürfftig erkennen werdend. Welcher unser lütterung, gnad und vergünstigung wir
offtgemelten unseren <lieben>a getrüwen der landtschafft Haßle gegenwirtigen
schrifftlichen schyn, dessen sich, wo es die notturft ervorderet, wüssen zuo gebruchen, <geben und zuo mehrerem>a urkuond mit unnserem gewonlichen angehenckten secret insigel verwaren lassen, uff frytag denn ersten Cristmonats alls man zalt
<von der gnadenrychen geburt unsers>a herren Jesu Christi tusend <fünffhundert> a nünzig und zwey jar.

15

L A Meiringen B 2. Original. Pergament. 5 2.5x52 cm. Siegel: angehängt, fehlt. Riß im linken Teil ent
lang einer Falte. Dorsal: «der zoll brieff gägen ußlendischen» [16. Jh.J.
Abschriften:
StABern, Ämterbuch Oberhasle E 18r-21v. Abschrift (1696) von Landschreiber Peter Furer. USprB.
H H 1-8; OSprB. F F 553-558. B VIII/4 (Deutsches Zollbuch) 1015-1020.
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a) fehlende Stellen im Text wegen eines Risses im Original. Ergänzungen nach der Abschrift von
Ämterbuch E.
b) irrtümlich ausgelassen und am Schluß der Urkunde von gleicher Hand nachgetragen.
c) Ämterbuch E: berahten; USprB. HH: bedacht.
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Bemerkungen:
1.
1591 September 27. Landammann und Landleute zu Hasle an SchuR: Die von Unterwalden und
Wallis, sowie von den Italienern geforderten Zölle und Weggelder übersteigen das von ihnen verlangte
bei weitem. Sie müssen aber größere Weglasten tragen. Sie bitten zugleich um ein Fürbittschreiben an
die Walliser fü r die neue Sust a u f der Grimsel. Die Straßenzölle der Nachbarn sind die folgenden:
Unterwalden: «Von einem geladnen soumroß mit saltz oder andere äsiger spys 2 crützer; Von einem
houpt Vych 1 crützer; Von kleinen Vychthieren ab sonderlich jhedem nösli 2 angster (in einer gägne irer
landtsart wölche wägsame doch gar kurtz und mit geringen kosten erhalten wirt).»
Wallis: «Von einem geladnen soumross Vi batzen; Von einem houpt Vych 1 crützer; Von jhedem kleine
ren Vychthier 4 pfennig (jedoch sich desselbigen zolls allein im monat Augusti gägen uns sich gebruchendt an einer in irem landt gägen uns ligender stras).»
Eschental und Italien: «Thum* Von einem ledigen ross oder rindt 1 crützer; die TaVeder2 glych soVil; die
vygenner3 Von einem roß Vi batzen; Von jedem rind 1 ß» (dies fällt jedoch allein dem Grafen zu; die
Stadt verlangt fü r sich): «Von jedem houpt 1 angster; Von kleinem Vych aber jhedem stuck nit minder
dann 1 angster.»
Hasle: der Zoll an der Straße nach Wallis und einigen italienischen Orten «Von einem geladnen soumroß
6 pfennig; Von einem houpt Vych 4 pfennig; Von kleinem Vychthier 2 pfennig» (StABern, Ämterbuch
Oberhasle E fo l 10-11. Or. Pap.).
2.
1591 Oktober 8. Gutachten der Vennerkammer über die Zölle zu Unterwalden, im Wallis und in
Italien. Unterwalden soll man schreiben, daß es bei seinem alten Zoll verbleibt. Von den Wallisern sol
len die Hasler den gleichen Zoll fordern, wie diese von ihnen. Wegen einer Beisteuer an die Sust a u f der
Grimsel mögen die Hasler an die Walliser gelangen (StABern, Ämterbuch Oberhasle E fo l 14-15).
3.
1591 Oktober 13. Bern an Hasle: «Belangend nun unnserer lieben getrüwen eidgenossen zu
1Domodossola
2 Val Divedro, Tal südöstlich des Simplon
3 Vogogna, Stadt südlich Domodossola
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Underwalden nüwerungen unnd üwer pitt üch beholffen zesin, damit ir dero endtladenn oder ebenmäs
sige anzerichten gegen inen üch Vergönt werde. Haben wir durch bygelegt schrybenn sy fründtlich ersu
chen laßen, üch unnd andere unnsere underthanen by alten zollen wäggält unnd anderen contributionen
Von gmeinen handeis unnd wandeis wegen günsticklich belyben unnd die sidt ettlichen jarenn har fürgenommnen nüwerungen abschaffen zelassen etc., mit Vermeidung, wo das nit bescheche, wir äbenmässig
gebürlich innsechen thün wurdent unnd sind wir der hoffnung unnd zÜVersicht sy mit wilferigem bescheid unns begegnen oder durch ir abschlachenn unnd Versagen zu unnser unnd üwer endtschuldigung
uff khünfftige clegtenn rechtmäßige Ursachen inn die hand geben werdent. Nach dem nun die antwurt
falt, werden wir üch mit gnedigem bescheid begegnen.
Betreffend unnsere getrüwenn lieben eyd- unnd pundtsgenossen der landschafft wallis und die, so unns
weder mit pündtnus noch sunst Verwandt sind, wellend wir üch nit Vorsin, sonders zügelaßen habenn,
Vonn den irenn, die by üch pasierennd unnd die wegsame, so ir inn eheren halten sollend, bruchend,
eben so Vill zolls oder weggelts zuVorderenn, alls sy inn irenn gepietten Vonn üch thund, inn annsechenn
ir zu erhaltung söllicher wegsame mher khosten müy unnd arbeit anwenden müßend, dan sy zü den iren
unnd sind wir der zÜVersicht, sy sölliche glychheit weder frömbd noch unzimlich finden werdend»
(TMissB. 00 447-448. Abschrift; B VIII/4. 1023 [Deutsches Zollbuch]; L A Meiringen, Landurbar
[1781] 413).
4.
1592 November 8. Die drei Verordneten, Hans Hofstetter, Jakob Leuenberger und Niklaus Wynmann, erstatten Bericht über ihren Augenschein an der Grimselstraße. Ihre Angaben wurden in den
Zollbrief von 1592 Dezember 1 übernommen (Ämterbuch Interlaken N 1).
5.
1592 November 24. Gutachten der Vennerkammer wegen der Zollerhöhung an der Grimsel. Sie
haben die Antw ort von Unterwalden und den Bericht des Amtmannes von Interlaken angehört. Hasle
soll den gleichen Zoll verlangen wie die Walliser und Unterwaldner, doch von Wallisern ebenfalls nur im
August (Ämterbuch OberhasleEfol 16).
6.
Klagen über die Zollerhöhung:
1594 Juni 10. In Bern beklagen sich die Abgeordneten von Wallis, daß «die zu Oberhassli ein nüwe
ufflag und mehrung des fürgelts und glych mit meyner herren erwilligung uffgesetzt habindt» und bit
ten, diese Erhöhung wieder abzustellen und sie beim alten Brauch bleiben zu lassen (StABern R M
427.456).
7.
Weitere Zollstreitigkeiten:
1532 August 24 und 25. Die Walliser beklagen sich über die Hasler «die dann sit kurtz Verrückter jaren
gegent einer landtschafft wallis undertanen mit ufsatz eines nüens zolen wider alten bruch sich uebent».
Die Berner versprechen Abhilfe zu schaffen (Walliser Landratsabschiede III. 48).
1570 Juni 4. Landammann von Flüe ersucht die V Orte um Bewilligung fü r eine Erhöhung des Weggelds
am Brünig, da der Straßenunterhalt mit großen Kosten verbunden ist (EA IV /2 A . 449 N 359 hh).
1574 Oktober 13. Der Zöllner zu Bellinzona beschwert sich, daß u.a. die Hasler fü r einen Ochsen nur
drei statt sechs Kreuzer Zoll bezahlen wollen (EA IV /2 B . 1324 Art. 315).
1591 Oktober 13. Bern bittet Obwalden, die seit einigen Jahren eingeführten Zollsteigerungen wieder
abzuschaffen und «die unnserenn so by üch oder in üwer landschafft handlend und wandlend by allten
zöllenn weggällt unnd contributionen» bleiben zu lassen (StABern TMissB. 00 443).
1608 Juli 18. Der Zollbrief von Münster legt neue Tarife fü r die Grimselroute fest: «Von einem soum
oder geladnen ross zu zole ein gross; Von einem lären ross rind khuo stier und oxen ein krützer; lestlich
Von eim kalb schaff geyss auch einer burdi ein kardt» (Pfarrarchiv Münster E 5. Or.). 1609 August 12
und November 13. Gesuche Berns um Aufhebung der neuen Zölle (StABern TMissB. SS 752, 823).
8.
1718 August 28. Bericht des Landammanns über den Zoll a u f der Grimsel und den Handel über
die Walliser Pässe. «Zu deme daß annoch die beschwerden der hiesigen landstraßen nit alle in beyligenden zollbrieffs abschrifften und doch Von der landtschafft kein anderer und mehrer zoll dan wie einge
ruckt erhebt wirt. Sonderen bey gegen wertiger zeit drey schwibögen neben anderer unzehligen arbeit Viel
jährlichen Verrichtet und erhalten werden muß. Also daß eine alhiesige landtschafft gegen der pfarrhey
Münster in walliß deß zeenden Gombs, so den zoll heüwrigen und Verndrigen jahrs, so bey mannsgedencken niemahlen geschehen, umb den halbigen theil gesteigeret und an zweyen orten bezogen wirt,
zehen mahl mehr und bösere straaß, dan die Von walliß zu erhalten indem gedachte Von walliß nit mehr
dan ein eintzige ein faltige holtzbrügg über den Rotten und oberthalb dem so genanten Loch ein gwüßer
jedoch nur kurtzer bezirck gute b’setzenen zu machen und zu erhalten die übrige straaß dan in ihrem
kreyß, wo sy den zoll bezeüchen nur in ärdt- und herdweg zu erhalten bestehet.
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Den zoll dan betreffend, so Von seithen walliß auff dem Grieß und Nuffenen erhebt wirt: [---- ] Ist sol
cher zoll auch bey manns gedencken weder Vom Grieß noch Nuffenen niemalen dan heüwr- und Verndrigen jahrs dopplet Von denen Von walliß bezogen worden, da dan der berg Grieß auff Bomaad ein und
auß Italien und durchs walliß über die Grimsel - und mit käsen und pulfer hinein, mit rys schweffel
Lötschener (Eschental weyn, so auff Underwalden geführt) und andere waaren aber hinauß in meiner
gnädigen herren und oberen pottmäßigkeit führend - Über den berg Nuffenen aber zu anfangs Von
alhier über die Grimsel auch in walliß und dan erst Von daselbsten über die Nuffenen gegen Eryelts und
auff Lauwis zugehet. welche straaß und wegsame zu herbsts zeit aber meistens mit kauffvieh den
bemelten Lauwißer märit zubesuchen gebraucht wirt und solcher zoll Von angezognen Von walliß, so
wohl denen auß Bomaad und Von der Nuffenen herkommen, als auch dahin gehen fahren und reisen
gleich der Grimsel Von einem geladenen Säumer roß mit waar ein batzen, da es doch zuVor nur ein halber
gewesen dopplet bezeüchen, welche aufflaag und dopplung deßelben nit nur die land leüth, andere
meiner gnädigen herren underthanen, so solche straaßen brauchend, sondern auch die Bomaadter als
Meyländische sich beschwerend. Letstens berichte, daß die benachbarten als nur der oberste zeenden
Gombs ohnwüßend der anderen sechs zeenden Von walliß ohne einiche ursach hiesiger landtschafft zu
ihrem schaden den pass der Grimsel Verschlagen, so zwar den hiesigen landtleüten widerumb eröffnet,
under dem ungegründten Vorwand, ob solte hiesiger seits in dieser landtschafft ungesunder lufft regiren,
welches aber nur zum Vortheil der walliß land säumeren, so den kauffleüten auß Italien ihre kauffmanswaaren eintzig und allein über solche berg hin und wider zeführen Vermeinend, in dem noch Viel mehr,
wylen etwelche säumer auß deren landtschafften Saanen und Frutigen in ußtagen gleich Verndrigen
jahrs mit guten authentischen gesundheitsscheinen alhier ins land ankommen, auch die berg zu anfangs
gleich andere hiesige gebraucht und sider niemalen wider auß dem land in ihres heymath gefahren sind,
so sy Von walliß solcher fuhr, welche die kauffleüth ihnen Verdinget, abhalten wollen. Bittend sy Von
Saanen und Frutigen, daß ihnen auch gleich hiesigen landtsäumeren als meiner gnädigen herren under
thanen in dem einten und anderen zu gebrauch solchen passes bey dieser gesundheits zeit hand gebotten
werde» (StABern B V III/4 .1025-1029. Deutsches Zollbuch).

134. Nessental, Zehntfreiheit der Güter zwischen den drei Brücken
1595 Juni 15

30

35

A u f Antrag von Baltzli und Peter Michel, Albrecht Meritz, Caspar Brügger und
ihrer Mithaften bestätigen Landammann und Gericht zu Hasle, daß in Baltzli
Michels Haus ein alter Brief verbrannt sei. Er hatte folgenden Inhalt: Korn und
Hafer sowie alle zwischen den drei Brücken D ubenkropf Grimmbrügg und Firschlachtenbrügg «und dem wasser nach ufhin biss an d’Brüglen und grad obsich
biss an Spitzenstein inharwärts an Däüffen Graben hinderem Staldi» liegenden
Güter sind zehntfrei. Die Inhaber dieser Stücke haben den Zehnten von Junker von
Scharnachtal abgekauft, bevor dieser seine Herrschaft an Bern verkaufte.
BA Nessental. Vidimus von 1710 August 23; erwähnt: StABern, Ämterbuch Oberhasle B 300.

135. Hasle. Hochwaldordnung
1596 September 28
40

Insächen und beschirmung der hochwälden zuo Haßle inn Wyßlandt. Wir der
schuldtheys und rhat der statt Bern thuond khundt hiemitt, als wir dann hievor im
verschinnen Majo deß abgeloffnen 1587 jar dem ehrsammen unserem lyeben getrüwen burgen Niclaus Wynmann unser isenbergwerck mitt denn darzu gehörigen
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hochwelden inn der landtschafft Haßli inn Wyßlandt gelegen zuo einem fryen erblechen (luth und besag deßhalb ververtigeten kouffbrieffs) hingeben und gelichen
etc. Wyll uns aber von ettlichen ortten unser landen und gepyetten gloubwürdig
fürkomen, wir dessenhalb ouch mitt beduren schon gnugsame erfarung ingebracht,
das inn erstgesagten unseren hochwälden mercklicher schaden und ingriff theyls
mitt übermässigem schwenden houwen rütten unnd brönnen, theyls aber zueignung derselben zu Stadt und < land> a begegnet, haben wir nitt weniger ouch inn
denen welden, so bemeltem unserem lechen deß bergwerchs inn bemelter unser
herrschafft Haßle gelegen zuostendig und das hiedurch khünfftiger und ehester
mangell an holtz und hiemitt schwecherung derselben ouch abgang unsers daruff
habendenn bodenzinses ervolgen möchte, zuobefharen und besorgen gehept. Derwegen rhatsam und nothrungenlich angesechen, Sebastian Grätz unseren amptman zuo
Inderlappen abzevertigen mitt ernstigem bevelch, vilangeregte unsere hochwäld inn
offtermelter landtschafft Haßle nach aller nothurfft zuobesichtigen unnd ußzuomarchen, volgents uns darüber synes befindens zeverstendigen. Wellichem er dann
gepürlich statt gethan. Und wir haruf wytherem und schädlicherem ingriff und verwüstung derselben zewehren und fürkhomen nachvolgends nothwendig und ervorderlich insächen und verordnung gethan:
Erstlich diewyl unmüglich solche hochwäld nach nothurfft ußzemarchen, das
aber zuo dero beschirmung und besserer erhaltung erbare menner als ufsächer oder
bannwart durch unseren landtamman venner und seckelmeister zuo Haßli inn
gegenwürtigkeyt und bywäsen unsers lechenbestehers (so je zum zytten allda wonen
wirt) sollen erwölt und beeydet werden. Benamtlichen einen durch Neß- und Gadmenthall gegen dem berg Uri, denn anderen durch denn Grund unnd dem glend
gegen Guottenthannen, denn dritten über beyd Wyler ouch Genthal und daherumb
ligende ortt, denn viertten inn der gnossammen Meyringen gegen dem Brünig
Scheydeck unnd kilchöri Brientz und fürter an andere ortt, da man je zum theyll
vermeinen wirt hernachmals die nothurfft erhöuschen werde. Dieselben alldan
nach vorgehender verkhündung (by zwentzig pfunden pfennig ufgesetzter buoß)
ernstflyssig achten und ufsechen, wo deren inn mehranzognen hochwelden mitt
übermässigem schädlichen houwen schwenden rütten unnd brönnen oder selbs
zuoeignen straffbar unnd fellig wurdendt, unserem landtamman zuo Haßli (so je zun
zytten syn wirt) by iren gethanen eyden zeverleyden und anzugeben. Der dann von
denn überträttenden so offt das zebeschulden und fhall khompt, nechstanzogne
buoß ohne einiches verschonenn bezüchen soll.
Damitt und aber sy so wol unser amptmann als ouch die gesetzten bannwartten
inn solchem irem ufsächen und straffen desto geflißner und ettlicher massen irer
habenden müy belohnet unnd recompensiert werdint, thuonlich syn angesechen,
obangedütte buoß der zwentzig pfunden also zetheyllen: Nämlich davon zu unseren
handen fünffzechen, berürtem unserem amptmann drey und dem verleyder oder
ufsächer zwey pfundt Pfennigen heimdienen und werden solle.
Belangendt aber die jhenigen, so schien- schindell- oder buwhöltzer inn vilgedachten unseren hochwelden (welches inen zuo irem nothwendigen bruch nitt verspert syn soll) fellendt, und aber dieselben nitt zuonutz an wenden, sonders inn denn
wälden verfulen und liggen lassen wurden, dieselbenn sollend alldann von jedem
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stuck umb zwey pfund pfennig (wie das von alter har geübt worden) gebüßt unnd
dem amptmann daselbs verfallen synn.
Lestlichen damitt ouch nach hinnemung und fellung solcher unserer hochwälden
dheiner syne darann stossenden weyden gütter oder allpen durch solch fürgevallen
mittel erwytteren, sonder man wüssen möge, wo allwegen der anfang eines solchen
houwenden waldts erstlich gewesen und derselb hernachmals desto baß zü nüwlichem ufwachs beschirmett werde, nothwendig und dienstlich synn erachtet, das
glych zuo anfang inn fellung eines hochwaldts der ufsächer oder bannwart inn der
glegenheytt und dem ortt derselb geordnet, mitt hilff vorgedachts unsers lechenbestehers und deßjhenigen, so ettwas gütts oder ansprach an solchem hinnemmenden waldt stossende haben wurde, schynliche marchen setzen unnd verzeychnen
söllindt, khünfftig gspann und irrung hiedurch zefürkhomen. So wir nun gütter
hoffnung sindt, dise vorgeschribne durch uns angesechne billiche mittell und ordnung werden von billicher achtung wegen unser als ouch vermydung straff und
ungnad observiert und gehalten werden unnd deßhalb zü besserem werendenn bestandt und wesen vil anzeigten unsers lechens gereychen und langen. Also wollen
wir uns ohne vernere wyttlöuffigkeyt deren haltung getrosten und aber nüttdestoweniger angesechenn gesetzt und verordnet haben, das dieselb je zun zytten, wann
vermelten unsern bestehern solches zethuon ervorderlich synn beduncken wirt, ab
der cantzell öffentlich verkhündt und verläsen werden solle. Alle geverd vermitten.
In krafft diß brieffs, der zuo urkhundt mitt unser statt insigell verwart und geben
denn acht unnd zwentzigisten tag Herpstmonats als man zalt fünffzechenhundert
nüntzig und sechs jar.
StABern USprB. J J fo l 88-90v. Abschrift; auch: OSprB. H H H 17. Abschrift.
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a) irrtümlich ausgelassen
Bemerkungen:
1.
Zwischen 1559 und 1561. Ordnung des abgehauenen Holzes wegen. Keiner soll gefälltes Holz län
ger als drei Jahre («laubrisinen») liegen lassen, sonst kann es jeder nehmen und der Schuldige zahlt eine
Buße von zwei Pfund. Jeder soll sein gefälltes Holz zeichnen, sonst ist jedermann berechtigt, es wegzu
nehmen (Privat, Landurbar [um 1650] 363-366. Abschrift).
2.
1714 März 8. Holzpreise fü r Schindeltannen und Ladholz 15 Batzen; fü r Graben-, Trog-, Firstund Zimmerbäume 10 Batzen (LA Meiringen, Landurbar [1781]574).
3.
Waldstreitigkeiten zwischen Grund und Bottigen: 1637 Dezember 7. Spruchbrief im Streit zwi
schen den Bäuerten Bottigen und Grund um den Wald oberhalb des Bottigerfelds. Die von Bottigen
behaupten, der Wald gehöre zu den steuerbaren Gütern. Sie bräuchten das Holz fü r Gebäude, Zäune
und den übrigen Hausgebrauch. Die von Grund dagegen betrachten den Wald als gemeinen Hochwald.
Nach einem Augenschein entscheiden die Schiedleute: «Nämlichen daß selcher Villgemelter gantzer
waldt wollgemeltter einer ehrennden landtschafft Haßli zum gebruch und ehrhalttung derselbigen gmeinen Straßen brüggen oder stägen oder anderen gebüwen fry offen unVerbannet noch verbotten sin und
Verblyben seile zü allen und jeden zytten darinen zehouwen und zenemmen unnd zegebruchen.
Demnach die loubströüwe anbelanget und anthräffente sprächendt wir, daß die obengemeltte zwo pursamini wie ouch andere landt lüth, so daselbst gütter haben und loubströüwe darzü dasselbst zenemmen
mangelbar und Vonnötten sin möchten, zü irem nottwendigen gebruch jeder nach siner komblichen
glägenheitt doch in gebür woll nemmen und bruchen sellendt unnd mögent in form und maßen wie Von
altter har daselbst im bruch gsin ist.
Zum dritten so seile offt anzogner waldt vornachin Von dem banwaldt, so hieVor Von wyler nachin
gebannet worden sige oder gefryet ist, von unden an biß oben uß ouch inhin untzet an die Achellouwwi
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und dan Von dem graben oder louwe, so Vor Ällouwinen uffhin gadt und Schrattis Graben genampt ist,
biß inhin an die Steigeleegg ouch Von dem waser biß obenuß für ira stürbaren gütter und derselbigen
zügehörtt und gebüwen nach nothurfft zegebruchen seile gefryet und erloupt und allen anderen ußgenommen einer ehrenden landtschafft zu iren gebüwen alß obstadt daselbst zenemmen Verbotten und
gebanet sin seile, darinen theinerley holtz ab zehouwen noch sunst dänna zethün wäder dürß noch
grienß mit sellchen rechten Vorbehaltt, daß gesagten Von Bottigen in semblichen jetzen gemähten innen
gebanetten wälden allein und eintzig zum gebruch irer stürbaren gütteren und derselben gebüwen zünnen und högen gebannet und keines wägs holtz uß jetz gemeltten ban wälden ander st wohin zegebruchen
wäder zebrönnen zu anderen Sachen noch zu buwen erloupt noch nachgelaßen werden seile in keinen
wäg, sunder es seile allein den stürbaren gütteren ghören und zu diennen und gebrucht werden.
Zum Viertten ist durch unß ußgesprochen und erlütteret, daß der waldt undt schachen, so zwüschen der
Achellouwe und Vorgemeltten Schrattißgraben ligt, Von unden an biß oben uß oder gemelten waldt ein
endt nit gebanet, sunder für einen fryen gmeinen hochwald gebrucht und geschetz [!] und jedem in
bescheidenheidt (nach luth der Verschribnen landtrechten und der hochwälden gesetzen ardicklen) ze
houwen fry gesteht nachgelaßen unnd erloupt werden seile, darinen so offt und dick imme geliebt abzehouwen und zegebruchen.
Zum beschluß ist erkendt und gesprochen, daß alle an disen waldt stoßenden gütter rechtsamine grechtigkeitten eß sye stürbar eigen oder lächen und gmeine nutzung oder almeindt und derselbigen zillen und
marchen mitt sampt darzü dienenden oder anderen sunderbarer fryheitt stür oder banbrieffen und
siglen unnd allen anderen rechtmäsigen geschrifften und zügsaminen bin allem irem inhaltt in und bin
iren kröfften bestan und Verblyben sellendt und mögendt und seile diserer unserer entscheid und
ußspruch dem selben alß jetzen gemeltten Sachen eltteren brieffen und siglen gäntzlichen und aller dingen
unnachteilig und ohne schaden sin, sunder in irem wärtt ansächen und kröfften Verblyben und hiemit
gar nütt genommen noch gegäben sin in keinen wäg.
Färners ist gesprochen, daß sy Villanzognen parthyen allen zorn und Widerwillen, den sy Von gesagten
ires gspans wägen gägen einanderen gefaßet haben mechten, uß brüderlicher nachpürlicher liebe faren
und falen lassen» (BA Grund Nr. 36. Or. Papierheft 4 fol).
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136. Hasle. Gerichtsordnung
1598 März 11
Wir der schuldtheis und rhatt der statt Bernn thuondt khundt hiemitt, demnach
wir uß des eersamen unserer besonders lieben getrüwen von Haßli inn Wyßlandt
abgeordnetten eerbaren bottenn, so mündt- alls ouch schrifftlichen fürbringen ire
entschuldigung steygerung halb des grichtgältts, dero Hanns Schmidt und syn mitthafften sich verschiner tagen vor unns erclagt etc. unnd darnäben ir underthänig
bitt innen dieselb alls ouch die übrigen inn gschrifft verfaßten puncten die sy under
innen gemacht gnädig zebestättigen angehördt und verstanden. Haben wir uns zuo
irem begären günstig geneygt und inen nit allein söllche steygerung sonder ouch die
überigen unns erschintten schrifftlichen articul (wyl wir inn denselben nützit unbillichs noch unzimlichs befunden) so lang es uns gevellig unnd sy söllches nit mißbruchen wer denn, bestätiget, die luthendt von wortt zuo wortt allso:
[1] Des ersten nach dem hievor mengklicher den anderen von geringen urSachen
und innsonderheytt umb schulden und ansprachen wägen mit gricht und recht
angelanget hatt, ehe unnd zuovor er demselbigen synem Schuldner syn ansprach und
schuldt niemalen güttigklich abgevorderet noch inn der fründtlichkeytt gehöuschen. Hier wider ist geordnet unnd gesetzt, das fürthin niemandt wär der wär
zuvor und ehe er syn Schuldner umb syn an inne habende ansprach mit recht er-
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suoche, sunst güttliche forderung fürnemmen solle und so dieselbig nit erheblich,
darnach erst gricht und recht anrüffen möge. Dann wöllcher das nit thuot und sin
gägenparth allso wider recht bekhümberet, der soll einem landtamman umb dryssig
plaphartt zuo rechter peen verfallen syn.
[2] Zum annderen diewyl hievor offtermalen grosse unordnungen und ungehorsamme by vilen gespürtt worden, inn dem obglych woll inen von iren schuldtglöubigeren umb ansprachen wägen durch den weybell ordenlich fürgepotten und inen
die grichtstag verkhündt worden, sy aber den gesetzten und bestimpten tag nit
besuocht sonders unngehorsam ußbliben. Darwider ist gesetzt geordnet und bestimpt, wöllicher fürthinn söllich fürpott (wenn imme lybshalb müglich unnd er nit
durch herren nodt versumpt wirtt) Übersechen versummen und dem cleger im rechten nit begägnen wurde, der solle für daß erstmaal zechen Schilling, zum annderen
zwäntzig und für das dritt maal dryssig Schilling einem gricht zuo rechter unabläßlicher buoß vervallen syn und der gefengcknus straff erlyden. Deßglychen ob woll
der sächer dem grichtstag begägnet und aber uff des clegers clag nit warttet, sonders im dorff hin und wider anderen synen geschäfften nachzücht der gestallt, das
ein richter und gricht uff syn ankhunfft unnd gägenwürttigkheytt wartten und der
weybell inne erst suochen muoß, darwider ist gesetzt unnd geordnet, so baldt imme
der weybell uff dem grichthuß rüfft und er angentz nit erschynt sich zuoverantwortten, das er das ußclegtgällt nämlich zechen Schilling einem eersamen gricht
zuoerleggenn schuldig syn solle.
[3] Ittem zum dritten der gemeynen grichtsässen halb, die geschworen haben an
den ordenlichen grichtstagen an dem rechten zuositzen unnd urtheill zesprächen und
aber von ettlichen derselbigen mehermalen große versummnus unnd farläßigkheytt
gespürtt worden, hier wider ist geordnet und inen yngebunden, das sy sollche fäler
mit gehorsamm verbeßern unnd jeder grichtsäß glych angentz nach der predig uff
den ordenlichen grichtstagen, wann der weybell rüfft, sich uff das landthuß oder
an das orth, wo man gricht und recht halltet, verfügen und daselbst verhandlen
hälffen solle warzü inne syn eidt unnd conscientz verbindet by fünff Schillingen
rechter büß von jedem ungehorsammen zü bezüchen, jedoch eehaffte ursachen
lybs und herren nodt hierinnen vorbehallten.
[4] Zum vierttenn ist erkhennt und abgerhaten, das ein jeder, so am gricht mit
urtheillen unndergelegen angentz zuohanden einem eersamen gricht sechs batzen
gricht gellt erleggen unnd bezallen solle.
Deß haben wir innen gägenwürttigenn schyn under unnser statt secrett insigell
verwartt zügestellt unnd gebenn uff sambstag den einlifften tag Mertzen alls man
von Christi Jhesu unnsers gnädigen lieben herren einigen erlösers unnd säligmachers gepurtt zallt fünffzechen hundertt nüntzig und acht jar.
StABern USprB. J J fo l 229-23lv. Abschrift; auch: OSprB. H H H 392. Abschrift.
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Bemerkungen:
1. nach 1597. «Nachdem bißhar große misbräüch und Vielfältige Unordnungen am rechten und in
Vertigung derjenigen ansprachen, so jemand wider und an den andern gesucht und fürgenohmen, sich
zu tragen und erhebt, habend landammann Venner die fünfzehen geschworne und meine landleüth aus
gutem eyfer zu abstellung derselbigen mißbräüchen und pflanzung guter Ordnungen sich hierüber be-
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rahtschlaget gebührend insehen zu thun deßhalb nachfolgende artikel gestellt und darüber einhäliglich
beschloßen gemehret und erkent — »
Die erlassene Ordnung wurde offenbar von Hans Schmidt und Mithaften angefochten, worauf sie in
Bern zur Genehmigung vorgelegt wurde. Der Erlaß von Landammann und Landleuten enthält folgende
Änderungen: Artikel 1 und 2 gleich.
Artikel 3: «ist auch beschloßen und angesehen, daß so einer den andern in recht gefordert und aber sein
sach darnach sonst mit ihme Verricht, daß er nicht desto minder das für sprechen geld bezahlen und aus
zurichten Verbunden seyn solle.»
Artikel 4: «daß jeder, so das gricht brauchen und sich Verfürsprechen will, er seye kleger oder antwor
ten zu Vor und ehe ob er zu klag oder antwort kome, 1 batzen fürsprechgeld derjenig aber, der sein sach
durch die urtheil Verlohren, 6 batzen für das urtheilgeld geben und seiner widerparth ihr ausgeben fürsprechengeld widerum zugestellt werden solle.»
Artikel 5 gleich wie oben Artikel 3 mit folgendem Zusatz: «Hienäben aber sollend die grichtssäßen nit
länger schuldig und Verbunden seyn am gricht zu sitzen und urtheil zu geben, dan bis man Vesper
leüthet» (LA Meiringen, Landurbar [1781] 428-435. Abschrift. Der Eintrag ist undatiert, eingetragen
zwischen 1597Februar 4 und 1600 Mai 18).
2.
1599 Mai 12. Schultheiß und Rat entscheiden den Streit zwischen der Landschaft und Michel
Abplanalp, Hans Schmidt und Mithaften wegen der Erhöhung des Gerichtsgeldes und Abänderung der
Gerichtssatzung. Die Landschaft soll die Aufhebung des Landrechts rückgängig machen, Abplanalp
und Consorten dagegen sollen gehorsam sein (StABern UP 5.24. Or. Pap.).
3.
Weitere Ordnungen wegen Gerichtsverfahren:
1470 Juni 9. Bern verbietet den Leuten in den Oberländischen Ämtern u. a. Hasle, Klagen nach Bern zu
ziehen, bevor die Urteile an den örtlichen Gerichten ergangen sind (ebenda, TMissB. A 735).
Zwischen 1636 und 1653. Landammann und Gericht beschließen, die Ansprachen um Schulden, Betrei
bung und Pfandnahme und Schätzungen nur noch am Montag und Dienstag am Gericht zu behandeln
(Privat, Landurbar 180-181).
1682 Januar 23. Landammann und gemeine Fünfzehn regeln das Verfahren um Ausklägt neu: Der Klä
ger soll seinen Gegner nach drei Gerichtstagen je dreimal rufen lassen. Erscheint der Antworter nicht,
hat er (mit Ausnahme gesetzmäßiger Vorbehalte) sein Recht verloren. Er m uß zudem dem Kläger die
Auslagen von zehn Schilling fü r das erste, 20 fü r das zweite und 30 fü r das dritte Gericht ersetzen. Klä
ger, die ihre Sache vor Gericht verlieren, haben einen Dicken zu zahlen (StABern, Landrecht fo l X X ).
1682 Dezember 11. Die Gerichtsgeschworenen legen fest, daß jeder, der nach dem Mittag zu spät zur
Sitzung erscheint, zehn Batzen und jene, die gar nicht erscheinen, einen Dicken zahlen sollen (ebenda fo l
XXr).

137. Hasle. Einzugsgeld der Hintersassen
1600 Mai 18
Uff sontag den 18. tag Meyen dis 1600 jahrs handt landtamman unnd gemeine
landtlüt einhälig gemehret unnd geordnet, das fürhin das inzug- oder pursammi
gält so man einem jeden hindersäß zu würden ußzuorichten ufferlegen wirdt, das der
halbtheil den landtlütten in gemeinen seckel unnd der ander halbtheill einer pürt,
da dan ein jeder nüw angenommner hindersäß sich hußheblich niderlaßen wirt,
ervolgenn unnd zuodienen solle.
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Privat, Landurbar (um 1650) fo l 167v-168. Abschrift.
Bemerkungen:
1766 März 13. Landammann und Gericht urteilen um das Einzugsgeld der Bäuert Grund «wann nun
hinführo jemand in die gemeind im Grund früscherdings einzüglen werden und an ihren gemeinen
benutzungen auch antheil und genuß haben wollen, so solle ihr der gedachten ehrenden gemein auch
nicht minder gleich anderen Von dergleichen früschen einzüglingen acht krönen zu handen ihres
gemeind seckeis zu beziechen erlaubt und bewilliget seyn» (BA Grund Nr. 81. Or. Pap.).
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138. Haste. Landrecht fü r Peter, Martin und Balthasar Biderbost
1600 September 21
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Wir der landtamen fenner seckelmeister und gemeine landtleuth der landtschaft
Hassle in Wißlandt thun kundt und bekennen hiemit, das uff hütt datt vor uns
perßöndlich erschinen ist der ehrenvest from firsichtig ehrsam wys herr Peter
Biderbost panerhouptman des löblichen zeendens Goms im land Wallis und uns zuo
verstan gäben, wie das syne fromen vorelttern (säliger gedächttnus) eyn altt hargebrachtte frinschafft und liebe zuo uns einer landschaft Haßle oder unseren fromen
alttvordren gehan und gettragen haben, in maßen sy synes vatters grossvatter säligen mit namen Gilig Biderbosten zuo einem landman angenumen, wo verr er mit lyb
und guot zuo uns ins land Haßle zogen wer und deßen ouch ein lattynisch urkhund
vürgezeygtt. Der wegen sye syn frintlichs bitten an uns, wir wellen zuo erfrischung
und ernewrung altter frindtschafft und liebe genampten herren houptman und syne
brüder Martthynus und Balttasar Biderbosten in glücher maß vorm und gstaltt wie
zuovor iren uräni zuo unßren landlytten uf und annemen, und wan sich in künfftigem
zuotragen und begeben mecht, das iren einer oder der ander mit lyb und guot zuo uns
ziechen wurden, sy aldan unseren gnedigen herren und obren schuldtheiß und rhad
der statt Bern gepürliche huldung thuon und schweren wetten und sunst in andren
fürvallenden Sachen söliches hin widerumb zuo verdienen iren besten flyß nit sparen.
Und alls wir nun gesagttes herren houpttmans frinttlichs ansuochen der billigkeytt
nit zuowider erckenntt, habend wir uns zuo synem begeren geneygt und wilfharung
gethan. Allso und der gestaltt, das wan sich in kinfftiger zytt zuotragen und begeben
wurt, das wolgenampter herr houptman oder syne bruoder mit irem lyb und guot zuo
uns ziechen und huoshäblich setzen wurden, habendt wir sy hiemit zuo unseren landlytten uff und angenumen, allso das sy wie ein andrer inerporner landtman des
landtrechtten by uns genos und theylhafft syn megint, mitt angehengcktem vorbehaltt und heytterem underscheyd, das wan sy sich (alls obstad) by uns hußhäblichen niderlaßen, alldan wolgenampte unser gnedig herren und obern schulttheisen und rad der statt Bern umb gnedige bewilligung deßälbigen ansprechen und
erlangen. Deßen wir die vorgenampten landlytt uf ir begeren hin gägenwirttigen
brieff mit unsers landts secrett insigel haran hangcken und verwaren laßen (doch
unsers landts fryheytten ane schaden) den begärenden zuo handen gesteht. Beschächen den 21. tag Herpstmonatts, alls man nach der säligmachenden gepurtt Jesu
Christe unsres lieben herren zaltt thusend sechs hundert jar. etc.
M. Oth. not.
GA Ritzingen B 5. Original. Pergament. 26x31.5.
Bemerkungen:
1.
1520 Oktober 21. Landammann und Landleute bestätigen dem Amm ann Fruonz von Obwalden
das Landrecht von Hasle, obwohl sich gegen ihn wegen eines Güterkaufs übelwollendes Gerede erhoben
hat. Der Rechtsstreit wegen Wasser- und Schwellenrechten soll zwischen den Parteien direkt erledigt
werden (StABern, Fach Varia. Oberhasle. Or. Perg.).
2.
1663 März 24. Urteil der Vennerkammer: A us dem Landrodel, den Kauf-, Tausch- und Spruch
briefen geht nicht hervor, daß die Bisäth Landleute sind. Solange sie nicht beweisen können, daß sich
das zerrissene Zettelchen a u f sie bezieht, sollen sie als Hintersässen gehalten werden (LA Meiringen,
Landurbar [1781] 477). 1672 März 20. Schultheiß und Rat bestätigen diesen Entscheid (ebenda 493).
Verschiedene Vorakten (StABern, Ämterbuch Oberhasle A 349; R M 122.299).
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3.
1711 Mai 5. Bern entscheidet wegen Heinrich Zenger, Peter Christen und Lazarus Teuscher «so
wegen ihres langen aufenthalts zu Haßle neben andern dorte rechte burger zu seyn Vermeinen, habend
ihr gnaden erkent, daß sie zwar das burgerrecht nit haben, darbey aber der gmeind Haßli erbieten nach,
sie selbige Vorbas wie Vorhin beschehen erhalten, sie die hintersessen aber fürters das pfund zur erkantligkeit, daß sie hindersessen, entrichten sollind» (StABern R M 47.42).
4.
1771 März 23. Bern weist die Bewerbung von Ulrich Dällenbach, Wirt zum Wildenmann zu Mei
ringen, um das Landrecht ab, weil die Landschaft dagegen ist (LA Meiringen, Landurbar [1781] 656).

5

139. Guttannen. Wirteordnung
1601 März 29
Unnd erstlich uff anbringenn unnd beschwärlichen fürtrag einer gemeinen pursami Guottenthannenn ist abgerahten gemehret unnd einhälig beschloßen, das fürohin dis jahr Hanns Amacher zuo Guottenthannen der wirtschafft pflägenn unnd versehenn mit conditionen unnd under scheid alls hernach volget:
nämlichen alle fuoeßgenden unnd ryttenden, eß seyen kouff- oder gwärbslütth
oder sonst die Straßen ihren beßeren glägenheit nach bruchen müeßen, denen soll
gemelter Hanns Amacher einem jeden umb synnen bahren pfennig des gasts begären unnd des wirts bestem vermögen nach z’esen unnd z’trinckenn gäben ouch den
rinderen unnd roßen, die man zuo märckt tryben oder füeren wirt, zur nohturfft mit
weid unnd hoüw versehen. Er soll ouch über jahr mit guottem wyn verfaßt unnd versehen syn den sommer unnd winter unnd denselbigen gmeinen pursame lütten was
wärschafft wyn ist nit dürer gäben, wan die wirt unnd wynschenck ihren wärschafft
wyn hieußen gäbenn unnd man ihnnen den küsten wirt biß uff sant Martistag.
Demnach mag er ein maß eines krützers thürer gäben, darumb das er dafürhin
wenig vertrib hatt unnd aber der wyn mithin zu fast ufftrochnet. Hinwiderumb
unnd dargägen söllendt die nachburenn, welche weid für hätten, dem wirt ihren
versprächenn nach zuo siner nohturfft umb ein lydenlichen pfennig weid oder krutt
zuo kouffen gäben. Der wirt soll aber sich ouch by guotter zit zuo denen, die weid
hannd, künden unnd die weid von ihnen empfahen, so sy des mit einanderen übereinkommen mögen, sonst soll einer ihmme die weidt laßen wie das ehrenlüth billich
sin bedunckt, also sol sy der wirth ouch bezahlen. So aber einer sin weidt einem
anderen lichen oder selbst soumroß darin nämmen unnd aber der wirtt die weid
gärn hätt unnd deren begären thätt, so soll er angäntz, damit er ihnne nit versumme, sich zuo ihmme künden, so soll der jenig ihmme die weid ouch laßen. Wir
habendt aber dem wirt zuo Guottenthannen an sin gfallen unnd freywahl geschlagenn
einichen söümer mit sinen roßen anzuonämmen oder nit. Demnach habend wir
angesehen unnd geordnet, das Caspar Michell zuo Ägerstein allen söümeren von
Underwalden Wallis oder anderen unns benachpürten unnd pundtsverwanten
orthen har zuo ihrer nohturfft unnd gelägenheit underschlouff äßen unnd trincken
weyd unnd hoüw gäben soll umb eines jeden baren bezahlung unnd keineswägs
wider seynen willen zuo borgen verbunden seynn. Diewyl aber unns dahar vil unnd
mancherhannd clagens für unns kommen unnd wir zum theil selbst gesehenn unnd
erfahren haben, inn dem das die wägreißenden frömbden söümer unnd ander
einem wirt mit barer bezalung nit begägnen, im maßen sye solche zergäldt mit
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costen unnd schaden forderenn oder ouch zun zitten gar verlieren müeßen, daß
ihnen aber hoch schädlich unnd beschwärlich synn wil, also das wir kum mehr
einen wirth daselbst ankommen unnd finden können. Söllichem übel zuofürkommen, gäben wir einem jtlichen [!] wirt vollen gwalt, einem der nit mit bahrem gält
abrichten unnd bezalen welte sonders die ürty uffschlachen will, ein pfand von
ihmme zuo nemmen unnd das bis zuo abrichtung unnd bezahlung des wirts billichen
ansprach behalten. Wir habend ouch einhälig abgeratten unnd beschloßen, das
welcher der sye es wehren geordnete wirth oder ander, so die söümer beherbrigen
unnd ihnen wirten wölten, selbst den söümeren wyn über das mahl gäben. So aber
die söümer sölliches nit gestatten, sonders uß ihren parthillen unnd laglen trincken,
das sy darnach mit waßer widerum zuofüllen unnd für wärschafft wyn verkouffen,
soll ihnnen die ihrti gemacht würden, alls wan sy des wirths wynes über mahll
getruncken hättenn. Eß soll ouch ein jetlicher es sigend geordnete wirt oder andere
zuowirt, by denen die söümer herbrig hand, by ihren thrüwen anzeigen unnd einem
amptman und mynen gnädigen herren unnd oberen verleiidenn, wann sy sähendt,
das die söümer den wyn mit waßer verfeltschen oder an sontagen soumen dheineswegs verschwygen, damit sy ihrem verdienen nach gestrafft würden. So aber
jemandts wer der ist, seümer oder ander den summer mit weyden oder hoüw zuo versehen annemmen wurde unnd sich under st ahn ihme zuo wyrten, den soll er ouch bis
zu dennen zitten alls der bürg widerumb beschloßen unnd unfuorsam wirt erhalten
umb gebürliche bezahlung. Es soll ouch demselbigen am herbst keiner anderen zuo
wirten verbundenn seyn, sonders soll sich synes wirths vermögen. Welcher dis vorgeschribene Ordnung überträtte der soll (so das zu klag unnd schulden kompt)
synem verdienen nach gestrafft würden, ohnne alles verschonen. Demnach wyß
sich ein jeder zuo halten.
Privat, Landurbar (um 1650) fo l 178-180. Abschrift.

30

35

40

45

Bemerkungen:
1.
1684 Mai 5. Landammann Ritter zeigt der Gemeinde Guttannen an, daß er Melcher von Bergen
zum Wirt ernannt hat, da bisher in Guttannen keiner war. Er hat den Auftrag, die Gastwirtschaft
gemäß Wirteordnung von Meiringen zu führen und Winkelwirte anzuzeigen. Bei großem Andrang soll
er seine Nachbarn um Handreichungen angehen (StABern, Ämterbuch Oberhasle E 105; L A Meirin
gen, Landurbar [1781] 538).
2.
Der Regelung erwuchs von den Nachbarn laufend Opposition: 1684 Juli 17. SchuR verteidigen
die Ordnung gegenüber von Unterwalden (Ämterbuch Oberhasle E 108; TMissB. 27.343; Landurbar
[1781] 534). 1686 August 25. Meier und Rat der Kirchhöre Münster beklagen sich über die neue Wirt
schaftsordnung (Ämterbuch Oberhasle E 110). 1686 September 15. Amm ann und Rat zu Pomat im
Eschental teilen mit, daß sich Säumer und Handelsleute beklagen und bitten, «daß äin yeder säimer äin
wirt und herbrig nach siner besten glägenhäit suechen megi wie fon altem, wilen den säimeren solchi
liberta ihn alen lendren undt ortten zuegelasen wirt» (Paul Zinsli, Walser Volkstum in der Schweiz, in
Vorarlberg, Liechtenstein und Piemont, Frauenfeld, 4. Auflage, 1976, 400).
3.
Aber auch im Ort selbst wünschte man die Rückkehr zur alten Regelung: 1686 November 19.
Landammann und Ehrbarkeit übermitteln das Gesuch des Hans Führer und seiner Mithaften von Gut
tannen. Da die Säumer jetzt unterwegs in Scheunen übernachten und die Tiere frei weiden lassen, erlei
den sie großen Schaden. Sie bitten, ihnen die Logierung wie vor der Wirteordnung von 1684 zu gestatten
(Ämterbuch Oberhasle E 114 und 112).
4.
1687 Januar 24. A u f nochmalige Klage von Unterwalden bemerken SchuR, es sei bei wohlpolicierten Ständen Brauch, daß die Säumer in Wirtshäusern übernachten. Dennoch wird wieder erlaubt,
daß auch Bewohner von Guttannen Säumer beherbergen dürfen (TMissB. 28.371).
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140. Grimsel. Verleihung einer Kristallgrube
1601 Juli 8
Amman zu Hasle in wyßland zuschryben, das min gnedig herren denjenigen, so
in der cristalin grüben wellend arbeiten laßen, söllich bergwerck drey jar lang umb
den zwentzigsten pfennig hingelychen.

5

StA B ernR M 1.324.
Bemerkungen:
1.
Zur Vorgeschichte. 1600 Juli-August. Landsvenner Lüthold berichtet über einen Streit m it den
Wallisern wegen einer Kristallgrube an der Grimsel und bittet um Verleihung an die Landschaft Hasle
(StABern, Ämterbuch Oberhasle B 259, 263; TMissB. QQ 484). 1600 September 12. Der Landammann
teilt SchuR mit, daß die Leute nicht bereit sind, um den halben Teil zu arbeiten (Ämterbuch Oberhasle
B 265). 1601 Juni 12. In der beschlagnahmten Grube haben Walliser einen Diebstahl verübt (ebenda
269). Juli 7. Er bittet erneut um die Verleihung an die Landschaft (ebenda 273). Gutachten über die Ver
leihung (Policeybuch II. 98).
Weitere Auseinandersetzungen um den Anteil der Obrigkeit:
2.
1608 August 26. Die Vennerkammer soll untersuchen, ob man die Kristallgrube «uff dem berg
Aaren genannt», welche die Walliser geöffnet haben, den Haslern oder den Wallisern verleihen soll und
zu welchen Bedingungen (R M 16.155; dazu auch: Ämterbuch Oberhasle B 281).
3.
1622 Juli 24. SchuR sind mit dem Landammann einverstanden, daß in der neuentdeckten Grube
gearbeitet wird. «Diewyl nun dem allso und wir lieber den nutz (wyl der hoch zeerhoolen) dan den scha
den empfachen wöllind, alls habenn wir dir gewallt geben wollen, daß dieselbige durch Vertruwte personen dynem erpieten nach dergstallten bestellest, daß unser spital uff der Grimslen damit noch sonst
andrer gstallt nit beschwärdt werde, wie wir dan uns zuo dyner thrüw ufrichtigkheidt unnd flyß Versechen wöllennd. Damit aber wie gemelldet der gepürennd nutz darvon auch yngange, ist unser gesinnen
an dich, mit denjenigen so du bestellen wirst dahin handlen söllist, das sy wo nit umb den 10. doch um
den 15. und 16. pfening arbeitind. W0 aber sölliches nit erheblich, müßtend wir unns woll mit dem
zwentzigosten Vernügen» (TMissB. III. 109). Dazu verschiedene Vorakten (Ämterbuch Oberhasle B
285-292; R M 4.15).
4.
1624 Juni 30. Der Landvogt von Interlaken soll sich erkundigen, wieviel die Besteher der Kristall
grube gelöst und wem sie den zwanzigsten Teil abgeliefert haben. Der Amm ann soll allen den Eid
abnehmen (R M 48.22; vergleiche dazu auch: Ämterbuch Interlaken C 363).
5.
1667 April 6. Obwohl verschiedene Mißbräuche vorgekommen sind, bittet der Landammann,
von den Kristallgräbern weiterhin nur den 20. Teil zu fordern (Ämterbuch Oberhasle B 351).
Kristallgräberpatente (Beispiele):
Die Grundlage aller Patente bildeten die beiden Bergwerksdekrete von 1712 Januar 15 und 1734 März 24
(RQ Bern I X / 1.330-334 N 147a und 147b).
1.
1720 März 2. Patent fü r die Bergwerksassoziierten Andres Leuthold, Hans Kehrli, Andres
Abplanalp, Abraham Leuthold, Ulrich Willemer. Die Beteiligten hatten sich vorher über die Verteilung
der Ausbeute geeinigt. Die Obrigkeit erhält den gewöhnlichen Zehnten. Für die bereits verkauften
Stücke behält Bern die in der Ratsstube liegenden Kristalle (StABern USprB. EEE 349). Dazu: 1719
Dezember 6-1720 Dezember 30. Korrespondenzen zwischen dem Landammann und Bern wegen der
strittigen Kristallminen an der Grimsel (Ämterbuch Oberhasle B 405-432; R M 82.136,186, 234, 455).
1732 April 2l-M a i 10. Landammann an Bern: Gesuch um Rückerstattung der Hälfte der 1721 beschlag
nahmten Kristalle an die Strahler Ulrich Willemer und Jakob Echs (Ämterbuch Oberhasle D 335-350).
2.
1720 Juli 8. Patent fü r Hans Kehrli, Peter Zibach, Niklaus Anderegg und Mithaften fü r die Wie
dereröffnung einer alten Grube beim Spital an der Grimsel (USprB. EEE 40).
3.
1733 September 11. Patent fü r Jakob Echs und Hans Tändler fü r das Gebiet des Zinkenstocks.
Die Rechte der älteren Sozietät werden Vorbehalten (USprB. GGG 1104).

10

15

20

25

30

35

40

45

220

140-141

15

4.
1738 Mai 23. Patent fü r Joseph und Peter Brügger und Consorten fü r das Spitaljuchli (USprB.
J J J 31). Dazu: 1738 Mai 14-23. Korrespondenzen zum Gesuch (Ämterbuch Oberhasle D 351-363).
5.
1739 November 21. Patent fü r Landammann Jakob Zopfi und Leutnant N. Brügger fü r die
Bäregg oder Bärenritz (USprB. JJJ 183). Dazu: 1739 September 8-November 21. Korrespondenzen zum
Gesuch (Ämterbuch Oberhasle D 365-382).
6.
1739 November 21. Kristallgräberpatent fü r Jakob Zopfi, N. Brügger und Andreas Abplanalp
fü r die Oberaar (USprB. JJJ 184).
7.
1746 September 12. Patent fü r Schulmeister Simon Egger fü r die Mine am Brunberg (USprB.
LLL227).
8.
1763 September 19. Patent fü r Hans Führer aus dem Gadmental fü r den Bockberg bei der A lp
Stein (USprB. PPP 145). Dazu: 1763 April 16. Korrespondenzen zum Gesuch (Ämterbuch Oberhasle E
236-237).
9.
1776 März 16. Patent fü r Ulrich Dällenbach und Johann Michel von Meiringen fü r eine Mine am
Juchliberg a u f der Grimsel (USprB. UUU317).
10.
1778 Dezember 4. Patent fü r Friedrich Walther fü r den Bockberg am Susten (USprB. X X X 32).

20

Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 322. H. Hartmann, Hasli im Weißland vor 200 Jahren. Unter besonderer
Berücksichtigung seiner Kristallindustrie. In: Blätter fü r Bernische Geschichte, Kunst und Altertums
kunde 5 (1909) 43-64. F. Ringgenberg, Der Kristallpfarrer. 2. Auflage. Bern, 1981, 107-126 (literari
sche Bearbeitung unter Benützung von Quellen).
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141. Hasle. Meienmarkt
1602 Juli 13
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Wir schultheiss, rät und hundert: demnach die ersamen unsers [!] sonders lieben
getrüwen landtamman, venner und ein gantze gmeind zu Haßle inn Wyßlanndt uns
durch ihr erbar bottschafft fürbringen unnd anzeigenn laßen, die beschaffenheytt
ettlicher jarmärckten im Oberland, insonderheytt deß meyennmärckts zu Thun, so
alle jar den ersten tag Meyens und den nechsten donstags darnach zu Underseewen
ein jarmärckt gehalten wärde. Da aber ir järlicher meyenmärckt den ersten donstag
nach mitten Meyen angestelt und sich also von dem Underseewenmärckt angevarlich dritthalbe wochen verwylet, entzwüschen aber vil der husiereren unnd unnützen gsindt, so denselben zulauft von einem märckt uff den anderenn züchenndt,
sampt annderen mans- und weybspersonen, die underem schyn, als wan sy dienst
und arbeytt suchten mit großem überlast unnd beschwärnus im landt wohnendt,
und uff den märckt wartenndt. Dar durch dan nit allein spyß und tranck verthüret,
sonders ouch allerhanndt böse Sachen unnd bubenstuck, es sye mit Stälen, spilen
und anderen heimlich getryben und begangen werden. Das aber ires erachtens mit
verenderung und fürrückenns ires mercks ettlicher maßen kumlicher wyß abgestelt
unnd sy derglychen überlasts überhept unnd entlediget würden möchten. Wan ir
meyenmärckt uff den nechsten zinstag nach dem Underseewenmärckt bestimpt
und angestelt wurde. Möchten als dan die khoufflüth und krämer am sambstag
und montag darvor ihre wahren und kram über den see und Brünig mit guttem nutzen und komlichkeytt vertigen laßen und sy hiemit in einer wuchen der beschwerden unnützen volcks ab und entledigett werden. Es möchte ouch solche verruckung
ires märckts anderen vor- und nachfallenden märckten, insonders aber dem Zur
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zacher märckt vil mehr kumlich dan schädlich syn, wyl doch zun zythen den
khoufflüthen uff beden märckten zu erschinen nit wol müglich. Der wegen wäre an
uns ir underthänig pitt, wir wölten in bedencken erzelter ursachen inen gnädig
unnd günstig bewilligen und zulaßen iren meyenmärckt umb so vil har fürzurucken, das sy denselben glych am zinstag nach dem Underseewenmärckt anstellen
unnd nun fürhin halten möginndt etc. Das wir nach erwägung gestaltsame ob angedütter märckten und erzelten bösen zufälen unnd unordnungen den unseren von
Haßle ir nit unzimlich ansuchen guttwillig vergünstiget unnd zugelaßenn, vergünstigen und laßen inen zu, nun fürhin järlich ihren meyenmärckt uff begärte zyth
und tag anzesechen ze bestimen unnd halten. So lang es inen komlich unnd wir nit
ursach haben wer denn solliches zeenderen und widerrüffen. Deßen zu urkhundt
wir inen gegenwürttigen brieff mit unser statt secret abhangendem insigell verwahrt, gäben den xiiiten July 1602 jars.
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StABern USprB. J J 420. Abschrift; auch: OsprB. H H H 958.
Bemerkungen:
1.
1602 Juli 5. Gesuch der Hasler um Verlegung des Marktes (StABern, Ämterbuch Oberhasle
E 26).
2.
1614 Juni 20. SchuR gestatten der Landschaft Hasli drei Märkte durchzuführen, da ihnen die
Nachbarn wegen der Pest den Zugang zu den ennetbirgischen Märkten verwehren. Der Pferdemarkt fin 
det am 8. August, die Viehmärkte am 8. September und 6. Oktober statt. Der Michaelsmarkt fä llt
dafür aus (ebenda R M 27.364). Dazu verschiedene Begleitakten (Ämterbuch Oberhasle E 27, 28;
Ämterbuch Interlaken A 195; OSprB. L L L 539).
3.
1701 September 17. SchuR legen wegen der Einführung des Gregorianischen Kalenders die
Markttage neu fest. Für das Haslital gelten folgende Daten: je der erste Mittwoch nach dem 20. Mai,
September und November. Sofern der 20. a u f einen Mittwoch fällt, ist dieser Markttag (Mandatenbuch
10.603; R M 5.67).
4.
1717 August 24. SchuR bewilligen die Verlegung des Septembermarktes a u f den Dienstag nach
dem 20., weil am Mittwoch der Bet- und Bußtag gehalten wird (RM 73.53). Das Gesuch der Hasler
(Ämterbuch Oberhasle E 32).

142. Brügg und Winkel. Allmendordnung
1611 November 14
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Ich Andres vonn Bergenn altter landtsvenner und statthaltter am gricht zuo
<H asle>a inn Wyßlandt, bekennen offendlich hiemitt, das denn 14 tag November
im 1611 jar, alls ich innamen und an statt der strenngen edlen ehrenvesten fromen
fürsichttigen ehrsamen wysen herren schuldheissen und rhad der löblichen statt 35
Bernn myner gnedigen lieben herren und obren us sundrem bevelch des fromen
wysen herren Niclaus Haltters landammans zuo Hasle inn Wyslandt im Grund
offendlichen zuo gricht saß und gast gricht hieltt, ist vor mir und einem ehrsamen
grichtt erschinen die ersamen wysen Hans Lyttold landts venner, Melcher Custer
des grichtts und Peter Merien innamen derren von Wüngckel cleger an einem, so 40
dene Hanns Zwald, Petter Tenndler und Hanns Nägeli innamen gmeyner pursami
zuo Brügg versprecher am andren theyl, sich beyder sytts nach vorm für sprechet.
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Allso ward nach verstandner clag anttwort red und wider red und verhörtter
khundschafft sag nütt verrners zuo melden vonnötten uff der parthyen rechtt satz
und myn des rüchers [!] umbvrag eynhällig zuo rechtt erkhend und gesprochen:
syttemal und diewyl die von Brigg und Wingckel ein pursarni, sollend sy die vorhin
zeertheyltte allmend im Grund widerumb zuosamen schlachen und mitt einandren
etzen. Doch megend die von Brugg die allmend under den nollen genamptt am
Gattaffel biß uffin zum züpfli inn die enngi ane die von Winckel < > b wievon
altterhar etzen. Sy sollend aber diewyl denen von Wingckel uff andren allmenden
khrud geben. Die Heytteren aber sehend sy mitt denn sumer kün mitt ein andren
wie ander allmendi inn Urbach etzen. Zuo ustagen aber wenman abtryptt < sehend
die von Wingkel>c ire rinder nitt uff Heytteren tryben, aber mitt schaffen und
geyßen megend sy alldan wie von altter har uff Heytterenn varen. Doch ist dennen
von Brügg, wan sy die allmendt im Grund lieber zertteyltt < oder> d alls von altten
har etzen, die wall vor gelaßen. Was aber den weg anbelanngett, mitt den künn uff
Heytteren und inn Urbach und wider harus in Grund uff die undren allmendi varen
wend, sollend ouch die von Wingckel den gwondlichen weg über Heytterenn der
nüwenn stras nach mit trübner ruotten durch derren von Brügg allmeynd in ir der
Wüngckeleren allmendt varen, es sy in oder uss Urbach. Dannadhin sollend beyd
parthen das tor am Ryschi zwüschend denn allmenden einandren helffen machen
und erhaltten. Was aber den worttenn zanngg anbelangett, wyl das inn gemachtem
spruch abgeschafft, sölli ouch mit urtheyl uff ghöptt und abgschafft synn. Diser
urtheyll < > e begertten beyd parthyen urkhund, das ward innen under myn vor
gennampten rüchters innsigel zuo geben erkhendt. Desen sind gezügen die ersamen
wysen Hans Brigger seckelmeyster, Wolffgang Saltzman, Petter Brigger, Beath
Abplanalp sampt ander gnuog. Beschächen jars und tags alls obstad.
M. Oth
BA Grund Nr. 21. Original. Pergament. 34.5 x 29.5. Siegel: angehängt.
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a)
b)
c)
d)
e)

irrtümlich ausgelassen
ungefähr zwei Worte radiert
am Rand nachgetragen
über der Zeile
ungefähr vier Worte radiert

Bemerkungen:
1.
1620 Januar 31. Urteil des Gerichts zu Hasle im Streit zwischen Grund und Unterstock. Dieses
beklagt sich, einen unverhältnismäßig großen Anteil der Wehren bestreiten zu müssen. Sie haben zwar
auch Anteil an der Allmend im Grund, der größere Teil aber ist Eigengüter. Im Vorentscheid wird fe st
gehalten: Die Wehren sollen nach der Randung zwischen Eigengütern und Allm end geteilt werden.
Unterstock soll mithelfen, die Allmendwehren zu machen (LA Meiringen G 3. Abschrift [1765]; BA
Grund Nr. 75. Abschrift [1765]).
2.
1620 Mai. Spruchbrief im Streit zwischen den Dörfern Grund und Unterstock wegen der Wehren
der Allmend an der Aare. Die Schiedleute bestimmen: «für das erst so solle der allmendt der sächste
theil der schwöllinen oder wehrinen gegen denn ligenschafften zu gelegt werden und deß wegen die
wehrine inn sächs teil teillen unnd alls dan hierumb ein loß machen an wellichem ortt nachin die
allmendt ire weri haben solle unnd als dann ouch söllche allmendt wery den führstetten nach uff theillen
ouch glychsam das loß machen mögendt ann wellichem ortt nachin die Von Understock iro teill der
selben wehri machen sollende
Demnach und zum andren ist ouch erkendt unnd gesprochen, das sy altersyths nun fürtin den Ahr runß
rumen und usführen söllenndt nach alter gepürenden notthurfft ein jede parthy Vor iro zu getheiltten
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weri, unnd wo an beiden ortten nachin weri ist, sol ein jede party, so die wehri macht, halbenn runß
rumen.
Zum dritten die gmeyn wärchi des rumens halben uff den allmenden annlanget, sol jettwedere parthi
ann dennen orttenn rumen und wärchen, da sy nutzendt, jhe doch nütt desto weniger söllche gmeynne
wärche zethün uff einem tag anschlachen unnd wo deß warchs halb ettwaß zwyffels, als ob die eine
party ire tagwan nit alls wol als die ander Verrichteten, söllendt und mögendt ein jetwedere partty Vertruwte männer zur anderen schicken, damitt die sächendt, das jedertheil ire tag wannen gütt und wärschafft Versächendt.
Ittem so soll ouch ein jeder schuldig unnd Verbunden syn, Von einem jeden huß besunder die wärchi und
anngelegte härdt zethün und harinen dan ein jeder die wähl haben, daruff zu thryben oder nütt. So aber
einer ein lärs unbewonnttes hus hätte, sol er ouch weder füg noch rächt haben, daruff ze tryben unnd im
gegentheil ouch nitt schuldig noch Verbunden syn, daVon zü wärchen» [------] (BA Grund Nr. 28. Or.
Pap. 2fol).
3.
1644. April. Landammann Jakob M ohr und weitere Schiedleute schlichten den Streit zwischen
Brügg und Winkel und den Leuten von Unterstock um die Schwellenlasten. Gemäß Spruch von 1620
wurde der Allmend ein Uferstück zugelost, das jahrelang keine Reparaturen brauchte. Brügg und Win
kel wollen daher die jährlich anfallenden Schwellenarbeiten durch sechs teilen. Entscheid: Man soll bei
der jetzigen Regelung bleiben, da später auch der Allmendteil wieder stärker verbaut werden muß. Die
von Unterstock sollen aber im Urbach oder an anderen Orten pro Mann jährlich einen halben Tagwann
leisten. Wer vier Tagwann versäumt, darf nicht mehr auftreiben (BA Grund, Dokumentenbuch 53-57).
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143. Hasle und Brienz. Sust- und Gehaltlohn zu Tracht
1615 Januar 20
Wir schuldtheys unnd rhätt der statt Bern thuondt kundt hiemit, das uff hütt vor
uns erschinnen ist der ersammen unserer lieben gethrüwen underthannen zuo Brientz
und Haßli abgeordtneten potten und uns iren haltenden span und mißhäl über den
hievor zwüschen inen ufgerichten verkhomnußbrief underthännigest zuoerkhennen
geben, welcher in volgenden Worten begriffen, das die von Brientz ire lieben
gethrüwen nachpuren der landtschafft Haßle mit kheiner nüwen ufflag noch beschwärden deß behalt- oder sustlons sölten bemüyen noch beladen, sonders die
wahren und güter, so von landtlüthen und hinderseßen, so daselbst wonhafft sindt,
und der landtschafft oder bergwerck zuostendig ouch dahin- oder da dannen gefürt
werdendt, fürthin wie bißhar ohne wythere beschwärd noch intrag gebürlichen
zuokommen und damit mennigklichen verfaren zelaßen. Die jenigen aber, so den
saltz gwärb uff verneren iren gwün oder zuo fürkhouff bruchtindt, und das saltz von
dem Brünig, als ouch deren halb, so nit landtlüth oder hinderseßen werendt, uß
berhürtter landtschafft Haßle in das Khienholtz verfertigen laßen wurdent, dieselben söllendt den gebür enden sustpfennig (glych wie andere) abrichten. Die aber, so
landlüth und hinderseßen sindt, von dem, was ir eigen guot ist, eynichen sust- noch
behalt lohn zegeben schuldig noch verbunden, sonders deßelben solten fry und
ledig syn und blyben etc. Und haruf uns demütig gebetten, wyl bemelte artickel
umb etwas dunckel und in unglychen verstand zogen werden, und sy die gedachten
parthyen deßwegen in fernere unrhuow und unglegenheyt künfftiger zyt gerhatten
möchtendt, wir wehen sy darüber durch gnuogsamme ehrlütherung entscheyden,
inen maß und regel setzen, wie sy sich deßhalb fürthin gegen einanderen zerichten
und züverhalten. Wan dan wir geneigt, zwüschen unseren underthannen, beson
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ders vernachbarten gmeinden, die zuosammen handlendt und wandlendt, alle guote
verstendtnuß frid einnigkheyt und billiche verglychung anzestellen und helffen
zuoerhalten, als habendt wir obgedachten den unseren von Haßle und Brientz über
angeregten iren verkhomnuß brieff hernachvolgende fründtliche billiche lütherung
und endtscheydt geben: nämlichen das die unseren der landtschafft Haßle deren
von Brientz liebe vernachbarten von allen den waren gütern züg und Sachen, die sy
uss unsern landen uff gwün und gwärb hin zuo Brientz durchfertigen werdent, den
gebürenden sust- und behaltlohn wie andere zeentrichten verbunden syn, und
vilanzogne verkhomnußen im übrigen iren puncten krefftig verblyben solle etc.
Welcher gethannen lütherung wir beiden theillen disen offnen schyn oder brief mit
unser statt seecret insigel verwart ertheilt und geben haben. Frytags den 20. Januarij 1615.
StABern UsprB. M M 7-8. Abschrift. L A Meiringen B 5. Or. Perg. 34.5 X 19.5 (im Mittelteil verderbt).
Druck: RQ Interlaken-Unterseen 482 N 2 57(Auszug).
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Bemerkungen:
1.
Zur Vorgeschichte:
1594 April 5. SchuR bewilligen der Gemeinde Brienz, von den auswärtigen Handelsleuten fü r jeden
Saum oder eine Roßlast einen Kreuzer Gehaltlohn zu beziehen (StABern USprB. H H 96; Druck: RQ
Interlaken-Unterseen 467 N 243). 1594 April 1. Die Hasler teilen Bern mit: Die Brienzer sind bereit, sie
aus der Unterhaltspflicht fü r die Schifflände zu entlassen, weil diese Arbeiten immer wieder Schäden an
der Allmend und den Wäldern verursachen. Sie bitten, dies zu bewilligen und den Brienzern den Bezug
eines Gehaltlohnes zu gestatten (Ämterbuch Oberhasle A 655) [um 1595], Bedingungen der Hasler fü r
eine Neuregelung der Ordnung in Brienz: Die Fischplätze der Hasler in Kienholznähe dürfen nicht
beeinträchtigt werden. Die Sustgebühr soll nicht erhöht werden, vor allem dürfen Hasler nicht wie A us
länder behandelt werden. Die Brienzer sollen ihre Lände in eigenen Kosten erhalten und dafür einen
schriftlichen Revers geben. Frühere Mitarbeit soll nicht als Präzedenzfall gewertet werden (Fach Varia
[Oberhasle]. Photokopie).
1614 August 1. Die Brienzer bitten SchuR, daß die Hasler ihnen helfen sollen, nach Ausbrüchen der
Kienholzlaui die Straße wieder in Stand zu stellen. Man hat zwar früher etwas wegen Sust und Lände
abgesprochen, dabei aber nicht an die Laui gedacht (Ämterbuch Interlaken A 657).
Spätere Auseinandersetzungen:
2.
1675 März 13. SchuR bestätigen den zwischen Brienz und Hasle geschlossenen Vergleich: Brienz
m uß Gehalthaus und Schwelle allein unterhalten. A ls Entschädigung kann es von den Hasler und ande
ren Benützern der Landestelle und der Sust den alten Gehaltlohn beziehen (USprB. W W 78. Druck: RQ
Interlaken-Unterseen 551N 308).
3.
1699 Januar 13. Schultheiß und Rat zu Bern entscheiden im Streit zwischen den Bergwerkbeste
hern im Hasletal und den Leuten von Brienz, da «die außgeschoßne Von Brientz durch einen authenti
schen brieff Von anno 1675 datiert, daß wegen auffbauwung des gehallt hauses und hüt deßelbigen alle
die, so sich deßen bedienen und mit nahmen die Von Haßle wegen ihrer eysenwahr, Von dem cenntnner
ein bestimbtes der gemeind Brientz für den sust- oder gehalltlohn außzürichten und zebezahlen schulldig
seyend, allß habend so bewandten klaren rechten, so die Von Brientz in händen habend und dennen Von
Haßli nit unbewußt währe, mehgh die von Haßli für disere allharreyß gegen den Von Brientz um fünffzig pfund kosten Verfellt» (LA Meiringen B 33. Abschrift).
4.
1729 August 11. Schultheiß und Rat bestätigen der Gemeinde Brienz die Briefe von 1594 April 5,
1596 November 30 und 1675 März 13 wegen des Sust- und Gehaltlohns und wegen Unterhalt von
Schwelle und Gehalthaus (StABern USprB. GGG 206. Regest: RQ Interlaken-Unterseen 585 N 335).
5.
1753 Dezember 16. Die Ausgeschossenen von Brienz und Oberhasle bitten SchuR, die Streitigkei
ten wegen Tracht zu untersuchen. Der alte Schiffmann hat Wirtshaus und Lände verkauft. Er ist aber
dafür nicht zuständig, da bisher jeder diese Güter seinem Nachfolger um 400 Kronen übergeben hat
(Ämterbuch Interlaken J 159).
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144. Guttannen. Kirch- und Leichen weg im Boden und zu Bottigen
1615 Mai 12
Ich Andres von Bergen lanndtsvenner zuo Hasle in Wysslandt bekennen hiemitt
den zwelfften tag Meyens des thusendt sechshundert und fünffzechenden jars als
ich innamman und an statt der edlen, ehrenvesten, fromen, fürnemmen, fürsichtigen, ehrsammen und wysen heren herrn schuldheisen und rhat der löblichen statt
Bern myner gnedigen lieben heren und obren ouch us bevelch des ehrsamen heren
Hanß Lütholdts jetziger zyt landtamans zuo Haßle in Wyslandt alda zuo Möürigen
im dorff off endlichen zuo gricht saß und recht hielt, vor mir und einem ehrsamen
gricht erschinen sindt die ehrsammen und die bescheydnen Hans Walli säshafft im
Boden und landtman zuo Hasle cleger an den ehrsammen Anthoni Baalli und
Caspar Furer ouch beyd landtman zuo Hasle innammen für sich und us bevelch
gmeyner talschafft zuo Guotendannen antworter am andren teyl sich beyder syts nach
form rechtens ver für sprechet. Allso hat der cleger durch syn erloupten für sprechen
in recht getragen und an die antworter langen laßen, wie das sy gemelte von Guotendannen ime in syner husfrouwen guot genampt der Gretenboden ob der schür durch
die Metlen inher fil schaden zuo fügendt nämlich in dem, das sy da selbst in
sumers zyt iren ehe und lych weg bruchendt und alda haben wellendt, ungeacht es
sye zum höüw oder ämpt als der roub im grösten, zuo dem er schon oben die lücken
gar starck vermache, zur houwendt und zerwerfendt sy ime die selbige und gange
der gantze kilchgang ime da selbst durch das guot und zur schlöupfendt ime den
rouob. Dazuo habendts ustag und herbst zyts iren kilchgang gmeynlich durch die
Metlen inher, weliches ime zuo grosem schaden und gar beschwerlich sye und
getruwt gentzlich, die wyl grad nebend dem guot ein guote wärschaffte landt stras,
die, sy one einichen ab wäg und verlengrung, ime one schaden gan und faren möchtent, so solle er des selbigen lych und kilchwegs (jn der zyt, wan es ime zuo schaden)
emprosten syn, und daselbst söllichen weg durch die Straß inher haben oder sy
habend brief und sigel ufzelegen, das dar zuo fuog und recht, müge er das lasen geschechen. H aruf die antworter ouch durch iren für sprechen für weden [!] lasen, sy
vügendt nit, das ein dalschafft harumb weder brief und sigel habendt, sye aber
ein altes harkommen und habe ouch Ärni von Wyßenfluo des clegers schwächer
sälig gemältes guot lange zyt in gehöpt und dennen von Guotendannen den selbigen
lychweg nie geweret ouch in der zyt das die von Guotendannen mit einer lych
kommen und uf gemeltem guot ein groser roub ist gestanden, habe er ein maden
und inen ein weg us gmäyt und offt an zeygt, wan er schon alda ein schöns koren
hete, müste er die von Guotannen mit einer lych da selbst uff der Metlen dar durch
faren laßen. Derwegen verhofften die antworter nochmalen by irem alten harkomen zuo verblyben und hiemit in mehren Worten dan hie zuo melden von nöten.
Har sich beyder syts dem rechten bevollen. Allso ward nach myn des richters
umbfrag mit einheller urttel zuo recht erkhendt und gesprochen: sytamal und diewyl
man vermerckt, das der gemelt lychweg alda ein altes har körnen, so laße man
ermelte von Guotendannen by iren alten rechten verblyben. Es söllendt aber ouch
gemelte dallüt so jemants da selbs mit dot abgan wirt (in der zyt das in des clegers
guot daselbs ein gewachsner roub syn möchte) ehe sy mit der lych usher farendt ime
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clegeren oder den inhaberen gemelten guots sömliches khundt und zuo wüßen tuon,
damit sy zuo vermydung größren Schadens ouch ein wäg uß mäyen könendt. Item
sol ouch der cleger oben im selbigen guot ein lydenliche lege haben, als dan
sölendt die von Guotendannen (im val sy den lychweg zuo gebruchen habendt) ver5 bunden syn, die lücken widerumb zuo vermachen, damit ime nitt wyters hie durch
schaden zuo gefügt werde, söllendt ouch ime cleger (in dem zyt, so es ime zü schaden) den gemelten kilchweg mit gmeinem kilchgang wyters nit beschweren. Der
urtel begerten sy zü beyden sytten urkunde, die wurdent inen under myn des vorgenampten richters unden angehencktem eignen insygel (doch ime und synen
lo erben ane schaden) mit urtel zü geben erkendt durch die ehrsamen Wolfgang Saltzman alt kilchmeyer, Melcher Oth, Niclaus Ambül, Petter Hälf und ander gnuog
des grichts. Dattum jars und thags als obstadt.
P. Furer notar
BA Guttannen 3/27. Original. Pergament. 30 x2 6 . Siegel: angehängt, defekt.
Bemerkungen:
15 1610 April 22. Revers der Bauert Bottigen gegen die Leute von Guttannen. Diese hatten vor Gericht
erreicht, daß die Leute von Bottigen «den weg nebend unser allmendt in unserem costen erhaltten sol
len, das da mitt lychen alls gütt alls über das Veld dem fuß wäg nach zü Varen were. Das aber unns seer
beschwärlich syn bedungcken wellen, derwegen wir mit frünttlichem ansüchen den urkhundlichen erlangetten schin und gezogen rechtt ushar geben und canncelieren laßen, waVerr wir inen gloubsamen
20 gschrifftlichen schyn zü handen stellen, das wir und unsere nachkhomenden sy mit iren lychen den
sumber über das Veld Varen laßen. Derwegen globen und Versprechendt wir Vorgenamptten pursamilytt
zü Bottigen für uns und unser nachkhomenden, gemeltte Von Gütten Thannen und ire nachkhomenden
mit iren lychen zü allen jeden zytten, was mit den lychen geyd grütten oder gfiertt würd, ane alles Versperen über das BottigerVeldt dem füßweg nach Varen laßen wöllen. Sy seilend aber all wegen die lücken
25 hinder inen Vermachen und zü thün, damit nütt durch anders Veech schaden geschäche. <Sy sollen
sunsten mitt dem Vech wan das schaden thün mag der Straß nach Varen>® erbarlichen und ane geferdt»
(BA Guttannen 3/29. Or. Perg.).
1637Dezember 4. Das Gericht zu Hasle urteilt im Streit zwischen Bottigen sowie Guttannen und Boden,
daß alle Leichen über das Bottigerfeld geführt werden dürfen, jedoch möglichst ohne Schaden. Bottigen
30 hat verlangt, daß mit den Leichen Auswärtiger die Landstraße benützt werde. Die Antworter berufen
sich a u f den obigen B rief und drohen, auswärtige Leichen liegen zu lassen, so daß die Landschaft sie
abtransportieren m uß (LA Meiringen E 4. Or. Pap.).
a) späterer Nachtrag von gleicher Hand am Rand

145. Meiringen. Verlegung des Hochgerichts
1617 März 8

35

Schultheiß und Rat beschließen: «versatzung halb des hochgrichts an den hochreyn [-----] diewyl es inen von Haßle daselbst kumlicher, mögend ir gnaden es wol
gestatten.»
StABern R M 35.54.
40 Bemerkungen:
1.
1616 Dezember 3. Landammann und Ehrbarkeit berichten SchuR, daß die Bäuert Meiringen bit
te, «die wyl üwer gnaden hoch gricht an einem solchen ort Stadt, das selbige gegenpart lust und liebe
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heten, ire hus blätz daselbs zu fordren, so Verr das das hoch gricht us üwer gnaden bewilligung da
dannen geendret w urde»------(StABern, Ämterbuch Oberhasle B 701).
1617 März 1. Nach einem Augenschein berichtet der Landvogt von Interlaken: bedroht durch einen
Felssturz wünschten einige ihre Häuser «wil sy kein andre khomligkeitten befinden können, uff die all
menten als ungeVar einen stein wurff Von dem hochgricht widerumb zesetzen, ouch nun meer dahin
zebuwen Vorhabenns. Also wil nun söllich hochgricht also nach, inenn ein groß abschüchen. Diewyl
aber sy ein andere glägenheit als uff einen hochreyn als allment selbig hinzesetzen willens, wie dann mir
erzeigt worden. Da ich nit unthünlich befunden, sölliches an selbigen orth dan jetz in mererm abschü
chen unnd höcherer besichtigung. Zwar hieneben durch sy gethaner Vermeidung uff dißmal kein bessere
glegenheit zefinden sin möchte [— ]» (Ämterbuch Interlaken B 705).
2.
1617 Juni 5. Der Landammann fragt an, ob sie die Kosten fü r die Versetzung des Hochgerichts
selbst tragen müßten oder in die Amtsrechnung setzen dürften (Ämterbuch Oberhasle B 699). 1617 Juni
12. SchuR bestimmen, «das sy den costen, so mit Verenderung deß hochgrichts ufgangen, selbs bezahlindt»fKAf33.188).
3.
1744 Juli 16. SchuR bewilligen fü r die Reparation des baufälligen Hochgerichts einen Betrag von
16 Taler (Ämterbuch Oberhasle D 583). Verschiedene Vorakten, Gesuch, Kostenvoranschläge (ebenda
571, 575, 579). August 17. Das Hochgericht ist wieder in Ordnung, die beteiligten Handwerker erhalten
einen Ehrbewahrnisschein (ebenda 587).
4.
Reparaturen am Gefängnis:
1709 Juli 15. SchuR befehlen «die oberkeitlichen gefangenschafften mit Verkehrung der ehrtagwen
wärschafft reparieren ze laßen und auf angedeüten fuess ZVerdingen ze bezahlen und ZVerrächnen»
(StABern R M 38.277). Berichte und Kostenvoranschlag (Ämterbuch Oberhasle B 691, 695; R M
38.172).
1788 April 21. SchuR bewilligen fü r die Reparatur am Gefängnis einen Betrag von 760 Kronen (R M
395.40).
5.
Gefangene:
1619 Februar 22. Bern weist den Landammann an, «das er inns künfftig ihr gnaden ohne beVelch keine
gefangne mehr zu schicken solle» (R M 37.108).
1713 Juni 22. SchuR weisen den Landammann an, wie er beim Verhör der Diebin Benedicta Sewerin,
der Frau des Peter Egger, Vorgehen soll, «weilen Benedicta SeVerin sich schwangeren leibs außgibt und
also mit der ordinari marter sie Verdächtiger diebstählen halb nicht examiniert werden kan, alß wollendt
wir dir himit befohlen haben, daß erkent peinliche examen also zu Verführen, daß anstatt der gewöhn
lichen marter daß teümeleisen gebraucht werde» (R M 57.34). Verschiedene Vorberichte (Ämterbuch
OberhasleB 525, 529; R M 56.448).
1745.Der Landammann rechtfertigt sich und berichtet über die Bestrafung von zwei Dieben: Melchior
Heymann hat eine Burdi Heu entwendet. Er hat sich selbst angezeigt, sein Schwiegervater und sein Bru
der haben fü r ihn gebeten. Strafe: Rückerstattung und f ü n f P fund Geldstrafe. Christen Ludi war in
einen geschlossenen Speicher eingebrochen und hatte verschiedene Sachen gestohlen. Der Delinquent ist
einfältig, er hat seinen Fehler eingesehen und Besserung versprochen. Der Bestohlene hat sich fü r ihn
eingesetzt. Strafe: «In die gefangenschaft gesetzt, durch den proVos mit der trummel durch das dorff
auf- und abführen lassen, ihme auch eint- und anders Von dem diebstahl in der hand zu tragen überge
ben lassen» (Ämterbuch Oberhasle D 777).
1746 Mai 3. SchuR beanstanden, daß der Landammann die Bestrafung dieser Diebe eigenmächtig vor
genommen habe (ebenda 813).

146. Brienzersee und Hasle. Schiff- und Fuhrleuteordnung
1618 Juni 25
Samuel Holzer, Landvogt zu Interlaken, und die Abgeordneten der beteiligten
Orte erlassen eine neue Schiff- und Fuhrleuteordnung, welche die 1562 a u f gestellte
und seither mehrfach abgeänderte Ordnung ersetzt-
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Interlaken, Amtsarchiv, vermischte Schriften 20; auch L A Meiringen B 3. Abschrift mit Nachträgen bis
1635.
Druck: RQ Interlaken-Unterseen 484 N 261 (mit einem Anhang mit Nachträgen und Abänderungen der
Ordnung bis 1743).
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Bemerkungen:
1624 Juni 30. Reglement fü r die Neuwahl der Schiffleute a u f dem Thuner- und Brienzersee, sowie der
Fuhrleute a u f dem Land, verzeichnuß der schiffpsatzung form wie selbiges den 30 Juni 1624 jar wie
ouch siderhar ungefarlichen gebrucht wirtt.
Zum ersten an wederem ortt inn der statt oder uff dem landt die schiffpsatzungen sindt, da setz sich der
alda regierend oberherr an sin gepürenden ortt und dan der ander nechst nach im, dan ein landtßVenner
Von Hasle, der lanndtß Statthalter, landtßVenner uffem landt, stattVener zu Undersewen, seckelmeister
Von Haßle alt stattVenner, Statthalter zu Brientz, Statthalter in Grindelwald, lanndtseeckelmeister, alt
landtseckelmeister, Statthalter Von Ringenberg, Lutterbrunnen und Von Unspunen, item andere herren
kilchmeyer und andere der geschwornen beider ortten zu stat unnd landt mit sampt aller ortten weibeil.
So man nun also gesetz [!] in gesagter ornung wirtt alß dan gwondtlich der schiffman uff dem oberen see
beschickt, der dan durch einen ime erloupthen für sprächen sinen dienst uff gibt unnd pittet widerumb
umb denselbigen unnd ander mer so bittendt. Denne so wirtt gwondtlichen sinnethalb ein umbfrag gehaltten und nach dem er dan ein stüm hatt wird er befürderet oder stüll gesteht.
Unnd welcher darzti angenomen wirdt, dem wird alles yffers ingescherpfft flyßige sorg unnd obacht zu
allem dem daß im übergäben habe, die schiffordnung in dem eint, anderen und mererem flysig zehaltten, insunders daß schiff gütting und wolbrigini, ouch daß körn und alle andere war in den susten biß
uff gütte glegenheitt behaltte damit niemandt kein schaden noch Verlurst zu fal. Item daß er in sunderheitt zu dennen leren faßen besere achtung habe und ordenlich one Verwüst- und Verbrächung die selben
füre. Item so soll der ober schiffman umb den bestümpten Ion Von der susten am obren see dannen biß
über die Kienholtzlouwinen ze faren, wo sach were daß man über dieselbige mitt roß und wagen oder
schlitten nit faren kendte; eß were glych sumer oder windterzyths.
w an der ober schiffman bestätet wirtt, wirtt als dan der schiffman uff dem underen see ouch beschickt
welcher in glycher form und gestaltt wie der ober sin dienst < u f gibt>a geidt fortan wie mit dem oberen
glychförmig.
Demnach werdent die karer oder fürlütt beschickt so darumb bitten, wellche alß dan durch einen zügelaßnen und erloupten fürsprächen wytter umb ire dienst, es syendt nüw oder alt, umb solche dienst bit
ten unnd anhaltten.
welche es dan werdendt und sich der gemachten ornungen ze underwärffendt, die werden jeder in sunderheit mit namen und zünamen uff geschriben.
So dan daß beschächen, so wirt alß dan die schiff und fürlütten ornung abgeläßen und darüber Von
einem artickel zum anderen abgeratten und ein umbfrag gethan.
Zun zytten liest man den schiff unnd fürlütten die artickel Vor, im fal sy selbigen annemend, so beeydet
man sy.
Der Vorbestimpten belohnung halben ist anno 1624 jars abgeratten, daß schiff- und fürlütt zu wolfeillen zytten wol mit dem fürlon abstügen aber bin türen zyten nitt uffstügen sellendt.
Uff bestättigung, erdur und Verbeßrung der articklen werdent schiff- und fürlütt widerum inhin be
schickt und alles Vor geöffnet. Daruff sy dan ire bürgen stellendt unnd ire glüpten Von sich gäbendt (LA
Meiringen B 3. Abschrift. Papierheft 10.5x32.5. 12 fo l. m it Fuhrordnung von 1618 und Nachträgen
bis ungefähr 1635).
a) fehlt irrtümlich

147. Landschaft, Grund und Bottigen.
Spruchbrief wegen der Keistenbrücke
1618 Juli

50

Wir nachgennampten Peter Mohr verwäßener des isenbärgwärcks imm Mülithall
harinnen ein erwelter obman so denne Peter Hälff des grichts ouch Daniel Brügger

147

229

unnd Hanns Echs all landtlütt zuo Haßle harinnen fründtliche sprücher mittler unnd
schidlütt inn nachvolgender sach durch des frommen ehrsammen unnd wyßen herren Hanns Lütholds jezigen landtammans zu Haßle den partheyen gegebenen appelatz urtheil harzuo erkießt ouch von den volgenden partheyen zuo ihren vertragspersonen angenomen unnd erbätten thüend kundt unnd bekennendt unns offentlich mit diserem spruchbrieff: demnach unnd als sich dann zwüschen denn ehrsamen unnd wyßen Andresen von Bärgen der zit landtsvenner in nahmen allgemeyner landtschafft Haßle cleger an einem, so denne vennerich Anthoni Dentz, Hanns
Nägeli sampt mithafftenn der nachbarschafft unnd gmeinden uß beiden pürten im
Grundt unnd Bottingen antworter am anderen theil etwas Spanns unhäll unnd
rächtsübung erhept begäben unnd zuo getragen, harlangende unnd von wägen der
Keystenbrüggenn, so daselbsten zwüschen vermälten beiden pürten über die Ähren
gadt, unnd angedeüten gmeinden und pursami leütt nach inhalt des artickells, so
imm landturbar verschriben, die dille selbiger brüggen ohne der landtlütten costen
zuo erhalten schuldig wärendt, deswegen sich dan ermälter herr cleger landtsvenner
inn nahmmen obstat erclagt, wie das sy antworter nun vil jahr dahar sölliches vermög des artickels nit erstattet, sonders die tille in der landtlütten costen erhaltenndt, da getruwe er aber gäntzlichen, sy antworter söllendt nochmahlen zuohin
stan unnd nach inhalt des articuls imm urber die dille der brüggenn fürhin erhalten,
oder sy könnendt dann mit lütten oder brieffen gnuogsam erwahren unnd bybringen, das sy sölliche beschwärdt einicher gstalt abtryben unnd nit mehr schuldig
syendt. Daruff die antworter für wenden unnd zuor antwort gabendt, eß sye nit weniger, dan das sy an der vorigenn brüggen ehe dan dise allhar gebuwen etwas mehr
dan andere landtlütt ze thun mochtendt sy schuldig gsin. Es sige aber nun dise
brüggen vor vierzig unnd fünff jahren daselbs nüw gebuwen, nachdem biß nun an
die fünff zähen jahr zuoher ihnen niemandts wytters dann anderen gmeinen landtlütten an selbiger brüggen zuo erhallten gemuottet, hiemit ein landtschafft sälbs dem
artickel zewider gehandlet unnd dardurch gangen, unnd trösten sich hierinnen
ouch der verfloßnen landtsgwerten, zuo dem dan ouch ein landtschafft den zollen
von der selbigen wägsamme innämmendt, der halben getruwen sy gäntzlichen, solle
ihnnen ouch wie anderen orten ihm landt an der landtstraßen stäg unnd wäg hälffen erhalten unnd ledig unnd loß von diser zuomuotung erkendt wärden. Unnd uff
daß so habennd beide partheyen söllichen ihren gspan mit mehrerem vermälden
unnd darthun unns obgemelten sprücheren, sy darinnen zuo verglichen unnd in der
fründtligkeit zuo betragen, übergäben unnd vertruwt. Daruff wihr ihnnen dan nach
erdurung aller diser sachenn unseren entscheidt unnd ußspruch (weliches doch
ouch mit wüßenhaffter tädung beschächen) gäben unnd wärden laßen inn wortten
formb unnd gstallt wie harnach volget: namlichenn unnd des erstenn obschon angedüten gmeinden unnd pursame lütt söllich ufflag vermög des artickels imm urbar
vil jahren nit gemuottet, so haben sy doch lutter nütt kundtlich machen können, daß
sy sölliche beschwärungen einicher gestalt abgetribenn unnd alls wir diser sach
unnd handels halber nach eigentlichem bedäncken theinen lutteren noch satten
grund bekommen mögen, deshalben so sprächend wir, das die obgemelten zwo
pursamme alls im Grund unnd Bottigen für soliche ufflag der tille fünffzähen kronen einer landtschafft ußrichten unnd bezallen söllendt unnd fürthin mit erhaltung
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der brüggen oder tille nit wytters dan ander landtlütt beschwärt noch verbunden
seyn, unnd hiemit so söllent beyd partheyen söllichen gspanns unnd handels gantz
wohl vereint gschlicht unnd gricht seyn, ouch Worten unnd wärcken halber deßin
einanderen arger meynung niemer mehr dencken noch fürzeüchen, sonders fürthin
alls bißhar guotte fründt sin unnd blyben. Unnd als wir ihnen diseren unseren
fründtlichen ußspruch inn oberlüttereten Worten vorgeoffnet unnd entscheiden, ist
derselbig hienach uß geheiß einer ehrsammen landtschafft wie ouch von offt gemälten beidenn pürten mit danck uff unnd angenommen ouch glopt unnd versprochen, dennselben wahr unnd styff zehalten, dar wider niemermehr ze thun noch ze
reden. Inn < > a krafft dis brieffs. Haben wir obgemelte sprücher bevelch geben,
diseren unseren entscheidt inn disen landturbar zuo verzeichnen, welliches dan
durch underzeichneten landtschryber ettwas zitts nach gethanem ußspruch geschächen im Heüwmonath 1618. jahrs.
P. Furer notar.
Privat, Landurbar (um 1650) fo l 168-170v. Abschrift; auch: L A Meiringen, Landurbar (1781) 436-443.
a) Landurbar (1781) ergänzt: kein weis noch wege alle gefährd Vermitten. In.
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Bemerkungen:
1.
1695 Mai 4. Vinzenz Frisching, Landvogt zu Interlaken, urteilt: Hasle ist an den Unterhalt und
den Neubau der Wilerbrücke nicht beitragspflichtig, wie Kundschaften ergeben haben. Allfällige Beiträ
geerfolgen freiwillig (BA Meiringen, Dokumentenbuch lllv-1 1 3 r. Abschrift [1735]).
1753 Dezember 6. Spruchbrief zwischen Hasle und Brienzwiler um die Erhaltung der Wilerbrücke. Die
früheren Entscheidungen werden aufgehoben. Hasle zahlt Brienzwiler 24 Kronen an die Kosten. Dieses
unterhält Straße und Schwelle vom Markstein bis zum neubezeichneten Kreuz a u f der Brücke (etwa
I8 V 2 Klafter) und die von Hasle die Fortsetzung (LA Meiringen E 13. Or. Pap.).
2.
1714 März 8. Das Gericht zu Hasle entscheidet den Streit zwischen der Bäuert Willigen und
Melcher Wyß wegen der Benützung der Winterbrücke, welche die Bäuert «wegen komlichkeit daselbsten über die Ähren gemacht.» Wyß soll einen der Benützung angepaßten Beitrag leisten (BA Willi
gen. Or. Pap.).

148. Hasle. Ordnung der Schulen
1618 August 31
[------] Danethin so ir salbs ernünfftig erkennendt mögendt, das wan man ein
schönen fruchdtbaren bäum habin wil, man den mith flyß pflantzen und uffzüchen
muoß, wellend wir üch hiemith nochmalen inbilden, was an den schuolen gelägen und
mith was yffer und fürsorg die tugenden der jugendt by zythen yngepflantzeth werden söllendt. Und damit alleß ernsts üch yngebunden haben, tugendtliche erliche
und trüwe schuolmeister anzuostellen, die üwere jugendt beförderst in erkandtnuß
gotteß desß allmächtigen synes worts und rächdten kindtlichen forchdt deßälben
auch aller zuchdt und erbarkeidt und in irem heil unnd sälikeidt rächdt unnd wol
underwysind und erbuwindt und also zuo allen christenlichen thugenden bereithindt. Und wyl daran so vil gelägen mith und näbendt unserem kilchendiener üwerem vorstender ohne underlaß ein merklich und gflißen uffsächen zuohaben, das die
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Schulmeister wie auch die jugendt das ir tüyendt und die elteren ire kinder auch mitt
flyß darzü schikindt und haltindt. So wirt ohne allen zwyffell goth der [herr] syn
gnad und sägen auch dazu gäben. [------ ]
StABern TMissB. I . 1326-1327. Abschrift.
Bemerkungen zur Vorgeschichte:
1.
Allgemeine Verordnungen fü r Landschulen vgl. RQ Bern Stadt X II. 146 N 46, Vorbemerkungen
1 und 2:1611 April 8 und 1616 April 12.
2.
1616 Mai 17. Landammann und Fünfzehn berichten an SchuR über die Einrichtung der Schule.
Wegen der notwendigen Handarbeiten kann nur im Winter Schule gehalten werden. Deshalb wird der
Lehrer nicht fü r das ganze Jahr angestellt. Religionsunterricht erteilt der Pfarrer. In den Tälern werden
zweimal jährlich Prüfungen durch den Pfarrer und zwei Mitglieder des Chorgerichts durchgeführt. Der
Schulmeister kann nicht aus dem Kirchengut besoldet werden. Sie schlagen daher vor, in Privathäusern
durch Privatpersonen unterrichten zu lassen (StABern, Ämterbuch OberhasleA 289-292. Or. Pap.).
3.
1616 Mai 20. Bern an Hasle. «das meine gnädigen herren an ir Versprächung und entschuldigung
erhaltung halb eines beständigenn Schulmeisters wol körnen [?] mögend, soVerr das sy irem Versprächen
statt thüyind» (RM31. 269).
4.
1618 August 16. R u d o lf Dick, Prädikant zu Hasle, an SchuR: Die Schule zu Hasli sollte beauf
sichtigt werden, da sie von einem ehr- und wehrlos Erklärten gehalten wird. «Bi welchem die jungen
lernt bös krizen und übell läßen.» Es werden keine Psalmen gesungen, es wird nicht gebetet und kein
Religionsunterricht erteilt (Ämterbuch Oberhasle C 5-8. Or. Pap.).
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149. Hasle. Viehausfuhrverbot
1623 April 28
Wir haben dir und den unseren lieben gethrüwen desß lanndts schon in vorigem
unseren schryben zuoversthan geben wie frömbd und bedurlich uns fürgefallen, daß
landtsvenner die fünffzechen und geschwornen in ihrem an unns abgangen schryben mit gantz unrymlichen verachttlichen wortten und andüttungen unß allso meynen dorffen, allß wan wir nit befügt gewesen werendt und syendt, innen und den
unseren in gemein nach je fürfallender und schynender notth umb desß landts notturfft willen masß und regel zegeben und machen, daß man jenige wesß der
mentsch im landt geleben muosß nit ussem landt mit schwahl und von desß pfennigs
wegen wie ettwan zu anderen zythen verkouffen sunders behaltten und dem landt
zu guttem kommen lassen und geben solle. Und in dem wir deß vychß halben ein
sölich ynsechen gethan unnß fürhaltten dörffen allß wan wir wider ihre fryheytten
nit allein gethan und sy by denselben nit belyben lassen, sunders davon tryben wöltendt etc. Und daruf und in sollichem wahn sich ihrer gehorsamme allso erclärendt,
daß sy unns dieselb erzeygen wöllindt, so veehr wir sy by ihren fryheytten belyben
undt Schutzen werdinndt. Wormit sy dan ihrer ynbildung, daß sy mit unserem
oberkeyttlichen ansechen darvon triben worden syenndt, bestäthigent und gnuogsam entdeckent. Wann nun disß Sachen sinndt, die wyth ussechenndt und unseren
oberkeythlichen gwaltt ynzilen und die vätterliche fürsorg desß gantzen lanndtß
wider unser uffrecht und redlich gemüt und gnädigen neygung zu den unseren lieben gethrüwen anderst uslegen wöllenndt, haben wir nit unnderlassen können, dan
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die furgesetzten für unns zebescheyden. Die sinndt gehorsam erschinnen und ist
innen daß alles was unns darzu bewegt, vätterlich fürgehaltten worden, so es auch
zum besten versprochen und umb gnedige verzychung gebätten mitt erpiettung
ihrer schuldigen gehörsamme und guttwilligkheyth. Die werdendt dan mundtlich
5 wüssen anzuozeygen, waß innen fürgehaltten und für bescheydt worden.
Nämlich, daß wir desß gantz bestendigen willennß, die unseren gmeinlich und
sunderlich by dem waß innen gepürt und versprochen allß vätter unnd schirmer
desß lanndtß nit allein zelassen sunders schützen und schirmen zehelffen wie bisß
uff dise zyth verhoffenlich anderß nit geschechen. Daß aber sy noch jemandt der
lo unseren ire fryheytten dahin erstrecken und dütten wöllinndt, allß werindt und söllindt wir nit befügt syn, von desß gemeinen landtß notturfft wegen derglychen
oberkeythliche fürsechungen ynsechen und inzillungen zemachen, daß wyn körn
molchen unnd vych im lanndt und zu desselben notturfft behaltten und nit wie ettwan zu anderen zythen ussem landt, da man desselben wol entberren mögen, ver15 kaufft werden solle. Haben wir innen zuoversthan geben, daß wir unns desß gar nit
sunders vill eines anderen zu innen versechen unns desß heytter erklert haben wöllinndt, daß wir unnseren oberkeythlichen und von gott empfachnen <gw altt>a, wo
es desß lanndts notturfft von unns wie zu disen zytten erhöüschen wirtt, keines
wegs binden noch nemen laßen, sunders allwegen je nach bschaffenheit und gstaltt
20 der zyth und noth thun und handlen werdendt, der hoffnung, das sy wie andere
unsere <lieben>b underthanen ihrem erpiethen nach sich daryn auch gehorsam
unndt dultig schicken richtten und erzeygen söllinndt, wo sy nit unsere billiche
straff darob erwartten wöllenndt, da wir zwar disßmahlen ursach ghan hettenndt,
innen zuerzeygen, daß sy unns unverhofft unnd unverschuldt gemeindt und angrif25 fen und gnuogsamme ursach geben auch gepürende straff widerfahren zelassen,
deren wir sy aber uff ihre demütige entschuldigung ihrer ußgeschossnen obgemelt
für disßmahlen überheben und erlassen wollen, ußgenomen den kosten, so wir
innen dem lanndtßvenner fünffzechen und geschwornen, die daß unrymliche
schryben geschmidet, uff erlegt habenndt. Damit nun die unseren lieben gethrüwen
3o der landtschafft Hasle unsers oberkeyttlichen vätterlichen und sunderen verthruwens beharlichen hertzenß und willenß, so wir zu innen tragendt unnd der hoffnung, so wir zu innen habendt, daß sy uns jeder wylen schuldige gehör samme erzeygen und leysten und von desß gmeinen standtß wegen ettwas wenigen eygen gnosses
nit achtten noch dem gemeinen besten vorzüchen werdinndt wollen, wol berichttet
35 und versicheret werdindt, ist unser gesinnen an dich, diseren unseren entschlusß
öffentlich verkünden zuolassen unndt sy daby wol zuversicheren, daß wir begärind,
ihr und disß gantzen lanndts vätter züblyben und das wir sy in ihrem anligen, so sy
unns in gepür für bringen werdendt, jederzyth nach gestallt der sach anstendigkeyth
und müglichkeith der zytten vätterlich anhören und bedencken wöllendt, wie wir
40 thruwendt, sy bisßhero kein klag noch ursach derselben nit werdenndt fürwenden
noch haben können etc. So wir dir hiemit nit verhakten wollen unnd thundt, daby
üch samptlich und sunderlich in den schirm desß gnedigen güttigen gottes im himmell wol empfelchen. Datum 28. Aprilis 1623.
StABern TMissB. III. 199-201. Abschrift.
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a) korrigiert aus gestrichen: «befelch»
b) gestrichen: «gethrüwen»
Bemerkungen:
1.
1570 Juli 24. SchuR führen zur Eindämmung der Viehausfuhr ein Trattengeld ein (StABern,
Mandate 2. 153). Über die weitere Entwicklung des Trattengelds (RQBern Stadt IX /2. 772-778).
2.
Viehausfuhr- und Fürk a u f mandate: 1622 März 27 (Mandatenbuch 5.21). 1622 Juni 21 (ebenda
40). August 31 (ebenda 70). September 6 (ebenda 75). September 19 (ebenda 79). Oktober 12 (ebenda
94). 1622 Dezember 3. Festsetzung neuer Höchstpreise fü r Lebensmittel (ebenda 102). Dazu die Erläute
rungen (RQBern Stadt V III/1. 2 7 N 13, Anmerkung 2 und 43 N 23, Anmerkung 4).
3.
Über die Münzwürdigungen von 1621 August 31 und 1622 Juli 30 (RQ Bern Stadt V III/1. 250 N
117 und I X / 1. 252-257N 118-119 m it Anmerkungen).
4.
Zur Situation im Haslital:
1621 September 30. Vorgesetzte und Landleute von Hasle bitten SchuR, ihnen die Abwertung der Goldund Silbermünzen bis in den Januar oder April aufzuschieben. Sie könnten sonst ihr Vieh nur m it gros
sem Verlust verkaufen (StABern, Ämterbuch Oberhasle B 685). Das Gesuch wurde abgewiesen (RM
42.207).
1622 Juli 1. Prädikant R u d o lf Dick von Hasle berichtet nach Bern über verschiedene schädliche Für
käufe und Handelspraktiken im Haslital (Ämterbuch Oberhasle A 673). 1622 Oktober 27. Der Land
ammann berichtet a u f Anfrage, daß noch 163 Rinder und fü r 3900 Kronen Käse im Land zu kaufen sei
en (UP 5.38).
1623 Februar 27. Die Amtleute zu Unterseen und Interlaken beklagen sich in Bern über die Beeinträchti
gung des freien Handels zu Thun. Sie fordern einen Wochenmarkt zu Unterseen und überschicken zahl
reiche Beschwerden ihrer Händler und jener von Hasle (UP 5.39).

150. Hasle. Ergänzung des Reisgelds
1623 November 27
Schultheiß und Rat haben festgestellt, daß die Reisgelder fü r die drei Auszüge
a u f drei Monate noch nicht vollständig beisammen sind; sie verordnen daher:
dyne ambttsangehörigen alles ernsts unnd nach schuldiger eytspflichtt dahin ze
halltten, daz sy den hinderling mangell und abgang, so nach jetziger Würdigung
sich befinden mag, unverzogen und uff slängst biss uff künftig Wienachtten (welches termin ihnen endlich und fürs letzt bestimmtt haben wellen) ersetzen unnd
allso daz reisgelltt so zur erhalltung der drien uszügen uff die dri monatt erforderet
wir dt inzwüschen völlig zuesamen schiessen söllindt. [------]
Und du daz selbig selbst zellen, wie vill und in was sohrten es vorhanden, specifizierlich unnd umbständttlich verzeichnen unnd uns dann sölliches usfüehrlich und
gspezifiziertte gschriffttliche verzeichnuss überanttwortten könnist und söllist. [------]
Die nohtwendige verordnung ze tun, wo an welichen ohrtten und gemeinden sunderbar gwellb und ghalltt in türmen killchen oder anderswo zu verwarung des reisgälltts vorhanden, das es daselbst hingelegtt verbliben sölle. Darzue aber underschidenliche schlos zwey drü oder mer gem acht und die Schlüssel also abgetheiltt
werdind, daz die selben auch hinder underschidenlichen personen syendt und allwegen ein Schlüssel hinder dir dem ambttmann lige. [------ ]
L A Meiringen M 11. Original. Papier.
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Bemerkungen:
1.
1599 September 28. Die Landschaft besitzt genügend Reisgeld um «sechzig man by dryen monathen zu Versölden». Sie ist auch bereit, die Summe etwas zu erhöhen (StABern UP 22.145).
2.
1674/1675. Über den Reisgelddiebstahl zu Hasle (vergleiche unten 1675 Januar 6, Anmerkung 4).
3.
Über weitere Reisgeldanlagen (RQ Bern Stadt X I. 303 N 163, Anmerkungen).

151. Hasle. Gasthausordnung
1628 [Februar 27]
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Der wirts- und winhüseren uffem landt anno 1628 angesechne außgeschribne
undt bißhar observierte undt manutenierte inzilung unndt mäßigung [------ ]:
undt damit den leüten zuo uberflüßigem eßen und trincken teglichen pußen und
praßen wie auch darauss volgenden lasterhafftem üppigem wesen und allerhand
leichtfertigkeiten desto minder anlas und anreitzung geben werde, habend wir die
weinschencken und wihrtshüser in unserem teütschen land volgender gstalt geregulirt gemesiget einzihlet oder abgestelt [------]: Hasle im Weyßland.
Meyringen: in dem haubtdorff Meyringen sollen fürohin nit mehr sein dan zwen
wihrt.
Im thal Gadmen unnd Güten Tann ist an j et weder em ort 1 wihrt ja nur sommerszeit erforderlich. [------]
StABern, Mandatenbuch 7. 715 und 731.
Druck: RQ Bern V III/1. 209 N 113 (ohne die Angaben über die Zahl der Wirtschaften an den einzelnen
Orten).
Bemerkungen:
1.
1622 Januar 9. SchuR bestätigen eine unbekannte Wirtshausordnung fü r das Haslital. «Es
habindt min gnädig herren inen seyn Verordnung der offnen taVernen gefallen laßen, solle allso gutte
pollicey inn denselben halten» (StABern R M 43.9).
2.
1636 Februar 22. Mandat an alle deutschen und welschen Ä m ter wegen der Wirte. Es wird verbo
ten, über zehn Schilling fü r Speise und Trank zu borgen. Wenn die Parteien a u f Gerichtsverhandlungen
warten müssen, sind vierzig Schilling erlaubt. Für Oberhasle speziell wird den Wirten verboten, Wein
a u f Borg zu kaufen und zu verkaufen, ausgenommen an Kranke, Bettlägerige und Kindsbetterinnen
(Mandatenbuch 6.93).

152. Hasle. Ordnung der zum Bergwerk gehörenden Hochwälder
(«Bergwerkslibell»)
1630 August 25

35

Wir hienachgenampten Petter von Werdt und Felix Schöni bed venner und deß
kleinen raths einer loplichen statt Bern als im namen und mit ußtrukenlichem gegebenen befelch und zugestellten vollmächtigen gwalt von hoch- und wohlgeachten
unsern gnädigen herren und oberen Schultheiß und raht erstgemelter statt Bern von
volgender sach wägen harzu verordnete rathsgesandte thundt khundt und bekennet
öffentlich mit dieserem brieff: diewyl es nit genugsam ist in allen mentschlichen
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geschafften alleinig gute Ordnungen und politische stattuten anzesechen und ze
ordtnen, sonderß zuglich allezyt inn gedechtnuß ze behalten, die inn daß werk ze
stellen und denselben nachzukommen, sonsten es für ein bildt ohne stein und ein
gloggen ohne thonn könnte geachtet werden. Disers aber uff alle unsere nachkommen zebringen und in daß werk zesetzen kan und mag ohne sonderbare hinzugethane mittel der schrifft nit continuirt underhalten werden, alsdann aller unser loblichen vorfahren hinderlaßne schrifftliche actionen genugsamlich pezügent und
ohne widersprechung auch hintansezung allen Zweifel und argwon ganz klarlich für
die äugen stellt und malett. Demnach aber durch hinfließung der zytt aller menttschen händell inn vergeß und die unordnung fallent und geratent, wo die nit durch
documenten coroboriert widerumb erfrischet und uff ein neues wideräferet und an
tag geben wurdent, als wir dan an diser vollgenden verhandlung und Streitigkeiten
ein gnugsam exempell und byspill habendt, in dem namblichen wylunt unsere hoch
und wohlgeachte frome vorfharen Schultheiß und rath einer statt Bern von ettwaß
hingefloßener jaren von bester irer gelägenheit wägen ein ir isen bergckwerk samt
aller darzu dienenden hochwelden im landt Haßle gelägen einem irem burgeren
herr Niklaus Wynmann säligen löblichen gedechtnuß samt aller zugehördt verkoufft und zu rechtem erblichen hingelichen und an die hand gesteh habent. Da
dann durch erst gemelten herren Wynmann seeligen im Augsten des 1596 jars allbereit unseren gnädigen herren und oberen als synen rechten lehenherren klagswys
ist fürbracht worden wie imme an den hochwelden, welche zu dem lechen deß bergwerks sindt hingeben und verkoufft worden, großen schaden ingriff und nachtheil
von den benachparten daran grentzenden und anderen landtlüten beschehe. Dazumalen offt angezogene unsere gnädigen herren und obern ein undergang und besichtigung der hochwelden durch iren amptmann zu Interlaken herr Sebastian
Grätz mit bystandt herr Cunradt Zeenderß dermalen seckelschryber thun laßen
ouch harnach sub dato 28. Septembris 1596 von ir gnaden mitgetheylten bann- und
schirm brieffs dardurch die hochweldt und andere resuliert und zum theyll ist erlütheret und erklärt, was form und gestalt sich eine und die andere parthey zeverhalten habe. Welches aber bißher nit umb soviel in obacht genommen worden, weder
daß sich herr Louy Knoblauch alt sekelmeister und deß raths zu Thun, welcher daß
bergwerk von gedachts herr Wynmanns sälligen erben an sich erkaufft, auch von
unsern gnädigen herren und oberen luth synen inhandenn habenden lechen brieffen
semtlich lechen zu einem rechten wahren erblechen empfangen an sich gezogen und
besittzt widerumb uß tringender nott und erhöüschenden augenschynlichen schades unendtlichen schwenntenß und unuffhörlichen niederhouwenß und brönnenß
der hochwelden, welches nitt zu einem geringen schaden und nachtheyll deß gantzen bergwerks, wann sambliche zum bergwerk nidergehouwen zu eigenenn güttern
machent und ire damit erwyteret, auch kein holtz fürthin daselbst uffwachsen
laßent, indem sy sichlen sägeßen und anderß, so zu uffwachs deß holtzes verhinderlich ist, verübent und bruchent, auch zu abgang deßelbigen, so uß mangell holtzes
inn das künfftige begeben und zutragen möchte, gantz verhinderlich seyn wurde,
derhalben, wo nit uß oberkeitlichem gewalt ansehen und autoritaet als den natürlichen lehenherren begegnet und für kommen, und daß by verlierung seines lechens
öffentlich klagen auch schutz und schirm by ir gnaden suchen und begären müßen,
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uff welches sin herr Louy Knoblauchs deß jetzigen bergherren underthäniges anhalten und begeren ir gnaden sub dato 2. Juny 1626 beede herren amptlüth Interlacken und Undersewen herr Batt und herr Samuell Fischer abgesant, die Sachen zu
erforschen auch der partheyen brieff siglen und khundtschafften wie und waß die
eine und andere für ansprach und rechtsame zehaben verhoffent abzehören zu
erduren und gschriftlichen ir gnaden übersenden und vernern entscheidt und antwortt erwarten söllent, welches dann ordentlich erstattet.
Und widerumb den 12. September vollgenden 1627 jars von ir gnaden unß obgemelten beeden rattsgesannten Peter von Werdt und Felix Schöni ufferlegt und bevolen wordenn, den landtlüthen zu Haßle mit allem ifer und ernst fürzehalten und
inzebilden, wie daß ir gnaden gentzlich gesinnet und deß vorhabens sigent, ir lehenmann deß bergwercks ze handhaben ze schützen und ze schirmen, diewyll semlich
bergwerk dem gantzen landt sehr nutzlich, sonderlich aber zu erhaltung des zughußes und defension deß vatterlandts erforderlich dienstlich und nothwendig syge.
Und vonn deß wegen diß bergwerk nit werden wellen zergan laßen, hieneben ire
schrifften brieff unnd sigell khundt schafften und andere rechte, deren sy sich ze
vertrösten verhoffent sampt dem augenschyn sowytt müglich syn wirtt innemmen
und nochmalen erduren söllent, welliches zugleich bestes vermögenß und ertragender gelägenheit nach abermalen beschächen. Uff welche verhandlung nun die
landtlüth sich versprochen, ob sy glychwoll hievor in der ersten verhandlung durch
bede herren amptlüth Interlaken und Untersewen verrichtet alles für eigenthumblich angesprochen habent, sy verhoffent luth ir inhanden habenden brieff und siglen, eintheyll ererbt eintheyll aber erkoufft und erthuschet oder sonst lange jahr
inngehapt und besessen, derhalben nützit daran zefählen gemeint. Wo sy aber
möchten gefält haben, sige inen unwüßent beschächen und hätten eine hoche
oberkheit umb gnad und verzichung. Es sige auch ir underthänigeß und früntlicheß
begären und pitt ann ir gnaden, die welle inen zill und march zeigen oder aber stellen und marchen laßen, damit die hochweldt, welche zu dem isenbergwerk gehörent, von ihren eigenen gütteren ußzilet ußgemarchet und under scheiden werdint,
sich inn daß künftig darnach zu verhalten unnd wo sy verbleyben sollendt, wüßen
mögint.
Demnach und aber wir uß oberkeitlichem bevelch unnd ansechen unß widerumb
zu entlicher erörtterung aller abgeschribenen Sachen unnd ußmarchungen angedeutten hochwelden im gantzen landt Haßle, wo die gelägen unnd ze finden gsin
wärent uff erste kumbligkeit hatten in daß land begeben sollen, so ist doch wegen
inryßenden sterbenß zytten, welche herzwüschen in unseren und anderen landen
ingefallen, nit müglich gsin dißere reyß und geschäfft fürzenemmenn dann dißeren
ußgenden Augsten des 1630 jars.
Derhalben nach erdurung widerholung und eräferung aller vorerlüffenen Sachen
brieffen und siglen sowol deß bergherren als der landt unnd thallütten an einem
und dem anderen orth wiewoll etliche unter inen selber mit geringem ansechen und
keiner bestätigung einer hochen oberkeit auch deß drittmanns vorwüßen, sonder in
seinem abwäsen uffgerichtet worden, habent wir doch sembliche (ob wir deßen
schon woll befüegt vollmechtig unnd gewelttig gsin wärent) nit durchuß absezen
unnd kraftloß machen wollen, sonderß dieselbigen inn irem wärtt in volgender
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erlütterung auch zillen und marchen verblyben laßen, daß sy namblich dem bergwerck, deßelbenen lechen unnd dazu gehörigen hochwelden keineßwegs nachtheillig schädlich unnd begrifflich syn, sonders wie von einem jeden harnach specifficierten dorfforth pürtt unnd dere gütteren unnd welden verzeichnen unnd beschriben wirtt, gellten unnd nit vernerß noch wyttereß für uff alß vollget bekreftiget syn
sollent.

5

1. Von Schafftelen wald unnd gütter.
Und deß ersten habent wir den anfang im hineinreisen gegen Gadmen uff der
Schafftelen und deren gütern gethan. Daselbst wir zwar durch Caspar und Balthasar Michell und ire mitthaffte etliche inngelegte brieffen gesechen. By welchen wir
sy glich anno 1596 habent inn iren krefften unnd esse ouch by söllchen anstößen
zilen unnd marchen wye sy darinn begriffen und wir inen fernerß zeigt und gemacht verblyben laßen, derr form unnd gestallt, daß sy inn all weg dem bergwerck
unnd derselben hochwälden unschädlich unbegryfflich unnd keineßwegs nachteillig sygent. Unnd daß mit söllchen heitteren underscheidt und für Worten, daßsy
unnd ire erben auch alle nachkommene und besitzere umbliches guth, den jenigen
waldt, so zwüschen der Schwendi unnd Schafftelen uffgewachsen, gar nit schwenten umbhouwen und nützet darinn rüttenn, sonnders sich allein des baus brönn
und schindelholtzes (so vill inen je zu irem bruch vonn nöthen) benügen unnd daß
übrig alles dem bergwerk zudienen solle, wenn auch sach, daß der bergherr inn daß
künnfftig diesen waldt uß mangel oder sonst zum bergwerk begerte umhouwen ze
laßen, soll umblicher alls andere hochweldt imme vorbehalten syn unnd offen
stann, jedoch söllent die innhabere diß guths kein gwallt habenn, daselbst zerüthen
noch zeschwenten brennen rumen mayen noch mit sichlen darinn grasen oder inn
anderweg, so zu uffwachs deß holtzes unnd denn welden verhinderlich und nachtheyllig syn möchte bim minsten nit verüben, by mydung uffgesetzter buß und
straff in dem schirmbrieff der hochwelderen begriffen unnd harnach zum theyll
erlüttert unnd erklärt werden soll, vonn jedem überträtter ohne gnad ze bezüchen,
dann semblich holz wie zuglych innert der harnach bestimmten zilen unnd marchen
widerumb zum bergwerk soll uffwachsen laßen unnd sy glich alleinig deßen, waß
jetz meygutt ist und dar für erkhannt worden, benügen unnd im übrigen innert iren
zillen unnd marchen alleinig für ir eigen atz gutt unnd für weydt derwil man inen
nit sin will, ir vech dahin ze tryben, dienen unnd nutzen soll. Item so söllent sy
innerthalb iren zilen unnd marchen hin unnd har mithin holtz zu iren gebüwen
unnd brönholtz uffwachsen laßen, damit sy nit alle stätigen dem hochwaldt mit
holtz fellen sin müßent, welcheß dann nit ohne nachtheyll des bergwerks kann
unnd mag abgan.
Demnach, so habendt wir die atzweidt, so zum hochwald unnd deßen uffwachs
dienen unnd uff das bergwerk, wann er wiederum erwachsen, warten soll, von dem
may unnd eignen gutt underscheiden unnd ußgemarchet unnd soll dißer Schafftelen waldt gann unden by dem wyßen nollen einzefachen ob sich grad gegen
schwarzen nollen unnd dann von disem schwartzen nollen under den flünen
durchzwerch annen ann oberen nollen, was nun innerthalb unden har diser march
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ist unnd liegt, soll für ir eigengutt, was aber obenthalb ist, für hochwaldt erkennt
werden.
Sey sollen auch innerthalb iren zillen unnd marchen daß umgefelt holtz, so sy zu
irem gebruch gehouwen nit verfulen laßen, sonderlich daßelbig fürderlich da danen
fhüren unnd abrumen, wo nit unnd daß widerspill beschächen und sembliches verfulen ließent, soll unnd wirtt es für ein fräffell, alls ob sy da geschwennt unnd gerüttet, gehalten unnd gebüßt werden.
Damit man aber recht unnd grundtlich dem underscheiclt der hochwelden under
den eigenen may gütteren verstan und wüßen möge, hat es die meinung, daß zwar
alle die jenigen welche brieff unnd Siegel umb ire stuk unnd ertrich, darinn ordentliche marchziele beschryben unnd begriffen sindt, sy zwar woll by denselbigen doch
ohne nachtheyll deß bergwerks alls irrigen gutt verblyben, indem sie die atzweidt
habent unnd zu ihrem nutz anwenden mögent, jedoch daß sy an denen ortten, da
hievor hochweldt gsein und noch hochwald syn möchte, sy daselbst nützit schwenten rumen brennen ouch weder mit sichlenen und sägeßen abhouwen noch mayen
oder anderß, so zu nachthyll deß holtzes uffwachs dienen möchte, fürnemmen
unnd dann inn dem waldt oder am holtz fernerß kein andere rechtsamme noch ansprach haben söllent, weder daß sy zu erhaltung iren gebüwen alls hüseren scheüren
staffelen und bruggen und zu ihrem den innhaberen derselben gütteren nothwendigen nuz- und hußgebruch brönholz nemmen mögent, daß ubrig aber zum berg werk
dienen und sy alleinig die offnen güter und waß höüwmeder sindt nach ihrem nutz
gutlieben unnd Wohlgefallen, damit ze handlen ze rumen unnd ze schwenten soll
nachgelaßen unnd vergünstiget werden.
Dieseren punkten ist nit alleinig uff denn Schaftelenwaldt unnd gütter sonderß
zuglych uff alle andere inngemarchete unnd limitierte gütter ze verstan, wo aber
keine gschriftliche marchen unnd zill nit vorhanden anderst dann daß alleinig ohne
einzigen underscheidt die hochweldt von denn eigenen unnd offenen maygütern
unnd spezificierung wyterer marchen, so söllendt als dann die hochweldt, wann sy
noch stand und harnach wann sie umbgehouwen werdent, für allgemeine allment
der atzweidt halben dienen unnd den armen sowoll alls anderen zenutzen zustan,
aber zuglych mit vorbehalt und gedingen wie inn anderen hochwelden, die doch zu
eigenen gütteren gehörendt, daß niemandt darinn schwente rume brenne maye
noch mit sichlen darinn zegrasen gange oder anderer gstalt etwaß für die hand nemme, daß zu uffwachs deß holtzes schädlich und nachtheyllig sige inn keinen wäg.
Also ist zwüschen den eigenen offenen maygüttern und den eignen inzyletten
welden, die doch ouch für hochweldt erkennt worden und den allgemeinen hochwelden den underscheidt, daß nemlich die jenigen personen, welche brieff und
sigell um daß irig habent, innert iren limiten und marchen ohne der anderen intrag
unnd widerredt alleinig die atzweidt zu irem nuz und gebruch habent, diejänigen
aber, so innerthalb denen zylen nützit für eigenß anzesprechen, daselbst mit irem
vych zefahren und zeetzen, alls uff gemeinen allmenten beschicht, nit befügt sindt,
und söllent hieneben auch die besitzere derselben welden ohne nachtheyll den anderen hochwelden sich für iren bruch unnd erhaltung dere gebüwen alleinig deren
beheffen [!] und in den übrigen gemeinen welden und bannhölzeren dem bergherren keinen schaden zufügen und überlegen sin.
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Die allgemeinen hochweldt aber belangend, so weder durch brieff und sigell nit
begriffen und nur vonn den offnen maygütteren mit marchzyli underscheiden sind,
oder in daß künfftig noch möchten underscheiden werden, hatt es denn verstandt,
daß zwar ein jeder inn sembliche atzweidt fahren und nach nothurft holtz zu iren
hußhaltungen unnd gebüwen ze houwen befugt sindt, doch söllent die jänigen davon ußgeschloßen syn, so selbst hochweldt innert iren zillen und marchen haben,
item ist heiter vorbehalten und ußgedinget worden, daß man nit rumen schwendten
brönnen mayen unnd sonst anderer gstalt, welcheß zu uffwachs deß holtzes zuwider und nachtheillig sein möchte darin keinswegs fürnemmen und verüben solle,
wie hievor genugsam ist erklärt worden und daß alles by mydung harnach gemelter
und uffgesezter buß.

5

10

2. Der Ober und Nider Sattell sampt dem Staldi.
Der Sattel ligt änet dem Gadmenwaßer und glychwol die besitzere dieser gütteren
ein mechtigen bezirk vom Gadmenwaßer denen wytt hinuff in den berg auch dem
waßer nach obsich und nidtsich nach besag ires spruchbriefs anno 1536 datiert
inzehaben verhoffent, so habent wir doch semblichen alten brieff mit seinem vidimus, wie es ann imme selber ist, verblieben und der gestalten gesezt habendt, daß
dem bergwerk noch denen darzu dienenden hochweiden weder nuz noch schad synn
söllent. Diewyll aber durch Jaggi Tüscher unnd Hanns Schmid sampt anderen
daselbst große schwent beschechen und sonst hievor hochweldt gestanden, welche
zum bergwerk sindt umbgehauen gerumbt und zu eignen und offenen güttern gemacht worden, ist unser verstand und ußspruch, daß die jänigen persohnen, welche
daselbst anzesprechen habendt, alle schwennt und atzweiden, so sy gemacht, widerumb söllent zu hochwald zu deß bergwerks nutz unnd frommen uffwachsen
laßen, waß aber offene häüw und berg meder belanget, wie sy vor annen offen gsin
sindt, wellent wir die besizere der selbigen darby verblyben laßen, damit nach ihrem
willen und gefallen ze handlen, die atzweiden woll dergestalt bruchen mögent, wie
hievor in beschrybung des Schafftelen walds vermelt, wofer sy kein sägeßen sichlen
noch anders, waß zu uffwachs deß holtzes verhinderlich und nachtheyllig syn
möchte, nit bruchen, verüben söllent, auch bey uffgesezter und hernach bestimbter
buß von jedem ubertretenden ohne gnad ze bezüchen. Und damitt aber in daß
künfftig kein mißhäll und mißverständtnuß ferners inryße und begebe, so soll der
bergherr, wann ihne geliebt und gefalt, zu vermydung deßelbigen die offnen maygütter durch ordenliche zyll und marchen von den atzweiden, welche wiederumb
hochwäldt geben söllent, underscheiden und durch unpartheyische personen ußmarchen laßen, damit ein jeder wüße, wo er verblyben solle, alsdann des bergherren schirmbrief der hoch weiden vermag und zugibt.
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3. Gadmann Thall der III.
Obglich wir gwalt kan hetten, ire ingelegte gschrifften, sonderlich aber der thalbrief
anno 1548 datiert, welcher sy ohne vorwüßen willen und bestätigung unser aller
sytts genädigen herren und oberen under inen selber uffgerichtet, abzesezen und
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krafftlos zemachen, so habendt wir doch vonn deß besten wegen in ansechen, daß
sy die gütter lange zytt ingehapt und beseßen glychförmig wie die anderen hievor
gemeldet und anzogen Schriften in iren wertt verblyben laßen, doch daß sy den
hochwelden und dem bergwerk keineswegs nachtheyllig und schädlich syn söllent,
5 und mögent sy zwar by iren limiten und marchen, wie die brieffen ußwyßent, verblyben, daß nämlich die jenigen personen, welche innert iren marchen hochweldt
gsin und noch begriffen sindt, woll die atzweidt darvon bruchen mögent, jedoch
daß sy daselbst kein segeßen sichlen noch anderß nit verübint, daß zu uffwachs des
holtzes schädlich und nachtheyllig sige inn kein wyß form und gestallt wie daß syn
lo mag, demnach was aber offne höü meder unnd offne gütter vor etwas zytt gsin,
mögent sy dieselben woll nach irem belieben unnd gefallen nutzen unnd bruchenn
und offen erhalten, die anderen aber, welche erst sitt mannsdenken und siderharr
sindt vonn dem bergwerk oder sonst geöffnet uffgethann geschwennt die weldt wie
die namen habent nidergehouwen und gerumbt worden und noch möchtent durch
15 die bergherren und sinem volck nidergehouwen werden, söllent sy sich alleinig der
atzweidt in form und gstalt wie jetz gemacht benügen, und daß holz aber wiederumb zu hochweldt uffwachsen laßen, wie sy dann hievor anno 1596 glopt habent ze
thun, daß sy namblich by iren alten lymitten zillen unnd marchen gentzlich verblyben unnd darüber dem bergwerk und derr darzu gehörigen hochwelden kein inngriff
20 schaden unnd abbruch ze thun und hiemit sich alles unbefügten umfellens schwentten rumen, welches zu verderblichem abgang deß bergwercks reichet, überheben
und müßigen, sonderß dieselbigen all, sy sient glych domalen durch den bergherren
oder syne lütt oder harnach umbgefelt worden oder nit, widerumb uffwachsen ze
laßen, zu welchem ihrem versprechen wir sy nochmallen durch oberkeitlich anse25 chenn wellent vermannt unnd gebetten haben statt ze thun alles by uffgesezter
unnd harnach bestirnter buß.
4. Das gutt uffem Staldi sampt den hoüwmederen. IV.
Eß ist ein groß lang urkhundt von disem gutt har verhanden, deßen datum 1535
deß innhalts wie die Neßenthaller und venner Brügger sälig sind vereinbaret wor3o den, namblich wie sy am Staldeberg mit den schaffen und geißen zu ußtagen und
herbst faren söllent, item ist noch ein brief deßen datum ist anno 1546, begreifft
wie die Neßenthaller und venner Brügger selig von einanderen getheyllt habent,
und ist domalen dem venner Brügger ein dritten theyl am Staldeberg inn volgenden
zillen und marchen worden, allso es facht derr haag an unden ob deß vennerß vor35 satz bey dem trog und träncki unnd gatt also die march dem haag nach hinuff untz
an den nollen ist allso daß innert dem venner Brügger zu seinem gutt zugetheilt und
daß ußert dem haag denen im Neßellthal item so ist gesezt und geornet, daß die
Neßelthaler dem venner Brügger nit durch denn Sälliswang und vorsatz fharen söllent. Abermallen ist ein spruchbrieff vorhanden, deßen datum 1536, darinn deß
40 venner Brügger vorsatz Staldi und Sattel underscheiden und die züne abgetheilt
wirtt, welcher theyll die machen söllent, also daß deß venner Brüggers vorsatz zum
Staldi gan und er besitzen und innhaben solle, waß über denn Graben Louwy ist
inhenwertz untzet in die Sattell Louwy, da jetz der haag ist, nitsich hinab untz inn
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daß Gadmenwaßer und ob sich biß an den schwartzen nollen, da ouch ein haag ist,
denselben söllent sy glichlich mit einanderen machen. Waß aber für den schwartzen nollen uffwerts ist, ob dem haag von der Sattel Egg Louwy untzet an die Graben Louwy und uffhinwertz an die Kratzweng und uff die Alp Breich Louwy, diß
alles nützit ußgenommen ist domalen Jakob Biset zugesprochen worden.
Diewyll nun die innhaberinn deß Staldibergs sembliches vermag angezogner
brieffen ein lange zyt inngehapt und beseßen, ouch jetzmalen Hannß Brügger der
landsvenner sembliches der beste theyll innhatt und besitzt, habent wir imme glichförmig den anderen by synen brieffen unnd siglenn gentzlich verblyben laßen,
jedoch daß sy dem bergwerk und deßelben hochwelden nit nachtheyllig und unbegrifflich sigent, dergestalten, waß jetzunder offene höüwmeder sind, es woll by
denselbigen verblyben möge, wo und an welchen orten aber hievor hochweldt gestanden, söllent sy die zu nutz und gebruch deß bergwerks widerumb uffwachsen
laßen, wann aber der bergherr nüwe schwent thun welte, soll und mag er vermög
sines schirmbriefs anno 1596 datiertt zu beßerer nachrichtung und vermydung zukünfftiger mißverstendtnuß die weldt durch ordenliche marchsteinen vonn denn
eignen gütteren underscheiden und ußmarchen laßen, damit man wüßen möge,
worinn jeder verblyben solle. Und was aber belangett, da hievor hochweldt gestanden auch die noch stehenden weldt belanget, wann die inn daß künfftig sölten zu
dem bergwerk umbgehouwen werden oder nit, söllent die innhabere deß Staldibergs ohne intrag andrer, so da innert bestimmten marchen nüt eigenß habent, die
atzweidt nuzen mögent, doch weder mit sichlen noch sägeßen oder anderer gstalt,
so zu auffwachs deß holtzeß nachtheyllig sin wurde, und kein holtz daselbst umbzehouwen schwentten rumen und verderben, aders weder waß sy zu erhaltung iren
hüßeren büwen stäfflen unnd anderer irer nothurft manglent, macht und gewallt
haben, auch bey mydung uffgesezter und hernach bestimmbter buß von jedem
übertretendem und fällbaren one gnad ze bezüchen. Dieserem nun allem flyßig
nachzekommen unnd nachzeleben, hat vorermelter Hans Brügger der landsvenner
für inne syne erben und nachkommen mit hand und mund gelopt und versprochen
annalle gfertt statt zu thun.
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5. H abernderV .
Diewyll zu dem lechen deß bergwerks ein gutten theyll eigenthumblich erdtrich in
der Habern und da harumb gelegen zudienet unnd gehörtt, welcheß von einer zytt
zu der anderen nach und nach ist darzu erkhaufft und gebracht worden, als die villfalltigen kouffbrieffen gnugsam ußwysent und ze verstan gebent. Inn betrachtung
aber, daß inn anzognen kouffbrieffen die anstöß zerstüklett unnd bald hin und har
begriffen, wie dann dozumalen die underschidenlichen köüff ervorderet und mit
sich gebracht und zugeben habent, so ist uff dißmallen für thunlich unnd nothwendig angesehen worden, dißere gütter und stük alle (diewyll sy in einem begriff und
bezirk gelegen) wie sy jetzunder sind, in aller irrer circumferentz marchen unnd
limyten ordenlich ze beschryben und allhie inzeverlyben und daß uß vollgenden
zweyen ur Sachen:
Erstlich damit große wyttloüffigkeit inn nachforschung der lymitten, welche hin
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und her in allen kouffbrieffen müsten gesucht und erduret werdenn, möge vermitten blyben, welches dann nit ohne große ungelägenheit mitthin durch fließender
mißverstendtnuß beschächen wurde; zum anderen uff daß man die marchen und
lymitten, so vill als vor den äugen sechen und angentz finden auch vor anderen
eigenen gütteren in einem instanz finden köndte. Welche marchen vollgender gstalten hinreicjhent undergangen, namblich so stoßt daß eigenthumblich gutt zu lechen
deß bergwerks gehörig innen an Albrecht Meritzen gutt dem Gadmenwaßer nach
uff biß an Gentelbach, dem Gentalbach nach uff biß an Gentell, da der hag ist, der
Orttflu nach vom hag biß an die Haber, auch der Oberboden Schwanntt, item
unden har biß an Haberhag und widerumb an gedachts Albrecht Meritzen gutt,
waß innerthalb disen jetzgemelten zilen und marchen begriffen ist, deß bergwercks
eigen sembliches luth und vermög angedeütten kouffbrieffen nach bester irer gelägenheit fryen willen und gefallen ze nutzen und ze nießen ohne jeder mennicklichs
intrag und widerredt.
Demnach so hatt Caspar Bysett, sonst genambt Kosi, ohngefert einer kuh winterung in der Habern in vollgenden anstößen und zilen gelägen, stoßt unden und
neben ann Peter Blum innen an der anderen syttenn an hochwaldt so gegen der
Schwartzen Kälen gath unnd ob an die Ort flu. By diser zill unnd march soll er unnd
syne nachkomne ohne eintzige erwyterung unnd ingriff der hochwelden gänzlichen
verblyben. Was aber Peter Blum antrift unnd belanget, welcher ein großen ingriff
inn die hochweldt gethan, indem er daselbst in der Habern vill geschwennt unnd
gerüttet und syn gutt hiemit mechtig erwittert hat, ist hierauff unser oberkeitlich
befelch will und meinung, daß er und alle sine nachkomne zwar wohl by sinen inzuneten höuwmederen, wie er die jetzunder besitzt und innhett, verblyben und die
offen behalten möge, waß aber antrifft und belanget daß jenige, welches er möchte
geschwent und ußgerüttet haben auch sonst zu sinem gutt gezogen, da hievor waldt
gestanden wäre, soll er und alle sine nachkommne daßelbige widerumb zu hochwaldt uffwachsen und zu nutz deß bergwerks verblyben laßen.
Waß aber das kleine gstüd antrifft und belanget, wan er uff sinem gutt sembliches ußzerütten und zerumen begehrtte, soll er nit befugt syn ohne deß bergherren
wüßen unnd willen (den er oder sine nachkomne herumb zuvorderst begrüßen und
ansprächen soll) daßelbige fürzenemmen, welcher denn alle zytt je nach beschaffenheit der Sachen, unnd wann es dem bergwerk unnachtheilig und unschädlich sin
wurde, gwalt haben soll, daß gstüdt hinweg ze rumen zu erlouben und zu vergünstigen oder nit.
Und wyll er Blum obgemelt begerrt und sich anerbotten, daß man imme zyll und
march, wo er mit dem rumen und schwentten verblyben möge, zeigen und stellen
solle, also habent wir angesechen und geordtnet, daß der bergherr mit hilf Hanß
Brügger deß jetzigen landtvenners samt anderen, so sy zu ihnen nemmen möchten,
imme Blum sin eigne offen mayguth vonn den atzweiden und hochweiden ußmarchen und underscheiden söllent und wie denn zumalen ime die march gemacht und
zeigt wirtt, soll er und alle sine nachkomne gäntzlichen derby verbliben und daß
ubrig den alles widerumb zum hochwaldt geschlagen und uffwachsen laßen, auch
kein ansprach und anvorderung wytters darinn haben, weder waß zu erhaltung
siner gebüwen züne unnd gewonlichen hußbruch nach nothurft ervorderet semb-
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liches darinn ze houwen vechig und mechtig sin, daß übrig aber alles dem bergwerk
heimbdienen solle.
Was aber die atzweid an trifft und belanget, soll und mag er und sine nachkomne
by der selbig innert sinen marchen und zillen, was er durch brieff und sigell erhalten
dargeben erklären ufflegen oder erzeigen kann, eintzig und alleinig ohne jemands
intrag widerredt verblyben und sembliche vollgender gestalt nutzen und bruchen,
jedoch daß glych wie hievor gemelt, er noch die innhabere diß guts daselbst weder
sägeßen sichlen oder sonst andere Sachen verübt und fürgenommen werden, so zu
uffwachs deß holtzes nachtheillig und verhinderlich sin möchte, und daß alles by
vermydung nachgesezter bestimbter buß ohn alle gnadt von jedem ubertretenden ze
bezüchen, wie dann wyttlöüffig und gnugsam erklärt und geschrieben statt im
12. artickell.

5
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6. Ruttschberi der VI.
Eß hat Melcher Helff umb sine ansprach und rechtsamme ein pergamentener brieff
eingelegt, welcheß in datum gsin im Augsten 1612, deß innhalts wie das zwüschen
den innhabern deß Spycherbergs und den innhabern der vorsatz Rutschberi, der
marchen halben zwüschen inen und dem umbgehouwnen hochwaldt ein langwiriger rechtshandell entstanden syge, in dem je ein parthey sich gegen der anderen der
ubernutzung halber erklagt, hieruff nun durch fründtliche underhandlung die marchen gesucht und domalen vollgender gstallt sind befunden worden: nemblich vonn
dem Fürschlachtgrabenport biß an ein marchstein, so daß Rutschberi undt der
hochwaldt under scheidet, unnd von diesem alten marchstein biß ann den nechsten
nollen, ist ein marchstein darzu gesezt und ein kreütz darhinter in nollen gehouwen, und vonn dem nollen ußenwerts ann einen großen stein, ist ouch ein marchstein darzu gesezt unnd ein kreütz darhinder gehouwen, da dannen biß an nechsten
graben, waß nun obenthalb diser march ist und ligt, soll hochwaldt gsin sin.
Wir habent eß zwar by diser march bewenden, ouch den brieff in sinem wertt
verbliben laßen, jedoch wyll wir durch den augenschyn befunden und gesechenn,
daß diser obertheyll beßer und tugentlicher ist zu einer weidt und vorsatz, der
undertheyll aber bequemer gelägner unnd kommlicher zum waldt uffwachsen ze
laßen, also habent wir von beedersyts beßerer kumblichkeit und gelägenheit willen,
doch mit consens und verwilligung der parthyen, wie aber uß sonderlichem oberkeitlichem ansechen und autorität ein fründtlichen tusch und abwechsell mit angezogenen Melcher Helffen getroffen, und zu handen des bergwerks und deßelbigen
lechen gethan inn aller form und gstalt wie harnach geschrieben stath.
Erstlichen habent wir mergemeltem Melchior Helff allen seinen erben und nachkommnen für synn eigen gutt, welcheß er nach sinen gefallen offen behalten nutzen
meßen und bruchen mag, zugeeignet und geordnett oberthalb synen hievor gemelten und limitierten ansprach uberuff biß ans band, darinn krütz verzeichnett ist,
und dem bandt nach hinin biß an Für schlachtgraben an ein wyßen schiltt, da auch
ein krütz verzeichnet, - was aber jetzunder undethalb der altten verschribnen
march ist und ligt, soll er holz widerumb laßen uffwachsen und daselbst weder
schwentten noch mit segeßen und sichlen unnd in all ander weg, wie daß zugan
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möchte, so dem uff wachs deß holtzes schädlich und nachtheyllig sin möchte, daselbst verüben und fürnemmen, alleinig mag er und syne nachkomne die atzweidt
ohne menigklicheß intrag und widerredt daselbst alleinig habenn unnd gebruchen.
Demnach so ist ime zuglych zu bester siner gelägenheit nach die tränke zu dem Gry5 denbach zu fharen auch alle andere wegsamme wie vonn alter har ußbedinget vorbehalten worden.
Diewyll nun aber dem Helffer so vill cediert und ein zimliche wytte und vorsatz
gäben und gegen dem underen theill, daß doch der atzwydt halben wie gemeldet im
nüt desto minder verbliben ist, erthuschet und umb so vill accomodiert und der gelo lägenheit nach zugestellt wordenn, da so hat mehr und offt anzogner Melcher Helff
für sich und syne erben und nachkommne im gägentheyll alls zur dankbarkeit und
inn tuschwyß zu einem rechten baren nachgelt zu dem bergwerk und deßelbigen
lechen übergeben und zugestellt drey khu berg an der alp Eng st len, die fürthin nach
irem willen und gefallen ze besetzen und ze nutzen ohne jemants intrag und wider15 red harumb, den er für inn und sine erben gutte erbare werschaft nach landsbruch
und gewonheit zetragen versprochen, wo wie wenn man semblicher bedarff und
darumb ersucht werdent erbarlich unnd ohne gefertt.
Hiemitt ist der altte brieff cantzeliert und abgeschaffet, diewyll die sach aller dingen sich geendert und ein anderer brieff an sin statt under unser der anfangsgemel20 ten gesanten innsigell zeschryben und dem Melcher Helffen zuzestellen bevollen
worden, sich in das künfftig deßen wann von nöthen zetrösiten wüßende.
7. Spycherbergder VII.
Allsdann die alp Spycherberg von der vorsatz Rutschberi und daß Rutschberi ouch
von dem hochwaldt, wie inn dem vorgenden artikell beschriben sind, mit iren mar25 chen under scheiden, ist nun noth wendig die anstöß diser alpp auch zu erklären, wie
die jetzunder sindt specificiert unnd erlütteret worden, dem ist allso: stoßt ußennachen an Stock und einer sytten nitsich an den Schrottwang, witters nitsich an die
Blindt Louwi und aber nit sich an daß Abnit und wytter nitsich an das Krottenbühl,
aber nit sich uff den Spycher Nöllen und Gelbenschilt und gredi inen an Griden30 bach und innhin an den Fürschlacht Graben und den oberen staffell zum See, innen
an Flöschen und obsich an gratt. By disen anstoßen zylen und marchen mögent die
bergthyllen deß Spycherbergs und alle ire nachkommne verblyben und sembliches
wie vonn alter har (und ire in handen habende gschrifften vermögend und mit sich
bringend).
35
Jedoch so ist heiter und ußtrukenlich vorbehalten worden, diewyl sy die alp
mechtig erwyteret, wie es sich durch khundtschäften befunden und sy sich auch
bekanntlich sindt, auch zuglich die marchen wytt harumb begryffen und gesezt habent, wie uß beweglichen grunden und urSachen, und daß der bergherr sich zu erklägen nit veranlasgett werde, dem jetzigen bergherren und allen sinen nachkom40 nen zu handen des bergwerks und deßelben lechen vier khuweydt in der alp Spycherberg zugeordtnet, dieselbige nach ihrer bester kombligkeit und gelägenheit ze
besetzen und ze nutzen und ze meßen hierauff nun durch unser guttheißen und bestätigung herr Louy Knoblauch und Melcher Moor die jetzigen besitzer und verwä-

152

245

sere deß bergwerks von bester irer kombligkeit nutz und frommen willen angedeütte vier khu weidt an der alpp Spycherberg mit Peter Blum verthuschet, da denn
jetzgemelter Peter Blum dem bergherren zu handen deß bergwerks lechen dry khu
weidt ann der alpp Engstlen geben und zugestelt. Hiemit ein jede parthey die andere daß synig ubergeben und versprochen nach landsbruch und gewonheit einen
anderen gutte sichere werschaft harumb ze tragen, also einer dem anderen in gutte
vollkhomne gewerd und posses gesezt habent, daß sinig ze nutzen ze besetzen ze
thun schalten und ze walten nach sinem belieben und wollgefallen alls anderem
sinem eignen gutt. Demnach auch zwüschen der gemeindt Wyller oder bergtheyller
der allp Spycherberg und innhaberen der gütteren daselbst uff Wyller und in der
stür gelegen alls clegere einß und zwüschen beden pürtten Hopflouwenen und
Neßelthal verandtworte anderß theills ein rechtshandel entsprungen und begeben
wägen weidtgangs deß schmallen vehs, da dann die bergtheyller sich er klagt, daß
die beed pürtten inen mit dem schmalvech in der alpp intrag thuyent und schaden
zufügint, deßen sy aber nit befugt sigent unnd daselbst kein recht nicht habint. Die
antwortere im gägentheyl vermeint, daß vermog ires kouffbrieffs die rechtsamme
in grund und gradt zu dem buw der Hopflouwenen gehöre und diene unnd hiemit
luth deßelbigen insonderheit aber in die hochweldt und da die hievor gestanden
gutt fug und recht habint, daselbst mit irem schmallvehe (glych iren altvorderen)
zefharen nach irem gefallen und habint sy die antworter mehr zeklagen dann aber
die bergtheyller, inn dem sy die hochweldt zu nechst ann ire alpp geschwent und
gerumbt, darinn aber ire vorfaren mit geißen ungespart fharen khönden, welches
sy aber jetz zu iren gütteren geschlagen, also den nutz nemment und sy aber im
gägenthyll den schaden haben müßent.
Und wyll in ir der cleger ingelegtem kouffbrieff vermellt wirtt, daß ire rechtsamme innwerts stoßen an die Neßel Louwi und obsich ann gratt, vermeinent sy waß
für die Neßel Louwi inhin syge, sy nit wytterß und fernerß rechtsamme da haben
söllent, dan andere landlüth.
Die clegere wytterß zur antwort gebent, es syge disers anstoß halben ein mißverstandt und zu dem so habent sy sich wellent daran benügen laßen, es sige sonnenhalb oder schattenhalb. Es habent auch ire vorfharen ettliche ußfahrt davon verkoufft, als die Tryfft im Örgeli und zum Flöschi, vermeinent nit, daß sy deßen zu
entgelten haben, sonderß by iren brieffen und siglen und wie vonn alter har by iren
rechtsame verbliben mögent.
Widerumb die antwortere anzeigt, daß die Tryfft und Örgeli verkoufft worden,
sigent sy deßen befügt gsin, dann eß gstulet alppen gsin, daß Flöschi aber habe nit
zum buw gehört, unnd diewyl ir gutt auch stürbar sige, verhoffent sy nicht sembliches zu entgelten haben, sonderß mit irem schmall veh glich iren vor fahren an
Hobärg zefahren gwalt haben söllent.
Also habent wir über disere strytigkeit, nachdem sy unnß die sach darüber abzesprechen ellenklichen ubergeben erkhent: erstlichen diewyll die Spycherberger von
alter har für die Neßellauwi inhin und im underen Staffel daselbst genutzet und ein
lange zytt ruwig ingehapt und beseßen ouch zum See für den Neßellouwigraben
inhin gestafflet, hat man nit finden können, daß die zill und march die alpp, sonderß nur den buw der gütteren undenhar berüre, deßwegen sy nochmallen darby
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verblyben mögent ohne intrag und widerred, diewyll die Hopflouwener ir recht
köüfflich hingeben habent.
Demnach waß für den Grydenbach uber ist bis an die Knüwbrechen und dem
bandt nach inhin biß in Fürschlacht Graben, daselbst söllent die antworttere ir
5 recht haben wie von alter her. Eß ist aber das Rutschberi mit sinen marchen und
limiten wie es hievor beschriben harinn ußbedinget und allenklichen vorbehalten
worden. Wytterß so ist beeden pürtten nachgelaßen, wann die bergtheyller am Spycherberg den obristen Staffel bim See geetzt und mit irem vech hinweg gefarren, daß
sy dann mit iren geißen in selben Staffel und durch den selben hinuff in Hobärg
lo faren mögent.
Jedoch was hievor hochwaldt gsin ist und für hochwaldt kann erkennt werden,
es sige innerthalb den bestimbten zilen und marchen begriffen oder nit und hochwald kann erkennt werden, ußgenommen die löüwenzüg, und sey ußgerüttet und
gerumpt möchten haben, söllent sy widerumb zhochwaldt zu handen deß berg15 werks uffwachsen laßen und sy daselbst andere rechtsamme wytters nit suchen,
weder alleinig die atzung des krutts daselbst haben, und daselbst ouch weder sichlen noch sägeßen, auch andere sachenn, so zu verhinderung deß holtzes uffwachs
dienet, nit verüben und bruchen inn keinen weg, wie dann sembliches die mehre
urthell in dem appellations urkhundt den achtenden July 1625 wyttläüffig zugiebt,
20 welche wir hiemit bestätiget und bekrefftiget habent, und daß alles by mitung harnach beschribner uffgesezter und bestimmbter buß von einem jeden ubertrettenden
ohn alle gnad ze bezüchen.
8. Wyler sonnenhalb der VIII.
Waß die uff Wyler sonnenhalb belangett, welche zugleich wie andere große wytte25 nen geschwendt gerumbt und zu offenen gütteren gemacht, mögent sy zwar wie es
einmalen offen ist, und was inen brieff und sigell zugeben möchte, darby verblyben
und innhaben, so vehr sy an denen ortten und enden, da hievor hochwaldt gestanden, und vom bergherren umbgehouwen worden sindt oder nit, und waß für hochwaldt kann erkhennt werden, sembliches alles söllent sy widerumb zu nutz und fro3o men deß bergwerks zu hochwaldt uffwachsen laßen, und daselbst alleinig die atzweidt in aller form und gstalt, wie die Spycherberger daselbst habenn, ouch by
midung uffgesezter und hernach bestimbter buß.
Eß sind auch dem bergherren zu handen des bergwerks sonnenhalb oder schattenhalb alle kolblätz, wie die hievor herr Wymann sälig verübt und gebrucht, vor35 behalten und zugesprochen worden, die nach bester siner gelägenheit und kumblichkeit ohne jemands intrag und widerred ze nutzen und zebruchen nach sinem
belieben und gefallen.
9. Wyler schattenhalb der IX.
Demnach die landtlüt in gemein, sonderlich aber die uff Wyler schattenhalb, unß
40 klagswyß fürgebracht, wie daß durch oberkeitlich ansehen und authoritet dem
bergherren alle hochweldt im gantzen landt zuhanden des bergwerks sigent zuge-
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sprochen und zugeeignet worden, welcher dann nach siner bester kumbligkeit und gelägenheit dieselbigen umbhouwen und zu nutz anwendett, wo er die findt und betretten mag. Hiezwüschen aber durch die zytt ire wäldt hingenommen und allso vonn
buwhölzeren kommen und inn große ungelägenheit gerathen möchten, inndem sie
wenig eigen bannwäldt, deßen sy sich zevertrösten habent, im fhall der not buwhöltzer zefinden, allso unß angesprochen und gebätten, innen ein waldt ze verbannen und ze fristen, sich deßen in das künftig ze behelffen wüßent. Also habent wir
in erwägung der billigkeit diser sachenn uß consens und bewilligung deß bergherren
inen volgender waldt in den beschribnen marchen und limyten, welcher obenthalb
denn gütteren zu Wyler schattenhalb ligt mit gewüßen conditionen in bann gelegt,
namblich daß diser bannwaldt zu allen gebüwen deß bergwerks wie der landtschaft
alle zytt offen stan, jedoch wan sach, daß der bergherr oder andere landlüth buwholzer nottwendig unnd bedürfftig sindt, soll doch keiner befugt und geweltig sin,
von imme selber eigendß gwalts daselbst zehouwen, sonderß daßelbige zuvor alle
zytt durch den gemeinen consens und bewilligung der gemeindt uff Wyler und deß
bergherren sembliches soll zugan und beschehen, welche dann gwalt haben söllent,
zu erlouben oder nit, und söllent die höltzere all wegen durch die bann warten oder
andere harzu verordnete zeigt und zeichnett werden und ußert diser erloubnuß niemands befügt sin, einig buw- noch brönnholtz ze houwen, by uffgesezter buß fünff
pfunden von jedem stok ohne gnad ze bezüchen, darvon dan einem oberamptman
zu Haßle zwey pfundt dem bergherren ein pfundt der gemeindt uff Wyler ein
pfundt und dem bannwart oder verleider auch ein pfundt Pfennigen gehören und
zudienen soll, wie dann ir bannbrief, welcher der gemeindt uff Wyler geben und
zugestelt worden, wyttlöüffiger zugiebt und mit sich bringt.
Und ligt dieser bannwald in volgenden zylen und marchen: er stoßt innennachen
an Holenschleiff, gredi uffin in Dorffet Kälen, ußen nachen an die Bottiger allmend hag, und gredi uff neben an Bruch, ob sich an die fluh nit sich oder unden an
die gütter.
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10. Genttell der X.
Im Genttall under dem Boumgarten und der ertzzug dardurch gath, ligt ein großer
waldt, welcher wir in ban gelegt und gefristett haben dergestalt, daß niemand wer
joch der wäre daselbst weder buwhöltzer schindell und brönholz inn kein wyß form
und weg daselbst nit houwen noch fellen söllent, sonderß dißerr waldt alleinig zu
dem bergwerk gehören und zudienen soll und daß by midung fünff pfundt buß von
jedem stok onn alle gnad ze bezüchen, davon dann dem oberamtmann zu Haßle
drey pfundt und dem bergherren zwey pfundt zudienen und bezogen werden soll.
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11. Die ubrigen hochwäld betreffend der XI.
Was nun wytters und ferners alle andere hochweld anbelangt, welche in der ganzen
landtschaft Haßle hin und her sind und standent, es sige gegen Guttenthannen oder
ander stwo, si sigent allhie beschrieben und genambset oder nitt, auch sonderbarlich durch alte oder neue brieff und sigell gentzlichen nit verbannet worden (lut hie
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vor zu end des ersten artikells), sindt dieselbigen all vermog deß lechenbrieffs zu
dem bergwerk geordtnet und gewidmet, daß der bergherr semliche woll darf nach
sinerem gefallen und gelägenheit umbhouwen laßen und zu nutz deß bergwerks
an wenden und bruchen mag, alleinig soll allezeit die flyßige Observation, wie in
5 dem bannbrief aller hochwelden begriffen, gehalten und nachgangen werden, daß
nemblich nachdem ein hochwald nidergehouwen und hinweg genommen wirtt, die
eignen gütter durch die bestellten bannwarten und andere, so der oberamptmann
und der bergherr darzu verordnen möchte, ordentlich ußmarchen und unterscheiten, künfftige irthum und mißverständtniß fürzekhommen und ze begegnen, und
lo uff daß die hochweldt widerumb uffwachsen mögent, sy die landlüt aber daselbst
wytters ze nutzen nit befügt sin söllent, dann die atzweidt daselbst ouch in den
hochwelden nach irer nothdurft buw und brönnholz ze nemmen in aller form und
gstalt, wie sembliches bißhar underscheidenlichen mallen ist sonderlich aber im
ersten artikell erklärt und erlütteret wordenn, und daß alles by uffgesetzter und im
15 bannbrief bestimmbter buß wie vollgenden nächsten artikell erklärt wirtt.
12. Die buß, wie es mit derselben beschaffen, und wie die bannwarten darzu sollent
verordnet werden. XII.
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In allen hievor geschribenen und specificiertten punkten und artiklen ist zu end
anzogen und vermeldet worden die buß, so uffgesetz und bestimbt worden vonn
jedem felbaren und ubrertretenden ze bezüchen, wirtt dieselbige inn dem bannbrieff, so eine hoche oberkeit Schultheiß unnd rhat der statt Bern denn 28. Septembris 1596 datiert und dem bergherren zugestellt ordenlich begriffen, darin dan
geordnet und angesechen wordenn, daß man vier bannwarten verordnen und beeiden oder an eides statt inn ein glüpt uffnemmen solle, die dann ein flyßiges uffsechen uff die hochweldt haben und tragen und die uberträtter verleiden und angeben söllent, damit die hochweldt geschützt und geschirmbt und zu nutz und bruch
deß bergwerk erhalten werdint.
Item wan sach, das ein waldt durch den bergherren oder sine diener nidergehouwen wirtt, sy allwegen mit hillff deß oberamtmannß und deß bergherren oder andere, die sy dazu ordnen und erkiesen wurdent, die eigen und offen gütter vonn den
hochwelden mit gewüßen marchzylen und marchsteinen under scheiden söllent,
welches, wo es noch nit erstattet und es der bergherr oder andere auch sonst erhöüschende nothur ft er vor deren wurde, nochmallen solle erstattet und in daß werk
gesezt werden, und söllent järlichen allwegen in der grichtsbesatzung die bannwarten erwellt geordnet und bestätiget ouch beeydet oder an eidsstatt in ein glüpt uffgenommen und zu embsiger erstattung ihres befelchs vermant werden.
Die buß aber betreffent, welche von einem jeden stok zwanzig pfundt luttet und
innhaltet, soll es nochmallen bey derselbigen verblyben, wie anzogner brieff ußwyßt, diewyl und aber bisher demselbigen ist schlechtlich nachgegangen und geläpt, ouch die bußen nit bezogen, sonders alles hingangen und ubersechen wordenn, so habent wir uß oberkeitlichem ansechenn und bevelch disere zwentzig
pfundt buß zertheylt, damit man desto flyßiger ein uffsechen auch einer den anderen zu stiffhaltung deßelbigen ze vermannen ursach habe, und geordnet, daß unse

152

249

re gnädige herren und oberen von disen zwentzig pfundten zwölff pfundt gehören
durch ir oberamtmann vonn den felbaren inzogen und irr gnaden verrechent werden, demnach imme dem amptßmann dry pfundt Pfennigen und dem bergherren
dry pfundt Pfennigen wie zugleich den banwarten oder verleider zwey pfundt pfenigen gehören und zudienen söllendt.

5

13. Der beschluß. XIII.
Zu styfferhaltung aller obbeschribner Sachen habent wir alle und jede landtlüt uß
befelch unser allersytts gnädigen herren und oberen, sonderlich aber den herren
landtammann ein flyßig uffsechen und ein obacht über die hochwaldt ze habenn
mit allem ernst vermant und die bußen vonn denn felbaren ohne ansechen der persohnen ohn alle gnad zu bezüchen, ouch wann sach, daß der bergherr oder andere
landtlüt begehrent, ire eigne offne maygütter von den hochwelden zu underscheiten
und mit marchen und limiten ußmarchen ze laßen, sembliches alle zytt durch die
bannwarten und andere, wie im 12. artikell geschriben ist, solle erstattet und in daß
werck gesetzt werden.
Und diewyl etliche under den landtlütten fürsezlicher wyß ettliche aber uß unwüßenheit uberfaren sindt und mechtige ingriff in die hochweldt gethan, da so ist
von des kostens wegen ufferlegt worden, sembliche under inen so wytt müglich
abzetheillen und anzelegen habent zuglich einen jeden herren landtamman sonderlich aber unser gnädigen herren und oberen recht und gerechtigkeit der buß halben,
wann sy derselbigen nachforschen möchten, gentzlichen vor behalten und in diserem ortt nützit anrüren und begryffen wellen. Hieruff sy in gemein und ein jeder
insonderheit, sonderlich aber die fürgesetzten in namen der gantzen landschafft,
oberzelte punkten mit dank ouch bestätigung einer gethanen gelüpt uff und angenommen mit versprechung, in daß künfftig flyßiger dan aber bishar beschächen,
inzestellen und ze verhalten, und semblichem allem für sy und ire nachkommen
nachzegan und zegeläben. Harumb dann zu einem styffen vesten urkhundt unnd
warer zügsamme und bestätigung hin dem bergherren zu handen des gantzen bergwerks und deßelbigen lechen und allen sinen nachkommen wir Peter von Werdt
und Felix Schöni beed vennere vorgemelt imme dißers lybell schryben und mit
unserem heranhangenden insiglen verwaren bekrefftigen und besiglen laßen doch
unß und unßer erben inn allweg ohne schaden. Beschechen den 25. Augsten als
mann von der gnadrychen geburt und möntschwerdung unsers eintzigen herren
und säligmachers Jesu Christi zalt einthusent sechshundert dryßig jahr. 1630.
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L A Meiringen K 5. Original. Pergamentheft 28 x 35.5, 14 fo l. Unterschrift: H. R. Graffenried, Notar,
Landschreiber zu Interlaken. Siegel: angehängt. 1. an blau-weiß-schwarzer Schnur, ab. 2. [Felix
Schöni] an rot-blau-gelber Schnur, hängt. Das ganze Libell gerollt in einer dreiteiligen, gedrechselten,
hölzernen Hülse. Länge 55, Durchmesser 8. Hier nach: StABern, Forstwesen 19. Jh. Nr. 86 (Dokumentenbuch der Forstkommission Nr. 1) 230-261. Abschrift (19. Jh.).
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Bemerkungen:
1.
Zur Vorgeschichte. 1626 August 18 und 31. Bericht der Ausgeschossenen über die Inspektion der
Bergwerkswälder (StABern, Ämterbuch Oberhasle B 290, 305). 1627 September 12. Altvenner Peter
von Werdt und Venner Felix Schöni berichten über ihre Inspektion der Hochwälder im Haslital (ebenda
309). Der neue Auftrag (ebenda 307).
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2.
Die einzelnen Gemeinden erhielten wohl a u f Begehren separate Abschriften des Libells.
1630 August 25. Bannbrief der Gemeinde Wiler Schattseite. Gesonderte Ausfertigung von Artikel IX
(BA Willer Schattseite. Or. Perg.).
3.
Weitere Waldausmarchungen (Beispiele):
1677 Januar 10. Die Bauert Guttannen läßt durch Ausgeschossene ihre in den Bann gelegten Wälder vermarchen: Rotlauiwald, Hausackerwald, Wald im Schwand, in der Schütteren und Grünwald (BA Gut
tannen 3/22. Or. Pap.).
1677 September 19. Spruchbrief wegen der March zwischen der A lp Grindel und dem Hochwald (BrA
Meiringen. Abschrift). Bestätigung von SchuR (StABern USprB. X X 284).
1678 April. Ausmarchung der Bottiger Allmend gegen den Hochwald: Ällauitor-Eschenballen-Eblenstein- Widgrubi-Achilauigraben aufwärts gerade hinauf gegen Wiler a u f Zylfluh bis Büelen (BA Bottigen, Dokumentenbuch 21).
1683 Juli 28. Der Landammann legt a u f Bitten der Leute von Gadmen die March zwischen den Eigen
gütern und dem Hochwald jenseits des Wassers schattenhalb neu fest (StABern, Fach Oberhasle K 16.
Or. Pap.).
1698 Juni 22. Ausgeschossene marchen die Güter des Hans Koller zu Gadmen vom Hochwald aus (eben
da K 10. Or. Pap.).

153. Hasle und Thun. Versorgung des Bergwerks
1633 November 1
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Spruchbrief im Streit zwischen der Landschaft Hasle und der Stadt Thun wegen
Versorgung des Bergwerks vor allem mit Anken. Die Schiedleute Daniel Leerber
und Johannes Haller bestimmen: «diewyll der lechenbrieff underm dato 26. Dezember 1632 usswysst, das inen der freye feyle kouff allerley getreidts und nothwendiger dingen in ir gnaden landen zuogelassen und vergont, solle es nachmahlen
by demselben verblyben. Allein, damit beiden theylen gnuog gescheche und güte
nachparschafft gepflanzet werde, so söllind die von Hassle denen von Thun umb so
vil den vortrit lassen und warten, biss ein burgerschafft zuo Thun zuvor versechen.
Damitt aber die von Hassle sich desto besser wüssind zehalten, so soll inen ein
gwüsse stund im winter nach nün im summer nach 8 uren ancken zuo kouffen bestimpt sein. Item so soll ouch denen von Hassle luth ires lächen brieffs nachgelassen sein, sich anderstwo mit ancken zuo versechen oder aber irem factoren zuo befelchen, das er inen zuo gelegner zyt, wan der ancken zum basten zuo bekommen, kouffen solle. Und damitt man aber desto besser erfahren möge, wie vil ancken durch
das gantze jar alda erkoufft und verkoufft werde, als söllind die von Hassle fürthin
allen erkoufften ancken, den sy gan Thun verggendt, so er ungewogen wäre, uff
Thuns ancken wag wägen zu lassen schuldig sein.» Den Zoll sollen die von Hasle
entrichten, doch sind die Thuner schuldig, ihnen dafür den Beweis zu erbringen.
StdA Thun D 25. Original. Pergament. Siegel: Leerber und Haller, hängen.
Druck: C. Huber, Die Urkunden des historischen Stadtarchivs Thun, Thun 1931, 566.
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Bemerkungen:
1.
1632 Dezember 26. Die Verleihung des Bergwerks an die Landschaft enthält folgenden Passus
über den freien Kauf: «damit sie aber solche ihre dienst und gesindt darob erhalten undt in guter Übung
beharren mögindt, wollen wir ihnen zu ihrem ordenlichen hußbruch allerley getreidts undt nohtwendi
ger dingen freyen feilen kauff in unseren landen undt gepieten zukommen laßen» (StABern USprB. PP
119v-121v).

153 -154

251

2. Zum Kornhandel im Land Hasle:
1620 Januar 3. Mandat an Thun, Interlaken und Hasle: Wöchentlich wird viel Getreide ins Oberland
geführt. Sie sollen nachforschen, ob das Getreide nicht außer Landes über den Brünig geführt wird
(StABern, Mandatenbuch 4.608).
1620 Juni 30. A u f Anfrage des Landammanns, ob die Ausfuhrverbote auch fü r die Walliser gälten, da
diese im Land Getreide aufkauften, erklären SchuR, dem Wallis sei der freie K a u f nicht gesperrt
(Ämterbuch OberhasleB 9).
1620 Juli 8. Anläßlich der Schiff- und Fuhrleute-Besatzung wurden Klagen gegen die Müller und Bäcker
von Interlaken, Hasle und Unterseen geäußert: Das zu Thun gekaufte Korn werde zum größten Teil
außer Landes geführt. Sie verantworten sich: «Demnach so habendt uns gemeine müller kornköüffer
und die beckenn der landtschafft Haßli ouch angezeigt und dargethan, wie das sy ouch zwar wuchendtlich oder zun 14 tagen all wegen einer etwann 4 oder 6 der ander aber etwann 7 oder 8 müt Von Thun gan
Haßli füre, da dann die müller daßelbig malindt unnd dannothin den beckenn wirtenn unnd anderen inn
der landtschafft hin und wider, Vonn denen sy darumb ersucht werdendt, einem etwann ein halb ein
ganz 2 4 oder 6 mäs dem anderenn aber etwan 8 oder 10 mäs Verkouffindt, allso das sy gar nüt uß üwer
gnaden landtschafft und gepiet handlindt noch hingebindt, sonnders wie Vermelt durch die beckenn
wirtenn und gemeine landtlüth alles im landt Verbrucht und genoßen werde, dann sonderlichen die wir
tenn daselbst, wyl sy nitt selbs ynkouffindt, das broth alles Von den becken nemmindt, deßenn sy dann
wegenn der großen päßen unnd Vilen durch paßierenden inn Underwalden Uri und walliß ein schöne
anzal Verbruchindt» (Ämterbuch Interlaken A 647. Or. Pap.).
1622 März 26. SchuR an Landammann zu Oberhasle: «daß ir gnaden es by dem belyben laßendt, wie es
Von alttem har gwontt gsin, daß die müller oder pfister, welche in der landtschafft namen und dieselb
mit getreitt zu Versechen uffem märitt kouffen und schyn zeigen werdentt, daß es für die landtschafft
und niemandt anders sye, damitt Verfaren söllindt und nitt uffghaltten werden söllindt wie der Schult
heiß zu Thun deß Verständigen. Im übrigen wöllind ir gnaden sich Versechen, das er ein flyßig uffsechen
haben werde, daß khein getreitt ußem landt khomme» (R M 43.180).
1623 Februar 27. Klagen der Landleute von Interlaken, Unterseen und Hasle über Beschränkungen ihres
Kornhandeiszu Thun (U P 5.39).

154. Landsatzung. Verpfändung von Gütern an Fremde
1636November 4
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Wir der landtamman landtsvenner unnd gemein fünffzähen allhie zuo Haßle inn
Weyßlandt thundt khundt hiemit: nachdem unnd alls unsere altvorderen von ihr
unnd ihrer nachkommenden beßeren nutzes unnd frommen wegen einhälig uffgesetzt unnd geordnet, das niemandt inn unserem landt es seyen frouwen oder man
weder jung noch allt kein ligende güeter weder weiden noch alp weder z’grund noch 35
z’gradt weder verkouffen noch versetzen solle by uffgesetzter peen unnd straff luth
unnd vermog harumb gegäbnen brieffs im landturbar am 43 blatt inngeschriben.
Da aber wir nun mit höchstem beduren sähenn unnd erfahren müeßendt, das nun
ein zytt jahren dahar ihren vill der unseren landtlütten solchem unns zu guottem
angesächene unnd von unseren gnädigen herren unnd oberen bestätigete Ordnung 40
vilfaltiger wyß übersähen unnd nit allein durch gäldtuffbrächen die güetter ußert
landts versetzendt, sunder auch durch mittel der gültbrieffen (so im landt uffgericht wärdendt), wan man dieselbenn ußren unnd frömbden hingibt unnd verkoufft, ouch ebenmäßig die güeter ußert landts inn verSatzung kommendt unnd
ouch ebenn sowohl, alls wan man die güeter von gältuffbrächenns wägen oder 45
anderer gestaltenn ußeren versetzt oder verkoufft, wider die von unsernn lieben alt-
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vorderen unns zuo guottem uffgesetzte unnd gemachte Ordnung stryttet. Unnd wan
dan nun solchem ding, wie nun etliche jahr im schwang gegangen, nit vorgebuwenn
unnd gewert würden sölte, unsere güeter mit schwall ußem landt ußeren unnd
frömbden inn ihre hännd unnd gwalt kommen wurdent. Solchem landtschäd5 lichenn übell aber etlichermaßen vorzubiegen, habenndt wir die von unseren alltvorderen unnd von unseren gnädigen herrenn unnd oberen bestätigete Ordnung
(obvermält) sontags den 4. Wintermonat dis 1636 jahrs gantzer ehrenden landtschafft fürbringenn unnd verläßen laßen mit fürbildung allerley ungelegenheit
unnd schadenns, so unns oder unserenn nachkommenden, wan solche Ordnung
lo unnd gemächt nit inn beßere obacht (dann nun ein zith dahar geschächen) gehalten
wurde, erwachßen möchte, alls habend wir der landtamman landtsvenner die
fünffzähen unnd gemein landtlütt mit einhäligem mehr abgeratten unnd beschloßen, nun fürhin ab vergemelter Ordnung unnd gemächt unserer alt vorderen inn
allen wortenn punckten unnd articklenn (wie auch der gülttbrieffen halben darinen
15 ligende güeter verschriben), niemandts ußer landt verkouffen noch versetzen solle,
styff und stätt ze halten bey uffgesetzer peen unnd straff vermög unnd innhallt darumb unns gegebnen brieffs vorgemält. Alle gevärd vermittenn.
P. Furer notar.
Privat, Landurbar (um 1650) fo l 170v-171v. Abschrift.
20

Bemerkungen:
1671 November 14. SchuR erneuern den Landleuten von Hasle die alte Ordnung von 1420 betreffend
die Versetzung und den Verkauf von Gütern an Fremde (StABern USprB. UU 720).

155, Bottigen. Spruchbrief um Nachbarbaurecht und Mühlenwuhr
1637April 29
25

Wir Petter Amacher jetziger zytt lanndtaman zuo Hasle in Wyslandt, Jacob Mohr
landtvenner, Hanß Brügger alttvenner, Hannß Stüdler all des grichts und ich Petter
Furer nachverzeichneter lanndtschryber hierinen fründtlich sprücher mittler und
schüdlet volgender sach, vonn den parthyen (nachdem sy hievor irens habenden
spans mit urtheill und rächt in ein fründtlichen vertrag gewisen) harzuo berüfft ver30 mögen unnd erpätten, thuondt khundt und bekhenendt uns offendlich mit gegenwirtigem spruchbrieff: nachdem und als sich dann zwischen dem ehrsamen unnd bescheidnen Melchior unnd Anthonni Dentzen (gebrüder) für sich selbs und innamen
gmeiner pursame Botnigen mit hilff und bystannd Petter Fahnners ouch in bemeltter gmeind und von dero sy in diser sach hälffen zuoversprächen harzuo verordnet
35 cleger eines, so denne Michel Neger [!] gewäsener bumeister und Cristan Nägelli
ouch für sich selbs unnd innammen gmeynner nachparschafft im Grundt anders
und Hans Mesching ouch in bemeltter pürdt im Grundt säs- und wonhafft antwortter dritten teils etwas spanns wegen der mülle uff iro der Botingeren almendt
unnd nüw zuohin gemachten huslins, so er Meschinng ouch noch sytt das er die
40 mülle von Melchior Hälffen erkoufft daselbsten ann die mülle uff ir almendt gebuwen, erhept begeben und zuogetragen, in deme sich dan ein nachparschafft von
Botingen nit allein das er alda gebuwen darzuo weder füg noch rächt wyllen es ime
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nit von algmeiner nachparschafft erloupt, erclagt, sunder ouch des wuohrs halben er
denselbigen nit wie von altter har und inen ohnne schaden uff gemeltte mülle führe
ouch mit der schwölli (so er gemacht) annders dan wie von altter har in gstaltten
(wie ouch ougenschynnlich) das waser uff enthaltten werde, also das es der almend
und güttren unden fürig im H off gelägen zuo grosem schaden von gevarlichen
undergangs wegen reichen und dienen möchte, unnd getruwten deshalben, er antwortter Mesching selbige mülle sampt dem husli unnd schwelle schlysen und alles
hinweg unnd ab dem blatz rumen solle. Was dann nun die vorbemeltte nachparschafft usem Grundt belanget unnd antrifft, sy sich in diser sach eben nit so gar
widerspännig sunders irens teils haben also versprochen und anzeigt, wie das der
ougenschynn gnügsamlich bezüge, das die Ähren uff ir der Bottingeren sytten mit
der selbigen schwelle der gstaltten verschweldt unnd uff enthaltten werde und hie
durch oben fürig, da sich dan zwaser teildt, der gröste fahll uff sy komme, also das
sy eben so woll als die von Botingen gefahr unnd Schadens an irer almendt unnd
güttren ze clagen hätten, ehe dan sy aber mit ime Meschingen in thröll- und rächtshändel setzen wellen, haben sy sich an irem ortt dem überfahll nach (wie noch wol
ougenschynnlich zesächen) mit dennen starcken wehrennen schirmmen müsen
unnd deshalben, wyl nun die von Bottingen und Mesching diser sach halben umb
sovill in gspan, also das hüttigs tags ein anleite aldaren erkendt, wellendt sy irens
teils ouch uns den obgemeltten sprücheren vertruwen unnd unnsers usspruchs
gernn erwartten. Uff welliches ir der bemeltten beiden nachparschafften ingeführtten clag und beschwärnus der bemeltten mülle halber gesagter Mesching sich also
versprochen unnd in sunderheit sich getröstet, das dasselbig ein altter millestanndt
und by eines jeden mans dencken allda ein mülle gestanden syge, und wan sy von
Botingen sölliches rächt ghan hätten, sy es anderen, so vor ime aldaren gebuwen,
hetten wehren sollen und getruwte nochmallen, nit von der selbigen mülle (sittemall
ime die ouch mit allen denen rächten wie von allterhar von ime Melchior Hälffen
verköüfflich hingeben und zuogesteldt worden) getrenngt, sunder wie andre vor ime
by dem selbigen altten müllestanndt gschützt unnd gschirmpt werden. Was dan
anbelange das nüwbuwli, habe er am selbigen ouch nütt gwüst züverfähllen, dan
dasselbig ime vom obman und dem mehreren theil der nachpuren vergünstiget
unnd erloupt sye worden, und hierumb mit einandren ein brieff zeschryben bevolchen und angeben, wellicher ime aber (do es etlichen der nachpuren widrig gsynn)
nit kennen noch mögen usen werden. Desintwegen, sovill dasselbig buwli anträffe,
er hierinen nit wider sy setzen noch strytten welte. Unnd als nun dise parthyen aller
drysytts disen iren spännigen handel mit wyttlöüffiger eräffrung nit wytters (dan
volget) nötlich züvermelden uns den vorgemeltten sprücheren vertruwt und uffgeben, jhedoch mit wüsenhaffter tädung beschächen, also haben wir nach gnügsamlichem ingenomnem ougenschynn und besüchtigung aller beschaffenheit diser sach
und handels zwischen innen erkenndt und usgesprochen: Die wyll der ougenschynn
nach jetziger beschaffenheit gnuogsamlichen bezüget, das die selbige mülle wegen
des von der Ähren daruff führenden wasers und desselbigen wührs und sunderlich
von wegen der schwölle, mit welcheren dan das waser dergstaldt verschlagen und
uffgeschweldt werden muos, also das bemeltten beiden bürtte sich an iren almenden
und guott nit gerinngen Schadens zuo befahrenn und hiedurch mehr dan in ein weg
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schaden verursachet werden möchte, man ouch an etlichen kundtschafften verstanden, das vorgenande besitzer selbiger mülle aldaren gebuwen ouch eben nit erlouptnus ghan, die aber billichen (wyl es die landtstras ouch anträffen möcht) hierumb
hätten sollen gfragt werden, sunder dasselbig innen von den nachpuren also us güttigkeit sye nachgelasen und villichter diser sach zuo denen zytten nit also gvarlich
gestanden, wie aber die jetz wird befunden. Also das wir beide pürtten fürbringende clegten nit ungmäs erachtet. Deswegen so solle er antwortter Mesching selbige
mille sampt dem nüwen buw unnd schwölle, was an holtz wer begryffen mag,
innerthalb achtagen schlysen und dannen rumen, damit künfftiger zytt vonn der
selbigen mülle und schwölle niemandts khein schaden wider fahre noch geschäche,
ime hiemit aber syn verköüffer (wan ime von disers usspruchs wegen nit mög
gwärdt werden wie ouch die jenigen nachpuren, die ime zuo dem nüwen buw etwas
veranlasung und erlouptnus geben) umb wärschafft thüyung und umb allen synen
erlittenen costen im rächten vorgelasen und fürgeschlagen synn söllendt. Zum
anderen so ist ouch unsere erkandtnus und meinung, das nun fürhin kheiner weder
der nachpuren noch andre onne erlouptnus herren landtamans landtsvenners unnd
gmeynner ehrbarkeitt unnd ouch einer nachparschafft khein mülle alda uff der
Botingen almendt buwen solle weder alda, do dise jetzund Stadt, noch an anderen
ortten nun fürhin zuo kheinen zytten. Und hiemit so sellendt ermeltte parthyen zuo
allen drysetten sölliches ires habenden gspans und handels ouch wortten und
wärcken halber wolversündt und betragen synn, desin ein andren in böser meinung
niemen mehr dencken noch fürzüchen, sunder fürthin (als bishar) guotte fründt und
nachpuren gegeneinandren synn unnd verblyben und als wir innen disen unseren
usspruch in oberlüttretter gstaldt vorgeoffnet und zuoverstann geben, hand sy demselben allersytts mit danck uff unnd angnommen ouch glopt und versprochen, dem
selbigen zuo geläben und nach zekommen darwider nützit zetuon noch ze handlen in
khein wys noch wäge alle gvärd vermitten. In krafft diser spruchbrieffen deren
zwen glychlutendt einer denen von Botingen den anderen ime vilgesagtem Meschingen uff ir begeren mit mynn vorgemeltts landtamans eigenden hinfürgetruckten
insigel (doch mir und den mitsprücheren und aller erben unschedlichen) sindt zuogesteldt worden. Beschächen den nün und zwentzigosten tags Aprellen als man zaldt
von Cristus gepurdt ein tusendt sächshundert drysig unnd siben jar.
BA Bottigen. Original. Papier. 3 2 k 21, 2 fo l. Unterschrift: P. Furer Notar (mit Handzeichen). Oblaten
siegel aufgedrückt, ab. Dorsal: «vertrag zwischen beiden pürtten Botingen unnd dennen im Grundt an
einem unnd Hanns Meschingen ouch in bemelttem Grundt säshafft» [gleiche Hand].

156. Hasle, u. a. Konzessionen Berns an die Bauern im Oberland
1641 August 25
A u f den Vortrag der Ausgeschossenen verschiedener Äm ter im Oberland (von
Hasle Landsvenner Johann Anderegg und Landweibel Peter Helf) und um den ver
us schiedenen Beschwerden Abhilfe zu verschaffen, erlassen Schultheiß und Rat die
folgenden Bestimmungen:
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7. Die Salzdirektoren sollen das Salz zu billigem Preis verkaufen.
2. Das Trattengeld von eigenen Rossen wird abgeschafft.
3. Das Büchsenpulver soll an allen Orten um sechs Batzen, das bessere um sieben
Batzen verkauft werden. Die Salpetergräber haben ihre Gruben wieder in Stand zu
stellen.
4. Wegen der Ermäßigung der Ehrschätze fü r Mannlehen wird später entschie
den.
5. Das Vieh darf wieder a u f den Alpen, Weiden und in den Ställen, nicht mehr
nur a u f den Märkten verkauft werden.
StABern USprB. RR 12; Mandatenbuch 6.388.
Druck: RQ Obersimmental 121-123 N 52. RQ Saanen 246N 115.
Zur Vorgeschichte:
1.
1641 Januar 7 / März 19. RuB beschließen eine allgemeine Steuer fü r 6 Jahre. Sie beträgt l% o
vom Einkommen. Dazu haben alle, so «hinder uns feüwr und liecht brauchend, die habind gleich eigne
heüser oder nit» jährlich 8 Batzen zu entrichten (StABern, Mandatenbuch 6.258; Druck: R Q Bern Stadt
X I. 311-316).
2.
1641 Ende März beginnt sich der Widerstand um Thun, Steffisburg, Röthenbach und Erlenbach
zu regen.
1641 April 6. SchuR befehlen den Amtleuten im Oberland, sich nach den Rädelsführern zu erkundigen
(ebenda 273). Über die weitere Entwicklung der Unruhen (RM 82.238, 241, 250, 254, 316; TMissB.
11.134-154; Mandatenbuch 6.274b-279. Die gedruckten Quellen bei RQ Bern Stadt X I. 315-316 und
RQ Interlaken-Unterseen 508-510 N 278). Über die Verhandlungen der eidgenössischen Schiedleute
(EA V.2a. 1199-1205 N 950).
Zur Haltung des Haslitales:
1.
1641 April 8. Vor SchuR suchen die Landleute durch ihre Boten Joachim Anderegg und Jakob
Mohr um Nachlaß der Steuer. SchuR sind einverstanden, daß die Steuer dieses Jahr fü r Weiden und
Berge aus den Zinsen des Bergwerksverkaufs genommen wird. Dies gilt aber nur fü r die befreiten Güter,
«was aber andere im mandat nit befryte güeter, so ein jeder in particular besitzt», soll versteuert werden.
In Z ukunft sollen auch sie die Steuer nach dem Mandat ausrichten (RM 82.168).
2.
1641 April 28. Joachim Anderegg und Jakob M ohr bitten Schultheiß Dachseihofer um Erläute
rungen zum Steuerbezug (Ämterbuch Oberhasle B 135-136).
3.
1641 April 29. SchuR regeln a u f Bitten des Landvogts von Interlaken die Zugehörigkeit von
Brienzwiler bei Reissteuern und Musterungen (RM 82.214).
4.
1641 September 8. Die Ehrbarkeit des Haslitales bittet SchuR, ihnen das obrigkeitliche Salz zum
gleichen Preis zu verkaufen, wie sie solches von ihren Nachbarn kaufen können (Ämterbuch Oberhasle
A 701-704).
5.
1641 September 17. In den Beratungen wird das «übel anständig» Begehren der Hasler abgewie
sen, von Abraham Schmid und Jakob Hüni von Horgen Salz kaufen zu können. Die Salzdirektoren
werden das ganze Land mit Salz zu billigem Preis versorgen (R M 83.92; TMissB. 11.173-174).
6.
1641 Oktober 13. SchuR an Hasle: Sie sollen kein fremdes Salz, vor allem von Zürich, kaufen.
A n Interlaken: Man soll a u f den Brünig aufpassen, allenfalls das Salz verhaften lassen und berichten.
An Zürich: Sie bitten um Hinterhaltung des Salzes fü r die Haslitaler (RM 83.151).
7.
1641 November 5. Der Landammann berichtet nochmals an SchuR über den Salzhandel im
Haslital und klagt über die mangelhafte Qualität des obrigkeitlichen Salzes (Ämterbuch Oberhasle A
705-708).
8.
1641 November 12. Gerichtschreiber Bücher wird hinauf geschickt, um die Klagen wegen des Sal
zesaufzunehmen (RM 83.205).
9.
1641 November 29. Die Berichte des Gerichtschreibers Bücher werden verhört. Dem Land
ammann wird ein Vorwurf wegen seines Schreibens bezüglich der Salzversorgung zugeschickt (RM
83.247;TMissB. 11.195).
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10.
1641 Dezember 31. Es ist Bericht eingelangt, daß die Haslitaler nicht huldigen wollen (RM
84.38).
11.
1642 Januar 4. Gutachten eines Ratsausschusses wegen des Aufstands.
[1] Alle Mandate sollen überprüft und den heutigen Umständen angepaßt werden. Die neue Ordnungen
sollen zuerst in der Stadt eingeführt und hart durchgesetzt werden.
[2] «Unnd diewyl der in ir gnaden handen stehenden saltzhandell fast von gmeinen underthanen angefochten undt gmeinlich uff den freyen kauff deß saltzes mit gleichsam einem zusamengesetzten gefahrlich-pöfflischem eiffer geschrauwen unndt ohne etwelche fürsichtige nachgebung wenig gütts züerhalten
sein wirt, alß thünd etliche myner hochgeehrten herren ir gütachten dahin stellen, daß albereit gut
befundener und anbeVolchner maßen etwas undt so wythmüglich an dem nießenden emolument nachge
laßen und also im preiß umb etwas abgestigen, dar durch dann die underthanen uff ire beharrende klegten contentiert, die jenigen mit irem frömbden saltz abgetrieben undt Vernere kostbare unglegenheitten
vermitten werden möchtend. Fahls aber söliches wider Verhoffen nit erheblich, daß ir gnaden (wie etwan
hieVor durch dero löbliche regiments forderen beschechen) den saltzzug nach dem exempel der statt
Zürich fry laßen möchten, also und dergstalten daß nüt desto weniger der gwerb in ir gnaden handen Verblyben undt die correspondentzen erhaltten wurdint.»
[3] Wegen der Verweigerung der Eidesleistung. Die jährliche Huldigung werde als Neuerung angesehen.
Daher soll sie wie auch bei den welschen Untertanen nur noch alle 6 Jahre stattfinden.
[4] Falls die Maßnahmen nicht ausreichen, wird die Piquettstellung vor allem welscher Truppen emp
fohlen.
Gutachten einer Minderheit: Der Salzpreis kann ermäßigt werden, im übrigen aber sind die Mandate
einzuhalten, a u f keinen Fall darf das Regalrecht abgetreten werden. Die jährlichen Huldigungen sind
durchzusetzen.
Gutachten einer zweiten Minderheit: Es sind überhaupt keine Zugeständnisse zu machen, «sonderns
wann sie auff die Vorhabende güetliche anmahnung nit gehorchen wollten, sie mit gwaltt zue gebühr
anzehaltten undt zezwingen sein werdint, weilen dergleichen ungebühren undt unzimliches zümüten
undt begeren kein endt nemmen, sonders die regierung nach undt nach in eine total unwiderbringliche
gfahr gesteckt werden müeßte».
[5] Für den Notfall werden Mobilisationsanordnungen besprochen. Vorgesehen sind welsche Truppen
«weilen grad den znechst an der statt geseßnen auch nit am besten ze trau wen, alß die fast durchuß (lei
der) eine unzimliche Völlige libertet zesüchen sich gelüsten laßend». Auch die Bundesgenossen von
Zürich, Basel, Genf, Neuenburg, Biel, Neuenstadt Münstertal, St-Imier und Val-de-Ruz sind ver
traulich um Hilfe anzufragen, ebenso Generalmajor von Erlach. A ls Vorsichtsmaßnahmen werden
empfohlen: Vorsorgliche Versorgung der Hauptstadt und verschiedener Landstädte mit Proviant,
Reparaturen zu Verteidigungszwecken an der Schifflände etc. (Ämterbuch Interlaken D 125-131).
12.
1642 Januar 11. Zettel an die Vennerkammer: Die Untertanen von Interlaken haben den Eid
verweigert. Die Stadt soll a u f alle Fälle mit Proviant versehen werden (UP 22.246).
13.
1642 Januar 12. Nach Interlaken und Hasle werden Gesandte geschickt (RM 84.56).
14.
1642 Februar 11. Die Gesandten zu Interlaken und Hasle sollen sehen, «was tun könen» und vor
allem wegen des Salzes a u f Ratifikation verhandeln (R M 84.135).
15.
1642 April 22. Bern verzichtet a u f den Weiterbezug der 6jährigen Wehrsteuer (Mandatenbuch
6.310).
16.
1643 Februar 12. Landammann Jakob M ohr berichtet an SchuR, daß die Huldigung anstands
los verlaufen sei (Ämterbuch OberhasleA 387-390).

157. Hasle. K auf des Bergwerks
1642 Juli 12 /A u g u s t26
Wir schuldtheiß und raht der statt Bern thuond khund hiemitt, daß wir umb unsers beßeren nutzes frommens undt glegenheitt willen in eines fryen stäthen undt
unwiderrüfflichen kauffswyß, wie sölicher nach allen undt jeden rechten sonder
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lich aber unserer statt satz- undt Ordnungen zum allerkrefft- unndt bestendigsten
zuogahn undt beschechen soll kan oder mag, durch underhandlung deß ehrenvesten
wolgeachten und wysen herren Johann Sebastian Rychiners unsers geliepten landtvogtts zuo Interlacken verkaufft undt zuo kauffen geben habend, gebend auch hiemit
wüßendt unndt wolbedacht für uns undt unser nachkommen ze kauffen den ehrsammen unseren lieben undt getreüwen underthanen landtamman unndt gantzer
gemeind einer ehrsammen landtschafft zuo Haßle in Wyßland, die dann sölichen
kauff für sich undt ire nachkommen von uns angenommen undt bestanden
habendt: Nämlichen unser bergwerck undt ysenärtz im Mülithal mit darzuo gehörigen beiden hüseren den schmeltzöfen hammerschmitten werckstatt werckzüg stehendem undt gehendem geschirr, deßgleichen mitt darinn gebuwnen glegenheiten
und Wohnungen, item mit den waßerleitungen und ligenden güeteren, so zuo disem
bergwerck gehörig sindt, auch mit der berg- unndt rechtsamme deß holtzhouws in
hochwälden, wie die luth lehenbrieffs zuo demselben dienet, alles in aller form undt
gestaltt, wie wir es vor etwas jahren von obgesagter landtschafft keüfflich zuo unseren handen gebracht unnd biß uff dise zytt selbs verwalten laßen ingehabt unndt
beseßen habend. Und ist diser verkauff under vorbehaltnuß unsers lehens gerechtigkeitt deß jerlichen bodenzinses Stellung eines lehentregers undt anderer gedingen, wie die im erblehenbrieff einanderen nach vernambset undt erlüteret sindt,
hingeben unndt beschechen umb acht zechen tusent pfundt guoter unser statt währung sambt viertzig ducaten zuo einer verehrung oder trinckgelt daßelbig also bar
unndt dann die kauffsumma nachvolgender wyß zuo erleggen undt zuo bezahlen:
erstlich soll einer landtschafft Hasle als keüfern hieranfür bezalt abgahn diejenige summ, so wir inen an dem von inen hievor (wie obluth) bestandenen kauff schuldig verbliben thuot xm pfundt. Was dann dennach die Testierenden acht tusendt
pfundt belanget, sollend sie dieselben zuo nachgeschribnen vier zilen undt terminen
entrichten: nämlichen uff sant Martinstag der jahren 1644, 1645, 1646 unndt 1647
jedes jars allwegen zwey thusendt pfundt in guotem bahrem geht zuo unseren sicheren
handen ohne einichen wyteren verzug noch sumnuß. Hieneben undt ußert disem
sollend sie noch sonderbar entrichten undt bezahlen für jede gewicht zum schmeltzoffen gewährter ärtz j cronen j batzen, für einen huffen gebrönten kohls lxx cronen für einen huffen gehüwnen undt zur lendti gebrachten holtzes xxxvj cronen,
für einen centner maßel- undt wäschysens iij cronen, für die nüw gemachte schwelli
kolhütten unndt alle andere uff dem gantzen werck unndt deßelben zuogehördt
gethane beßerungen, wie die je syn undt genambt werden mögend, item für buwbrönn- unndt ladholtz, einen nüwen großenn hammer, hülßen, auch die dry verhandene schmeltzsüw, den roub der güeteren hanff unndt gartenzüg unndt in summa für alle andere zum werck gehörige unndt dienende Sachen wie die syn unndt
nammen haben mögend (doch die pferdt ochßen unndt das geschmidete unndt verarbeitete ysen in der hammer- unndt huffschmitten hierinn heiter unndt ußtruckenlich ußgesetzt unndt vorbehalten) samenthafft vjc cronen.
Alles was sie also umb jetz vermelte unndt specificierte Sachen durch zuosammenrechnung schuldig syn werdend, sollend sie uff nechst künfftig Martini diß gegenwürtigen 1642. jars in guotem barem geht entrichten zuo unseren sicheren handen.
Doch mit dem geding undt vorbehalt, im fahl einer landtschafft unmüglich were,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

258

5

10

15

20

25

157

söliche sonderbahre Sachen oder auch die erste zalung von zwey thusendt pfunden
uff obbestimptem tag bahr zuo erlegen unndt zuo bezalen, daß alßdann iro zuogelaßen
sein solle, von dem verfallnen undt schuldigen biß zuo irer komlichen unndt gelegnen ablosung den gebürlichen zinnß zuo entrichten.
Hieruff nun habend wir uns für uns und unser nachkommen obgesagten Mülitalischen bergwercks mit aller syner zuogehördt ehhaffte und rechtsamme entzogen
und söliches den vorgedachten unseren lieben getrüwen der landtschafft Haßle uß
unseren zuo iren unndt irer nachkommen handen unndt gwalt übergeben, daßelbig
nun hinfür inzehaben ze nutzen ze nießen ze bruchen, darmit undt darinn nach
irem besten nutz ze handlen ze schalten undt ze walten, doch unser lehensgerechtigkeitt in allweg ohne nachtheil unndt nach besag undt inhalt deß obangedüten hierüber ufgerichten inen zuogestelten erblehenbrieffs, wellend hiemit auch inen by
unseren wahren Worten versprochen unndt zuogesagt habenn umb disen verkauff,
das sölicher sonsten fry ledig eigen sye, guote sichere undt gnuogsamme werschafft ze
tragen sie darby ze schützen undt ze schirmmen. Jedoch so soll söliches inen verkauffte bergwerck mit allen zuogehörigen stucken unß umb jede obberührte zalung
undt also biß zuo abrichtung deß letsten pfennigs zuo rechtem sicheren unndt bewährtem underpfandt vor allen anderen yngesetzt undt verhafft syn und verblyben uns
ob demselben oder anderem irem guott (wo vonnöthen) umb unsere billiche forderung zuo erholen. Alles ehrbar unnd ungefährlich. In crafft diß brieffs, deren wir
zwen glychlutendt verfertigen laßen, einen zuo unseren handen behalten unndt den
anderen gesagten keüfferen zuogestelt habend, mitt unser statt gewöhnlichem secret
insigell verwahrt. Geben daß diser kauff vollkommen beschloßen den 12. Julii
unndt hernach sambt dem lehenbrieff zuo expedieren bevolchen worden den 26. Augusti beides deß 1642 jahrs.
StABern, Fach Oberhasle. Original. Papier. 4 fol. Siegel: Oblatensiegel a u f gedrückt.
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Bemerkungen:
1.
1642 Juni 24. SchuR an den Landvogt zu Interlaken: Sie genehmigen das Projekt zum Verkauf
des Eisenbergwerks im Mülital an die Landschaft Hasli unter folgenden Bedingungen:
[1.] «daß der ehrschatz nit inn der Von instrumentalien und anderer dergleichen Sachen wegen in proiect
sonderbar gesetzten und angerechneten summ der 600 krönen begriffen syn, sonder ussert derselben als
bald nach beschlossenem kauff sonderbar alhier zu unseren handen mit 400 pfund abgerichtet werden
solle.
[2.] Denne das sowohl jetz bim anfang als auch ins künfftig wann und so offt sich ein handenderung
begibt, allwägen innammen der landtschafft ein treger gesteh und diß erblechen mit 400 pfund erschatz
nit mehr noch minder jederwylen widerumb empfangen werden solle. [- - -]
[3.] söllint die köüffere diß ysenbergwerck uss selbs eigner ursach und schuldt inn keinen Stillstand we
niger inn gentzlichen abgang kommen lassen.
[4.] wann sich aber der Stillstand uss zu- und unfälen undt dergleichen hindernuß Ursachen, daran sie
kein schuldt trügen, zu tragen wurde, inn sölichem fahl ihnen am erblächenzinß (dessenthalb wir es by
dem innhalt Vorgehender lechenbrieffen Verblyben lassend) nach marchzahl zyts billichmessiger abzug
beschechen solle.
[5.] Unnd wann sie < u ß > a Ursachen wie sich die ieh fügten diß bergwerck inn gentzlichen abgang
gerahten <lassen>b und allerdings quittieren weiten oder wurden, allsdann solle söliches uns ohne
ersatzung heimbgefallen syn.
[6.] So sie dann angedeüts lechen allein Verkauffen wölten, söllindt sie uns Vermög so wohl gemeinen
lechenrechtens als der alten lechenbrieffen den kauff Vor allen anderen anzepieten schuldig syn.
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[7.] Dannethin das sie sich inn nohtdürfftigem zu dem werck erVorderlichen holtzhauw guter Ordnung
beflysint, damit die wäld nit gar Verwüstet erödet noch ausgereütet, sonder inn gutem wäsen erhalten
werdint und zu sölichem endt wo sie an einem ortt schwendend sie dargegen widerumb an einem ande
ren ortt jung holtz pflantzind [------]» (StABern, TMissB. 11, 290-291. Abschrift).
2.
Dazu verschiedene Vorverhandlungen von Februar bis April (R M 84.163, 224, 292-293, 308).
1642 Juli 12. Die Hasler haben den K a u f des Bergwerks genehmigt (RM 85.86).
3.
1642 Juli 19. Verhandlungen zwischen dem Bergwerksbesteher Caspar Meyer, Hieronimus Stett
ier und den Ausgeschossenen der Landschaft wegen der Zugehörden des Bergwerks (UP 5.55).
4.
1642 November 12. SchuR belehnen den Jakob Mohr, neuen Landammann mit dem Bergwerk im
Mülital (USprB. R R 95; UP 5.54; L A Meiringen K 49. Kopie).
Gutachten, Berichte und Inventare über das Bergwerk:
5.
1599 März 26. Bericht des Niklaus Kilchberger über das Bergwerk im Haslital fü r den Bischof
von Basel (AAEB Pruntrut B 134/3. Druck: H. Rennefahrt, Das Eisenbergwerk im Oberhasle im Jahre
1599. In: Berner Zeitschrift fü r Geschichte und Heimatkunde [1962] 107-116).
6.
1638 März 13. «Undertheniger bericht über das Haßlische eysenperg- und schmölzwerkh im
Mülithaal.» A n den Gebäuden müssen die Pochmühle, ein Holzbau, verbessert, der Schmelzofen neu
gefüttert, die Läuteröfen recht gebaut und die Blasbälge zum Teil repariert oder ersetzt werden. Die
wöchentlichen Kosten fü r Erzabbau, Kohlenzufuhr, Schmelz- und Schmiedekosten, fü r Holzhau und
Köhlerlohn belaufen sich a u f etwa fünfzig Kronen. Der Hammerschmied liefert, wenn alles gut läuft,
mit drei Gehilfen in 24 Stunden acht Zentner gutes Eisen, das ergibt in der Woche 48 Zentner zu vier
Kronen oder total 192 Kronen. Die Gestehungskosten könnten also bis a u f hundert Kronen ansteigen,
das Werk würde trotzdem noch rentieren. Der Bericht rechnet wegen Mangel an Masseleisen mit nur
dreißig Wochen Schmelzzeit pro Jahr. Der jährliche Ausstoß von 1450 Zentner würde fü r die Versor
gung der gesamten Landschaft ausreichen (UP 27.91. Unvollständig).
7.
1695 Dezember 3. Inventar der Bergwerkseinrichtungen, «verzeichnus der gebeüwen unnd rennwerchen im Mühlithall, wie selbige sich den 3. Decembris 1695 hinder dem bergherr Arnolid Brügger
durch die beide herren neüwe unnd alte landtsVenner sambt annderen darzü Verordneten unnd außgeschoßenen befunden unnd Vollgent erstlichenn die gebaüw und renn wer ch wie selbige beschaffen.
Erstlichen aller inbauw in der mühli mit allen zu gehörigen schiff und geschiren Verschechen. Das mühli
hauß sambt dem tach unnd wenden gütt und wehrschafft. So ist auch die ertz buchi sambt den stüden
und dem hammergrüst neüw und gütt.
Zum anderen so ist das schmöltz tach ob dem offen für gütt erkent. Das schmöltz rad und wandelbaum
ist neüw, item das grüst der känel und gallgen allda ist auch gütt.
Dritens so ist in der alten nagelschmiden das ober dach bad mit sambt dem dach faul, das gspon dersel
ben schmiden aber ist gütt. Item das zein- und wasser rad sambt etlichen neüwen stüden und dem hammer grüst ist auch für gütt erkent worden. Daß hammer hauß ist zimblich alt allein wol bedeckt,
viertens so ist daß schinhammergrüst neüws und wehrschafft. Daß groß hammer rad wandelbaum überbaum sambt dem hammergrüst ist auch gütt. Die hammer und leüter eßen sambt zu gehörigen bellgen
und auch schmöltz bellgen sind für gütt erachtet worden. Denne so ist das leüter rad sambt dem wandel
bäum für gütt erkent.
Fünfftens so ist auch das gspann in der gantzen hammerschmidten sambt dem tach zimblich allt, jedoch
ein stuck dach nechst Vor dem schmältz offen bey dem maßell thurner faul und gantz unbedeckt, sonst
alleß gemelte dach und gspan beser, dan er bergher selbiges empfangen. Item so ist die kohl hüten auch
für güth erachtet, allein etliche sollen derselben ein wenig fählbahr. Denne das huffschmid hauß ist alt
und in seinem wer dt wie es jetzunder lang gewesenn. So ist die roß schewüren jetz dato Von einer landtschafft neüw erbauwen worden.
Zum letsten so ist das gantze ren werch besits zimblich faul, der boden aber derselben durchauß gäntzlichen gütt.
A uff Vorgemeltem dato hat auch der bergher einer landtschafft Von 313 cronnen den zinß angerechnnet,
so des bergher Hubers seligen erben wegen einer landtschafft weniger er Satzung des Vohrrahts halben
und ihmme bergher Brügger auch lauth contracts gut gemacht werden sollen, so nit beschechen. Ihmme
aber der abnutz deßwegen zudienet und auch jehrlichen daVon erstattet werden soll.
Item so er bergher nach außgangener lächens zeith einer landtschafft 126 und ein halben zänntnner
maßeil ysenn, so er Von den Hübrischen zuwenig empfachen können, einer landtschafft ersetzen wurde,
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solle ihmme bergherren die Von einer landtschafft an besagts Hubers seligen deßwegen zu forderen
habende ysenn summ für eigen zu geschriben und eingehändiget werden. W0 solches aber nit geschieht,
bemelte sum einer landtschafft Verbleiben soll.
Denne so hat der bergher einer landtschafft ein gewüsse feüwrblatten so iij- zänner wegen soll angerechent.< > c
Nachdeme nun auff Vorgedeütem dato durch die beide herren neüw unnd allte landts Venner killchmeyer
Caspar Zobrist, Simman Zwalld, Hans Steüdler, Heinrich An der Egg, bauwmeister Melchior Brügger
all des grichts sambt übrigen darzü Verordnnetenn unnd außgeschoßnnen landtleüthen mit dem bergher
Arnold Brügger innahmmen einer landtschafft Haßle für die bewußten 6 jahr umb alles das jenige, so
eine landtschafft bey ihmme bergherren Verzehrt an ysenn näglen kalch ladnen für die gethannen unnd
Verbesereten werchzeüg zu dem schmöltz offen item auch den jenigen zinß Von der Htibrischenn harfließenden ysen summ und ihmme bergherren gehörigenn abnutz daVon gebührt, auch das er bergher et
liche persohn, so am schmöltz offen gearbeitet, belonet, summa alles das jenige, so er bergher biß auff
dato so weit bekant einer landtschafft für gesetzt; dargegen aber ihmme bergherren auch für die ob
besagten 6 jahr der lächenzinß wegen des bergwercks abgeforderet, welchener auch ohne widerred gut
willig gegen seine obbemelte anforderung einlegen laßen, hiemit zwüschen einer landtschafft unnd dem
bergherren eine ordenliche boden rechnung getroffen worden. Hat es sich befunden, da doch selbiges
alles reüfflich erdauret, das der bergherr einer landtschafft über sein gehabte anforderung nach außwüschung desselben hinauß schulldig Verbliben mit nahmen zweyhundert fünffzig und ein cronen rechts
schuldigen lächenzinß, so fruchtbahr abzezahlen oder zu Verzinßen ist. Hierbey aber auch mißrechnung
Vorbehalten sein soll» (StABern, Fach Oberhasle K 32. Or. Pap.).
8.
1751-1754. A kten und Berichte über die Bergwerke im Haslital (B V. 941).
9.
1756-1762. Berichte über das Bergwerk im Mülital mit einer Ansicht (B V941a).
10.
1789. Gutachten von Oberbergrat Ferber über die oberländischen Bergwerke (B V. 893).
a) «uß» von anderer Hand über der Zeile
b) «lassen» von gleicher Hand über der Zeile
c) Nachtrag: «ist ferrächnet und hie mit der posten ungültig»

158. Urweid. Abweisung des Anspruchs a u f Allmendrecht
1644 März 18
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Ich Jacob Mohr dißer wylen lanndtaman zuo Haßle in Wyslandt thuon khundt hiemit, daß den 18. Martii 1644 als ich innamen und an statt hoch- unnd wolgeachter
mynner gnedigen gepietenden lieben oberkeitt herren herren schuldtheiß unnd raht
woll lopplicher statt Bernn inn obgemelter lanndtschafft Haßle im dorff Möüringen öffentlichen zuo gricht saß unnd rächt hieldt, daselbs vor mir und einem ehrsammen gricht erschinnen sindt die ehrbaren ouch ehrsamen und bescheidnen
Caspar Fanner sampt synnen sünen mit bystanndt Petter Fanners synnes bruoders
cleger einnes, so denne Hannß Brüger, Melchior unnd Antonni Dentz (gebrüder)
für sich selbs unnd innamen einner gemeynndt unnd bursame Botingen antwortter
annders theilß, sich beider sytts nach form rechtens ver für sprächet.
Also hat erstlichen der cleger durch bystanndt vorstadt und erloupten fürsprächen in recht getragen, wie daß er vor ettwaß jaren daß guott unnd daruff stennde
behußung in der vordren Urweidt erkhoufft unnd sytthar also ohnne niesung ira
von Botingen allmendt beseßen. Wyllen aber selbiges in dem becürck irer bursame
gelegen, ouch an iro allmendt anstößig unnd er cleger so woll als sy antwortter ein
landtman sye, ouch zug unnd wacht als billichen versächen müße, so getruwe er
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genntzlichen, sy antwortter sollen inne mit synnem habenden vych, so er alda
wintren werde, ouch mit innen uff die allmendt fahren unnd in nuzung derselben
wie ein annderen bursame- und lanndtman ufftryben, ouch ir gemeynne holtz unnd
fäldt meßen laßen und ime ouch noch hier by stäg unnd wäg über ir allmendt in
hochbärg zefahren zegeben schuldig synn.
Welliches aber die antwortter nit vermeynndt, sonder also zur antwortt geben
laßen, daß herr seckelmeister Denntz (als ir antwortteren beider Melchior und
Antonnis vatter) sällig selbiges guott lannge zytt hären oder synn läben lanng in
gehapt, da aber weder er cleger noch jemandt annders nit werd reden kennen, daß
weder er iro vatter sällig noch andere (so sölliches guott jhe zun zytten ingehapt) darvon uff ir allmendt getriben unnd ein solliche ir allmendt sampt byligenden güttren
unnd darzuo gehörigen alp gnedigen herren und obren umb ein nit geringen stührbaren zinß verpflicht und sollich zinß oder stür järlichen zuo ir gnaden hannden entrichten müßen, da aber iro erachtens (wan er ouch also rächt zuo innen uff ir allmendt ze fahren haben unnd darzuo gewinnen solte) es innen ein nit geringen ufflag
geben wurde unnd sy sich deß nit ohnn zuo beschwären als ouch zeclagen. Dero halben verhoffen sy gentzlichen, daß sy von ime clegeren unbeschwärt synn unnd by
iro altten harkomenheitten verbleiben sollen. Belanngende dan den begehrenden
wäg in hochbärg zefahren, getruwen sy ouch, wyll er an der lanndt straß gesäßen,
das er deren nach biß er innen ohnne schaden darzuo körnen möge, fahren solle.
Der cleger aber vermeynnt als vor, dyewyllen sollich synn guott allenthalben an ir
allmendt usgenomen eins orts (als nitsich an daz waßer) anstößig unnd er ouch als
billichen wie ein anderer landtman <zug und wacht>a versächen unnd den gemeynnen landt costen entrichten und bezallen müße, so hoffe unnd getruwe er deßwegen, daß er ob gott will nit also geußret unnd von der allmendt gehalten, sonnderen das ime sölliche mit innen antwortteren daruff unnd darab zefahren unnd lieb
und leidt mit innen zehaben zuo erkhenndt werden solle. Welle er als billichen nach
marchzall die stühr hälffen entrichten unnd sonsten der übrigen beschwärdt halben
glych wie ein anderer bursame man hin zuo stann unnd in deme synn schuldigkeitt
thuon unnd leisten.
Die antwortter aber sölliches nit getruwt, sonnderen theilß als vor zur antwortt
gegeben, die wyllen synn clegers guott kein rächt noch gerechtigkeitt an irer allmendt
(noch andren, so in der stühr oder ußerthalb derselben begriffen) niemahlen nit
gehapt unnd er cleger desenthalben ganntz nüzit für zuo wyßen, ouch keine daselbst
habenden bschwärden einniches mahlß nit er liten, als sollen sy dero halben by iro
altten hargebrachten unnd haben [!] rechten, ob gott wil, wol geschirmpt, nit davon gewißen, sonnderen beidersytts ledig unnd loß unnd sonnderlich sy anntwortter von ime clegeren erkhendt werden.
Hiemit ire stritigkeitt mit mehr er em in wenden dem rechten heimsezende, also
ward uff iren getannen rechtsaz unnd mynn deß richters gehaltner umbfrag mit einhäller urtheill zuo recht erkhendt unnd gesprochen: diewyllen man nit kan befinden,
wie vill wenniger er cleger daß minste für ze wyßen, das syn guott jhemahlen einniches recht davon uff berührte allmendt noch andrem, so inn bursame gelegen
unnd der stür begriffen, wäder zwun noch zweidt, weder in holtz noch zväldt unnd
zgrundt noch zgadt [!] ze fahren und innuzung derselben mit der bursame Botingen
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uff zethryben gehapt unnd niemahlen darann gesuocht, unnd in wüßen, daß vor
mehr achtzig jaren die bursame im Grundt von dem do zmahlligen innhaber villgemelts guotts umb das allmendtrecht angelangt worden, da woll zuo gedenncken, waß
rächts es do zmahl alhie gehapt habe. Item daß ouch vill derglychen unnd anndre
gütter im lanndt (so noch nit als diß an einem so einsamen orth gelegen) khein allmendträcht niennen haben. Derohalben sy anntwortter umb sollich syn clegers ann
innen gesuochte allmenndt recht genntzlichen ledig und loß vonn ime erkhenndt
synn unnd synnethalben rüwig darinen verbeliben sollen. Betreffennde dann die
berührte wägsame solle es allengklichen by der hievor zwüschen ime clegeren und
einer bursame im Grundt ergangner urtheill verbleiben, jhedoch sollen sy anntwortter sich umb ein abgschrifft deß stühr brieffs (wo sy nüzit inn hannden) bewärben, damit sy als dan solliche für zuo wyßen, unnd sich die jennigen, so uff den
ougenschyn bescheiden werden möchten, nach erdurung derselben desto baß zuoverhalten haben. Dißer urtheill sich der cleger beschwärt unnd solliche für mich
den vorgenampten richter zuo appellieren genomen unnd begerthen hierumb beides
sytts urkhünde, welliche innen unnder mynn eigen hie für getruckten insigel (doch
mir unnd mynnen erben ohnne schaden) zuo geben erkhendt wurdenndt durch die
ehrsamen unnd wyßen Joachum Anderegg lanndtvenner, Ullrich Tennler kilchmeyer, Hanß Michel buwmeister, Melcher Khörli, Heinrich Ander egg, Balthasar Nägelli, Joseph Hugler sampt andren vill unnd gnuog deß grichts. Actum ut supra.
BA Bottigen. Original. Papier 32x21. 2 fol. Siegel: Oblatensiegel a u f gedrückt.
a) am Rand von gleicher Hand nachgetragen
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Bemerkungen:
1.
1644 März 29. Bestätigung dieses Urteils durch den Landammann. April 4. SchuR bestätigen die
Urteile der unteren Instanzen (BA Bottigen. Or. Pap.).
2.
1644 März 18. Das Gericht zu Hasle weist auch den Anspruch des Caspar Fahner a u f das A ll
mendrecht in der Bäuert Grund ab. März 29. Bestätigung durch den Landammann (BA Grund Nr. 40,
jetzt Beilagenband 35-38. Or. Pap.) April 4. SchuR bestätigen diese Urteile (ebenda Nr. 42. Or. Pap.).
3.
Andere Urteile in gleicher Sache:
1556 Februar 26. Das Gericht zu Hasle weist den Anspruch des Jakob Egger, Besitzer der Urweid, a u f
das Allmendrecht in der Bäuert Grund ab (ebenda Nr. 67, jetzt Beilagenband 6. Or. Pap.).
4.
1785 November. Die Bäuert Willigen gestattet dem A rnold Schläppi im Rämrichsboden, jedes
zweite Jahr eine Sommerkuh a u f ihre Allm end zu treiben. In den dazwischenliegenden Jahren soll er sie
a u f der Geißholzer Allmend oder a u f eigenen Gütern weiden (Schläppi hatte am 2. April vergeblich das
Gesuch um Aufnahm e in das Bäuertrecht gestellt) (BA Willigen. Erwähnt: A d. Kaufmann, A us dem
Archiv der Bäuert Willigen. Meiringen, o.J. 37-39).

159. Gental. Vergleich über Auftrieb von Pferden und Hornvieh
1645 Juni

40

Wir Joachim Anderegg altt lanndtvenner, Hannß Michel jetzige buwmeister
beidt deß grichts im lanndt Haßle, Andreaß Amacher jetzige obman einner ehrsamen gmeyndt am Haßle Berg unnd Petter Aplanalp deroselben seckelmeister all
vier landtman zuo Haßle und am Berg säß- und wonhafft innammen unnd us ha-
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benndem bevelch bemeldter ehrennden gmeyndt unnd berglütten einnes, so denne
Michael Neiger alttbuwmeister ouch deß grichts, Petter Tennler diser zytt obman
einner ganntzen ehrsamen gmeyndt unnd bursame im Inndren Grundt unnd
Unnderstock, Melchior Lütholdt deroselben seckelmeister, Niclauß Dubach unnd
Caspar Hugler ouch all lanndtman zuo Haßle ouch innamen unnd als hier zuo verordnete anzogner gmeynndt im Inndren Grundt unnd Unnderstock dem andren theill,
aller unnd beiderseiths an- unnd alp theiller der alp genampt im Genthall, bekhennendt unnd thuondt khundt öffentlichen mit dißerem brieff: demnach und alß dan
wir oder bemeldten beider seiths ehrenden gmeynnden von deß durch unns die
gemeynndt im Grundt durch obgemelte alp im Genthall vor ettwaß jaren gemachten nüwen zun- oder hags wegen in nun mehr mallige streitigkeidt kommen, gestaldten wir schon ohne daß schon albereiths gegen einandren geübte recht unns
deß nochmahlen gegen einandren gebruchen wellen, harlanngende unnd von wegen, daß wir ab dem Haßleberg vermeyndt, daß durch mitel angedüts nüwen hags
unnd unnderhagens anzogner alp wir, als die wir unserer ein theill daselbst habender alp luth artickels im alpbuoch nur mit rossen besetzen dörffendt unnd besetzen
thuondt, derselben nit so wol genoß werden könnendt als zuovor unnd von altter har,
umb ursachen willen, daß an statt die roß von altter har alwegen den gantzen somer
in allem unndren Staffel des Genthalls gelassen unnd iren weidtgang daselbst unverhinderlich gehapt haben, sy jetzundt durch mitel bemeldts hags alwegen in nur dem
halbigen theill unnd eintweders vor oder hinder dem hag enthalten unnd innen also
hiemit ir rechthabende weidganng verschlagen würde. Damit aber sy denselbigen
also widerumb wie von altter har haben unnd irer alp so wol als do mahlen genoß
werden können, sy verhoffet, daß sollicher innen zuo wider gemachte zun oder hag
genntzlichen abgeschlissen unnd die roß die ganntze zytt, daß sy daselbst uff der
alp sindt, widerumb in dem ganntzen Staffel deß Genthalß gechen gelaßen unnd
iren weidtgang wie von altter har haben söllendt.
Welliches aber wir uß dem Grundt unnd Unnderstocken so wol ouch anndere, die
ouch an bemeldter alp theill unnd ansprach haben unnd unnsers theils unnsere ansprach so woll mit khünen unnd annderem vych als mit rossen besetzendt, nit vermeyndt, sonnderen verhoffet, daß siten mahlen wir befunden, daß durch mitel dis
gemachten zun unnd unnderhagens nit allein wir mit unnserem vych gar vil fridsammer ja rüwiger synn, der alpen beßer genießen unnd mehrere nuzung nemen
kennen, sonnderen daß zuo glych die roß ouch so wol rüwiger synn, ein so gütten
weidtganng unnd so genüg kruth haben kennen als zuovor unnd von altter har.
Derohalben hierinnen dem jennigen, waß also die mehrere nuzbarkeidt mitbringe,
gevolgt unnd nachkomen unnd also vonn deßwegen dißer zun oder hag alda gelaßen unnd in ganntz keinen weg abgeschlissen, sonnderen die alp nun fürthin wie all
jetz etliche jar daher, syth deme man den zun gemacht, genuzet werden solle. Unnd
so dan nun aber wir solliche unnsere gegen einanndren habennde stritigkeidt beider
seiths in mehrerem betrachtet unnd nach sonnderem flyßigen nachdencken zuo
gmüth gefürth, wie daß unnß aller seiths vill anstendiger nutz- lopplich- unnd ruomlicher synn wurde, wann wir unnß also selbsten gegen einandren in aller fründtlichkeidt betragen könntent, weder daß wir aber also noch vernner ein ehrsam gricht
deßwegen bemüyen unnd unns in weiteren costen unnd unglegenheitt bringen wur-
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denndt. Als habenndt wir zuo vermydung deßen unnd im gegentheill zuo pflannzung
frid ruow einigkeidt ouch guotter fründt- unnd nachparschafft unns beiderseiths der
hierin habenden beschwärnußpuncten in mehreren wortten dan obstadt und alhie
zuovermelden von nöthen gegen einanndren erclärdt unnd hierüber Selbsten in aller
fründtligkeidt über einkommen unnd hieruff solliche vilbemeldte alpp Genthall zuo
bestem nuz zuo ezen nuzen unnd niessen angesechen volgende verkomnus unnd ordnung, deren nun künfftiger zytt nachzekomen, gemacht: Nämlichen unnd zum
ersten so soll man, wan man alwegen an einnem ußtag oder anfanngs sommers uff
disere alpp Genthall zuo berg oder alp fahren wirt, alles vych in den vordristen staffel thuon unnd mit deme daselbsten nit wenniger unnd ouch lennger synn unnd verbleiben dan vierzechen fünffzechen oder sechszechen tag unnd alsdan nach dem
mit allem hinder den nüwgemachten zun oder hag (der dan ohne nachvolgender
ursachen willen nit abgeschlißen, sonderen an seinem orth verblyben soll) in den
hindren Staffel genampt das Schwarzenthall fahren unnd als dan alwegen im selben
unnd daselbsten sovil lanng synn, als man zuovor in dem fordren Staffel gsynn unnd
gewessen ist. Nach verfließung deß zytts aber so soll man dann aber mit allem vych
widerumb haruß vor den hag in den fordren Staffel fahren unnd den zmahlen daselbsten allein vierzechen tag verbleiben unnd nach hinfließung deren dan mit den
khünen und andrem allem vych (ußgenomen die roß) hinuff in die obren stäffel
genampt uff Achteltsaß fahren. Es wäre dan nach verschynung dißer gesetzten
vierzechen tag wätters halben nit müglichen hinuff ze fahren, so sol man in sollichem fahl alda im fordren Staffel (doch aber nit lennger) verbleiben, unntzit daß
man hinuff gefahren mag unnd kann. Unnd so man aldan hinuff gefahren ist, söllen dan die jenigen, deren die roß sinndt, die wähl haben, daß selbigen ouch volgens widerumb in den hindren Staffel getriben oder daß sy annoch acht tag unnd
ouch nit lenger alda im fordren Staffel gelaßen, dan aber ouch volgens widerumb
hinder den hag in bemeldts Schwartzenthall getriben unnd daselbsten enthaltten
werden, untzit unnd biß daß man mit dem übrigen vych uß dennen obristen stäfflenn widerumb herab in den erstgemeldten fordristen Staffel fahren wirt, als dan
die roß ouch widerumb herußgethan unnd dannothin aber untzit das man abfahrth
by und mit den khünen gähn gelasen werden söllendt. Unnd diewyllen aber von altter har unnd noch bißharen niemahlen keines sommers mehr dan by ungvahr viertzig rossen uff disere alp kommen unnd getriben worden, als solle deßwegen dis
ouch allein im fahl deren nit mehr aldar getann werden krafft haben. Unnd im fahl
deren künfftiger zytt mehr dar körnen unnd derweillen im hindren Staffel zü wenig
krutt haben wurden, so solle den zmahlen denselbigen uß dem fordren Staffel kruth
vervolgt geben unnd gelaßen werden nach ervordrennder nothurfft ouch gebürunnd billigkeidt. Zum anndren dan belangende die vonn unns der gmeynndt ab
dem Berg unnd annderen, so ire alp mit rossen besezt, vilgefürthe clag, wellicher
gestaldten die roß nit wie von altter har an irer statt unnd orthen, wo sy geweßen
gelassen, sonnderen jeder zytt fürer getriben unnd hinder gehalten worden, da soll
nun ouch fürthin weder sy die jennigen, die ire alp mit khünen unnd annderem
vych besezenndt noch ouch ire diennst nit befügt synn, einniches roß fürer zü tryben oder hinder sich zehalten, sonnderen söllendt die selbigen in dem Staffel, alwo
sy sonst gann unnd syn söllendt, ohne einniches fürer tryben unnd beunrüwen gann
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laßen. Unnd wo sich befinnden, das die roß von innen für er getriben oder bim wenigesten hinder sich gehalten wurden, so solle als dan alle dise übereinkomnus
unndt Ordnung in allem durchuß nüchtig ungültig unnd krafftloß unnd die ab dem
Berg unnd anndere, so da roß haben, den zmahlen befügt syn, die roß ohn angsechen deß hags den gantzen sommer in aller alp des Genthals wie von altter har gann
zelassen. Im fahl aber etwan einer er sye wär er welle ohnne einnichen bevelch unnd
anlaß der jennigen, so ire alp mit rindtvych besezt, noch derselben diennsten ein
solliches fürnemen und also die roß etwann fürer tryben wurde, sollen diejennigen,
deren die ross sindt, denselbigen darumben oder umb den schaden anlanngen mögen unnd die übrigen, so die alp mit khünen besetzendt, deß nützit zuo entgelten
noch ir recht dar durch in keinnen weg verlohren haben. Wan aber etwan einner der
synn roß alda haben künfftiger zytt aldar kommen unnd dieselbigen an einem ime
nit beliebenden orth sy alda zelaßen finden oder ankomen wurde, so soll derselbig
solliche synn roß inn demselben Staffel, wo sy sindt unnd den zmahllen gan söllendt, wol fürer an ein ander ime gefelliger orth führen mögen ohnne einnich
widerredt und mennigklicheßen hinderung. Zum dritten unnd letsten die wärche
unnd erhaltung vor und vilgemeldts hags belanngende söllendt die ab dem Berg nit
schuldig syn einniches wärch daran zethuon unnd machen, sonnderen es söllendt die
us dem Grundt und anndre, so ire ansprach mit khünen unnd rindvych besezendt,
denselbigen eintzig unnd allein erhaltten unnd ouch alwegen söllichermassen gütt
und wärschafft machen, gestaldten daß die roß sy syen in wedrem Staffel sy wellen
darhinder verblyben, dan wo sy denselbigen nit sollicher massen machen, daß also
die roß über oder durch denselbigen gan wurdendt, sy einnichen schaden nit zevordren haben noch die jennigen, deren die roß sindt, etwaß zü geben schuldig synn
söllendt. Es soll aber innen, was sy hieran thuon und wärchen werdendt, alwegen an
iro schuldigen wärch billich an gan und für gewärchets gerechnet werden. Die jenigen aber, so die alp mit roßen besetzendt, daß wärch davon machen söllendt wie
von altter har. Nun mit sollichen conditionen geding- unnd behaltnußen sindt wir
die obgemeldten von beiderseiths ehrenden gmeynden hier zü ußgeschoßnen uff
dero und aller übrigen antheilleren (vil gemeldter alp Genthall) gvahlen, daß solliche alp an nun fürthin und in das künfftig von den inhaberen derselben also geetzt
und genuzet werden solle, Übereinkommen. Mit dem claren anhang das, weillen
nach geschechenem fürbringen solliches alles vonn gmeynnen alpgnoßen güt geheißen worden, deme nun durchuß nachkommen und in kheinem weg dar wider gehandlet werden solle. In krafft diß brieffs, der deß zü wahrem urkhundt umb gemeyner alpgnoßen getannen pit unnd glüptnus willen mit deß fromen ehrsamen
weißen herren Petter Furers jetzigen landtvenners zü Haßle in Weißlandt eignen
alhie anhangenden insigel (doch ime und synen erben ohne schaden) bewarth < jetwedrer gmeyndt einer zügesteldt>a und beschechen ist im Brachmonath, do man
von Cristus gepurdt zaldt einthußendt sechshundterdt viertzig unnd fünff Jar.
1646. [!]
BA Grund Nr. 8 Original. Pergament. 61.5x42.5. Unterschrift: P. Furer der jünger, Notar (mit Hand
zeichen). Siegel: an Pergamentstreifen angehängt, ab.
Zeitgenössische Abschrift: BA Grund Nr. 35.
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a) unter der Zeile nachgetragen (Hand des unterschreibenden P. Furer)
Bemerkungen:
1.
1668 Juni. Spruchbrief zwischen Hasleberg und den Alpgenossen im Gental um die Unterhalts
pflichten an der Hagmauer zwischen Baumgarten und Schwarzental (Alplade Gental. Kopie [1868]).
5 2.
1677 Mai 21. Das Gericht zu Hasle urteilt im Streit zwischen Hasleberg und Grund um die Beset
zung der A lp Gental, daß das Mehr der Alpgenossen die Fragen entscheiden solle (BA Grund Nr. 44,
Or. Pap.).
3.
1704 Juni 2. Spruchbrief über die Zugehörigkeit des Ebenwaldes zum Hochberg. Das Schwenden
wird verboten. In Nachträgen wird das Weiderecht der Schafe von Wiler Sonnseite Vorbehalten (Alp
in lade Gental, Randungsbuch [1817J).
4.
1737 August 8. Spruchbrief zwischen den Alpgenossen im Gental und der Bauert von Wiler Sonn
seite wegen der Bestoßung der A lp Gental mit Schafen im Herbst. Die Wiler sollen über die Leimbrücke
in den Hochberg und nicht a u f die A lp Gental treiben (BA Grund, ohne Nummer. Or. Pap.).

160. Hasle. Mühlenbau
1648 Dezember 9

15

Wir schultheis und raht der statt Bern thundt kundt hiemit: demnach wir hievor
in gebür berichtet worden, wasß masßen droben umb Haßle in Weißland und der
enden underschidenliche mülinen ohne unsere vorhergangne besondere erloubnuß
erbuwen und uffgerichtet worden, daß wir haruff uß obrigkeitlichem gwaldt ange20 sechen und geordnet: weilen uns die wasßer runß eintzig und allein der enden gebürend, daß fürthien und ins künfftig keine dergleichen mülinen mehr ohne unsere
besondere vergünstigung erbuwen noch ufgericht werden, die jänigen aber, so dißmahlen verhanden und erbuwen, zwar verbleiben, hienäben aber schuldig sein söllind, von jedem mahlhuffen ein guldi rechts jerlichs bodenzinßes zu unseren han25 den zu entrichten, gestalten wir hiemit auch dem ehrbaren unserem lieben getreuen
Hanß Mösching von ermeltem Haßle sein dißmahlen mit zweyen mahlhufen besitzenden müli zu rechtem lechen under j ehrlicher erstattung zweyer gulden bodenzinß übergeben und hingelichen haben wellend, leichend imme dießelbe auch hiemit mit versprechen, inne by solichem lechen zeschützen zeschirmen und zehand30 haben, dann er uns hingegen auch glopt und versprochen, uns von sölichen lechens
wegen gehorsam unnd gewertig zesein unnd angedeuten bodenzinß gebürend ze
endtrichten auch daß lechen in ehrn und buw zeerhalten. In crafft diß brieffs. Geben und mit unser statt secret ynsiegel verwardt den 9. Decembris 1648.
StABern USprB. SS 97r. Abschrift.
35 Bemerkungen:
1.
1641 November 24. SchuR schlagen der alten Frutigerin einen Bodenzins von f ü n f Schilling a u f
ihre Mühle «weilen uß der Verschloßnen kundtschaft Vernommen, daz selbiges ein alter mülisatz seye
zuo einem Zeichen» (StABern R M 83.231).
2.
1642 August 27. SchuR: «Obgleichwoll sy droben nit, sonder nur ir gnaden als landtsherren unnd
40 denen die waßerrünß zügehören, befugt nüwe mülenen zeVerwilligen, so wellind mine gnädigen herren
jedoch die albereits ir gnaden unbewußt erbuwte nüwe mülenen guttgeheißen unnd bestättiget unndt uff
die jenigen, uff welche noch kein bodenzinß geschlagen, uff jede 1 gulden zum bodenzinß geschlagen,
und nit gehabt haben, daß ins künfftig ohne ir gnaden bewilligung einiche nüwe müle erbuwen werden
solle» (RM 85.222).
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3.
1643-1644. Verhandlungen wegen der neu a u f die Mühlen gelegten Bodenzinse. 1643 Juni 2. Ge
such von Hasle an Bern um Erlaß der Bodenzinse (Ämterbuch Oberhasle E 33. Or. Pap.). 1644 Mai 31.
Das Gericht zu Hasle erkennt a u f Klage des Landammanns, daß die Müller die Bodenzinsen zahlen sol
len, sofern sie nicht von der Obrigkeit davon befreit werden (Fach Oberhasle. Or. Perg.).
4.
1644 Juli 5. SchuR: «Obwoll ir gnaden ein gewüsser uff Peter Mohr innamen Peter Mohrs seines
sohns luthende Vidimusbrieff fürgelegt worden, krafft welche sin die darinn Vermelte hoffstatt unnd
platz hiemit die daselbst erbuwne müli etwas befryung des bodenzinses praetendiert wirt, habind
jedoch ir gnaden sich dahin nit neigen, sonders nochmahlen ußtruckenlich erkennen wellen, daß selbige
wie auch übrige mülenen den bestimbten bodenzinß abstatten söllind, angesechen die Vidimierte copy
darumb Vorgedüts urkundt ergangen keine dergleichen befryung in sich haltet, zuo dem alle der enden
sich befindende waßerfähl ir gnaden ohne widerred wie an anderen ortten züstandind» (R M 89.168).
Auseinandersetzungen um Mühlenrechte und Wuhre:
5.
1501 Mai 16. Revers des Ruedi Egger zu H ohfluh gegen Kaspar E glof um den Mühlenkanal und
das Wuhr. Egger verspricht, das Wasser sofort wieder dem E glof zur Verfügung zu stellen, sobald er
oder seine Nachkommen dies wünschen (Fach Oberhasle. Or. Perg.).
6.
1614 Mai 16/26. Urteil des Gerichts zu Hasle im Streit zwischen den Dorfleuten von Meiringen
und Hutzli, Nägeli und Stüdler: Beide Parteien sollen gemeinsam fü r die Mühle a u f der Gerbermatte
einen Kännel bauen. Die Beklagten dürfen fortan dem Dorfbach nicht mehr Wasser entnehmen als die
sen Kännel voll (Fach Oberhasle. Or.).
7.
1649 Februar 20. SchuR erlauben dem Melchior Ott, Daniel Welsch und A nthoni Dentz, ihre
abgegangenen Mühlen wieder aufzurichten. Sie haben jährlich einen Gulden Bodenzins von jedem
Mahlgang zu entrichten (RM 102.149). Über den Einspruch der anderen Müller gegen dieses Vorhaben
(Ämterbuch Oberhasle E 35).
8.
1651 April. Spruchbrief zwischen den Erben des Peter Imdorf, des Müllers, und Meister Jost
Zyffrit, Glaser und Müller, um Mühlenwuhr und Wasserregulierung:
Hl «die wyllen bewüst daß noch kurtzVerschinner jaren oberthalb by der lanndtstraß nechst unnder der
bruggen ein guter furth durch dißen bach geganngen also daß man mit allerley Vych ouch schliten unnd
wagen komlichen da durch fahrenn können wellicher aber jetzundt Von innen clegeren mit ufffaßung
deß waaßers (daß sy alda anfachenn uff ir müllekännel zu führen) theils Verschlagen wirt deß halbenn so
solle oberthalb der bruggen an Niclaus Bärtouwers hoffstatt zunegg angefanngen unnd sechß klaffter
abher gemäßen unnd dann alda unnd nit höcher daß waaßer angefanngen uff die kännel gefürth wer
den, damit man sollichenn furth widerumben wie Vonn alter hären offen unnd führsam machen unnd
haben könne.
[2] Zum andren erkhennendt wir daß er antwortter Zyffrit unnd übrige inhaber der waaßerbüwen so
alda unnderthalb der lanndtstraß gelegen alda nechst unnder der rindenstampffi alwo die waßer zesammenkomendt unnd sy anfachennd dasselb uß dem rechten runß uff ire geschür zu führen dry uß genutet
wol wärschafft stüde schlachen unnd die gegen irem müllewühr annderthalb klaffter die gegem rechten
bachrunß aber zwey klaffter unnd eine eilen wytt Von einanndren setzen söllenndt damit man alda in sel
bige stüd laden legen unnd daß waaßer in einem Überfluß abschlachen unnd gägen den Alppach schalten
könne, uff daß dardurch an dennen underthalb gelegnen geschiren unnd güteren desto wenniger scha
den zu gewarthen. Eß söllenndt aber an sollicher prütschen jhe die inhaber der clegeren mülle (wyllen es
derselben theill weder zu nuz noch schaden diennet) nützit zu machen oder erhalten Verbunden, sonnderen er Jost Zyffrit noch darzü schuldig synn, den runß oder wühr Vonn sollicher prütschen hinab biß
wo diß waßer unnd daß jenig Von ir clegeren mülle redren zusammen rindt eintzig zu rummen; alda sy
dann drithalb klafter Von dem undren und doch Vordren hußmuregg hinan dißere waßer widerumben
züsamen schalten unnd daselbsten dan demselben den runß fünff eilen unnd dafürab ouch so wytt
machen söllendt, daß daß waaßer genügsamen runß unnd ußzug habe, wellichen diseren runß biß uff die
saagenkännel hinab sy disere parthyen inn zwen glych theill theillen unnd dan sy cleger den obren er
antwortter oder ire zu beider seiths nachkommenden denn unndren theill alzytt der maßen uß zerumen
schuldig synn söllendt.
[3] Dritenß so sprechenndt wir daß jhe die inhaber irer clegeren Vor oder underthalb irem huß gelegnen
hoffstatt daß borth mit gespaltnem holtz oder schwärtligen schirmen mögenndt, so daß sy daßselb wol
ann daß borth schlachennt unnd den zun oder hag ouch nit darüber in bachrunß setzenndt damit sol
licher runß dar durch nit etwann Verbößeret werde.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

268

5

10

15

20

25

30

35

40

45

160-161

[4] viertenß dan den runß nebent der saagen schlyffi unnd blöuwen anlanngennde solle er antwortter
Zyffrit denn selben Vonn da hinab biß an die bruggen ouch jeder zytt erVordrennder maßen ußrumen
unnd alda nebennt der saagen unnd walchi so wytt machen daß der selb Vonn dem saagenrad wenndelboum über annderthalbs unnd Vom blöuwenrad wenndelboum uff das wenigest eins klaffter wytt oder
breith sye unnd die wyllen dan die cleger alda zu dem selben etwaß wennigen ärtrichs darschlagen
müßen so soll er antwortter Zyffrit zu genügsamer widerersatzung desselben innen da für zwey pfundt
geldts entrichten oder aber alda ab synnem gut zwey klaffter ärtrich abmäßenn unnd geben.
[5] Zum fünfften unnd letsten erkhennendt wir daß sy cleger nechst Vor oder unnderthalb irer mülle
alwo daß waßer Vonn iren mülleredren widerumben inn daß annder kommen tut eine wol komlich prütschen machen mögendt, damit sy in rumung deß runßes oder einem uffgang deß waaßers dasselbe alda
zu ir beiderseiths nuzen ouch abschlachen unnd daß gannd oder ysch desto beßer uß- und abführen kön
nende welliche dißere prütschen aber Vonn innen clegeren in keinnen wäg mit geVärden ime antwortteren zum schaden gebrucht und ohnne desselben Vorwißenn oder sonnsten erVordrennde nothurfft daß
waaßer alda abgeschlagen werden soll, dann sonnsten im widrigen unnd fahlß befindens deßin sy darumben Von einem herren lanndtaman jeder zeith billicher maßen unnd ohnne Verschonnen gestrafft
werden sollen d t.» /
] Annahme durch beide Parteien (LA Meiringen G 1. Or. Perg.).
9.
1664 November 30. Johannes Steck, Landvogt zu Interlaken, schlichtet den Streit zwischen Hans
Mösching, der Landschaft Hasle und der Bäuert Bottigen wegen der Mühle im Urbach. Mösching m uß
die drei Vertreter fü r seine Klagen und übersetzten Forderungen um Verzeihung bitten. Obwohl er fü r
den angerichteten Schaden ersatzpflichtig wäre, will ihm die Landschaft an seiner Schuld zwanzig Kro
nen nachlassen. Mösching bleibt im Besitz seines Mühlenrechts. Da er seine in der Bäuert Bottigen
erkaufte Mühle nach drei Jahren abbrechen mußte, sollen ihm verschiedene in jenem B rief erwähnte
Personen und ihre Erben vierzig Kronen Entschädigung zahlen. Alle Schriften werden in die Land
schreiberei Interlaken geliefert und dort kassiert. Die Parteien nehmen den Spruch an (LA Meiringen
G 4. Or. Pap.).
Weitere Konzessionen fü r Gewerbebetriebe:
10.
Sägen. 1728 Dezember 14. SchuR bewilligen dem Jakob Bisäth unter gewissen Voraussetzungen
und gegen einen Bodenzins von zehn Schilling die Errichtung einer Säge (Ämterbuch D 5). Gesuch
(ebenda 141).
1753 Dezember 18. Bewilligung fü r Melchior Winterberger zum Betrieb einer Säge fü r fünfzehn Jahre
(USprB. LL L 551).
11.
Öltrotten. 1741 Juni. Beschwerden des Melchior Großmann von Ringgenberg wegen der Errich
tung einer Ölstampfe durch Jakob Bisäth von Oberhasle (Ämterbuch D 541).
1783 Juni 28. Konzession fü r Andreas Nägeli zur Errichtung einer mit Wasser betriebenen Öltrotte
(USprB. Z Z Z 403).
12.
Walken. 1793 Februar 16. SchuR bewilligen dem Andreas Nägeli und Christen Jossi die Errich
tung von Tuchwalken (RM 424.258). Korrespondenzen, Eingaben und Gutachten dazu (Ämterbuch F
121-151).

161. Grund. Eigenmächtige Einschläge
1651 Februar 3. Meiringen
Peter Amacher, Landammann, und Gericht zu Hasli entscheiden im Streit zwi
schen der Gemeinde Grund und Michael Neiger, alt Baumeister und Gerichtsässe,
ebenfalls im Grund wohnhaft, wegen eines gespenigen hags halben, den er antwortter Neiger nüwlichen umb synn guot, unden am Kirchen gelegen, gemacht [------].
Ob glych woll nach er duhrung dißer sach beschaffenheidt er antwortter Neiger
durch unnd mit uffrichtung sollichen zunß eben nüzit unbilliches gegen einer
gmeyndt geübt noch dar für zenemen begerdt. Wyllen aber (deßen sich ein
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gmeynndt in mehr erem erclagt) zuo besorgen, daß wan ime solliches solte nachgelaßen, als dan von anderen mehr ein glyches wurde für genommen unnd dar durch
ein gmeyndt in mehrerer unglegenheidt möchte gebracht werden. Als solle deßwegen er antwortter Neiger sollichen gemachten zuhn widerumben uff- und wäg nemen, doch mit dem anhanng, daß dasselb weder ime seinen kinder noch den synnigen im wenigesten unnd gennzlichen von niemanden für zehalten syn noch vill wenniger zuo einichem verwyß unnd nachtheill gereichen unnd diennen solle. Unnd solle
auch ein gmeynndt ime den halbigen theill deß costens, den er mit uffrichtung
dißers zuhnß (ohne den züg, der ime verbleiben soll) gehabt hat er setzen entrichten
unnd guot machen. [------]

5
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BA Grund Nr. 25. Original. Papier. 2 fol.
Bemerkungen:
1.
1660 März. Spruchbrief zwischen der Bauert Grund und Michel Neiger, alt Baumeister, wegen
dessen Gut genannt Mättli zu Unterkirchen. Neiger darf an gewissen Orten einen Schweinezaun a u f rich
ten, muß diesen aber selbst unterhalten. Das übrige Gut soll fü r den gemeinen Weidgang offenstehen
(BA Grund Nr. 47 und 26. Or. Pap.).
1662 April 25. Urteil des Gerichts zu Hasle zwischen der Bauert Grund und Michael Neiger und seinen
Söhnen Caspar und Joseph. Neiger soll den Zaun um sein Gut umlegen und dasselbe fü r den gemeinen
Weidgang öffnen (ebenda Nr. 62. Or. Pap.).
1662 Mai 5. Neues Urteil des Gerichts zu Hasle: jeder der drei Neiger darf einen gewöhnlichen Schwei
nezaun haben, keiner soll aberden seinen dem Vater abtreten (ebenda Nr. 61. Or. Pap.).
1662 Juli. Spruchbrief zwischen Grund und den Neigern. Michael Neiger soll den Schweinezaun a u f
einer bestimmten Strecke umlegen. Will er aber den umzäunten Raum mit H a n f bepflanzen, kann er
den Hag stehen lassen. Will er diesen verändern, m uß er gleich viel ausschlagen, wie er einschlägt. Die
Söhne haben ebenfalls Anrecht a u f einen Schweinezaun wieder Vater (ebenda Nr. 46. Or. Pap.).
2.
Abweichende Regelung fü r Land ohne Allmendrecht:
1623 Dezember 15. Das Gericht zu Hasle entscheidet im Streit zwischen der Bäuert Grund und Elisabeth
und Christan Mesching, daß diese ihr Gut Unterurbach fü r den gemeinen Weidgang offen liegen lassen
oder dann einzäunen sollen (BA Grund Nr. 41. Or. Pap.).

162. Oberland. Konzessionen an die gehorsamen Bauern
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1653 März 25 und 30
Schultheiß, Räte und Burger haben die verschiedenen Beschwerden angehört
und beraten. Sie gewähren allen Untertanen so lang sy in ihrer underthänigen treüw
und gehorsamme (unserem guten zutrauwen nach) gegen unß verharren werdend
verschiedene Zugeständnisse.

35

L A Meiringen B 16. Original, Papier. Oblatensiegel, ab. Dorsal: «Hasli in weißland».
Druck: RQ Bern Stadt IV /2. 1121 N 203a; RQ Frutigen 217 N 78. (Die Haslitaler Fassung ist mit A us
nahme geringfügiger Abweichungen identisch mit der Urkunde fü r Frutigen.)
Bemerkungen:
Zur Entwicklung der Lage im Haslital:
1.
1653 Februar 28. Altlandammann Jakob M oor an Seckeimeister von Werdt: [------ ] «was die
unruwen Lutzerner gepyets und der orten anthrüfft, daz all hie der gmeine man gantz nüt noch dato
dayon gewüst, wüll geschwügen, daz einnicher anhang dennen Vermällten Verlümdungen kheinns wägs
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Verhanden noch zu Vermerken. Und ist alles in gutem früden und einnigkheidt. Und büdt mün hoch
geerten herren, er welle bü sünem güten Vertruwen gägen einner landtschafft wüters unzwüffelich wie
büß dato beharen. Ich darff freilich bezügen, daz allhie ein erbarkeüdt und gemeünen huß Väter und
landt lütt gägen eich unsser gnädigen oberkeidt meünnen uß schuldiger pflicht wie ein gethrüws khindt
5 gägen sünem geliepten Väteren thün soll. Der halben sollche ferlümpdungen oder ufflagen gantz falsch
und erdacht. Der herr soll Versichered sin, daz man sich sollches ungerümpten gwallts, so ja wüder got
und sin heüligs wordt wäre, mitt nichten durch die gnad gotes Verdieffen werden, sonnders warten uff
eich unnsere hoche geliepte oberkheüdt dero befellch mütt lüb er gut und blütt üweren hoch loplichen
standt und unsserem geliebten Vaterland zu gutem gethrüwllich gehorsamen seilend und wellendt»
10 [------] (StABern, Allgemeine Eidgenössische Bücher B 211. Or. Pap.).
2.
1653 März 24. SchuR verdanken die treue Haltung und den Gehorsam von Vorgesetzten und
Landleuten (RM 116.332).
3.
1653 April 17. Das Angebot von Interlaken, Unterseen und Hasle, mit den aufrührerischen Bau
ern zu verhandeln und zu vermitteln, wird angenommen (RM 117.42).
15 4.
1653 April 21. SchuR entschuldigen sich, daß in Thun irrtümlich Boten gefangen genommen wur
den, die vermitteln wollten (RM 117.53).
5.
1653 April 26. SchuR danken fü r die Botschaften nach Huttwil und bedauern, daß sie nicht den
gewünschten Erfolg brachten (RM 117.71).

20

163. Hasle. Tabakmandat
1659 Februar 21

Schultheiß und Räte an alle Amtleute: aus dem anfänglich vernünftigen Rauchen
ist ein allgemeiner Mißbrauch beim Landvolk entstanden. Sie wollen deshalb
[------] durch ein allgemeines durchgehndes verpott zuo statt und landt das unnötige
mehr schad- und verderbliche als nutzliche tabacktrincken und roücken in gesell25 schäften wirtsheüseren besonderen und anderen orten, so weit es nur vons gemeinen muotwilligen unnötigen gebrauchs wegen und anderst als medicinmeßig beschicht und getriben wirt, jedermenigklichem [------] verpoten; die kremer kaufleüth und apoteker auch verwarnet und abgemahnt [------] zuo solchem gebrauch
keinen taback feilzehalten noch ze verkaufen bei confiscation der wahr und einem
3o gulti buoß jedesmahl von dem verkoüfer und dem gebraucher und röücker ohne
schonen ze bezüchen [------].
StABern, Mandatenbuch 8. 31; Polizeibuch 7. 3; R M 135.65.
Druck: RQBern Stadt X . 437N 120a.
Bemerkungen:
35 1659 Februar 10. Landammann an Bern: Nach deme der Vor noch kurtz Verschiner jahren unbekanndte
und ungebreüchlich gewesene duback an nun nit nur bey Villen lanndtleüten alhie, sonnderen bey dem
jungen Volck ins gesambt zu gebrauchen gantz gemeynn worden, wellicher Von dem eint und anderen
nicht nur in heüßeren kameren und uff der gaßen, sonnderen nach bericht ouch in stähllen und scheüren
bey dem füter gesogen wirt, also daß uß sollichem (wyl es ohne habendes feühr nit geschechen kan)
40 leüchtlichen nicht weniger schaden entstehen könte, zu deme ouch sich nach beschechenem nachfor
schen befunden, daß alhie in einer so wenigen zeith soVil geldt darumben ußgeben worden, daß es unanstendig, dasselbige an zu Vermelden. Da aber Von jhemanden wil bezeüget werden, daß er desselben zu
einichem seinem nutzen habe ze empfinden, uß wellichen dißeren Ursachen nit allein ein chorgricht gemeyne ehrbarkeith alhier, sonnderen ouch der mehre theil der landtleüten für sonnderlichen gütt erach45 tet, daß demselben ab geholffen und bey gewißer uff setzender straff Verboten wurde, w arüber ich ein-
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mahlen die jenigen, so denselben in daß lanndt fertigent und feil haltent, wißen laßen, daß sey über den
noch habenden einmahll Vernners keinen mehr in daß lanndt erhanndlent. Unnd nach deme aber ich
mich hierüber erinneret, daß dergleichen Ordnungen ze machen und Verboten ergehen zu laßen, jhemanden annderst weder allein eüwer gnaden zu stannde und gebüre, habe ich deßwegen nicht umbganng nemen, sonnderen eüwer gnaden desselben hiemit berichten und selbige dabey ouch Verstendigen wellen,
daß gemeyner ehrbarkeith alhie gantz underteniges begeren an eüwer gnaden gelanget, derselben uß
gnaden gefahllen zu laßen, daß obanzogener unnutzbare taback in eüwer gnaden lanndtschafft alhie,
denselbigen Vernners alhero ze fertigen und feihll zu halten, bey uffsetzender büß nach eüwer gnaden
gefahllen gentzlichen Verbotten und dardurch zu rugck gehalten werden möge (StABern, Ämterbuch
Oberhasle B 651. Or. Pap.).
Weitere Tabakordnungen RQBern Stadt X . 438-452 N 120.

5
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164. Grund. H uf- und Nagelschmiede
1660 Oktober 30
Schultheiß und Räte an Haßle. Landtammen, landtsvenner und fünffzechen:
uber ihr schreiben last im ir gnaden ihnen gefallen daß die nagel- huff undt isenschmitten, so vor jahren zuo ir gnaden lehen des Mülitalischen bergwercks buwen
worden, widerum abgeschaffet werden, dieweilen man deren nit manglet, maßen
sie nun lang nüt brucht worden undt interim in abgang gerahten. Wan aber ins
künfftig ein andere nohtwendig funden wurde, solle denzmalen dieselbe ze buwen
hiemit vorbehalten sein.
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StABern R M 139.486.
Bemerkungen:
1.
1660 Oktober 19. Die Ehrbarkeit fragt SchuR an, was mit der leeren, zerstörten Schmiede im
Grund zu tun sei (StABern, Ämterbuch Oberhasle B 335. Or. Pap.).
2.
1682 Februar 10. SchuR weisen das Gesuch des Hans Jaggi um Errichtung einer Nagelschmiede
im Grund ab und befehlen ihm, «bey dem besteher deß bergwerks droben arbeit zu suchen, alß der ihne
eben zu dem ende das nagler handtwerk lehrnen laßen und noch dißmahlen willig sein solle, ihne in
dienst zu nemmen» (RM 194.90). Dazu Gesuch des Jaggi und der Bericht des Landammanns. Dieser
befürchtet eine Konkurrenzierung des Bergwerks (Ämterbuch Oberhasle B 379, 384).
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165. Hasle. Verzeichnis der obrigkeitlichen Zehnten, Zinsen und Steuern
1664 November
Hierin ist verzeichnet, waß ein ehrende lanndtschafft Haßle in Weißlanndt nun
manich jahr dahar dem gotts huß unnd spitthall Inter Lacken für den schuldigen
kornnzennden an geldt uß gericht und bezaldt. Welliches sich nun noch mahllen
jehrlichen unnd jedes jahrs besonnderbahr uff Anntrae tag zu wehren schuldig,
ouch durch einen lanndt amman oder seinen darzuo gewidmeten gwaltthaberen bezogen und einem jhe weßennden herren lanndtvogt zuo handen wol ermelts hußes
über antwortet und zuo gesteldt werden soll.
Erneüweret im monnath November l664< > a.
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Erstlichen im houptflecken und gnoßsame Möüringen gebent sy für ihren schuldigen khornn zennden an pfenigen xv pfund < > b.
Denne gebennt die zuo Willingen für ihren khornn zennden ij pfund x ß < > c.
Ein gmeynndt Güten Thanen iiij pfund < > c.
Ein thalschafft zun Gadmen iij pfund x ß < > d.
Uff Luogen gebents an pfenigen j pfund < > e.
Im Boden gebents j pfund < > f.
Zuo Ballm an pfenigen ij pfund < > g.
Die in der Falcheren j pfund < > c.
Uff Geißholtz gebents x pfund ij ß v d < > c.
Ein beürth Golderen xiij pfund < > c.
Die beürth Waßer Wendi xv pfund iij ß ix d < > c.
Die zuo Waldt gebent v pfund j ß iij d < > c.
Zuo Understock gebents xvj ß < > c.
Zuo Aeppingen an pfenigen j pfund < > c.
Zuo Weyßenfluo j pfund< > c.
Volgendt hernach meiner gnädigen herren und obren im lanndt Haßle habende ablößige pfenig zinß.
Zum ersten Petter Leütholdt für ein jahr zinß an pfenigen ix pfund x ß, gibt jetzundt Bendicht Furer< > h.
Tornas von Beringen selligen erben v pfund, geben an jetz die Weidmaniga< > c.
Ulrich Lentz iij pfund, gibt Anna Negeli uff Wyller < >*.
Hanß Furer ix pfund x ß, gibt jetz Joseph Schildt < > c.
Petter Thennler und mithafften ix pfund gibt jetzundt Lienhardt Brüderli.
Abraham Jaggi xij pfund, gibt jetz Melcher Steüdler < > k.
Anthonne Ruffebach selligen erben iij-pfund, gibt jetzundt < >h
Cathryna Zimmerman gibt viiij pfund.
Casper Blatter v pfund, gebent Daniel Weltschen selligen erben.
Hanß Aplanalp v pfund, gibt jetz< > m.
Arnoldt Egger vij pfund, gibt jetz seckelmeister Michels weib.
Herr lanndtamman Amacher ist an pfenigen viiij pfund 1 ß viij d, gebent jetz Gilgian Bruner und Petter O tth< > n.
Jacob Bisseth und Joseph Meyer sein Schwager und mit ihnen Joseph Hugler am
Bergx pfund < >°.
Suma sumariuma aller hie vorstenden pfenigzinßen thuondt zuosamen in zweyen jahren an geldt.
Volgendt die, so meinen gnädigen herren und obren von ihren habennden müllenen
bodenzinß pflichtig, ouch denselben ihr genanden jehrlichen zuo entrichten schuldig
sind.
Meister Jost Zyffrith jehrlichen an pfenigen ij pfund.
Petter im Dorff ouch ij pfund.
Melcher Aplanalp ij pfund.
Petter Gerenn ij pfund.
Lienhardt Brüderli x ß.
Daniel Weltsch und mithafften ij pfund.
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Heinrich Thennler ij pfund.
Hanß Mösching von zweyen mahllhuffen iiij pfund.
Anthonne Döntz und mithafften ij pfund.
Suma sumariuma aller hievor beschribnen bodenzinßen von müllinen thuon in zweyen jahren zuosamen an pfenigen 37 pfund.
Die Bothinger steür tuot zuosamen an geldt 20 gulden 1 diken.
Gruonlouwe steür tuot 25 gulden 1 diken.

5

LA Meiringen, Nachlaß Kaufmann. Papierrodel, 5 fo l.
a) Nachträge von Mühlenbesitzern (von gleicher Hand?):
Joseph Heyman 2 pfund
Abraham Leüthold 2 pfund
Caspar Amacher am Eggi 2 pfund
b) Nachtrag von H and B: ist zaltt, het anno 1669 jahrs zaldt
c) Nachtrag von Hand B: ist zalt
d) Nachtrag Hand B: zaltt Jenj Im Dorf.
e) Nachtrag Hand B: zaltt Adern Thiler [?]
f) Nachtrag Hand B: zaltt Beter Von w isen Fluo, ist anno 1669 jahrs auch zaldt
g) Nachtrag Hand B: zaltt WÜ Helm Am Biel
h) Nachtrag Hand B: ist im 1664 zaltt
i) Nachtrag Hand B: ist ab gelest
k) Nachtrag von gleicher Hand [?]: gibts jetz her landt amman Thennler
l) Hand B: Better w alck. Eine Hand C streicht ij- und schreibt darüber: ein düken ist ij khroni
m) Nachtrag Hand B: Engelhart Späher
n) Nachtrag Hand C: thüt ij-1 dar fänder Brüger. Hand B: ist anno 1669 durch hern landts Vener Brügger abgelößt
o) Hand C: An der Eg im An Horny iiij pfund
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166. Meiringen-Brienz- Karrerordnung
1667 Juni 23
Den 23. Juny 1667 ist durch herren landamman landsvenner und gemeiner fünffzechen und versamblete landleüth zu Hasle in Weisland nachfolgende karrer ordnung auffgerichtet und selbige nun führohin zu halten angesechen:
Namblichen und zum ersten sol nun fürohin ein jeder wer der seye der umb den
karrer dienst anzuhalten begehrt sich deßwegen bey einen jehwessenden herren
landtsvenner anmelden, welcher dann selbiges vor die herren fünffzechen und dannethin vor eine gantze landschafft bringen soll und von derselben mit dem mehr
darzu bestätthiget werden.
Zum anderen solle dann bemelt bestelter ordinary karrer sich mit rossen und wägen (deren er auf daß wenigst zwen wärschafft haben soll) also versechen seyn, daß
er einen jeden sein fuhrguth ordenlich und fürderlichen an dass behörige ohrt fertigen und hiemit umb selbige karr er ey ein gantzes jahr verbunden stechen könne.
Drittens so soll sonst äußert und neben dem bestehen ordinari karrer niemand er
seye landtman oder nit äußert seiner eigenden waar oder fuhrgudth von und auß
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dem haubtdorff Meyringen nacher Brientz noch von besagtem Brientz nacher
Hasle in dass dorff Meyringen weder sommer noch winter zu führen befüegt; dann
welcher hierwider thäte und der ordinary karrer (welcher der karrerey halben verbunden st ahn muß) innert zwüschen ledig stechen müeßte, soll der, so die wahr
einem anderen zu führen befohlen oder der so solche ohne geheiß geführt hätte,
mit dem verordneten karrer nach billigkeit abzuschaffen verbunden seyn.
Viertens solle bey nechst hievor stechendem artickel nit verstanden werden, dass
ein landtmann seyn fuhrgudt nicht selbst führen möge, sonderen sölliches soll einem
landtmann freygestelt und zugelaßen seyn.
Fünfftens solle er einem jeden den frömbden, welche ihr fuhrgudt allhier durchzufertigen begehren, sowohl als den landleüthen und inhembschen ihr fuhrgudt
welcherley daß seyn möchte in gutten treüwen an daß benembte ohrt zu führen verbunden seyn, in was zeit es immer seye, außgenommen sollich begebend regenoder schneewetter und waßer größenen, dass ihm zu fahren gantz unmöglich wäre.
Jedoch solle der karrer einem landmann im fahl derselb seyn begehren wurde vor
einem frömbden und außländdischen mit seinem fuhrgutt zu beförderen schuldig
seyn.
Sechstens solle sich angezogener ordinary karrer nachbeschriebener specificierter
belohnung von jedem nachgemelter stucken benüegen. Item ander fuhrgutt betreffende, von dem kein bestimbte belohnung zu machen seyn wird oder gemacht werden kan, solle derselbe in bezeüchung und forderung der belohnung sich der bescheiden- und billickeit gebrauchen, widrigenfahls solches nicht beschechen, dass
er sich hierinn Übersechen oder sonsten hievorgemelte Ordnung in dem eint oder
anderen übertretten wurde, derselbe alsdann mit entsetzung seines dienstes oder in
ander weg gebührender massen abgestrafft werden solle.
Zum siebenden soll der hierzu bestehe ordinary karrer einem jehweßenden herren landammann oder herren landtsvenner geloben, hievor beschriebene Ordnung
so weith möglich getreüwlich zu halten und dero nachzukommen ohne gefährd.
Hingegen und zum achten solle angedeüter ordinari karrer bey dieser beschriebenen karrerordnung wider mäniglichen gehandhabet geschützet und defendiert werden.
Belohnung eines karrers nach bemelten stucken specificiert:
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Erstlich
von einem säum wein
von einem mütt roggen oder kernen
von einem mütt haber
von einem centner käß oder ander gattung fuhrguth
von einem lagel mit wein
von einem fäßli mit saltz
von einem gantz und von einem halbsäumigen lähren
weinfässli von jedem
StABern, Ämterbuch Interlaken L, 797-800. Abschrift (1757).

wagen
5 batzen
5
4 ‘/2
3
3
10
1

schlitten
4 batzen
4
4
2Vi
2Vi
IVi
-
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Bemerkungen:
1.
1675 März 13. SchuR bestätigen den vom Landvogt von Interlaken geschlossenen Vergleich we
gen der Sust zu Tracht. Die Brienzer sollen sie in eigenen Kosten erstellen. Doch dürfen sie von den Haslern den Gehaltlohn verlangen (StABern USprB. W W 78. Druck: RQInterlaken-Unterseen 551N 308).
2.
1675 Juli 23. SchuR an den Landammann zu Hasle: «ihr gnaden seye zu nit geringem mißfallen
Vorkommen, was sy mit bestellung eines landkahrers, deme die fuhr allein mit usschließung deßen zu
Brienz zu eignen wollen, für eine frechheit Vorgenommen, als eine sach die ihnen nit zustellen wolle in
ansechen, dergleichen fuhren frey sein sollen und befelchend, deßwegen ihme hiemit es by dem alten
her körnen ohne neüwerung Verbleiben ze laßen oder so die landtschafft deßhalb besondere freyheit zu
haben Vermeinte, solle er deren ihr gnaden berichten»(R M 174.258).
3.
1675 November 15. SchuR entscheiden den Streit zwischen Brienz und Hasle wegen der Land
fuhr: Privatpersonen dürfen ihr Gut selbst führen. Für andere Güter sind die Landkarrer zuständig, von
Brienz aufwärts jener von Brienz, von Meiringen abwärts jener von Hasle (TMissB. 25.192; Extr.SprB.
II. 27. Druck: RQ Interlaken-Unterseen 555 N 311).
4.
1680 Juni 24. Spruchbrief zwischen Brienz und Oberhasle wegen der Schäden, welche durch
Hasler Fuhrleute verursacht wurden. Es wird entschieden: «daß der schiffman zu Brientz schuldig sein
solle, die fuhren biß zum lendi hauß zethun und die wahren daselbsten nach altem brauch abzelegen.
w an es aber sach were, daß Von der lauwinen ußert Brientz der weg Verfelt und Verführt (wie dan schon
mehrmahlen beschechen) und man gezwungen wurde, die wahren uffem schiff die Haßle Aaren hinauff
stoßen zelaßen, so sollind alßdan die Von Haßli schuldig sein, mit dem schiffman in billigkeit abzeschaffen. So bald aber möglich fallen wurde, die landtstraß ze gebrauchen, sollind die Von Haßli by der sust
anlenden und die Von Brientz ihnen stäg und wäg zeVerzeigen Verbunden sein. So aber gott der herr son
derbahr böß wätter schicken wurde, sollend die Von Haßli Vierzächen tag lang ihre wahren by dem
susthaus zu Brientz ligen laßen, under deßen aber die Straßen und wege durch die obVermelten Von
Brientz Verbeßeret werden, w an es aber in gedeüter zeit durch die Straßen nacher Haßli zefahren gar
ohnmüglich fallen wurde, sollend alßdan mehrgemelte Von Brientz denen Von Haßli wägsame durch die
güetter Verzeigen, wo sy namblich mit minstem schaden hindurch fahren mögindt. In welchem fahl die
Von Haßle denen Von Brientz den mit durchfahren in ihren gütteren zufüegenden schaden keineswegs
abzetragen schuldig sein söllendt» [------] (LA Meiringen E 6, Or. Perg.).
5.
1681 Juni 13. Heinrich Großmann, Statthalter zu Brienz an den Landammann zu Oberhasli: er
hat kürzlich mit Jörg Vogt geredet. Dieser kann den Karrerdienst seines Alters wegen nicht mehr ver
sehen. «Als hab ich gestrigen tags bey der ehrbarkeit umfrag gehalten, da dann die einhälige urtheil
abgangen, daß es einer ehrenden landschafft Hasli überlaßen werden solle, für eins und allemahl einen
karrer nach ihrem belieben und gefallen zu Verordnen und anzunehmen, wo und wie sie es am besten
finden, inmaßen sie sich deßen für eins und allemahl samt und sonderlich gern und willig entzihen und
hiemit einer ehrenden landschafft heimgestellt haben wellend» (LA Meiringen, Landurbar [1781]
527-529. Abschrift).
6.
1728 Juni 25. SchuR bestätigen der Landschaft Hasle das Recht den Landkarrer allein zu ernen
nen, da Brienz 1681 ausdrücklich a u f seine Mitsprache verzichtet hat (StABern USprB. GGG 11. A b 
schrift. Regest: RQ Interlaken-Unterseen 585 N 333).
7.
1772. Auseinandersetzungen zwischen Hasle und Brienz wegen des Verbots, das einige Privatleu
te a u f die Aegelseelischen gelegt haben. Die Hasler wollen erreichen, daß sie wie bisher im Winter durch
die Güter fahren dürfen, solange die Landstraße nicht in besserem Stand ist (LA Meiringen E 17-19).

167. Hasle. Provision fü r den Landschreiber
1668 Dezember 1
Wir Schultheiß unndt raht der statt Bern thuondt kundt hiemit, demnach der ehrsambe wohlberichte unser liebe getreüwe Ulrich Michel landschreiber zuo Haßle in
Weißlandt uns in gebührender underthenigkeit zuo vernemmen vortragen laßen, was
maßen er von der zeit hero, daß er zuo disem landtSchreiber dienst gelanget, gespürt
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undt erfahren, daß in dem bezirck derselben vil eintrag bescheche undt widerfahre
von anderen schreiberen mit empfach- undt verfertigung allerhandt contracten mit
demütig angehenckter pitt, uns beliebe, ihnne hier wider mit gewohnter undt eben
der jenigen Provision zuversechen, welche andere landt- undt ambtSchreiber von
uns erlanget. Daß wir hier uff in gewehrung seiner nit unzimmlichen pitt ihme gegenwürtigen vorsechungsbrieff ertheilt, durch welchen wir angesechen gemeint
undt ihme obgedachtem landtschreiber zuo Haßle den gewalt undt die freyheit
ertheilt haben wellendt, daß ihme einzig undt allein aller handt contracten instrument unndt brieffen verhandlungen undt Sachen, so hinder ermeltem Haßle in
Weißlandt fürfallendt, ze schreiben undt zuo verfertigen zuosthan undt gebühren
unndt ußert ihme jedermeniglichen, es seyen Schreiber oder schuolmeister, dergleichen Schreibens und verfertigens sich anzemaßen, genzlichen verbotten sein solle
bei zechen pfunden buoß von jedem also verfertigendem contract durch unseren
ambtsmann daselbst von einem solchen eingreiffenden Schreiber ze bezüchen. In
dem verstandt, daß das emolument und Schreiber lohn dar von ihme dem bestimbten landtschreiber zuo Haßle nüt desto minder undt alß wann er den brieff selbsten
geschriben hette durch die partey, die es berührt, bezalt werden solle. Unseren
landt ammann zuo Haßle im Weißlandt solchem nach hiemit befelchende, obgedachten landtschreiber bei diser seiner Provision zuo handthaben undt dieselbe gegen denen, so ihme in einichen weg eingriff thuon welten, in gebührende execution
z’stellen. In krafft diß brieffs. Urkuntlich mit unser statt secret insigel verwahrt
undt geben den 1. Decembris 1668.
StABern USprB. UU377. Abschrift.
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Bemerkungen:
1.
1697 Mai 18. SchuR befehlen der Landschaft bis zur Genesung von Landschreiber Peter Führer
einen Statthalter zu ernennen (StABern R M 257.104). Hasle hatte gewünscht, daß wieder ein Landmann
als Schreiber angestellt werde (Ämterbuch Oberhasle B 639).
2.
1698 April 16. SchuR befehlen bei der Neubesetzung der Stelle, daß «ins künfftig by dergleichen
Vaccantien ihr gnaden ein wähl Von zweyen oder dreyen tüchtigen passierten schreiberen, wann so Vill
sich droben befinden» vorgeschlagen werden (R M 261.200; Ämterbuch Oberhasle B 635).
3.
1718 Januar 11. Mandat wegen der Schreiberstellen im Oberland (Hasle hat zwei Schreiber).
(Mandatenbuch 12.275; R M 74.245). 1761 Januar 3. Erneuerung und Ergänzung (Mandatenbuch
20.183; R M 253.392. Druck beider Mandate: RQBern Stadt V II/1. 55lf. N 4 0 e undn).
4.
1733 Juni 16. Die Reparaturen an der Landschreibereischeune zu Hasle soll der Landschreiber
selbst bezahlen (B V II/116. 133 [Vennermanual]).
5.
1754 Juni 18. SchuR erteilen dem neuen Landschreiber Isaak Zopfi eine ähnliche Provision wie
1668 (Ämterbuch OberhasleF227).
6.
[undatiert]. Eid des Landschreibers zu Oberhasle: «schwehrt der neüw gesezte landschreiber zu
Haßli: der statt Bern als der lands oberkeit treüw und warheit zu leisten, ihr lob ehr nuz und frommen zu
fürderen und schaden zu wenden, einem landammann in Verrichtung der herrschafft geschafften, so
weit sein amt sich erstrekt, nach seinem Vermögen behülfflich zu seyn, und darunder wie auch sonst ins
gemein der statt Bern als der landsherrschafft oberkeitliche recht gerechtigkeit und ansehen erhalten
und befürderen zu helffen, und so er hörte oder Vernemme, daß darwider gethan oder gehandlet wurde,
solches einem landVogt zu Interlaken als Vorgesezten inspectoren oder meinen gnädigen herren selbst zu
offenbahren, für sich selbst auch nach Vermögen darvor zu seyn. In Verfertigung grichtlicher Sachen und
anderer gemeinen Verhandlungen den oberkeitlichen gesazen und Ordnungen sich gemäss zu Verhalten,
und sonst alles das zu thun und zu Vollbringen, was ein treüwer diener der oberkeit derselben schuldig
ist. Alle gefehrd Vermitten» (Ämterbuch Oberhasle E 89. Abschrift [1754]).
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168. Hasle. Allmendnutzung der Armen und Reichen
1671 Mai 31
Zu wisen, kund und offenbar seye meniglichen gegenwärtigen und dero possteritet und nachkomenen mit dieserem brief, alsdann starke und schwäre mißhäl,
irrungen und spenigkeiten sich begeben zwischen den landleüthen einer ehrsamen
landschafft Hasli in Weisland und benantlichen zwischen den armen und mittellosen als klägern eins, denne den reichen und wohlvermöglichen daselbsten antworteren anders theils, unterschiedenliche die allment, reüthenen, landtagwann, schazung der pfendern, unzimlichen wucher und dergleichen klegten und beschwer den
betreffende, so die armen für- und angebracht, daß sie übernuzet, übernohmen
und beschwert werdind, gestalten sie um abnehmung und erleichterung angedeüter
beschwerden bey meinen gnädigen herrn und obern der Stadt Bern durch einen ausschuz demüthig anhalten laßen, welchen dann belieben wollen, dem wohlgeachten
ehrenvesten, fromen, führnehmen, vorsichtigen und weißen herrn herrn Gerhardt
Rohr des großen rahts hoch und wohlermelter Stadt Bern und der zeit regierendem
landvogt zu Interlaken in befehl aufgetragen, daß er sich in die landschafft Hasli
begeben und die grundliche bewantnus der landleüthen spenigkeit vernehmen und
selbige folgends hochgedacht meinen gnädigen herren und obern zu dero erkantnuß wiederbringen solle. Welcher hochoberkeitliche befehl dann auch exequirt und
in folg gesteh, die armen in ihren beschwerlichen anligen, die rychen hingegen auch
in ihrer darüber gethanen verantwortung aller Weitläufigkeit nach angehört und
vernohmen, dannethin das ganze geschäfft meinen gnädigen herrn teütsch sekelmeister und venneren mehr ermelter Stadt Bern schrifftlich übergeben worden, welche dann nach reifer erwegung aller vorgelegten punkten zu künfftiger Observanz
darüber erkennt und gesprochen haben wie hernach volget:
Erstlich soll die anno 1614 wegen nuzung der allment eingeführte und krafft besigleten urkunds angenohmene Ordnung nochmahlen bestätiget, aber die armen
dabey auch vermahnt seyn, ihren (r.v.) Schweinen erforderliche hirthschafft zu geben und selbige wohl zu ringen und zu spanleitren, damit güther unbeschädiget verbleiben mögend. Welcher aber seine r.v. schwein ungeringet und ohne hirthschafft
laufen laßen wurden, soll neben abtrag empfangenen Schadens zehen Schilling von
jedem stuk einer gmeind verfallen seyn.
Denne so kann und mag des rauch, ungebaunen erdrichs zu reüten und zu eräfren den armen wohl ausgetheilt und hernach zur allment gelegt werden, in dem verstand jedoch, daß so jemand für das künfftige von der alten allment, so meinen
gnädigen herrn zuständig, etwas inzuschlachen begehren wurden, ihr gnaden amtsmann gewalt haben solle, je nach gestaltsame einen bodenzins darauf zu schlagen
und zuhanden meiner gnädigen herren zu beziehen. Was aber ein gnoßame Meyringen für bodenzins auf hievor einzuschlagen verwilligten allment plaz schon bereits
aufgesezt und gelegt [hätten]3, denselben sie zu steür ihres kostens, so sie mit einfristung der schädlichen landwaßern jährlich haben muß, bey ihren handen behalten
mögind, nit minder befugt seyn, auf das erderich, so ein gnoßame Meyringen aus
ihren eigenen mittein zu der allment erkaufft und geschlagen (auf concession und
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bewilligung etwas davon einzuschlagen) einen leidelichen bodenzins zu legen und
zu ihren handen zu beziehen.
Und die weilen es in der landschafft Hasle zweyer gattung tagwannen hat, als
nämlichen tag wann bestehende in erhaltung der landstraßen, besezenen, Stegen
und bruggen über die landwaßer von der Wyller bruggen bis über die Grimsel, item
gegen Gadmen, Engelberg, Grindelwald und Breünig, und dann gnoßame tagwann, bestehende in erhaltung der schwellenen und wehrenen gegen den landwaßren, als soll dieser unterscheid beobachtet und gehalten werden, daß zwar die
armen der beschwerd der landtagwann nicht wohl zu erlasen, sondern sollend neben und mit den reichen, witwen und wäysen angehalten werden, solche tag wann
nit minder als andere zu verrichten, in den gnoßame tagwann aber kann und soll
der armen beschwert um etwas liechteret werden, indem die armen nicht weiters
verbunden stehen sollend die schwellenen und wehrenen erhalten zu helfen, dann
so weit sich die allment erstrekt. Die reichen aber als zugleich wohl vermögende
wittwen und weisen sollen ihre eigene güther für das künftig Selbsten zu fristen und
zu erhalten, wann aber die waldwaßer so überhand nehmen wurden, daß auch die
benachparten schaden und gefahr zu besorgen hättend, sollend dieselben wehren
zu helfen schuldig seyn.
Und damit sowohl in der landschafft Hasli als anderer benachbarten orten in der
bezahlung wie auch in der schazung der pfändern ein gleichheit gehalten und die
übernuzung der armen durch unzimlichen wucher abgehalten oder abgehinderet
werde, als wird für guth angesehen, die landrechtige bezahlung, so da in drittheil
und haubtguth bestanden, aufzuheben und hingegen einzuführen, daß für das
künfftig alle handlungen und märiten auf baar geld bezahlung gerichtet werdind.
Sollend die bereits gemachten landrechtigen schulden nach selbiger schuldrecht
wiederum abgelößt, die pfennwert und das molchen aber wie kauf und lauf nach
baren geldsrechten gesezt werden. Harin aber sollend nit gemeint und begrifen seyn
boden- pfenning- und kirchen-zinsen und zehnden, item landkösten und zehrgeld,
salz, körn und dergleichen schulden, welche nit mit pfendern, sondern mit paarm
geld nach einer landschafft Hasli alter gewohnheit und rechten abgerichtet und
bezalt werden sollend.
Diejenigen so in kriegsdiensten für das vatterland sich befinden, finden meine
gnädigen herren nicht billich, daß die in kriegsdiensten zeüchenden mit tagwann
und dergleichen beschwer den angelegt werdend.
Auf erklagen der armen dann, daß sie offt eine rechtmeßige sach aus mangel der
mittlen erligen laßen und nit nacher Bern zu zeüchen vermögend, und begehren
denselben zu bewilligen, ihre recht Sachen an einen amtsmann zu Interlapen appelando zu ziehen, laßend meine gnädigen herren wann beyd partheyen deßen zufrieden und es begehrend solches (so lang als es ihr gnaden gefält) beschehen.
Den kosten belangend, so dieserer spänigkeit halben auf gelofen, habend meine
gnädigen herren teütsch sekelmeister und venner erkent, daß ein landschafft Hasle
den einen halben theil, den anderen halben theil aber ein gmeind oder gnoßame
Meyringen über sich nehmen und abstatten solle.
Die landleüth hiemit ihre spenigen punkten und artikel halber oberleüterter maßen wohl entscheiden, vereint und betragen seyn, zur steiffhaltung und bekräffti-
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gung über dieser ergangen erkantnuß habend hochgedacht meine gnädigen herren
teütsch sekelmeister und vennere der Stadt Bern selbige mit wohl ehren genanten
herrn Gerhardt Rohrs landvogts zu Interlapen ehren secret insigel verwahren und
einer ehrenden landschafft zustellen lassen.
Beschehen 31. Mai 1671.

5

L A Meiringen, Landurbar (1781) 482-492; auch: StABern B VII/54. 108r-109v (Vennermanual, mit
Datum 1671 Oktober 31).
a) im Text verschrieben: häller
Bemerkungen:
1.
1670 September 15. Beschwerdepunkte der Armen gegen die Reichen. «Auff dem 15. tag Herbst
monat deß 1670. jahrs ist ein arme gemeindt züsamen kommen und ist ein einhälliges mehr ergangen, an
ihre hochliebenden gnädigen herren und oberen herren und Vätter wir armen gesellen sind gantz underthäniger bitt an euch zekehren und an ihre genaden zekommen. w as nun die steinigen struben hardten
reüttenen antreffen thüt. Und die reüttinen läändts unß etliche jahr und wan sie erwärchet sind, so
nemend sie unß die und geben unß aber an unsicheren ohrten oder aber sie schlachen unß ein unbillichen
bodenzinß daruff. Ja nach unßerem einfältigen Verstand. Und was nun die allmendt andrifft. Da sind
wir armen der meinung, die seige der armen so wohl als der rychen ja zu gleicher nutzung. Und was jetz
die landtagwan antreffen thüt, deß beschwären wir unß auch gar übel, dann mir armen gesellen müßend
so Viel tagwann thün als die rychen, ja mann umb mann. Und was nun die hochberg antreffen thüt,
wüßen mir armen bald nüt, wo sie anstoßend, wan ein armer gesell auch etwas nutzen will, so weis er
bald nüt, wo er hin soll, das er nüt in ungredi komme mit denen rychen, ja das einer bald nüt weiß, wo er
soll den hochberg süchen und wo er anstoße. Und was jetz der Brünigkrieg antreffen thüt, der Vor
etlichen jahren ergangen ist. Da hein die armen die spyß Vor weib und kinderen müßen dänna nemen
auff den Brünig tragen und wann einer oder der ander het speis gemanglet, so hat er die gahr theür
müßen bezahlen und was man dümahlen auff dem Brünig hat Versäumt, da hat man dü landtagwan
zügelegt und hat man dü müßen die landtagwann bezahlen einer umb fünff batzen, und die außgeschoßenen gesellen die man dümahlen het ab dem Brünig geführt in das Ärgäüw, die hendt sie auch
müßen bezahlen, was da Versaumbt hein und deßen hat man sich auch zü beklagen und mancher mann
müßen schaden lyden durch der tagwannen halben.
Und was nun das landrecht antreffen thüt, deßen hein mir armen auch zü klagen. Es ist das unsere mei
nung, wan einer das bargelt schuldig ist, so solle der Schätzer das pfand schätzen, was es das bargelt
währt seige und solle dann darbey bleiben und nit das einer müße für drey theil und haubtgütt darthün
und solle bir Schätzung bleiben.
Und was die allmendt andreffen thüt, deßen hein mir unß auch gar ser zü er klagen. In außtagen dreiben
die rychen groß tropen roß und anders Vych daruff und machen ein wenig wärch darVon und am herbst
treiben sie aber groß tropen roß und rinder daruff und machen kein werch darvon und wann einem
armen ein schweinli entlaufft, so straffen sie unß an der gemeindt oder aber der pfendter ist daruff und
es darff kein armer nit ein schweinli oder ein schäffli oder ein kühli dreiben» (BA Meiringen, Dokumentenbuch [1735] 78, Abschrift).
2.
1670 November 12. A u f Klage der armen Gemeinde von Hasle soll ein Tag angesetzt, beide Par
teien verhört und dann ein Bericht erstattet werden (StABern R M 163.66).
3.
1671 Januar 23. Gerhard Rohr, Landvogt zu Interlaken verhört die beiden Parteien gegeneinan
der. Streitig sind nur noch die beiden Hauptpunkte, Allmendnutzungen und Reutenen. Die Reichen
nehmen dazu wie folg t Stellung:
1. Genossame Allmend: «Diesere beschwärdt wurde Von den rychen also beantwortet, daß zwar nit we
niger seye, denn das der armen Vermog urkundts Vom 14. Februar 1614 der allmendt und dero nutzung
halben umb etwas wenig überschechen, allein sie die rychen habend Von bemeltem urkund nüt gewüßt,
welches lange jahr in der kisten gelegen und erst als die rychen Von den armen angelanget worden in
auffsüchung und erdaurung der geschrifften gefunden worden. Habend sich auch denselben Vor allem
costen nachzekommen und zegeleben gegen den armen erbotten. So habend die armen auch wieder
obanzogen der allmendt und dero nutzung halben auffgericht brieff und sigel so wohl als sie die reichen
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gehandlet, in dem sie ihre (r.V.) schwein ungeringet und ohne spanleitren und erforderliche hütschafft
den sommer durch lauffen laßen, dardurch dan hin und wieder den gütheren großer schaden wiederfahren.
2. Reutenen: Hierüber erfolgte Von den reychen diesere antwort, daß die armen umb dergleichen reüttinen selbsten anhaltind, welche man ihnen zechen jahr lang ohne beschwärt einichen bodenzinßes nutzen
laße nach Verfließung der zechen jahren aber gebe man den armen, so sie es begehren wiederum ander
erdtrich und werde das Vorige wie anderer ohrten auch gebrüchlich seye entweders zur allmendt gelegt
und geschlagen oder aber wann selbiges den armen bey ihrem leben zenutzen gelaßen werde, werde
ihnen ein lydenlicher bodenzinß daruff geschlagen.
Das aber etliche gardten umb einen billichen bodenzinß hingelaßen auch etwan häüßer daruff zesetzen
bewilliget worden, ist beschechen weilen gar Viel erdtrich zu der allmendt welche durch die bergwaßer
geschwächt erkaufft worden ist, welcher bodenzinß zu erhaltung der wehrinen und schwöllinen in der
landschafft Haßle angewenth werde» (BA Meiringen, Dokumentenbuch [1735] 80v. Abschrift).
4.
1705 Juni 6. Die Armen zu Meiringen lassen durch den Landweibel die Obleute der Gemeinde,
Stephan Boss und Hans Balmer, anfragen, ob man ihnen Allmendland fü r Gärten und Hanfbüntenen
gewähren wolle. Sie beklagen sich über zu weitentfernte und steinige Reutenen und ersuchen um anderes
Land (BA Meiringen, Mappe 87; Dokumentenbuch 132-133. Abschriften).
5.
1705 Juni 25. Die Vennerkammer hatte a u f Wunsch von SchuR den Streit zwischen Armen und
Reichen zu Oberhasle wegen der Reutenen und Allm end zu entscheiden. Sie hat die Ausgeschossenen
beider Parteien verhört und den Bericht des Landammanns verlesen. Sie legt nun fest:
1. «und zwar erstlichen in ansechen der Von seithen der armen Von der allmendt inzeschlagen begehren
den beünden und gärdten: sintenmahlen diß begehren wegen jehmehr und mehr anwachßender armüht
Von böser consequentz und in kurtzen jahren die allmendt eigenthumlich gemacht und in solchem fahl
sich niemand der schwöllinen beladen wurde, als solle es bim alten Verbleiben und hiemit harinnen abge
wiesen seyn.
2. In außtheillung der reüttinen wollend meine hochgeehrten herren, daß diejenigen so an schlechten
ohrten sind auff 10, an mittelmäßigen auff 6, und an gütten auff 4 jahr lang denen bedürfftigen gelaßen
und erst dennzümahlen wieder zur allmendt außgeschlagen werden sollen.
3. weilen die reichen dem bericht nach eigengwältig zu gemeinem nachtheil Von der allmendt einschlagen als sollen sie selbiges ohne hindersichsechen wieder außschlagen, ins künfftig auch ihnen alles einschlagen Von den allmendten gäntzlich abgestelt und Verbotten seyn.
4. Ist auch angesechen, daß die allmendt nicht solle in priVat sonderen zu allgemeinem nutzen geheüwet
werden» (ebenda 134-135v. Abschrift).
6.
1708 Juli 5. Vennerkammer an Landammann: Aufforderung an die Reichen zu Meiringen, den
Armen die Prozeßkosten fü r das obige Urteil zu bezahlen oder ihre Gegengründe schriftlich einzu
reichen (ebenda 140-140v. Abschrift).
7.
1775 September 12. SchuR entscheiden die Streitigkeiten zwischen Armen und Reichen zu Mei
ringen um Allmendeinschläge und Reutenen. Sie bestätigen im wesentlichen den Spruch von 1705 Juni
25 (ebenda 296. Abschrift). Dazu: 1776 Mai 26. Die Vennerkammer weist die Klagen der Armen wegen
der Kosten im Prozeß und wegen der Reutenen ab (ebenda 301).

169. Landsatzung. Verbot des Verkaufs von Gütern an Auswärtige
1671 November 14

45

Wir Schultheiß und raht der statt Bern thuondt kundt hiemit, demnach die unseren lieben getreüwen des landts Haßli in Weißlandt durch ihre abgeordnete uns mit
mehr er em zuoverstehen geben laßen, was für ungelegenheiten große kosten und
nachzug ihren mit landtlüthen daher erwachsind, daß sy ihre güter ußeren und
weitentlegnen personen versezind, mit demütiger pitt, daß wir ihre deßwegen uß
bewilligung unserer regiments vorderen ufgesezte Ordnung von anno 1420 dahin
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corroborieren und bestettigen weltend, daß fürohin keiner befügt sein solle, seine
güter ußeren zuo verpfenden ohne begrüßung eines jederweiligen landt ammanns.
Und wir nun die sach durch unsere fürgeliebte mit räht teütsch seckelmeister und
vennere gebührend er wegen und ihr gut achten uns heüt wider bringen laßen, daß
harauff in betrachtung ermelter der unseren guten vor sich habenden zwecks hiemit
angesechen gesezt und geordnet, daß fürohin, wann jemand ermelter landtleühten
einiche not zu einem gelt auffbruch mit versezung seiner güteren anstieße oder sonsten güter im landt gelegen verkauffen welte, der oder dieselbigen sich iederweilen
bevorderest bei einem jewesenden landt ammann anmelden und hiemit die landtschafft den vorzug zum kauff und gelt anleichung haben solle, der meinung, daß so
die landtschafft oder jemands der landtleühten volgents dem oder denjenigen, so
dergleichen vor stand begertend, nit zuohillf kommen wurdend, denselben nit minder bewilliget und zuogelaßen sein solle, sich bei ußeren personen anzemelden. Welche unsere concession so lang wehren und bestandt haben sol, alß es uns gefallen,
wir selbige bedeüter landtschafft nuzlich und ersprießlich finden und hierinnen
einicher mißbrauoch gespürt wirt. In crafft diß brieffs urkundtlich mit unser statt
secret insigel verwahrt und geben den 14. November 1671.
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StABern USprB. UU 720-721. Abschrift.

170a. Hasle. Unterstellung des Landammanns unter die A ufsicht des
Landvogts von Interlaken
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1675 Januar 6
Das von meinen hochgeerten herren teutsch seckelmeister undt venneren uber
den bevelch vom 30. Decembris jüngsthin auffgesezte bedencken, die widerbesazung des landtamman ambts zuo Haßle in Weißland betreffend, ist angehört und in
der darüber beschechnen umbfrag befunden worden, daß weilen dort zuo Haßle weder behausung noch einich erdtrich für einen ambtsman vorhanden, dises ambt
auch mit keinem inkommen versechen, darvon ein ambtsman inn dem einten oder
anderen weg beneficiert werden könte, hiemit umb dises alles so man ein ambtsman
von hinnen dorthin sezen welte ein groß gelt angewendt werden müßte, darzuo dann
diser Zeiten desto weniger ursach vorhanden, weilen es bei der landtschafft inn
ansechen derselben großen affection zur libertet besorglich nit vil guots verursachen
wurde undt dann nit dieselbe insgemein, sondern nur der endtsezte landt amman
An der Egg durch sein ubel verhalten insbesonder hier zuo ursach geben. Auß welichen considerationen und weilen der casus, so inn dem der landtschafft Haßle
erteilten largition brieff vom 10. Januarii 1557 zuo dem vorbehalt gesezt worden,
nämlich krieg und sorglich loüff, nit vorhanden noch die zeit gelegen, dißmalen
eben nit scheinlich vorhanden, mein gnedig herren einhälig rahtsamer befunden,
dißmalen zuo der inn die frag gefallenen enderung bißharigen brauchs in besazung
dises ambts nit zeschreiten, sondern es bei der bißharigen form weiters, so lang es ir
gnaden gefalt, verbleiben ze laßen. Also daß ouch das zum teil eröffnete mittel
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eines landtSchreibers von hinnen, so eines ambtmans siz und bestallung zuo ersparung dorthin gesezt werden möchte, inn ab wesen eines alhie sich aufhaltenden
landt ammans seine gescheffte die meiste zeit zeverrichten, für dißmalen eingestellet und underwegen bleibt. Jedoch mit disem heiteren anhang und erleüterung, daß
hinfüro ein landt amman zuo Haßle, so lang er von der landtschafft daselbst sein
wirt, der inspection undt wegweisung eines landtvogts zuo Interlaken underworffen
sein und derselbe des jahrs ufs wenigest zwey mahl inn der landtschafft Haßle costen hinaufreisen solle, sich der hergangen- und beschaffenheit der regierung zu
erkundigen und den befindenden menglen verbeßerung anzestellen. Darunder er
sich des berichts und der assistenz eines jewesenden hern predicanten zuo bedienen
haben wirt, mit der jederweiligen ermanung ann den landt amman und die landtschafft, sich also zu verhalten, daß mein gnedig herren nit ursach habind, ein enderung fürzenemmen und die verwaltung anderst anzestellen, als welches man ihme
vorbehalten haben welle. Darzuo solle zuo mehrerem nachtruck und der landtschafft
beßeren verWarnung ein gesandtschafft vom raht dißmalen hinaufgeschickt werden, dises alles mit mehrerem der ganzen landtschafft zuo mehrer erinnerung und
guoter nachricht zuo repraesentieren und einzescherpfen mit zuosichnemmung des
hern landtvogts zuo Interlacken, ihne bei solcher gelegenheit gleichsam inn den obbedeüten gewalt eines inspectoren dardurch inzuosezen undt zuo introducieren.
StABern R M 152.514-517.
Zur Vorgeschichte:
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1.
Bereits im Sommer 1674 war der Landschreiber Ulrich Michel, der verschiedener Betrügereien
verdächtigt war, außer Landes geflüchtet. 1674 Juli 20 und August 19 wurde er in Luzern und G enf
steckbrieflich gesucht (StALuzern, A kten 16/Betrug. Sch 835; StABern, TMissB. 24.914-915).
Im Laufe des Herbsts wurden die Beschwerden gegen die Amtsführung von Landammann Melchior
Anderegg immer lauter. Sie führten zu einem genauen Untersuch (vgl. A nm . 2). Dabei erhielten die
sexuellen Verfehlungen mit Elsbeth Abegglen immer mehr Bedeutung. Das Ganze wurde durch
Schmähreden von zwei Haslitalern kompliziert (vgl. A nm . 3). Ende Dezember brachte schließlich der
Diebstahl des Reisgelds neue Aufregung (vgl. A nm . 4).
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2.
Zu Melchior Anderegg:
a. 1671 März 20. Melcher Anderegg bittet SchuR, ihnen einen Amm ann aus der Stadt zu geben. Das
Gesuch wird aber nicht weiter verfolgt (StABern, Ämterbuch OberhasleE 40; R M 163.485).
b. 1672 Juli 25. SchuR wählen Melcher Anderegg zum Landammann von Hasle (Besatzungsbuch B 3.
56v).
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c. 1674 Dezember 29 und 30. RundB verhören die a u f genommenen Kundschaften über Melchior Ander
egg. Sie kommen zum Schluß, «daß er seinen gewalt excediert und mißbraucht, zum teil auch es an der
erstattung seiner ambts-pflichten ermangeln laßen, undt so Vil sein priyat leben betrifft, sich in underschidlichen stucken und weg des hochmuts der trunckenheit gutgeitzes und der unkeüschheit lasterhafft
erzeigt und Verhalten.» Er wird seines A m tes entsetzt, ehr- und wehrlos erklärt und soll die Kosten fü r
den Prozeß übernehmen. Die Vennerkammer wird beauftragt, ein Gutachten zu erstellen, ob die Land
schaft wieder von der Stadt aus verwaltet werden soll. Sie hat auch Vorschläge fü r das A m t des Land
ammanns und des Landschreibers zu machen (R M 172. 490-491 und 493-494).
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d. 1675 Januar 2. Gutachten der Vennerkammer: Da im Tal keine Behausung vorhanden ist, die Ein
nahmen des Am tes zu klein sind und eine Neuerung Aufregung verursachen würde, soll die Landschaft
weiterhin durch einen Landmann versehen werden. Der Landvogt zu Interlaken erhält eine Inspektions
pflicht (Ämterbuch OberhasleE 41).
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e. 1675 Januar 6. R und B stimmen dieser Lösung bei (R M 172.514-517; TMissB. 24.1027; Regest: RQ
Interlaken-Unterseen 551N 307).
f . 1675 Januar 16. Supplikation der Landschaft, ihnen trotz der ungetreuen Verwaltung Andereggs wie
dereinen Landmann als Ammann zu geben (Fach Oberhasle. Or. Pap.).
g. 1675 Januar 21. «Auf erscheinen der außgeschoßenen Von Haaßli unndt durch dieselben eingebenen
besigleten Vortraag, darin sie umb die gnaad, daß für dißmahlen der landtamman nochmahlen Von de
ren landtschafft genommen werden möchte, angehalten, darbey aber sich erkennen, daß solches auß
keinem rechten, so sie praetendiren, sondern allein auß oberkeitlicher nachlaßung beschehen solle,
haben ihr gnaden in Willfahrung solches gepettenen gnaad erkent, daß dise ihre erklärung Vor räht unndt
burger getragen werden sollen, deßen bey besatzung des ambts zu gedenken» (R M 173.30-31).
h. 1675 Januar 29. A ls Inspektor über die Landschaft wird Ratsherr Bundeli, als neuer Landschreiber
Beat Ritter gewählt (RM 173.80).
i. 1675 Februar 4 und 5. Wahl von Landsvenner Melchior Brügger zum Landammann, von Landsseckelmeister Benedikt Furer zum Landsvenner (R M 173.114,121).
k. Zum Prozeß gegen Melchior Anderegg: 1675 Januar 12 wurde der Landvogt von Interlaken angewie
sen, Anderegg mit Androhung der Marter zum Reisgelddiebstahl zu verhören (RM 172.545f ) . Januar
21 wurde dieses Verfahren aber wieder eingestellt (RM 173.35). Januar 29. Wegen des Reisgelds ist
Anderegg nicht mehr verdächtig. Wegen der Beschuldigung a u f Blutschande soll er vor das Chorgericht
gestellt werden (R M 173.80). Februar 12. Anderegg und Elsbeth Abegglen sind getrennt nach Bern zu
schicken (RM 173.156). Die Geistlichen sollen ein Gutachten erstellen, ob das Vergehen als Blutschande
zu beurteilen ist (RM 173.161. 211). Februar 27. Beide sind erneut unter Anwendung der Folter zu ver
hören (RM 173.244).
3.
Zu den Schmähreden:
a. 1674 November 2. Vor Benedikt Führer, Landseckelmeister und Gericht zu Hasle klagt Gerhart
Rohr, Landvogt zu Interlaken, namens der Stadt Bern, gegen Hans Glatthart und Hans von Bergen den
Jüngern, beide von Meiringen: «alß sy beidt neben anderen personen me uff jüngst beVorstenden Bälletzmärtt ze reißenn Vorhabens gewäßen, sy sich zu Güttentannen in Caspar Eggers huß zu nacht herbrig
inbefunden, sy beid und daß zwar mit bochen und dratzen under andren ouch in diße wortt ußbrochen
und gesagt haben, man seile inen ein biderman zum landtaman gäben, sy heigen noch wohl einen im
landt. Unnd also darüber Von einem anderen andüttet worden, min gnädig herren werden inen ein
lanndtVOgt Von Bern gäben, sy daruff diße antwortt gegäben, so gäben sy inen ouch ein (SV) Schelmen
wie der dißmalig sige.» Dem Kläger wird erlaubt Kundschaften einzunehmen, da die Beklagten die
Beschuldigungen ablehnen (Ämterbuch Interlaken B 651-657).
b. 1674 November 25. 1675 Februar 22. Neue Gerichtsverhandlungen (Ämterbuch Interlaken B 661.
663).
c. SchuR beschäftigten sich November 9, 1675 Januar 12, Februar 2, 13 und 27 mit diesen Schmähun
gen (RM 172.216, 271, 545f ; 173. 1 0 0 f, 167f , 245).
d. Gnadengesuch des Glatthart (Ämterbuch Interlaken B 671).
4.
Zum Reisgelddiebstahl:
a. 1675 Januar 4. Michel Thoman der Keßler ist des Reisgelddiebstahls verdächtig. Der Landvogt von
Interlaken soll ihn verhaften, unter Folter vernehmen und sein Haus durchsuchen lassen (RM
172.504f).
b. 1675 Januar 12. Der junge Michel Thoman wird steckbrieflich gesucht (R M 172.544; USprB. W W
66). Melchior Anderegg soll ebenfalls zum Diebstahl ein vernommen werden (RM 172.545f ) .
c. 1675 Januar 21. Der alte Keßler Michel Thoman ist am meisten verdächtig. Der Landvogt soll ihn
nochmals unter Androhung der Folter verhören (R M 173.35).
d. 1675 März 2. Kunz und Leuthold haben den Reisgelddiebstahl gestanden. Sie sollen aber nochmals
unter der Folter zu einigen Punkten im Schreiben des jungen Keßlers befragt werden (R M 173.255).

Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 314.
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170b. Haste. Urteile
1675 Februar 27, März 5 und 10
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1. Melchior Anderegg und Elsbeth Abegglen. 1675 März 5.
Über hüt angehörte vergicht der droben verhafften schweren sünderen Melcher
An der Egks des gewesnen landammans zu Hasle in Weißland und deßelben frau
Schwester dochter Elßbet Ab Eglen ihrer mit einanderen verübten bludtschenderey
halb, habend ihr gnaden so vil die weibspersohn, als welche anderer umbstenden
halb nit so hoch wie ermelter An der Egk in dem fähler befunden worden, in ansechen auch diser casus weder in dem gsatz gottes noch auch in ihr gnaden gesatzen
deütlich gnug exprimiert und dan an eint und anderen evangelischen orten derselbe
ungleich gehalten wirt, erkendt, daß selbiger zwar an dem leben verschonet, dargegen aber zu wolverdienter straff droben zu Hasle vor die gmeind gesteh und nach
einer expresse auf sy richtender und haltender predig zur deprecation und erkandtnuß ihres fehlers angehalten, hernach auch mit ruhten usgeschmeitzt und deme
nach inn ihr haus also bannisiert werden solle, daß sy us demselben sich anderst nit
laßen möge als allein zu besuchung der predigen und verrichtung ihres gotsdiensts.
Was aber ihne An der Egk betrifft, weilen derselbe obige seine basen, die ihme
an kindsstatt anvertrauwt gewesen, nicht allein in solcher nacher verwandtschafft
zum öfftern mißbraucht, sondern anfengklich in ihrem unschuldigen alter durch
verführische beredungen zu disem fahl gebracht und als sy von ihme schwanger
worden, sich selbsten zeertrenken oder dem kind einen truk zegeben sollicitiert,
auch sonsten sich durchus übel verhalten, alß habend ihr gnaden deßhalben erkendt, daß er wider hinauff nacher Hasle geführt, daselbsten vor landtgricht gestelt, und wider ihne ein uhrtheil gefelt, und wan selbige scherpfer als zum sch wer dt
gienge, dieselbe us oberkeitlichen gnaden dahin gemilteret und an ihme exeguiert
werden solle, daß er durch den scharpffrichter mit dem schwärdt vom leben zum
tod hingerichtet werde. [------]
StÄBern R M 173. 267-268.

so

2. Hans Glatthart. 1675 Februar 27.
erkendt, daß er Glatter an dem ort, da er gedeüte wort usgestoßen vor der
offendtlichen gmeind dieselben recantiren und wider in sich schluken, ehr- und
wehrlos sein und dazu allen costen abtragen solle.
R M 173.245.

3. H ansLüthold und Stefan Kunz- 1675 März 10.
[------] Erkandtnuß, das der eine und andere für landtgricht gesteh, über disen
diebischen einbruch und raub des reißgelts als ein solchen peculat, welcher anderst
nit dan mit dem todt zestreffen sein will, wider sy ein urtheil ze forderen und dieselbe, da sy jeh scherpfer ergehen wurde, dahin moderiert und gemilteret werden sölle, daß Hans Lütholdt, als der den anderen angeführt, mit dem strängen und Stef4o fan Kuntz gleich dem Melcher An der Egk mit dem sch wer dt hingerichtet werde.
35

R M 173.286.
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Bemerkungen:
1.
1675 März 5. SchuR beauftragen den Ratsherr Engel, die Ausführung der Urteile zu überwachen.
«Und solte zwar die execution diser urtheilen durch den dißmahligen hern landtamman droben oder
durch deßelben Verordnung Verrichtet werden. Es haben aber ihr gnaden sich erinneret, wie schlecht
alles droben besteh, in maßen sy den Sachen durchus und nach erforderen zethun nicht wußten, dannenhero ihr gnaden als die sich erinneret, waß ihr der enden ohne diß für oberkeitliche commission habt,
gut funden, ihme hiemit aufzetragen, bey gelegenheit seiner reiß durch deßen Verordnung und anstalt
Vorbeschribne uhrtheilen an den übelthäteren erstatten zu laßen, zuVor aber auch die herren predigkan
ten gehöriger orten zu adVisiren, was by dem eint und anderen actu dem einten und anderen mit predi
gen und trösten für Verrichtung obligen werde. Der cösten halb dan hat es den Verstand, daß selbige
sambtlich, sowol die ergangene als künfftige, us beider delinguenten mitlen erhebt werden söllindt, wel
ches er es seye mit hinderlaßendem beVelch durch den hern landtamman oder sonsten zeVerschaffen
wüßen werde» (R M 173.268-269).
2.
1675 März 10. Weitere Anordnungen fü r den Landtag. Die Landrichter sollen von verschiedenen
Orten, zum Teil auch aus dem A m t Interlaken genommen werden. Richter ist der Landvogt von Inter
laken, Ankläger der Landvenner, da der Landammann verwandt ist (RM 173.287).
3.
Über die Durchführung der Urteile von 1675 März 15 bis 17 vgl. den Bericht eines Sohnes von
Ratsherr Engel: Ernst Bloesch, Kulturhistorisches aus dem Oberhasli. Berner Blätter fü r Geschichte,
Kunst und Altertumskunde 23 (1927) 64-78.
4.
1675 Dezember 27. Franz Wilhelm, Wirt und Schiffmann zu Tracht, verlangt fü r Spesen wegen
der Gefangenen 54 Kronen u n d 22 Batzen (Ämterbuch Oberhasle B 487-494).
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171.Hasle. Verbot der Landschulden
1679 März 1
Schuldtheiß und raht etc. uns ist nicht unzeitig vorgetragen worden, in was großen und schädlichen mißbrauch es mit denen so genanten landtschulden in unser
landtschafft Ober Haßle gerahten welle, zu höchster beschwerdt der armen landtleüthen, denen sie durch die reichen umb halb gelt ganz wucherischer weiß abgehandlet, hernach aber von den selben gegen den schuldneren biß auff den letsten
pfenning zu gelten gemacht werden. Wie aber dardurch die einten übernommen,
die anderen aber über rechtmeßige weiß bereichet werden. Also haben wir gleich an
anderen orten unsers Oberlandts auch beschechen, die auffrichtung solcher landtschulden hinder Haßle, sie seyen verschriben oder unverschriben, fürs künfftige
genzlich und allerdings verpotten, bei poen und straff der confiscation und verwürckung aller dero, so hinfüro weiters gemacht wurden. Was aber antrifft die
jenigen, die bereits auffgericht aber noch nicht bezalt oder abgelößt sind, sollen
dieselben anderst nicht eingezogen werden können, alß mit nachlaßung und abschlag des vierten pfennings, also und dergestalt, daß einer der vier cronen schuldig
were, nur drey cronen bezahlen soll und also weiters nach proportion. Welches
unser oberkeitliches einsechen du zu mennigklichs nachricht in deiner verwaltung
von canzlen verkünden und droben dem mandaten buoch einschreiben zu laßen
wüßen wirst. Gott mit dir. Datum 1. Martij 1679.
StABern, Mandatenbuch 9. 390-391. Abschrift.
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Bemerkungen:
1.
A m gleichen Tag wurde auch fü r das A m t Interlaken ein solches Verbot erlassen (Mandatenbuch
9.390).
2.
1680 Juni 15. Erläuterung dieser Ordnung:
«Demnach zwischen der landtschaftt Haaßle, für welche die beide landtvenner Von wägen des gemeinen
güts sich gesteh, und den jenigen, so darein schuldig sindt, ungleicher außlegung halb ir gnaden underm
1. Martij 1679 der landschulden halb ergangenen erkandtnuß etwaß misverstands sich eröügdt. wollind
über beschechene Verhör der partheyen und daß widerbringen der herren committierten ir gnaden diselbe zum entscheidt der partheyen dahin erlütert haben: daß alle die jenigen Verschreibungen, die so wol
dem landtsekel alß den particularen Vor dem 1. Martij obgemeldt, eß seyen brieffen oder Obligationen
aufgerichtet worden, in irem Völligen wärt ohne einichen abzug Verbleiben und gelten sollindt. Eß seye
dan, daß in dem eint oder andren ußtrukenlich Vermeldet wäre, daß die darin begriffne summ mit landtschulden bezalt worden. In welchem fahl Von einem solchen brieff der abschlag Vermoog mandats ge
stattet werden soll, der meinung auch wan auf einiche kilchmeyer sekelmeister oder andere Verwalter
deß gemeinen güts erwisen werden könte, daß sie auch mit landtschulden briefen oder Obligationen auf
gerichtet, welche sie dem gemeinen gut zügelegdt, sie darumb ebenmääßig den schuldneren den gebüh
renden abschlag thün. Der jenigen Verpörungen aber, so ein drittman auf den andren zu handen des
landtsekels getriben haben möchte, gedachter landtsekel deßen nüt züentgälten haben solle. Jedoch daß
die den schuldneren übergäbne landtzinßen für baar gelt undt nit landschulden gerechnet, bey disem
allem aber nur die noch lebenden Verwalter deß gemeinen gbts, keines wägs aber die abgestorbenen oder
deren erben umb dergleichen Sachen ersucht werden söllindt» (RM 188.96-97).

172. Guttannen und Boden. Spruchbrief um die Weiderechte a u f der
Guttanner Allm end
1680 Februar
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Wir hienach genanten Bendicht Furer gewesene landtsvenner harinen allß obmann, denne Wolffgang Salltzman gewesene landtseckelmeister, Abraham Jaggi
jetzmahlige kilchmeyer, Hannß Stüdler gewesene unnd Peter An der Egg jetzige
bauwmeister und Caspar Huggler sambtlichen deß grichts zuo Haßle in Weißland in
nach volgender sach von den partheyen fründtlicher weiß harzuo vermögen und
erbetene sprücher mitler unnd vertragspersohnnen thuond khund unnd bekennend
mit gegen wertigem Spruch brieff; demnach und allß dan sich etwaß Streitigkeit gespan unnd mißhäligkeit erhebt unnd zuo getragen zwüschen den ehrbaren unnd
wohlbescheidenen Hanß Furer, Caspar Egger unnd mithafften innahmen und allß
obleüth der gmeind unnd pürths gnoßen zuo Guotenthannen allß klegeren an einem;
denne den auch ehrsamen unnd bescheidenen Hanß und Andres An der Egg unnd
mithafften innahmen unnd allß außgeschoßenen dero im Boden unnd Ägerstein
verantworteren an dem anderen theill; harlangend unnd von wegen der kraut
atzung nutz unnd gebrauchs auff der allmend zuo bemelltem Guotenthannen an
Tschingellmad genant gelegen, deß wegen dan gedeüte obleüt allda klagend anzeigt
und eröffnet, welcher maßen die Bodenleüt nun eine zeit dahar mit ihrem (rev.)
vych sowohl allß sy zuo Guotenthannen auff dero allmend an Tschingelmad gefahren
unnd selbige wider die allte spitalordnung auch alles recht unnd billichkeit genutzget unnd braucht habend, getr auwend vermeinend dero wegen, weilen bemellte spitalordnung den nutz und gebrauch auff gedeüter allmend denen pürts gnoßen zuo
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Guotenthannen eintzig und allein zuo (den Boden und Ägerstein leüten dan allß einer
sonderbaren pürt gentzlichen hinwegspreche) daß selbige sich ins künfftig solcher
ubernutzung genntzlichen müßigen unnd der pürt zü Gütenthannen wie von alltem
hero von menigklicheß an eintraag eintzig unnd allein zü dienen unnd gefolgen
solle. Dargegen hinwiderumb die antwort parthey im Boden auch eingewennt
unnd dar gethan, obwohlen sie nit in gedachter pürt zuo Guotenthannen säßhafft seyend, so habend sy dennoch daselbsten in solcher pürt etwelche stuck ligende güeter
welche sie von bewüßten pürts gnoßen allda mit aller allten herkommenden rechtsame lauht verhandenen kauff brieffen köüfflichen erhanndlet, vermeinend deßwegen daß sie nach proportion solcher ihrer güeteren die nutzung auff bemeltter
allmend so wohl allß die zuo Guotenthannen zenemmen unnd ze gebrauchen befügt
sein sollend. Unnd da nun kein parthey erwinden noch abstechen wollen, habend
sy solchen ihren gespan in der fründtlichkeit unnß den vorgemellten schidleüten
(doch mit wüßenhaffter däthigung und vorbehallt rechtens) anvertrauwet unnd
darüber abzesprechen überlaßen, daß darüber wir nach anhör anzogner spital ordnung auch etwelcher anderen dar gelegten schrifften unnd reiffer erdaurung der
sach beschaffenheit zuo der partheyen unnd ihren nachkommenen fründtlichen entscheid allso erkennt unnd gesprochen: Erstlichen sollend alle ehrempfindtlich wort
und werck, so zwüschen den partheyen (wider verhoffen) ergangen sein möchtend,
inn aller crefft unnd bestendigesten form auff gehebt unnd für gantz tod hin gelegt
unnd vergraben sein, allso daß dieselben keiner parthey an ihren hievor gehabten
ehren leümbden und güten nahmen weder schäd- noch verweißlich, sonnderen derselben zuo beiden seiten wohl verwart sein unnd verbleiben sollend. Zum anderen
weilen die allte spital Ordnung heiter ausweißt daß angeregts Tschingellmad alle
weil allmend gewesen seye nit weniger auch im ganntzen lannd von alltem hero
geübt unnd braucht worden, daß kein landtman mehr dan nur ein pürt unnd allmend recht besitzen solle unnd möge, allß solle solche allmeind nutzung eintzig und
allein denen zü Gütenthannen zü dienen und die im Boden unnd Ägerstein gantz
kein recht noch ansprach daran haben noch suochen, mit erleütheretem anhanng
jedoch, wann der eint oder anndere willens wehre mit feüwr und liecht zü Guotenthannen zü wohnnen unnd seine güeter zü nutzen oder einen lechenman dahin zü
thün unnd haußhäblich zü setzen, inn solchem fahl solle es demselben wie auch
dem lechenman zü und nachgelaßen sein, gleich einem anderen pürthsman daselbsten nach proportion solche allmend nutzung zü nemmen unnd sich derselbigen zü
gebrauchen. Dritens wan es sich zü tragen wurde, daß man wegen unguoten weters
unnd gefallenen schnees im somer oder gegen herbst < > a ab den bergen und allpen daselbsten fahren müßte unnd aber hernach durch den segen gotes gütweter
verhanden, daß man gewillet wehre wiederumb an die allp zefahren, in solchem
fahl sollend unnd mögend die Bodenleüt mit ihrem veich gleich unnd mit denen zuo
Guotenthannen an Tschingelmad unnd ob die heg fahren und daselbsten ihres vych
in solcher zeit unnderhallten mögen < > b. Viertens sollend auch die im Boden unnd
Ägerstein befügt unnd gewelltig sein an jetz besagten gmeinen allpen unnd stuffel
rechten ihre nutzung nach der beillen gleich übrigen allpgnoßen zenemmen unnd
zehaben. Fünfftens sollend unnd mögend die zü Gütenthannen mit ihren (rev.)
schaff unnd geißen zuo der zeit, wann mann im thall gemeinlich ab wert und treibt
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zwar auff solche allpen fahren unnd selbige dahintreiben, doch aber lenger nit,
dann biß uff den zechenden tag Meyen.
Sechstens wann auch der eint oder andere der thalleüten seine geiß, so er gewinteret, mit anderem veich auff die gedeüten allpen treiben wollte, soll er dieselben
alle weil bey dem vych haben und keineswegs in andere und früsche stäffel gechen
laßen, widrigen fahls man befügt sein solle, solche geißen in den frischen stäflen zuo
pfenden unnd den pfand Schilling allein von deme, deßen die geißen sind keines
wegs aber von der gmeind zuo bezeuchen. Diejennigen geißen aber, so der eint oder
andere empfangen unnd nit im thall gewinteret haben möchte, sollend an gedeüten
allpen gentzlichen kein recht haben, sonnderen alle weil under die hirtschafft gestoßen und in die hochwälld < > c getriben werden. Waß dann der diser sach wegen
auffgelöffene costen anlannget, auff waß weiß unnd form derselbe imer auffgelöffen sein möchte, solle zwüschen den partheyen von deß besten wegen conpensiert
unnd wet geschlagen unnd hiemit sie die partheyen ganntz wol meinlich entscheiden unnd vereinbaret sein. Nachdem nun wir der vorgemellte obman unnd die ihme
zuogebene sprücher den partheyen diseren unnseren wol meinlichen ausspruch
eröffnet, habend sy denselben zuo beiden seiten mit dannck auff unnd angenommen
unnd darob jetz unnd in das künfftige steiff vest unnd unverbrüchlich zuo hallten
mit mund unnd hannd globt unnd versprochen, deßen auch zuo beiden seiten umb
ihres künfftigen nachrichts unnd behellffs willen spruch brieffen begert, welche
ihnnen auch unnder meinem deß obmans insigel (doch in allweg ohnschedlich)
zegeben erkennt unnd zuo gestellt worden im monnath Hornung deß sechßzechen
hundert unnd achtzigesten jahrs. 1680.
Ryter, notar, landschryber.
BA Guttannen 3/25. Original. Pergament. 52x36. Siegel: angehängt, hängt wohlerhalten.
Eine andere Hand machte folgende Nachträge:
a) über der Zeile: «so offt sich solches zutragen möchte»
b) am Rand: «doch aber alda nit lenger Verbleiben allß Vier oder fünf tag lang»
c) über der Zeile: «und berg»
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Bemerkungen:
1.
1651 April 28. Spruchbrief zwischen Guttannen und Boden wegen der Allmendnutzung. [1] Die
Talordnung und weitere frühere Rechte, die noch gefunden werden, bleiben Vorbehalten. [2] Die von
Boden können die Guttanner Allmend gemäß Randung ebenfalls besetzen, sofern sie die entsprechen
den Werke leisten. [3] Wenn die Guttanner zu A lp fahren, sollen auch die von Boden ab der Allmend
ziehen. [4] Die von Boden dürfen auch gemäß Randung die Alpen mit eigenem Vieh besetzen. [5] Bei
Schneenot sollen sich die Leute vom Boden wie jene von Guttannen verhalten. Bleiben die Senten
zusammen, kann das Vieh a u f der gemeinen Weide belassen werden. Werden die Senten getrennt, haben
auch die Bodenleute ihre Kühe heimzunehmen. [6] Nicht benutzte Alprechte sind der Bäuert Guttannen
anzubieten. [7] «Lestens die weill sy gemälte im Boden Vermeinten, daß ein ehrsame gemeind zu
Gutannen zu außtag oder fruehlungszeiten mit ihrem schmalfüch und kleinem guth nicht meh wie hinVor beschächen in daß wüßdanni oder andre alpen stäffel oder läger fahrendt sollen, Von wegen daß eß
nit gemeine weid oder hochbärg, sundren eigende alp und guth sige und sy in zyten daß mann nit mit
füch auff alpen sige gar kein recht habendt, daß ist deßhalben erleütret und gesprochen, die weill sy ein
wildes und schnölauenen halben ein unsicher thall haben und all da sohnenhalb hinauff sich allwegen
zum ersten aaber oder äbry erzeiget und fünden laße, und mann pflege denselben zu zutreiben und dahin
zu fahren, und auch die nathur solches zulaße und nun lange zeit selbiges im brauch gsein sige, ouch daß
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füch fast dahin tringt und nicht guth abzuhalten sein wurde, so sollen sie die zu Gutannen selbiges ihr
kleines guth gan und laßen lauffen wie hin fohr und Von allterhar beschächen ist. Jedoch daß sie die zu
Gutannen sich des jährlichen überhaben und dar Von laßen sollen, so Vüel und sobald solches müglich
sige und sie sonst an andren orten mitel und fug haben zu entrinnen und dan fürhin denen eigenten
alpen, so zu denen gietren geheren, Verschonen und dieselbigen schirmen und riewigen sollen, so Vüel sie 5
kennen und müglich ist» [------] (LA Meiringen, Nachlaß Kaufmann. Abschrift 1782 von Simeon
Zwald, Gemeindeschreiber Guttannen).
2.
1704 Dezember 3. Landammann A rnold Brügger legt a u f Begehren der Obleute von Guttannen
die Märchen zwischen der Allmend und den zur Allm end hinzugekauften Eigengütern fe st (BA Guttan
nen 3/21. Or. Pap.).
10

173. Hasle. Gültenordnung
1683 April 18
Schultheiss und rat an Haßlee: über sein schreiben mögind ihr gnaden ihnen die
geltauffbrüch under ihnen selbs ohne gerichtliche schein zugestatten, solang es ihr
gnaden gefallen wirt. Wan sie aber ußert der landtschafft Hasle gelt auffbrechen 15
wollind, so söllind sie der Ordnung gemeß die schein zu nemen gewiesen seyn.
StA B ernR M 197.415.
Bemerkungen:
1.
1683 April 14. Die Ehrbarkeit wünscht, daß die Leute ohne gerichtlichen Schein Geld aufnehmen
können. Damit werden Kosten vermieden. Da man sich gegenseitig kennt und außerdem Bürgen gestellt 20
werden, ist Schriftlichkeit nicht nötig (StABern, Ämterbuch Oberhasle B 441).
2.
1709 Juli 2. Weil die Anleihe mit Handschrift des vergeltstagten Joseph Huggler beim A b t von
Engelberg nicht gegen das Landrecht verstößt und der A b t Gegenrecht hält, soll die Schuld aus dem
Ertrag des Geltstags bezahlt werden (RM 38.184). Dazu verschiedene Vorakten (Ämterbuch Oberhasle
B 449-464).
25
3.
1715 Februar 1. Der Landammann berichtet, daß einige Schreiber Obligationen a u f richten, die
sich nach der ersten Zahlung in Gültbriefen verwandeln (ebenda 465).

174. Hasle. Bewilligung zur Ausweisung der Fremden
1688 März 17
Auß seinem schreiben habindt ihr gnaden vernemmen mögen, auß waß ursach 30
die landtschafft sonderlich aus consideration der landtsarmen verlangen und begehren, daß jenige landtleüth, die zur zeit der letzten pestilentz nach Haaßli getzogen, sich wiederumb in ihr heimaht verfüegen möchten. Wan nun dem also, daß
inen vorbehalten worden, daß sie auff begehren wieder ihr heimaht betzeüchen sollen, findint ihr gnaden daß sie nun ihrem versprechen statt zethuon sich nit beschwä- 35
ren solten, sonder daß iedweder sich in sein eigen heimaht ze verfüegen undt daselbst wieder zesetzen hette. Weilen aber deren drunden sindt, welche hauß und
güeter droben erkaufft werde nohtwendig sein, daß ihnen gleichwohl zeit undt termin gelaßen werde, solche erkaufften hauß undt heimwesen wieder abzethuon undt
solche ze verkauffen oder daß die landtschafft mit ihnen deßwegen überkommen 40
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köndte. Im fahl aber solchen abzeüchens halber eint oder andere sich zuobeschwären ursach hetten, wollendt ihr gnaden selbige anzehören sich vorbehalten haben.
Welches ihr gnaden ihnen zur wegWeisung über schreiben wollen.
StABern R M 212.213.
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Bemerkungen:
Zur Vorgeschichte:
1.
1675 Oktober 16. Die erneuerte Bettlerordnung wird in Kraft gesetzt, nachdem sie durch Ratsverordnete erläutert worden ist (StABern R M 174.448; Mandatenbuch 9.153, 168, 171, 177, 180). Dazu
zwei Verzeichnisse von almosenbedürftigen Personen (LA Meiringen L 18 und 19). Weitere Bettler
ordnungen (RQ Bern Stadt X . 458-626N 125-163).
2.
1688 März 13. Hasle berichtet nach Bern: Vor zwanzig Jahren sind etwa 1200 Personen durch die
Pest umgekommen. Darauf haben sich viele Leute aus Frutigen, Saanen, dem Simmental, von Inter
laken, Aeschi, Sigriswil und anderen Orten im Hasli niedergelassen. Da sich die einheimische Bevölke
rung unterdessen wieder vermehrt hat, beklagen sich die Armen, die Fremden nähmen ihnen die Arbeit
weg. Sie bitten daher, diese wegweisen zu dürfen (StABern, Ämterbuch Oberhasle B 69. Or. Pap.).
Verschiedene Probleme mit Fremden (Beispiele):
3.
1689 Dezember 14. SchuR an den Landvogt zu Interlaken: «wollind ihme hiemit befohlen haben,
denen Gimmen, so sich [gegen die Ausschaffung] opponiren und auf angesezten tag nicht erschinnen,
bey oberkeitlicher ungnad und schallwerksstraff zu insinuiren, biß künfftige Ostern die landschafft zu
raumen» (R M 219.336).
4.
1691 April 24. Der Landammann bittet, den zu Interlaken im «Toubhaus» eingesperrten Jakob
Zimmermann und seinen Bruder Hans nach Frutigen abschieben zu dürfen, da sie dort heimatberechtigt
sind (Ämterbuch Oberhasle A 371).
5.
1704 Februar 19. Die Almosenkammer erteilt Anweisungen wegen der heimatlosen Personen
Brandolf Stähli, Jakob Knöri, Michels seligen Sohn von Oberwil und Christen Frutschi von Lauenen
(LA Meiringen L 2).
6.
1732 Februar 19. Die Almosenkammer entscheidet: obwohl Christen Keller, der Müller, im Bern
biet kein Heimatrecht besitzt, soll er gegen Bezahlung des Hintersässengelds im Haslital wohnen dürfen
(LA Meiringen, Landurbar [1781] 592).
7.
1763 Dezember 13. Die Ausburgerkammer urteilt: Witwe und Sohn von Christen Keller haben
nach einem alten Revers kein Burger- und Heimatrecht im Hasle. Sofern sich die Familie weiterhin so
unruhig aufführt, ist die Landschaft berechtigt, diese auszuweisen (LA Meiringen L la).

175. Hasle. Auswanderung nach Brandenburg
1691 März 7
35

40

Über seine begehrte weg Weisung, wie er sich gegen denen, so in das Brandenburgische zezeüchen vorhabens, sonderlich so sie bemittlet sind, zu verhalten habe,
befehlind ihr gnaden ihme, eint und andere zu verwahrnen, daß sie nicht dahin
zeüchen sollind, weilen noch kein sicherer bericht, wie sie ferners underkommen
wol aber gwüß und denen letstweggezogenen widerfahren ist, daß die junge mannschafft underwegs aufgefischet und weiß nicht wohin geführt wirt. Welche wahrnung er sonderlich gegen denen, so sich im land ernehren können treiben und ihnen
verdeüten solle, daß fals sie nun wider so treüherzige mahnung dennoch fortzeüchen tähten, sie zugleich das vatterland verlieren werdind.
StABern R M 224.330.
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Bemerkungen:
1.
1691 Januar 21. Der aus dem Schallenwerk entflohene Anthoni Berret von Guttannen ist mit sei
ner Familie nach Brandenburg gezogen (StABern, Ämterbuch Oberhasle B 149).
1691 März 4. Der Landammann berichtet, daß immer wieder Leute nach Brandenburg ziehen. Nun
haben auch Christen Glatthart und Peter Nägeli um Atteste gebeten. Da sie im militärischen Auszug
sind, verlangt er Anweisungen (ebenda 647).
Über die seit 1685 organisierte Auswanderung nach Brandenburg (RQ Bern Stadt X . 632 N 164e).
2.
Weitere Anordnungen wegen A uswanderungen.
1670 Dezember 12. A u f Anfrage des Landammanns, wie er gegen Leute verfahren soll, die ins Württembergische ziehen wollen oder sich dort niedergelassen haben und Heimatscheine verlangen, antworten
SchuR: Auswanderungswillige nach lutherischen Orten sollen vor das Chorgericht beschieden werden.
Dort soll ihnen die Gefahr fü r ihr Seelenheil a u f gezeigt werden. Sofern nichts zu erreichen sei, soll er sie
gegen Erlegung des Abzugs ziehen lassen. In katholische Orte aber darf niemand auswandern (Ämter
buch Oberhasle A 403; R M 163.155).

176. Hasle. Auftrag an den Landammann zur Grenzbegehung
1694 Mai 25
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Jeder Amtm ann hat bei seinem Regierungsantritt die Grenzen zu besichtigen und
die Beschreibung der Landmarchen sowie den Bericht über die Grenzbegehung mit
der zweiten Amtsrechnung abzuliefern.
StABern, Mandatenbuch 10.82; R M 240.367.
Druck: RQ Bern Stadt I X / 1.5 N 2a.
Bemerkungen:
1.
Frühere Bestimm ungen.
1584 April 16. Pflicht der Amtleute zu Grenzumgängen (StABern R M 407.279. Druck: RQ Bern Stadt
V. 185 N 2e). Weitere Vorschriften zur Sicherung der Grenzen (ebenda I X / 1.5 N 2b).
2.
1699 August 10. Eintrag der Grenzmarchen ins Landurbar (LA Meiringen, Landurbar [1781]
562). 1705 September 8. Bericht des Landammanns über den Grenzumgang und die Marchschwierigkei
ten mit Obwalden zwischen Melchtal und Widerfeld und mit Uri a u f dem Susten (StABern, Ämterbuch
Oberhasle A 281).

177. Hasle. Behandlung der Wiedertäufer
1695 April 18
Uff sein undt deß predikandten begehrte rahtspfleg seye meiner gnädigen herren
verstandt in dero ußschreiben nit gewesen, daß die weibspersöhnen in huldigung
auffgenommen werden sollindt, undt bevehlindt ihme hiemit, dieselben der huldigung zu erlaßen undt allein mit dem predikandten auff dieselben, ob sie fleißig zu
kirchen gehindt, zu achten. Die mannspersöhnen dan, welche droben erzogen worden undt beßer als in ihrem heimaht bekandt sein, sollindt zur huldigung zehalten
undt dem ußgeschribnen mandat sich zu conformiren.
StABern R M 245.275.
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Bemerkungen:
1695 April 13. Der Landammann fragt Bern an wegen der Heimatscheine und Eidesleistung der Wieder
täufer. Die Äußeren bekommen von ihren Heimatgemeinden keine Scheine mehr (Ämterbuch Oberhasle A 301). Die Anfrage betrifft das Täufermandat von 1695 Februar 20, 22, 25 und 27 (RQ Bern
Stadt VI/1 .4 6 7 N 24 m).

178. Hasle. Verzeichnis der Sammelplätze im Kriegsfall
1695 August 15

lo

15

2o

25

3o

35

40

Verzeichnus der verordneten sturm blätzen in der landtschafft Hasle in Weißland, so erneüweret und mit früschen comendanten versehen den 15. Augusti 1695
durch herren landt amman Fuhrer, landts venner Abplanalp, paner haubtman
Leütholdt, haubtman von Bergen, leütenant Simon Tennler, lieutenant Melcher
von Bergen und andere:
Der erste sturm blatz ist zu Gadmen im thal gegen dem land Uhri, dem sollend
strackts zulauffen, die im thal Gadmen und sollend auff ihren pass lauffen. Comendanten darüber sind Joseph Kehrli und Caspar Mohr.
Der ander sturm blatz ist gegen Wallis und Urßellen im thal Guotenthannen, dem
sollend zu lauffen, die in selbigem thal zuo Ägerstein und im Boden, welche auch
auff ihren paß lauffen sollend. Comendanten darüber sind Andres An der Egg im
Boden und Hans Huober zu Guotenthannen.
Der dritte sturm blatz ist gegen Engel Berg bey dem Gentelthor oder in dem Ober
Boden daselbsten, dem sollend zuo lauffen, die im Mühlithal Neßenthall auff Weiler
und daherumb, und soll der vierte theil diser rott sich in das bewüßte güetli gegen
dem Arni begeben. Comendanten darüber sind Heinrich Jaggi und Hans Schilld.
Der vierte sturm blatz ist auff dem Kirchen, dem sollend zuolauffen die im Grund
zu Under stock Äppigen Geißholtz und Bottigen. Comendanten darüber sind bergherr Arnold Brügger, bauwmeister Melcher Brügger und Wachtmeister Hans Dähler.
Der fünffte sturm blatz ist im dorff Meyringen, demselben sollend zulauffen, die
in selbiger gmeind und die jenseith dem waßer allsamen. Comendanten darüber
sind haubtman Hans von Bergen und leütenant Simon Tennler.
Der sechßte sturm blatz ist bim Egg Acher hauß am Hasleberg, demselben söllend angentz zu lauffen, die in der Rütti und in der Gollderen. Comendanten darüber sind haubtman Leütholdt und landtseckelmeister Steüdler.
Der sibende sturm blatz ist bim Roßtrog an gemeltem Hasleberg, dem sollen zu
lauffen die von Waßerwendi und Hoffluoh. Comendanten darüber sind alt lanndtsvenner An der Egg und Caspar Urweider.
Der achte sturmplatz ist auff Brünigen, dem sollend zuo lauffen die auff Brünigen, zuo Weiller und Brientz. Comendanten darüber sind Wachtmeister Flück zuo
Brientz und Wachtmeister Caspar Huggler zu Weiller, wie auch velldvenner Melcher An der Egg auff Brünigen.
Nota bene: Es sol aber bey einem infahl von der ersten wacht, da man deß findts
gewar wurde, in aller eyl ein botten an herrn haubtman und herrn landtamman gesandt werden, die dan die wacht und andern rotten dahin weisen können.

178

293

LA Meiringen M 6. Abschrift. Dorsal: «Specificatiori der erneüwerten sturmblätzen im land Hasle auff
welchen man im fahl einer findtlichen bewegung züsamen lauffen soll und den darüber Verordnten
comendanten. N° 44.»
Bemerkungen:
1.
Die Ordnung wurde am 1. Februar 1730 erneuert (Nachtrag). Eine ältere Ordnung (von 1674?)
mit nur einem Sturmplatz in Meiringen und den Standorten der Wachtfeuer (RQ Interlaken-Unterseen
548 N 306a). Diese und die Lärmenordnung von 1681 (ebenda 549 N 306b) regeln die Alarmplätze der
Auszugskompagnien, während es sich hier um die Organisation des Landsturms handeln dürfte.
2.
Auch die fünf-örtische Kriegsführung maß diesen Pässen große Bedeutung zu. Die Verhandlun
gen zur Bewachung und Sicherung dieser Übergänge 1610 (EA V /1.993, 996) und 1651 (EA V /1.80 N
561). Im zweiten Villmergerkrieg wurde der Plan eines koordinierten Einfalls von Wallisern, Urnern
und Unterwaldnern ins Haslital mehrmals besprochen (EA V I/2 .1494 N 680b, 1662 N 745, 1667-1668
N 747d, 1703 N 752).
Weitere Militärordnungen fü r das Haslital:
3.
1659 September 18. Aufgebotsordnung fü r Hasle:
Extract wägen der päßen und wachtfeüwren by Oberhaßli und daselbst harumb. Daselbst werden nach
folgende päß gefunden:
1. uß dem Meitall auff Useren ins landt Ury da dannen uff Grimbßlen zum spittall der landtschafft
Haßli zuständig durch daßselbig ruch landt hinin uff Güttdannen und ins haubtdorff Meyringen ist Von
dem spittall in die 8 stundt.
2. Der ander uß dem landt Ury Von w asen über die Susten ein rucher änger wäg in das thall Gadmen der
landttschafft Haßli erstreckt sich by 8 stund und Von dar gan Haßli 3 stund.
3. Der dritt Von Engelberg worüber die Von Underwalden Schirmherren sind zur Isenschmitten oder uff
wyler ins landt Haßli zücht sich by 5 oder 6 stundt und da dannen bis Meyrigen 1 stund.
4. Der Viert ist ein geübte landtstraß Von Underwalden über den Brünig, theilt sich der weg gleich hie
dißyts der landtmarch uff Haßli und Brientz zu.
5. Der 5. Von Schönißey Lucerner gebiets in das thall Habkeren ein rucher langer wäg und durch das
thall nach Undersewen.
Im höchsten sommer mag man sonst durch etliche alpen aber schwärlich Von Underwalden in das land
Haßli wandien.
wachtfeüwr. Die selben sind also angestelt:
1. Das erste im landt Haßli uff <Tschorrenflü>a
2. Uff Überlügen im landt Haßli
3. Uff Birchi ob Marschried by Brientz
4. ImKienholtz
5. By der kirchen zu Goltzwyll
6. ZüAeschi
Es soll eins uff das ander sächen und so wytt müglich an jedem ohrt zwey feüwr sin by 40 oder 50 schritt
Von einanderen angezündt werden. Es folgen die Sammelplätze und taktische Anweisungen über die
Sperrung der Pässe (LA Meiringen M 1. Abschrift).
4.
1684 April 23. Ordnung der reütheren alhier zu Hasle wie auch der taglöhn, ord- und belohnung,
was ihnen des orts der aufrüstung halber erschoßen und geben werden soll.
Erstlichen sollen die reütter alwegen wo es generalmustrungen geben soll oder sie nach Thun an
mustrungen reitten müßtind zuvor drey tagreitten und eines jeden tags zwey pfund, eins für den mann,
das ander für das pfert haben. So sie aber dann selbsten kein pfert hettind, die sie dazu brauchen kön
nend, mögen sie die mit lenen und Versölden und man ihnen nüt weiters schuldig seyn. Demnach ist
geordnet, daß wann sie wie obgemelt nach Thun reitten und mustern söltind, sie äußert lands zum tag
Vier pfund haben söllind wann aber einer unter ihnen dennzmalen kein pfert haben wurde, solte er dennzumahlen aus solchen Vier pfunden selbsten eins dingen und an generalmustrungen im land sollen sie
auch zwey pfund für das pfert haben und im fall man den officiereren ein mahlzeit geben wurde, sie
dann auch dazu körnen sollend. Item wann ein reüter sein reittpfert neü beschlagen laßen mußte, so sol
te dennzumahlen der, deßen das pfert, die halb beschlecht, die landschafft aber denn der andere halbe
theil derselben bezahlen und darnach die beschlecht auch dem, desen das pfert ist, zudienen und gehö
ren und im fall es sich begeben wurde, daß man ihnen wann sie reitten solten kein pfert laßen wolte, sol
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le ein amtsmann und ehrbarkeit die dazu halten, daß sie ihnen solche um gebührenden lohn als nämlich
ein pfund laßind und wo dann unter denen ein pfert durch Unfall abgienge, solle es die landschafft zah
len; wann aber sich er funde, daß der reütter unzim- und ungebührlich geritten hätte, solte es der reütter
schuldig seyn zubezahlen. So soll dann die landschafft die reütter ganz mit guter wehrhaffter mondierung aufrüsten, die reüter aber dann daß in ihren eignen kosten erhallten. Es were dann sach, daß es
etwan ein andern satteibogen manglen wurde, soll die landschafft denselben zahlen und wan sie nit mehr
reüter seyn wurden alle sach, was ihnen eingeraumet worden, Vom größten bis zum kleinsten wider der
landschafft oder dem reüter so an seiner statt wehre erstatten, obschon daran etwas von alte wegen
abgangen were. Die munition, bley und pulVer dann sollen die reüter auch alweg selbsten hinzuthun.
Actum den 23. Apprilis 1684 (LA Meiringen, Landurbar [1781] 530-533).
5.
1776 Februar 8. SchuR überschicken dem Landammann verschiedene Bestimmungen über die
Ausrüstung der Dragoner in Anlehnung an die Dekrete von 1756, 1768 und 1773 (LA Meiringen, Land
urbar [1781] 661).
6.
[undatiert. 18. Jh.J. Listen was die landschaft ins militare an karren mannschafft für karrer Spet
ter pastsäümer tragoner und pferd zu stellen haben.
Die landschafft Oberhasle soll haben
batailon stuck ross
karren
zu denen munition wägen
1 karrer 1 Spetter
zu denen battailon pagage wägen
3 karrer 3 spetter
zu denen jägeren pastpferd
säümer darzu
zum tragoner tross
nach ander pastpferd
säümer darzu
tragoner
[Summa]
(LA Meiringen M 17. Abschrift).
7.
Weitere Ordnungen (RQ Bern Stadt X I. 189-192 N 106).

mann

ross
3

karren
2

6
2
8
6
6
3
1
4
2
4
17

4
32
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a) gestrichen und korrigiert von anderer Hand: «der Ulerichs bürg»

179. Brünig. Zollbrief
1696November 18
35
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Wir Schultheiß und raht der statt Bärn thund kund hiernit: alls dann unß die ehrsammen unsere liebe und getreüwe underthanen der landtschafft Hasli im Wyßland
in schuldiger demuth zu vernemmen gegeben, waßmaßen die nun seith geraumen
jahren üebliche ordinari landstraß über die Grimslen von italienischen und anderen
handelsleüthen abgemitten, dargegen aber eine neüwe landtstraß über den Brünigg
gebraucht werden wolle, wor durch ihnen wegen bey der alten landt straß zur Gutten
Tannen habenden zollstatt empfindlicher schaden und nachteil zufallen thäte, mit
gehorsamb bittlichem ersuchen, unß gnädigst belieben wollte ihnen zuvergünstigen, die jenigen wahren, so über die neüwe straaß gegen dem Brünigg gefürt werden möchten, auch mit gleichem zoll gleich byr Guten Thannen zu belegen. Daß
nachdemme unß von unseren fürgeliepten mitträhten teutsch seckelmeister und
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venneren deßwegen der erforderliche bericht hinterbracht worden, wir gedachter
landschafft zu Oberhasli in bedencken, der selbigen die erhaltung der daselbstigen
straaßen obliege, hiemit verwilliget haben wollend, alle über besagte neüwe Brüniggstraß durchführende wahren mit eben dem jenigen, aber nit mehrerem zoll, alls
die zolltafelen der alten zollstatt bey der Guten Tannen über die Grimslen mitgibt,
belegen und darvon forderen zekönnen. Under dem vorbehalt gleichwohlen, daß
jenige wahren, so den gebührenden zoll an der einten zollstatt erleget und bezahlet,
an der anderen frey durchgelaßen, im übrigen dann auch beyde wegen in brauchbahren und gutem standt erhalten werden sollind.
Alles solang es unß gefallen und zu anderwertiger verordnung nit ursach geben
werden wirt. Inn krafft gegen wertiger bewilligung urkundtlich mit unser statt insigel verwahrt und geben den l8.ten Wintermonats diß sechszehen hundert neünzig
und sechsten jahrs. 1696.
L A Meiringen B 7. Original. Pergament. 37 x 23. Siegel: an Pergamentstreifen angehängt, ab. Dorsal:
«G».
Druck: RQ Bern Stadt I X /2 .556N 228 (Auszug).
Bemerkungen:
1.
1713 Dezember 9. Obwalden rechtfertigt gegenüber Hasle seinen Zoll zu Dietersmatt am Brünig.
Er ist schon im B rief von 1645 festgelegt und der Tarif beträgt einen Schilling drei Angster oder zwei
Kreuzer pro Haupt. Der alte Zöllner hat ihn aus Nachlässigkeit aber nie bezogen (LA Meiringen B 8.
Or. Pap.).
2.
1747 Oktober 20. Hasle rechtfertigt seinen Zollbezug gegen Klagen von Obwalden. Dieser wird
nach dem Zollbrief von 1696 einmal in Guttannen, Meiringen oder a u f dem Brünig eingezogen. Kann
jem and nachweisen, daß er zweimal bezahlt hat, wird ihm der entsprechende Betrag zurückerstattet
(ebenda, Landurbar [1781] 614-620).
3.
1753 März 30. SchuR müssen erneut den Zollbezug am Brünig gegen Klagen aus Obwalden ver
teidigen. Er wird nach den alten Briefen von 1592 und 1696 und nur einmal bezogen (StABern TMissB.
73.161).

180. Meiringen. Wochenmarkt
1701 September 9
Der Landvogt von Interlaken teilt Schultheiß und Rat seine Meinung über die
Festsetzung der Markttage mit. Daneben ist mihr auch von frommen leüthen klagend vorgebracht worden, wie daß dero von Hasli ihr species ordinari marckt allwegen auf den sonntag bald nach der predig gehalten werde, mit für wenden, daß
weilen sie weit von einanderen entlegen und das meiste volck in solcher zeit zusamen kommen, sie es bisdahin also geübet. Damit aber diserer sabatschändung
hinfüro gesteüret und sie die Hasler ihres unnützen grundts nicht völlig benommen
und frustrirt werde, könte solches ihr kauffen und verkauffen auf donnstag als ihr
gewohnten wochens-predig tag ohnmasgeblich von euch meinen hochgeehrten herren abgeenderet werden, welches viel ehrliebende fromme persohnen hertzlich
wünschen möchten. [------]
StABern, Ämterbuch Interlaken A 229. Original. Papier.
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Bemerkungen:
1.
Der Vorschlag wurde offenbar nicht weiter bearbeitet. Es finden sich keine Spuren in den Proto
kollen des Rates oder von anderen Gremien.
Frühere Anordnungen und Berichte.
2.
1490 April 19. «Ein offen brieff an amman zu Hasle: nach dem min herren inen Von Hasle gön
nen haben eins wuchenmarcks, den aber ettlich die iren nit besuchen, das min herren mißVallen. Stat
miner herren meinung, die zu underrichten, denen ouch [?] zu suchen oder zu straffen» (StABern R M
68.95).
3.
1518 August 8. Anton Gerwer berichtet dem Landshauptmann von Wallis Simon Inalbon, was
sein Bote Hilprand Saltzman in den inneren Orten erlebt hat: «uf suntag nechst [2. August] ist der bott
zu Hassli gsin, do was ein niwe mes und Vil der anstosser Von herren und gmeinen man bi den 1500 man
nen» (WalliserLandrats-Abschiede 1.464).

181. Hasle, u. a. Bewilligungspflicht fü r Allmendeinschläge
1702 Juni 28
15

Schultheiß, Rat und Burger an alle Amtleute: Die Gewährung von Hausplätzen,
Einschlägen und Reutenen ab der Allmend ohne obrigkeitliche Bewilligung wird
verboten.
StABern, Mandatenbuch 10.631; auch: BA Meiringen, Dokumentenbuch (1735) 126. Abschrift.
Regest: RQ Bern Stadt I X / 1.350 N 159b, Bemerkung 5.
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Bemerkungen:
Über die Entwicklung der Geschichte der Allmendeinschläge und Reutenen (RQ Bern Stadt I X / 1.350 N
159b).
Einzelne Bewilligungen (Beispiele):
1.
1702 März 22. Bewilligung fü r einen Hausplatz fü r Hans Brand und Ulrich Zahler (StABern R M
7.413).
2.
1704 März 6. Für Peter Oswald (RM 15.13).
3.
1704 März26. Für Friedrich Blatter (RM 15.95).
4.
1704 Juni 21. Für Hans von Bergen (RM 16.161).
5.
1705 April 22. Für Schulmeister Alexander Blatter (R M 19.34).
6.
1712 Februar 4. Abweisung der Gesuche von Hans Wyss um Hausplatz, Bünte und Garten und
von Melcher Anderegg um Bünte und Garten (RM 50.241).
7.
1713 April 3. Von Ulrich Egger, Schulmeister zu Hohfluh um einen Pflanzblätz (R M 56.3).
8.
1715 Juli 17. Bewilligung des Gesuchs des invaliden Niklaus Schneider um Hausplatz, Bünte und
Garten (RM 65.327).
9.
1732 Juli 10. Des Sattlers Hans Amacher um einen Hausplatz (Ämterbuch Oberhasle D 159).
10.
1733 Mai 30. Des Caspar Lärje a u f dem Hasleberg, um einen Hausplatz, da ihm sein Lehenhaus
verbrannt ist (ebenda 179).
Bewilligung von Allmendeinschlägen in größerem Rahmen (Beispiele). (Vergleiche auch RQ Bern Stadt
VIII/2. 799 N 283):
11.
1769 Mai 6. Bewilligung zum Einschlag von 500 Klafter fü r Peter M oor am Hasleberg. Der Bo
denzins beträgt 1 Mäß Haber (USprB. R RR 112). Verschiedene Vorakten (Ämterbuch Oberhasle E
419-422).
12.
1770 Mai 9. Von sechs Jucharten fü r Friedrich Walther, Besteher des Bergwerks, zu einer Pfer
deweide (USprB. RRR 327). Vorakten (Ämterbuch Oberhasle F 7-15).
13.
1771 Juni 28. Von je einer Juchart oder 1000 Klaftern fü r Peter, Pauli und Christen Thomann
(USprB. SSS31).
14.
1771 Juni 28. Von 1300 Klaftern fü r Peter Steudler von Brienzwiler (ebenda 32).
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Abtausch von überschwemmtem Privatland gegen Allmendland (Beispiele):
15.
1749 April 16. SchuR bewilligen dem A nthoni Furrer hundert Klafter Land fü r Hausplatz und
Garten einzuschlagen, da sein früheres Land durch den Oltschibach überschwemmt wurde (BA Meirin
gen, Dokumentenbuch [1731] 253).
16.
1776 Mai 22. Bewilligung fü r Ulrich Dällenbach und Melchior Anderegg um Allmendland beim
Bürglernollen und in der Hubeley (StABern USprB. UUU366).
17.
1777 April 28. Für Heimo Henseler, Hans Mäzener, Hans Wiler und Hans Thuli (USprB.
W W W 8).
18.
1779 Februar 27. Für Caspar Moor, Paul und Christen Thomann, Hans im Baumgarten und
Jakob Köhler (USprB. X X X 111).

5

10

182. Hasle. Stellung der Hintersässen bezüglich Eigen und Lehen
1704 April 10
Landammann Arnold Brügger entscheidet den Streit zwischen Hans Sebastian
von Hospental, dessen Vater selig von Schwyz gebürtig war, und Landsvenner
Melcher Anderegg. Hospental legt einen Untertanenbrief seines Vaters von 1665
März 7 vor.
Nach verhör- und abläsung dises brieffs vermeinte von Hospittal, daß nit nur er
sonder auch seine zwey armme sprach loose geschwüsterte allß andere landt leüth
zuo Haßle in kauffen eignen oder lächnen so guot recht haben sollen, gleich andere
ein erbohrene landts kinder, sonsten man ihmme ein anderwertiges landtrecht verzeigen solle. Begehre aber solches bey ihr gnaden zeerfahren.
Über welches anbringen und abläsen der landtsvenner innahmmen gemeiner
landtschafft auch anzeigen laßen und nit zuo geben wollen, daß er von Hospittal
gleich ein eingebohrnnes landkind oder jenige, so das landtrecht erkaufft, gehallten
werden solle, sonderen gleich andere einwohnner vermog abgeläsnen brieffs allß
ein hindersäß mit etwas gringen (zwahr annoch dato keines endtrichtet) täll- oder
anlag gellt s belegt werden. Dan nit nur er, sonderen annoch 12 andere per söhnen,
so gleich er kein heymath oder landtrecht mehr habend, vihl weniger selbiges wüssend, auch allß einwohnere und hindersäßen alhier sitzend, welche eben so wenig
allß er von Hospittal in eignnen und lächnen, wo ein landtman es begert, demselben
gleich gechen und recht habend, so man nit vertreiben kan, weniger gleich ihnne
zevertreiben begehrt. Es seyend auch albereit andere persohnnen gleich sein vatter
selig nach inhalt einer landtschafft habenden landtbuochs einverleibeten puncten
datiert 1651 denne den 24. Marti 1663 und den 29. Marti solchen nechst gemelten
jahrs von dem papstumb ab- und zuo der reformierten religion geträtten, so sich ein
zeit lang allß einwohnere gehalten, hernach hochoberkeitlichen befohlen worden,
daß wo sey landtleüth sein wollend sich mit der landtschafft Hasle setzen und daß
landtrecht kauffen oder daselbsten hindersäßlichen wohnnen sollen und die anlag
wie andere bezahlen. Seine sprachloosen geschwüsterte des gleichen. Er Selbsten
habe sich nit zuo beklagen, weilen er in seiner jugend, deßgleichen dieselben annoch
dato allß außgetheillte von den wol vermöglichen bauhren im allmuoßen verpflegt
und erhalten werdend, allso das er landtsvenner vermeint hätte, sein von Hospittals
dißmahligen undanck er mehr schuldig wehre, ein danckbarkeit zuo erzeigen. Weil-
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len er von Hospittal aber selbiges ihr gnaden, welches er vorwenden laßen, klags
weiß zuo erkennen geben will, soll selbiges wie billich von einer landtschafft auch in
dero schoß geworffen sein, der zuoversicht daß er von Hospittal gleich andere in der
gleichen noch mehr wider, wie zuvor jederzeit alhier in der landtschafft beschechen, gehallten werden solle.
Der Landammann urteilt: Dieweilen auß dem durch den Hospittal von ihr gnaden seinem vatter selig ertheillten und in recht gelegten annemungs brieff nit verstanden werden kan, daß weder derselbe noch seine erben in kauffen und lächnen
gleich die landtleüth alhier gehalten werden sollen, andere per söhnen, so vermog
landtbuochs auch von dem papstumb ab- und zuo der evangelischen religion geträtten, daß landtrecht erkauffen oder nachmahlen allß einwohner oder hindersäßen
sitzen müeßen, alß solle vihlgemelter von Hospittal auch gleich sein vatter selig und
andere allß einwohner vermog vorgewisnnen brieffs, wo selbiges ihmme belieben
wirt, hinder allhiesigem ambt Haßli sitzen und wohnen mögen, aber keines wegs
wie ein landtmann in eignnen und lächnnen gehalten werden. Der Kläger Hospental appelliert nach Bern,
StABem, Ämterbuch Oberhasle A 317-322. Original. Papier.
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Bemerkungen:
1.
1704 April 29. SchuR bestätigen das Urteil und entscheiden, daß Hospental als Einwohner von
Hasle betrachtet werden solle, «sintexnahl aber ir gnaden bedenkens gehabt, daß dergleichen einwohner
nit auch lechen in land bestechen und auf diese weis ihre nahrung Verdienen könnind, als werde er der
ambtsman entweder hierin mittlen oder aber meine gnädigen herren nochmahl darüber berichten»
(StABern R M 15.300).
2.
1704 Mai 31. Hospental hat sich wieder gemeldet. SchuR lassen es aber beim früheren Entscheid
bewenden, sofern aber «die landtschafft Vermeinte, daß die hindersäßen nit lächen empfahen könten,
deßen ihr gnaden zu berichten.» Sonst soll er als ehrlicher Mann im Land Nahrung und Aufenthalt
bekommen (RM 16.45).
3.
1704 Juni 30. A us dem Schreiben des Landammanns ist zu ersehen, «mit was für einer unnützen
burds die gmeind Oberhaßli überlestiget seye, daher meine gnädigen herren befinden, daß dieselbe ihnen
abgenommen und der Sebastian Von Hospithal in kriegsdienst Verschickt werden solle» (RM 16.168).
4.
1709 April 30. Ein Sebastian von Hospental (der gleiche?) erhält einen Hausplatz (R M 37.129).
Andere Entscheide:
5.
1711 Mai 5. Die Almosenkammer hat Heinrich Zenger, Peter Christen und Lazarus Teuscher als
Landleute von Hasle anerkannt. Die Landschaft beruft sich dagegen a u f den Entscheid wegen Sebastian
von Hospental. SchuR urteilen, daß sie Hintersässen sein und ein jährliches Tellgeld von einem Pfund
bezahlen sollen (R M 47.42; Ämterbuch Oberhasle A 323).
6.
Im Herbst 1763 wollte Jakob Buser von Aarau die Schmiede Meiringen übernehmen. Er hatte
bereits während mehreren Jahren als Geselle bei Jakob Högger gearbeitet. Dieser hatte die Schmiede an
eine Haslerin verkauft. Der Buser heiratete dann die Käuferin. Einer Erteilung des Hintersässenrechts
und der Weiterführung der Werkstatt widersetzten sich die übrigen drei Schmiede des Landes (Ämter
buch Oberhasle E 245-294).
1764 Januar 21. SchuR erkennen, «daß zwar die landschafft nicht Verbunden seyn solle, dem Bauser die
forttreibung seiner profeßion allda ferners zu gestatten, noch weniger auch ihne als einen hintersäßen
anzunemmen. Hingegen aber seye ihr gnaden will, daß mehrgedachte landschafft dem Bauser seinen
schmittensaz samt zugehörd und zwar in dem preis der Von seinem eheweib dafür bezahlten kaufsum
nebst restitution der allfälig Von ihme gemachten nothwendigen reparationen wieder abzunemmen ange
halten werde» (R M 268.258).
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183. Willigen. Kornzehnten
1708 Februar 17 und November 26
Urteil des Gerichts zu Hasle zwischen Hanß Tennller innahmmen der peürt Willigen kleger eines denne Anthoni Ruffibach der landtseckelmeister für sich selbsten
verant worter anders theills sich beiderseits nach form rechtens ver für sprechende.
Vollgendts der cleger durch seinen ihmme vergünstigeten fürsprechen anzeigen
und eröffnnen laßen, wie das einnem ehrsammen gricht und ihmme dem antworter
wol in wüssen und bekant sein werde, daß eine peürt auff Geißholtz ihren schulldigen cornzechenden auff die güetter gelegt und allso jedermann bemelten zechenden
denselben nach entrichten müeße, wan aber auch etwelche persohnnen ihrer peürt
Willigen güetter auff ernantem Geißholtz haben, den zehenden davon entrichten,
vermeine er kleger innahmmen mehr gedacht er peürt, weillen er der antworter auch
guot inn ihrer peürt Willigen habe, den schulldigen cornzechenden ihnnen nach
antheill von seinem guot abzerichten und guoth zemachen schulldig seye.
Der antworter Ruffibach solches aber nit vermeint, das er von seinem habenden
guot gedeüter peürt Willigen, wan er auff selbigem nichtens kornne einichen zehenden ze entrichten schulldig, weniger eine peürt Willigen befügt seye, ihmme eine
solche jehrliche beschwerdt oder aufflaag auff ernantes sein oder seiner ehefrauwen guot zelegenn. Wann aber er antworter auff vihl gemeltem seinem guoth cohrnnen thüe, den schulldigen zechenden so wol willig allß auch schulldig, es seye die
garben allß das corn selbsten oder das gellt dafür nach proportion zuo seiner schulldigkeit abrichten guotmachen und erstatten wolle [ ------Erwiderung von Kläger
und Antworter].
Ward auff beschechnnen rechtsatz und mein des richters deßwegen gehalltenne
umbfrag durch nachvermelte zwo urtheillen allso erkent: Durch die mehrere
urtheill. Im fahl der antworter Ruffibach auff seinem habenden guoth in vor anzognner peürt Willigen corn pflantzen wurde, solle derselbe schulldig und verbunden sein, den zechenden an garben oder in bahrem gellt davon ze entrichten, widrigens er nichtens cornnen darauff ansäyen wurde, deß zechenden abzerichten ledig
erkent sein.
Durch die mindre urtheill. Die weillen eine peürt auff Geißholtz den kornzehenden, sey cornnen oder nit, auff die güetter gelegt, denselben auch davon entrichten
müeßen. Ein peürt Willigen gegen gedachten Geißholtzeren von ihren alldorten
habendenn güetteren dahin verbunden und mit urtheil verfellt worden, allß solle
der antworter auch schulldig und verbunden sein, dem kleger innahmmen vorstaht
von gedachtem seinem guoth den kornzechenden abzerichten und zebezahlen. [-----]
Der Kläger appelliert.
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1708 November 26
Arnold Brügger Landammann, als Appellationsrichter urteilt: Dieweillen nit nur
bey mansgedencken sonder vor vihl und langen jahren ihr gnaden einr landtschafft
den zechenden des cornnens mit gellt belegt und angesechen, auch jüngsthin ge-
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deüten zechenden von ihr gnaden umb die zwentheil gesteigeret, jedoch von ihr
gnaden des gleichen von einer landtschafft anzogner maßen das gellt zegeben oder
zenemen nach ihrem gefallen heiter vorbehallten, eine alhiesige landtschafft beidermahlig von dorff zuo dorff und von gemeind zuo gemeind mit einanderen uber ein5 kommen und selbiges gellt so weit auff die güetter gelegt und biß dato allso abgericht worden, ihr gnaden Satzung fol 206 heiter meldung thuot, das umb besagten
zechenden die güetter hafft und pfand sein sollen. Allß hat mich auß dennen anzognnen gründen und laut der am undergricht auß gesprochnen minderen urtheil
recht und billich zesein bedunckt, das der antworter Ruffibach von seinem habenlo den guot, er pflantze corn oder nit, auch das schulldige zechendengellt biß auff
ander wertige verenderung außrichten und abstatten soll. Es seye dan sach, das ihr
gnaden anderwertige abenderung, allß das corn nemmen oder eine landtschafft die
garben stellen werden, thuon wurden, er Ruffibach nit mehr und weitters zechenden
schulldig sein solle, dan waß er auff besagtem seinem guoth pflantzen werde. Wel15 ches jetzgemelte gellt nit für einen anlaag und beschwerdt auff den güetteren, sonder für vihl gemelten zechenden zuo erachten und zehallten seye. Jede Partei trägt
ihre Kosten. Beide erhalten Urkunden.
BA Willigen. Original. Papier.
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Bemerkungen:
1748 Juni 13. Spruchbrief zwischen Willigen und Geißholz. Da die strittigen Güter immer mit Geißholz
gesteuert haben (wie die Urkunden von 1704 und 1709 zeigen), sollen sie den Kornzehnten auch weiter
dorthin entrichten (BA Willigen. Or. Pap.). Dazu: Februar 29 und März 18. Urteil des Gerichts zu
Hasle, bzw. Appellationsurteil des Landammanns: Der Randungsrodel von 1596 bleibt solange in
Kraft, als Willigen nicht eine spätere Regelung beweisen kann (BA Willigen. Or. Pap.). 1748 Mai 14.
Geißholz erklärt sich bereit, zu beweisen, daß der Kornzehnten ab den strittigen Gütern schon 1709
bezogen wurde (BA Willigen. Or. Pap.).

184a. Innertkirchen. Errichtung einer Pfarrei
1709 September 10
Zettel an die Vennerkammer: über die meinen gnädigen herren rät und burger
3o vorgestelte wichtige gründt sonderlich aber weilen die landtschafft Haßli im Weyßlandt allzue weitleüffig, habend meine gnädigen herren eine zweyte pfarrey alda
zehaben nohtwendig ja ohnentbährlich funden. Weilen aber billich, daß eine landtschafft zu diesem ihnen zum vortheil erschießenden heiligen werck auch etwas bytragen thüye, als habend meine gnädigen herren in guttheisung ihrer meiner herren
35 guottachtens erkent, daß jemand uß ihr gnaden mittlen dahin abgeordnet werde,
daß ihnen die hohe nohtwendigkeit und Wichtigkeit dieser sach krefftigist vorgestellet und anbey mit ihnen abgerahten solle, wo die kirchen am kumblichsten
zesetzen, was vor dorffschafften darzue ze legen und was die landtschafft by
zeschießen gesinnet. Umb meinen gnädigen herren es alßdan vorzetragen. Maaßen
40 meinen herren hierdurch überlaßen werde, zu sothaner absendung die nohtwendigkeit ze verschaffen.
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StABern R M 39.94.
Bemerkungen:
1.
Bereits im Februar 1707 beklagte sich der Pfarrer von Hasle im Kapitel über verschiedene Be
schwerden. Man stellte sich deshalb im Rat die Frage, ob nicht eine zweite Kirche errichtet werden sollte
(StABern R M 27.137). Die Landschaft lehnte aber ab. Nach dem Kirchenbau von 1684 könne sie nicht
schon wieder einen Neubau verkraften (Ämterbuch OberhasleA 313; R M 27.367).
2.
Im Frühling 1709 tauchten erneut die gleichen Klagen auf. SchuR überwiesen die Fragen an die
Vennerkammer und an den Geistlichen Konvent (R M 37.224, 380; 38. 328; 39.68).
3.
1709 September 17. Die Vennerkammer bestimmt Venner Muralt, um im Haslital fü r die neue
Kirche zu werben (B VII/89.139,142 [Vennermanual]).
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184b. Innertkirchen. Ordnung der neuen Pfarrei
1711 Juni 3
Zettel an die Vennerkammer: Über euerem meiner hohen herren meinen gnädigen herren und oberen räht und burger so mund- so schrifftlich abgestatteten bericht, welcher gestalten wegen weitlaüffigkeit der kirchhöre Haßlee im Wyßland
und der großen anzahl dasiger kirchsgenoßen bereits im September 1709 eine
neüwe pfrund daselbsten aufzurichten erkent worden, inmaßen es dißmahlen darum zu thun seyn will, daß einerseits dem neüen predigkanten seine functiones vorgeschrieben, anderseits aber auch das pfrund corpus bestimmet werde, habend darauf hochgedacht meine gnädigen herren und oberen befunden und erkent, daß dieser neü aufgerichteten pfrund und deß erwehlenden predigkanten behausungen an
dem fuß deß berges genant im Grund erbauet werden, und derselbe sonderlich in
nachfolgender verpflichtung stehen solle:
1. Daß er die kranknen und andere seine zuhörer fleißig besuche.
2. Daß er je einen sontag um den anderen in das thal genannt zur Guten Tannen
und in das Gadmeren Thal sich verfügen und an dem einten ort neben einer predig
auf gleichen tag eine unterweisung mit alten und jungen halte, am donstag am
anderen ort eine predig und das gemein gebätt verrichte.
3. Und weilen nun diß eine absonderliche kirchhöry, daß er daselbsten die vorfallende chorgrichtliche Sachen verführe und hiemit sein eigen chorgricht habe.
Das pfrund corpus aber solle bestehen aus demjenigen, was die landschafft beyschießt.
1. Eine behausung, so die landschafft zu erkauffen oder in ihrem costen neü aufbauen zelaßen und auch zu erhalten sich schrifftlich erklärt.
2. Erdrich ohne beschwärd zu einer bünden und garten und zweyer kühen winterung.
3. Holz jährlichen in zwanzig fuder oder schlitteten in der gemeind costen zum
pfrundhauß zu lieferen.
4. Gelt von vier tausend pfunden capital entweders selbsten jährlichen zu verzinsen oder solch capital an deß predigkanten nutzen zu verwenden.
5. Soll die landschafft dem predigkanten jeweilen an dem ort, da er am sontag
oder donstag prediget, ein erliches morgen eßen geben.
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6. Weilen der predigkant alle predigs tagen vier stund weit zu reisen hat, soll die
landschafft ihme ein pferd darzu erhalten.
7. In betrachtung, daß dem predigkanten zu Haßlee viel mühe abgenommen
wird, soll er dem neüen predigkanten von seinen acht und zwanzig kühen sömmerung am Engstlenberg zweyer kühen zu seiner Winterung abtretten und zu nutz
überlaßen.
Und weilen meine gnädigen herren und oberen bestimmet, daß dieses pfrund
corpus in toto jährlich auf tausend pfund einkommen gesezt seyn solle, als wollend
dieselben eüch meine hohen herren freündlich angesonnen haben, nunmehro dasjenige, was noch ermanglen wird, biß auf die concurrenz dieser summ beyzuschießen, jedoch also, daß meiner gnädigen herren jährliche einkünffte darmit nicht
beschwärt, sondern unter einmahlen ein capital beygeschoßen, so da angelegt werde, damit der predigkant sein einkommen daraus erheben könne.
Dessen ihr meine hohen herren zur veranstaltung hiemit nachrichtlich verständiget werdet. Actum coram 200, den 3. Junii 1711.
StABern, Urbarien 141a, Grund 1745. Abschrift; auch USprB. D D D 103.
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Bemerkungen:
1.
1711 Juni-August. Die Vennerkammer regelt den Bau des Pfrundhauses, die Absteckung des
Erdreichs fü r zwei Kuhwinterungen und die Bünte sowie die Anlage des Pfrundeinkommens von tau
send Pfund Kapital (StABern B V II/90.413, 471, 481 [Vennermanual]; BA Meiringen, Dokumentenbuch 148).
2.
1716 März 12. A u f Klagen des Pfarrers, daß die Landschaft die eingegangenen Verpflichtungen
nicht einhalte, stellt diese drei Gültbriefe im Wert von 397 Kronen und 3 Kronen in bar zur Verfügung
(Urbarien 141a. Grund 1745, 7).
3.
1717 Dezember 14. Die Vennerkammer entscheidet verschiedene Streitpunkte zwischen der Land
schaft und Pfarrer G ryff im Grund:
1. Statt den fehlenden Boden fü r Winterung, Bünte, Garten und Pferdeweide zu ergänzen, soll die
Landschaft den Betrag von 550 P fund aus der letzten Rechnung, welche die Obrigkeit geschenkt hat, bis
a u f400 Kronen a u f stocken und mit zwanzig Kronen jährlich verzinsen.
2. Die 20 Schlitten Holz sollen jährlich zum P f rundhaus geliefert werden.
3. A n die 20 Kronen 2 */2 Batzen, welche der Pfarrer an den Examen in den Tälern der Jugend ausgeteilt
hat, soll die Landschaft einen Beitrag und die Täler den Rest zahlen.
4. Auch an das Morgenbrot nach Predigten sollen die Landschaft und die Täler ihren Beitrag leisten.
5. Die Kannen, Platten, Tauf- und Mandatenrödel sowie der Wein beim Abendmahl sollen aus dem
Kirchengut bezahlt werden. Die 2 Kronen 4 Batzen fü r Ziegel und Bsetzi soll der Landammann verrech
nen.
6. Die Visitationskosten sind in der obrigkeitlichen Ordnung geregelt.
7. Da die Landschaft die Pfrundgebäude erhalten muß, soll sie auch jene Verbesserungen anbringen,
die bisher angeordnet, aber nicht gemacht worden sind (LA Meiringen C 13; StABern B VII/97.17-20
[Vennerman ualj).
4.
1718 April 28. Die Vennerkammer entscheidet über die Entschädigung fü r die Morgenmähler
nach dem Predigen in den Tälern. Der Pfarrer erhält jährlich fünfzehn Taler. Davon zahlt die Land
schaft die Hälfte und jedes Tal einen Viertel (LA Meiringen C 12; StABern B VII/97.96 [Venner
manual]).
5.
1722 Juli 8. In den Tälern Guttannen und Gadmen sollen neue Kirchen errichtet werden, da die
alten nur 21 /2 Schuh lang und 14 Schuh breit sind. SchuR steuern tausend Kronen bei. Die Gemeinden
sollen alle Fuhren übernehmen und später die Gebäude unterhalten (RM 91.397; 92.8).
6.
1724 Juni 20. A n die abgebrannte Kirche zu Guttannen wird eine Beisteuer von 400 P fund bewil
ligt. Seckeimeister Tillier soll der Gemeinde verdeuten, «daß weilen nun die heüser der enden weiter Von
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einander stehen, sie die kirchen an das alte ohrt bau wen, zumahlen by gegenwärtiger Situation kein
feürsgefahr mehr sein soll» (RM 97.572, 630).
7.
1733 wurde offenbar von der Vennerkammer vorgeschlagen, die Pfarrei im Grund aufzulösen
und je in Gadmen und Guttannen eine zu errichten. Die Landschaft wagte zwar nicht abzulehnen, stellte
aber zahlreiche Bedingungen a u f (LA Meiringen C 15).
8.
1755 Juli 7. Da dem Pfarrer im Grund jährlich zehn Taler fü r fehlendes Futter bezahlt werden,
wird ein entsprechendes Stück Land gesucht (LA Meiringen, Landurbar [1781] 638).
9.
1791 März 30. Hasle im Grund wird zu einem Vorposten erklärt und die Einstufung der Pfarrei
geändert (R M 413.377. Druck: RQBern Stadt V I/1.676).
Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 96.
Fritz Ringgenberg, Der Kristallpfarrer, 2. Auflage, Bern 1981, S. 49-50.
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185. Willigen. Bäuertordnung
1709 April 1 und 25
Ordnung und Satzung einer pursame Wiligen ist ernüwert und vermöhret den
ersten Aberel des 1709 jahrs.
Guthe Ordnung hallten yeder früst
jeder gmeind und bursame nutzlich und löblich ist.
Nachdem auff gebührendes anhallten und begehren einer ehrsamen gemeind und
pürt zu vorgemeltem Willigen nach beschribne ordnungs articell von herren landtamman, herren landsvenner und einer versambleten ehrenden ehrbarkeit aller lenge
nach abgelesen und ertauret, und besagte gemeind in ihrem begehren gantz gründ
erfunden, ist selbige Ordnung von ehren gemelter ehrbar keit gut geheißen und bestättiget und durch endts vermelten landtschreiber (deme doch ohnschädlich) subsigniert worden. Den 25. Apprillis 1709.
And. Willi, notar, landschreiber zu Haßli.
Erstlich vollgen die allten artickell.
1. Zun ersten hand sie einhälig gemacht und geordnet, wie ein söliches ouch von
alters har brüchig gsein, das führ in gendem Aberelen hin ein yeder sein schmal
vich, es seie geis schaff oder schwein, auff dem seinen han söle und nit möhr uff
ander lüthen guth gan lassen. Und welcher aber ouch guth under ihnen hat und
aber nit zu triben häte, der mag ouch wohl vor obgemeltem zil das seine schirmen
und ustriben und so einer ob geschribene Ordnung nit helt und auff bestirnten tag
nit ab tribe, sol da führ hin von yedem houbt zum tag und zur nacht 2 batzen einer
pürt unablässige bus verfahlen sein.
2. Weiter hand sei gemacht und geordnet, das ein yeder, wan ein gemeind zu halten an gesehen wirt, fleissig zu der gmeind gan solle, und welcher das uberträten
und nit erscheinen wurdi, der soll einer pürth um zwen batzen unablässige bus verfahlen sein, so dick einer ungehorsam ist, doch hierin leibs oder herren noth vorbehalten.
3. Dene so ist auch von einer pursame einhällig abgeschlagen, das keiner weder
herbst noch ustag kein fremdes veich, so nit in der pürth gewintret, uff ihr allmend

15

20

25

30

35

40

304

5

10

15

20

25

30

35

40

45

185

triben solle. Und welcher das nit haltet und främds veich aufftriben wurde, soll von
yedem houbt zum tag und zur nacht von ros und rind veich Vi guldi bus einer pursame verfahlen sein ohne gnad, doch ist einen bursame man nach gelassen sein
veich uff die allmend zu treiben, er habe das gleich usert der pürt erkoufft oder
empfangen, so ver er demselben stuffel zu legen hat.
4. Es soll ouch under ihnen der pursame keiner vor dem andren uff ihr allmend
triben, sonder dem tag erwarten, wan es von einer pursame gmeinlich zmöhr wirt
bei pen und straff einer halben guldi bus von yedem haubt ross oder rinder veich
dem uberträtenden zu bezüchen, es wehre dan sach, das einem ein pürth etwas zu
erlauben hierin vorbehalten.
5. Weiter ist gemacht und geordnet das ein yeder sein schwein rüngen solle, dan
wer das nit täti, soll von yedem schwein 2 batzen bus geben und denen, so hie
durch schaden geschechen, den schaden abtragen.
6. Weiter ist von einer pürt gemacht und geordnet, das welcher in ustag stuffel
führ häte und die nit funde wäg zu lan, dem soll ein pursame von einer khu 4 batzen geben.
7. Dene ist gemacht, das einer im herbst, der in ustagen führ ein khu das werch
tan hat, ein fus besetzen möge und führ ein somer khu 2 khünen schwehre und wan
einer sein rechtsame mit galtem veich nit zu besetzen hätte, dem soll ein pursame
von einer khu 2 batzen geben.
8. Von dem besetzen.
Ein eltrigs ross gat für 3 khünen schwäri, ein khu führ ein khu, ein zeit ründ für
1 khu, zwei meisch ründer führ ein khu, 4 kalber führ ein khu, 6 schaff führ ein
khu.
9. Weiters ist gemacht und geordnet, so man holtz ustheilt und welcher dan sein
holtz nit im herbst oder vor dem nüwen jahr hauwen wirt, soll das holtz einer
gmeind widerum verfahlen sein. Und soll auch yeder, dem holtz geben, das abholtz
suber ab rumen. Welcher das nit tät und auch andre sein werche nit tan häte, wie
auch sein bus, die einer verfahlen möchte, nit leite, den soll man bis dahin, das er
sich rüchtet, nit uf die allmend triben lassen.
10. Weiter ist gemacht und geordnet, das mit dem holtzen uff der allmend und
ströwe rächen keiner dem andren führ griffen solle, bis es gmeindlich erloubt wirt
bei pen und straff einer halben guldi yedem uber tretenden, es seie das er mit holtz
oder ströwe rächen fälbahr, ohne gnad zu beziechen.
Jedoch ist einem yeden erloubt zu holtzen uff der allmend, doch so ver das er nit
abhauwe weder dirs noch griens, sonder sich des abbrechens und uff lesens sich
bediene.
11. Weiter ist gemacht und geordnet, das welcher vor sant Michels tag schaff uff
die almend tribt, soll 4 schaffen ein khu rechtsame legen.
12. Es ist ouch von einer gmeind ein helig gemacht und geordnet, das welcher
sein somer recht führ hat und selbiges ime in der pürt niemandt welle ab empfachen, sol er doch nit gwalt han, selbiges usert die pürt zu lassen, sonder ein gmeind
soll ihme <wan er das gebührende werch than h a t> a 40 batzen dar führ geben.
13. Weiter ist gemacht und geordnet, das wan einem sein somerkhu absteinde, so
soll er das recht selbigen somer wider um besetzen, wan er aber das nit thäte, soll er
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das ander jahr nit gwalt haben, das recht nache zu besetzen; wan aber einer nit
veich häte, das er anders könte daruff triben, so soll ein gemeind dem zeith nach
ihme den gebührenden zins geben.
14. Weiter ist abgemöhret das keiner under ihnen kein gehürnet wider louffen
lasse, und welcher das wider thäte, soll einer gemeind ein halben guldi bus verfahlen sein.
15. Dene ist auch einhälig gemöhret und gemach [!], das keiner under dem Balmi
und in der Sandey und selbigen nollen und grentzen weder grotzen noch schweiffel
est houwe, und wer dar wider thäte, soll gebusset werden.
16. Die weilen die hus wehrene kein eigende wehrene sind, sonder nur wegen des
somer rechts uff die hüsser theilt sind und nun yeder wylen arme witwen und weislin gibt oder sonst unvermügliche persohnen, welche dan an einem bössen anlouff
des wassers ihr wehre nicht gnugsam wie von nöthen machen könen noch vermögen, das dan dem einten und andren, wie auch einer gemeind zu grossem schaden
und nachteil dienet, wie man solches nun etliche jahr dahar erfahren hat.
So hatt nun eine gemeind in betrachtung disser und andren beschaffenheiten zu
ihren und ihren nachkomenden besseren nutzen und fromen den 10. tag Wintermonat des 1708. jahrs abgeraten gemöhret und einhälig beschlossen, das man nun
fürohin und in das künfftig die obgenanten huswehrene welle lassen fallen und sei
alle insgemein machen mit tagwanen und allso die tagwan uff das ustag recht und
somerrecht theilen, nämlich wan es in ustagen einer khu 1 tagwan gibt, so soll einer
somerkhu 4 tagwan zu gleit werden und so vortan.
17. Weiter hat man auch gemacht und geordnet von wegen das ustag rechts. Die
weil es so vill werchs gibt, das man einer khuschwere 5 oder 6 oder möhr tagwan
mus zu legen, so mag ein yeder pürthman sein eigend veich oder sein lächen veich
auff die allmend triben. Ob er schon nit rechti hat, so mag er doch uff tagwan triben in gleichem werch und beschwert wie der, der rechti hatt; weilen aber der peürt
costen nit nur auff die hüsser geleit wirt, sonder auch auff die in die peürth stürenden güther, sollen selbige, wan sei in die peürth genutzet werden, ihr recht nit verlohren haben, dan wan es minder werch gibt, dan einer khu 5 tagwan, es sei 4 oder
3 oder noch minder, so soll der uswintrung hat doch nicht minder dan einer khu
sch wehre 5 tagwan legen. Es sol auch keiner, er habe rechti oder us Winterung, kein
users veich, so nit sein eigend oder sein lechen veich ist, uff die allmend triben; dan
welcher darwider täte und users veich daruff tribe, soll nach gestalt der sach gestrafft werden.
18. Weiter ist gemacht und geordnet, wan ein obman gemeins werch anschlacht
und es ein nothfahll wehre und welcher dan nit erschine und sein tagwan versumte,
der soll einer gmeind um 10 schiling bus verfahlen sein doch hierin leibs oder herren noth vor behalten.
BA Willigen. Papierheft mit Pergamentumschlag (Heimatschein fü r Meister Jacob Säy. Zw.
1618-1624). Dieser Umschlag wurde bereits fü r ein früheres Ordnungsbuch von 1626 verwendet. Dieses
ist nicht erhalten. Wiedergegeben ist nur der Originaltext. Einzelne Artikel wurden nachträglich abgeän
dert oder gestrichen. Anschließend sind zahlreiche spätere Beschlüsse eingetragen (bis ca. 1790).
a) nachträglich [?] gestrichen
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186. Hasle. Erbe am Gut eines Selbstmörders
1714 Mai 12

5

10

Auß seinem schreiben habind ihr gnaden die leidige begegniß vernommen, daß
Hanß Oberli sich elender weiß auf einer bühni mit einem strik selbs entleibet. In
betrachtung nun der umbständen habind ihr gnaden erkendt, daß anderen zum
schreken diser cörper an verschmächtem ohrt verscharret, von des entleibten nicht
aber seines weibs mitlen zu ihr gnaden handen ein drittel bezogen undt verrechnet
werden solle. Maßen ihme demenach befohlen werde, zu verscharrung des entleibten den befelch zu ertheilen, den drittel sothaner mitlen auch zu erheben und in
rechnung ze setzen.
StA B ernR M 60.352.

15

Bemerkungen:
1.
1714 Mai 10. Der Landammann berichtet über den Tod und bittet, der Frau den Leib und dem
taubstummen Kind das Gut zu schenken (Ämterbuch Oberhasle B 533).
2.
Früherer Entscheid.
1490 März 11. «An amman zu Haßle: nach dem sich die frow selbs ertöt hab, achten nu min herren den
nachrichter si nach keißerlichen rechten zu richten und beVelchen im daruff zu irem gut zu griffen und
das zu miner [herren] handen zu nemen» (R M 98.9).

187. Hasle. Glaser
1714 November 7

20
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Über seinen ertheilten bericht, wie daß Underwaldner und Püntnerische glaser
sich ins land begebind und in demselben ihr handwerk treibind und offt die leüth
im lohn übernemmind, habind ihr gnaden ihme befehlen wollen, nach inhalt der
hochoberkeitlich außgeschribnen husierer-mandaten, so ihme wohl bekant sein sollen, harinn ze verfahren und selbige auß dem land ze weisen, ihr gnaden underthanen überlaßend, sich beliebiger landtkinderen zu bedienen. Welches ihme hiemit zu
seiner nachricht verdeüthet werde.
StABern R M 62.397.

30

Bemerkungen:
1714 Oktober 28. Landammann Ulrich Steudler empfiehlt Bern den Meister Hans Wäffler fü r ein Gla
serpatent, da nur Fremde dieses Handwerk ausüben (StABern, Ämterbuch Oberhasle B 643-646. Or.
Pap.).

188. Meiringen. Eigentum an Allmendeinschlägen
1715 Oktober 14
35

Weilen dem Fridenrich Blatter der haußblatz undt garten auff der allment nicht
zu dem endt gegeben worden, daß er eigenthumblich darmit schalten und walten
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noch solches wider verkauffen solle, alß findendt ihr gnaden die gmeindt Meyringen in ihrer Opposition gegründet, undt wollendt deßhalben ihne Blatter deß suchenden verkauffs dieses ihme bewilligten herdts lediglich abgewiesen haben. Welches er ihme eröffnen undt, daß hirwider nit gehandlet werde, die ambtliche auffsicht halten werde.

5

StABern R M 66.161.
Bemerkungen:
1.
1715 Oktober 10. Der Landammann berichtet: Friedrich Blatter hat vor acht Jahren einen Haus
platz ab der Allmend erhalten und nun ein Stück Land und einen Hausanteil geerbt. Er möchte nun
Haus, Garten und 24 Bäume verkaufen. Die Gemeinde aber verlangt, daß alles wieder Allmend wird
(Ämterbuch Oberhasle B 209).
2.
1719 Dezember 30. Der frühere Landweibel Hans Michel hatte 1706 einen Hausplatz ab der A ll
mend erhalten, den er nun zu verkaufen wünscht. SchuR befehlen, «dem Michel ze Verdeüten, daß er
das auff disem herdt erbauwte hauß wohl Verkauffen möge, so bald aber dises beschehen seyn wurde,
solle er der landaman den platz wider zu allment außschlagen laßen» (R M 82.347; Ämterbuch Ober
hasle B 213).
3.
1733 Mai 11. A kkord zwischen der Witwe Barbara R u ff und der Gemeinde Meiringen. Die Ge
meinde versetzt das vom Alpbach bedrohte Haus a u f den Siechenplatz. Nach dem Tode der Witwe fa l
len Haus, Hausplatz und die am alten Ort stehenden Bäume an die Gemeinde (BA Meiringen, Mappe
81; StABern, Ämterbuch Oberhasle D 163).
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189. Hasle. Landsvenner
1723 Juli 14
Auß seinem schreiben habind ihr gnaden verstanden, wie er zwahr nach absterben
des landtvenner Köhlis den landtspaner zu seinen handen genommen, benebens
aber ze wüßen verlangt, wie ins künfftighin er sich in dergleichen fählen zu verhalten habe. Worüber ihr gnaden ihme hiemit zur wegWeisung anfüegen und befehlen
wollen, fürohin in dergleichen occasionen nach alter üebung, alß worbey ihr gnaden es lediglich bewenden laßind, den paner durch den außbedienten landtsvenner
oder uff deßen absterben durch einen grichtsgeschwornen alherzesenden. Wie ze
thun er wüßen werde.

25
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StABern R M 94.338; Ämterbuch Oberhasle A 141.
Bemerkungen:
1762 April 19. Die Kriegsräte teilen dem Landammann mit, der Landsvenner werde als überzählig im
Oberländer Regiment eingeteilt und sei bei einem Aufbruch des ganzen Regiments dessen Bannerträger
(LA Meiringen, Landurbar [1781] 645).

190. Meiringen. Wirtsrecht
1725 Januar 19
Schultheiß und Rat entscheiden den Streit zwischen der Landschaft und Hans
Michel von Ringgenberg wegen des Wirtschaftsrechts zu Meiringen: sintemahlen
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sich erfunden, daß mehranzogene landschafft daß ihro in anno 1628 ertheilte recht
zu obiger wirtschafft bereits seit langen jahren ersizen laßen, auch weder von ihme
Michel sub 14. Marty 1719 deswegen gethanen kauf nach demselben darüberhin im
jahr 1721 von uns ertheilten lehenbrief, wie allerdings hätte seyn sollen, widersezet,
sondern erst verwichnen herbst sich dißohrts zu beschwerden angefangen, daß hiemit die streitige wirtschafft noch ferners bestehen oder aber dern besizern Hans
Michel dafür die billiche ersazung von seiten der landschafft Oberhasli geschehen
solle.
LA Meiringen, Landurbar (1781) 580. Abschrift.
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Bemerkungen:
1.
1711 Januar 14. Das Gesuch des Nagelschmieds Hans Jaggi um eine Wirtekonzession wird abge
wiesen (StABern R M 45.235; Ämterbuch OberhasleE 117).
Pin tensch en krech te:
2.
1712 Januar 28. Das Gesuch des Landesbaumeisters Isaak Anderegg widerspricht der Wirteord
nung und wird abgewiesen (RM 50.188; Ämterbuch Oberhasle E 118).
3.
1719 April 22. SchuR verleihen dem Joseph Schilt von Interlaken das Pintenschenkrecht a u f sein
neues Häuschen an der Wilerbrücke, jedoch nur a u f Wohlverhalten hin und fü r dessen Lebenszeit,
«insonderheit aber in consideration, er den paßierenden bey außgießung des waßers behülfflich sein
könne» (USprB. EEE253). Verschiedene Vorakten (Ämterbuch OberhasleE 119-123).
4.
1736 Juli 12. A kkord wegen der Pintenschenke zu Meiringen (RM 151.455).
5.
1743 Mai 30. Pintenschenkrecht fü r Kaspar Nägeli im Grund gegen einen Bodenzins von zwei
Pfund (USprB. KKK247).

191. Meiringen. A kkord mit dem Schulmeister
1727Dezember 2
25
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Accordt zwüschen Simon Egger dem schuollmeister in der gnoßame an einem,
denne denen obleüthen Hanß Wyder und Hanß Aplanalp mit zuothuon anderer
gmeindtsleüthen innamen einer ehrenden gmeind und gnoßame Meyringen der
landschafft Haßle am anderntheil ergangen wie volget:
Erstlich soll und will der schuollmeister in seinem eigenen costen in dem schuolhauß inwändig zwey stüblin mit laden ordenlichermaßen machen und einschlagen
laßen. Da soll er das einte unden und oben laßen thüllinen und ein beschlüßige thüren mit ysenen Spangen auch ein pfensterli machen und einsetzen und sonsten das
beste dar bey thuon laßen.
Zum 2. soll er den keller mit samt der thüren laßen machen die spangi und schloß
an die thüren aber soll ein gmeind aparth bezahlen.
Drittens soll ein gmeind ihme Egger für solch seine verrichtung unverlürstige
schuld aus dem rodel geben sechß cronen.
Viertens mag der schuollmeister dann so lang es der gmeind beliebig darinnen zuo
hauß seyn und das bitzli gärdtli auch darzuo haben. Jedoch soll er alwegen und eines
jeden jahrs der gmeind bezahlen ein thaller in gelt. Und sind zwey gleichlauthende
schrifftline expediert und jedem theil eines zuogestelt worden.
Zeugen uollrich Nägeli und underzeichneter notar. Actum den 2. Decembris
1727.
P. Ander egg notar, landschreiber
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BA Meiringen, Dokumentenbuch (1735) fo l 177-177v. Abschrift.
Bemerkungen:
1.
1750 Dezember 26. Der Schulmeister von Wiler erhält jährlich sechs Kronen. Daran zahlen die
Bäuerten Sonnseite und Schattseite zusammen drei Kronen, der Rest wird vom Schulsäckel der Land
schaft getragen (BA Wiler Sonnseite).
2.
1762 Juni 16. SchuR bewilligen den Bäuerten Nessental und Hopflauenen hundert Kronen an ihr
neues Schulhaus (StABern R M 261.43; Ämterbuch Oberhasle E 208).
3.
1775 März 28. Der Landammann urteilt im Streit zwischen Brünigen und dem Schulsäckel der
Landschaft wegen der Besoldung des Schulmeisters. Die Bäuert erhält drei Kronen extra, ferner jährlich
drei Kronen sieben Batzen zwei Kreuzer. Den Rest hat sie selbst aufzubringen (LA Meiringen N 2).
4.
1788 Februar 7. Die Bäuert a u f Zaun verpflichtet sich, die hundert Kronen, welche sie von Bern
erhalten hat, mit 5% zu verzinsen. Diese 5 Kronen erhält der Schulmeister als Besoldungserhöhung
(StABern, Fach Oberhasle).

192. Meiringen. Ordnung fü r den Zeugwart
1728April 29
Kund offenbar und zuowüßen seye mänigklichen hiemit: nachdemme der wohlehrende Hanß Abplanalp bey der Kapellen als neüw erwöhlter zeügwarth zuo Haßle
daselbstiger ehrbarkeit in gebühr vortragen laßen, wie daß er kein Ordnung und
reglement in handen habe, und damit das eint und andere beßer in schrancken verbleiben möchte, hat ein ehrbarkeit solches höchstnöhtig zuoseyn erfunden und nach
gethanner berahtung hiemit folgendes geordnet und erkent:
Erstlichen die traguner flinteten und bistollen will man werschafft denen traguneren ubergeben und an die hand stellen. Dieselben nun sollen sie in guotter werschaffter suberer anständigkeit in ihrem costen erhalten, sollen auch für den empfang dem zeügwarth einen zedel geben. Sölten aber oberzelte geschütz dem eint
oder anderen traguner nit wohl zuovertrauwen seyn, ist mann gesinnet, umb einen
anderen und beßeren sich zuobewerben.
Zum anderen was die landschafft im zeüghauß an bulffer und bley hat und erkauffte, soll der zeügwarth weder denen herren officiereren traguneren noch soldaten in keinen Zeiten ohne der gantzen ehrbarkeit willen und consens nit hervor
spendieren und außtheillen, sonderen weil mann hier zwüschem fünd stehet, soll
alles auff den nohtfahl behalten werden.
Drittens ins künfftig sollen die landweibel nach lauth dem project die fühse
sambt den bayoneten guott sauber und werschafft jährlichen einlifferen und daran
nit saumsellig seyn.
Viertens soll ein je wesender zeügwarth alle zwey jahr sich vor der ehrbarkeit stellen, daselbst will mann ihnne wieder bestähtigen oder einen neüwen erwöhlen.
Fünfftens soll und mag der zeügwarth alle jahr einist oder wanns mehr vonnöhten
wäre zum gweer zuobutzen nach der gebühr und erforderung leüth nemmen. Die sollen jedes mahls bim wirth jeder ein halbmaß wein und was sie vonnöhten sind käß
und brot auch jeder ein landtagwan für ihre mühe haben. Im ubrigen auff die landschafft in keinen weg kein costen treiben.
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Sechßtens soll ein jewesender zeügwarth keine belohnung haben, sonderen gleich
dem landsvenner und anderen vergeben dienen, mögen die ehr und ein guott lob dafür rechnen. Was dann aber ein zeügwarth für baumöhl zum gweer an gelt außgeben muoß, soll ihmme durch die landschafft wieder vergüttet und erstattet werden.
Letstlichen ist geschloßen, daß ein jewesender zeügwarth oder die seinigen, wan
er abwesend und nit zuo hauß wäre, die schlußel niemanden dörffen hervor zuogeben, es wäre dann der feind im land oder von meinen gnädigen herren ehrengesandte so da befelch haben ins zeüghauß zuogehen. Doch zuogleich ohne herren landammans und landsvenners befelch nit geschechen solle. Und so sich dergleichen zuotruoge, sollen deß zeügwarts anwesende, denen so sie die schlußel ubergeben einen beliebigen ehrlichen mann zur nachfolg zuogeben, der dann zuo letst die schlußel wiederum zur hand nemmen und dem zeug warth behändigen könne.
Und soll gegenwärtige Ordnung so lang krafft und bestand haben, so lang der
ehrenden ehrbarkeit belieben und gefallen wirdt und in derselben zuomehren oder
zuominderen nit anlaß bekommen. Deren auch durch underschriebenen zwey gleichlauthende doppel eines zuohanden der landschafft und eines dem zeügwarth verfertiget und subsigniert worden. Zeügen: mein wohlgeehrter herr landtamman Joseph
von Bergen, landsvenner Ysach Abbühl, landtseckelmeister Leütholdt und ubrige
versamblete deß grichts zuo Haßle, alwo beschechen den 29. Aprillis 1728.
L A Meiringen, M 2. Original. Papier. 32.5x22.5. 2 fo l. Unterschrieben von P. A n der Egg, Notar,
Landschreiber. Dorsal: «Ordnung wie ein jewesender zeügwarth zu Haßle sich Verhalten solle. Anno
1728 auffgericht.»
Bemerkungen:
1.
1759 April 28. verzeichnuß derjenigen Sachen, so sich im zeüghauß zu Oberhaßli befinden, wel
ches in ehren gegen wahrt meines wohlgeehrten herren landamman Melchior Steüdlers, herren landtsVenner Caspar Dendlers, alt kirchmeyer Pauli Thomanns auf ein früsches inVentorisiert und Von dem
alten zeügwahrt herren alt landtSVenner Moor dem herren landtsbauwmeister Petter Leüthold als neüw
erwöhlten zeügwahrt ist zu Verwalten übergeben und anVertrauwet worden. Den 28.ten April 1759.
Bescheint Isaac Zopffi notar landschreiber.
1grenadiertaschen. NB die übrigen 19 stuck seyn denen grenadiers außgehändiget worden.
19 neüwe waffen oder biel, und noch eins habe Hanß Trauffer
17 alte waffen
4 fahnen worunter eine alt und Verrißen
11 musqueten. Item noch meh 4 musqueten sind nachfolgenden persohnen zu gebrauchen hinaußgeben
worden:
eine Hanß Abplanalp auf dem Bühl
eine dem Hanß Dendler deck auf wyller
eine dem büchßen schmied Petter Leüthold
eine dem Bendicht Hugler zu Yßenbolgen
59 Lauterbrunnen schnappen
4 alte bistohlen
7 helleparten
3 große schlachtschwert
13 kleinere schlachtschwert
1 alter grauwen reüter mantel ist hinter herr alt landtSVenner Moor Verfahren gangen
2 große gelbe läder göller
4 kleinere leder göller
1 paarermel
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reüthauwen
strahlhauwen. DaVon seyen 3 im Mühlithal
paarpotynen
paarstiffel
kleines hebeyßen so der alte zeügwahrt herr landtsVenner Moor ins Mühlithal geben. Item so habe 5
Zybach besag alten rodels ein großes hebeyßen, so auch im zeüghauß geweßen, in Grund tragen.
Ferners 3 große hebeyßen
63 lange spieß oder piquen
74 alte brügel. DaVon habe 1 herr pfarrherr
30 pantellier ohngefahr
10
3 alteräntzen
7 spitz zu Studien
4 reüthsättel, thaschen, zäüm für dragoner
4 dragonerröck
15
4 rotthe dragoner mänttel
4 dragoner fusil samt bayoneten
3 paar reitspohren für dragoner
4 paar dragoner potynen
4 dragoner bistohlen
20
4 gerttel
6 neüw und alte päster für pagage söümer
2 alt reüth zäüm
4 pagage deckenen
32 pagagesäck
25
1 großes seil
1 wagen tüch
1 alte wagen ketti
5 yßen häggen für päster
4 maßlenbley
30
1 dwäraxt
1 bundaxt
1 gwättaxt
2 mößige scheiben. Und noch eine soll dem bergherren hinauß gegeben worden sein
4 fläschi
35
1 waßernäpper
59 feüwrseil bischeilen
3 fehleysen
50 granaten in einer trucken. Und noch eine liege hinter Ülli Im dorff
1 alte yßerne uhr
40
2 zwey spitz
1 maurhammer
1 stuff eyßen
etwas yßenzeügs mehr
1 fäßli nit gar halbVoll nägel
45
4 fäßli voll kuglen und noch eins halb Voll
6!/2 buscheilen bley
2 fäßli mit bulffer eins nit gar halb voll
1 degen sambt bhenck
2 alt patron taschen
1 habersack
50
22 neüwe Bern fusil sambt 21 bayonet. Item 23 model und riemen. Landweibel Zybach ist noch rück
ständig zu lieffern 10 fusil sambt bayonet und model
5 alte wärschaffte fusil. 4 davon sind zwar ohne bayonet
9 alt büchßen mit Schlößern
1 wagen winden
55
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1 alte schlechte bley pfannen
1 große yßerne ketti für große stein auß den bächen zu ziechen
1 fläschen zug seil
23 schließ nägel
10 alt grenadier cappen mit dachßfehlen
Herr landtSVenner Moor hat zu der neüwen spitthelstraß stein näpper und zügehörd geben (LA Meirin
gen, M 4. Or. Papierrodel. 8 fol).
2.
Zur Geschichte des Zeughauses:
Das aus dem 15. Jahrhundert stammende Gebäude diente bis zur Reformation als Frühmeß- und Beinhauskapelle. Ein Eckstein trägt die Jahrzahl 1486 und die Initialen U H des damaligen Landammanns
Uli Hürnli. Nach der Reformation richtete die Landschaft in dem Bau ihr Zeughaus ein. Seit dem letz
ten Jahrhundert dient er als Unterweisungslokal (Kurz/Lerch, Geschichte 93).
1488 Juni 15. «Indutiae decano decanatus in Munsingen ut quilibet presbiter secularis in ecclesia parochiali Hasle super primaria in capella super cimiterio eiusdem ecclesie pridem constructa erigenda et
dotanda inofficiare possit ad annum» (Manfred Krebs, Die Investiturprotokolle der Diözese Konstanz
aus dem 15. Jahrhundert. In: Freiburger Diözesanarchiv 66-74,1939-1954. 534).
1489 Juni 20. Neue, gleiche Bewilligung fü r den Dekan (ebenda).
3.
Zur Geschichte der Zeughausbestände:
Fahnen: Das Historische Museum Bern besitzt zwei Fahnen der Landschaft Hasli (3155 b und 3155 c).
Es handelt sich dabei um Landesbanner des 16. [15.?] und 17. Jahrhunderts (A. und B. Bruckner,
Schweizer Fahnenbuch, St. Gallen, 1942. Nr. 370 und 371). Der fehlende Adler des älteren Banners a u f
Seide von 1853 heute im Hasli-Museum in Meiringen (Kurz/Lerch, Geschichte 330).
Bei den beiden übrigen Fahnen handelte es sich um eine Auszügerfahne und ein altes zerrissenes Landes
banner (ebenda).

193. Hasle. Wahl des Landweibels
1728 November 15

Landammann an Schultheiß und Rat: uber eüwer gnaden hochen befelch schreiben vom 8.ten diß monats wegen dem alten landtweibel Hanß Köhrle berichte, daß
derselbe annoch im leben und seinen dienst die verloffenen sechß jahr ehrlich ver3o tretten habe. Es ist aber vor sechß jahren anno 1722 ein Ordnung gemacht worden,
daß anstatt der landweibel sich jährlichen von einer landtschafft gemehret, ins
künfftig sechß jahr, wann er sich ehrlich haltet, ungehinderet den dienst haben solle. Nun hat der alte seine zeit erreicht und ist an deßen blatz uollrich Wyder für
sechß jahr zum landtweibel erwöhlt worden.
35 StABern, Ämterbuch Oberhasle D 883. Original. Papier.
Bemerkungen:
1.
1618 August 31. A u f die Klagen des Prädikanten Dick, der neugewählte Landammann Andres
von Bergen könne nicht lesen und schreiben und brauche deshalb einen tüchtigen Weibel, ermahnen
SchuR die Vorgesetzten der Landschaft: «w an aber an dem auch nith ein wenig wil glägen syn, das die
40 underdiener und weibeil deß grichts auch in üwerem füßstapffen syendt, eynem lantsamman als der uns
die hoche oberkeidt anbildeth unnd fürsteldt auch geistlichem und weldtlichem rächt mith flyß dienith
und trüw und yffer in dem erzeigindt, was inen befolchen wirt. Haben wir uns erinnereth das wyl der
weibelldienst Von der gmeind gesetzdt wir dt, es etliche mhal deren bereichdt, die nitt zum tugendtlichsten noch anständigesten und gar unflyßig und liederlich in demsälben gsin sindt. Und obwol etwan
45 unsere ampdtlüth die landt ammen an einen gesprochen, den sy am thugendtlichsten geachteth, sy doch
den nith erlangen mögen unnd also übell bedieneth worden. Und deß wägen sittemalen eß jetz umb

193 -194

313

einen nüwen landtweibell zu thtin syn will, üch fründt- und ernstlich ermanen wellen, dahin zu sächen
und hälffen, das ein redliche gotsfürchtige tugendtliche perschon zu demsälben dienst gefürdert. In
sunderheidt wan unser ampdtman der landt amman an ein solche perschon, die imme angenem und lieb,
sprachen wurde, diesälb imme Verlangen und densälben Von unsert wägen umb so Vil geherdt werden
möge» (StABern TMissB. 1.1325; Ämterbuch Oberhasle C 5).
2.
1733 Juni 16. Der Landweibel kann fü r die Besorgung der Gefangenen pro Tag ein P fund ver
rechnen (B V II/116.133 [Vennermanual]).
3.
1758 Dezember 18. SchuR entscheiden den Streit zwischen Peter Zybach, Ulrich Willener und
Simon Leuthold wegen der Pension des Weibeldienstes. Zybach und Willener haben je eine Amtsperio
de eines Landammanns gedient und daher das A m t ein halbes Jahr länger versehen, auch die entspre
chende Pension dafür erhalten. Es wird den beiden «die dahero bezogene pension zwahr überlaßen
[-----] es solle der Simon Lüthold der seinen dienst heüwrigen jahrs würcklich angetretten im herbst 1759
seine erste pension beziehen». D arauf erhält er sie je am Ende seiner sechs Amtsjahre (R M 243.333).
Vorakten (R M 243.156; Ämterbuch Oberhasle E 102).
4.
1764 Oktober 14. Die Landleute zu Hasle beschließen, «daß hinfür ein landweibel, so er die sechs
jahr zeit seines landweibeldienst ausbedient habe, er darauf nicht grad wiederum um dißen dienst
ansprechen möge, sondern einen kehr still stehen solle» (LA Meiringen, Landurbar [1781] 648).
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194. Meiringen. Pfrundurbar
1729
Kund und zu wüßen sye hiemit. Demnach meine gnädigen herren durch die eingelangten capituls acta gebührend erinneret worden, daß etwelche ihrer pfründen
seyen, die enweders deffectuose oder gar keine urbarien, die deroselben einkommen und zu dienende nuzungen nachrichtlich beschreibind, als haben sie zu verhüetung unrichtigkeit und allen mißhäls, so hierauß zwüschen dem pfarherr und seinen
pfarr-angehörigen entstehen, wie auch zu behalt und conservierung der hochoberkeitlichen recht und gerechtsammen, die ohne dergleichen schlaffbüecheren liechtlich verlohren gehen könten, gehebt und geordnet, daß hinführo aller mangel hierin ersezt und einer jedwederen pfrundt einkommen nuzung und gerechtigkeit
sambt aller dependenz richtig und wohl außführlich beschriben und zu urbar gebracht werden sollen.
Weilen nun die pfruend im Haaßlee bißharo mit einer dergleichen beschreibung
zwar versehen, aber sehr alt, und destwegen viele verenderungen geschehen sindt,
als haben meine hochgeehrten gnädigen herren teütschsekelmeister und venner für
gutt erachtet die vereinigung derselben under herr Fridenrich Nöhtinger dißmahligen pfarherren deß ohrts wider aufffs neüwe auffzurichten, zu richtig und bestendiger wegweisung durch zu endt vermelten notarium und darvon drey gleichlautende doppel außzuferggen und deren eins der pfrund, das andere dem clostern Hinterlaaken, das dritte dann ihro venner gwölb zu stellen laßen.
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Pfrund gebäüw.
Ein jewesender herr predikant zu Oberhaasle hat zu besizen und zu nuzen ein
pfrundhauß im dorff Meyringen gelegen sambt hooff roß- und küehscheüren brunnen ställ ooffen- und wöscher hauß sambt einem holzschopf.
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Pfrund güetter.
Dene hatt er auch zu nuzen den garten baumgarten und matten alles aneinander in
einem stuk, welcher haltet für zechen küehe Winterung, stost an sonnen auffgang
an die kilch straaß an Hanß Blanalp garten an Andres Dealers garten an Heinrichs
5 An der Egg garten an der ehrbahren landschafft hoof und landhauß an Jacob
Dommens hooff garten und spycher, sonnen nidergang an Hans Wyder und
Adrian von Bergen, an mittag Melcher Furers seligen erben an Joseph Bruggers seligen erben an Adrian von Bergen Hans Wyler Heinrich Dommet, das obgenante
alles hooffstetten und gärten, und auch stost an Isaac An der Egg garten, und mitlo ternacht währts an die große kilchstraaß. Weiters ein stuk lisch matt in der Kläüderen genant, ist ohngefehrt zweyer pferdten Winterung. Stost sonnen auffgangs an
Daniels Lütholds, mittags an der pfrund määder an Anna Neigers Steffan Boßen
seligen wittib und an die land straaß, sonneneingangs an sekelmeisters An der Eggs
und an Melcher Küstens seligen mäder, und mittnachts an die gaßen oder die
15 gmeindsach.
Solches obgenantes stuk ist ertauscht worden von der gmeind Haaslee, wie solches weitläüffig zu ersehen auß dem brieff, so deswegen ist auffgerichtet worden
und zu end diesers urbars von wohrt zu wort eingeschriben.
Pfrund corpus.
2o Auß dem closter Hinterlaaken hat ein herr predikant jährlichen (so zu Fronfasten
eingetheilt) zu beziehen:
kernen
XII mütt
haber
VII Vi mütt
wein von Oberhooffen
VI saüm
25 Ferners bezieht ein herr predikant von dem amman zu Haaßlee jährlich an pfenningen
100 pfund
macht alle Fronfasten 25 pfund.
Item ist der land amman verpflichtet, alle landkösten der pfrund güetter in nahmen meiner gnädigen herren für den herrn predikanten außzurichten, deßgleichen
3o allen schwendlohn der alp Engstlen soviel sich einem herren predikanten beziehen
mag.
Weiters bezahlt ein kilchmeyer zu Oberhaaßle dem herren predikanten jahrlichen auff Andreas tag
an pfenningen
V pfund.
35

Werch und flachs zehnden.

Es gehört dem herren predikanten zu Haaßlee der werch und flachs zehnden in dem
ganzen Boden, nämlich zu Stein Meyringen Isenbolligen Husten [!] Rüffingen
Krummen Egg, Mannen Balm Willingen und in summa was für werch und flachs
underhalb der Kirchen im Boden in der land march gebauwet und gepflanzet
40 wir dt.
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Deßgleichen uff Schwändi und auff Lugenlyß biß an den bach gegen der Valkeren ist mann der pfrund von obgenanten ohrten der zehnden von flachs und werch
von handvoll zu handvoll schuldig. Tragt in der pfrund zu gemeinen jahren zwanzig krönen biß weilen mehr auch minder.
Jungi zehnden.
Es bezeücht der herr predikant von Haaslee der halbe junge zehnden und der herr
landamman zu Haasle für meine gnädigen herren der andere halbe theil, welcher
jährlich dem herren predikanten eintragt 30 krönen. Er besteht in lammer kalber
fülli geißen und Schweinen (ut supra). Diese 30 krönen werden jährlich durch den
herren land amman auff Gregory tag bezahlt.
Dieser jungi zehnden lifferet sich aber nit in natura, sonderen ist appreciert worden durch eine verkommnuß, welche hier ends diesers urbars eingeschriben, solches alles an pfenningen bezahlt wir dt.

5
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Allment recht.
Weiters hat ein herr predikant zu Haaßle das allment recht gleich einem anderen
und wohlbemitleten bauwren auß der gmeind.
<Buchwaldt. Es hatt ein jewesender herr predikant zu Meyringen in Oberhaßlee
zu besitzen und zu nutzen ein buchwaldt in den Woltschen der Streüwe Waldt genannt, stoßt sonnenauffgangs an Adrian von Bergens Waldung, mitternacht an die
Brünig straaß, sonnenniedergang an meiner gnädigen herren hoochwaldt, und mittags an die Weltschen.>a
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20

Berg recht.
Die pfrund hat ouch in Aengstelen auff der alp für sechs und zwanzig küeh sömmerung, auff welchem berg die pfrund zu Haaßlee ihren eignen Speicher hatt sambt
zweyen gmächeren.
Item auff Zaun genant einen forsaß von dritthalb küeh Winterung, auff welcher
ein hauß und scheüren stehen, worauff auch der pfrundwald stehet und in unten
eingeschribnen anstoußen ligt. Ist ohngefehrd alles mit einanderen < > b jaucharten.
Stost sonnen auffgang an hochwald der ehrbahren gmeind Haaslee, sonnen nidergang an den Wandelbach mittagwährts an die obere flueh, und mitternachtswährts
an die andere flueh.
Obiges stuk ist frisch gemarchet worden zwüschen einer ehrbahren landschafft
Haaßle und herren predikanten, wie solches zu sehen durch den auffgerichteten
marchbrieff, so ends diesers urbars ist von wohrt zu wort eingeschriben.
Obige gebäuw werden durch meine gnädigen herren erhalten.
StABern, Urbarien 141a, Meiringen 1729.
a) Nachtrag von späterer Hand
b) Zahl fehlt
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Bemerkungen:
1.
Zum Pfrundeinkommen allgemein.
1575 Juni 25. Die P f rund Hasle wird um sechs M ütt Kernen und sechs M ütt Haber verbessert (StABern
UP 5.20).
1644 September 6. Sie soll jährlich zw ö lf M ütt Kernen aus der Klostermühle zu Interlaken erhalten (RM
89.355; Druck: RQ Bern Stadt X . 360, 363).
1694 März 13. Einkommen der Pfrund zu Meiringen. «Eine behausung zwo scheinen und Ofenhaus
bündten und gahrten für ein mäß hanffsaamen. Eine matten bey dem hauß für 10 küh Winterung. Eine
weid oder Vorsatz auf Zaunn zu weiden im frühling und herpst tragt dannoch im summer bey iij klaffter
heüw. Ist auch darbey ein tannwald so noch nicht gemarchet.
Ein stuck lischgut für iij pferd Winterung wirt zun Zeiten Vom Hausenbach im sommer überschwemmt.
Bey disem stuck ist noch ein reyn, daß mann laubstreüwi zusamenrächen und faßen mag. U ff den off
nen lisch-mederen ein stuck lisch-gut für 2 mannmaad gibt für ein drittel eins pferds Winterung, ist dem
Überlauff der Aaren underworffen. Allment-rechte wie ein baur mit der beschwerd an der Aaren zu
schwellen, für pferd und rinder allment-rechte im summer für ein kuh wirt gerechnet 1 cronen Vom
10. Juny biß heilig Crütztag.
Alp an Ängstlen für 28 kührechte sampt einer hütte und einem spycher, ein küh-rechtsamme gilt allda
1 cronen oder 1 reichsthaler, Vom 10. Juny biß Michaelis darumb ein predicant für 10 oder mehr tag
weid gang empfahet und für jede küh per 5 batzen und für 2 schwyn auch 5 batzen zahlt.
Raumerlohn an Ängstlen wie baur zu zahlen 1 oder 2 cronen. werch- und flachszeenden in der gnoßami
16 cronen 5 batzen, zu willigen giltet 2 cronen, der auff Schwendi und Lugen gibt 6 oder 8 Wickel.
Junge-zeenden an schaafen und gitzenen gilt 28 in 30 cronen. Kernen Von Interlacken auß der mühli
jährlich 12 mütt, haber auß dem kloster nach dem 6 mäß 7 Vi mütt. wein auch daher 6 säüm. Gelt Vom
herren land amman jährlich 30 cronen, Vom kilchmeyer 3*/2 cronen. Bodenzinß 45 batzen 15 ß»
(StABern, Urbar der Pfründen im deutschen Kanton Bern [1700-1750] 97).
2.
Zum Jungezehnten.
1641 Februar 1. A u f Klagen des Pfarrers wird Herrn Graffenried befohlen, er soll «dem herrn predicanzen zuo dem jungi zeenden der enden, so der landtamman praecipiert und immer nur einen kleinen Pfen
nig ußgerichtet, Verhelffen» (RM 81.318).
1654 Januar 31. Prädikant Leonhard Wild bittet, ihm den ganzen Jungezehnten zu erlauben. Bisher hat
immer der Landammann denselben versteigern und dem Pfarrer die H älfte des Erlöses auszahlen lassen.
Den Rest erhält der Amm ann (Ämterbuch OberhasleA 296).
3.
Gebäude und Liegenschaften.
1595 November 30. A u f den Wunsch des Prädikanten hat der Landammann das Vorsaß Rutsperri, wel
ches der Pfrund gehörte, verkauft (Ämterbuch OberhasleA 285).
1641 Februar 1. Da der Prädikant über Schäden an der Pfrundmatte geklagt hat, soll Herr Graffenried
mit den Parteien eine Ordnung aufstellen (RM 81.318).
1704 Januar 7. Für die Pfrund werden a u f Engstlen im unteren Staffel eine und im mittleren eine halbe
Sennhütte gekauft. Die Pfrund besitzt 28 Kuhrechte und eine Alphütte im oberen Staffel, im mittleren
hat sie zusammen mit anderen eine gebaut (Ämterbuch OberhasleA 309).
1733 Dezember 10. Nach dem Ausbruch des Alpbachs wird der Neubau des Pfrundhauses bewilligt (B
V II/117.8 [Vennermanual]).
1748 November 30. Pfarrer Nöthiger klagt über Mißbräuche a u f der P f rundalp Engstlen. Es wird dar
a u f ein neues Alpbuch angelegt (RM 199.523; B VII/154.164).

195. Mülital. Bestandsvertrag und Privilegien fü r Gerhard Herrenschwand
1729 Februar 16 und 18
Wir Schultheiß räth und burger der statt Bern thund kund hiemit demnach uns
von seithen unsers lieben und getreüwen angehörigen Gerhard Herrenschwand von
Murten und mittassocirten in underthänigkeit zu vernemmen geben worden, welcher gestalten sie von unseren auch lieben und getreüen angehörigen der land
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schafft Oberhaßli in Wyßland die von uns zu lehen tragende eisenbergwerk im
Mühlithal auf dryßig jahr lang zu bestehen gesinnet, mit anfügender gehörsammer
bitt, wir sothane admodiation als lehenherren gnädigst zuzulaßen geruh wen wolten. Daß daraufhin wir zu solchem begehren uns in gnaden geneiget, also sothane
hinleichung nach denen under den contrahirenden pahrtheyen beliebenden conditionen (doch unserem erblehen rechten und deme darüber den 26. Augusti 1642
aufgerichtetem erblehenbrieff in alleweg ohne schaden und abbruch) hierdurch
hochoberkeitlich zugelaßen haben wollen. Wie nun vorgedeüter unser angehörige
Gerhard Herrenschwand und mitassocirte zugleich in gebührendem respect vorstellen laßen, wie daß zu diesen eysenbergwerken, so eine geraume zeith daher zu
erbauen underlaßen worden, es große summen erfordere, alles in erforderlichen
stand zu bringen, daß wir uns belieben laßen wolten, in bedenken durch widereinführung dieser eysenschmelzi nahmhaffte gelt summen, so durch frömdes eisen auß
dem land gezogen worden, darinn behalten werden könten, verdeütem Herrenschwand und compagney zu ihrem trost nachstehende gnad und freyheiten ertheillen wolten und zwar:
1. daß alles dasjenige eisen, so sie hinder gedeütem Haaßli fabriciren werden,
während ihrer admodiation zeith in unseren Stätten und landen zollfrey seyn auch
ihnen hierfür nichts geforderet werden möchte. Worüber wir uns dahin geneiget,
daß sie fünffzehen jahr lang die verlangte zollfreyung genießen über dieses dan versicheret seyn sollind, wan diß ihr vornemmen den erwünschten fortgang haben und
zum nuzen deß gemeinen wesens außfallen solte, wir sothane zollsbefreyung auf
gleichem fuß zu verlängern nicht ungeneigt seyn werden.
2. Denne daß wir zugeben möchten, daß sie sowohl in unserer haubtstatt alhier
als zu Thun und anderer orten unserer pottmeßigkeit, wo sie es gut finden möchten,
magazin halten und an solchen ohrten und niderlaagen ihr zu Oberhaßli fabricirendes eisen engros verkauffen könnind. In welches begehren wir gleichfahls einwilligen. Hierdurch aber zugleich erleüteren wollen, daß den supplicanten in disen ihren
also aufrichtenden magazinen en detail minder nicht wohl aber mehr als zehen
centner hinzugeben bewilliget, was aber minder als handkauff geachtet und ihnen
hierdurch verbotten worden seyn. Alles jedennoch in dem verstand, daß die entrepreneurs bey der schmelzi ihr fabricirendes eisen engros oder en detail wie es jeder
verkäüffer verlangte nach belieben hingeben und sie also diesenfahls in keinen weg
eingezihlet seyn sollind.
3. Es haben zwar vorgedeüte entrepreneurs uns auch noch vor bringen laßen, daß
dem von ihnen fabricirenden eisen auß angebrachten gründen von nun an der preiß
gesezet und der centner stabeisen ä vier cronen das feine hamereisen aber zu reiffen
und näglen um vier und ein halbe cronen geschäzet werden möchte. Dieser preiß
dann so lang verbleiben und von unseren angehörigen für selbiges bezahlt werden
solle, als der mit der landschafft Haßli auf dryßig jahr gesezte accord dauren werde. Wir habend aber die ansezung dieses preises noch allzu frühezeitig angesehen,
weilen weder die qualitet noch quantitet deß eisens, so zu Oberhaßli fabricirt werden möchte, annoch unbekant, hiemit beßer zu seyn befunden, der zeith zu erwarten, wie eint und anders außfallen werde, damit nachwerts, wann sie jeh zu aüffnung ihrer fabrique die bestimmung eines preises verlangen und nöhtig erachten
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wurden, selbiger denzumahlen mit mehrerem vorbedacht von uns gesezet werden
könne.
4. Damit aber die entrepreneurs auch sehen und hoffen könnind, daß sie ihre im
land fabricirende eisenwaaren darinn auch anbringen und ihnen von fremden oder
einheimischen durch heüffige einwerffung außren und fremden eysens nit contrebande gemacht werden könne, habend selbige in underthänigkeit angehalten, daß
von nun an fremdes eisen ohne patenten, so den verlangenden gratis und vergebens
ertheilt werden sollen, ins land zu bringen hochoberkeitlich und bey pöen der confiscation deß also ohne patenten ins land gebrachten eysens verbotten und die
eysenhändler gehalten werden möchten, sobald in ihrer eiisenschmelzi ein zimliche
quantitet eysens fabricirt seyn wird, von selbigen ein gewüße portion nach von unseren commercien rähten machender eintheillung von ihnen zu nemmen. Zu welchem der supplicanten begehren wir auch eingewilliget und durch ein under heütigem dato abgegebenes mandat zu statt und land befehlen laßen, daß künfftighin
niemand äußert unser pottmeßigkeit fabricirtes eysen ohne von gedeüten unseren
commercien rähten erhaltene patenten, so alwegen fürderlich und gratis ertheilt
werden sollen, in unsere land bringen solle. Alles in dem absehen, damit selbiges
denen eysen händleren auch eine gewüße portion von der entrepreneurs eysen assigniren selbige dann solches anzunemmen schuldig und pflichtig seyn sollind. Zu
welchem end die supplicanten alle drey monat ihnen eine verzeichnuß ihres fabricirten eysens einsenden werden, damit bey ertheillung der patenten alwegen die gutfindende eintheillung gemacht werden könne.
5. Und endlichen dann ist uns auch vorgestellet, daß das alte eysen eine zeith
daher auß unseren landen gezogen worden, da doch auß selbigem nachwerts das
beste eysen geschmidet werden kan, mit angehenkter gehorsamer bitt, wir solchen
außgang verbieten und dar wider die gebühr vor kehren wolten. Wie nun wir diß
begehren als nuzlich angesehen, so habend wir die außfuhr alles alten eysens auß
unseren landen durch ein allgemeines mandat bey der confiscation verbieten laßen.
Welches wir zur nachricht gegenwertiger concession beyfügen laßen wollen, welche
wir zu wahrem urkund mit unserer statt angehenktem secret insigel verwahrt und
unserem lieben und getreüwen angehörigen Gerhard Herrenschwand und compagney zustellen laßen. Geben in unserer großen rahtsversamlung den 16. und 18. February 1729.
StABern USprB. G G G 111-119. Abschrift.
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Bemerkungen:
1.
1729 Februar 18. Mitteilung der Konzession an die Kommerzienräte mit dem Auftrag, sobald
genügend Eisen vorhanden ist, fü r den nötigen Verbrauch besorgt zu sein (StABern USprB. GGG 118).
2.
Weitere Privilegien:
1640 Januar 15. SchuR erteilen dem Bergwerksbesteher Caspar Meyer Provision beim Einzug alter
Schulden fü r Eisen (USprB. QQ320).
1735 Oktober 20. SchuR gewähren Gerhart Herrenschwand ein ausschließliches M onopol zum Verkauf
von Stabeisen («schinneisen») von Aarburg bis Moudon (Mandatenbuch 15.115; Regest: RQ Bern Stadt
V III/1.501 N 195, Anmerkung 4). Erneuerungen 1737 Januar 23 und 1738 Dezember 29 (Mandaten
buch 15.206, 362; Regest: ebenda, Anmerkung 4). 1744 Februar 21. Aufhebung des Privilegs (Manda
tenbuch 16.723).
3.
Frühere Eisenprivilegien (RQ Bern Stadt V III/1.498-501N 194f.).
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196. Hasle und Nidwalden. Marchbereinigung a u f dem Jochpaß
1730 Dezember 8 und 1731 Januar 23
Nidwalden und Bern bereinigen die Grenze a u f dem Jochpaß: [------ ] daß die
landmarch auff Jochen an den Rothen Nöllen darauff ein kreüz seinen anfang nennen von dar über das Seeli hinüber und von dem Seeli dem gräbli nach hinauff unz
auff den hubel und von dem hubel über die tieffe hinüber auff der blatten bezeichnet mit zweyen kreüzen und über die blatten hinauff auff der höhe vor auff der
blatten darinn ein kreüz und darnach über den bach und graben unz an die egg und
über die egg hinauff an den Rißenden Nöllen < all wo anstatt deß verlohrnen ein
neüwes krütz eingehauwen worden>a [------ ]
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StABern, Fach Unterwalden. Original. Pergament. Siegel: 1. Stadt Bern, 2. Nidwalden, angehängt.
Druck: RQ Bern I V / 2 .1106N 201 c.
a) von gleicher Hand am Schluß des Textes nachgetragen. Dieser Nachtrag wurde 1731 August 27 a u f
Wunsch Nidwaldens von Bern bewilligt (StABern TMissB. 57.67-68).
Bemerkungen:
1.
1727-1730. Zwischen Engelberg und Nidwalden entstanden über die Zuständigkeit fü r diese
Grenzziehung langwierige Grenzstreitigkeiten (EA V II/1. 315 N 268, 373 N 316 und 1320-1322, Artikel
1-4). Die dazugehörige Korrespondenz (StABern TMissB. 56.9,116, 371; 57.48).
2.
Frühere Streitigkeiten.
1699 September 25. Nidwalden hat den Wunsch geäußert, die Grenze a u f dem Jochpaß in ein neues
Libell zu verfassen. SchuR finden dies jedoch nicht nötig. Es sind lediglich die alten Kreuze ohne Orts
veränderungen neu einzuhauen. Auch Unterwalden ist dazu zu berufen (R M 269.129; Ämterbuch OberhasleA 271).
1718 Juli 9. SchuR erteilen dem Venner Lerber den Auftrag, die Marchstreitigkeiten zu untersuchen und
zu bereinigen, «sonderlich aber wohl Vorzusechen, daß nit etwan die krautmarchen für landmarchen
geachtet werdent». Der Geometer Rüdiger wird mitgeschickt, um einen genauen Plan der Grenze aufzu
nehmen (TMissB. 48.244). Vorakten (ebenda 242-249, 280-283).

15

20

25

197. Meiringen. Konzession fü r die Faktorei
1732 Januar 19
Wir Schultheiß und raht der statt Bern thuendt khundt hiemit dem nach unß die
landtschafft Haßli durch ihre außgeschoßene in demuht vortragen laßen, wie daß
sie vor einichen jahren zu guetem deß commercy und Sicherheit der durch diß landt
führenden kauffmanngüeteren bey ihrem gemeinen landthauß eine sust erbauwen
laßen, auch darüber einen factoren besteh mit bitt, daß unß belieben wolte, ihra
eine concession dieser factorey halber in gnaden zu ertheilen, daß darauffhin wir
nach angehördter relation unserer fürgeliebten miträthen teütsch-seckelmeister und
venneren gemelter landtschafft Haßli in ihrem begehren dahin willfahret, daß
namblich alle dorten ableggende waaren in dasiger susten oder gehalthauß allein
undt nirgendt ander st wohin zur ver Währung gelegt; demmenach auch von jedem
centner es seye käs oder andere waahren ein batzen als gehaltlohn bezahlt werden
solle; alles in dem verstandt, daß wir rechtmäßig sich eräügende Opposition hier-
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durch vorbehalten haben wollen, auch gegenwährtige unsere concession nur in so
lang währen soll als es unß gefallen wird. In krafft deßen mit unser statt secret
insigel verwahrt undt geben den 19 ten Jannuars 1732.
L A Meiringen B 10. Original. Papier. 21 x 33.5. 2 fo l. Siegel: Oblatensiegel, aufgedrückt. Auch:
5 StABern USprB.GGG 627.
Bemerkungen:
1732 Januar 2. Gesuch der Landschaft um die Konzession zur Eröffnung einer Faktorei. Wegen des
Fehlens einer öffentlichen haben Private eigene Susten eröffnet. Januar 14. Die Vennerkammer befür
wortet das Gesuch in einem Gutachten (StABern, Ämterbuch OberhasleD 63-74).
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198. Meiringen. Spruchbrief wegen der Alpbach wehren
1734 Juni 4
Wir Jacob Schild gewesener kilchmeyer, Hanß Thäller alt bauwmeister, Peter
Stöcker weißlerichter und Caspar Schild panner haubtmann allsamen landtmann
und deß grichts zu Haßle als schiedleüth mittler und vertrags persohnen in nachvolgender sach von den partheyen auß sonderer bewilligung unseres wohlgeehrten herren landamman von Bergens nach guottem vielfältigem zuospruch ehrender leüthen
harzuo beweglichst vermögen und erbätten thuond kund hiemit: Nachdemme sich
großer streith und wiederwillen erhebt begeben und zuogetragen zwüschen einer
wohlehrenden landschafft Haßle in Wyßland und dero außgeschoßenen an einem,
denne einer ehrsamen gmeind und gnoßame Meyringen und deroselben obleüthen
und vor Steher en am anderen theil, harlangend und von wegen dem wütt enden Alpbach, der da wohl auff zweyhundert oder mehr jahr ohne sonderen schaden außbruch und außlauff vom berg herab in die Ähren geloffen, und daran wenig oder
nüt zuo raummen oder zuo schwöllinen nöhtig gewesen oder gemanglet. Also daß niemandt gedenckt das ermelter Alpbach solte außbrächen und schaden zuofügen können. Gestalten mann ob der lengen mauhren auff deßelben runß häüßer bäüm und
gärdten gebuwet und gepflantzet, alles wahre überwaßmet schönn und lustig anzuosechen und mäniglich lebte gantz sicher und wohlvertruwt in tauschen und märten
kauffen und verkauffen, kein schrifften brieff noch sigel deßethalben die menschen von altem har errichtet obhanden hinderlaßen weniger gefunden werden
können. Nun tragt sich zuo durch göttliche Schickung und sein gerechtes gericht und
haagelwätter in der alp an Mägisalp, daß dieser bach den 10. Jully 1733 solcher
g’stalten angetrieben groß und ungestüm worden, daß er mit unerhördt entsetzlichem gepraßel und knallen mit vielen grausamb großen steinen und höltzeren herunder gefallen, die alte lenge muhren ein stuck zerschlagen, gegen den Roßmärth
und das dorff Meyringen und kilchen gefloßen, etliche häüßer und scheüren vertragen, das oberste pfenster an der kirchen undenhar verschlagen, den gottes acker
pfruondmatten und viele andere schönne matten und hooffstätt besetzt, die käller
und ställ auch alle gaßen mit schlam gefüllt, und hin und her viel und großen schaden, der auff zwäntzigtaußend cronen geschätzet worden, verursachet. Also das es
ein traurig weinend und unaußsprächlich hartzbrächend ding anzuosehen wahre.
Allermaßen unsere gnädigen herren und oberen underthänigst umb hülff und steür
angeflechet werden müßen, welche auß gnaden eine nammhaffte steür auff ein-
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taußend thaller zuo wieder auffrichtung der hingerißenen lengen muhren erkent. Da
dann gesagte muhren sambt einem neüwen gemauhreten pfruondhauß in Meyringen
sich in diesem 1734. jahr angefangen zuobauwen. Ist nit zuobeschreiben, wie viele
arbeit und saure tagwann die ynwohner zuo Haßle haran und selbsten ihre eigene
Sachen zuobearbeithen und zuoäfferen zuoverrichten gehabt. Indemme auch die Lauwinen und Haußenbach zuo Hooffluoh und Underhaußen großen schaden zuogefügt.
Volgsamb nun fraagt mäniglich denen alten bräuchen rechten und Schuldigkeiten
nach, wann aber wie bedeütet umb den Alpbach, wär denselben zuoraummen zuoleitten und zuoführen schuldig, keine rechten document obhanden noch zuofinden wahren, mäniglich hinderzoge sich und wolte es nit machen, als hatte sich deßetwegen
streith und rechtsühbungen erhebt und auffgeworffen. Auff kräfftiges zuosprechen
aber, daß wir sündhaffte menschen den lieben gott durch ein buoßfertig reüwend
und beßerendes leben eher wiederum zuo gnaden bekommen mögen, als wann wir
frecherweis in der sünd verharren thätten, und also der frieden und die liebe
alhero zuobringen und bey zuobehalten beßer gethann seye, als der nyd haaß und arge
rechtsühbungen, welche auff allen fortheil costbarkeit und verbottenen eigenutz
sich ziechen, im schwang zülaßen. Diesers alles wohlermelte partheyen liebreich
behertziget und zü dem endt unß eingangs beschriebne schiedleüth als unpartheyisch darzuo erkieset, da wir dann die partheyen vor unß kommen laßen und aller
weithlöüffigkeit nach gegen einanderen verhördt, der handel erwogen und nach befindenden dingen mit vorbehalt allseithigen rechtens zwüschen ihnen erkent und
gesprochen:
Erstlichen solten nach Spruchs manier alle bitterkeiten und unbeliebige wort und
werck, wann deren erfolget währen, auffgehebt tod ab und vergraben und keinem
theil an ehren niemahls schädlich hinderlich noch verwyßlich seyn.
Zweytens weilen eine gemeine landschafft Haßle zuo rettung und schirm der kirchen und anderen land gebäüwen und ansprachen einen langen stuck muhr vom
berg herab noch siben klaffter under die lücken von alter har gemacht, auch die
pfruondmatten zwölff klaffter, das landhauß das bergwerchhauß Thurenmatten
und siechenhaußle etwas daran zuo leisten schuldig ist, als solle eine landschafft ins
gemein für ihro Schuldigkeit fürohin von oben an den runß raummen und den Alpbach außführen noch ein und zwäntzig klaffter under die lücken, übrigens die
zuogetheilte eigene muhren einem jeden zuoerhalten verbleiben.
Drittens ansehend die ober und under Alpbachs brügg samt den brüggfüßen und
was darzuo manglet, soll wie von alters har auch die landschafft in ihro costen zuo
allen Zeiten machen und erhalten ohne der gmeind entgeltnuß und costen.
Viertens soll für diesers mahl eine landschafft den Alpbach in graden runß, so
viel möglich ist, leitten und führen.
Fünfftens an der landschafft runß, nammlich an den ein und zwäntzig klaffteren
under der lücken, soll eine gmeind Meyringen anfangen und den bach runß raumen
biß zuo der underen bruggen und verabhin wie von alters har biß in die Ahr, daran
soll jährlich ein j et weder er, der in der gnoßame viertel ist und das land werck
zuothuon schuldig, ein landtagwann haben thuon und leisten. Wann dann aber solches
nit zuolänglich wäre, solle eine gmeind in ihrem costen solches ersetzen und verrichten laßen.
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Sechßtens wann es aber über kurtz oder über lang geschechen thätte, daß durch
der gwalt gottes ein Überfluß kommen und der bach außbrächen solte, (worfür der
lieb gott aller gnädigst sein und unß menschen nit nach dem wohlverdienen züchtigen
und straffen wolle) so sollen die obleüth innammen einer gmeind Meyringen, wann
sie hülff vonnöhten haben, den jehwäsenden herren landsvenner innamen der landschafft Haßle umb hülff und zuozug ansprächen, und darauff eine landschafft
ihnen dann helffen, was deß ohrts nohtdürfftig und nohtwendig ist zuoverrichten.
Sibendes solle fürohin zuo keinen Zeiten weder gehälter bäümm noch anders, wie
das nahmmen haben mag, ob der lengen muhr auff den bachrunß gesetzt noch gebauwen werden wie vorhin zuo gläüblichem großen schaden beschechen, sonder alle
bäümm außgeraumbt weggeschaffet und im runß nit geschwöllinet, sonderen was
möglich darin alle jahr außgeraumbt werden.
Achtens sollen zuo zwey jahren umb zween bachvögt besteh und geordnet werden, der einte auß dem gnoßame Meyringen viertel, der ander aber auß einem anderen viertel, welche fleißig sein und eine jedere parthey zuo ihro Schuldigkeit, es
seye durch güttigkeit oder durch verdingen in dero costen, so es angehet, mahnen
und halten sollen. Und wann die angehenden partheyen und ihro nachkommenden
als dann verrichten, was ihnen von den bachvögten befohlen worden ist oder wir dt,
solle weder eine landschafft noch gmeind oder jemand anders fürhin umb keinen
schaden abzuotragen von niemanden ersuocht noch angegrieffen werden, und soll eine
landschafft von diesen bachvögten einen und die gnoßame den anderen setzen
erwöhlen und versölden, in dem verstand, das in versaurnmenden tagen jeder ein
tagwann und jährlich an der landrechnung ein pfund in gelt vom jewesenden landseckelmeister innammen der landschafft zuobeziechen haben solle. Ist sach, daß
mann ihnen, was weiters thuon wölte, solches an denen partheyen stehen, sonsten sie
die bachvögt sich darmit vernügen und zuofrieden sein sollen.
Neüntens die cösten betreffend, soll jedertheil die seinigen an ihm Selbsten haben, übrigens dann in bester form liebe und fründtlichkeit als landleüth gegen einanderern wohl verglichen vereineget und betragen sein sollen.
Nachdemme wir nun dieseren unßeren fründtlichen auspruch eröffnet und
solcher vor eine gantze landschafft und gmeind getragen worden, habend sie solchen beiderseits für sich und ihre nachkommenden einhällig beliebet und angenommen. Deßetwegen auch beid partheyen schrifften begehrt, welche ihnen durch ends
underzogenen landschreiber mit ohngesparter mühe der nachwelt zum bericht
umbständtlich wohl- und gleichlauthend verfertiget, und zur bekräfftigung mit deß
lands Haßle habenden eignen auffgetruckten seccreth insigel doch ohne schaden
öffentlich verwahret besiglet geben und zügestelt worden. Sind zeügen der sach die
ehr engeachten wysen herren herren Niclaus von Bergen der zeit landtamman,
Caspar Michel landsvenner, Jacob Zopffi kilchmeyer, Hanß Abplanalp landseckelmeister und andere von der ehrbarkeit und landleüthen gnüg.
Beschechen zuo Haßle in Wyßland den 4. ten tag Brachmonats diß eintaußend
sibenhundert dreyßig und vierten jahrs. 1734.
LA Meiringen G 10. Original. Papier. 32 x2 1 . 6 fo l. Unterschrift: An der Egg notar landschreiber. Sie
gel: Oblatensiegel a u f gedrückt. Dorsal: «Spruchbrieff zwüschen einer landschafft Haßle an einem und
einer gmeind Meyringen am andern theil wegen Alpbach auffgericht. Landschafft Haßle» [18. Jh.].
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199. Meiringen. Neubewilligung fü r den abgegangenen Pferdemarkt
1736 Mai 16
Wir Schultheiß und raht der statt Bern thund kund hiemit, demnach unsere liebe
und getreüwe angehörige der landschafft Oberhaßle uns durch ihre außgeschoßene
in gebühr vortragen laßen, wie daß zu großem ihrem nutzen gereichen wurde, wann
wir zugeben und vergünstigen wolten, daß sie einen roßmarkt, maßen nach alter
leüthen außaag sich jeweilen einer im herbst gehalten, so aber dermahlen gantz in
abgang kommen und erloschen, auffrichten; vermitlest deßen dann den alten roßmarkt erneüweren und gangbahr machen können, zumahlen die landschafft Oberhaßli und andere angräntzende ort viel roß erziehen und zu hoffen, daß dieser
markt von Italieneren besucht, durch diß dann ihnen der verkauff verschaffet wurde etc. Wann nun wir dieses ihr begehren von einichen unserer ehrenmitlen untersuchen und be wantnuß uns hinter bringen laßen, habend wir über die uns abgestattete relation wie deßthalb keine oposition vorhanden gedachten unseren angehörigen der landschafft Oberhaßle, denen wir alles gute wohl gönnen hiemit in gnaden
willfahren und ihnen vergünstigen wollen, daß sie allwegen auff den zwey und
zwantzigsten tag Augsten oder, so ein solches auff einen sontag einfiehle, den tag
hernach diesen roßmarkt setzen und halten mögen; jedoch nur so lang es uns gefalt. In krafft dieser concession, so urkundlich mit unser statt secret insigel verwahrt und geben den lö.ten May 1736.
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L A Meiringen B 11a. Original. Papier. Siegel: Oblatensiegel aufgedrückt. Auch: StABern USprB.
HHH311.
Bemerkungen:
1.
1736 Mai 2. Landsvenner an SchuR: Die Landschaft bittet, ihr den alten, abgegangenen Pferde
markt wieder zu bewilligen. A ls Zeugen dafür, daß früher ein Roßmarkt bestand, werden Melcher
Wyss, Samuel Blatter und Neiger genannt, als Gründe fü r den Abgang Pest, Teuerung und Krieg (LA
Meiringen B 11b. Abschrift).
2.
1743 Januar 28. Die Bauert Meiringen an die Landschaftliche Kommission: Meiringen hat gegen
eine Verlegung des Viehmarkts a u f das untere Alpbachbett nichts einzuwenden, sofern daraus keine
anderen Rechte abgeleitet werden und die Versetzung dem Spruchbrief von 1734 Juni 4 (wegen A lp 
bachwehren) nicht zuwider läuft (ebenda B 37. Or. Pap.). Vorakten dazu (B 36).
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3.
1749 Mai 13. SchuR bewilligen der Landschaft, jährlich einen neuen Viehmarkt am Freitag vor
Martini (11. November) abzuhalten (ebenda B 15. Or. Pap.; auch: StABern USprB. L L L 564; R M
201.316).

200. Hasle. Am tspatent fü r den Landammann
1737April25
Wir schultheis raht und burger der Stadt Bern thun kund hiermit: demnach wir
aus erheblichen uns dazu bewegenden ursachen gut und notwendig auch unsern
amtsleüthen und unsern getreüen lieben angehörigen unterthanen ersprießlich be-
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funden, die hievor in aufbegleitung unserer amtleüthen angewohnte verköstigungen und gewohnte aufreiten genzlich und allerdings abzustellen und zu verordnen,
daß dafürhin und inskünfftig unsere erwehlte abordnende amtleüth einfaltig und
ohne einiche begleitung aus der Stadt und von andern äußern amtleüthen auch ohne
entgegenzeüchung mahlzeit panquetanstellung und ander gepräng mit ihren weib
und kindern die besizung des ihnen anvertrauten amts nach erstattung der gewohnten eydspflicht nehmen und eintretten söllind; daß wir hierauf unsern lieben und
getreüen angehörigen Jacob Zopffi neüerwehlten landammann nach Hasli in Weisland mit diser offnen patent abgefertiget, den posses ermelt sein ihme anvertrauwten ehrenamts einzunehmen, daßelbig nach bestem seinem verstand zu beförderung
der heiligen ehre gottes seiner ihme untergebnen amtsangehörigen in allweg zu gutem und ihme selbst zu lob und ehr und fromen nach innhalt seiner gethanen eydspflicht getreulich zu verwalten, wie wir uns auch deßen versehend, und ihme hiemit
den gewalt macht und ansehen ertheilt und übergeben haben wöllind, selbigen
orths unsere oberkeitliche stell und amt zu vertretten, unßern lieben unterthanen
und angehörigen mit raht schuz und schirm, sonderlich aber mit halt und verführung guten geist- und weltlichen grichts und rechts getreülich wohl und ehrlich vorzustehen, die armen auch witwen und waysen zu schirmen und dar inen wie sonst
insgemein in ganzer seiner verwaltung sich also verhalten, wie es einem gott ehr und
gerechtigkeit liebenden amtsmann von solch tragenden amts wegen gezimmet und
wohl ansteht; in maßen er um solches alles und was ihme zu unsern handen zu bezeüchen und zu verwalten vertrauwet und dem amt anhängig ist, gott dem allerhöchsten und uns seiner oberkeit guthe rechenschafft zu geben wüßen, welcher den
hinwiderum auch von mäniglichen für einen solchen unsern ordentlichen gesezten
amtsmann gehalten und erkent und aller disem amt auch angenden nuzung und ge
ordneten besoldung gebührend genoß und theilhafft werden solle. An alle und jede
unsere liebe und getreüe unterthanen selbigen amts es seyend fürgesezte unteramtleüth und gemeine unterthanen, wie die nahmen haben mögend, niemand ausgeschloßen disem nach ernstmeinend und hochoberkeitlich gesinnende ihme als unserm amtsmann in unserm nahmen und von unsertwegen allen gebührenden respect
ehr und schuldige gehorsame zu erzeigen und zu er weißen, wie wir uns deßen zu
meniglichen und einem jeden besonders versechen haben wollen. Es ist hierdurch
auch unser verstand will meynung und befehl, daß nach bisherigem brauch ermelte
unsere liebe und getreüe angehörige ihme unserm amtsmann bey dißerm seinem
eintritt den gewohnten eyd schweren, hingegen er auch nach bisherigem gewohnten
brauch den unßrigen seinen künfftigen amtsangehörigen die gebührende eydsgelübt nach verlesung dißer patent in die hand des alten amtsmanns prestieren und
sprechen solle, sie die unsern seine amtsangehörigen bey ihren habenden freyheiten
und guten bräuchen und gewohnheiten zu schüzen zu schirmen und zu handhaben
und dem inhalt dißer patent sich gemäß zu verhalten, maßen ein solches zu thun
und zu erstatten wir ihme hiemit vorgeöfnet und hochoberkeitlich aufgelegt und
anbefohlen haben wollend. Alle gefährd vermitten. In krafft diß briefs geben und
mit unser Stadt secret insigel verwahrt den 25. Apprillis 1737.
LA Meiringen, Landurbar (1781) 602-607. Abschrift.
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Bemerkungen:
1.
1722 November 22. SchuR teilen dem Landammann mit: «anbey aber habind ihr gnaden ihme
dem ambtsmann erinneren wollen, daß seine underschrifft deß Schreibens, da er sich gehorsam schuld
williger subsigniere meinen gnädigen herren nicht anständig sondern also sich inskünfftig gehorsam
schuldigster und underthänigster zu under schreiben wüßen werde» (StABern R M 92.264).
2.
1752 April 6. Amtspatent fü r Landammann Caspar M oor (LA Meiringen, Landurbar [1781] 623.
Abschrift).
Übrige Amtsleute:
3.
1669 November 29. A u f die Mitteilung, daß Seckeimeister Ulrich Leuthold einer zu Tode gefalle
nen Kuh die Haut abgezogen und eine Woche später das Abendmahl empfangen, entscheiden SchuR:
Sofern es bei ihnen Brauch sei, verfallenem Vieh ohne Nachteil der Ehren die Haut selbst abzuziehen,
soll Seckeimeister Leuthold weiterhin seine Ä m ter behalten und auch bei der Austeilung des A bend
mahls wieder den Kelch halten (RM 161.57; Ämterbuch Oberhasle C 441).
4.
1761 Dezember 19. Altlandammann Caspar M oor war von der Gemeinde zum Landseckelmeister
gewählt worden. Er weigerte sich das A m t anzunehmen. SchuR sehen aber nicht ein, «aus welchen grün
den diese enthebung [der Pflicht zur Annahme der Wahl] erfolgeret werden könne, so seye meiner gnä
digen herren will, daß der alt landammann Moor dem Von der landtsgemeind in ihne gesezten zutrauwen, da sie mit ihrer wähl für die Verledigte landts sekelmeister stell auff ihne gefallen, entspreche und
mithin diesere Charge die bestirnten zwey jahr auff sich nemme» (R M 258.156; Ämterbuch Oberhasle
E 190).

201. Landsatzung. Errichtung von Gülten, Einzugsgeld frem der Bräute
und Restanzen der Am tleute
1737November 5
Es hat eine ehrende ehrbarkeit zu Hasli in Weisland um algemeinen nuzens und
Wohlfahrt wegen laut der landsazung auch wegweisung ihrer altvordern in betrachtung gegen wertiger zeit einhelig erkennt:
1. Wann ein schein um geld aufzubrechen vor gricht gefällt wird, solle solches
ofentlich in der kirchen verkündet werden, um wann jemand im land ist, der geld
darum geben wolte, sich in acht tagen bim jewesenden herrn landammann oder
landschreiber deswegen angeben könne.
2. Denne solle niemand im land Hasli dero Satzung zuwider kein zinsbrief weniger guth noch alp ohne verkünden gunst wißen und willen der landleüthen außerthalb lands versezen noch verkauffen.
3. Wann ein land gsell ein äußeres mensch heürathet solle sein braut der landschafft 20 krönen einzug geld erlegen und bezahlen.
4. Sollen fürohin alle in seklen dienende landleüth die ablosung so schnell möglich wider an guth zinsbriefen kehren und legen oder nit könnenden falls das geld
bis auf den nothfall und komlichkeit aufbehalten und nit zum restanz geschlagen
werden, des wegen aber sich bey herrn landsvenner oder landsschreiber angeben
sollen, um auf erste gelegenheit das geld widerum an wenden zu können, sie davon
wüßenschafft haben, damit die seklen nit schaden leiden und anstatt der gutten
briefen und unterpfändern so mithin abgelößt werden, restanzen und laufende
schulden haben müßen.
5. Die alten übel versicherten restanzen, vergabungspösten oder laufende schulden wie die namen haben mögen, sollen die in seklen dienenden männer zur ablo
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sung oder versichrung treiben und nit mehr warten, daß endlich derorthen verlurst
zu besorgen in nit beschechenem fall sie darum gut seyn sollen. Welches zur nachricht öffentlich in der kirchen verlesen worden.
Actum 5. November 1737
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L A Meiringen, Landurbar (1781) 599-601. Abschrift.
Bemerkungen:
Zu den Restanzen der Amtleute.
1.
1731 November 13. Beschluß der Ehrbarkeit 1732 März 30 von gemeinen Landleuten angenom
men: Die Amtleute sollen in Z ukunft nach ihrer sechsjährigen Amtszeit die Restanzen bar bezahlen oder
in Gülten versichern (LA Meiringen, Landurbar [1781] 585).
2.
1741 November 25. «Nachdem ein ehrende gmeind Grund geornet hat, wie die bezahlung des
restantzeß fon den seckeimeistern solle bezaldt wärden und wo der selbige solle hin gelegt wärden:
[1.] Erstlich so mag ein seckelmeister nach dem er zwey jahr dienet hat und seine rächnung abgelegt sei
nen restantz, den er schuldig bleibt, noch ein jahr und nicht länger nach seiner abgelegten rächnung
ohne zinß behalten. [2.] Und wann ein jahr ferfloßen ist, so soll er seinen restantz entwäderß bezahlen
oder aber ferschreiben lassen. [3.] Und wan ein seckelmeister seinen restantz bezaldt, so soll derselbe
nicht wider um dem seckelmeister zu gehendiget wärden, sonder in dän gmeind kästen gelegt wärden,
damit där selbige nicht alle zeit zum restantz wider um kenne und mege Verrächnet wärden» (BA Grund
Nr. 89).

202. Hasle. Kartoffelzehnten
1741 September 20

25

30

In Erläuterung zum Mandat vom 30. Juni und a u f die Anfrage des Landam
manns vom 16. September erklären Schultheiß und Rat: in bedenken, eine landtschafft Haßli für den schuldigen kornzehenden alljährlich zu ihr gnaden handen
dero amtsmann zu Interlaken vierhundert pfund in gelt bezahlen thut, und der
herdäpfel-zehenden ebenfahls auch in dem großen zehenden mitbegriffen ist, als
finden meine gnädigen herren auch, daß in so lang jährlich von der landschafft
Haßli für den zehenden zuhanden ihr gnaden die gebühr in gelt entrichtet werden
wird, der zehenden von den herdäpfeln nicht annoch ins besonders außgerichtet
werden, sondern deßen ledig erkent seyn solle.
StABern R M 172.45; L A Meiringen, Landurbar (1781) 605.
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Bemerkungen:
1.
1741 Juni 30. Mandat an alle Ä m ter wegen der Kartoffelzehnten (StABern, Mandatenbuch
16.268. Druck: RQ Bern Stadt IX /2. 852 N 346a). Dazu Erläuterungen von 1741 September 20 und
1759 Mai 23 und Juli 5 (ebenda 853 N346b).
2.
1759 Dezember 4. SchuR teilen dem Landammann mit, daß der Kartoffelzehnt weiterhin im gro
ßen Zehnten inbegriffen ist (LA Meiringen, Landurbar [1781] 643; StABern, Ämterbuch Oberhasle
E 328).
3.
1766 Januar 4. SchuR bestätigen ihre früheren Entscheide und bestimmen, daß der Kartoffel
zehnt weiterhin in den 400 Pfund inbegriffen ist (LA Meiringen, Landurbar [1781] 655; StABern R M
278.217). 1765 Juni 27. SchuR heben wegen Mißbräuchen die Zehntfreiheit fü r kleine Kartoffelpflan
zungen a u f (Mandatenbuch 21.519). Dazu: Gesuch des Landammanns. Gutachten der Vennerkammer
(Ämterbuch Oberhasle E 324, 331; R M 278.32).
Zum Kornzehnt.

202-203

327

4.
1624 August 17. Da die Hasler gebeten haben, sie wegen des Kornzehnten beim alten Herkom 
men zu lassen, fü r dieses Jahr bereit sind, aber auch 50 Kronen zu geben, weisen SchuR den Landvogt
von Interlaken an, den Zehnten noch höher hinauf zu bringen. Notfalls sind sie aber auch mit 50 Kro
nen zufrieden (StABern R M 48.123; Ämterbuch Oberhasle B 591). August 30. Da sie nicht mehr geben
wollen, soll erschauen, wie in künftigen Jahren «ynsammlung halber ein andere form und mittel an die
hand zenemmen» und seinen Bericht an die Vennerkammer einsenden (RM 48.152; Ämterbuch Inter
laken A 345).

5

203. Hasle und Interlaken. Neuordnung der Warenfuhr
1742 Juni 12
Schultheiß und raht etc. In behertzigung sowohl der von der landschafft Haaßli
über die von in- und außländischen kauffleüthen wegen schlechter Spedition und
üebler Wartung ihrer in den susten liegender waaren geführte klägdten angebrachter entschuldigungs gründen, als auß anderen milten betrachtungen mehr, haben
wir uns auß gnaden gefallen laßen, die landschafft in den genuß der ihra vormahls
gnädigst ertheillten concessionen ratione der bestellung ihrer factoren kareren
tractatgemäßenen fuhr- und gehaltslohn, in so lang als nichts erhebliches zu wiedermahliger abenderung anlaas geben wird, wieder einsetzen. Alles jehdennoch mit
dem heiteren vorbehalt, daß die landschafft ihrerseiths dem gethanen versprechen,
die kauffleüthe vor allem schaden zu hüeten, den geschehenen ohne aufzug ihnen
zu ersetzen, und wie selbiges in mehrerem in ihrer supplication enthalten, in getreüwen nachkomme, auch zu keinen ferneren klägten mehr anlaas gebe. Zumahlen wir
zu benemmung aller ferneren außred ratione der fuhrzedlen, mit welchen die waar
fürohin soll begleitet werden, und wegen einwägung derselben unserem amts mann
zu Interlacken bereits die benöhtigte instruction über schicket, und dir ingleichem
auftragen wollen, den in deinem amt befindtlichen speditoren nicht minder dahin
zu halten, daß er keine waar anders als mit fuhrzedlen begleitet und nach vorgangener einwägung weder annemmen noch übergeben solle, und fahls die waar an der
quant- oder qualitaet nahmhafft beschädiget wäre, soll der speditor selbige ohne
befelch deß kaufmanns anzunemmen weder schuldig noch verbunden seyn. Deßen
dann du zu bewürckung unsers willens hiermith benachrichtet wirst.
Über dein begehren wegen der erstattung der dieses geschäffts halber erlittenen
reiß cösten dann, so ist unser will, daß weilen von der landschafft nicht speciales
wider dich geklaget, sonder nur die ohnwüßenheith der kauffleüthen klägdten
überhaubt in entschuldigung vorgeschützet worden, daß dir deine dießohrts erlittene umbcösten gleich übrigen außgeschoßnen auß dem land seckel refundiert werden. Deßen wir dich hierdurch zugleich mit verständigen wollen. Datum den l2.ten
Junii 1742.
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StABern USprB. J J J 516-520. Abschrift.
Bemerkungen:
1.
1741 November 18. SchuR beschließen a u f Klagen in- und ausländischer Kaufleute die folgenden
Änderungen der Warenfuhr zu Oberhasle: Jedermann ist in der Vergabe seiner Transportaufträge frei.
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Er hat jedoch der Landschaft das Ablagegeld von einem Kreuzer pro Zentner zu entrichten (StABern
USprB. JJJ 383. Druck: R Q Interlaken-Unterseen 593 N 345; RQ Bern Stadt IX /2.556 N 228b, Anm er
kung 2).
2.
1742 Juni 12. SchuR an den Landvogt zu Interlaken: Die Landschaft Hasle hat um Aufhebung
5 des Beschlusses von 1741 November 18 ersucht und die Klagen der italienischen und einheimischen
Kaufleute damit entschuldigt, «daß weilen ihnen sowohl Von den italienischen säumeren als dem speditoren zu Tracht die kaufmanns güether theills an der qualitaet theills quantitaet mächtig beschädiget
ohne fuhrzedel und Vorgangene einwägung überlieferet nachmahls aber wie die erfahrung gelehret aller
der waar zugestoßene schaden allein ihnen zur last geleget werde». Die Landschaft bittet nun «daß diese
10 aller ohrten gewöhnliche und dem commercio höchst nöhtige fuhrzedel und einwägung der waar bey
ihnen gleichs anderwärts möchten eingeführt werden, da dann die landschafft denen kauffleüthen für
den sowohl auf ihrer axt als susten der waar zugestoßene schaden gut zu seyn sich Verbindtlich
gemacht». Auftrag, Fuhrzettel und Einwägung zu Tracht einzuführen (StABern USprB. JJJ 513;
Druck: RQ Interlaken-Unterseen 594 N 347; RQ Bern Stadt I X /2 .555 N 228b, Anmerkung 3).
15 3.
1743 Juni 4. Die Zollkommission schreibt an Interlaken und Hasle: Dem Venner Bürkli ist ein
Quantum Waren nicht richtig spediert worden, sondern in den Gehalthäusern liegen geblieben. Den
Klägern soll schleunige Justiz gegeben und die Erkanntnis von 1742 besser beobachtet werden, sonst
wird sie zurück gezogen (B V III/16.340 [Manual der Teutsch Zoll Commission]).
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204. Landsatzung. Erbrecht der Geschwisterkinder
1742 Juni 20
Wir Schultheiß räht und burger der statt Bern thund kund hiemith: Demmenach
unsere liebe und getreüwe der landschafft Haaßli im Weißland uns in gebühr vortragen laßen, welcher maaßen ihre landsatzung in ansehen der erbfählen außweise
und zugebe, daß auf absterben eines brueders oder schwöster die noch lebenden geschwüsterte deß abgestorbenen brueders oder schwöster guth eintzig erbind, und
die deß verstorbenen etwann verhandenen brueders- oder schwöster kind von diesem erb gäntzlichen außschließe, welches ihnen gantz ohnbillich vorkomme und
dardurch offtermahlen zwüschen solch nahen blutsverwandten mercklicher unwillen und zertrennung schuldiger fründschafft verursachet werde. Deßetwegen und
zu einführung natürlicher billichkeith uns ersuchend, daß wir zugeben möchten,
ihra der landschafft Haaßli das erbrecht fol 13 in ihrer landsatzung und pro rubrica
hat: ’So zwey mit einanderen eheliche kind gewunnen’ abzuenderen und hingegen zu
gestatten, daß sie sich deß articuls unserer Stattsatzung fol 131 b im IX. titul der
3.ten Satzung so pro rubrica hat ’Daß die kinder mögend an ihrer elteren statt dero
geschwüsterte erben’ von nun an und in könfftigen zeithen zu getrosten, auch darnach zu erben und zu richten haben mögend.
Daß darauffhin wir gar kein bedenckens getragen, harinnen ihnen zu willfahren,
und hiemith erkennt, daß nach dem begehren der landschafft Haaßli obbemelter
articul deß erbrechtens in ihrer landsatzung abgeenderet seyn, und dargegen der
articul in unserer Stattsatzung fol 131 b in seinem völligen inhalt eingeschreiben wie
folget:
’Wann eine persohn ohne eheliche leiberben und Ordnung mit tod abgaht und
eheleibliche geschwüsterte als zugleich brueder- oder schwöster kinder verlaßet, so
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erbend dieselben geschwüsterte und brueders- oder schwöster kind die abgeleibete
persohn alle zugleich miteinanderen. Doch sollen brueders- und schwöster kind an
ihres vatters und mueter statt für ein persohn gerechnet werden und nit mehr noch
anders dann so viel und was ihr vatter und mueter geerbt hättend erben. Jah wann
dieselben ihr vatter und mueter (wann sie den fahl erlebt) zu erben befüegt gsin
wärend. Dann wo sie der erbschafft nit wären vechig gsin, so sollend auch dannethin dero kinder an ihrer statt wie obgemelt zu erben kein gewalt haben. Doch soll
dieses nit also verstanden werden, als wann die abgestorbene persohn einerseiths
ein geschwüsterte eines bandts, das ist nur von eint weder em theill har kommen,
anderseiths aber eines geschwüsterten beyder banden kinder, welcher kinden vatter
oder mueter der verstorbenen persohn vom vatter und mueter har geschwüsterte
gsin, nach tod verließe, daß alsdann solche geschwüsterte kind ihrer elteren statt
vertretten und das geschwüsterte von einem band von dem erb außschließen söllind. Sonder unser verstand ist, diewyll die geschwüsterte eines bandts ihren abgeleibeten geschwüsterte umb so viel nach gesipt sind, daß deßetwegen oberleüterte
geschwüsterte kind für ein persohn gezehlt werden, und ihnen mit der lüeterung
nächst hievor in dieser Satzung gemeldet von des verstorbenen persohn erbschafft
ein theill und dem geschwüsterte eines bandts auch under nächst angedeüter erklährung der ander theill gefolgen und ohnwiedersprechlich zustahn solle.
Im fahl aber zwey drey oder mehr geschwüsterte eines bandts, item kinder von
underschiedlichen geschwüsterten beyder banden vorhanden seyn wurden, als
manches geschwüsterte dann von einem band, item als von manchem beyder banden geschwüsterte kinder den todtfahl erlebtend, in so manchen theill soll deß verstorbenen guth getheillet werden und jeder zeith die kinder von einem geschwüsterte har erbohren für ein persohn gerechnet und demselben, dero seyend viel oder
wenig, nit mehr dann einem geschwüsterte eines bandts zugetheillt werden, alwegen
mit dem nächst hiepben angezognen under scheid.’
Also daß von dato dieser concession an es jehweilen in erbfählen selbigem nach
gehalten und in allen sich zutragenden begebenheiten darnach gerichtet werden solle. In krafft dieser concession urkundtlich mit unser statt secret einsigel verwahrt
und geben den 20. ten Junii 1742.
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StABern USprB. J J J 520-526. Abschrift.
Bemerkungen:
1.
undatiert. Vor 1742 Juni 20. Supplikation der Landschaft um Änderung ihrer Landsatzung.
«weichermaßen ihr der landschafft habende landtsatzung in ansehen der erbfählen außweise und zuge
be, daß auff absterben eines bruders oder schwöster die noch lebenden geschwüsterte deß abgestorbenen
geschwüsterten bruders oder schwöster guth einzig erben, und allso die etwan Vorhandene bruders oder
schwöster selig kind Von diesem erb gäntzlich auß schließe, allso daß in krafft solcher Satzung dißorts
wie in allen anderen fählen je die nechsten fründ und lidmag daß erblich gefallene guth wegnemmen und
solches biß dato in solcher landtschafft allso geüebt worden, dabey aber allwegen die geschwüsterten
kind ein trauriges nachsehen und bedauren haben» (Ämterbuch OberhasleD 115).
2.
1743 Januar 17. Der Landammann bittet um eine Antw ort wegen der Änderung der Landsatzung
(Ämterbuch Oberhasle D 113). Januar 24. Das Begehren ist schon 1742 Juni 20 behandelt worden (RM
177.143).
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205. Gut tannen. Zollordnung
1743
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Tariff- und zohltafelen einer landschafft Oberhasli zu Guothannen oder im Boden
zuo beziehen. Renoviert unter herr Ullrich Fuhrer landtsvenner anno 1743.
Von Wallißeren und anderen bundtsgenoßen wie auch meiner gnädigen herren
unterthanen:
von einem geladenen pferdt, wan es in spanseileren hanget,
jede fahrt 1 batzen
von einem gesattleten pferdt 2 kreuzer
von einem lähren pferdt 1 kreuzer
von einem mann, so ein burden tragt 1 kreuzer
von einem haubt rindviech 1 kreuzer
von einer geiß, schaff oder schwein per stuck 1 vierer
NB: von obigem geladenen pferdt verstehet sich jeder säum, er seye gleich in
spanseileren oder nicht!
Belangend die landleuht hiesiger landtschafft Oberhasli sollend dieselben von
ihrer eigenden waar, es seye käß viech oder anders, so sie selbsten fabricieren machen und erziechen wurden kein zohlen zuo entrichten schuldig seyn, von denen
waaren aber, so sie auff gwin und quaest kauffen und weiter verkauffen, sollen sie
den zohlen wie obbeschribene entrichten.
Von Italieneren Bomateren und anderen, so nicht im bundt sind:
von einem geladenen pferdt, wann der säum in spanseileren hanget, jede fahrt
auß und ein von jedem säum, er hange in den spanseilen oder nicht 1 batzen
von einem gesattleten pferdt 1 batzen
von einem lähren pferdt 2 kreuzer
von einem haubt rindviech 2 kreuzer
im übrigen soll der zohl bezogen werden wie vorgemelt.
Es wird hierdurch ein jeder vorüber reisender passant ermahnt und verwahrnet,
den schuldigen zohlen fleißig und der gebühr nach dem neüwgesetzten beeydigten
zohlner Hans Schilt zuo entrichten, widrigen fahls er in gebührende straff gezogen
werden soll, wie dann der zohlner hiemit befelchnet wird, diejenigen widerhandlenden ohne schonen und ansehen vor meinen wohlgeehrten herren landamann zuo verleiden und die waar für den zohlen abzuolegen.
Auß befelch meiner wohlgeehrten herren landamann Niclaus von Bergen und
herren landsveners Fuhrer bescheint.
Joh. von Bergen, notarius, substituierter der landt Schreiber ei Oberhasli.
L A Meiringen B 14. Original. Pergament 45 x 64 cm (Hochformat). Das vorliegende Exemplar war sehr
wahrscheinlich an der Zollstätte angeschlagen. A n den Rändern sind die Spuren von Nägeln mit quadra
tischen Köpfen (1.5 x 1.5) sichtbar. Das Stück ist verwittert und mit Schmutz bedeckt.

40

Bemerkungen:
1.
1720 März 2. A u f die Mitteilung, daß Münster den alten Zoll fü r den Unterhalt der Pässe Gries
und Grimsel wieder erheben wolle, antworten SchuR an Wallis, Münster möchte a u f eine Zollerhöhung
verzichten. Die Haslitaler haben ebenfalls alte Privilegien, welche ihnen gestatten, den gleichen Zoll wie
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ihre Nachbarn zu beziehen (StABern, Wallisbuch G 205; TMissB. 49.345). Vorakten (Wallisbuch G
189,199).
2.
1722 und 1723 entstanden Auseinandersetzungen zwischen Bern und Wallis wegen der Säumerei
des Jakob Glauser von Frutigen und des Caspar Rubi von Reichenbach über die Grimsel. Die Gommer
machten geltend, daß nur Haslitaler und Pomater durch ihr Gebiet säumen dürften. SchuR wiesen a u f
den Bund vom 7. September 1475 hin, in dem den Angehörigen beider Orte der freie Handel und Ver
kehr garantiert wurde (Ämterbuch Frutigen B 65, 70; Wallisbuch G 273; B V III/14.108 [Teutsch Zoll
buch]).
3.
1729 Juni 21. A ls sich die Gommer erneut über die Zollsteigerung beklagten, forderten SchuR die
Haslitaler auf, sich direkt mit ihren Nachbarn zu arrangieren (TMissB. 55.140).
4.
1772 Mai. Die Landschaft beantragt bei der Zollkammer eine neue Zollstätte zu Meiringen fü r
Waren von und nach Tracht. Das Gesuch wurde aber offensichtlich nicht weiter behandelt (B
VIII/26.162 [Teutsch Zollkammer Manual]).
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206. Hasle. Erbschaft von Verschollenen
1743 März 7
Ihr gnaden haben auß seinem schreiben vom 2. currentis vernommen, waß
maßen Hans Horger ein lediger landmann von Haßli nach außsag beygelegener
kundschafften sich in anno 1712 äußert lands begeben und mann seithero nichts
erfahren können, wo er hinkommen und ob er noch bey leben seye oder nicht.
Deßen sämtliche hier im land sich befindende erben dann, deren dreyzehen an der
zahl, angehalten, daß ihne seine deß Horgers im land gelaßene mittel, so sich auf
ohngefehrd zweyhundert cronen belauffen, unter sich zu vertheillen bewilliget werden möchte. Worüber ihr gnaden in betrachtung, obgemelter Horger bey seiner
fortreiß schon bey 50 jahren alters gewesen, ihnen denen im land sich befindenden
erben harinnen willfahret, dennoch also, daß sie zwar nit nur den einem jeden von
ihnen bezeühenden antheil sondern auch denjenigen theil, welcher denen über 30
jahr äußert lands sich befindenden übrigen miterben beziehen mag, zu ihren handen nemmen mögind, für beydes aber annehmliche bürgschafft an deren mann sich
in erforderendem fahl halten könne, stellen sollind. Was aber den antheil derjenigen miterben und antheilhabern betrifft, so noch nicht 30 jahr abwesend und
äußert lands sich befinden, sollen solche nit heraußgeben sondern ferners unter
vogts handen biß auf meiner gnädigen herren weitere verordnung inbehalten und
verwaltet werden. Welches ihme zu seinem verhalt verdeütet werde.
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StA B ernR M 177.422.
Bemerkungen:
Erbteile von Ausgewanderten (Beispiele):
1.
1692 März 21. SchuR entscheiden, wem das Erbe des Melcher Marti zufallen solle. Sein Vater,
dem es nach Landrecht gehörte, ist in Unterwalden katholisch geworden. Damit fiele das Gut an die
Obrigkeit. Der Landammann hatte aber vorgeschlagen, es dem Halbbruder Hans Marti zu überlassen.
Da der Vater Weib, Kind und Vaterland verlassen und die Religion geändert hat, fällt das ganze Erbe an
den jungen Hans Marti (StABern R M 229.307; Ämterbuch OberhasleA 435).
2.
1717 September 17. Um das Erbe der vor 22 Jahren verstorbenen A nna A m bühl ist ein Streit zwi
schen deren Schwester Elisabetha und den Kindern ihres Bruders Joseph entstanden. Joseph war wegen
eines ungeklärten Mordes ins Ausland geflohen, darauf hatte Elisabetha das Erbe beschlagnahmt.
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SchuR entscheiden, der Landammann solle ein Urteil fällen. Darauf könne der unterlegene Teil an die
deutsche Appellationskammer appellieren (RM 73.159). Vorakten (Ämterbuch Oberhasle B 541, 593;
R M 72.191).
3.
1722 Mai 8. A u f die Frage des Landammanns, ob er die 2000 P fund des vor 43 Jahren weggezo
genen Hans Abplanalp an die Kinder des Daniel und Melchior Abplanalp übertragen dürfe, urteilen
SchuR, daß das Erbe der Obrigkeit gehöre (StABern R M 9 0 .16; Ämterbuch Oberhasle A 605, 611).
4.
1726 Juli 26. Verschiedene Personen haben das Erbe der Elisabeth Blatter geteilt. Sie verbürgen
sich gemeinsam um 25 Kronen fü r den Fall, daß Caspar Marti, der in der Ferne lebende Sohn der Elisa
beth, wieder zurückkehrt (LA Meiringen O 8).

207. Grimsel, Guttannen und Brünig. Bestellung von Inspektoren
1745 August 23
Schultheiß und Rat an den Amtm ann von Interlaken: A u f sein Schreiben vom
13. August wegen Einfuhr von fremdem Wein insHaslital wird ihm befohlen:
1. Fremder Wein soll überall konfisziert werden. Da jedoch die Leute arm sind,
wird ihnen fü r diesmal die Buße von 50 Talern erlassen.
2. Fremde, die Wein oder andere verbotene Waren durch das Land führen, müs
sen mit Transitpatenten versehen sein. Ist dies nicht der Fall, wird die Ware be
schlagnahmt.
3. Die Keller sollen vorläufig nicht visitiert werden.
4. Schließlichen und damit insgesambt alles frömbden weins und brandtenweins
auch anderer verbotener waaren einbringung ins land hingegen auch die veräußerung allerhand roh wer heütten, Salpeter und andere Sachen, so von uns verboten,
und alle contrebande möglichstermaßen behinderet werde, wollen wir 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 beobachtung diser pflichten eydtlich angehalten werden sollen. Deßen alleßen
du nicht nur zu gebührender execution und erforderlicher 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 vor fallende Sachen einfließen, deren verstendiget werden, welchem nach du dich zu verhalten, was von den confiscationen uns zufließen soll, gebührenden ohrts verrechnen, diß alles auch droben einschreiben zu laßen wüßen
wirst. Gott mit dir.
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StABern, Mandatenbuch 17. 72. Abschrift.
Druck: RQInterlaken-Unterseen 599 N 351.
Bemerkungen:
Anlaß fü r diese Verordnung waren die Klagen des Landvogts von Interlaken. Vergleiche dazu die Be
merkungen bei N280a.
1.
1745 Januar 25. SchuR weisen den Landvogt von Interlaken an, das abgebrannte Wächterhaus
a u f dem Brünig wieder aufzubauen und die Kosten in die Amtsrechnung zu setzen (StABern R M
184.492).
2.
1745 August 23. Eid der drei Inspektoren a u f der Grimsel, zu Guttannen und am Brünig (Inter
laken, Mandatenbuch VII.32; Druck: RQ Interlaken-Unterseen 599 N 351).
3.
1746 April 1. Sebastian Brog von Brienzwiler verkauft der Vennerkammer ungefähr 40 Klafter
Land zu einem Garten fü r das Wächterhaus a u f dem Brünig (Fach Interlaken. Or. Pap.).
4.
1747 Januar 28. Das Taggeld fü r den Sanitätsinspektor a u f der Grimsel wird a u ffü n f Batzen fe st
gesetzt (RM 192.537). 1748 Juli 24. Dem Hans Schild, Inspektor a u f der Grimsel, soll das Taggeld fü r
1746 und 1747fü r 459 Tage ausbezahlt werden (B VII/153.228).
5.
1748 Juli 29. Der Inspektor a u f der Grimsel soll dem Landammann monatlich eine Liste des
durchgeführten Weins abliefern (R M 199.4).
6.
1763 Juli 14. Der Landammann hat vorgeschlagen, daß die Landschaft das Wächterhaus a u f dem
Brünig erhalten wolle, sofern der Inspektor immer ein Hasler sei. SchuR beschließen, das Schreiben
«lediglich an sein ort zu legen, zumahlen ihr gnaden es dißorts ohne anders bey bißheriger Übung Ver
bleiben laßen» (R M 266.266; Ämterbuch OberhasleE223).
7.
1764 April 9. Eid des Inspektors a u f dem Brünig (USprB. PPP 212; Druck: RQ Interlaken-Unter
seen 643 N 369).
8.
1779 März 15. SchuRB bewilligen fü r die Erweiterung des Wächterhauses a u f dem Brünig den
Betrag von 141 Kronen 4 Batzen u n d 2 Kreuzer (R M 346.445).
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208a. Hasle. Erläuterung der Inspektionsgewalt des Landvogts von Interlaken
über den Landammann
1746Mai 14
Interlacken. Weilen auß anlaß der von ihme herr landvogt wider den landaman
zu Oberhaßli eingebenen und nun decidierten klägten meine gnädigen herren gewahret, daß er die erkantnuß den 6.ten Januar 1675, welche einen jehwesenden
landaman zu Haßli, so lang er von der dasigen landschafft ist, der inspection eines
landvogts von Interlacken unterwirffet, ein anderen verstand beylege, als aber ihr
gnaden. Sie dan dahero bewogen worden, die sache deß näheren einsehen und gestaltsahme sich referieren zu laßen, habend meine gnädigen herren nach verstandener näheren bewandtnuß einmahl nicht finden können, daß der durch sothane erkandtnuß ihm beigelegte gewalt sich weiters erstrecke, als daß ein landtvogt zu
Interlacken sich der regierung des lands droben und des landamans verhaltens
erkundigen, bey befindenden mänglen und unordnung den landaman deßen berichten und ihme deren verbeßerung vor stellen solle. Fließt nun dar auß keine
fruchtbahrliche würckung, solle er herr landvogt von allem deme, was er außzusezen finde, ihr gnaden berichten und dero remedur erwarthen, welche dieselbe ihme
über schreiben werden. Deßen hiemith meine gnädigen herren ihne zum verhalt verständigen wollen.
StABern R M 190.108; Ämterbuch Oberhasli B 839. A bschrift.
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Bemerkungen:
1.
1745 August 13. Landvogt zu Interlaken an Bern: Von Hasle werden ihm laufend Klagen gegen
den Landammann vorgebracht. Die Vorwürfe betreffen die folgenden Themen:
«1. Daß er bey ertheillung seiner audienzen die partheyen offt mit ungedultigen schimpflichen Worten
ab weise und die begehrenden bewilligungen auffziehe oder zum nachtheill der partheyen gar Verweigere
[---]
2. Am geist- und weltlichen gricht heiße er offt entweders die Vorgesezten gar schweigen oder falle sie
mit rauchen Worten an [------]
3. Die Verwaltung der wittwen- und waysensachen habe ich in sehr schlechtem zustand und Ordnung
gefunden. Die Vögt laut denen rechnungen, so ich mir Vorweisen laßen, geben summarisch in ein paar
linnien rechnung und heißt so Viel eingenommen und so Viel außgeben, dahar wegen ermanglung exacter
specificierlicher rechnung leider so Viel leüth umb haab und guth kommen, deßwegen auch würcklich
proceduren instruiert werden sollen, die sonder zweiffel Vor eüwer gnaden gelangen werden. Ich habe
dem landammann über dieses Vorstellungen gethan und ihme befohlen, inskünfftig keine solchen irregu
lären rechnungen zu passieren sonder alle Vögt zu exacter specificierlicher rechnung zu halten.
4. Ohngeacht ich ihme bey letstgehaltener Visitation Vor allen Vorgesezten auß eüwer gnaden special
befelch Vom 6. May anbefohlen, mir umbständlich den bericht schrifftlich abzulegen, wie es mit deß
landseckelmeister Mohrs seligen Vergabung bewandt und wohin das capital seye Verwendt worden.
Obwohlen er mir Versprochen, er wolle allso bald sich informieren und mich schrifftlich weitläuffig
deßen berichten, so habe biß den 31. Julii keine andere antwort erhalten können, als mann habe die
brieffen gefunden und seyen nun richtig bey der stell [------]
5. Die armen klagen ungemein, sie leiden großen hunger und mangel, deßwegen ich bald alle posttag
meinen hochgeehrten herren der allmosencammer schreiben muß und ist höchstnöhtig, daß eüwer gna
den ein einsehen Vor diese arme leüth thüyind und den landammann und die Vorgesezten dahin halten,
daß eine einrichtung gemacht und ihre armen Versorget werden.
6. Seye er landammann nit exact eüwer gnaden urtheill allso bald zu exequieren [------] Gleich allso ma
che er es in execution der straffen an sh. huren, die Vom chorgricht zur abbüßung condemniert sind
[---]
7. Belangend die landts oeconomey so ist selbige auch gar schlecht, dann wie auß ihren landrechnungen
gesehen, so sind die Vorgesezten Viel im wihrtshauß und zehren auß dem landseckel und legen ihre rech
nungen offt nur Vor wenigen Vorgesezten ab, ohne daß ein landmann könne oder dörffe darbey seyn.
8. viele frembde und andere persohnen beklagen sich ungemein über die so gar unsichere und schlechte
landstraß, wie mann dann selbige mit leib- und lebensgefahr brauchen muß. Sie haben solche letstlich
mit hälbligen und dar auf f gelegten moosmutten zwar Verbeßeret.
9. Haltet er keine auffsicht auff die einfuhr deß so offt Verbottenen Äschenthaler-wallißer weins und
brantenweins, da doch selbiger öffentlich und ungescheücht so wohl zu Guttannen als zu Meyringen
außgewihrtet worden, welches dann die debiten deß hiesigen landweins sehr schwär macht und die priyilegierten wihrten und pintenschencken wie auch die particularen dieser enden, so räben haben, zu Vielen
klägten Veranlaßet. Über diß sind sehr Viel der Verbottenen schlupfwinckelwihrten, so wein brantenwein
und kirsenwaßer außgeschenckt, welches ein großen landschaden Verursachet. [------ ] Hierbey kan nit
umbhin sonder heitlich eüwer gnaden hoch weisen ermeßen anheim zustellen, ob nit nöhtig wäre, daß der
sogenante Spittler oder inspector auff der Grimslen, der Von denen von Oberhasli gesezt wirdt, aber
keine Vorschrifft noch glübt haben soll, allzeit Von einem jehwesenden amtsmann Von Interlacken in
eydtsglübt auffgenommen wurde, auff die einfuhr aller verbottenen suchen zuachten und alle monat
eine exacte liste einzuschicken, damit solche gegen die, so der Wächter auff dem Brünig eingeben könte,
confrontiert werde, und wann er selbsten mehr deß weins oder anderer Verbottener Sachen hätte, mit
angemeßener straff belegt werden solte» (Ämterbuch Oberhasle D 617-627).
2.
1745 September 18. SchuR ermahnen den Landammann zu besserer Verwaltung der Witwen- und
Waisengüter, in der Besorgung der Armen und in der Landsökonomie und beim Straßenunterhalt (RM
187.245; L A Meiringen, Conceptbuch des Johann von Bergen. Danach wurde der B rief erst am 26. Ja
nuar 1746 der Ehrbarkeit vorgelegt). Gleichzeitig weisen SchuR die Ohmgeldkammer an, ihr Gutachten
erst nach den Herbstferien vorzulegen (StABern R M 187.242).
3.
1745 September 14. In einer ausführlichen Erwiderung beantwortete Landammann Niklaus von
Bergen die Vorwürfe:
«Alle wochen habe zwey audienz-tagen bestimmet zinßtag und sambstag, wird auch niemand mit wahr
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heit Versicheren können, daß in übrigen tagen, wann jeh was nohtwendiges Vorfallet, nicht nur keine
audienz abschlage Viel minder die partheyen zurück weise.» Es werden nur solche getadelt, die während
der Verhandlungen unbefugterweise in das Sitzungszimmer eindringen.
Begründete Bewilligungen werden nie abgewiesen. «Dieses aber ist wahr, daß wie bekant die gröste
anzahl unßerer landts leüthen sich im sommer auff weit entfehrnten alppen befinden, und weilen öffters
just in dieser zeit theils Von liederlichen oder sonst tröhlsüchtigen leüthen Verschiedene begehren gethan,
wann ich aber bey meinem gewüßen die sach Von gar keiner importanz oder nicht am wachßenden scha
den befinde, solche gesüech biß zur herbstzeit zurück weisen, umb unseren landes leüthen unnöhtige
cösten zu ersparen und ihrer höchst schädlicher Versaumbnuß Vorzukommen.»
Die Vorwürfe wegen der Vergabung des Melchior Moor, wegen nachlässiger Ausführung obrigkeitlicher
Ordnungen und Gebote werden anhand praktischer Beispiele widerlegt (Ämterbuch Oberhasle D
669-680. Or. Pap.).
4.
1745 Dezember 7. Die Vennerkammer klärt in einem Gutachten die Befugnisse des Landvogts
von Interlaken im Hasli ab. «Der gewalt der in diesem decret lauth angeschloßenem extract einem herren landVogt zu Interlaken in ansehen der landschafft Haaßlee ertheilt wirt, erstreket sich dahin, daß ein
landaman seiner inspection solle underworffen seyn und der befindenden mängeln er die Verbeßerung
anstellen solle. Darauß aber fließet die frag, ob dadurch der herr landVogt zu Interlaken in der Vehigkeit
und im gewalt seye, den Von ihm erachtenden mängeln auß eigener authoritet die abhelfliche maaß zu
Verschaffen und ob er nach seinem gutfinden in ciVil- und rechtssachen richten und ein geschehen urteile
außfellen könne. Meine hochgeehrten herren können nicht finden, daß dieses der Verstand des decrets
seye. Dadurch würde der gewalt eines landaman Völlig entkräfftet, der denoch als ein oberkeitlich be
steiter amtsman anzusehen. Alle oberkeitlichen befehle werden recta an ihn abgelaßen und deren execution ihm aufgetragen, auch gehet in rechtssachen die appellatzen recta Von ihm an meine herren die
appellatzrichter alhier. Der sinn dieses decrets mus also nohtwendig seyn» [ ----- ] (es folgen die im
Dekret von 1746Mai 14 geäußerten Ansichten) (StABern, Ämterbuch Oberhasle D 829).
5.
1746 Mai 3. SchuR teilen Interlaken und Hasle mit, daß sich Landammann von Bergen gegen die
Vorwürfe wegen ungetreuer Amtsführung genügend gerechtfertigt hat. Dem Landvogt werden keine
Kosten ersetzt, da er zu weit gegangen ist. Prädikant Nöthiger erhält einen Verweis wegen übler Nach
rede. Dem Landammann wird vorgehalten, daß er in einzelnen Punkten seine Befugnisse überschritten
habe (Ämterbuch Oberhasle D 817, 813. R M 190.176).
6.
Frühere Urteile.
1711 Juli 3. Die Landschaft hat eine Änderung der zweimaligen Visitation des Landvogts gewünscht.
SchuR finden aber keinen Grund «daran etwaß abzeendern, maßen sie lediglich bey deroselben inhalt
und seithariger Übung bewenden laßend» (R M 47.454).
1738 Juni 6. Bei der Visitation hatten die Vorgesetzten der Landschaft den Landvogt von Interlaken
gebeten, ihr Gesuch um Übernahme der Visitationskosten durch die Obrigkeit zu unterstützen, da «sie
über 30 theils dekten theils undekten brüggen erhalten und zu erhalten so Vieler Strassen jährlich über die
30000 thawen leisten müssen, ihre sämtliche armen ohne einichen euer gnädigen herren entgeh erhalten,
nicht gerechnet den namhafften schaden, so ihnen bekanntermassen Vor jahren durch den so grossen
wasserguss beschehen» (StABern, Ämterbuch Oberhasle D 79). Dazu ein ablehnendes Gutachten der
Vennerkammer (ebenda 97).
1738 Juni 14. SchuR haben «diß begehren so unbedachtsahm als ohnbegründt angesehen, also könnend
sie anderst nicht, dan sie supplicanten deßen lediglich ab- und dahin zu weisen, ihre Schuldigkeit ohne
ferneres beschwähren zu erstatten, wie zu thun sie wüßen» (R M 158.439; Ämterbuch Oberhasle D 97).
1741 Januar 12. Landsvenner Schild hat ein von Landammann Zopfi erlassenes Verbot zu Gunsten der
Brüder Brügger aufheben und den Landammann vor den Landvogt zu Interlaken zitieren lassen. SchuR
teilen dem Landvogt mit, er habe «auß mangel habenden gnugsamen berichts hirin geirret» [ ----- ] da
«der Von dem höchsten gewalt bestellte landamman zu Haßle äußert denen gewohnten Visitationen aller
dings keinem anderen amtsmann als ihr gnaden allein underworfen ist, als solle er auch seiner amtlichen
Verrichtungen halben Vor keinem anderen richter als nur Vor meinen gnädigen herren allein zur Verant
wortung gezogen werden» (RM 168.350).

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

208b -208c

336

208b. Anweisung über das Vorgehen bei der Präsentation
eines neuen Landammanns
1747 Januar 14
Schultheiß und Räte an Interlaken: Nachdemme ihr gnaden auß anlaß, was sich
5 eine zeit daher hinder Haßli zugetragen, sich erkundiget, was hiebevor bey bestellung eines landammanns zu Haßle in üebung gewesen, daß namblich ein neüwer
landammann von dem herrn landvogt zu Interlaken, alß under deßen oberinspection selbiger stehet, einpraesentiert werden solle, haben ihr gnaden erkent, daß es
hinführo also gehalten und geüebt werden solle. Maßen, weilen es noch nicht belo reits beschechen, er bey erster gelegenheit den dißmahligen landammann droben zu
Haßle einpraesentieren, gegenwährtige verOrdnung auch bey dieser gelegenheit
eröffnen und so wohl aldorten zu Haßle alß zu Interlaken zu künfftiger nachricht
und verhalt seiner nachfahren einschreiben laßen werde.
StABern R M 192.438; Ämterbuch Oberhasle D 133. Abschrift.

15

208c. Nochmalige Erläuterung der Inspektionsgewalt
1748 Juli 6

Erkantnuß zwischen herrn amtsmann zu Interlaken und dem landaman zu Oberhaßle wegen dieses letsteren amtlichen inspection und authoritet hinder Haßle.
Interlaken. Nachdemme ihr gnaden die zwischen ihme und dem amtsman und
20 land amann Steüdler zu Oberhaßle erwachsene Streitigkeiten, umb zu wüßen, ob
der landammann allda mit begründtnuß und recht das jenige ansechen und gewalt
praetendieren und exercieren könne, so einen oberkeitlich bestellten amtsmann
caracterisieren? oder aber ob durch die krafft erkantnuß vom 6. Januar 1675
einem herrn landvogt en zu Interlaken auf getragene inspection dieser sein gewalt
25 sich eingeschranket befinde und also er land ammann nur als ein underamtsmann
seines herrn oberamtsmans deß landvogten zu Interlaken zu betrachten seye oder
nicht, seines behörigen ohrts grundlichen under suchen und bewandtnuß der Sachen
sich auf heut umständtlich referieren laßen: habend meine gnädigen herren ihrerseits das obangeregte decret von anno 1675 noch dißmahlen nicht anderst ansehen
30 und verstehen können, als nach dem jenigen sinn, welchen ihr gnaden ihme dem
herrn amtsman albereit underem 13. May 1746 über schrieben, findend auch nicht,
daß selbiges dem landamann zu Oberhaßli die authoritet und den gewalt eines
oberkeitlich bestehen amtsmans benemme. Deßen nun er der amtsmann hiemit zu
seiner nachricht und verhalt verständiget werde. Actum den 6.ten July 1748.
35

StABern USprB. L L L 461. Abschrift.
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209. Nessental. Gemeindeordnung
1748 Januar 24
Der gmeind Neßentthal von dem Neßellouwi trog biß allwo die Gadmer gmeind
anfangt habende Ordnung büchli, welches sie im jahr 1748 auffgerichtet haben.
Geschrieben auff befehl dasiger obleüthen durch uollrich Leüthold notar zuo
Oberhasli in Weißland.
Alß dann vor diesem bey denen baursamenen von Hopflouwinen und zum
Grüen wie auch denen von Neßenthal und innerth der Saagen brügg bißweilen etwas mißhähligkeit und streith sich erhebt und begeben wegen ihrer habenden allmend und gmeinen atzung fahren ströüwi wie auch der geiß- und schaaff bergen
sonnen- und schatten halb und was der gleichen mehr ist. So habend allerseiths
obernante peürthsleüth sich in fründtlichkeit zusammen begeben und nach reyffer
Überlegung der sach für das beste erachtet, ihre allerseiths habende benutzung der
ahmenden geiß- und schaaff bergen, was namblich für den Neßellouwi trog hin ein
ist biß allwo die g’meind von Gadmen anstoßt oder ihren anfang nimbt, fürohin
und zu allen Zeiten ins gemein zu nutzen und derohalben mit einandren überein
kommen, daß künfftig hin alle diese in gemeltem bezirck wohnende peürthsleüth
zusamen eine g’meind seyn soll, wie dann nach vorher abgenommenem bericht der
Staldi innhaberen, daß auch solche der gethanen übereinkommung und vergleichung zufrieden seyen, den 24.ten tag Jenner 1748 hienach beschriebne artickul,
wornach sich nun ein jeder peürts mann zu richten hat, auffgesezt angenommen
und auf coroboration hin einer ehrenden ehrbahrkeit (denen solches durch die
obleüth zur bestähtigung vorgetragen wird) geordnet, wie hienach gesetzte artickel
zu verstehen geben.
1. Was die innerth der Saagen brügg geben sollen, damit sie auch peürth leüth
seyen.
Weilen die innerth der Saagen brügg kein allmend haben, sollen sie dißmahlen ein
jeder fünff und dreyßig batzen zu der gemeind handen erlegen und darmit ihra
recht kauf ft haben, daß sie alß dann auch gmeinds leüth seyen und die allmend
geiß- und schaaff bergen wie die andren nutzen und genießen können.

5

10

15

20

25

30

2. Wie mann einen außren zu einem peürts mann annemmen soll.
Wann sich einer von außenhar in die g’meind verheürathen wurde, oder ein andrer
in die gmeind zu züeglen und alda zu haußen lust häte, soll ein jeder der gmeind
recht mit 35 batzen kauffen und bezahlen, alßdann sie auch die benutzung haben
und genießen können wie andre peürtsleüth.

35

3. Daß an der gmeind keiner streith anfachen soll.
Es solle auch keiner, der an die gmeind gehet und derselben beywohnet, weder
zanck noch streith anfangen, dann welcher daß muothwillig Übersicht und sich störrisch erzeigt oder mit schältwordten außbricht, solle umb 10 batzen gestrafft werden.
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4. Wann die obleüth eine gmeind anstellen, das ein jeder gehorsamlich zur g’meind
gehen soll.
Es soll ein jeder gmeindtsmann verpflichtet seyn, wann die obleüth eine gmeind
anstellen, daselbst zu erscheinen und soll deßen keiner frey sein, es seye dann sach,
5 das ihne leibs und herren noht davon abhaltet, sonst soll er umb 5 bazen buß verfallen seyn, auch soll keiner ab der gmeind gehen, biß der obmann erlaubnuß dar zu
gibt, dann welcher das thut, soll auch umb 5 bazen gestrafft werden.
5. Daß ein jeder, so von der gmeind zu dem eint- oder andrenn gemehret wird,
seine pflicht treüwlich erstatten und verrichten solle. Wann einer von der g’meind
lo zu einem ambt und dienst gemehret wird, es seye was es wolle, der soll danethin
seine pflicht und Schuldigkeit fleißig beobachten und getreüwlich in bidermans
treüwen verrichten, dann wo einer in solchem fahl seine fahrläßigkeit gnugsam beschuldiget wird, soll er umb ein pfund gestrafft werden.
6. In welcher zeit ein jeder viech kauffen soll, daß er solches auff der g’meind rech15 te treiben möge.
Wann auch ein gmeinds mann etwas in die gmeind kauffen will, soll er solches vor
dem Neüwen Jahr kauffen und bey dem gmeind fuotter windtren, alß dann mag er
solches wohl auff der gmeind rechte treiben. Kauffte ers aber erst nach dem Neüwen Jahr, soll er von einem jeden stuck, es seye kauffts oder empfanges, im früh2o ling biß die meisten zu alp g’fahren seyn vom stuck 1 batzen geben, und den somer
durch was die g’meind von jahr zu jahr guth befinden und machen wird.
7. Inn welcher zeit mann die schwein lauffen laßen mag.
Von dem Neüwen Jahr an biß zu dem miten Aprellen soll niemann die schwein auß
dem gaden laßen und das bey zwey pfundten buß, daverhin aber mögen die
25 schwein wohl lauffen, biß das mann abtreibt.
8. Vom schwein ringen.
Es soll ein jeder peürtsmann seine schwein fleißig ringen solcher gestalten, daß ein
elltrigs 3 und ein värli 2 guht frisch und wärschafft ring habe und das bey einem
pfundtbuß.
3o 9. Daß keiner sein schmal viech dem andren auf sein guht dr eiben soll.
Es soll auch keiner dem andren sein schmal vych auff sein guht dr eiben, dann
welcher das thäte und auff ihn erzeigt wurde, soll er auch umb ein pfundt buß verfallen seyn.
10. Der feürg’schoweren pflicht.
35 Es sollen auch zwen feürgschower von der gmeind gemehret werden, welche außtag
und herbst einen umbgang in die häüßer thun und alles genauw erforschen sollen,
fahls etwan am eint oder andren ohrt deß feürs halber gefährlich wäre, sollen sie
die leüth zur fürsichtigkeit an mahnen oder wan es von nöhten den obleüthen und
der gmeind anzeigen und damit jedermann desto beßer sorg trage. So solle nie-
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mand befüegt seyn, mit blosem liecht von einem hauß ins ander oder in einen gaden
oder scheür gehen, dann wer solches thut und anzeigt wird, soll umb 5 batzen buß
verfallen seyn.
11. Daß die, so sich straffbahr gemacht, an der gmeind sollen anzeigt werden.
Wan jemand ist, der einen peürts mann beschuldigen kan, daß er den eint- oder
andren artickel übertretten habe oder bußfellig wäre, der soll ihn an der ersten
gmeind angeben, wo aber solches unterlaßen wird, soll der bußfellige dafürhin geantwordtet haben.
12. Wegen dem berg sonnenhalb.
Waß den berg sonnenhalb antrifft, so weith sich derselbe für der Neßenthalleren
Schaaf Berg nambset, weilen mann weder in alten schrifften noch rechten für den
untergang auf keine eigenthumb finden kan, solle die gmeind solchen schaaf- und
geißberg mit ein andren nuzen umb so mehr, weillen schon vor viel jahren lauth
alten schrifften zween theil dieses bergs der gmeind zu erkent ist und den Staldi innhaberen der dritte theil nammblich in außtagen und herbst und soll keiner befüegt
seyn, für den untergang auf auß diesem berg etwas zu verkauffen noch zu eignen,
oder sie zeigen dann ellt- und beßer rechte, dann die vorhandenen lauthen.
<Bestätigungs urkund.
Ich Melchior Steüdler dißmahlen regierender landamann zu Oberhasle in Weisland
urkunde hiemit, daß, alß den 2.ten May 1748 innammen meiner gnädigen herren
und oberen hochloblicher statt Bern ich zu bemeltem Oberhasle öffentlich gricht
gehalten, vor demselben erschienen sind Caspar Mohr wie auch Melcher Jaggi sich
formblich verfürsprechet und demme nach innammen der päürth Neßenthal eine
Ordnung bestehend in XII articklen datiert 1748 in recht verleßen laßen, mit begehren, daß solche ihre gemachte gemeind Ordnung in krafft erkent werden solle.
Erkent: Es solle diese Ordnung und die darinn beschriebenen artickel unter dem
gsatzmäßigen vorbehalt (es setze dann solche jemand ab wie recht ist und sofern niemand mit recht sich zu beschwären habe) in krafft erkent und hierdurch bestähtiget
seyn.
Dieser urtheil die parthey eines urkundts verlangt, so derselben auch unter meinem
deß richters sigel (jedoch mir und einem ehrenden gricht ohne schaden) zu erkent
worden. Actum ut supra. Daß diß allso verbatim harinn geschrieben bescheint.
Joh. von Bergen, notar landschreiber>a
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BA Nessental. Original. Papierbüchlein. 1 6 x1 0 cm .
a) Nachtrag von der Hand Johann von Bergens.
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210. Engstlen. Alpordnung
1749 M ai22

Alpbuch der sogenannten alp Engstlen zu Oberhaßle im Weißland, worinen eines
jeden ansprach und tittul zu seiner alp auch andere bergs-rechte und regel, wie
5 diese alp insgmein besetzt und genutzet werden soll, zu finden ist.
Hienach folgen nun und sind beschrieben diejenigen artikel und alp-rechte, wornach sich ein jeder alp genoß zu richten hat.
1. Von besatzung der alp und wie das vych darauf getrieben und gerechnet werden
solle:
lo Eine kuh für eine kuh, seye jung oder alt.
Ein zeit rind für ein kuh.
Zwey meisch rinder für ein kuh.
Drey kalber für ein kuh.
Ein vierjähriges pferdt und darüber sambt dem jungen füll für vier kühe.
15 Ein dreyjähriges pferdt für drei kühe.
Ein zweyjähriges pferdt, das einmahl gewintret ist, für eine kuhe, und wann es
auch noch nicht jährig sein sollte, soll es ein kuh alp haben.
Zwey elltrige Schwein für ein kuhe.
Vier värklein für ein kuhe.
2o Sechs schaaf sie seyen jung oder alt für ein kuh.
Sechs geißen für ein kuh.
2. Wegem dem Engstlen-hirt und was derselbe frey treiben möge.
Es solle fürohin einem jewesenden hirth an Engstlen, der seinen Heiß anwendet und
daßjenige was ihme zu thun obliegt treuwlich erstatten wird, auf diese alp zu trei25 ben und zu sommern nicht mehr erlaubt werden als insgesambt fünf und dreyßig
stuck geiß vych. Dann wo ein hirt diese bestimbte zahl überschreiten und ein mehreres treiben würde, solle er wegen dem uebersatz nach dem darumb vorhandenen
artikel ohne schonen gestraft werden. Auch solle er die böck so viel möglich außen
umb und in der höhi des berges halten, die geißen aber in demjenigen Staffel, wo
3o das übrige vych ist, laufen lassen.
3. Wegen dem gul und gantzen hood-stieren.
Damit die erjüngerung des vychs und der daharige nutzen desto besser befördert
werde, solle noch fürbas hin wie biß dato beschehen ein ganzer hoodstier nicht nur
frey lauffen, sondern derjenige, so einen zeithstier auf dieser alp sömmret, ein kuh,
35 und welcher ein meischstier daselbsten hat, ein halbe kuh alp für ihre belohnung zu
nutzen haben mit dem beding jedoch, daß die stieren nicht roht oder sonsten unfärbig seyen. Es soll und mag noch ferners ein gul, so mann auf diese alp ordnet, frey
laufen.
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4. Vom uebersatz.
Ist angesehen und geordnet, daß wann ein alp-gnoß der eigende alp hat, selbige
wegleihen und nachwerts noch auf dem uebersatz treiben würde und also mit gfehrden handlet soll von einer kuh zwölf pfundt uebersatzgeld und acht pfundt buß
erlegen ohne gnad. Item so sich einer erfrechen würde alp wegzuleihen oder zu besetzen, der nicht in diesem alpbuch eingeschrieben und weder ansprach noch theil
an dieser alp hat, also mit öffentlichem betrug umbgehet, der solle von einer kuh
umb vier und zwäntzig pfundt uebersatzgelt und sechszehen pfundt buß belegt angesehen und gestraft werden.
5. Wie ein jeder rechnung geben soll.
Damit allem etwann unterlaufenden vortheil oder gefehrd vorgebauwt werden
möge, solle fürthin alljährlich ein jeder, der vych auf dieser alp sommert es seye
viel oder wenig, wie auch einer, der seine alp wegleicht oder von einem andern empfaht, auf das längste in 14 tagen nachdem man z’alp g’fahren ist, denen alpvögten
ordentliche getreuwe und schriftliche rechnung einhändigen, denn welcher das
nicht thun wird, soll um ein pfundt gestraft werden, und von dem vych, so er auf
der alp hat, umb jegliche kuh schwäre oder besatzung alle 24 stund vier Schilling
weidgelt zu handen gemeiner alp g’nossen verfallen seyn.
6. Wie einem solle die schad alp vergütet werden.
Wann dem eint oder andern ein oder mehr stuck vych auf dieser alp mit schaden
abgehen würden, soll ihme nicht erlaubt seyn, den nachfolgenden sommer auf solche schadalp zu treiben, sondern es solle denenjenigen, so es betrifft, die erledigte
alp pro rata der zeit und nach billigkeit in gelt vergüetet werden.
7. Wann einer seine alp nicht wegleichen kann.
Sollte es sich zutragen, daß einer seine alp nicht wegleichen könnte, ohngeachtet er
selbige den erst und andren sonntag, nach dem mann auf die alp gefahren ist,
ordentlich verkündten ließe, so solle ihm von den übrigen alpgenossen per kuh 20
batzen zinß ausgerichtet werden.
8. Vom anlaag-und werchgelt.
Zu desto mehrerer aufnung und beßrung der Engstlenalp ist gemehrt und beschloßen, daß jährlich ein jeder, der daselbsten Vych sommert, von einer jeden kuh, so
er besetzt, zween kreuzer werchgelt geben solle, darauß dem raumer seine arbeith
zu zahlen, ohne daß der jährliche und gemeine anlaag darunter gemeint noch begriffen sein soll. Und fahls der eint oder andre sein zugelegtes werchgelt anlaag
oder buß auf güetliches abfordern und höuschen nicht bezahlt, soll er nit gewalt
haben, daß folgende jahr sein alp zu besezen, noch weg zu leihen, sondern es sollend sich die alpvögt oder gaumer darob er hohlen und bezahlt machen mögen.
9. Wie ein jeder, der alp ererbt oder sonst erhandelt, ihm selbige zustellen lassen
soll.
Damit künftighin kein irrthumb mehr beschehe, solle ein jeder, der an dieser alp
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etwas ererbt erkauft oder sonst auf eine rechtmäßige weiß an sich bringt und erhandlet, es seye viel oder wenig, selbige alsobald auf erste gelegenheit zustellen lassen und dieses nicht verabsäumen. Es soll aber solches jederzeit beschehen in beiseyn des ambts manns und der alp vögten und solle auch in beiden alp büchern mit
gleichen wordten eingeschrieben werden. Dann wo sich einiche per söhnen erfrechen würden, ihnen auf eine andre manier als oben gemeldt, alp zustellen zu lassen,
obschon solches aufrichtig zugienge, sollen jedesmahlen um fünf pfundt gestraft
werden.
Druck: R. Schatzmann, Schweizerische Alpwirthschaft. H eft 2, Aarau 1860, 74-78 (ohne Quellen
angabe).
Standort des Originals unbekannt.
Bemerkungen:
1.
1748 Mai 7. Projekt zur Errichtung eines neuen Alpbuches fü r Engstlen. Früher bestand der Satz
in 450 Kuhrechten, seit 1711 sind 10/2 Rechte zu viel. Der Grund kann nicht mehr ausfindig gemacht
werden. Man beschließt, den Übersatz mit 30 Kronen je Recht zurückzukaufen. Wer A lp verkaufen
will, soll sie den Alpvögten anbieten. Es werden zwei neue Bücher angelegt und eines bei den Alpvögten,
das andere beim Landammann oder beim Prädikanten hinterlegt. A u f jedes Kuhrecht wird eine Abgabe
von 20 Batzen geschlagen (R. Schatzmann, Schweizerische Alpwirthschaft, 71).
2.
1748 November 30. Pfarrer Nöthiger hat sich über Mißbräuche a u f der A lp Engstlen beklagt.
SchuR beauftragen den Landammann, die Vorwürfe zu untersuchen und einen Bericht einzusenden
(StAB ernR M 199.523).
3. 1748 Dezember 16. Die Vennerkammer ist mit dem R ü ckkauf der IOV2 Kuhrechte einverstanden. Die
Obrigkeit übernimmt den Anteil der Anlage, der a u f die Pfrund fällt. Gegen die alte Gewohnheit der
Hasliberger, fü r ihre Böcke und Geißen einen eigenen Hirten a u f die A lp zu dingen, ist nichts einzuwen
den (B V II/154.164).

211. Innertkirchen. Bestellung und Vereidigung des Chorgerichts
1750 März 9
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Nachdehme ihr gnaden die von dem herr pfarrer Haller im Grund wider ihne den
amtsmann eingebene klägdten sowohl alß seine dißöhrtige schrifftliche verantwortung seines ohrts undersuechen und gestaltsame sich referieren laßen, habend ihr
gnaden, so viel die bestellung deß chor richter Abraham Lütholds betrifft, sich ab
seiner deß amtmans verantwortung benüegt und die sach dahin gestellt seyn laßen
wollen. In ansehen beeidigung aber deß chorgerichts weilen ihr gnaden sowohl auß
seiner verantwortung alß aber deß predikanten eigenen geständnuß ersehen, daß
das chorgricht äußert einem einigen exempel von anno 1722 sinthero immer zu
Meyringen beschehen, alß haben ihr gnaden befunden, daß er der pfarrer sich diser
beeydigung an gewohntem ohrt mit unrecht opponiret, er also sich dißfahls in so
weith gegen ihne den amtsmann über klagt, der owegen ihr gnaden ihme auch hiemit
befehlen wollen, disen ungrund ihme herr pfarrer auch vorzehalten. Maßen ze tun
etc.
StABern R M 205. 199-200.
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Bemerkungen:
1.
Zur Vorgeschichte.
1750 Januar 10 klagt Pfarrer Johann Haller im Grund gegen Landammann Steudler: Die Pfarrei im
Grund habe bei der Stiftung ein eigenes Chorgericht erhalten. Die Beeidigung sollte daher in einem der
Täler stattfinden. Der Landammann hat statt der vorgeschlagenen Caspar M oor und Hans Führer «Von
einem und anderen der pietisterey ergebenen sich einnehmen laßen, den Abraham Lüthold zu Vernamßen, der nicht nur für sich selbsten dieser secten mit zu gethan, sondern auch zur ärgernuß einem
blinden und unberuffenen lehrer und prediger aus Grindelwald Christen Schmucker genandt (welcher
schon zu Interlappen umb gleicher ursach wegen etwelche mahl mit gefangnuß und ketten belegt wor
den) sein eigenhauß zum unterschleiff und hochoberkeitlich Verbottenen Versammlungen dargegeben»
(Ämterbuch Oberhasle E 43-44). Januar 19 Begleitschreiben des Landvogts von Interlaken (ebenda 47).
Februar 17. Verantwortung des Landammanns (ebenda 51-66). März 3. Gutachten der Heimlicher
(ebenda 67-70. R M 2 0 5 .76).
Frühere Entscheide:
2.
Anfänglich bestand in der Pfarrei Grund kein Chorgericht. A u f Ersuchen von Landammann
Anderegg ernannte der Pfarrer im Grund je drei Personen aus dem Gadmen- und dem Guttannental.
1722 Oktober 4 und 11 wurden sie in Gadmen und Guttannen in der Kirche vereidigt (Ämterbuch Ober
hasle E 48. Extrakt aus dem Chorgerichtsmanual Hasle im Grund).
3.
1729 Dezember 29. SchuR wünschen anläßlich der Besetzung von zwei Chorrichterstellen «daß
künfftighin in dergleichen begebenheiten ihr gnaden allwegen zu einer ledigen stell zwey subjecta Vorgeschlagen werden sollen» (R M 124.353).
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212. Grimsel. Marcherneuerung
1750 August 25
Da die Grenzzeichen a u f der Hausegg undeutlich geworden sind, haben die bei
den Stände beschlossen zu verhüttung könfftig etwann entstehen mögender mishäll
und misverständuß solche marckzihl und verblichen creutz nicht nur zu renovieren,
sondern an dem selbigen ohrt zu beßeren verständtnuß zwey verhöchte marckhsteinen aufsetzen zu lassen und zwahr in keinem anderen absehen meinung und verstandt, alß daß doch diese beyde marckhsteinen eben das alte creuz bedeuthen bezeichnen und folgsam der alten gräntzmarckh deshalp nichts benohmen sein solle.
[---]
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StA Bern, Fach Wallis. Original. Papier. 4 fo l. Siegel: aufgedrückt 1. Melchior Steudler, Landammann;
2. Zehnt Goms; auch: StA Wallis, Carton 44 Nr. 9. Original. Papier.
Druck: Auszug RQ Bern IV /21120 B 202 g.
Schrifttum:
Louis Carlen, Die Landmarchen a u f der Grimsel. In: Walliser Jahrbuch 29 (1960) 59-60.
Bemerkungen:
1748 September 14. Da a u f der Grimsel das innerste Grenzzeichen gegen Wallis erneuert werden sollte,
beauftragen SchuR den Landammann «gemeinsamlich mit den abgeordneten Von w alliß auff den be
stimmenden tag sich auff den ort zu begeben und im fahl das quaestionierte creütz in der marchbeschreibung (so zu dem end einzuschauwen seyn wird) sich befindet, sodann daßelbe erneüweren und tieffer in
den felßen eingraben zu laßen.» Bei Schwierigkeiten soll er Bericht erstatten (StABern R M 199.215).
Vorakten (ebenda 77).
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213. Hasleberg-Wiler Sonnseite, Spruchbrief um die Viehscheiden
1751 März 3
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Wir Peter Stöcker dißmahlen regierender landtsvenner, Johannes An der Egg
lieutenant, Caspar Mohr lieutenant, sambtlich verordnete schiedrichter zwüschen
herr feldvenner Peter Moor item Melcher Thöni Caspar Köhrli und Heinrich Dänler imnamen der päürth Sonenhalb auff Wyler alß klägere an einem denne herr
obmann Caspar Dänler des gerichts und seckelmeister Caspar Dänler imnamen
einer gemeind am Berg antworter anderstheils urkunden hiemit: Demnach diese
gemeinden wegen gewüßen der päürth Wyler bey gehaltenem viech scheid bim Gentelthor erfolgten schaden in streit erwachsen und würcklich rechtshängig worden,
indeßen aber durch fründtlich zuosprechen sich dahin vergliechen, solches in einen
absoluten außspruch zu übergeben. So haben wir die obgemelten schiedrichter erkent: Es sollen beyde partheyen bey ihren habenden rechten verbleiben, sonderlich
aber die gemeind am Berg gehalten seyn, nach der ambts urtheil vom 12. Martii
1714 sich einzuorichten, mithin bey jeheweilig erfolgendem viechscheid ihr viech mit
immer möglich minstem schaden forthtreiben. Ratione deß schaden halben, weilen
beyde gemeinden deßhalben klaghafft sich befinden, dennoch aber nichts genambset und specificiert worden, die erfahrung dann selbsten mitgibt, daß in der gleichen fählen, wo zwey gemeinden nache beysamen sich befinden, es schier nicht
anders zuogehen kan, daß nicht die eint oder andere etwas Schadens verursachen
köne, allso solle es disorts halben vor dißmahlen auch eine abgemachte sach, mithin beyde partheyen mit ein anderen wett seyn, äußert dass die gmeind am Berg das
emolument bezahlen solle. Disers außspruchs halben hat die päürth < auf W yler>a
ein spruch brieff verlangt, so derselben auch unter meinem deß landsvenners Siegel
verwahrt mitgetheilt worden und geben den 3. Martii 1751.
Johann von Bergen notar landschreiber.
BA Wiler Sonnseite. Original. Papier. 21 x 33. 2 fol.
a) Korrigiert aus: «auf dem Hasleberg»
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Bemerkungen:
1.
1751 März 11. Peter Anderegg, Landsvenner, und das Gericht zu Hasle urteilen im Streit zwi
schen den Alpgenossen im Gental und der Bauert Wiler Sonnseite. Nur jene, welche im Alpbuch einge
tragensind, zählen als Alpgenossen (BA Wiler Sonnseite. Or. Pap.).
2.
1751 Juni 10. Das Gericht zu Hasle erteilt den Alpgenossen im Gental und der Bäuert Wiler Sonn
seite Kundschaft des Christen Kaufmann wegen des Geißrechts im Gental (ebenda. Or. Pap.).
3.
1752 Februar 21. Der Landammann urteilt als Appellationsinstanz, daß die von Wiler im neuen
Alpbuch nicht hintergangen wurden (ebenda. Kopie).
4.
1752 März 16. Appellationsurteil der Bäuert Wiler Sonnseite gegen die Alpgenossen im Gental.
Soweit die Kühe gehen können, haben die Heimgeißen kein Weiderecht (Alplade Gental. Randungsbuch
[1817]).
5.
1773 Juni 21. Für die Errichtung eines neuen Alpbuches sollen alle Rechte dem Landhauswirt
Abplanalp angezeigt werden. (BA Grund, ohne Nummer).
6.
1786 Januar 26. Vergleich zwischen den Alpgenossen von Engstlen und Gental über den Unter
halt von Zäunen und Mauern. Gental erhält den Hag a u f der Bäregg, Engstlen jenen im Jungholz
(Alplade Gental. Randungsbuch [1817]).
7.
1795 April 27. Auseinandersetzung zwischen Hans Leuthold, Peter Dähler, Melchior Oth und der
Bäuert Grund wegen einer Änderung der Alpordnung fü r das Gental. Die Kläger wehren sich gegen die
A uffuhr von Pferden, die jünger als vier Jahre sind (BA Grund, ohne Nummer).
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214, Hasle, Ordnung wegen Unterhalt der Landstraßen
1751 Juli 8
Projekt wegen vergleichung und abtheilung der landstraßen der landschafft
Oberhaßlen abgefaßet den 8ten Julii 1751.
Der erste viertel zu Meyringen.
Derselbe soll die Straß machen und erhalten von der Weyler Brügg was der landschafft zu dienet und nicht im streit liegt hinweg biß zu der dackten brügg mit begriff deß bidmens dißer brügg, wie auch der landschafft zu dienenden Englergraben und weiter die Funtinen-Blatten wo kleinigkeiten sind verbeßeren, wo es aber
haubtfundament erforderte, solle die landschafft insgmein solches erleiden. Ferners soll dißer viertel auch die Straß nach Zaun machen und erhalten ohne den
Zaunsteg.
NB. Wan aber meine gnedigen herren auf den müderen eine mehrere Straß als biß
dahin gemeinlich gebraucht und erhalten worden, erforderen wurden, alsdann sollen alle landviertel sich wegen dieser mehreren beschwert mit einanderen vergleichen und also alle landviertel einanderen diese mehrere zulag helffen machen.
Nachwehrts soll dieser Meyringen-viertel mit übrigen viertlen im land der Straß halben weiter vergleichen.
Der zweyte viertel auf dem Haßleberg, darunter auch die paursame auf Brünig begriffen.
Dieselben sollen die Straß machen von dem Brünigmarchstein hinweg bis zum
kreütz, wo die Weylerstraß anfachet, item vom Wachthauß hinweg biß nach
Haußen in daß dorff und in die landtstraß und weiters von Yßenbolgen dem berg
nach hinauff biß zur kirchen, so auch der landschafft wehri am Haußenbach samt
der oberen Alpbachbrügg, item die Straß und brüggen über Allenberg und letstlichen auch der landschaft wehri nächst ob der dackten brügg, was derselben zudienete.
Der dritte viertel eneth dem waßer.
Derselbe soll erstlich die Straß erhalten von der dackten brügg biß in Schwartzwald, wo der Grindelwaldneren anstoß ist, auch der enden schattenhalb die brüggen und Stegen, item sollen sie auch die straß machen von dem inneren Lammi bis
zur dackten brügg.
Der vierte viertel: Grund, Bottigen, sonnen und schattenhalb auf Weyller, item
Äppigen, Unter stock auch Mühlithal.
Dieße sollen die straß machen und erhalten von dem inneren Lammithor hinweg
und hinein bis zur Urweidbrügg und sollen an dieser brügg die kleinen reparationen
als tremlen und leitihöltzer machen, was aber, die läß und füeß darzu erforderet
wurden, betrifft, soll die gantze landschafft und viertel machen, so auch wann die
brügg müßte neüw erbau wen werden, soll es nicht minder der landschafft obliegen.
Ferners sollen sie die straß erhalten von dem H ooff hinweg biß zu dem Nessen-
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lauwitrog auch gegen Unter stock und der enden, item der landschaft wehri zu Bottigen und im Grund, so auch die Straß machen gegen Mühlithal und Genthal bis zu
der blatten oder zahl und letstlich sollen sie auch die einem pfarher im Grund verordnete zwantzig schlittenfuder holtz fournieren, wo aber mehreres erforderte, soll
5 die landschafft solches erleiden. Das gewelb aber der Leimbrügg sollen die
alpgnoßen im Genthal wann ein früsche erbauwen ist.
NB. Die straß im Keiben betreffend soll diesem viertel freystechen, wann sie solche
untenhar nicht wohl erhalten möchten, obenauß zu Straßen, die Stegen und brüggen zu erhalten obliegen auch die dackten Keisten Brügg bidmen, weiters aber an
lo dieser brügg nicht begrieffen sein, wann aber daß bergwerck von früschem solte
getrieben werden und dahar der straß schaden zu wachßen wurde, als dann soll
dießem viertel solches nach billicheit von der landschafft vergüetet werden, soll
dießer viertel vom zohlen beziehen jährlich 5 krönen.
Die paursame im Boden, dieße soll die straß von der Urweidbrügg biß zum Spreit15 bach erhalten sambt der dorffbrügg und andere Stegen in dießem bezirck sommer
und Winterszeit.
Gutthannen erhaltet die straß vom Spreitbach hinweg biß zur Handegghütten auch
die brüggen und Steegen samt den kilchwegen somer und Winterszeit. Ihnen aber
soll vom zohlen entrichtet werden zechen krönen, sollen aber mit denen im Boden
20 solches gelt nach proportion eintheilen.
Neßenthal erhaltet die straß vom Neßenlauwitrog biß auff die Schafftelen zum trog
auch der enden die brüggen und kilchwegen somer und winter ihnen aber soll vom
zolen entrichtet werden drey krönen zechen batzen.
Gadmen erhaltet die straß vom Schafftelentrog hinweg biß auff Susten und der
25 enden brüggen Stegen und kilchwegen, ihnen soll von dem zolen vergütet werden
fünff krönen.
Was die bsezenen belanget, wann es eine arbeit eines meisters erforderet soll die
landschafft dem meister bezahlen die päürthen aber, wo sich solches erfindt, die
materialien anschaffen und auf den blatz liefferen.
30 Wann es sich aber zutragen solte, daß etwas schaden geklagt wurde, so ist geordnet, wan der viertel in deme solches beschechen, die straß in guttem brauchbaren
stand gemacht, solle er aller verantwortung enthoben sein, es solle aber ein landtsvener und jewesender bauwmeister der straß nachgechen und paursamen anhalten
daß die Straßen in brauchbaren stand gesteh werden. Imfahl sie aber solches unter35 ließen und dann über daß schaden erfolgen wurde< > a. Was dann weiters belanget
die vorfallende extra solle die landschafft verantwortlich in namhafftem handwerck als den Alpbach zu raumen und andere nambhaffte gebäuw auffzüführen
und zu erhalten was aber nicht hievor begriffen, alles dießes sollen alle viertel nach
portion gleichlich einanderen helffen auffrichten und erhalten. In ansehen deß
40 Alpbachs aber ist außgenomen was die gemeind Meyringen schuldig ist.
Solte der eint oder andere viertel mit waßergüßen schneelauwinen steinbrüchen
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oder anderen straff und gewalt gottes heimgesucht werden, also daß ihnen nicht
möglich wäre, solches wieder instand zu stellen, in solchem fahl sollen alle landleüth und nachpauren tröstlich beyspringen und daß manglende soweit möglich in
stand setzen helffen.
L A Meiringen, Aktenband Hausenbach 1-9, Abschrift (um 1764).

5

a) Fortsetzung vom Schreiber vergessen, feh lt in der Vorlage
Bemerkungen:
1.
1765 November 30. Der Neubau der Straße von Brienz nach Meiringen nach der großen Über
schwemmung von 1762 gab zu Auseinandersetzungen Anlaß. Meiringen verlangte eine Neuverteilung
der Straßenlasten a u f die ganze Landschaft, die anderen Viertel, besonders Hasliberg, wünschten bei
der Ordnung von 1751 zu bleiben. SchuR entscheiden in letzter Instanz den Streit zwischen den beiden
Gemeinden: Das Projekt von 1751 bleibt in Kraft. Alle Viertel helfen Meiringen die Straße zu erstellen.
Ist die neue Straße länger als die alte, soll der Überschuß von Taglöhnern unterhalten werden. Die
Kosten dafür werden a u f alle Güter der Landschaft überwälzt (BA Meiringen. Or. Pap. 2 fo l; R M
277.432).
2.
1775 A pril 12. A kko rd zwischen der Landschaft und Hans Zybach von Unterheid fü r den Unter
halt der Landstraße von der Wilerbrücke bis zur neuen Brücke. Die Entschädigung beträgt jährlich 25
Kronen und die Befreiung vom Landtagwann fü r f ü n f Männer (LA Meiringen E 21. Or. Pap.). 1777
Mai. A kkord mit Caspar Neiger, Landkarrer, fü r vier Jahre. Die Entschädigung beträgt jährlich 20
Kronen und ein einmaliges Trinkgeld von f ü n f Kronen (ebenda E 22. Or. Pap.).
Weitere Auseinandersetzungen um Straßenbauten.
3.
1748 März-April. Prozeß zwischen Landsvenner Anderegg und Daniel Leuthold und Heinrich
Steudler wegen der Instandstellung der Straße im Kleweren Lischerli (LA Meiringen E 10, E 11).
4.
1748 Mai 2. Prozeß zwischen Landsvenner Anderegg und Melchior Brügger, Melchior Egger und
Hans Amacher wegen des Unterhalts der Straße in den Luperlenen (ebenda E 12. Or. Pap.).
5.
1749 Dezember 6. Prozeß zwischen Landsvenner Stöcker, den Obleuten von Guttannen und Bo
den sowie Heini Züricher wegen der innert dem Keiben verlegten Landstraße (BA Guttannen 3/9. A b 
schrift).
6.
1755 Mai. Vergleich zwischen der Landschaft und Alexander Kehrli wegen der Entschädigung fü r
den Straßenbau durch dessen Güter in der hinteren Urweid. Die Landschaft errichtet eine Hagmauer
und zahlt eine Entschädigung von vier Kronen. Wird die Brücke verlegt, geht die Straße in Kehrlis
Eigentum über (LA Meiringen E 15).
7.
1763 Dezember 23. Den Privatleuten, die fü r den Straßenbau vom Kirchet zur Keistenbrücke
Landausschlagen mußten, wird gleichviel ab der Allmend abgesteckt (StABern R M 268.46).
8.
1771 September 22. A ls Entschädigung fü r den Bau der Landstraße durch das Brunnenschwändli
werden Melcher Banholzer zehn Kronen ausbezahlt (LA Meiringen E 16).
9.
1773 Oktober 27. A kko rd um die Aussprengung eines Stücks Landstraße bei der Schlafblatten
(LA Meiringen E 20. Or. Pap.).
10.
1795 April 3. A kko rd zwischen der Bäuert Luegen und den Meistern A nton und Johann Beat
Im feld von Lungern über die Wartung des neuen Schwibbogens a u f Luegen fü r ein Jahr (BA Luegen).
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215. Hasle. Holzordnung
1753 März 31
Wegen der großen Schäden erläßt der Landammann folgende Anordnungen an
Gemeinden und Bann warte: daß sie beßere vigilantz und sorg zu den Waldungen
tragen, inmaßen durchauß der näche nach die Waldungen dergestalten gebahnnet
und gefristet seyn sollen, daß ohne die höchste noht niemand einiches holtz
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hau wen, sonderen das brönholtz aller ohrten in den äußersten wälden genommen
werden soll, und zwar noch mit dieser bescheidenheit, daß mann dem jungen auffwachßenden holtz verschone und keines umbhauwe, es seye dann auff dem stock
ein und ein halber schue. In den nechsten und komblichsten Waldungen aber solle 5 äußert dem butzen und außsäüberen - sich niemand erfrechen, einiches holtz zu
fällen, es seye dann daß sie dar zu die ober ambtliche bewilligung erhalten, auch das
ihnen solches alß zu ihrer höchsten nohtWendigkeit erachtend, von denen gemeinden dero obleüthen oder bannwahrten verzeigt werde. Es sollen auch diejenigen, so
eigene Waldungen besitzen, nicht minder auch ernstlich ermahnt seyn, zu solch
lo ihren Waldungen gute sorg zu tragen. Denne weilen die geyßen denen Waldungen
höchst schädlich sind, allso wird auch jedermänniglich vermahnt, diese thier keines
wegs in den Waldungen zu dulden, sonderen dieselben ob den wälden und zwar beständig unter einem hirten zu hüeten und zur weid zu treiben. Was dann weiters
ansehen will das schweifflen und hartzen, so soll wegen dem ersteren diese beschei15 denheit gebraucht werden, daß mann erstlich nur in den hochwälderen die schweiffel machen, in den bann Wälder en aber solches gänzlich unterlaßen solle. Alles aber
noch mit dem beding, daß mann keinen jungen grotzen für die helffte auff außaste.
Die harzer aber sollen gehalten seyn, das hartz nirgentswo anderst alß in denen
lauwizügen oder sonsten an solchen ohrten, wo das < hartz> a nicht forth zu brin20 gen wäre, zu nemmen und letstlichen, weilen auch das sogenante koren oder probieren mit abmachung der rinden an denen tannen bäumen sehr schädlich ist, allso
solle solches auch gäntzlichen abgestrickt und verbotten seyn.
BA Grund Nr. 53. Abschrift.
a) wohl verschrieben statt «holtz»
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Bemerkungen:
1.
1754 November 18. Die Holzkammer hat mit Abegglen und Compagnie einen A kko rd über H olz
lieferungen aus dem Haslital geschlossen. Gleichzeitig hat die Landschaft im Leuwersbühlwald fü r das
Bergwerk Holz schlagen lassen. A u f Klagen von Abegglen befiehlt die Holzkammer dem Landammann,
alle, welche im Leuwersbühlwald Holz geschlagen haben, zu bestrafen (LA Meiringen H 6. Kopie).
Weitere A kten (ebenda H 7, H 8; StABern, Ämterbuch Oberhasle E 176). 1761 Juni 22. Gutachten der
Holzkammer gegen den Anspruch der Landschaft a u f den Leuwersbühlwald (ebenda 181).
2.
1792 Januar 20. Die Ehrbarkeit von Hasle verbietet bei Strafe Holz außer Landes zu verkaufen
(Ämterbuch Oberhasle Nr. 1.271. Kopie [1819]).
3.
1797 August-1798 Februar. Auseinandersetzungen zwischen der Landschaft und Melchior Leuthold wegen Holzexports nach Brienz (Ämterbuch Oberhasle F 313-342). Im Zuge dieser Streitigkeiten
rechtfertigte die Landschaft ihre Verbote in Bern: «ist euer hochen gnaden bekant, daß die landschaft
Oberhasli schäzbarer freyheiten und Vorrechten genießt, kraft deren ihr einige polizey-gewalt in Ver
schiedenen angelegenheiten zusteht und daß die ausübung eines theils derselben der ehrbarkeit als
repraesentantin der landsgemeinde übertragen ist, so daß die rechte der ehrbarkeit von Oberhasle nicht
mit der eingeschränkten polizey-gewalt der ehrbarkeit in dem übrigen theil des cantons confundiert wer
den müßen. Unterdeßen behauptet die ehrerbietige gegenexponentin keineswegs, Von sich aus befugt zu
seyn, polizey-Verordnungen ausgehen zu laßen, allein, da sie pflichtmäßig berufen ist, über dem interesse der ganzen landschaft zu wachen, so haltet sie sich in der that für berechtiget, die richterliche autorität zu implorieren, um handlungen des privat-eigennuzes, die dem selben nachtheilig sind, zu reprimieren» (Ämterbuch Oberhasle F 334).
4.
Verschiedene Verordnungen zum Schutze der Wälder im ganzen Berner Gebiet (RQ Bern Stadt
I X / 1.337-403 N N 151-177).
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216. Haste. Vorschlagrecht fü r den Landschreiber
1754 Mai 11
Nach angehörtem vortrag meiner hochgeehrten herren teutschseckelmeister und
venner ansehend die besetzung der landschreiberey zu Oberhasle im Weißland und
auch vernommenem bericht deß herren canzley registratoren, wie es in ehevorigen
Zeiten damit gehallten worden, habend meine gnädigen herren befunden und
erkent, daß die dißmahl verledigte landschreiber stell auch wie im vergangenen
einem von denen von dem land amman dar zu recommendirten subjectis hingegeben werden solle und zwar dieses ohne nachtheil der dem herren landvogt zu Inderlaken zukommenden ober inspection deß Haslelands.
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StABern R M 222.533.
Bemerkungen:
1.
1754 April 1. Der Landammann hat Isaac Zopfi fü r das A m t des Landschreibers vorgeschlagen.
Dagegen beschwert sich der Landvogt von Interlaken und beansprucht das Vorschlagsrecht kraft seiner
Inspektionsvollmacht fü r sich (StABern, Ämterbuch Oberhasle E 87, 85). Gutachten der Vennerkammer und des Kanzleiregistrators lehnen diesen Anspruch ab (ebenda 95, 99; R M 222.265). D arauf ver
zichtet der Landvogt (Ämterbuch Oberhasle E 97; R M 222.541).
2.
1754 Mai 11. Gewählt wird der empfohlene Notar Isaak Zopfi (R M 222.533).
Zum Vorschlagsrecht fü r die Landammannstelle.
3.
1648 Juli 11. Nach der Resignation des Landammanns Moor beauftragen SchuR die Vennerkammer, «söllind deß wegen den herrn landtVogten zu Interlaken Vernemmen, wie es mit der ander wertigen
in d’wahl schlachung hieVor möchte gebraucht worden, demnach ze Verschaffen, daz etwan iro zwen
andere neben imme Mohr dem erlaßnen uff nechst künftig bsatzung der ämbteren minen gnädigen her
ren fürgeschlagen werdind» (RM 100.322).
4.
1716 April 17. Für die Neubesetzung der Landammannstelle liegen Vorschläge vom Landvogt
von Interlaken und vom Schultheiß von Unterseen vor. Nach einem Gutachten der Vennerkammer ent
scheiden SchuRB, daß nur der von Interlaken empfohlene Kandidat vorgeschlagen werden soll (RM
68.191).
5.
1746 Juli 8. Nach der Resignation von Landammann von Bergen befehlen SchuR dem Landvogt
von Interlaken, einen zweifachen Vorschlag einzureichen (R M 190.499).
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217. Mülital. Aufhebung des Ratsbeschlusses wegen Einzug des Bergwerkslehens
1754 August 22
Schultheiß und Rat beschließen nach verschiedenen Untersuchungen der Räte,
der Vennerkammer und nach einem Augenschein von Ratsgesandten, die am
28. Dezember 1753 erfolgte Einziehung des Bergwerks zu Oberhasle aufzuheben.
Sie wird unter folgenden Bedingungen fü r zehn Jahre ausgesetzt:
1. Solle ermelter landschafft obligen, von nun an nach ihrer Schuldigkeit und in
folg ihres dermahlen feyerlich wiederholten versprechens alle erforderliche waßerleitungen gebäuw werckzeüg und darzu dienliche Sachen in behörig brauchbahren
stand zu bringen. Als worzu ihnen eine zeit von sechs jahren hiemit vergönstiget
wird. Auch sollen sie gehalten seyn, die güter in guten ehren zu erhalten und die
Waldungen erforderlicher maßen sparsamlicher als im vergangenen zu gebrauchen.
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2. Nach ausweis der alten lehen-briefen von jahren 1637, 1642 und verschiedenen nachgehenderen sonderlich von anno 1731 sollen sie diese bergwerk mit vollem
nachtruk betreiben und fort setzen.
3. Damit auch dem land andurch mehreren nutzen geschaffet und nach und nach
die landleüt selbsten dieser Sachen kundig werden, so soll die landschafft, wie sie
versprochen, sich verpflichten, etwelche ihrer jungen leüten zu erlehrnung aller
harzu benöhtigten wißenschafft an äußere ort, allwo dergleichen bergwerk gebauet
werden, hinzusenden, um sich bestens darinn erfahrt zu machen. Da dann
4. alle jahr von unserem amts-mann zu Interlaken der genaue bericht sowohl von
dem fortgang der bergwerken und erhaltung der waßerwerken gebaüen gütern und
dergleichen eingehohlt, als auch demselben authentische zeügsame von dem guten
oder schlechten erfolg vorermelter lehr jungen eingehändiget, solche einzeüchende
nachrichten beydes von bemelt unserem amtsmann von Interlaken als auch die dem
landammann und denen vorgesetzten von Haslee selbsten uns eingesendet werden
sollind.
5. Wollen wir hiemit auch einen frischen untergang und beschreibung der zum
bergwerk gehörigen gebaüden güteren und Waldungen, denne nicht weniger ein
exactes inventarium von allem daherigen Werkzeug zeüchen zu laßen unserm amtsmann zu Interlaken anmit aufgetragen haben. Solchemnach aber der landschafft
ernstlichen und unter unnachläßiger verwürkung des lehens eine beßere besorgung
aller zu demselben empfahenden Sachen und dero könfftige einrichtung unterlaßung fernerer anticipationen und auch die unzertrennliche beybehaltung der nutzung des ganzen lehens zu dem bergwerk hiemit befehlen.
6. Behalten wir uns auch vor, nach ablauff von sechs jahren entweders das bißhero zu einer lehen erkantnuß bezahlte gelt oder anstatt deßen alljährlich fünf centner stuck kugeln oder anders kriegs geräht nach unserem belieben von dortigem erz
uns abrichten zu laßen.
7. Soll nach allen bißherigen lehen briefen der abgang des ertzes allein und sonst
keine andere ursach die landschafft von bewerkstelligung all obiger artiklen entheben mögen.
Auftrag an den Landammann, diesen Entscheid im Land bekannt zu machen
und durchzuführen.
StABern USprB. N N N 15-20. Abschrift.
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Bemerkungen:
1.
1751 Juli 17. Gesuch der Landschaft Hasle um Stillegung des Bergwerks fü r einige Jahre (LA
Meiringen H 4).
2.
1753 Dezember 28. SchuR ziehen das Bergwerk im Mülital als heimgefallenes Lehen an sich, da es
einige Zeit stillgestanden ist. Sie berufen sich dabei a u f den Kaufbrief von 1642 (StABern, Fach Oberhasle K 4L Abschrift 19. Jh.).
3.
Undatiert [zwischen 1753 Dezember 28 und 1754 August 22]. Supplikation der Landschaft mit
der Bitte, die Konfiskation rückgängig zu machen. Hasle klagt über die schwere Belastung durch das
Bergwerk (ebenda K 42).
4.
1754 November 12. Inventar der liegenden Güter und der Fahrhabe des Bergwerks im Mülital
(StABern, Dokumentenbuch 103.132).
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5.
Durch die Überschwemmungen im Sommer 1762 wurden auch die Bergwerksgüter geschädigt. Im
Februar 1763 richtete die Landschaft deshalb ein Unterstützungsgesuch an die Vennerkammer (Ämter
buch Oberhasle E 377). 1764 März. Neues Gesuch der Landschaft: Die letzten Schmelzen haben erge
ben, daß nur schlechtes Eisen entsteht. Die Kosten sind größer als der Gewinn (ebenda 361).
6.
1764 Mai 24. A u f ein Gutachten der Vennerkammer beschließen SchuR die Neuverleihung des
Bergwerks an die Landschaft (USprB. PPP 261).
7.
1764 August 18. SchuR geben zur Neubelehnung verschiedene Erläuterungen ab: Die Belehnung
gilt jeweils nur fü r ein Jahr. Kein Ehrschatz mehr, dafür jährliche Zahlung von f ü n f Talern. Keine Trä
ger, dafür ein detaillierter Revers der gesamten Ehrbarkeit, welcher alle zwanzig Jahre zu erneuern ist
(USprB. PPP 326). 1764 Oktober 8. Revers der Landschaft (Fach Oberhasle. Or. Pap.).
8.
Neuverleihungen. 1766 Februar 8. Der Weidgang in den Bergwerkswäldern wird verboten
(USprB. PPP 601). 1768 Juli 2 (USprB. QQQ 501). 1769 Juni 24 (USprB. R R R 160). 1770 Juni 23
(ebenda 381).

5

10

218. Hasle. Spruchbrief wegen der Auswahl der Zuchthengste
1756April 3
Ich Caspar Moor dißmahlen regierender landammann zu Oberhaßle in Weisland
urkunde hiemit, daß auf heüt dato endts gemelt vor meiner richterlichen audienz
erschienen sind: herr landsvenner Peter Moor kläger eines, dene herr alt landammann Melchior Stäudler, herr landschreiber Isaac Zopfi, herr alt landsvenner
Peter Stöcker, herr alt kirchmeyer Pauli Thomann, herr alt panner haubtmann
Caspar Nägeli, herr lieutenant und alt landts bauwmeister Johannes Anderegg und
herr alt landseckelmeister Caspar Tänler allsamen vorgesezte und deß grichts zu
Oberhaßli antwordtere am andren theil; harlangend und von wegen der s.h. gäül
oder springhengsten und anordnung derselben. Da dann herr kläger vorgelegt eine
notification, welche er unterem 3O.ten Martii jüngsthin an sie die herren antwordter abgehen laßen, und dar überhin angebracht: Weilen eine ehrende ehrbarkeit diß
jahr mit den mehreren stimmen die anordnung der gäülen ohne eintritt der bergtheilen und landleüthen über sich nemmen und ihne klügeren hierinn hemmen wollen, selbiges vor die landtschafft zu bringen und dem gemeinen landtmehr anhängig zu machen, ohngeacht solches seith anno 1744 den stuttenbauwren überlaßen
worden. So begehre er von ihnen antwordteren zuwüßen, in wie weith ihnen solches competiere und was für rechte sie hierzu inhanden haben.
Wargegen sie die herren antwordtere eingewendt: ihre meinung und erkantnuß,
so sie deßhalben auf deß richters meines wohlgeehrten herren landammanns anfrag
und begehren lauth ihrem besten wüßen und gewißen zu guhtem deß landts gegeben und außgefelt, werde klar zeigen, auß was urSachen solches beschehen. Es
seyen auch verschiedene exempel dermahlen noch im angedencken, daß offtmahls
die anordnung der springhengsten unter den bauwren und bergtheilen selbst auf
eine dem land nicht nutzliche manier vorbey gegangen und gemacht worden, indeme die praetendenten durch unerlaubtes spendieren ihnen Selbsten zum schaden
vieles aufgewendet und dardurch die sach in solche unordnung gebracht, daß offtmahlen die besten und schönsten gäül durch ein unbilliches mehr von den alpben
verstoßen und auß dem land verkaufft worden; und weilen solche confusitaet unter
den stuttenbauwren bemercket worden, so wurde es noch weith übeler und unver
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ständiger ablauffen, wann mann selbiges dem gemeinen landmehr zu entscheiden
übergeben wolte, zumahlen sehr viele landleüth darüber die hand heben könten, so
harinn, was dem land nutzlich oder schädlich seyn möchte, nicht den geringsten
verstand noch wüßenschafft haben; bey so bewandten dingen nun, weilen ihnen
antwordteren alß landtsvorgesezten all wegen oblige in Sachen, so deß landts nuzen
und interesse ansiehet, alle mißbräüch und unordnungen, so den landleüthen zum
schaden gereichen, zu hintertreiben und das guhtfindende anzuordnen, so vermeinen sie auch, vermitlest ihrer außgefelten meinung ratione der gäülen halber in keinem fehler zu seyn, weniger seye ihme herren klägeren erlaubt, sie deßhalben richtlich anzugreiffen und zu einichen process cösten zu verleiten.
Nachdeme nun vorige partheyen durch fründtliches zusprechen sich dahin erklärth, daß sie ihre habende Zwistigkeit mir dem vorgemelten richter und ambtsmann zu einem fründtlichen entscheid und decision (ihrem rechten jedennoch ohne
schaden) überlaßen und an vertrau wen wolten, so habe nach ferner mundtlichen
gnugsamen verhör derselben gefunden und allso erkent:
Erstlich was die spring hengsten betrifft, seye es lediger dingen darumb zu thun
daß mann die anordnung derselben allso einrichte, daß die landschafft von guhten
gäülen nicht entblößet werde, und daß die landleüth von guhter pferdtzucht profitieren können. Diese sach nun den gemeinen landleüthen zu übergeben und durch
ein landtmehr entscheiden und anordnnen zu laßen, finde weder nutzlich noch billich, angesehen ein jeder landtmann ohne unterscheid so sein alter auf 16. jahr ge
bracht hierüber seine hand und stimm geben könte, da doch wie bekant sehr viele
landseinwohner sich befinden, die zu keinen Zeiten einiches stuttenpferdt unterhalten und auch in ansehen der gäülen einen sehr schlechten oder gar keinen verstand
noch wüßenschafft haben. Allso nach reiffer Überlegung der sach habe zu guhtem
deß landts und damit dißörthige anordnung der springhengsten auf die alpben
fürthin zum nuzlichsten angehen möchte harinnen das beste zu seyn erachtet: daß
ein jewesender herr landsvenner könfftighin alle früheling in behöriger und bequemer zeit, wie mann gewöhnlich die gäül auf die alpben ordnet, den tag, wo und
wann die praetendenten mit ihren springhengsten auf den schauwplatz kommen
wollen, vorhero ordenlich in der kirchen publicieren laßen solle. Da dann auch
jedem bauwren, so eigende stutten pferdt hat, frey gesteh seyn soll zu erscheinen,
die vorstehenden gäül zu visitieren und zu besichtigen und nach gnugsammer beschauwung derselben solle alßdann die ehrbarkeit mit zuzeüchung der roßbauwren
und inhaberen der stuttenpferdten die vorgestelten gäül oder springhengsten, soviel
mann deren auf die alpen benöhtiget ist, außwehlen und auf die alpben ordnen. Da
dann hierbey auch nicht minder allen bauwren und inhaberen der stutten pferdten
erlaubt und zugelaßen seyn solle, bey aufmehrung der springhengsten an jeder alp,
wo mann einen gaul anzuordnen und zu mehren hat, ihre hand und stimmen mit
und neben den herren vorgesezten zu geben nach bestem wüßen und guht finden;
jedoch sollen die eigenthümer der stuttenpferdten hierbey selbsten persöhnlich
erscheinen und solches durch niemand anders in comission verrichten zu laßen verwilliget seyn.
Endtlich damit auch könfftighin alle ohn nüze cösten unter den landleüthen
erspahrt werde und aller unnöhtige auffwand unter den praetendenten vermiten
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bleibe, habe dißfahls vest gesezt und erkent, daß fürohin den inhaberen der springhengsten und praetendenten bey verliehrung der praetension alles spendieren gänzlich verbotten auch den herren vorgesetzten sowohl alß den inhaberen der stuttenpferden bey verliehrung der stimmen völlig abgestrickt seyn solle, einiches geschenck oder trunck deßwegen anzunemmen vor und ehe die springhengsten außgewehlet und auf die alpben geordnet sind. Nach demselben aber, weilen sie sich
wegen solchem geschäfft versamlen müeßen, solle keinem verbotten seyn, auf
demselben tag mit bescheidenheit einen trunck zu presentieren und auch zu genießen.
Die kosten betreffend, so dieser citation und beurtheilung halber ergangen, weilen herr kläger und auch die herren vorgesezten aller seiths wegen diesem geschäfft,
so eigentlich der landleüthen nutzen und intresse betrifft, nach bestem guhtfinden
gehandlet und ihre meinung und stimmen nach obligender pflicht, wie sie dann
jeder weilen in solchen fählen zuthun schuldig sind, außgefelt und geben, so finde
billich, daß für die heütige erscheinung jedem der taglohn mit einem pfundt und
auch das außgegebene gelt auß der landschafftsach solle bezahlt werden, wormit
sie sich vernüegen und harinn gegeneinandren bestens betragen vereinbaret und weder dem herren klügeren in seiner authoritaet noch den herren antworteren und
vorgesezten in ihren functionen nichts benommen seyn solle.
Nachdeme allso dieser Spruch den partheyen eröffnet, habend sie allerseiths solchen willig angenommen, der herr kläger aber solchen zu könfftiger nachricht
schrifftlich in die hand begehrt. So ihme auch unter meinem deß richters sigel
ertheilt worden. Actum den 3.ten tag April anno 1756.
LA Meiringen B 31. Original. Papier. 2 1 x3 4 . 7 fo l. Oblatensiegel a u f gedrückt. Unterschrift: Ulrich
Leuthold, Waisenschreiber.
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219. Meiringen. Wirteordnung
1757
Damit dem liederlichen und unnützen trinken hießigen ohrts, absonderlich an
sonn- und feyrtagen, so man zuo der ehre gottes gebrauchen solte, inhalt gethan,
und dießes landtsverderbliche übel in etwas abgeschaffet werden möchte! Als haben eine sambtliche ehrbarkeit auff anhalten vieler ehrlichen haußvätteren, nachfolgendes zu publicieren, und handobzuohalten guott befunden: Es solle hier in dießer landschafft niemand an sonn- und feyrtagen, in werend dem gottesdienst, und
nach feyrabendzeit in denen wirtshäüßeren sich sechen laßen, sonderen ein jeder
sich nach hauß begeben (jedoch alle nohtfähl, wie auch reißende leüth vorbehalten). Und zuo dem ende werden alle sonn- und feyrtag, etwelche von den vorgesezten oder sonst beeydigte leüth visidation halten, und die übertretter sollen mit
1 pfund büß angesechen werden.
StABern, Ämterbuch Oberhasle E 134. Abschrift.
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Bemerkungen:
Die Vorgesetzten der Landschaft hatten dieses Mandat im Laufe des Jahres 1757 selbständig erlassen
und publiziert. A lt Landvogt von Wattenwil, Wirt zum Wildenmann zu Meiringen, beklagte diese
Maßnahme als Benachteiligung seiner Wirtschaft und sah darin ein verstecktes M onopol fü r seinen
Konkurrenten, den Landhauswirt.
1758 Februar 28. SchuR erkennen a u f die Klage von alt Landvogt von Wattenwil und nach Verhör der
Verantwortung der Ehrbarkeit: «wiewohlen sie den einhalt deß publicierten mandats gantz löblich und
den oberkeitlichen Ordnungen conform befunden, jehdennoch nit gutheißen können, daß die land
schafft Von selber und ohne meiner gnädigen herren begrüeßung mandat Von cantzlen publicieren laßen
und eine büß dictiert, welches ihra der landschafft nit competiert. Meine gnädigen herren wellen also
dieses ohnbefügt ergangene mandat aufgehebt und die landschafft dahin gewiesen haben, sich künfftighin wann ihnen etwas obgelegen bey meinen gnädigen herren anzugeben und dero Verordnung zu erwar
ten. In ansehen deß weinaußschenkens aber überhaubt, sollen meiner gnädigen herren unterthanen sich
nach der Vorschrifft deß weins reglements Von 1739 Verhalten und niemand als den gesetzten und oberkeitlich bestirnten wihrten und pintenschenken erlaubt seyn, wein zu Verkauffen, mithin alles winkelwihrten Verbotten seyn» (RM 239.248). Dazu verschiedene Vorakten (Ämterbuch Oberhasle E 124, 126,
136; R M 238.10, 162).

220. Thunersee, Brienzersee und Hasle. Schiff- und Fuhrordnung
1757 September 13
20

Ausführliche Bestimmungen über die Landfuhr von Tracht nach Meiringen.
Ordnung und Pflichten der bestellten Karrer. Tarife und Fuhrlöhne.
StABern, Gedruckte Mandate V I N 30; Mandatenbuch 19. 231; R M 237.132.
Druck: RQInterlaken-Unterseen 622N361.
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Bemerkungen:
Zur Vorgeschichte.
1.
1757 Mai 6. Die Handelsleute Falcino und Corsi führen seit Jahren einen beträchtlichen Käsehan
del. Sie haben sich beklagt, ihre Waren würden nachlässig spediert. Es besteht daher die Gefahr, daß der
oberländische Käsehandel beeinträchtigt wird. Die Zollkammer fragt daher Interlaken, Unterseen und
Hasle an, wie die Fuhr zu Wasser und Land organisiert sei (StABern B VIII/20.501 [Teutsch Zoll Cam
mer Manual]).
2.
1757 Juli 7. Das Gutachten der Zollkommission fordert verschiedene Verbesserungen der Spedi
tionsverhältnisse gegenüber dem Reglement von 1755, unter anderem: «6. denen karrern Von Oberhasli,
die biß dahin es im brauch gehabt, wan sie Von Tracht nach Meyringen gefahren, unterwegs auf den
sogenandten mäderen auf freyer heyd ihre gelaadene wägen übernacht stehen und die pferdt auf der
weyd lauffen zu laßen, wordurch dann sonderheitlich Viel schaaden wiederfahret, zumahlen die waaren
in Unsicherheit gesetzt werden. Sollte dieses gänzlich abgestreckt und verbotten, hingegen Von Tracht
gleichen tags biß Meyringen zu fahren anbefohlen werden, bey pöen der ersatzung alles schaadens und
einer büß nach einter meynung Von 10 nach anderer meynung Von 20 pfunden» (ebenda 557).
Weitere Fuhrordnungen.
3.
1752 April 17. Die Amtsleute von Interlaken und Unterseen, sowie die Ausgeschossenen von
Interlaken, Unterseen und Hasle erlassen eine Ordnung über die Schiffahrt a u f dem Thuner- und Brien
zersee. Dieses Reglement wird 1755 April 17 erneuert (LA Meiringen B 9. Gedrucktes Exemplar. Druck:
RQ Interlaken-Unterseen 621N 360 [Zusammenfassung]).
4.
1790 Februar 13. Neues Schiffreglement fü r den Thuner- und Brienzersee (StABern, Mandaten
buch 10.368. Druck: RQ Interlaken-Unterseen 669 N 391).
5.
undatiert [nach 1757]. «Conditionen für die jeweiligen landkarrer
1. Neben pünktlicher befolgung der getrukten und emanierten karrerordnung Von anno 1757, die auf
letste schifbesazung wiederum bestätigt worden, soll ihnen annoch obliegen:
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2. Bey jeder fahrt sich mit einer hauwen, schaufflen und einen [!] biel oder ax zu Versehen, damit sie zu
Zeiten, wie es öfters geschehen kan durch lang anhaltendes regenwetter, anlauf der waßeren und sonst
an der Straß und brüggen etwas beschädiget wurde und aber nicht Viel manglete, sie solches Verbeßeren
können und sollen.
3. Jederzeit sollen sie über die Straß und brüggen über die mäder hinab fleißige aufsicht haben und wan
sie einiche gefahr daran Vermerken auch etwas namhaftes daran zu reparieren nohtwendig finden wur
den, solches ohngesaumt dem jeweiligen landsbaumeister anzeigen sollen, damit zu denen nöhtigen
reparationen die ohngesaumten anstalten Vorgekehrt werden könen und überhaubtes, so Viel an ihnen
ist, in wahren dreüen so wohl der landschaft als auch ihren eigenen schaden so Viel möglich abzuwenden
suchen sollen.
4. So zu Zeiten wan das Veich und pferd auf den mäderen auf gemeiner azung sich befinden und ein thor
bey der wylerbrügg oder bey denen hinteren mäderen nöhtig wäre, sollen sie solches daßelbst in eigenen
kosten machen und erhalten.
5. Für alles ihnen zur fuhr an Vertrauwende sollen sie die karrer gut stehen und wan unter ihnen etwas
Verwahrloßet, Verderbt oder Verlohren wurde, sollen sie solches zu ersezen und zu dem ende und auch
wegen des zinses zwey annemliche bürgen zu stellen schuldig sein.
6. Die neüen karrer sollen denen alten ihre pferd, wägen und gschir, was noch zum dienst gut sein wirt,
um billichen preiß und unpartheyische schazung hin schuldig sein abzunemen.
7. Der auf der Steigerung Versprechende lehenzins soll aljährlich auf Haßle meyen märth einem jeweili
gen landsekelmeister richtig bezalt und erlegt werden.
8. Da sie die landkarrer biß dahin meistentheils wan sie in Meyringen ihre wägen abgeladen haben, bey
dem susten Vor denen häüßeren oder in denen gaßen solche stehen laßen, welches dan zur unbeqwömlichkeit dienet und unanständig ist, als soll ihnen dißes fürthin untersagt und sie Verbunden sein, die leh
ren wägen nach hauß- oder sonst wohin zu stellen, daß solche niemand hinterlich seyen.
[Späterer Nachtrag:]
9. Behalten sich die gmeinds und munzpalen Vor, Von denjenigen so auf diesen karrer dienst bieten wer
den einen daVon anzunehmen welchen sie für den thüchtigsten finden werden» (LA Meiringen B 13.
Abschrift).

221. Grimsel. Spittlerordnung
1759
Spithalordnung eines je webenden spittlers auf dem Grimmselberg der landschafft Haßle in Weißlandt erneüweret durch herren landammann landsvenner und
gemeine ehrbarkeit die fünffzechen genant zuo gedeutem Haßli in Weißland.
Ein abschrifft der alten vor vielen jahren auffgerichtete verschribenen spitthalordnungen und was seith dato 1559 an der selbigen vermehret und gebeßeret vom
alten rodul nach bestem eyffer und möglichstem fleiß abgeschrieben durch geheiß
herren landammann Amachers lands venner Mohrs und gemeine fünffzechen anno
1638 ten jahrs und ist auch nun hiebey und mit durch ermelte herren thunlich abgerathen worden, daß der einte rodel vermelter spithal Ordnung in daß gwölpp einer
landschafft solle gehalten werden, damit wann der andere so je und allwegen hinter
einem spithalvogt sein soll, verlohren, verlegt oder in andre weg, es wäre durch
brunst verzehrt oder durch andere mittel mann darumb kommen wurde, man sich
als dann deß im gewölpp behaltenen ferner und weiter zu behelffen hätte und
wüßte.
Erstlichen so soll ein spittler auff der Grimßlen dem spitthal und alles was darzuo
gehörig nüzit außgenommen auch alle die Steg und weeg so dem spitthal dienet in
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seinem costen in guhte ehr und währschafft legen und also auch für und für darinen erhalten.
Denne so soll er auch schuldig und verbunden sein, allen und jeden menschen
frömden und heimbschen, rychen und armen, so ihn umb spyß und tranck ansprechend, zu eßen und zu trincken zu geben, dem reichen und wohlhabenden umb ein
zimmblichen und leidenlichen pfennig, dem armen aber nit habenden muß, brod,
milch und anders sonst und umb gottes willen.
Weiter so soll er auch allen und jeden menschen wer und wannenhar die doch
seyent, wo sie es nohtdürfftig sind und es ihme anmuhten werden, in schnees nöhten über den berg Grimbslen helffen nach seinem besten vermögen und sich da
gäntzlich kein mühe noch arbeit weder tags noch nachts bedauren laßen und in der
belohnung soll gegen einem jeden er seye reich oder arm ein bescheidenheit gebraucht werden als vorstaht.
Er soll auch alle die Zeichen, so jezmahl auf der Grimbslen sind, in guhter länger
warschafft und auffrecht erhalten, sie auch insonders zu herbst-zeiht alle wohl
auffrichten, damit ein jeder für wandlender zu seiner nohtdurfft sich deren wohl
gebrauchen möge und so es noch der Zeichen mehr auffzurichten von nöhten, soll
er dieselbigen auch gleicher gestalt mit allem fleiß auffrichten und allso erhalten.
Denne so sol er auch die stäg oder brügg über Bächlis Bach in seinem costen machen und in guhter wärschafft also für und für erhalten und daß allso und in maßen, daß mann allezeith sicher mit roßen fahren und andrem darüber fahren und
wandlen möge.
Weiter so soll er auch die stüd und den haag auff der Hählen Blatten im herbst
außziehen nebent sich legen und auch hernach in außtagen wider instecken und den
haag wider auffrichten, damit man sicherlich mitt aller haab darfür wandlen und
die Straß brauchen möge.
Es soll auch der spittler alle jahr aufziechen auf eingehenden Mertzen und deßelben auff Andreas wider ab und darvor nit ohne vorwüßen herren landammanns,
landtsvenners und gemeiner fünffzechnen.
Zu gleicher gstalt soll auch der spittler wann er abzeücht in der Stuben auf dem
tisch laßen stahn zwoo maß wein und für fünff Schilling brod auch den feürzeüg
auff den offen, damit männiglich sich nach seinem abzug deßen nohtwendig zu seiner nohtdurfft und fristung seines lebens sich behelffen möge.
Er soll auch sonst sich mitt allen andren hierzu dienstlichen dingen mit wein,
brod, molchen deßgleichen mit heüw, holtz und andrem so da den fürwandlenden
menschen von nöhten ist, wohl versechen, inmaßen daß deßhalb kein klag von niemandts komme, hiemit der straff und unhuld gemeiner landleüthen zu entrinnen.
Wann aber ein gemeine landschafft den spitthal verleichen und besetzen will,
mag ein jeder landtmann, so dar zu tugendlich wäre, und ein lust hat, darumb vor
der gemeind ankehren und bitten.
Welcher aber harzu verordnet und bestähtiget wird, der soll fünff jahr lang harzu verordnet und erwehlt seyn.
Doch so hat ein landaman, venner und gemeine fünffzechen und landleüth ihnen
selbst vorbehalten, so einer welcher spittler seyn wurde, wer der wäre, in seinem
vertrauwten dienst in versehung des spitthals so unbescheidenlich und ungebühr
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lich halten werde, also daß ein rechtmäßige klag von den landleüthen oder frömden
fürgebracht wurde, daß ein landschafft gnugsame ursach sein erkennen wurde,
habend sie ihnen selbst vor behalten, von einen jahr zum anderen einem den spitthal
abzukünden und mit einem andren zu besetzen nach der landleüthen willen und gefallen.
Es soll auch ein spittler nit mehr dann zwey säum roß zu seinem brauch auff der
Spittelalp han, damit er die für fahr enden desto bas mit heüw und krauth ver sechen
könne zu ihrer noht durfft.
So aber ein erwehlter spittler die gemelte zeith der fünff jahren außgedienet oder
sonst vor der bestimbten zeith in willen käme, den dienst deß spittlers auffzusagen
und den landleüthen wiederumb zu übergeben, der soll das thun vor Sankt Jacobs
tag, damit man darnach auff Jacobi den spitthal sich mit anderen haußleüthen versehen und auch ein neüwerwehlter spittler sich mit holtz und andrer nohtdurfft versehen könne.
Was aber ein spittler gestifftes inkommen hat, daß mag ein spittler, der zun zeiten gesezt wird, jährlichen inzeuchen und daß besteht in dießem:
erstlich hat er vom hauß Interlacken jährlich zween mütt gersten und zechen
pfund gelts,
demnach hatt er den gang im land Haßli von hauß zu hauß,
denne den gang im land Wallis,
ferner in einer löblichen Eydgnoßschafft von ohrt zu ohrt, von fläcken zu
fläcken.
Weiter so mag ein spittler auch die alp, so zu dem spitthal gehört nutzen und
nießen und soll auch an der Handegg mit raumen jährlich für zwo krönen wärchs
thun, all weg an denen orthen, wo es ein spittel vogt von nöhten sein beduncken
wir dt, auch ist einem spittler nachgelaßen in der Ähren zu holtzen und heüwen < > a der küheweid und dem holtzen deß bauwholtzes verschonen; Es wäre
dann <sach>b das daß holtz groß gnug oder daß noch darzu erwachßen möchte.
Es mag auch ein spittler in schnees Zeiten mit seinem vech für den marchstein
außhar gegen Rähtrichsboden fahren.
Gegen der Ähren mag er bis zum straamochten stein und von dannen entwärist
nitzich gegen der alp Ähren zum bach auf den fordristen fahl und dem nach bis
auff die lamm fahren und auf den bielen der schnee < ze> c nach die march sind.
So mögend auch die alpgnoßen der Nidren Ähren auß dem obren Juchli abhar
durch deß spittlers Juchli mit triebener ruhten ohne alles weid fahren mit dem minsten schaden als immer möglich sein wir dt.
Wann aber ein spittler mangel an krauth han wurde, so mag er zu herbst und
außtag mit seinem veeh in Breiten Wald fahren und in schneesnoht bis zum Gensen
Thürle als daß allwegen daß hindrist nooß im schnee und daß vordrist an der äbere
seye.
Es ist für gemeinen fünffzechnen abgerathen, daß diß obgemelt recht nit weiters
dann in schnees noht solle gebraucht werden, denn so mögind auch die von Guttannen, wann sie in Ährlen schneesnoht begreifft oder von Stock schnees halben fahren müeßten, einen tag und ein nacht an der Handegg mit ihrem veeh weiden und
still ligen.
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Es soll aber ein spittler nach altem brauch nit mehr kühe oder rinderveeh auf die
alp treiben dan fünff und zwäntzig kühnen schwäri an melchen kühnen.
Es ist widerumb abgerahten, daß gemein thall leüth gegen dem spittler wie von
altershar verbleiben sollend.
Item so ist auch abgerahten daß fürohin ein jeder spittelvogt zum jahr einist oder
so dick es von nöhten ist für gemein fünffzehen kommen solle, alda zu vermelden
und anzuzeigen, wie und welcher gstalt ein spittler ob denen hievor geschriebnen
Ordnungen gehalten habe; im fahl etwas mangels und klagbar seinethalben währen,
er darumb zu red gesteh und vermahnt werde, die sach zu verbeßeren, oder die fehler inmaßen sein möchten, daß man ursach hätte, ihme deß spittlens zu entsezen
oder sonst seinem verdienen abzustraffen.
Es hand auch gemein landleüth auß einhalem raht gemehret und abgerahten,
dem spittler umb ein gebührlichen pfennig den hauß raht zu kauff zu geben oder
aber sonst mit guhten gleichförmigen oder beßeren hauß raht versehen ohne der
landleüthen costen und schaden, daß er frömden und heimschen wohl vorstahn
könne. 1613.
Auff dem l6.ten tag Mey deß l629.ten jahrs ist hievor geschriebne Ordnung von
einem articul zum andren gemeinen fünffzechnen vorgeleßen und reformirt, welche durch auß in allen articulen wie die hievor geschrieben stand auff ein neüwes
widerumb bestahtiget.
Und auff demselben tag ist auch abgerahten und mit einhähligem raht beschloßen, daß ins könfftig kein spittler die hütten an der Handegg mit dem geiß sentem
beschwären, sondern daßelbe an der Hählen Mad han sollend und daß in aller bescheidenheit, alda brauchen sollend, daß denen von Guttantannen in ihrer alp nit
schaden gescheche und ist auch abgerahten, daß ein spittler nit mehr dan dreyßig
oder viertzig stuck an melchem und galtem geiß veeh alda aufftreiben und besetzen
möge.
Item so soll auch ein spittler daß thor auf der Ährlen Bachs Brügg von alterher
machen und erhalten und soll sich daß thor dießer seiths auf brügg gegen deren von
Guttentannen allmend stellen. Weiter so ist auch abgerahten, daß ein spittler nit
mehr weidgelt nemen solle, dann wie es von alter har der brauch gsein: nämlich und
deß ersten soll ein landtman nit mehr schuldig sein dann von einem haubt ein kreützer, es seye roß oder rindveeh.
Denne einer welcher ein eydtgnoß ist, als auch unßere nachbauren von Wallis,
soll einer geben von jedem haubt ein halben batzen. Und die wältschen sollen von
einem haubt ein batzen.
Ferner ist auch durch ein ehrbarkeit geordnet worden, weilen etliche spittler die
tach und gemach am spitthal und an der Handegg nitt versprochener maßen in
ehren gehalten sonder vielmehr ergehen laßen, solle fürohin ein landschafft dieselben erhalten und die spittler dann für daßjenige daß er solches nit zethun darff, damit ein landschafft auch etwas darfür habe, zuhanden derselben fünff krönen entrichten und erlegen.
Denne so ist weiter geordnet, daß wann ein spittler auf oder abzeücht er all wegen
beyde mahl auf dem abend har auß auf den fuß weg, da er zum schwibogen sehen
möge, gehen und alda jauchzen und schreyen solle, damit so etwan jemand auf
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dem weg erlegen und in schnees- oder andrer noht währe ihne hören und ihne umb
die hülff errüffen möchten.
Weiter so ist auch durch ein ehrbarkeit gemacht und geordnet worden, daß ein
jeweßender spitthal meister kurtz darnach, wann er spittler worden ist, und hie nit
ehe und bevor er aufzeücht einer landschafft für den schuldigen jährlichen spittelzins, so er dero erlegen soll, und deßjenigen, so er zu erhalten schuldig ist, es seye
thore Steg weg und war zu ihne dieße spittelordnung in summa verbindt, fleißig und
getreüwlich machen, wie auch daß er an dem eint und andren nüt verliederlichen
noch verwahrlosen oder verabsaummen wolle, gnugsame und annehmliche bürgschafft stellen solle.
1754 den 28. Mertzen ist von der versambleten ehrenden ehrbarkeit folgenden
conditionen dem spitthalmeister annoch eingedingt worden:
1) soll der selbe ernstlich ermahnt seyn, sich auff dießem spitthal gegen frömden
und heimbschen fridsamm dienstfertig und verträglich aufzuführen, wofern aber
ein spitthalmeister mit frömden oder heimschen sich in spielen und kurtzweillen
einlaßen, selben dadurch daß gelt ablauren streith anfahen an ehren oder leib angreiffen wurde, sol derselbe auf die erste deßwegen ainlauffende klag ohne schonen
seines spitthal diensts völlig entsezt werden.
2) soll der spittler jährlichen all wegen im herbst mit dem zolner den spitthalzinß
der 30 krönen fleißig abrichten.
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3) solle er alljährlich, wo man ihme abstecken wurde, für 6 krönen raummen.
4) ihm frühling durch seine knechten den reißenden passanten schnee schöpfen
und weggen laßen, dargegen aber soll er sambt seinen knechten deß landwerchs
erlaßen seyn.
5) In der neüwen susten im obern gehalt von denen daselbst einlegenden waaren
vom centner ein kreüzer ghalt lohn beziechen und solches der landschafft in treüwen übergeben.
6) daß spitthal hauß in ehren halten und was nur etwan kleinigkeiten antrifft, solches selbsten ohne der landschafft entgeltnuß reparieren und verbeßeren.
7) und letstlichen soll er diejenigen so wegen den landstrassen innahmen der landschafft an spitthal reisen und dorten herbergen müeßten, als nemlich den herren
landtsvenner und landtsbauwmeister und zugebene bis auf 4 persohnen gastfrey
halten für ein gang. Von dem original getreüwlich ab coppiert und extrahiert durch
signiert Ullrich Leüthold notar waysenschreiber.
Auf dato den 26.ten Aprilis 1759 ist von einer ehrenden ehrbarkeit einhälig abgerahten worden, daß von nun an und ins künfftig einen schießet auf dem spitthal zu
halten gäntzlichen abgestreckt und verbotten sein solle. Bescheint signiert Isaac
Zopfi, notar landschreiber.
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a) zu ergänzen: doch soll er bei
b) fehlt irrtümlich
c) wohl: schmelze
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Bemerkungen:
1789 Sommer: Inventar des Mobiliars im Grimsel Hospiz.
«Specification derjenigen effecten so sich im spitthalhauß auf der Grimsel befinden und der landschafft
zuständig sind:
5 erstlich in der alten Stuben: zwey große tisch, zwey lange stühl.
zweytens in der kammer: ein alter tisch, ein beschlüßiger schafft, eine betstath.
dritens im kuchi stübli: ein schafft, ein dib unbeschlüßig.
Viertens in der alten lauben: ein zwey fache bethstath, drey lange stühl.
fünfftens im käß läübeli: ein salz tisch, zwey käß gstelen.
10 sechstens in der stübli lauben: ein kirsbäümiger tisch.
siebendes in der neüen kuchi: ein neüer tisch, ein beschlüßiger kuchischafft.
achtens im kleinen neüen stubeli: ein beschlüßig angestrichenes schäfftli, ein neues gutschi.
Neüntens in der großen neüen Stuben: ein kleider schafft, zwey neüe große tisch, zwey lange stühl, ein
glaß schäfftli, drey neüe betstäth.
15 zechendes im keller: drey weinfäßli sollen vom neüen dem alten spittler alwegen bezalt werden.
Eylfftens im käß keller [ein Eintrag fehlt]
unter der alten Stuben: die hinterste beigen holz soll auch al wegen vom neüen spittler dem alten bezalt
werden, desgleichen soll der alt spittler alwegen acht klupfel futter hinterlassen, die ihme dann Vom
neüen auch bezalt werden sollen.
20 w as dann aber vor- und nebend stühl auch bänk belangend, sind nicht auf geschrieben worden.
Dießes also wurde inventarisiert und aufgeschrieben durch herren landsvenner Peter Schilt und baumeister Melchior Thöni im sommer 1789.
Auf deseiben an- und eingeben bescheint: Isaac Zopffi notarius landschreiber» (LA Meiringen J 13c).
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222. Hasle. Erhöhung der Schützengaben
1762 April 29

A u f ein Gesuch des Landammanns und ein Gutachten der Kriegsräte beschließen
Schultheiß und Rat: bedeüter schüzen-gesellschafft alljährlich zu denen 20 cronen
schießgeld, so die landschafft derselben gibt, annoch andere zwanzig cronen durch
herren praefecten zu Interlaken entrichten zu laßen. Welche sum dann zum halben
3o theil denen zihl-mousqueten- zum andern halben theil aber denjenigen schüzen, so
aus den gezognen rohren schießen, zukommen soll. Alles mit dem heitern beding,
daß die landschafft die gewohnten 20 cronen noch fürbas beyschießen solle, die
schüzen-gesellschafft dann sich dieser meiner gnädigen herren schießgabe nicht
etwann unwürdig mache. Worbey ihr gnaden ihme dem landammann anbefehlen,
35 wohl und fleißig zu invigilieren, daß die annoch vorhandenen zihl-mousqueten
nicht distrahiert noch äußert lands verkaufft, sondern in gutem stand und wesen
erhalten werden. Wie dann ihr gnaden sich zu ihme bestens versehen, die straffbaren aber gebührend zu verleiden er schon wißen werde.
StABern R M 260.133-134; Ämterbuch Oberhasle E 202-207 (Antrag und Gutachten).
40

45

Bemerkungen:
1.
1595 Oktober 22. SchuR erlauben dem Landammann, «den schützen daselbst annstatt 21 hinfüro
40 pfund für ire gaben ussrichten unnd sy vermanen, irem erpieten nach uffs bestmüglich sich im schies
sen ze beflyssen» (StABern R M 430.209).
2.
1614 März 17. Musquetenschützenordnung (Gedruckte Mandate X X X N 1. Druck: RQ Bern
Stadt X I. 332 N 180).
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3.
1614 August 7. A u f Anfrage berichtet der Landammann über die Musketenschützen: Es sind
etwa hundert Schützen, die aber wöchentlich zunehmen, weil viele ihre alten Hakenbüchsen enttäu
schen. Im Haslital gibt es nur einen Schießplatz, doch werden gelegentlich auch im Gadmen- und Gut
tannental Schießen durchgeführt. Die obrigkeitlichen Gaben bestehen in vierzig P fund und zwei Paar
Hosen. Der Landammann wünscht eine Vermehrung, weil das Tal wegen seiner exponierten Lage a u f
die Bewaffnung angewiesen ist. Zudem sind die Musketen im Gebrauch teurer als die Hakenbüchsen
(Ämterbuch Oberhasle B 217).
4.
1616 Juni 25. Schießgaben und Schützenordnung. Das Haslital hat eine Zielstatt und 138 Muske
tiere. Die Schützengaben bestehen in 24 Kronen und 13 Batzen (Mandatenbuch 4.388; R M 31.332;
Druck: RQ Bern Stadt XI.339 N 181).
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5.
1673 Juli 14. Der Landammann hat den Verkauf der gezogenen Rohre verbieten lassen. Nach sei
nen Nachforschungen hat noch niemand ein solches verkauft (Ämterbuch Oberhasle B 233).

223a. Hasle. Behebung der Hochwasserschäden, Aarekorrektion
1765Mai3
Schultheiß und Rat an Teutschseckelmeister und Venner: A us dem Vortrag eini
ger Miträte haben sie vernommen, daß die Aare vor einem Jahr ihren alten L a u f
verlassen hat und nun der Sonnseite dem Berg entlang fließt. Ein von der Vennerkammer veranlaßter Untersuch hat ergeben: daß daß waßer von seinem ersten ausbruch an biß an den fueß deß bergs auff der gegenseiten deß thals einen abfahl von
19 schuen und von daselbs gleichem berg nach biß zum Brienzer see hinaus 17
schue, folglich in allem 36 schue fahl gewonnen. Daraus dann erhälet, daß die Aar
ihren ungehinderten lauff biß in see nicht nur hat, sonderen auch das mit sich führende grien auszustoßen stark genug ist. Hieraus dann folget, daß das höcher ligende land von allen übergüßen deß waßers befreyt bleiben muß und in solchem fahl
soviele 100 jucharten, die biß anhero durch ausschweifung aus dem alten Aaren
bett alle jahr überschwemt worden, ins könfftige troken bleiben und nach und nach
zu gutem land werden gemacht werden, die landstraß auch troken verbleiben und
zu allen Zeiten werde befahren werden können etc. Haben meine gnädigen herren
und obere ihren meiner hochwohlgeehrten herren gedanken beyfahl geben wollen,
also daß der Aar ihr dißmahl genommene runs solle gelaßen, folglich der dortigen
landschafft anbefohlen werden, ad interim durch schüpffschwellenen oder stoße
den abfahl der Aaren über das thal hinunter doch durch ein genugsam weites bett
also einzuschranken, daß der ganze runs bestmöglich beysamen behalten und das
land zu beeden seiten wohl geschirmet werde. Welches von der landschafft ohne
meiner gnädigen herren verköstigung noch beytrag exequiert werden solle.
Da in ansechen deß auff könfftigen winter vorzunemmenden durch Schnitts deß
sogenanten Häfftleins und einicher bruggen meine gnädigen herren und oberen
nach eingelangtem devis und plan von dem ingenieur Mirani sich über ihren meiner
hochwohlgeehrten herren vortrag deß ferneren entschließen werden [- - -]
StA B ernR M 275.79-81.
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Bemerkungen:
1.
Berichte über die Überschwemmungen vom 19. Juli 1762 (Fritz Ringgenberg, En Adler steihd u f
yser Fahnen. Chronik der Lokalgeschichte. Meiringen, 1966. 52; R. Forrer, Zu den romanischen Chor
entdeckungen und Kirchenfresken von Meiringen. In: Anzeiger fü r schweizerische Altertumskunde 36
[1934] 23).
2.
Zu den Hilfsmaßnahmen der Regierung.
1762 August 25. SchuR beschließen, fü r die Wassergeschädigten im Haslital eine Steuer in der Haupt
stadt und in ihren deutschen Landen aufzunehmen (StABern R M 261.475).
1762 September 13. Für das Haslital ist eine Kornsteuer von achtzig M ütt Dinkel und einer Quantität
Roggen, sowie fünfzehn Säume Wein von Interlaken verordnet worden. Die Verteilung geschieht unter
der Aufsicht des Landvogts von Interlaken und nach den Listen des Pfarrers und des Landammanns an
die Bedürftigen, welche an den gemeinen Werken arbeiten. Dazu soll ein erfahrener Mann diese Arbei
ten in obrigkeitlichen Kosten leiten (R M 262.121).
1762 November 26. SchuR regeln die Verteilung der Steuer. Da die Obrigkeit fü r Inspektoren und die
Arbeiten im Kirchhof und die gemeinen Werke viel aufgewendet hat, will sie keinen weiteren Beitrag
mehr leisten (R M 262.431).
Weitere Instandstellungsarbeiten.
3.
1763 Februar 24. A u f Anfrage des Landammanns weisen SchuR den Amm ann und den Landvogt
von Interlaken an, bei der Ausmarchung der Güter sorgfältig vorzugehen und möglichst die alten Gren
zen wieder herzustellen. Den Leuten dürfen keine Pässe fü r Bettelreisen ausgegeben werden und keine
Briefe um Zinsaufschub zukommen (R M 264.198,199. Ämterbuch OberhasleE 219).
4.
1763 Mai 23. A u f ein Gesuch des Pfarrers Sprüngli um Unterstützung wegen der Überschwem
mung der Pfrundgüter werden 412 Kronen fü r den Neubau der Pfrundscheune bewilligt (RM 265.404;
Ämterbuch Oberhasle E 226, 228; R M 265.250).
5.
1763 Juni 9. A us den übriggebliebenen Steuergeldern sollen den Wassergeschädigten im Haslital
6000 P fund ausgerichtet werden, dazu 1000 Taler aus dem Aerar. Die Aufsicht hat wiederum der Land
vogt von Interlaken (RM 266.39). Die Gelder sind u. a. fü r die Neubestellung der Güter bestimmt. Sie
müssen alle neu angesät und der Samen aus der Ferne beschafft werden. Zudem gibt es in der Gegend
keinen einzigen Pflug (Ämterbuch Oberhasle E 226, 231).
6.
1763 August 26. Es werden nochmals 400 Kronen bewilligt fü r die wassergeschädigten Personen
von Oberhasle, Unterseen, Interlaken und Frutigen, die bei der Verteilung der Steuer nicht berücksich
tigt werden konnten. Womit das Geschäft «für eins und allemahl beendiget seyn soll» (R M 266.441).
7.
1763 Dezember 23. A u f ein Gesuch des Landammanns und ein Gutachten der Vennerkammer
bewilligen SchuR verschiedene Gütertäusche zum Neubau der Landstraße im Grund. Es wird dafür A ll
mendland a u f dem Kirchet und zu Unterstock zur Verfügung gestellt (RM 268.46; Ämterbuch Ober
hasle E 238, 244).
8.
1764 März 31. Die Pfrundgüter haben statt 150 nur 20 Kronen abgeworfen. Sie sollen daher
einem verständigen Mann zur Düngung und Wiederinstandstellung fü r vier Jahre übergeben werden
(R M 269.190).
9.
1764 September 19. SchuR bewilligen der Gemeinde Meiringen fü r den Wiederaufbau der A lp 
bachmauer einen Vorschuß von 800 Kronen zinsfrei a u f zehn Jahre. Werkmeister Liebi in Thun wird
fü r diese Aufgabe beurlaubt. Das benötigte Land wird ab der Allmend geschlagen (RM 271.451; Ä m ter
buch Oberhasle E 295).
10.
1766 Mai 14. SchuR bewilligen den Abtausch von überschwemmtem Privatland am Hausenbach
und Alpbach gegen gleichviel Allmendland (RM 280.324). Vorakten (Ämterbuch Oberhasle E 332, 336,
338; Fach Oberhasle 1766 Juni 30).
Eigentliche Korrektionsarbeiten.
11.
1764 Dezember 26. Die Herren Zehender und Mirani sind immer noch im Haslital. Sie können
aber wegen der Witterung ihre Arbeit nicht fortsetzen und können deshalb zurückkehren (R M 273.15).
12.
1765 April 30. Das Gutachten der Vennerkammer schlägt vor, die Aare in ihrem neuen, durch
den Ausbruch entstandenen Bett zu belassen (Ämterbuch Oberhasle E 308; R M 275.74).
13.
1765 November 19. A kko rd wegen der neuen Aarebrücke in der Balmerey. Die Kosten betragen
hundert Kronen (LA Meiringen E 8).
14.
1765 November 23. Zum Gesuch der Gemeinde Brienz wegen des Durchstichs durch das «Häfftlin» unterhalb der Wilerbrücke soll ein Gutachten erstellt werden (StABern R M 277.387).
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15.
1765 November 30. SchuR vergleichen die Gemeinden Meiringen und Hasliberg wegen der
Kosten fü r die neue Landstraße (BA Meiringen. Or. Pap.; StABern R M 277.432).
16.
1770 Februar 3. SchuR erteilen die Bewilligung zum Ausschlagen von 27020 Klaftern Allmend
land zur Abgeltung von Hochwasserschäden und an solche, die ihr Land fü r die Aarekorrektion abtre
ten mußten (StABern UsprB. RRR 277; Ämterbuch OberhasleF 1).
17.
1773 April 30. SchuR gewähren ein zinsloses Darlehen von 20000 Kronen an die Kosten der
Aarekorrektion a u f die Dauer von zehn Jahren. Dafür werden die Güter der Landschaft verschrieben.
Von den verbesserten Gütern wird eine Sonderabgabe bezogen (USprB. T T T 328; L A Meiringen
G 14a).
18.
1768-1775. Abrechnungen über die Kosten fü r die Aarekorrektion (ebenda G 13, G 15).
Frühere A arekorrektionen.
19.
1691 Juni 21. SchuR haben erfahren, daß Hasle den Aarelauf geradelegen und dafür Allmend
land verkaufen und vertauschen will, «weil nun ihr gnaden gesehen, daß diß zu einem guten zweck
angesehen unndt dardurch dem bericht nach der allmendt kein schaden zugefüget wirt, alß wellendt ir
gnaden hierzu auch Verstanden haben» (StABern R M 226.44).
20.
1748 Juli 29. Der Landammann hat über die großen Schäden berichtet, welche die Aare und die
Waldwasser angerichtet haben. Sein Vorschlag, einen Kanal zu bauen, soll geprüft und dazu ein Gut
achten erstellt werden (RM 199.3).
21.
1752 April 22. Die Gemeinde Meiringen hat das Gesuch gestellt, die Aare an gewissen Stellen
durch die obrigkeitliche Allmend geradezulegen. SchuR bewilligen dies unter der Bedingung, daß es
ohne Kosten fü r die Obrigkeit geschieht und die Durchstiche in Gegenwart des Landvogts von Inter
laken abgesteckt werden (R M 213.494).
Schrifttum:
Kurz/Lerch, Geschichte 546, 646.
Andreas Willi, Die Korrektion der Aare und die Entsumpfung des Haslitales. Meiringen, 2. A u fl., 1932.
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223b. Unterheid. Verkauf von Allmendland und Errichtung eines neuen Dorfes
1767 Juni 12
Schultheiß räht und burger [an den Landvogt von Interlaken]: Es ist uns seiten
unser fürgeliebten miträhten der herren teütsch sekelmeister und venneren der vortrag beschehen, was gestalten in der absicht der landschafft Oberhasle, welche
durch die Überschwemmungen von anno 1762 in großen kosten versezet worden,
und annoch dermahl, um sich vor den ferneren ausbrüchen der Aar zu sicheren,
beyhülff nöhtig hatt, tröstlich beyzuspringen, ihr der amtsmann als das gedeylichste mittel angesehen, daß von derjenigen allment, welche ob Meyringen bey dem
Alpbach ihren anfang nimt und sich von da dem alten Aaren runs nach biß an die
Wyler Brugg erstrekt, ungefehr ein hundert jucharten verkaufft, und die daherige
losung zu den noch zu machenden land-kösten verwendet wurden. Nachdemme wir
nun auf alle dahero angebrachte gründ und danahen zu verhoffenden nuzen genugsam reflectiert, haben wir zu dem angerahtenen verkauff dieser einhundert jucharten allment die hochoberkeitliche einwilligung hiemit ertheilt, und zwar unter nachfolgenden beding- und vorbehaltnußen:
1. Sollen diese verkauffende ein hundert jucharten die ersten acht jahre von aller
auflag, es seye in zeenden oder anderen abgaben was nahmens sie seyen, frey und
ledig seyn, und erst nach verfließung dieses termins aller zeenden dar ab in das
schloß Interlaken abgeführt und entrichtet werden.
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2. Solle die landstraß, wo selbige durchgehen wird, eher und bevor diese 100
jucharten verkaufft werden, abgestekt und bezeichnet werden, damit deßnahen
keine difficultaeten entstehen.
3. Solle der kauffschilling innert jahresfrist abgeführt und an seine behörde ge5 lieferet werden.
4. Sollen die käuffere sich einer bau-ordnung unterziehen, durch welche die
wohnpläz bezeichnet und auf eine angemeßene distanz auseinander gesezt werden,
damit feürs-gefahr so viel möglich vermitten seye.
Und endlich soll dieses verkauffende land, so fast es sich thun läßt, in einer conlo tiguitet, und nicht ein stuk hier und das andere dort, verkaufft, dieses dann auch
auf dem von dem Miranj verfertigten plan bezeichnet, und dieses land auch behörig ausgemarchet werden.
Wir wollen allso eüch befelchlichen auftragen, dieses alles in execution zu stellen, das mehr bedeüte land best möglich zu verkauffen und zu verschaffen, daß das
15 erlösende zu obangeführtem end verwendet werde. Alles aber zur nachricht in den
schloßbücheren einschreiben zu laßen. Datum den l2.ten Junii 1767.
StABern USprB. Q Q Q 167-170. Abschrift.
Bemerkungen:
1.
1767 Mai 11. Landvogt Tscharner von Interlaken berichtet über den beabsichtigten Verkauf von
20 Allmendland und verlangt, daß sich die Käufer einer Bauordnung unterwerfen, damit die Feuersgefahr
verringert werde (StABern, Ämterbuch Oberhasle E 340). Gutachten der Vennerkammer (ebenda 346).
Auftrag zum Vollzug an den Amtmann von Interlaken (Dokumentenbuch Nr. 106.4).
2.
1768 Mai 19. Öffentliche Versteigerung von 98 3A Jucharten Allmendland zu 9485 Kronen. Es
werden 98 3A Maß Haber als Bodenzins und 197 Vi Klafter Schwellenarbeit den Käufern a u f erlegt (Äm25 terbuch Oberhasle Nr. 3.19 v; Dokumentenbuch Nr. 106.5).

224. Hasle und Unterseen. Abzug
1767August 6
Die Frau des Leutnants Samuel Zopfi von Oberhasle stammt aus Habkern. A u f
sein Gesuch, von ihren Gütern keinen Abzug zu verlangen, erklären SchuR, meine
3o gnädigen herren finden keine gründ, die hochdieselben bewegen solten, dem leutnant Samuel Zopfi denjenigen abzug nachzulassen, den meiner gnädigen herren
amtsman zu Unterseen ihm abgeforderet von einigen gütheren, die ihm seine ehefrau aus Habkeren amts Unterseen zugebracht und welche er dißmahl verkaufft,
sonderen weisen ihne seines dißörtigen begehrens lediglich ab.
35

40

StABern R M 287.383.
Bemerkungen:
1.
1767 Juni 25. A u f das Gesuch des Zopfi um Nachlaß des Abzugs kam die Vennerkammer nach
Nachforschungen über die entsprechenden Verordnungen und Einsicht in die Amtsrechnungen in ihrem
Gutachten zu zwei verschiedenen Ansichten: Danach soll von allem Gut, das aus den Herrschaften
Unterseen und Interlaken gezogen wird, 5% Abzug entrichtet werden. Für Hasle ist keine Ausnahme
erwähnt. In den Rechnungen finden sich viele Beispiele fü r andere Talschaften, aber keines fü r Land-
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leute von Hasle. Der Abzug von 5% soll daher bezogen werden, «w an aber mit zweyter meinung man
den abzug als eine entschädnuß des nachtheils, den der landesherr Von wegzeuchung der mittlen seiner
unterthanen leidet ansiehet, so findet man den abzug Von gütteren, die zwar von einem theil in den ande
ren, nicht aber auß euwer gnaden bottmäßigkeit gezogen werden, sehr hart und möchte diese beschwerd
den unterthanen best möglichst erliechteren.» Da zudem keine Beispiele bekannt sind, daß Landleute
von Hasle Abzug bezahlt haben, soll er dem Zopfi ebenfalls nachgelassen werden (StABern, Ämterbuch
OberhasleE 357).
2.
Über die Entwicklung des Abzugsrechts allgemein (RQ Bern Stadt IX /2 . 768 N 299).
3.
Frühere Regelungen.
1601 März 16. A u f die Anfrage von SchuR «warumb die Von Underwalden Von der heurhattgütteren,
die sy hinder der landtschafft Haßle bezüchendt, kein abzug bezahlindt», berichtet der Landammann,
er wisse nur von einem Fall, in dem etwa 800 Kronen nach Unterwalden gezogen worden seien. Unter
walden verlange aber keinen Abzug und er selbst habe bisher auch keinen Befehl gehabt, ihn zu verlan
gen (Ämterbuch OberhasleA 659; R M 1.119, 163).
1624 April 9. Der Landammann von Hasle ersucht die Landleute von Goms, einer nach Hasle verheira
teten Frau ihr Vermögen ohne A bzug zukommen zu lassen. Soviel er wisse, habe Hasle nie einen Abzug
verlangt (StASitten, Pfarrarchiv Münster A 619).
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225. Landsatzung. Zugrecht an Gütern, die an Fremde verkauft werden
1768 Dezember 24
Wir Schultheiß und raht der Stadt und respublic Bern thund kund hiermit, demnach unsere liebe und getreüe angehörige der landschafft Oberhaßlen uns in unterthänigkeit vor stellen laßen, welcher gestalten unsere in gott ruhende regimentsvorfahren besag deß zweyten articuls der unterem l3.ten Martii 1583 ihra ertheilten
freyheit-briefs angeordnet und vorgeschrieben, daß denen besagten landleüthen
von Oberhaßlen verbotten seyn solle, dero ligende güther an äußere, so nicht angenommene landleüthe sind, zu verkauffen, und die widerhandlende mit einer buß zu
unseren handen zu belegen, mit angehenkter dehmühtigen bitt, uns belieben möchte, da die execution dieser vorschrifft albereit schon längstens unterlaßen geblieben, nicht allein die befolgung disers articuls frischer dingen anzubefehlen, sondern auch die buß selbsten, und von nun an zu bestimen, daß daraufhin wir nach
beschehener gnugsamer untersuchung aller dahin einschlagenden Sachen aus vielfaltig Uns bewegenden gründen ein abenderung deß vorbemelten zweyten articuls
deß vorbemelten fryheit-briefs von anno 1583 zu verordnen, daß denen vorbemelten landleüten von Oberhaßlen vergönnet und gestattet seyn solle, von nun an und
in zukonfft alle diejenige stuk und ligende güther, so in dero landschafft an außere, so nicht landschaffts angehörige seyn werden, verkauffet werden solten, in gleichem preiß, wie solche werden verkauffet werden, wieder ziehen zu können. Alles
aber in dem verstand, daß die anderen gemeinden und derselben angehörige gleiches zugrecht gegen die landschaffts angehörige von Oberhaßlen ausüben mögen,
wo oberhaßlische angehörige und landleüt äußert derselben und in anderen bezirken dergleichen landgüther und stuk ankauffen wurden einerseits, anderseits dan
daß gegenwärtige concession nur in so lang zu dauren und bestand haben solle, als
uns beliebig seyn und wir es dem nutzen und vortheil unserer angehörigen angemeßen erachten werden. In krafft etc. Datum den 24. Decembris 1768
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StABern USprB. QQQ598. Abschrift.
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Bemerkungen:
Zur Vorgeschichte:
1.
1768 vor August 24. Gesuch der Landschaft um Bestätigung und eventuelle Verschärfung des Pri
vilegs von 1583 März 13. Es wird begründet mit der Gefahr des Ausverkaufs von überschwemmtem
Land an die Auswärtigen (Ämterbuch OberhasleE 395).
2.
1768 August 24. SchuR schicken das Begehren dem Landvogt zu Interlaken und den Grenz
gemeinden zur Vernehmlassung. 1768 September 21. J. R. Tscharner, Landvogt, an SchuR: die Ge
meinden entlang der Grenze besitzen ein ähnliches Privileg von 1606 Januar 22 (RQ Interlaken-Unter
seen 477 N 251), sie wenden es aber gegen Hasle nicht an. Man h o fft a u f eine großzügige Auslegung der
neuen Ordnung, da die Güter oft über die Grenze greifen. «Unter den unterthanen hemmen solche das
commercium und machen, daß der fremde Von dem einheimschen, der arme Von dem reichen gedruket
wird, dem landesherren seyen sie schädlich in ansehen der beVölkerung, da zu Verminderung derselben
alle thüren offen stehen zu wieder ersezung aber eines solchen abgang häüffige hinternußen in den weg
ligen unter welchen dergleichen priVilegia einzurechnen» (ebenda 412-414).
3.
1768 November 21. Die Vennerkammer befürwortet ein abgeändertes Privileg im Sinne der Ord
nung von Dezember 24 (ebenda 415).

226. Hasle. Verleihung der Landdienste
1772 Januar 25
20
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Aus deinem schreiben vom ll.te n diß haben wir ersehen, was für eine streittigkeit sich zwischen einem theil der vorgesezten zu Oberhaßlee und der lands gemeind allda in betreff der besazung der dreyen diensten und stellen, als 1. eines
landhauswihrts samt angehengter factorey 2. eines spittahlmeisters und 3. eines
landkarr er s entstanden und die frag walte, ob wie im vergangenen das mehr der
stimmen allein entscheiden oder aber nicht vielmehr zum behuff des landsekels
sothane stellen künftighin an den meistbietenden tüchtigen landmann vergeben
werden sollen?
Nachdeme wir nun dieses alles grundlich erdauren und uns darüber den rapport
erstatten laßen, haben wir aus verschiedenen dahin einschlagenden betrachtungen
befunden, daß für die landschafft das beste und nutzlichste seye, offt gemelte drey
stellen und diensten nicht nur nach bißheriger Übung in öffentlichen ausruff kommen zu laßen, sonderen solche auch auf genugsamme Sicherheit hin dem meistbietenden tüchtigen landmann zu überlaßen und mithin erkent: daß diese drey stellen
und diensten künftighin von der lands gemeind Oberhaßlee auf diesem fuß vergeben und das dahero erlösende geld zum nuzen dero landsekels verwendt werden
solle. Welches der lands gemeind zu eröfnen und seines orts nachrichtlich einzuschreiben du hiemit befelchnet wirst. Datum den 25. Januarii 1772.
StABern USprB. SSS 217-218. Abschrift.

40

Bemerkungen:
1.
1772 Februar 29. SchuR bestätigen, nachdem verschiedene Personen ein Wiedererwägungsgesuch
gestellt haben, den Beschluß und erläutern, daß die Verleihung während der Inspektion des Landvogtes
zu Interlaken zu geschehen habe (StABern USprB. SSS 252; Ämterbuch Interlaken O 175).
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2.
1785 November 25. SchuR erlauben die Versteigerung der Landdienste an den Meistbietenden
(USprB. A A A A 339).
3.
1798 Mai 18. Bericht über die Versteigerung der drei Landdienste (Fach Oberhasle K 21).
4.
1754 Februar. Ordnung ansehend diejenigen so sich um ein landdienst bewerben darum anhalten
und wie dießelben Von einer ehrenden landschaft durch das mehr angenohmen und bestätiget werden
sollen.
Aus gnugsamen gründen und hierzu bewegenden Ursachen haben meine wohlgeehrten herren landamann Caspar Moor, herr landsVenner Peter Moor mit Vorgehabtem raht der ehrenden ehrbarkeit und
Vorgesezten des lands Oberhasli zu gutem des lands auch insonderheit deren hinkünfftig um ein land
dienst pretendieren und ansprächen wollen, folgende Ordnung abgefaßet, welche dann auch einer ehren
den landschafft Vorgetragen und durch das mehr in der kirchen zu Meyringen ganz einhälig und für
nuzlich angenohmen und fürthin steif zu halten bestätiget worden:
Nämlichen und des ersten sollen alle diejenigen so fürderhin um ein landdienst anzuhalten gesinnet sich
beförderst Vor denen herrn amtsleüthen und landsVorgesezten in gesäßenem gricht zu stellen und ihr
Vorhaben daselbsten anzubringen gewiesen seyn, da dann die herrn amtsleüth und Vorgesezten je nach
gutfinden die tüechtigen subjecta daraus erwehlen und denenselben auch Vergünstigen sollen, auf einen
gewißen da zu bestimmten tag Vor die landschafft zu tretten, um Von der landschafft gemehret zu wer
den.
Denne und zum zweyten: w ann dißes seine richtigkeit hat, solle etwan 14 tag Vorhero, ehe und beVor ein
land dienst besezt wird in der kirchen Verkündet werden, was für pretendenten vorhanden und auf wel
chem tag man dieselben mehren wolle.
Drittens: Solle fürohin allen praetendenten daß im land herum laufen Von haus zu haus, die landleüth
ohne die herrn vorgesezten anzusprechen, noch etwas deswegen hin und wider zu spendieren genzlich
abgestrickt und verbotten seyn mit dießem heitern und ausgetruckten reservat und deßhalben hinzugesezten straf, daß wo der eint oder andre pretendent solches übersehen, im land herum laufen oder
jemanden dazu bestellen und befehlen wurde und sonsten deswegen etwas spendierte, es bescheche sol
ches gleichwohl durch ihne selbsten oder durch ihne angestelte andre persohnen solle derselbe praeten
dent damit seine praetension für dasmahl verwürkt haben.
Demjenigen aber so sich deßen wie obgemelt gänzlich enthalten, solle dann auf dem bestimmten tag vor
die landschafft zu tretten, daselbsten die leüthe gnugsam anzusprechen und von denenselben gemehret
zu werden verwilliget und zugelaßen seyn, woselbsten dann auch alles unpartheyisch zu und hergehen
und demjenigen, so das größte landmehr hat, der landdienst unter stellen der caution und bürgschafft so
weit es erforderlich ist zugestellt und anvertrauwt werden solle (LA Meiringen, Landurbar [1781]
626-629).

227. Bottigen. A u sk a u f aus der Steuer

5

10

15

20

25

30

35

1773 Februar 18
Vergleichungsschrift zwischen der gemeinde Bottigen und den hierinn vermeldten interessenten wegen den steuerpflichtigen güthern. Weilen die hiernach genanten
von ihren auch hier beschriebenen güthern als Melchior Ruppen seligen von der
Grundlauwi, Andres Leüthold vom Kirßbaum, Hanß Luchsen seligen von der
Hopflauwimatten und Flühli, Jakob Mäzener von der Neßenlauwi, Peter Bysäth
vom Hofstättli und Isaak Leüthold vom Wätterbläz mit der gemeind Bottigen eine
grundsteuer zu handen meiner gnädigen herren jährlich abzuführen schuldig und
verbunden, denne auch eben wegen diesen gütheren bemeldter gemeind nach proportion an der Aaren zu helfen interesiert und pflichtig sind, so haben sich die besitzere dieser gütheren mit der gemeind Bottigen dahin verglichen und ihnen eine
gewiße summa gelds ausgewiesen und zugestellt, und hat nun also die gemeind Bot-
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tigen diese Steuer gänzlichen auf sich geladen und übernommen, verspricht selbige
fernershin ohne der gemeldten partikularen entgeltnuß abzuführen und zu bezahlen, mithin dann die eigentümer dieser gütheren oder wer selbige je in besitz haben
möchte so wohl wegen der ewigen Steuer als Aaren arbeit hiermit gänzlichen quittiert ledig und los seyn und bleiben sollen.
Hingegen aber da die alp Blatten zu diesen in der gemeind Bottigen gelegenen als
auch obbeschriebenen sämtlichen steuerpflichtigen gütheren gehöret, so versprechen diese obvermeldten partikularen, selbige der gemeind Bottigen vermittelst dieser vergleichung gänzlichen abzutretten und künftighin weder viel noch wenig davon zu prätendieren noch abzusprechen. Es ist hierbey austrucklich vor behalten
worden, daß hiermit meine gnädigen herren und obern oder wer je diese Steuer mit
recht zu beziehen hat, kein recht benommen seyn soll und diese güther nicht desto
minder darin verhaftet seyn und bleiben sollen. Auch wann in künftigen Zeiten
wider alles vermuthen ein mehr er es darauf gelegt werden sollte, daß dann in disem
fall solcher auflag nicht der gemeind Bottigen, sondern den jeweiligen besitzeren
vorgemeldten gütheren abzuführen obliegen soll. Ohne gefährde. In kraft dieses
vergleichs, welcher zu wahrem urkund auf beider partheyen gutheißen hin also
zweyfach ausgefertiget folglich durch den dißmahligen obman von Bottigen namens dasiger gemeind eigenhändig unterschrieben und jedweder parthey ein doppel
zugestellt worden. So beschächen den 18. Hornung 1773 auf approbation und gutheißen der gemeind bescheint: signiert Alexander Kehrli obmahn.
BA Bottigen, Documentenbuch (1822) 48-50. Abschrift.
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Bemerkungen:
1790. Bottigen. Verzeichnis der steuerbaren Güter: verzeichnus derjänigen steürbaren gütren, Von wel
chen die besizer aljährlich zu handen meiner gnädigen herren die steür entrichten solen. Ernewret ano
1790.
Casper Nägeli Von der Hoffstat
Peter Nägeli Von der Hoffmaten
Xander Nägeli Von Reisten
Von Bärgwärch Reisten
Von Steinni mit Hasse Melcher und Casper Frutiger
Vom Steinacherli
Pffrundmatten
Casper Von Bärgen Vom Eggi
Vom Rosachar
von dem bey Ribles huß
Von dem obren Gütli
Von der oberen Heche
Von der under Höche
Melcher Von Almmen Vom Rosachar
Von der undern Höche
Von der obren Höche
Peter Zyecher Von dem bim hus
Vom weidli
Von der Hoffmaten
Xander Jaggis selig Vom wald
Vom Steinni sambt mithafften Melcher Bärger Anna Nägeli

batzen
5
7
6
22
1
10
5
5
2
5
7
10
6
10
7
2
5
7
8
22

kreutzer
2
1
3
2
2

2
2
2
2
2
2
3
2
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Melcher Von Bärgen Vom Gehrer sambt mithafften Peter Denni
Von dem büm hus
Hans Schild Von der Uffrutten und mithaffte Melcher Bärger, Jos Schild
Von dem Fesen im wald
Jos und Peter Schild Von der Uffretten
Von der Krümpen mit Jacob Müller
Von dem bim hus
Jacob Müller Vom Achistein
Von der Uffretten mit Hans Jaggi
Hans Von Bärgen Von der Hoffstat
Casper Frutiger Von der Hoffstat
Bändicht Steüdler Von der Linden
Von der Höche
Von Rosachar
Von der nüwen scheir
Peter Meyer Von der nüwen scheir
Hans Glathart Von der nüwen scheir
Heinni Dendler Von der Höche
Von dem bim hus
Madlena Von weisenflü Von dem bim hus
Melcher Mätzener Von Zwisilibärg und nüwen scheir
Von der Höche
weibel Koller selig Von der Krimpen
Von der Höche
Casper Führer Von dem bim hus
Von der Urrüw
Melcher Körli Von der nüwen scheir
Von der Höche
Von Rosachar
Xander Körli Von der nüwen scheir
Hans Kibli Vom wald
Von der Höche
Vom gütli bir nüwen scheir
Hans Zybach Vom alten scheirli
Von der nüwen scheir
Casper Brüger Von der Hoffstat
Melcher Zenger Von der Hoffmaten
Ärnol Brüger Von der Linden
Von Rosachar
Casper und Andres Ablanalp und Peter Zyrcher Von der Hoffmaten
Melcher Oth Vom Keisten
Melcher Hübber Vom Hostet
Hans Brog Vom Eggi
Melcher Hugler Vom Eggi
Bändicht Dendler, Melcher Mezener Vom winckel
Ulli Schläppi Vom wünkel
Melcher Rüben selig erben Von der Grundlouwe
Ulli Fischer Von der Grundlouwe under der straß
Andres Leuthold Von Schwartzen Kürsboum
Hans Fuchs und sein stieffkind Von der Hopfflouwe Maten
Von dem undrem Flüli
Jacob Mätzener von der Nesenlouw
von der Hopfflouwe Maten
Hans Fuchs Vom Ahhoren. Ein fürrer

369
batzen
15
2
15

kreutzer
2

1

1

7
11
2
10
7
10
10
5
5
3
3
1
2
7
3
1
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5
12
10
1
3
10
10
2
10
5
5
5
10
10
10
6
6
3
8
3
2
5
5
3
8
1
1
7
5
2
1
6
1
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Peter Bysäth Vom Hoffstetli. Ein fürrer
Isach Leutholt Vom wäterblätz
Ein peürt schatenhalb auff wyller
5 Peter Nägelis selig erben, Bath Oten selig erben
und Jos Däller Von ihren Reüteni gütren
Hans Boß Von dem undren Flüli
(BA Bottigen. Papierrodel).
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228. Hasle. Anlage einer außerordentlichen Steuer
um 1774
Da das letst abgeloffene jahr für die hießige landschaft wegen abstellung deß
gaßen bettels und sonst in andre weg mit so außerordentlichen extra außgaben begleitet wäre, zu deren bestreitung die einkünften des landguts nicht hinlänglich
geweßen, und dahär den abgang in demselben wiederum ersezen zu können, hat
eine ehrende ehrbarkeit sich allerdings benöthiget befunden, eine kleine däll oder
anlage erheben und beziechen zu laßen und zu dem ende verordnet, daß von jeder
kühewinterung im land zechen kreüzer und so fort von übrigem vermögen pro rata
und zwar ohne abzug einicher gelten bezogen, 300 krönen gülten aber für eine
kühewinterung gerechnet werden solle. Da nun zu beziechung dießes däls in jeder
dorfschaft ein aparte einziecher verordnet ist, und um zu wisen, was ein jeder an
titlen besize und wie viel jeder zu bezahlen habe, so gelanget der ernstliche befelch
an alle hiesigen landleüth und einwohnere, daß ein jeder innert nächsten vierzechen
tagen von seinem besizenden gut, wie viel kühewinterung gülten und lischen er besize, eine specificierliche verzeichnuß mit benamsung der güteren und lischen, wie
viel jedes halte und wie viel gülten er habe, in allen wahren treüen ohne einiche verhählung und gefährd dem bestehen dälleinziecher seines ohrts ohnfählbarlich
schriftlichen eingeben solle. Welche sämtliche denen einziecheren eingebende listen
dann von denen jeden ohrts befintlichen vorgesezten sollen untersucht berichtiget
in eine verzeichnuß zusamengebracht und was nach demselben jedem zu bezahlen
sich beziechet darin ausgesezt und solche dem dälleinziecher übergeben werden,
damit dieser wisen könne, was jeder zu bezahlen habe.
Was die anlag auf die alpen anbelanget, so werden alle alpvögte befelchnet, auß
ihren alpbücheren ein auszug von denen alpgnosen und was jeder an alp besize zu
machen und dann von jedem die gebührende anlag auch nicht weniger einzuziechen. Welch sämtliche anlagen sowohl von denen dälleinziecher en als alpvögten
längstens bis auf nächstkünftigen Meyen märth sollen bezogen und dem hierzu
geordneten däll sekelmeister Joseph Brügger zu Meyringen eingehändiget werden.
Dießemnach dann hoffet eine ehrende ehrbarkeit, es werden alle landleüth und
einwohner dieser landschaft sich zu entrichtung dießer anlage, die haubtsächlich
wegen abstellung des gaßenbetels subsistenz der armen und ergänzung deß eben
dahär geschwächten landguths destiniert und nohtwendig worden ist, willigst finden, also ein jeder sich angelegen sein laßen, die vorbemelten verzeichnise von sei
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nen besizenden liegenschaften ohne anstand ihren dälleinziecheren einzugeben und
sodann innert gesezter zeit auch ihre beziechende anlagen in allen wahren treüwen
einhändigen.
Es folgt die Liste der verordneten Telleinzieher.
LA Meiringen L 14. Abschrift der Landschreiberei.
Bemerkungen:
1774 Juni 15. Die deutsche Appellationskammer urteilt im Streit zwischen Melcher Amacher, Marechausseecorporal zu Oberhasle, und Landsvenner Willi namens der Ehrbarkeit. Sie lehnt die Klage des
Amacher ab, ihm sei zuviel Armenanlage auferlegt worden (LA Meiringen O 24; StABern B IX/366.398
[Deutsche Appellationskammer]).
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229. Meiringen. Kaufbrief um Land fü r den neuen Aarelauf
1778 Herbst
Kaufbrief wegen der sogenanten oberen Määderen.
Verkäufer: hiernach genanten particularen aus der landschaft Oberhaßle.
Käufer: Hans Huggler dißmahliger obmann und grichtsäß, Hans von Bergen
seckelmeister einer ehrenden gemeind Meyringen handelten namens besagter gemeind Meyringen.
Verkauftes: ihr der verkäufferen ingehabte und eigenthümlich besessne obere
Mäder in der gemeind Meyringen gelegen jedoch aber nur den boden und den
jeweiligen samenraub maßen denen verkäufferen jedem gleich zuvor von solch
ihren verkauften mäderen die rechte im fryhling und herbst nach der gemeind Meyringen Ordnungen zu besetzen und darauf zu treiben auch annoch vorbehalten blei
ben.
Es folgt die genaue Beschreibung der Verkäufer und der Grundstücke mit Um
fang und Wert. Total werden 60 Mäder im Wert von 1100 Kronen von insgesamt 63
Personen verkauft.
Sämtlich diese mäder in ihrem Zusammenhang stossen Sonnenaufgangs an die
Bruggacherlischen an Hans Peter Zopfis Furren an die Breitenzäun und die Fridthorlischen und an die Allmend, mittags an den neuen Aarenlauf und Allmend,
eingangs an Caspar Neigers und Pauli und Christen Thomans und mittnachts an
Melchior Otten riedlischen und an die Hausenstein- und Welschenlischen. Die verkäufer behalten ihnen vor die treibrecht im fryhling und herbst treiben zu können.
Sonst werden die verhandelten mäder der gemeind gänzlich abgetreten und die verkäuffer erkennen sich um ihre hauptsumme bezahltt zu sein. Siegler sein herr
Niclaus von Bergen landamman zu Oberhasle. Actum als der kauff beschehen im
Herbst 1778. Signiert: Isaac Zopfi, notar zu Oberhasle.
BA Meiringen, Dokumentenbuch 324. Abschrift.
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230. Grimsel. Lehenbrief um den Spitaldienst
1780 Februar 17 und 1781 Juni 7 und 16
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Kund und zu wüßen seye hiemit, daß die ehrengeachten herren landtsvenner vorgesezte und landleüthe nahmens einer ganzen landschafft Oberhasle in der auf
endts gemeltem dato gehaltenen öffentlichen Steigerung im dritt-letst- und höchsten both nach hand lechens rechten für sechs jahr lang, als von eingechendem
Merzen 1781 an bis auf Andresentag 1787, hingelichen haben, leichen auch hin
dem ehrsamen uollerich Mäzener von Neßenthal ihrem landtmann, namblichen den
der bemelten landschafft zuodienenden spitthaldienst auf dem Grimselberg, den
spitthal, die Handegg, alle darzu behörige az- und benuzungen auch gehälter und
effecten wie nicht weniger auch die dortige wirtschafft, den eydgnößischen- Wallisund landtgang oder einzug, so wie solches alles vermög der alten spithalordnung
und rechten jederzeit darzu gehört haben und darzu sind genuzet gebraucht und
eingezogen worden. Alles aber unter diesem feyrlichen conditionen und bedingnußen:
Erstlichs: soll er die zum spitthal und Handegg gehörigen gehälter dach und gemach wie auch die zudienenden Sachen und effecten, so ihme übergeben werden
und der landschafft zudienen, in gutem stand und ehren erhalten, auch alle kleine
reparationen an dächeren offen pfensteren dischen Stühlen bäncken und thüren der
landschafft ohne entgeh über sich nemmen, so daß er alles in dem stand, wie er es
antrittet und ihme übergeben wirt, auch wiederum übergeben könne.
Zweytens: diesen dienst nach bishariger Übung und besag alter spitthalordnung
wol zu verdretten, sich mit speys und dranck futter und sonsten mit allen anderen
nohtWendigkeiten, was zu einer wirtschafft gehört, wohl und gnugsam zu versechen, damit er alle bey ihme einkehrende paßanten frömde und einheimsche,
jeden seinem stand und würden gemäß, so viel es die entlegenheit ohrts erlaubet,
wohl beherbergen bewirten und denenselben allen sicheren aufenthalt schuz und
schirm geben könne; wie er sich dann auch gegen mäniglichen aller bescheidenheit
befleißen und die pflichten eines braffen spitthalmeisters, wordurch sowohl seine
als der landschafft lob und ehr kan befördert und erhalten werden, in ausübung zu
bringen sich äüßerst angelegen sein laßen soll.
Drittens: im ürtenen soll er sich billich einzielen, von vermöglichen nur einen
sehr leidenlichen pfenning forderen, die armen passanten aber, so dieße straß brauchen müßen und nicht liederliche vaganten und unnüzes gesindel sind, soll er im
vorbeyreisen ohne entgeh beherbergen und mit speyß und dranck versechen.
Viertens: jedermann soll er in vorfallerheiten bey schnesnoht und einbrechender
rauchen Witterung, so es die noht erhäüscht, allen möglichen vorschub hülff und
beystand zuo leisten und ihnen ihren weg forth zu helffen schuldig sein und zwar
ohne entgeh.
Fünfftens: alle kaufmans- und ander waaren, so bey ihme abgelegt und übergeben werden, soll er in die susten in gute ver Währung zu nemmen, und dazu gute
sorg und acht zu halten verbunden, und so durch ihne oder sine leüth etwas verwahrloset oder verlohren wirt, er solche nach billichkeit zu bezahlen schuldig sein.
Sechstens: alle kleine reparationen und ausraumung der steinen an und aus der
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Straß, was nicht viel manglet und worzu kein meister erfordert wirt, soll er vom
Spittel weg bis an die Handegg wie auch durch die Merli hinauf selbst oder durch
seine leüth zu machen schuldig sein, ohne der landschafft darfür etwas anzurechnen.
Siebendes: Alle jahr soll er ein stuck an der Handegg oder am Spittel, wo es wirt
von herr landtsvenner und baumeister gut befunden und ihme abgestekt werden, zu
raumen schuldig sein, das etwan für 5 krönen wirt und kan erachtet werden, ohne
das er auch hierfür der landschafft etwas anrechnen soll.
Achtens: die lehnen und stüd bey der Hählen Blaten wie auch die Bächlisbachbrügg und die nöhtig- und erforderlichen Zeichen über die Grimsel soll er alwegen
ohne entgeh der landschafft in guten stand sezen und erhalten, wie von alters dahar
in Übung gewesen.
Neüntens: Das ganze zeit, wan der paß geöffnet und hin und wieder die stras
annoch mit schnee bedeckt sein wirt, soll er den schnee und eyß, wo es erforderlich,
fleisig aushauwen lasen und drachten, so viel möglich die straß sicher und offen zu
behalten, das der paß und comercium seinen ohngehinderten forthgang haben könne, worunter dann auch in Sonderheit verstanden sein soll, im frühling mit aushauwung des schnees den paß zuo öffnen, soviel es hisige landschafft betreffen und von
derselben geforderet werden kann, welches alles er ohne entgeh der landschafft in
seinem eigenen kosten machen soll.
Zechendes: im frühling und herbst, wan die herren landtsvenner und bauwmeister wie auch mitnemmende straßer der Straßen visidation nachgechen, soll er dieselben zu beherbergen und mit esen und drinken ehrlich und anständig zu versorgen verbunden sein, ohne der landtschafft disfahls etwas anzusezen noch zu forderen.
Eylfftens: was hier nicht abgeändert oder vermehret ist, es bey der alten spitthal
Ordnung gänzlichen verbleiben und er spitthalmeister sich auch derselben und diesen conditionen gemäs zu verhalten haben soll.
Zwölfftens: so hat er spitthalmeister für disöhrtigen spitthaldienst und daharige
benuzung der zugehörigen bergen und azweyden zu einem rechten und wahren
lechenzins im dritt- höchst- und letsten both aljährlichen und zwar erstmahls auf
die landrechnung zu letst im Christmonath 1781 auszurichten versprochen, die
summ der zweyhundert zwey und zwanzig krönen.
Dreyzechendes: welch disöhrtigen conditionen und verpflichtungen nach zu
leben er spitthalmeister, und dann ihne auch dabey zu schüzen und hand zu haben
auch deß genußes deßelben theilhafftig zu machen herr landsvenner Melchior Brog
in namen der landtschafft globt und versprochen haben. Und endtlich
Vierzechendes: damit die landtschafft dieses dienstes und daharigen lechenzinses
halben und sonsten keine gefahr noch verlurst zu gewarten habe, so hat er spitthalmeister zu wahren bürgen gesteh seinen geliebten vatter Jacob Mäzener und jägercapitainlieutenant Melchior Steüdler, welche dann angelobt und versprochen haben, darfür wahre bürgen zu sein und alles dasjenige zu thun und zu erstatten, was
das bürgschafft-recht von ihnen erforderen werde bey verbindung ihr und ihrer
erben haab und guths; ohne gefährd. Inkrafft dis lechenbrieffs, welicher um der
harin geleisteten glübten willen durch unterschriebenen landschreiber ordentlich
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ausgefertiget, folgens dann zu wahrem urkund mit des wohlgeachteten meines
insonders wohlgeehrten herren herren Nicklaus Vonbergens, dismahlen regierenden landammans zu Oberhasle in Weysland angewohntem ehreninsiegel verwahrt
und bekräfftiget worden. Deßen dann wißende glübts gezeügen sind, so den spi5 thalmeister und seine bürgen globen sechen: landweibel Jacob Sultzer und Caspar
Glarner von Aepigen. Herr landtsvenner Brog globte in gezeügsame herr weysenschreiber Leütholds und landweibel Jacob Sultzers.
Actum gehaltener Steigerung den l7.ten Hornung 1780, lechensanfang auf eingehenden Martii, erster glübt den 7.ten, der zweyten aber den l6.ten Brächet anno
lo 1781.
LA Meiringen J 12. Original. Papier. 8 fo l. Unterschrift: Isaac Zopfi, Notar, Landschreiber. Oblaten
siegel a u f gedrückt.

15

Bemerkungen:
1786 September 26. Neuverleihung fü r weitere sechs Jahre an Ulrich Mäzener (LA Meiringen J 15a.
Reinschrift, nicht unterschrieben).

231. Guttannen. Spruchbrief um die Auswinterung mit Wildheu
1782 April 30
Johannes Willi, Landammann, Melchior Brog Landsvenner, Caspar M oor und
Niklaus von Bergen, beide alt Landammänner, und Johannes Vonbergen, Land20 seckelmeister, als Schiedleute entscheiden den Streit zwischen zwei Gruppen der
Bäuertleute von Guttannen harlangend und von wegen daß die klägere vermeinth
vermitelst deß vielen samlenden bergheüws und deß davon winterenden veichs werden die eigenthumlichen güether und alpen übersezt und übernuzet auch einiche
ihrer gemeind Ordnungen ungleich ausgelegt und verstanden mit begehren, daß sol25 che möchten erläütheret auch hinführo nach der randung der güetheren auf gemeine weiden getrieben werden, wie eigentlich der wahre verstand einicher gemeind
Ordnungen solches mitgeben.
Hingegen dann die antwortere eingewendet in ihrem thal von grund bis in grad
seye alles eine gemeinsame benuzung, worüber wie und auf welchem fuß solche
3o geezt und genuzet werden sollen hinlängliche Ordnungen brief und Siegel die über
eint und anders deütlichen bericht und erläütherung genug geben, bey denen und
alter Übung sie zu verbleiben begehren. Zumahlen zu gutem der gemeind nichts
nuzlichers abgefaßt werden könne und durch früsche verordnungen ober erläütherungen nur verwirrungen und nachtheilige folgen entspringen wurden. Schließen
35 also auf bestätthigung ihrer Ordnungen brieff und sieglen unter Zuspruch der
kosten.
Die Schiedleute erkennen:
Alle Verdrießlichkeiten zwischen den Parteien werden aufgehoben.
Übrigens dann daß streitgeschäfft belangend, weilen ihre der gemeind Guthan40 nen gemeind Ordnungen ehrbarkeitlich bestätthiget auch andere brieff und Siegel
vorhanden seyen welche über vorwaltenden streith auch wie und auf welchem fuß
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sie sich in ansechen ihrer gemeinen benuzungen verhalten und richten sollen, hinlängliche erläutherung geben, so sollen dießelben lediglich in ihrem inhalt und
kräfften bestätiget bleiben. Und in ansechen deß berg heüws und deß davon winterenden veichs wie und auf welchem fuß sie solches auf denen güether und alpen
abzuhalten gut finden werden, sollen sie lediglich an die ganze gemeind gewiesen
sein, welchem und was dieselben dann mit zwey drittel stimmen zu verordnen gutfinden wirt, sie dann lediglich geleben und nachkommen sollen.
Die Kosten werden aus dem Gemeindeseckel bezahlt. Beide Parteien nehmen den
Spruch an. Es siegelt der Landammann.
BÄ Guttannen 3/1. Original. Papier 5 fo l. Unterschrift von Landschreiber Isaak Zopfi. Oblatensiegel
aufgedrückt.
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Schrifttum:
Gustav Ritschard; Emil Schmocker, Wildheuen in Ringgenberg. Unterseen, 1980.

232. Meiringen. Lehenbrief um das Landhaus und die Faktorei
1785 August 2 und November 25
Kund und zuwißen seye hiermit, daß die ehr engeachten herren Niclaus von Bergen derzeit regierender landsvenner, Caspar Moor und Niclaus von Bergen beid
ausbediente landammänn, Johannes Abplanalp und Melchior Brog gewesene landsvenner und übrige vorgesezte der landschaft Oberhaslee namens derselben um
erachteten beßeren nuzens und gelegenheit willen an der aus kraft hochoberkeitlichen erkantnuß ofentlich gehaltenen Steigerung im dritt letzt und nachhöchsten
bott auf die nächstfolgenden sechs jahr lang als von <21.> a Wintermonat 1785 bis
gleiche Zeit 1791 zu einem freyen und wahren lehen nach handlehensrechten in
bester form hingelichen und an vertrauet haben: dem ersamen Christian Fuhrer aus
dem Goldiwyl gerichts Steffisburg dißmahlen aber hinter Aeschi wohnhaft, nämlich ermelter landschaft habende und zuständige landhause mit samt der wirthschaft dem wöscherhaus rossbescheuerung Ställe und aller übrigen zugehörigen
gemächeren umschwung zubedienenden zwey gärten hinter dem alten pfrundhause
und unter der großen schützenlauben zwischen denen gaßen, die zur faktorey gehörige susten und gehalthäüser, die faktorey selbst aller auf gwinn und quest durch
die landschaft passierenden kaufmanns- und anderen wahren, so sy im angezogenen susten und anderen dazu bestimmten gehaltshäüseren abzulegen gebühren, wovon der lehenwirth gleichwie sonst eine landschaft nach maas darum vorhandener
concession den geordneten gehaltlohn erheben und zu seinem nutzen verwenden
kann soll und mag. Denne soll dem lehenwirth frey gesteh seyn, für die wirthschaft
das nöhtige brod selbsten zu baken oder solches von denen beken zu nemen, wie er
es ime nuzlicher befinden wird. Ferners soll ihme lehenbesteher auch zugelaßen
werden, nicht nur für die Wirtschaft das nöhtige fleisch selbsten einzumezgen, sonderen deßen auch sonst sovil er zu brauchen weiß zu verkaufen. Alles aber unter
nachfolgenden conditionen:
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a) Soll er lehenwirth zu dem ganzen lehen tach und gemach eingebäuden zäunen
auch zudienendem schif und geschirr fleißige achtung geben gute sorg tragen und
darin den nuzen einer ehrenden landschaft best möglichst in obacht nehmen und
beförderen. Er soll zwar keine hauptgebäüde daran zu machen pflichtig seyn, sonderen nur wan etwan an gebäüden und fensteren auch schif und geschirr durch ihne
selbst seine leüth oder gäste etwas verderbt oder verbrochen verlohren und verwarloset, er selbiges wie billich in seinen kosten reparieren laßen und wieder anschaffen solle, auch nicht weniger wann durch den wind und sonst an denen dächeren
etwas verstört wurde, er selbiges auch der landschaft ohne entgeld vermachen und
erforderlich verbeßeren, auch Überhaupts dächer und gemächer in gutem stand und
wesen erhalten solle.
b) Soll der lehenwirth auch jährlich den brunnenkosten von solch seiner lehenwirthschaft entrichten und den dorfbach dem anstoß nach gleich wie ander häüser
auch unter den Plattenbrück Geltenen und was der landschaft obgelegen machen
und in seinen kosten ausraumen laßen und erhalten.
c) Soll er sich mit speis und trank futter und haber und sonsten mit allen anderen
nohtWendigkeiten, was zu einer honesten und braven wirttschaft gehöret, sich wohl
und gnugsam versehen und also alle bei ihme einkehrende reisende paßanten fremde und einheimbsche einen jeden seiner ehren und würden gemäß, wie es ihr gnaden ausgegangene wirtenordnung erhäüschet, beherbergen bewirten denen selben
bey ihme sicheren aufenthalt schuz und schirm geben und gegen männiglich sich
aller bescheidenheit und im ürtenen sich aller billigkeit befleißen auch allen vorhandenen und noch herauskommenden policeyordnungen underwerffen und sich überhaupts so aufführen, wie es die pflichten eines braven wirts erforderen.
d) Soll er allen streit zank und schlägereyen auf seiner Wirtschaft sovil in seinem
vermögen stehet sorgfältig und mit allem fleiß zu vermeiden trachten und so jedennoch etwas dergleichen strafwürdiges bey ihme und auf der wirthschaft zutragen
würde, soll er die fählbahren ohne anstand dem richter anzuzeigen schuldig seyn.
e) Keinen wein soll er auszugeben befügt seyn, ehe und bevor ihm derselbe von
den geordneten schäzeren geschäzt worden. Im fahl aber die schazung von den geordneten schäzeren so ausfallen wurde, daß er nicht seinen gebürend billichen
pfenig daran zu haben glauben könnte, soll ihme erlaubt seyn, sollche schazung vor
die ehrbarkeit zu bringen und allda derselben fernere verOrdnung zu begehren,
deren er sich dann ohne anders unterwerfen solle.
f) In ansehen versorgung der faktorey soll er sich ebenfalls getreu und fleißig
aufführen, alle eingehende kaufmans- und andere wahren in guten empfang nehmenn, die selben wohl versorgen in guten ehren halten und dann auch an die orte
ihrer bestimmung richtig spedieren und darüber jedem gebührende rechnung tragen; und so etwas hinter ihme verlohren gehen oder verwahrloset würde, soll er
dafür verantwortlich seyn.
g) Man behaltet vor die grichtstuben und das kämmerlj darneben zu geist- und
weltlichen amtlich und gerichtlichen auch waisengeschäften zu gebrauchen, welche
gemach er lehenwirth gleich seinen vorfahren und wie es bis anhin üblich gewesen
wo von nöhten je zu Zeiten heizen und anzuwärmen schuldig seyn soll.
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h) Er lehenwirth soll auch alles pfandvieh, so ihme zugefürt wird, um gewohnten
lohn und gegen billiche bezahlung des unterhaltskostens, welcher dann von dem
eigenthümer zu beziehen ist, anzunehmen schuldig seyn.
i) Soll er der ordinari Brienzer post die für hiesige einwohner bringende briefe
und paquets abnemmen, solche dann an behörde übergeben und nebst seiner auslag dafür für seine diesörtige bemühung von jedem ein kreüzer beziehen.
k) So es dem höchsten gefallen sollte, ihne lehenwirth vor auslauf der lehenzeith
zu seinen gnaden zu beruffen, so soll in solchem fahl seine hinterlassenden erben
frey stehen, die lehenzeit aus das lehen zu behalten oder aufzugeben, insofern nämlich und solang sie diese Wirtschaft wohl und zum vernügen versorgen und vertretten würden. Sonsten aber soll er lehenwirth vor auslauf der lehenzeit das lehen
nicht aufsagen können noch weniger mann ihme deßen zu entlaßen (wohl aber im
fahl er sich auf der Wirtschaft nicht geziemend aufführen und solche so wie auch
die faktorey pflichtmässig besorgen würde, ein ehrbarkeit ihme das lehen aufzusagen befügt, er solches auch nach halbjährig vorhariger auf- und abkündung ohne
widerred abzutretten schuldig seyn soll).
l) So dann aber verspricht auch die landschaft ihne den lehenwirth bey solcher
Wirtschaft und faktorey zu schüzen und hand zu haben und ihme des genoßes derselben theilhaftig zu machen. Zu dem ende soll er lehenwirth auf die neben- und
stümpelwirth achtung geben. Und so er deren entdeken und deßen gnugsam überführen könnte und wollte, solche dann dem herren amtsmann angeben und verleiden, als welcher dieselben dann nach eingeständnuß oder Überführung nach der
Ordnung dafür bestrafen wird.
Für dieses ganze lehen hat der lehenbesteher ihnen den herren hinleicheren zu
handen der landschaft jährlichen allwegen auf Martiny oder längstens bis zur gewohnten landrechnung zu einem wahren lehenzins geflißenlich zu entrichten versprochen die summe der dreihundert feünfundneunzig krönen Bernwährung und
zwar also, daß unter keinem vor wand, was namens er immer seyn möchte, er lehenwirth an sothanem lehenzins einichen nachlaß weder viel noch wenig begehren
noch weniger ihme ein solcher gestattet werden solle.
Damit aber die landschaft dieser Wirtschaft und faktorey halber nicht zu schaden
komme, hat der lehenbesteher für den versprochenen lehenzins und faktorey, daß
solche wohl versorget werde, zu wahren bürgen kraft vorgewiesenem und den herren hinleicheren zugestellten notarialiter ausgefertigten bürgschaftsbriefen de datis
13. und 17. beid Augstmonats 1785 gegeben die wohlehrsamen Jakob Kaufmann
des herren Statthalters sohn zu Steffisburg und Stephan Senften auf der Furen im
Adelboden, welche (in folge ausgezogenen bürgschaftsbriefen) alles dasjenige zu
tun und zu leisten globt und versprochen haben, was das recht eines bürgen allfällig
von ihnen forderen werde. Ohne gefährde! In kraft dieses lehenbriefs ist derselbe
zu wahrem urkund auf der parteien angeben und erstattete gelübde durch endsgemeldeten landschreiber also in duplo expediert folgends mit des wohlgeachten
wohlgeehrten herren herrn Johann Willi dißmahlen regierenden landammanns zu
Oberhasle angewohnten ehreninsiegel verwahrt worden. Wahre und wissende gelübdsgezeügen sind: so den regierenden herren landsvenner namens der ehrenden
landschaft Oberhaßle und den lehensbesteher hierüber dem notario die gelübd
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haben erstatten gesehen Johannes Michel und Johannes Abplanalp von Meiringen.
Actum gehaltener Steigerung den 2.ten Augusti, globt den 25.ten Wintermonat
anno 1785.
Isaac Zopfi notar landschreiber zu Oberhasli
5

L A Meiringen O 22. Original. Papier. 6 fo l. Oblatensiegel Johann Willi.
a) korrigiert aus: 1.
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Bemerkungen:
1.
1785 Mai 21. SchuR bewilligen, daß die Landschaft das Landhaus auch an einen Auswärtigen
verleihen kann (StABern USprB. A A A A 339).
2.
1785 November 25. Inventar des Landhauses bei der Übergabe an Christian Furer (LA Meiringen
0 20).
Frühere Regelungen.
3.
1603 März. Die Landleute zu Hasle verkaufen dem Melchior Steudler, Landmann und Wirt, das
Landhaus zu Meiringen im D orf mit H ofstatt und Platz um 1200 P fund Berner Währung. «Doch
habendt gemelte landtlütt für sich unnd ihre nachkommenden harin Vorbehaltenn die großen Stuben zu
einer freyheit die thüren by nacht unnd tag unVerschloßen zelaßenn, haruff gricht unnd rächt zu füeren
sprüch Verträg und dädig ze machenn es wären dörffer fiertel oder sonderbar personen chorgricht zu
halten, demnach daß gwelb unnd platz zu der wag unnd inn stall mag einen, der ein landtman ist syn
roß instellen aber in sinem eignen unnd nit inn des wirts costen. w ann aber des stals zun pfandt- oder
gaströßeren manglete soll ein jeder landtman ihnne harinen unbekümmeret laßen. Er soll auch die fenster unnd wapen in der großen Stuben wie glichfahls ouch inn anderen Stuben unnd ghälteren in ehren
halten. Er soll ouch die großen Stuben heitzen unnd wermen, so dick unnd Vil man des mangelbar ist und
bedarff unnd insonders das huß in nützlichen buw unnd ehr stellen, ouch darzü gehörende beschwärden
der langen mur damit über sich nämmen und inn ehr stellen unnd darmit erhalten alles ohne der landtlütten costenn unnd schadenn.» Die Landschaft behält sich außerdem ein Vorkaufsrecht vor (Privat,
Landurbar [um 1650] 175v-178r. Abschrift).
4.
1672 November 12. Beim Verkauf an A nthoni Neiger werden die gleichen Vorbehalte erwähnt
(LA Meiringen, Landurbar [1781] 496).
5.
1704 April-August. Prozeß zwischen der Gemeinde Meiringen und den Wirten A nthoni Neiger
und Caspar Huber. Diese lehnen die Übernahme von Pfandvieh ab, weil die Dorfbewohner weiterhin
wirten und Fremde verköstigen. Das Urteil legt fest, daß Winkelwirte verboten sind, die ordentlichen
Wirte aber das Pfandvieh gegen Bezahlung annehmen müssen (BA Meiringen, Dokumentenbuch [1731]
127).
6.
1755 Januar 23. «Ordnung in welchen conditionen die landhauswirthschafft hingelichen werden
solle.
Aus anlaß der durch absterben des gewesenen landhauswirths Arnold Leüthold Vacant gewordenen
landhauswirthschafft ist Von meinen wohlgeehrten herren landamann Caspar Moor, herrn landsVenner
Peter Moor und sämtlicher ehrbarkeit der landschafft Oberhasle in weisland in consideration und
betrachtung gezogen worden, wie daß dißer so erträgliche posten bis dato mit einem gahr zu geringen
zins zuhanden der landschafft belegt worden; dahero dann zu guthem des lands und sonderheitlich die
landsbeschwer den je mehr und mehr wachßen und zunemen, man neben demme wegen aufbauwung der
bergwerk gebäüwen und betreibung deßelben große umkösten zu erwarten habe, erkent und geordnet
worden:
1. Daß hinführo der neü erwehlende und succedierende landhauswirthen anstatt des bis hinhin bezognen lehenzinses der 105 krönen nun hinführo jährlich ausrichten solle ein hundert thaller.
2. Denne soll er alle kleine reparationen als an fenstern Stühlen bänken tischen und oefen item so der
wind am tach abtekte ferners den Dorfbach graben soViel zu dißem haus gehört in seinen eignen kosten
machen laßen; Jedoch soll dem neüen wirth bey antrettung dißes diensts alles in gutem stand an die
hand gestellt werden. Und dann je einer dem andern solches auf gleichem fuß zu übergeben schuldig
seyn.
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3. Da auch betrachtet worden, daß die wirthen in Vorigen Zeiten in der landschafft mählren mit der ürthi
oder conten allzuhoch gefahren, so hat man gesezt, daß die landhauswirthen inskünfftig bey mählren,
da die landschafft bezahlen muß, Von einer persohn, wann nur Vorgesezte und landleüth sich daran
befinden, nicht mehr als fünf bazen für das eßen, wann aber frömde herrn Von Bern oder sonsten anweßend, da all wegen etwas extra aufgestellt werden muß, ein pfund und zwar ohne einiches trinkgeld zu
fordern noch zu geben ansezen sollen; der wein aber apparte bezalt werden.
4. So soll der neü erwehlte wirth ein solchen bürgen für das ihme anvertrauwende stellen, an welchen
eine ehrende ehrbarkeit kommen kann.
5. So soll fürthin kein wirth mehr als für Vier jahr lang auf ein mahl zu dißem dienst gemehret werden.
Actum als dißes Vor der ehrbarkeit geschehen den 23. Jenner 1755 und aus befelch meines wohlgeehrten
herren landsVenners Moors harin geschrieben durch Jsaac Zopfi, notar landschreiber zu Oberhasle»
(LA Meiringen, Landurbar [1781] 635-638).
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233. Rosenlaui. Konzession zur Errichtung einer Badwirtschaft
1788 Dezember 8
Wir Schultheiß und rath der stadt und republik Bern thun kund hiermit: demnach vor uns gelanget das unterthänige begehren des Andreas von Bergen von Willigen, ihme die bewilligung zu ertheilen, auf der ihme zugehörigen alp, die Rosenlaube genant, so an der stras von Meyringen über die Scheidek nach Grindelwald
geht liegt, wegen einer allda gefundenen heilsammen mineralquelle ein baadhaus
daselbsten errichten zu dörfen.
Daß daraufhin wir in bedenken, daß durch gemachte proben die nuzbarkeit dieses
mineralwaßers sich erzeiget, zumahlen solches sowohl für äusserliche als innerliche
Schäden und krankheiten dienlich, dem suplikanten aus diesen günstigen betrachtungen seine bitt in gnaden dahin gewähret, die auf vorgemelter Rosenlaube alp
gefundene mineralquelle einzufaßen und eine baadwirtschaft allda zu errichten. In
dem verstand und mit dem austruklichen vorbehalt jedoch, daß die baadenkuren
länger nicht als von anfang Brachmonats bis Michaelis ihren fortgang haben, auch
die baadgäste einzig und allein mit lager speis und trank inwährend dieser zeit versehen und beherberget, äußert dem aber an diesem ort keinerley wirthschaft getrieben und vorgenommen werden solle.
Alles jedoch nur in solang es uns gefällt und er von Bergen zu begründten klägden keinen anlaß geben wird. In kraft etc. Geben den 8. Decembris 1788.
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StABern, USprB. CCCC282-284. Abschrift; auch: R M 399.137.
Bemerkungen:
1.
Gegen diese Konzession erhob Viktor von Wattenwil, Mitglied des Großen Rats zu Bern und Be
sitzer einer Wirtschaft zu Meiringen, Einspruch. Darauf wurde eine Gegenexpertise des Apothekers
Morell erstellt, die ein stark abweichendes Resultat erbrachte. Unter den Landleuten ergab sich keine
Opposition. Einzelne Vorgesetzte forderten jedoch straffe Ordnung (StABern, Ämterbuch Oberhasle F
92-108).
2.
1795 Februar 19. SchuR bewilligen das Gesuch um Einschlag von 500-600 Klaftern Erdreich zum
Ausbau des Rosenlauibades (R M 437.361; Ämterbuch O berhasleF174).
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234. Grund. Begehren um Aufhebung des gemeinsamen Weidgangs
a u f Eigengütern
1789 November 2 7
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Schon bereits seith vielen jahren ist es mit gemein weydigkeit der güeteren, so in
der gemeind im Grund ligen, sehr unbillich und ungereglet zu gegangen, so daß sich
viele wegen der über nutzung zu beschwären haben. Dahero alt obmann Melchior
Boßli Andreas Abplanalp Hans Ratz Melchior Sooder Melchior Hueber der jung
von Unterstock item altobmann Melchior Zybach Hans Nägeli Christen Nägeli und
Joseph Leüthold von Winckel ferners Christen Rieder Christen Schläppi Melchior
Roht und Beath Abplanalp von Brügg samt andren mithafften für das beste erachtet, daß ein jeder gleich andren päürten und gemeinden im Haßleland seine güeter
und eigenthum fürohin selbsten nach seinem besten guhtfinden nutzen könne. Und
falls wieder vermuhten von übrigen gemeinds angehörigen solte prottestation gemacht werden und solches nicht gestatten wolten, so sind obige samt ihren mithafften entschloßen unter prottestation der kosten rechtlich zu erfahren, ob sie zu eigener benutzung ihrer güeteren in Urbach und zu Unterstock und in der gemeind im
Grund ligen gelangen mögen oder nicht? [ ----- ] Amtliche Anfrage an die Obleute
der Gemeinde, ob sie solches gestatten wollten oder nicht.
BA Grund. Original. Papier. 2 fo l. Unterschrift: Landammann von Bergen.
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Bemerkungen:
1790 Januar 17. Kundmachung und Zitation der Gegenpartei: «Seit fast undenklichen Zeiten har waren
alle güter und Vorsaße im bezirk der Grund gemeinde so wohl im frühjahr und herbst gemeinweidig.
Jeder gemeinds genöße konte, was er den winter durch bey bäiirtfutter aushirten kann, auf gemeine
weyd treiben. Diese allgemeine wohlthat genöße der ärmere sowohl als der Von gott mit glüksgüteren
bemittelte in gleichem grade. [------] Die gemeind Ordnung im Grund hat sonderheitlich den nicht bemit
telten gemeindsgenoßen darin eine wohlthat zugedacht, indemme solche denselben zugiebt daß so einer
seine kuhe bey seinem eigenen oder in lehen empfangenen futter nicht ganz auswinteren kann, er solche
dann auf [!] mit bergheü vollends ausfuttern und sodann im frühling und herbst auf gemeine weyd so
wie inzwischen auf die alpen ohnentgeltlich treiben kan.»
A u f Betreiben einiger Personen beschloß [----- ] «eine sonst nicht gewöhnliche und nicht allzustark versamelte gemeinde [------]: In beyseitssezung der alten und Von hiesigen landesVorgesezten bestätigte Ord
nung wolle mann die güter und Vorsaße besonders frühling und herbst abezen.»
[----- ] Sie könnten zwar die Durchführung der alten Ordnung verlangen. «Allein das an Vielen orten bekante spruchwort sagt: mit den großen oder reichen seye nicht gut saltz zu leken.» Sie fordern daher:
«Daß wenn sie die gemeind und insonderheit die reicheren in derselben ihre güter und vorsaße zuwieder
der Ordnung und zum nachtheil des holzwachses besonders äzen wollen, so solle auch dasjenige so die
gemeind laut darum Vorhandenen titeln für eigenthumlich erkauft hat unter die sämtlichen gemeinds
hausVätter zu gleichem Vertheilt werden» [ ----- ] (BA Grund. Or. Pap.).
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235. Hasle. Ergebenheitsadresse an die Regierung
[1793 März 17]
Hochwohlgebohrne gnädige herren, theürste landes-väter.
Wann die vorgesezten und landleüte von Oberhaßle auf ihre vormahlige läge
zuruksehen, wie sie von einer hochloblichen stadt Bern aus dem druk ihrer damahligen herrschafft der herren von Weyßenburg geretet, und ihre im schloß Unspunen
gefangen geßesene landleüte aus derselben befreyt, wie daraufhin sie mit versicherung ihrer vorigen freyheiten als angehörige in die milde und gnädige regierung
eüer hochen gnaden auf- und angenomen worden, wie sie seithar unter der selben
im genuß ihrer geist- und leiblichen freyheyten in friede ruhe und Sicherheit ganz
wohl und zufriden leben könen; wann sie auch gegenwärtige critische zeitläufe
betrachten, wo außerthalb den helfetischen gränzen fast ganz Eüropa aus so sehr
mißverstandenem freyheitssinn in revolutionen krieg und kriegsflamen gesezt sich
befindet, wo so gar auch einiger ohrten in unserem wehrtesten vaterland sich spuren davon geäußert haben, die aber durch tag- und nächtliche wachsame und kluge
vorsorge und standhafft und kräfftigst genomener maasreglen von eüer hochen
gnaden glücklich abgewentet, und das liebe vaterland bis dahin in ruhe und sicherheit jedoch mit aufopferung so erstaunlicher sumen erhalten worden; wann über
dieses hin sie diese vorgesezten und landleüte von Oberhaßle noch in beherzigung
nemen, alle die ihnen besonders von eüer hochen gnaden bis auf diese zeit erwiesener unsäglicher gnaden- gut- und Wohltaten, so muß dieses alles ihre dieser treü
ergebenen vorgesezten und landleüten ganz gerürten herzen mit schuldigem loob
und dank gegen eüer hochen gnaden erfüllen.
Hochwohlgebohrne gnädige herren teürste landes väter, nemen sie also dieser
gehorsamen vorgesezten und landleüten der wenigen landschafft Oberhaßle aller
schuldigsten und wärmsten dank mit der herzinbrinnigst-bestgemeint- und teürsten
versicherung an, daß sie die benannten vorgesezten und landleüte diese ihren dank
(so wie es auch ihre ahnen und vorväter bey dem Donnerbühl und vor Laupen
gethan haben) zu allen Zeiten und auf jede aufforderung, wenn es um die ehre und
ansechen ruhe und Sicherheit ihrer gnädigen oberkeit und des wehrtesten vaterlands
zu thun sein wird, mit darstrekung leib und lebens gut und bluts werktätig treü und
ergeben und alls ächte söhne solch ihrer vorväter zubezeugen bereit und willig seyn
werden.
Mit dem in ihrem herzen nährenden wunsch, daß der oberste regent himels und
der erde eüer hochen gnaden hoche ehrenpersonen in dem genuß der besten gesundheit zur freüd und trost aller getreüen angehörigen bis in daß späteste alter
erhalten, dero glorreiche regierung fernerhin wie bis dato mit bestem seegen begleiten und das lieb wehrte vaterland und gantze Eydgenoßenschafft in ruhe und frieden noch unzähliche Zeiten erhalten und aler gefahren von ihnen gnädigst abwenden wolle.
Wobey sich diese treü ergebenen vorgesezten und landleüte in die fernere gnade
und protection eüer hochen gnaden als ihren theür verehrtesten landsväteren aller
angelegenlichst bestens empfehlen.
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[Begleitschreiben:]
1793 März 17
Hochwohlgebohrne gnädige herren
Die viel und manigfaltigen beweggründe haben die alhiesigen vorgesezten und
5 mich bewogen, eine danksagungs und versicherungs adresse an eüer hochen gnaden
zu entwerffen, welche anheüte nach geendigter predig in der kirchen zu Meyringen
denen gesamten versamelten landleüten, die zuvor hier zu eingeladen worden,
öffentlich abgelesen, solche mit alem beyfahl aufgenomen und durch ein handmehr
einhälig gutgeheißen und den landsvenner Caspar Moor ausgeschoßen und ihm
lo aufgetragen worden, die freyheit zu nemen und solche vor euer hochen gnaden tron
in aller demut und ehrforcht darzu reichen. Mit dem sehnlichsten wunsch und hofnung, daß diese adresse von hochdenselben gnädig aufgenomen, der wenigen landschafft weitern treü gehorsam und ergebenheit versichert werden und sie die landschafft auch noch ferners hin in ihrer hochen oberkeit schuz gnade milden und
15 gerechten regierung bestens empfohlen sein und bleiben möge. In welch getroster
hofnung thun eüer hochen gnaden götlicher obsorge wohl empfehlen und verbleiben mit gehorsamsten respect.
Hochwohlgebohrne gnädige herren hochderoselben gehorsamster diener von
Bergen landamann.
20

L A Meiringen, Landurbar (1781) 729-737. Abschrift.

236. Hasle. Bettlerordnung
1794 Juli 5
Wegem dem stets zuenemenden unerlauten und unerträglichen gaßen bättel hat
ein ehrende ehrbarkeit folgendes verordnet:
25 Von nun an sollen gar keine kinder mehr dem bettel nachgeschickt noch gelassen
werden. Die eltern sollen ihre kinder davon ab bey hauß und zur arbeit anhalten,
damitt solche nicht im bettel und mußiggang auff wachßen.
Deßgleichen sollen auch keine kinde, wie biß dahör beschechen, denen frömden
ankommenden herschafften und andern durchpaßierenden persohnen nachlauffen
30 und mit betlen beschwärlich fallen; denn alle dergleichen kinder, welche hier wider
handlen, sollen durch den harschier oder dorff wachter angehalten und nebst ihren
elteren dem herren amtsman zugefürt und von demßelben zur straff und verantwortung gezogen werden.
Hingegen dann ist denen armen elteren selbst, die mitt viellen unerzogenen kin35 dern beladen krank oder prasthafft und nicht im stand sind sich und ihre kinder zu
erhalten, erlaubt, daß sie selbst wuchentlich zwey tag nämlich am montag und freytag bey vermöglüchen guthärzigen häüßren um almußen anmälden megen, doch
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aber daß solches bey jedem hauß wuchentlich nur auff einen eben bestirnten tag
und auch nur von einem solchen armen elteren und nicht von beyden zugleich beschechen solle.
Dem dorf Wächter wird hiermitt auffgetragen, daß er zu beßerer wißenschafft
diße verordnung nachbenamseten persohnen in Sonderheit persöhlich bekant machen solle, und zwar nicht nur diesen allein, sondern auch allen denen, die ihre kinder bättelen nachgehen lassen. Mit dem ernstlichen erinren, daß hier ob werde hand
obgehalten und die fühlbaren elteren und kindern ohne schonen zur verantwortung
und straff gezogen werden. Ihnen dem harschier und dorff Wächter wirt kräftigst
angehalten scharpffe auf sicht, ohne schonen dem her ambtsman anzugeben und
zu verleiden.
Datum den 5.ten Julii 1794.
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StABern, Ämterbuch Oberhasle F 221. Abschrift 1795.
Bemerkungen:
1.
[undatiert]. Gesuch der Gassenbettler von Oberhasle um Aufhebung des an zwei Tagen gestatte
ten Bettels. Sie fordern die Unterstützung der Armen der Landschaft a u f eine andere Weise (anonymes
Schreiben) (StABern, Ämterbuch Oberhasle F 212).
2.
Bericht des Landammanns, Gegenbericht der Ehrbarkeit und Gutachten der Landalmosenkam
mer (ebenda 213, 214, 222).

237. Hasle. Revers um das Reisgeld des Landes
1794 November 11
Wir Johannes von Bergen landsvenner, Melchier Banholzer landseckelmeister
als vorgesezte der landschaft Oberhasle in Wyßland bescheinigen hiemit, von unsern gnädigen herren und obern schultheis klein und großen räthen der statt und
republik Bern den betrag des von unsern vorältern zusammengelegten und von
hochdenenselben uns gütigst zuruck gegebenen reisgeldes mit krönen 2160 und den
durch Würdigung der Sorten sich erzeigten mehrwerth von krönen 535 bazen 4 also
zusammen krönen 2695 batzen 4 sagen zwei tausend sechs hundert neunzig und
fünf krönen vier bazen empfangen zu haben.
Dagegen verpflichten wir uns gegen hochgedacht unsere gnädige herren und
obere sowohl für uns als im namen der ganzen landschaft Oberhasle und jeden angehörigen desselben diese summ von zwei tausend sechs hundert neunzig und fünf
krönen vier bazen, so betragen an mark feinsilber 189 95/356 mark, sobald unsere
gnädige herren und obere selbige zum dienst des vatterlandes von uns zu fordern
gut finden, willig zum theil oder ganz wieder einzuschießen und indessen, bis ein
neues reisgeld wird zusammengelegt seyn, jährlichen eins vom hundert von der obigen capital summe von dem zweiten jahr nach dem datum der gegenwärtigen verpflichtungsschrift an, mithin zum ersten mal auf Martini 1796, an den herren
kriegsrathsschreiber ab zu liefern. Alles bei verbindung unserer und unserer nachkommen sowohl gemeinen als besondern haab und güetern.
Zur bekräftigung deßen haben wir gegenwärtige schrift für uns und im nammen
unserer constituenten unterschrieben, so beschehen auf Martini 1794.
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Johannes von Bergen landsvenner. Namens und aus befehl des landseckelmeister
Melchior Bannholzers: lsaac Zopfi landschreiber.
L A Meiringen M 8. Papier. 2 fo l. Abschrift.
Bemerkungen:
5 1.
[undatiert]. Gesuch der Landschaft Hasle um Rückgabe der 1675 abgelieferten Reisgelder» damit
die Zinsen fü r die Landsbeschwerden verwendet werden können, «weil nun seith solchem ablauff der
zeit sowohl die anzahl der armen alß die landts beschwärten in erhaltung der landstraßen wegen schweilenen bruggen und Stegen zimblich zugenommen und dem anschein nach immer mehr und mehr anwachßet, allso daß die ohne solches schwachen einkünfften deß land güehtlins nicht hinreichend sind,
10 die so Vielen landtsarmen in ihrem mangel und armuht nach nohtdurfft zu erhalten, die landts beschwärden dann auch nicht anderst alß mit ohnzahlbahren frondiensten und tagwannen Verrichtet wer
den müßen, so hat bey so bewandten umbständen diese eüwer gnaden gehorsambst unterthänigste landschaft Oberhasle in betrachtung gezogen, wann dieses ihr zusammen gelegtes reisgelt unter gnugsamer
Sicherheit an zinß gelegt wurde das Von dahar ihnen jährlichen ein schöner beyschuß und erliechterung
15 wegen erhaltung ihrer armen und landtsbeschwärden zufließen wurde» [------] (LA Meiringen M 16.
Abschrift).
2.
1794 November 11. Quittung fü r das zurückerhaltene Reisgeld (ebenda H 13 i). Verschiedene Be
gleitakten (M 15 a, M 15 b, M 13» M 14).

20

238. Unterheid. Werg- und Flachszehnt an die Kirche zu Meiringen
1795 September 17

Schultheiß und räte. Oberhaßlee an landammann: Da die pfarrey Meyringen
laut urbar die generalität des werch- und flachszehndens im ganzen sogenannten
Boden zu forderen hat, und das am 8. Merz 1768 von Ulrich Dällenbach steigerungsweise erhandelte nunmehr von Peter In Äbnit aus Grindelwald beseßene
25 oberkeitliche gut unter der Heid zu Oberhaßlee in diesem zehndbezirk begriffen ist,
der ausdruk der währschafft des kauffbrieffs denn nur die schulden freyheit dieses
guts nicht aber die auf demselben hafftenden beschwehrden betrifft, so finden wir,
daß die pfrund Meyringen in ihrer zehnd anforderung gegründet sey, und haben
diesemnach den Inäbnit in seiner unbegründeten Weigerung der bezahlung dieses
30 zehndens lediglich abgewiesen. Welches ihr ihme eröffnen werdet.
StABern R M 442.59-60.
Bemerkungen:
Eingaben des Peter Inäbnit» des Landammanns, des Pfarrers Andreas Ammann. Gutachten der Vennerkammer und weitere Beiakten (StABern, Ämterbuch Oberhasle F 189-209; R M 441.176).
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239. Landsatzung. Auftriebsordnung
1797 September 2
Wir Schultheiß und rath der Stadt und republik Bern thun kund hie mit: Demenach unsere liebe und getreue angehörige der landschaft Oberhasli uns in aller ehr-
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erbietung vorlegen laßen, daß von ihnen projektirte reglement wegen Sömmerung
des viehs auf ihren alpen weyden und allmenten und verhinderung der übersezung
mit fremden vieh mit gehorsamer bitte, wir geruhen möchten, demselben unsere
Sanktion zu ertheilen; daß daraufhin wir denselben in gnaden willfahret und demnach zu verordnen gut befunden, was von einem zum andern folget:
1. Soll bey neün krönen buß von jeder kuhschweri fürohin gänzlich verboten
seyn, einiches vieh so nicht in der landschafft und bey darinn gewachsenem futer
gewinteret worden, auf die alpen, allmenten und weyden zur Sömmerung zu treiben.
2. Damit diejenigen so noch über dißhin, es seye heimlich oder öffentlich, wieder
diese Ordnung und verbott handlen wurden, desto ehender entdekt werden können,
solle demjenigen, der jemanden entdeken und überführen wurde, so wieder dieses
verbott und verOrdnung vieh auf dortige alpen weyden und almenden getrieben, so
nicht im land und nicht mit dem im land gewachßenen futer gewintert worden
wäre, von voriger buß ein drittel zukomen und zwey drittel zu handen des armen
guts bezogen werden.
3. Wann auch ein landmann vieh entdeken wurde, so wider obiges verbott aufgetrieben währe und er solche alp für sein im land gewintertes vieh zu besezen begehrte, soll er hierzu das recht und den vorzug haben und soll in diesem falle das wieder
das verbott aufgetriebene vieh aus und ab der alp weyd oder allment geschaffet
werden.
4. Unter obigem verbot soll aber ein jeweilliger spittalmeister nicht begriffen
seyn, sondern selbigem ferners erlaubt bleiben, zu besezung der zum Grimsel gehörigen Sömmerungen wie bis her äußeres vieh, wann es schon nicht im land gewinteret worden wäre, darauf zutreiben und zu sömmeren.
5. Soll der ehrbarkeit vergünstiget seyn, denenjenigen so böke im land an gewohnten und allerdings unschädlichen orten zu sömmeren begehren, auf ihres anmelden hin deren einzubringen und aufzutreiben, nach gutfinden die erlaubtniß zuertheilen und endlich
6. Wann wieder verhoffen in künftigen Zeiten wiederfahren wurde, daß durch
viehsäüche das land an nöthigem vieh zu genugsamer besezung der geseyeten bergen weyden und allmenten entblößet wurde, in solchem fall soll dann diese verordnung so lang suspendirt werden, bis das land wiederum mit nöthigem vieh versehen
ist, und in solcher zeit der ehrbar keit das erforderliche vieh einzubringen nach
maasgab der umständen die erlaubtnuß zu ertheilen gewalt haben soll. In kraft
deßen haben wir gegenwärtige conceßion mit unserem standesinsiegel verwahren
laßen und geben den zweyten Herbstmonat im jahre 1797.
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L A Meiringen, Landurbar (1781) 745. Abschrift; auch: StABern, Ämterbuch Oberhasle F 292.
Abschrift; USprB. H H H H 428.
Bemerkungen:
1.
Memorial und Gutachten der Landschaft mit einem Gesetzesentwurf. Dazu Gutachten der Vennerkammer (StABern, Ämterbuch Oberhasle F 282, 288).
2.
1843 Juni 24. Der Große Rat des Kantons Bern setzt durch Dekret das Statutarrecht von Ober
hasle außer Kraft. Die Konzession vom 2. September 1797 bleibt jedoch ausdrücklich bestehen (Ver
handlungen des Großen Rates 24. 6. 1843).
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Frühere Regelungen.
3.
1715 März. Landammann und Landleute erhöhen die Bußen fü r Vieh, das nicht im Tale gewin
tert wurde und trotzdem a u f gemeine Weiden getrieben wird, a u f zwei Taler pro Haupt (Privat, Land
urbar [um 1650]fo l 117. [Nachtrag]).
4.
1754 März 8. Die Ehrbarkeit bestätigt die alte Ordnung wegen Auftrieb von auswärts gewinter
tem und erst im Frühjahr angekauftem Vieh. Außer den vorgeschriebenen Bußen wird eine Strafe von
drei Pfund wegen Ungehorsams angedroht. Wer eigene A lp nicht bestoßen kann, m uß diese an Land
leute verleihen. Er ist verpflichtet, dies an den beiden ersten Maisonntagen in der Kirche verkünden zu
lassen. Kann er die A lp trotzdem nicht verleihen, erhält er f ü n f Sechstel des Alpzinses in bar (LA Meiringen, Landurbar [1781] 629-635).
5.
1771 Mai 6. Wegen Viehmangels haben die Orte Ausfuhrverbote erlassen. SchuR beschließen, die
Sömmerung und in Futterstellung von Haslitalervieh in Unterwalden zu gestatten. Doch m uß ein genau
es Verzeichnis geführt werden (StABern TMissB. 84.267).
6.
1774 Dezember 15. SchuR erhöhen die Bußen fü r Vieh, das mit fremdem Futter überwintert wurde, «daß anstat wie bis dahin auf jedes haubt Veich nur ein pfund gesezt worden fürohin Von jedem
haubt schmaheich ein pfund Von jeder s.V. kuhe 4 pfund und Von pferdten und anderenn Veich aber
nach maßgab ihres sazes gegen einer kuh gerechnet die büß gesezt sein und zu handen ihres armenguths
bezogen werden solle» (StABern, Ämterbuch Oberhasle F 281. Abschrift). Dazu Gesuch der Land
schaft um Verschärfung der Strafen (ebenda 280).
7.
Bußen fü r die Übertretung dieser Vorschriften (Beispiele):
1780 Dezember 12. Andreas Nägeli in der R üti wegen der A lp Stein (LA Meiringen, Landurbar [1781]
665).
1783 August 16. Melchior Leuthold ab Brünigen (ebenda 703).
1797 Oktober-November. Melchior Ablanalp (StABern, Ämterbuch Oberhasle F 302, 307).
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Register
Anne-Marie Dubler, Bern
Abkürzungen: A . = Amtsbezirk; BzB = Burger zu Bern; EG - Einzelgebäude; F N = Flurname;
Gern. = Gemeinde; s. siehe. - Nomina (f.m .n.) und Verben (v.), ebenso Adjektive (adj.), Adverbien
(adv.) und Mehrzahlformen (pl.) sind als solche bezeichnet.

A
A a r a u AG, Weißgerber 14510
A a r b u r g AG31842
A a r e , Aara, Fluß 5113, 7933, 17030, 1769ff,
35726f-, 36745.A. Korrektion X, Nr. 223a, Nr. 229; A.runß
m. L a u f 17034f.; A.überlauff 31614.treideln a u f der A. 275” ; Überschwemmungen
3622ff; waßergrößy 12818; werinen 12125, Nr.
90, Nr. 110, 19325, 1945, 25311; winterbrücke
23026.nidrun A ras. Niederaaralp
A a rg a u , in das Ärgäüw 27927
A b b ü h l, ab Bühl
Arny 1425;Bürkli 8735; Claus 1425; Hans 1754;
Hanns 8734; Heymo 75*7; Heini 8734; Jakob
1754; Isaak, Landsvenner 31018
A b e g g le n A. & Co. 34826; Elsbeth 28227f., Nr.
170b
a b e r , äbry adj. aper, schneefrei 28845, 35739
A b g ie ß e n der Zufluß der Aare, Gern. Meirin
gen 19339
a b l a g e g e l d n. Lagergebühr 3281
a b l a u r e n v. ablisten 359’6
a b 1e g e n v. erstatten 7524, 8223ff
Ä b n it EG bei Nessental, Gern. Gadmen XXVI,
24428
A b p 1a n a 1p , Abblanalp, ab Planalp
Andres 21938f., 36941, 3807; Beath 22224; Beath
von Brügg 380’°; Caspar von Willigen 13340;
Casper 36941; Daniel 3325; Hans 1423, 27229,
3325; Hans, Zeugwart 30826, 3O917, 3144; Hans
a u f dem Bühl 31036; Hans, Landseckelmeister
32239; Heini, alt Schreiber 133’°, 13820, 14212;
Johann 14224; Johannes, alt Landsvenner
37517, 3781; Melcher 27242, 3325; Melchior
38624; Michel 215’8; N., Landsvenner 292*°;
Peter, Seckeimeister im Hasliberg 26241; Ülly
14224
a b r a u f e n v. Gras schneiden (von: raub m.)
18122
a b s c h e i d m. Zeugnis 16713f.
ab sch la g m. Abzug 28536f.

A b s c h ü t z , Abschitz, -egga heute Hohstollengebiet: Abschütz und Gemsegg, Nr. 56
A b s t i m m u n g s m o d u s der Gemeinden 3119,
8931f, 12238, 15221, 3388
a b t ü n v. (Schaden) abwenden 218
a b z u g m. Vermögensabgabe beim Wegzug in
die Fremde bzw. wenn Vermögen das Hoheits
gebiet oder die Vogtei verläßt 29113, Nr. 224
A c h e n l a u i , Achellouwi Graben, Gern. Innertkirchen 21247f., 25011
A c h i s t e i n , Achis Rein EG, Gern. Innertkirch en X X V , 12819, 3699
a c h r a m , achrend, acherum n. (Recht auf)
Eicheln und Bucheckern zur Schweinemast
16327, 1722
A c h t e l s a ß Staffel im Gental, Gern. Innertkir
chen 26420
a e r a r n. Staatskasse 36226
A e s c h i A . Frutigen, Am tm ann 11947; Auswan
derer 290’3; boten 949,1344; Wachtfeuer 29337
A e s c h i, Esche Von Johansen 724
ä f e r e n (v. wiederholen), wideräferen 23511.s. a. eräferen
a f f t r o s t und hindrost (Formelfür:) das hinter
ste und letzte 8920
Ä g e r s t e i n EG, Gern. Guttannen XXVI, 624’,
18740, 29217; allmendNr. 172
A h o r n F N bei Bottigen 36955
A h o r n , Anhorn im Hiltprand a u f Grimsel
1045f; Peter von Obergestein 75llff
A ig le v D M ^ 6 2 17
a k u s t e f . Arglist, Tücke 3232
Ä l a u e n e n , Ällouwinen Graben, Gern. Innert
kirchen 213*, 250*0
A 11 m e n Von Melcher 36840
a l l m e n d , allment f . 2T°“-, 4826, 9119, 18632,
1966, 19741.a. an der Aare Nr. 110; a.nutzung der armen
Nr. 168; a.ordnung Nr. 92, Nr. 93, Nr. 95, Nr.
142, Nr. 185, Nr. 209; a.recht (= pürtrecht)
28726; a.recht der pfrund 31514, 31615; a.teilung 2225; a.termine 13022, 19741, 30329; a. Ver
kauf 3633ff, Nr. 223b; a. zins Nr. 93.-
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hausplatz auf der a. Nr. 181, Nr. 188 (s. a. Ein
schläge)
a 11 m ü ß e n (n. Almosen), im a. Verpflegen 29741
a lp (f.), a.abfahrt 18724, 18812; a.besatzung f .
Bestoßung 3408; a.büch n. Alpordnung 26316,
31644, 3403, 3416, 3424f, 34430f, 37033;a.einung
XIII, Nr. 23, Nr. 35, Nr. 42, Nr. 45, Nr. 60; a.
fahrt 5140; a.hütte 3314; a.gnossen 86’7,
10827ff, 15733, 37033; a.lehen Nr. 13, Nr. 32,
Nr. 67, 15728, 34124; a.recht n. Anteil an der
Nutzung 3927, 6933, 7828, 28 838; a.termine
6930f., 9818, Nr. 119, 2648; a.theiler m. Alpge
nosse 177'°; a.VOgt 341'4, 3424f, 37032; a.weg
5632, 15228; a.zal 443, 7810f; a. Zins (s. a. stuffe lg ä ld ) W 'V 15731, 18111, 19736.gstulet a. 24536, schada. 34119, uff die a. richten
v. 10725, uff die a. schlan v. 6931
A l p b a c h der Gern. Meiringen XII, 31641, Nr.
198, 34637f, 36240, 36335
A lp e n , Hoheitsrechte Berns über die 3936
A lp ig l e n Alp, Gern. Grindelwald 1651
A lp w eg am Jacob 293
a l t a r m. 101’7; uff den a. legen 1026ff.
A l t e n s c h w e n d i , Alteg- Weiler, Gern. Hasliberg 18919; Vogtleute V III.-s. a. ÄttigA m a c h e r , amAcher
Alexander 1906; Andreas, Obmann im Hasliberg 26241; Andres 14245; Caspar 19335f.; Cas
par, Müller 27312; Christen 19349; Hans, Wirt
zu Guttannen 21712f; Hans, Sattler 29635; Hans
34725; Melcher, Marechausseecorporal 3717;
Niklaus 19348; Peter, Landammann 25225,
26841,27231, 35537
ä m b d n. Em d 12122, 22519; ä.weiden 19528
a m b o ß m. 1294
A m b ü h l, am Bühl, Büle
Anna 33141; Batt zu Mannenbalm 19332; Battli
14224; Christen 14229; Elisabetha 33142; Hans zu
Waltersberg 9628, 14243; Hans 13320, 14224;
Hans 1422, 1694ff., 1726, 17342, 1906; Jenni Nr.
71a und b; Joseph 33142; Melcher 1422; Michel
14244; Niclaus 226"; Peter 603; Töny 14243;
Üllin 1004ff; w alther 8334; wilhelm 27318
A m e r i k a , Auswanderung nach IX
A m 1e h n Arnold 8420; Elsbeth 8420
A m m a n n Andreas, Pfarrer zu Meiringen 38433;
Jenni, gen. Henslin, von Münster W " , 77*6
A n d e r e g g , an der Egg
Andres, Kommandant 28635, 292*8; Clauso 762;
Fabian 14142; Hans 6142; Hans, Landammann,
Landwerkmeister 10835, 14 142, 16542; Hans,
Kirchmeier 178’3, 1905; Hans 28635; Heinrich
2607, 26219, 3 144; Hennsli 8735; Joachim,
Landsvenner 25 525f, 262’8f , 29236; Johann,
Landsvenner 25439; Johannes, Leutnant, a.

Baumeister 34429, 34722f; Isaak, Baumeister
308’4; 3149; Melcher, Landammann 14218,
17230; Melcher, Landammann XI, 12135, 28133,
28225f., Nr. 170b; Melcher, Feldvenner, Lands
venner 29240, 29631, 29715; Melchior 2975; N.
Seckeimeister 31413; N. im Ahorn 27326;
Niklaus 21945; Peter, d. J. 52'6; Peter, Baumei
ster, Notar, Landschreiber, -venner 28621,
30844, 31020, 32243, 34429, 34722f; Rudi 52*6
A n d e r m a t t , ander Matt
Peter von Hasle 4541; Peter von Ritzigen 106'4
A n d r e s Burchart455; Erni455
a n g s t e r m. Münze 20830
a n k e n (m. Butter), A usfuhr 1638; Verkauf
10333; Versorgung Nr. 153
a n 1e i t e f . gerichtlicher Augenschein 25319
a n m u t e n v. zumuten 1835.anm ütung/. 12236f
a n n e m en (v. a u f nehmen) zum hindersäß a.
19920, Nr. 137, Nr. 182.annemungsbrieff m. 2987
a n r i s n. das über den Zaun a u f fremden Grund
Fallende bzw. Hängende 10724
a n r ü r e n v. betreffen 3O3
a n s p r a c h e f . Anspruch, Forderung 1616, 1923,
2626,2147
a n s p r e c h e n v. belangen 1535
a p o t e k e r m. 27028
a p p e l l a t i o n , appellatz f . XVII, 12929, 175 24,
2293, 33523.a. kammer 1455; eingeschränkte a. 2 1522.appellieren v. 15213, 27835
A p p e n z e l l e r C üni,gen. Schmidiner 87’5ff
Ä p p ig e n EG, Gern. Innertkirchen XXIII,
XXV, Nr. 34, 5520, 1899, 29225, 34534.bäuert 1986; zehnt 27215
A r c h e r Anthoni, BzB, Seckeimeister 11636
a r d o i s e f . Schiefer 6235
a r g w o n m. Verdacht 14925
Ä r 1e n Alp, Gern. Guttannen 35743.Ärlenbach 35828
a rm e lüt, a. gsellen 8818ff, 32418, Nr. 236.a. und reiche Nr. 168; a. Versorgen 33422; arm
lütten Vogt XVIII, 8838; armenseckel XVIII.landsarme 38410
a r m k 1i c h adv. elend 7539
A r n i Alp, Gern. Hasliberg 3830, 29223
a r t i g e l m. A rtikel68’9, 10733
a r t z e t (m. Arzt), derw ältscha. 14245
A s c h le r Gilyan 1063
A s p e r Peter, knecht, von Münster 764
A s p i FNzwischen Wilerund Weißenfluh 17730
a s s i g n i e r e n v. zeichnen, buchen 318'8
Ä t t i g s c h w e n d i , Attich- FN, Gern. Hasliberg
5 128, 829,N r. 106.-5.a. U te n -

ATZEN-BÄUERT
a t z e n , etzen v. weiden, nutzen Nr. 39.atzgutt n. Weideland, Gras 23734; atzung/. das
Weiden, Futter 15127; atzweid f . 17724, Nr. 152;
atz(wunn) und weidwunn f . Grasnutzung
1094f .s. a. Überatzen
a u d i e n z des Landammanns 3344 55
A u f f o r s t e n 2594
a u f r e i t e n n. A u f ritt, Festlichkeit und Huldi
gung bei der Einsetzung eines neuen A m tm an
nes 3242.5. a. Präsentation
A u g s b u r g e r , Ougs-M ichel,BzB 16735
A u g s t a l e r , Von Augstal Michel 14244; vogelh a n s1432
A u s f u h r s p e r r e 6024
a u s g e t e i l t e r m. Armer, der fü r seinen täg
lichen Unterhalt den Bauern zugeteilt wird
29741
ax f a x t 355'.bunda. f . ohne Halm, Zimmermannswerkzeug
31131; dwära. f . Queraxt 31130; gwätta. (s.
gwätt) 31132
a x t f . Achse (eines Wagens) 32812
B
B a c h e Von Johans, gen. Risenstein 24’; Ruf,
Landammann, edelknecht 2231, Nr. 21
B a c h k o r r e k t i o n X , Nr. 122, Nr. 198.- s.a.
Aarek.
B ä c h li s b a c h der unterhalb
Rätrichsboden
(Grimsel) 356’9, 3739
B a c h t a 1 Von Hans von Unterwalden 6832, 8334
b ach V O g t m. Aufseher über die Bachverbau
ungen 322*3f
B a d , beym Baad Badhaus Rosenlaui, Gern.
Schattenhalb XXV. Nr. 233
b a d b ü t t i f . Badebottich 121’2
B a d e r Burkart, BzB 4435, 4923; Burkhart, Land
ammann X V II, Nr. 42, 54”
b a y o n e t n. 30934, 31116
B a l d i s f r ü t F N am Westabhang des Hohstollens Nr. 56
B a lis a lp , Baidisalp Gern. Hasliberg; einung
Nr. 35
b a l l e n f Transportform fü r Güter 16323
B a ll i, Bali Anthoni 225” ; Hans 14239; Peter
vonÄgerstein 188'
b a l ( l ) i s t a r i u s m. Schleuderschütze 9’5
b a 1m f. Fels, Felsenhöhle (in vielen FN) 177*1
B a lm abgeg. Burg bei Oberhofen 1315
B a lm Weiler, Gern. Meiringen XXIV, Nr. 48,
718f, 1358ff, 18921.Feuerstätten 18937; matte 12043, 12117; paursame Nr. 108; steür 17143; vogtleute VIII;
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Zehnt 2728.Unter dem Balme 16923
B a lm Von Johans, Domherr zu Solothurn 2840
B a lm e r Hans 14136; Hans, Obmann 28015
B a 1m e r Brunnen Bächlein bei Balm Nr. 108
B a lm e r e g g FN, Gern. Hasliberg4734
B a lm e r e i, Balmerstein EG, Gern. Meiringen
XXIV, 17114.—
neue Aarebrücke 36252
B a lm i EG, Gern. Schattenhalb XXV, 3057
B ä 1u n g Hans a u f der Grimsel 10429
B a m b e r g (Balbergensis) Von Egibertus l 20
B a m s c h e le n EG, Gern. Hasliberg 16824.Bamschelenwald 17224
b a n d (n. Elternteil), beyder banden, Von einem
b. 32910f
b a n k s c h e m e l m. 1219
b a n k t r ö g l i n. Sitzbanktruhe 1216f
b a n n (ban) m. 1. weltliche Befehlsgewalt und
deren Gebiet (s. twing und bann)
2. A u f der Banngewalt beruhendes Verbot: b.
wald Nr. 108, 21246f., Nr. 152, Nr. 215; b.wasser Nr. 108.bannen v. verbieten 132'", 15028, 2 135; frei b.
17016.bannisieren v. verbannen 284*5
B a n n h o l z e r Melcher,
Landseckelmeister
34736, 38322, 3842; v r e n ill7 7
b a n n w a r t m. Waldaufseher 21121f., 24717,
2487.Aufgaben Nr. 135, 24816f ., Nr. 215
B ä n z la u i Alp, Gern. Guttannen 17317
B a p s t Burchard723
B ä r eg g 7. F N an der Grimsel, Kristallmine
2204.2. A lp im Gental 34442
B ä r e n r i t z F N an der Grimsel, Kristallmine
2204
b a r s c h a f f t f . Bargeld 122’
B ä r t a u e r s. Bertauer
B a r 11i , Bärthli, Bertli
Beathli 13428, 14223; Brosy 14223; Erhard 14231;
Hans von Grünlauenen 1142, 14223; Ulli 4429,
1143
B a r z a r Marty 14233
b a s , baß adv. besser2028,
B a s e l (Stadt) 79, 25 632; 25913 (Bischof)
B a s le r w erner975
b a t t a i l o n n. 29417f
B a u e r n k r i e g XI, Nr. 162
b ä u e r t , peürth, pürd, geburden, pursame f . die
bäuerliche Nutzungsgemeinschaft, bei der die
Berechtigung meist vom Besitz eines Feuerstatt
rechts abhängt und in Holz- und Weidenutzung
besteht VII, 132'1, 15220, 17722ff, 19512f.-
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b.Ordnungen VIII, XIV, XVI; Brügg Nr. 124;
im Grund 38025; Guttannen Nr. 119; Hasliberg
Nr. 113; Meiringen Nr. 92; Nessental Nr. 209;
willigen Nr. 185; winkel Nr. 124; Unterstock
Nr. 124.b.werk w. Gemeinwerk 13348
B a u m g a r t e n Alp, Gern. Hasliberg Nr. 39,
5647, Nr. 52, 9642f., Nr. 77, 24730, 2664.Bergwerk Nr. 49, Nr. 52, Nr. 117.Baumgarter Ebnet Alp 4523
B a u m g a r t e n , Bömgartenim
Christen 1423; Hans 1423; Hans 2979; ÜUin
12822
B a u m g a r t e r , Böngarter
Anna, verwitw. Pfänder 80” ; Berchtold 242;
Ulrich von Unterseen 245
b ä u m ö l n. Nussöl 31W
b a u w h o lz s. holz
b a u ( w ) m e i s t e r 5. la n d b e c k e n pl. Bäcker 12P (pfisterstube), 2518ff.,
37535
b e d in g e n v. durch Verhandlung gewinnen,
versprechen 70’, 8117
b e g e b e n v. a u f geben 87'8
B e g r ä b n is , O r d n u n g Nr. 129; Recht 10126f
b e h a b e n v. erwerben 6630
b e h e r t e n v. sichern, behaupten 8539
b e y e l, beilen f . beyelholtz n. Kerbholz, Meß
stab 151'6, 19629, 28 743.ab der beilen rechnen 16824
B e y n in g , Beining
Cristan von Bottigen 6518; Hans 65'8; Jenni 9039
b e i t t e n v. warten 7620, 15714, 19725
b e k r e n k e n v. sch wächen, schädigen 3234, 96'5
b e l a d n u ß / . Belastung, Verpflichtung 6341
B e l l i n z o n a , Bellenzun TI 7349f.markt 28326; zoll 20936
B e 11z e r Thoman von Hasle 74'2ff
B e n ig Peter 14229
B e n n e n s c h w e n d i FN, Gern. Gadmen 4342
b e n ü g e n v. begnügen 2930, 48’3
B e r c h te n , Bärchten, Berchton
Hans von G if risch 507ff; Ulli 4429f., 8536;
wernli 4429f.; wernlin von Bottigen 6519
B e r e 11i , im Berrit FN, Gern. Meiringen N r. 21
b e rg (m. Alp, -weide), b.statt f . Alpsiedlung
69’2; b.theilen pl. Alpgenossen 4746, 24432,
2459ff, 35 127.s. a. alp; teil
B e rg unter dem Antonius 9643; Conrad 9643
B e rg e bi dem Chüntz 1325
B e rg e n Von
Adrian 3147; Andres, a. Landsvenner 22132,
2253, 2297, 31238; Casper 36834; Hans von
Geissholz 13339; Hans, d. J., Hauptmann 6240,

28325, 292” f , 29628; Johann/H ans, Notar,
Landschreiber, -seckelmeister, -venner 33036,
33450, 33933, 369” , 37115, 37419, 38322, 384”
Joseph, Landsvenner 2066; Joseph, Land
ammann 6136, 3 1017; Melcher, Wirt zu Guttan
nen, Leutnant 21828, 292” ; Melcher 369”
Niklaus, Landammann 17235; Niklaus, Land
ammann 320'6, 32238, 33034, 33453, 34929, 37135,
3742, 37516, 38219; Niklaus, Landsvenner 37515
B e r g e r Melcher 36847, 3693
B e r g e r e n m a t t e FN, Gern. Meiringen 19342
b e r g h e r r m. Inhaber des Berwerk-Lehens Nr.
152, 25926f.
b e r g h e u , -höüw (u. ähnl.) n. Wildheu 1889,
195 36f., Nr. 231
B e r g s c h w e n d i EG, Gern. Meiringen XXIII,
XXIV
b e r g w a ß e r n. Bergbach 280’1
b e r g w e r k e zu Hasle 7944, 22331.b. säckel 72'2; b. regal XI, XV, Nr. 49.Inventare, Rechnungen 7142ff, 25925f., 35018;
Verkauf Nr. 157; Verleihung Nr. 47, Nr. 49,
71*, Nr. 55, Nr. 135, Nr. 140, Nr. 152, Nr. 157,
Nr. 195, Nr. 217; Versorgung m it H olz Nr.
135, Nr. 152, 34826; mit Lebensmitteln Nr. 153;
Versteigerung 7138f.s.a. Bergwerke Baumgarten, Brünig, Gental,
Guttannen, Mühletal usw.
b e r i c h t e n v. vergleichen, beilegen 2043, 2639,
2922.bericht sin 3629.berichtunge/. Vergleich, Vertrag 2042
B e r in g e n EG, Gern. Hasliberg 2916, 3830
B e r in g e n Von
Andres, Landsvenner 13310, 13820, 14T2, 14214,
17012; Hans, Landammann 1114, 12216, 12429,
12841, 14217; Heinrich 97” ; Jäci 522; Melcher
14137; Niclaus 1906; Peter 9718; Thomas 27221;
Uli 4745; wernli 3820, 5215; wernher, Land
ammann, -venner 6V, 6829, 7939, 839, 8639, 9734;
wolfgang 14137
b e r i ß e n adj., b. mär kt und Wirtschaft Bezeich
nung fü r eheliche Güter- und Geschäftsgemein
schaft (?) 15724
B e rn (Stadt) 34, 348, 3637, 6425.Institutionen, Beamte:
Almosenkammer 29024f, 33423; ausburgerkammer 29030; Deutschordenshaus 9835; ehegericht
16128; kriegsrat 9935ff; -Schreiber 38339; marechausee commission 33226; mushafen 1684;
ohmgeldkammer 3345” Predigerkloster 1689;
sanitätsrat 33226; Schultheiß 638, 7’3 usw.; sekkelmeister 120'3; spital 3321; Zeughaus 7148;
236*3; zoll 224.boten Von B. 263, 2923; Bündnis X, Nr. 6, Nr. 9;

BERREN-BORN
Gerber 14439; Kawerschen 224; Metzger 16413;
Weißgerber 145’0
B e r r e n Jörg 10632
B e r r e t Anthoni2912
B e r t a u e r , Bärtauer Anna, verh. Müller 11710
Niclaus 26730
b e s a t z u n g / . Einsetzung (eines Amtmannes)
12637f.
b e s e t z e n (v. in Besitz nehmen), b. und ent
setzen (Formel für: frei schalten und walten mit
seinem Besitz) 1736, 1821, 2322, 253, 318, 3220,
44'0 usw.
b e s s e r n v. vergüten, entschädigen 1224
b e s t e h e r m. Pächter, Lehennehmer21929
B e t- und Bußtag 22128
b e te f . Abgabe 10214
b e t t e l (m.) b. reisen 36220; gassenb. 37012, 38223
B e t t e l b a c h der Zufluß der Rhone 5028
b e t t l e r Ordnung 2907, Nr. 236
b e t t s c h e m e l m. 1218
b e ü n d e , bünte fl (von der Allmend) ausgeson
dertes Gartenland zu privater Nutzung 28022,
29630f, 3168
B e w e i s f ü h r u n g mit syben unVersprochenen
Personen 14826
B e w e i s p f l i c h t fü r bezahlte Schulden Nr. 115
b e w e r d a , bewaerde f . Beweis 7433
b e w e r e n v. in Besitz nehmen, übergeben 2321,
759.b. (und) entweren 255f, 4412f, 4835f
b i c h t e r m . Beichtvater 76’4
B id e r b e n
Niclaus 2738; Thomman 2738
B id e rb o s t
Balthasar Nr. 138; Gilg vom Wallis 339, 21610;
Hilprand 11232; Jakob 339; Martin Nr. 138;
Peter, Pannerhauptmann des Zehntens Goms
3318,N r. 138
b id m e n (eigtl. büdmen, bodem) m. Boden
3458, 3469
B i d m i in der EG, Gern. Gadmen XXVI
B ie l BE25632
B in d e r Steffan von Obergestein 1052
B ir b ö m zem Cüni 3820, 52*5, 53", 8632
B ir c h e r
Cristen 12838, 14138; Hans 14138; Peter 14138;
Thöni 14140
B i r c h i Wald, Gern. Innertkirchen 17231
B i r c h l a u i , Breich- Alp, Gern. Gadmen 2414
b i s c h e 1, buschel m. Bund, Büschel 31 l 36f
B i s e t , Bisset, Bysäth
Andres 7114; brüder 7 14, 2 1642; Caspar, gen.
Kosi 242*5; Christen 71llff; Jakob 2415, 26827f,
27233; Peter 71 ’4; Peter von Bottigen 36741, 370’
b i s t o l l e n f . Pistole 30922, 31041
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B i t l u n g ab K ristan 56'°
b l a s b a l g m. 1293
B la s i Jenni 8237
B l a t t a c h e r FN, Gern Innertkirchen 4822
b l a t t e n f . Felsplateau, Felsterrasse, Felswand
(auch in vielen FN) 3196, 3463
B l a t t e n 1. Alp, Gern. Innertkirchen 3686.2. EG zwischen Tann- und Engstlenalp XXIV,
10812f
B l a t t e n b e r g (hier gemeint:) das Gebirge zwi
schen Gadmental und Tal von Guttannen bis
hinauf zum TriftgletscherNx. 109
B la tte r
Alexander, Schulmeister 6241, 29629; Casper
27228; Elisabeth 3327; Friedrich 29627, 30635f.;
Hans 6240; Hans von Balm 14226, 17 123; Heini
1428; Jan von Reckingen 763; Jenni 7636ff;
Peter 14222, 17123; Samuel 32326; Simon 14221
b le y (n. Blei), blyärtz 12115; b. pfanne 312’; b.
und puher 2949, 30928.Schürfrechte 6041, 62*9
B 1i n d 1a u i , -louwi F N am Spicherberg 24428
b 1ö u w e f . Stampfmühle 268*
B lu m
Hans von Brienz 11417; Peter 24217ff, 2452
b lü m e n m. Gras-, Heuertrag 19526
b l u n d e r m. Hausgeräte, Kleider, Wäsche, Bett
zeug 7630, 1054
B l u t g e r i c h t s b a r k e i t s. richten
b l u t s c h a n d e , blutschenderey28318, Nr. 170b
b lu t S V e r w a n d te 32828
B l u t t e Schleif F N an der Amtsgrenze zwischen
Oberhasli und Interlaken 204'1
B lu w il
Anthönio von Münster 743; N. de Conche 7651
B o c k b e r g am Susten, Gern. Gadmen 220’Of
B o d e n auf dem EG, Gern. Innertkirchen XXV
B o d e n im Weiler,
Gern.
Guttannen
VII,
XXIII, XXVI, 7325f., 18912, 20710, 29217,
34726.allmend Nr. 172; kirchweg Nr. 144; paursame
34614f; Schule XXII; zehnt 2727, 38423; zoll Nr.
205
Bo dm e r Samuel 6224
B o g e n m a t t Vorsaß im Urbachtal (?) 11123
B o g n e r Hans vonErnen 5035
B o ll in g e n Von
Jacob, edelknecht 639; Ivo 6330
B o n d e li , Bundeli [Samuel], Ratsherr, BzB
28311
B o n e r Chüno, dictus B. 525
b o n g a r t e n m. Baumgarten 139
b o r g (m. Aufschub), auf b. kaufen K reditkauf
23429
B o r n Heini von Grindelwald 16440
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BORTE-BRÜNIG

B o r te an dem Peter zw R estil5 4(>
B o ss
Hans 3707; Stephan 280'5, 314’2
B o ß 1i , Posli (u. ähnl.)
Casper 14145; Jenni 5216; Melchior, alt Obmann
3806; Peter 479
b ö s w ic h t m. 767
B o tt ig e n Weiler, Gern. Innertkirchen VIII,
XXIII, XXV, 18916, 29225.allmend 24726, 25010; bäuert Nr. 107, 17233,
1944, 21234, 26038, 26818; brücke Nr. 147; gericht/herrschaft Nr. 50, Nr. 65; kirchweg Nr.
144; mühle Nr. 155, 26822; steür 9116, 2736, Nr.
227; Viertel 34533; Vogtleute VIII; wehri 3461.Bottigerfeld21234,22624
B ra b a n t
Jacob 236ff; Jacob, Amtmann des Klosters
Interlaken 2837
b r a n d m. Brandfall, Brandstiftung 1227, 1926
B r a n d im FN, Gern. Gadmen 459
B r a n d Hans29624
B r a n d e n b u r g , Auswanderung nach IX, Nr.
175
b r a n d t e n w e i n m. 33219, 33436
b r e c h e n v. zerbrechen, zerstören 82'9
B r e d 1e k Staffel a u f der A lp Grindel 1436
B r e i c h l a u i s. Birchlaui
B r e i t e n a r m EG, Gern. Hasliberg 16827
B r e i t e n b o d e n Alp, Gern. Meiringen 16431
B r e i t ( e n ) w a l d Gern. Guttannen 35738
B r e i t ( e n ) z u n FNbeiHausen 1918f , 37128
B r e i t l a u e n e n FN, Gern Hasliberg 3827f
B r e it m o o s EG, Gern. Hasliberg XXIV
B r e m g a r te n AG (Stadt) 1220ff, 1613 (Land
frieden)
B r e m g a r t e r Peter, Kirchherr zu Hasle 676
B r e n z i k o f e r Lyenhart, Landvogt zu Inter
laken 17340, 17535
b r i e f m. 1. Urkunde (häufig in der Schlußfor
mel von Urkunden) 87, l l 29, 1240, 1544 usw.
(s. a. march-; erblehen-; fryheit-)
2. Wertpapier s. gült-; zinsB r ie n z A . Interlaken 13632, 13930, 17445f., 2741,
29238, 29326, 3478, 36254.Hochwald 20429; Kirchhöre Nr. 131, 21127;
Statthalter 228'2; Transportorganisation 2755
B r ie n z , Briens de Arnoldus, miles Nr. 2, Nr. 4;
Philippus, adVOcatus 331; waltherus 215.vögte VIII
B r ie n z e r s e e 36120.—
Schiffordnung Nr. 146, Nr. 220
B r i e n z w i l e r , wiler an dem Brüning Gern. A .
Interlaken Nr. 24, 3339, 6331, 9233, 19350, 2302',
25533, 29238, 33224.Entlassung aus dem Landrecht Nr. 70

B ro c h Alp, Gern. Meiringen 1424(?), Nr. 103.Brochwald 1653ff
B ro g
Hans 36944; Melchior, Landsvenner 37336f.,
374’8, 375'7; Sebastian von Brienzwiler 333'1
b r ö n n e n v. köhlern 2116, 2139
B r u c h F N ob Wiler Schattseite 24727
B rü c h a rt
Andres 579; Erni 579; Peter 5710
B r ü c k e n u n t e r h a l t 2785, 33537, Nr. 214.Aareb. bei Balmerey 36252; Allenbergb. 34525;
Alpbachb. 32 134, 34525; Bächlisbachb. 35619,
3739; b. im Broch 1657; dackte b. bei Meiringen
Nr. 214; Keistenb. Nr. 147; b. in Sch wandmatt
1657; wilerb. 230,9f
B r ü d e r 1i Lienhardt 27224f
B ru g g A G , Weißgerber 14510
B rü g g Weiler, Gern. Innertkirchen VII, XXV,
Nr. 127.allmendordnung N. 142; bäuertordnung Nr.
124; dorflüt 5519., Nr. 78; gemeind 9742f.; gnossame 12821, Nr. 107; zehnt 2422
B rü g g Von (zur) Mechthild und werner 1321f.
B r u g g a c h e r FN, Gern. Meiringen 37128
B r ü g g e n zer Ant höni zu Guttannen 7643
B rü g g er
Abraham 14133; Adrian, Landsvenner 170',
17626, 187", 1911, 1979; Arnold, Bergherr,
Landammann 6135, 25926, 2609, 2898, 29226,
297’3, 29939; Arnold 36939; Caspar von Guttan
nen 512; Caspar 6241; Casper, d. J. 1429, 17627,
18613; Casper 14 137, 2 1029; Casper von Bottigen
36937; Christen, a. Landammann l l l 11, 123 22;
Daniel 22 850; Hans 6241; Hans, Landseckel
meister, -ammann, -venner 12837, 1339, 13529,
Nr. 96b, 16438; Hans, Landseckelmeister, -ven
ner 22224, 24029, 2417f, 24238, 25226, 26037,
27324; Jenni von Obergestein 747; Joseph 220’;
Joseph 3147; Joseph, Tellseckelmeister 37037;
Melchior, Landbaumeister, -venner, -ammann
2607, 28313, 29226, 34724; Michel 13215ff, 13423,
14223; N. Seckeimeister 72"; N. Leutnant
2203f ; Niklaus, a. Landseckelmeister 13343;
Peter 14133, 2201,22224
B r ü g g e r n o l l e n FN, Gern. Innertkirchen 2226
B rü g g le n F N im Gental I \ 24, 21033
b r ü g e l m. Knüttel 3119
B r u n b e r g , Kristallmine 2208
B r ü n ig der Grenzpaß zu Obwalden VII, IX,
XXIII, 16320, 16833, 18834, 21126, 22041, 22335,
25541,2786.Eisenbergwerk am 614; feuerStätten 18938;
inspector Nr. 207; kapelle 144'5; landstraß über
den B. 29325, 29439; marchbrief Nr. 82; paursame 345’9; wacht/wächter(haus) XXII, 3337f,

BRÜNIG-CHORGERICHT
33445, 34522; zoll Nr. 179; Zoll der Obwaldner
20935,29517
B r ü n i g Vff Joder 14237
B r ü n i g k r i e g 27922
B r ü n ig e n Weiler, Gern. Meiringen XXIV,
40l3, 20429.schule XXII, 3098; sturmplatz 29237
B r ü n ig e n ab(Von)
Ulrich 9721; w erner 9717
B r ü n is Jacob von Binn 5O35
B r ü n li , Brundly
Heini 479, 49'7, 576; Jost 478, 49'7, 7038; Theus
14219; wernli 49'7
b r u n n e n m. Quell, Brunnen, Bächlein 8142f.—
berenden b. wasserführender Brunnen 1009
B r u n n e n ab dem
Heini 4638f., 6425ff; Heinrich 265; Heinrich von
Unterwalden 7449f .; Jenni 52’6, 656f; Ueli 656
B r u n n e n ob dem
Claus von Kerns 4742; Eglof 4518f.; Heini
4519f.; Jenni, Landammann zu Obwalden
45I8f., 4728f-,N r.52
B r u n n e n zem
Rudolf 948; verena 16225; w alther 979
B r u n n e n s c h w ä n d l i F7V34735
B r u n n e r Gilgian27232
B r ü ts c h Fridli 14236
B r ü t t i n g e r Merchis 14236
b s e t z e n (en) f mit Steinen gepflasterte (Straße)
(auch v.) 2077f, 20954, 2784, 34637
B u b e n b e r g Von
Adrian, Ritter, Herr zu Spiez 5949, 106’; Hein
rich, Schulheiß zu Bern 3534f; Johans, Junker
l l 13; Johans (I.) 59,2ff; sin Vetter Johans 592';
Johans (IV.), edelknecht 1213, 323ff, 3419ff ;
Otto 3238, 5936; Peter 5923; Ulrich 323f.
B ü c h Von
Anthonius 639f.; Kuno 6322; Peter 2737, 63 22;
Ulrich 2735, 6322
b ü c h aß s. achram
B ü c h e l, büll F N am Brünig 11717ff
B ü c h e r Hans Jakob, Rat zu Obwalden 10834
B ü c h h o lt z w ernher2736
B u c h h o lz F N bei Balm 1351Of, Nr. 108
b ü c h le n v. Erhebung, (Grab-) Hügel machen
20131
B ü c h o l t r o n de Johannes 529
b ü c h s e mit Schlößern fl Rad- oder Steinschloß
gewehr 31154
B u c h s t a l d e n Vorsaß im Urbachtal(?) 11122
B ü h l am Weiler, Gern. Gadmen XXVI
B ü h l auf dem EG, bei Lugen, Gern. Schatten
halb XXV
B ü h l am (an dem) s. Ambühl
B ü h l zum s. Zumbühl
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B ü h le n ander EG, Gern. Guttannen XXVI
B ü h le n auf, uff der Bülen EG, Gern. Innertkir
chen XXV, 4821,250H
B ü 1, Büle (u. ähnl.) s. Bühl
B ü 1e r Chueni von Guttannen 56'8
B ü l t z a c h e n an der Jenni 3821,5440, 569
B u m a n n Margareta von Ulrichen 7339
B ü n d e r , Bündere
Steffen zu Guttannen 1122f; willo von Gluringen 7323
B u r c k 1i Hans von Luzern 4 T Q
b ü r d e , burdi fl Last, Belastung 11344, 20943,
22736, 29829, 330"
B ü r e n , BürrenVon
Aerni 364; Hans von Unterwalden 3539f; Hans,
d. J. 364; Hans, BzB Nr. 48; Johans, BzB Nr.
22; P. BzB 199; w alther 359
B u rg Bürgen, Gern. Törbel VS 10637
B u rg a u , Burgow (Bayern) von, Markgraf
Heinrich l 21
B u r g d o r f BE, Gerber 14440
b u r g e r r e c h t {s.a. landrecht)2173
B u r g h u t 1914
B ü r g le n abgeg. Dorf, Gern. Meiringen 289, Nr.
35, Nr. 48 , 674*, 1753, 18921; Vogtleute V III.Bürglernollen 2976
B ü r g s c h a f t s r e c h t Nr. 7
B ü rk li, V e n n e r W 5
B u s e r Jakob von Aarau 29837
B u ß e s. einung
b ü ß Ve 11 i g adj. einer Buße verfallen 19636
B u t i n e r Peter 1355f
B ü ts c h i d asF N 1339
B u t t e r s. anken
b u 11 i n fl Bütte, Gefäß 14428
b u w (m. 1. Gebäude, Bau), b.holz s. holz;
b.meisters. landbaumeister.2. Landbau, Dünger 12122; buwland n. Acker
land 15322
C
c a n z l e y registrator 3495f
C a s t Von Heinrich, Generalkomtur des Lazariterordens in Deutschland 6’8
C a s t i 1 s. Kastilien
c e n t n e r m. Gewicht 16318
C h a 11 a n t Von, G raf 14347
C h e 1i u s , Bergwerksverwalter 72’7
c h i s t u n fl Kiste, Kasten, Sarg 7330
c h o r g e r i c h t n. XII, XXII, XXIII, 14933,
15032, 23111, 27043, 28318, 2911*, 33427, 37817.bestellung und Vereidigung Nr. 211; chorrichter
14927.neues ch. im Grund XII, XXII, XXIII, 3O130,
3434f
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CHRISTEN-EGG

C h ris te n
Peter 217’, 29833; wolfgang, Dr. Stadtphysikus
6232
C h ü b 1e r von Unterwalden 7540f
C h ü m in der Peter 14227
C hüng
Chüeni ab H oßü 7339, 76*2; Margareta 7339,
76’3
C h ü n r a d u s , plebanus der Kirche Hasle 537
C h ü n r at
Jenni von Münster 74™, 77’5; Rudi 7436, 77'5
C il ie n s. Zilien
C la u s
Hans 14143; Hans, d. J. 14144; Töny 14143
c o l l a t o r m. Inhaber eines Kirchensatzes XXIII
c o m e n d a n t m. Kommandant (auf den Alarm 
plätzen) Nr. 178
c o n s i s t o r i a l e n. kirchliche Gerichtsbarkeit
XXIII
c o n t r a c t m. Vertrag 2768f
c o n t r e b a n d e f . Schmuggel(-ware) 103 36, 3 185,
33222
c o n V e rs u s m. (-Versi)Laienbruder 526
c o r r o b o r i e r e n v. bekräftigen 28T
coroboration f . 33722
C o r s i , Handelsmann 35426
c r i s t a 1 s. Kristall
c r ü t z e r m. Kreuzer, M ü n ze20829f, 20937f .c.blappart m. bern. Halbgroschen 6533f., 6722
C ü n tz i Jenni 16130f.
D
D a c h s e i h o f e r [Nikolaus], Schultheiß zu Bern
25530
d a c h s f e i l 3125
d a c k t e brügg bei Meiringen Nr. 214
D ä h l e r , Thäller
Hans, Wachtmeister 29226; Hans, a. Landbau
meister 320’2; Jos 3706; Joseph 9824; Peter, Ob
mann 9828, 34444
D ä lle n b a c h
Ulrich, Wirt zum Wildenmann in Meiringen
2 176, 2975; Ulrich 38423
D ä n le r s. Tännler
D a r r e r Uli von Interlaken 62'0
D ä ü f f e n - s . Tiefen
de b i t e n f . Verkauf 33437
d e c k m . Dachdecker 31037
d e g e n sambt bhenck (Koppel) 31148
d e n a t h u n v. wegtun 64'1
D en d l er s. Tännler
D e n e n Moritz 14135
D e n n i s. Thöni
D e n t z , Döntz
Anthoni, Fähnrich 2299, 25232, 26037, 26720;

Melchior 25232, 26037; N. Landseckelmeister
2617
d e p r e c a t i o n f . Abbitteleistung 284'3
d e x t r a r i u s m . Schlachtroß, schwerbewaffneter
Reiter 9™
d i c a s t e r i u m n. Verwaltungszweig 33239
d ic k , dicke adv. oft 3229, 4422, 492 usw.
D ic k Rudolf, Prädikant zu Hasle 23117, 23317,
31237
D ic k e n m. Dickpfennig, M ünze 21531f , 2736ff
d i e n s t , frömder herren Kriegsdienst in fremden
Landen 11926
D i e r i k o n Von Johans, a. Amm ann zu Luzern
7027
D ie s b a c h Von
Claus, BzB Nr. 47, Nr. 52, Nr. 55; Johannes
2736; Ludwig 61', 1194'; wilhelm, a. Schult
heiß, Herr zu Signau 11634
D i e t h e im Cüni9039
D i e t i c k e r Niclaus von Lenzburg 14422f
D ie t s c h i Johannes2737
D i e t z i n g , Dietz Zing Claus 14238
D i j o n , Vertrag von 119’1
d i 11 e f . (Bretter-) Boden 229' 4f.
D i t t l i n g e r Ludwig, Venner, BzB 6037, 1063,
11636
D iV e d ro , val (Italien) 20835
D 6 i ß uff 5. Goms
D o m m e n s. Thomann
D o m o d o s s o l a , Italien 20835
D o n n e r b ü h l richtig:
Dornbühl, Anhöhe
westl. Bern 38128
D o r f f e t k ä l e n F N o b WilerSchattseite24726
d o r f e i n u n g 5. bäuertordnungen
D o r n e n zen
Claus 3820, 6830; Jenni 6830, 827
d r a t z e n v. trotzen 28328
D r i e g e n zum Johannes, Meier zu Raron 17623
D ubach
Claus 14145; Niclaus 2634
D u b e n k r o p f Brücke bei Nessental 21032
D u g a te n T höni200’8
D ü r r e n w a l d , Thürren- ehern. Grenze zwi
schen Hasliberg und Baumgarten 4642f .
E
E b e n w a 1d , Äben- im Gental 17231f , 2668
E b e r s t e i n , Ebirstain Von Otto 122
E b l e n s t e i n F N bei Bottigen 250'0
E c h s Hans 229’; Jakob 21944f
e e g e m ä c h t n. Ehegatten 15430 {s.a. gemechide)
e g g , egge f . Grat (in vielen FN)
E g g an der ehern. Weiler, Gern. Gadmen XXVI,
4338

EGG-ENNETWENDEN
E g g an der s. Anderegg
E g g auf der EG, Gern. Hasliberg 16830
E g g a c k e r EG, Gern. HaslibergXXIV
E g g e n uf (der) Marti, Wirt 10626, 11228
E gger
Arnold 27230; Caspar 28327, 28633; Hans zu
Isenbolgen 1323, 14249, 26230; Hans 19117;
Jacob 13216, 14249, 17626; Jaki 1009; Melchior
34724; Peter 14249; Peter 22730; Ruedi 26713;
Simon 2208; Simon, Schulmeister zu Meiringen
Nr. 191; Ulrich, Schulmeister zu Hohfluh
29632; wolfgang 14219
E g g i, am Ecken EG, Gern. Innertkirchen XXV,
36834, 36944
E g g li FN, Gern. Gadmen 6239
E g i b e r t u s Balbergensis(VonBamberg) 120
E g lo ff
Battly 142’; Else, verh. Müller 85’3; Kaspar
267’3; Melcher 14218; N. der alt 142’8; N. Land
weibel 14133; Uli 3518
e h a f t adj. rechtmäßig, anerkannt 19636
e h a f t e , ehaftigi (u. ähnl.) f . gesetzliches Recht,
Dienstbarkeit 2319, 25', 3213, 394, 4828 usw.
e h e / . - e.bruch 14914; e.recht s. recht; e.schließung Von töchtern und witwen 1674, 19910,
202’9; e.steuer f . M itgift 84*-, e.tag m. 15415;
e.wegs. kirche
e h r - und wehrlos Verlust der Ehre und Verbot,
Waffen zu tragen 28431
e h r b a r k e i t f . Gemeinde-, Gerichtsbehörde
25534, 2703f, 27532, 28919 «sw.
e h r b e w a h r n i s s c h e i n m. Ausweis der «Ehr
lichkeit» fü r Handwerker, die am Hochgericht
(Galgen) arbeiten mußten 227*8
e ( h ) r t a g w a n m. Ackerfron 22730
ey f . A u, Wiese im Grund (in zahlreichen FN)
12810,1309f., 1357
Ey FN, Gern. Gadmen 459
e id m .- e. an heilgen 12816; e. mit ufferhabner
hant 2821, 385; e. mit ufgebötnen Vingern 688.einiger e. 582; falscher e. 14727, 15618; mit gelerten e. 385; gesworner e. 203, 39’5; uff den e. er
kennen 9021.e. der landleute 1910, 32435; e. des landschreibers 27638; e. der Täufer 2922
e i d g e n o s s e n m . pl. Bundesgenossen IT*,
1922, 214
E id g e n o s s e n gemeine7233, 7622, 11824f.—
E.schaft 1679, 38138
e ig e n fry lidig, eigengut n. Sondergut (im Ge
gensatz zu allmend, hochberg, hochwald) Nr.
40, 601, 7547, 8424, 18747, Nr. 152.ansprechen um e. und erb 151*; Verkaufen, Ver
pfänden Von e. Nr. 84; weidgang auf e. Nr.
234.-
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eigenschafft f . Eigentum 3225, 153 27
e in h e ll adj., einhellenklich adv. übereinstim
mend, einig 1924, 3625, 39*6
e in i g adj. einzig 6624
E in s c h l ä g e Nr. 161.e. Von der allmend 2773S, 28021; Eigentum an
Nr. 188; Verbot von Nr. 181 (s.a. inschlagen)
e i n t r e c h t (s. einhell) 5241
e in u n g m. 1. a u f genossenschaftlicher Überein
ku n ft beruhende Satzung Nr. 23, Nr. 35, Nr.
42, Nr. 45, Nr. 60; e. ufslahen l l 10.2. m ./f. darauf gesetzte Strafe, Geldbusse 3112,
4526f.,5 2 llff, 8624.e. besetzen 3935; e. uf nemen l l 13; e. zien 7 834,
8631; um den e. pfenden 8 120, 8230.einunger, eyniger m. Bußeneinzieher 52’4, 53lf,
561, 8631, 1317, 1796f. usw.einungsbuch n. Statutenbuch 5638
e in w ä g u n g /.
(obligatorische) Gewichtsbe
stimmung in der Sust 32722f.
E in w il ( e ) Von
Niklaus (Claus), Landammann zu Obwalden
3538, 4727, 8241f.; Ülrich 8*3
e i n z u g s. inzug
E is e n , ysen ,-ärtz« .e.händler 318’°; e.schmitten 29323.hammere. 31737; hebe. 3115ff ; maßele. 25733,
25922f; schinne. 3 1842; stabe. 3 1737, 3 1842;
Wäsche. 25733.Ausfuhrverbot fü r Alteisen 31827; Gebühr
163’8, 22439; geschmiedetes 25740; Preise 31736;
Produktion 25920; Schürfrechte Nr. 47, Nr. 49,
Nr. 123
e ile f . Längenmaß 1949, 26738
e m o l u m e n t n. Sportel, Teil des Beamtenein
kommens (s. a. proVision) 25610, 27615, 34423
E n d l o s e n F2V1323
E n g e l [Johannes Leonhard], BzB, Ratsherr
2852
E n g e lb e r g OW2786, 29220, 29323, 31916.Abt 28922; Ä b te Johans 9426, Rudolf 2811, WUhelm 186; Frauenkonvent 188, 2813, Nr. 26,
84’7; Kloster W , Nr. 68
E n g e l e r g r a b e n F N zu Isenbolgen 1947, 3458
e n g e l t e n v. es büßen müssen, zu Schaden kom 
men 11831
E n g s t l e n , Entschla, Entzslen (u. ähnl.) Alp,
Gern. Innertkirchen 1448, 539, 7 19, Nr. 60, Nr.
68, Nr. 77, Nr. 88, 244’3, 2454.alpordnung Nr. 210; alp der pfrund Hasle 3025,
3 1430, 3 1522, 3 1617f; scheidmauer gegen Trüb
see 12528
E n n e t m a t t EG, Gern. Gadmen (wohl zu
Obermatt gehörend) Nr. 32
E n n e tw e n d e n Alp, Gern Gadmen Nr. 32
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ENTLIBUCH-FEDERN

E n t l i b u c h VonJenni4016
e n t s c h ü t t e n v. befreien 12610
e n t s e t z e n v. aus dem Besitz entlassen {s. beset
zen)
e n tw e r e n v. aus dem Besitz setzen, entledigen
2223, 255 (5. a. beweren)
E n tz Ulrich 19341
e n ( t ) z i e c h e n v. verzichten 9531
e n w e r e n v. nicht mehr im Leben sein 26*1ff
E p p in g e n 5. Äppigen
E p p in g e n Von Ita und Peter 1447
e r ä f e r e n v . 1. wiederholen {s. äferen) 23639,
25 336.2. verbessern 27733
e rb n ./m . 7341f\ 7412ff, 7520f\ 76,4ff- usw.e.fall m. 1672; e.schaft 8924; e.teil 7553.erben, enterben v. 15524
e r b l e h e n , rechtes freies n. Erbpacht 1433ff,
32” ff-, 454, Nr. 47, Nr. 85, Nr. 97, 2111.e.brief 258’2
e r b r e c h t «. XIII, XV.erbrecht in der ehe 15419; der geschwister XVI,
Nr. 114, Nr. 132; der geschwisterkinder XVI,
Nr. 204; der kind im mütterlib 15612; der kind
XV, Nr. 63, 155” liberben 8816; der mutter Nr.
63, Nr. 64, Nr. 114; der Selbstmörder XV, Nr.
186; sohnsVorteil Nr. 71a; der unehelichen XV,
XVI, Nr. 71b, Nr. 81; der Verschollenen XVI,
Nr. 206; der witwen XV, Nr. 43,154’9
E ry e is Airolo 772107
e r k e n n e n v. Urteil sprechen, beurteilen 8620,
9025
e r k i e s e n v. wählen 19134, 2294, 24830
E r la c h Von
Hans, edelknecht, BzB 2117; Hans Rudolf
16733; [Sigismund], Generalmajor 25633; Thiebold 16732
e r 1e f . (Busch, Baum) 13123
E r l e n b a c h A . Niedersimmental25517
E r l i n , Erglin Alpstaffel, Gern. Innertkirchen
5626, 605
E r n e n VS504, l l l 39
e r s c h a t z m. Handänderungsgebühr an den
Obereigentümer bzw. Lehenherrn 9828, 14432,
2556, 25830
e r s u c h e n v. (u.a.) reizen, erregen 11924
e r w i s s e n pl. Erbsen 7425
e r z , ärtz/2. 25731.e.buchi f . Waschlauge 25930; e. führen v. 69’6;
e. graben v. 11745
e rz a l t er man jemand, dessen Tage gezählt
sind 8717
E rz egg Grenzgrat zwischen den Alpen Baum
garten undMelchsee 4730, 10843
E s c h e s. Aeschi

E s c h e n b a c h Von w alther, Freiherr 323, 733,
297
E s c h e n b a l l e n FNbeiBottigen 25010
E s c h e n t a l Val d ’Ossola, Italien IX, Nr. 36,
14230; zoll 20835.Eschentaler m. 16639; E.wein 33435
E t s c h t a 1 Val d ’Adige, Italien 20627
e t t e r m. Oheim, Vetter 7315
E t t e r l i H an s,BzB 16218
e tz e n v. weiden 12123, 19528.etzfütter n. 19533; e.weide, -weida f . Weide
18631
e w i r t i f . Ehefrau 8434ff
e x e c u t i o n f 2853, 33427.exeguieren, exequieren v. vollstrecken 28425,
33227
e x e r c i e r e n v ., exercitium der weren 9929f
F
f a c h n. Einrichtung zum Fischfang 17110.fachen v. 171”
f a c t o r m. Verwalter der Faktorei {auch speditor) 25031, 31934, Nr. 203.factorey f . Niederlassung fü r Handel und Spe
dition Nr. 197, 36623, Nr. 232
F a h n e r , Fanner
Caspar 26036, 26226; Hans von Unterurbach 1944,
198’3; Heini 14145; Peter von Bottigen 25233,
26036
f a h r e n d e s , Varnds gut n. Fahrhabe 1414, 5117,
122,fF a l c h e n f l u h (Falchernfluh ob Balm?), Berg
werk 6228
F a 1c h e r Rüde von Wiler 1141
F a l e h e r n , Falcheren Weiler, Gern. Schatten
halb VII, XXIII, XXV, 64’, 18920.feuerstätten 18938; schule XXII; vogtleute
VIII; zehnt 2729, 315’
F a 1c i n o , Handelsmann 35426
F a l c k e r Ülly 14223
f a l l , Veil m. Abgabe an den Grundherrn beim
Tod eines Unfreien 91'7,100”
F a n e i Heini 9814
F a n n e r s. Fahner
f a r d e 1 n. Bündel, Ballen, Pack 5134
F a r l a u i , varlöwii FN, Gern. Gadmen 4340,
459.Farlauibach 434‘
f ä r ( r ) i c h m. Einfriedung 18021
F ä rr ic h s te tte n
EG, Gern. Innertkirchen
2916, 3829
f ä ß l i n. Transportform fü r Salz und Wein
27439; säumige, halbsäumige 27440
f a s t adj. fest, stark 21724, 2566
f e d e r n f . pl. 16322

FEDERWILD-FRÜND
f e d e r w i l d 5. geflügel
f e i l (adj. feil, käuflich), feiler kauf m. (Ver)kauf
um Gewinn, Handel 1639f; feillgaden m. Ver
ka u f sladen 12114
F e y ry Simon 14140
F e ld am
Caspar 14134; Heini 5623; Jenni 6519; Matys
14215
f e i l e i s e n n. Tragtasche 31137
f e 11 u n g f . Holzschlag 2123f
F e r b e r , [preußischer] Oberbergrat 26024
f e r l i n. Ferkel 123'7
f e r t i g e n v. 1. gerichtlich erledigen, zufertigen
6943, 10527.-2 . abfertigen, transportieren 16313
F e u e r s t a t t z ä h l u n g e n 18935
f e ü r und liecht haben (Formel für:) Wohnsitz,
-recht haben, ausässig sein, zur Gemeinschaft
gehören 10327, 13220, 15122, 25514, 28730.in der gnossame sitzen mit f. und 1. 130’8
f e u r g s c h a u e r , -gschower m. Herd- und
Ofeninspektor 33834
F ie s c h VS11229
F i n s t e r n a u Balthasar, Schultheiß zu Unter
seen 33”
f i r s t h o l z n. Balken fü r Dachfirste 21231
f i s c h b ä r e n 5. reüsche
f i s c h e n z e n , Vischetzen fl pl. Recht bzw. Ort
des Fischfangs X V , 13713, 13931, 17032f.
F i s c h e r , vischer
Batt 2363; Beat, Postbesteher 6143; Heinrich
169,f ; 1726, 174*, 1906; Samuel 2363; Ülly
142’9; Ulli von Bottigen 36949
f i s c h i , fischel n. Getreidemaß Wallis 5010,
7327fff l a c h s m. Leinpflanze 31435
fl ei ss n. Fleisch 7355
f l i n t e t e fl s. fusil
F lö s e h e n , Fleschen F N unterhalb Fleschenhorn, Gern. Gadmen 24431
F id s c h i zum Weide, Gern. Gadmen 24532f
F l ö ( t ) s c h e n zur EG, Gern. Hasliberg 16831
F l ö t s c h e r Heini 1014; Jenno 1014
F 1ö u t e r Heinrich von Weißenfluh 9T
f 1ü , flü/. Fluh, Fels(wand), in vielen F N
F lu under der
Heinrich, d. J., von Kerns Nr. 68, 9735; Peter
von Hasle 74xlt
F 1ü c k , Wachtmeister, von Brienz 29238
F lü e Von
[Nikolaus], Landammann zu Obwalden 20934;
w alter, Landammann zu Obwalden 1082
F lü e l e n UR 7445"F lu h unter der EG, Gern. Gadmen XXVI
F l ü h l i , Flühlein im EG, Gern. Innertkirchen
X X V , 36741, 36952
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F o l t e r 28316ff
F o n t a i n e n s. Funtenen
f o r d e r n pl. Vorfahren 9315, 10115
f o r s e s s s. Vorsaß
f o r t e i 1 5. erbrecht, sohnsVorteil
F r a n k r e i c h , Bündnis Nr. 83; Frieden 1198ff,
12612
F r a u e n g u t s. frouwengütt
f r ä Ve 1, frefel s. freVel
F r e m d e , Ausweisung Nr. 174; Güterverkaufs
verbot s. Güterverkauf; F.Ordnung Nr. 105,
Nr. 125, Nr. 130
F r e n c h e n , vrenchen Alp, Gern. Innertkirchen
1334, l l l 29f
fr e V e l, fräVel, fräVen m. Strafdelikt unterhalb
des Blutgerichts; f. und bussen Nr. 89b; f. be
gehen 12912; f. Verschulden 150’5.freffne, fräffne hand 14625f, 1542; freVenlich,
VreVenlich adj. frevlerisch 1927
F r i b u r c de Egino, G ra fV 2
F r i b u r g , -burgo de
Heinrich, Priester 530; Ülricus, Laienbruder 526
F r i b u r g e r Simon 7038, 7944
f r i d m. eingehegter Raum; f .bach m. Grenzbach
1358; f.hagra. Grenzhag 5638, 18021
f r i d e ( n ) m. Friede, Ruhe, Sicherheit
fl brechen v., f.bruch m. Bruch des gebotenen
Friedens XVI, 14632f, 1476; f. halten v. 14631; f.
schaffen v. 14921, f. Verzuchen v. 14719.Von f. in unfriden Verrüffen v. 14622, 15713,
160*3
F r i e d t o r FN, Gern. Meiringen 718, 12044, 37128
f r y e n v. frei machen 11628f, 15535.—
frier, fryger man 8821, 162’; gefreytes waßer
17023
F r i e s i n , die 846
f r y h e i t f . Freistatt, gefreiter Ort IXX, Nr. 128,
37816
f r y h e i t f . Freiheit, Privileg des Landes Hasle
XX, Nr. 89a, Nr. 91.f. brief m. 36524; Lentzug 1377, 13854, Nr. 96b;
Lerneuerung Nr. 98, Nr. 116.—
fryheiten kaiserliche 11627
F r i s c h h e r z Johann, Schultheiß zu Thun 13318
F ris c h in g
Johann Rudolf, Prädikant 193*7; vinzenz,
Landvogt zu Interlaken 23018
f r i s t e n v. erhalten, schützen 27740, 278'5
f r o n f a s t e n vierteljährlich 3 1420f
F r ö w e n der Jentzi von Hasle Nr. 62
f r o u w e n g ü t t (n. Frauengut), f. hinweg züchen v. 20231; f. Versichern v. Nr. 86
f r u n b ö m a m. Pflaumenbaum (?) 149
fr u n d m. (u.a.) Verwandter 14625f, 15824f.fründtschafft/. 15821
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FRUONZ-GATTAFFEL

F r u o n z [Arnold], Ammann von Obwalden
21637
F r u t i g e n Gern. u ndA . 348, 13822, 36231.amtmann 11947; Auswanderer 290'2; boten 949,
1344; Kastlanei 6043; Säumer 21020f
F ru tig e r
die alt 26636; Benedikt 1948; Casper 36831,
369’2; Melcher 36831
F r u t s c h i Christen von Lauenen 29025
F r u 111i , Frutli EG, Gern. Hasliberg XXIV
F u c h s Hans36951f
f u d e r n. Wagenladung, zugleich Transportmaß
fü r Wein, Heu, Holz 30137
fü g zw. erwünschte Gelegenheit 8440, 1199, 12632,
13932 usw.—
fügen v.passen 6629, 69*7, 89'5.fügklich adj. 7930
f u h r , für(ung) f . Transport 30247.f.gelt n. Transportkosten 1916, 20927, 274’8;
f.guth n. T.ware 27339f.; f.lon m. (wie f.gelt)
22840, 327'6; f.lüt pl., karrer konzessionierte
Fuhrleute 22830, 29414ff; f.ordnung Nr. 146,
Nr. 166, Nr. 203, Nr. 220; f.zedel m. Bescheini
gung, Frachtbrief T2TL.
F u h r e n auf der EG, Gern. Gadmen XXVI
F ü h r e r , Fur(r)er
Albin 14144; Balthasar, Bergherr 7153f .; Baltha
sar 14139; Bendicht 1426; Bendicht, Landseckel
meister, -venner 27220, 28314f , 28625; Benedikt
145’; Caspar 22512; Casper 1428; Casper von
Bottigen 36926; Christian, Landhauswirt 20112,
37523, 378’°; Hans 1427; Hans von Guttannen
2 1842; Hans aus dem Gadmental 22010; Hans
27223, 28633; Hans 3435; Joder 1142; Jost 14139;
Melcher 3147; Michel 1426; N. Landammann
29210; Peter, d. J. Notar, Landschreiber 16016,
22612, 23014, 252,8f, 26542; Peter, Landsvenner
26537; Peter, Landschreiber 20818, 27625; Ul
rich, Landsvenner 3304f
f u 1 adj. faul, krank 188’8
f ü l i , Volenzz. Fohlen 1213, 123’6.auftrieb 13027, 340'4; hengstf. 181'3
f ü n d m. Ausflucht, K n iff 3233, 6342, 7022, 92'1
f u n d n e Sachen Fundgut 9120
f ü n f z e h n die, fünfzechen gesworne Rat und
Gericht des Landes Hasle 3730, 3920, 6028, 6444,
887, 10922, 12219, 1342', 18412, 19435, 23228,
27334 usw.—
Neubesetzung durch Bern 137*0, Nr. 96b
F u n t e n e n , Funthinen, Funthannen die (u.
ähnl.) Gewässer, Gern. Meiringen 172” , 1755f,
19339,2046.Funtenen -Blatten, Fontainen EG XXIV, 3459
f ü r 5. fuhr
f ü r d i s h i n adv. fortan 6914

F u r e n ab der Claus, Landammann XVII, 3021,
356
f u r g e b o t t n. Vorladung 1529
f ü r k a u f m. K a u f a u f Wiederverkauf, spekula
tiver H a n d e l ^ 9, 19522, 22334, 23317
F u r o n ader Berchitold2215ff; Chünrat 22’3ff
F u r u n uffen der Jenni von Ulrichen 7539
F ü r s c h l a c h t EG bei Nessental, Gern. Gadmen
XXVI.Fürschlachtbrügg 21032; F.graben 24321f, 24430,
2464
f ü r s e c h u n g f . Fürsorge, Schutz 11616
f ü r s p r e c h m. Wortführer des Klägers und des
Beklagten im (vor) Gericht 4521f., 5128ff, 54,8ff,
552lff, 8525f, 8619f, 87'4, 889 usw.fürsprechen geld n. Gebühr an die f . 2157f
f u r t h m. Flußbett 174,lf, 19351, 26727
f ü r w o r t n. Warnung 14638,1478
f u s i l n. flintete f . Steinschlossgewehr 30922,
31116f
f u s s m. Alpnutzungsmaß (= Vt Kuhrecht) 953,
304'8
G
g a d e n m. Hütte
g.stat 4340, 48,8f, 7039, 7336, 826, 10930 usw.feilg. 12114; fleischg. 12113
g a d m e n m. Hütte 1412, 3326
G a d m e n Gern. VII, XXIII, 4336, 21123, 25013,
2786, 29321, 3373, 34624.feuerstätten 18939; kirche XII, XXI, XXII, Nr.
184b; schule XXII; sommerwirt 234’7; alarm
platz 292’3; wappen XX; zehnt 2725.Gadmen im Rieh 189’0.Gadmen in der vogtei VIII, 18918.Gadmenwasser Zufluß der Aare VII, 7044,
239’3, 241', 2427
G a d m e n zen Andres4430
G a l l e n b l a t t e n , sant G. F N a m Brünig, Gern.
Hasliberg 117*6
g a l t adj. nicht milchgebend (synon. gust), g.Vieh
18812, 30419, 35826
g a n n d n. Schutt, Geröll 268’1
g a r n n. Zugnetz zum Fischfang 17020f.garn setzen v. 1717
G aschy
Casper 1426; Claus 14238
G a s s e n in der
Arnold 1443; Claus, gen. Mettler, Land
ammann 3819, 4435, 4923, 5231, Nr. 45, 5840, 839,
8640; Elisabeth, Konventschwester zu Interla
ken 1443; Gertrud 1442; Heinrich 1442
g a s s e n b e t t e l 5. bettel
G a s s e r Hans 112'2
G a t t a f f e i E N am Brüggernollen 222’

GAULIALP-GESTEL(L)EN
G a u 1i a 1p , Göwli Gern. Innertkirchen Nr. 69
G a u l i b ü h l auf dem EG, Gem. Innertkirchen
XXV
g a u m e r m. Aufseher 34137
g e a f n o n v. offenbar machen 88'9
g e b r e c h e n v. mangeln, fehlen 7324f .
g e b r e s t e n m. M angel667
G e b r o c h e im A lp (Brochalp ?) 1424
g e d a t f . Tat 68'2
g e f a n g e n s c h a f t e n pl. Gefängnis 22720f
s. a. geVangnüst
g e f l ü g e l n. FederwildXNA 3 2', 17329
g e h a l t m ./n. Gebäude, Gemach, Verschlag
37216, 37821.gehalthaus n. (synon. von) Sust 22433f, 3 1938,
32816, 37529 (5. a. sust)
gehaltlohn m. Lagergebühr Nr. 102, Nr. 143,
2754, 3 1940, 32716, 35926
g eh e ile n v. einhellig sein, entsprechen 1625,
203, 2519,4 9 12, 9541 usw.
G e h r e n , Geren
Marti 19814; Peter 27243
g e is s f . Ziege 73,6f•, 7512.g.auftrieb 17925, 18118, 18624, 1873, 22212, 24030,
24522, 2884, 3402’, 34810; g.berg m. Allm end
337*°; g.fell 7321, 2008; g.handel 16326; g.sente
35822;g.zoll 33O13.heimgeiss 34433f
G e iß b e r g Grenzberg zwischen Trübsee- und
Engstlenalp 12517
G e is s h o lz Weiler, Gem. Schattenhalb VII,
XXIII, XXV, Nr. 78, 1897, 29225.allmend 26234; feuerstätten 18937; kornzehnt
272’0; pursame Nr. 107; schule XXII
G e is s h o lz ab
Peter 97’3; werner 9713
G e l b e n s c h i i t F N am Spicherberg 24429
g e l d a u f b r u c h m. Darlehensaufnahme 2817,
Nr. 173, Nr. 201.g. uffbrechen v. 25141f
g e l e i t e n v. schützend leiten 174’Off
G e lta l s. Gental
g e lt e (m. 1. Schuldner, 2. Gläubiger), recht g.
2227, 2835, 4428, 5326, 5431, 8333, 8730 usw.
g e lt e n v. (zurück)zahlen, erstatten, vergüten
1540, 6624, 7543
g e l t s t a g m. K onkurs28924
g e 1ü b d e n. Eidleistung, Versprechen 16’6, 1925
g e m ä c h lic h adj. rücksichtsvoll7819
g e m b s c h t h i e r n. Gemse 17245, 17326
g e m e c h id e n. Ehegatten 489f .
g e m e c h t n. Testament 5328, 5725, Nr. 89
g e m e in adj. allen gemeinsam gehörig
g.acher 5132; g.alpen 5133; g.anlaag f . Steuer
34 129; g.weid auf eigengut Nr. 234.-
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s. a. allmend
g e m e i n d , gemein f . Gemeinde
g. anstellen v. 338’; g.kästen m. G.kasse (syn
on. seckel) 326’7; g. halten v. 30336; g.ordnung
f . 33736; g. sammlen v. einberufen 12237; g.Ver
bot n. 13721
G e m e i n d e o r d n u n g e n s. bäuertord.
g e m e i n d e r m. Mitbesitzer 70’7.gemeinderschaftf . XVI
G e m e in w e r k (werch, landwerck) n. gemein
same Arbeit zum Unterhalt der Gemeingüter
(Allmenden, Strassen, Ufer usw.) 9241, 180’,
18731, 1963ff, 2233, 28834, 30527, 32142.werchgelt«. 34129
G e m m i ( p a s s ) IX
G e n f (Stadt) 25632,28223
G e n s e n t h ü r l e FN, Gem. Guttannen 35739
G e n t a l , Geltal Alp, Gem. Innertkirchen VII,
1334, Nr. 77, 19527, 21125, 24729, 3462.alpgenossen, -theiler Nr. 118, Nr. 159, 34430;
alpzins 181“ ; bergwerk 17236, 185” , Nr. 118;
einung Nr. 45; zehnt Nr. 26.Gentalbach der 2428.Gentaltor 29220 (sturmplatz), 3449 (Viehscheide)
G e r b e r e i, Gerbesatz zu Meiringen Nr. 97.weissg. im Haslital 1458
G e r b r e c h t s w i n k e l F N 1323
g e r i c h t , gricht«.
gerichtsbesatzung f . Besetzung, Einsetzung des
g. 24834; g.gält n. Gebühr 21333, 21434; g.huß
21419; g.ordnung f . Nr. 136; g.säßen pl. Bei
sitzer 21422f.geschworen g. 3730; hochgricht n. Nr. 145;
hohe und niedere g. XXI, 33,4ff, 6438, Nr. 77;
ring desg. 14618, 15831f.Vor frömde g. laden v. 15028
G e r i c h t s s t a n d der Geistlichen Nr. 91
G e r n e r Barthlome, Landsvenner 17341
G e r s o w e r Heini479
G e r s t e n e g g am Grimsel 17620
g e r t e l m. 31120
G e rw e r
Hans 135'5; Anton 2969
g e rw y f . Gerberei 14426
g e s a s t n. Satzung 8441
g e s c h i r r e n. Einrichtung, Gerät 42” , 7446,
257“ , 3762
G e s c h l u c h t e w a ld Gem. Innertkirchen 17231
g e s c h u t z n. 13939f.
g e s e l le m. Kriegsgeselle 76’
g e s ä ß , gesess n. Wohnhaus, auch Alpniederlas
sung 955
g e s i p t adj. verwandt 329’5
ge s t a d t n. Ufer 5028
G e s t e l ( l ) e n s. Obergestein
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GESTÜNDUNG-GRÄTZ

g e s t ü n d u n g / . Stundung 18230
g e s u n d h e i t s s c h e i n , authentischer Ausweis
über Seuchenfreiheit eines Gebietes 21021
G e tr e i d e v e r s o r g u n g 251lff
g e t r o s t e n v. verbürgen 25323
G e tw ir g i n s. Twirgi
g e V a c h e n v. fassen (für Wasser) 825
g e V a n g n ü s t, gefängnisse (u. ähnl.) f./ n . Ge
fangenschaft 1227, 6742, 1466, 14813f, 15212,
21414
G eV en n e 5. Gfenn
g e V e rd e f . Arglist 2321" , 252, 3230 usw.
g e w a l t s b r i e f m.
Ermächtigungsdokument
15535
ge w er f . Wehr, Waffe 157'8, 30939f.
g e w e r adj. erwiesen, währschaft 204, 2332
ge w e rb e (n. Handel), g. mit dem Ve Viehhandel
11935
g e w e re , gewerde f . tatsächlicher Besitz, N ut
zungseigentum 23 30, 25*, 9144, 9516 usw.
g e w ild t n. Wild3321, 17244
g e w in n (m. Gewinn, Erwerb, Vorteil), ze g.
und ze Verlürs a u f Gewinn und a u f Verlust
7523; uf gwünn und gwärb a u f Wiederverkauf,
zu Spekulationszwecken 2247.s. a. quest
gewinnen v. (u.a.) durch Sieg erwerben 13720,
13855, 14020
g e w in te r e n v. überwinterns. wintern
ge w ö lb , gwolpp (u. ähnl.) Landesarchiv
35539\ 3 7 8 '8
g e z i h e n v. gebühren 66’3
G f e n n , GeVenne (Gern. Dübendorf), Lazariterhaus (domus hospit. leprosorum scti Lazari
Jeros.) 416, 514f.
G ie b e l, Gibelflü Grenzberg zwischen Lungern
und Hasliberg 4019, 11734
G i e n a [n] t h Ludwig von Win wyler 62’f
g ie ß e n m. Wasserleitung, Bachleitung (auch
FN) 19037.g i e ß V a ß s c h e f f t l i n. Schränklein mit Was
serbehälter 1216
G i f r i s c h , Gifris Gern. Filet VS 507
G if t 10336
G i g e r Heinz 8427; Jenni 478
G i 11s t e i n m. Speckstein X, 6237ff
G i n l a u i , Ginlöwinon F N bei Weißenfluh 5240,
181'2
G i p f c h e n h o r n Erhebung zwischen Giebel
und Küngstuhl 4020
G ir m s c h i, Gürmschi FN, Gern. Innertkirchen
19527
g i s e l s c h a f t / . das Einlager der Bürgen in
einem Wirtshaus a u f Kosten des nicht fristge
rechtzahlenden Schuldners XVI, Nr. 7.-

gisel, gissel m. der das Einlager bestreitende
Bürge 721; in giselschaft legen 729
G i s e n s t e i n , Gysen- Von Niklaus, BzB 2 T 6,
6424
G is w il Ulrich, closterherre und Schulmeister zu
Interlaken 5439
g i t z i n. Zicklein 1213,12315, 18120
G l a r n e r Caspar von Äppigen 3745
G l a r u s IX, 947
g la s er m. Glashändler Nr. 187.—
g.patent n. Bewilligung 30630
G l a t t h a r d , -hart
Christen 2915; Hans 28 325f, 28429, 36918
G la u s Heini von Lungern 7532
G l a u s e r Jakob von Frutigen 3314
g l e t s c h e r -bewegung im Alpgebiet 98’9
gl i m p f m. Ehre, Angemessenheit 1199, 12632,
13932 usw.
G l u r i n g e n VSVII
G m e in e n m a a d , Gmein-Maad EG bei Falchern, Gern. Schattenhalb XXV
g n o s sa m e f. Nutzungsgemeinschaft 265, 57'3,
13016ff, Nr. 93, 15220.g. der fünf dörfer Meiringen, Stein, Isenbolgen, Hausen und Bürgten Nr. 35.gnossamewald m. 19342
g o 1d , Schürfrecht Nr. 47
G o ld e r n Weiler, Gern. Hasliberg XXIV, 264,
1894,29232.bäuert 181” ; feuerstätten 18939; schule XXII;
zehnt 272’1
G o 1d s w i 1 Gern. Ringgenberg 9233, 29336
G o 1e r im Battli 17623
G o m s VS, Döiß uff Nr. 53.boten 1665; landleute 365'5; meyer Von Töysch
uff 10610, 11139; richter, rat und gemeinde Nr.
33; zeenden G. 20950, 21015, 34333.Gommerp/. Leute aus dem G. 3314f
G ö n ( i) Jacgin von Hasle732\ 76’; Jacob 7422
g ö 11i c h adj. gottgefällig 7819, 12239
g o t t s p f e n n i g m. Haftpfennig beim Abschluß
eines Kaufes 16631
G o u g le r Benedikt 62'4
G r a b a Heinrich de, Meister des Lazariterordens
in Alemannien 5 '1, 62
g r a b e n m. tiefer Einschnitt im Gelände (FN wie
louwe) 13129
G r a b e n l a u i , -louwy F N beim Staldi, Gern.
Gadmen 24042f.
G r a f Niclaus, Leutpriester zu Stans 9627
G r a f f e n r i e d HJans] RJudolf], Notar, Land
schreiber zu Interlaken 24935, 31627f
G r a s s o Johann (Hans) 30'4, 32'2f.
G r ä tz Sebastian, Landvogt zu Interlaken 21112,
23525

GRAUBÜNDEN-GWANNDTROG
G r a u b ü n d e n IX, 20627, 30621
G r a u e r Nöllen an der Grimsel
g r e b t n u ß , begrebtnus/. Begräbnis, Grabstätte
Nr. 129
G r e g o r IX. Papst 4?x
G r e g o r i a n i s c h e r Kalender
Einführung 22123
g r e n a d i e r m. 31030, 3125
G r e n n i, Grennie Cüni 3819, 4541f.
G r e n z e (s.a. march; landmarch), Grenzbege
hung Nr. 176; Grenzbereinigung Nr. 196;
Genzstreit 3827ff, 4018
G r e t e n werli von Haste 738
G r e t e n b o d e n EG, Gern. Guttannen 225*6
G r i d e n b a c h der beiNessental2444f, 2463
g r i e n n. Kies 36123
G r i e s ( p a s s ) 210’f., 33041
G r y f f [DaVid], Pfarrer im Grund 30226
G r im m b r ü g g bei Nessental 21032
G r im s e l die Grenzpaß zum Wallis VII, IX,
Nr. 36, 7237, 88*1, 2 1016, 2785, 37313.//osp/z/spital st. Niclausen XXVI, 4030, 757,
763f\ 7812, Nr. 41, Nr. 74, Nr. 79, 20643, 21922,
28642f, 29318; Spitalneubau Nr. 104; spitaldienstlehen Nr. 230; spitalmeister/spittler
XVIII, IXX, 516, 176'°, 33442, Nr. 221, Nr.
226, 38522; spitalzins 359'9; spitteNogt 35725;
spittlerlohn 357'5;
Kristallgrube Nr. 140; landstraß Nr. 79, Nr.
133, 29438, 3126; Marcherneuerung Nr. 212;
sust 20828f, 35925, 37241; zoll XV, 1123f, Nr.
133, 3732; zoll der walliser 33042
G r in d e l Alp, Gern. Schattenhalb 1337f ., 2508
G r i n d e l a c h deEbirhardusundLuipoldus 124
G r i n d e l s p e i c h e r , bei
den G.
Jungwald
17228
G r i n d e l w a l d A . Interlaken 13822, 2786, 37918.eigenleute Nr. 25; Statthalter 22812; thallüt Nr.
102
G r o s s f l u h F N oberhalb des Zaunwalds 17114
G ro ssm a n n
Heinrich, Statthalter zu Brienz 27 530; Melchior
von Ringgenberg 26832
g r o t z e n m. junger Waldbaum 3O58, 34817
G r ü b e n in (in dien)
Balthasar 14246; Batli 14225; Hans 14225; Heini
5610; Heini 14225; Hensli 111“ , 14225; Küntzin
7428; Merthy 14229; Ülly, a. Kirchmeier 14136,
16226, 18712, 1904, 19710
G r ü b e r Johann, Leutpriester 2116
G r ü n , Grin im (zum) EG bei Nessental, Gern.
Gadmen XXVI, 3378.Grünwald, Grin- 17226, 2506
g r u n d und grat (Formel für:) Berg und Tal
794ff, 93 25, 957 usw.
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G r u n d Gern. Innertkirchen XXIII, 21124, 29224,
38017.allmenden 22215f; bäuert 5631, 9828, 11128, 1291,
133'9, 17230, 1986, 21234, Nr. 161, 326'1, 34445;
brücken Nr. 147; einzugsgeld 2 1545; feuerstätten 18938; grundlüt 13322ff, 19720ff; landstraß
36234; nagelschmiede 27126; Pfarreigründung
XII, Nr. 184a und b; Pfarrer 3463; schmiede
27124; schule XXII; Viertel 34533; wehri 3462;
zehnt 2421, Nr. 26.im innern Grund, gemeinde/gnossami 9815ff,
Nr. 78, 1288f, Nr. 107, 1897, Nr. 124, 25236,
2622f, Nr. 159
G r u n d l a u i (ehm. Grünlauenen; s.a. dort) EG,
Gern. Innertkirchen XXVI, 36740, 36948
G r ü n e n Bergli an der Grimsel, Bergwerk 6219
G r ü n l a u e n e n , Grünlowinon abgeg. Weiler,
Gern. Gadmen VIII, 1218, Nr. 46, 7124, 18917
(5. a. Grundlaui)
bäuert 11538; stür Nr. 80, 2737
g s c h e i t l e n v. scheiden, trennen 17122
G s c h w a n t e n 5. Schwandg s p a n m. Streit 5O5
G u g le n , Gugla Anton, BzB, Venner 4726, Nr.
47, Nr. 52, Nr. 55, 878
g u l m. Eber, allg. männl. Tier 3403'
g ü l t f . a u f dem Grundstück lastende Schuld
1236.g.brief 25142; g.Ordnung Nr. 173, Nr. 201
G u m m e n Alp, Gern. Hasliberg Nr. 35
G u n t r e n H ilprandzuFiesch 11221
G u r n Heinrich 1428; Mechthild 1427; Peter 1427
g u s t Ve n. Jungvieh (s.a. galt) 13328
g u t n .- ligendes, stendes g. 6628, 78*5; ligendes
oder Varendes g. 8810, 90'7; Varnds g. s. fahren
des; VerVallen g. 14538f .
G ü t e r v e r k a u f an Fremde XVI, Nr. 28, Nr.
54, Nr. 66, 9728ff, 1538, Nr. 105, 2037, Nr. 154,
Nr. 169, Nr. 225.G. Verleihung an Fremde 15321
G ü t s c h m. (Berg-) Kuppe 1092
g u t s c h i n. Liegestatt, Bett 360’2
G u t t a n n e n , Gütentannen Gern. VII, XXIII,
XXVI, 7225, 73 25, 7627ff-, Nr. 111, 18912, 2079,
21125, 28327, 29319, 346'7, 34726, 35742.allmend Nr. 172, 35830; bäuert 17225, 217” ,
2505, Nr. 231; capelle XII, Nr. 72; dorfeinung
Nr. 119; Erzbergwerk 62’2f , feuerstätten 18940;
inspector Nr. 207; kirche XII, XXI, XXII, Nr.
184b; kirchweg Nr. 144; schule XXII; sturm
platz 292’6; wacht 7629; wappen XX; Wirts
haus) XXII, 18733, Nr. 139, 23417; zehnt 2724;
zoll Nr. 179, Nr. 205.Guttannental 1017
g w a n n d t r o g m. Kleidertruhe 1217ff
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GWÄTT-HASLE

g w ä tt (n.) des gadens an den Ecken vorstehende
Balken Verbindung 712Of
G w a tt (Gem. Thun), Müller im 1348f
G w e r t l y s t o c k , Gwärtli- Berg zwischen Tannund Engstlenalp 10815f.
g w ü n n s. gewinn
H
h a b e r m. HaferT$5S.h.fuhrlohnjn. 27436; h.kästen m. 121*2
H a b e r e n die EG bei Nessental, Gem. Gadmen
XXVI, 2413'
H a b k e r n A . Interlaken 29327, 36428
H a b s b u r g Von Albrecht, König 96; Rudolf,
König 613,7 8
h a f f t m. Haftung 5O15, 584.behaft sin 8441
H ä f f 11e i n FN, Gem. Meiringen 36137, 36254
h a g m. hege pl. Einfriedung
h.Ordnung Nr. 56, 1318, Nr.112, 18745, Nr. 159;
h. uffthün v. 15224
H a g im P eterl6 7 33
h a g e l ( w e t t e r ) 32032
H a g e l s t e i n [Rudolf], BzB, Landammann zu
Hasle 18420
H a g u n n e n F N im Gental 18536
H ä h l e n b l a t t e n F N am Grimselweg zwischen
Handegg undRätrichsboden 35623, 3739.Hählenmad 35823
h a k e n b ü c h s e f . 3612
H a l b a r t e r Thöny416
h a lb g e lt n. Darlehen mit erhöhtem Zinsfuß
28537
h ä 1b 1i g m. halbes Rundholz 33434
H a l l e n b a r t e r , Halan- Jenni von Obergestein
756L
H a lle r
Johann, Pfarrer im Grund 34228f.; Johannes,
BzB 25022; N. Seckeimeister 184,2f; Ulrich 2737
H a l t e n F N bei Isenbolgen 8513, 1948
H a l t e n Von, Familie XVII; Hans 56'°; Ruf,
Landammann 3728f., 849
H a lte r
Cünrad, Landschreiber 17824, 18714, 19713;
Mathis 36'; Niklaus, Landammann 22 137; Peter
674; Thomann 13421, 14 132, 16 129f., 16241; Ulli,
Landweibel 8239
h a m m e r e i s e n n. Eisen nach dem zweiten
Schmelzprozeß 31737
h a m m e r s c h m i t t e des Bergwerks 18526,
25710fEinrichtung 25925f.
H a n d e g g , Haneg Alp, Gem. Guttannen 10623,
207“ , 35724f, 35822, 37210f.Handegghütte 346'7
h a n d k a u f f m. Detailgeschäft, -kauf 31730

h a n f m. {s.a. werch) 25737, 26923.h.büntef . 280'5; fa.samen 3168
H ä n g l i b a c h , Hengli- der zwischen Tann- und
Engstlenalp 10814
H a n s Otto 856
H a p k e r , Habcher Mathäus zu Hasle l l l 31,
1423
h a r n i s c h , harnäsch, harnist m. 15719.h. schafft m. Schrank fü r den H. 1218
h a r s c h i e r m.
Dorfpolizist
(dorfwächter)
XXII, 382” , 3839
h a r z e n v. Tannharz gewinnen 34814.harzerm. 34818
H a s h a r t Niclaus 144
H a s le A . Burgdorf 1304
H a s le , Hasiltal, Hasele, Hasile älteste Bezeich
nung fü r das Land Hasle (auch Hasli), seit 1803
Amtsbezirk Oberhasli l 9, 216, 423, 637, 739, 827,
9 '9 usw.—
Gemeinde, Beamte:
ammann, Venner und fünfzehn 79'9; ampt und
gericht 1736, 1821; gemeinde Nr. 18; gericht
6424; (gemeine) lantlüte 1223, 2042, 2227, 325,
674, 689ff, Nr. 53, 10243; landlüt und gemeinde
3022, 3621; (lant)amman und lantlüte 1723, 18'2,
1922ff, 2623, 2920f., 3334, Nr. 37, 5315f-, 682, Nr.
54, Nr. 57, 8439 usw.; rat und gemeinde l l 4" ;
sibner l l 22; Viertel V II.- s. fünfzehn, land-,
Meiringen
Kirche:
helfer 10137f; helfer Thuli 12940; kirche, lütk.
XII, XXI, 423, Nr. 17b, Nr. 62, 10133f., Nr.
101; kirchherr, kilcher 2045, 10133f, 16213;
kirchspiel, kilspel, parochia XXI, 22'8, 23’8;
lütpriester 2230, 31213; st. Michael XII (patrozinium), Nr. 62 (liechter); plebanus in Hasile 537;
Viceplebanus 221; zehnten Nr. 12, Nr. 17a, Nr.
21, Nr. 26.- s. a. Meiringen
Bevölkerung VII, VIII; dorfmarch 91“ ; gruntlüt 394; gericht 5. Meiringen; jahrmarkt 18423;
marktkonzession 221'8; Meienmarkt Nr. 141;
Michaelsmarkt 22120; Siegel IXX; Wappen
IXX
H a s le an dem berg heute Gem. Hasliberg VII,
X X III.Bezeichnungen:
berglüt 266ff, 4644f., Nr. 42; berglüt ob der kilchen Nr. 35; gmeindt am Haßli Berg 17828, Nr.
159; Hasle ab dem berge 818f .; lütte ze Hasle an
dem berge 80” .bäuert 10836, 13319, Nr. 117; bäuertordnung
Nr. 113; feuerstätten 18938; sturmplatz am
Eggacherhaus 29231; - am Roßtrog 29234; Vieh
scheide Nr. 213; Viertel 345'9, 347'°; Wappen
XX; zehnt Nr. 26

HASLE-HOCHWALD
H a s le im Grund entspricht dem Umfang der
heutigen Gemeinden Innertkirchen, Gadmen
und Guttannen
Pfarrei, Gründung und Ausdehnung XII
s. Gadmen; Grund; Guttannen
H a s le im wyßland seit dem 16. Jh. gebräuch
liche Bezeichnung fü r die Landschaft Hasle
(Oberhasli) 16615, 18135, 183*, 19434, 19717 usw.
oberamt H. im wyßland XX; Oberhasle im W.
14427.s. a. Oberhasli
H a s l e r ChronikX III
H a s 1i b e r g Gern. s. Hasle an dem berg
H a u s a c k e r w a l d Gern. Guttannen 17226,2506
H a u s egg Grenzzeichen a u f der Grimsel 17617.
Nr. 212
H a u s e n , Husen Weiler, Gern. Meiringen
XXIV, Nr. 24, Nr. 35, 18835, 34523.dorfmarch 63 22; zehnt Nr. 21, 3 1437.Hausenbach der Nr. 122, 316“ , 3216, 34524,
36244; Unterhausen 3216
H a u s e n s t e i n FN, Gern. Meiringen 37131
h ä u t e s. hut
h e b e y ß e n n. als Hebel gebrauchte Eisenstange
3115ff
H e c k i n Ruedi, Ruf von Alpnachstad 4746f
H e id in der FN, Gern. Meiringen 19348
H e id Erni47“ ff.
H e id e g g e de Johannes, conVersus 526
H e y d e n Heini 1074
H e im , Heym
Anthoni von Gluringen 3212f.; Hans 17343;
Heymo 32,2f.; Jacob 3212f.; Jacob von Glurin
gen 7535
H eym ann
Joseph 2731°; Melchior 22736
H e i m a t s c h e i n 29110,2922
H e im b ü e l am Michel9815, 14145,20017
H e im e n Moritz von Grünlauenen 1142
H e i m f a l l r e c h t (Rückfallr.) Nr. 28, 3313
H e im g a r te n am Johann, Richter im Goms
30’4
H e i n g a r t , Hengart am
Anthönio von Gestelen 7453; Jenni von Selkingen 7644; Thoman, Weibel zu Selkingen 3318
H e i n g a r t t e r Ü llevon Grünlauenen 114’
H e i n r i c h , Sohn Friedrichs II., König X, XII,
13, 438.H. NU., König und Kaiser X , 9*°f., 157
H e i n r i c u s , decanus et incuratus in Luzern 536
H e i t t e r e n die Allmend im Urbach 2229ff
H e i t t i n g e r Barthly 1428
H e lb li n g Heinrich, BzB 639
H e lf , Hälff
Casper, Landsvenner, Baumeister 14135f.,
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16540, 170', 1748; Jacki 14217; Jaggi 6830;
Melcher 24314f, 25240; Peter 12838, 133'°, 14136;
Peter, Landweibel 226'1, 22850, 25439
H e l f i n s t e i n deH einricus527
h e l l e p a r t e f . Halbarte 31042
h e n g s t , springhengst m. Wallach 5 134, 13028,
Nr. 2 1 8 H e n s e l e r Heimo2977
H e n t z Christen 1424
H e n t z l i w alther, a. Amm ann zu Obwalden
7024
H e r b i p o l i s 5. würzburg
H e r b l i n g e n Johans, Wirt zu Thun 8420
h e r b r i g f . Herberge 218*4, 28327
H e r i s c h w a n d Peter 11637
H e r k o m m e n der Schwyzer und Oberhasler
XI, XIII, IXX
H e r m a n n u s , Bischof von Würzburg 120
h e r p s t w e i d f . 1212
H e r r e n s c h w a n d Gerhard von Murten 6140,
Nr. 195
H e r r e n y o r s a s s EG, Gern. Meiringen 17115
H e tz e i Hans Rudolf 11942; Ludwig 1910
H e u s , höuw
h e w i f . Anhöhe 12831
H i l t p r a n t , Hiltbrant
N. von Münster 748; Uli 568; wernli 3819
H i n d e r l a p p e n s. Interlaken
H i n d e r 1i ng Hans 14228
h i n d e r s ä ß m. Hintersässe, nicht vollberechtig
ter Einwohner eines Dorfes VIII, XVI, 10327,
16313, 17013, 17243, 18623, 19541,21643.h.geld 29028; h.pfand 2174; h.recht/Stellung
Nr. 182.zu h. annemen v. 19920, Nr. 137
H i r s g a r t t e n am Peter von Unterwalden 7354
H i r s i m a n der von Hasle 7622
h i r t m. 4537f., 12226, 34022.hirtschaftf . 27728, 280', 288'°.hirten v. füttern 18034, 38023
H o b l e r willo von Gluringen 7625
h o c h b e r g m.
hochgelegenes Allmendland,
meist Schafweiden (vgl. hochwald) 1883, 24539,
2469, 2668f, 279l9f, 28842
H o c h b e r g Von Markgraf Rudolf 5949
H o c h e r Peter, Amm ann im Goms 11227
h o c h g r i c h t n. Hochgerichtsstätte Nr. 145
h o c h g w i l d t n. Hochwild XV, 17329
H ö c h h o r n , Hohhoren an der Grimsel 176’6
H o c h s t o l l e n Grenzberg gegen Unterwalden
VII
h o c h w a ld m.
hochgelegener, freigenutzter
Wald (vgl. hochberg)
h. bannen v. Nr. 135; h.Ordnung XV, Nr. 135,
Nr. 152; h.ußmarchung 211,4f.—
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HOCHZITLICHER-HUSEN

heuen und holzhau im h. 1882, Nr. 152, 25714;
im h. schweiffein 34815; in die h. treiben 288*1
h o c h z i t l i c h e r tag m. Festtag 10140
H o f EG, Gern. Innertkirchen XXV, Nr. 90,
2535, 34540.pintenschenkhaus XXII
H o f e y FN, Gern. Innertkirchen 1292
H o f f im Martin 1015
H o f f e n zen(zun)
Andres, Venner zu Obwalden 9434; Andres, a.
Ammann zu Obwalden 1074; Andres, Land
ammann zu Obwalden 12420f.
H o f f m a n n Hartmann, Landammann zu Hasle, BzB 67’3,N r. 78, 11526
H o f m e i s t e r Rudolf, Ritter, Schultheiß zu
Bern 1910, 4726, 6030, 92,7ff
h o f s t a t t f . H o f Stätte 133Of .
H o f s t ä t t l i FNbeiBottigen 36742, 36827
H o f s t e t t e n bei Brienz Gern., A . Interlaken
9933
H o f s t e t t e r H ans20918
H ö g g e r Jakob, Schmied 29838
H o h e n l o h e , Hohinloch VonGotfrid l 22
H o h f l u h , Obflü Weiler, Gern. Hasliberg
XXIV, 8210, 18833, 29235, 3216.feuerstätten 18938; schule XXII; zehnt Nr. 21
H o h f l u h unter der EG, Gern. Guttannen
XXVI
H o l e n s c h l e i f f F N ob Wiler Schattseite 24726
H o lz , HoltzVon(im)
Conrath 2735; Peter 973; werner 973
h o lz n. - h. kaufen 13127; h.mangel 21110;
h.ordnung 21227, Nr. 152, 30425, Nr. 215;
h.preise 21232; h.rechte 3322, 20423f; h.transport 1666.brennh. 1817, 25736, 3481; buwh. n. Bauholz
3324, 18536, 21142, 2475ff, 25735; köhlerh. 18536;
ladh. 21231, 25736.- s.a. schienh.; schindelh.holzen v. auf der allmend 30431; h. in den eyen
13123f.H o lz e r , Holtzer
Geri von Oberschwendi 7551; Samuel, Land
vogt zu Interlaken 13318, 22747
H o lz m a n n H ans,N o ta rXIII, 158’
H o p f l a u e n e n , Hopflöwinon (u. ähnl.) EG,
Gern. Gadmen XXVI, 5645, Nr. 46, 18917.bäuert 245Hf., 3096, 3377; ey 715ffHopflauwimatten 36741, 36951f
H o p f l a u e n e n Jacob 14241
h ö p t (n. Kopf; s.a. houpt), h.loch n. Halsaus
schnitt im Gewand 766; h.gelochet gewand n.
bestes Gewand XVI, 15435; h.lüt m. pl. Haupt
leute 11924.um das h. betten v. um sein Leben bitten 8723
H o r g e r Hans Nr. 206

H o r l a c h e n an der Joder 14239
H o r n e r b e r g Gern. Lungern O JF4019
H o r n i n g e r , Höriger
Gilgan 18746; Hans 14233
H o r n u s Chünradus, miles 530
H o s p e n t a l Von Hans Sebastian Nr. 182
H ö tin g
Andres 814; Georie 8 '5
h o u p t g u t , hoptgüt n. Kapitalschuld 581, 66’7,
74l4, 7529, 157'
h ö ü w (n. Heu), h. kaufen 13016; h.mad n. Heu
wiese 24027, 24111; h. als pfand 1573; h.termine
Nr. 124; h. der wirte Nr. 139.bergh. n. Wildheu 1889, 19536f ., Nr. 231
h o u w b a n k m. Fleischbank 12114
h u b e l m. H ügel3196
H u b e 1e y FN, Gern. Meiringen 2976
H ü b e 1i auf dem EG, Gern. Hasliberg XXIV
H uber
Caspar, Landhauswirt 37830; Hans, a. Meier zu
Ernen 112’; Hans, BzB 16737; Hans zu Gut
tannen 29219; Melcher 36943; Melchior, d. J.,
von Unterstock 3807; N. Bergherr 724, 25950
H u b 1e r Hans, Landammann 10242
h u f s c h m i t t e des Bergwerks 25740, Nr. 164
H u g g le r , Hugler
Bendicht zu Isenbolgen 3 1039; Caspar, Landsvenner 14218, 17233, 18442; Caspar von Brienzwiler 2635, 28628, 29239; Hans 14234; Hans, Ob
mann 37115; Joseph, Landseckelmeister 1701,
1726, 187’2, 19710, 26220, 27233; Joseph 28922;
Melcher 36945
H u n b r e c h t w illo7542
h u n d m. (Hüter-) 10718f
H u n d s b ü h l FN, Gern. Hasliberg 3830
H ü n i Jakob von Horgen 25538
H u n w ile Von
Gerio, edelknecht 233; Heinrich, ritter 8” , 4942;
Heintzman 3420; Margaretha, verh. Von Seftigen 4936f, Peterman 3420
H u p p h ä n i , Huphäni EG, Gern. Meiringen
XXIV
h u r e / . 33427
H ü r n l i Uli, Landsvenner, -ammann 6333ff,
6714, 1106f , 1133,f, 13510
H u r r i Hans, Schaffner 12221
h u s n. Haus - huslütp/. 6635; h.platz m. Nr. 181,
Nr. 188; h.rat m. 1215ff, 15422, 1573, 35813.hußhäblich adj. wohnhaft 19728, 202'4, 21627
H u s e ab dem
Ita577; Peter 97*2
H u s e n s. Hausen
H u s e n Von
Heinrich zu Unterstock 1445; Jenni 9739f; Peter
663, 9039; Petrus 222

h u s ie r e R- is e l

h u s i e r e r m. 22030; h.mandat n. 30624
h u t / . (Tier) Haut TP5A Q , 18819, 3322'
H u t t w i l A . Trachselwald270’7
H u t t w i l Von Jaglin 7324
I ,J , Y
J a c o b 5. Jaggi(s)
J a g d b a n n , -verbot Nr. 109
J a g d r e g a l (wildbann) XV, 6429, 17328
J ä g e r Matthäus zu Hausen 1324, 19035
J a g g i , Jaggis, Jackis, Jacob (u. ähnl.)
Abraham, Kirchmeier 6 134, 27225, 28 626; An
dres 5112ff; Andres 14233, 17813; Claus, Landsvenner, -ammann 987, 10242; Claus 12838,
1355f , 14216; Christen 14230; Cünrad 14229;
Hans, Nagelschmied 27126, 308"; Hans 36910;
Heini 7926; Heinrich, Kommandant 29223; Jenni, Vogteiamtmann 35’8, 8522ff, 8640; Johans,
Landammann 883, 9013f; Mathis 14135; Melcher
51llff; Melcher 14233, 18613; Melcher von Nessental 33922; Niklaus 7142; Niklaus, Land
ammann, -venner 16120, 16945, 17245, 18442f,
1904, 19434; Peter 4745, 1114; Rudi ab Geißholz
10925ff, l l l 10; Üly 14135, 14232; werly ab Geiß
holz 11026, l l l 10
j a h r z e i t f . Stiftung (Messe) zum Seelenheil
Verstorbener 1433ff, Nr. 44, Nr. 62, Nr. 101.iarzitbüch 5420; jarzitlicher tag 1Ol40
J a n Jost 9039
j e c h e n v. sagen 7451
ie g n o t adv. immerfort 3335
J e n t s c h Marti 142'3
y m b d byen 5. imp
Im d o r t , im Dorf
Balthasar, Landammann 1283, 13540, 14132,
1726; Christan, Landsvenner 11338, 12322; Hans
14137; Heini 4745; Jakob 14136; Jenni von Hasle
12*5, 3518, 5215, 6829; Jenni 948, 10019, 1015; Jen
ni von Gadmen 273’5; Peter, Müller 26724,
27241; LJlli 31138; wernli, Landsvenner 11338,
12322
Im f e l d , im väld (u. ähnl.)
Anton von Lungern
Caspar, a. Kirch
meier 1905; Johann Beat 34739; Mathis 368
I m g r u n d Batt 17123
im p , imbdbyen m. Bienenschwarm 123'8
I n ä b n i t Peter von Grindelwald 38424f
I n a l b o n Simon, Landeshauptmann von Wallis
2969
i n b u w m. das Gebaute TA*6
I n d e r l a p p i s c h Krieg 13810, 13942f.
in f l i c k e n sich v. sich eindrängen, einmischen
16641, 1997
i n f r i d e n v. einfrieden, umzäunen 20223
I n n e r t k i r c h e n neugeschaffene
Gemeinde,
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umfaßt die Bäuerten Bottigen, Brügg, Gental,
Grund, Unterstock, Urbach, Wiler, Winkel (s.
dort)
Entstehung der Gemeinde VII, XII; Wappen
XX
in sc h la g e n v. ein Grundstück durch Einzäu
nung (von der Allmend) aussondern IT*,
135l6ff-, 1698, 27736
i n s p e c t o r m. vereidigter Zollinspektor Nr. 207
I n s p e k t i o n s g e w a l t des Landvogts zu Inter
laken im Oberhasli XI, 18329, Nr. 170a, Nr.
208a-c,34915
I n s t a n z e n z u g X V II;5.a. appellation
I n t e r l a k e n Gern, und A . 6222, 13632, 16419,
36231.Beamte, Institutionen:
amtleute 23321; Augustinerinnen (kloster) 622;
Augustinerpropstei/kloster VIII, XII, 430f.,
728, 1319f., Nr. 17a und b, 2817f., 6327, Nr. 67,
9834, Nr. 87, 31420; bürg 1315; kastvogtei 323;
LandVOgt XI, 9928ff, 18422, 2 1929, 25 532, 27 644,
2826, 28515, Nr. 208a-c, 349,4f; oberamt XX;
propst 6029, 1301; Pröpste Christan Schwender
36‘, 9740, Chünrat 1925f ., Cünradus wingarten
12333, Heinrich 9231, Peter 35,9ff, 6330; probst
und capitel des gotzhus l l 7, 1921, 24'3, 28*9,
6246, 9126ff, Nr. 72; Schaffner 2827; spital 27 134;
toubhaus 29021.A ufstand 13810, 13942f ., Nr. 100; Auswanderer
29012; gotzhuslüt Nr. 37, Nr. 67, 10530, 1344,
13937; klostermühle 3165f; zehnt Nr. 165
i n t r a g m. Nachteil, Schaden 1166
i n t r u c k m. Einwirkung 96*9
i n w u r f m. Einsprache 8721
in z u g m. 1. Einsitznahme in eine Gemeinde, 2.
Einkaufsgebühr (i.gelt n. ) 203'7, Nr. 137, Nr.
201, 33734.inzüglingtfz. Zuzüger Vk. 130 (Ordnung)
J o c h p a ß , auf Jochen Gern. Innertkirchen VII,
IX, Nr. 196 (Grenzbereinigung)
Jochseeli 3195
Jon
Hans von Wiler 338, 114*, 12323, 12814, 1355f ;
Jenni 478, 4818f., 562
J o r di
Jenni, Landweibel Nr. 64; Margret Nr. 64;
Peter 14224
J ö r g e n Tonly l l l "
J o s s i Christen 26836
J o s t Mechthilt 5419; Peter 10632, 14241
i r r e n v. stören, hindern 6927.irretag m. Streit, Zwist 1723.irrung f . Streit 664, 69'8, 12223, 1234 usw.
Y s c h le i b e n von Hans 62'2
I s e 1 in der EN, Gern. Gadmen 44’, 8526
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ISENBOLGEN-KIRSBOM

I s e n b o l g e n , Isenbolligen Weiler, Gern. Mei
ringen XXIV, Nr. 24, Nr. 35, 18836, 1948,
34523.dorfbach oder Kießen 19410; meder der Land
leute Nr. 58; werchzehnt 31437
I s e n b o l d i n g e n von, Familie XVII; Gertrud
1423ff; Heinrich 1438; Jakob 1423ff
I s e t w a 1d EG, Gern. Schattenhalb XXIII
I t a l i e n IX, 20627; zoll 20835.I.zug 914f.- Italiener 33021
Ith e n
Jenni von Ritzingen 7349; Peter von Bellinzona
7349rju c h a r t e f . Landmaß 29643f
J u c h l i A lp an der Grimsel, Gern. Guttannen
1768, 1776.Juchlibach der 1778
J u c h l i Hans, Prädikant 16223
J u c h l i b e r g a u f der Grimsel, Kristallmine
220'4
j u d e n pl. 6614
J u n g Hans von Törbel 10636
j u n g e z e h n t , jungenzenndens. zehnt
J u n g h o l z Wald unterhalb Engstlenalp 1093,
34442
J u n g k e r Hans 1427
J u s t i n g e r Conrat, BzB, [Chronist] 5841
Y v e r d o n , A m t 6217
K
k a lb n. 1213, 123'7
K ä 1b ac h der Gern. Meiringen 1323
k ä l e ( n ) , chälle f . Einschnitt im Boden, Rinne,
Kluft (in FN)
K a m li FN, Gern. Innertkirchen 198"
K a n d e r m a t t e r Jost479, 562
k ä n n e l m. Wasserleitung 267'7f
k a n z e l f . / m . - abreden am k. 149'; an offenen
k. verkünden 20 139, 2 1220; von k. verkünden
28 540.k.gericht XII, Nr. 44
K a p p e l, Landfrieden 14329, 144'°
k a r d t , quart m. Münze ( = 5 bern. Pfennige)
20943
K a rl lN .,K aiser2T
K a r le n Tönyo 10632
k a r r er s. fuhr
k a r t o f f e l , herdäpfel, Zehnt Nr. 202
k ä s e IX, 23319.k.ausfuhr 1638; k. fuhrlohn 27437; k.gaden
3314; k.handel 2104, 35426.feister k. 5022
K a s t i l i e n (Castil) von Rupert, Graf 121
k a u f f l ü t , gwärbslüt, handelsleüth pl. Han
delsleute 217’4, 22040, 27027.-

aus Italien 21018, 29438; Lamparter 113IOff ,
16639; in- und ausländische Nr. 203.kauffmansware, -güter 21018, 31933
K a u f m a n n , choüfman
Christan von Grindelwald 16440; Christen
34433; Jakob von Steffisburg 37735
K e g e n s w ile von Thoman, amman 8'2
k e h r m. Reihenfolge 31317
k e h r i f. Kurve 2073
K e h r li , Köhrli, Köhli
Alexander, Obmann 9239, 34729, 36821; Caspar
3445; Hans 21937f; Hans, a. Land weibel, -venner 30724, 3 1228; Joseph, Kommandant 29215;
Melcher 26219; Melcher 36928; Xander 36931
K e ib e n im FN, Gern. Innertkirchen 3467, 34727
K e is t e n EG, Gern. Innertkirchen XXIII, XXV,
36830 (bergwerk), 36942.Keistenbrügg 1896, Nr. 147, 3469, 34933; K.fluh
12825f.Unterkeisten 7044, 7932 (müli)
K e 1b i n e r Matis 14244
K e lle r Christen, Müller 29027f
k e r n e n m. entspelztes Korn (Dinkel) 27435,
31622
K e rn s OW VII, Nr. 39.kilchgnosen Nr. 77; lüpriester Hans 9628
K ib li Hans 36932
K y b u rg von Hartmann, Graf 35
K ie n von, Herren 322
K ie n b e r g von Jakob, Schultheiß und Reichs
vogt zu Bern 713
K ie n h o lz EG, Gern. Brienz 847, 22336.Fischplätze der Hasler 22423; Wachtfeuer
29 335.Kienholzlaui 22429, 22825, 275'8
k i l b e r l a m m e r pl. Mutterlämmer (von kilbere
f ) 123” "
K i l c h b e r g e r Niklaus 6115, 8017, 25912
k i 1c h e r m. Kirchherr s. Hasle, Kirche
K i 1c h o v e von Heinrich von Sarnen 8‘2
K i 1w i c h e f . Kirch weih 1028
k i n d b e t t e r i n f . Wöchnerin 20128, 23429
k i r c h e , kilche f . s. Grund; Hasle; Meiringen
k.meier m. Kirchengutsverwalter XVIII, 31432;
k.satz zu Meiringen XXIV, Nr. 1, Nr. 5; k.weg
Nr. 144
K ir c h e n der, Kirchet Moränenriegel im Aaretal
zwischen Innertkirchen und Meiringen 1699,
18915, 34 733, 36235; sturmplatz 29224.Unterkirchen 269'4
K ir c h e n von Johanns, BzB 92'8
K ir c h e t d ers. Kirchen
Ki r s b a u m FN bei Bottigen 36740, 36950
k i r s b o m , kyrsböm m. Kirschbaum 149.kirsenwasser n. Kirsch 33440

KISSER-KÜSTEN
K is s e r , Kyser
Heinrich 4727; welti, d. Ä . 3540f.
k i s t e f . Archivbehältnis 27948
K is t le r
Burchart, BzB 3236, 1688; Katharina 1688
k l a f t e r n. 1. Längenmaß 13232, 1452, 207lff ,
26737.2. Landmaß 29640f. ,333” .3. K ubikm aß3\&
K lä u d e r e n s. Kläuweren
K lä u w e r e n , Cleuweren FN, Gern. Meiringen
121’, 19318,314*°, 34723
k le in Ve n .s. schmalVech
k 1u p f e 1 m. Bündel; Maß fü r Futter, Heu 360'8
k n e c h t m. 1. Leibeigener 2825.2. Untertane 3634.3. Kriegsknecht, Söldner 11924
K necht
Barthlome BzB, Landvogt zu Interlaken
19327f, 2043; Matheus, BzB iGT*
K n o b la u c h , Knobloch Loy, Handelsmann zu
Thun, a. Seckeimeister 6120, 7147, 8019, 23531f .,
24443
K n ö ri
Jakob 29025; Michel von Oberwil 29025
K n ü w b r e c h e n F N im Gridenwald, Gern.
Gadmen 2463
k ö f s c h a t z m. Handelsgut, -wäre 7623
k o h 1 n. (Holz-)Kohle 25731.k.blätz m. Köhlerplatz 24634; k.hütte des Berg
werks im Gental 18527, 25734, 25943
K ö h le r , Koller
Hans zu Gadmen 250'6; Jakob 297'°; [Melchi
or], Landweibel 36924
K ö h r li , Köhli s. Kehrli
K o lb Konrad 1432
k o m 1i c h adj. bequem, passend 8038f
K ö n i z e r A ufstand 1266
K o n s ta n z ,
Bischöfe Rudolf 623, Thoman 101'8; Bistum
l 34, 32'°, 43 37, 91 *2; Domkapitel 621; geistliches
Gericht 12914
k o r e n v. entrinden 34820
k ö r n , koren n. Korn, Getreide 22535, 27829.körnen v. K. ansäen 299'6f
k ö r s t m. Getreidemaß; zugleich Landmaß 146f
k o s t , kosten m. (Un-)Kosten 23 38ff, 2514, 2930,
3230, 3336 usw.
k o u f f - s. kauffk r a m m. (Handels)ware 5321, 22041.krämer 22040; 27027
K r a m b u r g , Chramburc de Petrus, miles,
Schultheiß von Bern 637
K r a t t i g e n A . Frutigen 11535
K r a t z e r Jacky 14221; Peter 1427
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K r a tz w e n g FN, Gern. Gadmen24F
K r a u c h t a l , Krochtalyon
Peter, d. Ä . 2523; Peter, d. J., Schultheiß zu
Bern 2525, 2734; Peterman, Schultheiß zu Bern
5845f., 11435, 1687
k r a u t , krutt n . Gras, Weide 8044, 21726, 2229.k.atzung/. 1094ff, 28637; k.marchen 31925
krutgarten m. Gemüsegarten 148
K r e m m e r Frena zu Ägerstein 18739
K r e tz Hans, a. Amm ann zu Obwalden 123 22f :
K rie g Anthony, Wirt zu Meiringen 10921
k r i e g s d i e n s t m. für das Vatterland 27832f; in
k. Verschicken 29830
k r i ß e n v. Tannreisig hauen 18022
K r i s t a l l g e w i n n u n g X, XV, 332', Nr. 140.Kristallgräberpatente 2 1935ff
K r i s t a n Cünin, Sohn Zerings 383
K r o t t e n b ü h l F N am Spicherberg 24428
K r ü m m e lb a c h Alp, Gern. Lungern 4021
K r u m m e n e g g FN, Gern. Meiringen 31438
K ru m m e n e y FN, Gern. Meiringen 19349
K r ü m p e n auf den EG bei Bottigen, Gern.
Innertkirchen XXV, 3697f
k r u t t s. kraut
k r ü t z b l a p p a r t m. Münze, bernischer Halb
groschen 65 33f., 6722
k u g e ln (Geschütz-) als Bergwerkszins 61 *3,
7915,35026
k u h / . 75l5,8 1 16.k.handel 195'2; k.haut 2007; melchenk. f .
Milchkuh 3582; summerkuh 13118, 2229, 30444.Maßeinheiten: 1. Alpnutzungsmaß (alle mit der
Bedeutung eines Alprechts fü r eine Kuh): kuh
alp 5645; k.berg 1213; k.recht 1333f., 4742ff, 719,
Nr. 68; k.schwäre 1956ff, 30418f., 3582, 3856;
summerk.recht 13345.2. Heumaß, Wiesenmaß zur Überwinterung
einer Kuh: k.winterung/. 5115, 9238f, 12042ff Preise fü r Kuhrechtsamen 316'7
K u h w e i d in den blanken oder lephen 3327
K u n d ig Casper 14229
K ü n g s tu h l Grenzberg zwischen Lungern und
Hasliberg 4022
k u n t s c h a f t f. Zeugenaussage 193Off , 39'3, 96’8
usw.—
falschek. 14731; gnügsame k. 1486.k. leggen v. 1523; k. uffnämen v. 1526; an k.
ziechen v. 1522.kuntsame f . Aussage 272ff
K u n z Stefan28434f
k u p f e r , Schürf recht fü r N r. 47
K u p f e r s c h m i e d P eter84'7
K u r tz Peter von Bern 7536
K u s s n a c h de Ülricus, miles, Villicus 335
k ü s t e n v. schätzen (von Wein) 21722
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KUSTER-LANDSECKEL

K ü s te r , Küsten Melcher 19814, 22139, 31414
K u t t l e r Hans, Venner, BzB 12722
L
L a c h e n EG, Gern. Hasliberg 16825
la g e l n. Füßchen, Transportmaß im Säumerver
kehr 7639, 218'°, 27438
1ä g e r f.p l . (Alp-) Niederlassungen 28841
L a g e r Martin a u f Grimsel 10426
L a m b r ü c g u n zeP eter7315
la m m f . Graben, Schlucht (in vielen FN) 177®,
35733
L a m m auf der FN, Gern. Gadmen 1336
1a m m e r n v. ein Lamm werfen 1239
L a m m i (inneres)
Aareschlucht
unterhalb
Innertkirchen 34531.Lammithor 34535
L a m p a r t e n Lombardei 159, 10511, 1139,
20627.Lamparter 11310, 16639
l a n d a l m o s e n k a m m e r f . Armenbehörde im
Oberhasli 383'8
l a n d a m m a n n , minister, amman Statthalter
der Obrigkeit im Oberhasli XVII, XX, XXI,
220, l l 4, 1723, 1812, 2231, 31I3ff, 7834, 19422,
2853.Amtsbesetzung durch Bern XI, 1379, Nr. 96b,
Nr. 116, Nr. 170a; Amtspatent (Beglaubigungs
schreiben) Nr. 200; Aufgabe, Kompetenz Nr.
89b, Nr. 176, Nr. 200; Aufritt 3242; Präsenta
tion Nr. 208b; Unterstellung unter Landvogt
XI, Nr. 170a, Nr. 208a-c, 34915
ammanschaft/. A m t des L. 1846ff
l a n d b a u m e i s t e r , bau(w)meister Bauverwal
ter XVIII, 16540, 34633, 3557, 35932, 37 321
1a n d b r ü c h m. pl. Steuer (s. a. landkosten; reis
kosten; sture) 993, 10521
l a n d b u c h n. Sammlung der Erlasse und des
Rechts zum Gebrauch der Amtleute XIV,
29733,298‘°
l a n d d i e n s t e m. pl. umfassen die Ä m ter des
Spittlers, Landhauswirts und Landkarrers Nr.
226
L ä n d e , Schifflände f . bei Tracht Gern. Brienz
22420f\ 25635.ländihaus 275'7
L a n d e n b e r g , d erw irt8 15
l a n d e s i n s i g e l 10244, 10735, 1374, 13854, Nr.
96b
1a n d f l ü c h t i g adj. 146,5f
l a n d f u h r f . vom LandH asle eingesetzte Trans
portorganisation 2751Iff, Nr. 220
l a n d g e r i c h t n. Gericht der Fünfzehn XIV,
XVII, 14613,28423f
l a n d k a r r e r , ordinary karrer m. konzessio

nierter, vereidigter Fuhrunternehmer XVIII,
Nr. 166, Nr. 226
1a n d h a u s (unser huß und h o f f ... oben im
dorff; gricht- oder landthus) Amtshaus zu
Meiringen XVII, XVIII, Nr. 85, 14339, 2013,
3145, 31933, 32129, 3764’, 37818 (Waage)
l a n d h a u s w i r t m. Pächter des Amtshauses
und des damit verbundenen Wirtshauses
XVIII, 3545, Nr, 226, Nr. 232
l a n d k o s t e n m. Steuer 6341, 994, 1452, 15117,
26124.l.aufteilung Nr. 121; 1. Von auswärtigen Güter
besitzern Nr. 75; 1. für pfrundgüter 31428
1a n dm a n m. der Eingesessene 1737, 1822, 2220
usw.1. machen v. jem . als Landmann a u f nehmen
1519.—
l.lütpZ. VIII; zu 1. annemen 19920; l.wib n. 78'7
l a n d m a r c h , lantmarck f . Landmarch, H o
heitsgrenze 2218, 32'°, 6912, 789, 794, 812, 9320,
1O530, 10712,N r. 131.1. beschreibung Nr. 176, Nr. 196; 1.Umgang Nr.
176
l a n d m e h r gemeines 1. Abstimmung in der
Landsgemeinde, 2. Mehrheit 35 l 29f., 36732
l a n d r e c h n u n g (über den l.seckel) f . 33429,
37726
l a n d r e c h t n. 1. Recht des Landes Hasle XIII,
XIV, XVI, 363\ 7020, 814, 1335, 27930.Entzug 1377, 13854, Nr. 96b; Erneuerung Nr.
98; Vereinheitlichung durch Bern 126” , 15810,
Nr. 204.2. Zugehörigkeit zur Rechtsgemeinschaft, Hei
matrecht 167®,1993, Nr. 138, Nr. 182.1. erkauffen v. 199,9f
l a n d r e c h t i g adj. nach Brauch und Recht des
Landes 27822f
1a n d r u m i g adj. landflüchtig 1405
l a n d s ä s s e n , inerborne landlüt m. pl. 19832,
203'0
L a n d s a t z u n g f . (in Schrift gesetztes) Recht
des Landes Hasle, Landordnung Nr. 28, 5327,
Nr. 54, Nr. 63, Nr. 66, Nr. 81, Nr. 86, Nr. 105,
Nr. 114, Nr. 115, Nr. 120, Nr. 125, Nr. 130,
Nr. 169, Nr. 201, Nr. 204, Nr. 225, Nr. 239
la n d s b e s c h w e r d e n pl. Aufgaben des Lan
des wie Straßen-, Brückenunterhalt, Flußver
bauungen usw. 3847f
l a n d s c h r e i b e r XIV, XVIII, XXI, 32538.1.dienst 27549; Leid 27638; l.proVision Nr. 167.—
Amtsbesetzung durch Bern 282'; Vorschlags
recht der Landschaft Nr. 216
1a n d s c h u 1d e n f . p l . s . halbgelt Nr. 171
l a n d s e c k e l , gemeiner seckel 20632, 28610f, Nr.
201, 33430, 36625

LANDSECKELMEISTER-LERGIEN
l a n d s e c k e l m e i s t e r Verwalter des LandsekkelsXNW l, 228*1
l a n d s e c r e t i n s i g e l n. 198’, 32236
la n d s g e m e i n d , lantz g. zu Hasle XVII, 11921,
1418, 32516, 34839, 35221 (Alter), 36634
la n d s g e w e r e f . s . gewere
l a n d s p a n e r m. Banner des Landsvenners,
Amtsbanner XI, Nr. 189, 3 1220
l a n d s t r a ß f . Haupt-, (Paß)straße 847, 85’3,
1941,22524, 2543, 2784.nach Brienz 36127, 364*; über den Brünig 11728;
über die Grimsel Nr. 79, Nr. 133; nach Grindel
wald Nr. 103; nach Kerns 10722; Unterhalt
33537, Nr. 214, 3847
l a n d s t u r m m. Alarm, M obilmachung2938
la n d s V e n n e r Stellvertreter des Landamman
nes XVIII, 19422, 22810, 23228, 27334, 28516,
32538, 34632, 35932, 3732'.Amtsbesetzung durch Bern 1379, Nr. 96b,
16121, 18434; Bannerträger im Oberländer Regi
ment Nr. 189; Lohn 3102
l a n d t a g m. Landgericht 14343, Nr. 99 (Ord
nung)
la n d t a g w a n 5. tagwan
l a n d u r b a r n. Verzeichnis der Einkünfte, des
Landbesitzes und der Rechte des Landes Hasle
zum Gebrauch der Amtleute XIV, 229'4f ,
230“ , 29126
la n d V ie r te l n. Einteilung der Bäuerten fü r den
Straßenunterhalt und andere Landtagwen
345,5f , 347
1a n d Vo g t , Vogt im Oberhasle 137’2, Nr. 96b
l a n d w a s s e r n. 1. Überschwemmung 19328,
27741,2787.2. ^are2 7 8 5
la n d w e i b e l , weibel
Gehilfe
des
Land
ammanns im Gericht, auch Landpolizei XVIII,
XXI, 3113, 7834, 14619, 1529, 30933.Aufgaben im Gericht Nr. 99, 2147f; Neube
setzung 13710; Wahl Vir. 193
L a n g e Mauer, lenge mauren Verbauung am
Alpbach 145, 32026, 321If, 36240, 37824
L a n g e n t a l FN, Gern. Innertkirchen 5633
L a n g n a u , Dekanat 627
la n g s a m adj. umständlich 19029
la n g s i m. Lenz (von langezzit) 17910; ze langsen
374,f.
1ä r c h i n adj. aus Lärchenholz 16538
L ä r g i e r , Lärje, Lergien
Caspar 29636; DaVid 20017; Hans 14145
lä r m e n m. Alarm 2937
lä ß m. Rinne 34537
1a u b r i s i f . Laubfall, (übertragen:) Herbst 21228
L a u b s c h i b o d e n Vorsaß, Gern. Meiringen
20420ff
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L a u s a n n e , Bistum 1518, 9126
L a u p e n , Städtchen, A . 224, 38128
L a u t e r b r u n n e n A . Interlaken, Bergwerk
6233; Statthalter 22813
la u w e , lauwine, louwina (u. ähnl.) f . 1. Erd
rutsch, Schneerutsch, Lawine 22430, 3215;
schneel. 28844, 34641.2. m it Felstrümmern übersäter Abhang, Lawi
nenrinne (in vielen FN) 19034, 2131
l.zug m. 24613, 34819
L a u w i n e n die, Lauenen Zufluß des Hausen
bachs 3215
L a u w i s s. Lugano
L a z a r i t e r (domus sancti Lazari, ordo sancti
L .)s. Gfenn; Schlatt; Seedorf
le d e f . Transportmaß 16322, 22418
l e d e r n. (s.a. geiss-, ochsen-) 7321, 7422, 163 22.l. ausfuhr 145’2; l.göller n. Lederkragen 31046; 1.
schmieren v. Nr. 126
l e d i g , lidig (adj. frei), 1. lassen v. 1618ff; 1. spre
chen v. 8232; quitt, 1., loß 86', 9137
lediglassung f . Entlassung aus einem A b ko m 
men 1622
le g e f . das Niedergelegte (beim Zaun), Lücke
2263
le h e n n. - l.besteher m. Leheninhaber 21123f.,
37536; l.lüt 8537; 1.recht 3434; l.trager m. treuhänd. Lehenempfänger im Namen einer Ge
meinschaft 3421, 36*, 6123ff, 25 835; l.Vortrager
m. 3426ff, 9745
L e i b e i g e n s c h a f t Nr. 25
L e i b r e n t e 1429
L e i d in g e r Heini 128'4, 14226, 16224
L e i m b r ü g g bei Wiler 266'2, 3465
L e i m e r 1i EG, Gern. Schattenhalb XXIII, XXV
L e im ig e n Boden Alp, Gern. Innertkirchen
18538.Leimigen Stalden Alpstaffel 5625
L e is c h o n an der Peter 4724
L e i s s i g e n , Lenxingen Von
Berchtold 24'; Familie XVII; w erner 14’9, 24'
l e i t h w e r i f . Seiten wehren (Flußverbauung)
Nr. 110.leitihölzer pl. 34537
L e i t i n g e r Michel71‘5
L e m a n n H an s,BzB 16217
1e n d t i s. Lände
le n e f . Hang (?) 7336
L e n h e r r Peter, Schaffner zu Thun 8023
L e n tz Ulrich 27222
L e n x in g e n s. Leissigen
L e n z b u r g AG, Weißgerber 14510
L e r b e r Daniel, BzB 25021; [Franz Ludwig],
Venner 31924
L e r g ie n s. Lärgier
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LESCHI-MALTER

L e s c h i Jenni5440
L e u e n b e r g e r Jak o b 209’8
l e ü t e r e s s e f . Schmelzofen (für den dritten
Schmelzprozeß) 259’7f
L e u t h o l d , Lütold
Abraham 2 1938, 273l9; Abraham, Chorrichter
34231, 3436; Andres 2 1937; Andres 36740, 36950;
Arnold, Landhauswirt 37 836; Barthly 14134;
Brandolf, Landwerkmeister 1292, 14 133, 16542;
Claus 14140; Cüny 1425; Daniel 314'2, 34722;
Fridli 14143; Hans, Landschreiber 11339, Nr.
85, 1355, 13820, 142'2, 14340; Hans 14143; Hans,
Landammann, -venner 2066, 219®, 22139, 2258,
2293; Hans 28434f; Hans 34444; Hensli ab Geiß
holz 10924ff; Joseph von Winkel 3809; Isaak
36742, 3702; Melcher 14144; Melchior, Seckei
meister im Innern Grund 2634; Melchior 34834,
38623; N. Pannerhauptmann 292llf; N. Land
seckelmeister 31018; Peter 14141; Peter 27219;
Peter, Baumeister 31027; Peter, Büchsen
schmied 31038; Simon, Landweibel 313’2; Uli
98'7; Üly 14133; Ulrich, Seckeimeister 325®;
Ulrich, Notar, Waisenschreiber XIV, 6343,
13544, 3375, 35325, 35934, 3747
L e u ( w ) e r s b ü h l w a l d FN, Gern. Meiringen
34827f
1i b d i ng n. Leibrente, Nutznießung 15426 (l.gut)
1i b e 11 n. (lat. libellus m.) Schriftstück 31921
1y c h w e g m. Leichenweg s. kirchweg
lid (-mage) « ./ ttz. Verwandter 8923, 1558, 206’8
1i d e n k 1i c h adv. ohne weiteres 5333, 79’2
1i d 1o n m. Dienstboten-, Arbeitslohn 7330
L i e b i , Werkmeister in Thun 36241
l i e c h t achten v. geringachten 11926
lie n v. leihen 5137f.
L i e n h a r d Cünradt, BzB, Landammann zu
Hasle 105'7
L im b u r g , Limppurc Von w alther, M und
schenk l 23
L in d e zur FN, Gern. Meiringen 84*8
L in d e n bei der EG, Gern. Innertkirchen XXV,
369’3
L in d e n zer
Anni 8322; Heini ab Geißholz 569
L in d e r
Johannes, BzBasel 6137; Jost 1063
li s c h e f . Riedgras 12044f., 175®, 19318.lischgut 316'lf ; lischmatt 719, 314'°
L y s s e r Hans, Straßenmeister 11319
L i t t o w a deN 6ggero335
li t z e g adj. klein, wenig {vgl. lützel) 11925
L o c h zum Thöngi472
L ö f 1e r Peter von Weißenfluh 4 7 '1ff
lo s , loß adj. frei, ledig 86’, 9137
L o s e n s. Lausanne

1o s u n g f . Erlös 20326
L ö t s c h e n (pass) IX
L ö ts c h e r
Heini von Guttannen 7520; Ulli von Hasle 7342
1o u b e f . Laube, offener Gang am obern Stock
werk eines Hauses 12112
1ö u f f e pl. Ereignisse, Zeitläufe 7820, 183 21.löüfflieh adj. geläufig {bei müntz) 64*9, 66'f
lo u w e ( n e ) 5. lauwe
L u c e r b r o t t zu F lü e le n lV 9
L u c e r i a 5. Luzern
L uchs
Hans 36740; Matheus 14216
L u d i Christen227'7
L u d w ig (der Bayer), Kaiser 1030
L u g a n o TI, markt zu Lauwis 2108f
L u g e n EG, Gern. Schattenhalb VII, XXIII,
XXV.bäuert 34739; feuerstätten 18937; Wachtfeuer auf
Überlügen 29333; zehnt 2726, 315*, 3 1621
L u g e n auf Burcky 14222
L u g e n Von Ita7546
L u g e r e n , Lügerön FN, Luegerli (?) Gern.
Gadmen 606
L u g i b a c h Staffel a u f der A lp Grindel 1436ff
L u n g e r n OW VII, 40'®, 11731.gnossami und lüte Nr. 56
L u p e r 1e n FN, Gern. Meiringen (?) 34725
l ü s t e n v. (u.a.) begehren, verlangen 3115, 463,
7835
L ü t o l d s. Leuthold
L u tz , Zeugwart T26
l ü t z e l adj. wenig 789, 9521, 12211
L u z e r n (Stadt) IX, 1220ff, 7533, 9432, 16537,
28223.barfüsser (domus fratrum minorum) 536; boten
263, 2923f., 947; Schultheiß und rat 740
M
M a c h t o l d s ä s s. Mägisalp
m a d /2. meder pl. 1. Mattland, Wiesen 8432,
1309f., 1322Iff
2. Flächenmaß fü r Wiesen s. mannsmad
M ä d e r s t r a ß e XI, Nr. 214
M ag Hans Heinrich 20011
M ä g i s a lp Gern. Hasliberg 1332, Nr. 35 (einung), 32032
m a h l h u f f e n m. Mahlgang (einer Mühle)
2732.m a h l l o h n m. Gebühr fü r das Mahlen 1349
m a y g u t t , mey- n. Land, das gemäht wird (im
Unterschied zur atzweide) Nr. 152
M a i la n d (Italien), herzogtum 11921f.Mailänder 16639, 210'4
M a 11e r de Nicolaus, clericus 528

MALTERS-MEIRINGEN
M a l te r s Von Heinrich, Landammann 9944f .
m a n d a t e n b ü c h n. Sammlung obrigkeitlicher
Verfügungen zum Gebrauch der Amtleute
28540
m a n n e n v. zum Manne nehmen, heiraten 789
M a n n e n b a l m EG, Gern. Meiringen XXIV,
6325, 19325, 31438 (zehnt)
m a n n l e h e n , manlen Nr. 21, Nr. 22, Nr. 32,
4940, 5917ff, 6247f., Nr. 65, 11546, 2556.m.recht 982; erbrecht um m. 15628
m a n n r e c h t n. Ausweis über Herkunft, Stand
und R u f (Heimatschein) 16712f, 19841
m a n n s c h a f t f . (Kriegs-) 9921; m.recht XIV
m a n n ( s ) m a d , manmat n. Flächenmaß fü r
Wiesen 1323ff, 85’4, 12044f., 130’3, 316’3
M a r b a c h Von Jakob 613, 804
m a r c h f Grenze464.m.brief m. urkundliche Grenzbeschreibung
125'7; m.zal f (nach) Verhältnis; m.zil n.
Grenz(zeichen) 4643f., 17724.hag und m. 81‘°; marchstein setzen v. 11729ff,
34328; m.stein ußwerffen v. versetzen XVI,
14820.marchen v. Grenze festlegen 4542
M a r c h w a r t Claus vonÄppigen 383, 5624
m a r g s t e i n , march- m. Grenzstein 4020, 4736
m ä r i t , markt m. 1. Markt(ort) 1O333, 21718,
25123f.jahrm. zu Hasle 18423; m.konzession 221*8;
Meienmarkt zu Hasle Nr. 141; Michaelsmarkt
22120; ordinary m. (Wochenmarkt) Nr. 180;
rossm. zu Meiringen 32035, Nr. 199.zu kirchen und zu m. gehen (Formel für:) sich
der Öffentlichkeit zeigen 15623.2. Geschäft 21824.m.brüchig adj. wortbrüchig bei einem Geschäft
151'°
M a r s c h r i e d (bei Brienz), w achtfeuer auf Birchi 29334
m a r t e r 5. Folter
M a r ti Caspar 3328; Hans 33139; Melcher 33137
M a r t i g [Salomon], Statthalter 9237
M a r tin Jacob under der Situn 753'
m ä ß , mess n. 1. Flüssigkeitsmaß 4211,21723.—
2. Getreidemaß 7425, 25115.3. Salzmaß4224, 7347, 758, 7617, Nr. 73, 16316.m. Von Hasle 7425; m. Von walles 7328.m.löffel, meslöfel m. Ziegermaß 6636
m a ß und gewicht 4033
m a ß e ly s e n n. Roheisenbarren 2 5 T \ 25922f .m.thurner Dreh- und Hebevorrichtung 25942.maßlen bley 31129
M a th is Hensli 8734
M a t t ( e n ) in der
Anna 483, 57’°; Chueni 4724, Nr. 40, 576; Hans
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52’4; Jenni 3819, 532, 5440; Jenni 10019
M a tth e y
Hans Peter aus dem Maggiatal 103 35; Jakob
10335; Johann 1O335
M a t t l i Heini 1016
M a 11 o n an der Ülrich 236ff
M a t t o n Von Ülrich, BzThun 2837
M a t t e r Peter, BzB Nr. 50, 917
M a t t s t e t t e r Benedikt, Landammann zu Has
le, BvB 15813
M ä t z e n e r , Mäzener, Metzener
Hans 2977; Jakob 36741, 36953, 37340; Melcher
6227; Melcher von Bottigen 36922f; Ulrich von
Nessental 3728,37414
m a t z e n m e y s t e r m. der Anführer, der dem
sich auflehnenden Volk die Matze (ital.
mazza Keule) voranträgt 13639, 13730, 1404,
14120,1612
M a u s f l u h EG bei Falchern, Gern. Schatten
halb XXV
m e h l n. 7112.m.gebühr 163’6; mällkasten m. M.trog 121’3;
m. Verkauf 1347
m e h r s c h a t z , um meren schätze m. Gewinn,
Wucher 42*5
M ey
Claude, BzB 16736; Fridrich 8734
M e i e n m a r k t zu Hasle Nr. 141
M e i e n t a l , M eitalUR29318
M eyer
Alexander zu Wilderswil 129’; Caspar, Berg
werksverwalter 7 132, 25 97, 3 1839; Hans von
Meiringen 886; Hans 1422; Jörg 14141; Joseph
27233; Peter 1429; Peter von Bottigen 369'7;
Sebastian, doctor, BzB 16217
M e y n e n Jenni 10632
M e i r i n g e n , Magiringin, Möürigen, Meigringen Gern., heute Sitz des Regierungsstatthalters
des Amtsbezirks Oberhasli
Gemeinde, Gericht:
bäuert 13339, 19312, 22641, 32328; dorf, hauptdorf VII, 2624, 3624, 3729, Nr. 35, 6636, 717, 7233,
1892, 274', 29319; fryheit f . Freistatt s. fryheit;
flecken 272'; gnossami, pursami Nr. 93, Nr.
110, 19331, 21126, 27738, 27842; gnossami Viertel
32142, 32214; gericht XXI, XXIII; gericht
(Standorte) 5125, 5410, 5517, 8712, 886, 9943,
10921, 12219, 1286, 13212, 13422; schule XXII,
Nr. 191; siechenhausle 32 130.Kirche:
Beinhauskapelle XII; kirche, ecclesia in Hasile
XII, XXI, 423, 3826; kirchensatz, ius patronatus
XXIV, Nr. 1, Nr. 5; kirchenstraß 31410; kirchhof 20121f, 36215; kirchweg Nr. 144; pfrund 5.
dort; zehnt 3 1437. - s. a. Hasle, Kirche
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MEIRINGEN-MOUDON

bergwerchhaus 32129; dorfbach 848f, 26718,
37613, 37817; feuerstattzahl 18936; factorei, fac
tor Nr. 197, Nr. 203, 36623, Nr. 232; mühle auf
der Gerbermatte 26716; pinte 30820; rossmarkt
32035, Nr. 199; schmiede 29837; sturmplatz
29228; sust XVIII, Nr. 197, 33230, 37529; türm
Nr. 57; Viertel 3455; wappen XX; wirt(shaus)
XXII, 2017, Nr. 151, Nr. 190, Nr. 219; w. zum
wildenmann 2 176, 3543; wochenmarkt Nr. 180;
zoll 29523, 3311 1 s.a. Hasle
M e i r in g e n , Meyeringen Von (u. ähnl.)
Burchart, d. Ä. I I 15; Burkard, Landammann
114, 1418, 9715f•; Claus 848; Familie XVII; Ka
tharina, Nonne zu Interlaken 8423; Philipp 723;
Petrus 222
m e i s c h r i n d s. rinder; meischstier5. stier
M e i s ib o d e n , Maißi- EG, Gern. Gadmen
XXVI
M e l c h e n a lp s. Obermelchen
M e lc h s e e Gern. Kerns OJF1085f.
M e i c h t a l , Meilchtal Alp, Gern. Lungern 8128,
29128
m e n s c h r i n d n. Meischrind, s. rinder
M e r d in g e n V onwernherö4
m e r e n v. abstimmen, Stimmenmehrheit fe st
stellen 3388.mit merer hand 12238
M e re n Jacob von Bürglen 1744f .
M e r i e n Peter von Winkel 22140
M e ry e r
Ärny 14227; Baltzly 14227; Ülly 14226
M e r 1i die (am Grimselpaß), zoll 1123f, 3732
M e r itz , Meriz s. Möriz
m e ß a c h e l m. Meßgewand 10221
M e tt le n FN, Gern. Guttannen 225’7
M e ttle r
Claus s. in der Gassen; Heinrich, Schreiber zu
Nidwalden 9629
M e tz e n e r 5. Mätzener
M ic h e l
Balthasar 21029, 23711; Baltzli 14217; Caspar zu
Ägerstein 2 1736; Caspar 237” ; Caspar, Landsvenner 32239; Casper 142’6f.; Hans von Hasle
3549, 4745, Nr. 71a und b; Hans, Landammann,
-venner 338, 6038f, 6335, 1083f, 1106, l l l 4,
11346f., 12323, 12430; Hans und sin sun 14217;
Hans, Baumeister 262’9f ; Hans, a. Landweibel
307’2; Hans von Ringgenberg 30739f.; Jenni
von Wiler 5 T , 6520; Johann 220’3; Johannes
378'; Ludwig 126” ; Peter 21029; Üly 1422';
Ulrich, Landschreiber 6131, 6420, 27547,
28222; werlin 1003; wolfgang, BzB, Venner
20425
M ie ß ly , Müssli
Claus 14220; Michel 14220, 16225

M i l i t ä r o r g a n i s a t i o n XXII
m i n e r a l q u e l l e X, 37919
M in g Peter7630
m i n u t t n. Minute, Notariatsprotokoll oder
Auszug 183*, 18449
M i r a n i [Antonio Maria], Ingenieur 36138, 36249,
364”
m i s s h a n d e l n v. refl. sich vergehen 8715, 10319
m i s s h e l l i , mißhälung f . Zwist, Uneinigkeit
1923, 2020, 36’9, 3838 wsw.
M itz von Basel6222
m o d e 1 m. Kugelmodel, -gießform 31151
M o h r s. Moor
M ö y 1i n Jenni und Meria von Ulrichen 76’2
m o l c h e n , mulchen n. Milch, -produkte 107’7f,
27826, 35635
M o n a s t e r i o deB urchardus525
m o n d i e r u n g / . militärische Ausrüstung 2944
M o n t, Mörel(?) NS, Pfarrei 5W
M o o r , Mohr
Caspar, Kommandant 292’5; Caspar 2979; Cas
par, Landammann, -venner, -seckelmeister
31027f , 3115, 3126, 3255f , 33922, 34920, 351’6,
3678, 374‘8, 37516, 37837, 3829; Caspar, Leut
nant 3435, 3444; Hans, S chiff mann in Kienholz
61'8; Hans, Bergwerksbesteher 80’7; Jakob,
Landammann, -venner 6127, 223’4, 25225,
25 525f , 25643, 2599, 26030, 26941, 35518; Mel
chior, Bergwerksbesteher 6123, 24443; Melchior,
Landseckelmeister 334'8, 335’°; Peter, Berg
werksverweser 22849, 2675; Peter, Feldvenner,
Landsvenner 29640, 3445, 351 ’8, 3678, 37838
M o o s im EG, bei Wiler, Gern. Innertkirchen
XXVI, 48'9, 1008
M o o s im Peter 579
M o o s b ä c h e n F N bei Balm 1358ff
m o o s m u t t e n / . Moosstücke, -schollen 33434
M o r d Nr. 20, 146” (mörder)
m o r e f . Muttersch wein 12317
M o r e 11 [Karl Friedrich], BzB, Apotheker 37937
m o r g e n t g a b e f . Geschenk des Mannes an die
Frau am Morgen nach dem Beilager 5320, 15424
M ö r i s r i e d abgeg. Weiler, Gern. Hofstetten bei
Brienz Nr. 22, Nr. 48
M ö r iz , Möryz, Meriz
Albrecht 71 ’4, 21029, 2427f; Hans 14231
m ö r s in g Walliser Landesmünze 7340f., 752Off,
76'f
M ö s c h in g , MeschBalthasar 14141, Nr. 155; Christan 26927; Elisa
beth 26928; Hans 26626, 268’7, 2722
M ö s c h in g e n an Greda4820
M o s e r Melcher von Grindelwald 16440
M o t z li n Chüni 7350
M o u d o n VD31842

MÜHLE-NIDERSLAHEN
m ü h le f . XVI, Nr. 155; Nr. 160; 3165f.M ü h l e m a n n , Müliman, Mylyma
Hans 7710; Hans, Landvenner zu Interlaken
16520; Niklaus, Weibel von Grindelwald 16439
M u h l e r n , Müllron Von Urban, BzB 1062, 11635
M ü h l e s c h l u c h t EG, Gern. Gadmen XXVI
M ü h l e s t a l d e n Weiler, Gern. Gadmen XXVI
M ü h l e t a l , Mülital EG, Gern. Innertkirchen
XXIII, XXVI, 29221, 34534, 3462.Eisenbergwerk X, 618, 7140, Nr. 55, 12131, Nr.
123, 22849, Nr. 157, Nr. 195, Nr. 217
M ü h l e w a s s e r , Müliwasser fü r Gadmenwasser (im Bereich des Mühletals) 7039
Muhr EG bei Geißholz, Gern. Schattenhalb XXV
M ü l i- 5. Mühle
m ü l le r 2518ff; Nr. 94 (m.Ordnung)
M ü lle r
Ambrosius, Landammann 85’2, 12612; Chünrat
von Unterseen, BzB 236ff; Hans 14237, 1632; Ja
kob 3697f; weltin a u f Resti 7544
m ü 111e n f . Mulde, Trog 12134
m ü m i f Tante 846
M ünch
Hans von Wald 17624; Jaggi von Obergestein
6842; Marti 417; Peter a u f Grimsel 10427
m u n i t i o n f 2949, 29419 (m.wagen)
M ü n s in g e n (A. Konolfingen), Dekanat 31213
M ü n s te r v S N r.3 6 .Kirchhöre 11234, 2 1835; mergt 735; zoll 20941f,
33041
M ü n s t e r t a l BE25632
M ünzer
Laurenz und werner 1l 40f ., 59,8ff w ernher, d.
J. von Bern 1114
M ü n z w ü r d ig u n g (Tarifierung) 23310
M u r ab der Ulli 8334
M u r a uf der Arnoldus 335
M u r a 11 [Johann Bernhard], Venner, BzB 3019
M u rer
Hans a. Landammann 6038; Hans von Mei
ringen 7531; Hensli 20035; Töny, Gerber 14242
m u r m e le n n. Murmeltier 17245.ein m. Schutzes lang Schußweite, um ein Mur
m eltierzutreffen 10850
m u s q u e te f schwere Handfeuerwaffe, L un
tenbüchse 3 1034.m. Schützenordnung 3644f.; zihl-mousqueten
36030f
M ü r s e li Hans von Hasle 506ff
M u r te n FR 34ff
m ü s s i g gan v. davon abstehen 11826, 1199
m u s te r u n g (f. militärische Inspektion von
Mannschaft und Ausrüstung), general m. 9930,
29343; ordinary m. 9937.mustern v. 29347
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m u t t e m. M ütt, Getreidemaß 7425, 10710,25112
m ü t t e r m a g e m. Verwandter von Mutterseite
8923f

N a c h b a r b a u r e c h t Nr. 155
n a c h r i c h t e r s. Scharfrichter
n a c h w ä r sin Gewährleisten, (subsidiär) haften
15725, 19222 (s. a. wer)
nach war schaft, nach werde f . Sicherstellung
durch Unterpfand5118, 9545, 19 125
N ä g e li, Negeli
Agnes 19043f .; Andreas 26834f, 38620; Anna
27222, 36847; Balthasar 14142f., 1912; Balthasar
262’9; Caspar 9238, 36827; Caspar, a. Pannerhauptmann 30821, 35121; Christen 9823, 9941;
Christen 14140; Christen 25235; Christen 3808;
Hans 9239, 3808; Hans 14140; Hans zu Brügg
2214’, 2298; Hans Franz, Schultheiß zu Bern
\6 T 2', Hans Rudolf, a. Schultheiß zu Thun,
BzB 6349; Jenni 674; Peter 6229; Peter von
Brügg 200’6; Peter 2915; Peter von Bottigen
36828, 3705; Thoman 12041, 14139; Ulrich 30842;
Xander 36829
n a g e l s c h m i t t e des Bergwerks 25934, Nr. 164
n a g l e r , handwerkw. 27128
n ä p p e r m. Bohrer 31135, 3126
N a r r e n f l u h EG, Gern. Meiringen XXIV
n a w e n m. Nauen, Fährschiff 7351
N e ig e r
Anna 314’2; Anthony, Landhauswirt 201’°,
37827f ; Bartly 14240; Caspar 26918; Caspar,
Landkarrer 34719, 37130; Hans 57” ; Hans
14223, 1755; Joseph 26918; Michel, Baumeister
25 235, 2632, 26842f.; Peter, Landammann 12323,
132” , 13418, 138’8, 14220; Uli 9815f; Ülly 1287f,
14228
n e m u n g e f.R a u b V P 6
N e s s e n l a u i , Neßelaui Grenzgraben zwischen
Innertkirchen und Gadmen 24526f , 3674‘,
36953.Nessenlauitrog 3373f, 34540, 3462’
N e s s e n t a l Weiler, Gern. Gadmen VII, XXIII,
XXVI, 189” , 21123, 24029f., 2922‘, 34621.bäuert 245’2; bäuertordnung Nr. 209; schaafberg 339” ; schule XXII, 3096; zehntfreie Güter
Nr. 134
N e s s l i g e n b o d e n EG, Gern. Hasliberg XXIV
N e u e n b u r g (Stadt) 25632
N e u e n s t a d t , LaNeuVeVilleBE25632
N i d d r e s t ze Heinrich, Amm ann zu Nidwalden
9434
n i d e r l a a g f Handelsniederlassung 31726.—
niderlegung f Einlagerung 4228
n i d e r s l a h e n v. einlagern 4228

414

NIDWALDEN-PANIMENT

N id w a ld e n (s.a. Unterwalden) IX, XX, 947,
Nr. 196
N i e d e r a a r a l p , Under/nidrun Ara Gern. Gut
tannen Nr. 29, 765, Nr. 76, 1775, 35732fN y e s s o Peter 856
N i f f i n de Heinricus 122
n o l l e n , nool m. runder Felskopf (in vielen FN)
1092,3058.graue n. 17614; oberer n. 23745; schwarzer n.
23744; weisser n. 23743, 241*
N ö lle n Anthoni, BzB, des Rats 162'6
n o ß , nößli n. Stück Vieh 527, 13026, 20736, 20830,
35739
N ö t h i g e r Friedrich, Pfarrer zu Hasle 31334,
31643, 33528, 34219
N u f e n e n ( p a s s ) , zoll210lf
N ü r n b e r g , Nürinberc 125
n u s s e n pl. Nüsse 107’0.nußkorntrögli n. 12110
n ü w e lin g e n adv. neulich, jü n g st2927ff, 6739
N ü w e n h ü s e r w eite4712
O

O b e r a a r a l p , obrun Ar an der Grimsel, Gern.
Guttannen VII, 336, Nr. 76.Kristallgrube 219'7, 2207
O b e r b e r g , Oberen B. am Brünig 11720ff
O b e r b o d e n Vorsaß ob Mühletal,
Gern.
Innertkirchen 7129, 29220 (sturmplatz)
O b e r b o d e n s c h w a n d FN, Gern. Innertkir
chen 2429
O b e r g e s t e i n v S 7 4 51,7530
O b e r h a s l i , Oberhaßle seit dem 16. Jh. in der
bernischen Verwaltung aufkommende Bezeich
nung fü r Hasle (im Wyßland) zur Unterschei
dung von Hasle bei Burgdorf, seit 1803 feste
Bezeichnung fü r den Amtsbezirk XX, XXII,
XXIII, 14427
O b e r h o f e n A . Thun 13844.—
Burg 13’5; W einllA 24
O b e r l a n d XX, 12415, 22026.Oberländerbund Nr. 67; Oberländer Regiment
Nr. 189
O b e r li Hans3064
O b e r m a t t , Obermad Weiler, Gern. Gadmen
XXVI
O b e r m e l c h e n , Ober Meilcha Alp, heute Melchen und Innerschafberg am Westabhang des
Hohstollens über Melchtal- und Talalp Nr. 56
O b e r n o w e de
Chünradus, presbiter 527; Ulricus 336, 529
O b e r w i 1e r EG, Gern. Innertkirchen XXV
O b e r w ü r z e n , O.würtzen Vorsaß, Gern. Mei
ringen 16131
O b f lü s. Hohfluh

O b lig a t io n f . Schuldverpflichtung, -Verschrei
bung 286,5,28926
o b l ü t , -männer pl. Ausschußmitglieder (einer
Gemeinde usw.) mit Aufsichtsfunktion 1802,
19210
O b r o s t ze Steffan, closterherr zu Interlaken,
Leutpriester zu Hasle 54’1"
O b s « . Obst 2424
O b w a ld e n (Underwalden ob dem Kernswald)
IX, X X.boten 947, 11715; gericht zu 3538; gesworn gericht 4515
O c h s e n 6930f., 74’, 7525, 25 739.o. alp 1886; o.haut 2006; o.kalb 19524; o.reder
7530
O c h s e n a lp Gern, Guttannen 1886
O d e n b ü h 1 EG, Gern. Hasliberg XXIV
Ö d i s r i e t Von Rudolf, Landammann zu Unter
walden 86
ö h e n m. Mutterbruder, Oheim 7341, 7613
O y a Von w alther, Leutpriester zu Hasle 14*8
ö 11r o 11 e , ölstampfe f . 26832f
O l t s c h e r e n Alp, Gern. Brienzwiler 16132,
2042,ff
O l t s c h i b a c h der Gern. Meiringen 29T
o p f e r ( g e l d ) 1026
O rd n u n g machen v. Testament machen 15529f .
Ö r g e li EG, Alp, Gern. Gadmen XXVI, 24532f
O r s in im gen., Peter, Burkard, Ruf, Elsa und
Ita9724
O r t Vorsaß im Gental, Gern. Innertkirchen 7129
O r t f l u h Grenzgrat zwischen Gadmen- und
e Gental 2429f
Ö s s ille r
Jenni von Ulrichen 7327; Peter 746
Ö s te r r e ic h von, Herzog Leopold 1314
O s w a ld , Oßwald
Jakob, Schmied 61*7, 80’7; Jakob 6239; Peter
29626
O t t h , Ott
Batt 3705; Hans 14140; Melcher 6238, 36942;
Melcher, Notar 21634, 22226, 22611, 26720; Mel
chior 34444, 37131; Peter 10020; Peter 27232
O u g s - s. Augso u w e / . Schaf 12228f.
P
pagage (f. Gepäck), p.decke 31123-, p.säck 31124;
p .Säumer 31121; p .wagen 29421
P a ly Riedi 14244
p a n e r m. Banner (auch fü r Kriegsmacht) 1373,
138,lf , Nr. 96b, 16027 (s. a. landspaner)
p a n i m e n t n. (von lat. pannus m. Tuch) Antependium, Verkleidung des Altarunterbaus
10117

PANTELLIER-PÜLN
p a n t e l l i e r n. Bandelier, Riemen m it ange
hängten Pulverhorn und -fläschchen 311’0
p a n t z e r n. Panzer 7442
P a p s t, papstum bn. 11820, 29735, 29810
p a r o c h i a , parochei (u. ähnl.) f . Pfarrei, KirchAöre2318, 507
p a r t h i l l e , ba(r)tille f . Weinfäßchen 218'0
P ä s s e s. Brünig, Grimsel, Joch, Susten
Paßsicherung N r. 178
p a s t e n v. (1. basten, das Lasttier m it dem
Saumsattel schirren, 2. säumen);
päster m. Pack-, Saumsattel 31121f .pastpferd«. 29423f; p.Säumer m. 29415
P a s t o r Hans, Venner zu Bern 16733
p a t e n t n. 1. Bewilligung fü r Einfuhr bzw.
Durchfuhr von Ware 3187f, 332’6
2. Amtspatent (= Beglaubigungsschreiben) fü r
den Landammann Nr. 200
p a t r o c i n i u m n. Fest des Schutzheiligen der
Kirche 1029
p e c u l a t m. (lat. peculatus m.) Unterschlagung
von Staatsgeldern 28436
p e n e f . Strafe 3112, 5243, 5533, 6813, 15220, 16039
usw.
P e n s i o n / . Zahlung fü r geleisteten Dienst (eines
Beamten) 3129.—
Pensionen pl. französische 1196
p e s t i l e n t z / . Pest VII, Nr. 129, 22119, 28932f.,
32326
P e t r u s , Kardinallegat des Papstes 133, 442.P.minister 221
P f a l z , Auswanderung nach der IX
p f a n d , phant n.
pf.recht XVI, Nr. 88, Nr. 154; pf.Schaft Vom
Reich X, XIII, XIV, Nr. 10a und b; Nr. 11; Nr.
16a und b, Nr. 19; pf.schilling m. Pfandsumme
1515; pf.stall IXX, 3771,37819f .pf.lösen v. 12444; pf.schatzen v., Schatzung /.
27820, 27931; pf. Versetzen v. 15231, 15721.lidiges pf. 2836; rechtes pf. 6827
P f ä n d e r Peter 615, 8O5ff
P f a r r e i g r ü n d u n g Innertkirchen (Hasle im
Grund) Nr. 184a und b
P f e n n i g dritter m. Handänderungsgebühr an
den Vogt Nr. 46, Nr. 80.pf. Vierter ein Rabatt bei Landschulden 28537
p f e n n w e r t m .pl. Ware 9018, 27826
p f e r d s. ross
P f i f f er Hensli 8735
p f i s t e r 5. becken
P fis te r

Hans, Kirchherr zu St. Batten (Beatenberg)
12220; Johans, edelknecht, BzB Nr. 4 6 ,1 1434
p f l e g er m. Verwalter (einer Herrschaft oder
eines Amtes) 1731
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p f r u n d , pfrtind/ . Kirchengut
pf. zu Innertkirchen Nr. 184b; pf. zu Meiringen
1627, 23112, Nr. 194, 3167ff, Nr. 238.p f.corpus n. Gesamtheit von Kirchengut und
Einkünften zum Unterhalt des Priesters/Predikanten Nr. 184b, 31419; pf.haus n. Pfarrhaus
3O138, 302l8f, 3212; pf.scheune 36223; pf. urbar
Nr. 194
P f r ü n d der von Meiringen 7646
P f r u n d m a t t e FN, Gern. Meiringen 12042,
193’7, 32038
p i e t i s t e r e y / . (negativfür:)Pietismus 3436
p i n c e r n a m. Mundschenk 123
p i n t e n s c h e n k e / . 308’3 (recht), 33438
p iq u e / . Spieß 3118ff
P i t sc h Michel 143’
P 1a n a 1p ab s. Abplanalp
p l a p p a r t m. Münze 6723
P l a t t e n b r ü c k e Gern. Meiringen 376'4
p 1u n d e r s. blunder
P o c h m ü h l e / . -werk(Bergbau) 259'6
P o m a t , Bomad das Val Formazza (Italien)
4029, 2103f, 21836.Pomater 33021, 3315
P o p h a r t werly 143*
P o rte r
Johann 30‘4, 864; Peter 14142
P o r t u n zen Anthönni zu Flüelen 7442
P o s 1i , Poßli s. Boßli
p o s s e s s m. Besitz 2457
p o s t , ordinary Brienzer / . Postkurs 3T74; p.tag
XXII
p o t y n e n f hochschäftige Schuhe 3113f
p r a c t i c i e r e n v. (heimlich) verhandeln 13921.practick/ . Machenschaft 18430
p r a e t e n d e n t m. Bewerber 36720f .praetension/ . 36728
P r ä s e n t a t i o n des Landammanns Nr. 208b.präsentieren, ein- v. XXIII, Nr. 208b.P r a s t i , Brasti EG, Gern. Meiringen XXIV
p r e d i c a n t m. XII, 28210, 2858, 31420.neuer p. Nr. 184b; p.behausung im Grund
3012'
p r e s t e n v. mangeln 13019
p r i e s t e r l o n , p.nachtlonm. 1023f
P r o c h s. Broch
p r o V is io n / . Teil des Beamteneinkommens
(s.a. emolument) des Landschreibers N r. 167
p r o Vo s m. Landjäger 22740
p r ü t s c h e / . Schwelltor, Schieber am Kanal
bzw. an der Leitung zur Regulierung des Was
sers 2614l{,26S9f
p u l f e r , büchsenp. 2553, 2949, 30928.p.handel XI, 2104
P ü l n (Bühl?) ab Heini 856
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PÜNDTEN-REÜTHER

P ü n d t e n s. Graubünden
P u n 11 i n g Peter von Ulrichen 7340, 76’3
P u r g i n e r Hillprand von Grindelwald 16440
p u r s a m e f . s. bäuert
p.gälts. inzug; p.recht s. landrecht
p ü r t s. bäuert
pürt(s)man m. Angehöriger der Bäuert 28733,
30525

& w

Q
q u a r t , kardt m. Münze (= 5 bern. Pfennige)
20943
q u e s t m. (lat. quaestus m.) Erwerb, uff quest
und gwin a u f Wiederverkauf, spekulativ 103 29,
330’9, 37529

a f f g a r t i , Raafgarti Eigengut zu Guttannen
W
R ä m r i c h s b o d e n EG,
Gern. Schattenhalb
XXIII, XXV
R a m s w a n g , Ramsen- F N am Brünig, Gern.
Lungern 11721
r a n d u n g / . amtl. Schätzung, Festsetzung der
Anteile des einzelnen Nutzungsberechtigten an
einer Alp 5637ff, 22236, 28833f, 37425
R a n f t am Elsbeth und Mechthild 5953
r a n t z e n m. Ledersack 31111
R a n z e Heinrich 8'3
R a r o n Von Gitschard Nr. 53
R a r o n h a n d e l , -krieg Nr. 53,1135
R ä t r i c h s b o d e n A lp an der Grimsel, Gern.
Guttannen Nr. 111, 35730
R a tz Hans3807
r a u b , roub m. 1. Raub (Delikt) 28436.2. Grasertrag, Schnitt 19628, 22519f., 25 737,
37 120 (samenr.)
R a u f t im EG, Gern. Schattenhalb XXV
r a u m e n s. rumen
re b e ll i o n f . 16026
r e c a n t i r e n v. widerrufen 28431
R e c h e r wernli von Bottigen 6518
r e c h t n .- r.sami 5722, 20221; r.satz Nr. 99; Von r.
und alter gewonheit 1727.alpr. s. dort; blosses r. 39’1; eer. Eherecht
14539, 15412; geistliches r. Nr. 91; güet und gött
lich r. 899; jegerr. Jagdregal 17328; kriegsr. 3636,
1543; riches r. 1729; VOgtsr. 4328, 488; weiderecht
Nr. 34, Nr. 35.-5. a. kuhrecht
r. suchen v. 3633; r. Vorschlägen v. 13934.r e c h t u n g / . rechtlicher Anspruch, (Vor)recht
1738, 1823, 2423, 25', 3430, 3936, 5642 usw.
r e c h t s V e r t i g u n g / . gerichtliche Erledigung
12915, 17431
r e d e r pl. /fcräfer 7428, 762ff, 7935

r e d l i n g s f ü r e r , redliführer m. Rädelsführer,
Aufrührer 1404, 14120, 16035
R e f o r m a t i o n XI, XII, Nr. 9 6aundb, Nr. 100
r e i c h , riche heiliges römisches Reich (deutscher
Nation) 1725, 6434, 11820f., 139’1.Reichsfreiheit, R.Unmittelbarkeit X, XI, 7’°,
IO23, 192, Nr. 24; Reichsgrund, des riches grün
de 279; R.justitiar 310; R.lehen 59’°; R.leute,
des richs leüth 2629, 53'5, Nr. 63; R.pfandschaft
X, XIII, XIV, Nr. 10a und b, Nr. 11, Nr. 16a
undb, Nr. 19; R. schütz fü r das H asleN x. 3.im riche sitzen 327, 35’9.—
richhöriggut 7936, 8324, 10638, 151’6
R e i c h e n b a c h , Rychen- der Gern. Schatten
halb V II.allmend nit und ob dem R. Nr. 95
R e in EG bei Lugen, Gern. Schattenhalb XXV
r e i s e / , reisen v. Kriegs-, Militärdienst (leisten)
1738, 1823, 58'7.reisgelt n. bei der Bevölkerung erhobene Sold
gelder fü r die Auszüger XI, XV, 9944ff, Nr.
150, 28229f„ 28436, Nr. 237; r.kosten 519, Nr.
70, 1452; R.laufen 1196; R.pflicht 178, Nr. 30,
Nr. 70; r.zug 99’3
reisigen m. pl. Krieger
R e is s e n d Nöllen, Ryßenden N. Grenzberg zwi
schen Trübsee- und Engstlenalp 12520, 3199
R e i t e r o r d n u n g 29341f.
r e m e d u r f . Abhilfe 33342
R e m p e n h o r n der von Meiringen 7645
r e n n w e r c h n. Anlage zur Trennung von Erz
und taubem Gestein 7154f ., 25925f
R e n ts c h ( e r)
Elsi 7042, 7925; Jost von Hasle Nr. 47, Nr. 52,
Nr. 55; Thoman 533, Nr. 47, Nr. 52, Nr. 55
r e s t a n z / . nicht angelegte, nicht zinsbringende
öffentliche Gelder, auch Schuldbeträge der
Am tleute gegenüber dem öffentl. Seckel Nr.
201
R e s ti EG, Gern. Meiringen 7545; der Von R.
735.Burgruine XXIV
R e s ti , Familie XVII; Heinrich, BzThun 84'4;
w erner, Landammann IXX, 72; w ernher, d.
Ä . 1324; w ernher, d. J. ritter, Landammann
IXX, l l ' 5, 1812, 2041
r e ü s c h e , rüsche/ . Reuse, Korb zum Fischfang
17020f.
r e ü t e / . Rodung; schlechtes Allmendland, das
als Pflanzland an Arm e zur Rodung abgegeben
w tf 6 4 9,27733,279’3, 2804.reuthauwe / 3 1 1 '
R e u t e 1i EG, Gern , Schattenhalb XXV
r e u t h e r (m. Reiter, Berittener), r.mantel 3 1045;
r. Ordnung 2934,f.

REUTI-ROUB
R e u t i, in der Rüti Weiler, Gern. Hasliberg
XXIV, 264, 3831, 5521,N r. 112, 1894, 29232.bäuert 181' feuerstätten 18939; schule XXII
re V ers (brieff) m. Rückverpflichtungsurkunde
1836
R e v o l u t i o n französischeXII, Nr. 235
r i e h - s. reichR ic h Heimo, edelknecht, BzB 1215, 359, Nr. 46,
11434
R ic h a r d (Von Cornwall), König l 36, 77
R ic h li Hans, BzB, Richter 16216,16737
r i c h t e n v.- über (um) das blüt XV, 6439, 87*3,
12638f ., Nr. 99; durch Enthaupten 14350; Vom
läben zum tod r. 14537f .; mit dem schwert
8719f, 28424f; mit dem sträng 28439; durch Vier
teilen 14349
r i c h t u n g / . Vereinbarung2925f
r i c k m. Schlinge 1732
R i e c k b u r g R üff2738
R ie d im FN, Gern. Meiringen 1753
R ie d e r
Christen 3809; Heinerich 2737; Johannes 2737
R i e d m a t t e n de Johannes,Notar 11245
R i f f e n m a t t , Riffen Meder Alp, Gern. L un
gern Nr. 56
R y h in e r
Johann Friedrich XX; Johann Sebastian,
Landvogt zu Interlaken 25T
R im p b a c h Hans von Luzern 743f
R im p e r s Peter 7527
r i n d e n s t a m p f i f . Rindenm ühle26735
r i n d e r (Ve) 1222.r.alp Nr. 68; meischrind, mensch- n. 18 bis 20
Monate altes Kalb 7515, 1955, 30423, 34012; zytrind ausgewachsenes R. 1955, 2007, 30422,
34011.Auftrieb 7518, 8116, 11021; Handel s. vieh-;
Häute 2007; Pfändung Nr. 88, 1572; zoll 20735,
20830, 33O12
R i n e r Gilyan von Bottigen 6518
r i n g e n v. Schweine mit einem Nasenring ver
sehen s. schwein
ringer m. Beringer von Schweinen 1812
R in g g e n b e r g , Herrschaft 352Off , 59” , 635f,
9112, 9232, 164'9', Statthalter 22W3', VögteNUI
R i n g g e n b e r g Von
Elisabeth 5911; Heinrich, Schultheiß zu Unter
seen 6717, 852; Heintz, BzB Nr. 22; Johann,
Ritter, Vogt zu Brienz 722f, l l 39, 4934f, 5927;
Petermann 1210ff, 343ff, 5943; Philipp 49; Phi
lipp 2416, 4933, 5940
R in g g o l t Sefrit,BzB5840
ry s m ./n . Reis2104
R y s c h i am F N a u f der Allmend von Winkel
222*9
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R is e n Heini 7430f , 7527; Jenni 7335, 7434, 75,ff
R i t t im Caspar, alt Vennerzu Unterseen 163*
R itte r
Beat, Notar, Landschreiber 28312, 28824; Eras
mus, Prädikant 162’7; N. Landammann 21828
R i t z i n g e n vS 11232f
r o d e l m. Verzeichnis9620, 1922
r o g g e n m. (Getreide) 7425, 27435 (transport)
R o h r Gerhardt, BzB, Landvogt zu Interlaken
277l5,2193t,2S324
R o ll Von Elsen, geb. Matter, verh. vilarse Nr.
65
R o m a i n m ö t i e r NY), A m t 6217
R ö r 1e r s Schwendi FN, Gern. Hasliberg 8213f
R o s e n Michel 142*
R o s e n l a u i , -laube Alp, Gern. Schattenhalb
VII, X .Badhaus Nr. 233
r o s s n. Pferd 1222.r.lede f . Transportmass 16322, 22418.beschlagne r. 13034; bruchr. n. Arbeits-, Zug
pferd 19523; reitr. 29345f., 3309; soumr. 5134,
6916f., 1659, 18734, 20734, 20829, 21731, 25739,
3307, 3577.Auftrieb 5534, 5642, 8116, 11040, 19523, 19736, Nr.
159, 27935, 30422; Handel 7440, 16324, 19521;
Markt 22119, 32035, Nr. 199; Pfändung Nr. 88,
1572; Zoll 3307ff; Zucht IX, Nr. 218.maulkorb tragen v. 1856f; ross uffachen v.
15331; r. wintern 7354
R o ß a c h e r FN, Gern. Innertkirchen 36835,
369’5
R o ß a c h e r am (bim)
Frena 8321; Jost 4726, 5232, 569, 577, 673, 6829,
8238, 8321
R o s s g u m m A lp ob Tannalp, Gern. Kerns 4523,
1085ff
R o s s m ä r t h FN, Gern. Meiringen 32035
R o ß w a 1d Gern. Innertkirchen 17234
R o t e n f l u h Vorsaß im Urbachtal (?) 11122
R o th
Bartlome, Venner zu Unterseen 1631; Melchior
3809
R ö t h e n b a c h A . Signau25511
R o t l a u i Alp, Gern. Guttannen 17317, 18717.—
Rotlauiwald 17226, 2506
R o t Nöllen, Rohten N. Grenzberg zwischen
Trübsee- undEngstlenalp 125’7, 3194
R o t s c h m ü n d Von Franz, Werkmeister 1431
r o t t e f . kleinste Formation einer Truppenein
heit 29243.rotten v. zusammenrotten 13938.rottmeister m. Führer einer Rotte 11926
R o t t e n der Rhone 5028f, 20953
r o u b s. raub
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RÜBGARTI-SCHAF

R ü b g a r t i EG, Gern. H aslibergXKN, \T136
R ubi
Caspar von Reichenbach 3314; Melcher 36948
R ü d a Von (de) Egilolfus 525; Hartman, Pfleger,
Amtmann 1226f.
R ü d e n z , Familie XVII;
Heinrich 6321, 842; Heinricus, miles 528; Johann
844; Johannes 6321; Jost 6321; Ita 842; werner
6321
R ü d ig e r [J. A.J, Geometer 31926
r ü f f m. öffentlicher A u sru f im Gericht Nr. 99
R u f f B arbara307'7
R ü f f i n g e n s. Rufinen
R u f ib a c h
Anthoni, Landseckelmeister 1948, 27226,
2994f.; Caspar zu Stein 1324; Ülly 14222, 1712
R u f i n e n , Ruffinen 1. FN, Gern. Gadmen 459.2. FN, Gern. Meiringen 1756, 31437
R u f i n e r Ulrich 237ff
r u m e n v. (Weide, Bachbett usw.) säubern 17022,
17936f., 19215*,22247.rumer, raumer m. 34 132; r.lohn 36120
r u n s , ruß m. B achlaufallg. Wasserlauf 19034f.,
26736ffR u p p Melchior 36739
R u s w il LU 105'1
r u t e , rütte f - Bestrafung mit 284’4.mit tribner r. mit einem Hirt 222’7, 35735
R ü ti in der 5. Reuti
R ü ti in der Heinrich, der snider 814
R ü ti Von(ze)
Jenni Nr. 38, 8529; Katherina Nr. 38; Richi
4321f.; Rudolf 814
R ü t l i , RüdliVon
Hans 3531; Jenni 6427; Klaus (Niklaus), Land
ammann, von Sarnen 35l6ff, 4627, 6427, 7023
R u t s p e r r i , Ruttschberi 1. Vorsaß, Gern.
Schattenhalb I I P 4, 3 1634.2. Vorsaß, Gern. Gadmen 24313f, 24423, 2465
R u t t e n z e s. Rudenz
R ü tz i Johannes 11329
S
S a a g e n b r ü g g beiNessental3378f
S a a n e n Gern, und A ., Auswanderer 29012; bo
ten 948; säumer 21020f.
s a c e r d o s m. (-dotes)Priester
s ä e h e r , secher m. der an einem Streithandel als
Kläger oder Beklagter beteiligte 147'°, 1492,
15122, 152,5ff, 15710, 192'°,21415
S a c h s e n Von Bartholome 6040
s a g e f . Sägerei 2681f
S äy Mr. Jacob 30540
S t- I m i e r BE25632
S ä 1i w a n g , Sälis- Vorsaß, Gern. Gadmen 24038

S a lm an w ernher849
S a l p e t e r , A usfuhr 33221; graben 6218, 2554
s a lz n. 7225, 7347, 758, 7617, 255lf-, 27829.s.direktoren 255'f ; s.gwärb n. Handel 22334,
25543f.; s.mäß s. mäß; s.meß haben und bruchen Nr. 73; schiben s. 4123f.Gebühr, Zoll 16316, 20734, 20829; Gewinnung
Nr. 47; Pfändung 1577; Regal XI, Nr. 73,
25622; Transport Nr. 37; T.kosten 27439
Salzbrunnen bei Schwantenmad 6229
S a lz m a n n , Saltzman
Hans 1757; Hilprand 29610; Thöny 1424; w o lf
gang, a. Kirchmeier, Landseckelmeister 22224,
226", 28626
S a m b a c h , Sampach zem (bi dem) Cünrat von
Grindelwald 2816; Heinricus 296; Jacob, Leib
eigener des Klosters Interlaken Nr. 25
s a m n e n v. sammeln 102'4
S a n d auf dem Weiler, Gern. Meiringen XXIV
S a n d im Hans, Landseckelmeister 12323, 13820,
142’5, 14349, 1442f••; Nesa 16225
S a n d e y F N bei Willigen 3058
S a n g 1i Peter von Obergestein 738
S a r n e n G IP 8 10
S a r n e n Von Heinrich, der Keiner 8 '1
s a t t e l m.~ s.bogen zw. K n a u f2946; reüths. 31113
S a t t e l auf dem EG, Gern. Gadmen XXVI,
18911.hochwaldzum Bergwerk 239’2ff , 24040.Sattelegglaui, -louwy 2413; Sattellaui 24043
S a ttle r
Heini der Schmied 83 29; Heinrich 127; Jenni
4429; Kristan 4823; Metzi 4340f.; Peter 458
S a t t l e r g u t zu w iler, Reichslehen 4939f, 5940
s a t z e n v. festsetzen 8628.zum rechten s. 13237; uffgesatzt 8930; uffrecht s.
8820, 10028
S a u m , söm m. 1. Transportmaß fü r Wein 42’°,
27440.2. Transportmaß fü r Salz 76’7, 27439.3. allg. Transportmaß 1632’, 22418, 33014f
s ä u m e n v. (Lasten) a u f Saumtieren befördern
Erz s. 18512f; über die Grimsel s. 1122f, 20710,
210’8; s. als Privileg der Haslitaler 3315.säumer zw. 2 1735f., 3286.Saumtransport IX, 18515
S a V o y e n Von Peter, G raf 3™
s c h a f n. 75,2f, 7644, 8117ff .sch.berg m. Allmend 33710; sch.feil 7321, 2008;
sch.wäg 17614; sch.zehnt 1213, Nr. 87.Allmendauftrieb 27938, 30423f; Alpauftrieb
315ff, 4024, 4536f., 5137, 5310, 5536, Nr. 54,
8620ff, 10820, HO40, 1659, 1956, 22212, 24030,
34020; Handel 16325; Pfändung Nr. 88, 1572;
Zoll 330*3. - 5. a. spetel

SCHAFT-SCHNEIDER
s c h a f t m. Schrank 3606ff
S c h a f t e l e n , Schaffteldon EG bei Nessental,
Gern. Gadmen XXVI, 3429, 3532, 605, 34621f.hochwald zum Bergwerk 2379-239‘1
s c h a l c h l i c h adv. arglistig, boshaft757
S c h a ll Peter von Luzern 613, 804
s c h a l l ( e n ) w e r k n . Arbeits(Zucht-)haus 290’9,
2912
S c h a 11 e r Pauli, Hintersäß 17013f
S c h a n tz Claus 8238
s c h ä r e f . Schere 123’2f
S c h ä r e r B., Schreiber 1936; Ülly 14239
S c h a r f r i c h t e r , scharpf- m. 28426, 30617
S c h a r n a c h t a l Von
Franz, Junker 8523f; Hans Beat VIII, 11539f,
2 1035; Hans Rudolf, Herr zu Oberhofen
11343f.; Niklaus 5950
S c h a t t e n h a l b neugeschaffene Gemeinde, um
fa ß t die Bauerten Falchern, Geißholz, Lugen,
Willigen (s. dort)
Entstehung der Gemeinde VII; Wappen XX
S c h a tte n h a lb
Hans 14245; Mulhans 14238
S c h a t t e r e n w a l d Gern. Guttannen 17226,2506
S c h ä t z u n g / . 6615
S c h e id e g g Grosse, Scheydeck VII, IX, 21127,
37918.Grenze zwischen Grindelwald und Meiringen
Nr. 103
S c h e n c h e l l i , hofstatt zu Meiringen 8322
S c h e n t a l l e r Lorenz 14242
S c h e p h a (fluh) FN, Grenzgebiet zwischen L un
gern und Hasliberg 82'2
S c h e r t z l i n g e n VonBurchard722
s c h i d l ü t , schüd- pl.
Schiedsrichter
11416,
12427
S c h i e f e r (ardoise)6235
s c h i e n h o l z n. Zaunholz21142
s c h i e s s g e l d n. Schützengabe Nr. 222
s c h i f f n .- sch.besatzung 35448; sch.leuteordnung Nr. 146; sch.man m. konzessionierter
Schiffahrtsunternehmer 22815ff, 27516
s c h i f f und gschirr s. geschirre
S c h il d , Schilt
Caspar, Pannerhauptmann 32013; Hans, K om 
mandant 29223; Hans, Zöllner, Inspektor 33O30,
33314; Hans 3693; Hensli 8734; Jakob, a. Kirch
meier 320'2; Jos 3693f; Joseph von Interlaken
30816; N. Landsvenner 33545; Peter, Landsvenner 36021, 3695; Ulli zu Brienz 10519ff
S c h illin g
Jenni von Münster 76’8
s c h i n b e r adj. offensichtlich 4811
s c h i n d e l / . - sch.holz n. 21142, 24732; sch.tanne
f . 21232
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S c h i n d l e r der von Hasle 7616ff
S ch in e r der alt ze w allis 88’3f ; Peter 10626
S c h in g e l n 5. Tschingel
s c h i n n e i s e n n. Reifeneisen 31842
S c h i t t e l b o d e n f l u h FN, Gern. Meiringen
17115
S c h l a f b l a t t e n F N am Grimselweg (?) 347’7
S c h l a f ( e n ) b ü h l e n Alp, Gern. Hasliberg4640
s c h l a f g e l t n. H ortsum m e9917
S c h lä p p i
Arnold im Rämrichsboden 26232; Christen
3809; Ulli 36947
S c h l a t t im Breisgau, Lazariterhaus (domus scti
Lazari) 63ff
S c h le iß
Hans ab Geißholz 10924ff, 11111; Peter 12423
s c h 1y f f i / . Schleif werk 268'
S c h 1i r la u i Gern. Gadmen 459
s c h l y s e n v. abbrechen 2537, 254’
s c h l i t t e n m .- sch.fuder 3464; sch.transport
27433.schlitteten / . Schlittenladung, zugleich Trans
portmaß fü r Heu, Holz 30137, 30230.schlittnenv. (eine Last) schleifen 169' °"
s c h l o ß b u c h n. Dokumentenbuch zum Ge
brauch des Am tm anns 364*6
S c h l ü c h t e r Rüst von Grindelwald 16439
S c h l ü p f EG, Gern. Hasliberg 16825
s c h l u p f w i n k e l w i r t m. Wirt ohne Konzes
sion 33439
s c h m a lV e c h n. Schmalvieh 4530f., Nr. 77,
18811,245,4f, 3O330, 33830, 38616
S c h m e l t z e r Mr. Hans von Rin 6037
s c h m e lz i , Schmelzofen (m.) im Gental 18526,
25710, 25916, 2601*, 31732, 318*°.schmeltzsüw zur Schmelzi-Ausstattung gehö
rende Schweine 25T 1
S c h m i d , Smid, Smit(z)
Abraham 25 538; Antonius ab Bedle von Grengiols 7319; Hans, a. Schreiber 12428; Hans
21333, 2153, 23919; Hensli 1016; Jans 73,9f; Jost,
Spittler a u f Grimsel 414; Martin 1016; Peter
532; Thomas 10626; Ülin 1016
s c h m i t t e / . Schmiede 6027, 6942, 29837 (in Mei
ringen).schmittensatzm. -recht 29845.s. a. Huf-, Hammer-, Nagelschmitte
S c h m u c k e r Christen aus Grindelwald 3438
s c h n a p p e n m. Schnapper, Schnappschloß der
Muskete 31040
S c h n e e f l u c h t ( r e c h t ) 336, 5648, Nr. 76,
10716ff, 17610, 1885, 198'4, 20421, 35738
s c h n e e s c h m e l t z i / . 1769
S c h n e i d e r , Schnyder
Baltzly 142*2; Bastian 1426; Elsbeth 711,f; Hans
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SCHNÜR(FLUH)-SCHw ENDIBACH

806; Hans 14215; Hans Heinrich von Malters
807; Hensli 14237; Niklaus 29633
S c h n ü r ( f l u h ) F N im Grenzgebiet zwischen
Lungern und Hasliberg 8211
S c h ö n e n b ü h l Alp, Gern. Meiringen 1425
S c h ö n i Felix, BzB, Venner, des Rats 23434,
2369, 24930f
S c h ö n is e y LU29327
S c h ö n o Anthoni 1064
S c h ö p f e r Peter 1062
s c h o p f o c h t adj.felsig 1775
S c h ö ü b o Ulrich, Bz Thun 242ff
S c h o w la n t Gerhart2523
S c h r ä c k m a t t e n f l ü s. SchrickS c h r ä n d 1i EG, Gern. Hasliberg XXIV, 1892
S c h r ä t t e r e n , Schratteron Alp im Urbachtal,
Gern. Innertkirchen 1335, 198'5
S c h r a t t i ( s ) g r a b e n Gern. Innertkirchen 2131f
S c h r a u b s to c k m. 1294
S c h r e i b e r (s.a. land-)276H
S c h rib e r
Hans 10020; Heini 14213; Johannes von Engel
berg 9629; Klaus 53” , 8633; Meny 14243; Peter
von Grünlauenen 1142; wernli 3733, 5623
S c h r i c k m a t t e n f l u h , Schräck- F N am Brünig, Gern. Brienzwiler 11721
S c h r ö t e r Kristan, Helfer zu Hasle 5440
S c h r o t t w a n g Vorsaß, Gern. Innertkirchen
24427
s c h u h , schün m. 1. Längenmaß 7120ff, 2075ff ,
36 120f
2. Schuh, übersch. 2008.schuhmacher, Lohnansätze Nr. 126
s c h u l d e n p l.- Beweispflicht fü r bezahlte sch.
Nr. 115; sch.recht 27825
s c h u le XVIII.schulen: Brünigen XXII, 3098, Falchern XXII,
Geißholz XXII, Goldern XXII, Grund XXII,
Hohfluh XXII, Meiringen XXII, Nr. 191,
Reuti XXII, wiler XXII, 3093, willigen
XXII.sch.meister 23036, 23110f , 276**, Nr. 191;
sch.Ordnung Nr. 148; sch.säckel 3094f; sch.Vogt XVIII.schul- und kinderlehr 1453
S c h ü l( l)e r
Bartly 1424; Hans 144*3; Peter 10019
Schum acher
Erhard 14226; Meny 14241
s c h u p o ß f . kleines Bauerngut, meist MHube
646
s c h ü r e n , schüra/. Scheune 14lf, 5420, 12041f.
S c h ü r f r e c h t e in der Landschaft Hasle N r. 47
S c h ü tz Burckhart, Hauptmann, Landvogt im
Oberhasli 14019, 143’8

s c h ü t z e n p l.- sch.gesellschaft Nr. 222; sch.laube zu Meiringen 37528; sch.Ordnung 36044f.
S c h ü t z e n b o d e n FNaufEngstlenalp 10818f .
S c h w a n d , w ald im Gern. Guttannen 17226,
2506
S c h w a n d b o d e n , Gswantem Boden FN, Alp
Grindel 1338
S c h w a n d m a t t , Gschwanten Mad F N bei Alpiglen 1655
S c h w a n te n m a d Gern. Schattenhalb, Salz
brunnen 6229
s c h w ä r t l i g m. rohes Brett 26752
S c h w a r tz , Swartz
Hans 14242; Michel 563
S c h w a r z e k ä le n F N bei der Ortfluh 24218
S c h w a r z e n t a l Alp, Gern. Innertkirchen 5635,
264*4f, 2664
S c h w a r z w a l d Alp, Gern. Meiringen 34529
s c h w e c h e r n v. verschlechtern, schwächer ma
chen 191’8
S c h w e fe l m. 2104
s c h w e i f f e i (ast) m. dünner Tannast, der grün
zu Ringen fü r den sog. sch.zaun gewunden
wird 3058, 34815.schweifflen v. 34814
S c h w e in n .- sch.ring(l)en v. 1313, 18013f.,
18731, 27729, 280’, 30411, 33826; sch.spanleitren
v. 27729, 2801; sch. ußlaßen v. 5240f, 13039.Allmendauftrieb 277” , 27937, 33822; A lpauf
trieb 17925, 18116, 18729, 34018; Handel 7315,
16325; ZoZ/33013
S c h w e is s b e r g , Sweisberg (Schweinsberg) Von
Thüring 3420
S c h w e ll Peter 20035
s c h w e ll e n v. einrichten der Schwellbalken
17419.s c h w e 11 i f . Balken bzw. Verbauung zum
Schwellen des Wassers 13713, 13931, 17520,
22241,2533ff-.schüpfsch. 36131; sch.unterhalt 2787
s c h w e n d e n v. roden 16511, 17022, 17936, 2116.schwendlohn m, Arbeitslohn fü r Rodungs
arbeit 3 1430, 3 1620
S c h w e n d e n e n , Schwenderen Alp, Gern. Lun
gern 8142
S c h w e n d e r Christan, Propst zu Interlaken 36*
S c h w e n d i 1. EG bei Nessental, Gern. Gadmen
XXVI, 23719.2. EG, Gern. Guttannen XXVI.3. EG, Gern. Hasliberg XXIV, 16826 (Nider).4. EG bei Wiler, Gern. Innertkirchen XXVI.S c h w e n d i Weiler, Gern. Schattenhalb XXIII,
XXV; feuerstätten 18937; zehnt 3151, 31621
S c h w e n d i in der Lorenz 14138
S c h w e n d ib a c h der Gern. Meiringen 17117

SCHWENDLER-SP ANSEIL
S c h w e n d le r T önyl4242
s c h w e r m. Schwiegervater 11044
s c h w e r t n .- gewinnen mit dem sch. im Krieg
erobern 13720; richten mit dem sch. 8719f,
28424f; mit dem sch. underslagen 14020.Schlachtsch. 31043
S c h w ic k Simon 5O36
s c h w y b o g e n m. Schwibbogen, Brückenbogen
2QTf , 20948, 34740, 35844
S c h w in g h a r t Niclaus,BzB 16736
sc h w ir m. Pfahl 19351
S c h w i t t e r , Switter
Frena und Ulli im Boden 7332; Heinrich, d. Ä .
l l l 28, 1288f, 20015
S c h w itz e r Jacky 14239
S c h w y tz e r y s e n Jak o b ,BzB 615, 805ff, 19428
S c h w y z , boten 2924f., 347, 947
S e b a c h der a u f der Grimsel 1127f
s e c k e l (m. (Kasse der) öffentlichen Gelder),
s.meister m. Verwalter des Seckeis 32612f (s.a.
landseckel, -meister)
S e d r i c h Steyne F7V7425
S ee zum Staffel am Spicherberg 24430, 24543,
246”
S e e d o r f UR, Lazariterhaus (domus sancti Lazari in Urania) X, XII, XIII, l 8, l 31ff, 217f, 332,
67ffS e e d o r f f Von
Chuno 2734; Peter 2734,412
s e e w e n v. einen See bilden 19116
S e f t i g e n , SöfftigenVon
Anton 1215, 574f.; Jacob 2735, 4934f, 5924ff;
Ludwig, edelknecht, Schultheiß zu Bern 1210,
Nr. 38, Nr. 40, 5726, 5943f., 8529; Margaretha
456; Margarethe 5941
s e g e n s e , segesse f . Sense 745, 1054, 16322,
23540, 23815, 24122, 24617
S e ili EG, Gern. Schattenhalb XXIII, XXV
S e il li Ulrich813
S e l b s t m ö r d e r XV, Nr. 186
S e lk i n g e n VS11237
s e m lic h adj. ebensolch, dergleichen 88’, 9020
S e n f t e n Stephan von Adelboden 37736
S e n g g i FN, Gern. Hasliberg 4737
s e n t e , senntum n. Alpweidebetrieb 28836f
s e t z g a r n n. Fischernetz, das an einem Ort fest
angebracht wird 17028
S ew e zem Bürgin7633
S e w e r i n Benedicta, Diebin 22T 9f
S ib e r
Bartly, a. Amm ann im Goms 11227
S ic h e l f . 23540, 23815, 24122, 24616
s i d e n t adv. seither 7631
S i e c h e n p l a t z FN, Gern. Meiringen 307’8
S i f f r i d u s Erzbischof von Mainz l 20
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S ig n a u , SygnowVon
Heinrich, Freiherr 2533; Ulrich, Freiherr, Ritter
Nr. 22
s i g r i s t m. 20132
S ig ris t
Erni 9630; Jenni 1075
S i g r i s w i 1 A . Thun, A uswanderer 290*3
S ig w a r t Albrecht, BzB, Schultheiß von Unter
seen, Landammann zu Hasle 16242, 16838, 1707,
17341, 17536, 17630, 178®
S il- s. ZilS ilb e r n .- s.geschirr 15422; Schürf recht Nr. 47
S il e n e n Von Ita und w ifrid 832
S im m e n t a l (Ober-/Nieder-) 348.Amtleute 11947; Auswanderer 290’2; boten 948,
1343; Landmauer \ T 3
S y m o n Peter 11636
S i n n e r [Johann Jakob], Registrator 6221
s i n n i g adj. bei Verstand 2222
S it e n auf, uffen Siten EG bei Wiler, Gern. In
nertkirchen XXV, Nr. 34.Sitenbalm 3832, 17731
S it e n an Jenni 5215[?], 5441
S y t e n h a g , Sytihag F N im Gental 18536
S i t t e n , Bischöfe Bonifazius 7 '2, wilhelm 4041
S y t t i das Allmendteil von Guttannen-Schattseite 18743
s m a h e i t f . Schmach, Schande 169tS m i d , Smit s. Schmid
s o 1d , -vertrag mit Frankreich Nr. 83
S o le g g auf der EG bei Nessental, Gern. Gadmen XXVI
S o l ( e n ) f l u h Alpstaffel, Gern. Innertkirchen
56,8ffs o l l i c i t i e r e n v. anweisen 28421
S o l o t h u r n (Stadt) 97
sö m s. Saum
s ö m e n 5. säumen
s o m m e r n , sümmeren v. (Vieh) im Sommer a u f
der Weide halten 2728, 3924, 5640, 8621 usw.sömmerordnung Nr. 239; sommerrecht n.
Recht, (Vieh) zur Sömmerung a u f die A lp auf
zutreiben 30521
S o o d e r M elchior3807
S p ä c h e r , Späher
Claus 143'; Engelhart 27323; w älti 14138
s p a 1n m. (hier:) Zaun 4528
s p a n m. spennpl. Streit 11341.—
spännig adj. 17440
s p a n b e t t n. Tragbett 12112
s p a n l e i t e r f . spanleitren v. Schweine mit einer
Brettleiter versehen, um sie am Durchbrechen
von Zäunen zu hindern 27729, 280*
s p a n s e il n. Seil zum Koppeln von Saumtieren
33O7ff
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SPEDITION-STEUDLER

S p e d i t i o n / , (s.a. fuhr) 32711.- speditor s. fac
tor
s p e n d e / . Almosen 883 4 spendVogt XVIII
Speni
Claus 579, 603; Dietrich 127; Jenni 563
s p e t e l n. Lamm, spetellam n. (Pleonasmus)
123l3.- speteln v. ein Lamm werfen (vgl. lammern) 12311
S p e t t e l e r Hans 14144
S p e tte r m. Hilfsknecht 294’4f
S p e tz g e r
Hensli 6738; Jenni von Selkingen 6738
s p e z e r e ie n 10336
s p i c h e r m. Speicher 142, 22738, 31524, 31617
S p i c h e r b e r g Alp, Gern. Innertkirchen 17318,
24316, 24422-24622
S p i c h e r f l u h Grenzgrat zwischen Tann- und
Engstlenalp 108’4f
S p i c h e r n o l l e n Gern. Innertkirchen 24429
s p ie s s m. 7444; sp. mit yßen und zwingen 12113
S p i e z A . Niedersimmental 949
S p ill e r Peter von Bern 7535, 7644
s p i l l ü t m. pl. Militärspielleute: Trommler und
Pfeifer 11926
S p ilm a n Jenni479
s p i t a l , spittal s. Grimsel, Hospiz
S p i t a l j u c h l i FNbeim Grimsel-Hospiz 35735
Kristallmine 2201
S p i t t e l a l p an der Grimsel, Gern. Guttannen
Nr. 111, 3577
S p itte ie r
Caspar 20018; Hans 98'4, 1692f, 17626; Peter
1287f, 14145; Thömli 533; Ulli 9739f., 10422
S p i t t e l s e e Grimselsee (See beim ehm. Spital)
16539
s p i t t l e r 5. Grimsel, spitalmeister
S p i t z e n s t e i n F N beiN essental21034
s p r a c h l o o s adj. stumm 297'8
S p r e i t b a c h der Gern. Guttannen 18630, 18742,
346’4f
S p r i n g e n b ü l F N im Grenzgebiet zwischen
Lungern und Hasliberg 82’1f
S p r ü c h e r m. Schiedsrichter 174’.spruchlüt pl. 1907
S p r ü n g 1i [Johann], Pfarrer 36222
s t a b , stabam . 1. Längenmaß (1 Stab - 2 Ellen)
744.2. Stab des Richters 15825
s t a b e i s e n n. 3 1737, 3 1842
s t a b e 11e / hölzerner Stuhl 1217
s t a d e l m. Gebäude von leichter Bauart, (offe
ne) Scheune 148, 4338, 7333
S t a d i e n zu Jenni 11329
st a f e i, stayel, Staffel m. 1. Teil der Alp, Weide
station 1322f., 12441,2885.-

2 . //ü/Ze 12119; st.statt 5625
S tä g zum s. Zumsteg
s t a h e l m. StahlN r. 47, 16322 (Gebühr)
S t ä h l i Brandolf29025
S t a l d e n EG bei Wiler, Gern. Innertkirchen
XXVI
S t a l d e n zen Jenni 10626
S t a l d i 1. EG, Gern. Gadmen XXVI, 21034,
23912, 24027f., 33719, 33914.2. EG, Gern. Hasliberg 16831.Staldiberg ob Staldi (Gadmen) 24030, 2416f
S t a 1d y ab Jenny 5624
S tä li
Bastian 14141; Casper 14141; Cleuwi 1425; Hans
14141; Hans mit dem K ro p f 14221
s t a n d m. Absatz, Tritt 2077
S t a p f u n zer Heini von Guttannen 7330
s t e c h e n v. (hier:)stehen 27340f .
S te c k Johannes, Landvogt zu Interlaken 268’7
S t e f f a n Hensli6830
S t e f f i s b u r g A . Thun 25517
S te g e zem 5. Zumsteg
S te i g e ie g g FN, Gern. Innertkirchen 2132
S te i g e r VonHans, Venner, BzB \6 T S
S te i n EG, Gern. Innertkirchen Nr. 45
S te in Weiler, Gern. Meiringen Nr. 24, Nr. 35,
1893, 31437 (zehnt).Ober- und Unterstein XXIV
S te in an
Jenni 35’5; Johann 35’°; Merchlin (Merchi)
351off.; Wilhelm von Wolfenschießen 3428f.
S te i n in
Aerni, d. J. 35’2; Arnold zu Stans 8316f.; Jenni
3820, 5231, 562, 6520; Peter 8238; werli 3513
S te in zum (Vom) s. Zumstein
S t e in a lp am Susten, Gern. Gadmen 220",
38621
S te i n e n an
Arnold 3528f .; Heinrich 3526
S t e i n h a u s Vom Johannes und M argaretha7 '8
S t e i n i FN, Gern. Innertkirchen 36831
S te in ib a c h
Baltzly 14215; Peter 13428
s t e i n w u r f m. 10853f
S t e 1i Ulrich Von Matton 2213ff
s t e r c h i / . Stärke, Gewalt 7334, 7444f
S te ttie r
Burchart 3235; Hiieronimus 7133, 2597; Niclaus
3235
S t e u d l e r , Stüdler
Bendicht 36913; Hans, Baumeister 9822, 19810,
25226, 2607, 28627; Heinrich 34722; Margret
16225; Melcher von Reuti 17812; Melcher 27225;
Melchior, Landhauswirt 2017, 378’3; Melchior,
Landammann 31025, 33620, 33919, 3433f, 35119;

STEUER-SUTER
Melchior, Jägercapitainlieutenant 373“'; N.
Landseckelmeister 29233; Peter 29647; Ulrich,
Landammann 1947, 30630
S te u e r s. sture
s t i e r m .- hodstier, -stürr m. Zuchtstier 17913,
34031; meischst. m. Kalb 34035; zeitst. m. ausge
wachsener St. 34034
s t o c k m. 1. Baumstrunk 3483.2. Felskopf: in F N
S to c k F N am Spicherberg 24427
S to c k zum
Cristan 1015; Geory416
S t o c k a l p Gern. Guttannen Nr. 111, 35743
S tö c k e r
Baltzly 14230, 17813; Bläsy 14232; Casper 14230;
Chüni 85'2; Cünratt 114'; Hans 14231; Jakob
1427; Melcher, Landweibel 1292, 1426, 17812;
Melcher 14230; Peter, Waisenrichter, Landsvenner 32012, 3443, 34726, 35120; Rudi (Ruff)
5232, 5440, 569, 673, 6829, 8239, 8640; Rudi 1142;
wernli zu Unterstock 35'8, 53“ , 65'8, 864f, Nr.
64; wernli 14230
S tö c k l i FN, Gern. Meiringen 7 19, 12044
S to f e von wernher 64
S to ib der, heute Gstäubi, am Westabhang des
Hohstollens Nr. 56
S to k k e r o n E7V1324
s t o s s , stoz m. Streit, Zank 1723, 1923, 2626,
2921ff ,3 6 l9, 3838 usw.
s t o s s b ä r e n f . (Stoß)karren 172'2
s t r a h l h a u w e f . Hacke des Strahlers 3112
S t r ä l e r Rudolf 11637
s t r a m o c h t adj. strömend 35731
s t r ä n g m .- richten mit dem str. 28439
S t r a s s an der Peter von Obergestein 75l
S t r a ß b e r g von, Graf 10"
S t r a s s e n u n t e r h a l t XV, 33537, Nr. 214, 3847
(5. a. landstraß)
für Erztransporte 18519; über die Grimsel Nr.
79, Nr. 133, 29438, 3126; im Kienholz 27518.S t r ä t t l i g e n vo n ,Herren 322
S tr e b e i Jenni 562ff, 9733
S t r e s s i Cristan von Guttannen 1014; Hans
1014; N. von Guttannen 764; Peter 7327, 7522f;
Peter 1014
s t r ö ü w e , ströüwi f . Streue 33710 (farn-); 21241f
(laub-)
S tr u b Peter 11637
S t r ü m Steffan von Erlenbach 9630
S t ü d l e r s. Steudler
s t u f f e i / . Alpweide 13010ff, 18631; Nr. 124,
304-4.st.gäld 19629; gmeyne st. jedermann zugäng
liche Weide 1967; herpstst. 17923; st.rächtsami
18644, 28742.-
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st. empfangen v. zugeteilt erhalten 13220ff; uff
die st. triben v. 17839f.
S t u 11z her Heinrich 12422
s t ü m p e l w i r t m. Wirt ohne Konzession 37720
S t ü n z e n f l u h , Stontzenflü ehm. Grenze zwi
schen Hasliberg und Baumgarten 4642f.
s t u r e , stura, stur f . Steuer XV, 16*5, Nr. 16c
und d , Nr. 46, 63 36, 9116, 993.st.bärig adj. steuerpflichtig 151‘6, 2132; st.brief
m. obrigk. Ausweis zum Einsammeln von Bei
steuern Nr. 74; st.büch 15115; st.freiheit 10638;
st.viertel Nr. 121.ewige st. 50*°; fü rst./. Beisteuer 10414; grundst.
36743; unablösige st. 16819; wehrst. 255’3f ; züst.
1048.s.a. landkosten; reisgelt; teile; ungelt; vogtstüre
S t ü r i n R udolf723
s t u r m b l a t z m. Sammelplatz im Kriegsfall
(sturm m. Alarm) Nr. 178
s t u t e f . Stute 13030, 181'3.stutenbauer 3513Of
S t u t z e r Hans, Keller zu Engelberg 9628
S ü 1 F N am Brünig 117'8
S u l t z m a t t e r Claus 9630
S u lz , Sultz under der Hensli Nr. 58
S u lz b a c h im
Burkard 1440; Hensli 9739f.; Ita 1440; Ulli 9038
S u lz e r, Sultzer
Batt, Kirchherr zu Hasle 12222, 14136, 170“ ;
Hans, Landammann, -Schreiber, -venner, Bau
meister 1427, 16 123f, 16224f, 16541, 1748, 187“ ,
1918, 1979, 20014; Jacob, Landweibel 3745;
Peter 10019; Symon 10612, 1106f, l l l 37, 12223,
12430, 12837
s u m e n v. hinhalten 6927
s ü m m e r e n s. sommern
S ü m p 1e r wernli 1017
s ü n f . Sühne 2933, 3627ff
s u n d e r adj. eigen 372
S ü n d e r Heini, Wirt 12428
s u n g i c h t f . Sonnwende 5139, 7829
S u r g a n n d Bernhard 1064
s u s t f . öffentliches, obligatorisches Lagerhaus
fü r den Gütertransit 22821, Nr. 203, 35522.zu Brienz (Tracht) Nr. 143, 2753f, 3287; auf der
Grimsel 20228f, 35925, 37241; zu Meiringen
XVIII, Nr. 197 , 33230, 37529; zu Unterseen Nr.
102.s.pfennig m. Gebühr 22337.-s .a . gehaltlohn
S u s t e n Paß VII, IX, 29128, 29321, 34624
S u te r
Anthönio ab Büle 7527; Arnold, Landschreiber
von Obwalden 1082; Peter 1425; Rüdo von Ulri
chen 7544
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SWARTZ-TROG

S w a r tz 5. Schwartz
s w e n te n v. sch wenden, ausreuten 5140f .
S w itt e r s. Schwitter

t a b a c k m .- t.mandat Nr. 163; t. roücken, trinkken v. rauchen 21Q24,
t a c h n. tachung/. Bedachung, Dach 12016.in gutem tach, gm ach und eren erhalten (For
mel für:) in gutem Zustand erhalten 12119.tachloß ohne Dach 12116
t ä d i n g n. Vereinbarung, vorgängige Verhand
lung im Rechtsstreit 17436.tädingslütpl. Schiedsrichter 11339
ta g w a n , thawen m. Tagwerk fü r den Herrn,
fü r die Gemeinde 9117, 12125, 1804, 19636, 2236,
30520, 3214, 33538, 384“ .ert. m. Ackerfron 22V0', gnoßamet. 2786;
landt. fü r Aufgaben des Landes Oberhasli
2778, 27918, 30941, 32143, 34718
T ä 1i g e n Egg F N an der Grimsel 176’3
T a n n e n Alp, Gern. Kerns 1330, Nr. 39, Nr. 77
T a n n i n r o d e deCünradus l 23
T ä n n 1e r , Dänler, Dendler, Thennler (u. ähnl.)
Andres 145lf , 3144; Bendicht 36946; Caspar,
Landsvenner, -seckelmeister 3 1026, 3447, 35 122;
Caspar, Obmann 3447; Hans 2 1947; Hans 2993;
Hans, Dachdecker 31037; Heini 36919; Heinrich
273’; Heinrich von Wiler 3445; [Melchior?],
Landammann 27321; Peter 170’2; Peter, Ob
mann 2633, 27224; Simon, Leutnant 292*lf ; Ul
rich 13320; Ulrich, Kirchmeier 262'8
T ä n n t z e r Claus 14134
T a r r i FN, Gern. Hasliberg 4737
t ä u f e r pl. Wiedertäufer Nr. 177
T a V e d e r s. Divedro
T e c h a n Ulli von Hasle 85’8
t e d 1i n g 5. täding
t e i l m. teiler, geteilet m. Teilgenossenschaft,
Alpgenosse Nr. 42, Nr. 43, Nr. 46, 12429 (s.a.
alptheiler; bergtheilen)
mitteilenpl. 99’.t e i l e , täll f . Steuer, Abgabe 1725, 63 41, 993,
10531.t. oder anlag gelt 29726, 370'5
te s c h e n f . Tasche 765f
T e s t a m e n t Nr. 64.ordnung macheny . Testament machen 15529f.
T e u f l a u i A lp im Gental, südl. Engstlenalp
9642f.
te ü m e l e i s e n n. Daumeneisen (Folter) 22733
T e u s c h e r , Tüscher
Jaggi 23919; Lazarus 2 17*, 29833
T h ä 11 e r s. Dähler
T h e n n l e r 5. Tännler

T h o m a n n , Dommen
Christen 29645, 2979, 37130; Heinrich 3148;
Jakob 6238; Jakob 3145; Michel 6238; Michel,
Keßler 28 340ff; Pauli, a. Kirchmeier 29645, 2979,
31026, 35120, 37130; Peter 29645
T h ö n i , Denni
Melcher 3445; Melchior, Baumeister 36022; Pe
ter 369’
T h ö n i e r Yenni von Engelberg 12422
T h o rm a n n
Jacob, alt Venner, BzB 16734; Peter, BzB 16736
T h u li Hans2977
t h ü 11 i n e n v. mit Brettern auskleiden 30831
T h u m s. Domodossola
T h u n (Stadt) 23 322, Nr. 153, 25517, 27015, 29345.ankenwag f . 25036; eisen magazin (niderlaag)
31725; Gerber 14439; M arkt 1638, Nr. 141; M ül
ler Nr. 94; rechtstag 13836; zoll Nr. 37
T h u n e r s e e , S chiff Ordnung 2286, N r. 220
T h u r e n m a t t FN, Gern. Meiringen 32129
T h u r n Von Peter 714
T i e f e n g r a b e n Gern. Gadmen 21034
t i e r s c h u t z m., ein t. lang Schußweite, um ein
Jagdtier zu treffen 10850f
T illie r
Anthony, BzB, a. Venner 16734; [Johann An
ton (VII.)], Seckelmeister 30249; Ludwig 11637
t o b h e i t f . Raserei, Tollheit 22*6
t o r n. Zauntor (s. a. Friedtor) Nr. 127, 22219
T ö r b e l VS VII, 10637
T o r n s t a l d e n F N im Gental 107,6f
t o s s e n , dossen m. Felsblock, -köpf, -spitze (in
vielen FN) 1087
T o s s e n F N am Brünig 11719fft o t e n b o u m m. Sarg 2012S
t o t s l a g , todtschlag XVI, 1227, 146lff, Nr. 99.todtschleger m. 146“
T r a c h t Schifflände und Sust, Gern. Brienz Nr.
143, 2753, 33112, 35420
t r ä g e r s. lehentrager
t r a g o n e r m. Dragoner, leichter Reiter 29415f .Ausrüstung 294’2, 30922, 31113ff
t r ä m e l , tremel m. Balken 16538, 34 537
t r ä n c k e f . Tränkplatz 15228
t r a t t e n g e l d n. bei Viehausfuhr zu entrichten
de Abgabe 2334, 2552
T r a u f f er Hans31031
t r e m e l s. trämel
T r i f t Alp, Gern. Gadmen Nr. 13, 599f., 1148f .,
24532f..Trift-Gletscher 17318
T r i p f e Wald, Gern. Meiringen 1323
t r o c k e n m u r e n pl. (Strassenbau) 2072
t r o g m. 1. Brunnentrog 8144f.2. 7rw/ze 1216ff , 21231 (t.holz)

TRÖHLHANDEL-UNTERWALDEN
t r ö h l h a n d e l , tröll- m. unnötige und kostspie
lige Prozeßführung 25315.tröhlsüchtig adj. streitsüchtig 3356
t r ö y e n v. drohen 7334
T r ö m m e lm a d FNbeiIsenbolgen 8514
t r o s t u n g / . Bürgschaft fü r Frieden 1468ff; trö 
sten v. 14610
T r u b (A. Signau), A b t 13O5
T r ü b s e e Alp, Gern. Wolfenschießen Nr. 88
T r ü l l von Uri 73’5
t r ü l l m e i s t e r m. Drillmeister, Instruktor9936
T r ü p f i auf dem EG, Gern. Meiringen XXIV
T r ü p e n s e e s. Trübsee
T r u t m a n Hemi9630
T s c h a c h t l a n Bendicht 1062, 11635
T sc h a rn e r
[Johann Rudolf], Landvogt zu Interlaken
364'9, 3668; Samuel 7151
T s c h in g e l ob Balm abgeg. Weiler, Gern. Mei
ringen Nr. 48, 739.- Tschingelfluh 17117
T s c h in g e l m a d Allmendteil, Gern. Guttannen
1885,N r. 172
T s c h o 1y Hans von Luzern 613, 804
T s c h o r r e n am EG, Gern. Hasliberg XXIV,
16828.Tschorrenfluh 11717ff, 29332 (Wachtfeuer)
T u b a c h s. Dubach
T ü b in , Thuby Cünradt 16737; Mr. Hans 16815
t ü b s t a 1 m. Diebstahl 6741f.
t u c h n. - blaw 7541; Gebühr 16322; wisses 744
t u g g a t e n des schlags Von venedye venezia
nischer Dukaten 6539
T ü s c h e r s. Teuscher
T w e r i Heinrich von Iseltwald 2213ff
tw in g und bann m. Niedergericht(sbezirk) 2439,
58'7, 649, 6634, 9116, 11431.twinghuhn n. 6636
T w ir g i, Getwirgin EG bei Nessental, Gern.
Gadmen XXVI, 604
t z i m e r r a s. zimmeren
U
Ü b e r a tz e n , -etzen v. überweiden 4638, 8O33,
12525
ü b e r f a l l m. (hier: des wasserst Überschwem
mung 25316.überfluß m. 3222
u b e r k l e g t / . ungerechte Klage 1509
ü b e r k o m n i ß n. Übereinkunft, Vertrag 1233,
1929
ü b e r l e g e n adj. lästig203'6
U b e r 1i n g i n Burcardus de, plebanus 110
u b e r l o u f f e n v. überfallen, angreifen 149'0
Ü b e r s a tz zw. zu großer Auftrieb (auf der
Weide) 34027, 341’
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ü b e r t r a g e n v. belasten, abnützen 212
u b e r w a ß m e n v. mit Gras überwachsen 32027
Ü b le Blatten F N im Hohstollengebiet Nr. 56
ü b r a b adv. hinunter 8129
u f f e r s t e n t n u ß f . Auferstehung20126
u f f s ä c h e r m. Aufseher, (hier: Jagdhüter)
17310f.
u f f w i g g l e r m. Aufrührer 13639, 1404, 14120
u f 1o f f e m. A uflauf, A ufruhr 292'
u f t r i b e n v. (Vieh) a u f die Weide treiben 267
U l r i c h e n VS 7238f.
u n b e s c h e i d e n adj. m aßlos759
u n b e t w u n g e n adj. ohne Zwang, freiwillig 687
u n d e r g a n g m. Begehung 23524, 350'6
u n d e r s c h l o u f f , -schleif m. Unterkunft, Be
herbergung 21738, 34310
U n d e r w a s s e r das Zufluß der Aare (für Gadmenwasser) 7933
u n d e r w i s u n g f . Belehrung, (hier:) Religions
unterricht 8926f, 231,Of, 30127
U n e h e lic h e , erbrecht XV, XVI, Nr. 71b, Nr.
81
u n e n d l i c h adv. liederlich 6740
u n g e l t (n. Verbrauchssteuer), wein- und salzungelt Nr. 37
U n r u h , urrüw F N bei Bottigen 36927
U n s p u n n e n (Gern. Wilderswil, A . Interlaken),
Burg 1315, 3816; Herrschaft 16419; Schlacht X;
Statthalter 22813
U n t e r b a c h Weiler, Gern. Meiringen XXIV
U n t e r f l u h , Underflü Weiler, Gern. Hasliberg
XXIV, Nr. 21 (zehnt)
U n t e r fl u h VonRudi977
U n t e r h e i d , Unter der Heid Weiler, Gern.
Meiringen XX1N, Nr. 223b, Nr. 238
U n t e r s e e n , Undersewen (Stadt), A . Inter
laken 730, 19l3ff, 36'6, Nr. 37, 16815, 29328,
36231.A m t 6236; Amtleute 11947, 23 321, 36432; boten
949, 1344; M arkt Nr. 141; Schiffleute 16345;
Schultheiß (Venner, räth und gemein burger)
1643, 34926; schwelli und fischenzen 13713,
13835, 13932; stadtVenner 228"; sust Nr. 102;
Wochenmarkt 23322
U n t e r s t o c k Weiler, Gern. Innertkirchen VII,
XXV, 56'7, 22232f., 29225, 34534, 346*, 36235,
38016.bäuertordnung Nr. 124; gemeind 9742f., 2634;
gericht 90'2; Wald der Bauert Grund ob U.
17232; zehnt Nr. 26, 27214
U n t e r s t o c k , Understok, Understokke Von
Heinrich 739f .; Jaki 56*8; werlin 7636
U n t e r w a l d e n IX, 7448ff, 9432, 13824, Nr. 96b,
30621.abzug 365*°; boten 263, 347; landlüt 165 39; säu-
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UNZUCHT-VERSOLDEN

mer 2 1737; Sömmerung in U. 386'2; zoll 20733,
20829, 2091
u n z u c h t f . Gewalttätigkeit 7326, 767ff
U r a n i a , predium in216
U r b a c h ( t a l ) Gern. Innertkirchen VII, Nr.
124, 380'6.allmend 222’°f.; mühle 268'8; Vorsaß Nr. 78;
WaldderBäuert Grund 17232.Unterurbach EG XXV, 26928
u r b a r , urbers. landU r e de Chünrade, magister 4’5
U r e n Von Jenni von Gluringen 7540
u r f e c h t adj. unangefochten 2224, 149*9
u r f e h d e , urfech f . eidlicher Verzicht a u f Rache
fü r erlittene Feindschaft bzw. Strafe 5932, Nr.
51
U r f f e r Ulrich, Statthalter 17342
u r h a b m. notwendigster Hausrat, später auch
Vieh und Heu 15422
U ri XX, 13824, 29213, 29318.berg Uri (Susten) 21124; boten 263, 2923f., 347,
947; wegsame 11323
U r ig e n dem zu7224
u r k ü n t f . Beweismittel 76*9 usw.
U r l a f a ß die VOn442, 8527f
u r 1ö b m. Erlaubnis 68*7
U r s e l le n Urseren(tal)29216, 29318
U r s e n i , Ursini EG, Gern. Hasliberg XXIV
ü r t y f Z e c h e Z ir 1, 37622, 3791.ü. machen v. Rechnung machen 21812; ü. uffschlachen v. anschreiben lassen 2185
U rw e id EG, Gern. Innertkirchen XXIII, XXV,
34730, Nr. 158.Urweidbrügg 34536, 346'4
U r w e id e r C aspar,Komm andant29236
u s k 1ä g t f gerichtlicher Forderungstitel gegen
den säumigen Schuldner 6727, 2 1527.—
u. gält n. Gebühr 21420
u s r i c h t u n g / . Vergleich, Entscheid202, 1144
u ß s c h i n d l i n g m. vor der Geburt herausge
schnittener Fetus 2009 (-feil)
u s s c h m e it z e n v. auspeitschen (von smitzen
v. >
u s t a g (m. Frühling, wenn das Vieh aus dem
Stall gelassen wird), ze ußtagen 5132f ., 11021,
l l l 19, 1239, 179,of.u.recht n. Auftriebsrecht fü r die Vorsaßen
30520; u.weid/. 1212, 18632
U s tr o de H. 531
u ß w i n t e r n v. außerhalb der Genossame, mit
fremdem Heu überwintern 13O15f, 133*, 18720,
Nr. 124, 19819, 30531.ußwintrung/. mit bergheu Nr. 231
u ß z e ic h n e n v. anzeichnen (holz) 13128
u s z i c h u n g f . Einw and3233

u ß z u g m. 1. Auszug in den Krieg 11922.2. militärische A u f gebotsstaffel 23 332
ü t z i t etwas, irgendetwas 9213, 12635

V
v a d e r Benedikt6040
v a l - d e - R u z NE25632
v a l e n t in Martin von Emen, Meier im Goms
106I0f, 11227
V a 11 s e n FN, Gern. Innertkirchen 19527
V ä rli n. Ferkel33828, 34019
Va r n d s gut s. fahrendes g .
V asm ü s {von: Vast-müs) n. Fastenspeise, H ül
senfrüchte 2425
V a s s e r Cristan 1016
V a te r m a g e m. Verwandter von Vaterseite 574,
8923f
V eil s. fall
V ene k l ic h annemen v. gefangennehmen 137*,
1405
V e n d li, Vennli n. Fähnchen eines kleinen Trup
penteils 9931, 1373, 13854, Nr. 96b
V e rb e y le n v. amtlich messen 15116
V e r d a c h te r müt m. Absicht (Verdähtpartladj.
bedacht) 14637, 1482,f, 15020
V e r te i le n v. verschütten, verderben 27518
V e r f ü lle n v. auffüllen 12119
V e rg e c h e n , Verjehen v. bekennen, gestehen
X V 'A V A V ^ r P '^ T 'u s w .
V e r g e lt s ta g e n v. in Konkurs kommen 28922
V e r g i c h t / . Geständnis 8722
V e rg u n s t f Mißgunst 9541
V e r h e n g n is n. Einwilligung 918, 9431, 10122
usw.
V e r jä h r u n g 15620, 18127
V e rk o m e n v. Übereinkommen 8042
V e r k ü n d e n n. Kundbarmachung 6 T 6
V e r le id e n v. anzeigen 21133, 21815, 24825.Verleider ah. 18128,21140
Ve r 1i h e n v. verleihen, in Pacht geben 7354
V e rlu m b d e n v. verleumden 148’°
V e rp e n e n v. eine Geldbuße auferlegen 8620
V e r p ü t t s c h i e r e n v. versiegeln 9926
V e r r ü f f e n (v. öffentlich ausrufen) uß dem
fridenin unfriden 14622, 15713, 16013
V e r s a tz u n g f . Verpfändung 25V4, 28V .Versetzen v. 25146
V e r s c h e id e n v. entscheiden 11239
V e r s c h la g e n v. sperren 210'6
V e r s c h o l le n e , erbrecht XVI, Nr. 206
V e r s c h u ld e n v„ durch Schuld verlieren, ver
wirken 87’7
V e r s l e if f e n v. (hier synon. von Verslahen> ver
sperren 8127
V e rs o ld e n v. entlöhnen 32222

VERTÄDIGEN-WÄR
V e r tä d i n g e n , Vertedingen v. vor Gericht ver
handeln 22'7
V e rtig e n s. fertigen
V e r to te n v. absterben 7630
V e r tr ib e n v. veräußern, vertun 532,ff
V e r tr ö s te n v. Bürgschaft, Sicherheit leisten
2926
V e r w a r lo s e n v. unachtsam behandeln 1251
V e rw ü r c k e n (v. verwirken, verlieren), sin eer
1472; sin läben 14536; sin rächte hand 147'
V e rz ie h e n , Verzigen v. verzichten, entsagen,
versagen 16*3, 3231.Verzi(e)chunge f Verzicht 3232, 965
V e rz u n e n v. einzäunen 2726
V esp er läuten21515
V ie h , A usfuhr XI, Nr. 149; fremdes XVI, 315ff,
30342f., 30533, 33814, Nr. 239; Handel 7450, 7623,
11935, 16325, 2108, 21718, 2558; Handelstermine
195'2; Markt 22120, Nr. 199; V.scheide Nr. 213;
V.seuche 38531; Zoll Nr. 205; Zucht IX .s. a. kuh; rinder; ross usw.
V ie r te ile n v. 14349
v y g e n n e r 5. Vogogna
V i g i 1a n t z f . Wachsamkeit 34744
V i 1a r s e Von wilhelm, BzB Nr. 65
V il lm e r g e r k r i e g , zweiter 293"
V is c h e tz e n s. fischenzen
v i b e r t u s , commendator domus in Slatte Pro
vinzialkomtur 58f.
v o g o g n a , Italien 2W&6
v o g t Jö rg ,Karrer27531
V ogt m. 1. Herrschaftsbeamter (landVOgt s.
Interlaken)
2. von der Gemeinde bzw. vom Gericht gewähl
ter Beauftragter resp. Beamter (s. alpVOgt;
bach-; schul-; spend- usw.)
Vogtbar adj. einem Vogt unterworfen 15417;
Vogtei f . Bezirk, Recht VIII, 355; Vogteigut,
Vogthörig gut Nr. 40, Nr. 50, 9118; Vogthuhn n.
Abgabe Nr. 46, Nr. 80; Vogtlüte VIII, XV,
3338, 35,3ff, 53'5, Nr. 63; Vogtstüre 499, Nr. 50
V olen s. füli
V o 1k e n Jeri, a. Meier 1123; Jörge 1123
Vo 11 e c h e n , vollöcher EG bei Schwendi, Gern.
Schattenhalb XXV
V o rd e r f . Forderung, Anspruch 1941
V o rs a g e r m. Gewährsmann 150'
V o rsa ß f . tiefergelegene Alpstaffel, die im
Frühling und Herbst bestoßen wird 2626, Nr.
34, 444, 604, 719, 10928f., 121lf, 17919, 18632.v.zins 1309
v o r s a ß im EG, Gern. Guttannen XXVI
v o r w e i d e r Lorenz 142'
v r e n c h e n A lp s. Frenchen
v r i e s Nyclaus l l 14; vinzenz l l 16, 121
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W
W ä b e r s. weber
w a b e r n , w abronVon
Peter 2736; Peter, BzB, Ritter, Schultheiß Nr.
65, 10543
w a c h t / . 1. Wachtposten an der Grenze, 2.
Truppenteil 29241f.- w.feuer 2936ff
w a c h t l.F N , Gern. Guttannen 18726.2. EG bei Brünigen, Gern. Meiringen XXIV
W a d m a n n Fridli von Malters 613f, 804ff
W ä f f 1e r Mr. Hans, Glaser 30630
w ag im Landhaus offizielle Waage 378’8
w ä g e r Hans 14245
W agner
Anthoni, BzB, Landammann zu Hasle 18420;
Jacob, a. Venner 16734
w ä h l e n , w alenJorg 14232
W a h 1e r , Oberbergrat 6154
w a 1a m . Welscher, Italiener 7351
w a lc h i / . Walkerei2683f
w a l c k Peter 27322
W a 1d EG am Hasliberg 264, 27213 (zehnt)
w a l d ze Claus 1142
w a l d ( e ) Von
Beli 832'; Cuoni 7934; Frena 47‘°; Heini 5231,
5311, 5623, 8632; Peter 2811
w a l d e c k Von Adolf, Graf, Reichsstatthalter
33ffw a l d s t ä t t e IO35, 13*lff, 3414, 13824
w a ld w a ß e r n. Bergbach 27816
w a l i , w aly, wallis
Caspar 51,lf , 14143, 17627; Gilg 14232; Hans
14232; Hans vom Boden 225*°; Michel 14231;
Peter 13240, 1427; wolfgang 20018
w a l y s s e r Joder 14240
w a l l i s IX, 321, 2923, 4039, 471, 13823, 29216,
35834.boten 13628, 34 339; landherren 3638; landleute
349, 3637, Nr. 53, Nr. 79, 33O5; landschaft 16537;
republik XX; Säumer 2 1737; zoll 20739, 209*°f.
33042
W a 1s e r Hans Von Eyendal 1053
w a l t h e r , walthers
Friedrich, Bergherr 615lff, 7135, 22015, 29643;
Heini 8525ff; Jenni von Obergestein 747, 75’;
Johann 30*4
W a n d e 1 Alp, Gern. Meiringen 711Of .wandelbach der 1212,1716, 31530
w a n d e lb a u m , wendelbaum m. um seine A ch 
se beweglicher Balken 25932f, 2684
w a n d e ln v. wandern, reisen 68'3
w ä n d l i im EG, Gern. Guttannen XXVI
w a n n e r Toni 1074
w a n n i s f l u h F N beiRübgarti 17737
w ä r , wärschaft s. wer

428

WÄSCHYSEN-WYL

w ä s c h y s e n n. von Schlacken gereinigtes Eisen
25733
w a s s e n UR2932'.fröwen Von 7437, 7715; smit Von 76*7
w a s s e r n .- w.fall m. Wasserrecht 267” ; w.grdssy f Überschwemmung 128*8; w.runß m. L a u f
12828 usw.—w.were, -werinens. wery
W a s s e r g e s c h ä d i g te , Hilfe an 3627ff
w a s s e r w e n d i Weiler, Gern. Hasliberg XXIV,
265, 18832, 29235.bäuert 181” ; feuerstätten 18939; zehnt 272*2
w a s s e r w e n d i , wähzirwendi Von (de)
Ita 1435; Purcardus 223; Rudolf 1435
w a t t e n w y l , -wil
[Hans Franz?], alt Landvogt, Wirt zum Wil
denmann 3543; viktor, BzB, des Rats 37935
w ä t t e r b l ä t z FNbeiBottigen 36T2, 3702
w e b e r Hans 5032; w ernli4821
w eg m. wegsame/. Weg 11323f, 2079.w.geld s. zoll; w.recht 5632, Nr. 52, 15228, Nr.
107.weggen v. einen Weg machen, pfaden 35923;
wegnenv. (einen Weg) gehen 169,Off
w e g e an dem werlin 7431
w e g e n d e n Slücht F N Grenzgebiet zwischen
Lungern und Hasliberg 828
W e g e r Hans, Landweibel 10020
w e g s c h e i t o n F7V145
w e id f . - s . allmend; alp
gemeinw. auf eigengut Nr. 234; w. kouffen v.
21726; w.weg4024
W e in s. win
w e i s s e n b u r g Von, Freiherren X, XIV, 321,
3816; Jakob 1030; Johannes, ritter 912f., 1315,
Nr. 16a und b; Johans, d. J. Nr. 16a und b;
Peter, ritter 105, Nr. 16a; Petrus 912f.; Ruf (Ru
dolf) Nr. 16a und b
W e i s s e n b u r g e r k r i e g X, 1638, 176, 212'
w e i s s e n f l u h , wyßenfluh Weiler, Gern. Has
liberg XXIV, 5l 27f., 5520, Nr. 112, 27216 (zehnt)
w e i s s e n f l u h , w issenflü(u. ähnl.)
Ärni 22531; Augustin, Landammann, -venner
12036, 13540, 13819, Nr. 96b, 1432Of, 16241,
16438; Battly 1429; Cünrat 864; Hans 1429f;
Hensli 4640f., 533; Jakob l l 16; Jost 619, 712,
12039; Jost, Landsvenner 18454, 187” , 1979;
Madlena 36921; Peter uf der W. 10612; Peter im
Boden 1884; Peter 273'7; wernli 52'7
w e i s s g e r b e r e i 5. Gerberei
w e i s s t a n n e n , wtißdanni EG, Gern. Hasli
berg 3831, 28841
w e l s c h Daniel26720, 27228f
w e l ( t ) s c h e n in den Buchenwald am Brünig
315,7,37131
w e n d e n Alp, Gern. Gadmen Nr. 32

w e n d e n zenH ans4747
w e n g e n ab Johans, der snider 2838
W e n g e r Lüdi von Grindelwald 16439
w engi
Hemma, verh. willingen 5413ff ; Nesa 54'9;
Peter 849
w e n i s h u s e n Von Heinrich 8'4
w e n t s c h a t z Bernhart 199, 6330
w e r, wär m. Bürge 2513, 3227, 44'9, 637, 7013, 923
usw.w.schaft f . 1. Gewährleistung XVI, 4420, 4845,
70'3, 924 usw., fü r verkauftes Vieh Nr. 20.2. Währung 6419, 6536f., 69'9; Hasle w. 8327,
Meyland w .666.w.schafft adj. währschaft, gut 19215.weren v. leisten, bezahlen 5735, 6941 usw.s. a. nachwär
w e rc h m. H a n f 3I V 5
w e r c h , werk (n. s. Gemeinwerk), w.meister
16541; w.schüch m. Werkschuh, Längenmaß
2074
w e r d t Von
Abraham, BzB, Seckeimeister 26941; Hans
Georg 7152; Peter, BzB, Venner 16735, 193 27f,
20426, 23434, 2359, 24929f
w e ry f . werinen pZ. Wehr, (Fluß) Verbauung 6 V ,
71,6ff, 128IOff, Nr. 110, Nr. 122, 34526.husw. 3O510; w.Ordnung 22233f.; w.rodel 1922f;
w.unterhalt 2787 (s.a. wuhrpflicht)
weren v. (Ufer) verbauen 13512f
w e rk - s. werchW e r 1e n Hans von Törbel 10636
W i b e 1 Peter von Hasle 7324
w i b e n v. zur Frau nehmen, heiraten 7814
w i c h b i s c h o f f m. Weihbischof 10V*.wichbriefm. Urkunde über den Weiheakt 10120
W i c k e 1 m. Flachs- und H a n f maß 31621
w id d e r m. 3054 (gehürnet)
w y d e f . Weidenbaum 13124
w id e rn , widum m. Brautgabe 9029, 15428
w id e r n g u t, -hub zu Meiringen 715ff, 12042,
12116
w yder
Hans 30826, 3146; Ulrich, Landweibel 31233
w i d e r d r i e ß m. Verdruß, Ärger 3620, 20315
w i d e r fe i d F N an der Grenze zum Melchtal
29128
w id e r l e g e n v. zusichern, erstatten, versichern
1224f
w i e d e r t ä u f e r 5. täufer
W i d g r u b i F N bei Bottigen 250'1
w ik e r
Agatha von Münster 7551; Jenni 7552; w alther
7727
W yl Von Hans von Luzern 9433

WILBERG-WITWEN
W i 1b er g Von Heinrich, edelknecht 3520, 6245f.
w i l d Leonhard, Prädikant zu Haste 31630
w i l d b a n n , wiltban m. Jagdregal XV, 6429,
17328
w i l d e in der Jenni 577
W ild h e u s. bergheu
w i l d h ü e n n e r pl. 17245
w i l e r Weiler, Gern. Innertkirchen, bestehend
aus den beiden Bäuerten (1.) W. Schattseite
und (2.) W. Sonnseite XXIII, XXV, 12’8, 2916,
21125, 2459, 29221,29324; schule XXII, 3093.1. wiler Schattseite (= in der vogtei) VIII, Nr.
40, Nr. 46, Nr. 80, 11538, 18916, 24638f., 2502,
3094.bannwald 247” ; bäuert 3703; Viertel 34533;
Vogtleute V III.2. wiler Sonnseite (= im Rieh) Nr. 34, Nr. 40,
5520, 5632, Nr. 112, 1899, 24623, 3094.bäuert 2669f; Viehscheide Nr. 213; Viertel 34533
w i l e r an dem Brüning s. Brienzwiler
w i l e r Hans 2977, 3148
w i l e r b r ü g g Aarebrücke unterhalb Meiringen
VII, Nr. 24, 6323, 2785, 3456, 34717, 35512, 36255,
36330; pinte 308'7
W i 1e r e de Hainricus, dominus 223
W i 1e r 1i EG, Gern. Meiringen XXIV
w i l g e s g r i n d e l Staffel a u f der A lp Grindel
1322
w i l h e l m (Von Holland)König l 31, 3'°, 439
w i l h e l m Franz, Wirt, Schiffmann zu Tracht
28520
w i l l a d i n g [Hans Rudolf], Zeugherr 7147; [Jo
hann Rudolf?], a. Landvogt 6222
W i 11 e n e r , willemer Ulrich 21938f, 3138
w illi
Andreas, Notar, Landschreiber 30326; Johan
nes, Landsvenner, -ammann 3718, 374*8, 37742
w i l l i g e n Weiler, Gern. Schattenhalb VII,
XXIII, XXV, 6324, 18930.bäuert 13343, 1352, 23025, 26232; bäuertordnung
Nr. 185; feuerstätten 18937; gnossami Nr. 95;
Mineralquelle X; kornzehnt 2723, Nr. 183; pursame Nr. 107; schule XXII; werchzehnt 3 1438,
31621.—
willigerfeld Nr. 107
W i 11 i n g e n Von (de) Cünradus 222; Peter 54'0
w i l l i s a u LU 105”
W i 1m i s b a 1m EG, Gern. Hasliberg 16829
w i l s e h e n ander Hemma und Rudolf 1423
W i 1s c h e r Chüni von Bottigen 6519
W i m m i s A . Niedersimmental 17’3
w in , wyn m. JFe/zr 2826, 7634, 31424, 31623.w.hüser pl. 2348; w.kouff m. Geldbetrag beim
Abschluß eines Kaufvertrages fü r den Trunk
der Vertragsparteien 1663’; w.schenk m. 21721;
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w.schenke f . 23413; w.seill 12114; w. sömen v.
säumen 11214.Gebühr 16317; Import Nr. 207, 33435; Sorten
(Lötschener) 2105; Transport Nr. 37, 27434
w i n g a r t e n (Von)
Cünradus, Propst zu Interlaken 12333; w o lf
gang 16734
w i n k e l Weiler, Gern. Innertkirchen XXV,
36946.allmendordnung Nr. 142; bäuertordnung Nr.
124; dorflüt 5519, Nr. 78; gemeind 9742f., Nr.
107; zehnt 2422
w i n k e l r i e d w älti von AIpnach 4 T 8
w i n k e l w i r t m. Wirt ohne Konzession 2 1830,
35415, 37831
W y ( n ) m a n n Niklaus, Bergwerksverweser, BzB
618f, 71,ff, 8014, 12131,209’8, 21043, 23517, 24634
w i n t e r b e r g e r Melchior 26830; Peter 6227
w i n t e r g e r s t Mang von Bern 11417
w i n t e r l a m m e r pl. Frühjahrslämmer 1231°"
w i n t e r n , (ge-)wintren v. (Vieh) im Stall über
wintern 2728, 3925, 4524, 5 129, 73 54, 7829, 1236,
17838 (5. a ußwintern)
Winterung f . 1. Überwintern, 2. Maß fü r A lp 
berechtigung XVI, 13324, 17424, 18641, Nr.
239
w i n t e r s t e i n V onCünrad,Mundschenk 123
w i n t e r t h u r deBerctoldus531
w ir t m. 25113f, 33438
an wirten ligen v. Wirtshäuser besuchen 6618.wirtekonzession Nr. 190; w.ordnung Nr. 139,
Nr. 151, Nr. 219, Nr. 232.W i r z , w irtz
Jakob zu Obwalden 1083; Johans, a. Amm ann
zu Obwalden 7024, 8242f.
w y s e n (v. beweisen), mit syben unVersprochenen personen 14826
w y s s , wiss
Hans 714; Hans 29630; Hans Rudolf 6216; Jakob
62’6; Jenni von Gluringen 7323; Jenni von M ün
ster 74’2\ 76’7; Marte 11228; Matys 14227;
Melcher 23026; 32325; Peter von Grünlauenen
5930; Peter, Hufschmied 6219; Peter 1632
w y s s - , wiss- s. a. weissw i s s a c h e n , -achon FN, Gern. Innertkirchen
4818
w i s s e n b a c h zum Peter, Vogt 12421
w i s s e n b a l m Alp, Gern. Meiringen (?) 1425
w y s s l a n d Allm end und ehm. Landgerichts
stätte, Gern. Meiringen Nr. 18, 1949.- s .a . Hasle im W.
w iti adj. weit, offen 8145
w itw e n p l.- w.erbrecht XV, Nr. 43, 15419;
w.VOgt m. Vormund 3349; w. und waisen
2781Of, 305“ , 32418.-
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eheschliessung Von w. 1674, 199“ , 20219
w itz ig adj. verständig, klug 27*8
w o l f e n s c h i e s s e n Von werli 75“ ; w erner
97’
w o l f o l t i n g e n de Petrus 222
w o n 1i c h adj. vertraut 8329
W o r tz e ic h e n n. Wahrzeichen, Beweismittel
146“ , 15833f.
w u c h e r m .- w. angster Steuer VII, XV; w.gelt
99“ .händel um w. 12930; offener w. 15033; unzimlicher w. 2779, 27821
W u h r p f l i c h t (s.a. wery) 13139, 13232, Nr. 110,
Nr. 122
w til Johans, Leutpriester zu Hasle 2230, 59’,
843f; Niklaus 84“
w u lle n f . W o l l e t 22
w t i l t s c h e n in der FN, Gern. Meiringen 19318
w u n n und weid f l Nutzungsberechtigung a u f
der Allmend, a u f der A lp 32“ , 445, 4826, 6937,
91“
w u o s t F N ob Schlafbühlen, Gern. Hasliberg
47“ f\ wuostbach der 4732
w u r k n i s s / . Auswirkung, Ausübung 9122
w ü r t t e m b e r g , Auswanderung nach 2919
w t i r z b u r g (Herbipolis) Bischof Hermann 120
w ü rz e n
Vorsaß, Gern. Meiringen 16131
(oberw.), 20437
W ü r z i F N am Brünig 11740
w ü ß d a n n i s. weißtannen
w ü s s f u n t a n o n ze, F N (bei der Funtenen?)
142f
w ü s te n v. beschädigen 82*9
¥ siehe I
Z
Z a h le r
Hans 14 140, 17813; Matheus 6239; Ulrich 29624
Z a m p e n Michel 10626
Z a n e r Ulli 8734
Z ä r i n g e r Peter8428
Z a u n , Zun Weiler, Gern. Meiringen XXIV,
719f, 20422, 345“ .schule 309“ ; Vorsaß uf Z. 20432, 31526, 3169;
Vorsaß Drit uf Z. 16132; Vorsaß uf dem Vorde
ren Z. 121'.Zaunsteg 345'2
z e g w i n und zeVerlürs a u f Gewinn und a u f Ver
lust 7523
Z e h e n d e r , Zehnder, Zender
Conrad, BzB, Landschreiber zu Interlaken,
Seckeischreiber 61“ , 80“ , 2044, 23526; N. Inge
nieur 36248; Rudi 52“ ; Samuel 6235

z e h n t m. 27828.jungez. (Blutzehnt) IX, 1213, Nr. 87, 3155,
31622f; kartoffelz. Nr. 202; kornz. Nr. 165, Nr.
183, Nr. 202; nussz. 23“ ; werch- und flachsz.
3 1435; 31620, Nr. 2.38.z. Von lammeren, gitzinen, fülinen, kalbern
1213, 3158.z.freiheit Nr. 134, 36343
Z e ig e r
w alther, a. Amm ann zu Nidwalden 9435
Z e n g e r Heinrich 2171,29833
z e r f . Nahrung, Kosten 742.z.gelt 7536, 2 1743, 27 828; z.geltschulden 1577
Z e r k i n d e n Niclaus 1063
z e r l e g e n v. beilegen, schlichten 2922
z e r u n g f . Zehrgeld, Reisegeld 66'8
Z e u g h a u s zu Hasle Nr. 192
Z ybach
Hans von Unterheid 34-T*; Hans 36935; Mel
chior, a. Obmann 3808; Peter 1458, 21945;
Peter, Landweibel 31 l 6f, 3138
Z y f f r i t Mr. Jost, Glaser und Müller 26T 5ii-,
27240
z i g e r m. Zieger, Quarkkäse 6636,1 638
z il m. Termin, Bestimmung 66“ .nach zilen und tagen zinsen 15633
Z il f l u c h t , Ziflucht Alp, Gern. Innertkirchen
45 35f.
Z i 1f 1u h F N ob Bottigen 25011
Z i l i e n , Cilien Heini 4822f ., 576
Z i 1w a 1d , Z. wäng (Sil-) F N im Grenzgebiet zwi
schen Gental und Baumgarten, Gern. Hasliberg
4 T 2fZ im b e r m a n s. Zimmermann
z im m e r b a u m m. -Balken 21232
z i m ( m ) e r e n , tzimerra m ./n . Holzbau 1341f.,
7545, 7934
Z im m e r m a n n , 2imberman
Caspar von Reuti 17812; Cathryna 27227; Hans
von Luzern 415, 4746f•; Hans 29022; Jakob von
Frutigen 29022; Rudi zu Meiringen 3730
Z i n k e n s t o c k (westl. der Grimsel), Kristallm in eX , 219”
z in n , Schürfrechte 6041
z in s m .- z.berg m. Alp, fü r die Zins bezahlt
werden m uß 5137f.; z.brief m. Gült 32530f;
z.lütt 75“ ; Zinssatz 6614f.allmend-, weidez. Nr. 93; alpz. 6941f., 15731,
181“ , 19736; z. ablösen v. 168“ ; (Vieh) an z.
nehmen 75“
z y t r i n d (-stier) s. rinder; stier
Z m a t t o der Zufluß der Rhone 5028
Z o b r i s t C aspar,Kirchmeier2607
Z o f i n g e n AG, Weißgerber 145“
Z o f i n g e n Von Peter 56“ , 674

ZOLL-ZWISILIBERG
z o ll m .—Zölle: im Boden Nr. 205; an der neuen
Brünigstraße Nr. 179; auf der Grimsel (in den
Merlen) 1123f, Nr. 133, 3732; zu Guttannen Nr.
179, Nr. 205; zu Dietersmatt am Brünig (OW)
20935, 295'7; zu Meiringen 29523, 331” ; ze
Nüwenburg 113"; in der Sust zu Unterseen Nr.
102; ze wattenberg 113’1; an der Zile 113".z.brief m. -Urkunde 16337f., Nr. 133; z.freiheit
10638; z.privileg XV; z.rodel 16321; z.statt
29441f.; z.tafelen f . Zolltarif, -Verzeichnis 2955,
33O3; z.tarife Nr. 133
Z o p fi
Hans Peter 37128; Jakob, Kirchmeier, Land
ammann 6235, 2203f, 32239, 3248, 33545; Isaak,
Notar, Landschreiber XIV, 27636, 3 1029,
34913f, 35119, 35937, 36023, 37136, 374", 3784,
379'1, 3842; Samuel, Leutnant 36428
Z u b a c h e r FN, Gern. Guttannen 5113
Z u b e n zerP eter97'0
Z uber
Johans von Reckingen 7323; IVO (Ifan), Land
ammann Nr. 49, 677, 8521, 8614, 87'3
z u c h t f . Anstand 1942
zu e ig n e n v. aneignen 2116f
z u g m. 1. Kriegsz. 11924.- 2. Recht, einen K a u f
an sich zu ziehen 16629f, Nr. 225.- 3. Rechtsz.
10526.- 4. Recht (zu einer Ware) haben 19540.z.termin 16635; z. und wacht 26045, 26123
Z u g (Stadt) 1220ff, 947
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z u g ü t t n. N ebenhof zum H aupthof (= Säßgut
oder Gesäß) 795, 9321
Z u l a u f , Zulöf Chüni, Peter und Rudolf 738f.
Z ü l l i , Zyli
Andres, BzB, Landammann zu Hasle 16222,
Nr. 102,16736
Z u m b ü h 1 Hans von Nidwalden 12422
Z u m st e g , zum Stäg, zem Stege Cecilia 16224;
Hans 14222, 16 130f; Martin von Guttannen 74’9,
7626; Üly 14219; w elti 742', 7626
Z u m s t e i n , zum (Vom) Stein
Joder 14236; Jörg 1062, 11635; Michel von Bürg
ten 1744f.
Z u n s. Zaun
Z ü rc h e r
Heini 34727; Peter 36843, 36941
Z ü r ic h (Stadt) 25632.boten 2923f., 13627; salzhandel 2554Of.
Z u r k i n d e n Niclaus,BzB, Venner 11636
Z ü r n Hans 10632
Z u r z a c h AG, markt 22044
Z u ß Hensli von Unterwalden 4 T 3
zu w ir t m. Nebenwirt 21814
Z w a ld Casper 14135; Hans 22141; Simman 2607;
Ü lyl4135
Z w a le n Jenni uß wallis 16138f.
z w i f a l t adj. zweifach, doppelt 13242,14710
Z w in g (s. a. twing) 355
Z w i s i 1i b e r g F N bei Bottigen 36922

Sammlung Schweizerischer Les sources du droit
Suisse
Rechtsquellen
Namens des Schweizerischen JuristenVereins
herausgegeben
Von dessen Rechtsquellenkommission

Recueil edite au nom de la Societe suisse
des Juristes
par sa Commission des sources du droit

Der Subskriptionspreis gilt bei Bezug
des ganzen Werkes

Toute commande de l’ouvrage complet beneficie
du p rix reduit de souscription

Ziffern in
Klammern: Publikationsnum mer des Verlags

Chiffres entre
parentheses:

ISBN:

IS B N :

International Standard Book
Number

Numero depublication
International Standard Book
Number

* Auch broschiert Vorhanden

* Edition brochee encore disponible, fin du stock

Preis: Stand Sommer 1984,
Anpassungen Vorbehalten

Prix: valables en ete 1984,
modifications reservees

Jeder K anton bildet eine Abteilung für sich
Die Numerierung entspricht der offiziellen
Reihenfolge der Kantone

Une subdivision distincte est consacree ä chaque
canton
La numerotation suit Vordre officiel des cantons

Verlag Sauerländer Aarau

Editions Sauerlaender Aarau

Repertorium schweizergeschichtlicher Quellen
im Generallandesarchiv Karlsruhe
herausgegeben Von der Rechtsquellenkommission des Schweizerischen
JuristenVereins und dem K uratorium zur Erschließung schweizergeschichtlicher
Quellen in ausländischen ArchiVen
im Verlag Hans Rohr, Zürich
Bisher sind folgende Regestenbände erschienen:
Abt. 1/1
1/2
1/3

I I /1-4

Konstanz-Reichenau, Urkunden mit Selektenbestand, bearbeitet Von
Franziska Geiges-Heindl und M artin Salzmann, Zürich 1982
(xVii 4- 697 Seiten)
Konstanz-Reichenau, Bücher, bearbeitet von Martin Salzmann, Zürich 1981
(xii 4- 379 Seiten)
Konstanz-Reichenau, Akten, Nachträge, bearbeitet von Josef Brülisauer,
Franziska Geiges-Heindl, Peter Hoppe, M artin Salzmann, Zürich 1984
(xii 4-351 Seiten)
Säckingen, Urkunden, Bücher und Akten samt Register, in Vorbereitung.

Bisher sind erschienen/ Ont dejäparu:
I.

Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich

Erster Teil: Öffnungen und Hofrechte
1. Band
2. Band

II.

Adlikon bis Bertschikon, Von R obert Hoppeier. 1910. X IX , 570 Seiten (8)
Zur Zeit Vergriffen
Bertschikon bis Dürnten, Von Robert Hoppeier. 1915. X VI, 541 Seiten (11) *
ISBN 3-7941-0724-1
Einzelpreis
Fr. 105.—/DM 121.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101 —Halbleder

Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern

Erster Teil: Stadtrechte (dieser enthält bis jetzt nur das Recht von S tadt und S taat Bern,
während die Rechte der L andstädte Laupen und Unterseen im Zweiten Teil: Rechte
der Landschaft, Bände 5 und 6, zu suchen sind)
1. und
2. Band

2.

Das Stadtrecht von Bern I und I I (Handfeste, Satzungenbücher, Stadtbuch, S tad t
satzung 1539), Von Friedrich Emil Welti. 2. Auflage, bearbeitet von H ermann
Rennefahrt. 1971. X L V III, 765 Seiten (54) *
ISBN 3-7941-0726-8
Einzelpreis
Fr. 168.-/DM 193.- Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 148.-/DM 170.- Halbleder

Band Das Stadtrecht von Bern I I (Satzungenbuch nach dem Wiener Codex; Stadtbuch), von
Friedrich Emil Welti, 1939. XL, 129 und X I, 176 Seiten (29) *
ISBN 3-7941-0728-4
Einzelpreis
Fr. 80.-/DM 92 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 68.-/DM 78.- Halbleder

3. Band

Das Stadtrecht von Bern I I I (Stadt und S taat Bern bis ins 15. Jahrhundert), von
H ermann Rennefahrt. 1945. X X , 611 Seiten (31) * ISBN 3-7941-0730-6
Einzelpreis
Fr. 116.-/DM 133 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 98,—/DM 113.—Halbleder

4. Band

Das Stadtrecht von Bern IV , von H erm ann Rennefahrt (Aufbau des Staates und
zwischenstaatliche Beziehungen von 1415 bis 1798)
1. Hälfte. 1955. X X IV , 724 Seiten (37). Zur Zeit vergriffen
2. Hälfte. 1956. X IX , Seiten 725-1349 (38)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0734-9
Fr.130.--/DM 150.- Halbleder
Fr. 110.—/DM 127.- Halbleder

5. Band

Das Stadtrecht von Bern V (Verfassung und Verwaltung des Staates Bern), von
Hermann Rennefahrt. 1959. X XX , 803 Seiten (41) * ISBN 3-7941-0736-5
Einzelpreis
Fr. 140,—/DM 161.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 120.-/DM 138.—Halbleder

6. Band

Das Stadtrecht von Bern V I (Staat und Kirche), von H erm ann Rennefahrt
1. Hälfte. 1960. X L V III, 688 Seiten (42) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0738-1
Fr. 135.-/DM 155.- Halbleder
Fr. 115.-/DM 132.- Halbleder

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1961. V II, Seiten 689—1084 (43)
ISBN 3-7941-0740-3
Einzelpreis
Fr. 105.—/DM 121.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.-/DM 1 0 1 - Halbleder

7. Band

Das Stadtrecht von Bern V I I (ZiVil-, Straf- und Prozeßrecht), Von H erm ann Renne
fahrt
1. Hälfte. 1963. X X II, 731 Seiten (44)
Einzelpreis
Subskriptionspreis
2.

8.

Band

ISBN 3-7941-0742-X
Fr. 140.-/DM 161.- Halbleder
Fr. 120.-/DM 138.- Halbleder

Hälfte, m it Register des 1. und 2. Halbbandes. 1964. X III, Seiten 733-1122 (45)
ISBN 3-7941-0744-6
Einzelpreis
Fr. 105.-/DM 1 2 1 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101.—Halbleder
Das Stadtrecht von Bern V I I I (W irtschaftsrecht), Von H erm ann Rennefahrt

1. Hälfte. 1966. X X , 530 Seiten (46) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0746-2
Fr. 105.—/DM 121.—Halbleder
Fr. 88.—/DM 101 —Halbleder

2. Hälfte, m it Register des 1. und 2. H albbandes. 1966. X , Seiten 531-880 (47) *
ISBN 3-7941-0748-9
Einzelpreis
Fr. 105.-/DM 1 2 1 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 8 8 —/DM 101.—Halbleder
9. Band

Das Stadtrecht von Bern I X (Gebiet, H aushalt, Regalien), Von H erm ann R ennefahrt
1. Hälfte. 1967. X X V II, 476 Seiten (48) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0750-0
Fr. 105.-/DM 1 2 1 - Halbleder
Fr. 88.-/DM 101.- Halbleder

2. Hälfte, m it Register des 1. und 2. H albbandes. 1967. IV, Seiten 477-923 (49) *
ISBN 3-7941-0752-7
Einzelpreis
Fr. 105.—/DM 121 —Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101.—Halbleder
10. Band

Das Stadtrecht von Bern X (Polizei, behördliche Fürsorge), Von H erm ann Rennefahrt.
1968. X X , 703 Seiten (50) *
ISBN 3-7941-0754-3
Einzelpreis
Fr. 140.—/DM 161.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 120.-/DM 138 - Halbleder

11. Band

Das Stadtrecht von Bern X I (Wehrwesen), Von H erm ann R ennefahrt. 1975.
XV, 500 Seiten (51) *
ISBN 3-7941-0757-8
Einzelpreis
Fr. 130.—/DM 150 —Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 110.-/DM 127 - Halbleder

12.

Das Stadtrecht von Bern X I I (Bildungswesen), Von H erm ann Rennefahrt. 1979.
X II, 292 Seiten (52) *
ISBN 3-7941-0758-6
Einzelpreis
Fr. 105.-/DM 121.- Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.-/DM 1 0 1 - Halbleder

Band

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
l.B a n d

Das S tatutarrecht des Simmentales (bis 1798), Von Ludwig Samuel Von Tscharner
1. Halbband: Das Obersimmental. 1912. X LV I, 337 Seiten (9)*
ISBN 3-7941-0760-8
Einzelpreis
Fr. 97.—/DM 112.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.-/DM 97 - Halbleder
2. H albband: Das Niedersimmental. 1914. L X V III, 334 Seiten (13) *
ISBN 3-7941-0762-4
Einzelpreis
Fr. 97.—/DM 112.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.—/DM 97.—Halbleder

2. Band

Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen (bis 1798), Von H erm ann Rennefahrt.
1937. X, 436 Seiten (27) *
ISBN 3-7941-0764-0
Einzelpreis
Fr. 105 .-/DM 1 2 1 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.-/DM 1 0 1 - Halbleder

3. Band

Das Statutarrecht der Landschaft Saanen (bis 1798), Von H erm ann Rennefahrt. 1942.
L X X X , 512 Seiten (30) *
ISBN 3-7941-0766-7
Einzelpreis
Fr. 116.-/DM 133 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 98.-/DM 1 1 3 - Halbleder

4.

Das Recht des Landgerichts Konolfingen, Von E rnst Werder. 1950.
L X X I, 711 Seiten (33) *
ISBN 3-7941-0768-3
Einzelpreis
Fr. 158.-/DM 182 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 138.-/DM 158.- Halbleder

Band

5. Band

Das Recht des Amtsbezirks Laupen, Von Herm ann Rennefahrt. 1952.
LX V II, 455 Seiten (35)
ISBN 3-7941-0770-5
Einzelpreis
Fr. 116.-/DM 133 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 98.-/DM 1 1 3 .-Halbleder

6. Band

Das Recht der Ämter Interlaken und Unterseen,
L X X II, 756 Seiten (39)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

7. Band

Das Recht des Amtes Oberhasli, Von Josef Brülisauer. 1984. XLIV, 388 Seiten und
Register (73). Im Druck
ISBN 3-7941-2515-0

III.

Von Margret Graf-Fuchs. 1957.
ISBN 3-7941-0772-1
Fr. 168.—/DM 193.—Halbleder
Fr. 148.-/DM 170 —Halbleder

Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
1. Band

VII.

A m t/ Vogtei Weggis, Von M artin Salzmann. In Vorbereitung (77)

Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Glarus

1. Band

Urkunden, Vereinbarungen und Gerichtsordnungen,
L II + 539 Seiten (68)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

Von Fritz Stucki. 1983.
ISBN 3-7941-2446-4
Fr. 180.-/DM 207 - K unstleder
Fr. 165.-/DM 190 - Kunstleder

2. Band

Einzelbeschlüsse bis 1679 (altes Landsbuch 1418-1679, weitere Einzelbeschlüsse
dieser Zeit), Von Fritz Stucki. Sommer 1984. X X X II, Seiten 541-998 (69)
ISBN 3-7941-2447-2
Einzelpreis
Fr. 180.—/DM 207.—Kunstleder
Subskriptionspreis
Fr. 165.-/DM 190 - Kunstleder

3. Band

Einzelbeschlüsse 1680-1798, allgemeine Landesmandate, Von Fritz Stucki. Sommer
1984. X X X V I, Seiten 99^-1506 (70)
ISBN 3-7941-2448-0
Einzelpreis
Fr. 180.—/DM 207.—K unstleder
Subskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190 —Kunstleder

4. Band

Gemeinden und Privatgenossenschaften, Von Fritz Stucki. In V orbereitung (71)
ISBN 3-7941-2449-9

5. Band

Register, Von Fritz Stucki. In Vorbereitung (72)

ISBN 3-7941-2450-2

VIII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug
1. Band
Grund- und Territorialherren/ Stadt und A m t, Von Eugen Gruber. 1972.
X X X V III, 578 Seiten (55) *
ISBN 3-7941-0774-8
Einzelpreis
Fr. 130.-/DM 150 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 110.-/DM 127 - Halbleder
2. Band
Stadt Zug und ihre Vogteien/ Außeres A m t, Von Eugen Gruber. 1972. X X V II,
588 Seiten, mit Register des 1. und 2. Bandes (56) *
ISBN 3-7941-0775-6
Einzelpreis
Fr. 130.-/DM 150 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 110.-/DM 127 - Halbleder
3. Band
Sachregister und Glossar zu den Zuger Rechtsquellen, Band 1 und 2, Von Peter Stotz.
1984. In Vorbereitung (76)
ISBN 3-7941-2467-7

IXe partie: Les sources du droit du Canton de Fribourg
IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg
Premiere section: Le D roit des Villes / E rster Teil: Stadtrechte
1. Band

Tome 2°

Tome 3°

Tome 4°

5. Band

Das Stadtrecht von Murten, Von Friedrich Emil Welti. 1925. X X IV , 633 Seiten (17) *
ISBN 3-7941-0777-2
Einzelpreis
Fr. 116.—/DM 133.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 98.—/DM 113.—Halbleder
Le droit d’Estavayer, par Bernard de VeVey. 1932. X X I, 478 pages (22) *
ISBN 3-7941-0779-9
demi-Veau fr. 105.-/D M 121,Prix de souscription demi-Veau fr. 88.—/DM 101.—
Le droit de Bulle, par Bernard de VeVey. 1935. X VI, 174 pages (26) *
ISBN 3-7941-0781-0
demi-Veau fr. 80.—/DM 92,—
Prix de souscription demi-Veau fr. 68.-/DM 78.Le droit de Gruyeres, par Bernard de VeVey. 1939. X X V I, 268 pages (28) *
ISBN 3-7941-0783-7
demi-Veau fr. 90.-/D M 104.Prix de souscription demi-Veau fr. 78.—/DM 90.—
Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, Von Albert Bruckner. 1958.
XV, 747 Seiten (36) *
ISBN 3-7941-0785-3
Einzelpreis
Fr. 158.—/DM 182,—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 138,—/DM 158.—Halbleder

X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn
Erster Teil: Stadtrechte
l.B an d

2. Band

Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfängen bis 1434, Von Charles Studer.
1949. X X V III, 612 Seiten (32)
ISBN 3-7941-0787-X
Einzelpreis
Fr.252.-/D M 290 - Halbleder
Subskriptionspreis
F r.222.—/DM 255.—Halbleder
Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von 1437—1604, Von Charles Studer.
In V orbereitung (78)
ISBN 3-7941-2439-1

XII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Schaffhausen
Erster Teil: Stadtrechte
1. Band
2. Band

Das Stadtrecht von Schaffhausen I (Quellen Von 1045—1454), Von K arl Mommsen und
Elisabeth Schudel. In Vorbereitung (63)
Das Stadtrecht von Schaffhausen I I (Das Stadtbuch Von 1385), von K arl Schib. 1967.
X X , 195 Seiten (53) *
ISBN 3-7941-0789-6
Einzelpreis
Fr. 80.-/DM 9 2 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 68.-/DM 78 - Halbleder

XIV.

Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gallen

Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen
1. Reihe

Die H errschaft des Abtes Von St. Gallen

2. Reihe

Die Alte Landschaft

1. Band: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft, bearbeitet Von W alter Müller.
1974. X X X V , 508 Seiten (59) *
ISBN 3-7941-1016-1
Einzelpreis
Fr. 105.-/DM 121.- Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101.—Halbleder
2. Band: Besondere Rechte
3. Band: Die Stadt Wil, Von Magdalen Bless (79). In Vorbereitung
4. Band: Dorfrechte der Alten Landschaft
1. Band Alte Landschaft, Von Max Gmür, 1903. Zur Zeit Vergriffen
2. Band Toggenburg, Von Max Gmür, 1903. Zur Zeit Vergriffen
Zweiter Teil: Die Stadtrechte Von St. Gallen und Rapperswil
1. Band

Stadt und H of Rapperswil, Von Ferdinand Elsener f . In Vorbereitung

Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte
l.B an d

XV.

Landschaft Gaster mit Weesen, Von Ferdinand Elsener. 1951. X X X II, 728 Seiten (34)
ISBN 3-7941-0791-8
Einzelpreis
Fr. 158.—/DM 182.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 138.-/D M 158 - Halbleder

Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden

A . Alträtisches Recht
l.B an d

Lex Romana Curiensis, Von Elisabeth Meyer-Marthaler. 2. Auflage, 1966.
LX, 722 Seiten (40) *
ISBN 3-7941-0793-4
Einzelpreis
Fr. 158.-/DM 182 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 138.-/DM 158 - Halbleder

B. Die Statuten der Gerichtsgemeinden
Erster Teil: Der Gotteshausbund
1. Band

Oberengadin, Von Andrea Schorta. 1980. 672 Seiten (64)
ISBN 3-7941-1798-0
Einzelpreis
Fr. 180.-/DM 207 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190.- Halbleder

2. Band

Unterengadin, Von Andrea Schorta. 1981. 624 Seiten (65)
ISBN 3-7941-1797-2
Einzelpreis
Fr. 180.-/DM 207.- Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190 —Halbleder

3. Band

Münstertal, Von Andrea Schorta. 1983. 422 Seiten (67)
ISBN 3-7941-2407-3
Einzelpreis
Fr. 180.-/DM 207 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190.—Halbleder

4. Band

Indices (Glossare romanisch-deutsch und lateinisch-deutsch und deutsches Mate
rienregister für Oberengadin, Unterengadin und Münstertal sowie für die Dorford
nungen / Tschantam aints des ganzen Engadins), Von Andrea Schorta. In Vorberei
tung (75)

Serie D orfordnungen/Tschantam aints (Bestellungen an: Uniun dals Grischs, Chesin Manella,
7505 Celerina/Schlarigna):
Band 1
Tschantamaints d’Engiadina bassaf Die Dorfordnungen des Unterengadins, Von Andrea
Schorta. 2., unVeränderte Auflage 1982
Band 2
Tschantamaints d’Engiadin’ota, da Bravuogn e Filisur/D ie Dorfordnungen des Ober
engadins, von Bergün und Filisur, Von Andrea Schorta. 2., unVeränderte Auflage 1982
Zweiter Teil: Der Zehngerichtenbund
l.B an d

Gericht Langwies, Von Elisabeth Meyer-Marthaler. 1984. X X V III, 510 Seiten und
Register (74)
ISBN 3-7941-2401-4
Einzelpreis
Fr. 180.—/DM 207.—Kunstleder
Subskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190.—Kunstleder

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau
Erster Teil: Stadtrechte (dasjenige von Aarburg ist im Zweiten Teil: Rechte der Landschaft,
Band 1, enthalten)
1. Band Das Stadtrecht von Aarau, von W alther Merz. 1898. X X V II, 559 Seiten (1) *
ISBN 3-7941-0795-0
Einzelpreis
Fr. 105.-/DM 1 2 1 - Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101.—Halbleder
2. Band

Die Stadtrechte von Baden und Brugg, Von Friedrich Emil W elti und W alther Merz.
1899. X X IV + 450 und X III + 346 Seiten (2). Zur Zeit Vergriffen

3. Band

Die Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau, von Friedrich Emil Welti. 1905.
X VI, 421 Seiten (5). Zur Zeit Vergriffen

4. Band

Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg, m it einem Plan, Von W alther Merz.
1909. X VI, 424 Seiten (7) *
ISBN 3-7941-0797-7
Einzelpreis
Fr. 97.—/DM 112.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.—/DM 97.—Halbleder

5. Band

Das Stadtrecht von Zofingen, von W alther Merz. 1914. X V II, 509 Seiten (10) *
ISBN 3-7941-0799-3
Einzelpreis
Fr. 105,—/DM 121.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101 —Halbleder

6. Band

Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen, Von Friedrich Emil Welti und W alther
Merz. 1915. XXV, 564 Seiten (12) *
ISBN 3-7941-0801-9
Einzelpreis
Fr. 110.—/DM 127.—Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 93.—/DM 107.—Halbleder

7. Band

Das Stadtrecht von Rheinfelden, m it 6 Beilagen, von Friedrich Emil Welti. 1917.
X VI, 515 Seiten (14). Zur Zeit vergriffen

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
l.B an d

A m t Aarburg und Grafschaft Lenzburg. X IX , 870 Seiten (15/16) *
ISBN 3-7941-0805-1
Fr. 168.—/DM 193.- Halbleder
Einzelpreis
Subskriptionspreis
Fr. 148.-/DM 170.- Halbleder

2. Band

Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln, von W alther Merz. 1926.
ISBN 3-7941-0807-8
X I, 350 Seiten (18)*
Fr. 97.-/DM 112.- Halbleder
Einzelpreis
Fr. 84.-/DM 9 7 .- Halbleder
Subskriptionspreis

3. Band

Das Oberamt Schenkenberg, von W alther Merz. 1927. IX , 363 Seiten (20) *
ISBN 3-7941-0809-4
Einzelpreis
Fr. 97.—/DM 1 1 2 .-Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.—/DM 97.—Halbleder

5.

Band

Grafschaft Baden äußere Ämter, Von W alther Merz. 1933. X I, 398 Seiten (23)
ISBN 3-7941-0811-6
Einzelpreis
Fr. 97.-/DM 1 1 2 .-Halbleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.-/DM 9 7 - Halbleder

8. Band

Die Freien Ämter I, Die Landvogteiverwaltung bis
1976. V II, 872 Seiten (57) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

1712, von Jean Jacques Siegrist.
ISBN 3-7941-0812-4
Fr. 235.-/DM 270.- Halbleder
Fr.215.-/D M 247 - Halbleder

9. Band

Die Freien Ämter I I , Die Landvogteiverwaltung 1712—1798 —Die Reuß bis 1798, Von
Jean Jacques Siegrist (60)

10. Band

Die Freien Ämter I I I , Die Ämter Meienberg und Merenschwand, Von Jean Jacques
Siegrist (61)

XIXe partie: Les sources du droit du Canton de Vaud
A. Coutume
Tome I

Enquetes, editees par M. Jean-Fran^ois Poudret et Mme Jeanne Gallone-Brack. 1972.
XVI, 586 pages (58) *
ISBN 3-7941-0814-0
demi-Veau fr. 130.-/DM 1 5 0 Prix de souscription demi-Veau fr. 110.—/DM 127.—

B. Droits seigneuriaux et franchises municipales
Tome 1

Lausanne et les terres episcopales, publie par Danielle Anex-Cabanis et Jean-Frangois
Poudret. 1977. X X X II, 836 pages (62) *
ISBN 3-7941-1540-6
demi-Veau fr. 175.—/DM 201.—
Prix de souscription demi-Veau fr. 150—/DM 173.—

XXIe partie: Les sources du droit du Canton de Neuchätel
Tome 1°

Les sources directes, par Dominique FaVarger et Maurice de Tribolet. 1982.
V III, 394 pages (66)
ISBN 3-7941-1981-9
relie fr. 170.-/DM 1 9 6 Prix de souscription relie fr. 150.-/DM 1 7 3 -

XXIIe partie: Les sources du droit du Canton de Geneve
Tome 1°

Des Origines ä 1460, par Emile RiVoire et Victor Van Berchem. 1927.
X X , 544 pages (19) *
ISBN 3-7941-0816-7
demi-veau fr. 105.—/DM 121.Prix de souscription demi-Veau fr. 88.—/DM 101,-

Tome 2°

De 1461 ä 1550, par Emile RiVoire et Victor Van Berchem. 1930.
X X III, 600 pages (21) *
ISBN 3-7941-0818-3
demi-Veau fr. 116—/DM 133.Prix de souscription demi-Veau fr. 9 8 —/DM 113.-

Tome 3°

De 1551 ä 1620, par Emile RiVoire. 1933. X X III, 673 pages (24) *
ISBN 3-7941-0820-5
demi-Veau fr. 158.-/DM 182.Prix de souscription demi-Veau fr. 138.—/DM 158.-

Tome 4°

De 1621 ä 1700, par Emile RiVoire. 1935. X X X V III, 715 pages (25) *
ISBN 3-7941-0822-1
demi-Veau fr. 168.—/DM 193.Prix de souscription demi-veau fr. 148—/DM 170.-

