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382. Eggiwil. Neumatt-, Stock- und Rütizehnt der zwölf Hofgüter. 1716 Januar 21. B 1716

XXIII
625
625
626
627
628
630
630
630
633
635
637
638
639
642
643
643
643
644
646
646
647
649
650
651
651
651
652
652
652
653
654
654
655
657
658
660
660
662
662
664
665 „
665
667
668

XXIV

Stückverzeichnis

383. Emmental. Neugründungen von Schulen und Prädikaturen....................................
a. Schul- und Pfarreigründungen zur Bekämpfung des Täufertums. 1719 Februar
6 mit Bemerkungen............................................... ..............................................
b. Vergleich zwischen dem Inneren Lauperswilviertel, Langnau und Trub um die
neue Schule im Trubschachen. 1735 Juli 20 ......... ..............................................
384. Brandis. Hochgericht. 1720 April 23 ..........................................................................
385. Schangnau. Glashütten-Konzession. 1720 Juni 7 mit Bemerkungen.........................
386. Amt Sumiswald. Die Abrechnungen der witwen- und waisenvögte sind dem
Landvogt vorzulegen. 1722 März 24 ..........................................................................
387. Eggiwil, Röthenbach. Ordnung der GemeindeVersammlungen................................
a. Eggiwil. 1724 Januar 5 ...........................................................................................
b. Röthenbach. 1739 Januar 2 .................................... ..............................................
388. Ämter Trachselwald und Brandis. Ausfuhr Von Emmentalerkäse. 1725 Januar 17 ..
389. Amt Signau. Hochwaldnutzung als obrigkeitliches Lehen........................................
a. Reglementierter Holzschlag im wildeneiwald. 1725 Februar 26 .........................
*b. Holzschlag im Rauchgratwald. 1726 Januar 28. B 1747 ......................................
390. Eggerdingen. Allmendteilung und Nutzungsreglement. 1725 Mai 14. B 1731, 1732,
1776, 1781, 1782..........................................................................................................
391. Emmental. Offizielle Ausfertigung Von Verträgen um obrigkeitliche Lehengüter.
1726 Dezember 7/1727 Dezember 1 9 ........................................................................
392. Helferei Trubschachen. Aufgaben des Helfers. 1727 September 9. VB 1727 ...........
393. Langnau. Reglement zur Verwaltung des KirchgemeindeVermögens. 1727 Septem
ber 24/Dezember 1 5 ..................................................................................................
394. Emmental. Patent eines Land-Physikus. 1729 Mai 3 .................................................
395. Eriswil. Vermehrung der Haus- und Holzrechte. 1730 Januar 2 ..............................
396. Amt Signau. Aufbesserung des Amtseinkommens. 1730 April 13............................
397. Rüderswil und Langnau. Hintersässsenordnungen...................................................
a. Rüderswil. 1732 Mai 29/1764 Februar 3 ..............................................................
b. Langnau. 1734 Dezember 16........................................................................ ........
398. Schallenberg. Nutzungsreglement für den Hochwald. 1737 Mai 21. B 1748,1751 ..
399. Huttwil. Ordnung für die städtische waage. 1738 Januar 31. B 1751 .......................
400. Langnau. Organisation des Armenwesens. 1739 Juni 5/September 21. B 1761,
1782-1785 ...................................................................................................................
401. Längenbach und Fuhren. Unterhalt des Emmenmattsteges. 1741 Februar 25/April
2 7 ...............................................................................................................................
402. Amt Signau. Harzen, Entrinden der Bäume und Holzschlag in den Hochwäldern.
1741März21 ..............................................................................................................
403. Amt Signau. Kontrolle Von Mass und Gewicht. 1742 September 14.........................
404. Amt Signau. Reglement betreffend Nutzung und Aufsicht in den Hochwäldern.
1743 April 8. B 1743, 1745,1746 ...............................................................................
405. Langnau. Standgeldrodel für Jahrmärkte. 1743 Dezember 7 ....................................
406. Lützelflüh, Rüegsau. Weibellohn. 1744 Februar 28. B 1778......................................
407. Erteilung Von Bergwerkspatenten. 1744 September 4. B 1773,1779 .........................
408. Huttwil. Reglement betreffend Nutzung und Aufsicht im Huttwilwald. 1745 Okto
ber 28. B 1759..............................................................................................................
409. wegbau im Voralpengebiet.......................................................................................
a. Schangnau. Erschliessung der Glashütte. 1746 Dezember 27..............................
b. Schangnau. Bau und Unterhalt eines Alpwegs. 1770 Oktober 23/Dezember 12 .
c. Röthenbach. Unterhalt Von Alpwegen. 1787 Januar 27........................................
410. Amt Signau, Emmental. Schaalrechte........................................................................
a. Obrigkeitliches Vorrecht der Konzessionserteilung. 1747 März 23 .....................
b. Schaalrecht gegen Stümpel-Metzger. 1751 Oktober 1 1 ........................................
c. Schaalrecht und Zungenabgabe. 1757 Februar 12 mit Bemerkungen.................
411. Ämter Brandis, Trachselwald und Sumiswald. Gebührentarife ..............................
a. Emolumententarif. 1749 März 2 4 ..........................................................................

670
670
671
672
673
674
674
674
675
677
678
678
678
678
680
681
682
683
684
685
685
685
686
687
688
689
691
692
693
693
695
697
698
698
701
701
701
702
702
702
702
703
704
704

Stückverzeichnis

412.
413.
414.

415.
416.
417.
418.

419.
420.
421.
422.
423.
*424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.

433.
434.
435.
436.
437.

438.

b. Emolumententarif für die Ämter Trachselwald, Brandis und Sumiswald. 1772
Mai 1 5 ...................................................................................................................
Kirchenzugehörigkeit des Öschenbachviertels. 1750 August 6-September 28 ..........
Röthenbach. Bau und Unterhalt der Jassbachbrücke als Aufgabe der Gemeinde.
1751 Januar 2 1 ............................................................................................................
Eriswil, wyssachen. Aufteilung der Organisation und der Einkünfte im Armenwese n ...............................................................................................................................
a. 1755 Februar 8 ......................................................................................................
b. 1796 Mai 6 ...................................................
Eriswil. Erweitertes Nutzungsreglement für die Dorfwälder. 1758 Oktober 23. B
1772.............................................................................................................................
Hof Harendegg. Zugehörigkeit zur Kirchgemeinde Sumiswald. 1759 September 6 .
Huttwil. Kompetenzbereich von Stadt-, Herd- und Hofgemeinde. 1760 November
1. B 1764 .....................................................................................................................
Ranflüh, Lauperswil. Obmann und weibel als Repräsentanten der Obrigkeit in
der Gemeinde.......................................
a. Ranflüh. Patent und Instruktion für den Gemeinde-Obmann. 1761 März 9. B
1781.......................................................................................................................
b. Kein Obmann für Lauperswil. 1761 Mai 2 ...........................................................
Amt Signau. Zugehörigkeit der Schneider zur Meisterschaft des Landgerichts Konolfingen. 1763 April 4 ...............................................................................................
Rüegsau. Brückenbau. 1763 November 19. VB 1759; B 1765, 1770, 1784.................
wyssachen. Holzverkaufsverbot. 1763 Dezember 26 ................................................
Eriswil. Nutzungsreglement für die Allmend des Hinterdorfes. 1764 Mai 7 ...........
Huttwil. Reglement für das Gemeinwerk der Herdgemeinde. 1764 September 7 . . .
Amt Trachselwald. Schwellenreglement. 1766 Februar 1..........................................
Rüderswil, Ranflüh. Versammlungs- und Verwaltungsordnung für die Gemeinden
a. Rüderswil. 1766 Juli 30 .........................................................................................
b. Ranflüh. 1767 Mai 12.............................................................................................
Ämter Trachselwald, Brandis und Sumiswald. Zuständigkeit für Bevogtungen___
a. 1766 August 1 6 ......................................................................................................
b. 1778 Mai 18. B 1778,1779 .....................................................................................
Trubschachen. Freischiessen. 1766 September 9 .......................................................
Ranflüh. Neuordnung des Gemeinwerks. 1766 Oktober 27. B 1768 .........................
Emmental. Handwerksordnung der Schuhmacher. 1767 Mai 2. VB 1727; B 1769 ..
Emmental. Ausfuhrbestimmungen für Butter. 1769 Juni 30. VB 1768; B 1770 ........
Emmental. Vorsitz des Landvogts an den Versammlungen der Landzünfte. 1770
Mai 5 ...........................................................................................................................
Huttwil. Streitige Allmend- und waldnutzung in der Herdgemeinde.......................
a. Allmendteilungsbegehren der Tauner abgelehnt. 1771 Juni 25 ...........................
b. Neuordnung der Allmend- und Holzbezugsrechte, Schutz der wälder und Ver
waltung des Herdseckels. 1791 April 9 .................................................................
c. Vergleich über die Nutzung des Burgerholzes aus den Allmendwäldern. 1797
Juni 11 und 17/1798 Februar 26............................................................................
wyssachen. Monatliche Versammlung der Gemeindebehörde. 1772 November 12 .
Amt Trachselwald. Feuerordnung. 1773.....................................................................
Trubschachen, Innerer Lauperswilviertel. Schachenwacht und Dorfwacht. 1773
Dezember 21 ..............................................................................................................
Emmental. Niederlassungsgebühr und Besteuerung der Hintersässen. 1774 No
vember 7. B 1780 ........................................................................................................
Emmental. Vergleiche im Gerberhandwerk...............................................................
a. Verbot von Preis- und Lohnabsprachen. 1775 Juni 19/Oktober 9 .......................
b. Abgrenzung der Arbeitsbereiche zwischen dem Gerber- und Sattlerhandwerk.
1779 Januar 27 ......................................................................................................
Schangnau. Jahrmarktsordnung. 1776 August 1 2 .....................................................

XXV

707
707
708
708
708
708
709
711
712
715
715
717
718
719
720
720
722
722
723
723
724
725
725
726
726
726
729
731
733
734
734
734
738
741
741
744
745
748
748
748
749

XXVI

Stückverzeichnis

439.
440.
441.
442.
443.

Trub. Reglement für das Gemeinwerk. 1777/1795 ....................................................
Langnau. Steuerveranlagung. 1777 März 1 ............... ..............................................
Schloss Trachselwald. Anstellung eines Gefangenenwärters. 1777 März 19. B 1789
Eid und Instruktion für die Amtleute. 1779 März 9 .................................................
Affoltem. Neuordnung des Armenwesens, der Steuerveranlagung und des Unter
halts öffentlicher Gebäude ........................................................................................
a. 1780 Februar 15/1783 Februar 6. B 1783 .............................................................
b. 1795 Januar 16/1796 Januar 20. B 1795, 1797.......................................................
Huttwil. waag- und Kaufhausordnung....................................................................
a. 1782 März 5/1784 Februar 13 und November 27.................................................
b. 1787 August 25 ......................................................................................................
Trachselwald und Lützelflüh. Angleichung der Niederlassungsgebühren für Hintersässen. 1783 Mai 15. B 1787,1789..........................................................................
wyssachen. Veranlagungsordnung für die Armensteuer. 1783 Juli 10. VB 1780 . . . .
Sumiswald. Ziegenweide...........................................................................................
a. 1783 August 2 1 ......................................................................................................
b. 1785 Januar 13/April 1 6 .......................................................................................
walterswil. Zugrecht gegenüber Güterkäufern aus dem Emmental. 1784 Januar 31
Lützelflüh und Rüegsau. Regiemente zur Erhebung der Armensteuer.....................
a. Reglement für die Gemeinde Lützelflüh. 1784 September 25 ..............................
b. Reglement für die Gemeinde Rüegsau. 1789 Juli 21/November 4 und 1 0 ..........
Lützelflüh. Strassenreglement. 1784 Dezember 10/1785 Januar 8 ...........................
Sumiswald. Alpreglement für Hinterried und Krähenbühl. 1785-1803 ...................
Eriswil, wyssachen. Bau der Strasse auf die Fritzenfluh. 1786 Mai 17/Juni
21/September 1 9 ........................................................................................................
Amt Trachselwald. Brot- und Mehlausfuhr ins Entlebuch. 1787 Dezember 28 ........
Burgdorf und Emmmental. Abgrenzung der Arbeitsbereiche von Schreinern und
Zimmerleuten. 1788 April 23. B 1764 .......................................................................
Dürrenroth, wyssachen, Schoneggviertel. Reglementierte Nutzung des Oberwalds.
1788 Oktober 3/Dezember 13. B 1787 .................................. ...................................
Emmental. Handwerksordnung der Schneider. 1789 Mai 13 ....................................
Schangnau. Rechnungsablage und Steuererhebung durch die Gemeinde. 1790 Fe
bruar 20. B 1794...................................................................... ...................................
Lauperswil, Lützelflüh. Tarif der Brückenzölle. 1791 März 7. B 1792, 1803 ...........
Eriswil. Zuteilung von Pflanzland an die Taunerfamilien des Vorderdorfs. 1792
August 11. B 1792 .................................................................. ...................................
Emmental. Tuchhandel der Landschneider. 1793 Januar 15. B 1797 .......................
Huttwil. Ausschluss der Hintersässen von den bürgerlichen Gemeindegütern. 1794
März 7 /April 14 und 1 7 .............................................................................................
Eriswil. Besuch der luzemischen Jahrmärkte. 1794 April 24 ....................................
Trub. Besetzung einer Gerichtssässenstelle. 1794 Mai 24..........................................
Trub. Reglement für die Bachgutwaldungen. 1795 März 28 ....................................
Eggiwil. Reglement für die Steuerveranlagung der Talgüter und Alpen. 1795 Juni
19................................................................................................................................
Sumiswald. SteuerVeranlagung und Verdingkinderordnung. 1795 Oktober 20 ........
Innerer Lauperswilviertel. Rückerstattung des Reisgeldanteils durch die Ge
meinde Lauperswil. 1796 März 7. B 1794 ..................................................................

444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.

750
751
752
753
753
753
755
758
758
761
762
763
764
764
764
765
766
766
767
768
769
776
776
777
778
781
783
785
788
789
790
791
791
792
794
796
800

Stückverzeichnis

XXVII

Anhang
Die Rechtsquellen des westlichen Amtes Signau
(Ergänzende Nachträge zum «Recht des Landgerichts Konolfingen»)
A 1. Kurzenberg. Ausschliessliche Nutzungsrechte an der Allmend. 1488 Mai 27 ---A2. Biglen. Ausscheidung der ehemals gemeinsamen Allmend gegenüber den be
nachbarten Bauernsamen. 1533 April 30. VB 1527.................................................
A 3. Zäziwil, Oberhofen, Rünkhofen und Steinen. «Ehafte Berge» und Landgarben.
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A5. Biglen. Allmendteilung. 1593 November 7 .............................................................
A 6. Buchholterberg. Teilung von Holz- und Krieshau sowie des weidgangs zwischen
der Inneren und Äusseren Gemeinde. [1594], 1607 März 3 1 ..................................
A 7. Zäziwil, Rünkhofen. Gemeinsamer weidgang im Moos. 1594 Juni 3. VB 1593 . . .
A 8. Kurzenberg, Buchholterberg. Holzhau im Schlegweg und Äbnit. 1594 Dezember
1 4 .............................................................................................................................
A 9. Buchholterberg und Otterbach. Lehenbriefe um Allmend und w a l d ...................
a. Buchholterberg. 1598 April 2 0 ............................................................................
b. Otterbach. 1598 Mai 20.......................................................................................
A 10. Biglen und Enetbach. Nutzungsordnung für die Wälder, Aufsicht über Feuer
und Zäune, weg- und Triebrecht über fremde Parzellen, Kleintierweide. 1598
September 29............................................................................................................
A ll. Steinen. Anteilhaber an der Allmend, Rechte und Pflichten. 1601 Juli 11. VB
1549 .........................................................................................................................
A 12. Rünkhofen, Oberhofen, Zäziwil, Rütenen, Bowil. Teilung der gemeinsamen
Wälder unter die fünf Dorfgemeinden. 1608 September 13. VB 1607; B 1650, um
1685, 1662 ................................................................................................................
A 13. Biglen. Teilung von Holzhau und Weidgang im Adlisberg- und Enggistwald.
1609 Januar 13 ........................................................................................................
A 14. Buchholterberg. Allmendordnung und Seybrief der oberen Allmendgemeinde.
1613 April/1663 April 28/1682 Juni 19 und 24..................... .................................
A 15. Buchholterberg. Allmendteilung zwischen der Inneren und Äusseren Gemeinde.
1632 Dezember 5. VB [1611], 1618, 1632; Bemerkungen........................................
A 16. Birrmoos am Kurzenberg. Waldteilung, Wald- und Allmendordnung für die In
nere und Äussere Gemeinde...................................................................................
a. 1633 Mai 3 1 ........................................................................................................
b. 1644 Juni 3 mit Bemerkungen............................................................................
A 17. Rütenen. Aufteilung der Wälder. 1643 Juni 22 .................................... ..................
A 18. Otterbach am Kurzenberg. Allmendteilung. 1645 April 19/Oktober 29.
B 1780 .....................................................................................................................
A 19. Gütschischwendi, Wachseidom und Buchholterberg. Vereinbarung hinsichtlich
der Trennung in der Wald- und Allmendnutzung bei weiterhin gemeinsamer Ge
meindekasse. 1653 im Juni .....................................................................................
A20. Amt Signau. Nutzungsordnung für den Toppwald. 1670 Februar 7. VB 1645,
1669; B 1690, 1729 ...................................................................................................
A 21. Mirchel, Rütenen, Bowil, Oberhofen, Rünkhofen und Zäziwil. Allmendteilungen
a. Mirchel. 1679 Juni 6 ...........................................................................................
b. Rütenen, Nüchtern, Bowil, Oberhofen, Rünkhofen, Zäziwil. 1679 Juli 14. B
1683,1684............................................................................................................
A22. Birrmoos. Allmendordnung zwischen Reichen und Armen im Lugischlatt. 1681
März 5 .....................................................................................................................
A23. Steinen. Allmendteilung in der Inneren und Äusseren Gemeinde. 1691 März 17.
VB 1665/67, 1668 ....................................................................................................
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Vorwort der Bearbeiterin

Im Jahre 1950 erschien das «Recht des Landgerichts Konolfingen» als Band 4
der «Rechtsquellen des Kantons Bern, Rechte der Landschaft». Sein Bearbeiter,
a. Amtsschreiber Ernst Werder, begann nach Erscheinen dieses Bandes m it dem
Anlegen von Abschriften fü r einen projektierten Emmentaler Rechtsquellenband.
Während der Band Konolfingen unter Leitung Prof. Hermann Rennefahrts zu
standegekommen war, sollte die Arbeit am Band Em m ental nach Rennefahrts
Intention vom damaligen Staatsarchivar Fritz Häusler, Autor des zweibändigen
Werkes «Das Em mental im Staate Bern», betreut werden. Werder bearbeitete
sein M aterial in den 1950/60er Jahren, dabei zunehmend von Altersbeschwerden
behindert, nach Möglichkeit zu Hause. Bei seinem Tod im Jahre 1970 war die
Sammelarbeit weit fortgeschritten. Seine Erben übergaben das in rund vierzig
Dossiers und Notizblöcken bestehende Abschriftenmaterial Staatsarchivar
Häusler in der Meinung, dass er als bester Kenner des Emmentals die Bearbei
tung übernehmen und den Band herausgeben sollte. Da an eine solche Unter
nehmung während seiner Am tszeit nicht zu denken war und Häusler nach seiner
Pensionierung an ihm näher liegende Forschungsarbeiten ging, wurde ich a u f
seine Anregung hin nach Abschluss meiner Tätigkeit als Leiterin der «Luzerner
Forschungsstelle fü r Wirtschafts- und Sozialgeschichte» von der Friedrich-EmilWelti-Stiftung beziehungsweise der Rechtsquellen-Stiftung des Schweizerischen
Juristenvereins mit dieser Aufgabe betraut.
Weil über den Stand der Arbeit weder Notizen noch mündliche Äusserungen Vor
lagen, musste das umfangreiche handschriftliche M aterial zuerst einmal durch
eine Kartei erschlossen werden. Weitere Abklärungen zeigten, dass die Abschrif
ten zwar sorgfältig gemacht waren, aber nach Transkriptionsregeln, die inzwi
schen geändert hatten, und dass wichtiges M aterial (noch) nicht aufgenommen,
ausserdem erst ein Teil der Gemeindearchive besucht war. Diese Sachlage be
stimmte das weitere Vorgehen: In den Archiven wurden alle Quellenbestände sy
stematisch überprüft und alle Texte nach den neuen Anforderungen neu aufge
nommen oder überarbeitet. Insgesamt erwiesen sich die Werderschen Abschrif
ten als wertvolle Vorarbeit. Weil in zwei Gemeindearchiven einige von Werder in
den fünfziger Jahren aufgenommene Urkunden unauffindbar waren, wurden
seine Abschriften als Druckvorlage benützt. Z u Lasten der Neubearbeitung gin
gen die Anlage dieser Edition m it sämtlichen Kommentaren sowie die themati
sche Gliederung von Hauptquellen und Ergänzungen in Vorbemerkungen und
Bemerkungen. Neubearbeitung verlangten insbesondere die umfangreichen
Land- und Herrschaftsrechte, wie die Emmentaler Landsatzung, die Stadtsat
zung von Huttwil sowie etliche Herrschafts- und Amtsrechte des 16. Jahrhun
derts.
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Vorwort

Schon Werder hatte geplant, Lücken des Bandes Konolfingen, soweit diese das
westliche A m t Signau betrafen, durch Publikation der fehlenden Stücke im Band
Em mental zu schliessen. Die systematische Sichtung der betreffenden Bestände
im Staatsarchiv Bern sowie in den entsprechenden Gemeindearchiven förderte
weiteres Material zutage. Diese Quellenstücke sind im Anhang des vorliegenden
Bandes zusammengefasst.
Noch ein Wort zur Anlage dieser Edition. Im allgemeinen sind die einzelnen
Quellen chronologisch eingereiht. Wo sich sachliche Zusammenfassungen auf
drängten, wurden die Quellen innerhalb der betreffenden Num mer chronologisch
eingeordnet, und zwar je nach ihrer Bedeutung in Form einer Vorbemerkung be
ziehungsweise Bemerkung und/oder in Form ganzer Stücke unter dem Datum
der Hauptquelle. Der Quellenanteil des 16. Jahrhunderts an der gesamten Edi
tion ist vergleichsweise gross. Das rührt daher, dass in dieser Z eit viel neues
Recht gesetzt wurde, dessen Weiterentwicklung sich der Hauptquelle unterord
nen liess.
Meinen D ank an Förderer und Helfer dieses Editionsunternehmens möchte ich
mit der Erwähnung meines über der Quellenarbeit verstorbenen Vorgängers
Herrn Ernst Werder beginnen. Ohne seine grosse Vorarbeit wäre es mir nie mög
lich gewesen, das ausgedehnte Unternehmen in lediglich zwei Arbeitsjahren zu
Rande zu bringen. Z u diesem schnellen Abschluss haben aber auch die vorzügli
chen Forschungsarbeiten Fritz Häuslers, namentlich die beiden Bände «Emmen
tal im Staate Bern» sowie die von ihm geschaffene und dieser Rechtsquellenedi
tion beigelegte «Historische Karte des Emmentals» in hohem M asse beigetra
gen. Danken möchte ich deren Autor aber vor allem auch fü r die aus einem
tiefen und umfassenden Wissen in allen Bereichen geschöpften zahlreichen
mündlichen Auskünfte und Erläuterungen.
Während längerer Zeit durfte ich - angesichts der vielen Laufm eter an bestellten
Archivalien als «aufwendig» zu bezeichnender - Lesesaalbenützer die grosse
Hilfsbereitschaft der Beamten des Staatsarchivs Bern erfahren, fü r die ich allen
herzlich danke, ebenso wie den Herren Dres. Hermann Specker und Hans A.
Haeberli (Burgerbibliothek) fü r freundliche Auskünfte. In Dankbarkeit nennen
möchte ich auch die Betreuer des Stadtarchivs Bern und der Amtsarchive in
Trachselwald, Langnau, Schlosswil und Burgdorf sowie die Damen und Herren
Gemeindeschreiber, Vorsteher der von mir besuchten 29 Gemeindearchive, in de
nen ich überall zuvorkommende Aufnahm e und die jeweils bestmöglichen Ar
beitsbedingungen fand. Stets angenehm, freundlich und offen war die Zusam 
menarbeit mit den Betreuern dieser Edition, den Herren Prof. Dr. H ans Herold,
Präsident der Rechtsquellen-Stiftung des Schweizerischen Juristenvereins,
Prof. Dr. Pio Caroni, Präsident der Friedrich-Emil- Welti-Stiftung, sowie Staats
archivar Dr. Karl F. Wälchli, denen ich fü r ihr Vertrauen in meine Arbeit sehr zu
D ank verpflichtet bin.
Bern, im Juli 1987

Anne-M arie Dubler
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1. Zum Gebiet der edierten Rechtsquellen
Die vorliegende Rechtsquellenedition umfasst ein Gebiet, das m it nur geringen
Abweichungen den heutigen bernischen Amtsbezirken Trachselwald und Signau
entspricht. Beide Amtsbezirke waren 1798 - damals unter der Bezeichnung Di
strikte Nieder- und Ober-Emmental mit den Amtssitzen in Sumiswald und
Langnau, ab 1803 dann definitiv unter der heutigen Bezeichnung Amtsbezirke
Trachselwald und Signau mit den Verwaltungssitzen a u f Schloss Trachselwald
und in Langnau - aus vier historisch gewachsenen, schwer überschaubaren
Landvogteien geschaffen worden. Heute sind die altbernischen Verwaltungs
und Gerichtkreise höchstens dem Historiker bekannt. Weil nun aber unsere
Rechtsquellen die Verwaltung und das Recht vor 1798 zum Gegenstand haben,
ist zum besseren Verständnis eine Gegenüberstellung der unbekannten alten und
der heute geläufigen Gebietseinteilung unabdingbar. Sie wird im Detail in der
beigelegten «Historischen Karte des Emmentals» und hier im Text in einer als
Orientierungshilfe gedachten Karte geboten.
Den grössten Teil dieses Gebietes nahm bis 1798 die alte Landvogtei Trachsel
wald ein. Sie bestand aus vier nicht zusammenhängenden Gebieten, welche ih
rerseits die beiden Herrschaften beziehungsweise Landvogteien Brandis und S u 
miswald umschlossen. Jede dieser Vogteien, auch Ä m ter genannt, hatte ihren ei
genen Landvogteisitz, nämlich die Schlösser Trachselwald, Brandis (Gemeinde
Lützelflüh) und Sumiswald. Alle drei Vogteien waren in einem Landschaftsver
band - der «Landschaft Emmental» - mit eigenem Landrecht zusammengefasst.
Ebenfalls zwischen Teile der Vogtei Trachselwald eingeschoben war die östliche
Hälfte der Landvogtei Signau mit Schloss Signau als Amtssitz. Die Zweiteilung
in eine östliche und westliche Hälfte entsprach den unterschiedlichen Blutge
richtskreisen: Jener der östlichen Hälfte gehörte in die Kompetenz des Schlosses
Signau, jener der westlichen Hälfte zum Kreis des Landgerichtes Konolfingen.
Über diese Blutgerichtsgrenze hinweg erstreckten sich die Niedergerichte R ö
thenbach und Signau a u f Ost- und West-Signau. In der Helvetik erhob der
junge Kanton Bern diese Blutgerichtsgrenze in den Rang der Amtsgrenze zwi
schen den neu umschriebenen Distrikten Konolfingen und Ober-Emmental. Da
mit wurde eine altbernische Verwaltungseinheit, die Vogtei Signau, und auch die
genannten Niedergerichtsbezirke entzweigeschnitten. Eine weitere Änderung al
ter Verhältnisse kam m it der Abtrennung der Gemeinde Buchholterberg vom
A m t Konolfingen und ihrer Zuteilung zum A m t Thun 1863 zustande.
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Bei der Edition der Rechtsquellen des Landgerichts Konolfingen hatte sich der
Bearbeiter Ernst Werder dafür entschieden, die Quellen des westlichen Am tes
Signau in den Band Konolfingen aufzunehmen. Er sah auch vor, die Rechtsquel
len des östlichen Am tes in der Emmentaler Edition unterzubringen, zusammen
übrigens mit den im Band Konolfingen nicht berücksichtigten des westlichen
Amtes. Dieser Plan wurde je tz t in die Tat umgesetzt.
Dass nunmehr die Rechtsquellen des östlichen Am tes Signau zusammen mit je 
nen der Landschaft Em m ental vereint ediert werden, ist - historisch gesehen geradezu ein Glücksfall. Wie die Untersuchung des alten Landgerichts R anflüh1
zeigte, war Signau-Ost noch im 14. Jahrhundert ein Bestandteil dieses Em m en
taler Blutgerichtskreises. Auch wenn sich die Freiherrschaft Signau später dank
ihrer eigenen Hochgerichtsbarkeit dem Landgericht und dam it auch dem Land
recht des Emmentals entzogen und sich vermehrt stadtbernischem Recht geöffnet
hatte, so blieb sie dennoch geographisch und wirtschaftlich a u f das Em m ental
ausgerichtet. M it Recht bezeichnete 1782/84 Johann Friedrich Ryhiner im R e
gionenbuch E m m ental2 diese östliche Am tshälfte als ein Gebiet, «so zu der Provinz Emmental» gehört.
2. Geschichtlicher Überblick3
2.1 Das Em mental wird bernisch
Bis in das letzte Viertel des 13. Jahrhunderts scheint das Em m ental noch ausser
halb der unmittelbaren Interessenzone Berns gelegen zu haben. Dann aber wur
den erste Burgrechtsverträge zwischen der Aarestadt und den wichtigsten einge
sessenen Herren geschlossen, nämlich 1277 m it den Freiherren von Signau, 1286
mit der Benediktinerabtei Trub, 1317 mit dem Deutschordenshaus Sumiswald,
1351 mit den Herren von Brandis. Sie trugen Bern das Recht a u f feste Plätze
und a u f den Zuzug von M annschaft im Kriegsfall ein. Die Aufnahm e von Em 
mentaler Landleuten als Ausburger brachte der Stadt zusätzlich M annschaft
und Steuern. Dieser a u f Personen gründende Einfluss Berns zuerst im Quellge
biet von Emme und Ilfis, später auch emmeabwärts stellte sich der Territorialbil
dung der Kiburger im Norden und Süden (Burgdorf, Thun) und der Habsburger
im Osten (Willisau, Langnau, Entlebuch) entgegen. Im Burgdorfer- und Sempacherkrieg bot sich der Stadt erstmals die Gelegenheit, nunmehr auch territorial

1 Dubler, Adels- und Stadtherrschaft... (s. Literatur).
2 Zum Regionenbuch s. Abschnitt 4.1.
3 Grundlage dieses Überblicks sind einerseits die Quellen dieser Edition, auf die nach Möglichkeit
verwiesen wird, anderseits die folgenden Bearbeitungen: Häusler, Das Emmental im Staate Bern,
2 Bde 1958/68; ders., Die alten Dorfmärkte des Emmentals, Langnau 1986. Dubler, Adels- und
Stadtherrschaft. Die ältere Literatur ist in diesen Arbeiten zitiert und kann dort gefunden werden.
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bernische Herrschaft ins Em m ental und bis zum N a p f vorzuschieben. Nach Ver
handlungen kaufte sie 1384 die Städte und Schlösser Burgdorf und Thun von
den Grafen von Kiburg. Merkwürdigerweise verzichtete sie aber darauf das
1386 in ihrem Namen vom Herrn zu Brandis eroberte habsburgische A m t Spit
zenberg ihrem Herrschaftsbesitz einzugliedern. Bern behielt zwar das dortige
Niedergericht, scheint aber den Grundbesitz an die Lehenbauern verkauft zu ha
ben. Immerhin war mit diesem Gericht zu Langnau ein Anfang gemacht. Diesem
folgte - zu unbestimmbarem Zeitpunkt und quellenmässig nicht belegt - der Er
werb der Niedergerichte Oberburg und Hasle, sodann die Gerichte zu Röthen
bach (1399), Ranflüh, Trachselwald und Weissenbach (1408), Huttwil (1408/14),
Schangnau (1420), Affoltern (vor 1431) und Eriswil (1504). Nach der Reform a
tion kamen noch die Grund- und Gerichtsherrschaften Trub und Signau
(1528/29), Brandis (1607) und Sumiswald (1698) hinzu. An Blutgerichten erwarb
Bern dasjenige zu Röthenbach 1399, 1408 das Landgericht Ranflüh und 1529
Stock und Galgen zu Signau. 1406 hatte die Stadt mit dem K a u f der Landgraf
schaft Burgund auch die Landgrafengewalt über das Landgericht Ranflüh an
sich gebracht. Das heisst also, dass bereits um 1430 unser gesamtes Untersu
chungsgebiet sowie das später an Luzern verlorene Gericht Weissenbach unter
bernischem Einfluss standen. Bei nur geringem Grundbesitz4 stützte sich dieser
a u f die territorial umschriebenen Hochgerichtsrechte im gesamten Einzugsgebiet
von Em me und Ilfis des oberen und mittleren Emmentals, a u f verschiedene, nur
teilweise zusammenhängende Niedergerichte sowie die personell begründeten
Rechte a u f Steuern wie auch a u f Burgen und M annschaft im Krieg.

2.2 Ausbau und Festigung der Landeshoheit
Der K a u f des Landgerichts Ranflüh zusammen mit der Herrschaft Trachselwald
und den Niedergerichten Ranflüh und Weissenbach von 1408 bestimmte Bern,
diesen und anderen älteren Besitz zu einer Verwaltungseinheit zusamm enzufas
sen, zur «Herrschaft» Trachselwald mit der dortigen Burg als Amtssitz. Um 1430
bestand diese Herrschaft aus acht Niedergerichten5, dem Städtchen Huttwil mit
voller Gerichtsbarkeit und dem Landgericht Ranflüh, dessen Blutbann über alle
diese Gebiete sowie über die nichtbernischen Herrschaften Brandis, Sumiswald
und Trub reichte. Eine selbständige Verwaltungseinheit bildete das kleine A m t
Röthenbach. Was bedeutete dieser Besitz? Das Hochgericht stand im Zeichen
der Landfriedenssicherung. Der Landrichter hatte das Recht, Verbrecher in sei
nem Gerichtskreis zu verhaften, sie vor das Landgericht zu stellen und a u f der
dortigen Richtstätte hinrichten zu lassen. Z u diesem Landgericht durfte er alle
Bewohner des Kreises ungeachtet ihres Standes aufbieten. Das Landgericht be
urteilte todeswürdige Verbrechen, wie Raub, Brandstiftung zur Nachtzeit, Mord,
4 Der bernische Besitz im Emmental im Zeitraum 1432/60 ist im Trachselwalder-Urbar (StadtA
Bern 003) aufgeführt.
5 Schangnau, Weissenbach, Langnau, Ranflüh, Trachselwald, Hasle, Oberburg und Affoltern.
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Notzucht, Ketzerei und D iebstahl,6 und die schweren, aber nicht todeswürdigen
Vergehen, die mit hohen Bussen zu sühnen waren. 7 Sonst waren mit diesem
Hochgericht keine weiteren Rechte verbunden. Die Niedergerichte beurteilten
alle anderen mit Geld zu büssenden Delikte, wobei die Skala vom einfachen
Flurvergehen bis zum kleinen Frevel, beispielsweise Friedbruch m it Worten, rei
chen konnte. Nicht jedes Niedergericht hatte dieselben Kompetenzen. An einigen
Orten musste es sich auch mit einem grundherrlichen Flur- oder einem Lehenge
richt in die Fälle teilen, so in Lauperswil,8 Rüdersw il,9 Affoltern 10 und Röthen
bach. 11 Im Em m ental waren Regalien, wie der Anspruch a u f die Hochwälder,
a u f Jagd und Fischerei, mit der Niedergerichtsbarkeit verbunden. 12
Diese verschiedenen Rechte waren sicher Stufen hin zur Landeshoheit. Aber
Bern war um 1430 noch weit davon entfernt, im Em m ental auch wirklich Herr
schaft auszuüben. Z u zerstreut lagen seine Rechte, zu sehr waren sie von anderer
Herren Rechten durchsetzt. Es musste also Berns Ziel sein, seine verschiedenar
tigen Rechte möglichst a u f einen Nenner und unter eine Verwaltung zu bringen
und vor allem auch frem de Rechte mit der Zeit in seine H and zu bekommen. Ein
M ittel dazu war das Aufkäufen von Niedergerichten im Gebiet seines Landge
richts. Sobald allerdings Berns Herrschaft so weit gefestigt war, dass ihm andere
Gerichtsherren bei der Konsolidierung seiner M acht nicht mehr hinderlich sein
konnten, was sich bereits im auslaufenden 15. Jahrhundert abzuzeichnen begann,
war es an vereinzelten Niedergerichten nicht mehr interessiert. Dafür kaufte es
nun die nichtbernischen Herrschaften sukzessive auf. M it Sumiswald war das
Ziel erreicht: Seit 1698 gab es im oberen Em m ental keinen Gerichtsherrn mehr
ausser Bern und keinen auch nur annähernd so begüterten Grundherrn.
Ein weiteres M ittel zur Festigung der Landeshoheit war das Bestreben, über die
Regalien zu verfügen. Andernorts bildeten diese einen Bestandteil der Hochge

6 Urk. vom 11. März 1392, § 3 (RQ Bern I I I 298 Nr. 106 a).
7 Schon 1403 werden die frevelen ane totslag für das Landgericht Ranflüh reklamiert (RQ Bern III
305 Nr. 106f), 1440 dann in Form einer Öffnung vom Landgericht offiziell bestätigt (s. Nr. 67 die
ser Edition).
8 Grundherrliches Gericht der Abtei Trub (RQ Bern III 300 Nr. 106 b) und Ettergericht der Herr
schaft Wartenstein (s. Nr.H6 und 203).
9 Ettergericht der Herren von Schweinsberg (zu Wartenstein) und der Komturei Sumiswald (RQ
Bern I I I 305 Nr. 106f). Das Ettergericht der Herrschaft Wartenstein wurde vor 1547 vom damali
gen Inhaber Uli Scherer an die Bauern zu Rüderswil geschenkt (Nr. 203 a, Bern. 3).
10 Dinghofgericht des Benediktinerinnenklosters Rüegsau (Nr. 44 und 68); weil in diesem auch über
die Leihegüter zu Rüegsau gerichtet wurde, würde dieses also auch für das Niedergericht Rüegsau
gelten.
11 A uf dem Gebiet der Grundherrschaft Röthenbach hatte der Prior die volle Nieder- und die Lehen
gerichtsbarkeit über seine Eigenleute, Bern die Niedergerichtsbarkeit über Delinquenten, die nicht
Gotteshausleute waren (s. Nr. 31); in der Klosterherrschaft Trub gab es neben dem ordentlichen
Niedergericht noch das Kellergericht für alle Streitfälle um Leihegüter der Abtei auch ausserhalb
Trubs (s. Nr. 47).
12 Hiezu vor allem das Schiedsurteil im Streit Berns und Luzerns um die Hoheit im Trubertal vom 3.
März 1436 (RQ Bern IV 58 Nr. 140 e), ferner die verschiedenen Öffnungen der Niedergerichte (bei
Dubler, Adels- und Stadtherrschaft.
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richtsbarkeit,13 im Em m ental gehörten sie aber fe s t zum Niedergericht. Bern war
1465 Inhaber von acht Niedergerichten, sieben weitere gehörten anderen Her
ren. 14 Damals liess es durch das Landgericht in einer Öffnung seine Hoheits
rechte feststellen. Z u diesen gehörten nun plötzlich alle nur denkbaren Regalien,
neben Jagd und Fischerei auch das Recht a u f alles herrenlose Gut (gefundenes,
unterschlagenes, verschwundenes, verlegtes und Diebesgut), a u f Bodenschätze
(Gold), a u f die Verlassenschaft Fremder ohne Erben und Unehelicher, a u f her
renloses Vieh und entflogene Bienenschwärme. 15 Zum indest was Jagd und Fi
scherei betraf, g riff Bern in die bisherigen grund- und gerichtsherrlichen Rechte
der Herren zu Trub, Brandis, Sumiswald und der Grünenberg in Eriswil. Indes
sen ist kein Fall bekannt, bei dem Bern seine neuen Rechte in den genannten
Herrschaften hätte durchsetzen wollen. Deklariert war der Anspruch immerhin.
Folgenschwerer war dann der nächste, allerdings umfassende Eingriff in die
Rechte der Gerichtsherren. Zur Erringung der Landeshoheit musste Bern die
zwei verschiedenartigen Rechtsansprüche, das a u f Personen gründende M ann
schafts- und Steuerrecht und die an Territorien haftenden Gerichtsrechte, not
wendig in einem einzigen Verwaltungssystem einfangen. Als Operationsbasis
diente wiederum das Landgericht, die einzige territorial übergreifende Institu
tion. Kraft bernischer «Hochherrlichkeit»16 bot die Stadt nunmehr nicht nur die
bernischen Ausburger, sondern alle Bewohner sowohl der eigenen bernischen, als
auch der Herrschaften der in Bern führenden Familien zu Steuern und Militär
dienst sowie anderen Leistungen direkt auf. Für das Em m ental ist dieser Eingriff
nicht belegt. Im übrigen Staatsgebiet, vorzüglich in den vier Landgerichten um
die Stadt, wurde er von den Herren übel aufgenommen und führte zum Twingherrenstreit von 1470/71. Im Vergleich vom 6. Februar 1471 traten die Inhaber
der Herrschaften der Stadt die von ihr geforderten « fü n f Gebote» ab, nämlich
Berufung des Landtags, Truppenaufgebot, Harnischschau, öffentliche Fuhrdien
ste und Steuern sowie das Recht, Verhaftungen in ihren Herrschaften vorzuneh
men und den Böspfennig einzuziehen. 17 Von den emmentalischen Herren hatte
nur Niklaus von Diesbach, Herr zu Signau und Worb, allerdings an vorderster
Front die Rechte der Twingherren verteidigt. Dennoch schlug sich die neue Poli
tik Berns auch im Em m ental nieder: Ende der 1470er Jahre wurden die ersten
obrigkeitlichen M andate auch ins Em mental geschickt. 18 Dagegen gingen Er
lasse a u f Grund der Steuer- und Militärhoheit erst nach 1490 ins L and hinaus.19

13 So etwa in den angrenzenden Landgerichten s. die Öffnungen Murgentals und Zollikofens (RQ
Bern III 412 Nr. 127 k und i) sowie Konolfingens (RQ Konolfingen 19 Nr. 13) von 1409.
14 Bernische Gerichte s. Anm. 5; an nichtbernischen: Trub (Abtei), Rüegsau und Lützelflüh (Brandis),
Heimiswil (Burgdorf), Sumiswald und Dürrenroth (Komturei), Eriswil (Herren von Grünenberg).
Das Huttwiler Niedergericht war mit dem Städtchen von Bern gekauft worden.
15 RQ Bern IV 93 Nr. 144 c (das Datum ist zu berichtigen: 1465 Juli 18).
16 Von Bern zum ersten Mal in der Öffnung vom 18. Juli 1465 (s. Anm. 15) beansprucht.
17 RQ Bern IV 490 Nr. 172 d (das Datum ist zu berichtigen: 1471 Februar 6).
18 Nr. 82 (Jagdmandate), 130 (Weinsteuer, -preis), 152 (Fürkaufsverbote).
19 Nr. 114 (Harnisch und Wehr), 113 (Reislaufverbote), 149 (Steuerveranlagung).
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Bern scheint sich im Em m ental Zeit gelassen und nichts übereilt zu haben. Der
entscheidende Ausbau der Landeshoheit über das Em m ental gelang Bern aller
dings erst nach der Reformation. Z um einen kam die Stadt nunmehr dank der
Säkularisation zu neuen Herrschaften, nämlich in den Besitz der Klosterherr
schaft Trub und fü r knapp drei Jahrzehnte (1528-1552) auch der Deutschordens
herrschaft Sumiswald. Erst seit diesem Zeitpunkt verfügte Bern in dieser Region
über namhaften Grundbesitz, einträgliche Zehnt- und vielfältige gerichts- und
grundherrliche Rechte. Dagegen überliess es die Klosterherrschaft Rüegsau mit
Auflagen dem früheren Kastvogt, dem Herrn zu Brandis, und verwendete den
Grundbesitz des Priorates Röthenbach zur Schaffung der dortigen Pfründe. 20
Zum andern d a rf nicht übersehen werden, dass im Em m ental durch die Refor
mation die Zahl der Grund- und Gerichtsherren, die sich dem Ausbau der herri
schen Hoheit hätten widersetzen können, kleiner geworden war und dass die
Stellung der verbliebenen merklich geschwächt war. Brandis gehörte katholi
schen Herren im Dienste Savoyens und Sumiswald seit 1552 wieder dem Deut
schen Orden. Beide Herrschaften wurden von bernburgerlichen Am tleuten im
Namen ihrer landesabwesenden Herren verwaltet. 21 Auch schaltete Bern 1529
einen weiteren Herrschaftsinhaber aus, indem es die Herrschaft Signau kaufte,
mit ihr das kleine A m t Röthenbach vereinte und seine zweite emmentalische
Vogtei einrichtete.
Als entscheidendstes Mittel, Landeshoheit im Em m ental durchzusetzen, benutzte
Bern seinen neuen Status als Kirchenherr. Die Stadt setzte in jeder Kirchge
meinde das Chorgericht ein, ein Sittengericht, das hinfort der Erziehung und
Überwachung nicht nur des Christenmenschen, sondern ebensosehr des Unterta
nen diente. Von der Kanzel wurden nicht nur geistliche Gebote und Verbote, son
dern auch die weltlichen der Obrigkeit verlesen. A u f dieser Basis konnte Bern im
Namen der Landeshoheit aus neuentstehenden Situationen neue staatliche A n
sprüche durchsetzen. Z u diesen gehörte die kirchlich und staatlich begründete
Verfolgung der Täufer sam t dem Anspruch a u f das konfiszierte Täufergut sogar
im Gebiet anderer Hochgerichtsherren,22 desgleichen die Ausdehnung der staat
lichen Hoheit über Allmenden und R eisgründe23 und die herrische Bussgewalt,
wenn es um die Durchsetzung obrigkeitlicher Verbote g in g .24 Die neuen Gebote
richteten sich an die «Landeskinder», ebensosehr aber auch an die Grund- und
Gerichtsherren, in deren Befugnisse sie eingriffen. Davon betroffen waren aller
dings nur noch die beiden emmentalischen Mediatherrschaften Brandis und S u 
miswald sowie der Ettergerichtsherr zu Kalchmatt-Lauperswil. Im Kräftemessen
sassen die Herren deutlich am kürzeren Hebelarm. Wenn sie sich gegen Ein
griffe von herrischen Beamten in ihre Kompetenzen wehrten, so lautete Berns
Antwort stereotyp, dass sich die Herren mit B rief und Siegel über dieses Recht
20 Nr. 189 (Röthenbach), 193 (Brandis).
21 Siehe Restitutionsvertrag mit dem Deutschen Orden (RQ Bern IV 750 Nr. 191 g x).
22 Nr. 266 (Brandis); 267 (auch für die Herrschaft Sumiswald).
23 Siehe hinten Abschnitt 3.
24 Nr. 267 (Sumiswald).
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auszuweisen hätten. Das aber war ihnen, weil es sich um neue Erscheinungen
oder auch um nicht aufgeschriebenes Gewohnheitsrecht handelte, natürlich nicht
möglich.
M it dem Ausbau der Landeshoheit ging notwendig eine intensivierte Verwal
tung, ein immer umfassenderes Regiment einher, das Widerstand gegen den H o
heitsanspruch nicht mehr zu dulden bereit war, zum al nicht bei den Täufern, die
der Obrigkeit Eid und Gehorsam verweigerten. Vielleicht unter dem Eindruck
des im Em mental verbreiteten Täufertums widersetzte sich das A m t Signau 1536
Berns Aufgebot fü r den Kriegszug in die W aadt.25 Dieser Alleingang blieb ohne
Auswirkungen. Als Bern 1641 nach langer Pause seine Steuerhoheit wieder ein
m al ausüben und eine landesweite Vermögenssteuer erheben wollte, erregte dies
im Em mental grossen Unwillen. Noch konnte die als Thunerauf st a n d 26 bekannte
Erhebung unblutig beigelegt werden. Nicht mehr friedlich zu lösen war der K on
flikt, als sich 1653 reformierte Emmentaler und katholische Entlebucher über
Staats- und Religionsgrenzen hinweg verbündeten, nicht zuletzt unter dem Druck
vielfältiger Reglementierung des Wirtschaftslebens durch den Stadtstaat, auch
im Zeichen des Preiszerfalls bei bäuerlichen Produkten und des Münzverrufs.
Der Bauernkrieg endete mit der Niederlage der Aufständischen und einem har
ten Strafgericht der Obrigkeiten a u f beiden Seiten. Bern ging indessen in den
Emmental-Artikeln vom 6. Oktober 1653 grossenteils a u f die im Bauernkrieg
vorgebrachten Beschwerden e in .27 A u f katholischer und reformierter Seite dürf
ten die Konfessionskriege - 1656 der Erste, 1712 der Zweite Villmergerkrieg mitgeholfen haben, die unzufriedenen Untertanen wieder hinter ihre Obrigkeiten
zu scharen. Auch bezüglich der bernischen Landeshoheit im Em m ental ist nach
dem Ersten Villmergerkrieg eine Konsolidierung festzustellen. So setzte Bern
erstmals 1660 und erneut 1671 die Unterstellung der Chorgerichte zu Sumiswald
und Dürrenroth unter den Am tm ann zu Trachselwald durch. 28 Z u Recht
fürchtete der Deutsche Orden fü r seine Niedergerichtsbarkeit, da das Chorge
richt auch Fälle behandelte, die vor das Nieder- und Zivilgericht des Ordenshau
ses gehört hätten. Die verstärkten Rechtsansprüche Berns namens seiner L an
deshoheit höhlten allerdings nicht nur im Em m ental die Niedergerichtsherrschaf
ten aus.
Früher oder später mussten sich deren Inhaber zum Verkauf ihrer Herrschaften
an Bern entschliessen, wobei die Stadt den günstigsten M oment abwarten
konnte. Bei Brandis war es die pekuniäre Verlegenheit der Herren von M ontm a
jor, die 1607 zum Verkauf führte, bei Sumiswald die Verstimmung des Deut
schen Ordens über Berns Rechtsansprüche, die diesen 1670 zu einem Vorgeplän
kel und 1698 schliesslich zum Verkauf bewog. 29 Solchermassen war die Aare
stadt im oberen Em mental zum alleinigen Hoch- und Niedergerichtsherrn und 25 NrA75.
26 Nr. 311.
27 RQ Bern I V 1144 Nr. 203 1.
28 Nr. 327 (zur Begründung s. Bem. 1).
29 RQ Bern IV 331 Nr. 163 (Brandis); IV 759 Nr. 191 g3 und RQ Emmental Nr. 360 b.
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verglichen mit der Vielzahl spätmittelalterlicher Herren - nunmehr zum einzig
namhaften Grundherrn geworden.
Stellen wir uns abschliessend die Frage, worauf denn nun die bernische Landes
hoheit im oberen Em m ental gründete, ob a u f der Landgrafschaft beziehungs
weise der Blutgerichtsbarkeit oder a u f der Niedergerichtsherrschaft ? 3031Die A n t
wort lautet: Sowohl als auch. Bei der Durchsetzung der Landeshoheit, a u f dem
Weg zum Obrigkeitsstaat des A nden regime also, gab es drei Stufen zu überwin
den. Anfangs - in einem ungefähren Zeitrahmen zwischen 1380 und 1440 - war
es vor allem die Niedergerichtsherrschaft mit den ihr verbundenen Regalien und
ihrem beschriebenen Territorium, welche bei der Durchsetzung staatlicher Hoheit
zu Erfolg verhalf. Das zeigte sich in besonderem M asse beim Ringen mit Luzern
um die Herrschaft im Trubertal. Hier bestimmten letztlich die Grenzen der Nie
dergerichte und nicht jene der Blutbannkreise den Verlauf der neuen Landes
grenze. Dieser Situation gemäss kaufte Bern damals, wann immer sich die M ög
lichkeit bot, Niedergerichtsherrschaften. Als sich die Stadt im oberen Em m ental
deren Mehrzahl gesichert hatte, konnte sie in einem zweiten Schritt daran gehen,
ihren Einfluss nun im grösseren Territorium des Landgerichtes zu verdichten. Sie
liess sich zwischen 1440 und 1470 ihre dortigen Rechte neu und umfassender ver
briefen und schliesslich durch jene Regalien erweitern, die bisher klar zu den H o
heitsrechten der emmentalischen Niedergerichtsherren gehört hatten. Der fü r die
Stadt erfolgreiche Ausgang des Twingherrenstreits (1471) verschaffte ihr die f ü n f
herrschaftlichen Gebote, a u f deren Basis sich nun die dritte Stufe der Staatswer
dung erklimmen liess. Dieser Prozess dauerte nun wesentlich länger. Er beinhal
tete im wesentlichen, dass Bern im Namen seiner Landeshoheit die noch verblie
benen Herrschaften Zug um Zug ihrer Hoheitsrechte beraubte und so weit mediatisierte, bis sie ausser gewissen finanziellen Einkünften keinen Herrschaftsin
halt mehr hatten f Die Konsolidierung als unanfechtbare Landesobrigkeit dürfte
im Em mental Anfang der 1670er Jahre erreicht worden sein, wobei der fü r Bern
erfolgreiche Ausgang allerdings schon sehr viel früher abzusehen war. Z u dieser
Zeit spielte die landgräfliche Gewalt beziehungsweise das Blutgericht kaum
mehr eine Rolle, obwohl es in der prozessualen Argumentation immer noch zi
tiert wurde. Viel wesentlicher hatte die Kirchenhoheit über das ganze Gebiet die
umfassende Staatswerdung gefördert.
Es zeigte sich in der emmentalischen Entwicklung sehr deutlich, dass es die tat
sächliche M acht der Stadt Bern war, welche die Landeshoheit durchsetzte. Da
bei bediente sie sich je nach Opportunität des am meisten Erfolg versprechenden
Mittels - anfangs der Niedergerichtsherrschaft, später der Landgrafengewalt be
ziehungsweise der Hochgerichtsbarkeit und schliesslich auch der Kirchenhoheit.

30 Zu diesem Thema: Dubler, Adels- und Stadtherrschaft.
31 Siehe Häusler, Emmental 1 147-158.

XL

Einleitung

2.3 Die Landvogteien
Nachdem Bern 1408 die kleine Herrschaft Trachselwald zusammen mit anderen
Rechten von Burkart von Sumiswald erworben hatte, richtete es dort seine erste
Landvogtei im Em mental ein. Dieser unterstellte es seinen gesamten emmentalischen Besitz, nämlich die Niedergerichte Spitzenberg-Langnau, Trachselwald,
Ranflüh, Weissenbach und vielleicht auch schon Oberburg, Hasle und Affoltern.
1465 wurde Ranflüh - Landgerichtsplatz und Richtstätte - offiziell als Teil der
«Herrschaft Trachselwald» bezeichnet. Zwei Jahre später unterstellte der Berner
R at die Hochgerichtsbarkeit überall je den zuständigen Landvögten, hier also
demjenigen zu Trachselwald.
Zur Begründung und Aufrechterhaltung von Herrschaftsansprüchen mussten die
jungen Stadtstaaten vielfach alte Herrschafts- und Verwaltungsstrukturen über
nehmen, die wohl eher hinderlich waren. Wo die Möglichkeit zur Veränderung
bestand, wurde sie aber auch genützt. Ein gutes Beispiel dafür gibt das Landge
richt Ranflüh ab, das sowohl von Bern als auch von früheren Besitzern je nach
Umständen territorial verändert w urde.32

32 Siehe Dubler, Adels- und Stadtherrschaft.
Kartennachweis:
Karten 1 und 2: Anne-Marie Dubler (Entwurf), Carmen Brun, Zug (Ausführung)
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Einst hatte das Landgericht - seinerseits Teil der Landgrafschaft Burgund - das
gesamte Einzugsgebiet von Em me und Ilfls des oberen und mittleren Emmentals
umfasst, mit Grenzen, die a u f den Wasserscheiden verliefen. Von diesem Blutge
richtskreis sonderten sich vermutlich schon früh kleinere Grundherrschaften mit
Gerichtsrechten ab, so das Kerngebiet von Walkringen, das später zum A m t
Thorberg gehörte, und Biglen, das durch Schenkung an das Untere Spital zu
Bern kam. Dieses «Abbröckeln» von Teilgebieten an den Rändern der Landge
richte war eine nicht unbekannte Erscheinung. Folgenreicher war das Ausbre
chen der Freiherrschaft Signau aus dem Blutgerichtsverband. M it grosser Wahr
scheinlichkeit erhielt sie den eigenen Blutbann zur Zeit, da sie im Besitz der Gra
fe n von Kiburg stand, also zwischen 1363 und 1399. Ebenfalls schon in vorbernischer Zeit kam dafür Dürrenroth, das einst zum Landgericht M urgenthal ge
hörte, als Neuerwerbung der Kom mende Sumiswald zum Ranflüher Gerichts
kreis. Unter Bern veränderte sich dieser von neuem. Im Osten gab es die sich
gegenseitig überlappenden Ansprüche des Ranflüher und des Wolhuser Blutge
richts, die in jahrzehntelangem zähem Ringen schliesslich a u f der Basis der Nie
dergerichtsherrschaft entschieden wurden. Bern büsste dabei fa s t sein ganzes Ge
richt Weissenbach ein, Luzern musste seine Ansprüche a u f Trub und Schangnau
fallen lassen. Die 1470 vertraglich ausgehandelte bernisch-luzernische Landes
grenze zwischen Hohgant und N a p f stellte einen fü r beide Teile befriedigenden
Kompromiss dar. 33 Auch im Nordosten veränderte Bern seinen Ranflüher Ge
richtskreis. Hier löste es die später erworbenen S tadt Huttwil und Eriswil aus ih
ren alten Hochgerichtsverbänden Herzogenbuchsee und Rohrbach und gesellte
sie dem Landgericht Ranflüh zu. Ferner erfuhr die Nordgrenze des Landgerichts
eine Ausweitung, indem das zusammengestückte Niedergericht Affoltern ganz
Ranflüh unterstellt wurde. Z u Gebietsabtretungen kam es dagegen in der Nord
westecke des Blutbanns. Hasle und Oberburg links und Heimiswil rechts der
Emme, ursprünglich Teile des Landgerichts, kamen vor 1525 an die neugeschaf
fen e bernische Vogtei «Schultheissenamt Burgdorf» und deren Hochgericht.
Es gab nicht nur Veränderungen an den Rändern des Landgerichts, sondern
auch solche im Innern. In vorbernischer Z eit hatte wohl das Haus HabsburgÖsterreich sein kleines A m t Spitzenberg mit der Burg Spitzenberg ob Langnau
ebenfalls mit dem Blutbann ausgestattet und so aus dem Landgericht gelöst.
Nach der Eroberung der Burg anlässlich des Sempacherkriegs behielt die Stadt
Bern das Niedergericht und vermutlich auch den Blutbann, um ihn nach 1408
wieder zurück ans Ranflüher Gericht zu legen. Bern begabte seinerseits die Frei
herrschaft Brandis zwischen 1447 und 1455 m it einem eigenen Galgen, nahm in
dessen den Blutbann vermutlich im Gefolge der Reformation wieder zurück. In
vorbernischer Zeit war das Niedergericht Ranflüh aus den älteren Gerichten
Lauperswil und Rüderswil geschaffen worden. Diesem Territorium gliederte man
33 Schaffer, Die Geschichte der luzernischen Territorialpolitik bis 1500, Diss. Zürich 1941; Schaffers
Schlussfolgerung (S. 227) ist nicht angebracht: «Damit wurden Luzerns Forderungen, die bis zu ei
nem gewissen Grade unbedingt berechtigt gewesen wären, endgültig zunichte gemacht.». Beide
Staaten mussten ihre Maximalforderungen im Sinne eines Kompromisses zurückstecken.
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die beiden von einem hypothetischen grösseren Gericht Biglen abgesprengten
Kleingerichte Landiswil und Obergoldbach an. Beide wurden später wieder ab
getrennt und kamen schliesslich mit dem Gericht Biglen an die Landvogtei Signau.
Nicht weniger zimperlich ging Bern m it dem Territorium der alten Freiherrschaft
Signau um. Nachdem es die Herrschaft 1399 von den Grafen von Kiburg erwor
ben hatte, trennte es deren südliche H älfte ab. In diesem südlichen Teil des alten
Kirchgangs Signau war es Niedergerichtsherr und besass die Blutgerichtsbarkeit
da und in der angrenzenden Grundherrschaft des Priorates Röthenbach. Viel
leicht kamen schon damals auch Gerichtsrechte über den Buchholter- und den
inneren Kurzenberg hinzu. Das Konglomerat wurde als «Am t Röthenbach» be
zeichnet und von einem in Bern residierenden Vogt und dem ihn vertretenden
einheimischen Weibel verwaltet. Es ist denkbar, dass Bern die a u f diese Weise
drastisch verkleinerte Freiherrschaft Signau vor dem W eiterverkauf an seinen
Burger Johans von Büren mit den Gerichtsrechten über Oberhofen, Rünkhofen,
Bowil, Zäziwil sowie Oberthal und Arni ausstaffierte, die - als Bern 1529 Signau
zum zweiten M al erwarb - integrierter Bestandteil der Herrschaft waren. Bern
erhob damals das Neue Schloss ob Signau zum Am tssitz seiner zweiten emmentalischen Landvogtei, der es das bisherige A m t Röthenbach, das Niedergericht
Signau und neu die oben erwähnten Gerichtssplitter Biglen, Landiswil und Ober
goldbach unter der Bezeichnung «Gericht Biglen» unterstellte. Der Am tm ann zu
Signau war nur fü r die Blutgerichtsfälle in seiner östlichen Vogtei zuständig; die
westliche Hälfte gehörte ins Landgericht Konolfingen.
Bern hatte damit bei Trachselwald und bei Signau Gebiete zu Verwaltungsein
heiten zusammengefasst, die zu diesem Zeitpunkt keinem grösseren Verband an
gehörten oder aus ihrer angestammten Verbindung herausgelöst wurden, um
ihre Verwaltung zu vereinfachen. Später trat eine territoriale Erstarrung ein, die
weitere Änderungen überflüssig machte. Sowohl Brandis m it den Gerichten L üt
zelflüh und Rüegsau wie auch Sumiswald mit den Gerichten Sumiswald und
Dürrenroth repräsentierten den Umfang der früheren Mediatherrschaften. Unter
bernischer Verwaltung nahm auch die Entwicklung des Rechts und der Recht
sprechung einen neuen W eg.34 Die Kriminaljustiz war ganz in Berns Hand. Sie
unterstand fü r jede Landvogtei dem dortigen Landvogt, wobei sich das Verfah
ren so abwickelte, dass der Landvogt Täter und Zeugen einvemahm, die Prozess
akten aber dem bernischen R at zur Urteilsfällung überwies. A u f obrigkeitlichen
Befehl berief der Landvogt dann erst nach alter Sitte das Landgericht ein, das
allerdings nurmehr aus einer kleinen Z ahl von etwa 24 Landrichtern, meistens
Gerichtssässen der Niedergerichte, bestand. Diesem blieb, gestützt a u f das Urteil
des bernischen Rats, nur noch die Urteilsverkündung und die Hinrichtung bezie
hungsweise Verrufung eines geflohenen Kriminellen. An Richtstätten gab es die
beiden Galgen zu Ranflüh und Huttwil. Eine zwischen den beiden Amtssitzen
Sumiswald und Trachselwald bequemer gelegene neue Richtstätte kam nicht zu
stande. Ebenfalls aus Kostengründen zog man die Hochgerichtsfälle des östli
34 Zu diesem Thema: Häusler, Emmental 1 172-179.
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chen A m ts Signau vor das Gericht der Hauptstadt. Dagegen war der Vogtei
Brandis der eigene, allerdings wenig gebrauchte Galgen erlaubt worden.35
Auch die Niedergerichtsbarkeit wurde vom Wandel erfasst. Vermutlich in herri
scher Zeit hatte sich die Zahl der zw ölf Gerichtssässen fü r fa s t alle Niederge
richte durchgesetzt. 36 Weil diese Gerichte im 18. Jahrhundert alle in herrischer
H and waren, wäre überall dem Landvogt der Vorsitz zugestanden. An seiner
Statt präsidierte jedoch ein Schaffner wie in Trub, Langnau und Ranflüh, ein
Weibel wie in Röthenbach, Signau, Schangnau, Affoltern, Eriswil und Trachselwald, oder der «Stellvertreter», wie in Sumiswald und Dürrenroth, oder der
Schultheiss in Huttwil das Gericht. An Orten ohne Weibelsvorsitz kam zusätzlich
noch ein Weibel hinzu. Da die Niedergerichte oft mehrere Kirchspiele bezie
hungsweise Kirchviertel oder auch mehrere Gütergemeinden umfassten, hatte
man bei der Zusammensetzung der Gerichte darauf Rücksicht zu nehmen. So
bestand das Trüber Gericht aus neun Vertretern der Trüber und zwei der Langnauer Kirchhöre sowie einem aus dem Lauperswilviertel. Das Gericht Ranflüh
setzte sich aus je f ü n f Rüderswiler und Lauperswiler sowie zwei Lützelflüher
Kirchgenossen zusammen usw. 37 Die Sitzverteilung konnte auch alte Gerichts
verhältnisse spiegeln. Im Gericht Eriswil trafen sich beispielsweise je sechs Ver
treter aus der Dorf- und der Grabengemeinde, die einst ihr eigenes Gericht im
Wilden Baumgarten hatte. Im Gericht Schangnau musste stets ein Repräsentant
des Gummentälchens sitzen, das früher zum Gericht Weissenbach gehört hatte
und erst 1471 zu Schangnau k a m .38 Die Sitzungen fanden in den Gasthäusern
der Dörfer oder bei mehreren Siedlungskernen reihum an verschiedenen Orten
statt. Aus diesem Grund wechselte das Gericht Ranflüh im Turnus zwischen Rüderswil, Lauperswil, Zollbrück und Ranflüh.
Das Niedergericht unterlag aber auch einem inhaltlichen Wandel. Es war bis ins
17. Jahrhundert fü r Vergehen im Bereich des Flur- und Zivilrechts zuständig.
Eine Änderung trat ein, als Bern den Landvogt als Einzelrichter, der in erster In 
stanz alle Übertretungen obrigkeitlicher M andate und Verordnungen beurteilte,
neu auch zur Appellationsinstanz fü r niedergerichtliche Zivilsachen ernannte. 39
Von da an wurden immer mehr Fälle unter Umgehung des Niedergerichts «re
kursweise» vor den Landvogt gebracht. Weil es an Gerichtsfällen zunehmend
fehlte, verlor das Niedergericht an Bedeutung. Aber es blieb trotzdem als Institu
tion erhalten und überlebte sogar die Revolution.40 Im Gegensatz zur schwinden
den Bedeutung des Gerichts war das Ansehen der Gerichtssässen gross. M an
chenorts scheinen sie sogar zusammen mit den Chorrichtern - als «Vorgesetzte»
bezeichnet - die Gemeindebehörde ausgemacht zu haben, so etwa in Rüegsau,

35 Nr. 49 (Signau), 366 (Sumiswald), 384 (Brandis).
36 Sumiswald hatte 14, Dürrenroth 11 Gerichtsässen (Häusler, Emmental 1 176).
37 Weitere Beispiele bei Häusler, Emmental 1 176.
38 Nr. 122 d (Vereinigung der Gerichte Eriswil und Wilder Baumgarten); 89 (Gericht Schangnau).
39 Erstmals fassbar in der Landsatzung von 1659 (Nr. 210 B, Einleitung).
40 Seit 1805 als «Untergericht» bezeichnet (Rennefahrt, Grundzüge der bern. Rechtsgeschichte I V 4).
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Lützelflüh und Langnau. 41 Die Vorgesetzten nahmen sich in monatlichen Sit
zungen der Gemeindegeschäfte an, wozu die folgenden Bereiche gehörten: Ar
menpflege, Niederlassung, Wald und Flur, Gewässerverbauungen, Strassenbau.
Eigentliche Gemeindeversammlungen konnten von den Vorgesetzten nur mit ob
rigkeitlicher Erlaubnis einberufen werden.
Jede Landvogtei hatte ihren eigenen Amtssitz, ein ehemaliges Adelsschloss, das
der Am tm ann während seiner sechsjährigen Am tszeit zu bewohnen verpflichtet
war. In der Regel gehörte zum Am tssitz die Kanzlei, welcher der Landschreiber
Vorstand. Das galt fü r Trachselwald, nicht aber oder nur zeitweise fü r Brandis
und Sumiswald. Aus Kostengründen war meistens die Kanzlei zu Trachselwald
zugleich fü r Brandis und Sumiswald zuständig. Der dortige Landschreiber er
hielt fü r die Mehrarbeit «Substitute» (Hilfskräfte) zugeteilt. Bern verlangte von
ihm, dass er fü r jedes A m t eigene Protokolle anlegte. 42 In Trachselwald verfügte
der Landschreiber über eine Amtswohnung, in Signau nicht, weshalb fü r ihn
auch keine Residenzpflicht bestand. Im 18. Jahrhundert wohnte der Signauer
Landschreiber in der Stadt und liess die Geschäfte durch einen Substituten be
sorgen. 43
Z u den Amtspflichten des Landvogts gehörte ausser der Gerichtstätigkeit vor al
lem die Verwaltung der obrigkeitlichen Domänen, die Aufsicht über Allmenden,
Reisgründe und Hochwälder und die lokale Militärverwaltung. Gemessen an der
Vielfalt der A ufgaben,44 kam die bernische Verwaltung m it einem M inimum an
städtischen Beamten aus. Im oberen Em m ental waren es sechs, nämlich die vier
Landvögte zu Trachselwald, Brandis, Sumiswald und Signau - ausschliesslich
Bernburger und Mitglieder des Grossen Rats - sowie die beiden Landschreiber
zu Signau und Trachselwald, auch sie Bernburger. Der kleinen hauptamtlichen
Verwaltungsmannschaft m it ihrem enormen Aufgabenbereich standen einheimi
sche nebenamtliche Kräfte zur Seite: Die Schaffner zu Trub, Langnau, Lauperswil und Huttwil waren fü r das Einsammeln der staatlichen Zehnten und sonsti
gen Einkünfte wie auch fü r die Verwaltung der obligatorischen Kornvorräte zu
ständig. 45 Unter den Gerichtsweibeln mit Ordnungsfunktionen war jener zu
Trachselwald zugleich Landweibel und Ordnungshüter am Landtag sowie ande
ren öffentlichen Versammlungen. 46 Alles übrige war der lokalen Selbstverwal
tung, den Gemeindevorgesetzten und den von ihnen fü r flurpolizeiliche und an
dere Aufgaben eingesetzten lokalen Beamten, Vierern und Bannwarten, überlas
sen.
Die Archive der einzelnen Vogteien spiegeln das Anschwellen der Verwaltungsge
schäfte seit der Reformation. Das säkularisierte und teilweise verstaatlichte Klo
41 Es traf nicht überall zu, dass die Gerichtsässen zugleich Gemeindevorgesetzte waren; in Eggiwil
und Röthenbach stellten die Höfe je zwei Vertreter (Nr. 387) zur «Monatsgemeinde»; zu dieser In
stitution s. a. Nr. 433.
42 Nr. 168 (Trachselwald), 277 (Brandis), 370 (Sumiswald).
43 Regionenbuch Emmental (StABern) S. 56.
44 Häusler, Emmental 1 119-124.
45 Nr. 285.
46 Regionenbuch Emmental (StABern) S. 341.
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stergut zwang zu einer allgemeinen Bestandesaufnahme von Gütern, Rechten
und Einkünften - 1530/39 in Sumiswald, 1531 in Trub und Trachselwald, 1544
in Röthenbach, 1547 in Rüegsau und Signau. Für einige Herrschaften waren es
die ersten Verzeichnisse dieser Art, was sich zum Teil dam it erklären lässt, dass
Urbaraufnahmen im Gebiet der viel statischeren Einzelhofwirtschaft weniger nö
tig waren als in den Ackerbau- und Zeigregionen mit ihren vielen Veränderun
gen am Güterbestand. Die frühesten Urbare im Einzugsgebiet von Em me und IIfis stammen aus dem 15. Jahrhundert. Die Urkundenbestände der vier Äm ter
sind zum Teil älter, was vor allem den Archiven der geistlichen Herrschaften zu
danken ist. Im 17. Jahrhundert verdichtete sich analog den wachsenden Verwal
tungsaufgaben auch das Schriftgut. Die Kanzleien legten neue «Geschäftsbü
cher» an. Dazu gehören unter andern die Kontraktenprotokolle mit allen in der
Kanzlei ausgefertigten öffentlich- und privatrechtlichen Verträgen, sodann die
Dokumentenbücher mit Abschriften der alten und neuen die Vogtei betreffenden
Urkunden. Heute ist vom Archivbestand der landvögtlichen Verwaltung und Ju
risdiktion aller vier Äm ter der überwiegende Teil im Staatsarchiv Bern zugäng
lich gemacht. 47

2.4 Die «Landschaft Emmental»
Die drei Landvogteien oder Herrschaften Trachselwald, Brandis und Sumiswald
bildeten zusammen die «Landschaft Emmental». Dieser B egriff wird zwar erst
im späteren 16. Jahrhundert erstmals fassbar, 48 wobei Bezeichnungen wie «Land
Emmental», «das ganze Emmental» oder kurz «das Em m ental»49 wahrschein
lich dasselbe meinten. Trotz seiner späten Nennung war der Landschaftsverband
doch schon lange vorher in Funktion. Er war aus dem alten Landgericht Ranflüh
herausgewachsen, lag in dessen Grenzen, hatte nun aber neue Aufgaben. 50 Er
diente einmal als Rahmen des regionalen militärischen Verbandes, den man
«Fähnlein Emmental» nannte. Er hatte aber auch beschränkte politische Funk
tion. Der Landtag, zu dem allein die Obrigkeit aufbieten durfte, war der Ort der
direkten Begegnung zwischen dieser und ihren Untertanen. Hier konnten Berns
Vertreter ihre Anliegen vortragen und die M einung der Anwesenden vernehmen.
Die bernischen Ämterbefragungen des 16. Jahrhunderts betrafen staatspolitische,
militärische und kirchliche Gegenstände. Einige waren von grosser Tragweite,
wie etwa die Befragung zur Religion in den 1520er Jahren oder zur Militärorganisation im Jahre 1592. 51 Nach 1600 verlor die Landschaft ihre politische
Rolle. Der Landtag blieb aber zuständig fü r die ordentlichen Landgeschäfte.
Dazu gehörten etwa die Regelung der Niederlassung von Neuzuzügern, an deren
47 StABern, Verzeichnisse der Bezirksarchive.
48 Nr. 223 (1571).
49 Nr. 243 (Land Emmental), 176 (das ganze Emmental), 210 (das Emmental).
50 Häusler, Emmental 1 179-184.
51 Nr. 254: Befragung von 1592 zur Militärorganisation.
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Gebühr die Landeskasse teilhatte, seit den 1570er Jahren die zünftige Organisa
tion der Handwerke und Gewerbe in emmentalischen «Meisterschaften» und seit
1583 gemeinsam mit Huttwil Betrieb und Unterhalt des Spitals zu Huttwil. 52
Ferner oblag dem Landtag die Erhebung der Landessteuer, des landkostens, zur
Bestreitung der Ausgaben, wie die Organisation der Landtage, die Besoldung
des Landschreibers und des Landweibels, der Unterhalt des Krankenhauses und
anderes.53
Ein besonderes Kennzeichen der Landschaft Em m ental war der Besitz eines ei
genen Landrechts. Zw ar umriss die erste Redaktion der Emmentaler Landsat
zung von 1559 den Geltungsbereich nur m it den Niedergerichten der Vogtei
Trachselwald. Es ist indessen anzunehmen, dass er auch die beiden nichtbernischen Herrschaften Brandis und Sumiswald einschloss, zum al weder Brandis
noch Sumiswald über eine vergleichbare eigene Rechtssammlung verfügten. Bei
der Neuredaktion des Landrechts 1659 wurde seine Geltung nun ausdrücklich
fü r die Landschaft Em m ental festgehalten. 54 Nicht unerheblich war das Recht
der Landschaft, die Hohlmasse fü r Getreide und Flüssigkeiten durch einen Ein
heimischen, meistens den Landweibel, kontrollieren zu lassen. 55
Oberhaupt des Landschaftsverbandes war der Landeshauptmann, der im Krieg
auch als Anführer des «Fähnleins Emmental» fungierte. M it diesem höchsten
A m t eines Emmentaler Untertans verband sich auch etwa dasjenige eines
Schaffners. Nachdem sich der letzte Landeshauptmann Verfehlungen hatte zu
schulden kommen lassen, wurde er 1626 seines A m tes entsetzt und dieses trotz
aller Vorstellungen der Landschaft nicht wieder besetzt. 56 Nach dem Landes
hauptmann folgte im Rang der Landseckelmeister, dessen A m t ebenfalls von ei
nem Einheimischen besetzt wurde. Bis ans Ende des 16. Jahrhunderts hatte die
Landschaft sogar ein Mitspracherecht bei der Wahl des Landschreibers, das ihr
dann aber verloren ging, als sie dieses fü r die Vogteiverwaltung wichtige A m t
ebenfalls einem Einheimischen zuzuhalten suchte. Das untergeordnete A m t des
Landweibels wurde im 18. Jahrhundert in Personalunion vom Trachselwalder
Gerichtsweibel ausgeübt.
Der Landschaftsverband überdauerte sogar die Landvogteien. Er wurde erst
1867 abgeschafft und das Landschaftsvermögen unter die Gemeinden a u f geteilt.
Auch die Emmentaler Landsatzung hatte die Revolution überlebt. Sie wurde wie
alle anderen bernischen Statutarrechte zwischen 1823 und 1831 durch das neue
kantonale Zivilgesetzbuch sukzessive ersetzt. 57

52 Nr.176 (Regelung der Niederlassung), 243 (Siechenhaus zu Huttwil); zur Handwerksorganisation
siehe Register.
53 Nr. 214.
54 Nr. 210, Einleitungen zu A und B.
55 Nr. 279; Häusler, Dorfmärkte (Anm. 3), Abb. S.88.
56 Nr. 282.
57 Junker, Geschichte des Kantons Bern 1 268ff.
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3. Bevölkerung, Siedlungsweise und Wirtschaft im Spiegel des Rechts
Rechtsquellen spiegeln wie kaum eine andere Quellengattung den Charakter ei
ner Landschaft, ihrer Bevölkerung, der Siedlungsweise und der Wirtschaft. In ei
nem kurzen Überblick soll a u f die typischen Quellen der Region des oberen und
mittleren Emmentals hingewiesen, ihre Bedeutung im K ontext der Landschaft
und der Lebens- und Arbeitsweise der Bevölkerung erläutert werden.
Das obere und mittlere Em m ental zeichnet sich hinsichtlich seiner topographi
schen Gestalt durch Talgründe und Terrassen entlang der wichtigsten Flussläufe
Emme, Ilfis und Grünen und eine hügelige, gegen N a p f und Voralpen anstei
gende bergige Landschaft aus. Diesen Gegebenheiten entsprechend, entstanden
a u f den Talterrassen, etwas erhöht über den mäandrierenden Flüssen, Dörfer
und Weiler und im Bergland an den sonnigen Hängen und a u f den Gräten die
Einzelhöfe. A u f den Kuppen rodete man Wald und legte Alpweiden an.
Die emmentalischen Taldörfer, wie Langnau, Lauperswil, Rüderswil, Sumiswald, Lützelflüh, waren von jeher die kompaktesten Siedlungen, aber noch im
Spätmittelalter nicht besonders volkreich. Ihre Funktion wirkte indessen weit
über die Siedlung hinaus. D ank ihrer Kirchen waren sie M ittelpunkt ausgedehn
ter Kirchspiele, durch die die Bevölkerung kirchlich, aber auch politisch, militä
risch und schliesslich auch sozial erfasst wurde. Die Dörfer waren aber auch
Wirtschaftszentren, denn sie boten eine besonders starke gewerbliche Infrastruk
tur an, wie Gasthäuser, Mühlen, Schmieden, Gerbereien, Färbereien und andere
ehafte Gewerbe. Ihre Märkte, nämlich jene zu Langnau, Huttwil, Signau,
Schangnau und zeitweilig auch zu Sumiswald, dienten als regionale Versor
gungszentren. 58 Die Bedeutung der alten Kirchspiele kann nicht hoch genug ein
geschätzt werden, wogegen die Niedergerichtsbezirke eine viel bescheidenere
Rolle spielten. Sie sind als sekundär geschaffene Rechts- und Verwaltungskreise
zu betrachten, die nur ausnahmsweise mit den betreffenden Kirchspielen territo
rial übereinstimmten. Sie waren in der Bevölkerung deshalb auch nie besonders
verankert, so dass sie - als die alte Niedergerichtsorganisation 1798 dahinfiel trotz vermarkter Grenzen völlig verschwanden, während die Kirchgemeinden im
grossen ganzen die heutigen Einwohnergemeinden abgaben.59
Die emmentalische Siedlungsweise in Dörfern, Weilern und Einzelhöfen im R ah
men grosser Kirchspiele wirkte sich in der Wirtschaft und a u f die Gesellschaft
aus. Dörfer und Weiler bildeten Flurgenossenschaften m it Ackerbau in Zeigen,
mit Allmenden und gemeinsamen Wäldern, in denen, wenn nicht besondere A b
machungen mit benachbarten Einzelhöfen bestanden, 60 nur die Flurgenossen

58 Häusler, Dorfmärkte S. 55f f
59 Das Niedergericht überlebte zwar inhaltlich in den Untergerichten (Anm. 40), bis die Verfassung
von 1846 es in der Gemeindeorganisation auf gehen liess (Rennefahrt, Grundzüge IV 123, 280);
aber territorial war es seit der Verfassung von 1805 auf das Kirchspiel ausgerichtet (Gesetze und
Dekrete des Grossen und Kleinen Raths des Cts Bern, 1 (1805) 95f) .
60 Als Beispiele: Rechte der Höfe Schwarzenbach, Niederhuttwil und Schweinbrunnen am Huttwilwald (Meiertum) s. Nr. 185 b und c; Nutzungsrechte in den Wäldern der ehern. Klosterherrschaft
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Nutzungsrechte hatten. Die Einzelhöfe ihrerseits waren wirtschaftlich jeder a u f
sich selbst gestellt mit Garten-, Acker-, Wies- und Weideland sowie Wald. Dem
zufolge waren sie in der Bewirtschaftung ihrer Flur fre i und betrieben Feldgras
wirtschaft, das heisst Acker- und Futterbau im Wechsel. Es gab aber auch im
Einzelhofgebiet Kümmer- und Subsidiärformen von Gemeinweide und -wald
oder eben auch Nutzungsrechte in benachbarten Herrschaftswäldern.61
Die im oberen und mittleren Em m ental vorherrschende Einzelhofsiedlung hatte
auch Auswirkung a u f das Erbrecht. Da ein E inzelhof nur als intakte Einheit le
bensfähig ist, setzte sich das Anerbenrecht durch, das Erbrecht eines einzigen
Sohnes also im Gegensatz zur sonst geltenden Praxis der Erbteilung unter allen
Geschwistern mit dem üblichen Sohnsvorteil. Das war nicht anders im angren
zenden luzernischen Einzelhofgebiet m it dem Unterschied allerdings, dass dort
der älteste, dieseits der Landesgrenze aber der jüngste Sohn erbte. 62 Eine wei
tere Auswirkung der Einzelhofsiedlung zeigt sich im H ang der Emmentaler zum
Sektenwesen. Die Abgelegenheit der Höfe war ein Nährboden fü r das Täufertum, das sich im Em m ental besonders rasch und nachhaltend ausbreitete63 und
die Obrigkeit bewog, in abgelegenen Gebieten neue Kirchgemeinden zu gründen,
so 1533/94 im Schangnau, 1630/48 im Eggiwil und 1727 die Helfer ei in Trub
schachen. 64 Auch bot Bern aus diesem Grund jederzeit H and zu Änderungen,
dass in entfernte Kirchgemeinden pfarrgenössige Gebiete a u f Wunsch zu näher
gelegenen Kirchen umgeteilt werden konnten, wie 1666 der ursprünglich zu Lauperswil gehörende Innere Lauperswilviertel (Trubschachen) a u f die angrenzen
den Kirchgemeinden Trub und Langnau verteilt w urde.65 Bern machte sich den
Entscheid nicht leicht, welche der beiden Kirchen, ob Würzbrunnen am Berg
oder die Prioratskirche im Grund, als Pfarrkirche der Röthenbacher Bevölkerung
zu erhalten s e i.66
Während die Siedlungsform massgebend die Wirtschaftsweise bestimmte, wur
den die gesellschaftlichen Belange weit mehr durch das Kirchspiel geprägt, denn
diesem bürdete der Staat seit der Reformation Schule und Armenpflege auf. 67
Im Em mental gab es nur eine einzige Ausnahm e von der Regel, dass die
Rüegsau s. Nr. 191; Nutzungsrechte am Brandis- und Hasliwald s. Nr. 196 und 248; Nutzungs
rechte am Schallenberg s. Nr. 251; Nutzungsreglement für den Oberwald s. Nr. 259.
61 Als Beispiele: Alp- und Hochwaldnutzung in Schangnau s. Nr. 134; Holzschlag in den Signauer
Hochwäldern s. Nr. 171; Nutzungsrechte am Schweikwald s. Nr. 174, usw.
62 Erstes Zeugnis jur das Emmentaler Minorat 1495 ( Nr. 115); s.a. Emmentaler Landsatzung von
1559, §120 (Nr. 210 A); dieser Art. stammt zwar aus der Berner Stadtsatzung von 1539, war aber,
wie das Zitat von 1495 zeigt, bereits vorher in Kraft.
63 Zum Täufertum s. Nr. 167; 266 und 267; Guggisberg, Bernische Kirchengeschichte S. 225-239.
64 Nr. 154 b und c (Schangnau), 306 (Eggiwil), 392 (Helferei Trubschachen).
65 Nr. 334 (I. Lauperswilviertel), Nr. 183 (Höfe Rotkraut, 1542).
66 Nr. 189, Bern. 1.
67 Die Armengesetzgebung betraf den ganzen Staat Bern (s. RQ Bern X Nr. 125-163). Im 18. Jh. ent
standen die Armenverordnungen und Armensteuerregiemente, so für Langnau (1739, Nr. 400 und
1777, Nr. 440), Affoltern (1780, Nr. 443), Wyssachen (1783, Nr. 446), Lützelflüh und Rüegsau
(1784/89, Nr. 449 a und b), Schangnau (1790, Nr. 457), Eggiwil und Sumiswald (1795, Nr. 465 und
466).
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Kirchhöre fü r ihre Armen sorgte, das war der Hofverband Kleinemmental, des
sen Höfe zwei verschiedenen Kirchgemeinden angehörten.68
Das oben beschriebene spätmittelalterliche Wirtschaftskonzept der Zeigdörfer
und -weiler erfuhr eine grundlegende Veränderung, als in den 1460770er Jahren
ein kräftiges Bevölkerungswachstum einsetzte. A u f diese Veränderung reagierten
als erste die Grundherrschaften. Sie ergriffen Massnahmen, wie das Bannen von
Hochwäldern und die bessere Verpachtung ihrer Leihegüter, zum al es nun wie
der genügend Pachtanwärter gab. 69 Sie nahmen sich auch des Erbrechts ihrer
Herrschaftsangehörigen an. Ferner verzichteten sie a u f das Verbot, Leihehöfe zu
teilen, weil es unter den neuen Bedingungen nicht mehr aufrechtzuerhalten war.70
Als die Einzelhöfe nicht weiter in Ober-, Unter-, Hinter- und Vorderhöfe aufge
teilt werden konnten, gab die Bergregion ihre überzähligen Söhne an die Talge
gend ab. In den 1520er Jahren setzte dort die Landnahm e in den bis dahin als
siedlungsfeindlich eingeschätzten Schachen ein, so hiessen die vor Überschwem
mungen noch nicht gesicherten Talgründe entlang den Hauptflüssen. Später
folgten die Siedlungen a u f Allmenden und in engen, schattigen Seitentälern. Bei
den Siedlern handelte es sich durchwegs um mittellose Leute. Sie liessen sich nur
zum Teil mit Erlaubnis der dortigen Grundherren beziehungsweise der weidebe
rechtigten Bauern nieder. Vielfach bauten sie ihre Hütten auch ohne jede Er
mächtigung. Über ihre Existenz berichten die Quellen erst seit den 1560er Jahren
ausführlicher. 71 Der Bevölkerungsdruck löste im Em m ental noch vor der M itte
des 16. Jahrhunderts einen allgemeinen wirtschaftlichen Wandel aus. Er tra f
zuerst die Landwirtschaft im Tal. In den Dörfern und Weilern ging man von der
Zeigwirtschaft ab, hob den Flurzwang a u f und bebaute das Land im freien Feld
graswechsel wie die Einzelhöfe. Darüber sind allerdings nur beschränkt Quellen
überliefert, zum Beispiel jene über Allmend- und Waldteilungen. Dieser Vorgang
setzte in den 1540er Jahren ein, verstärkte sich aber erst nach 1560. Er ist ein
deutlicher Fingerzeig, dass die Bauern paralleli dazu begonnen hatten, den
Zeigbau zugunsten der Wechselwirtschaft aufzugeben. Dieser Prozess zog sich
über mehrere Jahrzehnte hin. Er war in der Landschaft Em m ental um 1600 wohl
mehrteils abgeschlossen,72 im Gebiet um Signau lie f er damals erst a n .73 Von der
Zeigauflösung nicht betroffen waren die a u f den oberaargauischen Raum ausge
richteten Gemeinden Huttwil und Eriswil. Auch das benachbarte Affoltern be
hielt seine Allm end bis ins 18. Jahrhundert bei. 74

68 NrA51.
69 Als Beispiele: Nr. 93 (1479, Hochwälder zu Röthenbach), Nr. 172 (1535, Langnauer Dorfwälder),
Nr. 96 (1481, Bauholzregelung Trub); Nr. 95 (1481, bessere Hofverpachtung Trub).
70 Teilung des Hofes Fankhaus Trub 1495 (Nr. 115); Erbrechtsordnung für die Eigenleute der Kom
turei Sumiswald, 1500 (Nr. 119).
71 Zur Allmendbesiedlung: Langnau (Nr. 169), Huttwil (Nr. 187 c); zur Schachenbesiedlung: Trachselwald (Nr. 216, 218, 257), Sumiswald (Nr. 225).
72 Nr. 211; Hinweise auf die früheren Zeigsysteme finden sich in den älteren Urbaren.
73 Nr. 198 b;A 5, A 6, A 11 bis 13, usw.
74 Nr. 390.
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Vom Wandel wurde auch die Alpwirtschaft betroffen, die von der Selbstversor
gung a u f die Produktion fü r den M arkt überging. Eine ausgesprochen exportori
entierte Alpkäserei scheint im Em m ental schon vor 1550 eingesetzt zu haben,
denn bereits 1551 machte Bern die Belieferung mit Salz davon abhängig, dass
die Emmentaler vor allem die H auptstadt m it Molkereiprodukten versorgten. 75
Nach 1560 mehren sich die Hinweise darauf, dass die Alpwirtschaft expandierte:
Die Alpfahrt wurde reglementiert;76 Bern fürchtete fü r seine eigene Versorgung
und erliess das Trattengeld, eine Ausfuhrsteuer a u f Vieh, und beschränkte die
Butterausfuhr empfindlich.77
Der allgemeine Wandel bewirkte aber auch eine Vermehrung der Wirtschafts
zweige. Das Bevölkerungswachstum zwang die Bauernsöhne ohne Anwartschaft
a u f einen H o f zur Taglöhnerarbeit oder aber dazu, ein Handwerk zu lernen. Seit
der M itte des 16. Jahrhunderts wuchs daher die Z ahl der Landhandwerker kon
tinuierlich an. Diese bildeten schliesslich einen ernst zu nehmenden neuen Stand
neben der Bauernschaft und der von ihr abhängigen Taglöhnerschicht und neben
den Inhabern der alten ehaften Gewerbebetriebe. Indiz fü r diese Entwicklung ist
der zunehmende Organisationsgrad der Landhandwerker, die sich zum Schutz
ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Interessen zu «Meisterschaften» zusam 
menschlossen. Diese Bewegung setzte ab 1570 e in .78 Die Landhandwerker lies
sen sich im Bereich der Dörfer und Weiler, mit Vorliebe in den dorfnahen Scha
chen und Allmenden nieder. Sie waren aber auch in der Hofregion anzutreffen,
wo sie neben der Handwerks- auch Taglöhnerarbeit verrichten konnten.
Da Landwirtschaft und Handwerk der wachsenden Schicht armer Leute nicht
genügend Arbeit und Verdienst verschaffen konnten, entwickelte sich nach 1600
ein /weiterer neuer Wirtschaftszweig - das Leinwandgewerbe in Form der Ver
lags- und Heimindustrie. Trotz ihrer grossen Bedeutung besonders fü r das Em 
mental des 18. Jahrhunderts gibt es fü r diesen Wirtschaftszweig keine speziellen
emmentalischen Rechtsquellen.79
Die grossen Veränderungen in der Emmentaler Wirtschaft zwischen 1500 und
1800 warfen verständlicherweise zahlreiche Probleme auf, die von einer überge
ordneten Instanz im Sinne des Gemeinwohls zu lösen waren. Als Beispiel sei a u f
die vielen Schachensiedlungen verwiesen, die vor Überschwemmungen gesichert
werden mussten. Wer entschied, wer die Ufer zu verbauen hatte? Die Anfänge
der Schachensiedlung und des Uferschutzes, der Allmend- und Waldteilungen
sowie der Alpwirtschaft fielen in eine Zeit, da die oberste Verfügungsgewalt über
das «Gemeinland» noch bei der Grundherrschaft lag. Es war selbstverständlich,
dass der Komtur zu Sumiswald, der Herr zu Brandis, die Stadt Huttwil, der Ge
richtsherr zu Kalchmatt-Lauperswil und die Vögte zu Trachselwald und Signau
je in ihren Niedergerichtsherrschaften die Erlaubnis zum Bau von Schachen- und
75 Nr. 233 d, Bern. 1 und 2.
76 Nr. 213 (1563).
77 Nr. 221 (Trattengeld), Nr. 233 (Butterhandel), usw.
78 Siehe unter den betreffenden Handwerken im Register.
79 Siehe dazu RQ Bern VIII 609 Nr. 233.
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Allmendhäusern, zur Teilung von Allmenden und Wäldern, zur Rodung von
Wäldern fü r neue Alpweiden erteilten oder verweigerten. 80 Das begann sich je 
doch gegen Ende des 16. Jahrhunderts zu ändern, als die Stadt Bern gestützt a u f
ihre Landeshoheit die Oberaufsicht über Allmenden, Schachengründe und Hoch
wälder beanspruchte und nunmehr auch in der Lage war, diesen Anspruch
durchzusetzen. Dabei liessen sich Reibereien zwischen Bern und den betroffenen
Herren nicht vermeiden, nicht bei den genannten Regalien, auch nicht bei den al
ten Ehaften, wie etwa den Tavernen, die nun ebenfalls dem niedergerichtlichen
Kompetenzbereich entzogen wurden.81 Dort, wo es dagegen um die Reglementie
rung der «neuen» Wirtschaftszweige ging, wie beim Handwerk, beim Exporthan
del und beim Leinwandgewerbe, hatte die Obrigkeit konkurrenzlos freie Hand.
Diese Entwicklung ist allerdings weder typisch emmentalisch noch überhaupt a u f
bernische Verhältnisse beschränkt.
Im 18. Jahrhundert gab es die Mediatgebiete nicht mehr; irgendwelche Rück
sichtnahmen a u f die Herren waren nicht mehr nötig. Indessen war nun die merkantilistische Wirtschaftspolitik im Sinne einer Volkswirtschaft a u f den ganzen
S taat ausgerichtet und nicht mehr a u f einzelne Landesteile, so dass spezielle
Rechtsquellen a u f das Em m ental immer mehr entfielen.

4. Z ur Edition der Emmentaler Rechtsquellen
4.1 Die Historische Karte des Emmentals
In den 1780er Jahren verfasste Venner Johann Friedrich Ryhiner in einem elf
bändigen Werk einen umfassenden Überblick über die Rechts- und Verwaltungs
verhältnisse des damaligen bernischen Staates. Diese «Regionenbücher» 82 wa
ren als Nachschlagewerke fü r die Verwaltung gedacht und nach Verwaltungsein
heiten - Landvogteien, Niedergerichten und Kirchgemeinden - eingeteilt. Sie
geben in schematischer Abfolge A uskunft über die politische Verfassung, die to
pographischen Verhältnisse und verzeichnen sämtliche Dörfer und Höfe nach
Kirchgemeinden.

80 Einige Beispiele: Huttwil bestimmte vor 1465 noch selbst über die Besiedlung seiner Allmend
(Nr. 187 c), desgleichen 1551 der Ettergerichtsherr zu Kalchmatt-Lauperswil, der auch Allmendund Schachenteilungen verfügte (Nr. 203); diese Rechte wurden ihm erst nach 1600 abgesprochen
(Nr. 203 a, Bern. 4). Verschiedene Allmendteilungen gingen noch ohne obrigkeitliche Bewilligung
vonstatten (Nr. 211). Zur Besiedlung der Sumiswalder Schachen gab der Komtur die Erlaubnis mit
Wissen der weideberechtigten Bauern, die auch zu einem Drittel am Schachenzins der Siedler be
teiligt waren (Nr. 225). Seit 1568 reglementierte Bern die Schachenbesiedlung in der Vogtei Trachselwald, wo es aber auch Niedergerichtsinhaber war (Nr. 216, 218). 1580 wurde das Recht über den
Schachen in der Herrschaft Brandis vom Landvogt zu Trachselwald beansprucht (Nr. 241 a), spä
ter jedoch wieder von den Herren zu Brandis ausgeübt (Nr. 241 b und c). Lehenshoheit der Herr
schaft Sumiswald über ihre Alpen und Hochwälder s. Nr. 207 (1556), 260 (1596).
81 Nr. 267 c (Sumiswald).
82 Standort: StABern, Lesesaal.

Einleitung

LIII

Hermann Rennefahrt nahm in seinem ersten bernischen Landband, dem «Statutarrecht der Landschaft Frutigen» (1937), die bis heute fortgeführte Tradition
a u f am Ende der Einleitung jeweils den Text des entsprechenden Regionenbu
ches abzudrucken. Damit wurden dem Benützer des Rechtsquellenbandes die po
litischen, gerichtlichen und kirchlichen Verhältnisse des 18. Jahrhunderts, aller
dings ohne Kommentar, vorgelegt.
Es gab verschiedene Gründe, mit dieser Tradition fü r das wesentlich grössere
Gebiet der Landschaft Em m ental zu brechen.
Einmal ist das Regionenbuch Em m ental nicht vollständig. Es feh lt das A m t
Brandis. Diese Lücke liesse sich zwar durch Beizug von Jakob Hauswirths «Ver
such einer topographischen, politischen und historischen Beschreibung des Lan
des Em menthal 1783» und weiteren Quellen schliessen. 83
Zum zweiten ist der Text des Regionenbuches Em m ental entsprechend der
Grösse des Gebiets mit zahlreichen Dörfern und Weilern und 2357 Hofnamen
besonders umfangreich. Schon Ernst Werder hatte fü r sein kleineres Gebiet die
hohen Druckkosten gescheut und in seinem Band Konolflngen deshalb die H of
namen weggelassen. Dam it hatte er aber a u f eine der drei Säulen des Regionen
buches - a u f die Kirchgemeinde - verzichtet.
Zum dritten ist der Text des Regionenbuches fü r den Nichteingeweihten schwer
verständlich, mit einer Terminologie, die eines Kommentares bedürfte. Die A n 
lage des Werkes machte viele Wiederholungen nötig, die im Druck nicht einfach
weggelassen werden können. Keinem der früheren Bearbeiter hat jedenfalls der
Abdruck des Regionenbuches die einleitende Übersicht über Recht, Verwaltung
und Kirche erspart.
Zum vierten gibt das Regionenbuch die damaligen Verhältnisse in ihrer ganzen
Unübersichtlichkeit wieder. Kirchgemeinden, Niedergerichte und Landvogteien,
das heisst verschiedene Rechtskreise, stimmten im Em m ental selten überein. Die
Strukturen waren derart kompliziert, dass sich auch Zeitgenossen mit ihnen
schwertaten. Als Helvetik und M ediation die verwirrlichen Verhältnisse vereinfa
chen wollten, blieb ihnen nichts anderes übrig, als a u f die alten Einteilungen zu
verzichten und neue Strukturen zu schaffen. Karte 1 zeigt die Unterschiede der
heutigen politischen Einteilung in Amtsbezirke und den früheren Verwaltungs
einheiten. Die Niedergerichtsbezirke verschwanden. Übrig blieben die Kirchge
meinden, deren Grenzen jedoch nie vermarkt waren, sondern deren Gebiet mit
Hilfe der Siedlungen beschrieben wurde. A u f ihnen bauten die heutigen Einwoh
nergemeinden auf. Alle diese Veränderungen erschweren dem Benützer der
Quellen die Lokalisierung von Siedlungs- und Flurnamen; das Regionenbuch
bietet hiezu wenig Hilfe.
In der beigelegten Historischen Karte des Em mentals hat nun ihr Autor, der Hi
storiker Fritz Häusler, die gesamte Information des Regionenbuches klar und
übersichtlich und fü r jederm ann verständlich eingetragen. A u f der Grundlage der
heutigen Landeskarte 1: 50 000 mit blauem Gewässernetz und Gemeinde- und
Amtsgrenzen sind die historischen Strukturen eingezeichnet, und zwar die Land83 Häusler, Emmental II 334.
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vogteien und Niedergerichtsbezirke m it linearen Grenzen, Kirchgemeinden (Dör
fer, Viertel und Drittel als Bestandteile der Kirchgemeinden) dagegen mit Dorfund Hofsignaturen. M it besonderen Signaturen sind ferner Landvogteisitze,
Hochgerichts- und Niedergerichtsstätten sowie Hochwälder bezeichnet.
Für welchen Zeitraum hat diese Historische Karte Gültigkeit? Die letzten gros
sen Verschiebungen im Gebietsbestand hatten die Aufhebung der Klöster durch
die Reformation 1528 und der K a u f der Herrschaft Signau beziehungsweise de
ren Einrichtung als bernisches A m t 1529 bewirkt. Dagegen hatte der K a u f der
Herrschaften Brandis 1607 und Sumiswald 1698 keine Gebietsveränderung zur
Folge. A u f kirchlichem Gebiet war die Schaffung des Kirchspiels Eggiwil
1630/48 und die Aufteilung des Inneren Lauperswilviertels (Trubschachen) a u f
die Kirchgemeinden Trub und Langnau 1666 von grösserer Bedeutung. Unter
Berücksichtigung dieser Änderungen gibt die Historische Karte somit die Ver
hältnisse wieder, wie sie in der Zeit zwischen 1528/29 und 1798 bestanden.84

4.2 Editionsgrundsätze
Eine Arbeitsgruppe von Rechtsquellenbearbeitern und Mediävisten am Staatsar
chiv Luzern, bestehend aus den Damen und Herren August Bickel, Jo sef Brülisauer, Fritz Glauser, Anton Gössi, Guy Marchal und Anne-M arie Dubler, arbei
tete im November 1982 Richtlinien der Textedition und -gestaltung aus. Die hier
angewandte hauptsächlichste Neuerung betrifft die buchstabengetreue Wieder
gabe des Textes anstelle der bis dahin von den Bearbeitern von Rechtsquellen
praktizierten Ausmerzung der «überflüssigen Doppelkonsonanten». Desgleichen
werden römische Zahlen zifferngetreu wiedergegeben. Eckige Klammern kenn
zeichnen sämtliche Konjekturen, Beifügungen und Auslassungen des Bearbeiters
im Text der Vorlage. Zusätze, Nachträge, Änderungen a u f Rasur, Streichungen,
Auslassungen usw. sind mit textkritischen Anmerkungen (Kleinbuchstaben) ver
sehen. Die Gross- und Kleinschreibung sowie die Interpunktion werden gleich
wie in den früheren Rechtsquelleneditionen gehandhabt, das heisst konsequente
Kleinschreibung mit Ausnahm e der Eigennamen (Personen-, Orts-, Flurnamen
usw.), moderne Interpunktion. Formelhafte Einleitungen, Texte ohne Bezug a u f
das behandelte Rechtsgeschäft sowie neuere Markbeschreibungen sind unter
Hinweis weggelassen oder zum Regest verkürzt.
Zur Druckvorlage des einzelnen Quellenstücks: Grundsätzlich ist die m it Signa
tur vermerkte Quelle die Druckvorlage, bei mehreren Signaturen ist es - wenn
nicht anders vermerkt - immer die erstgenannte.

Weitere Erläuterungen bei Häusler, Emmental I I 332-336. Diesem Band ist die Historische Karte
ebenfalls beigelegt.
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5. Verzeichnisse
5.1 Archive und Quellen
Staatsarchiv Bern
Urkunden der Fächer Signau und Trachselwald (Originale 1130-19. Jh.); Dokumentenbücher Signau und Trachselwald (Urkundenabschriften 1130-19. Jh.);
Urbare der Äm ter Signau, Trachselwald, Sumiswald, Brandis, der Klöster Trub
und Rüegsau, der Kom mende Sumiswald (15.-19. Jh.); Ämterbücher Signau,
Trachselwald, Sumiswald und Brandis (Sammlung des Schriftguts der Amtsver
waltungen, 16. -19. Jh.); Spruchbücher (Entwürfe und Abschriften von Beschlüs
sen, Verträgen und Urteilen, 15. Jh.-1798); Missivenbücher (Abschriften der aus
der Kanzlei ausgegangenen Korrespondenz, 15. Jh.-1798); Mandatenbücher
(Beschlüsse und Weisungen zuhanden der Am tleute ab 1528); Polizeibücher;
Ratsmanuale (Beschlussprotokolle des Kleinen und Grossen Rats, 1465-1798);
Unnütze Papiere; Satzungenbücher (Stadt- und Landsatzungen); Abscheidbü
cher; Eidbücher; Kontraktenprotokolle der Äm ter Signau, Trachselwald, Sum is
wald, Brandis (Protokolle bzw. Entwürfe der in den Amtsverwaltungen ausge
stellten Verträge, 16, Jh.-l 798); Regionenbücher (siehe oben Abschnitt 4,1).
Z u den einzelnen Quellengattungen siehe die Beschreibung von Hermann Ren
nefahrt in R Q Bern IV, 2, Vorwort ( S .X V ff).
In dieser Rechtsquellen-Edition werden noch die alten sprechenden Signaturen
verwendet. Inzwischen wurde das gesamte Kanzleiarchiv neu durchsigniert; das
Auffinden der Archivalien unter den alten Signaturen bietet jedoch keine Schwie
rigkeiten.
Stadtarchiv Bern
Urbar von 1426.
Burgerbibliothek
Urkunden; Habsburger Urbar.
Stadtbibliothek Burgdorf
Eidbuch der Herrschaft Brandis 1582.
Amtsbezirksarchive
Trachselwald: Urbare (16.-18. Jh.); Kontraktenprotokolle (17./18. Jh.); Em m en
taler Landsatzung 1659
Signau in Langnau: Gewahrsamebuch des Hauses Trub mit Urkundenabschrif
ten (1139-1814) analog den Dokumentenbüchern im StABE.
Burgdorf und Schlosswil: Kontraktenbücher.
Gemeindearchive
Die Gemeindearchive des untersuchten wie der angrenzenden Gebiete wurden
systematisch nach Urkunden/Verträgen (Originale und Abschriften), Urbaren,
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frühen Gemeindeprotokollen usw. durchgangen. Besonders reichhaltig sind jene
in Huttwil und Langnau, m it etwas kleineren Beständen auch jene in Sum is
wald, Lützelflüh, Rüegsau und Lauperswil, die auch über Archivverzeichnisse
verfügen. Im folgenden wird eine Übersicht über die besuchten Archive nach
Amtsbezirken gegeben.
- Amtsbezirk Aarwangen: Öschenbach, Rohrbach, Ursenbach, Walterswil.
- Amtsbezirk Burgdorf: Heimiswil, Wynigen.
- Amtsbezirk Konolfingen: Biglen, Bowil, Linden, Zäziwil.
- Amtsbezirk Signau: Eggiwil, Langnau, Lauperswil, Röthenbach, Rüderswil,
Schangnau, Signau, Trub, Trubschachen.
- Amtsbezirk Trachselwald: Affoltern, Dürrenroth, Eriswil, Huttwil, Lützelflüh,
Rüegsau in Rüegsauschachen, Sumiswald, Trachselwald in Heimisbach, Wyssachen.
- Amtsbezirk Thun: Buchholterberg.
Staatsarchiv Luzern
Urkunden und Akten fü r die Grenzgebiete im Entlebuch und im A m t Willisau.
Verschiedene Einzelstücke unterschiedlicher H erkunft sind direkt nachgewiesen.

5.2 Gedruckte Quellen
Fontes rerum Bernensium. Berns Geschichtsquellen, Bde I-X, Bern 1883-1956.
Erneuerte Gerichts-Satzung vor die Stadt Bern und derselben Teutsche Städte
und Landschaften, Bern 1762.
Der Statt Bern vernüwerte Grichts-Satzung, Bern 1615.
Das habsburgische Urbar, R. Maag, P. Schweizer und W. Glättli (Hg.), Quellen
zur Schweizergeschichte, Bde 14 und 15, Basel 1894/1904.
Übersicht der Rechtsquellen des Cantons Bern mit Ausschluss des Jura, Johann
Schnell und Moritz von Stürler (Hg.), Basel 1871.
Ris Djavid],Topographische und ökonomische Beschreibung des Emmenthals,
in: Der Gemeinnützige Schweizer, Jg. 3, 1819.
Samm lung Schweizerischer Rechtsquellen. Die Rechtsquellen des Kantons Bern
(vor allem:) 1. Teil: Stadtrechte Bde I-X II. Das Stadtrecht von Bern (Hg. F.E.
Welti, H. Rennefahrt), Aarau 1939/79; 2. Teil: Rechte der Landschaft Bd 4.
Das Recht des Landgerichts Konolfingen (Hg. Ernst Werder), Aarau 1950.
Steck Rjudolf] und Tobler Gjustav], Aktensam m lung zur Geschichte der Berner
Reformation, 1521-1532, Bern 1923.
Thommen Rudolf. Urkunden zur Schweizergeschichte aus österreichischen A r
chiven, Bd II, Basel 1900.
Die Stadtrechnungen von Bern 1375-1384, Friedrich Em il Welti (Hg.), Bern
1896.
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5.3 Wichtigste Literatur, Nachschlagewerke
Bieter Peter, Die Befreiung der Leibeigenen im Staat Bern im 15. und 16. Jahr
hundert, in: Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 40, Bern 1949.
Bürki Fritz, Berns Wirtschaftslage im 30jährigen Krieg, in: Archiv des Histori
schen Vereins 34, Bern 1937.
Dubler Anne-Marie, M asse und Gewichte im alten Staat Luzern und in der Eid
genossenschaft Luzern 1975.
Dubler Anne-Marie, Adels- und Stadtherrschaft im Em m ental des Spätmittelal
ters. Zur Frage der Mittelalterlichen Gerichtskreise zwischen Hohgant und
Burgdorf, in : Archiv des Historischen Vereins 75, Bern 1992.
Durheim Cjarl] Jjakob], Die Ortschaften des eidgenössischen Freistaates Bern, 3
Bde, Bern 1838/45.
Emmental, Land und Leute. Beiträge zu eimer Heimatkunde, Fritz Zopfi (Hg.),
Langnau 1954.
Fankhauser Fjritz], Geschichte des bernischen Forstwesens, Bern 1893.
Feiler Richard, Geschichte Berns, 3 Bde, Bern 1946/55.
Flatt Karl H , Die Errichtung der bernischen Landeshoheit über den Oberaar
gau, Diss Bern 1967.
Friedli Emanuel, Bämdütsch, B d 1 Lützelflüh, Bern 1905.
Gasser Adolf, Entstehung und Ausbildung der Landeshoheit im Gebiete der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, Aarau und Leipzig 1930.
Geiser Karl, Geschichte des Armenwesens im Kanton Bern, Bern 1894.
Gmür Rudolf, Der Zehnt im alten Bern, Diss Bern 1954.
Graf-Fuchs Margaret, Das Gewerbe und sein Recht in der Landschaft Bern bis
1798, Diss Bern 1940.
Guggisberg Kurt, Bernische Kirchengeschichte, Bern 1958.
Häusler Fritz, Das Em m ental im Staate Bern. Die altbernische Landesverwal
tung in den Ämtern Burgdorf, Trachselwald, Signau, Brandis und Sumiswald,
in: Schriften der Berner Burgerbibliothek, 2 Bde, Bern 1958/68.
Häusler Fritz, Die alten Dorfmärkte des Emmentals, Langnau 1986.
Häusler Fritz, Quellen zur Geschichte der Emmentaler Bäder, in: Burgdorf er
Jahrbuch 1956.
Horat Heinz, Flühli-Glas, in: Suchen und Samm eln 9, Bern 1986.
Huber-Renfer Fjritz W.j, Die Em m e und ihre Ufer, in: Burgdorf er Jahrbuch
1941.
Käser Hans, Walterswil und Kleinemmental, Sumiswald 1925.
Laedrach Walter, Das Kloster Trub und die Hoheit über das Trubertal, Diss
Heidelberg 1921.
Laedrach Walter, Grundherrschaft und Asylrecht der Abtei Rüegsau, in: Burg
dorf er Jahrbuch 1938.
Lüthi Adrian, Die touristische Bedeutung der Emmentaler Bäder im 19. und
20. Jahrhundert, in: Burgdorf er Jahrbuch 1955.
Meyer Bruno, Ein vergessener Bundesbrief..., in: Festschrift Oskar Vasella, 1964.
Nyffeler Johann, Heimatkunde von Huttwil, Huttwil 19152.
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Plüss August, Huttwil bis zum Übergang an Bern 1408, in: Neues Berner Ta
schenbuch, 1908.
Plüss August, Die Freiherren von Grünenberg im Kleinburgund, Diss Bern 1900.
Ramseyer Rudolf, Das altbernische Küherwesen, in: Sprache und Dichtung, N F
Bd 8, Bern 1961.
Rennefahrt Hermann, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, 4 Teile, Bern
1928/36.
Schaffer Fritz, Die Geschichte der luzernischen Territorialpolitik bis 1500, Diss
Zürich 1941.
Siegrist Jean Jacques, Die spätmittelalterlichen Pfarreien des Kantons Luzern,
in: Luzerner Historische Veröffentlichungen 7, 1977.
Steiner Walter, Die Geschichte der Zollbrücke im Emmental, Langnau 1948.
Stürler Moritz von, Über die Wasser-, Schachen- und Schwellenverhältnisse im
Stromgebiet der Emme, in: Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern
8, Bern 1872.
Tremp Ernst, Trub, in: Helvetia Sacra, Abt. III. Die Orden mit Benediktinerre
gel, B d I, 1986, 1564-1601.
Tremp-Utz Kathrin, Röthenbach (Manuskript, erscheint in: Helvetia Sacra, Abt.
Cluniazenser).
Tremp-Utz Kathrin, Rüegsau, in: Helvetia Sacra, Abt. III: Die Orden mit Bene
diktinerregel, B d I, 1919-1921.
Türler Heinrich, Die Herrschaft Wartenstein, in: Archiv des Historischen Vereins
17, Bern 1904.
Tuor Robert, Mass und Gewicht im Alten Bern, Bern 1977.
Werder Ernst, Die Organisation des Am tes Konolfingen, in: Berner Zeitschrift
1962.
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5A Abkürzungen und Zeichen
ÄB
AmtsA
BE
bz
BezA
BzB
BurgerB
DB
Fontes

Ämterbuch
Amtsarchiv
Kanton Bern
Batzen
Bezirksarchiv im Staatsarchiv Bern
Burger zu Bern
Burgerbibliothek Bern
Dokumentenbuch im Staatsarchiv Bern
Fontes rerum Bemensium. Berns Geschichtsquellen,
10 Bde, Bern 1877-1956
Gemeinde
Gemeindearchiv
Gulden
Jahrhundert
Kontraktenprotokoll im Staatsarchiv Bern
Pfund
Kanton Luzern
Mandatenbuch im Staatsarchiv Bern
meine (meinen, meiner) gnädigen Herren
Missivenbuch im Staatsarchiv Bern
Spruchbuch oberes Gewölbe im Staatsarchiv Bern
Polizeibuch im Staatsarchiv Bern
Pergament
rheinischer Gulden
Ratsmanuale im Staatsarchiv Bern
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Aarau 1898ff.
(Deutsch) Seckeimeister und Venner
Schultheiss und Rat zu Bern
(Schultheiss), Rat und Burger zu Bern
Statthalter und Rat zu Bern
Staatsarchiv
Stadtarchiv
unsere gnädigen Herren
Spruchbuch unteres Gewölbe im Staatsarchiv Bern

Gde
GdeA
gl
Jh.
Ktrprot.
Ib
LU
MB
mgh, mngh, mrgh
MissB
OSprB
PB
Perg.
rh.gl
RM
RQ
SundV
Sch und R
(Sch),R und B
St und R
StA
StadtA
ugh
USprB
xr Kreuzer
$
Krone
z9j
Pfennig
& Pfund
ß
Schilling
[] Konjektur, Beifügung oder Auslassung des Bearbeiters im Text der Vorlage
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6. Masse, Gewichte, M ünzen
Masse und Gewichte
Weder die Landschaft Em m ental noch das A m t Signau hatten eigene M asse
und Gewichte, auch wenn die Landschaft Em m ental ein Kontrollrecht über ge
wisse Masse ausübte (s. Nr. 279). Es galten bernische M asse und Gewichte (s.
Nr. 403). Bei den Landmassen waren wie in den Viehwirtschaftsgebieten die
Schätzmasse der «Kühsömmerung» und «Kühwinterung» gebräuchlich. Z u den
im Em mental und im angrenzenden Entlebuch üblichen K äse/M olkenm assen
bzw. -gewichten siehe Nr. 252.
Literatur: Anne-Marie Dubler, Masse und Gewichte im alten Staat Luzern und
in der Eidgenossenschaft, Luzern 1975. Robert Tuor, M ass und Gewicht im A l
ten Bern, Bern 1977.
Längenmasse
Landmasse
Getreidemasse
Flüssigkeitsmasse
Gewichte

1 Fuss 29,33 cm
1 Elle 54,17 cm
Kühsömmerung fü r Weiden
Kühwinterung fü r Heuwiesen
1 M ütt = 12 M äss = 48 Im m i
1 M äss 14,01 l
1 Saum = 4 Brenten = 100 M ass
1 M ass 1 ,6 7 1
1 Bernpfund = 1 7 Unzen = 32 Lot = 520 g
1 M arkpfund (franz.) = 16 Unzen = 32 Lot = 490 g

Münzrelationen
Die in den Emmentaler Quellen des 18. Jahrhunderts am häufigsten belegten
Rechnungsmünzen waren Kronen, Batzen und Kreuzer, etwas seltener der Taler;
aber immer noch waren auch Pfund, Schilling und Pfennig in Brauch. Sie stan
den alle in einem bestimmten Verhältnis zueinander.
Literatur: Hans Hofer, Von Geld, Gewicht und M ass im alten Bern, Bern 1975.
=
=
1 Krone
=
=
1 Taler
=
=
1 Batzen =
1 Kreuzer =
1 Vierer
=
1 Pfund

20 Schilling
7V2 Batzen
25 Batzen
3 */3 Pfund
30 Batzen
IV4 Krone
4 Kreuzer
8 Pfennige
4 Pfennige

= 244 Pfennige
= 30 Kreuzer
= 100 Kreuzer
= 120 Kreuzer

Ia - lc

1

1. Die Rechtsquellen der Landschaft Emmental
und des östlichen Amtes Signau

1. Freiheiten für das Kloster Trub
a. s. d. [um 1130]
König Lothar hebt die Abhängigkeit des durch Thüring von Lützelflüh gestif
teten Benediktinerklosters Trub vom Kloster St. Blasien im Schwarzwald a u f
und legt fest, dass Trub seinen Kastvogt bei Un tauglichkeit absetzen und einen
neuen - immer aus dem Stiftergeschlecht - wählen kann.

5

Druck: Fontes 1 400 Nr. 6.

b. 1139 April 2

10

Papst Innozenz II. nim m t a u f Bitte Bischof Ortliebs von Basel das Benedik
tinerkloster Trub in seinen Schutz, sichert dessen gegenwärtigen und künftigen
Güterbesitz und erlaubt dem Kloster, den Kastvogt aus dem Stiftergeschlecht zu
wählen bzw. einen untauglichen Vogt abzusetzen.
Druck: Fontes 1 410 Nr. 14.

15

Bemerkung
Die lateinischen Originale der Urkunden a und h wurden wahrscheinlich 1473 vernichtet (Laedrach,
Kloster Trub, S .l 79ff.). Erhalten sind lediglich Abschriften, nämlich die in den Fontes abgedruckten
Übersetzungen aus dem 15. Jahrhundert. Von jeder Urkunde sind drei Abschriften vorhanden : 1. in
der Abschriftensammlung Thüring Frickers, StABern Luzembuch 1, fol. 71r und 72v; 2. im Kopialheft der Abtei Trub [um 1510], S. 19-27, StABern F. Signau; 3. im Gewahrsamebuch der Abtei Trub,
S. 1-5, AmtsA Langnau. Von den Fontesbearbeitem blieb der Hinweis auf eine weitere Urkunde un
erwähnt, nämlich auf eine Bestätigung der Urkunde b durch Papst Coelestin III. vom 6. April 1195
(Abschriften: 1. StABern Luzembuch l,fol. 72v; 2; Kopialheft Trub [um 1510], S.22, F. Signau).

20

c. 1139 Juli oder August. Hersfeld

25

König Konrad III. sichert dem Kloster Trub a u f Bitte Bischof Ortliebs von
Basel den Bestand des von Thüring und anderen geschenkten Besitzes und be
stätigt das Recht des Klosters, seinen Kastvogt aus Thürings Geschlecht zu wäh
len bzw. einen unfähigen Vogt abzusetzen.
Original: StABern F. Signau, Perg; 43,5 x 31 cm, Falz 2cm, Königssiegel beschädigt, unkenntlich.
Abschriften: 1. StABern C I b 194 S. 1-3; 2. AmtsA Langnau, Gewahrsamebuch Trub, S. 1-5 (dt. und
lat.).
Druck: Fontes I 412 Nr. 15.

30

2

lc -2 b

Literatur: Tremp, Trub. Handbuchartikel in Helvetia Sacra, Abt. III: Die Orden mit Benediktinerre
gel, Bd I (1986) 1564-1601.

5

Bemerkung
Zur Echtheit der Urkunden a-c, die von Fontesbearbeiter Moritz von Stürler noch bestritten wurde,
siehe Hirsch, Studien über die Privilegierung süddeutscher Klöster des 11. und 12. Jhs., in MIÖG, Ergänzungsbd 7 (1907), 568-579; Müller, Über die Echtheit der ersten Trüber Urkunden, in Blätter für
bern. Gesch., Kunst und Altertumskde 11 (1915) 54-70; s.a. Laedrach, Kloster Trub, S.20f.

2. Lfitold von Sumiswald schenkt dem Deutschen Orden die Kirchen zu
Sumiswald und Escholzmatt
10

a. Bestätigung der Schenkung durch König Heinrich
1225 Januar 20. Ulm
König Heinrich [Kaiser Friedrichs II. Sohn] bestätigt dem Deutschen Orden
die Schenkung des Freiherrn Lütold von Sumuswald, nämlich ecclesiam in Sö-

15

moldeswalt et ecclesiam Ascoldesbach1 cum jure patronatus et advocatia et
omni jure in eis ad eum spectante, et omne predium suum tarn in terris quam
nemoribus et aquis infra terminos dicte parrochie Sömoldeswalt, et montem
qui dicitur Nidungen et montem qui dicitur Arne, et proprietatem feodorum,
que fassalli sui in ea ab eo habebant. Der Orden verpflichtet sich, in Sumiswald
ständig zwei Priester zu haben und fü r Arme und Pilger ein Spital zu errichten.

20

25

De bonis autem feodorum addidit, ut fassalli sui, qui ea possident inpresentiarum hereditario jure, et eorum heredes ea possideant tali pacto, ut de una
qualibet hüba domui solvant annuatim in festo sancti Johannis Baptiste unum
solidum monete de Turego; quod qui negglexerit, anno sequenti dupplicatum
solvat. Si quis vero per annos quatuor violenter solvere supersederit, a jure
ipso cadat et hüba ipsa absolute ad domum transeat. Korroboration und Z eu
genvermerk, Aussteller und Siegler: Heinrich VII., römischer König.
Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 21 x 28 cm, Falz 2,5 cm, Königssiegel an roter Schnur an
gehängt, beschädigt.
Druck: Fontes II 61 Nr. 47.

30

b. Genehmigung der Schenkung durch den Hochmeister des Deutschen Ordens
1225 im November
Bruder Hermann, Hochmeister des Deutschen Ordens, genehmigt die Schen
kung Lütolds von Sumiswald und auch dessen Bedingungen bezüglich der Lehen
von Lütolds Bastarden.

35

Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 20x13 cm, Falz 1,5 cm, Siegel des Hochmeisters ange
hängt.
Druck: Fontes II 69 Nr. 57.

2c

3

c. Bestätigung der Schenkung durch Kaiser Friedrich II.
1225 im Dezember. Foggia
Kaiser Friedrich II. bestätigt alle Schenkungen des Freiherrn Lütold von Sumiswald an den Deutschen Orden.

Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 23 x 16,5 cm, Falz 2 cm, Siegel abgeschnitten.
Druck: Fontes II 70 Nr. 58.

Bemerkungen
A. Erneute Bestätigungen der Schenkung: 1. 1240 Dezember 14. Bestätigung vor Bischof Heinrich
von Konstanz (Original: StABern F. Deutscher Orden, Sumiswald, Perg. 23 x 14,5 cm, Falz 3 cm,
Siegel Bischof Heinrichs und des Domkapitels an roten Schnüren angehängt; Druck: Fontes I I 216
Nr. 206). 2. 1245 Juli 24. Graf Peter von Buchegg und sein Sohn Ulrich einigen sich mit dem Deutsch
ordenshaus Sumiswald über das strittige Erbe des Freien Lütold von Sumiswald (Graf Peters Neffen)
darauf, dass das Ordenshaus dieses Erbe gegen Entrichtung von 10 Mark an den Grafen einstweilen
unangefochten besitzen soll, jedoch unter Vorbehalt eines späteren anderen Vergleichs (Original:
StABern F. Trachselwald, Perg. 20,5x8,5 cm, Falz 0,5 cm, Siegel Graf Peters angehängt; Druck:
Fontes I I 269 Nr. 249).
B. Zur Kirche Ascoldesbach: Weil eine Kirche dieses Namens im Besitz der Kommende Sumiswald
nicht bekannt war, sondern nur diejenige zu Dürrenroth, vermuteten verschiedene Historiker, dass
Ascoldesbach wohl mit Dürrenroth gleichzusetzen sei. Jüngste Forschungen (J. J. Siegrist, Die spät
mittelalterlichen Pfarreien des Kantons Luzern, LH V 7 (1977) S.136) weisen deutlich auf Escholzmatt, dessen Kirche wie Sumiswald selbst dem Erzdiakonat Burgund angehörte. Der Deutsche Or
den kaufte bei der Liquidation der Freiherrschaft Balm 1312 Altishofen und die im selben Dekanat
liegenden Altbüron und Rota (= Dürrenroth; Urkunde im StA Luzern, PA 125). Es scheint, dass der
Orden Dorf und Kirchensatz Dürrenroth der Kommende Sumiswald überliess, das damit seine Herr
schaft arrondieren konnte. Bei dieser Gelegenheit dürfte das entfernt liegende Escholzmatt verkauft
worden sein. Die Kirche Escholzmatt gelangte jedenfalls vor 1341 an die Herren von Thorberg.
C. Zum Namen Ascoldesbach: Die Formen Ascoldesbach, Asoldesbach, Asoldespach, Asoldespahc (siehe oben a, b, c) sind durchwegs Schreibungen entfernter, ortsunkundiger Kanzleien. Der
Textvergleich lässt die Vermutung zu, dass sich c sicher auf b, b vermutlich auf die Urkunde a als
Vorlage stützte, wobei a das richtige Ascoldes- (althochdeutscher Personennamen Askolt), b und c
die fehlerhafte Abschrift Asoldes- bringen. Was hat es aber mit -bach auf sich ? Es ist denkbar, dass
dem Schreiber der Urkunde a eine bereits auf -bach lautende Vorlage vorgelegt wurde, deren Verfas
ser andere -bach-Namen im Gedächtnis hatte, was keineswegs verwunderlich wäre, zumal die Umge
bung von Escholzmatt reich an -bach-Siedlungen ist (Weissenbach, Marbach, Meisenbach, Kurzen
bach, Dürrenbach, Hämelbach). Dorf und Kirche hätten in diesem Fall nie Ascoldesbach, sondern
immer -matt(e) geheissen. Die Konstanzer Bischofsurkunde von 1240 (oben Bern. 1) dürfte sich wie
derum auf a, b oder c gestützt haben, wobei ihr weiter verderbtes Asholtisbach (-pach?) von anderer,
wohl zeitgenössischer Hand auf Rasur in -mate korrigiert wurde. Die in den Acta Murensia verwen
dete Form Alskolvismatten (Quellen zur Schweizergeschichte 3 /III 84) dürfte auf fehlerhafter Ab
schrift des Kopisten aus dem 14. Jh. beruhen. Immerhin bringt seine Vorlage aus dem 12. Jh. die
-matten-Form (zu den Acta Murensia s. J. J. Siegrist, Wohlen (Ortsgeschichte) S. 76). Weitere frühe
Nennungen von Escholzmatt kennen nur die -matt-Form: 1275 Aschelsmaton, 1275 Äschelsmaton
usw. s. Erika Waser, Die Entlebucher Namenlandschaft (Luzerner Historische Veröffentlichungen
1988; mit frdl. Dank an die Autorin für ihre Hilfe).

1 Zur Kirche Ascoldesbach siehe Bemerkung am Schluss.
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3. Schenkung der Pfarrkirche Langnau an das Kloster Trub und Inkorporation
a. 1276 Juli 7. Burgdorf
G raf Eberhard von Habsburg und Gräfin Anna von Kiburg geben ihr Einver
ständnis zur Schenkung ihres Ministerialen Walter von Aarwangen und dessen
5 Frau Adelheid, umfassend die Güter in Altenei mit der Alp Sigberg, Gartegg und
Niederlugen an die Kirche Langnau sowie den Kirchensatz Langnau an das
Kloster Trub.
b. 1276 Juli 8. Burgdorf
Ritter Walter von Aarwangen und seine Frau Adelheid schenken dem Kloster

lo Trub das Patronatsrecht der Kirche zu Langnau sam t der Vogtei über die der
Kirche gehörenden Güter.
c. 1276 Juli 8. Burgdorf
Walter von Aarwangen bittet den Bischof von Konstanz um Genehmigung
dieser Schenkung.
15

Originale (lat.): A.-C. StABern, F. Signau: A. Perg. 16 x 14,5 cm, Siegel fehlt; B. Perg. 9 x 7,5 cm,
Siegel fehlt; C. 9,5 x 8,5 cm, Siegel fehlt.
Abschriften: 1. StABern C I b 194 S. 391-395 (lat. und dt.); 2. AmtsA Langnau, Gewahrsamebuch
Trub, S. 31 (lat. und dt.).
Druck (lat): Fontes I I I 176-179 Nr. 182-184.

20

d. 1294 Februar 25. Konstanz
Bischof Heinrich von Konstanz inkorporiert dem Kloster Trub die Pfarrkir
chen zu Langnau und Lauperswil (quoad temporalia) und erlaubt ihm, die Kir
chen mit Weltgeistlichen zu besetzen.
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Originale (lat.): StABern F. Signau zwei gleichlautende Urkunden mit gleichem Datum, die erste (A)
ausgestellt von Henricus [...] electus, die zweite (B) von Henricus [...] episcopus, also nach Bestäti
gung der Bischofswahl durch Rom : A. Perg. 21 x 18,5 cm, Falz 2 cm, Siegel des electus und des
Domkapitels, beide beschädigt; B. Perg. 28 x 24 cm, Falz 4 cm, rot-gelbe Siegelschnüre ohne Wachs
spuren.
Abschriften: 1. StABern C I b 194 S. 321-324 (lat. und dt.); 2. AmtsA Langnau, Gewahrsamebuch
Trub, S. 321 (lat. und dt.).
Druck (lat.): Fontes III 578 Nr. 586 (A).
Bemerkungen
1. 1421 Juni 30. Bischof Otto von Konstanz setzt fest, dass das Kloster Trub bei Vakanz der Pfarrpfründen Oberburg und Langnau dem Bischof ein Konventsmitglied von Trub oder einen geeigneten
Welt- oder Ordensgeistlichen präsentieren könne, der vom Bischof zu investieren sei und ihm für die
Erträge des ersten Jahres (primi fructus) 40 rh. Gulden zu entrichten habe (Original: StABern F.
Signau, Perg. 30x21 cm, Falz 4 cm, Siegel von Bischof (beschädigt) und Domkapitel).

3 d -4 -5

5

2. 1512 Mai 18. Präsentation eines Mönches für die freigewordene Pfarrstelle zu Langnau (Original:
StA Bern F. Signau).

4. Das Burgrecht Heinrichs von Signau mit der Stadt Bern
1277 M ärz 5
M it der Aufnahm e ins Burgrecht Berns spricht Heinrich von Signau die Stadt
von dem ihm zugefügten Kriegsschaden frei, so wie das Bern auch ihm gegen
über getan hat.

5

Original (dt.): StABem F. Signau, Perg. 19,5x9 cm, Siegel Heinrichs von Signau abhängend.
Druck: Fontes III 227 Nr. 238 (siehe Korrektur der irrigen Jahreszahl 1278).
Bemerkung
1335 März 4. Graf Hugo von Buchegg verspricht, der Stadt Bern u. a. auch mit seiner Burg alt Sig
nau, mit Leuten und Gut beizustehen (Druck: Fontes V I 181 Nr. 189).

10

5. Schangnau. Erbleihevertrag um die Bubenalp
1281 Juli 4. Trub

Umb dz von nachgeschribner beschit in künfftigen ziten vergessenliche nüt
underschlihen würden oder villicht dehein krieg hie von entspringe, har umb
gebietten wir allen nachkommen gelöibigen luten mitt diser gegenwürtigen geschrifft, dz wir P/e/er/abbt von Trüb und der convent do selbs mit einhelligem
rate verlichen haben und verlichen ouch mit diser schrifft Heinrichen, genant
Rot von ...a, und sim brüder Petern und iren liberben und allen den, die vonn
inen geborn werdent, den fierdenteil der alp, genant Bübenalp, ewenklich mit
recht ze besitzende umb ein jerlichen zins, dz ist umb ein kes, der eins schillings phennings wert ist, ze sant Andres tag, des helgen zwölffbotten an widerede ze gebende mit den gedingen, umb dz von der egenant alpen wegen nüt
mügen krieg uff stan, dz denne nach tode der vorgenant brüdern beder sament je der nechst erb einre nach dem andern die selben alpe besitzen. Geben
in dem cappitel ze Trüb. Datum.
Abschrift: StA Luzern, Urk. 144/2115, Papier 20,5 x 16 cm, ohne Besieglung, deutsche Übersetzung
des lat. Orig. (15. Jh.).
Druck: Fontes III 302 Nr. 323.

15

20

25

30

Bemerkung
1426 Oktober 16. Der Abt des Klosters Trub verkauft mit Bewilligung des Kastvogts den sechsten
teil in dry teilen der alp, die genempt ist Bübenalp, gelegen in der kilchhöre ze Trüb, für fryg lidig
eigen (Original: StA Luzern, Urk. 144/2116, Perg. 31 x 24,5 cm, Falz 2,5 cm, Siegel fehlt).
a Lücke.

35
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6. Trub. Ersitzen von Gätern
1284 Juni 15 (in die Viti, Modesti et Crescentiae)
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Uff teütsch [Übersetzung 16. Jh.]
wir, Heinrich, graff zuo Buchegck, landtgraff, thun khund so wohl zukünfftigen als gegenwärtigen, so disen brieff sächen: Als vor uns zuo Kilchberg an einem öffentlichen ortt, so man gemeinlich landtag nambset, uff unser
und anderer wyser edler männeren und ehrbahrer hoffdieneren, welche zu ge
gen wahren, erkantnus der geistlich inn Christo herr Peter, abt zu Trub, zuerforschen begärte, wie vill zeits einer seine an im gebrachte stuck und güetter
besitzen solle, damit selbige besitzung hernach unverbrüchlich bleibe noch
von keinem anderen mit recht möge angelangt werden. Daß hieruff mit vorgesagter männeren einhäller stim geschloßen und befunden worden:
Daß ein jeder, der güetter von neüwen an sich bringt, selbige sächs wochen
und drey tag rüehwig und fridlich besitzen und von demselben an alle anspräch, so das recht der besitzung schwecheren und bekrencken möchte,
gentzlich uffhören solle.
Zur gezügsami dißer sach haben wir unser insigell hencken laßen an diseren brieff. Datum.
Original (lat.): fehlt.
Abschriften: 1. StABern C I b 194 S. 9-11 (lat. und dt.); 2. AmtsA Langnau, Gewahrsamebuch Trub,
S.8-10.
Druck (lat.): Fontes I I I 371 Nr. 391.
Literatur : Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte 2, S. 282.

7. Das Burgrecht des Klosters Trub mit der Stadt Bern
25

1286 Januar 13. Trub
Das Kloster Trub erlässt der S ta d t Bern, die es in ihren Schirm und ihr Burg
recht aufgenommen hat, alle Entschädigung fü r den ihm zugefugten Kriegsscha
den.

30

Original (lat.): StABern F. Trachsehvald, Perg. 28x7,5 cm, Siegel Abt Peters von Trub abhängend,
beschädigt.
Abschrift: StABern C I b 193 S. 279-281 (lat. und dt.).
Druck (lat.): Fontes III 401 Nr. 420.

8. König Albrecht nimmt die Abtei Trub mit all ihren Leuten und Besitzungen
in seinen und des Reiches Schutz
35

1298 Oktober 27. Basel

Uff teütsch [Übersetzung 16. Jh.]
Albrecht, von gotteß genaden römischer könig, allzeitt mehrer des rychs,

8 -9

7

allen deß heiligen römischen rychs getröüwen, so gegenwärtigen brieff sächen
werden, sein gnad und alles guts. Es hat der allerhöchste uns in die hochheit
königlicher würde gesetzet, daß wir under anderem deß römischen rychs underthanen, die kirchen und gottshuß lütt vor den betrübnußen der beschwerden bewahrind. Derhalben wollen wir den ehrwürdigen mann Diethelm, abbt
des heiligen crützes inn Trub sant Benedicten ordens, und sein closter mit seinen lütten und güetteren under den schatten unsers schirms ergetzen, nemmen
inne und sein closter hiemit mit allen seinen zugehörden in unseren und deß
rychs sonderen schutz. Eüwer treüw ernstlich bevelchende, daß er inne und
sein closter sambt seinen zugehörden wider den innhallt unsers schutzes so
wenig beschwerind, als ihr geflißen sind, unsere ungnad zevermyden. Zur
zügsammi diser sach ist unser maiestett innsigel gehenckt an disen brieff. Da

5

10

tum.
Original (lat.): StABern F. Signau, Perg. 21 x 13 cm, Falz 3 cm, vom angehängten Siegel nur Bruch
stücke.
Abschriften: 1. StABern C I b 194 S. 11-13 (lat. und dt. = Druckvorlage); 2. AmtsA Langnau, Gewarsamebuch Trub S. 10-12.
Druck (lat.): Fontes III 721; Teildruck ohne Standortangabe: RQ Bern III 50 Nr. 24, Bern. 1.
Bemerkung
1301 März 20. König Albrecht überträgt der Stadt Bern den Schutz der Abtei, die im Burgrecht
Berns ist (Druck: RQ Bern III 50 Nr. 24, lat.).
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9. Trub. Übereinkunft zwischen dem Konvent und dem Kastvogt
s.d. [um 1301] a

Uff teütsch [Übersetzung 16. Jh.J:
Diß ist unser capitulation, welche in unserer versönung der castvogtey ge
ordnet worden:
[1.] Daß er dise castenvogtey weder von einicher vergabung noch von erbrächtens wegen, sonder wie sein vatter uß gnaden und bevelch deß abts haben
solle.
[2.] Daß die uns uß bäpstlicher bewilligung übergäbne kilchen und alle die
von im unbillich gebrachte, auch uns und unseren nachkomnen verbottne ligende güetter frey zuhanden gestellt werdint.
[3.J Daß alle unsere hußgenoßen, bauwren söhn und knächt kein gewalt
noch schatzung von imme oder den seinigen lydint.
[4.]DaS> er von'Tweran biß gan Eintzein1 ohne deß abtes und brüederen
willen kein gewallt übe.
[5.] Daß die marchen der güetteren, welche inn währendem span gesetzt
worden, der warheit nach underscheiden werdint.
[6.] Daß er weder durch ihn noch die seinigen ohne verordnung deß abts
und der pröbsten den gottshußlütten etwas mit gewallt nemme.
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[7.] Daß er den clösteren und lütten alles zum besten wende und so weit
müglich selbigen behilfflich sye und beschirme.
[8.] Daß er kein vertrag anders als nach der gerechtigkeit und nit uff tröüwung von einichem annemme.
5 [9.] Daß alle gottshuß lütt seinen gunst getreüwlich habend und er nüt von
denselben für dise Uneinigkeit vordere.
[10.] Daß er zu ehr der kirchen für den empfangnen schaden zwey stuck
erdtrich gäbe und zu handen deß abts zwantzig pfund entrichte.
io

Original (lat.): fehlt.
Abschriften: 1. StABem C I b 194 S. 6-9 (lat. und dt. = Druckvorlage); 2. AmtsA Langnau, Gewahrsamebuch Trub, S.6-8.
Druck (lat.): Fontes 1 525.
11 Wohl zur Umschreibung des Trubertales und damit der Herrschaft des Klosters: Vom Twären(graben) bis zum Enzen (Enzi).

15 a

Neuer Datierungsvorschlag für das verlorengegangene Original durch Tremp, Trub (Hevetia Sa
cra, Abt. III, Bd 1, S A 572 und Anm. 100); weitere Datierungsmöglichkeit «Ende des 12.Jhs.»
(Hirsch, Privilegierung süddeutscher Klöster, 574f, und Laedrach, Trub, 45f).

10. Rechte und Einkünfte der Herrschaft Habsburg-Österreich in den Ämtern
Spitzenberg und Wolhusen
20
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Vorbemerkung
Zur Datierung der Eintragungen über das Amt Spitzenberg und Wolhusen: Bei der vorliegenden
Quelle handelt es sich um den in der Burgerbibliothek Bern liegenden Teil des Habsburger Urbars
(siehe Quellenvermerk am Schluss), u.a. von derselben Hand die Eintragungen über die Ämter Willisau, Spitzenberg und Wolhusen (in dieser Reihenfolge) vereinigt. Herausgeber und Bearbeiter haben,
da eine eindeutige Datierung der Handschrift fehlt, sie zeitlich verschieden angesetzt. Beginnen wir
mit den jüngsten Bearbeitern: August Bickel [Willisau (L H V 15/1, 1982, S. 30)] datiert den von ihm
benützten Teil Amt .Willisau «um 1305» ohne weitere Argumentation wie übrigens lange vor ihm
auch Paul Schweizer ähnlich mit «frühestens 1305» [Das Habsburger Urbar, Kommentarband, QSG
15/2 S. 510]. Jean Jacques Siegrist [Die spätmittelalterlichen Pfarreien des Kantons Luzern (LHV 7,
1977, S.134, 140n, 167, 173)] datiert knapp auf «1306», sich auf jenen Hinweis vom 30. November
1306 stützend, der Peter von Aarwangen als minister illustrium virorum dominorum ducum Austrie in villa Langnowa bezeichnet (Fontes I V 274 Nr. 241). Die Fontes schliesslich, älteste Edition der
Spitzenberg Eintragung, geben als Datum «1309» an, (Fontes IV 387 Nr. 358). Da alle drei Ämter
von derselben Hand verfasst sind und sich zur Datierung keine neuen Argumente beibringen lassen,
werden wir jene von Siegrist für das Amt Wolhusen, also 1306, übernehmen.
Zur Transkription: Entsprechend den sich verändernden Ansprüchen an die Quelleneditionen er
scheint hier der Text, buchstaben- und zeichentreu transkribiert, doch mit ins Auge fallenden Ände
rungen (z. B römische Zahlen anstelle der von Maag verwendeten arabischen) sowie wenigen Korrek
turen der Maagschen Transkription.

[1306]

Officium Spitzemberg“
[D]is sint die nütze und recht, die die herschaft hat an luten und an guotem
in dem ampt ze Spitzemberg.

10
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Zü der burg ze Spitzemberg, dü köft ist für eigen von dem gotzhus von
Trüb, höret ein huoba ze Urstalden, dü der herschaft eigen ist; dü giltet jerlich
ze zinse iiij viertel dinkel, iiij viertel habem, iiij swin, der ieglichs vij ß wert sin
sol. Si giltet öch xij ß
Da lit öch ein güt, heisset dü Mülta; das gilt x ß
Da ligent öch güter umb Spitzemberg und ze Langnowe in dem dorfe und
dar umbe, die der herschaft eigen sint; dü geltent jerlichs zinse viij viertel kernen, xxviij vierteil roggen, xxx vierteil dinkel, xxxiij vierteil habem, xix pfunt
und xvj ß und x siben swin, der jeglichs x ß wert sin sol, xv schulterren, der
jeglich ij ß wert sin sol, ij pfunt wachs, dez ie das pfunt ij ß gelten sol, und
cxiiij kese, der ieglicher ij dn wert sin sol.
Da ligent öch höve und güter, dü heissent die Nidrem [IJ Güter, dü der herschaft eigen sint; die geltent ze zinse iiij vierteil roggen, xxx viertel dinkeln,
xxviij viertel habem, vj pfunt pfenning und iiij swin, der ieglichs x ß wert sin
sol.
Da lit öch ein hof, heisset Flülen, der der herschaft eigen ist; der lit an dem
köffe für viij pfunt geltes und giltet öch nu ze male nit mer danne viij pfunt
Es git öcb ie der man, der die herschaft anhöret, ein vasnacht hün. Dü herschaft hat öch da twing und ban und richtet düb und vrefel. Da lit öch ein
gütli; das giltet vj
Der vorgenanten schüppüzan und hüben sint xxvj schüppozan; der giltet
ieglichü ij sumer hüner und ein vasnachthün und giltet öch jerlich xx eiger.
Die lute alle, die ze Spitzemberg hörent, hant nicht mer geben ze füterhabern
von den gutem, die belehent sint, danne iiij viertel. Si hant öch nicht mer geben ze sture denne vj pfunt ADa lit öch ein güt an Remisgrate, daz der herschaft eigen ist; daz giltet jerlich ze zinse ij mes zigem, der ietweder iij ß wert sin sol. Man sol wissen öch,
daz ieglich viertel in dem ampte ze Spitzemberg tüt ein müt ze Zovingen.
Officium wolhusen“
[D]is sint nütze und recht, die dü herschaft hat an lüten und an gütem, dü
köft sint in dem ampte ze wolhusen.
In der kirchöri ze Trüb hat dü herschaft über lute twing und ban und richtet dübe und vrefel. Es git öch ie der man, der der herschaft ist, ein vasnacht
hün etc.
Ze Schöngowe hat dü herschaft ze richtene düb und vrefel.
Ze Marpach git ie der man, der der herschaft ist, ein vasnachthün. Dü herschaft hat da twing und ban und richtet düb und vrefel.
Ze Escholtzmatte git ie der man, der die herschaft anhöret, ein vasnacht
hün. Dü herschaft hat öch da über gülte twing und ban und richtet über al
dübe und vrefel.
Die vorgenanten lüte, die zü der herschaft von wolhusen hörent, hant ge
ben in gemeinen jaren bi dem meisten Lii lib., bi dem minsten xliiii pfunt. Si
hant nit mer geben den iii malter habem Zovinger mes ze fütere [...]b
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BurgerB Bern Mss. h. h. VI 75 S. 144-146.
Drucke: Fontes IV 387 Nr 358; Das Habsburgische Urbar, Hrsg. R. Maag, P. Schweizer und W.
Glättli, Bd 1 (QSG 14, 1894, 189-192).
a Seitlich am Rand.
5

b Folgen die weiteren Kirchhören des Amtes Wolhusen (siehe HU 1192ff.).

11. Dürrenroth kommt in den Besitz des Deutschen Ordens

10

Vorbemerkung
Anlässlich der Liquidation der Freiherrschaft Balm, 1312, kaufte der Deutsche Orden unter anderem
auch Dürrenroth. Dieser Kauf ist urkundlich mehrfach bezeugt. Dagegen ist schriftlich nicht überlie
fert, wann der Orden das Dorf mit Twing und Bann seiner Kommende in Sumiswald zur Arrondie
rung der dortigen Herrschaft überlassen hat (s. auch oben Nr. 2, Anm. B)

1312 Dezember 15. Basel
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Vor dem Offizial der Basler Kurie verkauft Clara von Tengen m it ihrem Va
ter Konrad als Vogt dem Bruder Berchtold [von Buchegg, Landkom tur der Bal
lei Eisass und Burgund], alle Rechte in Altbüron, Altishofen und in Rota, die sie
von R u d o lf vom Balm erhalten hat, sowie an G raf Otto von Strassberg die
Rechte an Balm und Blumental. Diese Rechte bestehen in agris, pratis, pascuis,

munitionibus, villis, villarum districtibus et bannis, hominibus, servis, servitutibus, hospitiis, ortis, pomeriis, domibus, casalibus, aquis, aqueductibus,
aquarum decursibus, piscariis, vivariis, silvis, nemoribus, frutectis, rupibus,
montibus, vallibus, viis et inviis, sive in decimis, censibus, redditibus, exactionibus, aliisque proventibus et obventionibus ac iuribus quibuscunque, nullo
iure excepto, aut ipsi domine Clare, aut suis heredibus sive successoribus in
predictis bonis et possessionibus et eorum pertinentiis aliqualiter reservato.
Der Kaufpreis beträgt 280 Pfund Silber Zürcher Gewicht. Verzichts- und Währ
schaftsleistung. Siegler: Basler Kurie (1), Konrad von Tengen (2), Clara von
Tengen (3). Datum.
Dorsualnotiz: Diser brief wiset, dz frow Clara von der Palma dem orden ze

koffend hett geben all rechtung und ansprach, die sy hatte an Altpurren, Altishofen und Rotta [...], so ankommen wz von estür und morgengob wegen irs
mans herren Ruodolfs von der Palm [...] umb ijc lxxx mark silbers; dz selb silber weret ir bruoder Berchtold von Büchegge anstatt und in namen dez vorgeschribnen graf Otten von Strasberg.
Originale (2 Expl.): StA Luzern, PA 125/7, Perg. 36x60 cm, von den drei angehängten Siegeln ist
(1) stark beschädigt, (2) fehlt.
Druck: Geschichtsfreund 27, 1872, S.305; Regest in Quellenwerk 1/2, 328 Nr. 656.
Bemerkungen
Der Verkauf der Balmschen Rechte und Güter an den Deutschen Orden war von verschiedenen an
deren Rechtsgeschäften begleitet. Die Originalurkunden darüber liegen im Privatarchiv des Hauses

11-1 2 b
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Pfyffer von Altishofen im StA Luzern (PA 125): 1. 1306 August 21. Junker Rudolf von Balm ver
macht all seinen Besitz seiner Gattin Clara von Tengen zu Leibding und ihren gemeinsamen Kindern
zu eigen unter der Bedingung, dass sie sein Seelgerät ausrichtet (PA 123/3; Druck: Kopp, Urkunden
1, 72 Nr. 37); 2. 1312 August 1. Konrad von Tengen, der Alte, erklärt, dem Landkomtur Berchtold
von Buchegg gelobt zu haben, zu veranlassen, dass sein Sohn alle Güter zu Altbüron, Altishofen und
Roth, Balm und Blumental aufgebe, wenn dies von ihm gefordert werde. Diese Güter hatte einst Ru
dolf von Balm seiner Gattin Clara, der Tochter Konrads, gewidmet. Konrad stellt für seine Zusage
Bürgen (PA 125/4; Druck; Kopp, Geschichte IV/1, 339f); 3. 1312 August 3. Graf Otto von Strass
berg verkauft dem Bruder Berchtold von Buchegg, Deutschordenskomtur, die Güter zu Altbüron, Al
tishofen, und Roth, die einst dem Rudolf von Balm gehörten und später seine Reichslehen waren, um
580 Mark Silber Basler Gewicht (PA 125/5); 4. 1312 August 4. Vidimus der obigen Urkunde durch
den Basler Offizial (PA 125/6); 5. 1312 Dezember 15. Vor Thüring von Ramstein, Freiherr, verzichtet
Clara von Balm gegenüber Bruder Berchtold auf ihre Rechte an Altbüron, Altishofen und Roth sowie
gegenüber Otto von Strassberg auf die Rechte an Balm und Blumental (PA 125/8, 2 Expl.; Druck:
Geschichtsfreund 13, 1857, 219). 6. 1312 Dezember 22. Vor Werner von Rosenegg, Freiherr, verziehtet Konrad von Tengen, Bruder Claras, dem sie vordem ihre Anrechte übergeben hatte, auf die For
derungen an Altbüron, Altishofen, Roth, Balm und Blumental, da Clara ihre Rechte verkauft hat (PA
125/9; Druck: Geschichtsfreund 13, 1857, 222); 7. 1313 März 6. Vor dem Offizial der Basler Kurie
bezeugt Clara von Tengen den Empfang eines Teils des Geldes für Altbüron, Altishofen und Roth
und quittiert den Landkomtur Bruder Berchtold (PA 125/10; Druck: Kopp, Geschichte IV/1, 347); 8.
1313 März 11. Konrad von Tengen zeigt allen Bürgen und Geiseln an, dass seine Tochter Clara die
Summe, die für Altbüron, Altishofen und Roth auf Weihnachten zu entrichten war, erhalten hat und
bittet sie, darum nicht mehr zu leisten (PA 125/11; Druck: Kopp, Geschichte IV/1, 349); 9. 1313 Juni
26. Vor dem Offizial der Basler Kurie quittiert Clara von Tengen den Deutschen Orden um die
ganze Summe von 280 Mark Silber für die obgenannten Rechte und Güter (PA 125/12; Druck:
Kopp, Geschichte IV/1, 349).

5
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12. Huttwil unter der Lehenshoheit Habsburg-Österreichs
a. 1313 August 1. Willisau
Die Grafen Hartmann und Eberhard von Kiburg übergeben Wangen an der
Aare, Herzogenbuchsee und Huttwil an die Herzoge von Österreich und empfan- 30
gen von ihnen dieselben vestinen, lute und gut wiederum als Lehen.
Original: StABern F. Wangen, Perg. 30 x 17 cm, Falz 3 cm, Siegel: 1) Graf Hartmanns und 2) Eber
hards von Kiburg angehängt, beschädigt.
Druck: Fontes IV 556 Nr. 531, s. a. Nr. 532.

b. 1323 M ärz 29. Aarau
Herzog Leopold von Österreich verpfändet Johans von Grünenberg, gen. der
Grimme, die Stadt Huttwil um eine Schuld von 50 M ark Silber.
Druck: Fontes V 329 Nr. 285.

35

12

1 2 c -1 2 g

c. 1326 April 8. Baden
Herzog Albrecht von Österreich erneuert die Verpfändung Huttwils an die
Brüder Arnold und Johans von Grünenberg.
Druck: Fontes V 503 Nr. 461.

5

d. 1326 April 8. Baden
Herzog Albrecht von Österreich erlaubt Johans und Arnold von Grünenberg,
20 M ark Silber a u f des Herzogs Gut zu Huttwil aufzunehmen.

10

Druck: Fontes V 503 Nr. 462.
Originale: StABem F. Trachselwald, Perg. 20x11 cm, Falz 2 cm, Reitersiegel Herzog Albrechts angehängt, gut erhalten; (b-d) F. Trachselwald, Perg. 32,5 x 21,5 cm, Siegel abhängend, beschädigt (un
dat. Vidimus Graf Imers von Strassberg [1318-ca. 1364].

e. 1346 Juli 6. Wien
Herzog Albrecht von Österreich überträgt u.a. Huttwil als Lehen Österreichs
von G raf Eberhard von Kiburg a u f dessen Sohn G raf Hartmann.
15

Original: StABem F. Wangen, Perg. 27,5 x 19,5 cm, Falz 5 cm, Reitersiegel Herzog Albrechts zerbro
chen.
Druck: Fontes V I I 193 Nr. 196.

f. 1363 Juli 14. Brugg
Erneuerung der Lehensabhängigkeit der Söhne G raf Eberhards von Kiburg

20 von den Herzogen von Österreich auch im Fall der Stadt Huttwil.

25

Original: StABem F. Kiburg, Perg. 54 x 39,5 cm, Falz 7 cm, 6 Siegel der Herren von Kiburg, ange
hängt an rotgrünen Schnüren: 1) Eberhards, Propst zu Amsoldingen, 2) + 3) Egons und Eberhards
(beschädigt), Domherren zu Strassburg, 4) Hartmanns, Landgraf zu Burgund, 5) Johanns, Dom
propst zu Strassburg, 6) Berchtolds (beschädigt).
Druck: Fontes V III504 Nr. 1317.

g. 1378 Juni 24. Unterseen
Anna von Nidau, Witwe G raf Hartmanns von Kiburg, und ihr Sohn G raf R u
dolfverpfänden Huttwil, die vesti mit lüt und mit güte und mit aller zügehörde,

usse und inne, twinge und benne, geriht klein und gros, mit voller herschaft
30 um 400 Gulden an ihren Oheim Ritter Grimm von Grünenberg.
Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 40x37 cm, Falz 2,5 cm, 7 Siegel angehängt, unbeschädigt:
1) Gräfin Annas von Kiburg-von Nidau, 2) Graf Rudolfs von Kiburg, 3) Petermanns von Rohr-
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moos, Edelknecht, 4) Konrad Sachs’ von Deitingen, Schultheiss zu Burgdorf, 5) Burkarts von Sumis
wald, Edelknecht, 6) Erhards von Illiswil, 7) Werners von Büttikon, Ritter.
Druck: Fontes IX 610 Nr. 1250.

h. 1404 November 7
Ritter Hans Grimm von Grünenberg verkauft das I fa n d Huttwil um 400 rh.
Gulden an seinen Oheim, Ritter Burkart von Sumiswald, und zwar die statt und

slosse Hutwil, als daz mit muren und graben umbevangen und inbegriffen ist,
denne die gerichte, hohe und nyder, twyng und banne daselbes ze Hutwil, mit
stocke, mit galgen und mit voller herschaft und mit nammen, was ich ze Hutwil hab und was rehtes mir da zügehöret.

5

10

Teildruck: RQ Bern I I I 310, Bemerkung 1.
Literatur: Häusler, Emmental I 32ff.
Bemerkung
Hinweis auf die Zerstörung Huttwils (villa de Hutwyle muris et fossata munita et roborata) durch
Bern am 10. April 1340 im Chronicon de Berno (Druck: Fontes VI 523 Nr. 536).
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13. Die Deutschordenskommende Sumiswald im Burgrecht mit Bern
Vorbemerkung
Schultheiss, Räte und Gemeinde der Stadt Freiburg geben im August 1317 ihre Zustimmung zur Auf
nahme des Komturs von Sumiswald in das Burgrecht der Stadt Bern (Original: StABern F. Freiburg,
Perg. 16x6,5 cm, angehängtes Stadtsiegel bruchstückhaft; Druck: Fontes IV 752 Nr. 734).

20

a. 1371 April 30 / 1376 Februar 1
Bern nim m t das Deutschordenshaus in sein Burgrecht a u f verpflichtet sich zu
dessen Schutz und bedingt sich eine beschränkte Reispflicht von dessen Unterta
nen aus.
Druck: RQ Bern I I I 203 Nr. 85.

25

b. 1454 Februar 18
Sch und R verdanken die 350 rh. Gulden an freiwilliger Kriegssteuer des
Landkomturs und gewähren dafür den Ordenshäusern a u f bernischem Gebiet
und deren Herrschaftsleuten Schutz und Schirm.
Druck: RQ Bern VI 77 Nr. 8d.

30

14

13c - 14
c. 1492 April 2

Sch und R bestätigen und erneuern das ewige Burgrecht m it den beiden
Deutschordenshäusern Köniz und Sumiswald und sichern diesen den Schutz ih
rer fryheiten, rechten und altharkomen zu.
5

Druck: RQ Bern VI 233'\

d. 1552 Februar 15
Bern verspricht, die beiden Deutschordenshäuser Köniz und Sum iswald bzw.
den Deutschen Orden bei den alten Rechten zu schützen gemäss den früheren
Schirmbriefen.
io

Druck: RQ Bern IV 754 Nr. 191g, Art. 10 des Restitutionsvertrages.

e. 1609 November 16
Erneuerung des Schirmbriefes von 1454.
MissB SS 828-830; 957f.

14. Rechte des Kluniazenserpriorates Röthenbach

is

1357 M ai 31 (die ultima mensis maij). Signau

Translatio [Übersetzung 16. Jh.]
In gottes namen, amen. Zu wüssen und khund seye menigklichen mit gegenwürtigem offenen instrument, daß im jar [1357 M ai 31] zu Signow bym
dorff in Constantzer bistumb in mein unterzeichneten geschwomen schrei20 bers und der zu end gemelter zeügen gegenwart hienachgenante leüth und
männer mit nahmen herr Ulrich, mitherr zu Signouw, ritter junker Heinrich
von Signouw, sein bruder, herr Arnold, pfarrer zu Uttingen, Ulrich Steiner,
Thomas von Ruonkhofen, Cuntzi der wihrt, Ruodolff von der Eich, Heinrich
von Nüwenschwand und Cuntzi, genant Holtzman, kilchgnossen von Sig25 nouw, [...] in guten, wahren trüwen und worten ausgesagt [...] haben, daß dises
Unnser Lieben Frowen1 und eines priors der kirchen zu Rötenbach, Cluniacennser ordens [...] rechte und gerechtigkeiten seyend wider und gegen die underthanen, zinß- und lechenleüth gesagter kirchen zu Rötenbach [...]:
//JN am lich und des ersten, daß ein prior gesagter kirchen zu Rötenbach
3o von dem großen viech einer jetwederen person, so in der herrschafft gedachten priorats abstirbt, das beste haubt voraus haben und nemmen sölle.
[2.] Denn wann einer seine tochter in die ehe gebe, so sol er eben so viel ge-

14-1 5 a
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sagtem prior zu Rötenbach, als er derselben zu ehesteür gibt, außzurichten
und zu bezahlen schuldig sein.
[3.] Item wann ein person, es sey mann oder weib, aus der herrschafft gemelten priorats zu ziechen und anderstwo sich zusetzen und zuwohnen willens were, alsdann soll er gedachtem prior oder der kirchen zu Rötenbach
zween theil aller seiner gütem hinderlassen.
[4.] Item soll ein jeder, der gedachten kirchen zu Rötenbach underthan
oder zinß- und lehenmann ist, einichen andemen herren als den prior obgemelter kirchen nit erkhennen, auch kein burger anderstwo werden, noch auch
keinem andemen huldigen und schweren.
[5.J Item wann eine, es sei mann- oder weibspersohn, ein diebstahl, todschlag oder etwas dergleichen begienge, die soll alle ihre güter verloren haben
und dieselben gedachtem prior verfallen sein.
[6.] Item wann einer durch gutes glück sein gut vermehren oder an reichthumb zunemmen wurde, demselben soll ouch der zins vermehrt oder ein
größserer zins auferlegt werden.
/7.J Item welcher wider die rechte und freyheit gemelter kirchen schwert
oder sich eidlich verbindt, der handlet wider sein geluobd und eid.
[8.] Item es soll kein gottshausmann von Rötenbach vor einem anderen
herren oder richter erscheinen noch recht forderen oder geben, dann allein
vor gesagtem prior oder seinem darzu verordneten botten.
[Aussteller der Kundschaft nach dem Original von 1357:] C ono Haso de Friburgo, [...] clericus, publicus auctoritate imperiali notarius. [Zeugen:] Nicholaus Scolasticus Ansoltingensis, wamerus plebanus in Löperswile, Nicholaus
plebanus in Signöwa. [Siegler:] Albanus decanus, curatus in wichtrach.
Original (lat.): StABem F. Bern Stift, Perg. 41 x 19 cm, Siegel fehlt, Notariatszeichen.
Abschrift (dt. und lat.): StABem C I b 24 S. 69-79 (Druckvorlage).
Druck (lat.): Fontes V I I I 199 Nr. 548.
Literatur: Wäger, Geschichte des Kluniazenser-Priorates Rüeggisberg, 1917 (über Röthenbach:
S. 142f; Regesten S. 199 und 201).
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1 Die Prioratskirche war Maria (U.L. Frau) geweiht (Häusler, Emmental I I 317).

15. Die Herrschaft Signau unter Kiburg
a. 1363 M ärz 18
G raf Hartmann von Kiburg huldigt dem B ischof von Lausanne fü r das Le
hen, das die Leute (vocatas de nostra domina) und Güter in der Herrschaft Sig
nau umfasst.

35

Druck: Fontes V III490 Nr. 1282.
Bemerkung
Vermutlich betrifft auch die Urkunde vom 19. August 1314 dieses gleiche Lehen, das Ritter Ulrich,
Freiherr von Signau, von Bischof Peter von Lausanne empfängt (Druck: Fontes IV 605 Nr. 584).

40

16

1 5 b -1 6 b
b. 1377 M ai 1

Anna von Nidau, Gräfin von Kiburg, und ihr Sohn G raf R u d o lf von Kiburg
verpfänden ihre Herrschaft Signau an Peter von Seedorf Schultheiss zu Thun,
um 300 Gulden.
5 Druck: Fontes X 50023'3', als Transsumpt in der Urkunde vom 7. Dezember 1388 enthalten.

16. Brandis. Kaufverträge um Burg und Herrschaft
a. 1367 Juli 24. Bern
Thüring von Brandis und seine Söhne, die Freiherren Thüring und Wolfhart,
verkaufen um 6200 flor. Gulden dem ältern Wolfhart (I.) von Brandis, Freiherr,
io ihren Anteil und ihre Rechte an der Burg Brandis, an den Vogteien der Gottes
häuser Trub und Rüegsau, am Kirchensatz und an der Vogtei über die Güter der
Kirche Lützelflüh sowie an Leuten und Gütern, Gerichten, Twingen und Bännen,
an der vollen Herrschaft Brandis.

15

Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 43x48 cm, Falz 2,5 cm, Siegel: 1) Thürings II. von Brandis (fehlt), 2) Thürings III. (Bruchstück), 3) Wolfharts II. (fehlt), 4) Katharinas von Brandis, geb. von
Weissenburg (fehlt), 5) Johanns von Weissenburg (fehlt), 6) Ulrichs von Bubenberg, Schultheiss zu
Bern (fehlt).
Druck : Fontes IX 56 Nr. 101.

b. 1441 M ai 25

20

25

Wolfhart (V.) von Brandis, Freiherr zu Vaduz etc., und seine Frau Verena,
geb. Gräfin von Werdenberg, verkaufen Ludwig von Diesbach, BzB, um 4000 rh.
Gulden Burg und Herrschaft Brandis mit gerichten, twingen, bennen ein
schliesslich der Kastvogteien zu Trub und Rüegsau, des Kirchensatzes zu Lützel
flü h sowie anderer Rechte.
Druck: RQ Bern IV 323 und Bemerkungen.

Bemerkung
Dass die Freiherrschaft Brandis um diese Zeit nur über die niedere Gerichtsbarkeit verfügte, ist auch
einer Beweisführung Berns im Streit mit Luzern um die gemeinsame Grenze zwischen Hohgant und
Napf zu entnehmen: 1436 März 3. Bern plädiert dafür, dass Regalien wie Hochwälder, Fischenzen
30 und Wildbänne Pertinenz der Niedergerichtsherrschaft seien. Aber in dem Trüber tal hette ein apt
jeweiten sölich herlikeit genossen, wie wol er nie kein hochgericht daselbs gewunne; des glich die
Dütschen herren von Sümiswald und der von Brandis hetten ouch an ettlichen enden sölich herli
keit und rechtung, da die hohen gericht iro [der Stadt Bern/werent, dar in sy inen gantz nütz rettind (Druck: RQ Bern IV 62").

16c- 1 7
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c. 1447 August 5
Wolfhart (V.) von Brandis verkauft Burg und Herrschaft Brandis mit gerichten grossen und kleinen untz an das bluot um 6400 rh. Gulden an die Stadt
Bem, wobei Bern u.a. ihrem Burger Ludwig von Diesbach die Sum m e von 4000
rh. Gulden bezahlt und darüber hinaus seine Bauinvestitionen ersetzt.

5

Druck: RQ Bem IV 320 Nr. 163a.

d. 1455 M ai 5
Wolfhart (V.) von Brandis verkauft m it Einwilligung Berns Burg und Herr
schaft Brandis m it dem Niedergericht, darzuo och die hohen gericht über das
bluot zuo richten in den kreissen und zilen [folgt Markbeschreibung wie 1482,
Druck: R Q Bern I V 327, Bem. 1 und 2] um 4150 Gulden an Kaspar von Schar
nachtal, BzB. Bern behält sich das Besetzungsrecht der Burg vor.
Original: StABem F. Trachsehvald, Perg. 66x37,5 cm, Falz 8 cm; Siegel: 1) Wolfharts V. von Bran
dis (vollst.), 2) Heinrichs von Bubenberg, a. Schultheisss (vollst.), 3) Ulrichs von Erlach, Schultheiss zu
Bem (Bruchstück), 4) Rudolfs von Ringoltingen, a. Schultheiss (fehlt), 5) Stadt Bem (beschädigt).
Regest: RQ Bem IV 324, Bem. 5.

10

15

e. 1482 M ai 13
Hans Friedrich von M ülinen und seine Frau Barbara, geb. von Scharnachtal,
verkaufen Burg und Herrschaft Brandis mit gerichten hochen und nidem,
twing und ban um 8400 B em pfund zusammen m it dem Servitut der ewigen offnung des Schlosses gegenüber Bem, jedoch ohne die Kastvogtei über Trub (s.
Nr. 80) an Peter(man) von Pesmes. Beschreibung der Hochgerichtsgrenzen.

20

Druck: RQ Bem IV 327, Bem. 1 und 2.
Literatur: Dubler, Adels- und Stadtherrschaft im Emmental des Spätmittelalters (1992).

17. Verzicht Graf Hartmanns von Kiburg auf alle Forderungen
an das Kloster Trub innerhalb dessen Marken

25

1371 Juni 23. Burgdorf (an sant Johans abend zuo sungichten)

wir, grüf Hartman von Kyburg, lantgraff zuo Bürgenden, urkunden: Als von
der ansprach und stößen wegen, so wir gehebt hant mit dem erberen geistlichen herren abt Cuonrat und covent des closters von Truob sant Benedictus ordens, in Costentzer bistum gelegen, von der stössen und ansprach wegen, bekennen wir uns wüssenklich und wol verdacht mit unsem amptlüten und ander wisen luten rat [...], daz wir noch keiner der unsem von unser wegen die
vorgenanten herren und ir nachkomen an ir guotren, twingen und bennen, an

30

18

5

10

15

20

25

30

35

1 7 -1 8

wunn, an weid, an welden,aan wasserünsen11, an vischetzen, an gewild, an vederspil, deinem und grossem, nit irren oder sumen noch bekümberen in keinen weg an ir rechtungen, so irem gotzhus zuo gehörent, als es vor uns kuntlich
worden ist mit guoter gezugsami erberer lüten, des wir offenlich verjehen und
hie nach geschriben stat:
Und ir recht anfachent, da der Kenelbach1in die Ilfiß gat und über Ilfis in
den Mülibach und des hin uff gan Scheidegg und des hin die egg an den
Hostöß und des hin an Howurtz und deshin die eggen an Keserren und des
hin an daz gerichte ze wissenbach und gan Martbach all eggen ußhin, als die
wasser und der schne har wider in die Ilfis fliessent, und des hin in den Kenelbachb uff zü dem holen achom und die eggen hin gan Tischegg, von Tischegg uff den Entzen, von dem Entzen die eggen har wider wider gan Spitzenegg und von Spitzenegg zü dem Grauwen stein und den Kenelbach wider hin
ab in die Ilfis.
Da bekennen wir üns für uns und unser nachkomen, daz wir noch die ünsren enh/e/in rechtung, weder wenig oder vil, zwüschent den vorgeschribnen
zilen und eggen nit enhant noch enhaben süllen, wand daz die vorgenanten
herren und ir nachkomen von üns und allen ünsem nachkomen unbekümbert
sullent sin ewenklich an all gevar.
Und des zü einem waren und vesten urkünd so hant wir, graf Hartman von
Kiburg, unser ingesigel gehengkt an disen brief, üns und unsem nachkomen
zü einer vergicht aller vorgeschribner ding. Datum.
Original: Vidimus der Urkunde durch Sch und R vom 10. März 1417, StABem F. Signau, Perg.
35x25 cm, Falz 3,5 cm, Stadtsiegel angehängt.
OSprB A 95 und OSprB E 77 (Vidimus vom 10. März 1417); davon entstanden weitere vidimierte
Abschriften: 1. durch Bruder Johans Scherrer, D.-O.-Leutpriester vom 26. März 1417, StABem F.
Signau, sub 1371 Juni 23, 2. durch Ulrich Grindelbach, BzB, vom 7. Dezember 1417 (siehe Nr.37); 3.
durch Cläwin Fanckhus [1460-1465], StABem F. Signau, sub 1462 (?) Juli 4; 4. durch Sch und R
vom 17. August 1465, StABem F. Signau.
Abschriften: 1. StABem C I b 193 S .282-286; 2. C I b 194 SA4-17; 3. Signau-Urbar 14 (1531)
S. 714-718, 743-747; 4. AmtsA Langnau, Gewahrsamebuch Trub, S. 13-17.
Druck: Fontes IX 264 Nr. 538.
1 Die heute bekannte Bezeichnung Kenelbach wurde von Häusler, Emmental I 53, mit dem soge
nannten Gräbli in Langnau-Hinterdorf, ehern. Grenze des alten Hofes Giebel, identifiziert.
a_aFehlt in Fontes
b Von anderer Hand in Hemelbach (Hämelbach) berichtigt.

18. Eriswil. Absprache um den Heuzehnten
1375 Oktober 28 (an sant Simons und sant Judas tag)

40

Wir, Geory, von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gallen, thün kunt
allen den, die disen brief ansehend, lasen oder hörent lesen und die es notdurftig ist zewissen, nun und hienach. Als der erber wolbeschaiden Heinrich
der Talackerer, kilchher der kilchen ze Eriswile in Costentzer bistum, die selb
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kilch von uns und unserm gotzhus lehen ist, mit den kilchmaiern und der gebursami gemainlich des dorffes und der parrochyen ze Erißwile umb den
höwzechenden, der der egenanten kilchen ze Erswile, überain körnen ist und
mit in anhelligen umb den selben zechenden worden ist, also das der selb zechende jetlichem kilcherren, der denn zemal der egenanten kilchen kilchher
ist, jerklich gelten sol je für einen alten phenning einen angster phening gengen und geben, was phenning denn gemeinlich angster heissent, das das unser
gut wille ist. Und mainent och und wellend, das dis handvesti habe und stät
belibe, nun und och hienach, also das der vorgenanten kilchen, so dem der
den kilcher da ist, der egenant angster phenning järklich nitt abgange und och
das die zehender des egenanten höwzehenden nitt höher noch fürbas ufgetriben werdent. Und des ze warem urkünt und stäter sicherhait, so hand wir unser ingsigel gehenckt an disen brief, der geben ward ze Wile in unser statt. D a

5

10

tum.
Original: GdeA Eriswil, Perg. 27x20 cm, Falz 4 cm, rotes Abtsiegel angehängt (Vidimus durch Abt
Franziskus von St. Gallen, ausgestellt am 24. Mai 1518 im H of zu Wil).
Bemerkung
1453 Januar 29. Bestätigung der obigen Urkunde nach einem Streit zwischen der Kirchhöre Eriswil
und dem Kirchherrn Hans Mühlematter um den Heuzehnt (Original: GdeA Eriswil, Perg. 31 x
22, 5 cm, Siegel Clewi Schindlers, Schultheiss zu Huttwil, angehängt, undeutliches Siegelbild).
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19. Trub. Beisteuern der Untertanen an die Kloster- und Leutkirche
1375 Oktober 28
Werner von Brandis, Deutschordenskomtur zu Sumiswald, entscheidet als
Schiedsrichter im Streit zwischen dem Kloster Trub und dessen Untertanen in
der Frage von Beisteuern an Kerzen, Bücher, Kelche und Messgewänder der
Klosterkirche, die zugleich Leutkirche ist, und spricht den Schangnauern das
Recht a u f Gesang und Gottesdienst in der ungeweihten Kapelle zu Marbach ab.

25

Original: StABem F. Signau, Perg. 23x27,5 cm, Siegel fehlt.
Druck: Fontes IX 469 Nr. 973.
Bemerkung
1426 Januar 28. Freiherr Wolf von Brandis entscheidet als Obmann eines Schiedsgerichtes im Streit
zwischen dem Kloster Trub und dessen Untertanen um Wachs und Kerzen an den St. Johannesaltar
der Trüber Kirche sowie um das dortige Beinhaus (Original: StABern F. Signau Perg. 37,5x23 cm,
Siegel: (1) Wolfs von Brandis beschädigt, (2) fehlt).

30

20. Burgrechtsverträge der Herren von Brandis mit Bern

35

Vorbemerkung
Am 18. Juni 1351 gibt die verbündete Stadt Freiburg ihre Zustimmung zur Aufnahme Junker Wolf-

20
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harts (I.) von Brandis in das Burgrecht der Stadt Bern (Regest: Fontes V II584 Nr. 611). Dieser erste
Burgrechtsvertrag ist nicht erhalten.

a. 1376 Februar 1

5

Junker Wölflin (Wolfhart IV.) von Brandis wird von Bern als Burger aufgenommen und bezahlt jährlich 5 Gulden Udelzins. Er verpflichtet sich, der Stadt
bei Kriegszügen mit seinen Leuten als vil alz ime denne erlich [...] und uns
nützlich beizustehen. Die Stadt verspricht ihrerseits, keine seiner Eigenleute zu
Burgern anzunehmen.

io OSprB E 373.

15

Bemerkungen
1. 1412 Dezember 26. Bern geht mit Wolfharts Sohn gleichen Namens den gleichen Burgrechtsver
trag ein (Druck: RQ Bern I I I 201, Bern. 3. irrig datiert auf 1413); 2. 1452 Mai 14. Erneuerung dieses
Vertrages mit Wolfhart V. (RQ Bern IV 324 Nr. 163 b); 3. 1460 Juli 30. Der Vertrag wird mit Wolfhart VI. etwas erweitert (RQ Bern IV 325™). 4. 1468 November 21. Diß ist der udalzins, so man
jerlichen den buwherren zuo hannden miner herren geben sol [...] Item der comentür von
Suomiswald v guldin, item juncker wolffhart von Branndis v guldin (Druck: RQ Bern I / I I 582
Nr. 21).

b. 1482 M ai 13

20

25

Der neue Besitzer der Herrschaft, Peter von Pesmes, tritt ins bernische Burg
recht ein und gewährt der Stadt in Kriegszeiten das Besetzungsrecht seiner Burg
und die Reispflicht seiner Untertanen. Er anerkennt ferner, dass Bern in der
Herrschaft Brandis Steuern erheben, Gebote und Verbote erlassen und die Un
tertanen zu den Landtagen einberufen kann. Bei Konflikten um die Herrschaft
ist Bern oberste Gerichtsinstanz. Die Sta d t bedingt sich das Vorkaufsrecht a u f
die Herrschaft aus und nim m t im übrigen Rücksicht a u f Pesmes Verbindungen
zum Haus Savoyen bzw. zur Sta d t G enf
Druck: RQ Bern IV 325 Nr. 163 c.

21. Gummen. Sühneleistung nach Totschlag

30

1378 Juni 10 (an dem nesten dornstage nach dem phingst tage)

Allen dien, die disen brieff an sehent oder hörent lesen nü oder hie nach,
kuonden ich, Ürich [!] Rristansberg, ze Obern Gummen gesessen, als von
stössen wegen, so in etlichen tagen uf gelöfen warent zwischent mir und
Ulrichen w olf seligen von Balmegg, da von öch eyder der selbe Ülrich w olf
35 liblos wart getan, daz ich und alle die, die dar an schuldig gehabt würden, mit
Dyetschin wolf, sinem sun, und allen sinen fründen und erben gentzlich be
richt und versuonet sint. Also mit dien gedingen, daz ich, der vorgenannt
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Ülrich Kristansberg, han gegeben durch siner sel willen gein Truob in daz gotzhus ein kertz, da mit man unsem herren sol eren mit enprennen und enzünden ’in uf hebungen ünsers herren von des priesters handen1 und nüt anders
durch keinen muotwillen. Und ist die kertz ewig und sol öch ewig sin unverzogenlich.
Und setze die kertz uf den dritten teil der vogtye des obem huses und guotes
uf Ober Gummen und uf den dritten teil der halben vogtye des guotes zem
Büchen huse. Und sprich öch ich, Elsa, des vorgen. Ülricbs Kristansberges
eliche wirtin, daz die egenannte ewige kertz uff die vorgen. guoter gesetzet ist,
daz es mit minem willen, wissen und gunst geschehen ist.
Und darumb so sön wir, die vorgen. personen mit namen ich, Ülrich Kristansberg, und Elsa, sin eliche wirtin, die vorgen. ewige kertz stettenklich volzügen. Und wenne daz öch weri, daz die selb kertz von üns oder von ünsem
erben nüt volzüget wurdi, als si billich sölt, und daz kuntlich würdi, so mag
der egen. Dyetschi w olf und sin fründe oder sin erben die egen, guoter und
vogtygen an griffen und bekümbem als vere und als vil, daz die vorgen. ewige
kertz recht und wol volzüget wirt, nüt füror, an ünser und ünser erben bekümberunge und wider rede.
Und dar umb so loben wir, die vorgen. Ülrich Kristansberg und Elsa, sin
eliche wirtin, für üns und ünser erben im, dem egen. Dyetschin w olf ab Balmegg, und sinen fründen und erben alle die vorgen. ding stet und vest ze hande
[!Jund da wider niemer ze tuonde in kein weg, weder mit worten noch mit werken, in guoten trüwen und mit urkünde dis briefes ane alle geverde.
Hie bi warend und sint gezüge Ülrich Schächer von Langnöw, amptman
mis herren von Kyburg und miner fröwen von Gruonenberg, Ülrich von Ebnet,
öch amptman mis herren von Kyburg, Ruodi Burger von Rosverrich, Ruodi Richart, weibel ze Entlibuoch, Heyni weibel von Volgliswanda und ander erber
lüten genüg.
Und ze einer meren gezügsami und steten sicherheit aller der vorgen. dingen so han wir, die vorgen. personen Ülrich Kristansberg und Elsa [...], für
uns und ünser erben erbetten den frommen vesten man jungherrn Ülrichen
von Buobenberg, schultheiß ze Bern, daz er sin ingesigel für üns het gehenket
an disen brieff und vergihe öch ich, schultheiß vorgen., das ichs getan han
durch bette willen Ülrichs Kristansbergen und Elsen [...]. Datum.
Dorsualnotiz: Ein hebkerzen ierlichen geben gan Truob.
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Original: StABern F. Signau, Perg. 28 x 23 cm, Siegel angehängt.
Druck (gekürzt): Fontes IX 605 Nr. 1242.
Abschrift: StABern C 1 b 194 S. 181-183.
Bemerkung
Unter den Zinsen des Hofes Obergummen an Trub wird auch 1 # Wachs aufgeführt (StABern Sig
nau-Urbar 14 (1531) S. 161).
1-1 Während der Wandlung in der Messfeier.
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22. Schangnau. Grenzen und Gerichtsrechte
1379 Februar 11 (fritag vor sant Valentinustag)

Ich, Michel im Loche von Schongöw, bürger ze Bern, tuon künt und vergich
offenlich mit disem briefe, das für mich an das gerichte kam ze Schongöw, da
5 ich offenlich ze gerichte sas und statt hielt, juncher Bürkartz von Suomoswalt
an dem oben genannten Tag und öget da offenlich mit sinem fürsprechen und
batt ze erfarende, wie verre und wa hin der selbe sin twing, bann und gerichte
giengent. Da wart erkennet und erteilt uff den eyd von allen denen, die da ze
gegen waren, die zuo dem selben gerichte hörent, das der selb twing und ban
io und gerichte ane vachent an Emmen und gant an Grossenbach uf untz an den
Sattel und vom Sattel untz an Geysgrat, vom Geysgrat untz in das Trabmos,
vom Trabmos untz an die Grossenegg uf, von Grossenegg uf untz in das
widerfelt, vom widerfelt uff die fluo dür untz in Schörpfhenberg, vom
Schörpfhenberg untz über in wissenflü, von wissenflü die Kemer har dür und
is obnen har über über Habegge in das Hasenmos, vom Hasenmos har über
über an Vordren Statt, von Vordren Stat die egge har dür untz in das Ingenbechli, das Ingenbechli har ab untz in das Steitmoss ’, vom Steitmos über in
das Rot bechli, das Rot bechli wider ab untz wider in Emmen.
Do liess aber der selb juncher Bürkart an recht, was des selben twings recht
20 were und war umb er da ze richtende hette. Do wart erteilet und erkennet einhellenklich uf den eyd, das er da ze richtende hette umb ellu ding, klein und
gross, an allein umb totschleg.
Do lies er aber an recht, ob ich im nut billich ein ürkunde har umb geben
sölt. Das wart im erkennet und erteilt, das ich im das geben solt. Dis selb
25 ürkunde ich im also gegeben han. Und wan ich eigens insigel nüt han, so han
ich gebetten den fromen wisen juncher Cuontzman von Buobenberg, das der sin
eigen insigel für mich an disen brief gehenket hat. Das och ich, Cuontzman von
Buobenberg, vergich getan han, wan ich selbe hie bi was. Dis dinges sint
gezügen, die öch hie bi warent, die erbern Iüte Henman von Sygnöw, Jost ze
3o dem walde, Claus ze Siberslen, Heini Meiger, Bertschi Buoswil von Trachselwalt und ander erber lüte vil [...]
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Original: StABern F. Tmchselwald, Perg. 35 x 20 cm, Siegel angehängt.
Druck: Fontes X 5 Nr. 13.
Abschriften: 1. USprB A fol. 152; 2. auf Papier von ca. 1530 (StABern F. Trachselwald, sub 1379
Febr. 11); 3. C I b 193 S. 200.

Bemerkung
Kundschaft von ca. 1430: Die marchen ze Schongöw von des gerichtes wegen. Spricht Sutter Ulli,
dz daz gange, als er hab gehört sagen, den Marpach uf an die wantflü, von der Wantfluo an die
wissenflü, von der wissenflü an den Scherpfenberg, von dem Scherpfenberg an Fireggen und
deshin an dz widerfeld, von dem Widerfeld überhin an die Grossenegg, von der Grossenegg und
ber die Trabmüser untz zü dem hinder Schyzun und von dem Schyzun uff den Geisgrät und von
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dem Geisgrät enscharwiß dur untz in den grossen Hönbach und den Hönbach ab untz in die Em
men. Da bi waz Emi an Hasenlen, Cüni zem Witt, Clewi ze Marpach, Riit Ulli, Bücher, Steyung,
Jost uf Gummen. Diese Kundschaft wurde mit zwei anderen bezüglich der Grenzverhältnisse des
Hochwalds auf Papier aufgezeichnet, unbestätigt (StABem F. Trachselwald s.d. [ca. 1430] Nr. 1).
1 Abschrift (2.) von ca. 1530 sagt: Scheytmoß.

5

23. Schangnau. Schiedsspruch um die Grenzen zum Entlebuch
1389 Juli 24 (an sant Jacobs abent des zwölfbotten)

wir, Cuono Gerwer von Röttenbach und Claus Vetter von Schöngö, burgere
ze Berne, bruoder fjlli von Marpach und welti ob Kilchen veriechen offenlich
an disem brief: Als stösse und klegde sint und waren zwischent Burgkart von
Suomenswalt, edelknecht, ze einem teile, und dien lantlüten von Entlibuoch, ze
dem andern teile, als von des twinges, bannes und der marchen wegen ze
Schöngöw, har under aber wir, Cuono Gerwer und Claus Vetter, schidlüte des
obgenanten Burgkart von Suomenswalt genomen und erwelt sind und aber wir,
bruoder Ülli von Marpach und welti ob Kilchen, schidlüte der lantlüten von
Entlibuoch genomen und erwelt sint, die marchen ze lütterrenne und si sament
ze berichten. Und hant och beide teile gelobt bi trüw an eydes stette, dangkber
und stett ze han, was wir viere oder der merteil under üns har umbe ussprechent und die marchen lütterrent. Und dar nach, do wir beider teilen red und
widerred eigenlich ingenamen und verhörten und och rat hüben der, so har
umbe wüsten und kunt was. So haben wir si sament bericht mit der minne und
sprechen us und lütterren die marche bi dien eyden, so wir dar umbe liplich
ze gotte und den heiligen getan und geswom haben mit uffgehebten handen
und mit gelerten worten, und sin och wir, Cuono Ge/r/wer, Claus Vetter und
bruoder Ülli von Marpacb, alle drye des einhelle:
Also das des obgenanten Burgkart von Suomenswalt twing, ban und march
anhebt und anfahet ze Schinafluon zem türlin und gat uff untz uffen Abenberg,
item von Abenberg dür oben dür Hasen mos, item von Hasen mos dür an
Kruttigenegg, item von Kruttigenegg dür zen Sewlinon, item von dannant
über under an Habchbuol, item von dannant dür under an die Kemmer, item
under die Kemmer dür untz an die Rotten fluo, item von der Rotten fluo über
under an die wissen fluo, item und von der wissen fluo abe in die Emmon.
Und sprechen och bi dien vorgenanten ünsem geswomen eyden, das wir
nüt anders wissen noch nie vemomen haben von ünsem vordem von alter
har, noch ane dz, wont das dis also als vor gelütert stat, die ewig gewis und
echt march sie. Und also und hie mitte süllent si lieplich und früntlich sin bericht und verslicht, umbe alle die stösse und ansprache, so si untz uff disen
hüttigen tag sament hatten von der obgenanten marchen und twings wegen ze
Schöngöw. Und also heissen und gebieten wir beide teile, disen ünsem usspruch nu und iemer dangkber und stett ze hann und da wider nüt ze tuonde in
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deheinen weg, bi der gelübde, so si har umbe getan hant. Siegler: Diettrich,
von gottes genaden abbt ze Trübe. Datum.

5

Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 30 x 12 cm, Siegel angehängt, gut erhalten.
Druck (gekürzt): Fontes X 547 Nr. 1175.
Abschriften: 1. USprB A fol. 243; 2. StABem F. Signau, Kopialheft der Abtei Trub, [ca. 1510],
S. 28-30, fehlerhaft, mit irrtümlicher Datierung auf den 24. Juli 1380, gedruckt in Fontes X 84
Nr. 177.

24. Burkart von Sumiswald verkauft Schangnau an Jost zem Wald,
Burger zu Bern
10

15

Vorbemerkungen
1.
1363 März 27. Burkart und Amelya, Kinder des verstorbenen Ritters Johann von Sumiswald,
verkaufen mit Willen und Rat ihrer Vettern Johann und Cünrat von Sumiswald von ehafter not we
gen, meren schaden ze versehenne, der uff uns alle zit gieng verschiedene freie und Mannlehengü
ter in Schangnau mit federspile, mit gericht, mit twinge, mit banne, [...] mit ganzer und voller herrschaft an Ritter Johans von Bubenberg, d.J., BzB (Druck: Fontes V III492 Nr. 1285).
2.
1381 November 10. Burkart von Sumiswald verkauft Güter an Jost zem Wald und behält sich
twing, ban und vederspil vor (Druck: Fontes X 159 Nr. 301).

1389 Oktober 8 (an dem achtoden tag des andern herbstmanodes)
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Burgkart von Suomenswalt, edelknecht, verkauft um 180 guoter guldinen genger und geber vollen swerer und luters goldes [...] dem erbem man Jost zem
walde, Burger zu Bern, minen twing, ban und gerichte, howelde, vederspile
und vischetten ze Schongöwe. [Folgt Markbeschreibung wie in Nr. 22]
Der Twing wird verkauft mit wunne, mit weide, mit twing hünren, mit fuoter
haber, mit diensten, mit allem recht, mit aller rechtung, mit allem nutz, mit aller ehaftigi und mit allen dien dingen, so dar zuo gehörent von dem rechten
oder von gewonheit, und da ze richtenne umbe alle ding, klein und gros, ane
alleine umb todslege.
Zeugen: Ulrich Ebnetter, Ülrich Schacher, burgere ze Berne, Heinrich Im
Hoff, burger ze Burgdorf. Siegler: Burkart von Sumiswald [Aussteller], Otto
von Buobenberg, ritter, schulth. ze Berne, Cuontzman von Buobenberg, edelknecht, und Johans von Muolerron, burgere ze Berne.
Original: A. StABern F. Trachselwald, Perg. 43,5 x 23 cm, 3 Siegel gut erhalten, eines beschädigt,
alle angehängt. - B. StABem F. Trachselwald, Perg. 41,5 x 30 cm, Vidimus vom 22. Febr. 1417, aus
gestellt und besiegelt durch bruoder Johans Scherer, tütsches ordens lüpriester ze Berne, angehäng
tes Siegel unkenntlich.
Bemerkungen
1.
1405 Dezember 11. Sch und R weisen Cüni zem Wald, BzB, Twingherr zu Schangnau, mit sei
nem Anspruch auf Futterhafer und Twinghühner von den Leuten seiner Herrschaft ab (Druck: RQ
Bern IV 80, Bern. 1).
2.
1409 Juni 24. Die Landleute im Tal und Twing Schangnau verpflichten sich gegenüber ihrem
Twingherrn Cüni zem Wald, BzB, zu einer Abgabe in Hafer, Tagwan und Milch als Entgelt für die
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Nutzung der herrschaftlichen Hochwälder (Druck: RQ Bern IV 81, Bern. 3; Revers des Cüni zem
Wald an die Landleute mit gleichem Datum).

25. Burkarts von Sumiswald Verträge um Trachselwald
und das Landgericht Ranflüh
Vorbemerkungen
Ältere Kaufverträge um Burg und Herrschaft Trachselwald: 1. 1278 August 26. Junker Thüring von
Trachselwald verkauft dem Kloster Trub um 65 Ifund nebst verschiedenen Gütern die Vogteirechte
über den Trüber Klosterbesitz zu Trachselwald (Druck: Fontes III 238 Nr. 252). - 2. 1313 April 1.
Dietrich von Rüti verkauft um 50 Mark Silber seinen Anteil am Turm, an der Burg und Vorburg zu
Trachselwald an Konrad von Sumiswald (Druck: Fontes IV 543 Nr. 518). - 3. 1339 April 24. Dietrich
von Rüti verkauft seinem Oheim Ulrich von Signau um 100 Ifund Äcker und Wälder zu Trachsel
wald mit Twing und Bann über Leute und Güter (Druck: Fontes V I 473 Nr. 487).

5
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a. 1392 M ärz 11
Vertrag zwischen Bern und Burkart von Sumiswald zur Sicherung des herri
schen Einflusses im Gericht Trachselwald und im Landgericht Ranflüh.

15

Druck: RQ Bern I I I 298 Nr. 106a mit Bemerkungen zur bemischen Besetzung Trachselwalds wäh
rend des Burgdorfer Krieges.

b. 1394 Februar 28
Burkart von Sumiswald erhält von der Herrschaft Österreich das Landgericht
Ranflüh, das halbe Gericht Trachselwald (Amt Rüti) und das Gericht Weissenbach als Jfänder.

20

Druck: RQ Bern III Nr. 106c (irrig datiert auf März 7) mit Bern.
Bemerkungen
1.
1387 Oktober 28. Die Grafen von Kiburg verkaufen an Österreich von erst die herschaft und
lantgrafschaft ze Bürgenden, die gat von Gütentannen untz zu der Wagenden Studen und ist ir
kreizz bi zwelif milen lang und hat dazwischen nyeman über das plüt ze richten noch ze geleitten
denn ein lantgraf uff dem lande; item das Emmental mit allen gerichten ze Wisbach und ze
Ranflü, da man auch über das plüt ze richten hat (Druck: Thommen, Urkunden zur Schweizer Ge
schichte aus österreichischen Archiven II Nr. 220).
2.
1395 Juni 5. Burkart von Sumiswald klagt vor öffentlichem Gericht zu Bern gegen Wernli von
Wissenbach, dass dieser ihn bekumberti uf einer vogtye ze Nider Wissenbach, so aber der selb
Burkart in einem offennen krieg hetti jngenomen und och sider, so sy jme die selb vogtye in gevertiget von der herschaft Osterrich. Wernli dagegen zeigt mit Urkunde an, dass er diese Vogtei von
Graf Berchtold von Kiburg gekauft habe und sie bisher nach lantrecht inngehabt habe. Urteil: Wernlis Kaufurkunde wird anerkannt (Original: StA Luzern, Urk 58/1112, Perg. 29 x 18 cm, Siegel des
Schultheissen Ludwig von Seftigen abhängend).
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2 5 c- 2 6
c. 1398 Juni 25

5

Burkart von Sumiswald verkauft dem Deutschen Orden um 1000 Gulden die
Burg Trachselwald m it Gerichten und aller Zubehör als Eigen, ferner die Ge
richte zu Ranflüh und Weissenbach sowie die H älfte des Gerichtes Trachselwald
(Amt Rüti) als Pfänder Österreichs, ausserdem weiteren Eigenbesitz, u.a. im Ei
sass.
Druck: RQ Bern I I I 302 Nr. l06d.
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Bemerkungen
I. 1398 Juni 30. Vor Sch und R werden einzelne Bedingungen des Verkaufs geregelt. 2. 1398 Juli 1.
Bem entlässt Burkhart von Sumiswald aus der Mannlehenschaft, damit er die Burg Trachselwald
dem Deutschen Orden als Eigen übertragen kann (Originale: StABem F. Trachselwald).

26. Stiftung und Freiheit für die Kapelle und das Bruderhaus St. Oswald
im Holderwald
1394 Juni 14 [Trachselwald]
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In gottes namen, amen. Allen den, die disen brief an sechent oder hörent
lesen, künd ich, Burkart von Suomeswalt, herre ze Trachselwalt, dz ich gesunt
und mit guotter vorbetrachtung libes, muottes und der sinnen von den gnaden
gottes und inn der ere des heiligen, guotten herren sant Oswaltz, mit und allen
den rechtschuldigen ze trost und ze heile die rechtung und die frigheit geben
habe und gibe mit kraft dis briefs an die cappellen, so da lit in dem Holderwalt, inn dem kilchspel ze Trachselwalt, da der grunde und ger[icht], twing
und ban von den gnaden gottes min ist. An gevangen hab ze stifftenn und gottes dienst ze fürderren und der künglichen muoter magt marien und allen gottes heiligen, in der ere des guotten heiligen herren sant Oswaltz, zuo dem ich guot
begird und andacht habe, gotte für mich und alle rechtschuldigen ze bittenne.
Der öch lange zit dahar daselbs den lütten gross gnad und Zeichen, der inn
mit andacht besuochte, getan und erzöigt hatt, die frigheit und rechtung geben
habe, den bruodem, die nu da selbs sint oder hie nachmals iemer me dar koment, und iren nachkomen da selbs, dz sie das recht und frigheit haben sömt,
wz si des Holderwaldes bedörfent, ze buwenne an die cappellen, an hüsren
und an schüren, da selbs zuo ir notdurft ze brönnenne, es sie uff ze rüttenne
umb die cappellen, die hüser ze wittrenne, da selbs matten und böngarten ze
machenne, als inen notdürftig ist und wie inen dz aller böste fügende wurde,
gentzlich unbekünbert von mir, minen erben und nachkomen und allen den,
den ich dz mine giben oder verschaffen wurde. Und dz ich, min erben und
nachkomen und alle die, den ich die selben herschaft Trachselwalt gebe oder
verschichkte, sie dar uff getrülich halten und schirmen sömt und getrüwe
vögtte ze sinne. Doch mir, minen erben und nachkomen vorbehebt gericht,
twing und ban, vogttije, wiltpenne, als von alter har komen ist.
Und dise stifftung und frigheit nu und iemer stett ze halttenne und da bi ze
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belibenne und si dar uff ze schirmenne und getrüwen vögtt ze sinde, bind ich,
Burkart von Suomeswalt, mich, min erben und nachkomen und alle die, den
ich die selben herschaft verschaffende wurde, unverscheidenlich den
egen/annte«7 brüdem der cappellen im Holderwalt ze sant Oswalt und iren
nachkomen, es sin fröwen oder mannen, den got genad git, da ze wonnenne
und gotzdienst do ze volbringenne, eweklich mit kraft dis briefs. Und öch ir
rechter weren dar umbe ze sinde wider aller menlichen nach ir notdurft mit
ünser kost ungevarlich. Mit urkünt dis briefs, den ich, Burkart von Suomeswalt
vo rg en a n n t] har umbe versigelt geben hab mit minem eigen ingesigel. Da
tum.

5

10

Originale: A. StABern F. Trachselwald, Perg. 3 0 x 2 7 cm, beschädigt; angehängtes, zweifarbiges Sie
gelgut erhalten; B. F. Trachselwald, Perg. 45x24,5 cm, Siegel zerbrochen (Vidimus vom 18. Februar
1467, ausgestellt durch Bruder Hermann von Luternau, Komtur zu Sumiswald).
Abschrift: StABern C I b 193 S. 97.

27. Bern erwirbt die Herrschaft Signau und verkauft sie wieder

15

a. 1399 Januar 5
Anna von Nidau, Gräfin von Kiburg, und ihre Söhne, die Grafen Berchtold
und Egon von Kiburg, verkaufen der Stadt Bern um 560 Gulden die Herrschaft
Signau m it den beiden Festen und dem D orf Signau, mit hohen und niedern Ge
richten und allem Zubehör der Herrschaft.

20

Druck: RQ Bern I I I 344 Nr. 114 a.

b. 1399 M ärz 24
Die Sta d t Bern verkauft an ihren Burger Johans von Büren um 1100 Rheini
sche Gulden die Herrschaft Signau, die beiden Festen und das D o rf m it allem
übrigen Zubehör, ussgenomen und mit gedingoten worten uns vorbehept daz

25

ampte ze Rötembach mit aller siner zügehörde, daz wir uns selber in disem
verkoff vorbehaben und gentzlich usgeslossen sin sol mit gedinge.
Druck: RQ Bern I I I 346 Nr. 114 b.

28. Das Landgericht und das Niedergericht Ranflüh
1400 M ärz 15
Burkart von Sumiswald lässt sich vom Landgericht sein Recht bestätigen, alle
in dessen Bezirk Ansässigen jederzeit zum Blutgericht aufbieten zu können. Fer
ner wird die Ausdehnung bzw. der Grenzverlauf des Landgerichtes und des Nie
dergerichtes Ranflüh durch Zeugen beschrieben:
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28 - 29a

72.7nemlich von Burgdorf der stat zile uf untz gen Konolflngen, als der sne
smiltzet in die Emmon, und von Konolflngen uber untz gen Esscholtzmat, öch
als der sne har in smiltzet, von Esscholtzmat uber untz zuo der wagendenstuden,a von der wagendenstuden untz in den Glasbach, von dem Glasbach gen
Friesenberg und von Friesenberg uber in die Emmon ob Burgtorf.
/4.../das daz minder gerichte ze Ranfluo gat und witi haben sol, nemlich von
wannenfluo uf gen Kelberg, von Kelberg uf hinder Möriseggeb uber in den
Obemfrittenbach, den Frittenbach abe in die Ilfis, die Ilfis abe uber Emmon
in den Lengenbach, den Lengenbach uf untz zuo dem Gräwenstein, von
Gräwenstein uber gen Etzlisswant, von Etzlisswant uber gen Landeswile, von
Landeswir uber gen Obergoltpach, den Goltpach ab untz in die Emmon und
die Emmon uf untz wider umbe an die wannenfluo [...]
Druck: RQ Bern U I 303 Nr. 106 e.
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Bemerkungen
I. Bestätigung dieser Öffnung am 17. Februar 1410 (Druck: RQ Bern H I 313™).
II. Ausnahmen und Sonderfälle:
1.
Gerichtsbarkeit zu Lauperswil: 1393 März 16. Gegen die Ansprüche des Niedergerichts Ran
flüh wird den Herren zu Trub ihr Gütergericht zu Lauperswil bestätigt, das zuständig ist umb die Sa
chen, so ir güter und vogtye da an rürent. Den bemischen Ausburgern wird die Wahl zwischen dem
Gericht zu Bern und dem zu Lauperswil gelassen (Druck: RQ Bern I I I 300 Nr. 106b).
2.
Gerichtsbarkeit zu Rüderswil: 1403 Mai 2. Frevel über 3 Schilling gehören in das Landgericht
Ranflüh, Bussen um 3 Schilling und weniger aber vor das Niedergericht der Kommende Sumiswald
und Thürings von Schweinsberg (Druck: RQ Bern I I I 305 Nr. 106f).
3.
1410 Februar 17. Bestätigung der Markbeschreibung des Landgerichts Ranflüh nach dem
Wortlaut der Urkunde vom 15. März 1400 ze Ranfluo an gewonlicher dingstat (Druck: RQ Bern III
313, Bern. 8 mit falscher Auflösung des Datums).
4.
Gerichtszugehörigkeit von Eriswil: 1421 Januar 25. Eriswil gehört von der hochen gerichten
wegen zum (bemischen) Landgericht Ranflüh und nicht zum Gericht Rohrbach des Hans Grimm von
Grünenberg (Druck: RQ Bern IV 91 Nr. 144 a).
5.
Niedergerichtsbarkeit zu Landiswil: 1422 März 20. Erkanntnis, dass zu Landiswil von alter
har ein sunder gericht gewesen ist [...], doch alles dem hochen gericht von Ranflü unschedlich (Druck:
RQ Konolflngen 25 Nr. 16).
6.
s. d. [1. Drittel 15. Jh.]. Der lantgerichten und der herschafft recht (Druck: RQ Bern I / I I 446
Nr. 12).
a Im Druck Wagenden Studen.
b Im Druck irrig Mönsegge.
c Im Druck Landeswile.

29. Die Niedergerichtsbarkeit des Deutschordenshauses Sumiswald
40

a. Vergleich über die Zuständigkeit der Gerichte des Deutschordenshauses und
des Landgerichtes Ranflüh
1403 Dezember 10
Burkart von Sum iswald urkundet: [...]

/5.7 Aber der [...] orden sol und mag über ir lüt und güter ze Sümeswalt rich

29a

29

ten in den rechten und gewonheiten, als der orden untz har getän hät, von mir
[...] unbekümbert.
[6.] So denne von dez lantgerichtes wegen ze Ranfluo, das ich [...] ietz inne
hab und ze minem leben inne haben sol [...], da ist beredt: were, das dehein
person, so dem [...] hus ze Suomeswalt zuogehöret, mir [...] umb dehein missetät,
so das bluot rüret und uff das lantgericht gehöret, verlümdet oder mir von ira
geklagt wurd, so sol ich durch mich oder mine botten einem comendür ze
Suomeswalt oder sinem stathalter verkünden, das er die selben person uff hab
und hanthafti, das das lantgericht der selben person sicher sie, dasselb öch
denn der comendür oder sin stathalter ze stund tuon süllent, als verre si mit
gantzem ernst und flis vermügent, ungevarlich, oder si söllent aber die selben
person mir [...] oder minen botten erlöben ze stund uff ze haben; und wenne
die person also gehanthaftot wirt, es sie von dem [...] comendür oder von mir,
so söllen wir ze beiden teilen für den [...] schultheissen und röte ze Berne komen und den lümden und klegde der gevangnen person da selbs fürlegen. Gedunkt denn die röte oder der merteil under inen, daz die selb person, nach
beider teilen rede und widerrede, semlich sachen verschult hab, daz man si uff
daz lantgericht billich stellen sölle, so sol öch die selb person denn uff das
lantgericht zem rechten gestehet und von ira gericht werden nach recht und
als si denn verschult hät und nüt anders.
/7 ./Und ist, das die selb person denn uff dem lantgericht mit urteil gevelt
und gericht wirt, so sol allez das guot der selben übeltetigen person, von mir [...]
unbekümbert, dem [...] hus ze Suomeswalt zuogehören und gevallen sin; es wer
denn, das ein comendür daselbs mir sines muotwillen und unbetwungen von
dem selben guot ützit schenken wölt; das mag öch ein comendür denne tuon, ob
er wil. Hetti aber ich [...] von des richtens wegen der [...] übeltetigen person
denn deheinen kosten gehebt, den selben kosten sol mir der [...] comendür uff
richten und bezalen ungevarlich. Duocht aber den comendür der kost ze groz,
so söllen wir inn ze beiden teilen bringen für den [...] schultheissen und rät ze
Berne, und was die denne dar umb uss sprechent, daz sol mir der comendür
bezalen und öch mich da mit benuogen. Und anders so sol öch ich [...] weder in
schenki, in richtung noch in gabe wis von dez [...] huses ze Suomeswalt lüten,
besunder die alsus von missetät verlümdet wurdin, noch von ihren fründen
nützit nemen, noch mir von inen werden, und sol öch enkein richtung mit
semlichen personen noch öch mit iren fründen uffnemen noch tuon äne dez [...]
comendürs willen und wüssen. wölti aber dehein andre unverlümdoti person
mir [...] ires güten willen durch früntschaft und liebi ützit schenken oder geben
ungevarlich und dem [...] orden an irem rechten unschedlich, daz sol und mag
si wol tuon und so öch mir har inne unvergriffenlich sin.
[...]
Druck: RQ Bern I I I 306 Nr. 106 g; s. a. Nr. 28.
Bemerkungen
1.
Die Urkunde von 1403 kam vor dem 9. Oktober 1408 vom Ordenshaus an die Stadt Bern und
blieb dort (siehe RQ Bern III 3134{L); ihr Inhalt war dem Deutschen Orden nicht mehr bekannt. In
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der Auseinandersetzung um Berns landesherrliche Rechte in der Herrschaft Sumiswald um 1600
kommentierte der damalige Stadtschreiber die Urkunde von 1403 wie folgt: Nota, daß durch disen
brieff die confiscationen dem huß Sümißwald zugeeignet worden, die aber bißhar dem vogt vonn
Trachsellwald in namen mrgh ohne widersprechen gevolget sind. Darumb diser brieff nit lichtlich
herfür gezeigt werden soll, man wolle sich dann sölichen rechtens entzüchen (Undat. Eintrag in C
I b 173 S.9; entsprechend dieser Sachlage fehlt die Urkunde von 1403 in C I b 172; s. Nr. 267b,
Bern.).
2.
1436 März 2. Indirekte Bestätigung, dass die Herrschaft Sumiswald lediglich über ein Nieder
gericht verfuge (s. Nr. 267).

io

b. Berns Schutzbrief fü r die Kom m ende Sumiswald
1408 Oktober 8
Die Stadt Bern verspricht den Schutz aller Freiheiten und Rechte des Deut
schen Ordens und des Hauses Sumiswald, namentlich sie bei ihren dortigen ge-

15

richten, twingen und bennen über lüt und guoter, bi iren lüten und guotren, by
iren wiltpennen, vederspil und vischetzen [...] bleiben zu lassen.
Druck: RQ Bern III 312*”-

c. Erneute Bestätigung des Niedergerichtes Sumiswald
1480 Januar 26

w ir Sch und R bekennen hiemitt: Anlässlich eines kürzlich begangenen
20 mercklichen muotwillen zuo Suomißwallt [...] deßhalb wir - als die oberste herschafft an dem ennd und denen die hochengericht zuogehören - [die Missetä
ter] in unnser straff genommen haben, das sölichs dem huß Suomißwallt der
nidemngerichten und aller annderer gerechtsame und zuogehörd halb ganntz
unvergriffenlich und an schaden sin sol, dann wir nitt wellen, im sölichs eyni25 chen schaden oder abbruch sines allt harkomens zuo gebären, luter all gevärd
hindangesatzt. Siegelvermerk, Datum.
Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 26 x 13 cm, Stadtsiegel angehängt, beschädigt.
OSprB H 398.
Abschrift: C I b 173 S. 97.

30 30. Röthenbach. Kundschaft um die Grenzen der Grundherrschaft des Priorates
s.d. [um 1404]*

Dis sint die, so kuntschafft geseit hand umb die marchen der höltzer des
gotzhus ze Rötenbach.
Primo Cuontz in dem Holtz in dem kilchspel ze Hönstetten, Heini ze Moz in
35 Hönstetten kilcheri, Jenni Schneiter in Münsingen kilcheri, Loch Ülli an

30

31

wachseldom in Diespach kilcheri, Heini Hirsenegger ab dem Rotkrut, Peter
Schmit ab dem Rotkrut, beide in Biglon kilcheri.
Item die selben sprechent gemeinlich, das dz gotzhus ze Rötembach recht
hett von dem Gruppach har in den Fluobach abna, erwindet an die Münchegg und
von der Münchegg har in an den Bartenslag in den graben und von dem Bartenslag harin an das Eygtürly und von Eigentürlin die Schineken uff under
das Stüfflin und von dem Stoffengrat uff an die risoten an Stoffen und ouch
von der Stoffen riseten an dz w iß bechlin an Frantzen mat und von dem wissen bechlin uff durch die Schindelege uff und von der Schindelege uff, da
Müliseldel und Strithalta die guoter an es ander stössent, und ouch ennent über
von Müliselden an den Kuolenbrunnen und von dem Kuolenbrunnen die eggen
ab an die hofstat zer Büchen und ouch die ehafti, so die Buocha von Meyenried an ein ander stössent, und denn als Meyenried und der Ormersberg untz
an Honbuol und den reinhein, von Hochbuol untz an den alpweg und von alpweg nider die straß nider, so das nider Rifersegg und obers an ein ander gat,
an dz türlin und von dem türlin hin an die grossen birchen und von der grossen birchen hin, da das türlin stat, burgnetzen und vom türlin hin an die winkel matten und von der winkel matten hin, da der Riferspach und der Salchelbach in ein ander gand, und denne da den Salchelbach uff untz an den
Töiffenbach und denne vom Töiffen graben hin zwüschent Salchenmoz und
Rormoz uff untz zer Tieffen bützen und denn von der Tieffen bützen hin in
den Tieffen graben und denn den Tieffen graben uff an die straß, die da gat
gan Signöw uff den undrosten Stalden in dem Boden, und von dem Boden
untz an den Buochschachen, von dem Buochschachen hin an die Fameron und
denne den rein durch von der Vameron untz oben an den Vischbach und
denne den grat durch, als Zilhalta und der Visbach von ein ander scheident.
Item so spricht Cuontz im Holtz, der under in der eltost ist, dz er nie anders
gehört und die andren ouch all.
StABem A 1453a fol. 88.
Abschriften: StABem l. F. Signau Papier fol., 2 undat. Kopien die höltzer von Röttenbach
berürend; 2. C I b 160 S. 63; 161 S. 68; 162 S. 81.

Bemerkungen
1.
Zur Datierung [um 1404]: Die vorliegende Grenzbeschreibung geht der Urk. von 1404 Juni 18
(Nr. 31) voraus, beide Stücke sind in Buchschrift von derselben Hand, die auch datierte Urkk. der
1430er Jahre einschrieb. In beiden Stücken von 1404 wird ein gleicher Zeuge, (Loch) Uli von Wach
seldom, aufgeführt; Heini Hirsenegger erscheint auch 1409 (RQ Konolflngen 23'), und 1414 (Nr. 36)
ein Küntz im Holz 1372 als Zeuge beim Verkauf der 7freien Höfe im Eggiwil (Nr. 60 Bern. 1)
2.
Spätere urkundliche Ausfertigung: Im GdeA Röthenbach lag noch Ende der 1950er Jahre
eine Perg. Urk., datiert auf 1512 Januar 11 (sie ist nicht mehr auffindbar), mit derselben Grenzbe
schreibung und denselben Zeugen. Nur die Form des Ingresses und des Schlusses war anders, wie
eine spätere Kopie dieser Urk. auf Papier (F. Signau, Papier fol., Hand Hans Glaners) und eine wei
tere Abschrift, die anläßlich eines Grenzstreites im Mai 1554 ins Signau Urbar 3 (1547) fol. 188 ein
getragen wurde, dartun. Der Schluß besagt: Das sind die zill und marckt. Ouch han ich, Petter an
Rugeck, der zytt aman zu Röttenbach des gottzhuß gericht, mitt flyß und ernst erbetten den [...]
herren her Hans Murer, der zytt duomprobst der erwirdigen styfft zuo Bern, als Siegler. Datum:
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1512 Januar 11 (F. Signau). Es ist also anzunehmen, daß die alte Grenzbeschreibung von 1404 unter
Propst Murer 1512 als Urkunde neu ausgefertigt wurde, ohne daß man auf diesen Sachverhalt auf
merksam machte.
a Zur Datierung siehe Bemerkungen

s

31. Priorat und Amt Röthenbach.
Gerichtsbarkeit des Priors und des heroischen Vogts
a. Aussonderung der Gerichtskompetenzen Berns und des Priors a u f dem
Territorium der Grundherrschaft
1404 Juni 18

io

Anno Kl CCCÖ quarto XVlil die mensis juny öffneten her Andres, probst
ze Rötenbach, Ülli an wachseldom, Ulli Gerwer an Ruoxöw, Lochwemli und
Hans Siber von der gerichten wegen ze Rötenbach mit namen, dz das gotzhus
allein über ir gotzhus lüt ze richten hat umb sachen, die nit den lip ruorent
is noch umb wunderten, w er aber dehein frevel in dem gericht ze Rötenbach
verschuld, darumb man den lip verlöret, oder deheinen bluotslag darinne tuot,
er si gotzhus man oder wer er si, der sol dz bessren vor der statt Berne
amptman ze Rötenbach und nit vor des gotzhus richter. w as frevenlen ouch
dehein ussre person, die nit in dem gericht ze Rötenbach gesessen ist, in dem
20 selben gericht verschütt, si sin dein oder groß, darumb hant ouch der stat
amptlüt ze richten und nit des gotzhus und des, was ouch der obgenant herre
der probst mit den obgenanten erberen personen vergichtig, das dz des obgenant gerichtz recht wer.
StABem A 1453a fol. 88v.
Bemerkungen
1.
Zur Rechtslage: Nachdem Bern 1399 nach dem Wiederverkauf der Freiherrschaft Signau das
«Amt» Röthenbach geschaffen hatte, wurden die Gerichtskompetenzen Berns und des Priors gemäß
obigem Vertrag wie folgt festgeschrieben: A u f dem Gebiet der Grundherrschaft Röthenbach übte der
Prior die Niedergerichtsbarkeit nur über die dortigen Gotteshausleute aus. Der bemische Amtmann
30 (Vogt) hatte die hohe Gerichtsbarkeit inne und stand dem Niedergericht vor, wenn dieses über Delin
quenten urteilte, die zwar auf Röthenbacher Territorium delinquierten, aber nicht Gotteshausleute
waren (Dubler, Adels- und Stadtherrschaft: s. a. unten c.).
2.
Zum Niedergericht des Priors, das zugleich ein grundherrliches Gütergericht war, siehe Nr. 53,
65, 194 C.
35 3.
Zum bemischen Niedergericht: 1484 September 9. Ein offenn brieff an vogt zuo Rötembach,
das min herrenn nitt wellen gestatten, das dheiner von den zwölffen bi den klegern oder sächern
stand (RM 45 S. 114).
4.
Zum bemischen Blutgericht: 1488 Februar 12. Haben min henren geraten, das fürwerthin ein
jeclicher blütrunß in der herrschafft Rötembach fünff pfund geben und aber ein hebender und
40 tringender iij alter müntz; ob aber eynicher hebend und tringend wurd und darzuo wurffe oder
schlüge, sol der wie der, so den blütrunsß tüt, gestrafft werden (RM 58 S. 84).
25
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b. Niedergericht des Priors und Kirchensatz
1469 Dezember 2

Die von Rötenbach habend sich erbotten, minen herren das gericht und
den kilchensatz uobergeben [?] wellind.
RM 5 S. 140.

5

Bemerkungen
1.
Nach dieser Eintragung im Ratsmanual scheinen die Röthenbacher Gotteshausleute Bern so
wohl das Niedergericht des Priors als auch den Kirchensatz, der dem Kluniazenserkloster Rüeggisberg gehörte, angetragen zu haben. Eine solche Aktion läßt sich sehr wohl denken, zumal zwischen
dem Prior und seinen Untertanen verschiedentlich Spannungen herrschten, wobei den Untertanen
jede Kompetenz zu einem solchen Schritt abging; die Aktion blieb denn auch ohne ersichtliche Fol
gen:
2.
1512 Januar 11. Peter an Rugeck bezeichnet sich als der zytt aman zuo Röttenbach des gottzhuß gericht (s. Nr. 30, Bern. 2).
3.
Der Kirchensatz blieb bei Rüeggisberg und ging bei der Aussteuerung des neugeschaffenen
Vinzenzenstifts in Bern mit den grund- und gerichtsherrlichen Rechten an dieses über (Kathrin
Tremp-Utz, Röthenbach; Helvetia Sacra, Cluniazenser, Mscr.).
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c. Niedergericht des Priors (Ammann) und Berns (Vogt)
1520 Dezember 12
Ratsbefehl an amman von Rötenbach, w ann der vogt welle gericht haltenn,
alldann mitt des gotshus gericht still zuostann und den vogt lassen fuorfarenn
ungehindert des andern alten bruchs.

20

RM187S.174.

d. Zusamm enlegung der Gerichte
1528 M ärz 13

25

Das cantzell gricht zuo Rötembach zum weltlichen gethan.
RM 217 S. 19.
Bemerkung
Nach der Säkularisierung des Vinzenzenstifts zu Bern wurde der Besitz des Priorates der neugeschaf
fenen Kirchenpfründe Röthenbach zugelegt (Tremp-Utz, Röthenbach; Helvetia Sacra, Cluniazenser,
Mscr.), das Niedergericht des Priors wurde mit jenem Berns vereinigt, wobei die in der ehern. Gottes
hausmark Ansässigen ihren eigenen Bußentarif beibehielten (RQ Konolfingen 190, Ziff. 43). Ob mit
dem obigen Kanzelgericht tatsächlich ein solches, sonst nicht belegtes oder aber einfach das Nieder
gericht des Priors gemeint ist, ist beim Fehlen anderer Quellen nicht zu entscheiden (zur Kanzelge
richtsbarkeit s. Nr. 32).
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32. Kanzelgericht Langnau: Aufzeichnung der Rechte des Klosters Trub
innerhalb seiner Marken
1406 November 7(sunnentag nach aller heiligen tag). [Langnau]
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Ich, herr Johans Kressbrunner, lüpriester in der parrochyge ze Langnöw, in
Costenzer bystum gelegen, tuon kunt mengklichem mit disem briefe, das am
obgenannten Tag kam für mich und die undertan ze Langnöw für den canzel
offenlich der erwirdig geistlich herre, her Burgkhart von gottes genaden abt
des erwirdigen gotzhuß ze Truoba, und klagt mit sinem fürsprechen Heinzin
Sager, burger ze Burgdorf, in namen und an stat des vorgenannten gotzhuß
von etzlichen undertanen, das si inn grösslich und vrefenlich ze schaden
bracht hettin in twingen, in bennen, an holtz und veld, an wasser und wasser
rünsen, an ir vischenzen in bechen und in brunnen und an gewild und vederspil, kleinem und grossem, das ie da har dem vorgenannten gotzhuss zuo gehört
hatt von ehaftü und rechtes wegen, in ruowiger gewerd unbekümbert von menglichem. Und lies an recht, was dar umb recht were.
Do ward der vorgenannte Heinze Sager gefragt uffen sinen eyd. Do erkand
er, das ein abt oder sin amplüt mit einem weibel verbietten süllend, das keiner
in sinem und des vorgenannten gotzhuss twingen und bennen nüzit ze schaffen noch tuon sol, denne mit eis abtes und coventes gunst und willen, w er aber
da wider tette, der sol es einem abt und covent mit drin phunden verbesren
oder aber mit irem willen behan. Und har nach do erkanden die undertan gemeinlich bi iren eyden, wer der were, der den abt und covent in ir twingen
und bennen oder an iren gütern in keinen weg wider iren willen bekumbern
oder schaden tette, das si dar umb recht nemen süllent, als vor stat.
Do lies er aber an recht, ob ich im nüt billich ein urkünd har umb geben
sölte. Das ward im erkönnet und erteilt, das ich im das geben sölt. Har umb
ich, der vorgenannt richter, dis urkünd geben han mit minem anhangenden
ingesigel besigelt. Geben des tages und jares, als vor stat.
Original: StABern F. Signau, Perg. 21 x 13 cm, Falz 2,5 cm, angehängtes Siegel.
Abschriften: 1. StABern C I b 194 S.29f, 2. AmtsA Langnau, Gewahrsamebuch Trub, S.29.
Literatur zur Kanzelgerichtsbarkeit: Bickel, Willisau 154f. (Luzerner Historische Veröffentlichungen
15/1982).

33. Röthenbach. Schiedsspruch zwischen dem Propst und den Gotteshausleuten
betreffend den Tagwan, das Kirchenopfer und andere Streitpunkte
35

1408 M ai 15
Peterinan von Krauchtal, Schultheiss, und Ulrich von Gisenstein, BzB, urkun
den in der Streitsache zwischen Propst Andreas von Domdidier zu Röthenbach,
einerseits, und den dortigen Untertanen, anderseits. Da der obgenamt her

brobst sprach, wie das die selben underthanen inn bekümerten an sins gotz-
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hus rechten und zuogehörden, eß were an tagwannenn, jucharten zuo erenn, an
jetter tagwann, an meder tagwan, an höwer tagwann und an schnitter tagwann, an guottemn, an opfer und an andernn dingen. Dawider aber die obgenanten unnderthanenn ouch sprachen, wie das der vorgenant herr, der probst,
si bekümerti und inenn nitt tetti noch besorgeti, es were mitt sin selbs
bywonüng, mit capplanenn, mitt messen, mitt widern guottemn, genempt der
von Bach, mitt dem sigristampt, mitt belüchtüng ir beider kilchen, an dem
opffer, so an sannt Steffans büw gegeben wirdt, an iremm kilchhoff, der uninbeschlossen lag, und an vil andernn stucken, alls aber ander pröbst vor im
inenn gethann hett. Darzuo so sprachen si ouch von der obgenantten tagwannenn wegen, das war were, das si ettwas tagwannen gethann hettin und die so
hetten si gethan von guotter gewonheit und nitt vom recht, des si getrüwtin.
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Dieser Streitigkeiten wegen haben beide Teile dem genannten Schultheissen
und Ulrich von Gisenstein vollen gewalt geben, [sie] in der minne zuoberichten,

und hand ouch gelopt, namlich der obgenantt berr bropst, die wil er lept und
probst zuo Röttenbach ist und nitt fuorer stattzuohanne, wie wir si berichten. Und
harumb so haben wir [...] si mitt beider teilten willen und wuossen bericht in
der mine, als hienach geschriben statt:
f l . ] Des ersten von der tagwannen wegen: Da sprechen wir, das alle die, so
dem gotzhüß von Rötenbach unntzhar tagwann gethann hand, das dero jecklicher für dieselben tagwann alle einist zuo dem jar dem obgenantten probst geben und bezallen sol vier schilling stebler, und sol sich ouch denne der probst
von inenn des benuogen.
[2.] Denne von des opffers und der gab wegen, so von erberenn luotten an
den büw der lüttkilchen zü sannt Steffan geben wirdt: Da sprechen wir, das
die unnderthanen von Röttenbach einen stock zü sannt Steffan zü wirtzbrunen uß wendig dem chor machen mögen, also das si jerlich dem vorgenantten
probst zü erkandtnüß des stockrechts gebenn und bezallen dry schilling stebler, in dem stock sye nützit oder nitt. Und zwenn schlüssel zuo dem stock ma
chen, dero der probst einen und die unnderthann ouch einen behalten
söllenn. Und da so mögen die unnderthanenn an virtagen und hochzitten einen erbemn mann zuo dem stock stellen, an den büw und die gezierde sannt
Steffanns zuo bitten. Und was denne in stock oder uff den stock von wachs,
von Pfennigen oder von andernn dingen gebenn wirdt, das söllend die unnderthanen jerlich, als der probst und si über den stock gangen, usser dem
stock nemenn, und was in den stock oder daruff an Pfennigen und von wachs
gebenn wirdt, das söllen si mit wuossen und willen eins probsts bekerenn zuo
nütz und zuo notturfft der obgenantten kilchen.
[3.] Denne von des liechts wegen: Da sprechen wir, das dasselb liecht noch
also gestand, als von alter har komenn ist. Duochte aber deweder teil, das der
ander teyl darumb nitt gnuog dätti, darumb mag er das recht suochen, ungevarlich an den stetten, als denne gewonlich ist.
[4.] Denne umb die ehaftige, da der glaser uff saß, so der obgenantt herr,
der probst, ansprach: Da sprechen wir, das der selb probst die selben ehafftige usßlan sol, und dawider so sol aber dem probst beliben das huß und hoff-
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statt mitt dem gartten [...], von den underthanen unbekümberet, diewil der
selb probst lept und probst zuo Röttenbach ist.
/57 Denn sprechen ouch, das der obgenantt herr, der probst, den kilchhoff
zuo unnser fröwen inschlachenn söl, und dawider so söllent aber inn die under5 thänen unnbekümberet lassen an dem Vannenbach in dem rechten, als er von
alther gelegen hütt.
Tü./Denne zuoletst umb das ußzienn: Da sprechen wir, das das gestand
zwuoschent beiden teillenn, als dz von alter har komenn sye ungevarlich.
77J Ouch so sprechen wir [...], das dise vorgenantte fruontliche richtung nitt
10 fuorer werenn noch gestann sol, denne allein und als lang der obgenantt herr
Anders lebt und probst zuo Röttenbach ist, es were denn, das der, so nach im
probst würdt, und ouch die vorgenantten unnderthanen, nemlich beid teil, irs
fryen willen ouch daby beliben wehten.
Die Parteien erklären, dass diese Richtung in allen Teilen m it ihrem wuossen
15 und willen beschechen ist [...]; und harumb so loben wir si [...], die vorgenantten richtung stett zuo hanne. Siegler: Peterman von Krauchtal, Ulrich von Gisen
stein, Propst Andres und fü r die Gotteshausleute Johann von M uhlem, BzB. D a
tum.
OSprB W 194-197.
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34. Bern erwirbt Trachselwald, das Landgericht Ranflüh und Huttwil
1408 Juli 8

25

Burkart von Sumiswald verkauft der S tadt Bern die Burg Trachselwald m it
Gerichten und aller Zubehör als Eigen, ferner die Gerichte Ranflüh und Weissenbach sowie die Hälfte des Gerichts Trachselwald (Amt Rüti) als Ifä n d er Österreichs, ausserdem seine Rechte an der Stadt und am Gericht Huttwil als Ifland
Ritter Hans Grimms von Grünenberg. Der Zahlungsmodus sieht u.a. die Rück
zahlung von 1000 Gulden an den Deutschen Orden vor (siehe oben Nr. 25).
Druck: RQ Bern I I I 309 Nr. 106h; siehe die Bemerkungen S. 310-314.
Literatur: Häusler, Emmental 1 26-31.
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Bemerkungen
1.
1407 Oktober 11. Die Herrschaft Österreichs tritt der Stadt Bern ihre landgräflichen Rechte in
der lantgrafschaft in Bürgenden ab, so namentlich auch auf das Landgericht Ranflüh, und ver
pflichtet die Stadt, die bisherigen Ifandinhaber derselben Rechte um die verbrieften Pfandschulden
Österreichs auszulösen (Druck: RQ Bern I I I 396™).
2.
1414 Januar 21. Ritter Hans Grimm von Grünenberg verkauft der Stadt Bern die statt Hutwil
und daz ampt daselbs mit twing und ban, mit hochen und kleinen gerichten, mit stogk und galgen
[...] als Pfand Österreichs um 300 Goldgulden (Druck: RQ Bern III Nr. 106i; es handelt sich um das
sog. Wiederlosungsrecht, siehe dazu Rennefahrts Bemerkungen, s. a. Häusler, Emmental 1 34).
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35. Herrschaft Signau. Landgarben.
[um 1414]* Juli 76(mendag vor sant Marien Magdalenen tag)

Ich, Hensli Kemper, amman ze Sygnöwe, vergich und tuon kunt alrmenlichem mit disem brief, daz an dem genannten Tag, do ich stat hielt dez bescheidnen mannes, mines lieben jungheren Johans von Bürron, burgers ze
Berne, kam für mich in gerichte, do ich offenlich ze gerichte saß ze Sygnöwe
in dem dorfe, Ruodi ze Buchsistalden und erfuor an einer urteil mit einem fuorsprechen, was einer in der herschaft ze Signöwe uf der allmend ein rüti
machte, wie vil der ze lantgarben der herschaft geben solte und wz dar umbe
recht were. Do vragte ich, der vorgenant richter, yederman uf den eit, wz dar
umb recht were. Da wart einhellenklich erkent:
wenne einer von einer rüti den zehenden uf stussti, dz er dar darnach die
nünden garben öch uf stützen solte ze lantgarben. Und hette da mit also gewehrt von ye der nünden garben eine, alz vil dar uf gewachsen were.
Do daz also erkent wart, do stuond ich, der vorgenant richter, uf und satste
Cristan Howenstein, den weibel, an min stat und satste uf recht an des vorgenanten mines jungkerren Johans von Bürron stat, öb man mir har umbe ein
urkünd von dem gerichte geben solte, dz diß nu und har nach kraft haben
solte. Do vragt ich, der vorgenant Cristan Höwenstein, yederman uf den eit.
Da wart erkent, wz vor dem stab erkent wurde, dz man dar umb wol urkünt
geben solte, har umbe ich, Cristan Höwenstein, diß urkünt gegeben han, als
da erkent wart mit des vorgenanten mines herren und jungkerren Johans vop
Bürron ingesigel besigelt, dz öch ich, der yetzgant [!] von Bürron, durch siü
bete und öch dar umbe, dz diß urkünd gelesen und verhört ist von ir vil, die
an dem gericht waren und diß erkanden getan han. Und waren hie bi, die dz
erkanden, welti Suters von Steinon, Cuontzi Suters, tlli Kemper, Nicli Sturm,
wemli Tschingeller und ander gnug [...]
Original: StABem F. Signau, eingereiht unter ca. 1410 Juli, Perg. 25x23 cm, Siegel angehängt, gut
erhalten.
Abschrift: StABem C I b 160 S. 24; 161 S. 27; 162 S. 42.
Literatur: Häusler, Emmental I I 120; s. a. RQ Konolflngen 188, Art. 36.

Bemerkung
Keine Landgarben geben die dem Deutschordenshaus Bern gehörenden Höfe Bumersbuch und
Hargarten (Gde Oberthal): Urkunden von 1433 Nov. 9, 1433 Nov. 12, 1434 Febr. 5 (StABem F. Bern
Stift). - Ebenso wird am 13. April 1548 anerkannt, dass die Bauernsamen von Zäziwil, Oberhofen,
Rünkhofen und Steinen für die zu ihren Ehaften gehörenden Berge keine Landgarben zu leisten ha
ben (siehe hinten Nr. A 3).

a Die Urkunde trägt keine Jahreszahl; der Aussteller, Hensli Kemper, tritt im gleichen Jahr in einer
weiteren Urkunde auf (siehe Nr. 36).
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36. Herrschaft Signau. Maulvieh (herrenloses Vieh)

1414 August 20(mendag vor sant Partholomeustag dez heiligen zwelfbotten)

Ich, welti Suters von Steinon, vergich offenlich an disem brief, daz am ge
nannten Tag kam für mich in gerichte ze Signöwe in dem dorfe, do ich offen5
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lich ze gerichte saß und stat hielt des frommen mannes Johans von Bürron,
burgers ze Berne, Johans Kemper, amman da selbs, und öffnete da mit
fürsprechen anstat sins herren, des yetzgenanten von Bürron, und batt dz gericht gemeinlichen ze erfarenne an einer urteil, was dar umbe von alter har
recht were umb verlüffen guot, es were rinder, roß, schaf, swin, ander vich und
guot, daz also in dem gericht ze Sygnöwe sich also verlüffe und verlege und
sich dez nieman, des es were, also anzüge.
Do vragt ich, der vorgenant richter, alle, die an dem gerichte waren, uf den
eit; do einberten sich da gemeinlich die alten, dien dar umbe wol kunt was,
und dar nach alle, die da waren gemeinlich:
/7.7 Wenne sich ein vich sich da also verlöft drye tag und sechs wuchen, dz
nieman kunt, der sich sin anzühet noch mit dem rechten anspricht und sin
machet, so ist es einer herschaft lidiklich gefallen.
[2.] Ist es öch, dz es schedlich vich ist und der gebursami schaden tuot, e dz
vorgenant zil verlöft, so sol sich der amman an dez herren stat dez vichs underwinden und induon und weiden in sinen kosten.
[3.J Also und in den worten, kumet der, des es ist und dz sin machet, alz
recht ist, der sol den amman entschedigen, e er ime dz vich in entwürte.
[4.] Ist es aber, dz das vorgenant zil verlöft, so sol in der herre entschedigen.
yj./Ist öch, dz die dry tag und sechs wuchen verlöffent und einer nach dem
zil kumet und dz sin machet, daz mag der herre wider geben oder nicht, dz
stat an ime.
Do dis also erkent wart, da saste der vorgenant Kemper uf recht, ob ich
ime von dem gericht har umb ein urkunt geben solte; dz wart da einhellenklich erkent. Darum ich, der vorgenant richter, diz urkünd gegeben han und
han erbetten den notfesten man Thüringen von Sweisberg, edelnknecht, dz
der sin ingesigel für mich hat gehenkt an disen brief, daz öch ich, der megenant von Sweisberg, umb sin bette getan han. Und waren hie bi gezüge: Heini
von Mettenberg, Uli Kemper, Peter Gremsy, Heinrich Hirsenegger, Nicli
Sturm, Nicli Steiner, Hensli Lempo, Ruof im Hasli, Nicli Breichter und ander
gnuog.

Original: StABem F. Signau, Perg. 25,5 x 17 cm, Falz 2,5 cm, Siegel angehängt.
Abschrift: StABem C I b 160 S. 21; 161 S. 24.
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37. Trub. Bestätigung der grund- und gerichtsherrlichen Rechte der Abtei
sowie der Twinggrenzen durch das Gericht auf Bäregg
141 7 Dezember 7 (morndes nach sant Niclaus tag)

Ich, Ülrich Grindelbach, burger ze Bern, vergich und tuon kunt offenlich
mit disem brief allen den, die in ansechent oder hörent lesen nu oder hie
nach, das ich am obigen Tag an Beregg offenlich ze gerichte sas an stat, in namen und von heissens wegen der erwirdigen geistlichen heren, bruoder Burkartz, abtes, und des conventz von Truob sant Benedicten ordens, miner lieben
herren. Kamen für mich des selben gotzhus mit bruoder, bruoder Dietrich Vogtz,
bruoder Cuonrat Brandöist, in namen und an stat des selben conventz von Truob
und offnoten mit iro fürsprechen, wie das sie von alter har in sölichem rechten und guoter gewonheit körnen werein, das si zwürent in dem jar mit den
lantlüten und umb setzen, nemlich uff Beregg vorgenant, ein gemein offen gericht haben möchten, ires gotzhus fryhet und recht da selbs erfaren und
emüwren.
Har umb sasten si uff recht, ob man icht billich aber an dem selben gemeinen gericht iro fryheit, rechtung, guoten alten gewonheiten des gotzhus thwing
und ban, wa die anfiegin, wie ferr und wit sin gand oder ende haben söltin.
Dar uff wart einhellenklich uff den eid erkent, das man die selben rechtung,
fryheit, guoten alten gewonheiten und och die zil iro twingen und bennen, als
die von alter har körnen sint, billichen offnen und für bringen sölt. Und nach
der urteil wart geöffnet von einem birderman [!], dem die sachen wol kunt sint
und ouch waren:
[I.JD qs ersten, das dz gotzhus von Truob recht und gewonheit von alter har
gewesen ist des ersten, wer in dem tal dem gotzhus zins schuldig ist, das öch
der den selben zins jerlich uff disen hütigen tag weren und abtragen sol oder
aber dem gotzhus ze pen umb dry schilling verfallen sin und nützit dester
minder den selben zins aber weren und ab tragen ane gebresten.
[2.] So denn wart fuorer geöffnet, das des selben gotzhuses twing und ban,
vischentzen und wiltbenn mit vederspil und aller zuo gehörd an vachen, reichen
und langen söllent und das öch von alter har ruowenklich gehebt habin nach
den zilen, lachen und marchen, als hie nach geschriben stät: [Die folgende
Markbeschreibung entspricht wörtlich der in Nr. 1 7; Ausnahm e: anstatt holen
achorn steht holen acher/.
[3.J Nach diser offnung wart aber fuorer einhellenklich erkent von gemeinem gericht uff den eyd, das das vorgenant gotzhus von Truob bi solichen fryheiten, rechtungen, guoten alten gewonheiten, bi twing und ban, mit vischentzen, wiltbennen und vederspil, als vor stät, ze glicher wis als si och da her komen sint, billich beliben sölten und das man och dar umb versigelte urkund
legen sölt ze einer angedenknuosse aller vorgeschribnen dingen.
Hie bi waren und sind gezuogen: Peter ze Giblen, der schnider ze Blatbach,
Henslin Schacher ze Giblen, Hensli Tramer in Berow, Valkenzand, der wirt ze
Langnow, Buochler, Peter Sefrid, Hensli am Heling, Peter wyer am Kristis-
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perg, Ober man an Heitbül, Peter uff Grinell, Rüdi Schirnnuot, Henslin
Schirnnuot, Hensli Selberg, wernli Kamerman, wemli vor an Riginen, Üli
winterhar uff ober Riginen, Cuoni Scheffer im winkel, Peter am ußer Beregg,
Hensli an der inderen Beregg, Hansbossen ze Alten Ey, Peter ze Höwmatten,
5 wemli ze Brandöst, Cuoni ze Brandöst, Üli ze Swartzentruob, Jost Fanghuser ze
Zürchers hus, der jung, Nebel wemli zen Hüsren, Peter Bluntz, Clewi uff der
Swand, Ülli im Schachen, Eschman, Ruodi in Twerent, Holtzman, Ruodi ze
Hochstalden, Peter Spitz und ander gnuog, so och an dem selben gerichte wa
ren.
io
Und dis dinge ze einer ewigen kraft und waren gezügsami han ich, der vorgenant Ülrich Grindelbach, erbetten den edlen minen genedigen heren wolfhart von Brandis, fry, das er sin ingesigel für mich gehenket hät an disen brief,
das öch ich der jetztgenant wolfhart von Brandis von siner bett wegen getan
han, der geben ist des tages und jares, als vor stüt.
15 Originale: StABem F. Trachselwald, A. Perg. 5 0x 26 cm, Siegel angehängt, gut erhalten, B. Vidimus
dieser Urkunde vom 18. Februar 1467, ausgestellt und besiegelt von Bruder Hermann von Lutemau,
Komtur zu Sumiswald.
Abschrift: StABern C I b 193 S. 286-290.

38. Fischenz in der Ilfis

2o

1418 September 2 (frytag nächst nach sanntt Egidienn tag). Bern

Ich, Rüdolph Hofmeister, edelknächt, schultheis zü Bärn, vergich und bekenn offenntlich mit diserm brieff, daz am obengenannten Tag für mich und
den rat zü Böm kam der erwirdig herr brüder Dietrich Vogt, von gottes
verhäncknüß abbt zuo Trüb, mitt dem edlenn junckherr wolffhartenn von
25 Brandis, fryenn, dessälben gotzhus vogt, zü einem teil, und die erbernn lüt in
dem kilchspel von Langnouw mit ir gütten bottschafft, zü dem anndem teil.
Und öffneten die sälben underthanen, wie das si von alter har in der Illffis gefischet hätten und also harkomen, daz si niemand daran bekümbert noch gewert hätte. Nun wäre aber uff diß zit der vorgenant aibbt mit sin sälbs lib da3o wider körnen und meint, inenn das züweren und sich dawider zesetzenn als
verr, das ein khundtschafft dem vogt von Trachselwaldt darumb entpfolchen
wäre züverhören. Dessälben ouch der abbt und junckherr wolfhardt ouch
vergichtig waren und baten zü beiden teilenn, iro khundtschafften
züverhörenn und nach der bessern urteil zesprächenn. Und wann der vogt von
35 Trachselwaldt die kundtschafften beid under ougen hat, namen wir die sälben
kundtschafft und ouch des gotzhuß von Trüb alten und nüwen brieff für
hand. Und nach dem da die sälben khundtschafften und brieff eigentlich
verhört und gemerckt wurdenn, gabenn beid teil dem Sch und R vollen gewallt, under der mynn und des rächtenn und besunder der vorgenant abbt mit
40 gwalt des obgenanten junckher wolffhardten von Brandis, des closters vogtes
und schirmers, mit namen mit welichen wortten wir si zü beiden teilen von
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einanndem scheiden und in der sach ussprächenn, hand si gelopt, stät zuohan
ane widerred. Und syder wir von inen der mynn und des rächten vollen gwalt
haben, so sind wir über die sach gar eigentlich gesässen, haben iro kundtschafften für uns geleit und eigentlich verhört und ingenomen und nach
gelägenheit der sachen, wysung der khundtschafft und brieffen sprächenn wir
uss:
[1.] Das wir nit annders verstanden, dann das der herrenn von Trüb
khundtschafft die besser und gerächter sye. Und wann aber die herren von
Trüb und die von Langnouw zü beiden teilen uns zügehören, die güt nachpuren je dahar gewäsen sind und iro gütter zesamen stossen, so gezimpt ouch
wol, das jetwädrer teil dem andren ane sinen gevärlichen schaden fründtschafft erzöug.
[2.] Und darumb so sprächenn wir fürer uß in der mynn, dero wir ouch vollen gwalt haben, daz die jetzgenanten underthan von Langnouw in der Ilfis,
als verr des gotzhuß von Trüb thwing und bann reichet und langet, ungefarlich mit börren oder angelschnürenn und doch unwüstlich wol vischen mogend, und aber keinen abbruch noch rügstal machenn mit sundem gedingenn.
[3.] Doch also wär dasälbs vischet und die verkoufft, das ouch der und die
dem gotzhus von Trüb von der vischentzen gäben söllend, als das von alter
harkommen ist, ouch ane gevärd.
/’4 .ywölt aber jemand frömbder lütenn da sälbs vischenn, den mögen die
herrenn von Trüb pfännden, inenn das werenn und verbiettenn nach iro willenn.
yjJO uch sprächen wir, das die jetzgenantenn herrenn von Trüb annder ir
wasser, brunnenn und bäch, so dem gotzhuß zügehörend, fry und unbekümbert habenn und besitzenn söllend, wann ir alten brieff also wysendt und vischentzen begriffen hand. Siegler: Schultheiss R u d o lf Hofmeister; Zeugen.
Originale: A. GdeA Langnau A 41/8, Perg. 50,5x 27cm, bruchstückhaftes Stadtsiegel angehängt
(Vidimus erteilt von Sch und am 13. Juni 1520); B. StABem F. Signau, Perg. 38x30 cm, Stadtsiegel
angehängt (Vidimus erteilt von St und R am 21. Juli 1525); C. GdeA Langnau A 41/8a, Perg.
48x33 cm, Perg. abgegriffen, Siegel fehlt (Vidimus erteilt von Sch und R am 19. Juli 1656).
OSprB Z 135 (Vidimus vom 13. Juni 1520); USprB SS 372 (Vidimus vom 19. Juli 1656).
Abschriften: 1. StABem C I b 194 S. 367-369; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub
S. 367-369.
Bemerkung
Nach Aufhebung des Klosters trat Bern in dessen Rechte, namentlich auch in den Besitz der Fischenz
in der Ilfis: 1534 Oktober 3. Der vogt von Trachselwald die zinß zu Trub inzu/weznenJ; hinfür die
vischetzen zum slosß gehören, bach und wyer (RM 250 S. 39).
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39. Schangnau kommt an Bern
1420 M ärz 1
Heinrieta, Witwe Cünis zem Wald, und ihre Söhne Dietrich und Göryo ver
kaufen um 150 rh. Gulden an Bern unsem twing, ban, gerichte in dem
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42

39 - 40 - 41

Schöngöwe, mit hochwelden, vischentzen und vederspil in den bekannten
Grenzen (siehe Nr. 22 ) für fry, lidig und bewart eygen, mit wunn, mit weid, mit
twinghuonren, mit fuoterhaber, mit diensten, mit aller herlichkeit [...], mit allen
den dingen, so zuo einem twing und gerichte gehören sol, nämlich kleine und
5

grosse Bussen, Frevelgerichtsbarkeit, doch nicht das Blutgericht.
Druck: RQ Bern IV 79 Nr. 141.

40. Herrschaft Brandis. Entlassung eines Eigenmannes aus der Leibeigenschaft
1420 April 25 (die Marci des heiligen ewangeliston). Bern
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wir, Sch und R, verjehen: Als der edel herr jungher wolfhart von Brandis,
fry, unser lieber burger, einen knecht, genemt Peter werchman, ansprechig
hat von eigenschaft wegen sines libes, wand des selben Peters muoter des egenanten von Brandis und sines vatters eigen gewesen ist und die kint der
bösren hant nach schlachint, da sol man wüssen, daz der selbe werchman bi
siben oder acht jaren unser stat geswomer burger gewesen ist und getrüwet,
unser stat fryheit in der maß ze geniessen, daz er fürer umb die eigenschaft
nieman zeantwürtten haben sölt. Da wider zögt aber der obgenant von Brandis einen versigelten [brief], der da wist, dz wir keinen sinen eigenen
mönschen ze burger nemen sölten.1
w ie dem allem weri, so hat doch der jetzgenant jungher wolfhart von
Brandis von unser emstiger bett und anmuotunge wegen uns den vorgenanten
Peter werchman allein in siner person geschenket und der eigenschaft lidig
gesprochen, also dz er unser burger beliben sol und mag, ane des jetzgenanten
von Brandis Zuspruch, doch also, dz disi schenki und verwillung dem egenanten von Brandis und sinen erben an andren sinen eigenen luten keinen schaden bringen noch fürgezogen werden sol an all geverd. Er hat ouch uff disen
tag all ander sin eigenen lüt, ob deheiner in geheim burger worden wer, versprochen, als eigenschaft recht ist. Und har umb so haben ouch wir dem
digkgenanten von Brandis disen brief mit unser stat insigel geben, versigelt ze
einer kuntschaft der vorgeschribnen dingen. Zeugenvermerk, Datum.
OSprB A 203.
Bemerkung
Nachdem die Stadt Bern die Herrschaft Brandis 1447 erworben hatte (dazu siehe Nr. 16c), liess sie
die dortigen Eigenleute gegen ein Lösegeld frei (siehe RQ Bern VII 33(>ti).
1 Hinweis auf den Burgrechtsvertrag vom 26. Dezember 1412 (siehe Nr. 20a, Bemerkung 1).
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41. Rüderswil. Unterhaltspflichten an der Kirche
Vorbemerkung
Frühe Besitzverhältnisse: l. 1319 Juli 31. Durch Schiedsurteil wird Junker Johann von Friesenberg
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der rechtmässige Besitz von Vogtei und Patronatsrecht der Kirche zu Rüderswil bestätigt und der
Anspruch des Junkers Rudolf von Stein abgewiesen (Original: StABern F. Deutscher Orden Bern;
Druck: Fontes V 128 Nr. 75). - 2. 1350 Dezember 9. Papst Clemens VI. bestätigt die Schenkung Jo
hanns von Friesenberg, nämlich Kirchensatz und Vogtei zu Rüderswil, an das Deutschordenshaus
Bern (Original: StABern F. Deutscher Orden; Druck: Fontes V II545 Nr. 570). - 3. 1360 Februar 29.
Erneute Bestätigung u.a., dass der Kirchensatz zu Rüderswil im Besitz des Deutschordenshauses
Bern sei (Original: StABern F. Deutscher Orden Bern; Druck: Fontes V III323 Nr. 871).

5

1420 Juli 17 (an s. Alexius tag). Bern

Ich, Ruodolff Hoffmeyster, edelknecht, schultheis zu Bernn, vergich: Alls
stoß und mißhellung etwas zytes gewäsen sind zwüschen den erwirdigen
geystlichen hemn deß tütschen huses der statt Bernn, ze eim theyl, und den
erbaren underthanen deß kilchspels zuo Ruoderßwyl, zem andern theyl, von deß
wägenn, daß die [...] unterthan sprachen und fürgeleit hand, dass die [...] tütschenhem den chor mit dem kleinen chörlin tecken und mit tach versorgen
söltenn, wannd die kilch daselbß irem huß ze Bernn zuogehörth. Dawyder
sprachen aber die [...] tütschen hemn, daß sy nit getruwin, fürer gebunden sin,
denn allein den cbor mit tach ze versorgenn und die underthan die kilchen
und daß klein chörli.
Vonn diser stössenn wägenn ward dem wysen manne Ruodolffen Rieder,
burger ze Bernn, ein khundtschafft empfolenn ze verhörenn und ze erfinden,
wie die sach von alterhar khommen sy. Derselb Ruodolff Rieder ouch die
khundtschafft verhöret, eygentlich inn schrifft genommen und uff disenn hüttigen tag, allß die brieff gäbenn ist, für schultheissenn und rhatt gebracht und
da öffentlich lassenn verhören.
Nach Verhörung der Aussage urteilt der R at: Daß nach wysung der khundtschafft die [...] hemn deß tütschen huses ze Bernn den chor und ouch daß ander chörli mit tach fürwerthin gentzlich versorgenn und [in] irem costen ma
chen söllent und aber die underthan die kilchen ane der hemn schaden [...]
Ausstellung einer besiegelten Urkunde zuhanden von Rüderswil. Zeugen, Da
tum.
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Abschriften: USprB B 43-45; OSprB A 212f.

42. Rüderswil. Sommerwegrecht
1420 September 22 (zuo sant Maurricen tag)

Ich, Peter von Utzingen, zuo den zitten vögt zuo Drasselwalt, duon kunt aller
menklich, die diessen brieff an sehent oder horent lessen n\V und her nach, dz
ich offenlich zuo gericht sasß zuo Ranfhfr in dem dorff und hilt stat miner herren
von Bern. Da kam vor mich an offennem gericht der bescheiden knecht Henslin Bommer und beklaget da den erbem knecht Heintzen Meder, leman der
erbern geischlichen /7/frawen des gotzhuos von Rüxo\V sant Benedicten ordens,
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wie dz er im ferslug und hett ferslagen ainen weg uber der forgenant frawen
guot, dz er von inne zuo eim lehen hat. Und ist gelegen zuo Ruoderswiller ob dem
ussem dorff, genant in des Hertzogen graben, und zöch daz an kontschaft
nach recht. Da wart im die kontsch/a/ft offenlich erkant. Da nam ich, der obgenant vögt, die selbe kontschaft in nach ir beyder sach und bracht die selbe
kontschaft for mine herren von Bern. Da erkantten mine herren nach ir beyder kontsch/a/ft, dz der obgenant weg sol gan öch den selben graben und mit
namen mit gefangem guot und nit anders von sant walpurg, der heiligen jungfrawen, untz sant Michels tag, des heiligen ertzengels.1
Und diessen usspröch nach miner herren von Bern bekantenisse han ich,
der obgenant vögt, uosgesprochen und getan. Zeugen: Üly Huolsis, Üly Suotters
von Rüderswille und Henslin Guonttersberg und ander erbem luotte genüg. Be
urkundungsverbal, Datum ; Siegler: Peter von Utzigen, Landvogt zu Trachsel
wald.
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Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 28,5 x 15,5 cm, Falz 3,5 cm, Siegel angehängt, beschädigt.
Abschrift: StABern C I b 54 S. 586f.
Bemerkung
Ein weiterer Streit um ein Wegrecht zu Rüderswil vom 15. April 1418 (F. Trachselwald; OSprB A
127).
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' 1. Mai bis 29. September.

43. Riiegsau. Umfang und Rechte des Freihofs des Frauenklosters
1421 Juni 29 (sunnentag nach sant Johans tag des töffers)
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Ich, wolfhart von Brandis, fryg, vergich offenlich an disem brieff, dz ich
offenlich ze gerichte sas ze Röxow mit minem ammen Ülin Hülschin uff dem
oben genannten Tag. Da kamend für mich und für offen gericht die kloster
fröwen ze Röxow und öffneten da, wie dz si einen frigen hoff hetten und batend mich, wie dz ich si wött da bi lasen beliben und bi ir friheiten. Da antwurt ich inen und sprach, hettend si kein3 kuntschaft umb keinb friheit, der
wött ich inen wol gunnen und wöt inen die besren und nüt swechren. Da
sprached die fröwen, wie dz si getrüweten zefinden einen erberen knecht, der
wol etwas dar umb wüste, und batend mich, den da zeverhören. Und sprachen
an einen frigen knecht Ruotzman Zender von Schuvelböl. Den fragt ich, w olf
von Brandis vorbenempt, uff sin eid, ob er umb die frigheiten oder umb die
marchen des hofs ütz wuste, das er das da vor gemeinem gericht öffnete. Da
nam sich Rützman vorbenempt umb zebedenken zuo gemeinem gericht. Und
nach dem als im geraten ward und er öch hatt gehört sagen, da sprach er uff
sin eid, dz er nütz anderes wüste und me anders gehört hette:
[1.] Denn dz der fry hoff des klosters ze Röxow an huöbe bi der müly, da
die wasser in ein ander gandc, der Habspach und der Mülibach, und gatt
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hinder dem kloster und vor dem kloster als ferr, untz da die wasser wider in
ein ander gand.
[2.] Und wer da zwüsched dien wasser rünsen in der fryheit einen wundete,
so ist der friheit recht, dz er ist vervallen umb zechen phund.
[3.] Der aber messer zuchte in zornigem muot, der ist vervallen umb trü
phund.
[4.] w er aber einen stein uff huöbe und nüt wurffe, der ist vervallen von
der friheit wegen umb achtzechen phundd.
[5.] wirft er aber den stein, so ist die buos try schilling.
/ü./U nd wer einen schluöge trochener strechen, der ist öch vervallen umb
trü pbund.
/7 ./Und wer jeman gesessen z/w/üschend dien marchen der fryheit, der jeman ütz gelten sött, der sol von sinen gelten nüt gephendet werden, man sol
dz recht von im nemen.
[8.] w er aber da wider tete, der wer vervallen von der friheit wegen umb trü
phund.
[9.] w er öch dz jeman in die friheit entrun' mit lib oder mit güt, der sol fry
sin try tag und sechs wuchen zwüschend dien marchen der friheit.
[10.] w er aber dz jeman an dem frevenete zwüschend dien tagen, der wer
vervallen umb sechs march silbers.
[11.] Und sind die büssen all halb eines klosters ze Röxow und halb eines
herren von Brandis, der dann zemal vogt ist, und darumb wöt er sin recht tün.
Und des was im mit hellig gemein gericht. Und da dis alles vor mir und vor
gemeinem gericht also vergieng, da liesen die kloster fröwen vorgenempten
mit ir fürsprechen Henslin Furer an recht, ob man inen nüt sött geben dar
umb ein urkünd, ob sy sin begerten. Da fragt min ammen vorgenempt an miner statt und uff den eid gemeinlich in dem gericht, ob man inen dz geben
sött, dz da inen erkö/nJtt ward mit gemeiner urteil ze geben, dar umb ich inen
dz also geben han.
Zügen dis dinges sind Hensli im Bach, Peter von Brittren, Uli am Stalden
und ander erber luten genüg. Ze merer sicherheit und gezügsami so han ich
min eigen ingesigel tün henken offenlich an disen brieff, der da geben ward
des jares und tages, als vor statt.

Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 33 x 17,5 cm, etwas verblichen, Siegel angehängt.
Abschrift: StABem C I b 54 S. 293-296.

a+bKein = d(e)hein = irgend ein.
c Verblasst und unleserlich; hier nach DB Brandis C I b 54 S. 293.
d Wohl verschrieben für pfenninge.
e Wie Anm. c.
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44. Rüegsau. Grenzen des Dinghofs, Gerichtstage, Kompetenz und Bussen
im Dinghofgericht des Frauenklosters
1421 Juni 29 (sunnentag nach sant Johans tag des töffers)

5

10

15

20

25

30

35

40

Ich, Üly Hülschi, ammen mines gnädigen herren junkherr wolfartz von
Brandis, frigen, vergich offenlich an disem brieff allen den, die jnn an sechend oder hörend lesen, das ich offenlich zegerichte sas uff dem hoff ze
Röxow und statt hielt mines herren von Brandis, jetz genempt, uff dem oben
genannten Tag. Da kamend für mich in offen verbannen gericht min fröwen,
die klosterfröwen ze Röxow, und stalten sich da mit ir fürsprechen Hennslin
Rönner und öffneten da, wie das sie einen dinghof hetten und begerten da offenlich zeerfaren in dem gericht mit einer urteil, wie wit der dinghoff wer und
wohin er langete. Da fragt ich, richter vorbenempt, umb Henslin im Bach uff
den eid, ob er ütz dar umb wüste, das er dz da vor gemeinem gericht öffnete.
Da nam sich Hensli im Bach umb zebedenken zuo gemeinem gericht und nach
dem alz im da geraten ward und er öch hatt gehört sagen.
Da sprach er uff sin eid, das der dinghof miner fröwen ze Röxow an fache
ze Bizistig in dem brunnen und gatt den brunnen ab gen wirten mos an die
fluo, von wirtenmos uff in den Schellenberg zuo dem wissen stein, von dem wissen stein uf gen Rachisperg zuo dem buöchlin, als der schne har smiltz, von
dem böchlin hin gen Steinbach zuo der Linden, von der Linden hin zuo Hagen,
von Hagen hin gen Junkhöltz in den Nebelberg, von dem Nebelberg hin gen
Schmidigen, von Schmidigen hin in Huoberg in die buochen, vom Huobberg hin
ab gen obren waltringen, von walttringen in Sweghoff, denn da har zuo der
scherm tannen, da hin gen Hegen zuo dem hegtom, von Hegen gen Schuvelböl,
als der sne har schmiltz, von Schuvelböl gen Eichiberg, von Eichiberg gen
Brandishuob in Schelikopf, vom Schelikopf hin ab uf den äsch zwischend mines herren von Brandis matten hin ab und dem äsch in die Emmen, uber die
Emmen hin in den brunnen gen Bisistig zuo der fluo.1 Und des was im gemein
gericht gichtig.
Dar nach liessend aber min fröwen mit ir fürsprechen an recht, wenn si ir
ding haben söttend. Da fragt ich aber, ammen vorbenempt, umb Henslin im
Bach uf den eid, ob er das wüste, das er dz da vor gemeinem gericht öffnete.
Da sprach er aber uff sin eid, das er nütz anders wüste noch me anders gehört
hette, denn dz min fröwen vorgenempt ir ding haben söllen zwirend in dem
jar das erst uff den nechsten sunnentag nach sant Johans tag des töffers und
denn dar nach, wenn si wennd; so mugend sy ir hindersätzen an langen umb
den phenning zins; das ander sönd si han uff den nächsten sunnentag nach
sant Andres tag, und uff bedi ding acht tagen dar nach.
Und wer es, dz min fröwen ütz an keinen3 hetten zesprechen, der zwüschend dien marchen gesessen ist, von zinsen oder von zechenden wegen oder
von der götren wegen, darumb si klagen muöstin, so mugend si zwö gericht
volförren uf ietweders ding an fürgebott, und dar nach acht tagen dz tritt gericht volfören uf bedü ding und usklagen.
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Dar nach liesend aber min fröwen mit ir fürsprechen an recht, wer es dz
keiner dz ding uber süs, der dar in gehörte, wo mit er dz besren sött. Des kond
der fürsprech miner fröwen und das gericht nüt ein hellig werden und namen
sich da zebedenken für min herren von Brandis. Des hett sich min herr von
Brandis mit minem herren dem apt von Trüb under rett, alzo dz die buoss des
dinghofs ze Röxow und des ze Trüb ein buoss söll sin, sid die dinghöff bed under einer herschaft gelegen sind. Und ist dis die buos: w er den ersten tag uber
sitzet, der sol dz bessren mit sechs schillingen, dem secher try schilling und
dem ammen öch try schilling. w er aber sich latt usklagen uf dem tritten tag,
der sol dz bessren mit sechs phunden, trü phund minem herren von Brandis
und trü phund dem secher. Und wer zwüschend dien marchen des dinghofs
gesessen ist uff miner fröwen göttren, hett der an keinen ütz zesprechen siner
umbsätzen von der göttren wegen, der mag inn öch beklagen uff bedü ding an
furgebott und uff dem andren gericht usklagen, und des was im öch gemein
gericht gichtig.
Und da dis alles also vor offnem gericht vergieng, da liesen aber min
fröwen vorgenempt an recht mit ir fürsprechen, ob man nüt inen sött geben
dar umb ein urkünd, ob si sin begerten, das inen da uff den eid erkönt ward
zegeben.
Zügen dis dinges sind Peter von Brittren, Uli am Stalden, Hensli ze wintersey und ander erber lüten genüg. Und ze merer sicherheit und gezügsami so
han ich, ammen, erbetten minen gnädingen herren junkher worlfhart [!] von
Brandis, frigen, dz er sin ingesigel hat gehenk für mich an disen brief, wand
ich eigens ingesigel nüt han; dz ich, w olf von Brandis, vergich getan han des
tages und jares, als vorstatt.
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Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 32 x 20 cm, Falz 1 cm, Perg. etwas verblichen, Siegel angehängt, gut erhalten.
Abschrift: StABern C I b 54 S. 296-300.
Literatur: Häusler, Emmental I 61f.
1 Der nördliche Teil dieses Gerichtsbezirkes - umschrieben mit den Höfen Junkholz, Schmidigen,
Hubberg, Ober-Waltrigen, Schweikhof, Hegen - wird am 5. Juli 1441 gegen die Ansprüche Wolfharts
von Brandis zusammen mit weiteren, östlich davon gelegenen Höfen als zum Niedergericht Affoltern
bzw. nach Trachselwald gehörig bezeichnet (siehe Nr. 68).
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a keinen = d(e)heinen= irgend einen.

45. Rüegsau. Immunität des Klosterbezirks (umb unsser frigheit)

35

1421 November 24 (an sant Katherinen abend). Bern

Wir, Sch und R, urkunden: Als herr Niklaus, bichter und caplan ze Rügsöw
einen unredlichen Zugriff, der billich ze straffen gewesen ist, an einem
frömden kremer vor Burgdorff in unserer hochen und nidren gerichten begangen hat und dar nach in das selbe kloster Rügsöw komen ist und sich da selbs
als ouch vor nider gelaßen hat. Nu begerten wir, das der selbe priester umb
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sin missetat gestrafet wurd, enpholen darumb unsren knechten, den obgenanten herren Niclausen uff zeheben, ze hanthafften und in sicherheit ze halten,
untz das wir den selben priester unsrem herren von Costantz geantwerten
möchten. Also hant die selben unser knecht den egenanten priester usser dem
vorgenanten kloster Ruogsöw genomen, da durch die selben fröwen von
Ruogsöw beduocht, das si an iren frigheiten und alten harkomenheit bekrenket
worden sin.
Har umb sol man wissen, das wir, die vorgenantem von Bern, angesechen
haben, das beide - geistlich und weltlich lute - sich iro friheiten begerend ze
fröwen und da by zebeliben. Dar umb gesprechen wir für uns und unser nachkomen, das die selbe getat, als der priester in irem kloster gefangen und dar us
von siner missetat wegen gefuoret worden ist, an iren frigheiten, rechtungen
und alten har kumenheiten keinen schaden noch gebresten bringen noch beren sol in deheinen weg, sunder wie das selbe kloster von alter har komen ist,
begeren wir noch also zebeliben, sunder an alle far.
Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 25 x 18 cm, Falz 3 cm, Stadtsiegel angehängt, beschädigt.

46. Trub. Streitfälle um Lehengut des Klosters gehören vor das Kellergericht
1422 M ai 31
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Ich, Hanns Zollikoffer, vogt zuo Trachselwald, tuon kundt menngklichem mit
disem brieff, das an dem oben genannten Tag, do ich zuo wissennbach offenlich zegericht saß innamen und an statt mrgh, kam für mich daselbs ingericht
der erwirdig geistlich herre, herr Dietrich, von gottes verhenngknüsß abt des
closters des heiligen cruotzes ze Truob santt Beneditten ordenns, und öffnet da
durch einen sinen fürsprechen, wie das das egenant closter und gotzhus ze
Truob von alter und je däher die fryheit und recht har gepracht hab, wo stösß
umb gotzhus guotter, zuo dem eegenanten gotzhus gehörend, uffstuondent, es wer
von des gotzhus wegen oder von der lehenlüten wegen, und die selben stösß
jenan für gericht kement, das man die selben stösß wol vom gericht ziechen
mag für den keller ze Truob. Und batt darumb, an einer urteil ze erfaren, ob
das jetzgenant gotzhus semlich fryheit und recht je dähar gehept und harpracht hett.
Des fragt ich, der eegenant vogt, Petter Grunder by sinem eyde, was er därumb wüste, das er das offennlichen vor gericht erkannte. Do bekanndt der
jetzgenant Grunder by sinem eyd und sprach, das er nit annders wüste, dann
das das gotzhus ze Trüb je dähär das recht und fryheit gehebt hat, was stössen
uffgestünd von gotzhus güttern wägen, die im zuogehordten, wo die selben
stösß für gericht kämen, das man die selben stösß wol möchte ziechen vom
gericht für den keller gen Trüb.
Dämäch sprach Hanns Kröscho ouch by sinem eyd, das sin vatter selig mit
Hennßlin Meyßenbach vor ziten rechtete umb gotzhus güt zü Bemn und wurden von Bernn wider gen Trüb für den keller gericht.
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Damäch do bekanndt wemnly wagner ouch by sinem eyde und sprach,
das er besinne by sechtzig jaren und gehördte nie annders, wann wo stöß umb
gotzhus guot uffstündent, die dem selben gotzhus zü gehördte, und die selben
stösß für gericht kernend, das dann das gotzhus ze Truob je dahar die fryheit
gehebt hat, das man die selben stöß vom gericht für den keller gen Truob gezogen und geschlagen hat. Und sprach so vil mer, das er wol wüste, das stöss
umb des egenanten gotzhus gütter für das gesworen gericht zü Schüpffen kö
rnen sind und da dannen wider gen Trüb für den keller geschlagen wurden.
Do sy das also geredten, do satzt der vorgenant abt uf recht, ob man im nit
billich darumb zü sins gotzhus hannden urkuond geben sölt. Das ward im
erkünndt zegeben. Härumb ich, der obgenant vogt, im diß urkuond geben hab
mit minem insigel versigelt, doch miner herschafft von Bemn an iren rechten
unschedlichen. Gezuogen, die hieby warent und harumb all by iren eyden erkenndt haben, das das gotzhus zuo Truob je dahar semlich fryheit und recht gehebt und hargepracht hat, sind Hanns Steinman, Petter ze Gibeln, Thoman ze
Balmegg, Hermann Germans', Hennßly Schächer, Hanns Stadelman, all burger ze Bemn, Petter wigger, venner, Petter ze Michliswannd, Heini weibel,
Hennßly im Schlatt, Ruody ze Hochstalden, Hanns im Ritt, Petter Imer, Trattman ze wissenbach, Cuoni im Grund uff Gummen, Hechler der weibel, lanndtluot zuo Enndtlybuoch und anndrer erberer lü vil. Geben des jares und tages, wie
obstät.
Überschrift: Ein urkuond, das man die gericht stöß von gotzhus Trüb
gütteren und ir lehen lütten ziechen mag für den keller ze Trüb.
Original: fehlt; Wiedergabe nach Abschrift 1.
Abschriften: StABem 1. F. Signau, Kopialheft des Klosters Trub [um 1510] S. 13; 2. Signau-Urbar 14
(1531) S. 771-776.
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1 Fehlerhafte Abschrift des Namens Gern (gen. Gemans).

47. Trub. Recht der Abtei auf Besetzung und Entsetzung
und auf den Heimfall der Lehengiiter
1424 M ärz 12 (an sant Gregoryen tag des heilgen bäbstes)

Ich, Hensli Schacher, ze disen zitten richter des erwirdingen gotzhus ze
Trub, tün kunt allen den, die disen brief an sechent oder hörent lesen, dz ich
uff den tag, alz diser brief ist geben, offenlich ze gerichte sas an statt und in
namen des geistlichen und erwirdingen herren, herr Dietrichtzs, abt von gottes gnaden des ietzgenanten gotzhus ze Trub, vor dem kelr in dem vorgenanten gotzhus, und a/w/ch vil erber lüten zegegen waren, der etlich hie nach mit
namen geschriben ständ. Da kam für mich in offnem gericht der obgenant
herr Dietricht, abt des vorgenanten gotzhus, und stalt sich mit fürsprechen
und offnat nach rät, wie er des obgenanten gotzhus ze Trub guter besetzen
und entzetzen sölt, dz es ime erlich were und dem ietzgenant gotzhus nützlich.
Und lies mit sinem fürsprechen an recht, wie er dz tün sölt und möcht, dz es
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nu und hie nach kraft hette. Dar umb fragt ich, obgenanter richter, erber lüt
uff den eid rechtes.
Und ward einheilliklich mit gevalner urteil erteilt von allen, die da warent
und harumb gefrägt wurden, dz der vorgenant herr Dietrich abt oder sin
5 nachkomen des obgenanten gotzhus guoter besetzen und enzetzen sond und
mugent mit den nach geschribnen gedingen:
wenn jemen belechet ist von dem obgenanten gotzhus ze Truob und inne
hat ein sessguot oder ein zuo guot, ist dz der selbe lechenman ab dem selben sesse
guot oder zuo guot züchet än eines abtz willen und wissen, so ist dz selbe sess guot
io oder zuo guot dem vorgenant gotzhus los und ledig, wenne der selbe lechenman
sechs wochen und drye tag dar ab ist und dar ab zücht.
Und alz dis vor mir dem obgenanten richter geschach, da ward vor mir einheilliklich mit gesamneter gevalner urteil erteilt von allen den, die da in gericht warent und harumb gefrägt wurdent, dz dis alles mit semlicher guoter sii5 cherheit und gewarsami beschechen sye, dz es guot kraft und macht habe und
nu und hie nach haben sülle nach des obgenant gerichtz recht und gewonheit,
und dz ich dis sach von dem gericht für den erwirdingen und wolerbomen
und edlen herren jungkherr wolfharten von Brandys, frygen, des vorgenant
gotzhus gnädiger herr schirmer und vogt, bringen sölt, dz er sin offen brief
20 und insigel von des gerichtz wegen harüber ze kuntschaft gebe.
Hie by warent zügen: die erbern Hans Steigung [!], Herman Gemans, Thoman ab Palmegg, burger ze Bern, wernher ze den Hüsern, burger ze Burgdorf,
wemher ze Brandöst, Üli ze Swartzentruob, lantlüt ze Entlibuoch, und vil ander
erben lüten. Und wand dis vor mir, dem obgenant richter, geschechen ist, so
25 han ich och dis sache von dem gericht für den obgenant jungkher wolfharten
von Brandys, des obgenant gotzhus vogt und schirmer, brächt, alz urteil gab;
des ich ocb, der ietzgenant vogt und schirmer, vergichtig bin und han min insigel von des gerichtzs wegen offenlich an disen brief gehenkt, ze warem urkünde und zegezügnisse aller vorgeschribner dingen. Datum.
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Original: StABern F. Signau, Perg. 33,5 x 22 cm, Siegel angehängt.
Abschriften: 1. StABern C I b 194 S.34f ; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch 34.

48. Rüderswil. Eigentums- und Nutzungsrechte im Haselholz
1426 Februar 8 (frytag nach s. Dorothea tag). Bern
Sch und R verhören die Aussagen im Streit zwischen der gepursami von
35 Ruoderßwyl und denn lüthen, so da sitzent im Nidrenbach, [...] umb die ehaffte
deß Haselholtzes. Zuo demselbenn holtz allein die vonn Ruoderßwyl meinten
rächt zehabenn. Darwyder aber die im Nidrenbach sprachenn, daß sy vonn
alterhar inn daß Haselholtz gefarenn wärin ze wunn und ze weyd, holtz und
krissenn daselbß genommen habenn, vonn mencklichem ungehindert. Sch
40 und R urteilen:
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[1.] Daß der von Ruoderßwyl [...] khundtschafft nach dem twing und bann
alls umb daß Haselholtz die besser und die fürnemmer sy.
[2.] Daß aber der lüthenn im Nidrenbach khundtschafft alls umb die
ehaffte guott und gerächt sy inn dermaß, daß dieselbenn lütt und ouch die
vonn Ruoderßwyl daselbß hin ze wunn und ze weyd und ze holtz woll varenn
mögenn, von einander unngestrafft, doch alwäg der eygenschafft unschädlich.

5

Zeugen, Datum.
USprB B 318-321; OSprB A 548.

49. Herrschaft Signau. Verurteilung eines Diebes durch den Landtag
Vorbemerkung
Unter bernischer Verwaltung (seit 1529) zog man jene Hochgerichtsfälle, die eigentlich vom Landge
richt Signau zu beurteilen gewesen wären, aus Kostengründen vor das Gericht der Hauptstadt. Um
allenfalls ein Landgericht auch in Signau formgerecht durchfuhren zu können, liess der Landvogt
den folgenden Hochgerichtsfall von 1426 als Beispiel für einen Landtagsprozess in das Signauer Ur
bar von 1547 eintragen.
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1426 November 7 (uf donnstag vor Martini)

w as richtter Peterman von Bürren anstatt sins vaters Johannsen von Bürren zü Signow herm. w ard offennlich gevangen und dem rechtten zuo bestellett
von tübstal und ander sachen wegen: N. N. Demselbenn ward sin vergicht
vom richtter offennlich vor gericht vorgelesen. Hatt zwey wiber irenn emannen entfürtt, die ein vor verschwom, über den eyd im lannd gewanndlett, item
ünet Bern ein roß genommen, zü Undersenwenn verkhoufftt etc.
w ard daruf gefragt, ob es allso erganngen, wie die geschrifft wyset; verjach
er offennlich, er khöndte nitt darwider gereden, es wäre allso. Da fragt der
richter, was nu recht wäre, w ard erkent, das man im ein fürsprechenn geben
söltte, sitd er das batt und begertt; denn wither geschehen, was recht wär.
Derselb fürsprech offnett, er wär allso da, das er dem rechtten gnuog thün
weltte, trüwet, er soltt ungebunden und ungefanngen stan. Da ward erkhent,
das er ungebunden stan söltt, doch das die amptlüt allso nach by im stan
söltten, das sy sin sicher wärent. Darnach ofnet sin fürsprech, was der N. verjechenn hette, were beschehen vor einfaltti und von frosts wegen, als er hertt
im thum und stock gelegen, trüwte, es söltt im nüt schaden. Und nach vil ußziechens fragt der richtter uf den eyd, was recht wer, sitd er offenlich verjechen hette, ob man nit ab im richtten söltte nach der geschrift und vergichtt.
Das ward erkhent nach der meren urteil, das man ab im richtten söltte.
Fragt der richtter Hansen Gerwer, wie man ab im richtten söltte. Der bat
rats und ofnet nach dem rhat, wie das die schrifftt zweyerlei sach wyste, und
syder sy einfalttig lüt und inenn die lantgericht nit kunnt werent, wär im gera
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ten und duocht ouch inn recht, das man den N. wider in gefenncknüs leggen
und das er sich söltte für unnser herren von Bern bedencken.
Allso ward ein lannttag wider geschrüwen uf den nechstenn sannpstag by
3 •&. Uf denselbenn kham Hanns Gerwer wider und mannt inn der richter der
urteil. Derselb ofnett, wie im geraten wär von unnsern herren, den rhäten, und
ouch ein teil der zweyhunndertten darzuo gesamnet, duocht ouch inn uf den
eyd: Syder der vorgenannt N. zweyerlei tod verschultt hette nach der schritt
sag, das man ime denn den würsern [!Jtod an thuon und das man inn henngken
sölle. Fragt der richtter aber umb uf den eyd; wart erkhent, das unnser herren
rat gestan und das man inn nach der schrifftt sag henncken söltte. Allso batt
der vorgenant N., wie das inn der richtter gnedenngklichen leben laßenn, er
weltte unser herren von Bern nachrichter werden. Stund ouch Lienhartt von
Mölleren, grosweibel, dar und sprach, wie im unnser herren von Bern empfolen, den richter zebitten, inenn den vorgenannten N. zelaßen, nachrichter zewerden.
Haruf nam sich der richter zuobedenncken mit erbiettenn, was er unnseren
lieben herren zuo dienst und eren gethuon, wer er alzit willig, als billich ist. Und
nach rhat hatt er gott vorab und inen zuo eren den N. gelaßen mit wortten, das
er ein urfecht schweren für alle, die rat und that darzuo gethan, das er gefangen
für ein herschafftt amptlüt, alle die urteil über inn gegebenn und für alle, die
im lanntgericht sitzennt. Sol richtten denen, so die herschafftt Signow innhand, wenn es im kunt gethan, umb den lon wie unnsern herren von Bern,
entschädigen und bezalen in zweyen jaren, den costen über inn und das lantgericht gangen 27 ~ä>, denne gan Bern kheren, ir nachrichter zesind, mit inenn
zuo überkhommen. Diß hatt er angends geschworn, stät zehalltenn.
Do fragt der richtter uf den eyd, wie man aber richtten söltte. w ard erkhennt mit gemeiner urteil, das man inn söltte bindenn und fuorenn als einenn
dieb zuo dem gallgen und im sine oren abschlachenn, und das einem nachrichter empfelchenn zethuond. Darumb ward ein urkhündl geveltt under des richtters sigell.
Original: fehlt.
Abschrift: StABem Signau-Urbar 3 (1547) fol. 81-83.
Literatur: Häusler, Emmental 1 173.
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50. Röthenbach und Eggiwil.
Weidrechtsstreit um den «Frygrab» zwischen Stein- und Fliihbach
1427 Februar 1 (an unser lieben frowen abent zu der liechtmesß). Bern

Ich, Ruodolf Hofmeister, edelknecht, schultheiß ze Bern, vergich, das am
obengenannten Tag für mich und den rat ze Berne kam der bescheiden man
40

Ruoff im wil, burger und des rates ze Berne, und offenet von mund, wie das
ime vor ziten von den ietzgenanten minen herren den räten ein kuntschaft
enphölhen were ze verhörenn zwüschent den gemeinen undertanen von
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Röttembach, an einem, und Clewin von Diepoltzwile, Clewin Saltzman und
andren iren genoßen, zuo dem andren teil, von stössen wegen zwüschent inen
beider sit ufferstanden als umb die ehüftigi und almend im schachen und der
Emmen grund, da die egenanten von Röttembach meinend und getruwent,
das si die gegni und das veld zwüschent Steinbach und Flübach, das da heisset der Fry Grab und ouch anderswa da umb wol gewalt haben söllen, inzeslachend und mit züninen zefrident und vor den egemeldetten Clewin von Diepoltzwil, allen sinen genossen und ouch andren zebeschirmend, das si mit
irem vich dar in nit faren. Da wider aber die vilgenanten Clewi von Diepoltzwil, Clewi Saltzman und ir genoßen fürgewendet hand, wie das si mit güter
kuntschaft getrüwen fürzebringent, das si steg, weg und volli gewaltsami haben, in den schachen untz obnen uß an den grund zefarent und darin zetribent ane menglichs hindemüsß, wand si das von alter har also gebracht und
getan haben, getrüwen ouch, des noch zegeniessend.
Nach Verhütung der beidseitigen Kundschaften und eingenommenem Augen
schein ward in dem vorgenanten rat einhellenklich erkennet, das Clewis von

Diepoltzwil, Clewis Saltzmans und ander iro genoßen kuntschaft die besser
und fümemer sy, also das si in den schachen und an andri end fürwerthin weg
und steg haben söllent zefarend, als si von alter har hant getan, ane dero von
Röttembach und menglichs hindemüße.aDoch das die von Rötenbach die
züni, so si gemacht hatten, danna söllen brechen, dz die andren steg und weg
haben mögen. Ouch mit sölichen fürworten wellen die von Diepoltzwil, Saltzman und ir genoßen wunn und weide in den swendinen nießen, das si ouch
denn den egenanten von Rötenbach hilflich sin söllent, semliche swendinen
ze machen und nach marchzal kosten ze habend, ane geverd.a
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OSprBA 631; USprB B 352-356.
Literatur: Häusler, Emmental I I 218.
1 Zur Lokalisierung des Fry Grab und anderswa da umb zwischen Steinbach und Flühbach: Es
handelt sich um den untersten Teil des Röthenbach-Schachens vom Flühbach (heute Gdegrenze
zwischen Röthenbach und Eggiwil) abwärts und einen nicht genau zu bestimmenden Teil des an
schliessenden Emmen-Schachens ungefähr von der Einmündung des Röthenbachs bis Dieboldswil.
Ein Steinbach als Zufluss der Emme ist heute nicht mehr bekannt, wohl aber der Fn «Steinmatt»
im Schmiedengraben, in welchem wohl auch die «4 Häuser im Steinbach» (1745; Häusler, Em
mental 1 209) anzusiedeln sind.
a_aAm Rand von anderer Hand.
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51. Rüderswil. Weidfahrt des Hofes Toggelbrunnen
1427 Dezember 1 (mendag morndes nach st. Andreas tag). Bern
Vor Sch und R eröffnet Bernhard Wentschatz, BzB, wie er Aussagen verhörte
im Streit zwüschent den erberen dorfflüten von Rüderswil, zu einem teil, und

den meygren uff dem hoff ze Tokelbrunnen, zu dem andren teil. Da der selbe
hoffman zu Tokelbrunnen meint und sprach, er sölte gütt rechtunge haben,
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mit sinem vich uff der von Ruoderswil brachen wunn und weid ze farend,
wand ouch sin vordren das habin getan und also harkomen sin. Da wider
meinten aber die obgenanten von Ruoderswil, wie das enkein hoffman ze Tokelbrunnen semliche rechtung, uff ir acher oder land ze farend, nie habin ge5 hebt, denn das die selben, so uff dem hoff sassen, iro acher und anders land in
fridberen zünen habin gehebt. Semliche kuntschafft der jetzgenante Bemhart
wentschatz ouch also verhöret, in schriffte genomen und uff disen hüttigen
tag für mich, den obgenannten Sch und R, hat gebracht. Und als die selbi
kuntschafft von man zuo man offenlich gelesen und vermerket wart und ouch
io die löiff der sach verstanden, urteilt der R at:
Sider dem commendür seligen1und dem meyger von Tokelbrunnen vorlanger zitt verkünt und ze wüssenne getan were, ob er dehein kuntschafft brieff
oder lüt wölte fürbringen, das er ouch das sölte getan haben und aber das nit
geschechen ist, das ouch denn nach der von Ruoderswil kuntschafft ze richi5 tenne sye. Darumb ouch zuo letst wart gesprochen, das die von Ruoderswil von
den von Tokelbrunnen und sinen nacbkommen unbekümert von dißhin
söllent beliben. Zeugen.
OSprB B 28f.
1 Komtur bzw. Kommende Köniz-Bern.
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52. Röthenbach. Dienste der Gotteshausleute und seelsorgerliche Betreuung
durch den Prior
1428 M ärz 18 (domstag nechst nach mittervasten). Bern

wir, Sch und R, vergechen und bekennen offenlich mit disem brieff, das
uff den tag, als datum dis briefs wiset, für üns komen sint der erwirdig geist25 lich herre, her wilhelm vom Berg, prior zu Ruoggisperg, innamen sin selbs, sines gotzhuses und des conventes daselbs, an einem, und der gemeinen undertanen von Röttembach erberi bottschaft, zuo dem andren teil, als inen uff die
zit ein benempter tag umb iro spenn und stös für üns gesetzet was. Und tüt der
ietzbenempte probst sin ansprach und vordrung, so im und sinem gotzhus ge3o gen denen von Röttembach anligende was, in schritt eigenlich lesen.
wist an dem ersten stügk also nemlich, das ein ieglicher hindersüs, so uff
des gotzhus guot ze Röttembach sitzzet, dem gotzhus und einem prior daselbs
von ieglichem buwguot jerlichen schuldig sye fünff tagwan, mit namen einen
pfluogtagwan, einen müder tagwan, einen höwer tagwan, einen Schnitter tag35 wan und einen yötter tagwan, nach dem und des gotzhus rödel und der
hindersüssen brieff inne haltend oder aber für ieglichen tagwän ein sum geltes, nemlich für einen pfluogtagwän acht Schilling stöbler, für einen müder tagwan dry Schilling, für einen Schnitter zwen Schilling, für einen höwer ein schilling und für einen yetter ein Schilling. Des alles syen die hindersüssen unge40 horsam, darumb ein capplän äne semlich recht
inen nit mögen beliben.

by
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Das ander stügk siner klegt wist also, das die selbi kilch ze Röttembach
holtzer und weld habe, die ira zuogehören. In sölichi höltzer und weld die
hindersüssen noch ander lüt äne urlöb eines probstes nit faren noch holtz darinn howen solten denn allein die hintersüssen zuo iren nottwendigen büwen,
hüssren und geheltten und ouch brennholtz, so si in iren huosren verbruchent.
Und wer anders äne eines priors wüssent und willen hie wider tütte, der sölte
einem prior umb dru pfund vervallen sin, als das von alter har sye gehalten
worden. Und haben sich ouch ettlich und menger, so semlich buossen verschuldt hatten, mit einem prior umb ein gewüsß sum geltes gericht, da wider
aber sich die hintersüssen setzen.
Das dritte stügk siner klegdt was also, das die hindersüssen dem gotzhus ze
Röttembach und sinem prior gewüsse dienst schuldig sint zetuon nach sag eines offnen instrumentes1, so merkglich gelesen wardt. Die selben dienst sie
dem gotzhus nit gehorsam wellen sin zetuon, da durch dem gotzhus und sinem
prior grosser schäd zügezogen und sin rechtsami abgebrochen werd.
Das vierde stügk siner klegt wist, wie die undertän den höw zechenden in
dem vergangnen jar an sich haben gezogen und an alles recht ingenomen und
das gelt umb den zechenden uff sant Johanns mesß ze süngichtten her Hannsen von Rosemberg für bezalt, das doch der warheit nit gelich noch gewonlich
sy gesin, das jeman ze süngichtten bezal, das er uff sant Andres mesß schuldig
sy zebezalend; und getruw, sid mäl der benempte von Rosemberg den zechenden nach dem zit nit gedienet hab, si söllen im den mit dem gelt und zinsen
ersetzen.
Uff semlich klegdt antwürtten die egenanten von Röttembach und tätten ir
anligendi not und antwürt ouch inschrift lesen; wist also: Als der obgenante
prior und das closter von Rüggisperg si und ir kilchen ze Röttembach mit einem prior und priester versechen sol, das sich da gefüget hab, das si by drin
jaren har mit einem priester nie versorget sin gewesen, ja by ziten ein gantz
halb jar äne priester sin beliben in der mäs, das si ir kind vil und dik zü andren
kilchen zü töffenne müsten tragen, und haben ouch iri kind und ouch gewachssen lüt äne priester begraben. So müsten si ouch vil und dik in ander
kilchen faren und frömd priester bitten und ankomen, das si mit inen gen
Röttembach füren, die krankgen siechen lüt mit den heiligen sacramenten verwartten. Darzü syen ir kindbetterren by ziten zü der dritten kilchen gangen, ee
si nach gewonheit der heiligen cristenheit ingefüret möchtten werden. So sy
ouch war, das si ettwenn mit hilff eines schultheissen von Bern einen
barfüssen erbitten und betonen müsten, der si in den fronvasten und zü andren heiligen ziten mit dem ampt der heiligen mesß und andren göttlichen
dingen habe versechen; mit semlichen sachen si grossen kosten und schaden
haben gehept und doch dem gotzhus nützet dester minnder zinß, gült und ze
chenden geben. Sölichen gebresten si langezit haben gelitten und am letzsten
für üns, die erstgenanten Sch und R, als für ir öbresti herrschaft gebracht in
der mäs, das wir unserem genedigen herren von Costentz tätten schriben und
für einen priester, nemlich her Hannsen von Rosemberg, ernstlich bitten in
der wiß, das der priester inen zügefüget und geben wart, daran si ouch ein güt
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benügen hatten, darumb ouch inen wart gebotten, dem jetzgenanten priester
mit der kilchen recht gehorsam zesin, das selb si ouch haben getän. Den selben priester aber der obgenante prior von Rüggisperg mit geistlichen gerichtten als ser angegriffen, bekümbert und gebannen hab in der mäs, das er von
dem land scheiden und wichen muost vor dem zil, e er sin pfründ nach dem zit
hette verdienet, die si im doch ingewert hetten; und muosten darnach aber ettwas zites äne priester und gottes dienst beliben. Und von semliches gebresten
und anligender nötte wegen getrüwetten si ime nützet gebunden sin abzetragend untz uff die zit, das er si mit einem erbren priester versorge, als inen und
iren vordren das von alter har untz uff die zit beschechen sy.
Darnach offnetten die benempten undertän von Röttembach, wie inen vor
ziten von einem schultheissen und räten ze Bern verhenget und erlobet were,
einen stogk ze wirtzbrunnen zeordnend, ze nutz und fromen der selben kilchen, da vil lüt genäd suochen, darumb si ouch grossen kosten, die kilchen zebuwende, haben müssen. Der selbe stokg nu zerbrochen und nit beslossen sy,
darumb si ouch die selben kilchen muossen zergän lassen, als vor ouch beschechen sy, das inen doch nit zuo willen stünd.
Und also do wir, die erstgenanten Sch und R, beider teilen red und widerred, ouch ir brieff und kuntschaft, so si eigenlich in schrifte für uns leyten,
merklich erhortten und lesen tätten, wurden wir si zuo beiden teilen ankeren,
uns semlicher iro stößen beidü in der minn und dem rechten zegetrüwent.
Semlich unser bitt si ansachen, uns vollen gewalt, beidü der minn und des
rechtten, gaben und geloptten ouch, da by stät, vöst und unzerbrochen zehaltend, jettweder teil für sich, die sinen und all ir nachkomen, was wir zwüschent inen in semlichen sachen ussprechen werden.
Und also beiden teilen zuo frid und richtung, so sprechen wir uß in der
minn, dero wir ouch vollen gewalt haben als vor:
[1.] Nemlich umb das erst stügk, das da wist umb die tagwan, so die
hindersüssen dem gotzhus und einem prior ze Röttembach tuon söllend. Umb
das stügk sprechen wir: wenn das ist, das ein prior oder priester uff der benempten kilchen ze Röttembach hushäblich sitzzet und sinen eigenen buw an
akger, matten und der gelich büwen fuoret, bedarf er denn semlicher tagwänen
zuo sinen eigenen büwen in der wiß, als die vorgeschriben stand, so söllend die
undertänen und hindersüßen, so uff des gotzhus ze Röttembach buw guotere
sitzzend, dem selben prior oder priester und nit andren lüten die tagwan tuon
und da mit gehorsam sin, als das von alter har komen ist und des gotzhus
brieff und rödel wisende sint. were aber, das ein prior oder priester, so da
hushüblich süsse, deheinen eigenen buw für sich selber fuorte oder eignen buw
fuorte und semlicher tagwannen nit begertte, denn söllend die undertan mit namen jeglicher, so des gotzhus ze Röttembach buwgütere besitzzet, nüsset und
buwet, einem prior für alle tagwan ein mal in ieglichem jar sechs schilling pfeningen löfflicber müntz im lande geben und bezalen, und sol da mit von im
umb semlich tagwan all des selben jares lidig und enbrosten sin. Bescheche
und gefügte sich aber, das die undertän ze Röttembach deheinest by ziten
sölichen gebresten an priestern liden und haben müsten, es were kurtz oder
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lang, als si uff dis zit ouch erlitten hant, oder ein prior oder priester by inen
nit hushüblich süsse, denn söllend si semlicher tagwanen noch ander diensten
nit geben noch gebunden sin abzetragend untz uff die stund, das inen semlicher gebrest erwendet wirt.2.
[2.] So denn umb das ander stügk, nemlich umb das holtzhöwen und die
stoklösi, als das in siner klegt begriffen stat, sprechen wir, das die
hindersüssen, so uff des gotzhus buwguotern sitzzent, in des gotzhus welden
holtz höwen söllend zuo iren büwen und gehülten und ouch brennholtz nach
iren nottürften, äne kumber und beschatzung. were aber, das si in anderley
wiß holtz höwen und das verkouffen wölten, so sollent si von ieglichem
stockg, so einer also verkouffet, einem prior oder priester daselbs einen pfening ze stogklösi geben zuo einer erkantnüsse, das die weld dem gotzhus von
eigenschaft zuogehörend; und sol dis die usser lüt nützet berüren, wand wir
einem prior und dem gotzhus sin recht nach alter gewonheit gegen denen in
disem stügk vorbehalten.
[3.] Item umb das dritte stügk, so da wiset, wie das die hindersüssen dem
gotzhus ze Röttembach und einem prior daselbs gewüsse dienst und rechtsami pflichtig syen zetün nach eines offnen instrumentes sag; wist an einem
stügk: w enn ein hindersüs sin tochter zü der heiligen e beraten wil, als vil
gütes er der selben siner tochter zü der e gibet, so vil sölle er ouch einem prior
geben.3 Sprechen wir in disem stügk: wenn ein hindersüß des gotzhus zü
Röttembach sin tochter zü der heiligen e geben und beraten wil, so sol er am
ersten eines priors gunst und willen süchen, inn bitten, sinen willen dar zü zegebend und inn bescheidenlich ze haltend, wölte denn ein prior nach semlicher bitt sinen willen darzuo nit geben oder inn zeherttenglich halten, wenn
denn der selbe hindersüß, der sin tochter also beraten wölte, einem prior einen guldin für sölichi rechtsami gibet, den selben guldin sol denn ein prior
nemen, sich da mit benügen und die person fürer darumb unbekümbert lässen. Und mag ouch der selbe hindersüß oder gotzhus man sin tochter daruff
wol beräten und nach sinem willen zü der heiligen e versorgen äne eines
priors hindemüsse.
Item in dem selben instrument ist ein artikel begriffen, darumb der probst
die undertan ansprüchig hat, wist also: wenn ein hindersüß des gotzhus zu
Röttembach von todes wegen abgat, von dem selben todten menschen sölte
einem prior das beste höpt zü val werden etc.4 Daruff die undertän ein versigelt urkünd under Peter von Balm seligen, dozemal schultheissen zu Bern, geben, das datum wiset am samstag nechst vor dem balmtag in dem iar, als man
von der gebürt Cristi zalt tusung drühundert vier und fünffzig jar; in dem zit
die undertän von Röttembach mit einem probst daselbs ouch stös und spenn
hatten von der vüllen wegen, als verr das dozemal nach beider teilen kuntschaft in dem rat ze Bern urteil darumb gesprochen wart, nemlich das die undertän ze Röttembach einem probst umb die vüll nützzet ze antwürttenne haben solten. Uff das stügk sprechen wir, das das selbe urkünd fürer nach siner
uswisung in kraft beliben sol.5
[4.] So denn umb das vierde stügk, das da wist, wie der egenante prior die
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undertan von Röttembach ansprichet umb den höw zechenden, so si in dem
vergangnen jar an sich haben gezogen und verkouft, getruwet, si söllen im den
ersetzen und bezalen. Umb das stugk sprechen wir, das uns nach gelegenheit
und löffen der sach nit bedunkget, das die undertän dem prior darumb ützet
zeantwürttenne haben, sunder von im quitt und lidig beliben söllent, wand si
in ander wiß kumbers und kosten vil erlitten hant.
[5.] Als denn die selben undertan von Röttembach sich von des stogkes wegen ze wirtzbrunnen hant erclagt, wie der unbeschlossen und zergangen sy,
das aber inen schaden an der kilchen buw daselbs bringe. [Das folgende Rats
urteil entspricht jenem vom 15. M ai 1408 (Nr. 33, Art. 2).] Was im Stock ist, das
sol alles getrüwlich von den kilchmeigem behalten werden und söllend ierlichen ein mal über den stogk gan, und was si darinn findend, das söllent si mit
eines probstes wüssent und rät an der kilchen buw und gezierd bekeren.
Und in denen worten söllent die erstgenanten beid teil umb semlich ir für
geleite zuosprüch gar und gentzlich bericht und verslicht sin und gebietten inen
ouch für sich und ir nachkomen, disen ünsren sprach stüt und vest zehaltend
und da wider niemer zetuon noch zeredent in dehin wiß, by der gelüpt, so si
üns beider sit harander getan hant. Diser sprachen wir jetwederem teil einen
ingelicher wiß und form gemacht mit unser statt gemeinem angehenkgtem ingesigelle geben haben, versigelt an dem oben genannten Tag.
Original: StABem F. Bern Stift, Perg. 54,5 x 49 cm, Falz 6,5 cm, Stadtsiegel angehängt.
OSprB B 53.
Abschrift: StABem C I b 24 S. 85-99.
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Urkunde vom 31. Mai 1357 (Nr. 14).
Siehe dazu die Urkunde vom 15. Mai 1408 (Nr. 33, Art. 1).
Siehe Nr. 14, Art. 2.
Siehe Nr. 14, Art. 1.
Diese Urkunde vom 5. April 1354 ist nicht erhalten. Offensichtlich hatten die Röthenbacher sie
ohne Willen des Priors vom bemischen Rat erwirkt. Der Prior seinerseits liess sich darauf am 31.
Mai 1357 zu Signau ebendieses Recht auf den Todfall bestätigen, ohne dass die Urkunde von
1354 erwähnt wurde (siehe Nr. 14).

53. Röthenbach. Empfangen und Aufgeben von Lehengütern durch die
Gotteshausleute
1428 A u g u s ti
35
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Ich, Hensli Gerwer, amman ze Rötembach innamen mrgh, vergich offenlich mit disem brief, das a u f den obengenannten Tag, do ich ze Rötembach in
namen des erwirdigen und geistlichen herren, herr wilhelmen, probst ze
Ruoggisperg, in dem twing des gotzhus von Rötembach offenlich ze gerichte
sas, für mich und daz gerichte kam der egenant min herr, der probst, und öff
net mit fürsprechen, daz er in urteil wise begerte ze wussen und mit urteil underwiset werden, ob ein geswomer gotzhus man kind liesse, die zuo iren tagen
kämen und guot vom gotzhus hüten und aber daz nit empfachen wölten, so si
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zuo iren tagen kämen, waz denn dar umb der gotzhuslüten und des gotzhus
guotren recht were. Denn öffnet er aber fürer, ob des gotzhus ein man oder wip
uß und von dem gotzhus zuge ane des probstes urlob und ane urteil, waz denn
dar umb recht were.
/7 ./Uff die ersten offnung an dem gericht von des gotzhus geswomen luten
uff den eid erkennet ward, daz wenn ein gotzhus man kint lat und denen gotzhus guot lat, wenn denn die kint zuo iren tagen koment, wellent denn die kint nit
die guoter von dem gotzhus empfachen noch dem gotzhus sweren, als das von
alter har körnen ist, daz denn ein probst von Ruoggisperg oder sin stathalter,
der daz denn ze Rötembach ist, sol und mag zuo sinen handen nemen, besetzen
und entsetzen, untz uff die stund, daz das kind oder die person deheinest kom
und dem gotzhus hulde, die guoter empfache und tuoye daz, so des gotzhus
recht ist.
72.7 Aber umb daz ander und nach gänd stük und offnung an dem gericht
einhellenklich erkent ward, wenn ein gotzhus man oder wip uß und von dem
gotzhus an des probstes urlob und ane urteil zichet, daz denn der person, so
also von dem gotzhus zichet, ligent gotzhus guot zwei teile dem gotzhus süllent
vervallen sin und sol der person allein ein dritteil volgen und nit mer, doch
also, daz er den dritteil des gotzhus guot besitze nach des gotzhus recht.
Und wond diß vor mir, dem egenanten richter, also ergangen ist, dar umb
so hab ich diß urkünd dem obgenanten minem herren, dem probst, zuo des
gotzhus von Rötembach handen mit des fromen notvesten jungherren Hansen
von Erlach, edelknechtes, burger und gesessen ze Bern, insigel von miner bitt
und erkantnüß des gerichtes wegen geben besigelt. Und sint diß dinges gezügen: Hensli Ottis, Hans von Sineringen, Hensli ze Gruob, Hensli wucht, Jenni
ze Meyenried, Hensli Graber, Ülli Stöffer, Peter Ämberg, Ülli von Rekenwile,
alle des gotzhus geswornen lute, und ouch ander erber lute. Geben als vor
stat.
Original: StABem F. Bern Stift, Perg. 25x20,5 cm, Siegel angehängt, gut erhalten.
Abschrift: StABem C I b 24 S. 81-84.
Literatur: Häusler, Emmental I 66.
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54. Herrschaft Signau. Schwin ringen und trüglen
1428 November 19. Bern
Lienhard von Muhlern, Grossweibel zu Bern, urkundet, dass vor ihn in Ge
richt kam Peterman von Büren, BzB, und öffnet mit fürsprechen, daz er sin

kuntschaft legen wölte wider herr Cünraten Castner, kilchherren ze Signöw,
von der pfandung wegen, so er deme getan hett von des deinen vichs wegen,
daz er die pfandung mita recht getan hett. Und batt darinn Henslin Schnider
von Bönwil und Hansen Siber von Signöw, ir wüssent ze sagen gbotten werden.
Und als den selben Schnider und Siber ir wüssent ze offnen gebotten ward,
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nieman ze lieb noch ze leid, do sprachen Hensli Schnider und Hans Siber einhellenklich und mit underscheidnen worten: Also daz war were, das dasz
dein vich ze Signöw den lüten in ir matten vil schaden tüte, daz inen übel
küm. Und clagtin sich dar umb die von Signöw gemeinlich und ouch der kilcherr obgenant, daz inen die swin an den matten schaden tüten und büten die
dorflüt und ouch der kilcherr, inen ein ban und buoß den von Büron dar über
ze setzen, das si semlichs kumbers über hebt wurdin.
Do antwürte er inen und sprech, er wölt inen keinn ban noch buoß darüber
setzen, si hielten es nit und güben im des nechsten tags nütz dar umb, so
güben si ouch sinen amptlüten nütz, wölten si ütz machen, des sölten si einhellenklich ze rat werden und für gericht komen; was si denn da machtin, dar
umb nüm man urkünd und hielte man es und könd man ouch die büssen gezichen, des ouch der kilcherr und die andren dorflüt von Signöw ze rat wurdin.
Und bütin ouch den egenanten Henslin Schnider, daz der iro red tütt, und
kümen dar umb für gericht und machtin da vor gericht die dorflüt von Signöw:
[1.] Daz alle die, so da gesessen weren und dein vich hetten, das selbe dein
vich ringen solten und geringet solten han, von dem als sich daz zit entschlüsset von gefrüri untz daz es sich wider beschlüst mit gefrüri.
[2.] Und ouch dasselbe dein vich trüglen solten und getrüglet es solten han
von sant Walpurg tag untz ze sant Michels tag.
/3-7 Und weles swin dry tag ungetrügletz oder ungeringetz gienge, denn sölt
man im es gebieten zeringen oder zetrüglen.
[4.] Liesse denn einr fd/annen hin über daz gebott daz vich ungetrügletz
oder ongeringetz gan, so solt der, des die swin weren, so mengs also ungeringet oder ungetrügletz gieng, all tag von jegklichem dry schilling ze büß dem
twingherren geben.
[5.J Oder er solt die swin inn han, daz si nieman schaden tüten [...]
Und also nach dem gemücht do wurdin ouch die von Signöw und ouch der
priester gepfent, umb daz si nit der Ordnung gnüg getan hetten, und büten,
inen die pfand wider ze güben, daz ouch der twingherr tüt. Do wölt der kilcherr nit bitten umb sine pfand, do wölt si im ouch der von Büron nit wider
güben, und butten dar umb, ir recht zetünd.
Har uff an dem gericht erkent ward, das si dem von Büron gnüg geseit hetten und daz der von Büron mit iro red sin kuntschaft wol geleit het. Aussteller:
Lienhard von M uhlem ; Zeugen.
Original: StABem F. Signau, Perg. 35 x 16,5 cm, aufgedrücktes Schultheissensiegel fehlt.
Abschriften: StABem C I b 160 S. 26; 161 S. 29; Signau-Urbar 4 (1597) S. 46.

Kopierfehler in C I b 160 S. 26: nit.

55

61

55. Ranfliih. Landgerichtsverfahren im Mordfall Cuenis
zem w ald von Schangnau (1419)
1430 Juni 1

Ich, Hans Matsteter, vogt ze Trachselwald, vergich offenlich mit disem
brief, daz am obengenannten Tag, do ich ze Ranfluo an offennem lantgericht
und an gewonlicher gerichtts stat innamen mrgh ze gerichte sas, für mich in
gerichte kam Dietrich zem wald, wilent elicher sun Cuonis seligen zem wald
von Schöngöw, und öffnet mit fürsprechen, daz der selb sin vatter selig vor etzwas jaren ’, do er dennecht ein kint were, durch Henslin Vispach, Peter Hofer,
Henslin und femin Tröschen, als im fürkomen were in trostung und friden, ermürt und also uneerlichen von sinem lip und leben getan wer, sölicher getat
und geschicht, an sinem vatter begangen, er gern ein wüssent und der sach eigenlichen handel, wie denn daz zuo gangen und sich ouch die sachen in dem
egenanten lantgericht vorziten mit urteil verhandlet heten, haben wölt. Und
begerte, underwiset werden, umb daz er semlich mißtat, an sinem vatter begangen, gezöigen könd. Und clagt har umb der selbe Dietrich zem w ald uff
Peter von Utzingen, burger und des rates ze Bern und zuo den selben ziten vogt
ze Trachselwald, und ouch uff diß nachgenemten erberen lute, als für die versindesten und wüssenthaftesten in dem lantgericht von Ranfluo gesessen, nemlichen Üllin Grindelbach, Hansen Steyung, Peter ze Gibel, Üllin Suter, Hansen Toggelbrunner, Üllin Hülschin, Hansen Schacher, weltin Schmit, Hansen
und Gerung Kerren, Henslin Jost, Cuontz Stalder, Üllin ze Hoferen, Heinin
Schafhuser, Peter zer Halden, weltin und Henslin Bülen, wemlin Kamerman,
Henslin Zimerman, Ruodin ze febnid, weltin zen Bömen, Thüring von
Ruoderswil, Henslin und Jaggin ze wittenbach, Burin ze Mettemberg, Henslin
Furer, Hansen Kröschen und Hansen Stadelman, umb dz si inn in der warheit
eigenlichen underwisen und gantze lutrung geben wölten, wie die egenanten
Angeklagten mit sinem vatter Cuonin zem w ald seligen sich verhandlet hetten,
daz si in der herschaft von Trachselwald und an dem lantgericht von Ranfluo
für morder usclagt weren. Und sast uff recht, ob man inen allen und jegklichem insunders ein wüssenthafte warheit und eigenliche lutrung, so verr inen
daz ingedenk wer, ze sagen gebieten sölt, nieman ze lieb noch ze leid, denn als
ouch ir jegklicher sinen eid dar umb tuon möcht, das er ouch si noch ir keinen
erlassen wölte, wond im sölich mortlich getat, an sinem vatter beschechen, in
sölicher maß swarlichen an lüg, daz er die geschicht gern mit warheit haben
wölt. Getrüwte ouch dem rechten, daz si im billich der dingen ein lutrung mit
recht geben sölten, sid si doch die weren, die do ze mal umb die sach urteil
gäben und ouch noch hütbitag mit iro wisheit daz lantgericht fürtin in den
dingen, so für daz lantgericht gezogen wurden.
Uff die offnung antwürten mit fürsprechen die vorgenanten Peter von Utzingen, Ülli Grindelbach und mit inen die andren erberen lüte, alle vorgenemt, gemeinlichen und sprachen also: Es weren etzwas jaren siden verlüffen
und getrüwten nit, daz si dar umb nu ütz reden solten, denn sin frund und
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vögte heten do ze mal billichen der dingen urkünd und urteilbrieff genomen,
daz si nu sölicher red erlassen weren. Dar zuo rett aber Dietrich mit sinem fürsprechen, er begerte nit anders, denn daz si im ein warheit retten, so verr inen
daz ingedenk wer. Nach Rede und Gegenrede ward an dem lantgericht einhellenklich erkent:
Sid Dietrich nit anders, denn ir versinde und ingedenknüsse der sach begerte ze wüssen und die warheit nieman bergen sölt, das si im ouch denn billich dar umb rettin, was si wüstin, wie die sachen sich am gericht verhandlet
heten und man inen ouch das gebieten sölt, das ouch ich der richter inen gebott. Doch begerten sie sich samen uff die ding ze verdenken, umb daz si
durch einander der warheit erindert wurdin und ir keinr rette, denn daz im
ouch unzwifellich wüssentt were, solte man inen gönnen. Also namen si samen ein bedenken und reten ouch nach dem bedenken alle gemeinlichen und
ir jegklicher insunders, einr nach dem andren mit underscheidnen worten:
Daz zuo denen ziten, als Cuonin selig zem w ald liblos getan wurde, daz dar
nach kurtzlichen ein gemein lantgericht gan Ranfluo verkünt wurd durch den
egenanten von Utzingen, do ze mal vogt ze Trachselwald, und kämen ouch uff
dasselbe lantgericht Cuonis seligen zem w ald kind und fründ und clagtin uff
die vorgenannten Angeklagten umb daz mort, so si begangen hetten an Cuonin
zem wald, des wortzeichen da in des gerichtes ring ze gegni lüg. Uff die offnung an dem gericht erkent wurd, daz man dry strassen in daz gericht machen
und man die Angeklagten dristund ruoffen sölte, sich ze versprechen umb daz
mort, so si begangen hetten an Cuonin zem wald, des wortzeichen da ze gegni
läge. Und als den selben Angeklagten ze drin malen understunden geruoffet
wurd, sich des mortz ze versprechen und aber si noch nieman in irem namen
käm, si ze versprechen, do wurd mit urteil der ring wider beschlossen. Und
aber dar uff offenlich geruoft, gesäch si jeman ze holtz oder ze veld, daz die
inen verkuntin, sich uff dem andren gericht, als daz do offenlich ouch ze eim
namlichen tag angesetzet wurd nach des gerichtes recht, umb daz mort ze versprechen. Als nu daz ander gericht was, do clagtin aber des obgenanten Cuonis
zem w ald seligen kind und fründ uff die Angeklagten umb daz mort, so si begangen hetten an Cuonin zem wald, des wortzeichen da ze gegni läg. Und wurdin aber mit urteil dry strassen in das gericht gemacht und inen zem dritten
mal geruoft, sich des mortz ze versprechen. Und als si nit kämen noch nieman
von iro wegen, si ze versprechen, do wurd aber mit urteil der ring beschlossen
und offenlich geruoft, daz wer si sache ze holtz oder ze veld, der sölte inen verkünden uff dem driten gericht, als daz gesetzet was, sich ze versprechen des
mortz, so si begangen hüten an Cuonin zem wald. Dar nach uff des driten gerichtes zit und zil kämen aber Cuonis seligen zem w ald kind und fründ und
clagtin uff die Angeklagten umb daz mort, so si begangen und getan hetten an
Cuonin zem wald, des wortzeichen da ze gegni läg. Und als uff dem driten gericht uff die clegt aber mit urteil dry strassen in das gericht gemacht wurden
und aber den egenanten Angeklagten zuo drin malen understunden geruoffet
wurd, sich des mortz ze versprechen, so si begangen und getan hetten an
Cuonin zem wald, des wortzeichen da ze gegni läg, und uff das ruoffen weder si
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noch nieman von iro wegen käm, si der getat des mordes zeversprechen, und
der ring mit urteil wider beschlossen wurd und der richter den benemten Üllin
Grindelbach, do der clegeren fürsprechen fragte: Sider nu daz erst, daz ander
und daz drit gericht clagt wer uff si umb ein mort und si sich noch nieman von
iro wegen des versprochen hetten, urteil ze geben und ze sprechen, was nu
recht were, näm sich der egenant Ulli Grindelbach zuo gemeinen gericht ze bedenken, waz er zem rechten dar umb sprechen sölt. Do wurd im geraten ze
sprechen, daz si uff die clegt nit ein mort erkennen noch die knecht für morder ver/i«yteilen könden, es erfunden sich denn vor sölich sachen uff si, daz si
mortlich getat an im begangen hetten und wie si mit im in der getat mißworben hetten, daz si ein mort an im begangen solten han.
Uff die urteil do erfund sich und wurd kuntlich vor offennem gericht mit
Peter von Utzingen, do vogt ze Trachselwald, mit dem weibel von wissembach und andren erberen lüten, das die selben Hensli Vispach, Peter Hofer,
Hensli und femi Tröschen vormalen etzwen trostung an Cünin seligen zem
w ald gebrochen hüten und mit urteil erkent wurd, daz si daz ablegen sölten
und also aber in trostung und friden genomen wurden, und daz die selben [...]
in drivalter trostung und gebnem friden Cuonin zem w ald ermürt und von leben getan hüten. Und als sich die trostung und der frid redlichen erfunden haten mit Peter von Utzingen, do vogt ze Trachselwald, dem weibel von wissembach und den andren erberen lüten in solicher maß, daz sich daz gericht erkant gemeinlichen uff den eyd, daz sich wol und recht erfunden hett, als recht
wer, daz die Angeklagten Cünin zem w ald in drivalter trostung und gebnem
friden von lib und leben getan hetten. Do wurd aber erkent uff den eid, sid die
Angeklagten Cünin zem w ald in gebner trostung und friden angriffen und liblos getan hetten, daz ouch si da mit ein mort an im getan und volbracht hetten. Und sider si sich ouch des nit versprochen hetten, daz man si ouch billich
für morder umb die getat von dem lantgericht verrüffen und verschryen sölt,
und wa man si ergriff, daz man da ab inen richten sölte, als ab morderen ze
richten recht ist, und daz der herschaft der getüter güt und der lib ouch der
herschaft und des ermürten fründen vervallen sölte sin.
Und daz diß alles do ze mal vor offennem lantgericht also vergienge und
mit urteil volzogen wurd, dar umb swüren die vorgenanten erberen lüt alle sament und ir jegklicher insünders für sich selbs liplich gelerte eid ze gott und
den heiligen mit uffgebotnen fingren und gelerten worten, der zügnüß, kuntschaft und red durch die benemten erberen lüt all bezüget und geret bi iren
geswomen eiden, batt im Dietrich zem w ald ein urkünd ze geben, daz im
ouch mit einheller urteil erkent und erteilt ward ze geben. Har umb ouch ich,
der benemte Hans Matsteter, vogt ze Trachselwald, dem selben Dietrichen
zem w ald disen urteil brief mit minem anhangendem insigel geben hab versigelt. Und sint diser dingen gezügen, so ouch har umb urteil gabent, die erberen Dietschman Schacher, vogt ze Brandis, Cüntz Amman, Hans Treyer, Cüni
Schacher, Peter Schmit, Heintz Miescher, Peter Rötlisperg, Hentz am Ramsperg, Hentz Müder, Ülli ze Ried, Hügli ze Flülen, Henman Tüchscherer,
Hensli Halbisen, Clewi Schnider, Peter Müller, Hans walen, Jost Siber,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

64

5

5 5 -5 6

Hensli Kluser, Wernli ze Habchegg, Rudi Lütis, Buri von Löperswil, Ülli
Wyer, Peter Krösch, Heini Schnider, Jost ab Gummen, Ülli Schmit, Jenni ze
Wittenbach, Peter Stadelman, Ülli Bruchsborter, Ülli Säger, Ülli Blaser, Kristan Schibacher, Hensli Vogelsang, Wernli Gummer und ander erberer lüten
vil. Geben des tages und in dem jär, als da vor geschriben stat.
Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 60,5 x 36,5 cm, Siegel angehängt.
Literatur: Häusler, Emmental 1 37 und 173.

10

Bemerkung
1430 Juli 4. Nachträgliche Zeugenaufnahme zur Ermordung C&nis zem Wald an der Fasnacht 1419
(Februar 28), 10 Zeugen aus der Kirchhöre Trub sagen über die Vorgeschichte des Mordfalles aus
(StA Luzem, Urk 59/1120 und 1121, Papier 31x83 cm, bestehend aus zwei zusammengenähten
Stücken).
1 1419 an der Fasnacht, s. Bemerkung.
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56. Herrschaft Sumiswald. Schollenzwang der Eigenleute
1431 September 6 (domstag nechst [...] vor unser frowen tag ze herbst)
Ich, Ruodolff Hofmeister, edelknecht, schultheis ze Bern, vergich, dass am
obengenannten Tag für mich und den rat ze Berne kam [...] Bernhart went-
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schatz, burger und des rätes ze Bern, und öffnet von mund: Als vor unlangen
ziten die erwirdigen herren, der commendür von Suomißwald und der commendür von Hitzkilch, nemlich der von Schletten, in namen und an statt des
jetzgenanten hus von Suomißwald, eins teiles, und Hensli Schnider, des selben
huses eigen man, anders teiles, gewesen waren und die herren eröffnet hatten,
wie das sy beduochte, wie das der jetzgenante Hensli Schnider sich von dem
tall ze Suomißwald ziechen und dem orden enphrömden wölte, da durch aber
beide, dem hus und dem orden, ein sölicher brach nit allein an dem knecht,
sunder ouch an andren eigenen lüten beschechen möcht. Da wider sprach
aber Hensli Schnider vorgenant und wart vergichtig, das er dem orden zuo
gehörte, wölt öch dem orden und dem hus ze Suomißwald mit tagwan und allen diensten gehorsam sin, getrüwte öch, das er dem selben hus furrer nit gebunden sin sölt, begert öch des für die tall lüt ze komen. Des glich die
vorberuorten tütschen herren öch baten, nemlich von des huses von Suomißwald
eigenen luten kuntschaft zeverhören und nach der selben luten und des huses
alter harkomenheit ze beliben, sunder die sach also zuo enphellen. Und dar
umb so wurde öch söliche kuntschaft dem erstgenanten Bemharten wentschatz [...] enphollen ze verhören, sy öch also gen Suomiswalt komen und habe
mit Hansen Mattstetter, nuzemal vogt ze Trachselwalt, [...] söliche kuntschafft
von man ze man verhört und ingenomen, do die selben tütschen herren nit under ougen waren. Die selbe kuntschaft der vorgemeldette Bernhart wentschatz uff hüt datum diß brieffs von mund eigenlich eröffnet und fürbracht
hett und gesprochen, das die selben eigennen lüt einhell sint gewesen, das sy
von alterhar also komen sint.
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[1.] Des ersten, das iro keiner ab einem guot uff das ander ane des comnendürs /.7 von Suomiswalt wüssen und willen nit ziechen sol.
[2.] Das ander, das öch enkeiner von dem tall hinuß nit ziechen sol ane des
comnendüres so je zuo ziten da ist, wüssen und guoten willen.
[3.]* Und das dritt stugk, weler aber ane sölich urlöb von dem tal zugi, zuo
dem mag ein commendür wol griffen und hanthafften, untz uff die stund, das
er guot burgschaft und sicherheit git, dem orden noch dem hus von Suomiswald
weder lib noch guot zuo enpfrömdent.
Und nach der offnung wart ouch in dem rat offenlich erkent, das die vorgemeldetten lüt des huses von Suomiswalt von dishin ouch dem tütschen orden
und dem hus zuo Suomiswalt in der vorberuorten harkomenheit beliben und gewertig sin söllent, nach dem und si selben vergichtig und eintrechtig sint gewesen.
Jedem Teil soll darumb urkünd geben werden. Siegelvermerk, Zeugen.
OSprB B 333f
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1 Von da weg andere Hand.

57. Vor Kellergericht zu Trub. Recht des Klosters auf Gut im Gohlschachen
1432 Februar 3 (suntag nach unser frowen tag ze der liechtmesß)

Ich, Hans Matstetter, burger ze Bern, Landvogt zu Trachselwald, vergich offenlich, dass am obengenannten Tag, do ich ze Truob vor dem kölr ze gerichte
sas, von bitt wegen mines herren des abtes des selben obgenanten closters, da
für mich und dz gerichte kam min herr, der abt obgenant, und öffnet mit fürsprechen, wie dz er w em in Kamerman offennen tag gan Truob geben het für
den kölr nach sag des urkündes, so min herren von Bern geben ’, wiset von des
schachen gütlis wegen in Gold und sich gegen minem herren dem abt da versprechen sölte uff dem selben suntag, und des der ammen vergichtig wz. Und
aber dz nu übersechen und dem nit genüggtan hette; sast uff recht, wz recht
wer.
Do ward erkent mit gemeiner urteil, dz min her der abt zuo dem guotlin obgenant recht haben sölt; wem i Kamerman mochte uß ziechen, libs oder ehaftige not, die inn irte, dz sölte inn schirmen. Dem Kloster Trub wird darüber
eine versiegelte Urkunde ausgestellt. Und sind diß dinges gezügen: Hans
Steyung, welti Schmid, Ülli ze Swartzentruob, w em i zuon Hüsren, werni ze
Habchegg, Peter Spitz und Ülli in Tweren und ander genuog [...]
Original: StABem F. Signau, Perg. 22 x 15 cm, Siegel angehängt, gut erhalten.
Abschrift: StABem C I b 194 S. 433-440.
Bemerkungen
1.
1431 März 3. Sch und R urkunden, dass das Gut im Schachen, Kirchhöre Langnau, in Gol
den, dem Kloster Trub gehöre; sollte Wernli Kammermann jedoch beweisen können, dass er Eigen
gut habe, so soll ihm dieses Urteil ohne Nachteil sein.
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2.
1432 März 21. Sch und R bestätigen das Urteil vom 3. März 1431; das Kloster Trub soll in
dessen den Zins von 6 ß auf dem Schachengut, der dem Kammermann gehört, mit 3 Gulden ablösen
(Originale: beide Urkunden im StABern F. Signau; OSprB B 279-282); Abschriften aller drei Urkun
den im AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub 433-440).
5

1 Hinweis auf die Urkunde vom 3. März 1431 (siehe Bern. 1).

58. Huttwil. Das Recht des Meierhofs der Abtei St. Johannsen zu Erlach
Vorbemerkung
1185 Oktober 2. Die Abtei St. Johannsen zu Erlach ist bereits im Besitz der curia de Hutewile cum
suis appendiciis (Fontes l 477 Nr. 82).

10

a. Lehenswechsel a u f dem M eierhof und im M eieramt
1435 April 29 (fritag nach sant Marcus tag)
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Ich, Hans Schütz, schultheis ze Hutwil, vergich und tun kunt allermengklichem mit disem brieff, das am obengenannten Tag, do ich daselbs ze Hutwil
uff dem meyerhoff sant Johansen von Erlach, so gelegen ist ze Hutwil in der
stat, offenlich ze gerichte sas an stat und innamen des erwirdigen geistlichen
mines gnädigen herren abt Lienhartz, von gottes verlichen abt ze Erlach. Und
kamen da für mich ingericht Hensli Knoll, nu seshaft [zu] Zofingen, eins teils,
und der erber geistlich herr Johans von Ligertz, schaffner des gotzhuses von
Erlach, anders teils. Und öffnet der jetzgenant Hensli Knoll dürch sich selben
und bat ze erfam an einer urteil, ob er nicht wol möchte den vorgenanten
meyerhoff uff geben, sitt dem mal das er were von dem meyer ampt gestanden. Das wart im einhellenklich erkönt und erteilt [...] Do gab er den jetzgenanten meyerhoff uff und entzech sich ouch des meyer amptes und gab die
beidü uff inhend und gewalt des jetzgenanten herm Johansen von Ligertz anstat und innamen des vorgenanten [...] abtz von Erlach.
Und bat ouch, das ze lichen den wolbescheidnen Heinrich Scheidegger
und Henslin Cünen von Niderhutwil, denen beiden ouch der selb meyerhoff
und meyerampt gelüchen wart mit aller gewarsami, so har zü gehöret und not
dürftig ist, doch mit semlicher wüssent und bescheidenheit: were das jeman
klagen wölte umb schuld oder umb ander ding, das des egenanten gotzhuses
güter antreffe, als vil und als dik das notdürftig wuird, das der selb solte an
dem sunnentag für gebietten und mornendes an dem mentag klagen umb sin
sachen.
Und do das beschach, do sast der jetzgenant herr Johans uff recht, ob man
im har umb ein urkünt von dem gericht geben solt. Das wart im einhellenklich
erkönt und erteilt zegebende. Also hab ouch ich, obgenanter schultheis und
richter, dem jetzgenanten herm Johansen von Ligertz an stat sin selbs und des
egenanten [...] abtz von Erlach dis urkünt geben, versigelt mit dem angehenkten ingesigel mines lieben herren Hansen Zollikofers, burgers ze Bern und
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vogt ze Trachselwalt, von miner emstiger bett wegen, wand ich eigens ingesigels nit enhab. Das ouch ich, jetzgenanter vogt, getan han [...], doch mir und
minen erben unschädlich, ze vergicht und gezügsami aller vorgeschribnen
dingen. Gezügen und warent hie by die wolbescheidnen Peter H öptach,.. burger ze Bern, Hensli Huober, Hentz Trachsel, wemli Ruoflis, Hensli Sultzli, Ülli
Marchwart und ander erber lüten gnuog. Geben als vor stat.

5

Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 27,5 x 25,5 cm, Siegel angehängt, gut erhalten.
Abschrift: StABem C I b 193 S. 397-400.

b. Umfang des Meier- und Dinghofs zu Huttwil
1437 September 79(domstag in der fronvasten zuo herbst nach des

10

heiligen crutzes tag)
Vor Sch und R treten am oben genannten Tag der erber und geistlich herr,
herr Johans von Ligertz, covent brüder zü Erlach, an stat und innamen des erwirdigen geistlichen herren, her Lienhartz, von gottes verhengnüsse abt zü Erlach, in einem, und Hans Knoll von Zofingen, am andren. Und offnotten beid
partyen ihren Streitfall von des meyer und dinghoffes wegen zü Huttwil, gelegen zwüschent dem kilchoff und des pfaffen hus, da der [...] abt meinet, wie
das der selbe hoff dem gotzhus von Erlach als für sin rechten tinghoff mit hus
und hoff zü gehöre, wand der hoff allein vor dem hus nit zwüschent dem kilchoff und des pfaffen hus sy gelegen. Da wider aber Hans Knoll hatt gesprochen, das ein abt von Erlach in dem hoff vor sinem vorgemeldetten hus wol
habe umb sine güter zü richtent; das aber hus und hofstat dem gotzhus von
Erlach sölle zü gehören, getrüwe er mit recht, sich nit erfinden möge, wand
kein hofstat zü Hutwil zinsberg noch vellig sy. Und von semlicher zwöyung
wegen haben min herren dem vogt von Trachsselwalt ein kuntschafft enpfolen
ze verhören [...] Söliche kuntschafft er ouch von man zü man erhöret und uff
disen hütigen tag für schultheißen und rat gebracht, da beid teil under anger
sint gestanden und der erstgenant herr Hans von Ligertz des ersten brieff
erögt und gebetten hat zü verhorent.
Dader ein wiset, wie das Hans Trüller und sin wip sinen vierteil desselben
tinghoffes und ire kint den andern vierteil vor zwentzig und siben jaren von
einem abt von Erlach haben empfangen; und der ander ist ein urkünd ouch
umb die sach gegeben. Daby wol zü verstende sin soll, wie das hus und hoff
und nit allein der hoff vor dem hus eingerechter dinghoff sy und sin soll. Daruff wurden ouch beider partyen kuntschafft in dem rat gar eigenlich verhöret
lesen und die sachen mit aller lutrung eröffnet.
Und nach semlicher verhörung wart ouch in dem obgenanten rat mit einheller urteil gesprochen und bekent, das des megenanten herren, des abtes
von Erlach, kuntschafft die besser und die fümemer sy und von krafft söllicher kuntschafft by dem vorgemeldetten dinghoff sölli beliben, also das das
hus und hoff - an denen enden, als vor stat, gelegen - bi und zü einander sölli
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gehören und gestan, wand die stugk von alterhar nit ane sach ein dinghoff geheissen sin. Siegelvermerk, Zeugen,

5

Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 40x23 cm, Falz 3,5 cm, Siegel des Ausstellers Rudolf Hof
meister, Schultheiss zu Bern, angehängt, gut erhalten.
Abschriften: StABem 1. Zeitg. Kopie, Papier 30 x 43 cm, Notariatszeichen (F. Trachselwald); 2. C Ib
193 S. 401-404.
Literatur: Nyffeler, Heimatkunde von Huttwil (1915) S.48f.

59. Bern schützt die Rechte des Klosters Trub, namentlich Gerichte,
wildbänne und Fischenzen
10

Vorbemerkung
1301 März 20. Konstanz. König Albrecht I. überträgt der Stadt Bern den Schutz des Klosters Trub,
das im Burgrecht Berns steht (Druck: RQ Bern 111 50 Nr. 24).

1436 M ärz 13 (zinstag nach dem sonnentag oculi in der vasten)
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wir, der Sch und R zuo Bern, enbieten dir, Hannsen Zollikoffer, vogt zuo
Trachselwald, unnsren fruntlichen gruos und alles guot und duont dir kund, das
uns der erwirdige ünnser lieber herr und getrüwer mitburger, der abbt von
Trüb, fürbrächt hat, wie das im Heintzman Schuochmacher in sinen gerichten
und sins gotzhus gewaltsami und rechtsame intrag und beswerung tuoge, anders dann billichen und von alter har kommen sie, das uns zemäl fromde und
unnbillichen nympt.
Harumb so ist gantz unnser meynung, das du mit dem selben Heintzman
Schuochmacher verschaffen und inn daran wisen wellest, ünnsem herren und
mitburger, den abbt und sin nachkomen, umb söllichen intrag rechts gehorsam zuo sinde an sinen gerichten, es sie nuo oder hienach. Und mit sunderheit
wellen und meinen wir, das du und din nachkommen, vögte zuo Trachselwald,
das genante gotzhus von Truob bi sinen wildpennen, vischentzen und allen andem im rechten, alten guoten gewonheiten hanthabent, schützent und schirment, sunder ouch einem ieglichem abbt, ietzt gegenwärtig oder künftig, än aller menglichs intrag und beswerung. Und ob im iemant dehein komber, intrag
oder beswerung, es were uber kurtz oder lang, tete oder ze tuonde fürneme, das
üwer ieglicher, so dann ie zuo ziten alda amptman ist, sölliche personen darzuo
wise und halte, im darumb zem rechten ze stände an des vorgenanten gotzhusses von Truob gerichte, als von alter har kommen ist, än widerrede. Siegelver
merk, Datum.

35

Original: StABem F. Signau, Perg. 60x42 cm, Stadtsiegel zerbrochen (Vidimus vom 17. August
1465, ausgestellt von Sch und R).
Abschriften des Vidimus vom 17. August 1465:1. StABern F. Signau, Kopialheft des Klosters Trub
[um 1510] S. 4 f ; 2. Signau-Urbar 14 (1531) S. 749-752; 3. C 1 b 194 S. 17f.
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Bemerkungen
1.
1460 Januar 4. Sch und R bestätigen gegenüber Luzern ihr Verbot, in dez gotzhuß ze Trüb,
ouch unsren hohen und nydren gerichten in der selben gegne nit ze jagend (MissB A 275).
2.
1511 November 5. Bern bestätigt als Kastvogt des Klosters Trub Rechte mit besonderer Beto
nung der Jagdrechte (Druck: RQ Bern IX 405 Nr. 179).
3.
1513 Februar 7 / März 3. Klage des Abtes Thüring Rust vor dem Gericht zu Trub gegen drei
Leute, die frefenklich hettent gejagtt in sinen gerichten das rottgewild. Nach der zweiten Gerichts
sitzung wird der Fall vor den Kastvogt gezogen. Sch und R urteilen, das die, so gejagt und damitt
das verbott verachttet habenn, herren apt von Trüb die büß ablegenn und aber der selb herr apt si
söllichs frävels halb güttlich und gnädenklich sölle halttenn (Original: StABem F. Signau, Papier,
Doppelblatt fol., aufgedrücktes Papiersiegel Peter Habeggers, Statthalter am äbtischen Gericht; Ab
schrift: C I b 194 S .58-60).

5

10

60. Herrschaft Signau. Exemtion der freien Höfe im Eggiwil von Twinglasten
1436 Juni 27(mitwuchen vor sant Peters und sant Pa/u/lustag)

Ich, Ruodellff Hofmeister, ritter, schulths zuo Bemn, vorgich und tuon kund
menchem mit dissem brieff, das an dem obengenannten Tag für mich und den
ratt zuo Bemn kam der from bescheiden Üllrich Amptzler ’, twingher zuo Signow, an einem, und die lütt uff dien höffen gesessen zuo Nuoweschwand, zuo
Scheidegg, zuo Eschow, zuo Diepellswil, im Diepellspach2, an dem an/d/ren teil.
Und der vorgenantt Üllrich Amptzler clagtt durch sinen fürsprechen zuo dien
vorgenantten litten, uff dien vorgeschriben guotren gesessen, umb fuotter haber,
tagwen, huoner und ander twingk rechtt, so er trüw, sy im vorbunden sin
söllind, sider sy doch im sinem twing gesessen werind. Und batt dar umb
grichtz ab in, im dar in gehorsam zuo sin. Und wider anttwurttin die vorgenantten lütt uff dien höffen Nuoweschwand, Scheidegg, Eschow, Diepellswil, im
Deipellspach mit irem fürsprechen und sprachen, wie das sy uff fryen guotren
gesessen weren und von altter har also komen werind, das sy dheinem
twi/n/gheren sölche rechtt same nie geben haben und getrüwind dem rechten,
sölcher rechtt same fuorbas über heptt werden und dheinem twingheren darumb nuot zuo anttwurtten han, und satzttin bed parthyen hin zum rechtten.
Und allso nach an clag, wider red, beder tielen red so ist in dem vorgenantten ratt einhelenclich erkentt, das die luott uff dien vorgemeldotten höffen dem
genanten Üllrich Amptzler nach sinen nach komen, twingheren zuo Signow,
umb den fuotter haber, tagwan, huoner nach ander twingrechtt nuozitt vorbunden
nach pflichtig sin söllind, sunder bliben wie vor altter harkomen sind. Doch
ist hie in geluotrett worden, das die vorgenantten luott uff dien höfen zuo der
twing gan Signow grichtt gan söllind, so er ir je nottuorffttig ist und sy des gemantt werdin und ouch, das sy die weibell, banwartten ussrichtten söllind, wie
von altter har komen und gewanlichen gewesen ist.
w and dis in dem ratt mit urtell vollgangen ist, har umb so han ich, der egenantt schultheiss, dis dien egenantten luotten uff dien höfen, als vor statt, dis
urkünd mit minem an hangenden insigell vorsiglett geben, wand doch das alles bekentt ist zuogeben. Zeugen.
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Original: fehlt; Wiedergabe nach Abschrift 1.
Abschriften: 1. StABem F. Signau, unbegl. Abschrift 2. Hälfte 15. Jh., Papier, 44x33 cm; 2. C I b
160 S. 36; 161 S. 40; vgl. Signau-Urbar 3 (1547) fol. 30b.
Literatur: Häusler, Emmental I I 95f.
Bemerkungen
1.
Die Rückseite der genannten Urkunde enthält von gleicher Hand eine unbeglaubigte Abschrift
des Kaufvertrages vom 31. Oktober 1372, kraft dessen Thüring von Schweißberg, Edelknecht, dem
Heinrich Siber, BzB, verkauft und zü bewerttem fryem lidigen eigen hin geben hab ein Gut zu
Äschau (Eschow), genannt zur alten Mühle, und ein Gut zu Horben, beide in der Parochie Biglen,
io sowie die Güter zu Dieboldswil (Diepoltzwile) und Dieboldsbach (Diepollspach) und andere Grund
stücke in der Parochie zu Signau, vorbehältlich von Gütern u.a. zu Heffttigen inn den wald, unn
wüstlich, von späterer Hand als Neuenschwand und Scheidegg bezeichnet (StABem F. Signau, sub
1436 Juni 27; USprB TT 65 (Vidimus vom 30. Dezember 1657); Druck: Fontes IX 309 Nr. 655; wei
tere Abschriften: C I b 160 S. 32; 161 S. 36; 162 S. 1).
15 2.
1640 Oktober 12. Signau. Es findind mgh [...] nit, dz die besitzere der 7 fryen hoffen im Eggiwyl der führungen zum schloß gliberiert sygind. Solle derowegen dieselben für sich bescheiden,
iren ynwendenden fryheitsbrieff für sich nemmen und inen ire Schuldigkeit woll fürbilden, wellind sy sich dann bequemmen, mit heil, wo nit, ir gnaden ein abschrifft ires vermeinenden fryheitbrieffs zuschicken und gemelte besitzere uff inen vemamsenden tag auch allhar halten (RM 81
20 S.97).
5

1 Ulrich Amsler.
2 Zu den «freien Höfen im Eggiwil» gehörten ausser den genannten Neuenschwand, Scheidegg,
Äschau, Dieboldswil und Dieboldsbach auch Sutten und Horben.

61. Herrschaft Signau. Entlohnung der Gerichtssässen
25

1436 August 28

Wir, Sch und R, urkunden : Als vor etwas zites der from uolrich Amsler, herr
zü Signöw, unser lieber burger, eines teiles, und die erberen lüte des gemeinen
gerichtes daselbs, ander sit, vor uns [...] iro meinung fürbrachten und eroffnetten mit namen, das si von alterhar also körnen weren, das alle die, so zü dem
30 gericht gesetzet und geordnet werden, das die füter habers und twing hünren
sölten lidig und fry sin und die dry Schilling, die an dem gericht ze büsen
vielin, ouch den gerichtes hütren und nit dem herren sölten vallen. Wand die
sach, umb das ein jeclicher dester williger funden werde, an dem gerichte zü
sitzent, dem riehen und dem armen gemein urteil zü gebent, so hatten wir ein
35 semliche ordnunge durch des gemeinen güten wille zwüschent beiden partyen
gemacht und beschlossen:
[1.] Nemlich, wele zü dem gerichte werdent gesetzet, des gerichtes zü
hütent, das die alle die wile, so si des selben gerichtes hütent, söltent füter habers und twing hünren lidig und fry sin.
40 [2.] Und darzü die dry Schilling, so ze büße an dem gerichte vielin, söllent
ouch den selben erberen, so des gerichtes hütent, gemeinlich werden, als ouch
vor stat.
Nu meinten die erberen lüt von Signöw, die sach als umb die dry schillig
anderlicher verstan, denn aber unser meinung ist gewesen, begerten aber einer
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lutrung von uns in dem artikel ze habent, umb das der herr in künfftigen ziten
dester fridlicher möchten geleben.
Harumb beiden teilen zuo dienst so geben wir unser lutrung des egenanten
artikels als umb die dry schilling:
[3.J Also das alle die büßen, die umb dry schilling an dem gericht bekent
werdent, von eiden wegen oder ob einer an dem gericht unrecht gewint oder
des glich sachen, semliche buossen söllent dem gericht vallen.
[4.] Aber die andren buoßen umb dry schilling, wie die genant sind, söllent
dem berren und nit dem gericht bekent und gebessret werden.
[5.] Aber die ander Ordnungen sol gentzlich, als vor geschriben stat, in iro
krafft beliben.
Harumb geben ouch wir jetwedren partyen einen spruchbrieff, mit unser
stat ingesigel besigelt. Datum.
Original: StABem F. Signau, Perg. 32 x 24 cm, Falz 5,5 cm, Stadtsiegel angehängt.
Abschriften: l . C I b 160 S .39; 161 S .43; 162 S .45; 2. Signau-Urbar 4 (1597) S .44.
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62. Trub. Dreifache Busse auf Frevel im Friedbezirk des Klosters
1436 November 18 (suntag nach sant Martis tag)

Ich, Hans Zögg uff Grindlen, tuon kunt aller menlichem mit disem brief, das
ich uff dem obengenannten Tag, do ich ze Truob vor dem keler ze gerichte sas
und statthielt des erwirdigen und geistlichen herren, her Dietrichs, von gotesj
genaden abt und des conventes ze Truob sant Benedicten ordens, miner lieben
herren. Da kam für mich in gericht der ietzgenant min her, der abt, und stalt
sich mit fürsprechen, zuo einem teil, und Hans Heinrich von Bannmoß', burger
und gesessen ze Bern, mit fürsprechen, zuo dem andren teil. Da öffnet der benempt min her, der apt, durch sinen fürsprechen, wie das der ietzgenant von
Bannmoß in dem gotzhuß ze Truob messer gezükt und gefrevent hette gegen
Peter Losenegger, dar umb er inen beiden uff disem tag verkünt hette, sich der
frevenheit mit dem rechten ze versprechen, nach dem als denn dz ergangen
were und ouch nach dem, als dewedrer des getrüwte mit dem rechten ze ge
niessen. Dar zü antwürte der vorgenant von Bannmoß und sprich, er getrüwte
nit, das er den anvang der frevenheit getan hette, doch so weren erberlüt da bi
gesin und bat, die dar umb ze verhören vor gericht. Also wurdin ouch die selben verhört, und der kuntschaft ward ouch gelöbt an eid nach dem, als si retten. Und nach der selben kuntschaft und ouch red und widered, so vor mir,
dem obgenanten richter, in gericht geschach, do ward an dem gericht erkennt
mit einheller urteil:
Also das wer der ist, der in dem ietzgenanten gotzhuß aund friheit3 ze Truob
frevent, daz denne daz dryfalte buoß sin solle. Und sölte ouch nu der benempt
von Bannmoß und Petter Losenegger beid die dryfalten buosß dem vorgenannten minem herren, dem apt, ablegen ane widered.
Der urteil und bekantnüsse bat im aber der egenant min herr, der abt, umb
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ein urkünd zuo des gotzhuß handen ze Truob, dasselb ouch erkent ward vor gericht. Und warend hie by gezügen: Niggli Steiner, Thome Lemp, Hans Steyung, Hensli Schacher und Cüni Schacher, burgere ze Bern, Peter Imer, Ülli ze
Swartzentruob, Hensli Zimberman, aber lantlüte ze Entlibuoch, und ander erbes rer lüten gnuog. Und des alles zuo einem waren offennen urkünd so han ich, der
obgenant Hans Zögg uff Grindlen, erbetten den fürsichtigen wisen junker
Frantzen von Schamachtal, edelknecht, burger und gesessen ze Bern, das er
sin insigel für mich offenlich, doch im und sinen erben ane schaden, gehenket
hat an diesen brief, der geben ward des jares und tags, als vor geschriben stat.
io
Dorsualnotiz: Umb drivalti buos.
Original: SiABem F. Signau, Perg. 35 x 19 cm, Siegel anghängt, gut erhalten.
Druck: Schnell und Stärler, RQ des Kts. Bern, Nr. 1641.
Abschriften: 1. StABem C I b 194 S.36f; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub
S.36.
15 1

Hans Heinrich von Ballmoos.

M Über der Zeile von anderer Hand.

63. Huttwil. Das Recht des Meierhofs des Klosters St. Peter im Schwarzwald

20

Vorbemerkung
Agnes von Rheinfelden, Gattin Herzog Berchtolds II. von Zähringen, schenkt 1108 der Abtei St. Peter im Schwarzwald den Hof Herzogenbuchsee, u.a. auch die Kirche Huttwil (Druck: Fontes I 362
Nr. 147; s.a. Nr. 148).

a. Rechte des Klosters St. Peter zu Huttwil
1438 Juli 2 8 (v s i mentag was der acht und tzwentzigoste tag höwodes)

Ich, Hensli wildis, schultheis ze Huttwil, vergich offenlich und bekenn mit
25 disem brief, das uff den obengenannten Tag, do ich vor Huttwil in dem meyerhof, so dem gotzhus zuo sant Peter uffem Swartzwal sant Benedicten ordens zuo
gehört, ze gricht saß und statt hielt des erwirdigen geistlichen herm bruoder Johansen, abtes zuo sant Peter des benemten gotzhus und ordens. Für mich und
das gricht kam der geistlich herr brüder Johans, probst zü Betburg des egenan30 ten ordens, in namen und an statt des vorgenanten mins herm, des abtes zü
sant Peter uffem Swartzwald, und offnett durch sinen fürsprechen, das er in
namen des vorgenanten mins herren des abtes begerte des gotzhus zü sant Peter uffem Swartzwald, ouch desselben gotzhus meyers, ouch der gotzhuslüten
und des gotzhus gütren von sant Peter, zü Huttwil gelegen, rechte, gewonhei35 ten und herkomenheiten ze emüweren, und sast uff recht, ob man im söliche
rechte, fryheiten, gewonheiten und herkomenheiten eröffnen sölt, wond er
ouch die von empfelhens wegen mins herrn des abtes vorgenant begerte an
einr urteil ze erfaren. Uff die Öffnung am gricht von gmeinen gotzhuslüten
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einhellenclich erkent und erteilett ward, das man söliche recht billich emüweren und eroffnen solte, sid des der vorgenant min herr der abt begerte. Har uff
am gricht [...] also gesprochen ward:
[1.] Zü dem ersten von des meyers wegen [...] : das keinr des gotzhus meyer
sin sölt ze Huttwil, er wör denn des meyertums genoß von eigenschaft des libes oder guotren, so er vom gotzhus hette. Und furer me so sölt ouch dasselbe
meyertum nienen empfangen noch gelichen werden, denn vor dem kelrr zuo
sant Peter uffem Swartzwald und von eim abt daselb, der ouch das meyertum
ze lihen hette. Der selb also gesaste meyer sölte ouch sweren, dem gotzhus zuo
sant Peter und eim abt daselbs, ouch den gotzhus lüten trüw und warheit [ze
leisten] , iren schaden ze wenden und nutz ze fürderend und dem selben gotzhus und abt, ouch den gotzhus lüten und des gotzhus gütren ire rechte ze beheben.
[2.J Item es sölt ouch nieman umb gotzhus güter noch umb des gotzhus
rechte erkennen denn allein gotzhus lute, die vom lib oder von gütren dem
gotzhus vellig und zinsber sint. Und har umb so sölle ouch nieman des gotzhus güter nieman messen noch besitzen ane zins, die er jerlich dem gotzhus
göbe oder aber mit des gotzhus pfleger und statthalter hulden das behebe,
w er ouch gotzhus güter verköft oder köft oder wie man gotzhus güt hin gitt,
es sy denn weng [!] oder vil, dar uff sol ouch zins geleit und geschlagen werden. Und umb das des gotzhus güter nit verloren noch verswigen werden, so
sollent die selben güter vor eins abtes stathalter ze Buchsi oder einem meyer
ze Huttwil uffgeben und ouch von dero eintwedrem empfangen werden, w er
aber der were, der des gotzhus güter inn hette unempfangen und e si uffgeben
oder sust zü sinen handen vellig worden weren und sölichs verjarete, es were
frevenlich oder sust, als im das von eins aptes statthalter oder einem meyer ze
wussent getan wurd oder an ervordrett, denn so söllent söliche güter, so ein
person also unempfangen über jar und tag inn hatt gehebt, dem gotzhus vervallen und zü gevallen sin ze beliben. Man sölt ouch umb velle, umb unrecht
und frevenheit, die uff des gotzhus gütren beschöchent, nienent anders denn
vor des gotzhus gricht und gotzhus lüten rechtigen. Die selben frevenheit
söllent ouch nit höcher dem gotzhus abzülegen erkent wörden denn mit dry
schilling alter pheningen. w as aber das unrecht [oder]3 frövenheit me geburte
nach der sach gelegenheit, sol der obren herscbaft zü bekent und ab geleit
werden, w er ouch gotzhus güter köft, wil der [umb]3 sölich köiff brief nömen,
mag er wol tün, doch so sol die briefe nieman versiglen denn ein abt zü sant
Peter oder sin statthalter zü Buchsi.
[3.] welher ouch das meyertum besitzt und inn hatt, sol ouch von des
meyertums güt nüt verköffen denn mit des abtes oder sins stathalters, eins
probstes zü Buchsi, willen und wüssent. welher meyer aber diß also ze tünd
über füre, so söllent doch sölich getött kraftloß sin und vernicht werden.
[4.] w a ouch ein man oder wip, so gotzhus güter inn hant, abgand und kind
land und die kind sich vor dem val schirmen wend, da mit das si spröchent, si
haben die gotzhus güter von ir vatter oder müter köft und aber in eim müs
und brott sament gesessen sint und gesessen hant, sölicher fürzug sol die vor
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dem val nit schirmen, es erfund sich denn, das man die guoter uffgöben und
empfangen hab, als vor statt.
[5.] Das gotzhus zuo sant Peter sol ouch alle die recht haben in dem meyerhoff ze Huttwil, die es hatt in dem hoff ze Buchsi. wenn ouch in dem meyerhof ze Huttwil ein urteil stössig wird, so sol man si zichen in den hof ze
Buchsi. Doch sol man die urteilen vor allen dingen und zem ersten vertrösten.
Und wenn si also gan Buchsi gezogen werdent, so sol ein probst daselbs die
erböresten zuo samen beruoffen und besamlen. Kan er si denn mit dero ratt entscheiden, wol und guot; kan er si aber nit entscheiden, denn sol er si fuoren gan
sant Peter und denn mit des abtes ratt daselbs entscheiden.
Und also stuonden und wören ouch diß sachen von iren vordren an si in urteil wise jewelten bracht, das des gotzhus zuo sant Peter ouch eins meyers, der
gotzhuslüten und der gotzhus guotren rechte, harkomenheiten und gewonheiten und nit ander erkantin und urteiletin, ouch das also uff ir eid gemeinlichen, einhellenclichen und ir jegklicher insunders. Der lutrung, urteilen und
bekantnüssen batt im der benemt bruoder Johans von Betburg zuo handen des
gotzhus zuo sant Peter ein urkünd ze geben, das im ouch einhellenclich erkent
ward ze gebend. Har umb ouch ich, der egenant richter, im diß urkünd zuo
handen des gotzhus zuo sant Peter mit des wisen mans Peters von Bürren, vogt
ze Trachselwald und burgers ze Bern, insigel von miner bitt wegen geben hab
versigelt. Und sint diß dings gezügen: Henman Labhart, Hensli Knoll von
Buchsi, Hensli Schütz, Hensli Cuon, Clöwi und Ülli Züricher, Heini Huober,
Ülli Marchwart, Hensli Bürgender und Clewi von Nifel, Michel von Richiswil, Hensli Scheidegger, Hensli Tschupp von Swartzembach, Peter Tscheppeller, Ülli Flügkinger, Hensli Ruchen von Fiechten, Ülli Cuon von Nider Huttwil, Ülli Gerwer, weibel ze Huttwil, wemli Siber, Heintz Trechsel, Hensli Mer
von Ettiswil, alle gotzhus lüte. Geben des tages und jares, als vor statt.
Original: GdeA Huttwil B 1, Perg. 37,5x34 cm, gut erhalten, am rechten Rand einige Zeilenenden
verblichen, Siegel fehlt.
Druck: Nyffeler, Heimatkunde Huttwil 51-53 (mit einigen Lesefehlern).

b. Erbrecht an Gotteshausgütern
1438 August 4
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Ich, Hensli wildis, schultheis ze Hutwil, vergich und tuon kunt menlichem
mit disem brief, dz a u f obengenannten Tag, do ich ze Hutwil vor der stat an
stat und in namen dez erwirdigen und geistlichen heren bruoder Hansen, abt zuo
sant Peter uff dem Swarzwald sant Benedicten ordens, in des selben gotzhus
meigerhof ze Hutwil ze gerichte sas. Für mich und dz gerichte kam der erwirdig bruoder Cuonrat von Luphen, probst zuo Herzogenbuchse, und ofnet mit fürsprechen, nemlich Henslin Schützen, und sast uff recht und ze ervaren an einer urteil von den ehesten, wz recht sy und wie sich die erberen und alle die,
so gotzhusguoter inne hand, halten söllend, dz es nu und hienach gehalten
werde und öch nu und hienach in kraft belibe. Har umb dez ersten urteil
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ward gevrag/t/ Hensli Cuonen von Nider Hutwil als für den ehesten. Der nam
sich ze bedenken, und als er sich bedacht, kam er und sprach, nach dem und
im geraten ward und öch in recht duochte uff den eid, nach dem als von alter
har körnen wer.
[1.] Dez ersten ofnete er, wa zwei ze samen körnen weren zuo der heiligen e
und eines gotzhusguot hette und dz ander nit, so sol dz lebendig dz gotzhusguot
erben nach dez andren tod zuo ende siner wil und mag dz gotzhusguot angriffen
und versetzen von fünf schillingen ze fünfen, ob es nit anders guotz hat. Hette
es aber ander guot, dz söl es des ersten verköffen und niessen.
[2.] Und wenne dz abstirbet, dez dz gotzhus guot nit enist und nitt harkomen
ist, so sol dz selbe gotzhus guot wider fallen an die nechsten erben, danan har
dz von geslecht körnen ist.
[3.J were aber, dz sy beide gotzhusguot mit einandren köften und si beide
abgande werdend ane elich liberben, so sol dz selbe gotzhus guot wider fallen
an ir beider nechsten erben und fründ.
[4.] U nd söllend alle gotzhusguoter von sant Peter öch nit verpenet noch verordnet noch den rechten von handen zogen werden ane der erben wissend
und willen und öch der rechten herschaft von sant Peter uff dem Swartzwald
unschedlich.
Und do dz also geofnet und erkent ward, als es von alter har körnen wer,
do sast aber der vorgenant bruoder Cuonrat von Luphen vorgenant an dez erwirdigen herren dez abtes von sant Peters stat von Swartzwald uff recht, ob
man har umb urkünd legen solt, dz es nu und hie nach kraft haben solt. Dz
ward alles mit gemeiner urteil erkent ze geben. Har umb ich, der vorgenant
schultheis, dis urkünd geben mit minz herren dez vogtes von Trachse/ZJwald
ingesigeledurch min bette besigelt. Gezügen: Cuono von Nider Hutwil, Hans
Schütz, Ülli Marchwart, Clewi Züricher, Ülli Züricher, Ülli der weibel, Hans
Knol, Hentz Trechsel, Hentz von Nifel, Hein von der Hüb, Ruch von Fiechten, Clewi Schindler und ander gnüg. Geben des jares, als vor stat.
Dorsualnotiz: wie man gotzhuß güt erben sol.
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Original: StABem F. Trachsehvald, Perg. 25 x 19 cm, Siegel fehlt.
Abschrift: StABem C I b 193 S. 411-413.
Bemerkungen
1.
Anlass zu den beiden vorangehenden Satzungen war der folgende Streit um Gotteshausgüter
von 1438 Juli 28: Bruder Johans, probst zuo Betburg, klagt im Namen des Abtes von St. Peter uff
Ullin Schultheissen von Huttwil umb den val Elsbethen [von Ror] sinr muoter seligen guotes, den er
als ir erb uffzerichten schuldig wer und inn aber an clegt nit haben möcht; getruwt har umb, das
Ulli ime umb den val gnuog tuon solt, sid si in eim muos und brott, ouch in einr cost mit essen und
trinken und inandren Sachen werent und von einandren nie geteilt hetten. Hiezuo antwürt Ülli
Schultheissen mit sinem fuorsprechen und sprach, das er von sinr muoter kein gotzhus guot geerbett
hett und hie von so getruowte ouch er, von ir keins vals ze geben gbunden sin von des wegen, wond
was guotren er hett, das gotzhus guoter weren, im von sinr muoter vergabett und zöigt ouch dar umb
einen guoten wolversigelten gabbrief, ze Huttwil vor gericht erkent und mit bruoder Cuonratz von
Hofen, wilent probst ze Buchsi und jetzent lupriesters [!] ze Huttwil, insigel versigelt geben, der
ouch lesent verhorett ward. Getruwt, das sin gabbrief inkraft bestan und er dem probst umb den
val nutz ze antwurten haben sölt.
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Dawider rett aber der probst, das Ülli und sin müter in einr kost gewesen w&ren und sament nie
geteilt hetten und har umb so getrüwte er also vor, das Ülli im den Val geben [...] sölt, sunder ouch
darumb, wand Ülli andre guoter, denn den alten bu und das meyertum berürend, Von siner müter
hett genossen, die Vellig weren. Da wider zöigt aber Ülli einen köffbrief, wist wie er etzliche guter
köft hatt, das meyertum berürend, und getrüwt also, bi dem alten bu und ouch bi dem meyertum
zebeliben Von des wegen, wond sin Vordren und er bi dem meyertum und alten bu inruwiger ge
werde gesessen weren, das sich da für nieman Verdenken möcht. Das er denn dar umb, das er sinr
müter essen und trinken geben und si bi im gehebt hett, engelten sölt, getrüwte er nit, und sölt inn
die rüwig gewerde da bi bliben lan und schirmen als ander lüt.
Die red und gewerd der [benemt]* probst Verrett also, da Ülli das meyertum ingewerde har bracht
hett, were nit, denn menglichem wussent wer, das sid sins Vatters tod der abt dry meyer gesetzett
hett, Von Üllin unVersprochen. was aber Ülli stügken inn gehan hett, dem meyertum zü gehörend,
wer beschechen Von gnaden und nit Vom rechten. Dar zü so wör Ülli des meyertums nit genos
denn ander lüt, Von denen er ouch denn den nutz des meyertums köft hött; an den wer der erbVal
nie körnen und wör tod, e der an si körn; so hött ouch Ülli den alten bu noch das meyertum nie
empfangen. Und hieVon so getrüwte er, das Ülli inn an dem meyertum und dem alten bu unbekumbert lassen sölt. Und als nach Vil langer red und widerred beider teilen und nach erhörung
des probstes und ouch Üllis urkunden und briefen und nach dem als der gotzhus gütren recht
und die glegenheit der sach eigenlich gemerkett und Verstanden ward, so ward am gericht einhellenclich erkent [...]:
Sid Ullin die güter Vorgricht Vergabett wören, das öch denn Ülli bi der gab bliben und Von der
gab wegen den Val nit geben sölt, ob er kuntlich machen möcht, als recht ist, das er die güter emp
fangen hab uff die gab, als gotzhus gütren recht ist. Nach der urteil sprach Ülli, er wölt kuntlich
machen, das er die güter empfangen hett. Zü dem ersten so wör es merklich, wond der egenant
brüder Cünratt, do probst ze Buchsi, sinen gab [brief versigelt]* hett. Darzü so zuge er an desselben
[brüder]* Cünratz [hand, das er von]* im [empfangen]* und im dar umb zwen guldin geschenkett
hött, getrüwt, das brüder Cünratt im dar umb sagen sölt ja oder nein.
Uff die Öffnungen, als der gab brief aber eigenlicher Verhört ward, gab urteil, das Ülli mit dem
gabbrief nütz kuntlich gemacht h&tt. was aber Ülli an den benemten brüder Cünraten gedingett
hött, darumb sölt er sagen Üllin ja oder nein, und es dem selben brüder Cünraten sin wussent Von
mir, dem richter, und ouch Von dem probst Von Bötburg ze reden gbotten ward. Do sprach der
also, das er Ullin den alten bu oder das meyertum oder andre gotzhus güter jenent Verlihen oder
Von Üllin jenen dar umb zwen oder me oder minr guldinen empfangen hött, des wör er unschul
dig. Und wond inn Ülli der Unschuld ze tünd nit erlassen wolt, swür dar umb der benemt brüder
Cünratt einen eid, als denn den ein priester und ein orden man tün sol sunder bi dem band sins
ordens, bi sinem priesterlichen ampt und bi dem eid, so er sim orden getan hött, sin rechten hand
uff sin brust geleit.
Uff den eid aber am gericht erkent ward, das Ülli dem probst umb den Val gnüg tün sölt, dar umb
das er andre güter ouch hatt Von sinr müter denn den alten bu und das meyertum. wond aber Ülli
uff die gab, so im Von sinr müter beschöchen was, die güter, den alten bu und das meyertum nit
empfangen hatt, als gotzhus gütren recht ist, und ander meyere siden zü meyern gesetzett sint, die
ouch lange zitt über stetten und lantz gewerde das meyertum besessen hant, das ouch denn har
umb Ulli an dem meyertum nütz haben und das dem probst beide, das meyertum und der alt bu,
Veivallen sin und inn Ülli daran unbekumbert lassen sölt und der probst das meyertum und den
alten bu besetzen mug und lihen, dem er well, Von Üllin unanspr^chig (Original: StABern F.
Trachselwald, Perg. 40 x 32,5 cm, Siegel Peters von Büren, Vogt zu Trachselwald, angehängt; Ur
kunde und Siegel leicht beschädigt; Abschrift: C I b 193 S. 405-410).
2.
1442 Februar 10. Uli Schultheiss von Huttwil ficht u.a. auch das Urteil des Meierhofgerichtes
vom 28. Juli 1438 (Bern. 1) vor Sch und R an, der das Urteil jedoch bestätigt (Original: StABern F.
Wangen, Perg. 32 x 21 cm, Siegel angehängt, beschädigt; s. a. weitere Prozesse mit Uli Schultheiss
um den Meierhof 1421 (OSprB A 268) und 1433 (OSprB B 471)).
3.
1467 Mai 4. Das Meierhofgericht zu Huttwil schützt nach verhörter Öffnung des Hofgerichtes
zu Herzogenbuchsee den Anspruch der Klöster St. Peter im Schwarzwald und St. Johannsen zu Er
lach auf Entrichtung des Falles durch die Erben des Wernli von Hilferdingen, weil dessen verstorbene
Ehefrau in Huttwil geerbte Güter als Lehenträgerin übernommen hatte. Die im Text der Urkunde
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enthaltene Öffnung von Herzogenbuchsee lautet: Ich, Ulli zum Weg, zuo der zit weibel zü Buchsy,
vergich und bekenn offenlich [...], das ich uf sant Marcus tagc zuo Buchsy in dem hoff zuo gericht
gesessen bin in namen und an stat des erwirdigen geistlichen heren des aptes von sant Peter. Kam
für mich und das hofgericht [...] Clauß Schindler, zuo der zitt schultheis zuo Hutwil, und er öffnet da
vor den gemeinen gotzhuß lütten, es weri zuo Hutwil ein urteil an in gewachsen und gab da dem
zuo erkennen durch den brief, der zuo Hutwil vor dem rechten ist geben worden [...] und begert also
von gemeinen gotzhuß lütten, von jung und alten, ein ratt von inen und underwisung, wie si die
gotzhuß guotter bruchtint. Da nament jung und alt ein ratt und gabent im ein lütrung und underscheid, wie si die gotzhuß guotter brachten in irem rechten und warent und sind ouch des all, jung
und alt, ein heilig, wie hie nach geschriben stat: [1.] des ersten, so wüssen si wol und sind ouch
des einß, wo zwey zuo samen koment und die fröw gotzhuß guotter hetti und der man einkeinß und
er die guotter hilffet nutzen und niessen und gewalt hant, si zebesetzen und entsetzen, sturbi der
man ze Buchsy, so muosti er dem gotzhuß einen fal geben, das best höpt, das er hetti. [2.] Sturbi
aber die fröw vor dem man, so gitt si kein fal, die wil er lept. [3.] Stirpt aber die fröw nach dem
man und si kein andren man het, so muoß si dem gotzhuß ouch ein fal geben, alle die wil si dem
gotzhuß numen ein pfennig zinß git. /4.JOuch wüssen si all wol, alle die wil gotzhuß guotter geerbt
werden, so bedarf man von den heren nit fürer zuo empfachen. J5.JKouft es aber einer von dem
andren, so müssen die heren von einem zwo maß winß nemen und muossent im liehen, wen der
verkouffer uf gibt. Und daß ist ünsers gotzhuß guotteren recht.
Das Meierhofgericht erkennt einhellig, das die urteil, geben von dem hofgericht ze Buchsy, genüg
und recht daramb hetti erkent und duochti sy ouch recht sin, das man si sölti des falles von Wernliß selligen wegen ußrichten, won ir hoffrecht und das zuo Buchsi ein recht wer. Ausserdem ward
mit einhelliger urteil erkent, wen ein fal gefielli und si den vordrent, so sol man inen an ir hand
geben und lassen fuoren und triben an ir gewarsami an alli sumnüß. Wer aber jeman, der mit inen
wölti tädingen umb das verfallen guot, den sond si bescheidenlichen halten. Wer ouch jeman, der
nach ir ervordrang das verfallen guot inen vorhetti, verdachtlich mit Worten oder werchen, weß si
des in costen oder schaden koment, söllent die, die si dar in wisent, billich ablegen. Zeugen :
Clauß Schindler, schultheis zuo Hutwil, Hensli Müller, Ulman Cuon, all ingesessen und des gerichtes zuo Hutwil, und ander genüg. Siegler: Claus Schindler (Original: StABern F. Trachselwald, Perg.
58 x 38 cm, unkenntliches Siegel angehängt; Abschrift: C I b 193 S. 414-423; Literatur: Nyffeler,
Heimatkunde Huttwil 53; Plüss, Huttwil bis zum Übergang an Bern, Neues Berner Taschenbuch
1908 S. 165).
a Verblichen.
b Lücken durch Mäusefrass.
c Jahresangabe fehlt; fällt in die Amtszeit des Sieglers Bartholome Brösemli, Landvogt zu Wangen
1465-1468.
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64. Trub. Heimfallrecht für Gotteshausgüter, die drei Tage und sechs Wochen
ohne Feuer und Licht sind
1439 Januar 18 (suntag nach sant Anthönien tag)

Ich, Cünrat Schacher von Langnöw, burger ze Bern, vergich offenlich mit
urkünd dis briefes, das uff dem obengenannten Tag, do ich ze Trüb vor dem
keller offenlich ze gerichte sas von enpfelhens wegen der erwirdigen und
geistlichen miner lieben herren, des aptes und des conventes des erwirdigen
gotzhuses ze Trub vorgenant. Da für mich und das gerichte kam der obgenant
her Dietrich apt, min gnediger herr, und stalt sich mit fürsprechen und öffnet
nach rät durch sinen fürsprechen, wie das Welti Schmid von Langnöw sich
etzwaz erclagte von wegen sins sünis wib, die Wernlis ze Brandöyst tochter
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were, von desselben guotes ze Brandöyst lenes gewerd dieselb tochter, sines
suns wib, getrüngt wurde von dem gotzhuß ze Truob, dar zuo sy denn billich und
muglich recht haben sölt nach gelegenheit der sach.
Dar uff aber der egenant min her, der apt, getrüwt, wie das ein gemeins gericht wol versinnen und sich verhügen sölte, das der benempte welti Schmid
zuo handen sines sünis wib den vorgenanten minen herren, den apt, von des
egenanten guotes lenesgewerd vormals ze Truob beclagt hette, und do min herr,
der apt, sich verantwürte und spreche, das es des gotzhuß recht were von der
guotren wegen, wenn ein guot dry tag und sechs wuchen ungefüret und unbeliechtet were, das denn min her, der apt, das guot wol lichen möchte zuo des
gotzhuß handen, wem er wölte, und denn nieman nüt gebunden were ab ze legen. Also wurde ouch kuntlich vor mals an dem gericht, das dz selbe guot ouch
alß lang ungefüret und unbeliechtet gelegen wer, das nach allen vergangnen
sachen, do gericht und urteil gebe, das min herr, der apt, weltin Schmid nüt
ze antwürten hette von des guotes wegen und von im entbrosten were nu und
her nach und nach der kuntschaft, das min herr, der apt, das guot wol lichen
möchte zuo des gotzhuß handen, wem er wölte. Und also begerte nu min herr,
der apt, an einer urteil ze erfaren, ob desselben ein gemeins gericht vergichtig,
das es vormals also ergangen were. Nach der offnung ein gericht nach miner
frag mit urteil und ouch ich, der obgenant richter, namend einen rät und wurden also gichtig offenlich an dem gericht:
Das der obgenant min herr, der apt, von weltin Schmid von des guotes wegen lidig erkent wurde ze glicher wiß, als vor min herr, der apt, durch sinen
fürsprechen er öffnet hatt. Und nach der vergicht bat im der obgenant min
herr, der apt, des ein urkünd von dem gericht ze geben; dasselb im ouch erkent ward einhellenclich.
Aussteller: Cuonrad Schacher; Siegler: Junker Petter von Bürren, burger ze
Bern, zuo denen ziten vogt ze Trachselwald; Zeugen: Hans Steyung und Hans
Schacher von Langnöw, Hans Schnider zuo der schmitten,Ülli \¥yer, Heini von
Thun, burgere ze Bern, Petter ze Michelswand, tllli von Swartzentruob, Hensli
Zimerman, lantlüte ze Entlibuoch, und ander gnuog. Geben des jares und tages,
als vor stat.
Original: StABern F. Signau, Perg. 28x25 cm, Siegel angehängt, leicht beschädigt.
Abschriften: 1. StABern C I b 194 S. 215-217; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub
S. 215-217.

65. Röthenbach. Um Gotteshausgüter ist vor dem Richter des Gotteshauses
Recht zu suchen
1440 Februar 21

40

Ich, Ülli Abersol, bekennen und vergich offenlich mit disem brief, das a u f
den obengenannten Tag, als ich ze Rötenbach offenlich ze gerichte sas und
statt hielt des erwirdigen und geistlichen herren, herr wilhelms von Mont,
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probst von Rüggisperg, für mich und das gerichte kam der erwirdig herre, herr
Hans Groß, ze disen ziten probst ze Rötenbach, und öffnet mit sinem fürsprechen und begerte dar umb ein frag ze haben, nemlich ob man nit billich umb
alle desselben gotzhus güter ze Rötenbach richten und recht umb recht nemen
und tün sölt und umb was des gotzhus güter antrift und vor des gotzhus richter, als ouch das je dahar gewonlich und recht gesin were. Har umbe fragte
ich, der obgenant richter, gemein gericht, was si recht düchte. Do wart einhellenklich erkent:
Das man umb alle des egedachten gotzhuß güter und was die selben güter
antrift und von inen darrürt, richten und recht umb recht nemen und tün sol
vor desselben gotzhuses richter ze Rötenbach. Und wenn dz dem gericht ützit
ze frömd oder zeswer were, das si sich bedenken müsten oder dehein sach
zem zug kem, daz sol man zien und sich ouch bedencken für den rechten herren und sinen stab ze Rüggisperg.
Und do diß also einhellenklich erkent wart, do saste der obgeschriben herr
Hans Groß uff recht, ob man ime ein urkünd harumbe geben sölt; das wart
erkent ze geben. Harumbe ich, der obgenant richter, ime dis urkünd zü sinen
und sines gotzhuses handen geben hab, versigelt mit des fromen vesten jungherr Hansen von Erlach, edelknechtz, mines lieben herren ingesigel, durch
min bette besigelt. Und sint gezügen und waren hieby: fjlli Abrüxegg, Hensli
Zibi, Hensli Grabers, Peter Emberg, Ülli Stouffer, Peter Grabers, Peter ze
Meyenried, der hirt, und ander gnüg. Geben des tages und jares, als vor stat.
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Original: StA Bern F. Bern Stift, Perg. 28,5 x 16 cm, Falz 2,5 cm, Siegel angehängt, beschädigt.
Abschrift: StABem C I b 24 S. 99-101.

66. Ranflüh. Öffnung des Landgerichts Uber Trostungsbruch in der
Herrschaft Trachselwald

25

a. Welches sind Trostungsbrüche?
1440 August 8

Ich, Peter von Hürenberg, burger und venren ze Bern, bekennen und tün
kunt mengclichem mit disem brieff, das uff obgenanntes Datum, als ich ze
Ranflü in namen miner lieben herren von Bern ze gerichte saß und ir stat
hielt, öffnet ich daselbs in namen und von enpfelens wegen der jetzgenanten
miner herren vor einem gemeinen lantgerichte, das min herren ze rat worden
werent und ouch das ir will wer, wer der wer, der ein getröstet hat, das auch
die trostung bestan und krafft haben sol ane geverd. Nu sin etzlich lute gantz
in dem sinn, wenn die trostung von beiden teilen uff gnomen wirt, als dz sitt
und gwonlichen ist, und si denn darnach mit ein andren essen und tringken,
das denn die trostung solle absin, und ob si ein andren darnach schlügent, das
trostung nit gebrochen sin sol.
Da hant sich aber min herren erkent, wenn trostrung [!] uff gnomen wirt
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von beiden teilen, si essen oder tringken sament oder nit, das darumb die trostung nit ab, denn dester stergker alwegen sy. Und wer an dem andren trostung bricht mit worten, der sol darumb gestrafft werden, als mit worten trostung brechen recht ist. Bricht er aber trostung mit wundatten und nit ze tode
5 schlat, den sol man darumb ouch straffen, als denn recht ist. Der aber ein ze
tode schlat in der trostung und sich die trostung erfinden mag, der ist ein mörder und sol man ab im richten als ab eim mörder, alles ane geverd.
Und wand dis also zu gangen ist und das lantgerichte dz einhellenclichen
erkent hat und ir wil ist, darumb so han ich dis urkund den egenanten min
io herren mit minem eigennen insigel geben versigelt. Und sint gezügen dis dinges Hans Steyung, Hans Stubenweg, Hans Gerwer, Cüntz Ammans, Peter in
Steinen, Hensli Schacher von Langnöw, Peter ze Gibel, welti Schmit von
Langnöw, Clewi Schnider von Louperswil, Heintz Meister von Rüderswil,
Ülli ze Ried und Hans Schütz von Hutwil. Geben des tages und jares, als vor
is geschriben stat.
Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 26 x 14,5 cm, Siegel angehängt, gut erhalten.
OSprB C 428.
Abschrift: StABern C I b 193 S. 169ff.

b. Strafen bei Trostungsbruch

20

1456 Juli 8
A u f Begehren Berns legt das Landgericht zu Ranflüh dar, welches die Strafen
bei den verschiedenen Arten von Trostungsbrüchen (Totschlag, Verwundung,
Handerheben, Worte) sind und wie man bei Abwesenheit von Vogt und Weibel
dennoch Trostung geben kann,
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Druck: RQ Bern IV 92 Nr. 144b.

67. Signau und Schweissberg. Getrennte weiderechte
1441 Juni 16
Sch und R urkunden, dass heute vor uns kam der ersam Peter Hechler, burger und vener zuo Bern, und offnett von mund, dz etwz stossen ufferstanden
30 weren tzwuschent den dorfluten von Signöw, einsteils, und denen von Sweißberg, andersitt, von der veltvart wegen innert disen nach genemten zilen:
Nemlich der Staldmatten bi dem Schuppach dem richtbrunnen nach untz an
des herren veld und denn dem ettergricht nach, als die zil wider und umb der
von Sweisberg ehaftige hin langent und gangent. Dar uber in die von Signöw
35 meinent, mit ir vich ze varen recht ze hann, sollen ouch die von Sweisberg die
lachen und die veldvarten da für in nit verzunen noch inen ir vich intuon, denn
allein von inen gütlichen triben und lassen gan. Da wider aber die von Sweißberg meinten, das die von Signöw kein ehaftige noch rechte haben noch ge-
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hebt haben, uber die benemten zil und marchen in ze vam uff ir ehaftigen,
und getrüwten ouch hie von, ir ehaftigen mugen inschlachen, friden und also,
als si ir ehaftige getrüwten zegeniessen, ze versehen, von den von Signöw unbekumbert.
Umb semlich stosse im ein kuntschaft von minen herren, den reten, und
mir empfolen wer, von beiden teilen zeverhören, inzuonemen und die stosse zebesehen, daz er ouch gtan. Beiden teilen uff die zil und stosse mit ir kuntschaften zekomen, tag gesetzett hett, dar si ouch körnen weren. Hett mit inen
die glegenheit der stössen besehen und die kuntschaften, so si ime denn für
gebön, verhört, die in schrift von man zü man eigenlich genomen und also uff
hüt für ratt bracht, die gtan lesen, begert, die stösse nach wisung der kuntschaft ze entscheiden und darumb urkünd ze geben, und daz si sich hie nach
beider sitt dar nach mit ir weidvart wustin zehalten und ze richten. Und also
nach dem und der benemt Hechler von der stossen gelegenheit wegen muntlich verhört und der von Sweißberg kuntschaft gelesen und eigenlich gemerkett ward, do ward in dem ratt einhellenclich erkent und erteilet:
Das die von Sweißberg ir kuntschaft in massen gleit und ir recht fürbracht
haben, daz die von Signöw kein recht uff der von Sweisberg ehaftige und alment über die benemten zil inzevaren haben und dz die von Sweißberg ir
ehaftige den benemten zilen nach wol mugen infriden und inschlachen oder
ußligen lan, wie inen denn dz beste fügett und si gedenkent, inen eben und
güt sin, von denen von Signöw unbestraft und unbekumbert.
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OSprB C 235f
Literatur: Häusler, Emmental I I 153.
Bemerkung
1551 März 14. Von einem Schiedsgericht unter dem Vorsitz des Landvogts zu Signau wird neuerlich
ein Feldfahrtstreit zwischen der Bauemsame von Steinen und den Leuten von Schweissberg und Rot
kraut entschieden (Original: GdeA Bowil, Perg. 45,5x23 cm, Siegel des Landvogts zu Signau ange
hängt, nur bruchstückhaft erhalten; Notarsunterschrift: Jacob Moser, not.).
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68. Affoltern. Gericht, Twing und Bann in den 26 Höfen

30

Vorbemerkung
Das Niedergericht Affoltern war aus der Zusammenlegung verschiedener alter Gerichtsbezirke ent
standen, ein Prozess, der sich als ganzes nicht verfolgen lässt; die überlieferten Urkunden zeigen in
des, dass die Verhältnisse auch den Zeitgenossen recht unklar waren:
1.
1438 Oktober 18. Bern erwirbt die Vogtei (Twing, Bann und Gericht) und den Kirchensatz zu
Walterswil (Druck: RQ Bern IV 204 Nr. 153a).
2.
1439 April 15. Bern verkauft die Vogtei über einen Teil von Walterswil, nämlich usserthalb
den nüwen marchen, an das Deutschordenshaus Sumiswald. Durch die neue Gerichtsgrenze wird
der «innere» Teil der Vogtei [mit den Höfen Gründen, Wiggisberg und Schmidigen] dem Niederge
richt Affoltern zugelegt (Druck: RQ Bern IV 205 Nr. 153b).
3.
Das grundherrliche Dinghofgericht des Klosters Rüegsau, dessen Kastvögte die Herren von
Brandis damals waren, umfasste laut Beschreibung vom 29. Juni 1421 (Nr. 44) eine nördliche Hälfte,
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die - mit den Höfen Junkholz, Schmidigen, Hubberg, Ober- Waltrigen, Schweikhof, Hegen umschrie
ben - mehr als die Hälfte des Niedergerichts Affoltem darstellte. Diesen nördlichen Teil des Ding
hofgerichtes scheint Wolfhart von Brandis im folgenden erfolglos als «sein Gericht gen Schmidigen»
zu vertreten.

1441 Juli 5 (uff mitwuchen, wz der fünffte tag howodes)
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Ich, Ruodolff Hofmeister, ritter, schultheis ze Bern, vergich und bekenn mit
disem brieff, das uff obgenannten Tag für mich und den rat zü Bernne kamen
[...] Ülrich von Erlach, der eher, edelknecht, und Niclaus von wattenwil, burger und des rates zü Bern, und offnotten, wie das etzwas spennen uff erstanden weren zwüschent dem edlen jungkherren wolffartten von Brandis, fryen,
ein sitt, und dem vogt von Trachsselwalt als von wegen [...] minen herren der
räten und burgem der stat Bern, zem andren teil, als von des grichtes, twings
und banns wegen ze Affolttren und Schmidigen und daumb die höf gelegen:
Jungholtz, zem Brunnen, ze Mülistetten, ze Rotstalden, im Mos, zem Tannlin,
die von Hüben und andern daumb gelegen , der bi sechs und zwentzig weren,
da der vogt [...] meinte, si gehörten gan Affolttren oder aber gan Trachsselwalt
ze glicht und sölten im ouch fuoter haber und twing hünr geben, als ander von
twings recht täten und tünd. Da wider aber min jungkherr von Brandis meint
und sprach, das die höf hörten in sin gricht gan Schmidigen, solten im ouch
mit füter haber und twing hünr gewertig sin.
Von semlicher stössen wegen inen ein kuntschafft ze verhöm empfoln wer
von mir und minen herren, den räten zuo Bern, von beiden teilen und zü beider
teilen handen, denn ouch der benempt von Brandis sinr ansprach recht für
min herren, die räte, und mich ze entscheiden körnen wer. [Folgt die Zeugener
hebung.]

Und nach erhörung der kuntschafften und vermergkung der sach, alt harkomen und gestalt, do wart in dem rat einhellenclich erkent und erteilt, das
des vogttes von Trachsselwalt kuntschafft, so der zü der stat von Bern handen
gleit hat, vil die besser, die fürnemer und trefflicher wer und sich darinn eigenlich erfunden hett und kuntlich worden wer, das die selben höf gan Affolttren oder gan Trachsselwalt ze gricht gangen weren und gan solten. W0I were
inen ein soliche wal für geschlagen, das si ze Affolttren oder ze Trachsselwalt
recht tün solten und für gericht gan. Und wand si da die gericht stat zü Affolttren an sich gnomen hetten und inen ein vogt von Trachsselwalt dahin ze
richten nach riten müß, das ouch denne si - in dem selben gricht gesessen und
darinn gehörig - eim vogt füter haber und twing hünr geben sollen nach
twings recht. Siegel und Zeugenvermerk.
USprB A 277b; USprB B 551-556; OSprB C 246.
Regest: RQ Bern IV 324".
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69. Huttwil. Kauf des Meiertums durch Bewohner des Städtlis
1442 Januar 15“(am nechsten mentag vor sant Anthonien tag)

wir, Cuonradt vonn Hofenn, A bt zu St. Peter im Schwarzwald, und der convent gmeinlich daselbs verjechend und thuondt khundt mit disem brieff aller
menclichem, wie das wir [...] durch unnsers gottshuß nutz und notturfft, mehren khünfftigen schaden und geprästen damit zefürkommende, recht und redlich inn eins stätten, eewigen und unwiderrufflichen kouffswyse verkoufft und
zekhouffende gäben handt für unns und unnser nachkommen, die wir ouch
hartzuo vestigclich verbindend mit krafft diß brieffs, namlich denn wolbescheidnen Cleüwin und Ülli Zürichers, gevetterenn, Cleüwin Schindler und
Ülli Minderer, dem gerwer zuo Huttwyl, Ülli vonn Lachen und Ülli Schmid,
ann statt ir selbs und irer erben und allen, so disenn kouff ann sich nemmen
wellend, nu oder inn khünfftigenn zyttenn, und iren erbenn und die inn dem
Stettlin ze Huttwyl gesässen sind und sonst ein keinem, der ußwendig dem
stettlin geseßen ist, alles das Meyerthumb1, die holtzmarchenn, so dem vorgenampten gottshus zuo sannt Petter zuogehörend, mit wunne, weyde und mitt aller anndrer zuogehörd, alls es vonn alltterhar glegen ist, doch mit semlichenn
gedingenn, das die vorgenamptten koüffer söllennd laßen fharen menclichen
zewunne, zeweyde, allso das vonn allterhar kommen ist. Und ist der kouff beschechenn umb zwenntzig und dry guldin inn gold, guotter, schwärer, genger
und gäber an gold und gwicht, dero wir ouch gentzlich und gar bezalt und gewärt sind und die wir ouch inn unnsers gotshus nutz bekehrt hannd. Der ver
kaufte Wald wird als freies Gotteshausgut hingegeben, - doch ußgenommen
zwölf schilling alltter Pfennigen, gand darab jerlich unns inn gottshus zuo sannt
Petter -, zehabennde, zenutzende, zenießende, zebesetzennde und zeentsetzende, frylich fridlich, ruowigclich und eewigclich, ann allen kumber und intrag. w ir entwehrenn unns und unnser nachkommen der obgenampttenn stukken - der holtzmarchen - mit allen irenn zuogehörden und mit allen punctenn
und articlen, alls hievor und nach geschriben stadt [...]
[1.] So denne mögend die vonn Huttwyl wol ein meyer setzen, der unns und
inen nutzlich und fuoglich sye; und wenn der thuot, das unns und inen nit
fuoglich wäre, so mögennd die erstgenampten vonn Huttwyl wol einandren
meyer setzen. Und derselb meyer sol vellig sin unnserem gottshus vonn deß
Meyerthumbs wegen und sonnst ein keiner inn dem Stettlin gesessen vonn
deß kouffswägen.
/2.J w äre ouch, das wir de kheinest buwen wölltenndt inn der kilchenn ze
Huttwyl oder ann deß lütpriesters huß, da söllennd sy unns nit wehren, holtz
zehouwen zuo demselbenn buw.
[3.] Ouch sol ein lüttpriester recht habenn, brönnholtz oder zimmerholtz zehouwen ann den ennden, alls ouch unnser einer, der inn dem Stettlin gesessen
ist.
[4.] Ouch soll ein meyer, den die vonn Huttwyl setzend, nützit vonn denen
höltzeren verkouffen denn mit gunst, wüssen und willen dero, so inn dem
Stettlin gesessen sindt und ingsetzt hannd.
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[5.] Derselbe meyer soll ouch unnser gottshus zuo sannt Petter sin zins und
vell jerlich inziechen inn ganntzen gutten thrüwen onne gefherde, allso das
ouch vonn alterhar kommen ist.
[6.J wäre ouch, das dheynner uß dem Stettlin vonn Huttwyl ziechenn
5 wöllte, der soll sin rechttung einkeinem andren zekouffen gäben denn einem,
der inr dem Stettlin gesessen ist und ouch umb ein sömlichen pfennig, alls es
inn anlyt inn dem kouff. Möcht er aber sin rechtung nit verkouffen, so soll es
erwartten sines zinßlins, der im davon werden mag [...]
Gezügenn und warenn hieby die bescheydnen Hanns Knoll, Oßwald Kern,
io Petter Schärer, Claüwi Christan, Henßli Stölli, alle vonn Hertzogenbuchß,
und annder erbar lütten gnuog. Siegler: A bt und Konvent; Datum.
Original: GdeA Huttwil B 2, Perg. 75 x 39 cm, Siegel der Stadt Bern in Holzkapsel angehängt (Vidi
mus vom 3. September 1590, ausgestellt durch Sch und R).
OSprB FFF 101-105 (Vidimus vom 3. September 1590).
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Bemerkung
Fallrecht beim Wechsel eines Meiers:
1.
1757-1759. Streit zwischen den äusseren Höfen zu Huttwil und dem Städtli um die Entrich
tung des Falls beim Wechsel eines Meiers, u.a. Urteile von S und V von 1757 Februar 26 (B V II174
S. 29-32), von Sch und R von 1757 Juni 21 (RM 236 S.144) und letztinstanzliches von R und B von
1759 März 23 (RM 245 S.48).
2.
1766 Juni 6. Sch und R an den Landvogt zu Trachselwald. E>a aus anlaß der entsazung des
holzmeyers zu Huttwyl unserm entscheid die frage vorgetragen worden, wie es von unseren amtleüten zu Trachselwald, so wohl in dem gegenwärtigen als zukünfftigen fahlen mit ausübung des
fallrechtens und beziehung deß falls gehalten werden solle, so haben wir [...] erkent: Unsere amtleüt sollen den fall von den antheilhaberen des Huttweiler-walds jedes mahl zu beziehen haben,
wann die stelle eines holzmeyers ledig wird, es seye nun, daß solcher durch tod, entsezung oder
auf andere weise geschehe. Übrigens laßen wir wegen besazung und entsazung des holzmeyers
sie, die antheilhabere, bey ihren alten rechten verbleiben (USprB PPP 664; s. a. ÄB Trachselwald E
305-71).

30 1

Als Meiertum wird der heutige Huttwilwald bezeichnet.

a Nyffeler (Heimatkunde Huttwil 58) datiert falsch auf 1443 Januar 14.

70. Trub. Erhebung des Dinghofgerichts auf Bäregg in den Rang eines
Geschworenengerichts
1445 Juli 1 (an dem achtenden tag nach sant Johans tag ze süngichten)

Ich, Rudi Dietrich von Trüb, burger ze Bern, vergich und tun kunt mengklichem mit disem brieff, dz ich an dem obengenannten Tag, do ich uff Beregg
zum dinghoff offenlich zegericht sas an stat und in namen des erwirdigen
geistlichen herren, herr Johans Feschan, abte, und conventes des erwirdigen
gotzhuß ze Trüb. Kam für mich in gericht der ietzgenant erwirdig herre, herr
40 Johans Feschan, abte ze Trüb, mit sinem fürsprechen Henslis Schachers von
Langnöw und eröffnet da, wie das er ze Bern were gesin vor sinen gnedigen
herren und für si bracht hett, wie das er ein gericht hette, das aber nit ein geschworn gericht were gesin, dz aber dick und vil da har kumber bracht hett
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und noch brechte und begert also an sin vorgenanten gnedigen herren, im dar
zuo hilfflich und rüttlich ze sin, ob es ir gnad billich duocht, ein geschwom gericht da selbs zemachen, wann inen doch dz vorgenant erwirdig gotzhuß ze
Truob empfolen were von römschen küngen und von keisseren und si helffen
zebeschirmen und zebehuoten. Und begert ouch da by, das sin gnedigen herren
von Bern im ein bottschaft zuo gebent uff das selb gericht, der da by und mit
were. Und also habent min gnedigen herren von Bern mir ir bottschaft zuo geben, nemlich Ymeren Gräffhansen, in denen ziten vogt ze Trachselwalt, und
haben mir verhenget, ein geschwom gericht zemachen in dem vorgenanten gericht.
Und also hat ouch der ietzgenant herr Johans Feschan, abte ze Truob, an
das gemein gericht begert, sider ims sin gnedigen herren von Bern begonden
hant, ein semlich geschwom gericht zesetzen, ob es denn ir will ouch sin wölt.
Also hat ouch im das gemein gericht des wol gönnen, und ist ir gunst und will
gesin, do dz beschach. Da sast der vorgenant herr Johans Feschan, abt ze
Truob, uff recht mit sinem fürsprechen, sidmals im sin gnedigen herren von
Bern des wol gönnen hetten und ein bottschaft zuo geben hetten, nemlich ein
vogt von Trachselwalt, und ouch des gemeinen gerichts will were, das er ein
geschwom gericht besetzt hette, obman im denn icht billich harumb ein urkünd geben sölt. Das wart im einhellenklich erkennt zegeben.
Gezügen und warent hie by die wolbescheidnen Hensli Schacher von
Langnöw, Hensli Tanner im Beröw, Oswalt uff Beregg, Hensli Zog uff Grindel, Clöwi zum Fangkhuß, Hensli zuo Hochstalden, fjlli ze Schwartzentruob, Peter Spitz, Ülman Zürcher, Thoman im Bach, Hensli Holtzman, Hensli Zimmerman, der iung. Erbetener Siegler: Im er Graflians, Landvogt zu Trachsel-
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wald.
Original: StA Bern F. Signau, Perg. 25,5 x 20 cm, Siegel angehängt, gut erhalten.
Abschriften: StABem C I b 194 S. 81f ; AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub S. 81-83.
Literatur: Häusler, Emmental I 57.

71. Trub. Bestätigung der Straf- und Bussgewalt des Klosters
innerhalb seiner Twing- und Bannmarken
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1446 Juli 1 (am achtonnen tag nach sant Johannes tag ze süngichten)

Ich, Rudi Dietrich, burger ze Bern und amman ze Trüb, vergich und tun
kunt aller mengklichem mit disem brieff, das ich an dem obengenannten Tag
daselbz am ding uff Beregg offenlich zegerichte sas an stat und in namen dez
erwirdigen geistlichen herren, herr Johannes Veschan, abte ze Trub, und dez
gemeinen coventes da selbz ze Trub. Kam für mich und das selb gericht der
erber geistlich herre, her Peter Yllenbrecht, pryor ze Trüb, mit sinem fürspre
chen Hensli Schachers von Langnöw und eröffnet da, wie das die herschaft
von Kyburg das ietzgenant erwirdig gotzhuß ze Trüb gefryet hette, ir gerichte,
thwing und bänne, als ferre dz gienge, darumb ouch das selb ietzgenant er-
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wirdig gotzhuß einen versigelten brieff inen hat, den selben brieff unser gnedigen herren von Bern genüweret und bestetigot haben, denne ouch unser
vorgenant erwirdig gotzhuß enpfolen ist von römschen künigen und keysem.
Und sast der jetzgenant her Peter Yllenbrecht, pryor, mit sinem fürsprechen
uff recht, ob man inen ir fryheit brieff icht billich verhören sölte; das wart
inen einhellenklich erkennt, das man inn billich verhören söltet. Und als er
verhört und gelesen wart, do sast der ietzgenant her Peter Yllenbrecht, pryor,
uff recht, sitt dem mal si verhört hetten, wie ferre ir thwing und bänne giengent, als es die lachen und marchen inen hand in unsrem ietzgenanten brieff,
ob denn icht min herre, der abt, gewalt und recht haben sölte, freven und
buoswirdig sachen zestraffen und zeziechen in den vorgenanten lachen und
marchen, von mengklichem unbekümbert.
Da wart einhellenklich erkennt von gemeinem gericht, das er es wol tuon
möcht zwüschen den vorgenanten lachen und marchen, als vor stat. Do das
beschach, do sast der vorgenante herr Peter Yllenbrecht, pryor, uff recht, ob
man im der urteil icht billich ein urkünd geben sölte. Das wart im ouch von
gemeinem gericht einhellenklichen erkennt mit gemeiner urteil zegeben.
Gezügen und warent hie by die wolbescheidnen Hensli Schacher von
Langnöw, Clewi zum Fanghuß, Hensli Schniders ze Brandösch, Hanß Suppenesßer, Gerung ze windeig, Ruodi ze Kammershuß, all burger ze Bern, und
Peter Spitz, Thoman im Bach, Cuoni am Len, Hentz uff Balmegg, Hensli Rigenner, Ülli in Thweren, lantlüt ze Entlibuoch, und ander gnuog. Erbetener Sieg
ler: Im er Graflians, Landvogt zu Trachselwald.
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Original: StABem F. Signau, Perg. 27,5x 25,5 cm, Siegel angehängt, beschädigt.
Abschriften: l. StABem C I b 194 S. 83f ; 2. Signau-Urbar 14 (1531) S. 765-769.

72. Trub. Beim w echsel eines Abtes sind Gotteshausgäter neu zu empfangen
1447 Juli 4 (an sant Ülrichz tag des heligen bischoffz)
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Ich, Ruodi Dietrich, amman ze Trüb und burger ze Bern, vergich und tuon
kunt mengklichem mit disem brieff, das ich an dem obengenannten Tag an
Beregg uffem dingghoff offenlich zegericht saz an stat und in namen der erwirdigen geistlichen herren des abtes und coventes ze Trüb. Kam für mich
und das selb gericht der erwirdig geistlich herr, herr Peter wiler, abt ze Truob,
und öffnet mit sinem fürsprechen Thoman im Bach und begert da ze erfaren
an einer urteil, wenn es were ald bescheche, das ein äbt ze Truob abgieng und
sturb und ein ander abt gesetzet wurde, ob denn icht billich were und von alter har körnen were, welcher vom gotzhuß von Truob belechnet weren, das die
von dem selben abt enpfachen sölten.
Da wart einhellenklich erkennt von gemeinem gericht und von allen denen,
die im gericht gesessen warent, das es billich und recht were und von alterhar kommen were, wenn ein nüwer abt gesetzet wurde, das denn all, die
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gotzhußguoter inn hetten, von dem selben abt enpfachen sölten mit vier mässen wins.
Do diß nun einhellenklich erkennt wart, do sast der ietzgenant abt, herr Peter wiler, uff recht, ob man im icht billich harumb ein urkünd geben sölt. Das
wart im einhellenklichen erkennt zegeben. Gezügen und warent hie by die
wolbescheidnen Hensli Schnider ze Banwartzhuß, Hentzman ze Giblen, Ruodi
ze Kammerhuß, Peter Rubinger uff der Furen, all burger ze Bern, Cuoni am
Len, Ülli ze Schwartzentruob, Hensli Zimmerman ze Breit Ebnit, lantlüte ze
Entlibuoch, und ander erber luten gnuog. Erbetener Siegler: Im er Graflians,
Landvogt zu Trachselwald.
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Original: StABem F. Signau, Perg. 24 x 19 cm, Siegel angehängt, beschädigt.
Abschriften: l. StABem C I b 194 S.38f; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub
S.38.

73. Allmendteilung zwischen Eriswil und den Höfen im oberen Graben
1455 M ai 18 (am nächsten sontag vor pfingsten)

Es ist zu wüssen [...], daß spän und stöß sind g’sin zwüschen denen von
Erisweil, zu einem theil, und zwüschen den Hiltbrunner im oberen Graben',
zum anderen theil, von der gütteren wegen, obnen und nidnen. Do hand se
begehrt zu beyden theilen, die von Erisweil und auch die Hiltbrunnner, daß
man da hat ein untergang zwüschen ihnen beyden theilen gethan hat, namlichen vom Bürstthürle und unten auffhin an Siglißwann, unten an die Flüh,
und zur anderen seithen vom Burstthürli an Bruchishalden und ob Bruchishalden durch untze an den Hag zün Hofen2 an das ort. Da hand sy der stoßen
truwt ehrbahren leuthen zu beyden theilen, namblich Cläüwi Schindler, zu denen Zeiten schultheiß zu Hutweil, und Hans Müller und Andereas Züricher,
beyd von Huttweil, und Hansli Stägli von Nyffenegg und Peter Müller von
der Rehehalden und Hänsli Studer. Do hand sie zu beyden theilen die sach
auffgeben [...] in deß obgnanten schultheißen hand, was sy da sprechend, das
wahr und stäth zu halten [...]:
[1.] So sprechen wir, daß die güter im Graben sollen machen den hag von
dem Sigliswann untz an das Bürstthürly, von da untz an den haag zum Hofen
[...], und söllend den hag machen ohn deren von Erisweil hilff und sollend den
hag machen, demnach als [...] die Zeichen weisend. Und auch sollend sie zu
beyden theilen das holz lassen stahn in dem haag zweyer rinder zug, daß sy
den haag dest baas mögind gemachen; auch soll ihnen den hag niemand rüsten; auch soll der weg ligen vom Bürstthürli untz an Siglißwann, als von alter
har körnen ist; und sönd die im Graben den haag nit fürer auf die von Erißweil machen, denn als wir gesprochen haben.
[2.] Und söllend die güter im Graben außerthalb dem haag sich gantz erziehen aller rechtung und zugehörd, eigenschafft und lehen, wäre mit wuhn und
mit weyd, so dann darzu gehört.
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[3.] Und söllend die von Eris weil sich deßelben gleichen auch erziehen aller rechtung, so sy änetfür hatten, eigenschafft und lehen, währe mit wuhn
und mit weyd, die sy hätten änetfür. Diesen sprach haben wir gesprochen,
stäg und wäg unschädlichen; deß wahr und stät zehalten, so haben wir beyd
5 theil gebeten Clewi Schindler, zu denen Zeiten schultheiß zu Huttwyl und in
dieser sach ein schiedmann, daß er sein eigen yisiegel öffentlich gehenckt hat
an diesen brieff. Datum.

10

Original: fehlt.
Abschrift: GdeA Eriswil Abschriftenbuch 2 [um 1785] S. 151 (Kopie einer Abschrift von 1725, basierend auf dem Vidimus der Urkunde vom 15. März 1676).
1 Wyssachengraben.
2 Vermutlich H of zum Ofen.

74. Rüegsau. Schiedsspruch um die Rechte am Rüegsbach zwischen dem
Frauenkloster und seinem Kastvogt

is

1457August 4

wir, Ruodolff Messer, probst zuo wangen, und Thomas von Speichingen,
statschriber und gesessen zuo Bern, schidlüte, urkunden, dass zwischen jungker
Casparen von Schamachtal, edelknecht, vogt zuo Baden und herren zuo Brandis,
an einem, ouch den erwirdigen geistlichen frowen meistrin und convent zuo
20 Ruoxow, anders teils, ein Streit entstanden ist von wegen des baches zuo Ruoxow,
zuo dem der benempte von Schamachtal meint und geitrüwet recht zuo haben, da
er ihn von Junker Wolfhart von Brandis, dem Altem , Freiherr zu Vaduz, mitsam t
der Herrschaft Brandis erworben habe. Darwider aber die obgenanten meistrin

und convent durch den erwirdigen und geistlichen herren Peter wiler, im ob25 ren, apte zuo Truob, in bywesen vil erbem herren desselben conventes anttwurten liessen: Der ursprang desselben baches were und gienge us uff irem eigen
und werend ouch die guoter beider sit des bachs ir, zuo dem dz all mülinen, sagen und blöwen uff dem selben bach ouch ir und nyemands anders werent,
ouch daz si den bach yewelten verlichen und inen der zins von alter har jewel30 ten zuogehört gehept und ouch bis uff ein kurtz zit, als inen ettzlich amptlüt der
von Brandis den zins ingenomen habent, gegeben und bezalt worden sient.
W0I so habe ein herschafft von Brandis von schirms und keins andern rechten
wegen die buossen, so von des vischen wegen des bachs vielent, gezogen, darwider si ouch nützit rettent. Und also semlich obgenanten ir recht und eigen35 schafft und gewaltsamy des bachs an zuo sechen, so getrüwetent si billich, by
dem bach zuo beliben, den besetzen und nach irem willen lichen oder entsetzen, sunder inen der obgenanten ir gnediger herre von Brandis an dem iren
gantz nützit habe gehept zuo verkouffen.
Also [...] haben wir beid teile mit wissenthaffter Itüding und nach dem ge40 walt, so si uns semlichs ze tuonde gegeben und bevolhen hand, verricht und
verschlicht wie folgt:
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[1.] Sidert ein herschafft von Brandis lang zit daher zuo den buossen und
freffnen, die von des bachs oder fischentz wegen darinn ufferstand und gevallent, recht und die zuo ir handen ingenomen gehept habent, als ouch daz die
obgenanten, unser herr, der apte, und frowen, in ir anttwurt selbst anred und
gichtig sint, dz ouch sölich buossen und fröfen üntze von hin allein dem obgenanten von Schamachtal als herren zuo Brandis beliben und er oder sin
amptlüt die zuo sinen handen inzüchen und nemen süllent und mugend, von
den obgenanten geistlichen frowen, ir ewig nachkomen und menglichem von
ir wegen ungehindert.
[2.] So denn sprechen wir, dz die obgenanten frowen und convent zuo
Ruoxow den bach und den runß desselbigen bachs zuo iren mülinen, blöwen, sagen, weßrinen, die nun da sint oder von hin durch si oder ir buw oder zinslüt
zuo ewigen ziten jemer da gebuwen, gemacht oder geefret möchtent werden, zuo
allen iren brüchen und nutzen den brachen, nutzen und des genyessen mugent mit aller der gewaltsamy und rechtung, wie si und ir lenlüte, die sy gehept oder noch habent, den von alterhar gebracht, genossen und des besser
worden sint oder werden möchtent, von dem obgenanten von Scharnachtal
als ein herre zuo Brandis und menglichs von sin und siner erben oder nachkomen wegen gantz ungehindert.
[3.] Doch also und in den worten, dz von hin der selb von Schamachtal, sin
erben und nachkomen und ouch die obgenanten meisterin und convent und ir
nachkomen den bach sament und mitteinandem ze vischen verlichen und den
zins denn davon körnend glich mitteinandern teilen.
/ 4 / Und ouch dz ein herschafft von Brandis und ir gesind, des gelichen ein
meistrin und convent zuo Ruoxow in dem selbigen bach wol süllend und mugend vischen und darinn kurtzwilen, als vil und dick im jar inen daz fuogklich
und eben ist, doch dem bach an vischen unwuostlich, sunder ouch dem zins
unabgengklich, alles ungevarlich und in guoten trüwen.
Und hiemit durch disen ünsem güttlichen und frantlichen sprach [...]
söllent beid vorgenant partyen umb semlich ir stös und uneinhellikeit gar und
gentzklich geeint, betragen und verricht heissen und sin [...] Und gebietend
inen, daby ze beliben und den stät und vest ze haben und ze volfuoren. Siegler:
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Konvent zu Rüegsau, Kaspar von Schamachtal, R u d o lf Messer, Propst zu Wan
gen, und Thomas von Speichingen. Datum.
Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 45,5x32 cm, Falz 5 cm, Siegel angehängt: 1-3 leicht be
schädigt, 4 gut erhalten.
Abschrift: StABem C I b 54 S. 301-305.
Bemerkungen
1.
1524 April 27. Sch und R schützen das Kloster Rüegsau bei seinem Recht auf den Rinderbach
(Oberlauf des Rüegsbaches) im Gericht Affoltern und dessen Fischern (Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 37x22,5 cm, Stadtsiegel angehängt, beschädigt; OSprB AA 554; RM 201 S. 120).
2.
1525 November 6. Vor dem Gericht der Herrschaft Brandis bekennen die Meister Schmiede zu
Burgdorf auf Klage des Herrn zu Brandis, Kastvogt des Klosters Rüegsau, dass sie im vergangenen
Sommer ohne Erlaubnis im Bach, der gebannett [...] und des gotzhuß eigenn, gefischt haben (Origi
nal: StABem F. Trachselwald, Perg. 57x21 cm, Falz 5 cm, Siegel fehlt).
3.
1535 September 14. Sch und R schützen die Herrschaft Brandis bei ihrer Fischenz im Rinder

35

40

45

90

7 4 -7 5

bach, desgleichen einen Privatmann bei dessen Nutzungsrechten am gleichen Bach alls wyt das
gricht Affholltem sich erstreckt (OSprB GG 115).

75. Herrschaft Brandis. Kaspar von Scharnachtal leiht seinen Untertanen den
Brandiswald, die Halegg und den Lempenwald
5

10

15

20

25

1458 M ai 24 (mittwuchen nechst vor sant Urbans tag)

Ich, Caspar von Schamental, herr ze Brandis, vergich und bekennen offennlichen mit urkünd und kraft dis brieffz, das ich den gemeinen undertanen
in miner herscharft [!] Brandis gütlichen gelichen hab mit namen Brandiswalt,
die Halegg und den Lempenwalt in worten, als denn hie nach geschriben stat,
das die selben undertanen in den obgenannten drin welden holtz mögend zuo
allen iren büwen bruchen und nutzen nach notturft; doch sond si aber nieman
nützit dar uß zeverkouffen geben. Und söllent die jetzgenannten undertanen,
ir erben oder ir nachkomen aber mir oder minen erben oder nachkomen von
den obgenannten drin welden ierlichen zezins geben zwölf? müt haber. Daran
sond aber die, do umb den Lempenwalt seshaft sind und holtz und veld,
wunn und weid nutzen und messen sind, inen dar an jerlichen geben und weren sechs müt haber. Und söllent die obgenannten gemeinden mir jetzgenanntem Caspar von Schamental also zwen bürgen geben umb die obgenannten
zwölff müt haber in beiden gerichten, nemlich Lützelfluo und Ruogsöw, die ich
denn nemen bin. Setzen und verbinden har umb mich und min erben inen
und iren erben zerechten gelten und bürgen vestenklichen mit disem brieff.
Gezügen und waren hie by die wolbescheidnen Hans Grossenbach, amman ze
Suomiswald, walther Bitler, der schriber, und ander erber luten gnuog. Und des
zuo einem waren vesten urkünde so hab ich, Caspar von Schamental vorgenannt, der obgenannten gemeinden disen brieff geben, versiglet mit minem
eygennen angehenckten ingesigel zevergicht und gezugsammi aller vor geschribner dingen. Datum.
Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 31x15 cm, vom angehängten Siegel nur noch Rest.
Abschrift: StABem C I b 54 S.F76f
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Bemerkungen
Zum Brandiswald:
1.
1485 Januar 31. Sch und R an den Vogt zu Trachselwald: Das unns warlichen anlangt, wie
der Branndiswalld merklichen verwüst und das sölichs für und für gebrucht werd, das unns in ansechen gemeins lands nutz nitt lieb noch gevellig ist. Und bevelhen dir däruff Vestenklichen in
krafft diner geswomen pflicht, das du sölichen walld in ban legen und den umbsässen luter Ver
künden lässest, sölich wüstung fürer zümiden bi fünff pfund Pfennigen, die Von den widerwerttigen und ungehorsamen bezogen söllen werden. Doch harinn usgesetzt und Vorbehallten
nützlich buw zü hüsem oder Verbrunnen hofstettenn; den wellen wir wol gestatten, das die sel
ben in bescheidenheit also holtz Vellen und wie Vorstät Verbrachen, und doch des gantz nütz Verkouffen noch ligen lassen. Dem wellest also nächgän unVerzogenlich; damitt tüst ganntz unßern
willen (MissB F 49b).
Zum Lempenwald:
2.
1518 Juli 23. Heini am Rotstalden und seine Nachbarn müssen die herschafftlütt Von Brandis
weiterhin in dem von ihnen erkauften Lempenwald Holz schlagen lassen (OSprB Y 175).
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3.
1520. Heini Kneubühler am Rotstalden erklärt, den Lempenwald gekauft und bezahlt zu ha
ben mit der Auflage, dass die Herrschaft Brandis fernerhin Bauholz für das Schloss und den Schloss
brunnen beziehen kann (Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 23,5x21 cm, Falz 6 cm, Siegel
des Landvogts zu Trachselwald angehängt, gut erhalten).

76. Trub. Pfändungsverfahren

5

1459 Dezember 10 (mentag nach sant Niklaus tag)

Ich, Klewi zum Fanckhuß, amman ze Truob, vergich und bekenn offenlichen mit urkünd und kraft dis brieffz, das ich am obengenannten Tag da selbz
ze Truob vor dem kelre offenlich zegericht saz an stat und in namen dez erwirdigen herren, herr Peter wilers, abt ze Truob, mines gnedigen herren. Kam da
selbz für mich in gericht der jetzgenant min herr, der abt, mit Thoman im
Bach, sinem fürsprechen, und begert ze erfaren an einer urteil und sich erkunden zuo dem gericht, wie ald in welchen weg sy her körnen werent und einer
den andern mit pfandungen bezalen muoste. Also gab urteil und recht, das
man die eltosten und erbrosten im gericht darumb vememen sölt, die öch vor
ziten amptlüt da selbz gewesen warent, und ander erber lüt, denen kund darumb were. Und als man sy vernomen hat, do hand si gerett, das ir alte har komenheit also sy:
wenn man einen mit pfandungen bezalen söll ald muoß, so söll ein amman
dar gan und sölle des schuldners gut so vil nemen, daz den amman bedunke,
daz der, dem denn das gelt also gehöre, gnuog für sin gelt habe oder aber uß
den selben pfandungen sin gelt wol gelösen müge. Und öch me hand si bezüget, ob es sach were, daz dewedra secher ald beid begerten, daz die pfand har
küment gan Truob, so sölte si ein amman also har weren und sölt sy vertgen
und schryen, als des gerichtz recht ist. were aber sach, daz dewederteil des begerte und öch der amman nit ermannt wurde, so möchte der amman die pfender an denen enden schryen, da er sy denn genomen hette und möchte die bezalung denn also tuon, als ob stat.
Do nun dis erberen lüt also gerett hand, do sast min her, der abt, mit sinem
vorgenannten fürsprechen zum rechten, ob man icht billichen noch hüt by tag
und für hin denen pfandungen und sachen also volkomenlichen sölte also
nach gan, als obstat. Daz ward erkennt mit einhelliger urteil.
Do sast aber min her zum rechten, ob man im icht billichen harumb ein urkünd geben sölt. Daz ward im erkennt einhellenklich zegeben. Gezügen und
waren hie by dis wolbescheidnen Thoman im Bach, Ruodi Dietrich, Hentzman
ze Giblen, Hensli Schacher, Hensli Steiung, Hensli Riggenner, Hensli Habkegger, Ruodi Henmans, Hentzman Schuomacher, Hensli Stokman, UJlli Nebel,
Ülli Zimmerman und ander gnuog. Erbetener Siegler: Junker Kaspar von Schar
nachtal, Herr zu Brandis und vogt und schirmer dez erwirdigen gotzhuß ze
Truob.
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Original: StABem F. Signau, Perg. 27x25 cm, Siegel angehängt, beschädigt.
Abschriften: 1. StABem C I b 194 S. 40f; 2. AmtsA Signau im Langnau, Gewahrsamebuch Trub
S.40.

77. Trub. Gerichtsbarkeit des Klosters
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1462 Juli 3 (samstag vor sant Ülricli tag)

Ich, Clüwi zum Fankhus, burger zuo Bern und amman des gotzhuses ze
Truob, vergich und thuon kund menglichem mitt disem brieff, das ich offenlichen zuo gerichte sass uff der Beregg an einem dinghoff und an gewonlicher
gerichtes statt uff obengenannten Tag an statt und innamen des erwirdigen
geistlichen herren, her Ruodolfs Messers, apt da selb zuo Truob. So ist körnen für
mich und gemeines gericht der ietzgenant A bt namens des vorgenanten gotzhuses Truob mitt fürsprechen Thoman ym Bach und begert sich ze enfarend an
den alten und ingesessnen in dem dinghoff, do ze mal gegenwärtig und an einem gemeinen gericht, ob nitt iedahar recht und harkomenheit sy gesin, das
ein apt und covent oder ir amman sölle und muge über alle frevel und buossen
und trostungbrüch [richten], klein oder groß, was gelt bringet und bringen
mag, wa, wie oder wenn die beschüchen, in zilen und marchen, in twingen
und bennen, als denn ir fryheitt brieff inne haltet, marchen und lachen und
zile, als ferr und witt die wisent und inne haltent. Und satzt uff recht, ob man
die selben alten icht billichen verneinen und erfragen sölli by iren eiden, alle
und ieglichen inbesunder, was si hier inne wüsten und gehört oder gesechen
hettend by irem zitten, das öch mitt ein heller urteil bekent ward, sy
zeverhörend. Und ward inen gebotten by iren eiden, ein warheitt zesagen, nieman zuo lieb noch zuo leid den durch der blossen warheitt willen, als ir ieglicher
darumm wol möchti einen eid zuo heligen schwerren, wer sin begertti. Des namen sy sich zuo bedencken nach der bedüchtnisse. Do kamen sy für gericht und
sprachen:
Das ir keiner nie anders gehört noch gesechen hetti, den das ein apt von
Truob, der ie zuo zitten gesin wer oder ist, dz der selb apt oder sin amman zerichten und zebuossen hatt über alle frevel und buossen und trostungbrüch, sy
sygend klein oder groß, die da beschüchen in des gotzhuses twingen und bennen, zilen und lachen, als ir fryheitt brieff inne haltet, was gelt bringet und
bringen mag und mitt gelt abzelegen ist, nützit usgenomen. Denn was das leben und über das bluott und zuo dem tod zerichtend, ist vorbehept.
Und also do fragt ich, obgenanter richter, ieglichen by sinem eid, ob sy des
alles einhellig werend. Do seitend sy alle und ieglicher inbesunder, das sy des
all einhellig wärend und sy sich nitt anders versinnen köndent und och von
iren vordren nie andres gehört habend noch gesechen, den das es ieweltenhar
also gesin sy.
Und also satzt der obgenant her und apt uff recht mitt fürsprechen, ob man
yme icht billichen urkünd har umb geben sölt. Des fragt ich, obgenanter richter, sinen fürsprechen Thoman ym Bach. Der bekant und das gemein gericht
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mitt yme einhellenklichen, das man yme billichen urkünd har umb geben sölli
zuo sin und des vorgenanten gotzhuses handen.
Gezügen, die hie by warend und kuntschaft geredt hand: die wolbescheidnen der alt Hans Tanner in Berow, Cuoni in Twem, Sturm ym winckel, Cuoni
Kammerman, Heintzman zuo Gybel, Stockman ym Schachen, wälti zuo windey,
Peter zuo Schwartzentruob, Hensli Bickinger, Hensli Zögg zun Hüsren, Ruodin
Henman, Hensli Schnider ze Banwarts hus, Ruodi Diettrich, Hensli ze Höchstalden, Thoman ym Bach, Cläwi Göltschi, Hensli Suppenesser, Hensli wolff,
Hensli Glantzman ze Kamerhus, Hensli Glantzman ze Blappach, Peter zuo
Hapteck, Heini wolff, Diettrich Nebel, Üli Nebel, Hensli Zögg an Ryginen,
Peter ze Steinbach, Hans Fluri, Peter ze Kurtzengold, Cuoni Zurchershus, Üli
Eggyman, Cläwi Stalder, Cuontz uff Beregg, Peter ze Brandöst und ander gnuog.
Erbetener Siegler: Junker Kaspar von Scharnachtal, Herr zu Brandts und kasten vogt zuo Trüb und zuo Ruogsow.
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Originale: StABern F. Signau A. Perg. 36x23 cm, Falz 4 cm, Siegel angehängt, gut erhalten; B.
Perg. 60 x 42 cm, beschädigtes Stadtsiegel (Vidimus und Bestätigung vom 17. August 1465). - Ferner
OSprB E 77.
Abschriften: 1. StABern Signau-Urbar 14 (1531) S. 777-783 (von A), S. 752-758 (von B); 2 .C I b 194
S. 18-21; 3. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub S A 7-21.
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78. Trub. Bestätigung der grund- und gerichtsherrlichen Rechte des Klosters

20

[1462]* Juli 4 (uff sant Ülrichs tag des heiligen byschofs)

Ich, Cläwin zum Fanckhus, burger ze Bern und amman ze Trub, vergich
und thün kunt menglichem mit disem brief, das ich uff den obengenannten
Tag bin zegerichte gesessen uff der Beregg an einem dinghoff angewonlicher
gerichtes statt an statt und innamen des erwirdigen geistlichen herren, her
Rudolfs, apt ze Trub. Vor dieses Gericht kam der genannte A bt m it seinem Für
sprechen Thoman ym Bach und hat sich der herschafft von Kyburg fryheit,
[näm lich das am 10. M ärz 1417 von Sch und R ausgestellte Vidimus der Ur
kunde von 1371 wiederum bestätigen lassen. Es fo lg t das Transsumpt, siehe
Nr.F7.[
[1.] Und als die vorgeschribnen fryheit brief vor mir, dem obgenanten rich-

ter, und einem gemeinen gericht gelesen und von wort ze wort verhört sind
worden, so hatt der vorgenant her und apt zum rechten gesetzt, ob sy icht billich söllend in krafft belyben, das ym mitt einheller urteil bekent ist worden,
das sy billich söllend in krafft beliben nu und hie namals.
[2.] Fürbas me so hatt der vorgenant her und apt zum rechten gesetzt, wie
man ym von sines gotzhuses wegen zinsen sölli. So ist ym mitt einheller urteil
bekent worden, das der halbteil des pfennig zinses sol gefallen sin uff dem ersten dinghoff, der gewonlich fallet nach sant Peters und sant Paulus tag ym
höwet. Weler den kumet und den also weret vor dem gericht oder die wil der
richter sitzet, der selb hatt gnüg gethan; wer aber dz übersechy, von dem mag
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ein apt und her ze Truob sömlichen zins ziechen mitt der ,buoß mit 3 ß pfenningen.
[3.] Fürbas so aber der vorgenant her und apt zum rechten gesetzt, wie die
hindersetzen des gotzhuses söllent sinem gotzhus tagwan thün. Darumb so ist
ym einhellenklichen bekent worden, wenn es der zitt ym jar sy, so mag ein her
und apt sinen botten uß schicken, den selben zehuse, die er wil, das sy ym tagwan tügend und mögen söllend in sömlicher frügi des tages, das die selben by
der tag zitt mugend ein segessen tengellen, und sol inen das gebietten by drin
schillingen, momendes zetagwanen. Die selben sond denn momendes an des
gotzhuses werck gan und wercken und tagwanen als ym selber, w er öch sach,
das man in des tages ützit anders hiessi, denn darumb ym gebotten wär, des
sol er sich öch nitt widerren. Kem er aber nitt, als ym gebotten wurd, so mag
ein her und apt ze Trüb in lassen pfenden umb dry schilling und mag ym wider lassen gebietten als vor, ein tagwan zethünd, und das als dick und als vil,
untz das er dem gotzhus ein tagwan tüge.
[4.] Und des glich ist bekent von der schnitter tagwan wegen, wenn es der
zitt järes ist, so sol man inen öch gebietten und söllend och des glich gehorsam sin, als vor bekent ist worden.
[5.J Fürbas so hat aber der obgenant her zum rechten gesetzt, wie man ym
dinghoff küss und hüner weren söll. Ist aber einhellicklichen erkent worden,
wer der ist, der in der vogtye gesessen ist und der in massen ist, das er kaßlup
oder achis brucht, der sol nemen das besser mal ungeancket, das er macht,
wie er es vor hin und nahin gebracht hatt. Also sol er es denn zemal öch brachen und dar uss einen küss machen uff dz zitt ym jar, das er den küß gesaltzen und grechen1uff dem dinghoff mugi weren, den sol er öch denn also dar
weren. Und umb die sumer hüner ist öch also bekent, wer die denn hett uff
dem dinghoff, die zitigi sind, der sol sy öch denn zemäl weren; der aber nitt
zitigi hüner hett, der sol sy aber dar nach weren, so er iemer erste mag, so bald
als sy ym zitigi werdent.
/tf.JZü dem andren dinghoff, der da fallet nach sant Niclas tag momendes,
so hat aber der obgenant her und apt begert, an urteil ze erfarend, wie man
yme oder sinem gotzhus aber me zinsen söll. Ist ym offenlichen bekent worden, dz der pfenning zins denn ze mäl sol guott gefallen sin; wer den werti vor
dem gericht oder die wil der richter sässi, der wer enprosten; der aber des nitt
entätti, von dem mag ein apt den ziechen mit der büß mit dry schilling. Aber
umb ander zins und zehenden, die mag ein apt und her ziechen von den lütten
nach des gerichtes recht.
[7.] Aber von der vogt stur wegen, da ist also bekent, wer die uff den tag als
vor statt nitt werty, den selben mag ein her pfenden uf dem selben dinghoff;
weler denn da pfandung gehorsam ist, dem sol man lassen die pfender ir tag
thün und vierzehen tag lässen stän; weler aber der pfender nitt welti gehorsam
sin, von dem mag ein her zestund an recht nemen und klagen nach des dinghofs recht.
[8.] Umb die fasnacht hüner und vogt hüner ist och also bekent worden,
wer der ist, der die haben mag uff dem dinghoff, der sol sy öch denn weren;
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wer sy aber denn zemäl nitt hetti, der sol sy darnach unverzogenlich weren, so
er iemer erst mag.
[9.J Fürbas so satzt aber der vorgenant her und apt mitt fürsprechen zum
rechten, syd dem mäl, das sin fryheit brieff wisstend und innehieltend umb
wildpenn, federspil und fischetzen und ym die in krafft bekent würend worden2, ob er denn nu nitt billich sömliches ze verbietten habi allenthalben, als
fer als die zil und marchen langent nach lutt und sag der briefen, das ym öch
mitt einheller urteil an einem offnen dinghoff bekent ist worden, das er es wol
verbietten mugi und billich verbietten sölli.
Har umb öch der obgenant her und apt mit fürsprechen begert hat, ob man
umb die obgeschribnen urteilen ym und puncten all icht billich sölli urkünt
geben, das ym öch mit einheller urteil zegeben bekent ist worden. Gezügen
und warend hie by die wol bescheidnen Heintzman ze Gybel, Hensli ze Kamershus, Peter ze Hapteck, Sturm ym winckel, Cüntz uff Beregg, Peter ze
Kurtzengold, Clüwi Stalder zer Schür, all des kilspels von Langnöw, Hensli
Zog zun Hüsren, Suppenesser, Hensli ze Banwartzhus, Peter ze
Schwartzentrüb, Cüni Zürchershuß, Hensli Bickinger, Clüwi Göltschi, Cüni
Kamerman, Diettrich Nebel, all des kilspels von Trüb, und ander gnüg. Erbe
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tener Siegler: Junker Kaspar von Scharnachtal.
Original: StABern F. Signau, Perg. 36x47,5 cm, Falz 2 cm, Siegel fehlt.
Abschriften: 1. StABern Signau-Urbar 14 (1531) S. 711-728; 2. C I b 194 S. 22-28; 3. AmtsA Signau
in Langnau, Gewahrsamebuch Trub S. 21-28.
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1 Grech adj. in gutem Stande, bereit; Abschriften 2 und 3 sagen gerechten.
2 Hinweis auf die Urkunde vom 13. März 1436 (Nr. 59).
a Es fehlt die Jahreszahl, doch dürfte diese Gerichtssitzung am Tag nach jener vom 3. Juli 1462
stattgefunden haben - unter demselben Vorsitzenden und demselben Abt sowie mit 17 der 33 Gerichtssässen bzw. Zeugen des Vortages (vgl. Nr. 77).
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79. Kaspar von Scharnachtal, Herr zu Brandis, verkauft dem Kloster Trub die
Kastvogtei und die Vogtsteuern im Trubertal
1462 Dezember 15 (mitwochen in der heilgen fronvasten nach sant Lucien tag)

Ich, Caspar von Scharnachtal, herr zu Brandis, vogt und schirmer des ewirdigen /7/g°tzhuses zu Trub in Costentzer bistüm gelegen, vergich und tun kunt
mencklichem mit disem brieff, das ich mit zytiger vorbetrachtung wissent, gesundt und wolbedacht recht und redlich verkoufft und ze kouffen geben hab,
gib ouch in eines steten ewigen und unwiderrüfflichen kouffes wise wissentlich hin ze kouffen inkrafft dis brieffs für mich und min erben den erwirdigen
geistlichen apt Rüdolffen und covent des obgenanten gotzhus ze Trüb und allen iren nachkomen zu iro gotzhus handen mit namen die kastvogty und vogtstüren, so denn je dahar an das hus Brandis gehört hant, im Trubertal gelegen,
es syg an gelt, an kesen oder hünren; und traff die summ von den obgenanten
vogtstüren jerlich achtzig pfund stebler pfenigen und zwölff Schilling.
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Doch so hab ich, obgenanter Caspar, mir und minen erben hierin die vogty
und vogtstüren zuo Ruoxow mit aller rechtsamme und zuogehörd für all mencklich vorbehalten. Me so han ich mir allein usgedingt und vorbehebt, kastvogt
zuo Trüb ze sin min lebtag us und nit fuorer.
Und ist dirre kouff beschehen namlich jeklich pfund pfenig ewiger gülten
obgenant umb fünfzig pfund pfenigen, tuot in ein summ sechszehend halb hundert pfund. Daran so hab ich, obgenanter Caspar, durch miner und miner vordren und nachkomen selen heile willen dryssig pfund pfenigen an iro gotzhus
geschencket. Und umb die obgenanten summ geltes ich, obgenanter Caspar
von Schamachtal, an den frommen Heinrichen von Balmoß, minen lieben
öhen, gentzlich und gar komen bin, das mich der bezalung des obgenanten
hoptguotes von den vorgenanten herren von Truob für mich und min erben nu
und hienach wolbenuogen sol.
Harumb so entweren ich, obgenanter verköuffer, mich und all min erben
der obgenanten vogty und vogtstüren mit aller rechtsamme und zuo gehörd, als
die je dahar an ein hus und herrschafft zuo Brandis gehört hant, im Truobertal
gelegen, an hüsren, mit hofstetten, mit steg, mit weg, mit wunn, mit weid, mit
holtz, mit veld, mit ackern, mit matten, mit wasser, mit wasserrünsen, mit gebuwnem und ungebuwnem ertrich und besunder mit kesen und hünren, so
darzuo von recht oder gewonheit von alterhar gehört hant. Und beweren aber
dero vogty und vogtstüren sament den vorgenanten herren zuo Truob zuo iro gotzhuses und zuo aller iro nachkomen handen, von dishin ewencklich mit vollem
gewalt zebesitzen und zebehaben, alles inkrafft dis brieffs also und in
söllicher maß, das die vorgenanten herren von Truob und all ir nachkomen die
obgenanten vogty und vogtstüren mit aller fryheit und rechtsamme selber mit
vollem gewalt bevogten mögen von dishin, als und für ir fryg lidig eigen haben, nutzen, messen, besitzen, besetzen und entsetzen mögen und söllen, frylich, fridlich, rüwenklich und ewenklich one min, miner erben und nachkomen und sust one mencklichs sumpniß und widerred.
Es folgen die Zahlungsmodalitäten, Währschaftsformel und Bürgschaftsver
sprechen Scham achtais und seiner Erben. Zeugen: Herr Peter Huober, kilcherr

zuo Lützelfluo, herr Matheus Lindpolt, caplan daselbst, Balthasar Brunnwurtz,
stattschriber zuo Burgdorff, und ander gnuog. Siegler: Caspar von Schamachtal
[Aussteller], herr Henmann von Luternow, comendür des tütschen hus zuo
Suomiswald, herr Niclausen von Schamachtal, ritter, schultheis zuo Bern, minen
lieben bruoder. Datum.
Original: StABern F. Signau, Perg. 41 x 36 cm, Siegel angehängt, beschädigt (Vidimus vom 21. Juni
1473, ausgestellt von Petermann vom Stein, Schultheiss zu Burgdorf (Siegler), geschrieben von Notar
Balthasar Brunnwurtz).
Abschriften: 1. StABern C I b 194 S. 45-49; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub
S.45-49.
Bemerkungen
1.
Bereits unter den Herren von Brandis war der Verkauf der Kastvogtei über Trub Gegenstand
von Verhandlungen gewesen: 1357 Dezember 31. Bischof Heinrich von Konstanz teilt dem Meister
und Provinzial des Deutschen Ordens mit, dass er die Vereinbarungen bestätigen werde, die seine
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Brüder Thüring und Wolfhart von Brandis mit ihm hinsichtlich der Kastvogtei des Klosters Trub tref
fen würden (Druck: Fontes V III232 Nr. 618).
2.
Zu unbekannter Zeit, vielleicht nach dem Tode Caspars von Schamachtal im Jahr 1473, kam
die Kastvogtei an Bern, das die Ausübung des Vogtamtes einem Ratsmitglied übertrug. Im Vertrag
anlässlich der Wahl des Abtes Peter de Terraux vom 30. Mai 1485 wird deshalb festgesetzt, das der
[neue Abt] für sich und sin nachkomen einem castvogt, den wir dem gottshus zu Trub je zuo zitten
geben werden, und denen, so der selb vogt also, sy syen us unnserm rät, irm convent oder susß
dar zuo nütz und guott, beruoffen wirdt, ein förmliche rechnung abzulegen habe (OSprB K 66).
3.
Bern als Kastvogt: 1510 September 21. Junker Hans von Erlach, des Rats zu Bern, unsers
gotthuß [Trub] und unsers wüßenthaffter vogt, von ungh verordnet (C I b 194 S.574); 1511 No
vember 5. Sch und R bestätigen alls des beruorten gotzhuß castenvögt die Rechte des Klosters Trub
(Druck: RQ Bern IX 405 Nr. 179): s. a. den Eid des Abtes, s.d. [um 1510], Nr.131). Weitere Nennun
gen s. Tremp, Trub (Helvetia Sacra, Abt. III Bd 1 S. 1580, Anm. 110).

80. Öffnung des Landgerichtes Ranflüh über Berns landesherrliche Rechte
in der Herrschaft Trachselwald

5

10

15

1465 Juli 18.
Ranflüh Bern lässt sich vom Landgericht Ranflüh die Urkunde betreffend die
Trostungsbrüche (siehe Nr. 66 ) sowie seine Rechte zu alem dem, dz einer hochen herschaft kan oder mag zu dienen, bestätigen; es werden Trostungsbussen,
das Recht a u f Fund-, Diebes- und a u f herrenloses Gut, a u f Wildbann, Feder
spiel, Fischenzen, die Beerbung von Fremden und Unehlichen, a u f Maulvieh und
Bienenschwärme sowie a u f die Goldgewinnung genannt.

20

Druck: RQ Bern IV 93 Nr. 144c (irrig auf 1464 Juli 26 datiert).
Bemerkungen zur Gerichtsstätte Ranflüh
1.
1579 September 11. An Trachselwald. Uff dero von Ranfluoh erclagen, das sy allein das holtz
su/jpjfeditieren und uff die richtstatt fhuoren müssend, wan jemand mitt dem füwr gericht sol wer
den, ungeacht andere ire kilchgnossen mitt holtz beßer versehen und zuo der fhuor nitt so wytt gesässen etc. [...] Solle die überigen kilchgnossen inn der fründtlickheit dahin halten, das sy söliche
beschwerd tragen helffind, so sich im urbar nitt befindt, das bemelte von Ranflüh insonderheit zuo
sölicher bschwerd verpflicht (RM 398 S. 122).
2.
[1626]. Ein Stück Land, so hievor das Galgenhölzli genannt worden, weil man sich daruß
im fhal der noth zum richten beholzet, ist gerodet worden. Weil die Dorfgenossen von den besitzem desselbigen 20 Kronen empfangen [...] und sy an ihren nutzen gewannt, söllendt sy fürthin
holtz nach nothurft zum richten kaufen und hinzuo schaffen (StABern Trachselwald-Urbar 3 (1626)
fol. 268).
3.
1771 Mai 8. Eine eventuelle Verlegung der Gerichtsstätte wird im Rat erwogen (siehe
Nr. 366, Bern.).
4.
Hinrichtungen in Ranflüh: a) 1691 Juni 29. Christian Gasser von Rüderswil, 30 jährig, wegen
zahlreicher Diebstähle, jedoch alles eßiger Sachen, durch Erhängen, welches zuvor mehr als 40
jahre nit geschehen, - b) 1704 April 21. Uli Ballenegger von Langnau, 34jährig, verheiratet, wegen
Diebstahl, durch Erhängen. - c) 1713 September 5. Klaus Berger von Langnau wegen Giftmordver
suchs und darauffolgenden Mordes, durch das Rad (StABern K Langnau 24, Eherodel II Chronik
S.21, 35, 105).
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81. Herrschaft Signau. Bann der Hochwälder, Stocklösi
1466 M ärz 20 (dornstag nach letare)
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wir, Sch und R, veriechen [...]: Als dann etwas spennen zwüschent [...] Niclausen von Diespach, unserm [...] schultheissen, einer, und zur andern siten
den Stechelin von Signow, sinen undertänen, angehangen gewesen sind von
wegen etlicher stocklösi, darumb sich dann die vorgenanten Stechelin und me
ander von Signow gegen dem selben ünserm schultheissen vergangen hattent.
Und aber die genanten Stechelin sich bishar gewidret und gemeint hand, er
wolte inen dar inne ir eren varen und sy villicht mit dem abnemen des geltes
zuo hert und anderlicher, dann aber inen vermüglichen were, halten. Des aber
der vorgenante [...] schultheis nit meint, sunder fürwant, wie sy im in siner
herrschafft Signöwe, da er doch hoch und nider gericht, hettent höltzer gehowen und davon, als der herrschafft recht were, in langen ziten und jären nie
kein stocklösi geben noch das im oder sinen amptlüten geseit, sunder das
verswigen, bis er das am letsten selber vemomen. Da hette er sovil darzuo getan, das sich die andern sin undertänen von Signow alle guotlichen mitt im ge
richt hettent, usgenomen die Stechelin vorgenant [...]
Und nach dem wir dann von dem genanten ünserm schultheissen ze meren
mälen gar getrungenlichen angekert und gebetten worden sind, im das recht
gegen den Stechelin vor üns vergän lässen, wie wol eir des nit verbunden were
gewesen von crafft wegen siner herrschafft Signow hocher und nidern gericht,
die er an dem selben ende hatt [...] So haben wir doch angesechen und betrachtet, das man zwüschen herren und undertänen alwegen das früntlichest
fümemen und gütlich mittein sol [...] und sy also von einandem entscheiden,
bericht und zwüschen inen usgesprochen, als hienach statt, namlichen:
[1.] Das die genanten Stechelin [...] ünnserm schultheissen für semliche sachen in stocklöse wise 31 rh. Gulden nachbezahlen, doch also, das die genanten Stechelin von semlicher sach wegen nützit dester unfromm gehebt und
inen söliches niemer me [...] zuo uneren noch argem fürgezogen, sunder sullent
si by iren eren der sachen halb nach als vor bliben und ouch dafür gehalten
werden.
[2.] Darzuo süllent ouch die selben Stechelin und alle ander herschafft lüte
ze des genanten unsers schultheissen undertänen und ir nachkommen nuo fürwerthin in des genanten schultheissen höltzer und hochweiden ze Signow kein
höltzer me veilen noch höwen, dann das alwegen tuon mit sinem oder siner
vögten und amptlüten wissen und erlouben.
[3.] Und wann sy also holtz vellent, so süllent ouch sy die stocklösi davon
geben und dz im oder sinen amptlüten fürbringen, als das von alter harkomen
ist, damit si abgetragen und nit me, als vor beschechen ist, verswigen werde.
[4.] Und welle dz nit tetent, semliche stocklösi nit gebent und das verswigent, die süllent darumb von ünserm schultheissen oder sinen nachkommen,
welle dann ye herren ze Signowe sind, gestraffet werden und das nach irem
verdienen ablegen.
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Dann wir ouch sy daby nach des brieffes innhalt, den er darum umb die
herschafft Signow hatt, hanthaben und beschirmen wellend, än alle geverde
und argenliste. Siegelvermerk, Zeugen, Datum.
OSprB E 134f; USprB B 848-856.
Bemerkung
Am selben Tag bestätigt Niklaus von Scharnachtal, Statthalter am Schultheissenamt, die Rechte der
Herrschaft Signau: Und umb des willen, dz man harunder siner gerechtikeit, wie die herrschafft
Signowe an inn kommen were, und ob er zü der stocklösi und anderm in der genanten herschafft
recht hette oder nit, underwiset wurde, so begert er im am ersten den selben brieff *, umb die her
schafft wisende, offenlichen vor rätt verlesen und dann mitt urteil inncrafft ze blibende erkennet
werden und satzt das hin zü der urteil. Und also nach verhörunge desselben brieffes, der gar ei
gentlichen wisett, wie min herren schultheis, rätte und bürgere gemeinlich vor mengen jären die
herrschafft Signowe mitt aller ir zü gehörunge, hochen und nidern gerichten des genanten Niclaus
von Dießpachs vordem selligen für fry lidig eigen verkoufft und inen ewig werschafft darumb ze
tragende gelobt und versprochen hand. Da ward mitt einhelliger urteil uff den eid erkennet:
[L] Das der selbe brieff, umb die herrschafft Signow wisende, mitt siner aller innhaltunge,
puncten und artickelen, nü und hienach ewiclich in gütter crafft und macht bliben und bestän
solte, er wurde dann abgesetzet, als recht were.
/2.JUnd ouch das die herschafft lute von Signowe, sin undertanen, und alle ir nachkommen dem
vorgenanten Niclausen von Dießpach und allen sinen nachkommen, welle dann ye herren zü Sig
nowe sind, nü fürwerthin mitt der stocklösi und andern dingen nach des brieffes innhalt als iren
natürlichen herren gehorsam sin, inen die, wie von alter harkommen ist, geben und das alwegen
mit sinem oder siner amptlüten willen und anders nit tün sullent, än alle geverde (Original:
StABem F. Signau, Perg. 34x25 cm, Siegel Schamachtais angehängt; USprB B 857-862; OSprB E
135f).
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1 Hinweis auf die Urkunde vom 24. März 1399 (Nr. 27 b).

82. Emmental. Jagd und Vogelfang
Vorbemerkung
Die vom Rat erlassenen Jagdverbote richteten sich vielfach an mehrere Aemter. So galten die in RQ
Konolflngen publizierten Stücke 38 a, e, g, h(S. 75ff) auch für die Landvogteien Signau und Trach
selwald bzw. für Teilgebiete wie Röthenbach und Huttwil; sie werden hier nicht mehr publiziert.
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a. 1466 Juni 20
An den Landvogt zu Trachselwald, das er über kein beren me stürmen lasse,
sunder einandem von munde das verkünden, umb das kein gelöiffe werde.
RM 1 s. 240.

35

b. 1479 Januar 2 (samstag nach circumcisionis)

Sch und R an verschiedene Amtsverwaltungen, so auch an Trachselwald.
Wir verstan, wie unnser willdpänn allenthalb von den unnsern und andern
gewüst werden, das unns nit zü liden gepürt, und bevelhen dir daruff by di-
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nem eyd, das du den unnsern under dir und aller mängklichem gebiettest, anders dann in unnserm bevelh nütz zü jagen, sunder gantz still zü stand, unnser
swäre straff zü miden, uß gesatzt wolff, beren und fuchs. Du solt ouch nitt
macht haben, das jemand an unnsern besundem willen zü erlouben. Das wel5 lest also den unnsern luter verkünden, dann wir sollichs also wellen haben.
Darnach wüssest dich zü richten.
MissB D 385.

c. 1492 M ai 30 (mittwuchen nach Urben)

io

Ich, Rüdolff von Erlach, schulthesß zü Bernn, bekenn offennlich [...], das
ich in craff/z/ der statt Bernn löblicher fryheit Hanns Schindler von
Rötenbach uff sin demütig bitt und beger den hochfluck daselbs in der herschafft Rotenbach diß gantz jar gelychen und im da by zü gelassenn hab, das
väderspill allda ußzenämen und dar inn und mit zetünd nach sinem willen
und gevallen, von menglich gantz und gar ungeirtt und unbekumert. Siegelver-

i5 merk und Datum.
OSprB N 186.
Bemerkung
Ein ähnlicher Leihevertrag vom 7. Mai 1521: Dem Hansen im Adelboden den hochfluck und das
fäderspil in den beyden herschafften zü Burgdorff und im Bmenthal verlichen [...] biß uff min ab20 künden (USprB H 90b).

d. 1494 August 25 (mendtag nach Bartholomey)

An weibel im Schongow: [...] die von Eschelmat1 und ander der statt Lutzem zügehörigen in miner herren gebiet an urloub nitt jagen zü lassen.
RM 83 S. 112.

e. 1496 Juni 11 (sambstag nach Medardj)

25

Voglenn. Hochfluck. Sch und R an verschiedene Ämter, darunter Burgdorf
und Trachselwald. w ir haben bißhür allweg zü diser zytt den hochfluck und
das voglenn by zechen pfunden verbieten lassen und bevelhen dir deßhalb
ernstlich, sollich verbott by den unsern by dir abermalen zetünd; und ob je30 mand über söllichs den hochfluck abtragen und hiezwüschen santt Jacobs tag
das voglenn understan wurde, alldann von den selben die obgemellte straff
der zechen pfund zübezüchen [...]
MissB H 155b.
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f. 1497 Februar 27 (menntag nach oculj)

Jagen, wildprett. Sch und R u. a. an den Vogt zu Röthenbach. Unnß kumpt
für, wie dann etlich by dir in disem jetz gefallnenn schne das wiltbrett jagendt
und inn mercklicher zall vellen, das unns der zitt halb und sust nitt gebürtt zuo
gestatten und bevelchenn dir daruff emnstlich, sollich jagenn by zechenn
pfunden zuverbietten; und welicher darüber ungehorsam funden wurde, vonn
dem selben soliche straff zuo bezüchen und das niemand nützit nachzuolassen
[...]

5

MissB H 241b.

g. 1508 Januar 12

10

An schultheissen von Huttwil: [...] die haselhuoner zuo verbieten und den ussem nitt zuozelassenn zuo jagenn.
RM 137 S. 28.

h. 1514 April 5
An den Landvogt zu Trachselwald. Der bärenn und wölfenn halb usß ge
m einem landtcosten ußrichtung zetuond, darmitt einer nitt von hus zuo hus

15

müsse gan; und solichs an einem landtag zuoeroffnen.
RM 161 S.50.

i. 1520 November 29 (vigilia Andrey)
Sch und R an die Vögte zu Burgdorf, Trachselwald, Huttwil und Röthenbach.

w ir habenn nu langest das schiessenn der hasel und räb hüner by züchenn
pfunden verbottenn und vemämenn aber, das ettlich darwider gehandlet [...]
und bevalchenn dir daruff ernstlich, dich darumb zü erkunden. Und wellich
du büßwirdig findst oder die hinfür wider die obmeldten unnser Ordnung
werdenn handlen, aldann von den selbenn die züchenn pfund straff zü beziechenn und dero niemand nutzit nachzelassenn.
MissB O 308.
1 Escholzmatt, Amt Entlebuch LU.
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83. Rüegsau. Verwaltung, Unterhalt und Rechte der Kapellen St. Blasius
und St. Johanns
1466 Juli 21 (mentag nach sant Margarethen tag)
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Ist zewissent aller menglichem, die disen brieff sechend lesend oder hörend
lesen, das ein richtung und ein sprach beschechen ist uff obengenanntes Da
tum entschwüschent den andächtigen geistlichen fröwen, fröw Annen von Remistal, meistrin, und gemeinem convent des erwirdigen gotzhuses Ruogsöw
sant Benedicten ordens, in Costentzer bystum gelegen, eins teils, und den erbem underthanen zü sant Bläsin ym Rügspach, anders teils, als von aspräch
wegen so die obgenampten frowen [...] meintent ze habend von ir gotzhuses
wegen an die zwo capellen, einn ym Rügspach, in sant Bläsis er gewicht, die
ander under ünserm gotzhus gelegen, genampt sant Johans capell. wie die
selben capellen sygend anhangendi lider oder töchtren des hoptes oder der
müter des erwirdigen gotzhuse Rügsöw in des heiligen cratzes er gewicht. Da
durch die obgenampt frowen meintent, was die [...] capellen vorhanden habent oder inen noch in künfftygen zitten zü kemi durch gaben oder allmüssen
von byder lütten, des söllent sy gewalt haben, ze handlen, ze heben und ze legen, inzenemen und uszegeben nach der capellen nutz. Und ob den selben ützit vor gestündi dar über, so sy in buw und in eren gehalten wurdent,
sömliches sy denne in ir gotzhuses, der rechten müter und höptes, nutze brachen oder bewenden moechtend ze gütten trüwen, als sy das gegen gott verantwurten weltend, syder doch die alten register ze Costentz, ander brieff und
rödel me gar eigenlichen wisend, das die selben cappellen von alter har einem
gotzhus von Rügsöw zü gehört habent, die obgenampten öch einem byschoff
von Costentz alli jar die selben cappellen habend müssen verstürren in irem
eignen costen one der underthanen hilff. Da durch die [...] frowen meinent,
das sy den [...] capellen von billichem und von recht zü zesechen habend und
nütt die underthanen.
Dar wider aber die underthanen geantwürt hand, wie es sy von alter har
also komen, das ir vordren habend ie welten har den [...] capellen zü gesechen
und sygend ir pfleger gesin und inbesunder des heiligen sant Bläsis. Und wz
den cappellen oder dem heilgen sant Bläsin sy zü komen durch gaben oder
almüsen von byderben lütten, das habend sy ingenomen und da mitt die cappellen in eren gehept, es sy an iren muren, an tach, an kelchen, an büchren, an
messgewendren, an taffellen, an andrer geziert. Und sy dem heiligen sant
Blässin oder den capellen über sömlich buw und geziert ützitt für geschlagen,
das habend sy den heilgen fürgesetzt, das sin die capellen och genossen habend und getrüwend, sy habend mitt sömlichen dingen in sömlichen trüwen
umgangen, dz sy hoffend, sy söllend des lob und er haben von gott und von
der welt und getrüwend, wie dz von alter har an sy komen sy, es sölli von dishin öch an inen also beliben. Sy redent den [...] frowen nitt vil in sömlichi ir
recht oder fryheit, sy sygend der [...] capellen patrone und die cappellen die
syend anhangendi der kilchen Rügsöw, sy getrüwen aber, wie die pflegery der
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capellen von altar har an iren vordren sy gesin und von iren vordren an sy komen syge, also sölli es öch vondishin an inen beliben.
Sömlicher stöss und spenne so sind die [...] partyen zebeden teilen körnen
a u f Junker Kaspar von Schamachtal, Herr zu Brandts und Vogt des Klosters als
Schiedsrichter. Anwesend waren auch die Meisterin Anna von Remerstal m it
R a t ihres Konventes und im Beisein ihres geistlichen Herrn, A bt Rudolfs von
Trub. Die undertanen, nemlich Peter ze Loch, Hans Schertenleib, Peter Scher-

5

tenleib, Peter Künig, Hans Bachman, Cüni ze Howetten und ander undertanen von sant Blüsin vil, die alle sament da by sind gewesen [...]
Kaspar von Schamachtais Spruch lautet:
[l.J Das die [...] underthanen oder ir nachkomnen sond des heilgen sant

Blüsis und der capellen pfleger sin von dishin, und was dem heilgen und den
capellen von dishin zuokumpt oder von byderben lütten geben wirt, es sy an
gelt oder an wert, es sy in den capellen oder usserthalb, es sy wenig oder vil,
wie man sömlich gaben genemen mag, sömliche gaben sond die [...] underta
nen [...] gewalt haben, inzenemen, zehandlen und zebehalten nu und hie nach
zeewigen zitten. Doch in söllichen wortten vorbehept, das die selben undertanen, die nu sint oder ir nachkomnen, die zuo ewigen zitten werend, sond den
[...] frowen, einer meistrin und irem convent, öch die nu sind und in künftigen
werend, als rechten patronen der [...] cappellen rechnung geben alli jar umb
alles das, das inen in den heilgen sant Blüsis oder in der capellen namen ist zuo
körnen, es sy an gelt oder an werd, es sy oppfer oder gaben oder wie es sich
genemen, klein oder groß; und wz sich denn da mit rechnung flndett, das inen|
des jares zehanden körnen wer oder ist, des sond die selben undertanen den
[...] frowen oder iren nachkomnen in ir gotzhuses Ruogsöw als einer rechten
muotter namen lassen zuorisen. Und sond die [...] frowen [...] des selben drittenteils gewalt haben zebruchen und zeverwenden in ir, des [...] gotzhuses
Ruogsöw, nutz und fromen one der [...] undertanen [...] und iedermenglich widerred, nach dem und sy dz mit guotter gewissin gegen gott verantwürtten wellend. Die [...] undertanen [...] sond aber gewalt haben, der zweyen teilen
sömlicher gaben und guottes, so sich also mitt rechnung funden hetti, ze bruchen in des heiligen sant Blüsis oder der capellen nutz und er und da mitt die
capellen in buw zebehalten [...] öne der obgenampten oder ir gotzhuses schaden in deheinen weg.
[2.]^Q r sach, das den [...] undertanen oder iren nachkomnen in künfftygen
zitten der selben zweyen teilen ützit vorgestuondi, über dz, so sy die cappellen
in ziert und in eren gehetten, und sy den selben fürling weltend dem heilgen
für setzen uff künfftygen nutz, es weri, das sy stücki oder ewigi gülti da mitt
kofftend oder wie sy dz zuo dem besten bewantent, dz inen die [...] frowen [...]
nutzent dar in zereden habent. Und wz die selben undertanen [...] ewiger gült
uß den zweyen teilen mugend gemachen und köffen, deren sond sy denn [...]
frowen noch irem gotzhus Ruogsöw nützit verbunden sin zeteilen noch ze geben, denn als ferr sy sond inen als patronen rechnung geben und underwisig
um all des heilgen sant Blüsis und der cappellen zins, rent und gült und gotzgaben alli jar einest uf sant Blüsis tag darvor oder darnach ungevarlich [...]
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[3...J Dz die fröwen oder ir nachkomnen sond des drittenteils der hundert
guldinen warttend sin, die da gelüchen sind uff das guott ze Hofferen, die [...]
undertanen aber die zwenteil der selben hundert guldinen sond haben und
öch bewenden in des heilgen sant Blüsis und in der capellen ym Rügspach
nutz [...]
[4...]D z die frowen sond die selben undertanen und ir nachkomnen zuo sant
Blüsin und zuo sant Johans mit einem lüppriester versechen, der inen cristenlichi recht tuogi, inen mess hab, heilgi zitt verkündi, ir lichen begrabi, als das von
alterhar körnen sy. Und sond die [...] frowen [...] den selben priester haben in ir
und des gotzhuses Ruogsöw eignen kosten, one der undertanen schanden“
denn allein ir oppfer und selgret und andri rechtsami, so sy einem lüppriester
geben, als das von alter har körnen ist. Und wer sach, das dehein undertan,
frow oder man, begertti sin begreppte ze haben by dem heilgen crütz und by
dem erwirdigen gotzhuse Rügsow, dem sol das nitt verseitt werden, sunder
gütlich verlüchen und one alli anmütung sömlichi begrept verhengt werden.
Und weles denne also sin begrept by dem heilgen crütz erwalti, welti das oder
begerti, das ym die frowen mitt dem crütz über sin grab giengent mit wichwasser und mitt vigilien den sübnden oder den drissigosten us, so sol der selb
mensch oder sin erben den erwirgen ///frowen für sömlich gebett und für sömlich erbeit ein almüsen geben oder ein gab, als denn das iedahar ist komen.
/5.../was die [...] underthanen von sant Blüsin oder ir vordren dem heilgen
sant Blüsin oder der [...] cappellen ym Rügspach hettend ewiger gülten köfft
und gemacht, es wer uff achren, matten, uff hus und uff hoff, untz uff disen
tag, als diser gegenwürtig sprucb geben ist, des sond die selben underthanen
den Frauen und dem Kloster Rüegsau lüssen komen und geben den drittenteil
der selben gülten, ir sy vil oder wenig, und sond och dar umb alli jar rechnung
geben [...]
Zeugen: Her Johans Felb, kilcher ze Langnöw, her Matheus, lüppriester ze
Rügsow, her Erhart Müller, capplan ze Rügsow, und ander erber lütt gnüg.
Siegler: Her Rüdolff, apt und her ze Trüb, Junker Kaspar von Schamachtal.
Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 49x56 cm, Falz 2,5 cm, beide Siegel angehängt.
Abschrift: StABem C I b 54 S. 395-405.
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Bemerkungen
1.
1484 November 26. Im neuerlichen Streit zwischen dem Frauenkloster Rüegsau und dessen
Untertanen um die Stellung der beiden Kapellen entscheiden Sch und R als Schiedsrichter:
[a.]So vinden, ordnen und setzen wir us früntlicher neygung gantz gebürlich , das die undertän zuo
Ruogspach das gotzhuß Ruoxow für ir muotter und pfarrkilchen achten, schetzen und halten und däselbs alle sacrament, wie dann die zuo ir notdurfft dienen, reichen, nämen und besuochen, nit mynder dann als die mit lüttem wortten hie wären bescheiden. Und das ouch dieselben filialen nit
suonderung haben, sunder ir muotterkilchen annexe syen und beliben und därinn ir bicht, ruw,
gotswortt, die heiligen hochzit, sunntag und virtag, mässen und ämpter hören und denen gnuog
tuon än all abgang, und sich nit annämen, bi in und in den cappeln oder filialen die heiligen sacra
ment des zarten fronlichnambs Cristi1noch des tauoffs zehaben, allls es sich ouch nach alltemharkomen nit gebürt.
[b.] Aber dieselben undertän mögen ir begrebdlichen erwellgung, als ouch das die geschriben
rechtt zuo lässen, frylichen erkiesen und än Schätzung ouch in ir kilchen oder filialen stock zuo der

83

105

uffbuwung hallten. Und was darin wirdt geben, des soll der dritteill dem obbemelten gotshuß
Ruoxöw än abbruch gelangen. Das opffer soll in oder irem vicarien ouch beliben und si die undertän uff mentag, mitwoch und frittag, so es nit gebannenn viertagen sind, mit mässen, es syen die
dry tag oder zu dem münsten zwien, versächen lässen und si sich des genügen.
[c.] Und ob sich fügen, das jemand ütz an die obberürten filialen mit lüttem ußgetruckten Worten
gemeinlich oder sunderlich geben wurde, das soll in ouch beliben, än alle mynndrung.
/idJWirt aber däselbs susß uß anndem iren ränten und gülten utz erspart oder susß dähin von jemands geben, das mögen die undertän der filialen durch ir pfläger in nämen und söllen aber das
eigentlich uffschriben und dem obgenanten gotzhuß Rüxow, das ouch unnserm herren von Costentz mit järlicher stür für sich und die filialen gnüg tün müß, därumb erbre rechnung geben und
den drittenteill därus än älle mindrung langen lässen.
/e.JUnd ob not wurd, an denselben filialen etwas gebüwen oder besserung zetün, soll mit rät eins
herren zü Brandis alls castenvogts zü Rüxöw ouch beschehen.
[f] Und was löblicher gewonheitten in den obgenanten filialen von alltemhar mit güttem tittel, in
gang und beharren bißhär gebrucht sind, die lässen wir in irem wesen ouch beliben mitsampt den
järziten, die oüch näch ir stifftung gegenwürttiger und künfttiger in allen truwen bestän söllen,
und allso mitt mesßhallten, vigilien und anndem notdurfften gehallten werden, alle gevärd und in
red vermitten (Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 57,6x36 cm, Stadtsiegel angehängt;
OSprB J 300-303, s. a. J 352 und K 241).
2.
1486 März 10. Im neu ausgebrochenen Streit zwischen dem Frauenkloster und dessen Unter
tanen entscheiden Sch und R: Der messenhalb [...]: das die frowen die vermellten erberlüt mitt
dryen messen all wuchen, wann nitt ein oder mer gebannete vyrtagen sind, söllen verschaffen [...],
zweyen zü Rügspach und einer zü sanntt Johanns, und sich des die untertan güttlich genügen.
Ouch beyd teil diß artickels halb ganntz gericht und geeinbaret. Ob aber einer oder mer gebannet
vyrtagen in einer wuchen vielen, so söllen die vermelldten undertann ir mesß und kilchgang
süchenn zü Rügsow in ir recht mutterkilchen und die frowen alsdann wyter nitt verbunden sin,
dann inen zwo mesßen in der selben wuchen [...], nammlichen eine zü Rügspach und die ander zü
santt Johans sprechen zü lasßen, heisßen und sin (OSprB K 241).
3.
1489 Juli 6. A uf die Klage der Untertanen zu Rüegsbach wegen ungenügender seelsorgerlicher
Betreuung in ihrer Kapelle zu Rüegsbach urteilen Dekan und Kapitel zu Burgdorf:
/ü.JDas die vorgenanten min herren von Trüb, ouch min frowen von Rüxow und iro nachkomen
einen erlichen lütpriester ze Rüxow haben söllent, der nach eins dechans und capitels ze Burg
dorff erkantniß den [...] undertanen mit singen, läsen und mit andrer priestenlicher zucht
gnügsam syg one geverd.
[b.] Der selb lütpriester sol uff ein suntag und mentag in sanct Bläsis capell mesß haben und dar
nach am andren suntag und mentag ze Rüxow oder zü sanct Johans, wie sich das füget ungevarlich, als von alter har komen ist nach gestalt des zytes. Und ouch der lütkilchen ze Rüxow die
grossen heilgen hochzyt, kilchwihin, patrocinia, ouch all unser frowen tag, appostel oder andre
hochzyt und darzü all fronvasten, wie das untzhar zwüschen inen gebrucht und gewonlich gewe
sen ist, in allweg der lütkilchen ze Rüxow ir recht ewenklich vorbehalten.
[cfW er ouch sachh, das ettliche ingeschribne oder gesetzte jarzyt imm jarzyt büch ze Rüxow uff
eim mentag vielent oder kilchwinen oder patrocinia in den nechsten ummgelegnen kilchen uff
den sunntagen oder mentagen käment, das villicht ein lütpriester von Rüxow uff söllich kilchwi
nen gebetten wurd zekomen, alldenn sol der selb lütpriester von Rüxow oder ein andrer caplan
die zwo messen, so dann zü sanct Bläsin versumpt wären, uff zweyn andren tagen in der wochen,
wie das den undertanen füglich oder gevellich ist, volbringen one geverd.
[d.]\tem wenn die [...] undertän mit crützen gan wölten, so mögen si iro crütz und vanen in iro ca
pell ze sanct Bläsin nemen und widerumb dahin tragen und da selbst lassen, wie inen äben, zimlich und bishar gebrucht ist ungevarlich.
[e.] wenn ouch patrocinia oder gedult tag in sanct Bläsis capell koment oder vallent oder wenn
klaghafft personen daselbst sterbent und villicht der selben personen eine oder me da selbst ze
sanct Bläsin begraben wölt werden, in wedrer kilchen das wäre, darinn sol man denn mesß haben
one sumpniß, wie das gewonlich ist, one geverd, doch mit gedingen, das der selben kilchen, allda
einr ligen oder begraben wölt werden, ein pfund wachs von der selben person volgen sölle, als
das von alterharkomen und recht gewäsen ist.
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[f] wölt aber ein person weder ze Rüxow noch zuo sanct Bläsin ligen oder begraben werden, besunder inandren kilchspeln ze Affoltem oder anderswa, nicht dester minder sol von der selben
person, so in das kilchspel Rüxow gehört hat, ein pfund wachs geben werden, die selb person
werd ze Affoltem oder anderswa begraben. Das selb pfund wachs söllent die lütkilch ze Rüxow
und sanct Bläsis capell gelich teillen ungevarlich.
/g.Jltem und was eim jecklichen kilchem in der dechnyg2ze Burgdorff von den begräbten [!] oder
sust mit recht vellig oder zü gehört, das kome von der bätt, vom stock oder hünren, davon sol eim
lütpriester oder den patronen ze Rüxow ir rechtsamm, nämlich der dritteil volgen und werden, als
andren kilchem in dem vorgenanten capitel gewonlich zügehöret ungevarlich.
[h.] was aber sust sanct Bläsin von andren vällen kompt oder gegeben wirt, es syent ligende oder
varende güter, das mögent die undertan mit rat der patronen oder mit andren wyser luten rat an
sanct Bläsis capell trüwlich und schinbarlich bekeren und in künfftig ewig nutze oder gült ze
sanct Bläsin an legen als iren fromkeit wol gezimpt und zetrüwen ist, damit gottes dienst allweg
gemeret werd, doch mit söllichen fürworten und rechten gedingen, das die [...] undertan der [...]
lütkilchen ze Rüxow jerlich und ewenklich drü pfund pfenig von söllichen andren vällen geben
und usrichten söllent, darzü söllent die [...] undertan iro capell ze sanct Bläsin ewenklich mit tach
und gemach nach aller notdurfft in güten eren haben und belüchten one der vorgenanten patro
nen [...] costen und schaden, des sich ouch die [...] undertan für si und iro erben oder nachkomen
mit willen begeben hant ze tün, do dirre spruch gemacht und gesprochen ward one geverd.
J/.JDes gilichen so mögent die Untertanen selbs kilchmeyer und sigristen zü sanct Bläsin setzen,
als si nützlich und güt beduncket und als sie dem ewigen got rechnung geben wöllent one geverd.
[kJ Item und wenn die kilchmeyger jerlich rechnung geben wöllent, das söllen si tün in bywesen
irs lütpriesters ze Rüxow, als das in andren lütkilchen sitt und gewonlich ist one geverd.
[IJ Item die [...] undertan imm Rügspach söllent ouch crisma3, touff und andre sacrament in iro
lütkilchen ze Rüxow nemen und enpfahen und daselbst iro wächsin kertzen und palmen lassen
wychen, als billich ist. Und wenn die selben undertan in der heilgen hochwochen oder ze andren
zyten zürn sacrament wöllent gan, alldenn sol man inen uff des heilgen crützes altar ze Rüxow
oder imm chor mesß haben und si daselbst bewaren und nach cristanlicher Ordnung versorgen.
[m j Item ob ein lütpriester ze Rüxow den [...] undertanen mit Versorgkniß nit gnüg täte, das
söllent die [...] patronen versehen und bessren. Beschäch aber das nit, so mögent die undertan iro
gebresten eim dechan und capitel ze Burgdorff klagen und ze erkennen geben. Die söllent alldem
mit rat eins aptz von Trüb und der [...] erwirdigen frowen oder irs castenvogts den [...] undertanen
ze hilff körnen, da mit si baß versorget und unklaghafft werent nach gestalt der löuffen.
[ n j Bei neuerlichem Streit zwischen den Parteien oder bei Unsicherheit in der Interpretation eines
der Artikel sollen Dekan und Kapitel zu Burgdorf gütlich entscheiden zur Wahrung der Ruhe. Die
patronen und iro undertanen sollen in dirre sachh und anspräch gentzlich verricht und geschlicht
sin by den gelüpten und truwen, so si uns, dechan und capitel, miit wissentlicher teding getruwt,
mit handen und munde ufgeben hant. Und söllent da mit die alten und vordren Spruch gentzlich
hin und ab sin, on alle geverd (Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 59 x 36 cm, 3 Siegel ange
hängt, jedoch nur eines erhalten; s.a. C I b 54 S. 411-420).
4.
1500 Mai 30. Im neuerlichen Streit um die Rechtsstellung der Kapellen zu Rüegsbach und
Rüegsau bestätigt der Generalvikar des Bischofs von Konstanz die bisherige Übung (Original: F.
Trachselwald, Perg. 45 x 33 cm, Falz 8 cm, Siegel fehlt).
5.
1533 August 13. Zwuschen den von Rügsouw und Rügspach ist erkantt, das min hem sy by
zweyen kilchgengen bliben wellen lassen, doch min hern ir potschafft hinusß zü besichtigen und
erkunden der gütem, so der filiol [!] züstendig und der predicanten ir narung bestimmenb, ein
sontag umb den andern (RM 240 S. 231).
6.
1546 Dezember 18. Der Prädikant und die Kirchgenossen zu Rüegsau verlangen von der Herr
schaft Brandis die Erlaubnis, den oberen Kirchhof zu Rüegsbach benützen zu dürfen, weil der untere
inn disen sterbenden löüffenn mit corpeln so gar überleit. Sch und R bestimmen, das die
kilchgnossenn vonn Rügsouw den obemn kilchhoff inn ir kostenn rümen, denn infriden und besliessen, das die thier darinne keinen schaden thün mögind, und demnach den selbigenn - ouch
denn hieniden - zü irer grebnus hinfür brüchen mögind (OSprB NN 690f).
7.
1648 Juni 13 . Zeugenaussagen bestätigen, dass der hochwalldt nechst bey Hegen [...], St.
Bläßis walldt genannt, [...] der kilchen zuo Rüegspach zuo derselben gebeüwen eintzig gehöre, [...]
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fürter wyther eigenthumblich zuogehören und allso verbleiben solle (StABem Trachselwald-Urbar
15 (1547) fol. 239. Original: GdeA Rüegsau, Perg. 30x25,5 cm, Siegel der Stadt Bern in Holzkapsel
angehängt).
8.
Literatur: Tremp-Utz, Rüegsau (Helvetia Sacra, Abt. HI: Die Orden mit Benediktinerregel,
Bd 1 S. 1919-1921).

5

1 Kommunion, Abendmahl.
2 Dekanat.
3 Chrisma oder Chrisam = geweihtes Salbölfür Taufe und Firmung.
a Wohl schaden gemeint.
b Unleserlich.

10

84. Trub. Rechtssachen in der Zuständigkeit des Trüber Gerichtes sollen
da ausgetragen und nicht nach Bern gezogen werden
Vorbemerkung
1466/67. Anlass zur Verfügung vom 2. Januar 1467 bot ein Rechtshandel zwischen Bern und Luzern
um die Gerichtsbarkeit des Abtes von Trub. Der Streit hatte damit begonnen, das ein Angehöriger
Luzerns die Gerichtshoheit des Abtes verhöhnte (er gebe nit ein haselnuß umb sin gericht, und sin
gewalt müste sich bald myndren) und sich weigerte, dem Aufgebot vor dessen Gericht Folge zu lei
sten. Bern nahm seine Schirmgewalt über Trub (siehe Nr. 59) wahr, indem es sich hinter die Verfü
gungen des Abtes stellte und u.a. gegenüber Luzern feststellte: das doch allenthalben gewonlich sy,
wer in jemands gerichten frevel begang, das der die allda mitt recht abtragen soll (MissB B S. 29f ,
137, 199, 210, 216).
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1467 Januar 2 (fritag nach des nüwen järs tag)
Sch und R embietten dem richter, den urteylsprächem und gemeinen underthänen in dem gericht in Trubertal unnser frimtlich grus zuvor und damit
züvemämen, das unnser meynung ist und das ouch dem erwürdigen geistli
chen, unnserm lieben herren und burger, dem appt zu Trüb, zügesagt haben,
das all Sachen, so dann für dasselb gericht gehören, vor dem selben gericht
mit recht söllen fürgenomen, gehandelt und usßgetragen und nit har in für
unns gezogen werden anders dann in rätthaben wyß. Also ob üch sampt oder
sunders solicher Sachen halb unnsers rätts notturfftig wer oder wurde, urteylen dar in züsprächen oder sust, mögen ir oder die, so vor üch solich urteylen
sprechen söllen oder des rätts notturfftig sind, öch nämen für unns
zübedencken und unnsem rätt zühaben und dann die sach fürer vor üwerm
gericht mit recht handeln und ußzütragen und anders nit; und darnach söllen
ir üch zühalten und das also zühandlen und tun wüssen.
Das ist gantz unnser meynung und willen und öch von alterhar also kommen und gebracht, alls wir desß underwyßt sind mit urkund diß brieffs. D a

25

30

35

tum.
Original: StABem F. Signau, Papier 32 x 28 cm, aufgedrücktes Siegel abgefallen (Vidimus vom 7.
April 1511, ausgestellt durch Sch und R).
MissB B 79f.
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Abschriften (des Vidimus): 1. C I b 194 S. 54f; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub
S. 54-56.

85. Huttwil und Langnau. Bestätigung der Jahrmärkte
Vorbemerkung
5 ln der Gewerbeordnung vom 27. April 1464 setzt der Rat bezüglich der Landmärkte fest: Von der
meritten wegen uff dem lant etc. in den dörffem, ist angesechen, das all recht harkomen jarmerit
in den lendem beliben söllend und ouch in den döffem, die von alterhar gewonlichen gebracht
und gesüchet worden sind oder noch von uns nottdurfft halb in unsem landen und gebietten von
gnaden möchte uff gesetzet werden (Druck: RQ Bern V III2 Nr. 2, Art. 1).

a. 1467 November 25

io

Die Gewerbeordnung von 1467fü r das Land verbietet alle Wochen- und Jahr
märkte ausserhalb der Hauptstadt. Vom Verbot sind die M ärkte in den Land
städten ausgenommen, namentlich auch jene in Huttwil und - m it eingeschränk
tem Angebot - jene zü Langnow fwo/ettlich jarmarckt gehalten und gebracht

i5 sind [...]
Druck: RQ Bern I / I I 377f, Art. 316.
Bemerkung
1467 November 23. An vogt von Trachselwald, das er daran sy, damitt der merckt zü Langnow
verkündt werd zü künftigen uff sanct Thomans abend (RM 2 S. 375).

ia

b. 1478 September 17
Die Gewerbeordnung von 1467 wird in etwas erweiterter Form neu erlassen.
Huttwil und Langnau werden wiederum als M arktorte bestätigt, dieses nunmehr
ohne Beschränkung der Kaufmannsware: Und als dann bißhar zuo Langnow

25

und Hertzogen Buchse ettlich järmarckt gehalten sind, die wellen wir ouch
fürer in irm wesen gnüdklichen lässen; und die mag man ouch suochen und
brachen, wie von altem har ist komen, all gevärd und widerred vermitten, inkraft dis unsers offen briefs [...]
Druck: RQ Bern VIII 7 Nr. 6, Art. 7.

86. Zollrecht der Stadt Burgdorf gegenüber den Emmentalern

30

1467 Dezember 4. Bem
Ratsurteil im Streit zwischen der Stadt Burgdorf und den landtlüten unser
herschaft Trachselwald und dem Emmental mitsampt denen uß den herschafften Signow und Brandis: 1. Burgdorf erhebt den von der Herrschaft Ki-
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bürg erkauften Transitzoll a u f Wein, Salz, Vieh und Korn zu Recht (Zolltarif
und weitere Bestimmungen); 2. Burgdorf d a rf den Zoll von Flössen a u f der
Emme erheben; 3. die Burgdoifer haben ihre Schuldner an deren Wohnort ge
richtlich zu belangen; 4. Burgdorf d a rf bei seinem alten Getreidemaß bleiben,
aber auch das Bern M aß brauchen usw.

5

Druck: RQ Bern IV Nr. 151 c.

87. Ranflüh. Landgerichtstag um einen Totschlag zu Langnau
1469 November 70(mit wuchen dem zehenden tag des dritten herpstmanots)a
Peter Baumgarter, Venner und R a t zu Bern, urkundet, dass er zuo Ranfluo an
offnem landtgricht gesessen ist im Nam en mrgh. Und kam für mich in offen
verbannen gericht der Landvogt von Trachselwald und liess durch seinen Für
sprechen eröffnen: wie dann kurtzlichen durch Henßli Saltzman und Üli sin
bruoder zuo Langnouw an einem brutlouff etwas uffruor beschechen, da durch es
so wyt khomen, das Christan Egger, weibel zuo Langnouw, durch inn gemandt
were mit den zwoyen knechten zuo versprechen, das recht zuo Langnouw zuo
suochen und nemmen. Also hab Üli Saltzman ungewamoter ding und allb bilich ursach denselben Cristan Egger mit einem stich von dem leben zuo dem
thod gebracht.
wiewol nun sölichs ein schwäre gros unhandlung were, so wölte er dennocht nit dann mit dem gütlichosten die klegt nemmen und den einen knecht,
namlichen Henßlin Saltzman, uß der klegt lassen. Und begert an stat mrgh
rechts ab Ülli Saltzman [...] umb sölichen so groben mißhandell [..] und satzt
uff recht, was recht were. Also ward des ersten bekant, diewyl uff hüt der sach
halb der dritt und letst landtag wer, solt man dry straß machen und dem (...]
gethäter rüffen. Sölichs beschach ouch angends. Aber der vorgenampt Uli
Saltzman begegnot dem rechten nit; daruff ouch der ring mit gevelter urtheil
wider zuobeschloßen.
Und als sölichs alles beschach, do ward durch gemein gricht uff des [...]
vogts rechtlich anrüffen mit einheller urtheill bekant, das man angends den
[...] Üllin Saltzman durch einen geschwomen weibell uß dem frid in den unfrid, so ver der herschafft Trachselwald zyl und march gan, berüffen in sölicher maß, wo man inn darumb begriff, das dann sin guot mngh und den fründen der lyb, so darzuo recht haben, erloupt sin und fürer fründ und fründ biß
an den rechten sächer einandem trösten sollen. A u f Bitte des Landvogts wird
eine vom Richter besiegelte Urkunde verfasst. Zeugen: ... amman von
Suomißwald, Hans Ruost, der vogt von Brandis, Üli Guntisperg von Ruoderßwyl,
Petter Lüti von Loupperßwyl, Clewi Schwand [!] von Langnouw, Thoman Im
Bach von Truob, Lienhart von Gruonnenmatt, Buoler, der amman von Rott,
Henßli Amtanlin von Affoltem, Heini zuo Reckenburg von Rügsouw, Petter
Talman zuo Haßle, der amman von Obernburg und ander gnuog.
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USprB B 1079-1083.

a Die Datierung ist nicht klar: Der 10. November 1469 ist ein Freitag, der 10. Oktober ein Dienstag.
b Vermutlich an (ohne) gemeint.
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88. Festlegung der Grenze zwischen Bern und Luzern
von Schangnau bis Huttwil
Vorbemerkungen
Die Festlegung der Staatsgrenze zwischen Bern und Luzern im Abschnitt Schangnau-Huttwil war
der langwierigste Prozess um eine Grenzziehung im bernischen und auch im luzernischen Staat. Er
setzte ein, als sich Bern kraft seiner Eroberungen (1386) und seines alten Burgrechts mit der Abtei
Trub im Tal der Ilfis und Luzren dank seines Burgrechts (1385) mit den Entlebuchern im Land Entlebuch festsetzten, desgleichen als die beiden auch nördlich des Napfs durch den Kauf der Herrschaft
Trachselwald (1408) bzw. der Grafschaft Willisau (1407) Nachbarn und Konkurrenten wurden. Die
Auseinandersetzungen im Abschnitt Schangnau-Marbach-Trub-Escholzmatt wurden die heftigsten,
weil jede Seite Teile dieses Gebietes für sich beanspruchte. Erst der als « Völlige Richtung» bezeich
nete Staatsvertrag vom 12.März 1470 (siehe a.) brachte eine für alle akzeptable Lösung.
Literatur: Dubler, Adels- und Stadtherrschaft im Emmental (1992). Meyer, Ein vergessener Bundes
brief..., in: Festschrift Oskar Vaselia, 1964, S.142-170. Laedrach, Kloster Trub 84-95. Häusler, Em
mental 1 102-110.
Der «Völligen Richtung» gingen eine Reihe von Verträgen voraus, die Wegbereiter für die definitive
Grenzfindung waren. Da sie alle im Druck vorliegen, soll hier darauf verwiesen werden.
1.
1406 August 5. Staatsvertrag zwischen Bern und Luzern, der einem Schiedsgericht auftretende
Streitfälle im Grenzgebiet überträgt (Druck: Eidg. Abschiede I 118f. mit Bemerkungen: a. 1415
März 6. Luzern mahnt Zürich und Uri, weil Bern unrechtmässig Steuern «in unserm gerichte [..] ze
Trub oder anderswo» eintreiben wolle (StA Luzern Urk 140/2048, Konzept Papier), -b . 1416 Juli 19.
Berns Kundschaft mit Zeugenaussagen zum Grenzverlauf im Abschnitt St. Urban-Eriswil. - c. 1417
Juli 31. Kundschaft Henmans von Grünenberg zum Wolhuser Einflussbereich im Entlebuch. - d.
1417 August 3. Kundschaft Graf Berchtolds von Kiburg um die östliche Ausdehnung des Landge
richts Ranflüh (Druck von b-d: RQ Bern IV 36, Bern. 1-3). Literatur zum Staatsvertrag: Meyer, Ein
vergessener Bundesbrief..., bes. SA 48, Anm. 2.
2.
1418 Juni 22. Schiedsvertrag um den Grenzverlauf und die Hohen Gerichte in den Kirchhören
Trub und Escholzmatt (Druck: RQ Bern IV 34 Nr. 140a).
3.
1436 März 3. Schiedsentscheid über die künftige Landeszugehörigkeit der Leute in der
Kirchhöre Trub (Druck: RQ Bern IV 48 Nr. 140 d mit Bemerkungen).
4.
1436 März 3. Schiedsentscheid um die Herrenmähler, Hochwälder, Fischenzen und Wildbänne in der Kirchhöre Trub (Druck: RQ Bern IV 58 Nr. 140 e mit Bemerkungen).
5.
1442 Juli 8. Liste der Leute in der Kirchhöre Trub und deren Zugehörigkeit zu Bern oder Lu
zern (Druck: RQ Bern I / I I 469 Nr. 39).

a. Grenzverlauf zu Trub und Schangnau und «Völlige Richtung» zwischen Bern
und Luzern um die gesamte gemeinsame Grenze
40

1470 M ärz 12
Die Schultheissen, R äte und Burger der Städte Bern und Luzern einigen sich
nach Verhandlung ihrer Ratskommissionen a u f den folgenden Vertrag:

[LJD qs ersten von des Trubentals und des Schöngöus wegen, darumb wir
denn beidersite bishar mengerley irrungen gehept haben, ist durch uns einhel-
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ligclich beslossen, das uns, den obgenannten von Bern und unser statt ewigen
nachkomen ewigclichen bliben und zughören sol das Truobental, ouch Gummen und das Schöngöu, mit aller und jeglicher ir zugehörde und herlicheiten
hocher und nidrer gerichten, twingen, bennen, freveln, buossen, besserungen,
gebotten und verbotten, nützit usgenommen, noch vorbehept; doch dem gotzhus von Truob an denen enden an sinen gerichten und gerechtikeiten unschedlich, dann dasselbe gotzhus daby nach sinem alten harkomen gentzlich sol bliben.
Und ouch harinn usgeslossen die zwen höfe im Schöngöu gelegen, der ein
genant In der Löwen, der ander Sibers len, mitsampt wissenbach, Margbach,
ouch den hüseren und höfen in der ey ze witenmoß und allenthalben daumb,
das alles mit dem Scherling, ouch aller und jeglicher herlicheit und zügehörd
hocher und nidrer gerichten, twingen, bennen, freveln, buossen, besserungen,
gebotten und verbotten, nützit usgenommen noch vorbehept, uns, den [...] von
Lutzem und unser statt ewigen nachhkomen ewigclichen bliben und
zugehören sol, wie denn die zil und marchen hienach [...] dargebent. Diese
lantmarchen, zil und lächen wurden danach durch je drei Ratsherren der Städte
Bern und Luzern gemeinsam im Feld festgelegt und sam t der Fortsetzung nord
wärts vermarkt.
[2.] Die M arken dieser Grenzen werden wie fo lg t bezeichnet: Namlich und

des ersten, so vachend dieselben lantmarchen und undergeng an zuo Entlibüch
in den Botken, von da an die Rotenfluo und da dannen die richte über untz enmitten an die Habchegk, und da dannen enmitten untz an die Krutenegk, von
da die richte bitz an Buobenlowen, von da die riechte uff alle höche uff die
Lochsiten, von da über zwüschent Siberslen und dem waltguot, als die
marchstein gesetzet sind, bitz an die höche der waltfluo, von da und als der
snee zu beiden siten hinsmiltzet gan Horwen an den Swirbogen, aber der
höche nach, da der snee zuo beiden siten hinsmiltzet untz an Gummenfluo, von
da der sneesmiltzi nach zuo beiden teilen zwüschen wissembach und Gummen
bitz zuom Eschtor, da der marchstein stat, von da die richte über in den Gummengraben, da das bechli in die Ylfis gät, dem nach in die Ylfls und dann der
Ylfis nach untz in den Hemmelbach, diesen h in a u f untz an Holenachem, zuom
höchsten zuor Crutzrüti, von da uff die hoche als der snee zü beiden siten hinsmiltzet, unt an Rosßgrädt an die fluo, von da der Schneeschmelze nach a u f der
Höhe zem höchsten ob dem wallenbach untz an den Zincken, von da der
Höhe nach bis an den Gersten gräd, immer a u f der Wasserscheide bis gan
Dischegk, weiter gan Rogegk und uff die höche des Entzen.
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[3.-5.] Festlegung der Landesgrenze zwischen den Herrschaften bzw. Aemtern
Wangen, Willisau, Lenzburg, Aarburg, M ichelsamt und Büren.
[6.] Item und von der lechnen wegen von wolhusen, ist zwüschend uns be-

40

rett und beslossen: was oder wie vil solicher lechnen in den obgenanten kreissen und teilen gelegen, die von wolhusen lechen sind, das yetwedri stat by solichen lechnen allen und jeglichen, wie vil ira der in irem teil gezigen ist und
in iren gepieten ligend, än intrag der andern statt bliben und die zelichend
recht haben sol.
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[7.] Es söllend ouch alle büssen und frevele gros und dein, wie oder was
die in deweder statt teilen, herschaften, gebieten, twingen und bennen beschechend, in denselben gerichten und von der statt, under der si volgänd, zimlich
gerechtvertiget und gebüsset werden, äne hindemisse der andern statt.
[8.] Darzü ist ouch berett, das zwüschend uns zu beidersite deweder statt,
noch unser nachkomen, der andern statt nieman der iiren, noch die in iren gepieten sind gesessen, diewile sie in derselben statt twingen und bennen sitzent,
weder zu burgem, lantluten, fryen diensten noch andern verbüntnüssen weder
nemen, noch haben sol, inhalt unser versigleten vereinung. Und ob dz von deweder statt beschechen were oder noch beschech, und sich das funde, der
oder die selben söllend angends wider lidig gelassen und ir eiden entsagt werden.
[9 -1 4 .] Weitere Vertragsartikel betreffen St. Urban, das luzernische Michels
am t und Wikon (Amt Willisau).
[14.] Gegenseitige Währschaftserklärung. Siegler sind die beiden Städte. Da
tum.
Druck: RQ Bern IV 67 Nr. 140 i mit Bemerkungen. Siehe auch Markbeschreibung s.d. [nach 1470]
im Stadtbuch (RQ Bern I / I I 487 Nr. 69).
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b. Schiedsentscheid um die Ortsbezeichnung Enzenflü und dam it um den
Grenzverlauf zwischen Höchänzi und den Wagenden Studen
Vorbemerkung
Nicht völlig geklärt war indessen der Grenzverlauf vom (Höch)Änzi (westlich des Napfi) an die Wa
genden Studen (beim H of Grunholz, Gde Eriswil). Hier setzte der Schiedsentscheid vom 5. November
1572 (siehe b.) dem Konflikt ein Ende. Allerdings kam es auch später wieder zu Auseinandersetzun
gen um einzelne Grenzabschnitte, und zwar besonders im Bereich der Schangnauer und Marbacher
Alpen und der Huttwiler Allmend. In beiden Staatsarchiven, Bern und Luzern, finden sich hiezu Ur
kunden und Akten (Bern: Spruchbücher, Missivenbücher; Luzern: Akten 12/14-19), wobei die wich
tigsten Stücke bereits im Druck vorliegen und hier nur als Kurzregest eingebracht werden.

1572 November 5. Baden
30
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Ein Schiedsgericht, bestehend aus den Bürgermeistern von Zürich und Basel,
dem Schultheissen von Freiburg, dem Landam m ann von Schwyz und dem A m 
mann von Zug entscheidet aufgrund der Markbriefe und weiteren Beweise: Da
die streitige M ark am nidern Entzen, so nach lut der kuntschaftsagen die

Niespelflü genempt, alda dann der Entzen (als vorstat) und nit Ramosser Entzen (so gar in der herren von Lutzern gebiet ligt und dienet) sin anfang gwünt,
und dannethin sich witter uff die Entzenflü erstreckt, so sölle [...] der ober ald
hoch Entzen die recht Entzenflü (wie die im lantmarchbrief gemeldet würt)
heißen und sin, und die lantmarch daselbs dannen über den grat, der schneeschmiltzi und den marchsteinen nach herab biß zu dem Langenstein, so by
den zweyen tannen oder der Wagenden Studen [...] gon. [...] Und damit des
Langen steins halber, by der Wagenden Studen genant, in künfftigem dester

8 8 b -8 9 b
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minder spanns und irrung erwachßsen möge, söllent beide vilgesagte stett
durch ire verordneten denselbigen lantmarchstein fürderlichen ußheben, und
wover dheine zügen (wie gwonlich brüchig) darby funden wurdint, zügen
darzuo leggen lassen, und dann söllichen lantmarchstein dermassen setzen, das
er vomen zuoher uff den marchstein in der Rinderweid und hinden nachher uff
den marchstein am Hennenbüel richtigs und gestrax zeige und bedüte, ouch
beider stetten Bern und Lutzem wappen darinn gehöwen werden. [....]

5

Siegel des Obmanns (Bürgermeister von Zürich) und der vier Zugesetzten.
Datum.
Druck: RQ Bern I V 1069 Nr. 199 c mit Bemerkungen.
Bemerkungen
Weitere Absprachen zwischen Bern und Luzern brachten folgende Grenzberichtigungen bzw. -bestätigungen: a. 1523 September 23. Bern beanstandet die von Luzern in Abwesenheit bernischer Vertreter
gesetzeten Marksteine im Gebiet der Wagenden Studen (MissB P 196 b). - b.1543 Oktober 26. Ein
lachbaum auf Kreuzhütte, Gde Trub, wird durch einen Markstein ersetzt (USprB M 295; Regest: RQ
Bern IV 1064). - c. 1552 Juni 18/Juli 8. Schutz der Landmarkzeichen zwischen Bern und Luzern
(Druck: RQ Bern I V 1062 Nr. 199 a). - d. 1553 November 28/1554 Januar 25. Im Markkonflikt zwi
schen den Alpen Im Bumbächli (Gde Schangnau) und Gärtlen (Gde Marbach LU) setzt die luzernisch-bemische Schiedskommission die Alpmark neu fest und bestätigt die bestehende Landesgrenze
(OSprB RR 741-751). - e. 1566-1570 Streit und Schiedssprüche um den Grenzverlauf zwischen
Schangnau und Marbach im Alpgebiet von Kruttigen- und Habchegg (MissB EE, verschiedene
Stücke, siehe Register), - f l 726 September 4/November 13. Vergleich zwischen Bern und Luzern
um den Grenzverlauf zwischen Hennenbühl und Äschenbächlein auf der Huttwiler Allmend (Druck:
RQ Bern I V 1079 Nr. 199 e mit Bemerkung).

89. Schangnau und Gummen. Bewilligung eines Geschworenengerichts
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a. 1471 M ärz 25
Den Leuten zu Schangnau und a u f Gummen, denen bißhar unkomlich gewesen ist, umb all ir Sachen so verr zu gricht zegand, wird a u f ihr Begehren er
laubt, ein geschworen gericht by und under inen selben zehaben [...]
Druck: RQ Bern IV 72, Bemerkung 2.

30

Bemerkung
1553 Januar 4. Dennen ussem Schangouw lut ir brieff und sigell Vergönt, das gricht dar innen ze
halten, so lang minen herren gefalt (RM 323 S. 43).

b. 1563 Februar 22
Sch und R urkunden, das hütt datumbs vor unns erschinnen sind der unnsem uß dem Schangouw inn der amptsverwalltung Trachsellwalld erbar potten und haben unns anzeigt, demnach anfanngs inn irem bezirck und gelegenheit ein kleyne manschafft und nitt gnugsame zal gewesen, ein gricht zebesetzen, dann des sy zu vollkhomner zal der zwöllffen deß grichts by ettlichen iren
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nachkhommen inn gemellter herschafft Trachsellwald lüt zuo grichtsässen erwerben müssen, alles mitt kosten, mhüy und arbeit, die den parthyen, so zuo
rechtigen ghept, und den erbarn zum gricht usserthalb erbättnen lütben daruff
gangen. Diewyl aber das Schangouw uß gottes gnaden an lüthen und gütem
5 dermassen zuogenommen, das sy unnder inen selbs gnugsamlich gevast, ein
gricht zebesetzen, so wäre ir diemütig pitt, wir wölltend sollichs bewilligen
und sy, usserthalb grichtssässen zebewärben [...], erlassenn.
Dieser Bitte entsprechend, wird ihnen bewilligt, das sy das gricht daselbs
unnder und uß inen mitt erbem verstänndigen daselbs gesessnen lüthen volio khomenlich besetzen und usserthalb grichtsässenn hinyn zebewärben nitt
schulldig noch verbunden syn söllennd. Darby wir sy, so lanng sy unnserm
vertrüwenn nach unparthyisch gricht und recht mencklichem halltend, schützen, schirmenn und hanndthaben wöllenn. Siegelvermerk, Datum.
USprB W 433ff; OSprB WW 95; s. a. RM 362 S. 86.

is

90. Trub. Der Abt besetzt die Ämter seiner Herrschaft
ohne der Untertanen Rat
Vorbemerkung
1471 Juli 6. Man sol dem apt von Trüb bekanntnusß geben, das er mag sine ämpter besetzen nach
sinem willen (RM 8 S. 10).

20

147T Juli 7

Sch und R bekennen mit disem brieff: Als dann zwüschen dem erwirdigen
geistlichen herren, hern Ruodolffen, apt zuo Trüb, von wegen desselben gots
hus, einr, und der andern sit ettlichen undertanen des gerichts Trüb irrung
entstanden sind, durch das der vermellt herr, der apt, meinte, er hett wol
25 macht, sins gots hus amman und ämpter zuo besetzen und entsetzen, än fräg
oder mit stymmen der undertanen des obgenanten gerichts zuo Truob. Und aber
ettlich da wider us dem selben gericht darwannten, es were vormallen gebrucht, das ein apt ie zuo ziten und sich solichs begeh, irn rat darinn gehept
und daruff soliche ämpter besetzt hett, alles mit mer worten. Darumb si nuo uff
30 hüt diser dat für unns zuo entscheid komen, nach dem wir ir aller obern sind.
Also haben wir daruff nach volkomnem rät darinn under uns gehabt also beslossen und beredt:
Das der vermellt herr, der apt, und sin ewig nachkommen innamen und
von wegen des obgenanten gotzhus Truob, die wil er an solichen ennden alle
35 gericht hat bis an das bluot innhalt der briefen, im darumb von unns und andem versigelt geben, voll und ganntz macht und gewalt hat und künfftenclichen haben sol, sine gerichts und andere ämpter zuo besetzen und entsetzen,
wie in das besser bedunckt getan dann vermitten, so dick das zuo schulden
kompt oder im gevallt, än des gerichts under tanen zuo tuon oder frag, alles er40 berlich und ungevärlich, da by wir auch das obgenant gotshus hanthaben und
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schirmen wellen, doch uns an unsern herlicheiten unvergriffen. Siegelvermerk,
Datum.
Original: StABern F. Signau, Perg. 31,5 x 19 cm, Stadtsiegel angehängt.
OSprB F 384 (hier richtig datiert 1471 Juli 7).
Abschriften: 1. StABern Signau Urbar 14 (1531) S.737-739; 2. C I b 194 S.43f
Bemerkung
1485 Juli 22. Sch und R an Burgdorf, Trachselwald und Trub: Als dann jetz ein nüwer apt zu Trüb
ingesatzt ist, gebürt sich imm mitt zimmlicher gehorsame und besatzung siner ämpternn zu begeg
nen. Und also dan zuo fürgang, so bevelhen wir üch sampt und sunders, das ir beyd oder einr von
üch gon Trüb, wann ir des von dem obberürten herrn, dem apt, ervordert werden, keren und imm
helffen, sin amman, gericht und ämpter besetzen und die in gut gewonlich eyd vassen, dämitt des
gots hus altharkomen, eehafft und gerechtikeit behallten und därvon nütz verlornn werd und sus
in all ander wiß ein getruw uffsechen därzü haben. Damit tünd ir unnsern willen (MissB F 126b).

5

10

a Im Original irrig 7. Juli 1470.

91. Röthenbach. Opfergelder, Kollekten und Jungezehnt in der
Kirche Würzbrunnen

15

a. 1471 August 14 (mittwuchen vor assumptionis Marie)

Wir, Sch und R, bekennen hiemitt: Als etwas widerwertikeiten geweßen
sind zwüschen dem ersamen hern Hannß Bouren, fürwäsern der kilchen
Rötembach oder Würtzbrunnen, eins, und des andernnteills den kilchmeyern
innamen der kilchen däselbs, darrurend von des Stocks wegen, den die selben
kilchmeyer in der kilchen gesatzt haben, da nu der obgenannt her Hanns
meint, im sölle von allen züvellen des selben sin teill gelangen, und aber die
vorgenanten meyer sölichs nitt meinten billichen sin, besunders nach bewisung ettlicher Sprüchen vormallen usgangen, darinn wir nu nach rät unnder
unns und suß gehept, lütrung geben haben, die wir ouch hiemitt geben und
emnstlichen wellen gehallten werden, nämlichen:
[L JD as was in der vermellten kilchen Würtzbrunnen3 in den stock an den
buw bisher geben ist oder fürer geben wirdt, zu dem dritteill mitt dem drittenteill der hünren, so ouch dahin geben werden, dem priester däselbs je zu ziten
gütlichen gelangen sol.
/2.7 Was aber uff den altar gelegt wirdt, das sol dem priester allein beliben.
[3.] Was aber mitt der patenen uffgenomen wirdt, dä sol es geteillt werden,
wie von alltem her körnen ist.
74.J Deßglichen so sol der kilchen allein beliben, was anders dann vorstät,
zu irm buw, gezierd oder notdurfft geben oder geordnet wirdt, es sy in den
stock oder daruß än geverd. Und sol ouch bi diser unnser lütrung allweg bestän und die beyder teilln halb gehallten werden än alle widerred. Siegelver
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merk, Datum.
OSprB F 402.
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Bemerkungen
1.
1505 Februar 19. Sch und R urteilen im Streit zwischen dem Kirchherrn zu Röthenbach und
dem Chorherrenstift zu Bern (anstelle der Propstei Rüeggisberg) über eine geschuldete Abgabe ans
Stift und über die Aufteilung von Altaropfer, Stockgeld und Kollekten (Druck: RQ Bern VI 24325iL).
2.
1506 Januar 14. Sch und R bestätigen diesen Entscheid und ergänzen ihn zur Schlichtung des
Streits zwischen dem Kirchherrn zu Röthenbach und den dortigen Untertanen bezüglich des Junge
zehnten, der Eber und Wucherstierhaltung und des Ehrschatzes (Druck: RQ Bern VI 24422{L)
3.
1506 Dezember 6. Weitere vertragliche Präzisierungen (RM 131 S. 109).

b. 1512 Juli 23 (fritag nach Marie Magdalene)
10
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wir, Sch und R, tun kund: Alls dann irrung und misßverstäntnusß ist erwachsenn zwuschen dem jetzigen kilchherren zuo Röttenbach, an einem, und
den unnderthanen daselbs gemeinlichen, dem anndem teil, desßhalb das dieselben unnderthan fur unns legten einen altten vertrag vor guttverruckter jarenn zwuschen iren vordem, besiglet, uffgericht, und begertten daby
zuobelibenn und das söllichem gelept und nachkommen söltte werdenn. Und
aber dawider der genant herr kilcherr mitt bystand des erwurdigen herrn Johansen Murers, unnser stifft thuomprobsts, darlegt einenn anndem vertrag,
kurtzlich hievor von unns zuo luttrung des obbemeltten altten vertrags ergangenn, mitt beger, denselben zuohörenn und inn daby zuobehalttenn und besunnder ouch im in crafft desselbenn das gitze, so ein jeder von sinen underthan
im jarlich fur sin jungen zechenden geben sölle, zuo ußrichttung kommen und
inn daby ouch by dem dritten pfenning, deß so in den stock vallt, beliben
zuolassenn. Und alls wir nun söllichs mit [...] der widerred der beruortten unnderthan, die dan meint, söllicher beschwärden von altterhar gereuwigott
gewäsenn und das inen ouch irm kilchherren si wytter nitt zuobeschwären
zuogesagt sin söltte, verstandenn [...], haben wir daruff abermals geluttrott und
entscheydenn [...]:
Das der letst spruch zwuschen den parthyen, hievor geben, in cräfften bestan und belibenn, dem gelept und nachkommen und doch söllicher umb sovil gebessert und geluttret sölle sin, das wöllicher von den unnderthan hinfur
dehein geiß wurde haben und erzuchenn, alldann derselb schuldig und
pflichttig sin, dem genantten herren kilchherren fur das gitze, so järlich zuo
ostem zuogeben und bescheyden ist, ußrichtten druo schilling. Aber die ubrigen
all, so geiß haben, wöllen wir schuldig sin, im das gitze zuogeben, wie das
söllicher letstgemachtter vertrag anzeigt, wöllichem ouch beyd teyl in allen
anndem puncten und articlen söllen geleben und daby beliben, alls wir inen
ouch hiemitt zetuond vestenclich gebiettenn. Siegelvermerk, Datum.
OSprB U 384f; s. a. RM 155 S. 63.
a Von gleicher Hand über das gestrichene Wort Rötembach gesetzt.
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92. Lauperswil. Rüge des Ehebruchs durch Bern
1477 Dezember 27

An herren Diebolten von Loperswyl. Min herren haben verstanden, das vil
offen ebrüch under den sinen geschechen, die aber ungesträft blibenn, daz
min herren frömd bedunckt. Und sy ir meinung, all, die er in söllchen schul- s
den fuond, zuostraffen, wie sich gepür, oder sy wollen deß halb mit sinen oberen1wyter handeln.
RM 23 S. 122.
Bemerkung
1491 Mai 8. Allgemeines Verbot des Konkubinats (so also zfi offenlichen uneren by einandem io
sässen) durch Sch und R (Druck: RQ Konolflngen 95 Nr. 53).
1 Benediktinerabtei Trub.

93. Röthenbach. Bann über die Hochwälder
a. 1479 Oktober 7

Dem vogt von Rötembach ein offnen brieff miner herren ordnung des 15
hochwalds halb zuo Rötembach:
[1.] Das niemand darinn keinen boum, der zuo buwen guot ist oder werden
möcht, nitt schinden sol bi iij •&.
[2.] Item die nachgepuren, so die lantgarben geben, mögen darinne holtz
howen zuo irem nutz und brach, es sie zuo hüsern, schygen oder schindlen.
20
/3.7 was se aber des verkouffen, davon sollen se stoklöse geben von einem
stok iiij ,9t.
[4.] Und wer wider die Ordnung täte, sol das pessern mitt iij
und von einem sagfuoder vj 3».
Bevelhen dem banwartt [...], sölichs zu verkünden und dem also nachzeko 25
men.
RM 27 S. 176.
Bemerkungen
1.
1482 Dezember 3. Ein offen brieff an den weibel und banwarten zuo Rötembach, miner her
ren banhölt/z/er ganntz zuo verbieten, das niemand weder gruons noch tuors darinn howe (RM 38
5 .104).
2.
1508 Oktober 19. Allgemeine Holzordnung u. a. auch für Röthenbach (Druck: RQ Konolfln
gen 129 Nr. 70).
3.
1523 April 29. Der H of am Stauffen hat im Hochwald Hirsetschwändi das Recht auf Bauholz
für den Eigenverbrauch sowie auf Wunn und Weide und Brennholz, muss aber Fremde, die unerlaubt holzen, verzeigen (OSprB AA 244; am 8. Dezember 1529 wird die Grenze zwischen Wald und
Hof verzeichnet; StABern F. Signau).
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b. 1523 März 12 (donstag nach oculi)
Vor Sch und R eröffnet der Vertreter Brandolfs von Stein, wie dieser ettlich
wäld und höltzer, in der herschafft Röttenbach gelügenn, byßhar gehept und
noch habe, darinn dann die unsern von Thun, ouch die usß dem fryen gricht1
5 und annder täglich farenn und alda holtz houwen und haruß uff den kouff
fürenn der maß, wo darwider nit fürsächung gethan, das sölliche wäld und
höltzer zuo gantzem verderbenn körnen. Und unns daruff angerüfft und
gebättenn, darwider fürsächung zethuond und die bemelten höltzer in schirm
und huott zuolegenn.
io
Und alß wir nun söllich anbringen und begär der billichkeit gemäß geachtet und daby ouch verstandenn, was dann denen, so uff den höfen zeringswyß
umb obbemelte wäld gesässenn, darzuozeredenn gefallenn hat, das wir daruff
nach verhörenn des alles, in einem alten kouff brieffe eygentlich vergriffen
und durch den Vertreter von Steins für unns dargelegt, gerattenn und eri5 khandt:
Das des von Stein höltzer mit ir zuogehörd, wie die in unnser herschafft Rottenbach von alterhar gelägenn sind, bannholtzer sin und belibenn und darinnen niemand gewalt haben, einich holtz zuohouwenn, es werde im dann von
dem gemelten Brandolffen vom Stein und sinen erbenn erloupt und nachge20 lassenn, also wellicher dar über einich holtz dar inn unerloupt houwenn
wurde, das der umb einen jedenn stock besunders umb drü pfund pfennig zuo
buosß gestrafft, und damit sölliche hö/7/tzer desterbaß geschirmt möge werden,
so sol von Stein und sin nachkomen einen bannwart darüber setzen, dero zuo
huotte und die ungehorsamen anzuogebenn, doch den obbemelten höffenn und
25 guottem, umb söllich wäld gesässenn, ir rechtsame, so inen von alterhar in den
selbenn wäld zuostat, har inn vorbehaltenn, also das si darinnenn holtz zuo ir
zuone und bronhöltz [!] zuo iren hüsern zum unschädlichostenn höuwen,
desßgelichenn buwholtz zuo iren husern, schuren und spichem nämen, soverr
das inenn söllich holtz vorhin durch von Stein, sin erbenn und nachkomen er3o loupt und nach gelassenn und von dem bannwart geben und gezeichnot, und
durch si unerloupt nützit gehüwenn noch hinwäg gefuort. Und ob si das
ubersächenn, das si aldann glicher gestalt wie ander gestrafft sollen werden.
Siegelvermerk, Datum.
OSprB AA 199f.
35

1 Freigericht Steffisburg.

94. Rüegsau. Schweinemast im Achrum
1480 Dezember 3 (sunnendag nach sant Andres dag)

Ich, Hans Stübenweg, vogt ze Lützelfluo, vergich und tuon kunt mengklichem
mit disem brieff, daz ich am obengenannten Tag ze Rügsow am dinghoff of-
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fenlich zegericht saz und stat hielt des [...] junkher Hans Fridrich von Mülinen, Herr zu Brandts. Kamen da selbs für mich in gericht die erwirdigen geistlichen frowen ze Ruogsow, offnotten durch Henslin Kiener, irem fürsprechen,
wie daz inen und andren nachburen alle iar grosser schad bescheche mit dem
kleinen guot, ir schwinen, dz die verhetzt und erschlagen wurden, da durch
kumber uf erstan möcht. Daz zuo versechen, so begerten sy, das gemachet
wurde mit mins iunkhem rat, wie man daz nun für hin halten sölt, daz semlichz wurd vermitten.
Also wart gemacht und erkennt mit urteilt, wa ein nachbur were, der achrum hette und der ander nit hette, möchte denn, der da achrum hette, üt enbem, so sölte er sin nechsten nachburen zuo im lassen faren for mengklichem
und das mit sinem willen behaben und darumb tuon, das billich were; möchte
er aber nit enbem und nit sin will were, daz er zuo im fuore, so sölt er ims sagen
oder ze wüssen tuon einest oder zwüren; wölt er denn nüt dar ab tuon, so möcht
er ims in tuon oder mit recht fümemen beklagen und sölt im dz ab legen nach
erkan/tjhisse dez gerichtz.
Dar nach sasten aber min frowen mit ir vorgenant fürsprechen zum rechten
umb ein urkünd; ward inen erkent zegeben. Gezügen warent hie bi dis wolbescheidnen Hensli Kienner, Jacob Schwitzer, Töni Heilt, Hein zer Fluo, Ruodi
z’Buochen und ander gnuog. Erbetener Siegler: Junker H ans Friedrich von M üli
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nen.
Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 29 x 16,5 cm, Siegel angehängt, leicht beschädigt.
Abschrift: StABern C I b 54 S. 306f

95. Trub. Zugüter, die vormals SässgUter waren und deren
Lehenzeit abgelaufen ist, können vom Kloster anderweitig verliehen werden

25

1481 Januar 22 (mentag sant Vincencen tag)

Ich, Thoman zü Steinbach, bürger zu Bern und aman zu Trüb, thün künt allen, die diß urkünt sehen oder hören lesen, dz ich offenlich zü gerecht gesessen bin zü Trüb uff obengenannten Tag in stat und in namen mins genadigen
herren, her Rüdolf, apt da selbs zü Trüb. Und ist körnen fur mich und das gericht der obgenant herr und apt instat und namen des obgenant gothus mit sinem fursprechen Hentzman Gerwer und hat eröffnet mit sinem fursprechen,
wie das ettlich hinder sessen intwing und bann in des obgenanten gotzhus gerichten sitzen, die zü güter haben, die innen ettwas jaren und zil gegönnen
wären, die aber sesßgüter vor gesin sind. Und aber die jar zal und zil verlüffen
und vergangen sind und inen offenlich vor malen zü wüssen getan ist durch
her Anthony Keller und durch den amman urkunt ist, das weler der were, der
dhein zü güt hetti, die vor sesß güter wären gesin, das die selben solten die obgenannten seß güter dem obgenanten gotzhus wider zü lassen körnen, wann
der genant herr und apt des willen sie, die obgenantem güter wider mit lüten
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ze besetzen. Dazwüschen aber keiner körnen ist, der ützig har zuo gethan hab
und für basser gemachet habe.
Da aber der obgenant herr und apt in stat und namen des erwirdigen gotzhus zuo dem rechtem gesetzt hatt durch sinem fursprechen, ob nu nit billichen,
5 im zu des gotzhus handen die zuo guoter, die vor seß guoter gesin sind, lidig vervallen weren und vervallen sin sollen, wan die iarzal und zil verlüffen und us
sind, als obstat, und die mit luten besetzen muoge nach des gotzhus nütz, wie
das von alter komen ist, des han ich, obgenannter richter, sinen fürsprechen
gefraget uff sinem eid, was inrecht duochte.
io
Also hat er geurteilt und gesprochen: Sid demmal das min herr, der apt,
dürch sinen keller und durch sinen amman zuo wüssen getan wer und keiner da
komen wer, uberkomnüß fürbasser mit dem obgenanten herren und apt ge
than hette, das denn der ob genant herr und apt wol muog und gewalt hab, die
obgenannten seßguoter zuo des gotzhus handen zichen und gewalt habe,
is zuolichen und ze besetzen, wie es von alter har komen ist nach sinem willen.
Darnach hab ich, genanter richter, die zwöllff des gerichtz iecklichen by sinem eid gefrägt, was yiecklichen recht duochte, sin urteil zuogeben. Da hand si
allü und yecklicher besunder einhellenclich geurteilet, als der fürsprech da
vor und hand im der urteil gevolget gemeinlichen by iren eiden.
20 Aber hat der obgenanter herr und apt mit sinen fursprechen zu dem rechten gesetzt, ob man im billichen urkund der urteil geben solle. Ist im zuo bekant
mit sinem fursprechen und mit gemeiner urteil, im urkünd der urteil zuo geben,
wann dis recht urteil also vor mir, egenantem richter, geurteilet und ergangen
ist und eigens insigel nit en han, so han ich erbetten Gilian Schöni, Landvogt
25 zu Trachselwald. Und sind dis die zwölff, die urteil geben hant: Hentzman
Gerwer, Üli Zuog zu Hüsren, Peter zuo Kurtzengold, Peter zuo Balmegg, Üli im
Schweigboden, Kamerman im Holtz, Erhart am Kristisberg, wemli zuo
Schinderhuß, Zech im winckel, Bendic zuo Brandösch, Hans Volkezant, Heini
zuo der Schmitten etc.
30

Original: StABem F. Signau, Perg. 43 x 19 cm, Falz 4,5 cm, Siegel angehängt, gut erhalten.
Abschrift: 1. StABem C I b 194 S. 50f; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub S. 50.

96. Trub. Pflicht der Gotteshausgäter, sich gegenseitig
mit Bauholz auszuhelfen
1481 Februar 27(zistag nach sant Mattys tag)

Ich, Thomen von Steinbach, burger zuo Bern, amen zuo Truob, vergich und tuon
kund aller menclichem mit dissem urkünd, das ich uff obengenanntem Tag zuo
Truob offenklich zuo gerichte sas anstat und in namen des erwirdigen geistlichen
heren, her Ruodolff Messerß, von gotes verhengtnes apt zuo Truob und ein herre
des gerichtes. Da für mich und offen gerichte kam der vorgenant apt und her
40 des closters zuo Truob und was dar zuo gehört und öffnet durch sinen fursprechen, wie das das gotzhuß von Truob guoter habe, da aber etliche guoter bufellig

35

9 6 -9 7

121

sigend an hüsseren oder an andren dingen und aber uff inen selber nit mügen
holtz haben. Und lies an recht, ob nit billich, ein gotzhuß guot dem andren
sölle holtz geben zuobuwen und das zuom unschedlichesten zuohowen; und ob
sich imen des widren wölte, ob er nit billich denen zuo bieten söl han, einen
dem andren holtz zuogeben zuom unschedlichesten und zuo notturftigen büwen.
Da fragt ich, obgenanter richter, die recht sprecher uff ir eid, was sy recht dar
umb dunk.
Da ward nach miner umbfrag einhelklich erkent, das billich ein gotzhuß
guot dem andren söl holtz geben zum unschedlichesten und zuo notturftigen büwen. Und söl man biderb lüt dar zuo schiken, die nit parttyg sigen, die das holtz
heissen howen, wie sy dunk zuom unschedlichesten. Und ob sich den des jemen widren wölt, das den ein jetlicher apt des gotzhuß zuo Truob denen wol gewalt sölt han, das zuo bieten.
Da ließ der vorgenant apt und her des gotzhuß zuo Truob an recht, ob man im
dar umb nit billich söl ein urkünd geben, das im mit ein heller urtteil erkent
ward zuogeben. Erbetener Siegler: Gilian Schöni, Landvogt zu Trachselwald.
Gezügen, die hie by waren und urtteil sprachen: die bescheidnen Hans Folkenzand, Hans Kamerman, Hentzman Gerber, alle burger zuo Bemn, und ander gnuog [...]
Original: StABem F.Signau, Perg. 31,5 x 20 cm, Falz 4 cm, Siegel angehängt, gut erhalten.
Abschriften: 1. StABem C I b 194 S.52f; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub
S. 52-54.
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97. Aufteilung der Alp Gmünden-Rämisgrat-Rislau-Bluttenried
in zwei Alpbetriebe
1481 M ärz 4 (uff der pfaffen fasnacht)

w ir hienachgenammpten meister und personenn *, so rechtsamen hanndt in
Gmunden, Remißgrath, Ryßlouwj und Bluttenriedt, geben zu Urkund, dass wir
hanndt mit einhelligem rhatt getheilt die alp zuo Gmunden, Remißgrath, Rißlouwj, Bluttenriedt mit aller zuogehört, wie sy gelegen ist mit zillen und marchen, wie ir rechten houptbrieff inhandt. Und ist die vorgenennt alp geseyet
für hundert und zwölff khuo alpfart. Da handt wir Remißgrath und Ryßlouwj
zesamenn getheilt für fünffzig und zwo khuo alp und Gmündenn und Bluttenried für sächszig khuon alp. Folgen die Markbeschreibungen a) der Alp Rämis-

25

30

grat und Rislau m it vier, b) der Alp Gmünden und Bluttenried m it neun Besit
zern sowie die gegenseitige Verzichterklärung a u f die Alp der Gegenseite, wan es

ist unser aller will und gantz unser meinung, das es ein eewiger unabgengklicher theil sol syn. Und ist diser theil mit söllichen wortten und gedingen beschechen:
were sach, daß zuo Remißgrath und zuo Ryschlouwj ettwas feils wurde und
das deren, so dahin getheilt sindt, niemenn wölt kouffen, so söndt sy deß
dere, so gan Gmünden und gan Bluttenried getheilt sindt, nötten; und gendt
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sy als vil darumb als ander lüth , so sol man inen daß geben vor menigklichem
und umgekehrt.

5

Und sönd diß vorbenemmpten meister und personenn oder ir eerben den
zun zwüschen einanderen gmeinlichen helffen machen und einanderen frid
geben nach landtsrecht und so jetwederer theil steg und weg uff das syn [m a
chen], wie das von alter har gebracht ist. Und also geloben wir vorgenempten
meister und personenn für uns und unser eerben, disen theil und gemechtnus
war, vest und stett zuo halten. Weitere Sicherheits- und Urkundsformeln, Zeugen,
Siegler: der Landvogt zu Trachselwald. Datum.

10

Original: fehlt.
Abschrift: ÄB Trachselwald C 117-125 (Vidimus von 1614 März 6).
1 A b Alpbesitzer werden acht Männer und eine Frau namentlich aufgeführt.

98. Herrschaft Brandis. Kastvogtei über das Frauenkloster Rüegsau
a. 1482 September 27
15

Peter von Pesmes, Ritter, neuer Herr zu Brandis, versichert als Kastvogt die
Klosterfrauen von Rüegsau seines Schutzes; sollte dieser nicht ausreichen, würde
er Bern beiziehen.
Druck: RQ Bern IV 328™'

b. 1531 Dezember 20
20

Die Witwe Jakobs von Pesmes, Inhaberin der Herrschaft Brandis, macht
kraft der Kastvogtei über Rüegsau Anspruch a u f den Besitz des aufgehobenen
Klosters; sie wird von Bern jedoch abgewiesen, das ihr aber weiterhin die Kast
vogtei und dam it die Verwaltung des Klostergutes unter der Oberaufsicht Berns
überträgt.

25

Druck: RQ Bern IV 329™'

c. 1534 Juli 3
Das egericht zu Bemn vermittelt zwischen den Erben des verstorbenen Jakob
von Pesmes, nämlich zwüschenn des obgenannten heim von Branndis, gwaltt30

haber, und frouw Barbara von Diesbach1, dero grosvatter glich wol herr Peter
von Bümes, ritter, gewesen, wie er ouch des ietzigenn herrnn2 egemachell
grosvatter gsin, und urteilt um die castennvogtye und alles closter gut zu
Ruogsouw [...] Das namlich sy beid parthyenn an dem kilchenngut, des closters
vermogenn und inkhommen, gar khein teil noch recht habenn, diewil es von
den irenn nitt gestifft ist. Dann es nach der reformation kheinem, der es er-
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khoufftt oder dem es vergaben, wirtt, allein den rechttenn elichenn erbenn des
stifftters verlanngen mag. Sy hettennt denn mögen erzöigen, das es von den
iren gestiffttett und harkommen sy, derselben recht elich erben und der reformation zügig und genos wärent. Das khonndt aber nit geschehen, dann ir aller
grosvatter3 die castenvogtye mit Branndis erkhouft hatt. Derselben castennvogtye als eins ußerlichen welttlichenn hanndels und rechttenns hand sich die
chorrichter wither nitt beladenn, sunnder dem, der recht darzu hatt, bevolchenn.
Uf semlichs glich vor und nach hatt der herr von Branndis die castennvogtye zu der herrschaft Branndis behalttenn [...]

5

10

Abschrift: Trachselwald-Urbar 15 (1547) fol. 5bf.
1 Tochter Junker Wilhelms von Diesbach, Schwager Jakobs von Pesmes (Trachselwald-Urbar 15
(1547) fol. 36).
2 Franz von Montmajor, Schwiegersohn Jakobs von Pesmes.
3 Peter von Pesmes, Kauf der Herrschaft vor dem 13.Mai 1482 (RQ Bern IV 325 Nr.l63c).

15

99. Brückenzoll (bruggsummer) für Röthenbacher zu Thun
1483 Februar 7 (fritag nach Dorothee)

wir, Sch und R, thuon kundt offenlich hiemit: Als spenn und irrungen sind
gestannden zwüschen den unnsermn usß der herrschafft Rötembach, eins,
und des annderm teils unnserm brugger in unnser statt Thun, deshalb das sich
die selben von Rötembach beclagten, wie sy durch unnsern brugger umb etwas summerhabers oder bruggsummers ersuocht wurden, über daz sy nit meinten, den schuldig ze sin, angesechen, das sy suß all däselbs zuo Thun von allem
dem, so sy dahin fuorten und mit kouffen und verkouffen dä hanndellten, zoll
muosten geben. Und ob joch sölichs uffzuonemen in gewonheit kommen, so
were es doch nit von recht, sunder uß frünntlicher meynung - so ettlich vor ziten irs güten fryen willens an sich genommen hetten - erwachsen, als sy das
mit kunntschafft getruwten zuo erzöigen und deshalb nit pflichtig ze sin, sölichs
für ein rechtsame, die inen gar swür wurde, uff sich zuo laden läßen, sunder des
ledig erkant ze werden. Däwider der genannt unnser brugger anntwurt,
sölicher summer haber sye ye und ye dähar, so lanng man sich verdenncken
mog, durch die von Rötembach än irrung geben und durch alle die, so vor an
sölichem unnserm ampt gewesen sind, bezogen worden, dann ouch unnserm
amptman zuo Thun jürlich ein summ dinckels und habers dävon gehör und
diene und werden ouch die brugger dävon in eren gehallten. Deshalb er getruwte, däby zuo beliben, dann es ouch kundtlich und allen unnsern amptlüten,
so vor zuo Thun gewesen, zuo wüßen sye, das es die gestallt und harkommen ye
und ye gehebt hab [...]
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Und näch grundtlichem erkunnen [!] gestallt der dingen, so haben wir gelütert, angesechen und geordnet, das die obgemellten von Rötembach nu hinnethin als byßhar sölichen bruggsummer oder summerhaber einem yecklichen
brugger zuo Thun geben und ußrichten und sich des dheins wegs widern söllen,
5 dann es ouch also dähar kommen und gebrucht ist. Däby wir ouch den selben
brugger und sin nächkommen zimlichen hanndthaben und schirmen wellen,
gevärd ganntz hindangesatzt. Siegelvermerk, Zeugen, Datum.
OSprB J 63; s. a. RM 39 S. 68.
io

Bemerkung
1577 November 6. An Trachselwald und Signau. Das sy ein offnen ruoff an den cantzlen gan lassind, das alle die, so das brugmäs schuldig sind, dasselbig angebindt, eintweders den amptlüthenn oder dem landtschryber zü Trachselwald; und söllend es alldann dem buwherrenn schikkenn (RM 394 S. 121).

100. Affoltern erhält einen eigenen Pfarrer
15 Vorbemerkung
1357 April 17. Das Deutschordenshaus Sumiswald erwirbt zu Affoltern twing und ban und hof, da
der kilchensatz in höret tauschweise vom Deutschordenshaus Bern (Druck: Fontes VIII 195
Nr. 535).

1484 September 10/D ezem ber 10
Nachdem die erbem luot zu Affoltern über eine ungenügende kirchliche Be
treuung durch das H aus Sumiswald geklagt hatten, ordnen Sumiswald und Bern
gemeinsam die dortigen kirchlichen Verhältnisse: Affoltern erhält einen eigenen
Pfarrer m it Pfründe und Pfarrhaus, übernimmt dafür den Unterhalt der Kirchen
gebäude und notfalls die Aufbesserung der Priesterpfründe. Sumiswald behält
25 das ius patronatus an der Kirche.
20

Druck: RQ Bern VI 79 Nr. 8g.
Bemerkungen
1.
1544 April 17. Sch und R bescheinigen den Kirchgenossen von Affoltern, dewyl sy dasselbig
pfarrhus nuwlichen gebuwen und aller dingen mitt glasvennstem, Öfen, thüren und slossen ver30 sorget, das nun hinfür ein jeder predicant, so da sin und darinn wonen wirt, in sinem kosten
die glasvenster, thüren, sloß, Öfen und annders derglichen, ouch das tach, wann es ze bessern
nodturfftig werj, in eeren hallten solle an der kilchgnossen züthün. Wann aber sach, das dasselbig
hus durch brunst zergienge oder sunst in annder wäg buwvellig wurde, alldann söllend die
kilchgnossen söllichs in irem kosten wider machen und buwen (OSprB MM 304).
35 2.
1748 Januar 31. Beim Neubau des Pfarrhauses anerbietet sich die Gemeinde Affoltern, Pfarr
haus und Kirche in ihren Kosten zu bauen, falls Bern ihr die Kollatur der Kirche überlasse. R und B
entscheiden: [1.] Der Wunsch nach der Kollatur wird alß gantz unbegründt völlig abgewiesen. [2.]
Die anbauwung deß pfruendhauses, scheüwr und offenhauses sollen nach Plan und Devis des her
rischen Werkmeisters von der gemeind Affolteren in ihren cösten allein, und zwar mit zuthun der
40 fuhrungen und holtzes gantz neüw angeschafft und aufgebauwet, auch hinführo beständig in ih-
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ren cösten in gutem wesen und ehren erhalten werden. [3.] Der Gemeinde wird auß lauter gnaden
und keineswegs von rechtens wegen eine Beisteuer von 1000 Kronen in bar gegeben. [4.] Der Pfar
rer muss nicht mehr in eigenen Kosten Dach, Fenster, Türen etc. erhalten; dafür muss er [5.]jährlich
10 Taler zu erhaltung tach und gemach in das Kirchengut entrichten (RM 197 S. 28-30).
3.
1753 August 14. Bestätigung von Art. 5 des obigen Entscheides (RM 219 S. 398f; ÄB Trach
selwald E 852-868).

5

101. Lützelflüh. Pfarrpfründe und Bau des Kirchenchors
1485 Januar 26
Vor Sch und R wird der Streit zwischen Ritter Peter von Pesmes, Herr zu
Brandis, und Johannes Kräuchi, Kirchherr zu Lützelflüh, um die Pfründe des
Pfarrers dahin entschieden:
[1. Dass] her Johanns Kröuche bi sinr pfriind der kilchen zuo Lützelfluo billi-

chen soll beliben und die nutzen und nuossen mit ränten, nützen und gölten,
als si imm dann ist gelychen und sin vorfarn getan haben und sich des
genügen in ansechen des alltharkommens der pfriind und sinr verschribung,
die wir gar eigentlichen in unnserm stattbuoch haben funden. Und sol der herr
zuo Brandis imm derselben gantz nütz hinfür abbrechen, myndem noch nämen,
sunder inn däbi handthaben. Und ob furer ützit durch biderbluot der kilchen
oder dem kilchherrn wird vergäbet, verordnet oder hingeben, das soll an solich ortt ouch dienen an eins herren zuo Branndis inträg und abbruch.
[2.] Es soll ouch der obgenant herr Johanns die kilchen und unndertän
truwlich versächen näch ir notdurfft. Und allsdann derselb her Hanns Krouche von [...] Hanns Fridrich vom Mülinen und sinem gemachel1sins zittlichen
guots und suß gefryt ist worden näch besag eins briefs, des datum stät uff dem
22. Juli 14812, so soll er ouch bi solicher fryung beliben und die, wie si dann
bewyst, gehalten werden.
/3 ./Und alls nu der chor zuo Lützlfluo [!] büwens vast not ist und der Herr von
Brandis ettlich zechenden nutzet und der kilchen gewärer patron ist, so lütern
wir, das der mitsampt dem kilchherren denselben soll hellffen in tach und ere
legen und die unndertän durch holltz vellen und fuorungen, ob si des bittlichen
ersuocht werden, ir fuordrung ouch tuon. Und was solicher buw kost, soll der
herr zuo Branndis zwien und der kilchherr obgenant einen dritteill uff diß zit
durch unnser bitt willen geben, jedermans rechten suß unvergriffen.
Der frühere Herrschaftsinhaber gibt dem Kirchherm an die Prozesskosten
20 Pb Pfennige. Urkundsverbal, Siegelvermerk, Zeugen, Datum.
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Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 60x30 cm, Stadtsiegel angehängt (Urkunde in zweifacher
Ausführung erhalten).
OSprB J 348-351.
1 Die früheren Besitzer der Herrschaft.
2 Diese Urkunde ist nicht erhalten.
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102. Trub. Bestätigung der freien Abtwahl durch Bern
1485 M ärz 28 (mentag nach pallmarum)
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Nachdem Sch und R die Wahl des Propstes des 1484 aufgehobenen Klunia
zenserklosters a u f der Petersinsel, Peter de Terraux, zum neuen A bt in Trub anfänglich gegen den Willen des dortigen Konvents - durchgesetzt hatten, ur
kunden sie:
Das die selben [Konvent/herren unns darinn diser zit gewilliget, des wir

inen allen gemeinlichen und sunderlichen zu dancken haben und niemer
ewenklichen wellen vergessen [...] Das sölichs durch si us besundrem guotem
willen ist beschechen, dann si hetten vollkomne macht wol gehept, ir wal zuo
handlen und einen apt nacher reinung ir conscientzen zuo erkiesen. So wellen
wir ouch mitt rechtem wolbedachtem muot und zuosatz alles das, so zuo bevestung diser brieff von recht oder gewonheit not sin mag, das sölicher abstannd
derselben wal und willgen unnser bitt den obberuo/r/ten conventherren, irm
gotshus und des selben ewigen nachkomen jetz und hinfür gar und gantz
unschädlich, sunder das si, wie vor stat, nu hinnenthiin so dick und vil ir apty
zuo val kompt, die mitt ördenlicher erwellung zuo versechen, daran wir si nienachher irren, bekümbern noch betrüben söllen noch wellen, sunder bi der
und allem dem, so ir fryheiten und die bestätungen, so unnser lieb vordernn
daruff geben haben, innhallten und zöugen, schützen, schirmen und hanndthaben [...]
OSprB K 27.

25

Bemerkung
Am 26. Mai 1485 bestätigen Sch und R erneut die fryheiten, exemption, gerichten und rechten des
Klosters Trub (OSprB K 61; Literatur: Laedrach, Das Kloster Trub S. 70ff.).

103. Röthenbach. Das Mäßkorn an den Vogt anstelle der Herrschaftsgarbe
1487 Januar 20 (samstag sannct Sebastians tag)

30

35

wir, Sch und R, bekennenn und tuond kunt hiemitt, das uff hütt diser dat
vor unns erschinnen ist unnser lieber getrüwer Ulrich Bremgartter, diser zit
vogt zuo Rötembach, und hat unns zuo erkennen geben, wie dann bishar ettlich
irrung und zwytracht zwüschenn imm und denselben herschafftlüten der herschafft garbenhalb erwachßenn werinn, in dem das dieselbenn herschafftlüt
und zuovor ab die, so das velld buwenn, imm die garben nitt wären wölltenn,
wie von alter harkomen were, das imm aber nitt nutzlich noch lidig were. Und
bat unns, imm und sinen nächkomenn, darinn in annder weg hillfflich zuosin.
Und als wir im sin bitt ganntz zimlich achtetten, so wöllenn wir, das hinfur
einem jegklichenn vogt für söllich herschaft garbenn gevollgenn und gelanngen sollen von einem jegklichen huß, so das velld buwt, ein klein mäß komns,
das er ouch und sin nächkomenn von huß zuo huß wol beziechen söllenn und
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mögen für söllich herschafftgarben an menigklichs innred und widersprechenn, wann wir si ouch dabi hanndthaben, schützen und schirmenn wöllenn,
getruwlich und ungevärlich. Siegelvermerk, Datum.
Original: StABem F. Signau, Perg. 35 x 14,5 cm, grosses Stadtsiegel angehängt.
Bemerkung
Mäßkorn, 1516 Oktober 24. Sch und R an den Weibel zu Röthenbach: Wie dann ettlich in unnser
herschafft by dir sich ungehorsam und widerwerttig erzöugenn, unnserm vogt daselbs zuo
Röttenbach usßrichtung zethünd des mäsßkoms halb, so im von desselbenn sins ampts wägenn
usß altem bruch und harkomenn züstat, das unns an die selbenn befrömbdet, diewil doch sollichs
dhein nüwrung, sonders ein allte gerächtigkeit wirdt geachtot. Und bevälchenn dir daruff
emntstlich, mit denen allenn, so sich allso ungehorsam erzöugenn, züverschaffenn, sollichs irs
fümämmens abzüstand und das, so si von dem vergangnen und disem jar dem obbemälten unn
serm vogt pflichtig sind, ane widerred und furwort usß züwysenn. Und ob si söllichs je nit ver
meinten, alldann si mit demselbenn unnserm vogt har für unns züwysenn, unns ursach warumb
züsagenn; dem wöllest nachkommenn (MissB N 502).
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104. Herrschaft Signau. Verbot der Holzausfuhr aus den gebannten Wäldern
1487 Januar 29 (mentag vor unser frouwentag der liechtmes)
Der Statthalter am Gericht Signau urkundet, dass Uli Wyss klagte, wie ihm
Vogt Hans Hürner bei lO H Pfennigen den Wald verboten habe, das in gar un-

billich neme und befremmd, angesechen das er in der herschaft Signouw
hußhäblich mitt fürr und liecht sitz, ouch da selbs gebe stocklöse haber, hünr,
tagwan und alle ander rechtsame als ein anderer hindersäß, der herschaft ir
rechtsame gantz nützitt ab brecht, sunder da mitt gehorsam sye, so hoffe und
getruwe er, das ime der genantt vogtt da gantz nützitt verbietten sölle, sunder
semlich pott gantz hin und absin und ließ das an die urttel.
D arauf antwortet der Vogt, es sye war, das ein jeglicher hindersäß in der
herschaft Signow wol holtz houwen möge zu sinen büwen; das, so er dann
nottdurftig ist, das habe er im nitt verbotten oder das, so er nottdurfthalb haben müß und da von stocklösse gitt als ander in der herschaft. Von Wyss höre
man aber, dass erallenthalb holtze in tal, uff bergen und andertthalb, wa es im
eben si, und das ußertthalb verkoufft, sin geht dar uß löse. Wyss habe das
holtz gewüst [...] in der maß, wo ir einer der herschaft hinder saß gern eins zu
sinem buwe haben weht, das er das kumerlich ankomen möge durch den
schaden, so dann Ülle Wis getan hatt. Und getruw, sidemalen min her semlich
verbott durch der gemeynd nutz getan hab, da mitt si des nitt entgeltten zü ir
nottdurft, es sölle semlich mins hern gebott in craft bestän und beliben, ouch
in craft erkenntt werden und ließ das an die urttel.
Das Gericht urteilt: Sidmalen und min genediger her semlich gebott und
verbott durch eins gemeynen nutz willen getan hat, damitt das holtz uß der
herschaft nitt gefürtt, dann das si das zü ir büwen zü nottdurft haben und vinden mögen, das ouch dann dasselbe gebott in craft belibe und bestand, von
menglichem ungehindrett.
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Dem Vogt wird a u f seine Bitte eine Urkunde zuhanden seines Herrn ausge
stellt. Siegler: Junker R u d o lf von Erlach, alt Schultheiss. Zeugen: Ülrich Bal-

denegcker, Hanns Schindler, Cristan Ruoff, Petter Fügelli, Hanns Loly.
5

Original: StABern F. Signau, Perg. 41 x 21 cm, Siegel angehängt.
Abschriften: StABern C I b 160 S. 53; 161 S. 58; 162 S. 53.

105. Herrschaft Signau. Wer weder Allmend noch Hochwälder benützt, zahlt
keinen Futterhafer
1487 Januar 29 (mentag vor unser frouwentag der liechtmess)

io

Vor das Gericht zu Signau tritt Vogt Hans H üm er namens seines Herrn, Wilheims von Diesbach, Ritter, Schultheiss zu Bern und Herr zu Signau, und off

nett durch sinen gebnen fürsprechen, nach dem und dann der gemeltt min her
allerley lütte in der selben siner herschaft Signow hußhüblichen sitzen hab in
tach und gemach, mitt füre und liecht, ouch hinder ime in sinem schirm syen,
so hoffe und getrüwe er, das die selben all und ir jeglichs in sunders, so da
i5 huß häblich mitt fürre und liecht sitzett, dem genantten minem hern als der
herschaft gehorsam sin söllen mitt aller der herschaft rechtsame, die uß ze
richtten, es sye an haber, huoner, tagwan und allen andren dingen, in aller der
mäß als ouch ander, so dann je wehten har in der herschaft Signouw gesessen
syen und gehorsam gewesen sind; und satztt uff rechtt, was rechtt were.
20 Also nach verhörung und voreroffnung des obgenantten vogtz und ouch
nach min, des obgenantten richtters, umbfrage ward daruff mitt gemein und
einheller urttel zuo rechtt erkennett und erlütterett:
Das jeweltten har der herschaft und ouch des gerichttes zuo Signouw rechtt
und altt harkomen gewesen und noch sye: w er der were, der da almend und
25 hochwüld nitt nutzett oder brachte, das der selb des fuotter habers gantz ledig
sin und aber suß alle ander rechtsame der herschaft, daselbs altt har körnen
und biß har gebracht ist worden, da mitt gehorsam sin sölte, in aller der mäß
als ouch ander, so dann in der herrschaft gesessen sind.
Dem Vogt wird a u f seine Bitte eine Urkunde zuhanden seines Herrn ausge-

30 stellt. Siegler: Junker R u d o lf von Erlach, alt Schultheiss. Zeugen: Ülrich Baldenegcker, Hanns Schindler, Cristan Ruoff, Petter Fügelli, Hanns Loly.
Originale : StABern F. Signau, A. Perg. 31,5 x 18 cm, Siegel angehängt; B. Kürzere Fassung dessel
ben Gerichtsentscheides auf Papier (30,5 x 28 cm) mit aufgedrücktem Siegel Wilhelms von Diesbach.
Abschriften: StABern C I b 160 S. 50; 161 S. 55; 162 S. 51.

35

106. Huttwil. Errichtung einer Handwerkerbruderschaft
1487 M ai 15 (zinstag nach cantate)

wir, Sch und R, urkunden, das wir usß grand merclicher notturfft und gebrestenns, dämitt die unnsem von Huttwil dann ein guot zithar unnser und ir
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statt halb beladenn und deshalb nitt der macht sind gewüsenn, die selbenn
mitt tümen und muren nach zimmlickeit3 zuo bewären und in erbres wäsen
zübringenn, das wir aber ie begertt und inen ouch zuogesagt haben, alle
fürdrung und hilff zuo fürgang des selben zuo bewisenn. Deshalb haben wir den
unsern von Huttwil a u f ihre Bitte bewilligt, ein gemeine bruoderschafft zuo lob
und er des himmellfürstenn sanct Sebastians und uffang ir statt daselbs mit
ordennlichenn mittlen und gestalltenn, die wir inen gantz heimsetzen,
anzuovachen, uffzuorichtenn und deshalb all handtwercksgnoß, in unnser herrschafft Trachselwald und Rorbach gesässenn, darin zuobringenn und, wie sich
gebürt und in andern unnsemn stettenn ouch gebrucht wirdt, zuovervassen.
Und gebietten haruff unnßerm getruwen burger Gilian Schönin, vogt zuo
Trachsellwalld, und dem amman zuo Rorbach, die unnsern allenthalben, ob si
ungehorsam und sich widren wurden, und besunders die lanndtfarer, daran
zuowisen, die vermelte bruoderschafft, wie die angesechen wirdt, anzuonemen,
verwillgen und zuogestatten, dann wir je solichs wellen gehebt habenn und
dem nachgangen werdenn und däby die unnsern von Hutwil handthaben,
schützen und schirmen. Siegelvermerk, Datum.
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OSprB J 656; s. a. RM 55 S. 158.
* Ersetzt das Wort noturfft.

107. Schiedsspruch um die Quellnutzung zwischen den Höfen
Hambühl und Vorderäbnit

20

1487 M ai 21 (mentag vor der heiligen uffart unnsers herren)

w ir hie nachbenempten bruoder Hemman von Luternow, Tüttschens ordens, der zitt comendur zuo Suomiswald, Peter Küng, der zit vogt zuo Lützelfluo,
Peter Buwmeister zuo Ruogsow und Anthoni Aberlis als sprüchere in dire nachgeschribner sach. Als da har lange zitt spenn und stös uff erwachsen warend
zwüschen einem guott, genant der Hannbüchel, so nü ze mäll buwt und inne
hat Ülin weber und einem hus von Sümiswald zü gehörig ist, an einem, und
am güt, genant vor der Ebnit, so nü ze mäll buwt und inne hätt Hanns im Graben, so dann zü gehörig ist dem erwirdigen gotzhuß zü Rügsow, am andren
teil. Und als wit körnen, das vilicht än recht nit zergangen sin möcht, wann
dann die minder lieby under nachbüren dem rechten glichen sol. So haben
wir des ersten einen wechsel getan der nü bis har lang zit beliben und bestanden ist und noch fürer unzerbrochen beliben sol [...] Aber des stoß des brünnen halb, so dann uff dem obgemellten güt der Ebnit entspringt, so der im
Graben inne hatt und vermeint, ouch der brunn söll ouch billich sin zü sind
von mengklichem umbekümbret. Darwider aber Ülin weber, so uff dem genanten güt Hannbüchel sitz, gar frünntlich antwürt: Es sye war, der brunn
entspring uff dem sinen, doch es kum aber gar dick dar zü, es sye dürre oder
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gefrüre halb, das er ankein wasser in sim hus noch sin fich ze trencken möcht
haben; darumb im ouch billich geholffen werd, darmitt er uff dem genanten
guot Hannbüchel beliben möge.
Das Schiedsgericht spricht: Das die dick genanten gütter, so dann dem hus
5 Sümiswald und Rügsow zügehörig sind, dester bas in eren gehalten mögen
werden, so sprechend wir nach verhorung vil worten, red und widerred [...],
das der gemeldt Ülin weber, so uff dem genanten güt Hannbüchel sitzet oder
sin nachkomen den brunnen, so uff dem vorgemellten guot der Ebnit entspringt, söllend nutzen und niessen mit trinck wasser in sim huß und fich zuo
io trencken, es sye sumer oder winter, des glichen dürre oder gefrürre halb, doch
mit semlichen lutern gedingen, das der genant weber oder sin nachkomen weder acher noch matten in keinen weg damit wessren söllend, dann wie obgelutert statt und söllend ouch also des wechsels und brunnen halb nü und hie
nach verricht und verschlicht sin, wann dann sölicher wechsel und spruch vor
i5 ettwas zitts lang har nit verzogen und volfertiget worden ist und aber ein huß
von Sümiswald und ein gotzs/7»«/ von Rügsow sich nü fürer iren gütern halb
wüssend zerichten. Urkundsverbal, Siegelvermerk, Datum.
Original: StABem F.Trachsehvald, Perg. 48,5 x 24 cm, Siegel von Bruder Christoffel Rieh von Sumiswald angehängt, gut erhalten.
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108. Herrschaft Signau. Bestätigung der hohen und niedern Gerichtsbarkeit
durch Bern
1489 April 13 (frittag vor Valentinj)

S t und R bekennen öffentlich: Nachdem die amptlüt der herschafft Signow
ettlich als straff[-] und büßwirdig hettenn angenomenn und wir dieselbenn har
25 zu unnßer gevänncknuss, darumb das unnßer Schultheiss, herr wilhellmm von
Diesbach, dem solliche berschaft mitt obem und nidern gerichten zuostat, nitt
anheimsch, sunder in unnßern geschafften in Franckrich was und uß dheinem
anndem grund, bracht und genommen haben. Harumb so bekennen wir [...],
das söllich unnßer annämen dero und anndem strafftparn, wie joch das sich
3o begeben möcht, dem bemeldten herm wilhelmen vonn Dießbach, sinen erbenn und nachkomen, denen söliche herschafft mitt hochen und nidern ge
richten an alles mittel züstat, in künfftigen zitenn dhein abbruch, swächerung
noch ingang in sollichem und annderm nitt gebären noch bringen söl, dheins
wegs annder sich söllicher straffen und mißhandeln uff die imn selbs, wie
35 einr obemn herschafft gezimpt, selbs zügebruchen, an alles hindern inkrafft
diß brieffs. Siegelvermerk, Datum.
OSprB L 467.
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109. Signau. wegrecht durch fremde Güter beim Einbringen des Zehnten
1490 August 2
Vor Sch und R beklagt sich Johanns Eckennberg, Statthalter der Pfarrei Sig
nau, im Streit zwischen ihm und Peter Ifäfflin, das imm innämmen der pfarr

ettlich abbrüch ir zechenden begegnoten und besunder in dem, das - so er die
selbs zuo sinen handen neme - er mitt wäg und stäg nitt zu dem nächstenn und
fuoglichosten möchte inbringen, als aber in andern kilchherinen gewon und
brüchlich wäre. Pfäfflis Antwort: Er täte darinn anders nitt, dann von alterhar
wäre kommen, und ein kilchherr daselbs hätte gnuogsam stäg und wäg, siner
pfruond nütz inzuobringen än uffbrüch siner guoter.
Sch und R entscheiden: Das ein kilchherr zuo Signow oder sin statthalter für
sich und sin dienst macht und gewalt sol habenn, siner pfruond zechenden, die
im dann nach innhallt der kilchen jarzitbuoch zuostand, so er die treit, der
nächsten und gelegnostenn wägsame nach zuofuorenn und durch die türli also
zubeleitenn, und ob die darzuo nitt kommlich wären, durch dero guoter, die
dann darzuo wären gelegen, doch zuo dem unschädlichosten, und das soliche
demnach wider verzünt und befridet werdenn, als dann das in umbgelägnen
orten ouch gewon ist. Siegelvermerk, Datum.
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OSprB M 76.

110. Schüpbach. Recht auf Holz und Feld im Schachengebiet Niedermatt,
Bubenei und Ramsei

20

1491 M ai 9

Ich, Uolrich Sigrist, der zeitt ammen zuo Signouw, vergich und thuon khunt
mencklichem [...], daß ich uff den obengenannten Tag zuo Signow öffentlich zuo
gricht saß im Namen Wilhelms von Diesbach, Ritter, Herr zu Signau. Kam für
mich in gericht die gebursame von Schüpbach, die von den dreygen rieden
Nidermatt, Buobeneyg und Ramseyg, und erclagten sich ab den von Signow
und Schwenßberg und denen, so seßhafft sind zwüschen den waßren1, wie dz
dieselben all haben ir sondrigen weiden und anders, das inen komliche ist.
Nüt dester minder so farend sy uff uns zuo holtz und feld und howen uns ab
unser holtz umb unser heg und zün, zuo dem dz uns das waßer mercklichen
schaden thuot; über das alles so wösten sy uns och unser schachen mit holtzen
und krisen, dz wir unser zün und heg nit mögen in ehren behan und och unsere hüser vor dem waßer nit mögen sicher syn. Und ließen sömlich ir clag
durch iren fürsprechen, Hansen Schnider, hin zuo dem rechten, ob semlich die
obgemelte, so den sitzen, dz ihnen die Emmen keinen schaden thuon mögen
und och ir sondrig weiden und höltzer hand, sy mit holtzen, krysen, feldfart
ungeirt lan, so sy doch des wassers keinen schaden enpfachend, so söllen sy
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och nüt nutzen, har umb sy och ir guoter dester bas mögen in eren haben und
holtz laßen wachsen, dadurch wir das waßer dester bas weren mögen.
Har zuo hand etlich geantwort an fürsprechen neben dem rechten. Har zuo
hand aber die genanten kleger geret, welle jemen jenen in ir klegt ünt reden,
der mög sömlichs mit fürsprechen thuon, dem wellen sy recht halten. Also sind
dieselben hinder sich gestanden und ist nimen kommen, der wider dise klegt
ünt geantwortet hab. Haruff so begerten die obgenamten die obgenanten kleger inen har um ein urtel zuo fragen, harumb ich, och genanter richter, Hansen
Schnider gefragt han by sinem eyd, was harumb nach ir klag und anbringen
recht wer, so doch ir klag niemen fersprechen wil. Deß nam der genant Hansen Schnider raht zuo dem gericht und ward im geraten, dz er umb die sach solt
ratt haben unsers gnedigen herren von Dießbach vorgenant, daßselb er och
getan hett und darnach wider für gericht körnen und sin urtel geben, nach
dem, so im von unserm gnedigen heren von Dießbach geraten ist, und ist das
unser gnedigen von Dießbach urtel:
Das in wil billich beduncken, daß alle die den mit iren guoteren sitzen und
von der Emmen keinen schaden mögen empfan, dz sy och keinen nutz davon
sollen haben und die obgenanten kleger unbekümmert sollen laßen mit holtz,
krysen und feltfart und ander irrung, des sy von inen an iren guoteren schaden
möchten enpfachen. Und söllen och die genanten guoter Schüpbach, die drü
ried Nidermatt, Buobeneyg und Ramseyg, gegen ir guoteren der Emmen halb
rechtsame haben, als wol als inwendig, damit sy ir guoter gebeßeren mögen [...]
Semlicher urtel begerten die obgenamten kleger, inen ein urkunt zuo geben,
das inen och mit gemeiner urtel erkent ward zuo geben. [Siegler:] Wilhelm von
Diesbach; Zeugen und Urteilssprecher: Hans Schnider, Peter Ritzen, Peter
Schüpach, welte von Nüwenscbwand und ander gnuog [...]
USprB SS 100-101b (Vidimus von Sch und R vom 3. Februar 1649).
1 Höfe zwischen Emme und Ilfis.

111. Herrschaft Signau. Fischen in der Emme
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1492 M ärz 19 (mendag vor sant Bendichttus tag)

Ich, Hans Ruost, der zitt ammen zuo Signow, vergich und tuon kunt menklichem [...], das ich uf den obengenannten Tag zuo Signow offenlich zuo gerichtt
sas im Namen Wilhelms von Diesbach, Ritter, Schultheiss zu Bern, Herr zu Sig
nau. Kam für mich und das selb gerichtt Hans Hürner, vogtt und schafner deß
schlos Signow, mit sinem fursprechen Hansen Schnider von Arny und begert
an einer urttel zuo erfaren [...], welle die werend, die in der herschaft Signow in
der Emmen fischetten und die verkofen, ob die selben, so den uf semlichen
kof fischetten, jchtt billichen zuo dem jar der herschaft Signow och ein mas
gropen geben söltt, zuo glicher wis, als die in der vasten mit dem brett und beren fischend, des selben sich aber etlich widren und meinend, einer herschaft
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nüt pflichttig noch schuldig zuo sin umb semlich fischen userthalben der vasten
oder in der vasten, die will und sy abbruch tuoegen, mitt den selben fischen
mögen schafen, was sy wellen, von einer herschaft an schaden. Da er aber getrüw, es sölle billich einer liden als och der ander und lies semlichs in namen
der ob genantten herschaft hin zuo dem rechtten und batt dar umb urttel zuo ge

5

ben.
Har umb so fragtt ich, genantter richtter, Hansen Schnider von Amy by si-

nem eyd, was rechtt wer; har uf nach min, des genantten richtters, frag nam
der genant Hans Schnider ratt der geschwomen des gerichtz und och ander
der altten herschaft lütten, so fyll er jr gehaben mochtt, sich eygenlich zuo erkunden, was rechtt wer. Und kam her umb und gab sin urttel; der selben urttel im och ein gemein gerichtt gefolget mit gemeiner urttel in den wortten:
[1.] Ob es sich begeh in dem wintter von keltty oder in dem sumer von hitz
oder von düry, das die Emmen ab trochnetty und den einer dar gieng und ein
hurst schliße oder ein wag us schöfte, wie fyll er den fischen fieng und die zuo
eren zug oder wie er da mit wurb, verkoft oder unferkoft, der selb söltt dar
umb einer herschaft nüt zuo antwertten han.
[2.] Alle die och in der Emmen abbrüch machen und die selben abbrüch by
der selben tag zitt wider anlasen, wie das die herschaft gebott wisen, dar umb
ist, was fischen die selben fiengen und die mitt irem hus folk eßen in iren hüsren oder mitt iren nach geburen teiltten, es wer tragenden frowen oder siechen
lütten an verkofen, die selben haben och einer herschaft dar umb nütt zuo antwertten.
[3.]D at ünber alle die, so in der herrschafft Sygnow visch fachend mit bretiten, gamen, beren, mit abbrüchen, wie fisch gefangen werden und die verkofen, semlich alle, welle die sind, die selben söllen der herschaft jeklicher ein
mas gropen verfallen sin zuo glicher wis, als die in der vasten uf den kof mit
dem brett und beren fischen.
Semlichs wer sin urttel und wer im och von gemeinem gerichtt geratten.
Semlicher urttel begert der genant vogtt, im ein urkünd zuo geben zuo handen
der genantten herschaft, das im och zuo geben erkent ward, das och ich, genantter richtter, im geben han von erkantnus wegen der urttel sprecher, versiglett mit minem eygnen an gehenken in gesygel. Gezügen der urttel sprecher:
Hans Schnider von Amy, Hans am Niderberg, Hans Sigrest von Rüttinen,
Klewy Burger, Ülly zuo Nüwenschwand, Völly zuo Schwensberg, Andreus Bürgy
von Amy, Hans Furer, Klewy Pfrya , Klewy zuo Horwen und ander [...]
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Original: StABem F. Signau, Perg. 31x27 cm, Siegel angehängt, beschädigt und Siegelbild ver
wischt.
Abschriften: StABem C I b 160 S. 199-204; 161 S.217.

a Wohl für Fry ? DB Signau (160 S. 204) sagt: Pfli.
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112. Amt Trachselwald. Totenaufbahrung in der Kirche
1493 September 7(sambstag vor nativitate Marie)

5

10

Sch und R an den Landvogt zu Trachselwald: Das unns anlangt, wie dann
die unnsemn by dir die toten lichnam in die kilchen tragenn und ouch daselbs
die gantzen mäsß laussen stän, das wiewol es ein alte gewonheit ist, so gevallt
es unns doch nitt, dann ouch dadurch andre von dem geschmacht möchten
schaden empfachenn. Und bevelchend dir daruff, mit den unnsemn göttlich
zuo redenn, von söllicher gewonheit zuo stän und die todtenn lichnam angends
vergraben zuo laussen, als wir dann söllichs hie in unnser statt ouch tuond [...]
OSprB NUs 2.

113. Reislaufverbote

15

Vorbemerkung
Die Verbote des Reislaufens im 15./16. Jahrhundert und der unerlaubten Werbungen im 17. und
18. Jahrhundert waren immer an das ganze Land gerichtet; Rennefahrt hat ihnen deshalb in seiner
Rechtsquellensammlung einen besonderen Abschnitt gewidmet (RQ Bern XI, G. Reisläuferei,
S. 354-387). Hier folgen einige dort nicht publizierte Reislaufverboie aus der Zeit der italienischen
Kriege; im übrigen sei aber auf RQ Bern X I verwiesen.

a. 1494 M ärz 15 (sambstag nach mittvastenn)
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Sch und R an stätt und lännder, darunter Trachselwald und Huttwil: w ir
werden warlich berichtt, wie dann der küng von Franckenrich jetz aber ettlich
tutsch houbtlutt besteh und denen bevelch geben hab, unnser und ander der
eidgnosschen knecht uff zuo wiglen und hinweg zuo fuorenn, daran wir billich nitt
gevallens gehebt. Haben ouch söllichs angends gemeinen unnsemn lieben
eidtgnossen verkündt und zuogeschriben. Und bevelchen uch daruff ernnstlich
by vermanung üwer geswomen pflichtt, uff söllich uffwigler guot achtt und uffsechen zuohaben und ob ir einichen ankomend, den vencklichen anzuoneemen
und unns des demnach zuo berichtten, desglichen mitt den unnsemn by üch allenthalb zuo reden, sich in deheinen crieg zufuogen, sunders by hus und hoff,
imn wib und kinden und also daheim zuo beliben, so lieb inen sye, die hartten
straff, so wir zuo letst uff der selbenn lib und guot angesechen und üch und andem den unsernn zuo geschriben, zuo miden [...]
Lat. MissB E 27b.

b. 1494 Oktober 3 (fritag nach Michaelis)

35

Sch und R an stett und in lennder, darunter Huttwil und Trachselwald: w ir
habenn bisß har vil muog und arbeitt und allen vlis gehebt, dadurch die

1 13b -113c
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gelouoff, so durch die unnsemn in frömbd usßlänndig reysenn fürgenomen
werdenn, abgestelt wurdenn, und sechenn aber, das söllichs ganntz nützit erschüst, in dem das die unnsemn jetz aber ebenn in mercklich scharenn dem
küng von Franckenrich zuo züchenn, daran wir billich mercklich missvallenn
habenn, dann wir ouch dadurch verachttet, zuo dem das die unnsemn damitt
an lib und guot geschwechtt werdenn. Und so wir je des willenns sind, söllich
unordnung nitt zuo gestattenn noch ungesträft zuo laussen, bevellchend wir üch
abermäls emnstlich by vermanung üwer geswomen pflichtt, denn unnsemn
allenthalb by üch sölich gelouoff by verlierenn libs und guotz züverbiettenn und
demnäch zü aller dero guott, so dann also hinweg gezogenn sind, zü griffenn
und söllichs gestrax und an alles abwenden zuo unnsernn hanndenn zuo bezüchenn und dar zuo iro aller namen, ouch dero so nun hinfür ungehorsam erschinen und hinweg züchen werdenn, uff zuoschriben und unns zuo zeschickenn
und wann sy wider zuo lannd kommenn, sy alldann venncklich anzuonämen und
nitt uss zuolaussenn dann mitt unnserm willenn. Dem wellend also getmwlichenn nachkomen und darinn niemands schonen [...]
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Lat. MissB E 67b.

c. 1494 Juni 19 (donnstag vor Johannis Baptiste)
Sch und R an verschiedene Amtsverwaltungen, darunter Trachselwald und
Huttwil: w ir spürenn und vemämenn, wie sich dann die unnsemn und ann-

demn erheben und dem kung von Franckenrich zuo züchen, das unns uff das
höchst missvalt, und bevelchend üch daruff treffennlich, denn unnsernn
zuoverkunden, sich zuo enthalten und niendrethin zuo fuogenn, dann wir die strässenn inmässen besetz habenn, das ir deheiner nitt durch komen mag. Und ob
über söllichs unnser oder ander unnser eidgnosschen knecht hinweg züchenn
wölten, alldann zuo denn unnsemn zuogriffen und sj zuo unnsemn hanndenn
zuobehalten und aber die frömbden an die heiligenn tuon swerenn, sich wider
heym zuo fuogenn. Dem wellennd also gestrax nach komen und darinn allenn
vlis und emnst an kerenn, dann uns ouch unnser lieben eidtgnossenn söllichs
bevolchenn haben. Darnach möge ir üch wüssen zuo halten.
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Lat. MissB E 88.

Bemerkung
Weitere nicht publizierte Reislaufverbote: 1. 1480 März 20. Sch und R an stett und lennder, darun
ter Trachselwald (MissB D 697); 2. 1480 November 20. An die gleichen Adressaten (MissB D 786); 3.
1485 März 7 (Druck: RQ Konolfingen 80 Nr. 40b); 4. 1488 November 2 (MissB E 388); 5. 1488 Fe
bruar 25 (MissB F 554); 6. 1490 Juli 18 (MissB G 185); 7. 1497 Juni 4 (MissB J 19); 8. 1500 Januar
19. Neues Reislaufverbot, u.a. an Trachselwald, Sumiswald und Röthenbach (MissB J 286b).
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114. Ausrüstung der Untertanen mit Harnisch und w ehr
a. 1494 November 19 (mittwuchenn nach Othmari)

Sch und R an stett und lender, darunter Huttwil und Trachselwald: wiewol
wir vormäls unser bottschaft zuo uch geschlechtt und die unnsem, wie die mitt
5 harnisch und werinen versechen werenn, haben besechen und denen, so an
söllichen dingenn mangel gehebt haben, ein ufflegung tun laussen, so verstän
wir doch, das ettlich under üch noch nitt nach nottürfft versorge« und also in
söllichem unsern ansechen ungehorsam syenn, das unns an die selben mißvalt. Und ist daruff an üch unnser emstig bevelch, mitt denselben allen, so ir
io dann von hus zü hus söllen besuochen, zuoverschaffen, sich bisß zuo nächst komenden wienachten mitt hamesch und guoten werinen also zuoversorgenn, dämitt üch bedunk, das es gnuogsam und üch und unns tröstlich sye. Und ob jemand solichs nitt tuon und aber wievor übersechen wurde, alldann von demselben zuo straff drü pfund zuo unnsers ambtmans handen zuo bezüchenn und des
is niemand nützit zuoschenken. Dem wellennd also truowlich nachkommen und
darinn bedenken disß seligen1untruwen louoff, dämitt denen mit guoter fürsorg
allzit werde begegnet. Daran tuond ir unns sunder guoit gevallenn.
Lat. MissB E 5.

b. 1494 August 25 (mendtag nach Bartholomej)
20

25

Sch und R in stett und lännder, darunter Trachselwald und Huttwil: Usß
sundemn ursachenn, so unns darzuo bewegend, bevelchend wir dir, die halb
spieß, so dann zuotragenn in Übung kommen sind, by dryen pfunden
zuoverbietten und ouch die demnach von den ungehorsamen, ouch denen, so
dann ir swert und mässer des merteils blosß tragen, än alle gnad und zuo dinen
hannden zuobezüchen und darinn niemands zuoschonen [...]
Lat. MissB E 104.
Bemerkung
Weitere Aufforderungen an die Amtleute mit ähnlichem Inhalt sind publiziert in RQ Bern X I 39
Nr. 25.

30 1

Im Sinn von solchen.

115. Trub. Erbrecht und Teilungsvertrag um den H of Fankhaus
1495 April 2 7 (mentag vor dem meytag)

35

Peter vom Graben, A bt zu Trub, R u d o lf von Erlach, alt Schultheiss zu Bern
und Kastvogt des Klosters Trub, sowie Hartmann Hofmann, Grossweibel zu
Bern, urkunden: Alls denn spenn und irrung ufferstannden wärennt zwü-

schenn [...] Clewin Fangkhuser, an einem, und Hannsen Fangkhußer, ge-
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brüdemn, annders teils, vonn des wegenn, das der selb Clewi meint, wie er
alls der jünnger usß krafft statt und lannttrecht das gesüß irs vatters Clewi
Fanckhusers seligen uff dem hof und guot zuo dem Fanckhuß, da die leenschafft
ir beider were, allein zuobesitzenn und den selben Hannsen, sinen bruoder, mitt
sovil gelltz, alls imm sins teils halb möcht gebürren, abzekoufenn oder dannen
zewysenn. Und aber Hanns Fanngkhuser dawider rett: Sin vatter Clewi selig
hette usß besunndrer liebe inn von eim anndem guot, daruf er die zit gesesßen
were, zuoziechenn und zuo imm gan Fanckhus ze keren bewegt und in siner ordnung bestimbt und gemacht, das inn davon niemants zuotribenn gewallt sölle
han. Trüw ouch, söllichs durch niemants zuobeschechen billichenn, sunder diewile sy beid lanntt und ertrichs gnuog habent, nitt zimmlich sin, inn darvon
zuoschalltenn, angesüchen sin emnstlichen flyß und arbeit, so er lanng daruf
habe gebracht [...]
Die Schiedleute kom m en m it Zustim m ung des Abtes alls twingk und lehenherr des hofs und guot [...], da die eigennschafft desßelbenn hofs unnsers gotzhus ist, zu folgendem Spruch:
[1.] Und mit namenn des erstenn, diewile der obgenante Clewi Fanngkhuß
jünnger denn sin bruoder Hanns und lanntt und ertrichs uff dem guot zuo Fanckhus, das sy beid daruf wol mogent belibenn und ouch zimmlichen ist, das
bruoder und früfnd/sich än grosße ursach von einanndemn nitt söllennt sünndemn, so sol der selb Hanns das guot zuo dem Fanckhus vorteillenn, so gelichest
und fuogklichest er yemer kan. Und aber Clewi semmlicher teillung halb die
wäl und deweders imm gevalltt den selbenn teil nemmen.
[2.] Und söllennt uff dem teil, der Hannßen belibt, beid einanndemn ein
hus, ein spicher, ein keller und ein schur allso gar hellffenn machen, alls ir
gesüß, daraff sy vor beid gewesen sind gesin und noch ist. Und sölichs einanndernn inn glichem costenn hellffenn volbringenn.
f3 ./Doch so ist hier inne getüdinget und hat och Clewi daramb gebettenn,
das er Hannßen für söllich husmachhellfunng, wie vorlutet, geben drysßig
gulldin und imm zweintzig tagwan mitt fuorang hellffenn volleistenn.
[4.] Und alls Clewi den teil, der vor behusett ist, wil nemmen, so ist disß
desßelbenn Clewis teile: Folgt die Markbeschreibung fü r das Vordere Gut, um
fassend Matten, Äcker, Heimweiden und an Alpen das Höchi Stallden1und das
Grübli und den Stutz. Z um Hinteren Gut gehören die Alpen der Swesterbodenn, ouch die Mettlenn und der Napff.
[5.] Und sol Clewi sunnenhalb die zuni machenn und fridgeben und Hanns
schattennhalb die züni machenn und fridgebenn und dartzu söllennt Clewi
und Hanns den zun über die mattenn beid einanndemn hellffenn machenn
oder aber teillenn und iettlicher sin teil desßelbenn zuns machenn.
/ü./Und insunderheit so sol der höwzeche/nd/geben werdenn an den ennden, wie er vormacherr gebenn ist wordenn. Und wenn man das guot heist
meygenn, so söllennt sy beid meigenn und derren und ufrichtenn. Und allwegen einer ein ja ra die tagwan tuon und die hüner gebenn und der annder das
nächst jar darmach söllichs ußrichttenn.
[7.] Und wie der recht bodenn zins, das ist jerlich sechs mesß feisßes zigers
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und zwein mesß feisßer käßenn und ein pfunnd vier schilling und drü huoner;
vier schilling zuo winmäny, ein müder, zwen schnitter tagwan und zwey fuoder
höwzennden, dem gotzhus von Trüb vom guot zuo Fannckhus vonn allterhar ußgericht ist, sol jeder jährlich halb ußrichttenn und bezallenn. Und dartzuo
söllennt sy ouch beid und ir erben den kornna zennden und primitz haber ußrichttenn und sind ouch beide guotter hindersäsßig umb zwöllff pfunnd Bernner münntz und nitt mer. Der Zins soll wie bei anderen Gotteshausgütem nicht
verändert werden.
[8.J Ouch ist harinne berett, das die gebruoder, ir erben und nächkomenn
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einanndernn wüssri söllennt gebenn näch ir beider guotter notdurfft. Und ist
das hinder guot nitt verbunnden, dem vorderen dhein steg noch wegsammi zegebenn, es beschäche dann mitt guottem willenn. Aber das vorderr guot ist
pflichtig und schulldig, dem hindemn guot steg und wegsammi zuo geben zuo siner notdurfft, wie dann das des gotzhus guottemn recht und vonn allterharkommen ist.
Und hiemitt so söllennt beid teille by diser lütrunng und teillunng jetz und
hinfüro dannckbarrlich und stüt belibenn und gegen einanndernn jetz und zuo
ewigenn zitenn wolenntscheiden sin. Das sy ouch allso zetuon in unnser hennd
für sich und ir erben gelobt und versprochen [...]
Siegler: A bt Peter, der Konvent zu Trub und R u d o lf von Erlach; Datum.
Original: StABem F. Signau, Perg. 54x37 cm, 3 Pergamentstreifen ohne Siegel.
1 Alp Höhstullen, Gde Trub.
a Von späterer Hand über unleserlicher Stelle.

116. Ettergericht Kalchmatt. Umfang und Gerichtskompetenz
25

30

Vorbemerkung
Das Ettergericht war Bestandteil der Herrschaft Wartenstein, mit der es auch die Hand wechselte: 1.
1284 März 29. Heinrich, genannt Swaro, verkauft der Abtei Trub unter Vorbehalt lebenslänglicher
Nutzung seine Burg Wartenstein, den H of und die übrigen Besitzungen zu Lauperswil, den Berg Sta
del und die dortigen Neubrüche um 500 Pfund (Druck: Fontes I I I 361 Nr. 383, lat.). - 2. 1493 Sep
tember 17. Niklaus Allwand, BzB, verkauft als Vogt des jungkherren Hans von Banmos seligen kinden mit Genehmigung von Sch und R an Junker Wilhelm von Sultz die herrschaft, schloß und burgstal wartenstein mit samt dem ettergricht sowie die Kalchmatt mit dem obenangrenzenden Wald,
mit Fischetzen, Zinsen, Gülten und Gütern um 1233 rh. Gulden (USprB MM 224-226 (Vidimus vom
30. August 1616), GdeA Lauperswil, Kalchmatt-Urbar von 1660 S.l-11).
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1495 Juni 10 (mittwuch in der fronfasten ze pfingsten)

40

Ich, Ülly Güntisperg, aman ze Ruoderswyl, vergich und thuon khundt mencklichem mit urkhundt diß brieffs, das an obengenanntem Tag saß ich ze Louperswyl an einem ättergricht öffentlich zegericht und hielt statt deß edlen vesten juncker wilhelm Hug von Sultz1 , mines lieben junckeren. Kam daselbs
für mich und ein gmein ättergricht der erst genampt juncker wilhelm mit Pet-
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ter Luttin, synnem aman, und offnette do vor mir und dem gericht, wie daß er
begertte zeernüweren und zeeroffnen synes ättergrichts rechte, wie wyt es
gienge, wan er vermeint und truwet, dz nach sag eines versigletten brieffs, den
er darumb hette von juncker Hansen sälligen von Bammos2, synnem schwecher, der mercklich und lutter inhielte die wytte mit anderer rechtsamme deß
ettergrichts und begert, dz derselb brieff da öffentlich vor gricht gelesen
wurde, w ard im einhellencklich von gemeinem gericht ergönnen, der luttet
als hienach Stadt:
[1 ] w ie dz die von wyttenbach und die von Lengenbach in dz ättergricht
gehortin, den daß ättergricht gienge oder stiesse an Haslimans laß, da danen
hinüber an die Rißhalden und da hinab gan Bamat3 und von Bamat hinüber
in Blindenbach. Harzuo antwortten die von wyttenbach mit namen der Groß
Ülli, Ülli Huber, w em i Suriman, Ülli Zougg, all zuo denen zytten sasshafft daselbs, wie das sy dem ätter gricht nit wytter verbunden werind, den von der
acher wegen obwendig dem dorff, nidwendig der stroß; und waß ob der stroß
lege, do werend sy nüta verbunden. Harzuo aber der genampt juncker von Bammos antwortten liesß, wie dz man die von Lengenbach und die von wyttenbach in syn gericht gebettenb hab; und wan sy es von pitt wegen nit thuon wölten oder nit gehorsam syn, das inen ein amptman sölches zegebietten habe,
daß sy gehorsam syn muosten. Und truwet ouch, söllches an tag zebringen mit
denn nachburen, bysonders mit den eltischten und imme die zuoverhoren und
inen der sach ein warheit zesagen gebotten werden. Dieselbe khundtschafft
imme bekent zeleggen ward mit nammen Hans Zimmerman, Clewi Hasliman,
Cuontz Böngartter, Clewy Muntbrecht0, Ülli von wyttenbach. Sölich gebott
inen der zytt von dem richter beschach, alls recht waß, ir wüssen und kundtschafft der warheit zereden, alls vil sy harumb an die helligen schweren mochten, ob sy es nit erlassen wurden. Uff söllich deß gemelten richters gebott so
hand diß obgemelten zügen gerett by iren eyden, darumb sy sich vor gericht
erbotten und begeben hand, ir recht darumb zethuonde, war geredt haben ohn
alle geverd. Allso nach sag und verhörung der kundtschafft und nach des vorgenempten junckeren offnung da wurden die urtheylsprecher von dem richter
der zytt gemeinlich gefragt, waß recht were. Do ward mit bedachter11urtheyl
erkent und zerecht gesprochen, daß die obgemelte kundtschafft ein söllich
merckliche lütterung geben hab, daß die von Lengenbach und die von wyttenbach in daß vorgenampt ättergricht hortten und einer herrschafft daselbs
oder iren amptlütten irem gebietten und verbietten, waß dasselbi ättergricht
beruort, gehorsam zesyn. - Das begert aber nun der vorgemelt juncker wilhelm
mit urtheyl wider zeernüweren, ob dz alles, wie vorstadt, fürerhin nit sölle in
krafft erkent werden und allso bliben, und satzt hin dz zu der urtel. w ard im
mit einhelliger urtel in krafft bekent, daby zeblyben nach sag und verhör der
gemelten kundtschafft.
[2.] So nun diß alles nun und vormals vor gericht beschechen ist, so handt
die benembten von wyttenbach sich erclagt, wie daß die von Louperswyl sy
in iren welden überfaren, daß sy aber nit zethuon haben. Da wider aber die von
Louperswyl meinten, das die von wyttenbach sy aber deß glich in dem scha
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chen an holtz und an kriß ouch uoberfuren, daß sy ouch nit zethuon haben. Uff
söllich beyder partyen anbringen so hatt nun der egenambt juncker wilhelm
Hug den beyden theyllen mit rhatt sins gemelten grichts ein sölliche lütterung
geben: wellcher von Louperswyl eins schindelbombs6 oder schyen nottürfftig
were, dz der die von wyttenbach bitten sölle. Deßglychen söllen die von wyttenbach die von Louperswyl ouch pitten, sy holtz und kriß bescheydenlich zelassen houwen und furen. Und sölle jetweder theyl also fründtlich und nachbuorlich den anderen synner bitte geweren, alls er begertte, dz im von dem anderen teil ouch bescheche ungevarlich.
[3.] Aber ist me vor gricht gemelt durch die von Lengenbach, sy truwten, dz
daß billich syn, daß die von wyttenbach denen von Lengenbach ir ußweyden
gegenein/anjdern solten helffen machen, ursach halb, wan die züni oder der
frid inen als nutzlich were, alls denen von Lengenbach. Harzuo antwortten die
von wyttenbach, das truwten sy nüt, dan es lengi zytt und unverdencklicher
jaren allso gestanden were, das inen sölliches niemandt zuogevordert hab. Als
nach ir beyder anmuottung und antwurt und nach deß genampten richters
umbfrag do ward mit gemeiner urtheyl erkent: Sittmal denen von wyttenbach
die züni oder der frid alls kumlich were als denen von Lengenbach, das sy
ouch den frid hag sölten machen, den es statt und landtsrecht ist, daß weyd
gegen weyd, matten gegen matten je einer dem anderen helffen soll daby.
[4.] w o aber einer inschlachen wölt und aber der ander dz syn da uß ladt
liggen, da ist der gegentheyl nützit verbunden. H andf sy aber beyd gegen einanderen in, so sollend sy ouch einanderen hilfflich syn.
[5.] welcher ouch syn acher oder matten wel inschlachen und aber der ander syn acher erren wölt, der daran lytt, so soll der, der sin inschlatt, den zun
inmassen uff syn acher setzen, dz er den anderen nit irre, sin acher abzeerren
weder am anhoupt8 noch an der afuren.
[6.J Ouch weiter ein acher ligen hatt inn einer zeig, der do stoßt an
schach/en/, an holtz oder an strassen, der sol alls wyt, alls sin acher begryfft,
zunen und frid geben.
[7.] Und wo leger matten an die zeigen stoßen, sönd ouch sichh selber in
friden und ein acher dem anderen steg und weg geben, alls dan von alter har
gebracht ist.
/& /U nd recht hußhoffstatten söllen ouch sich selbs in friden, wellen sy es
inhaben.
[9.] Ouch welcher den anderen begriffenlich übernutzen wölt mit über zunen, allso dz er syn zun satzte uff eines anderen acher oder matten, der soll
vonn jeglychem stecken geben und gestrafft werden umb 3 ß.
[10.] Ouch welcher sonst ouch ze wytt griffe mit dem zun, allso dz er stroßen, gassen oder ander almenten inschlüg, soll ouch deßglychen gestrafft werden.
[11.] w er ouch den anderen über erret, soll umb jettliche furen gestrafft
werden umb 3 ß und deßglychen mit über mäygen und überschnyden.
[12.] Und inn allen jetzgemelten stucken allweg voraß den schaden wider
kerren nach biderberlütten erkandt/n/uß ungevarlich.
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[13.] welcher ouch ein roß in ein zelg bunde und dz abbräch, das es von
dem seyl gantz ledig wurd, der soll gestrafft werden umb 18 pfening; wen es
aber daß seyl mit im zuge, so soll er dz ablegen mit 3 ß und den schaden ersetzen wie obstadt.
[14.] Es soll ouch niemandt kein schädlichen münch inn schachen tryben,
der die pferdt rytte, by 3 ß, als dick es im potten wirt.
[15.] Ouch alls mengen stock einer macht wider billichs in tanwelden, als
menig 3 ß soll er ze buoß geben.
[16.] Und wen die zytt kompt, dz man dz klein guott trüglen soll und ein
amptman söllches gebüttet, so soll dasselb guott allso mit den trüglen ghan biß
zuo st. Michels tag by 3 ß, alls dick dz bott über sächen wurd.
[17.] Ouch so mag der gemelt juncker wilhelm oder syn amptlüt gebietten
by 3 ß, steg und weg zebesseren, als dick dz nottürfftig ist, ouch umb alles, dz
in dz ättergricht gehört oder dienen mag.
[18.] So hett ein amptman einer herrschafft zegebietten, und weller dem gebott ungehorsam ist, den mag ein amptman angentz umb 3 ß pfenden und im
anderfart1gebietten, und dz alls dick und vil, biß er gehorsam wirt.
[19.] Und ob sach were, dz ein nachbur dem anderen schaden tette und sy
biderblütt darzu bettenk, dz dem ein amptman demselben zebietten hab,
darzu zegand.
[20.] Ouch umb deß dickgenambten juncker wilhelms vischetzen, die gadt
alls ver, alls dz ättergricht begrifft.
Gezügen diser dingen sind und warend hieby die ersamen Han/s/uoli von
Rüderswyl, Cristen Zimmerman von wyttenbach, Petter Tüller, Hausi von
Eschbach, Hausi ze Oberhochveld und ander erbar lütten gnuog. Und deß zu
mehrer sicherheit, so ich obgemelter richter eigens insigels nittenhab, so han
ich erbeten Hans Krauchtaler, Landvogt zu Trachselwald, als Siegler.
OSprB JJJ 371-380 (Vidimus von 1605 April 9, ausgestellt durch Sch und R für Franz Ludwig Güder, Besitzer des Ettergerichts seit 1603; Druckvorlage); USprB KK 208-217.
GdeA Lauperswil, Kalchmatt- Urbar von 1660 (verfasst von Niklaus Wyß, Notar, Landschreiber zu
Trachselwald) S. 15-25, basierend auf dem Vidimus von 1605.
Literatur: Türler, Herrschaft Wartenstein (Archiv Hist. Verein 17 (1904) S. 281-290); Häusler, Em
mental I I 158-160.
Bemerkungen
1.
1509 Juni 24. Zehntbefreiung des Guts Kalchmatt. Abt und Konvent des Klosters Trub ver
kaufen mit Zustimmung ihres Vogts Rudolf Huber, des Rats zu Bern, an Junker Wilhelm Hug von
Sultz den jeweils an die Pfründe Lauperswil zu leistenden Zehnten von der Kalchmatt um 100 U?
Ifennige Bernwährung, welche an den Bau des Pfrundhauses zu Lauperswil verwendet werden
(OSprB JJJ 376-379, Vidimus vom 9. April 1605).
2.
1543 November 3. Urteil um Grenzen und Rechte des Ettergerichts im Mungnauschachen
(GdeA Lauperswil, Kalchmatt-Urbar von 1660 S. 33-41, Vidimus vom 30. November 1620).
3.
Handwechsel um die Herrschaft Wartenstein: 1547 September 15. Uli Scherer zu Lauperswil
verkauft die Herrschaft mit allen Rechten an Hans Rust, alt Landschreiber im Emmental, um 5700
4b Pf; 1556 November 30/1558 September 26. Hans Rust verkauft die Herrschaft an Bartli Barb
zum Birbaum, Kirchhöre Lauperswil, um 4100 Gulden Bernwährung (GdeA Lauperswil, KalchmattUrbar S. 46-60; 104-118; 127-135).
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' Wilhelm Hug von Sulz aus Basel, Schwiegersohn von 2.
2 Hans von Banmoos oder Balmoos, Herr zu Wartenstein, Lauperswil und Rüderswil, f 1493.
3 Bomatt, Gde Lauperswil.
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Urbar sagt: mit.
Urbar: gebotten.
Urbar: Mutbrecht.
Urbar: gedachter.
Urbar: schindelboums.
Vermutlich verschrieben für schland.
Urbar: anthoupt.
Urbar: sy.
Urbar: anderwert.
Urbar: erbätten.

117. Rüderswil. Beleuchtung und Unterhalt von chor und Kirche
1496 Juni 2 (mittwuch vor sant Görgen tag)
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wir, der propst und gmeins capittell der stifft Bern, beckhennend offenlich
hiemit: Alsdan wylend der tütsch orden hie zuo Bern, dero güldt und
zuogehörde an unser stifft us päpstlichem gwalt gvallen ist und wir schuldig
sind gwäsen, unser lutpriesterj und kilchen Rüderswyl jährlichen mit einer genampten zal öllj und wachs, harinne zemelden nit nodt, zuobelüchten, darzuo
den gantzen chor derselben kilchen, wen der zebuwen nodtwendig ist, in unser stifft costen zebessem. Und damit wir und unser nachckhomen söllichs
lasts ab und die erbern lüt und underthanen zuo Rüderswyl dester geneigter
syend, ir kilch und chor mit belüchtung und guottem buw zuo halten, so hand
wir mit den erberen Üly Güntisperg, amman zuo Rüderswyl, Hansen von
Schönholtz, kilchmeyer, und Hans Üllin, als vollmechtig gwalthaber gmeiner
underthanen und kilchgenossen zuo Rüderswyl, also überckhommen, das wir
und unser nachckhomen inen zuo handen ir kilchen nun hinfür alle jar uff sant
Andres des heilligen zwölff potten tag, acht tag vor oder nach, usrychten und
bezalen dryzechen pfund stebler Pfennigen der müntz zuo Bern. Und sölliche
jetzige summ soll inen vorus und vorab von unserm jungi höuwzenden, so wir
in der kilchörj Rüderswyl und daselbs umb hand, von unserm amptman oder
inziecher, der ye zuo zyten in unserm namen daselbs ist, järlich usgerycht wärden, und ob daran abgienge, ab allem unserm stifft zins, güldt und guotte, nützitt vorbehept. Darwider sollend aber dieselben gmein underthanen zuo Rüderswyl und ir ewig nachckhommen schuldig und verbünden sin, ewencklich
die kilch zuo Rüderswyl mit öllj und wachs an abgang zuobelüchten, inen eerlich
und der kilchen nodtürffticklich, und ouch den chor mit gantzer zuogehörde in
guottem. gbw /7/unzergencklich zuohalten und in wäsenlichem bestand zehaben
und söllichs alles zethun in irem costen an unsem schaden und nit minder,
dan wir und unser vorfaren inen schuoldig und verbünden gewäsen sind. Doch
so söllend inen söllich dryzechen pfund, als obstat, järlich an iren cost und
schaden usgerycht wärden in guotten trüwen, alle gevärd vermitten. Siegler:
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Kapitel des Chorherrenstifts St. Vinzenz Bern und R u d o lf von Erlach, alt Schultheiss. Datum.
Original: GdeA Rüderswil, Perg. 54x29 cm, Siegel der Stadt Bern angehängt, beschädigt (Vidimus
von 1540 Juni 2, ausgestellt von St und R).
OSprB KK 12-14.

5

118. Herrschaft Signau. Bussen bei Missachtung des Aufgebots zum
Herrschaftsdienst
s. d. [um 1500]

Buos umb lantfuorung, wägsami, tagwon, schwin ringen und trüglen:
[1.] Item der vogtt bygertt ann eimer 7-7 urttell zuo ervarenn, wie er sölly ein

tagwener zuohar bringenn. Do ist Ülly Scherlinger einer urttell gefragtt wordenn; der hatt sich genomen zuo bydenkenn zuo biderben lüttenn inen und usser
ha[l]b grichz. Und ist das sin urtell:
Das man ims byeten söll und söll im das erst bott nüt schadenn und söll
dry tag fry sin. Mag er nit dar zuo körnen, so mag man ims noch ein mal bietten
und über sicht er den das bott, das mag ein herschafftt von im zien mit geht
oder pfand alls umb dry schilling und angens wider umb hin bietten, den tagwen zuo thuon als dik und vil, bis der tagwen geschichtt, ally weg umb iij schilling.
[2.] Item aber hatt der vogtt bygertt an einer urttell zuo ervarenn von des
kleinenn guotz wegenn zuo rinngenn und zuo treüglenn, hatt er bygertt, was die
buoß sye und wye er es zien söll. Ist aber Ülli Scherlinger gefragtt wordenn,
hatt sich genomen zuo bydennken zuo biderbenn lüttenn inen und usser halb
grichtz. Und ist sin urttell:
Das man ims söll byetten, und alls dik er das bott über sicht, iij schilling
von im szyen.
[3.] Item von der gwegsamy wegenn hatt er aber zuo recht gelassenn, wye er
ein semlich buoß zyen sölly einem, der der herschafftt bott uobersech. Do ist
Ülly Scherlinger einer urttell gefragtt wordenn und hatt sich genomen zuo bydenkenn in und usser halb grichtz. Und ist sin urtell:
Das man von im sol zyen mit recht iij schilling, als dik und vil, bis er gehorsam ist und inn all wegenn wider umhin byettenn je umb iij schilling, bis er es
thuott.
/4.7 Item witer, ob es kem, das ein herschafftt ein landfuorung haby zu thuon,
welcher das bott uobersech. Des ist Ülly Scherlimger [!] einer urttell gefragtt
wordenn; der hatt sich gnomen zuo bydennkenn wie obstatt. Und ist das sin
urttell:
Das man ims söll byettenn, und wa er nit gehorsam wöll sin, sol er das bott
ablegenn mit iij pfund, wie den grichtz rechtt ist.
StABem F. Signau, Papier 22x31,5 cm, undatiert und unbeglaubigt.
Abschrift: StABem C I b 161 S.33.
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119. Sumiswald. Erbrechtsordnung der Eigenleute des Deutschordenshauses
1500 M ai 1 (uff sant Philipp und Jacobi)

5

10

15

20

25

30

35

40

wir, der amman und die gemeind gemeinlich und unverscheidenlich zuo
Suomiswald, bekennen und veriechent offenlich und thuont kunth
allermängklichem mit disem brieff, das wir mit wollbedachtem muot und
einhälligem ratt, ouch mit gunst, wissen und willen und vergönnen des erwürdigen edlen herren, herm Ruodolffen von Frydingen, tütsches ordenns conventhür des huses zuo Suomiswald, unnsers genädigen lieben herm, unns selbs und
unnsem ewigen nachkommen, jungen und alten, richen und armen, zuo ewigem nutze und fromen, ouch merung und ervolg, frides und ruowen und zuo usrüttung künfftiger Zufällen, irrungen und gezäncken, so by wilen under unns
erwachsen, so unser vorältem, von disem zit gescheiden, irs zytlichen guots
halb entstanden sind, dise nachgeschribnen puncten und artickel angesächen,
uffgesötzt und geordnet und die nun hinfür jemer, ewigklich, stät, vest und
unzerbrochen zehalten und an und gegen allen den unnsem, so unser talrecht
und die eignen lütt an sich genomen, uffrecht und redlich zeleisten und
zevolfuoem by unnsem guotten handgäbnen triiwen, an rechter geschwomer eiden statt gelopt und versprochen habent, gelobent und versprechent ouch
sölliches mit disem brief und namlich:
[1.] So zwei eelichen menschen, eins oder beide, ire eeliche kind, eins oder
mer, es syent sün oder töchtern, zuo der heilgen ee hin gibt und ußstürt und so
die mit tod one liberben abgand, ist es ein sun, so erbet sin vatter oder sin
muotter zwen theil sines verlassen guottes und sin verlassne husfrö den dritten
theil. Ist es aber ein tochter, so erbt der vatter oder die muotter einen theil und
iro verlassen man zwen theil.
[2.] Dem nach so jemands uß unns nach Ordnung der heilgen cristenlichen
kilchen sine kind zuo der heilgen ee, es sye in die art ®umb unß oder sunst an
andere ußländige ort, es syent sün oder thöchtem, hingibt und berattet und
dann die selben berattnen und ußgestürten künderb in eelichem statt ouch
künder überkoment und demnach nach dem gebott gottes deß allmächtigen
von iren vättem und muottern von disem zit scheident und iro eeliche kind hinder inen verlassent, das die selben kindskinder, sün und thöchtem, es syen
eins, zwey, drü oder mer, für ein person an ir vatter und muotter statt, der selben vatter und muotter, das ist ir großvatter und großmuotter, mit den anndern
kinden glich und gemeinlich erben und inen deß sovil werden und erlangen
solle, als irem vatter oder muotter dess worden wäre, ob sy solichen tod und
abganng irs vatters und muotters erlept hetten, one der andern geschwistergitten und mängklichs sumen, irren und verhindern.
[3.] Ob dann ouch beschäche, das zwei eegemächitt mit tod abgiengent und
kinder hinder inen verliessen, die nachmals one eelich liberben in ledigem
stadt mit tod abgiengen, so söllen alldann der selben kind großvätter und
großmuotter, ob die noch in leben werend, ir verlassen hab und guot erben und
theilen, also das in mannes mag zwen theil und in wibes mag der drit theil gefallen und gehören soll, wie obgemelt und gelüttert im ersten artickel ist.
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[4.] Und dann so sötzen wir, das nun hinfür, wo sich begäbe, das man oder
wib ön eelich liberben von inen gebom mit tod abgiengent, das dann iro vatter und muotter, ob sy das erlept hetten, alles ir verlassen guott, das minder und
das mer, von vier Pfennigen zuo vieren erben soll, wie dann im ersten artickel
gemelt und angezeigt ist, doch harinn vorbehalten und ußgedingt die ligende
stück und guotter, so sy hinder inen verlassent, die söllen werden, ervolgen und
gelangen des selben abgestorbnen nächsten gesiptfründen, von denen solliche
guotter darkommen sind, öne intrag und widerred.
[5.] Und dannethin so wöllent und sötzen wir obgenanntten von Suomiswald
uff, wo zwo eelich personen by einander sitzent und eins vor dem anndem
öne eeliche kinder uß disem zit scheidet, stirbt die frö, so erbet der man zwen
theil und der frowen erben den dritten theil von der fröwen guot. Stirbt dan der
man, so erbet sy den dritten theil von des mannes guott und des mannes
nästenn erben die zwen theil. All arg luost, böß fünd und gefärd harinn vermütten und gantz ußgeschlossen und ouch unsem anndem rechten und guotten gewonheitten unvergriffen und gänntzlich unschädlich, alles erberlich und
ungevärlich.
Und des zuo warem offem, Stätten, vesten und ewigen urkünd und guotter sicherheit, so habent wir obgenannten, der amman und die gemeind gemeinlich, mit ernst erbetten als Siegler R u d o lf von Fridingen, Kom tur zu Sumiswald.
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Datum.
Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 53 x 30 cm, Siegel angehängt.
Abschriften: StABem C I b 172 fol. 8b; 173 S. 13.
Druck: Zschr. Schw. Recht Bd 10 (1862) S .2 1 ff; Hinweis in RQ Bern VII 69™
a Für: ort.
b Für: kinder.
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120. Signau. Unterhalt der Strassen
Vorbemerkung
1482 November 8. Sch und R richten an ihre Amtleute, so auch an den Landvogt zu Trachselwald,
den Befehl, von stund an die schlecht unterhaltenen Strassen verbessern zu lassen (Druck: RQ Bern
IX 507 Nr. 217). A u f dieses Mandat beziehen sich spätere Strassenordnungen (RQ Bern IX
507-562). Bern machte seinen Einfluss aber auch in nichtbemischen Herrschaften geltend, besonders
wenn deren Wegnetz für den Kontakt mit bernischen Regionen wichtig war, das etwa im Fall von
Signau.

1500 November 20

Ein offnen brieff an die von Signow, die wägsame by inen zübessemn.
RM 108 S. 87.
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121 -122a
121. Affoltera. Gastgericht
1503 November 3 (fritag näch aller heilligen tag)

wir, Sch und R, urkunden, das hütt siner dätt vor unns sind erschinen etlich
in namenn und von wägen des gericht zuo Affholtemn und habenn sich erclagt,
5 wie das si, die gerichtsässenn däselbs, mit haltung des gerichts anders dann zuo
rechter gewonlicher zytt beladen und werdenn aber dagegen ir belonung halb
nit also bedächt, dann das si solichs fürer nit wol mögen erlidenn. Und unns
daruff angeruofft, soliche gastgericht, und die dann zuo ungewonlicher zytt ervordert werden, abzuostellenn oder aber inen ir belonung halb solichen beio scheyd zuogebenn, demnach si sich gegen mencklichem wüssenn zuohaltten. In
Ansehen dieser Bitte haben wir angeordnet, das wölicher hinfür gastgericht vermeynt zuohabenn und sich der rechten wuchenngericht nitt zuobenügen, der
schuldig und verbunden sin sölle, den geswornen des gerichts für ir versumnüs und arbeitt ein pfund zuogebenn und dem selben ouch solichs an wytter
is beschwärd und schatzung recht gehalttenn und gestattet sölle werden, als sich
der notturfft näch wirdt geburen. Siegelvermerk, Datum.
OSprB Q 394.

122. Eriswil kommt an Bern
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Vorbemerkung
Der Kirchensatz zu Eriswil gehörte der Abtei St. Gallen; Eriswil selber war Bestandteil der st. galli
schen Herrschaft Rohrbach. Als Inhaber der Vogtei und des Meieramtes Rohrbach, eines Lehens der
Abtei also, fungierten im 14. und 15. Jahrhundert die Freiherrren von Rüti (anf 14. Jh. ), die Freiher
ren von Signau (seit 1314), die Grafen von Kiburg (bis 1370/71), die Ritter von Grünenberg (bis
1429) und von Eptingen (bis 1486) sowie als letzter Ritter Rudolf von Luternau. Während das Niedergericht zu Eriswil unbestritten dem Inhaber der Vogtei und des Meieramtes Rohrbach gehörte,
kam es im Fall der Hochgerichtszugehörigkeit zu Meinungsverschiedenheiten mit Bern. Am 25. Ja
nuar 1421 wurde vom Rat zu Bern entschieden, dass Eriswil von der hochen gerichten wegen zum
Landgericht Ranflüh und nicht zum Hochgericht Rohrbach des Ritters Hans Grimm von Grünenberg
gehöre (Druck: RQ Bern IV 91 Nr. 144a). Daran änderte auch der Protest Ritter Hermanns von Eptingen (1446) nichts mehr. Literatur: Häusler, Emmental 1 45-50.

a. Verkauf der Herrschaft Rohrbach m it Eriswil an Bern
1504 Dezember 11
Ritter R u d o lf von Luternau und seine Frau Barbara von Mülinen verkaufen
der Stadt Bern die herrschaft, twing und bänn, hoch und nider gericht, stock
35 und galgen zu Rorrbach und Erißwyl mit allen weiteren Rechten.
Druck: RQ Bern IV 381 Nr. 166d.
Literatur: Flatt, Errichtung der bernischen Landeshoheit, S. 125f.
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147

Bemerkungen
1.
1449 November 27. Magdalena von Grünenberg, Tochter Ritter Hans Grimms von Grünen
berg und Ehefrau Ritter Hermanns von Eptingen, erneuert ihr Burgrecht mit Bern. Sie gewährt der
Stadt u.a. das Recht auf Kriegsdienste und Reiskosten ihrer Herrschaftsangehörigen zu Rohrbach
und räumt Bern oder einem bernischen Burger das Vorkaufsrecht der Herrschaft ein (Druck: RQ
Bern I I I 280 Nr. 102e).
2.
1458 Juli 6. Das Kloster St. Gallen verkauft der Stadt Bern die Lehenschaft (Lehenshoheit)
über die Kelnhöfe zu Kölliken und Rohrbach samt den bis dahin verpfändeten Einkünften der Höfe
um 1030 rh. Gulden (Druck: RQ Bern IV 375 Nr. 166b). Die Lehenshoheit über die Höfe wird als
Reichslehen bezeichnet (Urk. vom 21. August 1458; Druck: RQ Bern IV 377 Nr. 166c).

5

10

b. Eid der Herrschaftsleute zu Rohrbach und Eriswil
s. d. [nach 1504]

Schwerend die herschaft lüth zue Rorbach und Erißwyl gmeinlich, mngh
trüw und warheit zuoleysten, iren nutz zuofürdern und schaden zuowenden nach
allem irem vermögen, ouch inen und iren amptlüthen mit stüren, reysen, thällen, gepotten und verpotten und allen andern sachen gehorsam und gewertig
zuosind, und insunderheit dhein andere schirm, burgrecht, hilf noch anhang
dann by den genampten mngh zuosuochen noch an sich zunemmen. Und was sy
ouch vemämen, das inen schaden möchte bringen, sölliche inen oder iren
amptlüthen zuoverkhünden und sonst alles das zethuond, das getrüw underthanen iren herren und obem in gehorsamkheyt pflichtig und verbunden sind, alles in guoten trüwen und ane gevärd.

15

20

StABem Eidbuch 4 S. 230.

c. Eriswil wird dem A m t Trachselwald unterstellt
1505 Juni 27

25

An vogt von Wangen: Wie dann min herren Rorbach im bevelchen und
aber Erißwil gan Trachselwald gelegt habenn.
RM 126 S. 67.

d. Vereinigung der Gerichte zum Wilden Baumgarten und Eriswil
unter Trachselwald
1508 Juli 19

Min herren haben die beyde gericht zu Erißwil und zu dem Wilden Bomgarten züsamen gelegt und söliche dem vogt von Trachselwald und aber hinwiderumb Hutwil dem schultheissen daselbs züverwalten bevolchen.
RM 139 S. 36.

30
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Bemerkung
Noch am 12. Januar 1508 hatte der Rat anders entschieden: An schultheissen von Huttwil: Wie im
min herrenn das gericht zum wilden Bomgarten mitt siner nutzung zügelassen haben (RM 137
S.28).
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123. Freiheiten der Stadt Huttwil
[1505-1631]*
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Freyheitten der statt und gantzer gmeind Huttwyll, wie sy dieselbige von
ihr gnaden loplicher statt Bäm vohr hundert jahren und sidhar uß gnaden
empfangen.
1. Bern gewährt Huttwil den Zoll, 1505 M ärz 14.1 Dahär setzen und ordnen
obgenandte von Huttwyll järlich einen man, den sy zolner namsen, darzuo, setzen ihme einen gwüßen lohn oder pfenning, wie vil er järlich darvon geben
muoß und wann der sekelmeister rechnung gibt, falls inn die rechnung kom
men.
2. Bern gewährt Huttwil auch das Umgeld, 1505 M ärz 14.2 Haben zeforderen, so vil ein herr umgälter des lands in namen loplicher statt Bäm forderet,
von einem landfaß an
1 gulden, von einem ryffaß viiij bazen. Des herren
umbgältners ahnbeiler sols dem sekelmeister inn thröuwen ahngeben und
solls ein jedwäderer sekelmeister inn sin rechnung bringen.
3. Bern gewährt Huttwil 5 Jahrmärkte, 1539 August 5.3 Uff das end hin sollen alle jahrmärkt ein jethwäderer schultheß und sekelmeister, so am ampt
ist, das standgält von allen krämeren ynzeüchen, der sekellmeister solls in die
rechnung bringen. Für ihre muoy und arbeit soll einem jeden vij bazen gegeben
werden.
4. Salzzoll zu Huttwil, 1554 M ärz 5.4 Von einem fäßlein soll man geben ein
viertili oder immj, wie mans namset. Diß zoln saltz soll einzig empfahen ein
sekelmeister, so am ampt ist, solls zuosamen sparen; soll ihnen ein mäs zwen
bazen wolfeiler hingegeben werden, als es sonst gmeinlich giltet.
5. Hat gemälten von Huttwyll ihr gnaden zuogelaßen die feke der maßen,
mäsen und ellen; soll sin nach der statt Bäm feke durchauß an gwicht, mäs,
maß, ellen; soll den fekeren ein billicher lohn darvon geschöpfftt werden, sollen aber mit dem lohn nit zu hoch fahren.
6. Dannethin so haben die von Huttwyll ein rhathus und zwen metzger
bänk. Hinweis a u f die Urkunde von 1625 M ai 12/20. 5 Dis rhathus thuond sy järlich einem gwüßen burger umb ein gwüßen pfenning hinlichen wie auch die
bänk. Das gält sollen sy einem sekelmeister ynhändigen, welcher es dann
auch inn die rechnung stellt. Der das rhathus empfacht, hatt auch gwalt,
hochzeit zehalten und wein by der hinten ußzuoschänken ohne der tavemen
wirten wider red.
7. Huttwils Bussenrecht im Meiertum, genant der buochwald. Hinweis a u f die
Urkunde von 1543 M ärz 9.6
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8. lnn gemelter statt sind zwen schöne brunnen; die selbigen sollen erhalten werden von der gantzen gmeind. Darzuo setzen sy einen brunnmeister, der
zuogemelten brunnen guotte achtung geben soll. Hatt sinen gwüßen lohn darvon
järlich. So man dunkel zuo gemälten brunnen hauwet, so solls der sekelmeister
mit sampt dem holtzmeyer dem brunnmeister zehauwen verdingen. Die imm
stettly und hoff buwhenn, sollens nach march zal zuohin fuoren. Obgenandte
brunnen sollen suber gehalten werden, so eins und das ander dießelben
verwüstet, soll v schillig zuor buoß geben oder mit gefangenschafft gestrafft werden.
9. Ittem weil man nun lange zeit einen großen mißbruch mit äßen und trinken gespürt hatt, so soll fürterhin der sekellmeister einzig gwalt haben, zeversprächen, zuobezalen, was ihn billich dunkt, sonst anders niemands.
10. Feuerordnung, Hinweis a u f die Ordnung von 1615 M ärz 7.7
11. Das das feüwr inn einem jeden hus recht und wohl versorget und verwahret werde, soll der schultheß mit sampt dem sekelmeister järlich zweymal
umbgehen, die fählbaren ohne ansehen straffen, jeh nach gebrächen der sach.
Dem schultheßen und dem sekelmeister einem jeden ein ürthy zuo lohn.
12. Mitt wyn verehrungen solls nach altem gebrach und gwohnheit verbleiben und gehen; darby sollen sein der schultheß, sekellmeister, weibell.
13. Ann den jahrmärkten zuonacht und ein nacht zuovohr sollen zwen wächter sein vohr und nach mittemacht, und so gefahr vorhanden, sächs oder
mehr. Sonst im übrigen soll der weibell die wacht nach altem brauch täglich
ankünden, die unfleißigen verleiden, damit sy inn die straff gezogen werdind.
[14.] Item es hand min herren schultheß, sekelmeister und vier und vil vonn
der gmeind angesehen und geordnet, das die hüser uff der allmänd ein gebürlichen zins geben söllend zuor ahnzeigung, das sy allmänd sind, das keiner
sin hus und heim soll verkauffen für eigen. Bescbähen uff s. Anthoni tag im
[16] M . jahr.
[15.] Huttwils Landrecht m it dem Emmental, 1536 M ai 5.8
[16.] Item es ist ahngesehen und einhellenklichen von schultheß, den vieren und den zwölffen erkänt, das keiner, so hinder ihnen sitzt, sin behausung
verkouffen keinem ußeren noch heimschen, er habe dann es zuovohr ahngezeigt dem schultheßen und zwölffen, auch einer gantzen gemeind, damit sömlicher kouff hingeben werde mit gunst, wüßen und willen eines schultheßen
und den zwölffen zuo Huttwyll, ungehorsamkeit zuovermiden.
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GdeA Huttwil C 1, Stadt-Urbar von 1644, fol. 3-10.
Bemerkungen
Im Stadt-Urbar von 1686 werden die «Freiheiten» mit neuen Verfügungen erweitert; diese Zusätze
werden hier wiedergegeben:
[Zu 1. Zoll:] Zollrodel von 1662, siehe Nr. 124c.
[Zu 3. Märkte7 Uff das end hin sollen alle jahrmärckt ein ietwederer herr Schultheiß und seckelmeister, der am ambt ist, das standgelt von allen krämeren, es seygend burger oder frömbden, einzeüchen. Sonderlichen aber von denen, so uff der stattbrugg feyl habend, namblichen von einem
ysenkrämer 4 batzen; von den überigen aber von iedem krämer zwen batzen, so uff der brugg feyl
habend. Die überigen ysenkrämer aber, so nit uff der brugg feyl haben, sol ieder von seinem
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stahnd geben zwen batzen; von iedem guot tuchkrämer hat ein statt zebezeüchen zwen batzen. Die
ienigen krämer, so ihren stahnd über das stattbächlj und her dem brunnen by der Cronen setzend,
sol ieder stahndgellt (ußert den käßgrempleren und schuch negel feylhaltenden) entrichten zwen
batzen. Die käßgrämpeler und andere überige feylhaltende persohnen, es seyend burger oder
5 frömbde, sollend ein ieder entrichten ein halben batzen. So hat man auch uff iedem jahrmärckt
von iedem schreyer und operatoren zebezeüchen zwen batzen. Die Standgelder fallen in die Ab
rechnung des Seckeimeisters. Für welche mühywaltung ein iewesender herr Schultheiß und seckelmeister mit einem halben guldj von iedem jahrmärckt uß solchem stahndgält belohnet werden
sol, wie von alters hero bis dato gepflegt worden ist.
io [Anstelle von 4. SaZzzoZZ.J Freyheiten der wochenmärkten halb [Hinweis auf die Urkunde von 1658
Juli 3, Nr. 182c] An disem wochenmärit ist einem ieden bewilliget, er seige frömbd oder
heimbsch, sein feilhaltendes gewächs inn das komhauß zu Huttwyl zestellen. Davon sol der bur
gerschafft zu Huttwyl von iedem müt getreydts, was gattung es seige, ein halb imelj haußlohn gefolgen und entrichtet werden. Das standgelt der wochenmärckten betreffend ist iedem burger, der
15 etwas feyl hat, es seyge, was es wolle, stahndgelt auferlegt ein crützer - mit disem anhang und underscheid, das ein solcher handelsman und burger für sein stahnd gelt wegen deß wochenmärits
einem seckelmeister jehrlich entrichten solle zechen batzen, welches das stahndgelt, so sy von den
jahrmärckten geben müeßen, nützit berühren noch angehen sol. Und so von den fürgesetzten des
orts einem frömbden bewilliget wurde, an einem wuchenmärit feyl zuhalten, sol der selbige eben20 meßig ein creützer stahndgelt verfallen sein.
[Neu:] By eines iewäsenden seckelmeisters ablegender rechnung wirt die bewüßte wag, daruff
gam und andere Sachen gewogen, iederweilen dem höchstbietenden hingelichen, wie dann dißmalen [...] der krämer inn der statt solche wag umb zwentzig pfund empfangen.
[Neufassung von 9:] Es sol auch ußert einem herren Schultheißen und seckelmeister sonst keiner
25 der fürgesetzten befüegt sein, einiche persohn innamen der gmeind gastfrey zehalten, damit inns
künfftig dem ynkommen der stadt mehr verschont werde.
[Neu:] Ordnung und Satzung der nachtwächteren und stundrüefferen halb ist von nun an angesechen, gesetzt und geordnet worden, weilen von allters har bis uff ein gwüße bekhante zeit die
nachtwacht von hauß zu hauß durch den weibel angekhündt worden, solche zeverrichten, die
30 nachtwachten hinläßig und schlecht versechen und mehrentheils verabsäumt worden sind, alls
hat der Schultheiss zu Huttwil zwen nachtwächter und stundrüeffer deßwegen zesetzen, volgendts
solche zebeeydigen, die nachtwachten und die stunden zerüeffen, zeversechen. Folgt der Modus
ihrer Besoldung. Hiemit sollend die nachtwächter und stundrüeffer jehrlich von den fürgesetzten
der gmeind erwöllt, beeydiget und bestetiget werden [...]
35 GdeA Huttwil C 2, Stadt-Urbar von 1686 SS. 6f, 9, l l f , 13, 15, 17ff, 21, 23, 31f.

1 Dem Hinweis auf den Städtlibrand vom 1. Januar 1537 folgt die ungenaue Umschreibung des
Zollrechts mit zoll und gleith anstelle von Zoll und Umgeld (siehe Nr. 124).
2 Gleiche Urkunde wie Anm. 1.
3 Siehe Nr. 182.
40 4 Siehe Nr. 206.
5 Siehe Nr. 300.
6 Siehe N r.l85.
7 Siehe Nr. 286.
8 Zitation des Landrechts mit Fehlern (z. B. Datierung 1530); Druck des Landrechts siehe Nr.176.

45 a Die älteste Überlieferung der Freiheiten ist die hier als Vorlage benützte Abschrift im Urbar von
1644 (siehe dazu auch die Einleitung zu Nr. 324). Die Datierung [1505-1631] ergibt sich aus den
datierten Artikeln.

1 24a-124b

151

124. Huttwil. Zoll und Umgeld
a. Konzession
1505 M ärz 14 (fritag vor dem palm tag)

wir, Sch und R, tuon kundt [...], das hütt siner dät vor unns ist erschinen [...]
wilhelm Schindler, schulthes zuo Huttwil, und hätt unns zuoerkennen gebenn,
wie dann die unnsem däselbs zuo Huttwyl von ir altenn herrschafft von Kyburg
und demnäch unns also harkomenn, das si gewaltig und mächtig syen
gewäsenn, ein bescheydenn umbgelt by inen uffzuosetzenn und das zuosampt
dem zoll zevordem, uffzuohebenn und zuo ir gemeinen nutz und notturfft
zuoverwendenn, und unns daruff angeruofft, so ir brieff und gewarsamen, umb
solich fryung wysend, zum teyl verlegt und sust ouch alters halb unnütz syen
worden, alldann die selbenn züernüwem und inen dar umb under unnserm sigel gloubwürdigen schin zügebenn.
Also in ansechen und betrachten der dienst, so unns die genannten von
Huttwil vylfaltenklich bewyst und noch fürer wol thün söllenn und mögen,
ouch das si zübestand irs fürgebens etwas schins für unns gelegt, so habenn
wir zü solicher ir bitt und beger gewilliget und si by den beyden stucken zolls und umbgelts - lässenn belibenn, also das si sölich umbgelt und zoll, so
lang unns gevalt, in bescheyder zimlicher gestalt und wie si das bißhar in
brach und übung gehept habenn, vordem, bezüchenn und uffhebenn und damit die läst und beswärden, inen gemeinlichen züständig, abtragenn söllenn
und mögen, alls sich dann allzyt der notturft näch wirdt gebürenn. Siegelver
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merk, Datum.
Original: GdeA Huttwil B 3, Perg. 26,5x21 cm, gut erhalten, Siegel fehlt.
OSprB R 447.
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b. Zollfreiheit fü r Eriswil
1571 Juli 25

Wir, Melchior Vetter, der zit schültheys zü Huttwyl, Urs Scheidegker zü
Schwartzenbach, der zit seckelmeister zü Hüttwyl, Wilhelm Nyfeler an der
Brunnmatten, Rüdi Bürckhart und Andres Chäser, all zü Huttwyl seßhafft
und in namen der gantzen gmein Huttwyl, thündt khundt [...]: Nach dem alls
vor jaren unser stettli Huttwyl mit sampt unser khilchen gar und gantz verbrunnen und unßer glogken zerschmultzen, domalen hat ein allgemeine
khilchöri Eryßwyl uns vereret und an unßeren schaden zestür ein güthe gloggen gschenckt, die wir mit sondrem danck von inen entpfangen haben. Und
umb söllicher gütthat und schäncke wägen hat ein gantze gmein Huttwyl denen in der khilchöri Eryßwyl, so da seßhafft sind oder fürhin da insytzen werdent, allen zollnn, so sy denen zü Huttwyl pflichtig bißhar zegäben gsin sind,
güttwyllig gschänckt, allso das alle die fürhin in der khilchöri Erißwyl sich
setzen werdent, zoll fry sigendt. Allein uns hierin vorbehallten und ußgsetzt,
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ob ettlich hindersüßen zuo Erißwyl roß, rhinder oder ander ding uff ir eignen
gwin und fuorkhouff und nit zuo irem bruch khouffen würdent, umb söllichen
fürkhouff söllent die fuorkhöuoffer denn zolln fuorhin wie von allterhar von irem
gwärb gäben und ußzuorichten schuldig sin und wir sölliche lüth, so uß andren
ortten har in die khilchöri Erißwyl sich niderlaßen und insitzen, ouch in dise
fryung deß zollns halb gefryet und der fryheit gnoß sind. Deßglichen söllendt
alle die, so uß der khilchöri Eryßwyl hinwäg in andre ort ziechen, durch iren
hinzug sölliche friheit verloren han und dafuorhin den zollnn gäben wie
anderluoth und wie von allterhar khomen ist. Sölliche verkhombnus haben wir
zuo Huttwyl mit unßren nachpuren, der gantzen khilchöri Eryßwyl, und sy mit
uns, fuor uns, unser beider erben und nachkhomen, einander globt und versprochen, vestengkhlich und ane intrag zuohallten, fuorohin ewigkhlich. Haben
haruff uns verzigen aller friheit, gnaden, rhechten und grichten, aller fänden,
listen, gfärden, ußzügen und mit namen alles deß, so hiewider statt haben
möchte, mit einem wort gemitten und ußgschloßen.
Siegler: Melchior Vetter. Datum. J. Hoffman, notar [Handzeichen].
Original: GdeA Eriswil, Perg. 42,5 x 17 cm, Siegel angehäng, beschädigt.
Abschrift: StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachsehvald 74 S. 108-111 (Vidimus von 1783
Juni 23).
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Bemerkung
1671 August 10. Bestätigung der Zollexemption von Eriswil zu Huttwil auch bezüglich des Salzes, zu
mal das Salznegotium in der Hand der Obrigkeit stehe, Huttwil keinen Salzzug habe und der Salz
ausmesser zu Eriswil nur zahle, solange er Salz verkaufe, nämlich 1 Viertelein Salz pro Fäßlein (Ab
schrift: GdeA Eriswil, Papier fol.).

25

c. Zollrodel
1662

Specification und eigentliche Verzeichnuß deß jenigen einer statt Huttwyl
zustendigen zolls, wie derselbe durch die Zöllner daselbsten bezogen werden
sol [...]
30
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9.
10.
11.
12.
13.

Erstlich von einem fäßli mit saltz ein imj.
Von einem wagen mit wein beladen, er seye groß oder klein, an pfenningen ein batzen.
Von einem geladnen karren an Pfennigen ein halben batzen.
Von einem mülistein vom boden an Pfennigen sechs batzen.
Von einem löüffer an Pfennigen drey batzen.
Von einem geladnen maulthier an pfenningen drey batzen.
Von einem ieden hindurchführenden pfert an Pfennigen ein creützer; desgleichen wan ein
pfert uff den märit zu Huttwyl gesteh wirt.
Und von einem ieden durchführenden haubt vych an pfenningen ein vierer; auch wann ein
haubt vych uff den märit gesteh wirt.
Von einem geladnen bastroß an pf. ein halben batzen.
Von einem centner eysen an pf. ein ß.
Von iedem sack mit rys an pf. ein ß.
Von einem schaff, einer geyß und einem schweyn an pf. 1 angster.
Von einem gantzen bettgwand an pf. ein halben guldi.

124c - 1 2 5

153

14. Von einer burde flachs, wärch, rysten, gam, tuch an pf. ein vierer.
15. Von einem centner käsen an pf. ein Schilling.
16. Von einem güeter wagen an pf. drey batzen.

Und ist dise zolltafelen durch des hochgeachten herren Christian willading, gewesnen herren landtvogt uff Trachselwald, ehren secret ynsigel verwahrt worden anno 1662. Lanndtschryber wys.

5

Original: fehlt; Wiedergabe nach Abschrift 1.
Abschriften: GdeA Huttwil, 1. Stadturbar von 1686, C 2, S. 6; 2. D 5.1 Papierfol.; 3. StABern B VIII
162.

125. Innerer Lauperswilviertel. Kirchgang und Beichte,
Primiz und Abgabe bei Todfall

10

1506 M ärz 12 (donstag nach reminiscere)

wir, Sch und R, urkunden: Allsdann wider werttige verstentnusß ist
gewüsenn zwüschen herm Thüringen Ruostenn, kilchherm zuo Louperßwyl, an
eynem, und ettlichenn siner underthän hinder Truob gesessenn, dem andern
teyl, deßhalb der Kirchherr klagt, dass seine Untertanen im mitt kilchgang, der
bicht, ouch ußrichtung des opfers, primitz und annder zuogehörd nitt welltenn
gehorsam sin und uns däruff anruofft, die billikeitt und pfarrlichen recht, ouch
gemeins cappitels bruch anzuosechen und die beruorttenn sin underthän zuo zimlicher gehorsame zuo wysenn. Dagegen wenden die Untertanen ein, wie inen
dann ir gelegenheitthalb zuo vilzytts nitt möglich wäre, zuo ir pfarrkilchenn
zuokomen und das si deßhalb genöttiget wurden, ander kilchen zuobesuochenn.
Nittdesterminder so erbietten si sich, was si dägegen irem kilchherrenn schuldig syenn zethuond, sich desß nützit zuo widren, doch das er si in sölichem zimlichenn hallte und si des guldinns, so er von einer jeden begrebt welle habenn,
geruowigett lässe [...]
Der R a t erkennt: [1.] Das die vermeldten underthän irem kilchherrenn obbemelldt mitt kilchgang, bicht und andern dingen, wann inen das wätters und
wägsame halb möglichen ist, in gehorsame söllen begegnenn und dieselben ir
kilchen besuochenn und das thuon, alls sich schuldigen pflichtenn näch gebürt.
/2./Daby so wellen wir, das si dem beruortten irem kilchherren den primitz,
ouch die mäsß anckenns und zechen schilling für die begrebt und opfer jerlichen ußrichten.
[3.] Und aber dägegen des guldinns, von der todtfell wägenn ervordert,
ouch andrer beswärdenn geruowiget und unbeladen söllenn beliben.
[4.] Doch so behalltten wir uns vor, ob zwüschen beiden teilen harinn
misßverstentnusß wurde erwachsen, die zuo erlüttem und disem unsem bescheid zuo mindern und zuo meren [...] Siegelvermerk, Datum.
OSprB S 15f; R M 129 S. 32.
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126-1 2 7 b
126. Signau. Testierfreiheit für den Kirchherrn
1506 November 6 (fritag vor Martini)

Ich, wilhelm von Dießbach, ritter, herr zuo Signow und schulthes zuo Bernn,
tun kundt mit diserm brieff, das ich uff bittlich ersuochung, desßhalb an mich
s gelanget, den würdigen wolgelerten herren Ludwigen Löublin, meistern der
künsten, chorherren der stifft zuo Bernn und kilchherren zuo Signow zuo, min lieben vetter, der pflichten, so dann mir und minen erben alls patronen der selben siner pfruond zuo Signow zuo sinem nach tod verlassendem guot zuständig
sind gewüsenn, gefrygt und ledig gesagt und im also hiemit vollmächtigen geio walt geben und zuogelassen hab, solich sin guot, alles das, minder und mer, nützit usßgenomen noch vorbehalten, so er jetz hätt oder in künfftigen solicher
siner pfruond halb uoberkompt, zuo vergäben, verordnen und hinzuogeben, es sye
durch gott, er sinen fründen und sust, wohin und welichen er wil, also wie er
solichs bestimpt, ordnet und ansicht, das dasselb bestand habenn und dem gei5 lebt und nachkommen sölle werden von mir, minen erben und mengklichen
von unnser wägen an sümnüs, intrag und widerred. Doch mit solichen gelüterten fürworten, das der genannt herr Ludwig der beruorten kilchen zuo Signow
huß und hoff mitsampt andrer der selben guoter in zimlichem buw, erenn und
wäsen sölle halten. Siegelvermerk, Datum.
20

OSprB S 253.

127. Huttwil. Schultheissenamt
a. Bern überträgt die Verwaltung Huttwils dem dortigen Schultheissen
1508 Juli 19

25

Min herren haben [...] Hutwil dem schultheissen daselbs zuo verwalten bevolchen.
RM 139 S.36; s.a. ÄB Trachselwald B 17-19 (Kompetenzen des Schultheissen).

b. Schultheisseneid
s.d .[u m 1550]*

Schwert der schultheis zu Huttwyl, der statt Bernn trüw und warheit zuley3o stenn, irenn nutz zufürdem und schadenn zuwennden, mrgh verpottenn und
gepottenn gehorsam zusind. Und ob er ützit säche, horte oder vemäme, das
wider ein stat Bern sin möchte, söllich an min herren zubringen, ouch der herschafft recht zubehallten und getrüwlich zusuochen, rechte gmeyne gricht zufürenn, dem armenn alls dem rychen, und das durch dheynerley sachenn wil35 lenn unnderwagen zelaßsenn, die fräveln und bussenn, so mngh zuoghörennd,
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fuorzugäbenn und zuvertigenn und dheins wegs zuverthädigen, damit minen
herrenn ir gerechtickeyt nit verschyne, unnzucht, gwallt und mutwillenn ge
strafft werdinnd, sunst ouch alles das zethun, das dem ampt nach allter gewonheit zustat und der statt Bemn nutz und eer ist, alle geverd vermitten.
StABern Eidbuch 4 S. 261.

5

c. Ernennung des Schultheissen durch B ern1
1616 Januar 17
Trachselwald. Über des Landvogts schryben fürschlachung halb in die wal
ettlicher personen zu einem schuldtheißen zu Huttwyl: Bevelchen mgh, Melcher Käser uß sonderem guten verthruwen, so sy zu imme tragendt, er dz
ampt wol verträtten können werde, zu solchem ampt bystatiget. Solle derhalben inne deßelben insetzen und denzmalen, so deß abgestorbnen Schultheis
sen erben imme die rödel und sachen inhendigen werden, selbs bywohnen
und berürte erben vermanen, dz sy ein rechnung stellindt und ime die ubergebindt [...]

10

15

R M 31S.22.

d. Personalunion von Schultheiss und Schaffner
Vorbemerkung
Mit dem Schultheissenamt zu Huttwil war bereits im 16. Jahrhundert das Schaffneramt verbunden
(siehe Emmentaler Landsatzung von 1569, Art. 7, Nr. 210).

20

1640 Februar 5. Dieweil das Schultheißen ampt zuo Huttweil der schaffnery
daselbst anhengig ist, alß habend mgh Jacob Blauw, den Schaffner, auch zuo
einem schuldtheißen gan Huttweil erwelt und bestätiget, darumb er hütt den
eydt praestiert (R M 79 S. 235).
1656 Juli 17. In der Vennerkammer wird bestimmt und später vom R a t gutge
heissen: daß nämlich die schaffnerey zu Huttwyl dem ambt Trachselwald von

nun an zügelegt syn und umb daßelbige ynkommen nit mehr ein Schultheiß zü
Huttwyl, sonder ein jewesender landvogt zü Trachselwald rechnung gegeben,
hiemit solches ynkommen durch dieselben hinfür zü bestem ihr gnaden nutz
verwaltet und bezogen, deßwegen auch ein herr landvogt aller derjenigen
emolumenten genoß werden solle, welcheren die Schultheißen hievor von diser schaffnerey wegen genoßen (ÄB Trachselwald B 61-67).
1658 Juni 14. Trachselwald. Sch dund R bestimmen, dass dem Schultheissen
zu Huttwil die Schaffnerei und die Inspektion über den Hochwald belassen
werde, so lang er das leben haben und dem einten und anderen nach gebür

vorstehen können wirt - under diser erleüterung und restriction, daß er syne
rechnungen ins künfftig wie andere Schaffner ihme, dem ambtsman [zu Trach-
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selwald] geben und ablegen und er dieselben inn sein ambtsrechnung bringen
solle ( R M 133 S. 28).
1 Siehe dazu die Stadtsatzung von Huttwil, Art. 1 (Nr. 324).
a Der Eid wurde von der Anlagehand in das «um 1550» datierte Eidbuch eingeschrieben.
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128. Emmental. Verleihung des Galzleramtes
1508 August 75 (zinstag nach sannt Laurenty)
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Sch und R beurkunden die Verleihung der Galzlerweide1 im Em m ental und
zwar in den Kirchspielen Röthenbach, Trub, Langnau, Lauperswil, Rüderswil,
Lützelflüh, Rüegsau, Affoltem , Dürrenroth, Eriswil, Trachselwald und Sumiswald mit sampt dem Eggenwil, an Hans Bichsei von Langnau, also das er das

galtzlenn an sölichenn orrt und enndenn uobenn und bruchenn sol und mag,
von mengklichem unersücht und onbekumbert, doch mit denenn furwortenn,
das er biderblüt, arm und rich, mit solichem galtzlen truwlichen und nach sinem bestenn vermogenn versorg und fürsache und inen wart und diene dermaß, darmit ab im dehein billiche klag erwachsse. Darzuo so sol [er] schuldig
und verbundenn sin wie sein Vorgänger, vier maß öls gegenn unnserm hußherrenn sannt Vincentzen2 jürlichenn [...] ußzuorichten miit dem underscheid, wo
das nit bescheche, wöllen wir allzit gewalt habenn, dem genanntten Hansen
Bichssel söliche weid zuonümenn und die anndern zuoverlichenn. Und also [...]
wöllen wir den jetzgemelttenn Hannsen Bichsel by diser lichunng laussenn
blibenn und als sich gepurt handthabenn, schutzenn und schirmen; und gepiettenn ouch daruff allenn und jedenn unnsem amptlüten, ob inn jemand
daran wölte irrenn oder hindern, den und dieselbenn abzuowysenn und im also
zuo handthabung diser unnser lichunng alle geburliche hilff und furdrunng
mitzuoteilenn. Siegelvermerk, Datum.
OSprB T617f. - Weitere Verleihungen von «Galzlerweiden» bei stets wieder neu umschriebener Aus
dehnung des vertraglichen Bezirkes: a. Emmental: OSprB W 82, AA 384, CC 616, JJ 496, KK 636
usw.; b. Huttwil: OSprB S 490, T 845 und 962, CC 413, W 211; c. Signau: CCC 416.
Literatur: Zum Thema «Galzlerweide» s. Blätter f bern. Geschichte XX S. 179-191.
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1 Verschneiderbezirk
2 Ölzins an das St. Vinzenzenmünster in Bem.

129. Lauperswil. Heuzehnt an das Kloster Trub

7509 Juli 16 (mendag nach sant Margretten tag)

35

Ich, Hans Issenschmid, burger zuo Bem, vogt zuo Trachselwald, vergich und
tuon kunt aller menklich [...], das ich uff den obengenannten Tag zuo Loperswil
ofenlich zuo gericht sas an statt und in namen mrgh. Kam für mich und das selb
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gericht der erwirdig geistlich her, her Petter vom Graben, der zitt aptt zuo Trüb,
mit sinem erloptten fürsprechen Jakob Güntlisperg und er ofnet, wie war syg,
das er oder sin schafner, so er den je zü zitten gesezt hab in zuo züchen den höw
zenden in dem kilchspel zuo Loperswil, da er aber zuo keiner rechtten bezallung
körnen mög. Und begert des hin komen zuo urttel, zuo wellen zitten im jar semlicher höw zechend in dem genantten kilchspel sölle gefallen sin; er getrüw,
semlich höw zechenden söllen zuo bezallen gefallen sin uff sant Johans tag des
täffers im sumer gefallen sin und getruw, er und sin gozhus söllen och da by
hantthabung sin und lies semlichs hin zuo dem rechtten.
Har umb so fragtt ich Jakob Güntlisperg, was recht wer. Der nam ratt zuo
dem gerichtt und kam har umb und gab gemein einhellig urttel, das der ge
nant höw zechend in dem genantten kilchspel Loperswil zuo bezallen sölle sin
uf sant Michels tag. weler den sin zechenden nüt bezalt hett und ein aptt oder
sin schaffner da für hin ir geht des gefalnen zenden züchen wend, das mögen
sy tuon mit des gerichtz weibel von hus zuo hus pfand us zuo tragen, die verkofen
als für bar geht an alles pfenden. Und ob semlichs mit kosten zuo gan muoest,
sol dem gozhus Truob an allen kosten und schaden sin und ein jeklicher, der
den nüt bezalt hett uff dem ob bestimtten tag, was den costen und schaden
dar uff gatt, den sol der schuldner ab tragen, wie semlichs zins und zenden
recht ist.
Semlicher urttel begert der genant aptt zuo sines gozhus handen von dem ge
richt ein urkünd zuo geben, das im och mit urttel zuo geben erkent ward. Siegler:
der Aussteller; Zeugen: Sakob Güntlysperg, Kristen Nüwshus, Hans zuo Ripelberg, Petter zuo Togelbrunen, Hans Tuoeler, Klewy Bichsel, Kristen Bury, Kri
sten Zimerman, Petter Huober, Bemhart Vigelli, alle der geschwomen [...]
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Original: StABem F. Signau, Perg. 25,5 x 22 cm, Siegel angehängt, gut erhalten.
Abschriften: 1. StABern C I b 194 S. 329f; 2. Amtsarchiv Signau in Langnau, Gewahrsamebuch
Trub S 329.

Bemerkungen
Das Kloster Trub besass mit dem Kirchensatz auch die Zehntrechte zu LauperswU, das Chorherren
stift Bern war Inhaber des Zehnten zu Rüderswil; wenig klar sind deshalb die folgenden Urteile um
den Zehnt zu Lauperswil oder Rüderswil:
1.
1523 August 3. Gerichtstag zu Rüderswil um die Zehntansprüche des Abts zu Trub und des
Chorherrenstifts Bern; das Gericht kommt zu keinem Entscheid. Der Rat in Bern urteilt, dass beide
Parteien den Zehnt innerhalb derselben Marken wie von jeher einsammeln sollen, wobei der Korn
zehnt dem Kloster Trub, der Heuzehnt dem Stift gehöre, auch wenn inzwischen Äcker zu Wiesen ge
macht wurden.
2.
1523 September 28. Gerichtstag zu Lauperswil in gleicher Sache mit der Bestätigung des obi
gen Urteils.
3.
1523 Oktober 18. Der Kirchherr zu Lauperswil namens des Abts zu Trub und im eigenen Na
men erklärt, dass er über das obige Urteil hinaus keine weiteren Ansprüche stelle (zu 1-3 Druck: RQ
Bern V I 207, Bemerkung 18).
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130. Amt Trachselwald. weinpreis, weinsteuer
a. Weinpreis
1509 November 15

An vogt von Trachselwald: Zuoverschaffenn, das die wirt den win eins angs sters türer dann zuo Burgdorff sollen geben und nitt anders.
RM 144 S. 74.

b. Böspfennig
1509 November 19
Sch und R an Trachselwald, Huttwil, Signau, Trub und andere: w ir werden
bericht, wie dann usserthalb den rechtenn württenn ettlich win inlegenn und
aber die geswomen beschätzer nitt berüffenn, dämit söllicher win geschetzt
und angebenn und unns davon der bösßpfennig usßgericht werde, das unns
nitt geburtt zuogestattenn. Und bevelchenn dir darüff ernstlich, den unnsem by
dir gemeinlich by zechenn pfunden zuogebietten, so si hinfür win inlegenn, es
is sye den si selbs trincken oder schencken wöllenn, aldann den geswornenn
schetzer zuoberuoffen, im söllichenn win anzuogebenn und darinn nützit
zuoverhallten; und ob jemand ungehorsamm wurde funden, von dem und den
selbenn die obbemeldte buoß der zechenn pfund zuobeziechenn [...]
io

MissB M l 16b.
20

Bemerkung
Erneuerung der obigen Ordnung: 1516 November 27 (MissB N 505b); 1521 November 4 (MissB P
5b).

131. Trub. Eidesformeln des Abtes, der Gotteshauslente
und des Klosterammanns

25

s.d. [um 1510p

[1.] Item es gelopt ein apt, dem kasten vogt anstatt m rghx by sinen pryesterlicben ampt und wiurden dem gotzhus triu und warheit ze leisten, dem gotzhus sinen nutz zuo fiurderen und schaden zuo wenden, dem gotzhus sin friheit und alt harkomen gerechtikeit ze behalten, ein triu ufsechen der zinsen,
3o giulten und renten und gieteren zehalten, ouch der selbigen en keins verkoufen noch vertuschen an miner genediger heren gunst, wiussen und willen. Und
ob sich begeh, das er vemem oder ankern, das ettlich zins, rent und gilt und
gieter dem gotzhus entpfremdet wurd und verliederlichet wer, al dan die selbigen dem gotzhus wider zuo sinen handen zuo ziechen nach allem sinen ver35 mugen, all geferd harin vermitten.
[2.] Item es schwerent die gemein gerichts liut des gotzhus Truob dem gotzhus und dem apt, so von mngh von niuem bestetiget ist, fiur iren geistlichen
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und weltlichen heren zuo halten in form und gstalt, als dann des gotshus friheit semlichs inn halt und ouch von alter har gewonlich und briuchlich ist gewesen, ouch gemeltem gotshus und iren heren triu und warheit ze leisten, sinen nutz und er ze fiurderen und schaden zuo wenden, ouch die friheiten und
gerechtikeiten des gotzhus helfen schiutzen, schirmen und behalten nach allem irem vermugen in guoten triuen, alle geferd harinn vermitten.
/3./Item es schwert ein amman, so gesetzt wirt dem gotz/üi/jJ und sinen heren, dem apt, triu und warheit zuo leisten, sinen nutz und er zuo firderen und
schaden zuo wenden, ein gemein unbartysch gericht und recht helfen verfiuren, dem armen als dem richen, dem fremden als dem heimschen. Und wo er
vemem, das ir einer oder eini straf und buoswirdig wer, denselbigen anzuogen, damitt die selbigen mitt dem rechten gefertiget werdent nach irem verdienen und semlichs, so obstat, nitt dahinden zelasen durch miet noch gab, durch
friuntschaft noch fientschaft, sunders nach der gerechtikeit, al geferd harinn
vermitten.
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Abschrift: StABem F. Signau, undatiertes Kopialheft des Klosters Trub [um 1510] S. 44.
1 Gemeint ist das von Sch und R mit der Funktion des Kastvogts betraute Ratsmitglied, s. a. Nr. 79,
Bemerkungen.
a Datierung nach dem Kopialheft (s. Quellenangabe).

132. Huttwil. Verbot des Meiergerichts, Gotteshausgüter zu vergaben

20

1510 M ai 7 (zinstag nest nach des heilgen crütz tag siner erfindung)

Ich, Caspar wiler, venner der löblichen statt Bern, bekenn offenlich [...],
das ich offenlich zuo Huttwil an gemeinem meyergericht gesessen bin a u f Bitte
des wilhalm Schindler, der zytt schultheis der statt Huttwil. Do ward für gericht gebracht von des erwirdigen geistlichen herm wegen, dem apt von Erlach zuo sant Johanns und dem probst von Hertzogenbuchs als statthalter sines
gnedigen herren des apts zuo sant Petter uff dem Schwartzwald, wie das beide
gotzhüser ietzgenannt haben eigen guotter zuo Huttwil, die inen zinspar und fellig syen, darzuo so sölliche guoter verkafft /7 werden, söllen sy vererschatzet und
von inen enpfangen werden. Uber das so haben etlich sölliche gotzhusguotter
kofft und die weder empfangen noch vererschatzet, des gelichen so haben ettlich sölliche gotzhusgietter vergabet, es sy an die friemeß gen Rorbach, Huttwil, Diettwil oder andere örtter, das inen zuo mercklichem schaden kome, dann
inen abgange der fal, werde inen öch kein trager der füll halb umb die selben
gietter gegeben. Und vermeinten, das söllich gotzhus gietter in keinen weg
söllen vergabett und vergeben werden, on ir wissen und willen, och ön schaden beider gotzhüser sannt Petter und öch sannt Johanns; und satzten darumb zuo recht, das gemein richter des meyers gericht darumb erkennen sötten.
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A u f die Frage des Venners, was recht were, do ward mit einhelliger urtel erkennt:
/‘/./D a s fürohin nieman die gotzhus gietter solle vergaben, weder an kilchen noch messen, es sy dann öne schaden beider gotzhüser der füll oder zinsen halb.
[2.] Es soll öch nieman kein gotzhuß guott koffen, er solle das ver erschatzen
und empfachen.
/3.7 Aber das forhin an die gotzhüser vergabet ist, ob die selben söllen also
bliben oder widerumb dannen gezogen werden, das haben sy an unnßer gnedigen herren gen Bern gewisen, das die selben darumb erkennen.
Siegler: Wilhelm Schindler, Schultheiss zu Huttwil.
Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 40,5 x 20 cm, Siegel angehängt, undeutliches Siegelbild.
Abschrift: StABem C I b 193 S. 433-435.
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133. Trub kann den ausstehenden Heuzehnt zu Langnau nötigenfalls im
Zinsrecht einfordern
1510 November 5 (zistag vor sant Martes tag)
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Ich, Hans Yssennschmid, BzB, Vogt zu Trachselwald, urkunde, das ich zü
Langnow offenlich zuo gericht saß anstatt und namen mrgh uff den obenge
nannten Tag. Kam für mich und das selb gericht der ersam und wis fogt Rüst
an statt und namen des erwirdigen und geistlichen heren, her Diring Rüst, apt
zü Trüb, sines heren und sunnes mit sinen erlüpten fürsprechen Ülly Schmid
und lies zürn recht und gertt semlich an einer urttel zü erfaren mit sinem fürsprechen, wie ein apt von Trüb sött den höw zendenden zü Langnow ynn ziechen, ob ein apt oder sin anwalten sötten wartten bis sant Andres tag, bys ander zins gefallen wer, oder ob er sött ziechten', wen er verfallet wer. Und gertten, was recht darumb wer.
Uff semlich fragt ich, obgenantter richter, die urttel sprechen Gaben ir urttel einhellenklichen, das ein apt von Trüb oder sin anwalten dar möchten gan,
wen das höw in bracht werry und der höwett vergangen wer und ein semlich
zendenden anfordern, w er sach den, das sich einer nit bezalt und uß richtet
und mit sinen hulden lopt, so mag ein apt oder sin anwalten dargann und ein
we/i/bel von Langnow gan und den selben zendenden in ziechen, als weren es
umb zins und söl zins recht han so dick und fill, bis ein apt us gericht wirt
oder die sinen umb kosten und schaden.
Der urttel gertt der obgenantt fogt Rüst an dis apt statt ein urkünd, das im
mit recht erkennt ward und mit minem eigen insigel versiglett ich, obgenantter
richter, thon han, doch mir und minen erben an schaden. Zügen waren hie by:
Ülly Schmid, Glewy der wirtt, Kuonny Büchholtz, Spietzer, Ülly zü Garteck,
Dönny, Dissly Gerbwer, Kasper züm Stalden und ander der geschworen [...]
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Original: StABern F. Signau, Perg. 35,5 x 22 cm, Siegel angehängt, gut erhalten.
Abschriften: 1. StABern C I b 194 S.380f; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub
S.380.
1 Vermutlich ist das Verb zihen (—anklagen, beschuldigen) gemeint.

134. Schangnau. Alp- und Hochwaldnutzung
Vorbemerkungen
1.
1409 Juni 24. Die Landleute im Tal und Twing Schangnau verpflichten sich gegenüber ihrem
Twingherm, Cüni zem Wald, BzB, zu einer Abgabe in Hafer, Tagwen und Milch als Entgelt für die
Nutzung der herrschaftlichen Hochwälder (Druck: RQ Bern IV 81, Bern. 2).
2.
Grenzen des Hochwaldes im Schangnau, s.d. [um 1430]: a. Abgrenzung der Alpen Baumgar
ten, Grossenstein, Wimmisalp und Bumbach gegenüber dem Hochwald: Item die march zwüschen
den alpen und dem howald ze Schongöw, als die alpgesellen erzelt hand. Des ersten hinder Bon
garten Scherpfenberg fluo [..J Item die march under dem Grossen Stein und dem howald [...] Item
die march zwüschen Wilmisalp und dem howald [...] Item es ist ze wüssen, dz der howald gat von
dien alpen, als vorstät, har ab untz an die Emmen, denn vorbehebt den Wittgütren ir heimweiden
enend der Emmen, als si dz von alter har genossen hand. Item dis ist der howald hie disen der
Emmen ze Schongow und ist dz Bübenbechli uß beschlossen mit den zilen: an howald stost ze ei
nem teil under uff an die Habchegg und von der Habchegg oben in an Rüttebach und den Rütibach ab in die Emmen und von dem Grossen Bübenbach har ußwert. Ist in dem berg kein howald
denn da für, als vorstatt. b. Zeugenaussage um die Alp Scheidzun: Item spricht Emi an Hasenlen,
dz er sich versinne XLV jar und do er bi sinem vatter waz, dz er in den Schyzun und zürn Wintbrech gefam si mit sins vatters Vech und dz aste als für howald und tete ouch im dar umb nieman
kein leid. Daz selb spricht Ulli Sutter, sin brüder, die vorgenant wort. Item spricht Bücher, dz er si
XX jar ze Schongöw gesin und do ouch Cüni zem Wald1lebte, dz er füre zürn Schyzün ouch mit
sim vech und dz aste ouch für howald und förchte ouch dar umb nieman und rete ouch nieman
im dar umb nüt. Item spricht Rüt Ulli, dz er si gesin ze Schongow an dem gericht, dz Joser2, do er
ze Trachselwald vogt waz, beclagt hette Cüni zem Witt, Heinis brüder, von des wegen daz im
Gümmer clagt hette dem vogt obgenant, dz er Gumer gewert hette, dz er nit zürn Schyzun farn
sölte und in miner herren howald; von des wegen beclagt der vogt Cünin, dz er Gumer gewert
hatt, in miner heren howald ze faren, dar ümb bott er sin recht je so verr, dz Cüni der büsß entbrasten, dz er dz nit getan hette. (StABern F. Trachselwald, unbeglaubigte Zeugenaufnahme, Pa
pier, 1 Blatt gefaltet, 21x 29 cm).
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a. Leihevertrag um die Alp- und Hochwaldnutzung
1511 Juni 13
Sch und R leihen den Leuten im Schangnau den Hochwald und die aus ihm
gerodeten Alpen um einen neuen Zins, wobei die alten Abgaben in Käse, Hafer
und Hühnern als Entgelt fü r die Hochwaldnutzung bestehen bleiben.
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Original: StABern F. Signau, Perg. 40x28 cm, Urkunde kanzelliert.
Druck: RQ Bern IX 340 Nr. 154 (nach OSprB U 45).
Bemerkung 1511 Juni 12. Min herren haben denen von Schongow geliehen das, so si von den dem
hochwald zü den alpen geschwent haben, den dritten pfennig nächer, dann so botten (RM 150
S. 124).
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b. Markbeschreibung und Erblehenbrief um den Hochwald
1526 M ai 11
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wir, Sch und R, urkunden: Als dann bißhar allenthalbenn in unnsem lannden unnser hochwälld verwuostlichenn und verderberlichenn geschwenndt
wordenn, das zuo abganng derselbenn unnserer hochwälldenn und zuo nachtheill unnser herligkeitt ann denselbenn gedienott, so dieselbenn schwänndt
den eignenn guottem zuogeeintt und allso unns ann einiche erkanntnuosß der
herligkeitt entfrömbdett, habenn wir der notturfft nach hierinn fürsüchung
mitt einhälem rat gethan und uff söllichs ettlich hochwälld mitt unndergeng
und usßbescheidung ir zilenn, marchenn und lachenn von den eignenn
güttem sündern und usß zeichnen lasßen und unnder anndem fürnämlichenn
unnsern hochwalld, in unnserm gericht Schangouw gelägenn, durch neun in
der Urkunde genannte Männer, wellich hienach volgenden undergang desselben unsers hochwallds im Schanngouw gethan haben: Folgt Markbeschrei
bung.

Und nach dem söllicher oberlütterter undergang und ußmarchung beschechenn, habenn wir obbemellt Sch und R uff pittlich ersuochung unnserer [...]
gemeiner inwoner unsers gerichts zuo Schanngouw insässenn allenn gemeinlichenn zuo rechttem fryenn erblächen gelichenn, lichenn inenn ouch hiemit für
unns und unnser nachkomenn, namlich unnsern obbemelltten hochwalld daselbs im Schanngouw gelägenn, wie der selbig inn sinenn hieoberlüttertten
marchenn, zilenn und lachenn gelägenn, denselben hinfür inzehabenn, ze nutzenn, ze niessenn, schwänndten, ze äffem, zuo irenn höffenn zuo ze theillenn, alles in erblächens rächt wyse, doch mit folgenden Bedingungen:
[l.J D a s dieselbenn gerichtshörigen von Schanngouw, ir erbenn und nachkomenn, so söllichen hochwalld in oberlütterter wysß inhaben, unnserm vogt
zuo Trachssellwalld [...] zuo unnsem hannden zuojärlichem unabgendem zinsß uff
sannt Andres, acht tag vor oder nach, ungevarlich gebenn und ußrichtten
söllenn achtzechenn pfund Pfennigen unserer wärschafft.
[2.] Demnach das bemellt von Schanngouw denselben hochwalld gar olld
zum theill dheinen frömbden, der nitt in dem gericht zuo Schanngouw
gesässenn, verkouffenn und sunst dheiner annderer gestallt von irenn höffenn
verenndem olld kommen lassenn, sonnders das derselb hochwalld irenn
höffenn zuogetheillt und geeint, allso umbefrömbdet belibenn sölle.
[3.] Zuo dem alls dick und vill das zebeschullden und sich der vall begipt,
das derselb hochwalld gar olld zum theill inn annder hannd kompt, das alldann söllichs von unns olld unnseren nachkommen empfangen und mit gepürlichem erschatza gar old nach marckzall des theills, so zuo vall kommen, erkennt sölle werdenn.
Und allso by söllicher oberlütterter lichung wellenn wir dieselben von
Schanngouw, ir lechenns erbenn und nachkommen schützen, schirmenn und
alls sich gepürtt, hanndthabenn. Und aber wir obgemellt gemein insässen des
bemellttenn gerichts Schanngouw gelobenn und versprechenn für unns, unn-
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ser erbenn und nachkommen, allem dem, so von uns hievor und nachgeschribenn statt, stüttigklich nachzekommen und insonnders den obbemelltten
jürlichenn zinsß an widerred usßzerichttenn und bezalenn, alles erberlich und
ungevarlich. Siegelvermerk, D atum ; es wurden zwei gleichlautende Urkunden
ausgefertigt.

5

Original: A. StABem F. Trachselwald, Perg. 59x28 cm, Falz 6,5 cm, Secretsiegel angehängt; B.
GdeA Schangnau, Perg. 59x31 cm, Falz 7,5 cm mit Mäusefrass, Siegel fehlt.
USprB H 233-234b; OSprB BB 689-693.
Abschrift: StABem C I b 193 S. 232-236.
Bemerkungen
1.
1524 November 17. Schangnauer lassen sich vor öffentlichem Gericht zu Escholzmatt durch
fü n f luzemische Gewährsmänner den strittigen Grenzverlauf zwischen obrigkeitlichem Hochwald im
Schangnau und ihren Heimweiden und Alpen verurkunden, Zeugnisse, die bis zu 60 Jahre zurückrei
chen (Original: Papierfol. mit Papiersiegel, StABem ÄB Signau 1 S. 65-72; diese Grenzbeschreibun
gen finden in der Markbeschreibung von 1526 Mai 11 ihren Niederschlag).
2.
1526 Mai 11. Hinweise für die Amtsverwaltung zum Erblehenvertrag von 1526: Den zins gan
Trachselwald zewären. Zu empfachen mit zimlichem erschatz nach marchzal, was sich je geendert, gar oder zum teil. Kheim frömbden, der nit im gericht Schongouw geseßen, nützit verkoufen. Sunst hand sy es gewalt zenutzen, zeschwenten, zuo iren gütem ufzeteilen etc. (AmtsA Trach
selwald, Trachselwald-Urbar 1569fol. 83).
3.
1531 April 27. Festlegung und Beschreibung der Grenze zwischen dem obrigkeitlichen Hoch
wald zu Schangnau und der der Bauemsame von Worb zustehenden Alp Honegg (Original: StABern
F. Signau, Perg. 39,5x 27cm, Stadtsiegel anghängt).
4.
1581 August 11. Entgegen den vertraglichen Bedingungen von 1526 haben die Inhaber von
Lehenhöfen im Schangnau die ihnen damals zu ihren Höfen zugewiesenen Hochwaldanteile verkauft
und damit ihre Lehen verwirkt, wie ein Gericht zu Trachselwald am 22. Juli 1581 feststellt. Sch und R
entsprechen aber der Bitte um Wiederverleihung unter neuen Bedingungen: a. die Lehenleute bezah
len eine Strafe von 200 Pfund, b. sie dürfen die Güter nicht weiter verändern, c. der Hochwald-Bo
denzins von 18 Pfund wird auf 50 Pfund angehoben, d. der Holchwald wird neu vermarkt und ihnen
wiederum verliehen (Original: GdeA Schangnau, Perg. 66x45 cm, Secretsiegel angehängt, unkennt
lich; Abschrift: Signau-Urbar 18 (1736) fol. 249b-251).
5.
1686 April 30. Sch und R wandeln den kraft Lehenbrief von 1581 geschuldeten Ehrschatz im
Hinblick auf die entlegenheit dieses aborts und daß die meisten handenderungen dahero hinderlistigerweis verschlagen werden könten, auch denen landleüten, in dem sie freyes und lähenpflichtiges erdrich ungesondert in einem einschlag besäßen, große irrung des calculs Zuwachsen wurde,
in einen jährlichen festen Zins von 10 Pfund Ifennigen um (RM 204 S. 381f).
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1 Cuni zem Wald hatte die Herrschaft Schangnau um 1405-1419 inne; siehe RQ-Bern IV 79-81
und oben Nr. 55.
2 Gilian Joser, Vogt zu Trachselwald 1425-1428 (Häusler, Emmental 11 326).
a Korrigiert aus: erbschath.
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135. Grenzziehung, Regelung der Weidfahrt und der Holznutzung unter den
Höfen in der Nieder- und Oberei, Schultheissmatte und Gützischwendi
1511 September 29 (uff sannt Micheltag)
Die Schiedleutex geben bekannt, das wir mit einheilligem rätt [...] durch frid
und ruwen willenn hennd genn ein Spruch und tiellung gemacht zwischen den

45
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wolbescheiden Hanns Erb und Clewy Schbuochschacher2 in der Nidern Eig
und Hanns Gerwer und SteffenoEgetter in der Obern Eig und Hanns Rüsser
in der Schultheis Mattenn und Ülrich Baldecker als ein lechen her zuo Götzen
Schwendi, fachennt an zill und marckt, wer her nach statt. Folgt die Beschrei
5
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bung der neuen Grenze.

Ouch hennd wir gemacht und gesprochen, das jetweder tiell dem andrenn
nitt in die atzweid faren noch triben soll und jettweder teill das sin fridlichen
und rüwentklichen hann, nutzen und messen nach sinnem gevallenn, vor
mengklichem unbekümertt.
Ouch mag jetweder tiell uff den andren faren zuo krissen und zuo holtzen,
was einer zuo sim buw darft, das hennd uns die obgenanttenn secher geluopt
und versprochenn, war und stett zuo haltenn ann allenn gerichtenn und rechtenn, geistlichenn und weltlichenn, und wo man werschaft bedarf, des wir secher jechtig sind und thon hend mit guottenn sinen und vemunft, nun und her
nach war und stett zuo haltenn vir uns und unsser nach kommen [...]
Siegler: Hanns wishannen, der zitt vogt zuo Röttenbach, BzB. Die Lehenher
ren, Wilhelm von Diesbach, Ritter, namens seiner Frau Frontassya, Kristen Miller, des Rats zu Thun, und spyttel vogt namens des Spitals, wir kilchmeiger von
Röttenbach an der kilchen statt, ich Ülrichen Baldecker vonn minnen wegen,
geben ihre Einwilligung zur Teilung. Dreifache Ausfertigung der Urkunde.
Originale: StABern F. Signau, A. Perg. 44 x 32, 5 cm, Siegel angehängt, beschädigt; B + C. 2 wei
tere Exemplare der Urkunde vorhanden.
Abschrift: StABern C I b 160 S. 185; 161 S. 201.
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1 Hans im Fischbach, alt Ammann, Uli auf Staufen, Hans Schindler, Hans Eggimann, Hans
Schenk, Hans Schumacher.
2 Buchschacher.

136. Herrschaft Sumiswald. Ablösung der Leibeigenschaft
a. Bern fordert zum L o ska u f a u f
1513 Januar 3 (montag vor epiphanie)
30

An landtcomendür tütsch ordens, die eigenlut zu Sümißwald zu fryung und
ledigung körnen zülassen.
RM 157 S A 7.

35
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Bemerkungen
1.
Vereinzelte Loskäufe finden schon vorher statt: 1480 November 13. An comentür zuo Sumißwald. Hanns Schöni sye in willen, ein eigne frowen ab ze kouffen. Inn bescheidenlich ze hallten
(RM 30 S. 64 . Weitere Loskäufe: RQ Bern VII150'1).
2.
Bern versucht gezielt, die Sumiswalder Eigenleute und den Komtur für den Loskauf zu gewin
nen: 1513 Januar 5. Brief von Sch und R an den Landvogt zu Trachselwald mit dem Begehren an
den Komtur zu Sumiswald, seine Eigenleute zu versammeln; der Vogt soll dort den Eigenleuten ei
nen an diese gerichteten Brief vorlesen und deren Antwort einholen (Druck: RQ Bern VII6913). 1525
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Februar 18. An herm comendur von Sümißwald, sine eigne lüt zü abkouff komen zülassenn und
darumb ein anndtwort (RM 204 S. 163).

b. Widerstand der Sumiswalder Eigenleute gegen den L o sk a u f
1516 Juli 30 (mitwuch nach Jacoby)
Sch und R an den K om tur zu Sumiswald und an die bemischen Am tleute:

wiewol wir uch zuo merenn malenn die, so sich ungehorsam erzeugen, die
summ inen von der stör und eygentschafft wegen zuo Rorbach uffgelegt,
zuobezalen erfordert haben, har fur unns zuokommen und uns ursach zuosagen,
was sy zuo söllicher ungehorsame bewege, so sind doch dieselben nie erschynen, sonnder inn ir ungehorsame verharret, das uns an sy vast befrömbdet,
dann damit so werden wir verachtet und die inzieher deß abkouffs zuo unbillichem costen gewysen. Weil wir diesen ungehorsam nicht gestatten wollen, begeren wir an uch und gebietten unsem amptlutten ernstlich, nachmols alle die,
so diß sach beruort und uch von den genampten inzychem angezöugt werden,
darzuo zehaltten, dz so inen uffgelegt ist und yedem zuo sinem theyl zuotragen geburt, furderlich und angends ußzuowysen. Und ob sy ye dawider furwort und
inred vermeintten zuohaben, alldann uff santt Bartlomeustag nachts hie inn unsem stat an der herberg und momdes zuo rechter ratzyt vor unns zuoerschynen,
ir anlygen und notturfft zueroffnen und demnach verrer unsers bescheids
zuoerwartten. Und so verr yemandt sölliche abermals verachtenn und sich nitt
wurde erzeugen, zuo dem und denselben wellent gryffen, sy väncklich annemmen und inlegen und nit ußlassen, sy habent dann vor abtrag gethan deß, so
sy houptsumm und costens halb pflichtig sind. Dem wellent nachkomen und
nit sümig sin, daran beschicht unns sonder guot gefallen. Datum.
MissB N 482b.
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Bemerkungen
Bern versucht der Leibeigenschaft über die Mischehen beizukommen:
1.
1521 März 4. An comendur von Sümißwald. Min herren vorwilligen, das sich die züsamen
vorpflichtenn zu der ee, so verr er darzü ouch verwillige (RM 189 S. 35).
2.
1521 März 8. An vogt von Trachselwald. Min herren verwilligen der frowen, ein eigen man
des gotzhus Sümißwald zü der ee zünämen (RM 189 S. 43).
3.
1525 März 9. Leibeigene des Deutschordenshauses Sumiswald werden frei, wenn sie sich mit
Freien verehelichen (Druck: RQ Bern VII 65 Nr. 2, 16a).

30

c. Die Eigenleute werden von Leibeigenschaft und Fall losgesprochen
1525 M ai 4
A u f Vermittlung Berns wird zwischen der Kom m ende Sum iswald und ihren
Eigenleuten zu Sumiswald der Vertrag aufgerichtet, dass Leibeigenschaft und
Fall aufgehoben und m it einer jährlichen Zinsleistung in Geld abgelöst sind. Die
Höhe dieser Sum m e (zwischen 1 und 8 Pfund) richtet sich nach dem sozialen
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Status und nach dem Alter der Eigenleute. Den Lehenleuten wird bestätigt, dass
sich die übrigen Abgaben und das Lehenrecht um die Güter gleich bleiben.

5

10

15

Druck: RQ Bern VII 66 Nr. 2, 16 b. Diese Wiedergabe beruht auf dem Original im StABern F.
Trachselwald. Ein zweites Original befindet sich im GdeA Sumiswald, Perg. 55 x 36,5 cm, Falz 9 cm;
von den zwei Siegeln fehlt das Stadtsiegel, das Siegel des Landkomturs Rudolf von Fridingen ist be
schädigt.
Bemerkungen
1.
1525 Mai 17. Habenn min herren den Spruch zwüschen dem comendur und den
unde/rJthanen von Sümißwald verhört und in krefften erkennt, und sol der landcomendür für
sich und mine herren für die underthanen besiglen (RM 205 S. 253).
2.
1529 Februar 26. An vogt von Suomiswald. Die anhalte, sich der lyb eygenschafft ablösint
wie ander oder harwysen (RM 221 S. 21); siehe weitere Quellenstellen zu späteren Ablösungen in der
Herrschaft Sumiswald in RQ Bern VII 71, 711.
3.
Literatur zur Aufhebung der Leibeigenschaft: Bieier, Die Befreiung der Leibeigenen im Staat
Bern im 15. und 16. Jh. (Archiv des Hist. Vereins des Kts. Bern XL (1949) 1. Heft S.31).

137. Signau. Neuer Zoll
1513 Februar 4
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wir, Sch und R, urkunden: Alls wir dann von wügenn der frömbden vertribemn und andrer koufluottenn, so unnser gewonlich und gemein landsstrassen, unser zöll und geleit zü entfliechen, miden und ander abwäag und heimlich strassen brachen uns zuo mercklichem schaden und abbrach, einen nüwen
zoll zuo Signöw uffgericht und geordnot habenn. Das wir daraff den unnsern
daselb zuo Signöw und andern iren umbsüssen von unnser landtschafft
zuogesagt und nachgelassen habenn, das si von irem eygnen guott und allem
dem, so si zuo ir selbs hußbrach und notturfft kouffen und vertigenn, deheinen
zoll zuogeben schuldig noch verbunden sin söllenn, sunder gentzlich gehalten
werden, wie von alterhar ist kommenn; es wäre dann, das einer uff fürkouff
und gewün kouffmans guott wurde vertigen und fuoren, von welichem er ouch
alldan wie ander ußländig den zoll ußrichten und bezalen sol. Doch unns allzitt harinn unnser wittre lüttrang, endrang, mindrang und merang vorbehaltenn. Siegelvermerk, Datum.
OSprB U 524; RM 157 S. 58.
Druck: RQ Bern IX 689 Nr. 267.

138. Landtag zu Huttwil
35

1516 Januar 7

An schultheissen von Hutwil. Den vogt von Trachselwald über das bluot
richtenn zü lassen und den lantag mitt den dryen gerichten Erißwil1zü besetzenn, und doch niemand dehein costen zügebenn.
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RM 168 S. 14.
Bemerkung
In vorbemischer Zeit konnte Huttwil bei Totschlag zum Gericht nach Herzogenbuchsee aufgeboten
werden. Öffnung des Hofgerichts Herzogenbuchsee über die Rechte der Landgrafschaft Burgund,
1407 Dezember 11 (Druck: RQ Bern III 404 Nr. 127f).

5

1 Es sind vermutlich die drei Niedergerichte Huttwil, Eriswil und Wilder Baumgarten (Wyssachen)
gemeint.

139. Herrschaften Brandis und Signau. Teilung des Hasliund Nesselbachwaldes
1516 November 3 (mentag nach aller helligen tag)

10

Item wir dis nach benemptenn alß recht sprücher und recht geber Hanß
Schnider von Amny und der zitt amann zu Signow und frywebel Bennedick
Schwartz, vogt zu Brandes, Urben Schnider, Hannß Bürgy, uolly zu Aspy,
Fridly zu Aspy vergechen und bekennen offenntlich und thünd kuntt [...]: Alß
wir dan ein teillung gemacht haben alß zwischen den edlen Wilhelm von Dies

15

bach, Ritter und Schultheiss zu Bern, Jakob von Pesmes, Herr zu Brandis, und
Junker Wilhelm von Diesbach, Herr zu Signau. Und alß sy dan in beiden hölt-

zem, im Hasli und im Neselbach, ein herschafft von Signow den dritten stockt
im Hasly gehept hatt und aber ein herschafft von Brandiß den dritten stockt
gehept hatt im Neselbach, so haben wir obgenantten sprücher dissen sprach
genn alß durch ein ganntz vollmechtiger gewalthaber sinß herren und vattern,
herr Wilhelm von Diesbach, und her Jockops von Bemeß, sin Schwagers, und
sind daß die zill und marckt: Folgt Beschreibung der gemeinsamen Grenze zwi

20

schen den beiden Wäldern.

Item daß sind nun die zillen und marcken [...] zwischenn dem Hasly und
Neselbach. Und sol ein herschafft von Signow den Neselbach han einer herschafft von Brandis unbekümbertt, des glichen sol han ein herschafft von
Brandeß daß Hasli hana von einer herschafft von Signow unbekümbertt. A us

25

fertigung von zwei gleichen Urkunden, Siegelvermerk, Datum.
Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 39x20 cm, Falz 5,5 cm, Siegel Wilhelms von Diesbach an
gehängt, beschädigt.
Abschrift: StABern C I b 54 S. 208-210.
Bemerkungen
1.
1550 Februar 15. Sch und R genehmigen eine Neubeschreibung der Mark zwischen dem
walld, genannt das herrschafft holtz1, und dem Branndiswald2 des Herrn zu Brandis, Franz von
Montmajor. Bern verpflichtet diesen und dessen Erben, iren ußmarcheten walld allso blyben, den
nitt ußlichen, ritten noch abhouwen gwallt noch macht habenn söllind, sonders inen und gemeynen lanndlüten zu nutz und nodturfft stan lassen söllind (Originale: StABern A. F. Signau, Perg.
62x32 cm, Stadtsiegel angehängt; B. F. Trachselwald, Perg. 66,5x32,5 cm, Stadtsiegel angehängt,
beschädigt).
2.
1550 Januar 29. Festlegung der Grenze zwischen dem Brandiswald (Hasliwald) und dem
Wald der Gemeinde Landiswil (Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 41x15 cm, datiertes [!]
Siegel Wilhelm Thürings, Vogt zu Brandis).
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1 Der Nesselbach wald ist seit dem Kauf der Herrschaft Signau (1529) obrigkeitlicher Besitz.
2 Gemeint ist der Hasliwald im Besitz der Herrschaft Brandis.
* Am Rand von anderer Hand.

140. Signau. wirteordnung
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1517 M ärz 15 (suntag vor mitterfasten)

Ich, wi/7/helm vonn Diesbach, her zuo Signow, bekenn und vergichen offenntlich und thuon kunt menngklichem hiemitt dissem brieff, ouch allen dennen, die dissenn brieff lessenn oder hörenn lessennn:
So hab ich durch frid und rüwen und durch gemeine nutz und iren schaden
zuo wennden, und ouch alß dann etwaß zitt der wirttschafftenn halb zuo Signow
und ussenn für zweyunng und unhellikeitt bringen möchte, do hab ich denn
minen in der herschaff/z/ Signow und ouch frömden und hömschen zuo guottem,
so hab ich minn zuo geseitt, ein wirtt in min huß zuo Signow zuo setzen, der vall
und ratt habe und besonnder mitt denn artticklen und stüken wie harnach
statt.
[1.] So sol ein wirtt zuo Signow, der dann zuon zitten ist, vall und ratt hann,
und besonnder so sol ein wirtt fier haller von Bern oder Burgdorff uff ein maß
win schlachen und witter nitt, wellicherley win es sye.
[2.] Sol er han alle samstag grien fliesch1und bym pfund verkouffer/VJund
ein pfunnd genn, wie manß zuo Bern gitt, wellicherley flisch es sye, do mag ein
wirtt ein beitten oder nitt.
[3.] So sol ein wirtt eim gen, er sye frömd oder hömsch, fill oder wenig, wie
der gast an in erfordert [!]
[4.] Sol ein wirtt denn gesten oder gast die urtty vor rechnen und machen.
Item dargegen hand mir die minenn im gericht und kilchen Signow zuo geseitt
und verheissen in dem dörff Signow:
fJ.JDeheinen wirtt zuo han dan in min huß, nach kein win zuo schencken im
dorff.
[6.] Sol keiner kein bruottlöuff ussertthalb dem dorff han dan in der rechten
herberg, es were dan sach, daß einer in synn huß welte han.
[7.] Sol keiner des glichen grept, siben, drißigt2, jarzitt ussertthalb han, er
welt dan in simm huß selbs han.
[8.J So sollen sy mir nitt absegen der herberg halb dann mitt einer gemein
wissennt und willen. Und ob yemmen oder mir etwaß wurde an legen der herberg halb, daß ein wirtt gehalten wurde, daß nitt zimlichenn, oder der wirtt sy
hielte, daß nitt zimlichen were, so sol jettwederteil dem anndem segen und
dan vor dem selben sin. Urkundsverbal, Datum.
Original: StABem F. Signau, Perg. 39x21 cm, Falz 7 cm, Siegel Wilhelms von Diesbach angehängt.
Abschrift: StABem C I b 160 S. 57; 161 S. 62; 162 S. 72.
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Bemerkung
1534. Dise herberg ist sunnst mrgh fry eigenn gsin, allso erkhoufft mit der herschafftt. Wie es aber
mit dem hinlichen nitt wellen thün, hannd sy die [...] für fry verkhoufft bis an die 2 ,b. für boden
zins und tabemen geltt (StABern Signau-Urbar 3 (1547) fol. 95b).
' Grünes Fleisch, Frischfleisch.
2 Siebter bzw. dreissigster Tag nach dem Begräbnis.

5

141. Eriswil. Geteilter Weidgang des Vorder- und Hinterdorfes,
gemeinsame wälder
1518 Januar 17 (sannt Andenngen des helligenn apts tag)

Item wir, die dörffer dein und groß dorfft1zuo Ereswill, bekennen und vergechenn offenntlichen und thuond kundt [...], das wir gemeinlichen und mitt einem einhellichen ratte böeder dörffer zuo Ereswill für unnsß und unnssere
nachkomen, die wir vestenncklichen har zuo verbinden, das wir mitt guotter zittlicher vorbetrachtdung und wolbedachtenn synn und muotte, ouch durch frid
und röwen willen und ouch der besser nutz darvon komen, so haben wir
böide genantten dörffer zuo Ereswill ein teillung gemacht zwischen unnsser
feldt fartt halb, wie dan die selben von alter har komen ist und böede dörffer
vor mitt irem vecht zemen und unnder ein nandem gefaren sind. Do haben
wir nun gemacht und geordnett, wie hie nach statt [...]:
[1.] wie wir dan vor zemen gefaren und triben hand, do haben wir nun jettwedermteill sin teill sonndricht genn und usß geziechnett und gemarckett und
sol jegliches dörff nun das ander nitt witter bekümbem mitt triben, nachfaren
mitt irem fecht, nitt witter ein nandem beladen nach über farenn mitt dem
irem der wied halb. Dan wie jeglich dorff sin teill genn und verordnett ist aller
articklen halb, was die feldfartt oder wied antrifft, dan nun hin für jegklichs
dorff mitt irem fecht uff dem sinen blippen, wie es dan jetz inn lochen4 und
marckenn litt.
[2.] Item witter der höltzem halb so mag ein dorff mitt dem andrenn höwenn, was einer zü sinem buw nottwenndig ist, krissen oder andrest, wie dan
von alter harkomen ist und die selben höltzer gelegenn sind; und do kein
dorff dem andren zü weren han, doch so ver das deheiner mitt müttwillen do
holtze oder krissy oder andrest, das nitt dar zü gehortte.
Siegler: Andres Zechender, Landvogt zu Trachselwald; Zeugen, die erbemn
zuo böeden dörffern d e in Hans Duorenbach, Hans Studer, Andres Hiltbrunner,
Küntzy der webel, Ruotzschy Hiltbruner, Petter Schmid, Marffel wolffgang
und ander genuog. Datum.
Original: GdeA Eriswil, Perg. 42 x 25 cm, Falz 6 cm, Siegel angehängt, beschädigt und undeutlich.
Abschriften (vidimiert): GdeA Eriswil 1. Kopie vom 10. Dezember 1697 von Rudolf von Rütte, Land
schreiber, Notar (Perg. 44,5 x 26,5 cm); Dorsual erneute Bestätigung vom 4. Februar 1793 durch
Landschreiberei Trachselwald; 2. undat. Kopie von Rudolf von Rütte (Perg. 46x23 cm).
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Bemerkungen
Es scheint, als wäre die Dorfmark im 14. Jahrhundert bereits schon einmal geteilt gewesen, wenn
1365 neben der dorfmarch von Erolswile noch von einer zweiten, nämlich von der andern dorf
march von Erolswile gesprochen wird (Fontes V III620 Nr. 1543).
5 1 Später durchwegs als Hinter- und Vorderdorf Eriswil bezeichnet.
a Für: lachen (Grenzen).

142. Huttwil. Tavernen und weinschenken
a. Bewirtungs- und Beherbergungszwang fü r Tavernen
1518 M ärz 9 (zinstag nach oculi)
io

Vor Sch und R beklagt sich Wilhelm Schindler, alt Schultheiss zu Huttwil,

wie dann ettlich der meynung syenn, inn zuo nöttigenn, wirtschafft zuo haltenn
und müncklichenn heimbschenn und frömbdenn zuo herbergenn und niemand
ußzuoschlachenn, das im aber nitt zuoerliden sye, mitt erlüttrenn, der wirtschafft
abzestand und hinfür in solich gestalt niemand zuohaltenn, wir wöllen dann
is inn fryenn und versüchenn, damitt er wyter nitt, dann im wol zuoerlidenn sye,
würde beladenn.
Und so unns nitt zuogefallenn sin würde, wo der genant wilhelm Schindler
die wirtschafft gar uffgäbenn und unns und annder eren lüt ußschlachenn
sölte, habenn wir inn vermogenn, by sölicher herbürg belibenn und wirt20 schafft zuohaltenn und im doch daby erloupt und nachgelassenn, in sölichem
niemand anzuonümmenn, zuoherbrigenn noch zuo haltenn, dann der im gefellig
und zuoerlidenn sye, dann wir inn ouch hieby wöllen lassen belibenn und nitt
gestattenn, das er darüber wyter genöttigot [...] sölle werden. Datum.
OSprB Y 22.

25

b. Beschränkte Rechte fü r Weinschenken
1542 April 24

In einer Streitsache zwüschen den unseren von Huttwyl gmeinlich, eins,
und den rechten tavernen wirtten daselbs des wirtens und wynschenckens
halb haben Sch und R bestimmt:
30 Das ein jeder zuo Huttwyl gesässen wie von alterhar vom zapffen jederzytt
wyn schäncken möge, doch sunst dheyn gastung überal zuo veyllem kouff halten (dann söllichs den rechten tavernen gepürtt); alleyn die jarmärckt ußgedingt, damit die vyle des volcks gevertigett würden, wellen wir zuolassen, das
aldann die wynschäncken den märcktlüten und sunst dheyner anderen zytt
35 wyn, brott und molchen darstellen und geben mögend, so lang uns das gelägen und gevellig, des sich beyd parthyen also halten söllend. Datum.
OSprB LL 159; R M 280 S. 199.
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Bemerkungen
1.
1560 Mai 13. In der Auseinandersetzung um die Tavernen- und Wirtsrechte zu Huttwil aner
kennen Sch und R deren zwei für recht offen tavemen, während die übrigen zwen wirtt der offnen
wirttschafft gäntzlich abstan sollend, diewyl an einem söllichen orth die vyle der wirthen von unnödten (OSprB U U 197; Vidimus vom 23. März 1590 in OSprB EEE 865).
2.
1567 Mai 30. Der gmeind Huttwyll je vergont, das sy nebend den ordenlichen tavernen
zwen winschencken by dem zapffen haben mögind, so lang es mngh gevellig (RM 371 S.270).

5

143. Schiedsspruch um Schacheneinschläge zwischen dem Abt von Trub
und der Bauernsame zu Langnau
1518 M ai 25 (uff dem pfinstzistag)

w ir dis nach benemptenn all als sprücher: Hanns vonn Erlach, castenvogt
des wirdigenn gotzhus zuo Trüb, Hans Krochdaller, bed der rätten zuo Bemn,
Anders Zechender, der zitt vogt zuo Traselwald, Hanns Ülly von Ruoderswill,
Cristenn Nüwshuß, Jockop uff dem Günttensperg und ander bekennen und
vergechenn offenntlich und thuondt kundt menngklichemm mitt dissem brieff,
ouch allen dennen, die in lessen oder hörren lessen. Als dan spenn und stoß
uff erstanden sind zwischenn dem erwirdigen und andächtigen herren, her
Thüringus Ruost, apt zuo Truob, an einem, und die erbere bursame von Langnow
uß dem dorff, andresteill, antreffenn den schachen, da nun ein apt von Truob
vermeintt, der schachenn gehörre zuo sinen güttem, so witt sy ganngen und sin
zill und marck gang, do sye grund und boden sin eigenn und die nun des gotzhus guotter büwen und innhabenn, den hab er erluopt, den schachen in zuo schlachen, als dan er vermeintt, er sölle zuo den gotzhus guottemn. Da aber die von
Lanngnow nun freffennlichen zuo gefarenn syenn und im das sin und der sinenn zerbrochen und uß geworffenn habenn, do er vermeintt, sy haben semlichs nitt zuo thuonn; hetten die sinen oder er etwas thonn, das nitt recht were,
so hetten sy zuo bedenn sitten guott gendig [!Jund oberherrenn, dennen solten sy
clagt haben. Hette dan er oder die sinen ettwas thon, das nitt recht were gesin,
so wölten sy sichen güttlichen lassenn darvonn wisen und vermeintt, sy haben
an im und an den gotzhus guotter uoberfarenn.
Uff das gaben anttwurtt die erbem vonn Lanngnow: w as sy thonn hettenn,
das hetten sy nitt im böstenn thonn, sy truowenn ouch nitt, was sy thon haben,
das im nach dem gotzhus uott schaden sölt. Ursach halb sy truowtten gott und
dem rechtenn, der schachenn solt offenn ligenn, wie von alter har körnen
werr, das man dar durch ritten, faren und gann möcht, ouch wöllicher durch
das lannd mitt einem huffenn vecht fuore, der möcht ein nacht über nacht im
schachen ligenn und sin vecht drinen wiedenn und hatt im niemantt nuott drin
zuo reden. Des selben glichen sy von Lanngnow haben recht, mitt iren vecht in
den schachen lassen zuo gann. Ouch haben sy in geschlagenn, so zuo des gotzhus
guotter gehören, daß da niemantt wegsam mag han mitt deheinem wagen dan
durch das wasser und gebenn innen nach andren lütten deheinn straß, do man
farenn möge. Darumb meinen sy haben nitt unrecht thonn [...]
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So haben wir obgenantten sprucher uß empfelniß von ungh dyssen span
und stoß zerlegenn. Uff das habenn wir unnssem sprach genn, wie harnach
statt [...]:
[1.] So uff des gotzhus gütter sitzenn und am schachenn ligenn und derselbig am schachen in geschlachenn hette oder inn gelegenn were, das vor mönschen dechtnis were, das selbig nach in zuo ligenn; was aber sider mönschenn
dächtnis in geschlachenn were und sichen wissentlich funde, dasadas wasser3
an dem selben ortt acker oder matten weren gesin und das wasser hin weg gefürtt hette, das dan das selbig by dem selben guott blippenn sol. W0 aber sich
das nitt funde, der sol dan sin schachen lassen uß ligenn wie von alder harkomen ist.
[2.] Ouch wo einer eiß teilly am schachen in geschlagenn hette, das nitt an
sim guott lege und vermeintt, er wölt für das hann, das im das wasser hin weg
tragenn hette, der sols ouch wider uß schlachen und lassenn ligenn.
/3.7Ouch was es sichen in künfftigenn zitten begebenn wurde, das das wasser einem, so der sin gütter drann hette und darnach, es were über kurtz oder
über lanng, das wasser wider darvonn fielly, der mag dann oder die sinen das
selbig wider inn schlachenn und nutzenn als sin eigenn guott, wie err dan vor
innen gehept hatt.
[4.] Sust soll dann der schachenn da hin für ligenn wie vonn alder harkomen ist, doch all ander fryheitt und genad, so ein gotzhus hatt, unschedlichen
und unabgebrochenn.
[5.] O uch witter des freffels halb, so die von Lanngnow beganngen haben,
sol min her apt nütt druff legenn und da hin für guott frund und nachburenn
sin, das bedteill gelopt und versprochen hannd zuo haltenn.
Urkundsverbal, Siegler: von Erlach, Krauchtaler und Zehender; Datum.

30

Original: StABem F. Signau, Perg. 41 x 25,5 cm, Falz 6 cm, Siegel fehlen.
Abschriften: 1. StABem C I b 194 S.382f; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch Trub
S.382.
Literatur: Häusler, Emmental II 215f
a_aFehler des Schreibers, ist zu tilgen.

144. Die Grenze zwischen den Höfen Altenei und Scheidegg ist zugleich Grenze
zwischen den Herrschaften Trub und Signau
1518 M ai 25 (a ff dem pfinstzistag)
35

40

Die Schiedleute H ans von Erlach, Kastvogt des Klosters Trub, Sebastian von
Diesbach und H ans Krauchtaler, alle des Rats zu Bern, urkunden: Als dan

spenn und stöß uff er stannden sind zwischen denn erbernn Hans Danner zuo
Alten Eig, ann einem, und Ülly zuo Scheideck, andresteiles. Da nun der genantt Danner vermeintt, der genantt Ülly far im uff das sin und etze im sin
weiden mitt sinem vecht, da er gott und dem rechten vertrüwe, es sye das sin

144

173

und hab im nütt da zuo farenn und sye das sin biß uff die schne schmeltzy und
fare aber der genantt Ülly har ab über die selben marck und zill. Dargegenn
gab anttwurtt der genantt Ülly zuo Scheideck: Er vermeiny und trüw gott und
dem rechten, er habe recht her ab zuo faren ursach halb, es sye das vor nie kein
zunn da gesin, ouch wise sin hupt brieff biß in das guott zuo Altenneig.

5

Nach einem Augenschein, auch im Beisein des Abtes Thüring Rust von Trub
und Junker Wilhelms von Diesbach, Herr zu Signau, und nach Verhörung der
schriftlichen Zeugnisse werden zuerst die beiden Herrschaftsinhaber gefragt, ob

sy zuo beden sitten zuofriden synn irenn marcken und anstossenn, so dann beidteill gegenn einandernn haben und wie dann brieff und sigell ziegt und wist.
Uff das gaben sy zuo anttwurtt, sy weren zuo bedenn sitten woll zuofridenn und
sprecht deheiner den andemn nütt da ann.
Uff das so haben wir genantten [sprücher] diessenn unnssemn spruch genn
wie hamach statt [...]:
[I.] Das zwischen Danner und Scheidecker der alt zunn sol blippenn stann,
der ob wenndig der haselstuden statt und uffer uff die eckt stost, sol Danner
verfolgen und blippenn.
[2.] Der schwenndy halb, die Ülly zuo Scheideck gemacht hatt, sol Ülly blippenn für sin müg und ärbeitt, do sol im min genantt her der apt zill und marck
ziegenn und genn, was dann die billykeitt erfordertt und die sinen billich
dunckt. Dar gegenn sol aber der genantt Ülly von einem apt und sinen nachkomen entpfachen und sich gegenn eim gotzbuß zinßbar machenn von der ursach wegenn, das die kunttschafft gerett hatt und die secher des selben glichen, es sye ein hochwald gesin.
[3.] witter der andemn schwennden und wiedenn halb, so dann uff mins
her apts sitten sye und von eim guott zuom andernn für und für, wie dan die selben nüwen zün stann, dennen thuonn und er innen zill und marck geb, wie in
und die sinen billich dunck, so dann zuom hoch wald gehördt hatt. Und die
selben dan, so vom hochwald nutzenn und wieden oder alppenn da gemacht
hetten, sichen gegenn dem apt erkennen und zinsbar machen, als dan boden
zinß recht ist.
/4.J Und wo sich dann fünde, da hochwald gestanden were, des selben glichen wilhelms von Diesbachs halb, was uff siner sitten were und zuo siner herschafft gehörtte, das ouch hochwald were gesin und sichen das fünde, die selben ouch von im oder sinen erben enpfachen, wie dan boden zins recht ist
und sichen gegenn im zinsbacha machen zuo glicher wiß und maß wie gegen
dem apt.
Das ist nun unnsser spruch und meinung und sölten wir by unnssern eiden
drumm erkenntt han, so hatten wir im nitt anderst wissen zethuonn. Dissers
spruch begertten sy zuo beden sitten jeglichem ein spruch brieff, das wir genanttenn sprucher thonn hannd. Siegler: die Schiedleute; Datum.
Original: StABem F. Signau, Perg. 50x24 cm, von den 3 angehängten Siegeln nur die zwei ersten
erhalten.
Abschrift: StABern C I b 160 S. 169; 161 S. 185.
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Bemerkung
1553 August 24. Vor Sch und R stehen Vertreter von Signau und Langnau wägen eines holtzes und
bärgs, so hievor zü beiden theillen (lutt irs fürgebens) ir eygen gesin und demnach verschiner jarenn uß irem rhat und verwilligung von einanndemn durch sy vertheilt und jeder gemeinde ein
theil zügestelt. Signau hatte sich über Benachteiligung bei dieser Teilung [von 1518] beklagt, Lang
nau trat jedoch auf einefür Signau günstigere Lösung nicht ein. Vor Sch und R wird nun festgestellt,
dass Langnau auf den Vorschlag eingehen würde, sover [die] von Signouw sampt iren mithafften
inen über den ersatzung des, so sy geschwändt, und iren theil umb sovyl erbessert (lut irs erpiettens), ersatzung nach erkhanndtnuß erbarer lüttenn thüind (OSprB RR 579f.)
* Verschrieben für zinsbar.

145. Trub. Holzschlag und Fischerei stehen innerhalb der Herrschaftsgrenzen
dem Kloster zu
1518 Dezember 1 (mitwuchen nach sant Andreas tag)
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wir, Sch und R, urkunden, das wir hütt siner datt haben verstandenn den
handelt und spann, so sich guotte zitt dahär gehaltenn hatt zwuschenn dem erwurdigenn geistlichenn unnserm [...] burger, herrenn Thüringenn Ruostenn, abt
des gotshuß zuo Truob, innamenn und von wügenn desselbenn gotshuß, an einem, und den erbemn lütenn des dorffs Langnow und andernn, dem andemn
teill, deßhalb das sich der yetzgemelt her abtt erclagt, wie die selbenn erberlütt understuondenn, im an sinenn höltzernn und vischenzen intrag und abbrüch zethuond, über das si an den selbenn ortenn, in sins gotshuß herligkeit
gelägen, dehein rechtsamme hättend, alles nach anzöug siner brieff und gewarsammenn, die er zuo bestand sins fürgäbens darlegt mitt begär, die selbenn
zuohörenn und inn und sin gotshuß daby ungeschwecht belibenn zülassenn. So
habendt aber dawider die obbemältenn erbernn lütt ouch allerley fürgewänt,
dadurch sie meindtenn, glimpff und füg zuohabenn, züholtzen und zuovischenn
zuo ir notturfft, und wie si dann des byßhär in bruch und uobung würent
gewäßenn mitt pitt und anruoffenn, ir gelägenheit und das si dem gotzhuß gar
ungemn ützit umbillichs weltenn zuofuogenn, zuobedünckenn und si by ir altenn
rechtsamme und zuogehörd zuobehaltenn.
Und als wir sollichs alles der notturfft nach, ouch an den dargelegtenn gewarsammenn des genanten herrenn abts gruntlich verstandenn, wiewyt sins
gotshuß herligkeit langot und das in den selbenn zilenn und kreyßenn die
rechtsamme der höltzer und der vischentzenn sinern gotshuß und niemand
annderm zuostatt, habenn wir inn und sin gotshuß by sollichenn brieffenn und
gewarsammenn und rüchtsamme, darinn angezöugt, lassenn belibenn und
wöllenn deßhalb, das hinfür niemand gewalt noch macht sölle habenn, inderthalb sollichenn des gotshuß marchenn und herligkeitenn zuoholtzenn noch
zuovischenn annders dann mit gunst und erlouben des vilbemältenn herrenn
abts. In gestaltenn wo sollichs darüber bescheche und jemand, so dawider
handlenn, begriffenn wurde, das der yetzgemelt her abtt gegenwurtiger und
künfftiger, den selbenn mag vertigenn und zuostraffenn, wie im dann wirt ge-
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fallenn, dann wir inn ouch daby wöllend lassenn belibenn und als sich geburt,
schirmen und hanthabenn. Siegelvermerk, Datum.
Dorsualnotiz: Von der flschetzen und holtzen in den schachnen.
Original: StABem F. Signau, Perg. 53 x 22 cm, Stadtsiegel angehängt.
OSprB Y 342f.
Abschriften: 1. StABem C I b 194 S.385f; 2. AmtsA Signau, Gewahrsamebuch Trub S.385f

5

146. Ranflüh. Entscheid des Landtages über das Landesfähnlein,
krankes Vieh und verwundete Leute
1519

Ich, Andres Zehender, BzB, Landvogt zu Trachselwald, urkunde, das ich uff
hütt sinem dattumm zu Rannfflenn offenntlichenn ann gewonnlicher gericht
statt ann einem lanntgericht gesessenn bin in namen und statt von Sch und R.
Kamen die ersamen und erbemn des selbigenn lannttgericht für mich und ein
ganntz lannttgericht, wie dann zuom dicker mall vill spenn und unirunng ettwann dick unnder innen were, es were ir höch/s/tenn erenn des fennllis halb,
do nun jegkliche kilchere vermeintte, am ersten zuo tragenn. Zu dem andrenn
des vecht halb, das unsuber vielly, da ouch vill irunng uff erstunde, und es
were mitt rechtenn oder andrem oder mans eim jar und tag werenn söltenn.
Zuo dem drittenn der wunnden lüttenn halb, so dann uff leistung legenn, da
nun ouch vill unzimlichs bracht wurde, es were mitt zeranng oder andrem,
des biderber lütt etwann zuo grossem unnzimlichenn kostenn körnen. Und gerttenn da, das ein ganntz lanntgericht drüber wölt sitzenn und do ordnenn und
machenn und das sy und ir nachkomen wistenn, wie sy sich haltenn söltenn,
umb das semliche unruow und kostenn ver mittenn wurd. Uff semlichs alles
habenn sy jr Ordnung gemacht, wie hamach statt:
[1.] Item zuom ersten des fennllis halb, wie man das selb in das veld tragenn
soll vonn einer kilchere an die anndre: Item zuom erstenn sol es anfachenn,
da es litt zuo Trasellwald, do dennen gönn Suommeswald, vonn Summuswald
gann Lanngnow, vonn Lanngnow gann Lützellfleüw, vonn Lützellflüw
gann Luopperswill, vonn Luopperswill gann Ruoderswill, vonn Ruoderswill gann
Ruogsöw, vonn Riegsöw gönn Truob, vonn Truob gönn Huttwill, vonn Huttwill
gönn Ereswill; do sol es uss gann und dann wider anfachen, wie obstatt.
[2.] Item zuo dem anndemn des unsubemn fliesch“ halb oder finig, wie
manns dan nempt, do ordnenn wir und machenn: wöllicher der ist, der unnder unns verkouffte vecht, wie das selb genempt ist, und fielle unsuber oder
finnig, das nitt werschafft were, soll im ein fronfasten oder ein vierttell eis jar
werschafft tragenn. Vill es unsuber in der selben zitt, so soll sich der verköuffer mitt der hutt lann bezallenn und im der köuffer nitt witter schuldig sin.
w er es aber sach, das es über ein vierttell eis jars were, das der verköuffer verkoufft hett, sol er dem köuffer nitt witter me schuldig sin, werschafft zuo tragenn noch pflichtig sin.
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[3.J Item zuo dem dritten der wunden lüttenn halb, so ordnen wir und machenn: wöllicher der ist, so da wund wirtt und in einer herberg oder wirtzhus
litt und uff denn gethanndenb kostenn oder leistunng uff denn selbenn tribenn, der soll nitt me dann zwey mall im tag essenn und ein abenn uortty thuonn
und witter nitt; es were dann sach, das der artzett und büderberluott duochte,
das er so krancht were, das die notturfft höischenn wurde, so mag er dann
woll witter nemen oder was inc denn geheissenn wirtt. Des glichenn soll er allein sitzenn und essenn, ouch niemantt nuott zuo trinckenn genn, der secher
erluobes im dann.
Des glichenn wann biderberluott billich und zimlich duochte, das einer heim
möcht gann und nitt die nott hüessy, das er am wirtt me ligenn dörfft, so mag
und soll einer dann heim gann; doch mag er vom wirtt nemen win und brott
oder was die billich dunckt, die in dann heissenn abgann.
Das ist nun unnsser ordnunng und will, das es da by solle blibenn für unns
und unnser nachkomen. Siegler: Landvogt zu Trachselwald. Zügen: die ersamen und erbern Kuonny zuo Scherllybach, ammann zuo Suommeswald, Peter
Spietzer von Langnow, Benndick Schwartz, vogt zuo Brandes, Hanns Kamerman von Lupperswill, Cristenn Nüwshus von Ruoderswill, Jörg Bracher von
Riegsöw, Clewy zuor Hütten, ammann zuo Trüb, wilhem Schindler, alt schulthes zuo Hüttwill, Peter Kung vonn Ererswill [!], Hanns Fannckhußer von Trasellwald und ein ganntz lanttgericht. Datum.
Original: GdeA Langnau A 12/2, Perg. 43,5 x 27 cm, teilw. beschnittener Falz 3 cm, angehängtes
Siegel fehlt.
Abschriften: 1. StABem Trachselwald-Urbar 3 (1626) fol. 68; 2. GdeA Langnau B 8, Copeyenbuch
S .2ff; 3. AmtsA Trachselwald, Urbar 1626, fol. 68.
Bemerkung
1589 September 15. Uli Kipfer zu Rüegsau bringt beim Rat in Bern vor: Nach dem die unnseren des
lands Ämmenthals gewont, inn unnsernn ußzügen ir ehrenn zeychenn den kilchorinen im lannd
der kher nach daßelbig inn das land zetragen, zevergünstigen und nun dise kheer an die kilchory
Rügsouw uff unnsere leste uffmanung khommen, sye er von den kilchgnoßen, ouch den anderen
landlütthen, sollich ir zeychen zetragenn, erwellt worden. Da aber der Amtmann zu Brandis gegen
ihn geredet habe, bittet er den Rat, einen Entscheid zu treffen. Der Rat erlaubt ihm, das Ehrenzei
chen inn das feld und widerumb heimzetragen (OSprB EEE 743).
a Für: fleisch.
b Abschrift: gethätter.
c Abschrift: er.

147. Sumiswald. Vertrag des Komturs mit seinen Eigenleuten um die
Kleine Steuer und das Fasnachtsmahl
1519
40

Ich, Hans uolricht von Stoffell, der zitt kumentür zu Sumiswald tusches orden, vergich und thün kuntt menngklichem mitt disein brieff: Wie dan ein kü-
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mentür von Sümeswald und sine eignen lütt alle jar das burgrecht gan Bern
jren gnnedigen herren geben haben mitt namen fünff rinschest gulden, so man
genempt hatt die klenny stür, und ein kümentür alwegen qüittiertt ward umb
die fuonff rinschen gulden von minen genantten gennedigen herren. Nun ist
ein bracht gesin von altarhar, das ein kuomentür sinen lütten alle jar ein vasnacht geben hatt und sich die selbe fasnacht merett und dem alten bracht nitt
nach gelept ward. Uff semlichs haben die eignen lütt an mich, ob genantten
kümentür, lassen bringen: wölle er so woll thuon und wölt die kleinny stür ge
ben alle jar, das sy nitt mer müsten geben, so wölten sy in der fasnacbt erlonn.
Semlichs ich, obgenantter kümentür, an minen gnnedigen herren den land kü
mentür bracht und semlichs uns zü beiden sitten vergönnen hatt, semlich mitt
innen an zü nümen. Semlichs nun zü beiden sittenn an genomen ist und vergünnen mitt söllichen gedingen und vorbehalten:
[1.] Das ein kümentür nun hinfür die kleine stür ussrichten, betzallen soll,
so man nempt das burgrecht gann Bernn, für in und für sin eignen lütt.
[2.] Dargegen haben wir von Sümeswald und eignen lütt und für unser
nachkomen entzigen und nachgelassen die fasnach/z/und mall, so er uns alle
jar geben hatt, semlichs wir, kümentür und eignen lütt, zü beiden sitten
güttwillichen an genomen.
/J./w ere aber sach, das ir gnnedigen herrenn von Bern by dem burgrechten nitt wölten lan bliben und witter an zugen wurden oder witter müsten geben, das sy oder ir nachkomen die fasnacht oder mall möchten wider anfallen
oder heissen geben.
Und söllichs alles zü einer bestettinung [!], so hab ich, Hans Ülricht von
Stoffell, der zitt cümenntür obgenantt, min eigen insigell gehenckt an disen
brieff, doch mir und dem orden unschedlichen. Datum.
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Original: GdeA Sumiswald, Perg. 32 x 20 cm, Falz 6 cm, Siegel angehängt.
Abschriften: StABem F. Tmchselwald, 1. Papier fol. (Vertrag); 2. Papier octav (Vertrag mit an
schliessendem Verzeichnis der Eigenleute), 1 und 2 unbeglaubigt; 3. C I b 173 S. 21-23.

148. Röthenbach. Bergwerksrecht

30

s.d. [1519 April]*
Sch und R urkunden, das wir uff bittlich ersuchung, desßhalb an unns gelangot, ouch in krafft der fryheit, damit wir von römischen keisern und küngenn löblich begabet sind, unnserm liebenn getruwen burger Jacobenn Gasser
und denenn, so er ungefarlich zü im nämen wirdt, zü rechtem fryenn
bergkwerch gelichenn habenn, alles und jegklich gold und silberertz und von
andern metallenn, so dann in unnser herschafft Röttenbach vorhandenn
sin mag und vor niemand verlichenn ist, söllichs alles nach bergkwerchs
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rächt züsüchenn, zuoarbeiten und damit zuohandlenn, als sich irem willenn und
gefallenn nach wirdt geburenn, doch unns unnser zuogehörd nach bergkwerchs
rächt vorbehaltenn und ouch erbem luten an im guottem an schadenn. Siegel
vermerk.
5

OSprB Y 497.
a Das Datum dieses Stückes fehlt; die vorhergehende Eintragung ist auf den 13. April 1519, die fol
gende auf den 29. April 1519 datiert.

149. Langnau. Steuerveranlagung bei auswärtigem Güterbesitz

7520 M ärz 28 (mittwuchen vor palmarum)
wir, Sch und R, urkunden in einer Streitsache zwüschenn den erbemlüten
gemeinen underthanen zuo Langnow, an einem, und zwei Güterbesitzem zu
Langnau, andemteils, von wägenn einer tell, ouch gemeins landtcostens, so
die genampten von Langnow nit allein uff die guotter hinder inenn, sunder
ouch ussethalb in der herschafft Signow oder andren orttenn vermeinten
is zuolegenn, daran aber die beruortenn Güterbesitzer beswärd gehept und ge
meint, diewil si ire guotter an denenn orttenn, da si syenn gelägenn, muosten
stüren und tällenn, das si daby belibenn und nit in zwiffacher gestalt beladen
solten werdenn.
Das wir daruff [...] gerattenn und abgerett habenn, was guotter in der kil20 chere zuo Langnow vorhandenn syenn, das die selbenn den gemeinen costenn
söllen hälffen tragenn und aber die ubrigenn guotter usserthalb, in anndemn
gerichtenn und herrschafftenn gelägenn uns ouch denenn von Langnow
zuogehörig, an den selbenn orttenn angelegt und getellet söllen werdenn [...]
io

OSprB Z 71.

25

150. Herrschaft Signau. Vereinbarung mit den Höfen Mühleseilen um die
Nutzung und das Schwenden von winterseite und Brüegg

7520 Juni 23 (sampstag santt Johanns des heiligen töuffers abendt zuo
sonngichten)
Die Schiedleute Konrad Willading, Venner, H ans Krauchtaler und Jakob von

30 Farne, alle des Rats zu Bern, urkunden: Alls dann spänn und irtung sind erwachsen zwüschend den edelln vesten junckherr wilhelmen von Dießbach,
herm zuo Signow, an einem, und ettlichen höfen zuo Muliselen in der herrschafft Rötembach gelägen und dero innhabem, zum anndem teill, darruorend
und von wägen einer weid, genannt die wintersidt und das Bruogg, an densel35 ben ortten beschähen, zuo welichem und desselben nutzung der berürt von
Diesbach meint, glimpff und recht zuo haben. So wyt, daz wir unns uff den
stoß gefügt, sölichen besichtiget und erkundet. Und haben demnäch
zwüschend beiden teilen abgeredt und beschlossenn:

150-1 5 1 a
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Und namblichen diewil sich findt, daz die von Rötembach uff den
bemühen junkher wilhelmen von Dießbach an den obbestimpten ortten
geschwännt und im in das sin griffen, daz er ouch gewallt und macht sölle haben, an dassülb ännd und uff die höff mit sovil vichs, als einem hoff zuo sinez
teill zücht, zuofarenn und aldä die weid zenutzen und zeniessen, wie sich der
billikeit und siner marckzal nach wirdt gebüren. Und ob beid teill in den willen wurden körnen, fürer und wyter zuoschwünndten, daz aldann yeder sinen
teill des costens nach marckzal des nutzes tragenn. Und aber sonst jeder teill
den ubrigen costen, er sye mitt schwünnden oder sonst erwachsen, an im sülbs
haben. Es söllen aber die besitzer obberuorter höfen nit gewaltig sin, söliche
schwünndung zetuond dann mit des gedächten junkherm wilhelms von Diesbach gonst und willenn.
w ir wöllen ouch däby, daz diser unnser entscheid vorgebruchtem rechtshanndel in anndem artikeln, harynn nit erlütert, unabbrüchig und
onschädlich sin. Und zuo dem fuotterhaber, wie sölicher von alter har gäben ist,
fürer aber geben sölle würden. Siegler: die Aussteller; Datum.
Original : StABern F. Signau, Perg. 54 x 18 cm, drei Siegel angehängt, (1) zerbrochen, (2 + 3) be
schädigt.
OSprB Z 330.
Abschriften: StABern C 1 b 161 S. 65; 162 S. 79.
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151. Herrschaft Trub. Alpfahrt
a. Alpauffahrt den Gründen nach

1520 Juli 4 (uff sant Ülrichstag)
Ich, Clewy von Schwartzentrub, burger zu Bernn und der zitt aman zu Trüb,
thün kundt midt dißem urkünd, das ich uff hütt siner tatto zu Trüb offennlichen zü gricht saß anstatt und nam des erwirdigen heren, her Thüring Rüst,
von gottis gnaden aptt zü Trüb. Kam für mich und das gricht, alles es was an
einem offenen tingkoff, alles da staltt sich midt fürsprechen der obgenant min
[her] der apt und etlich mitt im und erclagttin sich, wie inn durch zü alpvaren
in irenn matten schaden do durch beschige und trüwin, das fürhin ab sin und
vortragen blibenn und liessind semlichs zü rechte. Do fragtt ich, ob genanter
richter, die urtelsprecher, die gabin ir urtel ein hellencklich:
Wölcher zü alpvaren wölly, er sy ein inner oder ein usser, der sol dien gründen nach faren und dien matten an schaden. Der sy zü alp leittet, der sol inn
Steg und weg dar zü gen, der zü gen und nen sy. Wo auch mattin an stiessin, do
sol ouch jedlicher gegen siner maten Steg und weg helffen inn eren han. Und
wölchem ein schaden beschig inn frevenem müt willen, do sol aldan der
schad midt dryen pfunden abgetragen werdenn, das ist der freven einer herschafftt, und ob er do schaden haby gethan, den abzütragen nach billikeitt.
Und sol der darumb angelangett werden, der da das vee uff sin weid nimptt.

25

30

35

40

180

5

151a -1 5 1 b

Der urtel gert der genant min her, der apt, und etlich midt im ein urkünd,
das innen ouch erkent ward, das ich, genanter richter, inn geben han. Siegler:
Abt zu Trub, Junker Hans von Erlach, der zitt castenvogtt ünnßer gozhus zu
Trub. Zeugen: Cristan Furer, Hannß Kamerman, Rüdelff Fankußer und ander gnüg. Datum,
Original: StABern F. Signau, Perg. 27x23 cm, von den zwei angehängten Siegeln nur das von Er
lach erhalten.
Abschriften: 1. StABern C I b 194 S. 61f ; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch S.61.

b. Vorrecht der Herrschaftsleute a u f Alpfahrt und Schweinehaltung
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1521 Juli 4 (uff sant Ülrichstag)

Ich, Clewy von Schwarzentruob, burger zuo Bernn und der zitt aman zuo Truob,
thuon kundt midt dißem urkünd, das ich uff hüt siner tatto zuo Truob an einem
offenen tingkoff zuo gricht sass an statt und nam des erwirdigen heren, her Türing Ruost, von gottis vorhinggnis der zitt aptt zuo Truob. Kam für mich und das
gricht der obgenant min her, der aptt, und offent durch sinen erloptten fürsprechen, wie er dan von etlichen siner hindersessen oder herschafft lütten
midtt clag bericht wurdy, das ira vil innenhalb grichz von wegen der ussren
midt irem vee nütt möchtin zuo alp komen im grichtt, das ouch innen ein
schwery beladnus wery; und liess der obgenant min her der apt und etlich
mitt im zuo recht. Do fragtt ich, obgenanter richter, die urttelsprecher, die gabin ir urttel einhellig:
Ob sach wery, das ein bider man im gricht der alpvartt nöttürfftig wery,
dem sölli man aldan helffen und in für den ussren uff haben, wenn er sich
midt allem alp rechtt wöltt halten alles ein usser. Ob ouch einem sich das vor
zug, das die inrren semlichs nütt bestalttin bis über sant Matys des helgen
zwölffbotten tag, so mag einer sin alp besetzen, wie und wo er mag.
Uff das ouch etlich vor meintin, wo sy zuo alpvaren wurdin, do welttin sy ir
schotten nuzen und messen nach irem gevallen. Do ist ouch midtt einheller
urtel erkentt:
Das ein inner mag sin schotten nuzen und messen: Allso welcher eines kar
milch hatt, ein mes me oder minder, der mag dar uff ein schwin triben alles
wytt. wölcher ein kar milch hatt und ein schwin triptt, der sol dem, des die
weid ist, fier schilling für des schwins weydlon geben von einem gantzen sumer. welcher aber nütt mee dan ein halb kar milch hat, der sol einen halben
sumer ein schwin triben und dovon geben zwei schilling pfenning. Und sol
von dien keünb oder andrem vee geben, was brüchlich ist mit allem alprecht.
Alles das nun midt ein heller urtel erkent ward, der urtel gertt der genant
min her der aptt, ettlich midt im, ein urkünd, das in ouch erkent ward, das ich,
genamter richtter, inen geben han. Siegler: A bt zu Trub, Junker H ans von Er
lach, der zitt castenvogtt ünnßers goltzhus zuo Truob. Zeugen: Hannß Kamerman, Cristan Furer, Ruodellff Fankußer und ander gnuog. Datum.
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Original: StABem F. Signau Perg. 40,5 x 15,5 cm, von den zwei angehängten Siegeln nur das von
Erlach erhalten.
Abschriften: 1. StABem C I b 194 S. 63f; 2. AmtsA Signau in Langnau, Gewahrsamebuch S. 63.
b Für: kühe.

152. Fttrkaufsverbote bei Schlachtvieh
Vorbemerkung
Zum Schutz des hauptstädtischen Lebensmittelmarktes verboten Sch und R bei Teuerung den als
preistreibend empfundenen Zwischenhandel (Fürkauf) mit Vieh, Getreide, Molkereiprodukten und
anderem. Solchermassen verboten, wickelten sich diese Handelsgeschäfte nicht mehr auf den offiziel
len Märkten oder nur an deren Rand ab und hielten sich demzufolge auch nicht an die offiziellen,
sondern an (höhere) Marktpreise. Zur Vermeidung von Engpässen in der Versorgung war der Ver
kauf von Landesprodukten an fremde Händler besonders verpönt. Mandate, die diesen Fürkauf ver
hindern bzw. die Versorgung des Marktes in der Hauptstadt verbessern sollten, richteten sich seit
dem 15. Jahrhundert an die Landstädte und Amtsverwaltungen, so auch an Trachselwald, später
ebenfalls an Signau. Siehe dazu die Fürkaufsverbote von 1487, 1501 und 1509 in RQ Konolfingen 62
Nr. 35. In zunehmendem Masse galten die Verbote der Vieh- und Käse- bzw. Butterausfuhr aus dem
Emmental und dem Amt Signau (siehe auch Nr. 221, 233, 430).
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a. 1521 September 20 (frytag vor Mathei)
Sch und R an die Am tleute zu Trachselwald und Huttwil: Wir vernehmen,
dass trotz der ergangenen Fürkaufsverbote ettlich söllicher ordnung nit nach-

komen und das vich kouffen und wider verkouffen, ouch den frömbden metzgem bestellen und uffhaltenn, das unns nit wil gevallenn, dann damit so erwachst ein türe und uffschlag, deß der gemein man muoß engelten. Dem selben
vorzuosind, bevülchenn wir dir ernstlich, den fürkouff uff ein nüws
zuoverbietten und uff die, so fürer wider die vorgemachten ordnung thuon und
handlen wurden, zuoachtenn und ein jeden derselben umb x pfund straffen
und darinn niemand zuoschonen [...]
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MissB O 390.
Bemerkung
Weitere Mandate vom 5. September 1522 (Druck: RQ Konolfingen Nr.35p) und 4. September 1527
(MissB Q 252).

30

b. 1544 September 20
Sch und R an die Amtsverwaltungen Trachselwald, Huttwil, Signau und die
Herrschaft Sumiswald. In Erneuerung eines Gebotes zu abstellung des für-

kouffs des gehumtenn vechs [...] welliches ein zytt har nitt gehalltenn worden,
befehlen wir dir, uff die fürköuffer, so rind vee, das zum teyll gemestett ist, uffkouffennd, acht zehabenn. Und wann jemands das verkoufftt und nitt sechs
wuchenn und dry tag uff sinem eignen futter oder inn siner eignen weyd be-
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halltett, sonnders darvor wider verkoufft, vonn jedem par gehürnts vechs x *H>
bus ann alles nachlassenn zu unsem handen bezüchest, alls dick das ze beschulden kompt. Datum.
MissB Y 608.
5

Bemerkung
1550 Oktober 4. Wiederholung desselben Verbots an die gleichen Adressaten (MissB AA 530); s. a.
die Mandate vom 24. Oktober 1580 (RQ Konolflngen 69 Nr. 35q) und 21. September 1558 (RQ Bern
V III26 Nr. 13).

c. 1544 Oktober 29
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25.

Sch und R an Trachselwald, Signau und andere, wie woll wir kurtz verschinnen tagen von des schädlichen fürkouffs wegen ein mandat haben lassenn ußgan, dadurch wir verhoffet, die thürung und uffslag des koms und habers ettlicher maß abzestellen, gespüren und sächen wir doch, das nüt desterminder das kom und der haber in hochem wärt ist und nitt ab, sonnders
uffslecht, da wir woll können erachten, wannenhar söllichs zum teill kompt,
namlich dwyl das achram allenthalben gefält und die unnsem mitt schwynen
überladen, die sy mitt kom und haber müssend erzüchen und mesten. Hatt
unns für guott angesächenn, damitt künfftige zyt söllicher mangell abgestellt
werde, vor ettwas jaren deßhalb gemachte Ordnung zu erneuern, namlich das
ein jecklicher, so einen ganntzen buw, nitt mer dann drissigk schwin und der
ein halben buw hatt, nitt mer dann fünffzechen und die andern hußsässen, die
keinen buw haben, nitt mer dann sechs schwin hinfür habenn und erzüchen
söllend. Sodenne das die schwin, so gemestet sind, nitt by den husem oder in
höltzem bestellt, verkoufft noch koufft, sonnders uff frye gwonliche merckt
getriben werden, alles by vor uffgesatzter buos. Das sollt den unnsem by dir
kundt thuon, sich hinfür darnach wüssen ze hallten.
MissB Y 628.

d. 1586 M ärz 2
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Sch und R an Trachselwald, Signau und andere Amtleute. Als wir dann
nechst abgeloffner jarenn unnseren underthanen im Ementhall und den oberen landtgrichten der verthürung und mangels wegen, so domalen deß rindtvechs halb ingerisen, gepotten, das sy ußerthalb den fryen märckten weder
den frömbden tuotschen metzgeren noch Lambparterenn kheine rinder verkhouffenn, sonders was sy vorstendigs, unnseren metzgerenn in zimlichem
khouff zuokhommen lassenn sölten, nachmals aber, als dißer mangel nit meher
beschinenn und unsere metzger deß rindtveechs gnuogsam khouff gefunden,
söllich verpott widerrüfft und biß uff wytter insächenn ingestelt. Jetzunder
aber sölliche thürung und clag widerumb verhanden, das unnsere metzger zuo
söllichem khouff deß rindtveechs nit gelangen mögen. So sind wir widerumb
verursachet, unnser vorig ansechen zuoemüweren und abermalen den unnse-
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ren hiemit by xx guldin buoß zeverpiettenn, dheinem Lambarder noch
frömbden metzger einich gemest noch ungemest rindveech ußerthalb gwonlichen märcktenn zuokhommen zelaßenn, diewyl sy daßelbig by diser clam und
thuorung nach irem besten nutz den heimschen und unseren metzgerenn mögend verkhouffen und davon zimliche losung bekhommen, dennen sy es ouch
billicher dann den usseren gönnen und mittheilen söllend. Von den Kanzeln

5

zu verkünden.
MissB LL 886.

153.Trub. Gebühren an die Stadt Solothurn für das Umladen des Klosterweins
1523 Oktober 14. Solothurn

wir, der schulthes und rätt zuo Solotum, thuond kund [...]: Alls sich dann
zwüschend den erwürdigen und geistlichen herren apte und convent dess
gotzhuses Trüb sant Benedicten ordens, an einem, so dann unnsem sinneren
und inlüssem, deßgelichen unnserm Zöllner, dem andren theyl, etwas spans
und mißverstandts gehallten, harrürennd und von des wegen, nachdem die
gedachten herren iren wyn, so inen an dem sew1 wachset, har in unnser statt
zeschiffe und dann zewagen in ir gotshuse verttigen, da unnsere sinnermeister
von dem laden zuo dem gewonlichen laderlon ein mal2, darzuo jeder ein küß ervordretten und dess gelichen unnser Zöllner für sin gerechtigkeyt zwo maß
wyns vermeindt zehaben. Und aber die berürtten herren sich deß beschwärdten und insunders fürwandten, diewyl si dehein huß in unnser statt mer hätten
und allso den sinnern die arbeyt, den win inzuolegen, abgangen wäre, das si
sich dess malls billichen ouch enthiellten mitt bitt und begäre, si har inn güttlichen zuobedencken und zuo entscheyden und inen deßhalb schyn und gewarsame zuo geben [...]
Allso haben wir bestimmt, das die bemelten herren dess gotshuses Truob von
irem wyn, so inen wachsen und har in unnser statt geverttigott würde und
söllichen zewagen laden wöllten, des ersten unnsem sinneren bezalen sollen
den gewonlichen laderlon und darzuo den beyden meystem, von unns darzuo
verordnet, geben zwen käß, die dem gotshusß erlich und inen nützlich syen,
namlichen jedem einen. Deßgelichen unns uff unnser rätthuß uff fier oder
fünff maß ungevarlichen usszrichten und so das beschicht, dannathin des
malls, so vor ettlichen zytten unnsern sinnern geben, und aller andrer beschwärden gerüwigott und unersuocht sin. Und hieby söllen und wellen wir die
obgedachten herren von Truob und ir nachkommen lassen beliben, unnsere
amptlütt und diener vermögen sich dess zuo benügen. Siegel- und Zeugenver
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merk, Datum.
Original: StABem F. Signau, Perg. 43x23 cm, Falz 6 cm, Solothurner Stadtsiegel angehängt, be
schädigt.
1 Bielersee.
2 Mahl(zeit).

40

184

154a-154b
154. Schangnau. Errichtung einer eigenen Pfarrei

a. Errichtung der Pfarrpfründe Marbach-Schangnau
1524 November 1

5

Bern und Luzern errichten m it Zustim mung des Klosters Trub die Ifarrei
Marbach zur Betreuung der underthan uß dem Schangöuw, der pursamme des
dorfs zu Marpbach sowie der Höfe Niederlugen [vordem Kirchhöre Langnau]
und Schärlig [vordem Kirchhöre Lauperswil].
Druck: RQ Bern IV 73 Nr. 140 k.
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Bemerkungen
1.
1525 November 6. Sch und R stellen Schangnau einen Bettelbrief zugunsten des dortigen Kir
chenbaus aus. Gleichentags bitten sie den Bischof zu Konstanz darum, dass die Schangnauer in der
im Bau befindlichen Kirche einen Taufstein auf stellen und ouch all ander pfarlich brüch und gerechtigkeiten ausüben dürfen (MissB P 482 a und b).
2.
1526 November 13. Sch und R erkennen auf die Bitte der Leute von Schangnau und der
von Lucem underthanen von Marpbach, dass diesefortan dem lüttpriester zu Marpbach [...] für den
kleinen und jungenzehnden, es sye von kelber, fühli, lemberen, impen, flachs, werck, rüeben, zibelen, opß und anderem derglichen jährlich vier pfundt unser müntz zegäben, deß sy auch guttwillig (OSprB BB 749-751; Abschrift: C I b 193 S. 491).

b. Gottesdienst im Schangnau
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1533 Januar 15
Sch und R erlassen ihren Angehörigen im Schanngouw auf deren Bitte (nach
erfolgter Abtrennung von der neuen Ifarrkirche Marbach) den bisherigen Jah
reszins von 25 Ib von des zennden wegenn an das Haus Trub. Dagegen sollen
sie den zennden uffstellenn und dem predicantten von Trüb gebenn, solange
nichts anderes verordnet wird. Damitt sy aber mitt einem predicantten
versächenn seien, wird angeordnet, das ein predicanntt zu Trub all vierzechenn

tag einist uffem sonntag hinin inns Schangöuw gan sölle und inen das göttlich
wortt verckhündenn, uff wellichenn tagenn ein hellffer, den wir darzü verordnen, zü Trub predigenn wirtt. Ob aber derselbig hellffer nitt hin inn khäme
gan Trub, alldann soll derselbig predicanntt von Trüb in der wuchenn einist
hinin ins Schangöüw gan und da das göttlich wortt verckhünden [...]
USprB J 108; OSprB FF 271; s. a. für Marbach: 1530 März 8 (MissB S If).
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Bemerkungen
1.
1536 Oktober 18. Denenn inn Schangöuw an irenn buw der kilchenn ein venster und 20 •&.
Man sol inen ouch zu erhaltung gemelter kilchenn die gult von der alten Kapelle wieder gewähren
(RM 257 S. 63).
2.
[1544]. Dem Prädikanten zu Röthenbach wurde das Pfrundeinkommmen um 10 Mütt Dinkel
vermehrt, von wegenn das er solt hinin gan in das Schangow, denselbenn einsamenn lütten gots
wort predigen, ungevarlich 1530 oder darnach. Hett ettliche jar gewert, dann es im solt nächer sin
wann dem von Trüb, dadennenn man sy hett im bapstum allwegenn versechenn müssenn. Ouch
ettwas geschicktter, dann derselb [Prädikant] müs allwegen über ein annder herrschafft [Luzern]
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da es sich in denselben tagen nit ebenn wellen schickenn. Desßglichen hett er ouch vomselben
noch 20 4b gehept vom vogt von Trachselwald. wie aber mgh aber endrung gevallenn, das sy das
Schanngouw wider dem von Trub bevolchenn, ungevarlich 1540, sind im ouch die 20 ft zügelegt
(StABem Röthenbach Pfrundurbar (1544) S. 181).
3.
1542 Mai 26. Der Prädikant zu Trub soll hinfür wie vorhar im Schangouw predigen; mgh
habenn den predicanten zü Röttennbach des erlassenn, dem er ouch fürhin die 20 4b dißhalb nitt
mer geben sölle (RM 280 S. 329).
4.
1583 Dezember 16. Min herren [haben] uff die nüwen matten im Tschangnouw anstatt deß
höüwzendens ein pfennigzinß geschlagen, nämlich von jeder khü wintterung wegen 4 ß und von
jedes roß wintterung viij ß. Die Leute im Schangnau sollen dafür einen Träger stellen, der söliche
zinß järlich inzüche und dem predicanten züstelle (RM 406 S. 401).
5.
1773 Dezember 18. Das Begehren der Gemeinde Schangnau, gestützt auf den Vertrag von
1526 über die Ablösung des Kleinzehnt, sie vom Kartoffelzehnt zu befreien, wird abgewiesen, zumah
len die herdapfel nicht zu denen kleinen, sondern zu dem großen getreyd zehnden gezogen wer
den (RM 321 S. 85: s. a. AB Trachselwald H 99-120).
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c. Errichtung der Pfarrpfründe Schangnau
1594 August 20

Uff den rathzedel von wegen einer nüwen schöpfung eines corpus der predicatur im Tschangnouw etc. ist sälbige dißer gstallt angesächen und gewidmet.
[1.] Erstlichen das ein vorstender der kilchenn dasälbstenn sölle besitzen
das jeen guotli, so allemechst by der kilchen gelegen und die kilchsgnoßen [...]
umb 1400 •& erkoufft [...] mit dem vorbehalt, das die kilchsgnoßen huß und
hof etc. inn irem eignen costen inn buw und ehrenn erhaltint, wie sy sich dann
ouch deßen anerpietent thuon wöllint.
[2.] Demnach diewyl dißere kilchen hievor [...] etwas ynkommens an pfennigzinß und zenden im Tschangnouw gehept und noch hatt, ist für thuonlich
funden, damit der vorstender söllichs nit muoße von den buren ynzüchen und
villicht nit mit inen inn zanck gerathi (wie semlichs vilmalen lychtlicher ursachen halb beschicht), sonders sin corpus rüwig finde und wüße zebezüchen,
so sollte fürthin ein schaffner zuo Trüb innamen mrgh berürt ynkommen im
Tschangnouw ynzüchen - ußgenommen huoner, hanen und eyer dem predicanten zuostan - und demnach jerlichen demsälbigen, doch fronvästlichen abgetheillt, [sam t der übrigen Pfründe] ußrichtenn [...]
PB M 2 fol. 23.
Bemerkung
1713. Beschreibung der Pfründe (StABem Schangnau Pfrundurbar 1713).
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155. Amt Trachselwald. Strafe für Trunkenheit
1525 April 28

5

Dem vogt von Trachssellwald ein brieff: Alle die, so sich mitt trincken
überfüllent, das ettlich widerumb von inen gebent, so dick und wär das täte,
ein nacht in die kebgye leggen und dartzuo 1 gulden zestraf geben.
RM205S.185/.

156. Herrschaft und Amt Signau.
Fuhrdienste der Untertanen ans Schloss Signau
a. Fuhrdienst von Höfen zu Lauperswil
10

15

20

1525 Dezember 16

wir, Sch und R, urkunden, das wir uff hutt dattums habenn verstannden
den fürtrag, so unnser liebenn getruwenn von Loupperßwyl1der furi halb ann
unnser schloß Trachssellwalld gethan und daby den brieff und gewarsame, so
[...] wilhelm von Dießbach, [...] her zuo Signouw, dieselbe herschafft und
scblosß beruorend, unns dargelegt, verhörtt und eigenntlich vermerckt, hieruff
nit können befindenn, das bemelldt von Loupperßwyl pflichttig siennd, einiche furi ann unnser schlosß Trachssellwalld ze thuond, sonnders allein ann
das schlosß Signouw inhallt des verläsßnen brieffs, by wellichenn wir gedachttenn wilhelm von Dießbach belibenn lassenn und aller gebur hanndthaben wellenn. Siegelvermerk, Datum.
Original: StABem F. Signau, Perg. 29,5 x 14,5 cm, beschädigtes Stadtsiegel angehängt.
RM 208 S. 8; OSprB BB 395.
Abschriften: C I b 161 S. 233; 160 S. 212.

25

Bemerkung
1652 Januar 17. Sch und R befreien in Bestätigung ihres Entscheides von 1525 die in der Kirchhöre
Lauperswil sitzenden und zum Schloss Signau fuhrpflichtigen Hofbauern vom Fuhrdienst zum
Schloss Trachselwald (MissB 16 S. 451).

b. Pflicht zu Fuhrdienst und Tagwan bei Busse
1564 Oktober 27
30

35

A u f die Klage des Landvogts zu Signau, dass schier der mere teyl der von
ihm oder dem Weibel zu Fuhrdienst und Tagwan am Schlossbau oder sonst auf
gebotenen Untertanen sich ungehorsam erzeige, meinen S t und R, sie hätten ge
glaubt, die Untertanen hettent sich in solcher gstallt der tagwan und fuorungen

halb bas erzeygt und gröseren flyß angewent, uns und unseren amptlütten
zedienen, dan sy aber tuont. Diewyl sy aber nit guottwillig anstan und gehorsam syn wend, so bevelchent wir dir, innen nochmalen, wan du eine
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bedarffst, zü tagwan oder fuorungen zum schloß zegepietten, by 3 ft büß gehorsam ze syn alls trüwen undertanen gebürt und zuostatt. Das wellent wir gehept
haben, und so eynicher das pott überträtten wurde, sollt du die buoß von im
ohne nachlaß ynziechen. Deßhalb du disen unnseren brieff innen fürleggen
und zeygen sollt, damitt sy sich der unwüßenheyt nit understandint ze behelffen [...]

5

Abschrift: Signau-Urbar 6' (1635) fol. 19b.
Bemerkung
1565 Juni 6. Sch und R lassen den Vogt von Signau wissen, dass sich die zum Fuhrdienst Aufgebote
nen über das Fehlen von erssatzung beklagt hätten. Die Rechnungsrödel seines Vorgängers zeigten,
dz bi wil siner zitt er einem jedem zug, so zuo des schloß buw tauwen, dann jedes dags ein halb
maß win und zwo mütschen ußgricht, by welichem bruch wir es ouch fürer blyben lassenn. Beffelchen dir des halb, die jenigen, so dauwen begänd, hin für also ze hallttenn, uns das, so hie mit
uffgann wirtt, zeverrächnen (Signau-Urbar 3 (1547) fol. 186b; RM 367 S.27).

c. Pflicht zum Fuhrdienst auch fü r die Gerichte Röthenbach und Biglen

10

15

1564 November 16

Signouw. Soll denen von Röttenbach by x ft pietten, sy wie ander im ampt
Signouw die eer[-] und furtagwan zu erbuwung des schlosses daselbst
thüyend, wo nitt, har wysen, ursach irs widrigens anzezeigen.
RM 365 S. 240.
Bemerkung
1.
1645 Februar 15. Signauw. Uff erscheinen der ußgeschoßnen von Signauw eins, denne von
Rötenbach, Kurtzenberg und Bucholterberg anders teills, und anhör seines schrifftlichen berichts
und extracts uß dem urbar, habind mgh befunden, dz die von Rötenbach und mithaffte obbemelt
die führungen zuo den schloß gebüwen gleich wie die von Signauw zuo thuon schuldig sygind.
Imme deßwegen bevelchende, sie zuo der schuldigen verrichtung derselben fürs künfftig anzemahnen und zehalten und selbige nach den gütem anzelegen (RM 90 S. 300). Mit Nachsatz: dass
auch das gantz gricht Biglen ihre schuldigen fuorungen ausgefuhrt hätte (Signau-Urbar 7(1685) fol.
96).
2.
1760 Juli 3. S und V an Signau. Für den Fuhrdienst ans Schloss sind anstelle von Brot und
Wein den Fuhrleuten vier Batzen zu entrichten (GdeA Signau, Missivenprotokoll 1 51; vgl. RQ Konolfingen 192™.
1 Es handelt sich um die Höfe Alpweg, Eggelried, Längenbach, Fuhren, Blasen und Ried (Gde Lauperswil) sowie Ginitzgraben (?), Häleschwand und Rindisbach (Gde Signau); Signau-Urbar 7
(1685) fol. 135.

157. Herrschaft Signau. Bann der Herrschaftswälder durch Bern
Vorbemerkung
Obschon Bern noch nicht im Besitz der Herrschaft Signau war, machte die Stadt zum Schutz der
Wälder ihren Einfluss auf den Herrschaftsinhaber - einen Bernburger - geltend. Frühere Versuche
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der Einflussnahme beschränkten sich auf die Grenzwälder: 1513 Mai 17. Ein offnen brieff dem
banwart zü Rbtenbach, dämitt niemand im Tobwald späne, streipfe, hartze oder abhowe by einer büß
(RM 158 S. 135). Weitere Massnahmen zum Schutz der Signauer Wälder siehe Amtsordnung von
1547, Art. 3-8 (Nr. 194C) und RQ Konolflngen Nr. 91, Art. 49-51.

5

1527 Oktober 30 (mittwuch vor aller heilligen tag)

Sch und R an Ludwig von Diesbach, Herr zu Signau: Das an unns warer bericht gelangett, wie dan die wüld by Röttenbach, Signouw, Brandis und da
rings umb gelegen, verwuostlich geschwendt werden, das nun zuo grossem schaden und mangell buwholtzes dienett. Dem vor zesin und unnser, ouch ge10 meins lanndes nütz zuo fuordren, bevelchen wir dir emstiger meinung, uff
söllich guott uff süchenn zehaben und all, die also verwuostlichen schwenden, in
unserem namen zestraffen, dermaß sy sich des muossigen. Dan wo du das nitt
erstatten, würden wir geursachet, selbs darzuo zeluogen und die allso schwenden, nach unnserm gevallenn an alle gnad zestraffen. Das sollt denen, so diß
is sach beruoren mag, kundt thuon, sich darnach wüssen zehallten und die straff
sampt unnser ungnad ze vermiden. Siegelvermerk, Datum.
OSprB CC 475.

158. Konzessionspflicht für Mühlen
Vorbemerkung
20 Für den Neubau, den Wiederaufbau und den Betrieb von Mühlen war eine Konzession nötig, welche
die Grundherrschaft erteilte. Im Lauf des 16. Jahrhunderts hat Bern das Recht, solche Konzessionen
zu erteilen, parallel zum Anspruch auf den öffentlichen Grund (Allmenden, Schachenland usw.) im
Namen der Landeshoheit ausgeübt. In der Regel schloss der Rat bzw. der Amtmann mit dem Müller
einen Leihevertrag um die Mühle ab; der Müller bezahlte für die Benützung des öffentlichen Grun25 des und des Wassers (vom grund, vom wasserfal) einen jährlichen Zins und bei Handänderung den
Ehrschatz. Nicht durchwegs erhob Bern bei Neubauten eine einmalige Konzessionsgebühr (vom yngang). Es folgen einige Beispiele von Konzessionserteilungen durch Sch und R.

a. Wiederaufbau zerfallener Mühlen
1527 November 20. Dem von Rötembach erloupt, ein nuwe muolj ze machen
30 uff der allten mülistatt; und ist im gelichen järlich umb 1 gulden. w ann aber
die mulj zergät, alldan der zinß ouch abgan (R M 215 S. 137).
1582 Januar 13. Sch und R bewilligen am alten M ühlenstandort zu Äschau
im Eggiwil eine M ühle m it einem mahl gschir oder huffenn sampt einer rönlen.
Sobald der Bau steht, wird ein Zins erhoben vonn deß grunds und waßervals
35 wägen (OSprB CCC 220f).
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b. Neumühlen
1561 Dezember 5. Sch und R erlauben a u f Begehren des Müllers, der
Kirchhöre Lauperswil und der ganzen Gemeinde, ein nüwe müly uff unnserm
grund und boden am Alißpach wasser by der Emmen zebuwen, vorerst um ei
nen jährlichen Zins von zwen muott mülildiom [...] an unnser schloß Trachsellwald vonn deß wasservals wägen. Der Zins kann je nach der müly ertragens
erhöht werden. Nach zwei Jahren wird der definitive Zins ausgemacht und ein
lächennbryeff in die ewigkeit errichtet (OSprB UU 529).
1573 September 28. Claus Müller vergönt, hinder dem Tschachen am

Krützweg ein mülin uffzerichten; und ist dem amptmann bevolchenn, ime ein
bodenzinß daruf zeschlachen (R M 385 S. 303).
1586 Juli 21. Sch und R erlauben den Bau einer körn oder wyßmüli und
rönnlen uff unnseren grundt und bodenn am schachenn brunnen by Loupperswyl. Die neue M ühle sampt dem wasserfal wird zu Erblehen verliehen um
einen Jahreszins von 2 M ütt Kernen (OSprB DD D 835).
1587 Juni 24. Der bisher von der Herrschaft Brandts eingenommene Zins der
M ühle Lützelflüh wird vom Landvogt zu Trachselwald zuhanden Berns bean
sprucht, weil die M ühle innerhalb seiner Amtsgrenzen stehe (OSprB E E E 146f).
1593 November 13/14. A u f die nüwgebuwne mülj by Affoltem werden zum
erschatz und yngang 1004b $ und ein halbes M ütt jährlichen Bodenzinses erho
ben (R M 426 S. 318, 320).
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159. Rüegsau. Ersetzung der Messe durch das w ort Gottes, Unterhalt des
Prädikanten und der Klostergebäude ohne Zutun der Gemeinde
1528 Juli 14

Ich, wilhelm von Dießbach, herr zu worb und zuo denen zyten deß rhadts
zu Bern, bekhenn und thuon khund mängklichem mit disem brieff, das ich uß
vollen gwhallt von Sch und R und des Herrn zu Brandis, Jakob von Pesmes, in
nachbestimpten sachen empfolen haben: Alls uff der ersammen unßer trüwen
hindersässen einer gantzen gemeind zuo Ruogsauw anbringen, wie dan je dahar
by ir aller verdencken gebrucht und herkhommen sy erstlich deß vermeinten
höchsten gottsdiensts halb, der grülichen mäß, die dan ein sonnentag umb
den andren jetz zuo santi Hansen, dan zuo Ruogspach und sunst in der wuchen
nach glägenheit etwan dicke in den ve/r/mällten zwöyen kilchen und uff die
vier hochzyt - unßer frowen der muotter Christi, unßeres herren und zwölff
potten tag - zum heilligen crütz im closter gehallten worden sy. Und sidtmals
sich in der göttlichen disputation, anno domini 1528 zuo Bern gehallten1, heiter
erfunden, das söliche mäß ein irrung und vill mher ein grüwel vor gott dan ein
dienst und versuonung der sünden; und uff söliches mit hillff deß allmächtigen
durch unßer christenlich regenten und oberen in statt und lannd umbkhert
und abthan, gott sy loob, und das heillig ehwig säligmachendt luther gottswort ohn allen zuosatz mentschlicher trüwen zuverkhünden an derselben statt
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uffgricht, das nun ein mergklich endrung sy. Und daruff ir trungenlich pith an
unser gnädig herren und oberen, das in ir kilchörj (alls dan dry kilchen syen2)
die Ordnungen, stedt und brüch, das gemällt heillig gottswort zuverkhünden,
niena verrückt oder geendret, sonder myn gnädigen herren sy uff ir villfhälltig
züsagen in disen sälltzammen verwhandlungen dhein mißbrüch der allten
harkhomen, brüchin, fryheiten und Ordnungen, so nit wider gott sindt, thuon
wellen, sonder sy zuoschirmen und darby belyben lassen, wie oben eröffnet ist,
deß predigens halben.
Denne wytter deß predicanten und obgeruorten gottsworts verkhuondens halben, dem selbigen sy bißhar allwäg syn pfruond und ehrlich ußkhommen uß
dem closter zuo Rügsauw geben und gentzlich ohn einer gemeind costen, schaden und beschwärd erhallten; deß sy glychergstallt uff das höchst begären,
das sy mit dem selben niena wyter beladen werdint.
Aber wytter deß jetzgedachten gottshuß halben in buw und ehren
zühallten, da sye ein gemeind weder sampt noch sonderlich nie beschwärdt
oder pflichtig gsin, einich hillff zethün, in dhein wyß noch formb, dan es sich
uß renndt und güllt, thwing und baan, ohn einer gantzen gemeind beschwärdt
erbuwen und in ehren erhallten hab. Da sye einer gantzen gemeind begär und
pith uff das höchst, das myn gnädig herren an den obgeschribnen articklen
und allen andren rechtungen, brüchen und gwhonheitten, es sye ann zinß,
zeenden, eim und dem andren, wie es von allterhar mit inen gebracht sy, gnädigklich zühallten wollen und sy sich vor ir gnaden dheiner andren noch nüwen beschwärden und anmütung wider ir züsagen besorgen und erwartten
müssendt, da sy auch trungenlich und ernstlich myner gnädigen herren fürträffenlich wyßheitt gepätten han wollen, söliches alles im besten uff
zünemmen und sy der obgeschribner articklen halben nach irem vertrawen
und irem züsagen zeversicheren.
Uff sömblich zimblich anbringen ich, genamter wilhelm von Dießbach, uß
vollem gwhallt, alls obstatt, den bedachten hindersäßen von Riegsauw und allen ir erben und nachkhommen [...] glopt und versprochen, by den obgeschribnen articlen zebelyben lassen und darvon niena zetryben noch einiche brüch
wider billigkheit zethün, weder deß predigens halben, alls obstatt, weder predicanten halb, wie vorluth, weder das kloster zebuwen etc. Und by allen iren
brüchen, gwohnheiten und fryheitten nach aller billigkheit ir milltigkheit, wie
gnugsam eröffnet und geschriben stadt, züschützen, schirmen und handthaben, alls sich christenlichen oberen gezimpt und gebürdt, alles by thrüwen
glopt und versprochen, unverbrochenlich gegen und an inen zehallten, in
crafft diß brieffs. Zügen: die ersammen Hans Küpffer, der zyt vogt zü Brandis
und Riegsauw, Herr wilhelm, allter caplann zü Lützelflü, und ander gnüg.
Deß zü mherer sicherheit hab ich, genanter wilhelm von Dießbach, rhadtspott, entpfolen genamptem Hans Küpffer, vogt, das er an myner gnädigen
herren statt und namen mit deß gemällten gottshuß sigel und mit synem eig
nen an herr Jacob von Bemus statt diser brieff verwhare, und das ich, genampter vogt, bekhenn, mir und mynen erben in allwäg ohnschädlich thanhab. Datum.

159-1 6 0 b

191

Original: GdeA Rüegsau, Perg. 60,5 x 31,5 cm, Siegel Josuas von Mülinen, Landvogt zu Brandis,
zerbrochen, in Holzkapsel (Vidimus vom 1. Juli 1613, ausgestellt durch den Landvogt).
1 6. bis 26. Januar 1528.
2 Die Klosterkirche zum Heiligen Kreuz (Mutterkirche) sowie die beiden Kapellen/Filialkirchen St.
Johann zu Rüegsau und St. Blasius zu Rüegsbach; siehe Nr. 83.

5

160. Bern erwirbt und erweitert die Herrschaft Signau
a. K a u f der Herrschaft von Ludwig von Diesbach
1529 Januar 29
Druck: RQ Bern IV 743 Nr. 191 a.
Bemerkung: Zur Vorgeschichte der Herrschaft Signau: 1. Siehe vorne Nr. 27:2. 1450 September 24.
Petermann Rieder, BzB, verkauft seinem Siefvater, Ludwig von Diesbach, den ihm zukommenden
Anteil an Burg und Herrschaft Signau um 400 rh. Gulden (Original: StABern F. Signau, Perg.
37x 23,5 cm, Siegel Rieders angehängt, gut erhalten): 3. 1526 März 11. Ludwig von Diesbach kauft
die Herrschaft Signau von Wilhelm von Diesbach, Herr zu Worb um 1200%b (Teildruck: RQ Bern IV
744 Bern. 1); 1530 Januar 12. Urbar über die järlichen zinß und gälten des Schlosses Signau (Teil
druck: RQ Bern IV 745 Bern. 2).
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b. Bern nim m t die Rechte seiner Herrschaft wahr
1529 Februar 19
Sch und R an den Landvogt zu Signau: Alls die herschafft Signouw
köufflich [...] ann unns kommen, werden wir bericht, wie dann ettlich zuofaren
und die holtzer schädlichen schwenden und verwüsten, daruß aber gemeiner
landtschafft grosser mangell buwholtzes und unns ann unnser herligkeitt und
gerechtigkeitt grosser abbruch begegnen möcht. Dem vorzesin, ist unnser will
und meynung.
[l.J Ö a s du die höltzer, so vomacher zuo der herschafft Signouw gehört [!],
ouch die in unnser herschafft Rötembach1 gelägen, sampt des spitals höltzer
zü Biglen in ban legest und banwart daruber setzest, all die, so darinne an
unnser erloupnuß schädlicher holtzer ze pfenden etc. und von einem jetlichen
schädlichen stock dry •&>ze bezuchen.
[2.] Glicher wyß wellen wir, das die bech und vischetzen, so vomacher in
ban gestanden, allso blybend, wie von allter harkommen.
[3.J Beruorend die wildpenn und vederspil, so solliche gerechtigkeitt den
obem herligkeitten anhengig und zügehorig, ist unnser will, das du allenthalben verpietten lassest by x •&, das niemands das gwild, klein noch groß,
schiesse noch jage an unnser erloupnuß.
[4.] So haben wir von komligkeitt wegen die gerichtstag bestimpt und gesetzt, namlich so soll zuo Signouw wuchengricht gehallten werden am mentag,
zuo Rötembach am donstag und zuo Biglen am sampstag. Dann wir dasselbig
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glicht zu Biglen, vornacher unnserm spital gehörig, unnser herschafft Signouw
zügeleitt haben.
Dise unnsere meynung sollt ann allen obbemeldten dryen orten verkunden
lassen, jederman sich darnach wussen zehallten. Datum,
5

MissB R 180b~181.
Bemerkung
Zum «Gericht Biglen» und zur «Herrschaft Röthenbach» siehe Einleitung zu dieser Rechtsquellen
edition.
1 Vergleiche vorne Nr. 93.

161. Sumiswald. Unterhalt der Kirche

10

1529 September 15

Den von Suomiswald das kilchenguot nachgelasßen mit gedingen, das sy die
kilchen und das korr in eren haben und sich des gegen minen herren verschriben.
15

RM 223S.5.

162. Herrschaft Sumiswald. Hochwälder

20

Vorbemerkung
Bern säkularisierte in der Reformation auch die Kommende Sumiswald; ein bernischer Vogt be
sorgte die Verwaltung der Herrschaft. Zu den sofortigen Massnahmen Berns gehörte die Bannung
der Wälder und anlässlich der Bestandesaufnahme der Herrschaftsrechte auch die Bezeichnung der
Hochwälder, um sie damit dem Zugriff bzw. der Rodungstätigkeit der Untertanen zu entziehen.

a. Bannung des Doppelwaldes
[1530]*/1531 M ärz 4
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Der Doppellwaldtt. [1.] Disser waldtt, ob dem schlosß gelegenn, haben
mgh mitt wüssen und verwilligung der umsüssen daselbs inn bann geleitt,
doch jedem, der zuo sinem guott rechttsame darin hatt und wie das selbig by den
guottem verzeichne« und verschriben stat, sin rechtt in weidt, vüldtt fartt und
holtzen vorbehaltenn. wellicher aber uber sölliches wurde handlen, der soll
von jedem stock, den er da machtt, drü pfundt Pfennigen ze buoß vervallen
sin.b
[2.] Sy mögen aber ouch rechttsame haben, zuo dem unschüdlichsten krissen,
das todtt holtz oder windt fül nutzen und zu irer nodturfftt bruochenn.b
[3.] wyter so haben auch mgh uff anruoffen nachgenanter höfenn besitzer
guotter meynung zuo schirm des waldes geordnett und angesüchenn, das fürhin
die besitzer disser dryer höfenn Schönenthuell, Senggen und Buochholtz von
einem vogtt oder schaffner zuo Suomißwaldtt um das buwholtz, so sy zuo iren
guottem und hüsem nodttürfftig wurden, urloub nemmen und ane sinen wus-
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sen und willen nützitt houwen söllend. Doch mitt disser lüterung, das der
vogtt innen alweg zuo irer nodturfft sölliches erloubenn und innen ir begären
nitt versagen soll, doch alweg zimlicher wyß und maß dem wald unnachteilig.
Darzuo disse meynung und vorbehaltt, damit dem styff geleptt und nachgangen
werdt, in diß urbar buoch zeschriben bevolen durch die darzuo verordneten botten Peter Im Hag, vünners, Fridli Schwytzers, vogtts zuo Suomißwaldt, und Vincentz Brentzikoffers, vogtt zuo Drachselwaldtt. Datum : 4. M ärz 1531.

5

StABem Trachselwald- Urbar Nr. 25 (1530) fol. 112; Nr. 26 (1539) fol. 3f

b. Bezeichnung weiterer Hochwälder
[1530]Q

Diß sindt die höltzer und howüld, so deß huß Suomißwald sindt: Deß erstenn der howald1, vacht an am Schwantbach im Grabenn zwüschent mrgh
guotter, nemlich Hofamy und zForder Amy und Kurtzenn Öy, und stost zuo einem theyll an Satell, am andemn theyll an daß Hinder Vamy.
Der ander howald im wittenbach2 stost an eim ortt an Hans Hünigerß
weid, am andern ortt an die Bysß Egg und erwindt am Vordem Arny, unndenn zuochy ouch an die Byßegg.
Der dritt waldt, genempt der Tschachenn3 unnder der mattan im Ried,
vacht an dasülbß und gad byß an die Ried allpp zuo eim theyll, zum andern
theyll an Petter Burckarttz schwendy.
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StABem Trachselwald-Urbar 25 (1530) fol. 105.
Bemerkung
Der Oberwald, ebenfalls ein Herrschaftswald des Hauses Sumiswald, wird in den frühen Urbaren
zwar namentlich nicht als solcher hervorgehoben, doch zeigt die besondere Abgabe des fuoter oder
waldtthaber, welche die nutzungsberechtigten Höfe zu zahlen hatten, seine Qualität als Hochwald
an (StABem Trachselwald-Urbar 24 (1426) S. 32; 26 (1539) u. a. fol. 303, 310b; siehe Nr. 259).
1 Hochwaldpartien im Einzugsbereich des Kurzeneigrabens zwischen den Alpen Sattel, Vorder- und
Hinterami, Gde Sumiswald.
2 Wittenbachwald.
3 Hochwaldpartien im Einzugsgebiet des Hombachs.

25

30

a Datum des Urbars von 1530 (s. Quellenangabe).
b Art. 1 und 2 stehen bereits im Urbar von 1530 (Anlagehand), Art. 3 nur im Urbar von 1531.
c Datum des Urbars.

163. Trachselwald, Sumiswald und Brandis.
Die Pfründen nach der Reformation: Zehnten, Birlig, Primiz und Hühner
Vorbemerkung
Eine Pfarrpfründe bestand in der Regel aus dem Pfarrhaus mit Garten, Bünten und allenfalls Ackerund Wiesland; hinzu kamen die Waldnutzung und je nach Gegend ein Allmend- oder Alpanteil. Der
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gewichtigste Teil des Jahreseinkommens war der grosse oder Getreidezehnt; von geringerem Gewicht
war der kleine oder Heuzehnt sowie - je nach vorherrschender Produktion - weitere Zehnten, etwa
von Leinenpflanzen (Werch, Flachs), Gemüse, Käse und Zieger sowie von Jungtieren. Je stärker die
Stellung der bäuerlichen Gemeinde war, desto eher erreichte sie vom Kirchherrn die vertragliche UmWandlung der Naturalabgaben in Geldleistungen oder sogar die Ablösung von Zehnten; das betraf
vor allem den Heu-, Gemüse und Jungezehnt. Nur im oberen Emmental forderte die Kirche auch die
Primizen (lat. primitiae pl. = Erstlinge; in unseren Quellen; der primitz); anstelle der «ersten
Früchte» wurde ein bestimmtes Quantum an Naturalien verlangt: 2 Mäß Hafer in Langnau, Lauperswil (zusätzlich ein Huhn) und Trachselwald, 1 Garbe Dinkel in Rüderswil (siehe dazu Gmür, Der
Zehnt im alten Bern, 1954).
In der Reformation übernahm Bern mit der Aufsicht über die Kirchenpfründen auch deren (zumeist
erstmalige) genaue Verzeichnung in den damals von der Obrigkeit neu angelegten Urbaren der geist
lichen und weltlichen Herrschaften, so für Sumiswald 1530/1539, Trachselwald 1531, Trub 1531 und
Rügsau 1547. Ebenfalls von Bern angeordnet waren die nach Kapiteln angelegten Verzeichnisse der
«Pfrund-Einkommen» im Staat Bern im Zeitraum 1531-1545 (StABern B I I I 215 und 216); sie wur
den hier nur bei Huttwil und Eriswil sowie für das Amt Signau (siehe Nr. 165) berücksichtigt. Weitere
Präzisierungen über die von Gemeinde zu Gemeinde verschiedenen Pfründenverhältnisse lieferten
auch Urbare aus der 2. Hälfte des 16.Jhs. sowie die nach 1650 einsetzenden eigentlichen «FfrundUrbare».
Zur Besetzung und Klassierung der Ifründen in den emmentalischen Kirchgemeinden siehe RQ
Bern VI Nr. 28, besonders SS. 665, 671-675.

a. A m t Trachselwald
(1530/1531)

25

1. Affoltem
[1530]. Denne so hett ein predicannt von jetlichem hof ein zal birlingenn,

die sy ouch derren söllendt, und nümlichenn in einer mattan by ein anderen.
Und sol man sy ane geverd gäbenn, nidt zum bestenn noch zum böstenn, und
sol die sum gedachter birligen sin 94 birling hoüws 'inn masenn, daß zwo kuo
und ein rosß winteren möge3 [...] Aber gitt jetticher hoff ein sum gälltz für
3o hoüw zenden, und ye nach dem und die lenschafft groß oder dein ist, und
bringt die sum an Pfennigen 18 lib.b Und sol ein jegklicher bezalenn uff sant
Johanß deß töüfferß tag [...] Denne so thuott der komn zenden zun gmeinenn
jarenn ungfarlich [...] Eß ghörd öch vilbemällter pfruondt zuo Affhollteren aller
hänff und ruob zenden [...]
35
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StABern Trachselwald-Urbar 25 (1530) fol. 107-109; Urbar 26 (1539) fol. 348b.
Bemerkungen
1.
[1572]. Denne hett [der Prädikant] allen zennden, es sye körn, haber, muoßkorn, erbs, gersten, hirs, fennch, von allerley gewächs, ouch von hanff, flachs und rüben im dorff zu Affholttern
[...], auch den höuwzennden [...] sin gewüße zal an geht und bürlingen [...] Hanf, flachs, rübenzennden: deß gebennt sy die zechennde mampfel, hüfli oder korbvol, das im von allem der zechennde
teil werde (StABern Trachselwald-Urbar 27 (1572) fol. 373-376).
2.
[1715] Damit aber dieser birlingen halb weder gefehrd noch streit entstehe, so sollend die
selben wie von alters har gemacht werden, namblich allwegen zu einem birling zwölff geschla
gene währschaffte ärffel, was ein mann mit dem rechen und arm erarfflen und tragen mag, sambt
der nachrecheten von den walmen, welche birlig auch allwegen vor dem alten st. Johans tag abge
richtet werden sollen (StABern Affoltem -If rundurbar 1715).

163a
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2. Eriswil
[1531-1545]. Das vermögen der pfruond daselbß [...] Item gitt der körn zen-

den im dorff zuo Erißwil zuo gmeinen jaren fünffzig viertel, so ouch eim kilchherren gehört. Item von ettlichen guotem zinß zechen viertel dinckel. Item
dann gitt der usser zenden uff den höfen und ußeren guoter zuo gemeinen jaren
fünffzig viertel [...]

5

StABem B I I I 215 S. 261f

[1530] Dem predicanten zuo Erisßwyl ghörtt - uß dem hus Suomißwaldtt zegeben - ein gantz jar j e 5 M ütt Dinkel und H afer.1
StABem Trachselwald-Urbar 25 (1530) fol. 131; Urbar 26 (1539) fol. 360.

10

[1531] Der zenden in der wysachen und Höümigen0 ist deß vogts und git
mnh järlich davon [...]
StABern Trachselwald-Urbar 1 (1531) fol. 79.
Bemerkungen
1.
[1569]. Vogts zenden in Eriswil kilchörj. In der wyßachen sind etlich höf, da ghört der
khom zenden eim vogt von Trachselwald und eim predicanten von Eriswil an sin pfruond: Die höf
zuo Heimingen, was die buwen, ghörent vom khomzenden eim vogt zwen teil und dem predicanten
nur ein teil. Boppingen uf dem gantzen hof, die zwen höf zuo Manshus, Marti Zürchers [...] hof, El
meck und Gerisperg; uf denen höfen ghört khom zenden halb eim vogt und halb eim predican
ten. Dise zenden ertragen ettwan, wenn die gelichenn werden, eim vogt von Trachselwald zuo sim
teil v mütt khomn und haber. Und ettlichen werchzenden, weis der predicant zuo Eriswyl, wo und
wie, der verlieht den ouch jerlich, ertreyt ettwan x poßen oder wickelwerch, denn wirt eim vogt
sin halbteil darvon (StABem Tmchselwald-Urbar 2 (1569) S.255; Urbar 3 (1626) fol. 60).
2.
[1680] Nun volget hernach, was der pfruond zuo Erißweil an jehrlichem heüw zehenden,
item an allerley getreydt zehenden inhat [...]: Dannethin hat die pfruond Erißweil noch den halbigen theil am dorffzehnden, der ander halbtheil gehört beiden kilchen - Huttweil und Erißweil [...] Item hat die pfruond an hoffzeenden in der underen und oberen wyßachen den halbigen ze
henden2 [...] Demnach zuo Hiltbrunners hüseren auch den halbigen getreydt zeenden. Zuo Heymigen den dritten theil zeenden, wie von allter har. Uß dem hooff und guoth Hembüel allen ge
treydt zeenden. Denne zuo Schweinbrunnen und zuo Meybach den halbigen zeenden, wie von
allter har. Vemers hat die pfruond zuo Erißweil von der gantzen kilchhöri daselbsten für den
heüwzehnden, ußgenommen den hoff Schweinbrunnen, vij *ft3. Denne gehört zuor pfruond Eriß
weil aller werck- und flachßzehnden inn dem Hembüel; in der dorffmarch ist der werck- und
flachszehnden abkoufft4 [...] Weiters uff allen umbligenden hööffen in der kilchhöri Erißweil der
halbige theil werck- und flachß zehnden. Letstlich in der underen wyssachen von jedem haus ein
garten haan, zücht sich der pfruond der halbige theil (StABern Eriswil-Pfrundurbar 1680, S. 39ff).
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3. Huttwil
[1531-1545], Vermog der pfründ ze Huttwil: Einkommen an Geld aus der
Schaffnerei und von einigen Höfen anstelle des Heuzehnten. Denne die drü

hüßer zu Schwartzenbach gebend jerlich zwürent sechszächen batzen, da rechnen sy die zwen batzen für den jungen zenden. Andere Hofbesitzer sind schuldig, alß sy ouch das bißhar getan, mit eim predicanten zemachen von wegen
deß jungen zendens, das er benügklich; gebend gewonlich gelt, ußgenon das
werck. Das sol ein predicant in sin hußhaltung, ob er schon für das ander gelt
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nimpt, behalten. Anders hand ouch den jungen zenden gewert, wie der gefallen oder sust abgedienet, dann sy all je den zebetzalen schuldig sind und noch
bißhar getan hand.
Und das hoüw zenden gelt, alß vorgemeldet, ist allweg im summer ze sant
Johanns tag vervallen zebetzalen. Denne hatt ouch ein predicant usß dem zenden spicher jerlich, so der schaffner ime gitt, an Roggen, Dinkel und Hafer.
Item das muoßkom, so eim predicanten von den zenden wirt, dann er allen
muoßkom zenden hatt von den höffen und von der härd5, deß gelichen ouch in
der almend, es sye gersten, hirß, vench, erpß, bonen und derglichen; das
gehört der pfruond [...] Und alß die pfruond allen werchzenden hatt und flachszenden, ußgenon im kilchen zenden, da mag einer sömlichs uff den höffen laßen dörren [!] und mags dann zuosamen fuoren oder sy bringend es selbs [...]
Folgt der Hinweis a u f die Urkunde von 1511 M ai 18: Die Abtei St. Peter im
Schwarzwald überlässt der Pfarrei Huttwil den Klein- und Jungezehnt sam t dem
Fasmus.6
StABem B I I I 215 S. 247-255.

4. Langnau
[1531]. Eß ist zuo wüssenn, das alle die komn und höüw zenndenn sampt
20
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dem prymitz im gantzen kilchspell Langnöw, so ettlich dem predicanttenn
gordnett warennd, wyderumb zum huß Trüb gleyd ist wie vonn alltar harr.7
Item alle die guotter, so da buwen wärdenn in dem kirchspüll Langnöw,
namlich im dorff, die söllennd järlich kom, muoßkorn, hoüw und wärck zenndenn gäbenn [...] Den wärck zenden nimpt der predicant uff, denn kom zenden ruofft man uß und nimpt inn in ein vogt ze Truob.8
Höüw zendenn. Denne so haben mgh uß sondemn gnaden und geneigttenn
willen den iron der bursamy zuo Langnöw von ir bitt willenn den höüw zennden ze gällt gschlagenn, doch mit der vorbehalltnusse, wellicheß jarß und
tagß inen gliebd, den höüw zenden uff stellenn, daß sy söllichß zethuond
schuldig sin wie von alltar. Uff daß ist innen dyser zitt derr höüw zennden
zegälldt gschlagen, darumb sy dann ein trager gäben hanndt. Folgen weiter die
Zehnten an Kom , M uskom und Heu der Höfe im Kirchgang Langnau.
StABem Signau-Urbar 14 (1531) S.222, 665-677.
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Bemerkung
[1576]. Denne so sind im dorff Langnouw fünffzechen gütter, so nitt zinßbar noch im alttenn ur
bar vergriffen sind. Da aber gibtt ein jedes nütdesterminder jerlich zwöy maß primitz haber. Das
zücht ein schaffner zuo Langnouw in und verrechnett es einem landitvogt zuo Trachsellwald zuhan
den mrgh. Glicher gestaltt gebend ouch alle [...] guotter im gricht Langnouw einem landtvogt zuo
Trachselwald jerlich ein garten huon [...] wann khornn oder was sonnst inn disenn guotteren gebuwenn wirtt, das gibt ouch zechenden (StABem Signau-Urbar 16 (1576) fol. 374b).

5. Lauperswil
[1531], Hernach volgendt die kornn zendenn zu Louberßwyl sampt dem
primitz und vaßnacht hünderen, so alles vor zur pfrundt ghörd hat und mgh

163a
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nun zum schloß Trachsellwald gleid handt. Es folgen Zehntangaben zu a) den
höff enett dem wasser, b) Louberßwyll, c) wyttenbach, d) Lengenbach. Es sol
ouch allwägen in hinlichung dyser zenden dem predicanten zuo Louberßwil ein
sum ströwß vorbhalltten würden.
Deß prymitz halb. Denne ist zuo wüssenn, daß alle, die mitt für und liecht
sitzen in dem kilch spill ze Louberßwil, die da süyendt und müyendt, sol ein
jegklicher jürlich zwey müß haberß primitz und ein vaßnacht huon gäben [...]
Der huondem halb haben mgh geordnett, daß ein vogt die in ziechen und dem
predicanten jürlich davon 30 huonder gübenn sol [...]
Deß wärch zendeß halb haben mgh gordnet, daß ein vogt und predicant
mit ein andern theyllen söllend.
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StABem Trachselwald-Urbar 1 (1531) S. 145-163, 197.

[1531]. Item ist zuo wüssenn, das diser [...] höüw zenden im dorff ze Louberßwil allwügen biß har ein kilcher gfuortt bat.9 Die wil und aber mgh diser
zitt einem predicanten dasälbß ein erlich corpuß järlichen ze gäben gordnett,
haben sy dysen [...] höüw zenden uß emtscblich pitt der bursamy zuo
Löberßwil inen zuo gällt gschlagenn [...]
Der höüw zenden ze Mundöw11. Die von Mundöw söllendt ouch
järlichenn den komn zenden dem huß Truob gübenn wie vormalß an alle fürwortt.
Ittem ein kilcher sol ouch järlichen inzüchenn von den höffenn12 enett
Langnöw jürlich von jedem huß ein ancken ballenn für den primitz; und daß
sy zum nächsten mögen zur kilchen gann.
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StABem Signau-Urbar 14 (1531) S.379, 376, 683.

6. Rüderswil
[1530] Allda hannd vor zitenn die tütschen herren [zu Bern] ghept [...] ouch

den kilchennsatz [...] Zu demselbenn kilchenn satz und widum eins kilchhem
vast all zenden in khomn, höuw und ouch primitz in dörffemn und den höfen
derselbenn kilchhöri ghört. Habennt demnach die stiffthermn13, da es an sy
khommen, vilicht von khommligkheit wegenn und das einem kilchherrnn nitt
gelegenn gewesenn, die zenden überal inzenemmen, oder das sy die pfrunnd
beschnittennt wie an anndem orttenn, allso semlich zendenn und primitz von
der pfrund genommen, dieselben einem schaffner zu beziechenn bevolchenn
und dargegenn dem pfarrer ein corpus geschepfft, das im ein schaffner ußgericht und demnach das übrig in der stifft nutz kommen.14 Dasselb sich allso
für und für verrlüffen, biß mrgh reformation harinn ünndrung gethan; sind
anno 1529 semlich eins schaffners innemmen und ußgeben unnder einenn
amptman und vogt gan Trachsellwald zu mrgh hannden gelegt und ernüwert
ingebenn, der fürhin den kilchhem zuo Ruoderswil versechenn und umb das ubrig mnh annttwurt gebenn [...]
StABem Bern II-Urbar 12 (1530) fol. 227ff; s. a. RM 282 S. 85.
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Bemerkungen
[1569]. Primitz zü Rüderswyl: Die im dorf zuo Rüderswyl git jeder jerlich 1 garben dinckel, bringt
vast 1 mütt. Die ußem [Höfe]gti jetlicher in der kilchhöri jerlich zuo primitz 2 mes haber, khumpt
ouch von der stifft [zu Bern] hat, ist in eim sunderbaren rödeli, bedörfte ouch nüwer erkantnüs.15
5 Zucht als ein vogt in, verrechnet mngh haber 6 mütt, der übrig haber mit den dinckel garben blipt
im [...] (StABern Trachselwald-Urbar 2 (1569) S.252; Urbar 3 (1626) fol. 58).
[1714] Pfrund corpus [...] Weiters hat er jährlicher [...] an parem gelt zubeziehen 500 lb, harlangend und von wegen [der 1709] verkauften pfrundgüttem und heüwzehndens [...] Weiters gehört
dem herren predicanten ab allen denen gütteren, so in hienach vermeldter dorffmarch begriffen,
io allen werch- und flachszehnden (StABern Rüderswil-Ifrundurbar 1714).

7. Trachselwald
[1530]. Der pfruondt corpus zuo Trachsellwald [...] Denne ze höüw zenden uff

dem guott, genempt Pfaffenboden [...] Aber hett die pfruondt zuo Trachsellwalldt
den primitz, so da järlichenn und ungfarlich ertreyt 5 müdt haber. Denne von
is jedem huß ein faßnacht huon [...] Uff dem VI. tag jenners im [15JYI. jar hand
min g. herren die pfruond zuo Trachselwald gebessert“1[...]
StABem Trachselwald-Urbar 25 (1530) fol. 127.

[1539] Deß predicanten zuo Drachselwaldtt pfruondtt corpus und innemen
[...] Denne hat er ouch den primitz zuo Drachselwaldtt [...] Item der predicantt
20 oder kilchherr [...] hatt vomacher von jedem huß daselbs ein altts huon alle jar
zuo zinß oder zuo einer ehrung empfangenn und ingenommenn, darum ouch der
selbig kilchherr allen denen, so im das selbig huon gezinsett und geben handtt,
alle jar uff der pfaffen vaßnachtt ein guott mal in sinem huß geben hatt.
Sölliches mal und ouch das huon ist mitt wüssen und willen des commenthurs
25 zuo Suomißwaldtt mitt ein andern abgangen und hinweg geflogenn. Also diewyl
der kilchherr das mal nitt geben, das ouch die underthanen das huon zegeben
nitt schuldig sin söllend.
StABem Trachselwald-Urbar 26 (1539) fol. 355ff.
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Bemerkung
[1572] Primitz. Denne hett ein predicant zu siner pfrund den primitz in der ganntzen kilchöri
Trachselwald von jedem hus und gutt, da man mit dem pflüg buwt, 2 mes haber; bringtt gewonlich zum jar haber 7 1/2 mütt. Welicher mer dann ein gutt hett, der sol von jedem gut, da er mit
dem pflüg buwtt, den primitz geben. Wo sy ouch grosse gütter und höf teillent und mer husen
schafften darbuwent, da man mit dem pflüg buwt, sind dieselben primitz schuldig. Und diewil
hierinn ouch wol überfaren und von eim jeden cleinfügen hüsli der primitz ervordertt möchtte
werden, ist zu gutter richtige [...] erlüthert und beschlossen [...] und sampt den Trachselwald
kilchsgnossen und dem predicannten angenommen [...], das es mit den hüsem uff den höfen allso
sol gehalttenn werden: Wo mer hüser uff ein gutt, hof oder hoffmarch gesetztt dann eins als das
recht altt seßhus, so söllent doch nit mer dann zwey hüser des primitz halb geltten und gerechnett
werden, die den primitz geben, wenn sy mit dem pflüg buwen; und die übrigen hüsli und husgsäs
darin gan. Wie sich dann arm lütt mit iren kindlinen von vili wegen der weltt ettwan notthalb
müssent liden und insetzen in ofen hüsem und andern deinen hüßlinen, da sy nach gewalt und
willen der hof puren ingelassen werden, denen nit allen anzemuten were, volkomnen primitz ußzewisen. Darumb mogent sy uf der glichen höfen, da wol mer dann zwey hüser sind und ingewonett werden, als vil als von zweyen hüseren den primitz nach marchzal zesamen leggen und ein
anderen früntlich helffen abrichten. Hiemit treit ein jettlicher sin zimliche beschwärd, wie ouch
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ein predicant inen allen in gemein zustan in kranckheiten, visitieren und dienen, wie eim trüwen
sellsorger in solichem mit trost und vermanung gebürtt; und also sol er sich ouch des primitz vernügen, verrer nit muten noch anvorderen (StABern Trachselwald-Urbar 27 (1572) fol. 364b, 369b).

8. Trub
[1531], Entlichen so hatt ein predicant zuo Truob, so ime zun fronvasten

5

gäben und geteylltt wird, thuot ein gantzes jar jc •& in dinckel xvj müdt, in roggen iiij muodt, in haber iiij müdt, in käsen iij mäß, zyger ij mäß, ancken ij mäß.
Denne khorn und höüw zechenden, ouch primitz und vaßnacht huonder im
Tschanggöw [...]16
StABem Signau-Urbar 14 (1531) S.687.

10

b. Herrschaft Sumiswald
(1 5 3 0 /1 5 3 9 )
1. Dürrenroth
[1539], Der komn und haberr zenden, deßglichen ouch der werch zenden

zuo Rodtt im dorff ghörtt aller dem huß zuo Suomißwaldtt [...] Der predicantt zuo
Dürren Rodtt und die selbig pfruond handt [...] ouch jerlich den böuw zenden
uff dissen nachgeschribnen höfenn: Es folgen neun Höfe.

15

StABem Trachselwald-Urbar 26 (1539) fol. 272, 357b; Urbar 25 (1530) fo l. 129.
Bemerkung
1557 Mai 21. Die zehntpflichtigen Güter zu Dürrenroth haben den Heuzehnt in natura zu liefern und
sollen den zehnten Birlig nach Zehntrecht und Landsbrauch in guten Treuen auf stellen (StABern
Trachselwald-Urbar 27 (1572) fol. 381b; Dürrenroth-Ifrundurbar 1734, S. 7).

20

2. Sumiswald
[1530...] die kom zenden dem huß Sumisßwald zuoghörig, ertragen inn der

Dürry und im gantzenn kilchspell ze Suomißwald zun gmeinenn jarenn ungfarlich uoberschlagenn, dann nit alle jar glich gsäyt wird: Folgen Getreidesorten
und Mengen. Der wärk zendenn: Item so hatt ein huß ze Suomißwaldt den
wärck zendenn im gantzenn kilchspell ze Suomißwaldt und zuo Dürren Rodtt,
nemlich den x. bossenn, es sige flachß oldt hanff [...]
StABem Trachselwald-Urbar 25 (1530) fol. 87, 103.

[1539J. Zendenn. Aller kornn, haber, werch und flachß zenden in der gantzen kilchhörj Suomißwaldtt ghörtt in das schloß Suomißwaldtt. Denne der
muoßkom zendenn im dorff und was in die dorff march ghörtt, den füertt der
weibel um das dritt mäß, alß namlichen gärsten, hirß, fänch und ärbssen. Davon ghörtt dem schloß Suomißwaldtt die zwen teill und der dritt teill bliptt
dem weibell.
StABem Trachselwald-Urbar 26 (1539) fol. 69, 210.
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163c

c. Herrschaft bzw. A m t Brandis
(1 5 4 7 /1 6 8 6 )
1. Lützelflüh
[1686]. Das Einkommen der Pfründe Lützelflüh bestand mehrentheils in ge5

wüßen und sonderbaren zehnden [...], so aber in keiner ordenlichen beschreibung, sondern allein in kurtzen und substantzlichen, alten, schlechten papyrenen rödlen und verzeichnußen (ohn alle authorisation hochgedachter oberkeit) bewandt und bestanden wäre. [Das hierauf verfasste Pfrundurbar von
1686 vermeldet folgende Zehnten:]

10

15

20

Dorffmarch Lützelflü, darinn man der pfrundt aller zehnden an gwächs
außzerichten schuldig ist [...] Für den [1646] aberkaufften höw-, embd-, werchund flachs zehnden der dorffmarch Lützelflü samt dem berg güttli am Rein
gehört sich järlich zu entrichten 67 1/2 $ [...]17
Trachselwaldt und Grunenmat viertheils getreidt und haüw zehndt [...]
Egg-viertel, darinn hat ein herr predicant den Getreidezehnt und den Heu
zehnt in Geld zu erheben.
Viertel enet der Emmen, Lauterbach und Wiedenegk: Getreidezehnt, Heu
zehnt in Geld.
Der Zehnt von einzelnen Höfen in den benachbarten Gerichten Hasle, Sumiswald, Rüegsau und Affoltem .
StABem Lützelflüh-Urbar 1686.

2. Rüegsau
[1547] Khomn zendenn des hus Ruogsouw. w as die beid [neuen Hofbesitzer
zu Rüegsau] uf irenn beidenn [Höfen]™ buwenn, deßglichenn ouch der im
25
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wingarttenn, gat der komn zendenn aller in ein zendenn, licht man inen den
in gemeind; es möcht inn ouch ein herr und verwaltter zu Ruogsouw selb
fürenn. Stellennt uf von mischelkom, dinckell, haber, muskom, was sy buwen
die zechennde garbenn. wenn man inn licht, ertreitt er ettwan zu gemeinen jaren xx mütt mischelkom, dinckell und haber [...] Sy gebennt khein
höuwzendenn. Sind inen die gütter allso gelichen und verkoufftt, zins daruf
geschlagen fur zins und höuw zenden.
Sunnst hett Rügsouw, das hus oder schafnery, khein khomnzenden mer für
sich selbs. w ie das closter noch ufrecht gestannden, hand vast all hofzendenn
darzu gehörtt in der kilchörj. Aber in der enndrung sind vil verkoufftt und
unnderganngen; hett man die noch lebenden closter frouwenn darmitt
ußgestürt und abgeverttigett.19 Die anndern, so noch verhanndenn, sind eim
predicannten zu siner nüwen pfrunnd zugelegtt [...]
Dise khomnzenden uf denen höfen im kilchspel Rügsouw ghörennt ouch
eim predicannten an sin pfrunnd: Folgen die Nam en von 25 Höfen.
Ouch dienent die höuwzendenn derselbenn höfenn eim schafner gan
Rügsouw, bezalents mit gelltt, das eim predicannten dero nüt werdent. Es
sind ouch wol ander höf mer im kilchspel Rügsouw, die gebennt aber kheine
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khomzenden, weder eim predicannten noch an die schafnery, sind verkhoufftt in abferttigung der closterfrouwenn vast den hofmeyem [...]
Riedzenden. Deßenn halb ist khein sunder nachfragenn, dann wenn ein
predicannt die zendenn der höfen hinlicht, so zöigenn sy an oder er erkhundets und beschauwts selbs, was sy gseyt und sunnderlich von nüwbrüchenn
gemacht. Darnach lycht er eim jeden die sinenn und leit die schatzunng von
nüwbrüchenn - den roggenn und von anderm khom und muskom - ouch
nach gestaltt der sach und nach dem sy mit hilf andrer überein khommen mogent. Allso mus er sy all sunnderbar hinlichenn, dann sy zewyt von einanndem gelegen sind, das man sy nit zesamenn schlachen und samennthafftt lychenn, ouch nitt selbs fuorenn mag. Es sind öuch ettlich darunder, die nempt
man die vertruwtten; die wärennt bim mäs, was und wievil inen wirtt, das
sol geschechenn an vorteil in trüwen; sunst mags einer all lichenn. Sy sind
den zenden schuldig ufzestellen und ußzewysen, wie man joch mit inenn
überkumpt.
Jungezenden, primitz. Der beider stückenn hannd sy in disem kilchspel nie
ützit gebenn, weder under den closterfrouwenn noch sithar, wüßennt nütt
darum. Deshalb man sy darby sol laßen belyben und inenn darumb nütt anvordem [...]
Da hett ein predicannt [von Rüegsau] von siner pfrunnd wegenn und zu
hannden derselbenn ouch ein höuw und khomnzendenn zu Hasle uf ettlichenn sunnderbaren guottem in der dorfmarch Hasle [...]20
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StABern Trachselwald-Urbar 15 (1547) fol. 193, 223-235; s.a. Rüegsau-Pfrundurbare 1658 und
1779-1784.
1 Nach der Rückgabe der Herrschaft Sumiswald an die Deutschherren (1552) weigerte sich der
Landkomtur, diese von Bern verfügte Zahlung an den Prädikanten zu Eriswil weiterhin zu leisten
(MissB CC 491, 509; RM 340 S. 300; RM 342 S. 255).
2 1682. Verkauf des halben Zehnts an Bern, das bereits im Besitz der anderen Hälfte war (StABern
Eriswil-Ifrundurbar 1680, S. 72).
3 1453. Der Heuzehnt kann in Geld geleistet werden; 1657. Diese Geldleistung wird abgelöst (StABem Eriswil-Ifrundurbar 1680, S. 52-55).
4 Der Werch- und Flachszehnt des Dorfes, der Geisshöfe und der Schwendi wird am 22. Juli 1662
abgelöst (Original: GdeA Eriswil, Perg. 45 x 33,5 cm, Stadtsiegel angehängt; USprB TT 315b).
5 Hof- und Herdgemeinde.
6 Original StABern F. Trachselwald.
7 Sch und R erwirken vor und beschliessen nach der Reformation eine Vermehrung der Langnauer
Pfründe: 1. 1524 Juli 29 (Druck: RQ Bern V I129 Nr. 9 Gi); 2. 1526 Februar 21. Habenn min herren geraten, das der apt von Trüb dem kilchherm von Langnouw hinfür hundert verlangen
lasse zu corpus, hüner und eyer darinn umbegriffen (RM 208 S. 163); 3. 1529 Dezember 28. Ver
mehrung der Pfründe um zusätzlich den halben teyll körn und heuwzechenden von 34 Höfen in
der Gemeinde (OSprB DD 155).
9 1532 August 7. Ratsurteil bezüglich Hanfzehnt und Primiz (RM 234 S.234).
9 1509 Juli 16. Das Gericht zu Lauperswil erkennt, dass der Heuzehnt im Kirchspiel Lauperswil dem
Kloster Trub jeweils auf St. Michaelstag abzuliefem ist (Original: StABern F. Signau, Perg.).
10 Gleiche Bedingungen wie beim Heuzehnt zu Langnau.
11 Mungnau, Gde Lauperswil: Gleiche Bedingungen für den Heuzehnt wie Langnau.
12 Innerer Lauperswilviertel; siehe dazu Nr. 125.
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1 6 3 c-1 6 4 a

13 Dem 1484 gegründeten Chorherrenstift St. Vinzenz wurde der Besitz des aufgehobenen Deutschor
denshauses Bern inkorporiert, so auch der Kirchensatz zu Rüderswil.
14 Siehe dazu die Urkunde vom 2. Juni 1496 (Nr. 117)
15 1578 Dezember 17. Die ußeren von Rüderswyl weigern sich, die Primizgarben zu geben (RM 396
S. 216). - 1580 Mai 23. An den Vogt zu Trachselwald: Diewyl sich in alten urbaren und zinßrödlen heiter beflndt, das die von Rüderswyl den primitz zenden oder fütter haber schuldig sind und
ouch vor zytten allzytt bezalt habind, so sblle er sblichen primitz zenden fordern und bezüchen,
ouch verrechnen, was m.h. gepürt (RM 399 S.342).
16 Kurz vor der Reformation wurde die Pfarrpfründe zu Trub auf Intervention des Rats am 29. Juli
1524 verbessert (Druck: RQ Bern V I 129 Nr. 9 G i).
17 Ratsentscheid vom 23. April 1647 (RM 96 S. 290).
18 Nach der Klosteraufhebung entstand um den ehemaligen Eigenhof des Klosters Streit unter den
Erben des verstorbenen Kastvogts und Herrn von Brandis (siehe Nr. 98c) mit dem Resultat, dass
man die Eigengüter in zwei Lehenhöfe aufteilte und diese vor 1532 an zwei Bauern verkaufte (StABem Trachselwald-Urbar 15 (1547)fol. 36, 194-199b).
19 Zur Abfindung der Klosterinsassen und Geistlichen siehe RQ Bern VI 353 Nr. 20, besonders
S. 358-360, 364f, 370f.
20 Aus der Jahrzeitstiftung der Familie Wolfharts von Brandis vom 2. Mai 1411 (Original: StABern
F. Trachselwald; s. a. OSprB HHH 45).
a_aSpäter durchgestrichen.
b Später hinzugefügt: 6
c Für Heimigen.
d Nachtrag.

164. Trub. Rechte der alten Klosterherrschaft
25

a.[1531]*
[ l.J V o n den hindersässigenn gütter
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Item ist zü wüssenn, das alle die gütter, so deß huß Trub, Binder sässig1
sindt [...], und so dero einß zü val oder verkoufft wird, daß der hinder saß
gäben wärden sol, all wägen der dritt pfening inen nach gelasen ist wie von
alltar har.
[2 .] Der dingk käsen halb2
[...] alle die höff, so ding köffig, sindt schuldig, welicher essich und käßlapp
bracht, der sol von einem mal milch dz besser mal ein käß gäben. Wo sy aber
zü samen varen an die allpp, da söllendt sy mit ein andernn gmeinlich ein käß
machen, wie obstat.
[3.] Der tauwannen halb
Item die wil und mgh ettliche gutter dyser zitt verliehen handt, damit man
villich nit aller tawanen bedarff, haben sy usß beger der zinß lüten inen uß
gnaden vergündt, die wil und inen gfalt, für einen mäder täwan zwen plappart
und für ein schniter täwan j plappart gäbenn und usß richten sölendt. Und
wan man aber die gütter wider umb nimpt und sälbß buwet, alldann so sol ein
jegklicher wideramb verbunden sin, sine tawanen zethün, allß von alltar har
zethün schuldig gsyn sindt. Und welicher sin täwan verbringt, ist danethein
thein gältt davon ze gäben, wie obstat, verbunden; in sunderß git man dz gällt,
die wil und sy die tawan nitt thündt etc.
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[4.] Des hoüw zendes halb
Denne so habendt ouch mgh iron zinß lütten vergündt, die wil undtz inen

gfalt und soliche guotter verlichen, handt syß inen zuo güllt gschlagenn, namlichen daß ein jegklicher, so ein fuoder höüw zenden git, dry pfundt pfäning,
von einem halben fuoder drysig schilig. Doch handt min herren inen harin vorbehallten, dz sy das hoüw mögen nümen wie von allter har, wederß inen dann
fugt oldt gliebt etc.

5

SlABem Signau- Urbar 14 (1531) S. 5- 7.

b. [1576p
Art. 1-4 von 1531 werden im wesentlichen gleichlautend übernommen; neu
sind die folgenden Bestimmungen:
[5. Allgemeine Pflichten der Lehenleute]
Sie geloben, die lechenguotter in guottem buw und eerenn zuoerhalten, davon

einiche zuoverenderen, vertuschen noch versetzen ane sonderbare erlouptnus
noch verwilligung der oberkheitt alls irer rechtten lechenherren; item die zinsen, so sy schuldig sind, jerlichen richttigklich einem schaffner, so je an einem
orth gesetztt und sin wirtt, zuohandenn deß schloß Trachselwald uff Andree
zuobezallenn und abzerichttenn.
[6.J Schaffneryen3
Hieby ist zuowüssen, das zuo diserem inkhommen dry sonderbar schaffner
gesetzt sind: alls einer zuo Truob, der ander zuo Langnouw und der dritt zuo Louperßwyl. Die sollend die zinß ann geht, khom, molchen, huoner und eyer, wie
sy dann an das huß Thruob erkhant werden, getrüwlich inzüchen und darumb
einem landtvogtt zuo Trachselwald rechnung haltten; der fassett dan dasselbig
inn sin grosse ampts jarrechnung und verrechnet es volgents S und V, umb
wölliche muoy und arbeitt beruortte schaffner ouch durch beruortten lanndtvogtt
belonett werdenn.
[7.] Fryheittenn4
Seit der Reformation ist das H aus Trub under der landtvogty Trachselwald
regierung gelegt und ein sonderbar wuchengricht daselbs uffgericht [...]
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StABem Signau-Urbar 16 (1576) S. 1-5.
Bemerkungen
1.
Zum Begriff «Hindersäß, hindersässig»: In der Klosterherrschaft Trub gab es ausser den ehrschätzigen die sog. hindersässigen Güter; diese hatten das Vorrecht einer fixen Gebühr bei Handän
derungen, wogegen sich der Ehrschatz in Prozenten des Verkehrswertes oder auch des Zinses bezif
ferte: 1709 September 10. 1654 wurde gezeigt, daß der hindersäß ein special recht und wo selbiger
.nicht positive ausgetruckt, alle übrige stuck und güetter bey zutragender handänderung ehrschätzig seyen (StABem Trachselwald-Urbar 6 (1736) fol. 108; Signau-Urbar 18 (1736) fol. 5b; s.a. ÄB
Trachselwald M 40-46).
2.
Dingkäse: a. 1632 Mai 4. Trachselwald. Daß mgh uff der ußgeschoßnen von Trub begehren
daß beste syn befunden, daß es der dingkäsen halber by dem den 8. juni 1631 gethanen insächen
bewenden sollen; fahls sy aber daßelbig nit also ußrichten weitend, sye ihr gnaden befelch und
will, daß sy anstatt der 20 batzen von iedem guoht ein güten wärschafften käß ohne geferd entrich
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ten und geben sollind. Begehrten abkauffs deß jungen zehndens habint mgh sy deßelben abgewisen (RM 63 S. 129). - b. 1633 Februar 14. Die ußgeschoßnen meisterlosen Trüber sind ihrs begehrens, daß mgh nochmahlen ihnen der dingkäsen halber ein moderation nach ihren eintönigen
köpffen machen weltind, für diß und alle mahl [...] abgewisen worden (RM 64 S. 298).
3.
Einkommen des Hauses Trub: 1534 Oktober 3. Der vogt von Trachselwald die zinß zü Trub
inzufnemen]; hinfür die vischetzen zum slosß gehören, bach und wyer (RM 250 S. 39).
1-1Im Trub-Urbar von 1576: eerschätzig oder hindersäßig; siehe Bemerkung 1.
2 Siehe nachfolgend Bemerkung 2.
3 Siehe hinten Nr. 285.
4 Siehe nachfolgend Bemerkung 3.
a Datum des Urbars. Dieses nennt als Verfasser Hans Pastor, des Rats, Heinrich Räber, Vogt zu
Trub, beide BzB, Heinrich Rosenast, Schaffner des Hauses Trub zu Burgdorf, und als Schreiber
Hans Bletz (S. 3).
b Datum des Urbars.
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165. Amt Signau.
Die Pfründen nach der Reformation: Zehnten, Fälle und Primiz
(1531-1545)
1. Röthenbach
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Das vermögen der pfründ ze Rötenbach volget: Pfarrhof und Umschwung.
Denne die zinß eigentlichen geleit, wie die in der stifft urber1 gefunden, von
stück ze stück bringend: Zinsen in Geld, Dinkel, Hafer, Zieger, Hühner, Eier.
Denne der zenden [...] bringt gemeinlich und ungevarlich an gersten [und]h&ber [...]
Denne die väl: Welicher ein len koufft, git erschatz ij *#>. Welicher sin tochter usß der kilchhörj vermechlet, gitt ij ß. Und so ein vatter abstirbt, müsend
die kind empfachen mit vier maß win.
Denne die taffemen gitt jerlich fünff Schilling.
A m 13. Februar 1534 vermehren Sch und R die Pfründe.
2. Signau

30

Das vermögen der pfarr und pfründ ze Signouw [...] Volgend die zinß und
zenden. Denne der komzenden zü Schüppach, Steinen und Signouw an Din
kel, Gerste und Hafer. Denne düt der höuw zenden zü Signouw und zü Steinen
[...] Weiter folgen die Zehnteinnahmen in Geld, Getreide, Zieger, Gemüse von
den Höfen um Signau und im Gebiet der späteren Pfarrei Eggiwil.

35

Item hatt ouch die pfründ den primitz haber und die hüner. Item den
werchzenden ze Schüppach, Signow und zü Steinen.
StABem B I I I 215 S. I9ff; 37-55.
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Bemerkungen
1.
Zinsen, Zehnten und Primiz der Pfründe Signau nach dem Pf'rundurbar vom Mai 1597.
Zinnß ze wären. /l.JH at es gliche meinung wie an anderen orten mit ehewigen bodenzinsen: waß
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die pfrundt het für zinß an gelt, körn und haber, die verfallend st. Andres tag, den sollend und
wollend es die zinßschuldiger by Bern müntz und meß inn rechter guoter suberer werschafft nach
zinses recht zuo eines kilchherren gwalt und handen ohn sein costen, schaden und verzug wären
und erleggen. Handt sich desßen erkendt, ouch glopt für sich, ir erben und nachkommen alle inhaber der zinßbaren güeteren nach zinßes recht, wellicher sich desßen widrigte, denselben mag
ein kilchherr selbs oder durch den pfrundt vogt fürnemmen, an synen güeteren angryffen nach
gemeinem landtsbruch und nach zinßes recht umb zinß und costen.
[2.] Es möcht ouch einer, besonder da der recht satz - das lehenrecht - an die pfrundt gehört, sich
mit zinsen, mit buwen der güeteren und mit empfahen dermaß ungehorsam und sumsälig ma
chen, der lehenherr stiesse inn gar vom guott uß crafft syner eigenschafft; es geschicht sähen,
würt ouch sähen verdient.
/d.JSunst soll man ja von den zinßbaren güetem nützit verkouffen, vertuschen noch verloren lasßen werden ohnne des lehenherren wüssen und erlouptnuß, dieselben güter inn gutem buw und
ehren haben by verlurst der lehensgwert.
Ehrschatz. [4.] wenn sich die handt des inhabers endert durch todt vall oder verkoüff, tüsch etc.,
soll der nachkhommend besitzer der güeteren die empfahen mit zimblichem ehrschatz. Ist darumb von mngh ein gmein ansechen und lütherung ußgangen 16. octobris 1525: Wellicher ein guot
koufft, das der dem lehenherren den dritten theil deß zinses, sovil der bringen mag, zuo erschatz
geben; wenn aber einer ein guott von seim vatter erbt, soll er dasselbig nit thürer dan mit 5 ß
empfachen.
[5.] Diser lütherung mag sich ein kilchherr ouch woll gebruchen gegen denen güeteren und dero
inhabem, da der pfrundt der recht bodenzinß, die eigenschafft und das lehenrecht zuostadt [...]
Zennden zewähren. /uo.JHete es gliche rechnung wie mit den zinsen, dann die jhenigen, wellichen
die kom zehenden gesummiert und angeschlagen, das er weißt, waß er jehrlich gibt und es nit alle
jahr eins nüwen geschouwens und lychens bedörffte, während sy ouch st. Andres tag by Bern
meß in rechter guoter wärschafft.
JZyitem welliche schuldig sindt, ire zehenden uff zestellen, gend die zechende garb und den ze
chenden birling vonn allem gewechs. Solliche zechenden mag ein kilchherr selbs füren ann körn
und hoüw; was im da würt, ist syn oder er mags hinlychen, körn und hoüw zehenden, samenthafft oder zertheylt, stuckhs wyß und sonderbar, wie und wellicher ye will, im darumb heisßen
geben, waß er will, nachdem und er empfacher findt. Die bezahlendt im ouch dasselbig uff An
dere [Andreae] oder nachdem sy miteinanderen überkhomendt.
Nüwe annlag und Steigerung etlicher zechendenn. [8.] Alß dann vor alten zythen, wie die zechen
den uff den hoffen erstlich geschetzt und angelegt worden, den selben etlichen für allen zechen
den an hoüw und körn gar wenig an pfenigen uffgelegt, zuo der zeit, da gelt noch thür und nit so
woll feil, wie es sidhar worden, gewesen ist. Deßglichen mann ouch zuo denen zythen die güeter
nit so woll erbuwen, uffgethon und ouch nit so vill, wie jetzt geschicht, daruß zu nutz bringen mö
gen. Dann ouch sonderlich jetztmal an etlichen bergen und alpen matten gemacht, daruff körn
und anders erbauwen worden, da man vor alten zythen nit so wyth gedacht, daß es möglich geweßen, utzit anders zemachen, zuo säyen oder zuo zerüsten, nit geschwigen, das mann erst da zenden uffstellen, geben, nemmen oder empfachen solte; sind also lang zendens lär und loß ußganngen.
Diewyl sich aber mitler zyth andere wyl zuogetragen und mann alleding und gerechtigkeit der
pfrundt besuocht und eräfferet, zuo glich sich findt und funden, das aller zennden - in summa
gnempt: inn der ganntzen kilchhöri Signouw, so wyth dieselbig reicht und langet, über berg und
thal (vorbehalten der zuo Schweyßberg und ander uff etlichen hoffen, so der vogtey dem schloß
zuogelegt und welliche sich funden, das sy vonn einer herrschafft fry abkoufft wärendt2) - an des
kilchherren pfrundt gehört, haben wollgenandt mgh durch iren gsandten und den vogt zuo Sig
nouw im 1547. jahr alle inhabere der höfen, bergen und alpen eigendtlich erfragt und ersucht3,
was nüwer matten, acheren und eräferten plätzen sy innerhalb zwentzig jahren uß weiden an iren
höfen, bergen, alpen etc. gemacht, denselben ein zimbliche geltschatzung (nit zum höchsten,
nachdem es vor ouch gsin) ufgelegt und zuo dem sy vor ouch geben, hinzuogethon, deß sich ouch
die schuldiger (wie woll erstlich nit zum liebsten meinten, die sumen, so sy vor ußgricht, werend
innen für allen zehenden des ganntzen hoffs uffgelegt) zuo letst willig ergeben und glopt, diesel
big nüw anlag wie das alt vorig zuobezahlen.
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Hartzuo het geholffen, das ouch - nach ir sag - Vor zwentzig jahren junckherr Wilhelm Von Dieß
bach, domals herr zuo Signouw, glichs fürgenommen und etlichen erbesßerten güeteren mehr uffgelegt, die sumen gesteigeret etc.
79./Das ist aber mit denen dingen geschechen: wellichem etwas Von nüwem hinzuegethon, wen
derselb, syn erben und nachkhomen disen platz, der mit nammen genampt, in syner zahl und
wythe widrumb zuo weid und studen gelaßen, das alda daruff weder gesäyt, geschnitten noch gemeyt wurde, solte ouch die sum, so uff denselben platz geschlagen und gelegt were, absyn und nit
mehr geben werden [...]
[10.] Dargegen ist ouch mngh Von wegen der pfrundt Vorbehalten, ob sich noch mehr besserung
der güeteren zuotragen, das die wyther geäffrät, erbuwen, gewytheret, uß weiden matten oder
acher gemacht wurden, das sy ouch gewalt haben, die zenden an Schätzung zemehren und zesteigeren nach gestalt der Sachen, zimblich[-] und pillickeit.
/77./Sunst aller zehenden, der in ein sum und zall gesteh ist für kom oder hoüw zehenden inn
kom, haber oder gält, ghört sich also zuobezahlen und zewären. Für hagel, wind, mißgewechs
und alles ungewitter ohn allen abganng, dann sollich zenden mit so zimblicher nacher Schätzung
gelegt sindt, das sy die jehrlich woll richten und geben mögendt, ob woll etwas unkhumblichs zun
zythen infallen möchte.
[12.] Enndrung der zennden, die man bißher bim mäß gewärt hatt. Es sindt fünff hoff - der zuo
Vameckh, der an Nidermatt, der zuo Heidischwandt und zwen zuo Bennbrunnen4 - handt nun
lang har zenden an kom, haber, mußkorn etc. bim meß gewert; ist ann innen gstanden; waß sy
bracht, hat ein praedicant müssen nemmen. Das ist nach allerley gehörten Ursachen jedermann
zuo einer entladnuß bösen Verdacht und mißthruwens (woll die hofflüth mechtig uff alten bruch
und gwohnheit trungendt) geenderet und Verpesseret.
Namblich das sy sollend bim hoüwzehenden, der innen zuo gelt angeschlagen ist und fürhin inn
das schloß gehört, plyben; es were dann, daß etlichen nüw matten machten und mehr inschlügen,
das dann mgh innen den ouch mehren möchten nach ir gnedigen gefallen und pillickeit.
Aber allen kornzehenden, waß sy nun mehr buwendt inn matten, achern und rütinen, sollendt sy
in guoten thrüwen ohngefehrd uffstellen die zehende garben nach zechendens bruch. Es sey dann
einer und der ander sollich komzenden Vor der emdt eim predicanten abempfahendt uff syn Vernüegen, wie zuo Hochstetten und anderst wo der bruch ist. Semblichs hat der Ratsabgeordnete uß
beVelch mrgh mit domaligen hofflüthen allen gehandlet, sy sich des nach langem ergeben 2. juny
1565, Von ungh wie anders confirmiert 21. january 1566 [...]
[13. Missbräuche:] Die Vonn Signouw und Steinen sollen fürohin, die wyl aller zennden in iren
dorffmarchen der pfrundt gehört, die zechende garben und der zehend birling [...] zuo zennden
uffstellen und geben in thrüwen ohngeferd Vonn allem dem, das innen wachßt. Und hiemit der
mißbruch uffgehebt und ab syn, das sy mit schnäggen oder schlitten bester zyth im tag ingefüert
und so sy nach irem bedunckhen nün gehebt, den den zehenden ei/wz/predicanten zuo zenden ge
macht und uffgestelt, dann es kum ohn Vortheilungen mögen zuogohn. Wo sy aber ye zjahr mit
eim predicanten machtend uff syn Vemüegen, last man geschehen, ja ungh [...] und ir aller an irem
recht unschädlich und ohn abbruch. Also wenn ein predicannt oder ouch ugh selb, wen sy die
zenden keinest zühanden nemmen, innen das uffstellen als ein billiche sach nach zendens recht
mutten wurden, das sy sich des keins wegs speren, weren noch ußziehen mit dem langen bruch
des infüerens oder anderen ußreden. Mgh hand diß bestäthiget und wellends ouch also gehalten
werden, uff 21. january 1566.
Primiz. [14.] welcher in der kilchöri mit fhür und mit liecht sitzt und buwt, säyt und schnitt, der
gibt eim kilchherren alle jahr ein mäs haber zuo primitz und ze faßnachten ein huon.
[15.] War aber mit führ und liecht in der kilchöri sitzt und nüth buwt noch schnyt, der gibt nur
jehrlich zefaßnachten ein huon.
/76.7 Wenn ouch uff eim guott mehr dann ein huß ist, so bald dasselb huß führ und liecht hat, ist
mann den primitz schuldig, das mäs haber und huon oder nur das huon, nachdem mann buwt
oder nit buwt.
777.7 Wo ouch führ und liecht abgadt, gat der primitz ouch ab mit demselben, wie er uffganngen
ist.
[18.] Der hüeneren halb hannd sy sich gmeinlich beschwert, gemeint, es wär noch ein bruch Vom
papstum har, hetents ire Vorderen also geben und schier willig uff sich geladen, so das ander als
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abgethonn, solten sy deß ouch erlaßen werden. Zuo dem hete sy ein kilchherr im babstum ouch
zefaßnachten verehrt mit einem mahl; das war inen ouch abganngen. Diewyl sich aber solliche
hüener in alten rödlen vor hundert jahren har findet, das sy all wegen bezalt, sindt sy ouch jetz für
ein schuldige pflicht und schuld ingestelt; söllents jehrlich ußwysen, sy erlangent denn ein
gmeine endrung by ungh [...]
Uff 17. augsten 1547 sind vor mngh gewesen d/ebotten gemeiner kilchöri von diser hüeneren we
gen; ist gerathen nach allem fürbringen, so sy die so lanng geben und sy dem primitz angehennckt sygent, sollendt sy die fürter ouch bezahlen, dann ein predicant der kranckhnen halb sy
zuo besuochen und zetrösten, so man synen begert, noch gespannen syn soll.
[19.] Die Rottkrütter5, ob sy woll nun mehr inn der kilchöri Signouw begriffen, geseßen und da
hingelegt [...] sindt, gebend sy doch eim kilchherren vonn Signouw kein primitz, weder haber
noch hüener, sonnder iren primitz gen Biglen, dahin sindt sy vor ganngen und erst by dryen jah
ren [...] gan Signouw gelegt [...] (StABem Signau-Pfrundurbar 1597fol. 5-8, 16, 127, Verzeichnis der
Häuser und Höfe fol. 120-126b; gleichlautend im Pfrundurbar 1636, neues Häuserverzeichnis fol.
147-161).
2.
Gras- und Heuzehnten zu Signau: 1787 Juni 19. S und V entscheiden, dass von dem eingra
senden erdreich und mattland der pfrund der zehnden in gras verzeigt werden oder die bauren
sich dißorts mit der pfrund in geld abflnden sollen, von den hebenden gütem und matten aber erwehnter pfrund der zehnden in heü angewiesen und die zehndbirlinge oder häüfen gedörrt aufgestelt werden sollen (StABern Signau-Pfrundurbar 1636fol. 165b).
1 Urbar des 1484 gegründeten Chorherrenstifts St. Vinzenz zu Bern, zu dessen Einkünften auch jene
des Kluniazenserpriorates Röthenbach geschlagen worden waren.
2 Betrifft die 7freien Höfe im Eggiwil, siehe Nr. 60.
3 Zur Errichtung des Urbars von 1547, siehe Nr. 194.
4 Höfe Famegg, Niedermatt, Häleschwand und Bembrunnen, alle Gde Signau.
5 Zum Wechsel der Kirchgenossame der Höfe zu Rotkraut siehe Nr. 183.
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166. Langnau. Verleihung der Badestube
1531 Dezember 7
Sch und R urkunden: Das wir meyster Nicl/a/iß Schärer geliehen haben die
badstuben zu Langnouw, so unnserm huß Trub gehörig, mit disen gedingen:
Das er unnserm vogt zu Trub järlichen zü rechtem zinß richten und geben
sölle dry pfund $ an allen abgang und darzü dieselbige badstuben mit aller
zügehörd, wie die jetz ist, in eeren hallte; und wann er darvon kompt, die in
glichen eeren, wie die jetz ist, lasse. Wir wellen ouch unns luter vorbehallten
haben, ime die ze nemmen, wan es unns gevellig über kurtz oder lang. Datum.
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OSprB EE 398.
Bemerkungen
Weitere Quellen zu den Badestuben, den offiziellen Badeeinrichtungen für die einheimische Bevölke
rung, finden sich in den Amterbüchern Trachselwald, Sumiswald, Brandis und Signau. Im Gegensatz
zu den badstuben sind die badhüser meistens mit Beherbergungs- und Wirtsrecht ausgestattet; zu
diesen siehe Häusler, Quellen zur Geschichte der Emmentaler Bäder (Burgdorfer Jahrbuch 1956)
und Lüthi, Die touristische Bedeutung der Emmentaler Bäder im 19. und 20. Jahrhundert (Burgdorfer Jahrbuch 1955).
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167a
167. Verfolgung der Täufer

5

Vorbemerkung
Von den zahlreichen Mandaten gegen die Täufer, ausgehend vom ersten Verbot der Lehre vom 31.
Juli 1531 (Druck: Steck und Tobler 1380 Nr. 3058), sind die wichtigsten in vollem Wortlaut oder als
Regest in RQ Bern VIS. 418-492 Nr. 24 wiedergegeben. Bernische Täufermandate, die unser Gebiet
betreffen, sind auch im Archiv des Historischen Vereins (Bd I I I 201 und 241) sowie im Band RQ Konolfingen 259 Nr. 103 publiziert. Es folgen in diesem RQ-Band noch nicht edierte Mandate des
16. Jahrhunderts, die sich namentlich gegen die Täufer im Emmental und im Amt Signau wenden.

a. 1533 Januar 15
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Sch und R an den Schaffner zu Sumiswald und die Kirchgenossen zu Sum is
wald und Dürrenroth: Wir haben mitt höchstem beduren verstanden [...] die

uneinigkeitt und zerspalltung, so under üch ist, allso das vyl under üch sind,
die sich der widertöuffischen seckt beladen und anmassen, über das wir üch
vomacher durch unnser pottschafft und ouch schrifftlich vermant haben, darvon ze stan und üch derselbigen verfürischen seckt ze entschlachen, angesechen, das die zu Zerrüttung christenlicher einigkeitt dienet und der oberkeitt,
an welliche christenlicher wandell und wäsen nitt bestan mag, gantz ze wider
und zu grosser verachtung reichet. So wir nun sollichem unrat vorzesin und
dasselbig unkrut ußzgätten1 ein mandat haben lassen ußgan und aber dasselbig nitt so vyl by üch giltet, dann das ettlich under üch sich darwider stellen
und gar nüt schetzen, das in unnserm erliden nit sin will.
Ist unnser ernstlich will und meynung, das du, obbemeldter unnser
amptman, beider obberürter orten kilchgnossen besamlest und inen von huß
ze huß pietten lassest, das sy, nämlich gmein kilchgnossen zu Sümißwald, uff
einem tag, den du inen bestimmen sollt, by ein andern syend, demnach ouch
gmein kilchgnossen zu Rot ouch uff einem tag, und inen dise unnsre meynung
trungenlich fürhalltest und sy vermanest, sich der widertöufferj ze müssigen,
dann wir je die nitt dulden könnend noch wöllend, sonders die, so sich dero
annemmen, lut unnsers ußgangnen mandats, darob wir stiff än alles hindersich sechen hallten, straffen wellen; darnach wüsß sich mencklich ze richten.
Wir gepietten dir ouch hiemit by diner eydspflicht, das du dem gestrags nachgangest und niemands verschonest. Und wo du nitt so statthafft möchtest sin,
so sollend ir unnser underthan by üwern eiden, die ir unns than hand, im
darzü behollffen sin und in handthaben, damitt söllich ungehorsam lüt nach
vermog unnsers mandats gestrafft werdind, dann wo ir üch des widrigetend,
müstend wir je unvermidenlicher nodturfft halb lügen, wie wir üch all samenthafft gehorsamm machtind in söllichen gestallten, alls wir vergangner jaren
ander die unsern zu gehorsamme bracht haben. Datum.
MissB T 763-765.
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b. 1533 Januar 30

An vogt zu Brandiß. Der töüffer halb wie ander vögt uff sy griffenn, minen
herren überschicken etc.
RM 236 S. 144.

c. 1535 Dezember 28
Sch und R an die Kirchgenossen zu Sumiswald: Wiewol wir uch vor offtmalen mundtlich durch unsere ersamen ratsbotten, ouch schrifftlich und zülest
durch den eyd, so wir mit uch und allen den unnsernn der thoüffernn und
bapstleren halb gethann, vermandt, gewarnet und verbotten, der thoüffernn
müssig zegannd, sy weder zehusen noch zehofen, werdenn wir doch grundtlich uß täglicher erfarung bericht, ir uch harinn ungehorsamer dann all annder unnser unnderthanenn erzeigend, die thüffer an uwere werck anstellend,
behusend und spisennd, wellenn wir uch darfür abermalen ernnstlich gewarnet und uwer eydspflicht vermandt haben, dann wo ir die so ring achten und
uch hinfür wyter vergriffen, werden wir geursachet, unns fürer der gebür nach
umb insechen gegenn uch zebedenncken. Datum.
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MissB W 99.

d. 1537 Juli 19
Sch, R und B an die Am tleute zu Rüegsau, Biglen, Röthenbach und Langnau
sowie an die Vögte von Brandis, Signau und Trachselwald und andere: Wir ha-

ben mit gmeinen kilchgnossen by dir ettwas ernstlichs ze reden, deßhalb wir
angesächen, unnsere pottschafft ußzesännden, unnser bevelch ze vertigen, harumb wir dir bevelchen, den unnsern by dir kundt ze thünd und by x büß ze
gepietten, das alle mansbilder, so von vierzechen jaren uff sind, uff Sonnentag
29. tag diß manods sich zum wort gottes verfügind und demnach unnserer
pottschafft fürtrag, der nach der predig beschächen wirt, vernemmind. Datum.
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MissB W 483.

e. 1546 M ärz 17
Sch und R an Trachselwald und andere Am tleute: Unns ist fürkommen, wie
die töuffer sich abermals rotten und züsammen louffen, ouch von ettlichen
beherbrigett werden, deßhalb wir dir bevelchen, mitt fliß und ernnst daruff
acht ze haben, ouch dinen amptlüten glicher gstallt und nach inhallt unnsers
ußgangnen mandats mitt inen ze handlenn und ze straffen. Datum.
MissB Z 8.
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f. 1551 M ai 30

Sch und R an Burgdorf, Trachselwald, Sumiswald, Signau und andere A m t
leute: w ir sind bericht, wie durch din unflyß und hinlüssigkeit, ouch zum

theill von diner milte wegen die töuffersche seckt in diner amptsverwalltung
5 träffenlich zünemme, darab wir höchst mißvallen und bedurens habenn. Und
ist demnach an dich unnser ernstlich meynung, das du hinfür ob unnsem der
töuffem halb ußganngnen mandaten, stiffer dann bißhar beschächen, halltest
und nyemannds verschonest, alls lieb dir unnsere huld ist und begärst unnsere
straff ze vermyden. Datum.
io MissB AA 726.
g. 1556 Januar 23

An vogt von Signouw. Uff töuffer acht zehaben, so er die betratten mag,
har schicke.
RM 335 S. 141.

is

h. 1558 September 10

An schultheis von Thun und vogt vonn Signouw, dz sy die thöuffer, dero
namen der predicant zuo Diesbach ufgezeichnet, so nit kilchenrecht than, für
chorgricht bschickind und inen 14 tag oder 3 wuchen zyl steckind, mit einandem zkilchen zegand, dz sollend sy globen; so sy es thuon, ist mit heil, wo nit,
20 zuo inen griffind und sy vencklich harschickind.
RM 345 S. 373.

i. 1560 Juni 17

An vogt von Trachsellwald, dz er dem schaffner zuo Suomißwald in behemmung der thöuofferen beholffen sye, dz sy zur ghorsame pracht werdind.
25

RM 353S.25.

k. 1564 Februar 16

Dem amptman von Brandis bevolchen, die ungehorsamen widerthöuffer
luth miner herren Ordnung ze straffen, so dick und vyl sy välend; wann sy sich
darwider setzen, sy inleggen.
3o Dem amptman von Signouw bevolchen, daß er nochmal miner herren vorigen ansechen nach von allen widerthöuffem 10 Fb büß, so offt sy nit zuo kil-
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chen gand, züche und hienäben, wo er sy beträtten mag, vencklich annemen
und minen herren berichten; soll ouch von allen denen, so sy husen und hoffen und underschlouff gäben, die buoß zuo miner herren handen zuochen. Der
lhereren halb sol er uff ir lyb stellen, vencklich annemen und minen herren
überschicken.

5

RM 364 S. 78, 79.
1 Gätten /örjätten, jäten.

168. Landvogtei Trachselwald. Amt und Besoldung des Landschreibers
a. Besoldung
1533 April 19

wir, Sch und R, haben a u f Bitte hin den Landschreiber im Emmental, domit
er sin ußkommen und narung deßt baß by den unßem im Ementall haben
möcht, mit einer gnedigen besoldung jerlich, so lang uns söllichs gefalt, bedacht, namlich jerlich durch unsem schaffner von Truob sechs m it1 dinckell
und zwey meß molchen ime vervolgen zelassen, doch das die unsem im
Ementall ine glicher gstallt irs vermogens ouch mit jerlicher stür bedenckint.

10

15

Siegelvermerk, Datum.
OSprB FF 11.
Bemerkungen
1.
1544 April 2. Wir, Sch und R, urkunden, das wir uß sonndem gnadenn und liebe und so lang
unns das gevellig, unserm [...] jetzigem lanndtschriber im Ementhal jerlich vonn unnserm inkhomen zuo Trachselwald dry müt dinckel und ein mäs molchenn wellen werden und gevolgen lassenn, damit er den unnsem dester vlyssiger warten und sins diensts gepflägenn möge. Datum
(OSprB MM 296).
2.
[1626]. Ein jheweßender landtschryber zuoe Trachselwald hatt jerlichen vonn mgh us irem
schloß Trachselwald, ir gnadenn mandate uff die canntzell abzeschryben, an Pfennigen xx
Denne uff die zehndenn zegan, item die zinß und zeendt rödell deß schloßes zeschrybenn, wirt
ime jerlich entrichtet an Pfennigen xxxij axvj ß a. Item so gehört imme jerlich für synn besol
dung dinckell viij mütt, haber iiij mütt, ferner laut Missive vom 30. Dezember 1623 ein Haus und
Heimwesen, wofür er an jährlichem Zins 20 entrichten und daß huß inn tach und gmach erhalten
soll (AmtsA Trachselwald, Trachselwald-Urbar von 1626, fol. 76 und 77).
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b. A m t und Provision
1576 November 15
Vor Sch und R beklagt sich der neugewählte Landschreiber zu Trachselwald,
dass ihm durch andere Personen an der Übung und nutzung sines ime vertruw-

ten und gegönten ampts [...] intrag und abbruch bescheche und gethan werde,
inn dem das sy allerley brieff und contracten unnder unnsers amptmans zu
Trachselwald insigell empfachind und schrybind und den dahär vallenden
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nutz, der aber ime von amptswegen billicher dann inen (diewyl er mit täglichem besuoch der grichten und annderer fürfallender amptssachenn und geschäfften one sunderen nutz noch genieß vil mhüy und arbeyt haben muß)
heimdienen und gevolgen sölte.
A u f seine Bitte hat ihm der R a t sölliche gepürliche fürsächung gethan, das
die genannten Personen und andere inne an der Übung und nutzung deß berürten ampts rüwig und ungeirt lassen und sich deß empfachens, schrybens und
ververtigens der obangeregten brieffen und contracten, wöllicberley die
syend, so unnder eines ampts ingesigell zeververtigen gehörend, gentzlich
müssigenn und überhebenn, bei straff dryer pfunden buoß, so offt es zuo clag
und zeschulden khumpt. Siegelvermerk, Datum.
OSprB AAA 524f.
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Bemerkungen
Diese Privilegierung des Landschreiber-Amts wird durch spätere Erlasse ergänzt: 1.
1582 No
vember 2. A u f dieselbe Klage des Landschreibers (wie 1576) verfugt der Rat: a. Daß gedachtem un
serem landtschryber an der übung und nutzung deßelben ampts dheine andere notary und schryber einichen intrag oder abbruch gethun, also daß dieselben nit understann söllindt, einiche con
tracten oder brieff weder inn noch ußerthalb der landtvogty Trachselwald, die under unsers
landtvogts daselbs insigel gehörend, zu empfachen noch ze vertigen, sonders sich deßelben gentz
lich überheben by dry pfundt Pfennigen buoß, so gedachter unser landtvogt von jedem überträter,
so oft hierwider gehandlet wirt, one verschonen zuo sinen handen bezüchen. b. Es solle aber ge
dachter unser landtschryber mit sinen gschriften biderblüth nit uffzüchen noch der belonung halb
überschetzen, sonders sy damit fürderen und bescheidenlich halten. Tut er das nicht, wird diese
Verfügung widerrufen (OSprB CCC 512).
2.
1599 Juli 19 (OSprB HHH 532); 1604 November 16. Ordnung gleichen Inhalts wie 1. mit Zu
satz: Demnach so wöllindt wir ouch, das ein jeder, so umb habende spänn und stryttigkeiten vor
gricht erschyndt und wegen ergangner urtheil ein urhkündt begent und gfellt hat, angentz und
angsicht deß grichts sölliche gfellte urkhundt imme, verordneten landtschryber, ohne einichen in
trag ußwysen und bezalen solle (OSprB JJJ 396).
3.
1615 Juni 28. Gleiche Ordnung wie oben mit der Ergänzung: Daß auch die jenigen, so der
gleichen briefen und contracten durch und bey anderen schribem uffrichten, schreiben und ver
fertigen laßen werdend, schuldig syn sollend, ihme landschriberen nüt destominder die gebührli
che belohnung von solchen briefen zuo bezahlen und abzurichten (USprB MM 42; Druck: RQ Bern
V II541 Nr.40f).
Eine für die Landschreiberei etwas veränderte Situation schaffen die Emmental-Artikel von 1653:
4.
1661 Mai 21. Vor Sch und R bringt der Landschreiber zu Trachselwald vor, waß maßen die
zulaßung, so in denen der landschafft Emmenthal a° 1653 ertheilten concessions articulen2begrif
fen, daß nahmblich in theilungssachen man sich derselbs eignen verzeichnußen (die aber am
rechten nicht gültig) gebrauchen und gemeine handschrifften wohl Von eigner hand gemacht wer
den mogindt, in mißbrauch gezogen und unter dißem schein gemeine contracten und Verhandlun
gen, nach dem sie einmahl unter sich selbst Verzeichnet, anderst wohin getragen und anderen äu
ßeren Schreibern zu Verferttigen gegeben, ihme dem landschreiber aber dardurch seine emolument, so seinem dienst anhängig, entzogen werdind. A uf die Bitte, diesen Mißbräuchen zu steuern,
verfügt der Rat: a. Daß die Verferttigung und Schreibung allerhand gemeiner öffentlichen, am
rechten und außer demselben gülltiger und kräfftiger contracten, Verhandlungen und instrumenten in der landVOgtey Trachßelwaldt unßerem bestehen landschreiber daselbst eintzig zu stehen
und sonst männiglichen, es seyen Schreiber, Schulmeister oder andere, abgestrickth und Verbotten
seyn solle, ihme dem landschreiber hierin eintrag und abbruch zu thun, bey zehen pfunden bueß,
jedesmahls Von dem übertretter durch unßeren landVogt zu bezeüchen. b. Daß die brieffen, so
solcher Verbottner maßen durch andere dann den landschreiber Verferttiget worden, durch die
parthey, so selbige schreiben laßen, nit desto weniger ihme, dem landschreiber, so Viel den schrei
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berlohn betrifft, nach der außgegangnen Ordnung (über welche er, der landschreiber, auch und
sonst mit hocher forderung niemand beschwehren, sondern nach gestalt der Sachen die partheyen
leydentlich zu halten wißen soll) bezahlt werden, c. Hierunder es bey vorgedachter den landleütten ertheylter freystellung und zulaßung von a° 1653, dieselbs verzeichnuß geringer, am rechten
ungülltiger Sachen betreffend, verbleiben solle (Abschrift: AmtsA Trachselwald E 13, Miscellanea
von Gewahrsamen I IS . 396; s. a. ÄB Trachselwald B S. 485-487).
5.
1720 März 4. A u f die Frage, ob der Weibel zu Huttwil verpflichtet sei, eine Handänderung in
der landschreiberey Traxelwald anzugeben, dorthen verinstrumentieren und verfertigen zuo laßen,
auch das gebührende emolument und sigelgelt darfür zu entrichten, entscheiden Sch und R ge
mäss dem landschreiber-patent vom 25. may 1661 dahin, daß den emmenthalischen landleüthen
nicht gehinderet werden könne, dergleichen verhandlungen selbst zuo verzeichnen oder durch an
dere verzeichnen, aber nicht underschreiben und außferggen ze laßen der meinung, daß den land
leüthen darbey in ihrer willkuhr stehen wirt, sich solcher verzeichnuß alßdan zu vemüegen oder
solche dem geschwomen landschreiber zur authentischen und gültigen außfertigung zu überge
ben, ohne welche authentische verfertigung solche schrifften sonsten am rechten keine krafft ha
ben sollen (RM 83 S. 326-328).
6.
1774 Februar 18. Hinsichtlich der emolumenten bey ablag der kirchen- und allmosen-rechnungen im Emmenthal soll es auf dem alten fuß bleiben (RM 322 S. 125f; s. a. Zusammenstellung
in ÄB Trachselwald H 599-604).

10

c. Besetzung des Landschreiberamts

20

5

15

1582 M ai 14

Zwüschen dem landtvogt zuo Trachselwald und den landtlüthen deß
Ämmenthals von wegen der besatzung der landtschribery, cognitum: Diewyl
die landtlüth sich deßen, so min herren inen fürgeschriben, nitt gehalten und
den gwalt, so inen geben worden, mißbrucht, so sölle ir /7/wol deß Bendichts
Äschlimans halb uffgehebt sin und diß ampt durch mgh alhie im rhatt besetzt
werden.

25

RM 403 S. 339.
Bemerkung
Usus war offenbar bis dahin die Mitsprache der Landschaft bei der Besetzung des Landschreiber
amts: 1582 April 16. Sch und R an den Landvogt zu Trachselwald: Nach dem Tod des bisherigen
Landschreibers haben wir unns erinneret, das andere landtschryber hievor durch unnsere vögt
und von den landtluothen des Ammenthals angnomen und gsetzt worden sind [...] (ÄB Trachsel
wald B 1-15). Nachdem der Landschaftsverband jedoch um jeden Preis den Langnauer Bendicht
Äschlimann durchsetzen wollte, schaffte der Rat dessen Mitspracherecht ab. (Literatur: Häusler,
Emmental 1 181f) .
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d. Schankrecht fü r den Landschreiber
1617 Juni 14
Sch und R haben dem Landschreiber zu Trachselwald, so lange er sich der
gepür nach verhalten wirtt, vergont [...], näben dem ordenlichen wirt zu Trachselwaldt by der pintten wyn uszeschäncken. So aber der wirt schlechten wyn
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usgäben wurde, soll der Landvogt denselben schetzen laßen oder, da es nuot ersprießlich, sin ansechen brachen und einem anderen das wirten erlouben.
RM 33 S.192.

e. Organisation des Landschreiberamtes

5

1741 November 16
A u f eine Eingabe des Landvogts zu Trachselwald, dass nach seiner M einung

einem landschreiber allda von denen an den dreyen wöchentlichen audienztagen fallenden urtheille[-] und sprachgellteren der bißhiehin bezogene dritte
pfenning nicht gebühre, auch hinführo nicht mehr admittirt werden solle, soio wie a u f ein Begehren der Landvögte zu Sumiswald und Brandis, daß ihnen
möchte verwilliget werden, ihre ämter mit einem eigenen amtschreiber versehen zelaßen, beschliessen Sch und R :
[l.JD a ß hinführo ein jehwesender landschreiber von denen obbemelten urtheil- und sprachgelteren, als ihme nicht gebührend, nichts, sondern allein
is seine schreiber-emolument von dem, so in schlifft verfaßet wird, zu beziehen
haben solle.
[2.] Das Gesuch, dass der Landschreiberei Trachselwald die Betreuung der
Äm ter Sumiswald und Brandis entzogen und jedem der beiden Ä m ter ein eigener secretarius zugeordnet werden möchte, wird, weil der Ordnung vom 20.
20 M ai 17283 zuwiderlaufend, abgewiesen. Indessen soll der Landschreiber zu
Trachselwald gehalten sein, gnugsamme und capacitirte substituten zuhalten,

die denen bemelten beyden herren amtleüthen in mangel seiner selbsten auff
denen von ihnen bestimmenden audienztagen gebührend an die hand gehen
und die scripturen fertigen thüyen, damit dißorts keine klag entstehe. Die
25 Am tleute werden angewiesen, der landschreiberey ihre audienz-tagen zu bestimmen, damit der landschreiber oder sein substitut sich desto richtiger und
fleißiger einfinden könne.
[3.] Dem Landvogt wird aufgetragen, diese Verfügung dem Landschreiber zu
eröffnen und ihm einzuschärpfen, daß er für jedes amt ein besonderes protho-

30 coll und grichts-manual halte, wie auch jehweilen den gleichen substituten, so
weith müglich seyn wird, in das gleiche amt schike, damit dieselbe sich den filum der geschafften desto beßer bekantmachen und die Landvögte desto beßer
bedient seyn können [...]
35

RM 172 S. 326-329.
Abschrift: AmtsA Trachselwald E 13, Miscellanea von Gewahrsamen II 474f; s.a. ÄB Trachselwald
E 1-3, 25-44.
1 Für: mütt.
2 Betrifft die Art. 9-12 (Druck: RQ Bern IV 1147f).
3 Siehe unten Nr. 277b.
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a_a Von späterer Hand beigefugt.
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169. Langnau. Siedlungsverbot für die Allmend
1534 Januar 7

wir, Sch und R, urkunden, das wir den unnsem zuo Langnouw im Ementall
uff ir pittlich ansuochen gnedigklich zuogelassenn und vergönt habenn, nie
mand hinfiir zuogestatten, uff gemeiner almend doselbs zehusen one unser
gunst, wüssen, willen und erloubenn, darby wir sy handthabenn, schützen und
schirmen wellen [...]
OSprB FF 166.
Originale: GdeA Langnau A 46/10, A. Perg. 38 x 17,5 cm, beschädigtes Stadtsiegel in Holzkapsel
angehängt (Vidimus vom 21. Mai 1624, ausgestellt von Sch und R); B. Papier fol., Papiersiegel des
Landvogts zu Trachselwald (Vidimus desjenigen von 1624, ausgestellt durch den Landvogt zu Trach
selwald am 11. April 1772).
Abschrift: StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 56 S. 34-36 (Vidimus vom 17. April
1772, ausgestellt durch den Landvogt).
Literatur: Häusler, Emmental I I 217.
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170. Röthenbach. Aufteilung der Weiden auf die Zinshöfe
1534 M ai 29

wir, Sch und R, urkunden: A ls wir dann an den unsem von Röttenbach ettwas beduren gehept, umb das sy die weiden, so zuo unsem zinßbaren guottem
gehörig, one unser wüssen und erloupnüs under einandem geteillt, ettlich
schwend zethuond verdingott. Haben sy uns doruff [...] pittlich ankertt, inen
sölchen välen usß gnaden zuoverzüchen, versprechend, dhein wytem ingriff one
unsem nachlasß für/zu/nemmen. Haben wir a u f ihre Bitte den unsem zuo
Röttenbach usß gnaden jetzmall den vüler one straff übersechen und wellen
sy by der teillung der weiden, dero vier teill sind [...], bliben lasßen, doch mitt
sölcbem heiterm vorbehalt, das sy söllich weiden by den zinßbaren guottem
unverendert, unverkoufft, unvertuschot, in guotem buw und eren bliben lassint,
dhein wytem ingriff noch schwand one unser erloupnus, gunst, wüssen und
willen gestattint. Und sind disß die vier teill der weiden: des ersten der
Schmidbach [...], der ander teill genant Bartischlag [...], der dritteill genant ob
dem Stouffenprunnen, wellichs holtz sy in ban geleitt [...], der vierde teill ge
nant uffem Heinrichsperg [...] By sölcher teillung söllend sy, wie obstat, ungetrengt bliben, doch dhein wytem ingriff noch endrung one unser wüssen und
nachlasß thuon, als lieb inen unser straff nach eins jeden verschulden zuo vermiden sig. Siegelvermerk, Datum.
OSprB FF 551-553.
Literatur: Häusler, Emmental I I 184.
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171
171. Amt Signau. Holzschlag in den Hochwäldern Fallgrat,
Tiefenbützen und Junkholz

Vorbemerkung
Bereits im ersten Lehenvertrag vom 11. Februar 1532 um den berg Khapff sampt dem Etschbül
5 [Netschbühl] machen Sch und R den Schutz des Hochwaldes zur Bedingung: deßglichen nit Witter
in die hochweid schwendte, dann es von alterhar gesin (OSprB EE 481).

1534 Oktober 24

io

Sch und R urkunden, dass sie ihren Berg, genannt Kapf, mitt sampt dem guott
daran, Netschbuoll geheissen, in der Herrschaft Signau gelegen, verkauft1, dagegen den Herrschaftsleuten zu Signau in den dortigen Wäldern den holtzhouw
zuo iren büwen und guottem vorbehallten und gunstigklich nachgelassen habend, unter folgenden Bedingungen:

[1.] Markbeschreibung des Hochwaldes im Fallgrat, in der Tiefenbützen und
im Jungkholtz uff dem Khapff, im Netschbuoll guott gelägen.
is
[2.] ln disem vorgeschribnen wüllden mögend die bemeldten von Signouw

zuo sömlicher nodturfft irer büwen woll holtzen und houwen, doch mit denen
gedingen [...], das sy in denselben welden nützit houwen, fellen noch nümen
söllend noch dörffend dann mitt und nach gunst, wüssen und erlouptnuß unsers amptmans zuo Signouw, so [...] in unserm namen gemeldte hölltzer schir20 men soll und wirt. Sy söllend aber sunst weder in dem holtz, die Khapffnasen
genempt, noch anndemn welden des Khapffs und Netschbuolls ützit holtzen
noch houwen dörffen, dann wir die Khapffnasen insonderheitt zuo unnsem
hannden schirmen und aber das übrig alles den Käufern nach irem willen zepruchen übergäben und zuogestellt. Ouch denselbigen nitt abgeschlagen ha25 benn wellend, in vorgeschribnen dryen wellden Fallgrat, Tieffebuotzen und
Jungkholtz zuo erhalltung irer stäfflen und buwen uff dem Khapff und
Netschbuoll nach nodturfft zehouwen, wie das im Kaufvertrag um den K a p f
und Netschbühl enthalten ist, ane gevärd. Siegelvermerk, Datum.
OSprB HH 483-486; USprB J 373b-375; OSprB FF 648; R M 249 S. 74.
30

35

Bemerkungen
1.
Durch Ratsentscheid vom 14. Juni 1536 wird das Holzschlagrecht Signaus auf die Wälder
Fallgrat und Tiefenbützen beschränkt (RM 256 S.9f).
2.
1541 Mai 19. An vogt von Signouw. Von der Stumpen tannen wegen verkündten, das nie
mand tannen stumpe zuo stacken ane erloupnuß des vogts oder banwarts (RM 276 S. 221).
Urkunde von 1534 Juni 30 (OsprB GG 242; USprB J 368-373; OSprB HH 475).
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172. Langnau, weiden und wälder der Dorfgemeinde
1535 April 5
Vinzenz Brenzikofer, BzB, Landvogt zu Trachselwald, urkundet, dass am 5.
April 1535 an gewöhnlicher Richtstatt zu Langnau im öffentlichen Gericht die
beiden Bannwarte als Abgeordnete der Dorfgemeinde durch ihren Fürsprech er
öffnen liessen, was schwürenn rechtshandels sie von einer march wägen gehept
mit etlichen anstössem [um] ir guotter, so sie gmeinlichenn bruchtenn. Nach
der vorangehenden Aufforderung an die einzelnen Anstösser, allenfalls ihre Ein
sprüche gegen den jetzigen Grenzverlauf von Allmenden und Gemeindewäldern
zu erheben, begehrt die Dorfgemeinde nunmehr B rief und Siegel umb ir marchen, [da] ir houptbrieff durch fuorsnott (alls das dorff verbrunnen) undergangen wäre. Die Markbeschreibungen werden den Dorfsässen erläutert und vorge
lesen:
[L ] Die march, so allein zun dorffguottem zuo Langnow ghördt: Folgt M ark
beschreibung der am M ühlebachwald liegenden Allmend. Disers usgemarchet

stück ghördt allein zun dorffguottem zuo Langnow, doch harinn erlüttret, das
der müller zuo Langnow den hoüw hat in der winter Sydten [...]. Aber die atzt
weid dür und duor, ob und niden ghördt zun dorffguottem [...]
[2.] Darnach vacht der Dorffberg an: Folgt Markbeschreibung. Diser berg
mit w und1 und weid, holtz und veld ghördt allein zuon dorffguottem.
[3.] Demnach vacht der Lantzenberg2 ann: Folgt Markbeschreibung.
Gehördt diser berg ouch mit aller nutzung zun dorffguottem.
[4.] Demnach ist ein wald, genempt der Dorffwald, gelägen im Frittenbach:
Folgt Markbeschreibung. Diser wald statt gmeinen dorffsässenn zuo.
Dyß siend die zil, lacher3und marchen der höltzem, wund und weidenn, so
den dorffguottem und dorffsässen [...] one mengklichs ansprach, intrag und widerred mit vollem nutz zuogehörrind und jetzund ouch in gantz ruowiger possess, gwerdt und gwalt inhabind. Vorhar vil landsgwerdten und von alter
besässen und nufürhin verhoffenn, also zuo erhaltenn mit gott und allem rechten, begerendt, das sölichs mit rechtlicher urteil bestätigot und in crafft erkendt werde [...]; darzuo der spruch umb den Müllibach harzuo vergriffen werde.
Siegelvermerk, Urteilsprecher: Hans Teggler, Peter Äschliman, Peter Lemnan
[!] züm Oberhuß, Jörg Hoffmann, Claus Altshuß, Hentz Bientz, Hans Rottlisperg und ander gnuog. Folgt nunmehr als Transsumpt die Urkunde vom 30.
April 1534:
Urteil eines von Sch und R als Richter ernannten Ratsmitgliedes in Beisein
des Landvogts zu Trachselwald und des Schaffners zu Trub im Streit zwischen
der Dorfgemeinde zu Langnau und den Inhabern der Höfe Altenei und Grunzisegg um den wald, genempt der Müllibach, in Langnow kilchörj enedt der Yl-

vis gelägenn, darumb die parthyenn von desselben walds marchen stössig
gsin. Nach dem Verhören von Urkunden und Zeugen wird folgendes Urteil ge
fä llt:
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Diewil ein dorff zuo Langnow alwäg in diesem wald gehuowen, deßgleichen
ander ouch und doch dhein heittren schin darlegen mit brieffen, das der wald
ira, sunder sich etwas fürsnott erklagen, desglichen ouch die andren nuodt heitters fürbringen, so wöllt er [der Richter] nu die gmeinen dorffsässenn bim
wald, dem Müllibach, blibenn lassenn und spräche inen den gentzlichen zuo
mit der Bedingung: Diewil unß nit verborgen, das vil unbuw und schadens jm
wald geschicht mit unnützemm, unnottwendigem houwen, das nit dannen
gfuort wirt, da ist unser meinung, das die dorffsässenn den wald in pott legen
und schirmen baß dann bißhar, domit, wie es gieng, man ein trost darzuo haben
möcht und die, so also gschenden, straffenn und hinderhin haltenn und voruß
dhein buw holtz schwänten, rütten noch ergängen söllind, dann sölichs je nit
gestattet sol werden. Die Hofbesitzer sollen dagegen ihre eigenen Wälder in Eh
ren halten und diese nützen; wenn sie das tun, dürfen sie m it Erlaubnis der Dorf
gemeinde im Mühlebachwald Bauholz fü r den Eigenbedarf schlagen. Die Pro
zesskosten werden von jeder Partei selber getragen. Folgt die Markbeschreibung
des Mühlebachwaldes. Siegler: Der Landvogt zu Trachselwald. Datum: 30. April
1534. Notarsunterschrift: J. Ruost [?].
Original: GdeA Langnau A 41/7, Perg. 63x37 cm, Siegel des Landvogts Brenzikofer angehängt.
Abschriften: 1. GdeA Langnau A 41/7, Papier fol. (Kopie von 1634, Notar: M. Stettler, not., landschryberj; 2. StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 56 S.37-49 (Vidimus von 1772
April 11).
Bemerkung
1549 Oktober 14. Der Landvogt zu Trachselwald urkundet: Im Streit zwischen der dorffgmein zu
Langnouw, als Klägerin, und den Hofbesitzern zu Ilfis, die allwäg in Tschachen mit dem khleinen
gut zu weyd und zväld gfaren sindt, macht die Dorfgemeinde diese für den angerichteten Schaden
haftbar. Urteil: Diewyl [...] die zu Langnouw im dorff denen zu Ilfis die väldfart in Tschachen nüt
abschlandt und ouch die im dorff by fünffzig jaren die peen under inen ghan, das sy iren khleins
gut jnne und nüt uff gmein louffen laßen und ouch die dörffer khein brachrhecht handt, so
thunke sy rhecht, das die zu Ilfis ihr Schmalvieh, sy ringent oder thruöglent, denen im dorff zu
Langnouw one iren schaden haben söllent (StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 56
S. 49-53; Vidimus von 1772 April 11).
1 Für: wunn.
2 Vermutlich verschrieben für Langenberg, heute Länggen(hübeli) im Hinterdorf Langnau; dieser
«Berg» grenzt im Osten an den Känelbach (siehe Häusler, Emmental 153f).
3 Für: lachen.

173. Trub. Pfändung nur bei Schulden; für ausstehenden Bodenzins und Zehnt
sind die Güter zu beschlagnahmen
1535 April 26
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Hanns Glantzman, gesäßenn und der zit weybel zu Trub, Statthalter des
Landvogts zu Trachselwald namens mrgh an öffentlichem Gericht, urkundet,
dass vor ihn und das Gericht gekommen sei Vinzenz Brenzikofer, Landvogt zu
Trachselwald, eröffnende, wie einem gricht noch früscher gedächtnus sye, das
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der schryber alls ein schaffner mrgh am vordren gricht in urtheyl gsetzt; es
trage sich zu, das ettlich mrgh zinßlüth, so er uff potte klage (nach dem alten
bruch, den sye habindt), welcher nit mrgh zinß oder zeenden ußgricht und bezalt, sich erpietten, pfennder zegäben, dan sy nit gält machen khönindt und
die klagte potte hiemit zuverhalten. Nun wüße er nit, wie er die pfänder nänn
söle oder muoße und söllichs an urtheyl gsetzt, wie er sich hierin halten, das er
mit den lüthen das billichenn handle.
Do habe einhällig urtheyl erkhenndt: Sy wüßindt nit anders, das das, das ir
alter bruch und grichts recht sye, wan vormals ein abt und ouch die vögt uff
potte klagten und einer sich deren ußziechenn mit darpiettung der pfenderen
wölt, das man die pfender nän sölt und der drit pfennig abgienge, wie umb
ein andere schuldt. Dan allein, das man sy nit zu pfennden bedörffte. Pitten
ouch mgh, das sy sy darby blybenn laßindt wie bißhar. Das sye dozmal ir urtheyl gsin.
Der urtheyl nun der schaffner ein urkhündt begärt, vermeynende, dero beschwärt syn; jedoch hieby gredt: w an ich oder ein anderer vogt zu Trachsellwaldt, dem er rechnung gän sölle, sölliche pfennder dergstalt, wie die urtheyl
wyßt, nän sölle und wölle, möge ers ouch nän und deß zufryden syn, sunst nit.
Dan wan er mgh mit gält bezalenn und er pfender, wie vorstatt, nän müßt,
wäre imme zu schwär etc. Nun wölt er gern einem gricht und hindersäßenn
hilfflich sin, so wit im jenen gepürlich. Aber das diße urtheyl bestan möge,
könne er nit ermeßen und vermeyne, wen sy es gan ließindt, wie es im Ementhal und anderswo gebracht wirt, wurdendt sy villicht darby blybenn, namlichenn, das man die güetter in pott leggen möge, da nüt zehandlen, äfferen
oder nutzen, sy bezalindt dan zevor ir zinß und zeenden. Er khönne ouch wol
erkhennen, das keiner gält machen khönne. Es habe aber nit die gstalt und
achte, wan man dem schaffner umb mrgh zinß und zeenden pfänder gäbe, das
er daras an der stett sin bar gält lößen möge, wurdt er villicht sich ouch benügen laßen und inen hilfflich sin, alls wit im müeglich. Aber das er pfänder
näme wie umb ein andere schuldt, da einer dem anderen ein böß roß oder
pfenwert verkhoufft und ufftricht'. Und [weil] dißes rechter bodenzinß ist,
khönne er dheins wägs thun uß ursachen, man sye den praedicantten und
wärchlüthen, denen mgh verdingent, ir lidlön schuldig. Die wollen nit pfender, sonders das gält hann oder pfender, das sy ir bar gält lößen mögendt. Er
muoeße sölichs ouch in andere grichte verggen, die im villicht daselbst liechter
gschetzt möchten werden dan zu Trab. Und wölle hiemit ein gricht erinnerett
han, dächten sy, das ettwas schwärers khäme, das sy sich bas besinntten und
die sach wol ermäßindt, dan er sy hiemit gewamett han wölle.
Und hiemit aber in urtheil gsetzt. Daraf ich, der richter, die urtheil sprächer deß grichts umb das röcht gefragt hab. Ist einhällig erkhenndt: Diewyl sy
vormals ein urtheyl gäbenn, wie oberluothert, von dero sy nun nit khon khönindt und setzen diße sach mngh heim, diewyl die lüth, gricht und eigenschafften ir sygindt, darin zehandlen nach ir wyßheytt erkhantnus mit angeheffter pitt, sy und ein gricht ietz alls bißhar in gnaden zu bedenckenn und
alls vätter empfolen zuhaben.
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Der urtheyl min herr landtvogt ein urkhündt ervordret hatt, das im erkhendt und gäbenn ist. Zeugen: Hanns Fanckhußer, Petter Altzhuß, Hanns
Roß und ander gnug; Siegelvermerk.
D arauf urteilen Sch und R am 15. M ai 1535: w ir haben verstanden den
rechtshandel vonn den unseren zu Trub von wegenn der zinß und zeenden,
unns zustendig, ergangen und wellendt darumb keinswegs gestatten, unser
amptlüth zu pfänderen zenöttigenn, sonder wellen, wie im Ementhal gebracht
wirt, das ouch also zu Trab geschäche, das man umb bodenzinß und zeendenn, so uff den guoetteren zugält angeschlagenn, so die nit bezalt wurden, die
guoetter in verbot gellegt und bezogenn werden. Aber umb ander schulden wellen wir pfender dem baren gält benuoegklich niemandt gägen anderen abgestrickt haben. Solt inen wüßen zeverkhünden. Datum.
Abschrift: StABem A 1 152 (im Anschluss an die Emmentaler Landsatzung von 1559, S. 186).
a Vermutlich von ufftriegen v. überlisten.
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174. Rüegsau. Lehenherrschaft und Nutzungsrechte am Schweikwald1
1535 Juni 28
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Vor Schiedsgericht werden verhört ettlich stöß, spenn und zweyung zwüschen den ersammen frommen herr wilhelm Thüring, der zit schafner zuo
Ruogsouw, an einem, und Hansen Kupferschmid, am Schweighof geseßen, anderen teil, erwachsen. Harreichende, das der büwen2 zuo Ruogsouw besitzer,
Hanns Kipfer und Ülrich Dahinden, vermeinten, den gebürlichen houw zehaben in dem Schweigwald; da aber vorgemeltter wilhelm verhoffet, anstat des
huses Rügsouw bemelten walds rechter lehenherr zusin. Darwider aber erstgenanter Kupferschmid am Schweighof vermeint, diewil gemelter Schweigwalld
mit siner zügehörd lige in siner weid, zünen und hügen, verhoff er, lechenherr
zusin.
Als nu dise sach so wyt triben [...] ist, das biderb unparthygig lüt uf die stöß
erbetten und kommen sind, allda aller notdurft nach red und widerred, ouch
der parthyen kuntschafft, brief und gewarsame verhört, ouch disen wald ußgemarchet, verzeichnet, sine zil und lachen bestimpt [...], habent wir uf der sächem vertrawen ir stößen halb ein sölichen sprach beschloßen [...]:
/7.J Namlichen wie wir nach allem fürtrag sowie griintlich erforschett und
wol erwegen vermerckt, das das gut zu wolffertingen an ein huß Rügsouw jerlichen gibt (von wegen das soliches gut zu wolfertingen den houw im
Schweigwald hatt) zwey mäs haber, darzu das die eigenschafft im Schweighof
einem huß Rügsouw zugehörig. Uß grand derselben artickeln wir nu des vilgemelten walds, wie er in der nachbestimpter march vergriffen, lechen zusprechen und bekhennen, das sölichs lechen an ein hus Rügsouw und fürhin belybenn, also das ein schaffner zu Rügsouw gwalt habe, zuerlouben und zuverbieten den houw in vilbemeltem wallde ane mengklichs verhinderen, weren
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und versperren, doch inn zimligkheit; wo er aber unzimlich und zuvil erlouben, dardurch der wald ergengt, mag im Schweighofer und sin nachkhommen
darin reden, darmit der walld nitt verwüst und zuo nuot gemacht.
[2.] Des houws halb am Schweighof ist allso erlütertt, das gemelter Hans
am Schweighof und sine nachkhommen [...] söllent und mogent houwen in vilgemelttem wald zu des guots am Schweighof notdurft ane verhinderung und
weren des lechennherm.
[3.] Der atzweid halb, die im walld sin möchtten, mag Schweighofer und
sin nachkommen nutzen, brachen und innhaben wie von alterhar, doch sol er
und sin nachkommen in bemeltem walld nuot schwentenn, raten noch des
walds ützit ufbrüchen ane des lechennherm verwilligung.
[4.] Tier büwen halb zuo Rügsouw [...] geben wir disen bescheid, das wir in
der kuntschaft nuot verstanden noch sy zuogibt, daramb wirs laßen belyben anstan in disen worten: mögen sy neißwas erlangen, wellent wir inen hiemit nüt
abgestrickt noch vertädiget han.3 Folgen Markbeschreibung, Urkundsverbal,

5

10

15

Datum.
Abschriften: StABem 1. Trachselwald- Urbar 15 (1547) fol. 154; 2. Urbar 17(1669) S. 677-678b.
1 Schweikwald, Gde Affoltem; ehern. Besitz des Klosters Rüegsau in der Verwaltung der Herrschaft
Brandts.
2 Büwe f. pl. = Gebäude, Höfe; gemeint sind die beiden nach der Reformation aus dem ehern. Ei
genhof des Klosters Rüegsau geschaffenen neuen Lehenhöfe zu Rüegsau.
3 Trachselwald-Urbar 15 (1547) fol. 38b und 41 vermeldet bei den zwei Lehenhöfen Holzrechtsamen
im Schweikwald je zu sim buw.
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175. Signau verweigert seine Mannschaft für den Kriegszug in die w aadt
Vorbemerkung
Zur Unterstützung der unter bemischem Einfluss reformiert gewordenen savoyischen Stadt Genf er
klärte Bern am 16. Januar 1536 Herzog Karl III. von Savoyen den Krieg. Gleichentags erliessen Sch
und R in Stadt und Land ihr Mannschaftsaufgebot auf den 22. Januar für den Kriegszug in die
Waadt. Als einzige Untertanen verweigerten die von Signau den Zuzug.

25

1536 Januar 20

30

Sch und R an Signau. w ir hattend unns üwers schribenns und früveln
fürnämens unns by zeigemn diß brieffs dheins wegs versächenn, sonnders
gehoffet, ir wärennd unns dieser nödten wie annder unser lieb getrüwenn
vonn statt und lannd dapfer zuogestannden und ane sperrenn disemn zug zuo
enntschüttung der statt Jennff hellffen verbringen. Nüdtestermünder so wellenn wir uwer unbetracht fümämenn und dz ir wider unnser ansechenn, ouch
uwer trüw und eer einandemn mit dem stürm hinderrags unnserm amptmann
zuosamen gethan und beraten, unns uwer hilff abzeschlachen etc., jetzmalen im
besten rüwenn lassen und erwarten, was uwerthalb wyter gevolge, wie ir uch
halten werden. Doch gebürt unns eeren halb, uwer ungegründt fürhalten, als
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ob wir disen krieg ane der unnsernn gunst und wussen Jurgenomenn, zeveranntworten dergstalt, das wir mitt merer hannd unnser und der unnsernn
vonn statt und lannd disem zug für hand genomenn und niemand unnder den
unnsernn in glycher ungehorsame als uch diß uwers züschribens und unwillens halb befunden haben. Datum,
MissB w 131.

176. Emmental. «Landrecht» gegenüber Neuzuzügern und
Zugrecht gegenüber Fremden
10

15

Vorbemerkung
1.
1529 Juli 21. Denen usß dem Ementhal ein landtrecht, die übrigen artigkel abgschlagen,
über das landtrecht sitzen und inen zuschicken (RM 222 S. 195).
2.
1536 Mai 5. Denenn im Ammenthal vergönt, das sy in abzüchung der köuffen das recht
und fryheit gegenn denenn im inneren gepiet und annderenn ußeren anstössen haben söllenn, wie
sy söllichs gegen inenn bruchenn und sy in söllichem val halten. Wellicher ouch sich by inenn
setzt und niderlast, sol sich gegen inen erbietten, dz landtrecht in 6 wochenn darnach zekouffen,
thüt er dz nit, mögen sy inn nach zymlichenn dingen ußkouffen und wyter wysen. Ob aber einer
vonn des gloubens wegen von inen zuge, habenn sy nit gwalt, ein söllichen ane miner herren wüssenn wider anzenämenn (RM 255 S. 196f).
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Wir, Sch und R, tünd kund mit disem brieff, das hut datums für unns komenn sind unnserer liebenn getrüwenn gemeiner graffschafft lüttenn von
Trachselwald und des ganntzenn Ämenthals erber pottenn und habennd unns
ze erkennenn gebenn, wie dann verganngner jarenn bemeldt unnser unndersäß unns pittlich ankert habind, sy mit einem lanndträchtenn wie annder unnser unnderthan der frömbdenn lüttenn halb, so sich by inenn niderliessent,
hußhäblich satztennt, wunn und weid bruchtennd, zeversächenn, damit sy nit
allso übersetzt und von sollichenn frömbdenn darkommendenn lüttenn beladenn wurdennt. Sch und R verfügen:
[LJ Das wellicher sich hinfür in unnser graffschafft Trachsellwald und
ganntzenn Ämmenthal hußhäblich setzenn, wun und weid bruchenn wyl, das
derselbig, wo er ein frömbder und usserthalb der eydgnoschafft harkompt,
zwentzig pfund Pfennigen, ein eydgnoß zächenn pfund und aber einer, der in
andern unnsernn lanndenn und gepiettenn erboren ist, fünff pfund gäbenn
solle, welliches gällt dem gmeinenn landcostenn dienenn und zügehörenn
soll.
[2.] Aber die frömbdenn, so nit erboren graffschafftlütt und aber zächenn
jar und drob darinne hußhäblich gesässenn sind, die söllennt unersücht blybenn und dheins wägs schuldig sin, das lanndtrecht ze kouffenn. Und ob ettlich wärennt, die unnder zächenn jarenn in der graffschafft und Ämenthal
gsässenn und sich aber fromcklich, eerlich und woll gehalltenn und armüt
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halb das lanndtrecht nit bezalenn oder mit den graffschafftlüttenn deßhalb nit
bekhomenn möchtennt, dieselbigenn mogennt für unns kerenn und an unnser
erkanndtnuß stan, was sy gebenn söllennt. Die obgemeldtenn frömbden lütt
söllennt ouch irs harkhomenns gloubwürdig brieff und sigell anzöugenn.
Und damit ein jeder, so allso das lanndtrecht khoufft oder sunst ein ingebomer lanndtman ist, die sonndemn fryheittenn diß landtrechtenn wussenn
und sich dero befröuwenn“ möge, so habenn wir den unnsemn im Ämenthal
uff ir demütigs begärenn nachvolgennd artickell zuogelassenn und [bewilliget],
solliche in disenn lanndtrecht brieff ouch ze verlybenn.
/3.7 Dem ist allso, das ein jeder, so sich unnder inenn anderswohar hußhäblich ze setzenn willenns, in den nechstenn sechs wuchenn, darnach er ein herberg oder hußhalltung erkoufft, sy die unsern umb das lanndtrecht selbs pittenn und ankerenn sölle, inne (obvergriffner wyse) zuo einem lanndtman anzenemmenn. Und wellicher das nit thuon wellte, den mogenn sy dannenthin nach
biderber unparthyger lütenn erkanndtnuß ußkouffenn und von inenn wysenn.
[4.] w ann ouch einer von des göttlichenn worts und unnser reformation
wegenn sich ein mal von inenn entsetzt, den söllenn und mögenn sy ane unser
wussen und gunst nit wider annemenn.
75.7 Denne und zuo letst diewyll by ettlichenn anstössemn hinder unnsernn
liebenn eydgnossenn von Lucem, im innem piett genannt, ein gemeiner
bruch, das sy dieselbenn innem lanndtluott den unnsern im Ämmenthal die
köuff ligender, varennder und lüchenn guottern, so sy zuo zytenn unnder inenn
(den innem) thuond, abzuochenn mögennd innerthalb gesatztenn zylenn und tagenn, habenn wir den unnsemn erstgenannt glyche fryheytt und rächt unnder
inenn, ouch gegenn irenn anstössernn erkenndt und zuogelassenn.1 Allso wie
sy die unnsemn von irenn anstössemn usserthalb unnsemn gepiettenn
abzuochenns halb der khöuffenn gehalltenn werdenn, das sy (die
Ämmenthaler) gegenn denselbigenn glichenn abzugs der köuffenn mächtig
sin söllenn und gwallt habenn, die innem in dem val ze halltenn, wie sy von
inenn gehalltenn werdenn.
Darby und allem dem, so vorstatt, wir sy gebürlich hinfür, so lanng unns
das gevellig und gmeinem nutz nach gelegenn sin wirt, schutzenn, schirmenn
und hanndthabenn wellenn. Siegelvermerk, Datum.
Original: GdeA Langnau A 12/3, Perg. 62 x 23 cm, vom angehängten Siegel der Stadt Bern nur
noch kleiner Rest.
OSprB GG 282-284; USprB J 199b-200b.
Abschrift: GdeA Langnau B 8, Copeyenbuch S. 5ff.
Bemerkung
Zu Art. 5 (Zugrecht auf Güter): Der Hinweis auf den im Luzernbiet herrschenden Brauch, dass Ein
heimische ihr Zugrecht gegenüber fremden Güterkäufern geltend machen können, betrifft wahr
scheinlich Art. 134 des Entlebucher Landrechts von 1491: Von nähern kouffs wägen (StA Luzern
cod. 285 fol. 160, s. a. Segesser, Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern, Bd 2, 506ff
1 Zum Zugrecht gegenüber Luzernern siehe auch Nr. 215.
a Auch in OSprB GG 282: befroüwenn.
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177
177. Rüegsau. Bewässerung, Einschläge in den Zelgen, wegrechte
1537 Januar 5 (uff fritag nach der beschnidung unsers gnedigen

herren Jesu Christi)
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w ir nachgenanten Peter Im Hag, Hanns Pastor, bed venner und rhatz zuo
Bemn, thuondt khundt mengklichem mit disem brieff, das wir alls verordnet
von unsem gnedigen herrenn rhatz pottenn mit sampt der ersamen Hanns
Huottmachers, der zitt vogtz zuo Brandis, Hans Schertenleibs, alten vogts, Hansen im Adelbodenn, Hans Schniders zuo Lützelfluo, Hans Jännis, Hansen An
der Huob, Caspar Schwartzen, wilhelm Thürigs, schaffners zuo Rüegsouw, und
Hans Kindlers, der zuo berüfften, verhördt haben etlich spänn und stöß zwyschenn den ersamen frommen Ulrich Dahinden, kleger eins, und Hans Kipfers, des verantwurdters anders teils,1 erwachsene Harrürend und beträffen
etlich wäßre, inschläg, zün, vel/d/varten, stüg und wäg, darumb dann vormals
ein sprach durch unß gemacht, angnomen und doch nit so stattlich gehaltenn
noch vervasset, dann das sich erster, Ulrich Dahinden, erklagt, wie sölichem
sprach nit wuol geläbt, dardurch er grossen [schaden]* entpfachen müsse, es sie
mit zünen, wägsami, hürden und andrer dingen halb, unß der länge nach fürgetragen [...] mit angeheffter pitt, ime den vorgebnen sprach mit verbeßrang,
so vor nit anzogen noch gmelt, nach unser erkandtnus uffzerichtenn, inne
darby zehandthaben und zuo aller billikeit hilfflich zuo sin, domit er nit städtz in
zang und hader und in rechts händlenn verstrickt sin müsse. Uff sölich klag
Hans Kipfer sin zimlich antwurdt geben, das er nit vermein, sölichen sprach
jena brachen han. Aber domit er ouch deß baß wisse zuo handlenn, möge er
gnuog dulden, das der sprach nochmalls ufgricht werde [...]
Uber sölichs dargstanden etlich guot arm gsellen, so inn den kleinen hüßlinen sitzen, sich erklagende, wie ira etlich inen gar nawessig und die helm etzen, eb sie die ußschlachen, und ouch ander gevärd mit inen brachen und
müssind aber und siend ouch willig, unsem gnedigen herren obren in ir nötten gehorsam zuosin, pittende, sie ouch etwa mit ir armütli zuo duldenn, wie sy
das vorhar ghept etc.
Zuo lest haben sich erklagt etlich ir der sächem umbsiitzend nachpuren, wägsami halb, so sie inen mit ir inschlegenn verendren, ouch mitt wässern
versäncken, das vil zitts einer nit trochen wandlen möge, es sie zuo märit, kilchenn und straß, verhoffende, ir wägsami zuo han wie von alterhar.
Uff sölichs wir mit obernempten nachpuren und berüfften schidigslütten
uber den handel gesässenn, ouch ir anzeigt stöß besichtigott, unß des vorgebnen sprachs erinnert und nach gnuogsamer verhöranng aller parthyen anligen
und grantlich erwägnen sach ein solchen entscheid beschlossenn und inen
eröffnet also:
[1.] Des wassers halb da sölle erster kleger Ulli Dahindenn und sins guotz
nachkomen besitzer anvachen zuo wässern zuo ingändem mertzen und das wasser brachen nach sinem gevallen vier tag und vier nächt. Demnach möge und
sölle der schaffner, der je zun zitten zuo Rüegsouw im kloster sin wirdt, das
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wasser nämen und zum äsch bruchenn dry tag und dry nächt. Demnach sölle
und möge Hans Kipfer und sins guotz nachkomen besitzer das wasser nämen
und bruchen zuo sim nutz dry tag und sovil nächt. Darnach sind noch mättelli,
denen sölich wasser ouch dienen mag; da mögen ir inhaber das wasser inhin
leitten und bruchen zwen tag und zwo nächt. Sovil deß wäßrens halb.
[2.]D qt zälgen halb ist also gelüttret, das der beden büwen2 inhaber söllend
und mögind inschlachenn sächs, siben old acht jucharten in zimlikeit uff das
höchst sover, das sie an eim andren ort sovil dargegen ußschlachen uß diser
ursach, das guot arm gsellen, so in lieb und leid ouch gspannen sin müssen,
ouch des klosters schaffneren und predicant, denen sölichs vorbhalten, mit
irem veeli zuo veld kon wissind wie von alterhar und mit namen und rechten
lüttren gedingen, das vilgemelte der büwen inhaber nit witter dann in die
anthöupter, eb die friicht abkömind und die helmen usgschlagen werden, daruff binden und ab etzen söllind; sunder wenn die frücht inkomen, sollend sie
ußschlachen und gmeinlich drin varen, so da rechtsami hand, wie jetz gmelt
und vorhar brucht ist. Und ob sis nit alls buwen möchten nach jetz berürten
zimlichenn inschlegen, sollend sis zuo äggerdenn ligen lassenn. Es sollend ouch
die armen gsellen in zimlikeit varen, domit sis des baß erliden und by einandren bliben mögind.
/3.y wie anzogen etlicher wägsami und gwädten halb, da ist unser meinung
und spruch, das der büwen inhaber söliche inschleg, wie obstat, mögind inhan
sächs jar und dann wider ußschlachen und an andren orten sovil wider inschlachen, und aber nit länger dann sächs jar inhalten und sölicher gstalt inschlachen, das jederman sin gepürliche wägsami zuo fuoß, zuo roß, wagen, fuodem
- zünen und gwädten halb - haben möge, es sie durch die inschleg,
damäben und wie sich sölichs begibt; ouch einandren frid gebind, wie gepürlich und brieff und sigel vermögen. Denne der wägsami halb in matten, so sie
wässern und man zuo kilchenn und märit bruchen muoß; da wißt unser spruch,
das sy allersydt, so das wasser bruchen, wässern, stägen und wägen söllind
gnuogsamlich, das biderblütt, frembd und heimsch, da wandlen und varen
mögen und zimlich sie. Dann lutter hiemit sin rechtsami, stägen und wägen
halb, nieman verthädigott sin sol [...]
Disem spruch und früntlich entscheid haben sie, die parthyen, allersydt
mit mund und hand angnommen und zuohalten versprochen. Siegelvermerk,
Datum.
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Original: StABern F. Trachselwald, Perg. 64x21,5 cm, von den beiden angehängten Siegeln nur
noch Perg.streifen; Handzeichen des Notars.
1 Dahinden und Kipfer als Inhaber der beiden neuen Lehenhöfe (der beden büwen) zu Rüegsau.
2 Siehe Anm. 1.
Irrtümliche Auslassung des Schreibers.
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178. Verwaltung der Herrschaft Brandis
1537 Februar 4
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Dem hemn vonn Branndis1 ist in ansächenn, er nüt wider die vonn Jennff
gehanndlot, die herschaft Branndis gelassenn mitt gedingen, das er die herschaft Brandis mit einem burger uß der statt besetze und verwalte, miner herren Ordnungen und ansächenn gelebe, das allmuosenn getruwlich verwalte, minen herren geburennd rechnung darumb gebe und wo er, der herr, dem nit
statt thuon, wennd mine herren wyter insechenns thuon und villicht die verwaltung zuo iren handen nämen [...]
RM 258 S. 115.
1 Der in savoyischen Diensten stehende Franz von Montmajor, Schwiegersohn des vor 1531 verstorbenben Herrschaftsinhabers Jakob von Pesmes; erstmals (nicht namentlich) am 3. Juli 1534 er
wähnt; siehe Nr. 98c.

179. Amt Sumiswald. Gerichtsordnung, Zins- und Zehntordnung
15

[1539]a
[Besetzung des Gerichtes]
[ l.J E in ampttman, der von mngh gan Suomißwaldtt geordnett und gesetztt
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wirdtt, soll das grichtt zuo Suomißwaldtt und zuo Dürren Rodtt allweg zuo anfang
deß mey monadtts, wie im sölliches kümlichen gelegen sin will, besetzenn und
ordnenn.
[2.] Und deß ersten wan der amman oder der weibell ire ämpter haben
übergebenn, wie brüchlich ist, alßdann hat ein schaffner oder amptman zuo
Suomißwaldt gwaltt, den alten amman oder weibell oder einen andern uß der
gmeind, welcher inn zuo dissem amptt geschicktt und nützlich bedüncktt, anzesprechen und dar zuo gebenn und alßdann mitt der gantzenn gmeind willen insetzen und bestätigenn.
[3.] w ann nun der ammann oder der weibell gesetztt ist, alßdann so erweltt
der schaffner oder ampttmann zuo Suomißwaldtt sampt dem nüwen amman
zwen zuo dem grichtt uß der gmeind, und also erwellen die selbigen geordnetten für und für uß der gmeind, welche sy darzuo nütz und ehrlich bedüncken,
biß die zall der grichtt säßenn, namlichenn zuo Suomißwaldtt und zuo Durren
Rodtt an jedem ortt zwöllf man, erfültt wirtt.
Buossen und frävel
/4 ./wellicher den andern mitt der funst schlechtt und nitt bluott runß wirtt,
der gitt für söllichenn frävell dry schilling ze büß. wirtt er aber von söllichem
schlag bluottrunß, so ist die straff drü pfundtt pfennig.
[5.] wellicher ein messer uber den andern zückett, der gitt zebuoß ein
pfundtt Pfennigen. Und so er inn bluottrunß machett, so ist die buoß drü pfundt
pfennig. So er aber härdtt fellig wirtt, alß dann ist die buoß drifach.
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/ö.yitem wann zwen sich gegenn ein andern am gricht verfürsprächen, welcher dann die sach verlürtt, der cleger oder der anttworter, der ist dem
amptman drü pfundt zuo rechter straff und buoß vervallen.
[7.] Von einer jeder uberclegtt wirtt dem ampttman zuo rechter buoß drü
pfundtt.
[8.] w aß aber über drü pfundtt vervallen, das ghörtt mngh alß der ober herschafft zeverrechnen.
[9.] W ann aber ein person mitt rechtt oder sunst verschrüwen wirtt, dero sachen so unerlich oder malefitzisch sind, die soll ein ampttman zuo Suomißwaldtt
einem vogtt gan Drachselwaldt überschickenn mitt allem dem, so by der selbigen person erfunden wirtt, es sye geht oder anderst werdtt.
Der zinßlüten bruch und Ordnung
[10.] Deß ersten so ghörend sich all zinß und zechenden in das schloß
Suomißwaldtt zuo handen mrgh in guoterr wärschafft in der zinßlütenn eignem
kosten zewüren. Und fümümlich söllend sy die zinß also bezalen: die eyer ze
ostem, die jungen hanen zuo santt Johans tag im summer, das geht und kornn,
es sye dinckel oder haber, uff santt Andreas tag und die alten huoner ouch uff
die selbig zytt oder darnach zuo vaßnachten.
[11.] Und wann sy also zinsett handtt und einer sin kom ußzinsett, so gitt
man im zwo müttschen brott.
[12.] w ann sy huoner oder hanen bringen, so gitt man innen ouch zwo müttschen brott.
[13.] welcher sin zenden aller gwertt, dem gitt man ouch zwo müttschenn
brott.
[14./D och so ist hieby zuo merckenn, das der amman zuo Dürren Rodtt den
fuoter haber daselbs selber muoß inzüchen und von söllichem haber dem
schloß Suomißwaldtt zwölff mütt uberanttwortenn.
[15.] Item den weidhaber zuo Affholternn sind sy nitt schuldig in das schloß
zewärenn, sonders so muoß den selbigen reichen und in deß schlosses kostenn
inzüchenn.

5

10

15

20

25

30

StABem Trachselwald-Urbar26(1539)fol. 7-10.
a Datum des Urbars.

180. Niederhuttwil wird in Huttwil kirchgenössig
1539 M ärz 14

Denen von Niderhutwyl: Hinfür gan Hutwyl ze kilchen gan, diewyl in irem
consenium die von Rorbach erloupt.

35

RM 267 S. 32.
Bemerkung
Die Hinweise auf die alte Kirchzugehörigkeit Niederhuttwils zu Rohrbach sind rar. Die beiden Höfe
zu Niederhuttwil gehörten zum grundherrschaftlichen Komplex des Klosters St. Johannsen-Erlach in
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Huttwil (Trachselwald-Urbare l l 2 und l l 3 von 1510/14); sie zehnteten aber nicht an die Kirche
HuttwU, sondern nach Rohrbach, wobei der Zehnt schon früh in eine Geldleistung umgewandelt wor
den war. Hiezu dienen die folgenden Belege: a. Hans von Falkenstein zählt 1414 zu den ihm vom
Kloster St. Gallen übergebenen Nutzungen des Kelnhofs Rohrbach:... von dem zehenden ze Nydem Huttwille 2 1/2 ß (Druck: RQ Bern IV 379n; erwähnt bei Flatt, Die Errichtung der bemischen
Landeshoheit über den Oberaargau, S. 119); b. 1529: Der zenden ze Nider Hutwil gilt ij pfund (Ro
del der Grafschaft Wangen mit der Herrschaft Rohrbach, StA Bern); c. 1631: Zehnten im dorffmarch Rohrbach und uff den höfen:... Nider Huttwyll, zenden zu gelt angeschlagen [...] von und
ab dem hoff, genant Nider Hutwyll, den höüwzenden oder jerlichen dafür, darumb sy sich erkent,
an pfennigen j lb; dasselbe auch für den zweiten H of zu Niederhuttwil (StABem Wangen-Urbar 18
(1631) fol. 110).
Die neue Kirchzugehörigkeit Niederhuttwils zu Huttwil änderte an der Geldleistung nach Rohrbach
nichts, weckte aber verständlicherweise die Begehrlichkeit der Kirche Huttwil, die es gegen den Wi
derstand der Leute von Niederhuttwil 1547 durchsetzte, dass diese von den brachliegenden Gütern
nunmehr den Heu- und Emdzehnt nach Huttwil entrichten mussten (Originale: GdeA Huttwil B 9
und B 17: A. 1547 Mai 12; B. 1562 Januar 24 - Bestätigung der Urkunde A).

181. Röthenbach. Freier Fischgang und -fang im Röthenbach
1539 Juni 10
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Ich, Caspar Weißhan, burger zu Bern und der zeit vogt zu Signou, thun
kund mit diesem urkund , daß ich seines dato zu Röthenbach öffentlich zu
gricht saß anstatt und innahmen mrgh. Kahm für mich und ein gericht der
ehrbar Sebastian Zing im Fambach von e.e. gmeind darzu verordnet, öffnet
durch seinen fürsprächen, wie ihmme dann von einer gemeind seye befohlen,
mit urthel und recht zu erkennen, wie der Röthenbach solle gehalten werden
seines fischgangs halben. Und ließ zu recht erkennen, der fisch solle im Röthenbach seinen freyen gang haben und mit schwellen noch mit ligenden fachen ungehinderet auff solchen rechtsatz. Und mein, des richters, umbfrag
ward mit einhäliger urthel nach gehebtem raht erkennt, daß nach vor vilgehörten alten harkommnißen so solle der ober Röthenbach ein freyen bach
sein. Von der Honegg biß in die Ämmen solle der fisch seinen freyen gang
han mit keyner schwelj verhindert werden. Wo auch schwelinen gefunden,
dem fischgang schädlich, die sollen zerbrochen werden, damit der fisch seinen gang han möge. Umb die urthel begehrt Sebastian Zing ein urkund; ward
ihmme erkennt, das ich, der vogt, ihm öffentlich versigelt gegeben han, doch
mir und meinen erben ohne schaden. Zügen: Hanß Püttler, Jost im Wyler und
andere gnüg. Datum.
Original fehlt; Wiedergabe nach Abschrift 1.
Abschriften: 1. GdeA Röthenbach, Gdebuch Oberei 1739; 2. Signau-Urbar 7 (1685) 172b.

40

Bemerkung
1.
1725 Februar 20. Signau. Was die außgeschoßenen von Röthenbach wegen fischens in dem
bach gleichen nahmens ir gnaden vortragen laßen, das werde der Landvogt auß deren supplication ersehen, daß sie vermeinen, in bemeltem bach das ungehinderte fischrecht zu haben. Er aber
denselben in verbott legen laßen (R M 100 S. 110; GdeA Röthenbach, Gemeindebuch Oberei 1739).
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2.
1725 Mai 14. Gestützt auf Aussagen und auf die Urkunde von 1539 entscheiden Sch und R,
daß die von Röthenbach den fischfang im Röthenbach bereits vor altem gehabt und seith langer
zeith geilbet, derowegen sie es auch noch vorbas darbey bewenden laßind, welches ihnen hiemit
in antworth verdeüthet worden (R M 101 S. 232f; GdeA Röthenbach, Gemeindebuch Oberei 1739).

182. Huttwil. Jahrmärkte, Vormarkt und wochenmarkt

5

a. Konzession fö r einen weiteren Jahrmarkt
1539 August 8
Sch und R bewilligen Huttwil einen weiteren Jahrm arkt in ansächen des
mercklichen schadens, so inen kurtz verschinner jaren durch brunst
zuogstanden, [...] also das sy hinfür iedes jars uff sant Mathys tag fryen jarmärckt haben und halten mogind, wellichen wir mitt glichen fryheitten wie
andere ire märckt gefryett wellend haben [...]

10

Original: GdeA Huttwil B4, Perg. 32x18,5 cm, beschädigtes Siegel der Stadt Bern angehängt.
OSprB JJ 620; USprB K 94b; RM 268 S.241.

b. Konzession fö r einen Vormarkt

15

1564 Juli 22

i
Sch und R urkunden, dass der Schultheiss zu Huttwil uns hat innammen der

unnsem daselbs [...] gebättenn, wir wölltenn inen zu besser irer und anndrer
vich koüffem und verkheuoffem, ouch sonndrer gelegenheit der heimschen
und anndrer metzgem [...] zulassen, das sy zu dem jarmerckt, den sy sonnst
järlich zu Huttwyl uff Michaelis habennd, noch einenn vormerckt deß vychs
alle jar dry thag vor sannt Michells thag halltenn möchtend, dann sollicher ir
jetzbegerdter merckt den anderen - daherumb uff anndere thag vallennde kein nachtheil gebären möchte. Wir haben diesem Begehren entsprochen und
sollichen nuowen jarmerckt jedeß jars dry thag vor sannt Michells thag zehalltenn bewilliget und zugelassen. Doch hierinn unnser enderung, minderung
oder widerrüffung heiter vorbehalltennde. Hieruff allen und jeden unnsem
amptlüthen zu Trachsellwalld und anndem gebietennde, inen hierinn thein
intrag zethuond. Deßglychenn disen jetz zugelassnenn jarmerit an orthen und
enden, da es vonnöthen ist, ußrüffen und verkhunden zelassen [...]
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Original: GdeA Huttwil B l9, Perg. 35,5 x 26 cm, leicht beschädigtes Siegel der Stadt Bern ange
hängt.
RM 365S.88.

c. Konzessionen fü r den Wochenmarkt
1575 M ai 20. Denen von Huttwyl uff ir begären und des amptmans zü 35
Trachselwaldt bericht ist ein wuchenmärckt vergönnt und zügelassenn. Der
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Landvogt zu Trachselwald sol inen darzü ein bequemlichenn tag bestimmenn
(R M 389 S. 166).
1658 Juli 3. Die Gemeinde und Bürgerschaft zu Huttwil habe laut Aussage
von sechs alten ehrbaren Männern vor vielen Jahren die obrigkeitliche Bewilli
gung gehabt, ordentlichen Wochenmarkt zu halten, welcher auch ein gerume zyt

von ihnen zü Huttwyl geübt, volgends aber von damals yngerißner sterbenszyt
und daruf erfolgter verenderungen wegen allgemach wider zurnichtet und under deßen die deß orts beseßne conceßionschrifften verlohren worden. A u f
10
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das neue Gesuch wird ihr von Sch und R in Erneuerung ihrer früheren Konzes
sion bewilligt, wieder einen a u f den Mittwoch fallenden Wochenmarkt abzuhal
ten (Original: GdeA Huttwil B 14, Perg. 5 9 ,5 x 4 6 cm, Siegel des Landvogts in
Holzkapsel angehängt.- R M 133 S. 113; StABern BezA Trachselwald, Ktrprot.
Trachselwald 8 S. 819; s. a. Ä B Trachselwald D 901-903).
Bemerkungen
1.
1700 Juni 13. Sch und R entscheiden, dass bezüglich der Standgelder an den Jahr- und Wo
chenmärkten den Burgern zu Huttwil nicht mehr verlangt werden soll als den fremden Krämern (RM
273 S. 11).
2.
1704 Mai 10. Ratsentscheid, dass wenn die Huttwilermt auff gmeiner straß oder gaßen, son
dern allein vor ihren eignen heüseren ihre waaren feil hielten, sie alsdan deß standtgelts befreyet
sein sollen (RM 15 S.345; s.a. AB Trachselwald D 395f).
3.
1723 Dezember 23. Der bisher auf den zweiten Mittwoch im März angesetzte Markt wird auf
Mittwoch vor der Herrenfasnacht verlegt (MB 13 S. 160).
4.
1742 Februar 26. Sch und R haben auf Gesuch der Gemeinde Huttwil ihren einen Jahrmarkt
an St. Mathias, der allzu früh im Jahr auf Mittwoch vor der Herrenfasnacht falle, wiederum auf den
zweiten Mittwoch im März verlegt (USprB JJJ 454).

183. Rotkraut wird dem Kirchgang Signau zugeteilt
1542 M ärz 23
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Sch und R urkunden, das wir hüt datumbs verhört und verstannden haben
die beschwärd, so die gmeyne von Roterkrut1 tregta, von wegenn das sy gan
Biglenn kilchhörig, das nun jnen ganntz ungelägen und ganntz unkhomlich
verre halb des wägs, und dz sy für zwo kilchenn2 gan müssenn, die inen nächer und gelägner, mit demüttiger pitt, inen zevergönnen zur nechstenn kilchen, namlich gan Signouw zegan. Dargegen wir der kilchgnoßen von Biglen
potten hierüber verstannden [...], das sy woll khönnen betrachten, das obgemeltter kilchganng den obgesagten von Rotterkrut gantz ungelägen, deßhalb
sy woll lydenn mögent, das sy annderstwo hin gelegt und inen damit geholffen würde; doch das sy gemeldt von Roterkrut nüt desterminder der kilchenn
zuo Biglenn beladnuß als der viert theyl derselbigen hin für wie bißhar tragind,
es sye mit buw und inn eerhaltung der kilchen, des sigristenn lonns und mit
reysen etc.
Uff söllichs wir gerattenn und erkhänndt haben, das gemeldt von Rotterkrut hinfür gan Sygnouw zekilchenn gan und alle kilchenn rächt daselbs thuon
söllinndt, ouch mit denen von Signouw reysen, doch das denen von Biglen an
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reysenn so vil ab und denen von Signouw uffgannge. So denne das vilgsagt
von Rotterkrut den obgemelten von Biglen von obbestimptter beladnuß wägenn hundert pfundt Pfennigen für einmal also bar gäbindt und ußrichtindt;
darzuo was sy, die von Roterkrut, der pfruondt oder predicantten von Biglen
zinß und zechenden schuldig sind, söllenndt sy hinfür wie bißhar ußrichtten
und ane allen intrag bezallenn. Siegelvermerk, Datum.

5

OSprB LL 131; R M 280 S. 82.
Abschrift: StABem AB Signau 2 S. 715.
Regest: RQ Konolfingen 159, Anm. 10.
Bemerkung
1572 Oktober 11. Ratsentscheid, dass wegen der genannten Verlegung denen von Biglenn [...] an der
zal, so inen im ußzug ufferlegt wordenn, jetz und hamach den vierdten mann abgenommen und
die denen von Signouw zugelegt werden (RM 383 S A 74; MissB GG 281).
1 Gemäss Signau-Urbar 7(1685) fol. 137 umfasste Rotkraut die Höfe Böschmatt, Berg, Grat, Hasli,
(Ober- und Nieder) Fuhren, Egg, Schweinbach, Multenweid, Hölzli, Wildsgut.
2 Gemeint sind die Kirchen Signau und Würzbrunnen.
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a Korrigiert aus trefft.

184. Emmental. Tröstungen gelten für immer
1542 Oktober 25

Wir, Sch und R, urkunden, das hüt datums für unns khomen sind der unn
semn uß dem Emmenthal oder der herschafft Trachselwaldt erbar botten,
unns fürtragende, wie dann vorhar by inenn brüchlich gwäsenn, das die trostungen zwüschenn spennigen parthyen uffgnomen, nach verrichtung aller sachen und ettlicher zyt uffgehept, und so die tröster oder ire verwanndten dar
über vonn anndrer dann der getrösten sachenn wegen in spänn und uneynigkheyt khomen mit Worten oder wercken, das dann söllichs nit für ein trostungbrüch gerechnet worden sye, mit pitt, sy darby beliben zelassenn oder
sünst unnser gnedig lüthrung darüber zegeben.
Darüff wir sy also bescheiden: Diewyl wir das uffgebenn der trostung by
den unnsemn allenthalben abgestelt und dargegen sölliche zwüschenn den
tröstemn und iren fründtschafften unntz in das dritt glyd jemerwärend stät zehalten gebotten, so söllenn die unnsernn im Ämenthal demselben unserm
ansächen ouch statthün und darby beliben. Datum.
OSprB LL 377; RM 282 S. 85f.
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185a-185b
185. Das Meiertum zu Huttwil. Markbeschreibung, Kreis der
Nutzungsberechtigten und Nutzungsbestimmungen
a. Markbeschreibung des M eiertums
1543 M ärz 9
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w ir hye nagenampten, Cuonrat Futter, der zytt schultheyß zuo Huttwyl, Hans
zur Mur, alt schultheyß, Jacob von Lanta, den man Heyd nümpt, Hans Scheidegker, Thoman Reyfferßwyler zuo Fiechten, Clewi Schürer zuo Fiechten, Peter
Scheidegker, Heini Minderer, Chuoni Hoffmeyer, Cuonrat Minderer, Claus
Grädel, Oswaldt Läderman und Andres Keller, der zytt geschwomer weybel
zuo Huttwyl, bekennent und thuont kunt gmeinlich und unverscheidolich mit
dysem brieff, das wir mit guoter zittiger vorbethrachtung, ouch mit rhatt und
wyllen einer gantzen gmein zuo Huttwyl, nach dem sich ein irtumb und span
zwüschen den unsrenn im Stättly Huttwyl mit sampt iren mithafften in der
Hürd1 zuo Hutwyl, an einem, und denen zuo Schwartzenbach, Niderhuttwyl,
Viechten, ab der Huob und andren höfen gesüßen, anderßtheyls, umb den
buochwald2 uffgelüffen und der sülbig span durch uns an ugh gelangt, deß sich
ugh umb unser bytt wyllen, so durch uns an sy beschüchen, so vil gemüögt
und gearbeit und uns hyerinne entscheyden, deß wir uns für unsre nachkhommen zuo beydersytt furohin wüssent zehalten nach besag deß brieff und sygels,
so ugh uns darumb uffgerycht und güben hand. Und uß krafft deß sälbigen
brieffs so hand wir einhüllig und mit gmeinem rhatt das Meyerthuomb zuo Huttwyl mit zylen, marchsteinen und marhen also, wye nach volget, ußgezeichnet.
Folgt Markbeschreibung des Meiertums, das den heutigen Huttwilwald zwischen
Rothbach und Wyssachen sowie das Rothmoos und das Fälimoos (Feldi-, Feld
moos) linksseitig von Rothbach und Langeten umfasste.

Und also ist dyse obgeschribne march des Meyerthuombs bezeichnet durch
schultheyßen mit sampt denen darzuo verordnetten, als ob statt, die fürohin
also in haben, einandren daby schützen, schirmen, hanthaben. Alles gethrüwlich, erbarlich und ungevarlich in crafft dyß brieffs. Zügen obstand. Datum.
30

Siegler: K onrad Furter, Schultheiss zu Huttwil.
Original: GdeA Huttwil B 5, Perg. 55 x 33 cm, beschädigtes Siegel in Holzkapsel angehängt.

b. Eigentums- und Nutzungsrechte des Städtlis und der Höfe zu
Schwarzenbach und Niederhuttwil am Meiertum
1557 M ärz 31
35

w ir, dis nachbenemmpten Hanns Bickhart, burger zuo Bemn und der zyt
vogt zuo Thrachßelwaldt, Adam Khüng, Hans Haßlibacher und Marti Züricher, all von Eryßwyl, und Jörg Hoffman, bekhennent einhüllig [...], das wir
erwelt sprücheren herzuo erbetten von den erbren Oßwaldt Rhuchen und Michel Minderer, Bastian LÜderman und Jörg Schmidt an statt und in namen
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dero von Huttwyl im Stettly, mit inen der erber Peter Pfanner, burger zuo Bemn
und Jacob Heiden süligen khindernn rhechtgäbner vogt, an einem, andersidts
Hans Scheidegger von Schwartzenbach, mit im Hans Graber am Gantzenberg, ein rhechtgäbner vogt Ursen und Peter Scheideggeren zuo Schwartzenbach, und Lienhart Flückingers sampt Caspar Lädermans zuo Niderhuttwyl,
die man nempt die fier höf, an andren. Alls nun wir ire spän und stöß
haruoörendt das Meyerthuomb zuo Huttwyl verhört, haben uns die obgedachten
von Huttwyl sampt Jacob Heyden süligen khindernn vogt clagswyß fuorpracht,
sy sigent mit denen uff fier höfen vorgemelt, namblich zwen höf zuo Schwartzenbach und zwen höf zuo Niderhuttwyl, von wägen des Meyerthuombs zuo Huttwyl holtzhouws halb mitteinandren spänig [...], dan die uff den fier höfen haben sich understanden, im Meyerthuomb zbouwen, und wellendt niemandts
darumb fragen und darzuo khein stocklößi gäben, das aber wider ir Ordnung
und brach sige. Nun so haben sy zuo Huttwyl im Stettli ein gar alltten houptbrieff3, lutende, wie iren vorfaren süligen zuo Huttwyl im Stettly vom abt von
sant Peter uff dem Schwartzwaldt das Meyerthuomb zuo Huttwyl von irem closter erkhoufft habent und wie sy zuo Huttwyl ein meyer setzen söllent und der
meyer ouch vellig sin muoße, ouch umb alle andre ding ein heyteren bscheid
gäbe. By demselbigen brieff und sigel gethruowen sy zebelyben; thrüwen ouch,
die uff den fier höfen söllent gewyßen werden, das sy die von Huttwyl daby
blyben lassind. widter so wellent sy zuo Huttwyl im Stettly uffrichten, das sy
im Stettly Huttwyl von alltterhar stocklößy gäben habent und die noch ußrichten und gän muoßent. Und sy wellent jetzunt ir khunthschafft leggen, wie
ugh inen die erchänt und nachgelaßen haben, und thrüwen, ir khunthschafft
sölle inen zuovor verhört werden.
Dargägen die uff den fier höfen antworten: Sy uff den fier höfen rheden
denen von Huttwyl gar nützit in iren anzognen houptbrieff und wie ir vorfaren süligen ir Meyerthuomb vom abt von sant Peter erkhoufft haben etc., dan
sy uff den fier höfen haben ir rhechtsami des Meyerthuombs vom abt von Erlach har erlangt lut eins zedels, so ugh inen uß dem urbar von Erlach4 gschriben, insonders mittgetheilt und gäben, darin mann wolverstadt, das die fier
höfe bsonderlich von dem Meyerthuomb zinß und waldhüöner gäben müßen;
darzü sigent die von Schwartzenbach mit iren güötteren an beide ortt vellig lut
der val rödlen. Deßwägen vermeinen sy, die uff den fier höfen, sy heigent von
alltterhar und allwägen ghouwen und nit bitten müßen und ouch khein
stocklößy davon gäben; und sy uff den fier höfen thrüwen, by irem allttem
herkhomen zebeliben [...]
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Nach Anhören der Parteien, Verhör der Kundschaften und Verlesen der vor
gelegten Beweisurkunden haben wir den sächren beidersidt söllicher gschriff-

ten inhalts ethwas lütrang gäben und offnung gethan. Darwider aber beid
parthyen und jethliche parthy uff ir alltten meinung bharret und uns den handel sprachswyß zemachen übergäben mit vorbehallt, welliche parthy den
sprach nit anämen welltte, das dan diser sprach kheiner parthy in irem rhechten ützit schaden sölltte. Uff das haben wir die sprücher uns berhaten, und
nach erwägunge aller dingen haben wir zwüschen inen ußgsprochen:
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185b

/7./Diewyl im houptbrieff denen von Huttwil im Stettli, vom abt von sant
Peter inen gäben, verstanden wirt, das die zuo Huttwyl im Stettly ein meyer setzen söllent und das dan derselbig meyer vellig syn sol und ouch der brieff
zuogibt, das dyß Meyerthuomb zuo Huttwyl umb zwölff schilling pfenninge ewig
unablösigs boden zinß zinßbar ist, deßhalb ugh zuo schuotz und schirm der
wülden ein bann daruff, namblich drü pfundt daruff gleit, den halben theil ir
gnaden und den andren halbtheil zuo des Stettlis Huttwil handen. Darnäben
ouch verstanden, das die fier höf, zwen zuo Schwartzenbach und zwen zuo Niderhuttwyl, ir rhechtsami und ansprach von Erlach her khombt und über khomen handt [...] Daruff ist unser sprach und meinung, das die zuo Huttwil im
Stettli sampt Jacob Heiden süligen erben by irem allttem sigel und brieff des
Meierthuombs beliben söllendt und söllent ein meyer setzen und sol dan ein
jethlicher meyer, so gsetzt ist und solang er meyer ist, vellig sin. Und fuorohin
so söllendt die zuo Huttwil im Stettli, die dan Meyerthuomb handt, wan sy im
Meyerthuomb houwen wünd, dem meyer sömblichs anzöuogen und fragen, damit man wüsse, wer da houwe oder stumppe. Aber die andren, so im Stettli
gsessen sind und khein Meyerthuomb handt und ouch houwens manglendt, so
söllent dieselbigen bitten und umb die stocklösy houwen, wie ir alltter brach
gsin ist; und söllendt die stocklösy dem meyer im Stettli allwägen überanthwurtten.
[2.] Zum andren die fier höf belangende, w an die selbigen zuo Schwartzenbach und Niderhuttwyl in vilgeruoörttem Meyerthuomb zuo iren rhechten alltten
höfen und guoötteren, wie die von alltterhar glägen sind, ouch houwen oder
stumppen wellendt dasselbig mögendt sy houwen nach vermögen urgh bekhantnus, so inen von R und B gäben ist, doch mit diser merer lütrang: w an
die uff den fier höfen zuo iren rhechten alltten höfen und guoötemn, wie oben
ghört, houwen und stumppen wellendt, so söllendt sy ouch glycher gstallt (wie
die zuo Huttwyl im Stettly, die Meyerthuomb handt) dem meyer zuo Huttwyl
sömblichs anzeigen und fragen und doch zuo denselbigen alltten guoöttoren
khein stocklösy zegäben schuldig sin.
[3.] Ob aber dise fier höf mer und andre guoöter zuochy khoufft hettent oder
noch khouffen wurdint und zuo denselbigen guoötteren im Meyerthuomb ouch
houwen wellttent, so söllendt sy (die uff den fier höfen) ouch daramb bitten
und stocklößy davon gäben und zuo des meyers zuo Huttwyl handen enthrichten
glych wie ouch die andren, so im Stettli und usserthalb umb die stocklösy
ouwendt.
[4.] Und wellicher hierüber handlen und fräflen wurde, er sitze im Stettli
Huttwil oder uff den fier höfen oder usserthalb, derselbig oder selbigen
söllent gestrafft werden umb obgemeltten urgh buoß die drü pfundt, der halbtheil zuo ir gnaden handen und der ander halbtheil zuo des Stettlis Huttwil handen.
[5.] Es söllendt ouch die zwölff schilling pfenninge und unablösig boden
zinß hinfüro alle jar und jedes jars insonders uff sant Andres tag zu urgh handen ußgricht und gäben werden [...]
Dißemn sprach handt beid parthyen mit hand und mund für sich selbs,
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ouch ir aller erben und ewig nachkhomen angnomen. Er ist ungh in gschrifft
fürgeleit und von ihnen bestätigt worden. Siegler: Landvogt zu Trachselwald.
Datum. Unterschrift: J. Hoffmann, notar.
Original: GdeA Huttwil B 13, Perg. 67x31 cm, vom angehängten Siegel des Landvogts nur Bruch
stücke erhalten. Mit dieser Urkunde ist die Bestätigungsurkunde (Perg. 33,5 x 18 cm) von Sch und R
vom 11. Februar 1558 durch den Perg. Streifen des angehängten Stadtsiegels in Holzkapsel verbun
den.
Bemerkungen
Diesem Urteil von 1557 gingen die folgenden Entscheide voraus:
1.
1535 April 8 / Juli 17. Konrad Furter, Schultheiss, und das Gericht zu Huttwil stellen am 11.
März 1544 ein Vidimus der folgenden Urkunden aus:
a. 1535 April 8. Verhandlung vor Schultheiss und Gericht zu Huttwil über eine Klage des Heini
Schnider, meyer oder banwart zü Hutwyl, gegen die knaben an der Hüb, weil sie am Rüsten rhein
ghüwen und sich aber widrent, die Stocklösung zegäben, das aber ir bruch sie. - b. 1535 Juli 17.
Urteil von Sch und R, das die knaben an der Hüb [...] die stocklößy wie ander gäben söllent, sy
mögent dan wyter erzöügen (Original: GdeA Huttwil B 8, Perg. 53x39 cm, Siegel angehängt,
Handzeichen des Schreibers).
2.
1556 März 6. Vor Sch und R klagen Jost vonn Dießbach innammen siner dochter, Jacob
Heiden säligen gelaßner wittwen und khindenn, deren Vogt und Mithafte und mit innen der unnsren von Huttwyll im Stettlj erbare pottenn [...], wie die wäld, so ire vordrenn vonn einem aptt
zü sant Petter uff dem Schwartzwald, so zü irenn Meyerthümben gehörenn, erkoufft, durch die
umsässenn zerhüwenn und verwüst, dermaß, wo dagegen nit insächens beschäche, die zü grund
gericht werdind. Sie bitten den Rat unter Berufung auf ihre gute brieff und sigell [Kaufvertrag von
1442], sy fürer glich wie ire vordren, des ein lannge zytt in bruch und Übung gsin, blibenn zelassenn, ouch sölliche wäld, darmit die geschirmpt, in ban zeleggen. Der Rat entscheidet: das obge
dachte von Huttwyll und ier mithafftenn bi iren brieffenn und siglenn blibenn söllind und lut derselbigen einen holtzmeyer setzenn mögind. Und demnach, damit die wäld geschirmpt werdind,
wellenn wir die inn ban gelegt habenn, allso das niemants ützit ane erlouptnuß eins holtzmeyers
wie von allterhar houwenn noch hinwäg fürenn solle, alles bi iij büß von jedem stock, halb
unns und halb meergedachtenn von Hutwyll glichlich zetheillenn, verfallenn sin (OSprB SS
401-403).
3.
1556 Mai 8. Vor Sch und R beschweren sich Hanns Scheidegger vonn Schwartzembach und
Liennhart Flückinger von Niderhuttwyll gegen Jost von Dießbach namens seiner Tochter und deren
Kinder und gegen die von Huttwyll im Stettele [...], das inen und iren nachpurenn uff den vier
höffen die stocklösy vonn dem holtz, so sy je inn den wälden, das Meyerthumb genant, houwend,
durch die vonn Huttwyll, ire nachpuren, abgevordert wirt, welliches sy aber nit vermeinend schul
dig zesind. Dergägen aber gedachte vonn Huttwyll vermeint, die wyll sy vom holtz, so sy daselbs
houwend, die stocklösi gebind, söllend die uff den vier höffenn derohalb nit gefryet sin. Der Rat
entscheidet: Sover die unnsren zü Huttwyll im Stettlj die vorgedachte stocklösy von allterhar inn
obberürttenn wäldenn zegebenn pflichtig gsin und die noch bezallind, wann sy holtz darinn hou
wend, das ire nachpurenn uff den vier höffenn dieselbige glicher gstallt ouch ußrichten und an
einichen widersprächenn bezallen söllind (OSprB SS 457f; s.a. OSprB SS 627).
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c. Übereinkunft zwischen den äusseren Höfen und dem Städtli um den Holzhau.
Nutzungsreglement
1559 Dezember 7(uff dem sibenden thag wolfmanodts)

Wir, Ambrosius Im Hoff und Hanns Wys, des rhats zu Bern, thund khund
[...]: Als die ersammen und erbaren Steffen Gröub vonn Schwynbrunen
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bystannd Mathys Zuorchers im Grabenn zuo Eriswyl vonn wägen der ussern höfen, die irenn weydganng und holtzhouw im Huttwyler wald hannd, und wylhelm Scheydegger, der gerwer, Michell Minder, der sattler, und Thoman Heid
vonn Huttwyl, innammen und als bottenn der im Stettly Huttwyl gemeinlich,
umb ettwas spanns [...] deß holtzhouws halb im Huttwyler wald, da sunderlich
die uff denn hofen vermeynt, dem meyer oder holtzwardt, so ie vonn denen
vonn Huttwyl [...] über denn wald geseitzt wirt, vonn windvälen und dürrem
holtz, ob es inen wol vom holtzmeyer gezöigt und erloupt soll werdenn, dhein
stocklösi zegeben schuldig sin, das aber inen, denen vonn Huttwyl, und ouch
deß [...] Jacob vonn Landthen, genant Heyden, seligenn kinden ann iren
Meyertenn [...] nachteilig were. Die Parteien vereinbaren sich unter M itwirkung
des Cunrat Futtern, alt schultheisenn und schaffners zu Huttwyl, wie folgt:
[1.] Wenn den ussern [...] die vonn Huttwyl zu ir notdurfft buwholtz inn disem walde durch iren holtzmeyer lassenn werden und zeichnent, das sy darvon gebürliche stocklösi usrichten wellennt.
/2.JUnd so sy inen ouch dürrholtz oder winndväl gebennt und uszeichnent,
das sy inen nach der selbenn gattung doch ouch ein zimlicherj stocklösi ußwysenn wellennt.
[3.] Item wenn sy mangelbar sind zu irenn büwen steckenn und schyenn,
das soll alles ouch zur notdurfft und mitt erlouptnus deß holtzmeyers
geschechenn. Im selbenn söllent sich die ußerenn ouch aller bescheydennbeyt
bruchen und die böum nitt zehoch uffhin stumpen, darmitt sy die thödennt,
sunder sich flysenn, das söllich grün holtz läbenndig behalten und dem wald
verschone« werde.
[4.] Hinwyderumb wellennt sich die vonn Huttwyl ouch frundtlich bewysenn mitt stocklösi, mitt erlouben und zeichnen des holtzes durch denn
holt/zjbaeyer, inen uff ir begär und zumuten zu ir notdurfft, was zimlich und
byllich, ouch vonn alterhar bracht ist, nüt verbönnen, sunder guttlich zewillenn werdenn und lassen vervolgenn; aber sunst deß walds wol hutenn und
verschonen, darmitt der inen und iren nachkhommen für und für diennen und
zenutz khommen.
[5.] Sy mögent ouch denn weydganng mit irem veech, desglychenn das achramm mitt irenn schwynen, wenn es gerate«, brachen, nutzen und niessenn,
war zum selben weidgang vonn alterhar recht gehept und bracht hett. Hiemitt
niemant sin rechtsame im weydgang abgestrickt sin, wie ouch derselb weidgang inn dero vonn Huttwyl alten khauffbrief vorbehaltenn und jetz daramb
dhein spann gsin ist; blybennt ouch also die vonn Huttwyl by irenn briefenn
und siglenn.
[6.] Und wär über das ein stock macht unnerloupt, der soll die bus, im
sprachbrief gemeldet, ungh und denen vonn Huttwyl ußzerichten vervallen
syn. Die Parteien versprechen, dieser Übereinkunft künftig nachzuleben. Siegler:
Im H o f und Wyss. Datum. Die Urkunde schliesst mit einem vom 3. April 1560
datierten Nachtrag, demzufolge sich die Vertreter der äussem Höfe über das Ur
teil beschwert, sich dann aber diesem doch unterzogen haben. Handzeichen und
Unterschrift des Schreibers: S. Zurkhinden.
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Ebenfalls vom 3. April 1560 datiert die Bestätigung der obigen Urkunde durch
Sch und R in separater Ausfertigung.
Original: GdeA Huttwil B 15, Perg. 62x36 cm, 2 gut erhaltene Siegel angehängt; Ratsbestätigung
ebenfalls Perg. 33,5x22,5 cm, durch den Perg. Streifen des Stadtsiegels mit der ersten Urkunde ver
bunden.

5

Bemerkung
1609 November 11. Den zwei Höfen zu Eybach im Kirchgang Dürrenroth (heute Meibach) wird ge
stützt auf obige Urkunde der Holzhau im Huttwilwald gestattet (Abschrift: ÄB Trachselwald E
356-361).
1
2
3
4

Zum Begriff Härd/Herd siehe Nr.187, Anm. 1.
Gemeint ist das Meiertum (Huttwilwald), zu jener Zeit ein Buchenwald.
Urkunde vom 15. Januar 1442 (siehe Nr. 69).
Urbare des Klosters St. Johannsen Erlach, [um 1510]/1514: Bed hoff zü Schwartzenbach und
bed hoff zü Nider Huttwil gend vj ß h[aller] von dem Meygerthüm, felder und weydenn
(StABem Trachselwald-Urbar 772 und 113).

10

15

186. Amt Trachselwald. Verbot für Parteien und Fürsprechen,
um Rat nach Bern zu laufen
1543 April 21
Sch und R an die Landvögte zu Trachselwald, Wangen und Aarwangen. Es
ist unns ein zythar begegnet, wann von den grichten urteilten ratzpflägung
wyß har für unns geschoben, das die partheyen harlouffend und mitt den fürsprechen oder darvor kömmend, das nun unbrüchlich und gar kein gstallt
hatt, wir ouch nitt mer wellenn gestatten, harumb wir dir bevelchen, uff
grichtstagen das ze eröffnen und mencklich darvor ze warnen. Datum.

20

MissB Y 300.

25

Bemerkung
Diese Verfügung wird durch die Mandate vom 2. März / 31. August 1654 aufgehoben (Druck: RQ
Bern V II687 Nr. 48c); erneutes Verbot des außergerichtlichen Weges mit dem allhar lauffen der underthanen vom 24. März 1662, vom Verbot sind jedoch ausgenommen rechtmeßige beschwerden
und klegten wider die ambtleüth und fürgesetzten (RQ Bern VII 605 Nr. 44b).

30

187. Huttwil. Allmendordnung der Herdgemeinde
a. Allmendordnung
1543 November 11 (uff s. Martis tag)

Wir hye nachgenampten, Cünratt Furter, der zyt schultheyß zü Hutwyl,
Hans zur Mur, alt schultheyß, Jacob von Lanta, den man Heyd nämpt, Jörg
zü Gummen, der zytt seckelmeyster zü Hutwyl, Cünrat Hoffmeyer, Heini Min
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derer, Uli Chnöübüöler, wylhelm Lantz, Marti zNiffel, Melcker Schürer, Andres Keller, der zytt geschwomer weybel zuo Huttwyl, bekennent und thuont
khunt offenlich mit dyßem brieff: Als wir gmeinlich und unverscheydolich einer gantzen gmein zuo Huttwyl mit guoter zytiger vorbethrachtung und wuol besinntem rhat unser aller khumlicheit und wuolstandt bethrachtet und uns also
vereinbart und haruff uns obgemelten von einer gantzen gmein zuo Huttwyl
umb ettlich artickel, die HÜrd zuo Huttwyl1 bethrüffende, als hernach volget,
zerathen bevolchen und beschüchnem rbatt widerumb die sülbigen arthickel
einer gantzen gmein zuo Hutwyl eröffnet und demnach volgende artickel mit
gmeinem einhüllem rhatt also beschlossen:
[1.] So ist geordnet und gmacht, wän fuorohin guoter, es sient acker oder matten, huoßer ald was der dingen sind, so in der Härd Hutwyl ligent, veil wurdent, aldan sölent die, so in der Härd hußhablich sitzen, zuo sömlichen guoteren
vor jeder man im khouff den vorzug han und zuo entpfachen deßsälbigen glichen. Und damit man der steigrung der veilen güötoren, so in der Härd ligent,
vor den ussren fürkhöme, ist geordnet, das sy denen in der Härd zuo khouffen
gäben würden söllent nach biderblüten erchantnus, so danne löüfflich sin
wirt.
[2.] Ist geordnet, das die, so uff den hoffen sitzent, ire schwin fürohin denen, so in der Härd sitzent, one schaden halten söllent.
[3.] So ein usserer ein brach acher in der Härd gelagen khouffte, er wäre
klein oder groß, sol er kein rechtsame, daruff zefäld zuothriben, wäder mit kleinem noch großem guot haben.
[4.] Es sol ouch kheiner, so in der Härd sitzt, er heige vil ald wenig, uff der
brach me dan den dryttetheyl suomren.
/5.J Sol nieman, so guot wasen in der ußweid sind, uff eren; aber einer, so in
der Härd hußhablich sitzt und ein zug hatt, mag ein juckharten, wo bruosch
oder studen stand, eren. Einer, so kein zug und in der Härd sitzt, mag ein halb
jucharten in studen oder im bruosch eren. Und mit dem ritten sol glich ghalten
würden. Item welcher am nuowen jar znacht zum ersten zeichnet, der mag das,
so er gezeichnet hatt, nach der Ordnung nutzen; vor oder darnach zeichnen
gilt nuot. Es sol ouch keiner me dan ein ritte oder nuowbruch zeichnen und nuot
me dan die sälbig zwey jar inhaben.
[6.JS0 danne ist geordnet, das kheiner vor sant Michelstag in der ußweyd
ströuowe mäien sölle. Aber einer, so in der Härd sitzt und ein zug hatt, mag
nach s. Michelstag zwen tag ströuowe mäien, und der kein zug hatt, mag ein tag
mäien.
77.7 Sol niemant me zuo fäld driben, dan ime von den fieren erloupt wirt.
Und so einer sin zal nuot hette, sol er sy mit der usseren vech nuot erffuollen; in
der Härd mag er sy erfüllen.
[8.J Danne sol man zuo mittem abbrellen die zwey järige fuoly und zwey
järigen stier ab der ußweyd thuon.
[9.] Item welicher in der Härd zuo höuowen hatt, der mag uff die almäng der
omung nach zuo väld driben. welicher aber in der Härd nuot zuo höuowen hatt,
derselbig sol nuot unerloupt uff die weid driben.
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[10.] Sol nieman uff keiner geschnittnen zälg, in hälmen oder uff ägerten
weyden, untz man mit dem guot dannen khompt und jederman druff fart.
[11.] So dan ist geordnet, das man ein holtzmeyer über die dry höltzer setzen sol, namlich zum wyßen Brunnen, am Rüty Stalden, zwüschen den wyeren und der Karnern, das darine nieman ützidt one eins schultheyßen wüssen
und wyllen houwe.
[12.] Ist geordnet, das jetlicher sine schwin inn haben sol, er gäben dan den
hirten lon. Es sol jetlicher, so in der Hürd sitzt, so man schwänt, mit siner
hilff, wie einer an sin würch gatt, da sin.
[13.] Item es sol nieman keine schaff uff die brach jagen, er heyg sy dan
gwintrett. Es sol ouch kein metzger in Hutwyl schaff uff den fürkhouff khouffen und uff die brach driben, sunder alein die, so er metzgen wil, damit die
brach nüt über laden wärd.
[14.] Es hat keiner gwalt, der kein zug hatt, holtz in der ußweyd zuo rüsten,
zeverkhouffen. Es sol ouch keiner kein rüte holtz verkhouffen, es sigent dan
hag dannen; die mag einer alein einem in der Hürd gün.
Zügen obstant. Siegler: Peter Thormann, Landvogt zu Trachselwald. Datum.
Handzeichen des Notars: Jorg Hofman [?]
Original: GdeA Huttwil B 6, Perg. 52 x 27,5 cm, angehängtes Siegel in Papierbeutelchen fehlt.
Druck: Nyffeler, Heimatkunde Huttwil S.86 (mit Lesefehlern)
Bemerkungen
1.
Zu Art. 4:1553 November 30. Wir, dis benempten Melcker Vetter und Oßwald Rhuch, beyd
fierer zuo Huttwyl, und ein gantze gmeind in der Härd zuo Huttwyl urkunden, dass wir verkauft ha
ben dem Cuonrat Furtter, diser zytt schultheß zuo Huttwyl, [...] das gantz volkhommen brach rhecht
uff einem acher zuo Huttwyl uff dem Fiechten väld gelägen [...], sind ungevarlich fier juchartten,
alls dan dise acher inzunet sind; ouch [...] das dise fier juchartten acher khein brach rhecht niemer
mer zegäben schuldig noch apgvordert söllent werden in khein wyß noch wäg. Kaufpreis: 44
Pfund Berner Währung in bar, welches gelt in dero nutz zuo Huttwyl bewändt und khomen ist. (Ori
ginal: GdeA Huttwil B l l , Perg. 52,5 x 14,5 cm, angehängtes Siegel des Landvogts zu Trachselwald
fehlt).
2.
Zu Art. 5:1707 Mai 17. Der Landvogt zu Trachselwald urkundet, dass die herdg’meind zu
Huttweil gegen die besitzeren der dreyen hoffen zu Niederhutwyl und Häberen geklagt habe, das
die besitzere der dreyen hoffen auf ihrer gemeinen weyd die rütinen nicht machind nach inhalt
der Urkunde von 1543, welche heiter aus weist, das niemand wo guter wasen sondern in Stauden
oder im braüsch aufehren, auch eine reütj nicht mehr dan zwey jahr inhaben solle, sonderen sol
chem zu wieder guten wasen aufbrechind und drey jahr raub darvon nemmind; hingegen guten
theils, wo Stauden und breüsch sich befindt, ungeäfferet laßind, welches alles zu abbruch gemei
nen weidgangs gereiche. Dargegen die besitzere der dreyen hoffen eingewendt, sy habind zu ih
ren hoffen reütj recht erkaufft, vermeinend lauth ihren kauffbrieffen hiemit in dem rechten zu
sein, ihr erkaufftes guth nach belieben zuäfferen und in nutzen zustellen. Urteil des Landvogts:
Weilen diesere obvermelte besitzere der dreyen hoffen [...] in der herdgemeind sind und angezo
gener alte brieff vom jahr 1543 [..J erleütterung gibt, wo und wie die rütinen in der herdgemeind
gemacht werden sollind, auch denen in der Herd, so mit den dreyen hoffen gemein weidig, hiemit
daran gelegen, daß die gemeine weyd nach inhalt diesers brieffs gereüttet und geäfferet werde,
das hiemit die besitzere obgedachter dreyen hoffen gleich übriger herdg’meind schuldig und ver
bunden sein sollind, ihre reütine auf die weiß, wie der alte brieff de a° 1543 erleütteret, anzustellen, es seye mit außreüttung der Stauden und des braüschs, als auch das sy ein rütj nicht mehr dan
zwey jahr inhabind; inmaßen [...] die besitzere der dreyen hoffen demnach zugeleben bey darauf
gesetzter straff gemahnt werden (StABern BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 5b S. 413).
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b. Weiderechte a u f der Allm end fü r Städtlibewohner und
Hofbesitzer in der Herd
1561 August 13
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w ir hie nach benempten Bendicht Frutig, burger zuo Bemn und der zyt vogt
zuo Thrachßellwaldt, Emni Leman, Hans Blonger, Michel Büöler und Jörg
Hoffman, all uß dem gricht Thrachßellwaldt, Merhans und Hans Frauchinger, Marti Züricher und Hans Kupfferschmid, Peter zuo der Schwandi, all uß
dem gricht Eryßwyl, Hans Marti von Hopfforen, Hans Lerch und wylhelm
Has, beyd uß dem gricht Huttwyl, bekhennent einhällig und unverscheidenlich [...]: Alls sich ethlich mißhelle und spün zuo Huttwyl im Stettli und denen
ußerthalb dem Stettli irs weydtgangs halb in der Härd und in iren allmenden
erwachßen, dass sie zur Beilegung derselben als Schiedsleute bestellt wurden.
Erstlichen so haben uns die erbren Melcker Vetter und Jörg Christan
zGummen, wylhellm an der Brunnmatten und Thöni zFiechten, domalen fierer und cleger an einem, uns clagent fürpracht (und in namen dero in der
Härd zuo Huttwyl usserthalb dem stettly), die gantzen gmein zuo Huttwyl in der
Härd - im Stettli und usserthalb dem Stettli - die all habindt mit gmeinem
rhat umb ir allmenden in atzungen derselbigen und wie man sich damit und
ouch in andren dingen halltten sölle, brieff und sigel uffgricht, da sy bethuncke, die so im Stettli sitzent und nützit zhöüwen habint, die gläbindt dem
Ordnung brieff nit, dan sy zertheylent die rhechten alltten hoffstetten und machindt uß einer zwo nuowe hoffstatten, dardurch werdint die usserthalb dem
Stettli mit der väldfart bladen, dan die so im Stettli hußhablich sitzent und
nuotzit zhöüwen habent, die söllint nit mer uff die allmändt zuoweyd thryben,
dan allein sovil inen von den fieren erloubt wirt; da aber sy usserthalb dem
Stettli in der Härd vermeinendt, sy wellindt gentzlich by ir Ordnung und sigel
und brieff blyben.
Daruff Oßwald Rhuch und Niclaus Christan in namen ir selbs und der ingesessnen zuo Huttwyl anthwurt gabent: Sy im Stettli zuo Huttwyl muoßindt mit
denn ussren in der Härd mit allen dingen gspannen stan, deßhalb vermeinent,
sy heigent so wol alls die ußren in der Härd rhechtsami in allmenden zum
weydgang. Dan einer, der im Stettli ein handtwerck thrybt, der ma/n/glet zuo sinem handtwerck und gwärb eins roß und einer khuo, er mangle inen ouch sumer weyd, und ob die fierer einem im Stettli einer khuo weydgang uff der allmendt erloubt und dan einer ein ross3 darzuo uff die weydt thrybt, so muoß einer, der im Stettli sitzt, vom roß ein guldin weydlon gäben, das aber inen im
Stettli gantz zuowider und unlidenlich syge. Und sy thruowindt und hoffen, inen
sölle im Stettli hierin ein milttrung than werden.
Nach dem Verhör der Parteien und Verlesen der Urkunden urteilen wir:
[1.] Sittenmal der Ordnung brieff inhallt, das die, so in der H ärdb sitzent

und zhöuowent habent, der Ordnung nach uff die allmendt zuo weyd mögint faren, und ouch der brieff inhallt, das die so in der Härdb sitzent und nützit
zhöüwen habent, das dieselbigen nützit söllint uff die allmendt zfäld thryben,
da soll ir brieff und sigel ungeschwecht gentzlich in crafft stan blyben.
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[2.] Damit aber dennen, so im Stettli uff den unzertheylltten und rhechten
alltten hußhofsteten hußhablich sitzen, ethwas milterung und liberung (doch
brieffen und siglen unschädlich) beschäche, so sol allso ein ingsessner im
Stettli den fierer bitten. Alls dan sol der fierer iren einem, so da bittet, ein khuo
und einem roß weyd uff der allmendt zethryben - one lon old sust einiche
beschwärd und sol hierin sust gantz und gar khein gfärd noch list gebracht
werden - erlouben, damit sy im Stettli irem nodt ouch damit fürkhomen
werde.
[3.J Dargägen söllent die im Stettli denen usserthalb in der Härd ire wun
und weyden in allmenden helffen in eren han. Und allso söllent sy in der
gantzen Härd und im Stettli lieb und leyd mit einandren han und das alles
iren brieffen unschädlich.
Disemn sprach habent beid parthyen mit hand und mund angnomben, für
sich, ir erben und nachkhomen vestengkhlich versprochen zehalltten, wie sich
gepuort [...] Siegler: Bendicht Frutig. Datum; Notarsunterschrift: J. Hoffman,
notar.
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Original: GdeA Huttwil B 16, Perg. 47x24 cm, vom angehängten Siegel nur Bruchstücke.
Bemerkung
1664 März 1/Mai 20. Im Streit zwischen den zweyen hofbuwren zü Fiechten, eines, und der ge
meinen burgerschafft zü Huttwyl, anders theils, [...] wegen deß weydgangs und der fäldfahrt inn
dem Fälimos, welches alles die hofbuwren zü Fiechten für ihr eigenthumlich güt angesprochen,
da hingegen ein burgerschafft zü Huttwyl vermeint, daß vermog [...] alter brieffen und gewahrsame der genannte Weidgang der burgerschafft züstendig sein solle, urteilen die Schiedsleute, daß
der einte halbige theil vermelten spenigen weydgangs im Fälimos den [...] sechß höfen - zü Fiech
ten zwen, zü Schwynbrunnen zwen und zü Meybach zwen höfen - gehören und gefolgen, der an
der halbige theil aber erregter burgerschafft zü Hutwyl züstendig sein solle, maßen sy solchen
dero antheil ins gmein nutzen oder aber nach belieben hinlychen möge, wie dann bereits ein eh
rende burgerschafft zü Huttwyl mit ebenmeßiger ynbewilligung vorgedachter sechß hoffen ein je
der theil seinen jetzund zügesprochnen halbigen antheil weydgangs im Fälimos, daß holtzmarch
aber, so vil als die sechß hoff recht habend, vorbehalten und nit gemeint, durch den [...] statt
bahnwart zü Huttwyl vermog eines alten marchbrieffs, daß Fälimos betreffend, hingelichen ha
bend. Die Parteien nehmen den Entscheid an (Original: GdeA Huttwil B 25, Perg. 53x39,5 cm, Sie
gel des Landvogts zu Trachselwald in Holzkapsel angehängt).
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c. Allmendbewohner erhalten Weiderechte nur a u f Bitte
1564 M ärz 16
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Schiedsleute unter dem Vorsitz des Landvogts zu Trachselwald urkunden, das
wir ermellt sprücher herzü erbetten von den erbren Peter Hiltbrunner, Jacob
Städli und Andres Fäß in namen ir selbs und aller dero, so zü Huttwyl in der
Härd uff der allmmendt sitzent, cleger an einem, so denne Melcker Vetter und
Rüdi Burckhart, Wylhelm Scheidegger und Michel Minder, in namen ir selbs
und aller dero, so in ...c zü Huttwyl seßhafft sind, versprächer, am andren, ire
spän von wägen des weidgangs verhört. Ersthlich habent die cleger uns fürpracht, die so gütter habent und ouch die, so im Stettli sitzent, habendt nüwe
brieff umb die väldfart und andre ding uffgricht, die aber denen, so uff der
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allmendt sitzent und nuotzit zuo buwen habendt, zuo schwär sigent. Nun so lut ir
nuower spruchbrieff, das einer, so uff der allmendt sitzt, allein umb bytt wyllen
und so einem das von einer gmein erloupt wirt, ein houpt vech uff die allmend zweid thriben sölle. Das sige inen ein nuowrung, dan die in der Härd habindt ein brieff, der sige mer dan hundert järig; der zeige von weidgangs
wägen ein alltten span ane, und derselbig brieff schlache denen uff der allmend den weydgang nit ab, des gethrösten sy sich und vermeinendt schlächts,
man sölle sy die allmendt ouch nutzen lassen wie ir einer und sy söllendt zebitten nit verbunden sin.
Daruff die versprächer ir anthwurt gabent: Alls durch füwrs nodt denen im
Stettli iren brieff undergangen, do habendt sy mit einhällem rhat (damit sy ir
fryheit nit verlürendt) nuowe brieff uffgricht, wie dan diieselbigen brieff das anzeigendt. Nun so ziechent die cleger ein hundert järigen brieff ane, vermeinendt, derselbig brieff gäbe inen vyl rhechts; das widersprächen sy, dan vor
hundert jaren sige nit eins huß uff der allmendt gstanden und in khurtzen jaren habent sy, die cleger, alle uff die allmendt lassen husen, und die uff der
allmendt habent die in der Härd darumb müßen bytten. Do hat ein gmein
inen und iethlichem vorgseit und vorbhept, sy gäbent iren akheinem nützit,
wäder in wunn oder in weyd, ouch nützit in holtz und väld, dan allein laß
man sy zur notturfft holtzen. Das habent sy uff der allmendt angnomben und
zügseit, daruff hab man sy angnomben. Deßwägen sigent sy schlächts der
meynung, sy wellendt inen nit wydter rhecht lassen dan allein umb bytt wyllen, und sy wellendt ouch nit von iren brieffen und siglen abstan.
Die Schiedsleute urteilen: So söllent die anthwurtter by iren nüwen und alltten siglen und briefen ungeschwecht gentzlich blyben; damäben aber, diewyl
wir zü allen zythen der armen ingethänck sin söllent, so gsprächen wir, so einer oder mer, so uff der allmendt sitzent, gerne mer und wydter uff die allmendt zü weyd thrybe, dan aber ir brieff im Stettli zügibt, daselbs söllendt die
anthwurtter insächens thün, und so die nodt das ervordert und einer uff der
allmend ein gmein bittet, das sy zü enthallttung siner khindem noch ein khuo
thriben lasse, so söllent die im Stettli den selben bittenden zuo siner notturfft
ein khuoö lassen thryben, allein von bittens und sust von kheins rhechtens
wägen und iren brieffen und siglen gar unschädlich [...]
Die Parteien nehmen den Entscheid an. Siegler: Landvogt zu Trachselwald.
Datum, Notarsunterschrift: J. Hoffman, notar.
Original: GdeA Huttwil B 18, Perg. 48x22 cm, beschädigt, Siegel fehlt.
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1 Der Begriff die Härd (Herd) meinte ursprünglich die Allmenden zu Huttwil, übertrug sich dann
aber auch auf den ganzen Siedlungs- und Flurraum der an diesen Allmenden Nutzungsberechtig
ten; diese waren in der Herdgemeinde genossenschaftlich zusammengeschlossen. Es handelte sich
um die folgenden Viertel: Städtli, Allmend, Uech, Oberdorf, Hub, Niederhuttwil (Nyffeler, Hei
matkunde Huttwil S. 18); s.a. Historische Karte des Emmentals.
a Von gleicher Hand am Rand eingeflickt.
b Von gleicher Hand über der Zeile eingeflickt.
c Lücke im Text, vermutlich für das Wort Stettli.
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188. Trub. Bewilligte Hofteilungen
1544 April 29

w ir, Sch und R, urkunden, das hütt datums vor unns erschinnen sind unnsrer lieben getrüwen gemeiner kilchgnossen von Truob erber potten m it der
Bitte, inen ze vergönnen, ire guotter, so unns zinsbar, ze verteyllen oder stucks
wyß verkouffen ze lassen, das wir inen abgeslagen, aber doch, damitt inen ettlicher mas gehollffen, bewilliget, das sy hinfuor die grossen höff und guotter
mitt unnsers vogt von Trachsellwalld, so je zuo zyten daselbs sin wirt, wüssen,
willen und verhencknus woll teyllen mogind, doch mitt gedingen, das der teyll
so nitt behuset, behuset werde,1 darzuo wann derselbig teyll über kurtz oder
lanng veyl wirt, das allsdann der oder die, so das allt huß besitzend, den zug
haben mogind. Sodenne das die nüwe behusunng einem vogt von Trachsellwald gliche rechtsamme wie die allte schuldig sin und ußrichten solle, es syge
mitt dem haber, vaßnacht hünem oder andern gerechtigkeitten; deßglichen
diser nachlaß unns und unnserm urber, der cinsen und anderer herligkeitten
halb, unnachteillig und unabbrüchlich sin.
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OSprB MM 322f; RM 288 S. 163.
1 Siehe dazu den Teilungsvertrag um den H of Fankhaus von 1495, Nr. 115.

189. Röthenbach. Rechte und Einkommen der Pfründe
1544 M ai 14

/ Z / Rötennbach, wirtzbrunnen. Es sind zwo kilchenn gsin, eine zuo wirtzbrunnen ob Rötennbach uf der höche, dasselb ist ouch die rechte altte pfarrkilchenn; die annder unden im bodenn zuo Rötennbach1 nur ein cappellenn
und zell der geystlichenn, der rechttenn pfarr wirtzbrunnenn angehennckt
und underthünig, dahin sich die geystligkheitt, wil es zemmer2 gewesenn, ingesetzt, das es ouch schier der rechttenn pfarr wirtzbrunnenn den namenn
und das ansechenn entnommen. Jedoch als die kilchsgnossenn, wie sy beid
kilchen allein in erenn habenn, sich beratenn, eine zeschlyssenn und zergan
zelassenn (wie es von ungh nach der Reformation sunnderlich der clösternn
und cappellenn halb, das die zuo genntzlicher ußrüttung des bapstumbs geschlissenn werden, verschaffet und angesechenn); doch der weh halb nit mogenn sich vereinbarenn, dann die ober - wirtzbrunnenn - den obemn und die
under - Rötennbach - den unndem bas gelegner gewesen, ist durch ir bottschafft söllichs an Sch und R gelannget. Die habennt die ober als die rechtte
uraltte pfarr kilchenn lassenn belybenn; daselbs prediget man gottes wortt,
administriert die sacramenta, allda ist die begrebnus der verstorbnenn etc.
und alle hanndlung der religion. Die unnder - Rötenbach -, wol sy noch mit
dem namenn fürtrifft, ist nüt mer, lassennt sy zerganaund ist zergangen3.
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[II.] Das lechennrecht diser pfarr stat mngh zuo von wegen des huses
Ruoggisperg, dahin sy allwegenn mit vollem recht gehörig gewesenn, dem
priori und münchenn desselbenn hus und ordens zugestannden, ouch mit der
usserlichen jurisdiction wie hienach vollget. Die hand söliche versechenn mit
irenn ordennspersonenn und anndemn geistlichenn, bröpst dargesetzt, die
den nutz der pfruonnd ingenommen, sy nach bäpstlicher gewonnheitt besorget,
ouch denn sich mit einem priori von Ruoggisperg als sim obemn umb ein jerliche pension ettwann 20
und mer müssen richttenn, ist aber nu hin und
ufghept, eim predicanten alles das gelassenn, so die pfruonnd vermag, die dennocht nach abganng des opfers und anndemn bäpstlichen zuofals nit so starck,
dann das sy ouch eins zuoschuobs bedörffenn, wie ouch derselb mit ettwas gellts
und dinckells uß der stifft von Bemn castenn vor jarenn beschechenn [...]
Vorrede. Die Feststellung der Rechte und des Einkommens der Pfründe R ö
thenbach hat im M ai 1532 begonnen, ist aber enntlich nit beschlossenn, sunnder bisßhar ungeenndtter sach angestanndenn, desßhalb wurden a u f Befehl
von Sch und R durch Ratsgesandte m it den Kirchgenossen in der Gotteshaus
m ark die Rechte und Pflichten von neuem untersucht, aufgenommen und erläu
tert. Also wurde alles gehandlet, ufrecht und redlich beschlossenn und angese-

chenn, das dem allso fürhin ane inred und einiche enndrung sol gloubt, gelept
und nachganngenn werden. Sind hieby gewesenn der Kirchherr, die Abgeord
neten und sunst die kilchsgnossenn und annder zinslüt gemeinlich etc. Beschechenn uf 13. und 14. meyenns 1544. Unterzeichnet: H. Glaner
[III.] March, darinn die gotshus guotter gelegenn und begriffen sind. Als
dieselbenn ingesesßnenn in der gotshus march ebenn vil rechtsame und vorteils hannd bmit der gemeinenenn ehafftte, das die übrigenn usserthalb zuo
inenn nit törffennt farenn und sunnst ouchb, wie sy dann dargegenn ouch
namhafft schulldig pflichtten mit zinsenn und anndemn stuckenn uf inenn
[hand], Hannd sy vor zitenn die march lassenn gan von biderbenn unparthygigen lüttenn - uß den umbligennden anstossenden kilchhörinenn erbetten und in einen versigelltten brieff [...] gestellt. Folgt die Markbeschreibung von
[1404]}
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was innerthalb diser march gelegen und begriffen, es syennt mattenn,
acher, lechenn, allpenn, holltz, velld, welld, wunn, weid, ehafftte etc., ist alles
gotshus gut und an alles mittell der pfruonnd und den iinwonemn in der march
zuostuonndig, ouch gemeinlich mit dem rechtten bodenzins der pfruonnd zinsbar,
was darinn mit verkhouff und erbval geenndertt wirt, gehört sich
zuoempfachen von der pfruonnd, ob es wol dahin nit zinsbar were. Es ist ouch
alles mit einer inbeschlosßnen züni umbfanngenn, das der ussernn kheiner die
innemn gotshuslüt in der march an ir atzweid, ehafftte, holltz und velld, ob sy
es wol gemeind unnder ein anndernn hannd, nit darff bekhümbemn noch
überfarenn, sunnder bruchennt sy das alles selbs unmdereinanndem zuo irenn
guothemn nach irem bestenn nutz und gevallenn.
Sy habent aber wol usserthalb der gotshus march recht cin mrgh höltzeren0
wie von allter har, darumb gebennt sy dem vogt von Signouw innamenn urgh
den haber.
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[IV. Frühere Rechte des Priors:] Item ein prior oder innhaber der kilchenn
zuo Rötennbach hett vor zitenn vil rechts gehept, ouch in usserlichenn geschefften mit der herrschafftt in gerichtlichenn sachenn über lyb und guot [...]; ouch
sunnst in der march ettlich buossenn und frävell zeferttigen, darum ein eignenn
amman und ein eigen kilchengericht4 gehept [...] w ie aber die herrschafft
Rötennbach an mgh gevallenn [...], ist ouch dise gerechttigkheitt von der
pfruonnd genommen und eim vogt zuo regierenn undergebenn; sind nu in allem
der vogtye Signouw mit pflicht in gerichtlichen sachen und sunnst wie annder
unndertbanen unnderworffenn, dann es sich ouch sunnderlich jetz eim predicannten nit schicktte, mit weltlichen geschefftten, gerichtshänndeln bemuogt
zewerdenn.5
[V. Gebliebene R e c h te :^ Eins aber von irem harkhommen und gerechttigkheitten ist inenn, denen in der march gesessen, überblibenn, durch sy allso
für und für ouch biß jetz unnder den vögttenn behalltten, harbracht, von ungh
darby gehannthapt, durch sy jetz geoffnett, das es inenn ouch fürhin gehallttenn, zuoglich wil sy, das sy schuldig sind, ußwysenn söllennt.
d e in e buos nur 3 ß. Namlich wenn einer - in der gotshusmarch gesessenn
ein gemeine buos verfallt, ein schlechttenn frävell als ein uberclegt, ein funnststreich, da es bluotruns nit wirt, der sich kunntschafft verwigt und es nit ufrichtten mag, der ein verbott thuot, das er nit behalltten mag, nit recht hatt etc.,
der gitt von eim sölichen nit mer dann dry schilling eim vogt; der sol sich
ouch desß vemuogen, inenn sölich buossen nitt steigern, sunder sy by ir rechtsame behaltten und lassenn belybenn.
was aber sunnst hocher buossenn sind - bluotruns, mässerzugk, trostunngbruch, herdt val -, darfür hannd sy khein fryheitt, dann das sölich zeferttigen
und zestraffen eim vogt von Signouw zuogehörennt von wegen urgh, sy zehalltten wie annder usserthalb der march gesessen etc.
[V I.]A Zuo Rötennbach ums gotshus guot richten. Item es lyt ein urkünd, vast
glich wie zuo Ruoggisperg, das man umb des gotzhus guoter niendert anderst
dann zuo Rötenbach richten, recht umb recht nemmen und thuon sol [m it dem
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Hinweis a u f die Urkunde vom 21. Februar 1440].6
[V II.] Annder alltt brüch und beschwerden uf den undertanen. Hatt
Rötennbach ouch gehept vast wie Ruoggisperg. Inserierung der Urkunde vom
31. M ai 1357 in deutscher Fassung.7

Disß alles bringt nuot, ist vast merteils ufghept, hingelegt, und was wol beliben, dermas von mngh beschnitten und abgewegenn, das es annderst dann
das, wie obstat, der billigkheitt glichet. Allein darum angezöigt, darmit erkhennt, was tranng und beschwerd die unnderthanenn ettwan von den verwendtten geistlichen und andern, ouch weltlichenn halsherren, die der billigkeit khein rechnung hannd, in sölichen und der glichen välenn erlyden
müssen.
[V III.] Sölicher und anndrer schulldiger pflichttenn, diennstenn und tagwonenn habennt sich die unnderthanenn als beging der fryheitt gespert. Darumb vor alltten ziten vilmalen mit irenn priorn und pfarrern in zannck gestanndenn, denn ettliche mal durch sunnderbar lüt verricht, die spennigen ar-
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tigkell in lütrunng gesteh, nur desselben priors, den es anganngen, lebennlanng.8 Zuletzt sind herr wilhelm von Berg, bropst zuo Ruoggisperg, von wegen
des hus Rötennbach und die von Rötennbach mit ir erbemn botschafft für
mgh khommenn; die hannd nach aller verhör sy enntscheidenn und ouch die
parthyenn gelopt, das allso zehalltten:
[1.] Des ersten der tagwon halb. Hinweis a u f Art. 1 des Urteils vom 18. M ärz
1428.9 Dise lütrunng der tagwonenn halb ist allso bißhar bestanndenn, gehalltten, den zinslüten die sechs schilling abgenommen, zuo iren zinsen verzeichnet; mit denselbenn werdenn sy ouch nu mer bezogenn, ingenommen
und kheinenn tagwonenn wither nachgefragt, dann ouch die pfruonnd gar
kheine ligennden guotter mer gehept [...]
[2. M it dem] holtzhouw, stocklösi etc. ist ouch [...] ein lütrunng beschechenn, wil es sin aber nit mer bedarf und nit im bruch, ist ouch von unnöten
gsin, das zemelden. Folgt Hinweis a u f Art. 2 der Urkunde vom 18. M ärz 1428.
Ist doch sölichs alles ufgehept und dise enndrung sithar mit der ehafftte,
holtz und velld in der ganntzenn gotshus march beschechen, namlich wie
dann vast alle guotter in der march der pfruonnd zinsbar und mit der rechttenn
eigennschafft zuostünndig sind, hand dieselbenn gemeinenn insässenn und
zinslüt die welld in der march für ein ehafftte zuo irenn zins und gotshus guotem
angesprochenn, geriedet, gerüttet. Ouch vor ungh vast in jarenn, alls die enndrunng mit der reformation inbrochen, behalltten und erlannget, wie es vor
durch die ganntze march aller ingesesßnen ein gemeine atzweid und ehafftte
gsin, das sy die unnder die vierteil, höf und dörffer, wie sy in der march ligennt, unnder einanndemn abgeteilt, mit marchenn und zünenn voneinanndemn unnderscheiden, darmit sy die weidenn dest mit bessernn fügen nutzenn, etzenn, jeder die sinenn ufthuon, riedenn oder widerumb zestuden gan
lassen nach bestem nutz und gevallenn jedes etc.
Die von Rötennbach hannd ouch demnach sunnderlich ire allment zuo den
guottem verteilt, darus allpenn und weiden gemacht, eim jedenn nach anzal
des guotts zuogelegt, alles nach billigkheitt durch hillff biderber lüttenn, mit
sunnderlichem nachlas mrgh, die darumb ir bottschafft hinus geschickt, alles
geschidiget, von einanndemn abgezunet, berg und tal, holtz und velld; was im
gezigenn, nutzet jeder allein zuo sim guot nach siner gelegennheitt, wie sy ouch
die jetz zuo irenn guothemn angebenn und inschribenn lassenn [...]10
Dermas mit sölichenn abteillunngenn ist es uf ganngenn, das an allmennd,
ehafftte und gemeiner atzweid in aller march nit eins schuochs breitt erdtrich
mer gemeins verhanndenn. Ist alles verteilt, ingeschlagenn, ouch das holltz
darmit, welichs sy schwenntenn, abhouwenn und zergenngen nach irem gevallenn, bedarff kheiner stocklösi noch schirms mer.
Allein sind sy für sich selbs vilicht so sorgsam, wo und in welches teil
hochwald und buwholtz stat, das sy sölichs zuo unnütz nit geschenndenn, darmit sy zuo iren büwen hernach nit manngell habenn muossennt. Sunst acht ich
zuo brönnholltz, das noch sovil verhanndenn und täglich wachst, darmit sy desselbenn ein guote notdurfft hannd. Ich mein ouch, wenn die hochwälld gar nider gehouwenn und geschenndt welltten werden, wo einer und der annder das
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fümemmen, mgh wurdenn zuo guottem der gemeind das nit gestattenn und insechenns thuon, was joch die teillunng in dem val zuogebe.
Item6 es sol ouch dise abteillunng (also hand sy gemeinlich erkhennt und
angebenn), wie sy voneinanndemn verteilt und jeder das sin ingeschlagenn,
nit mer begryffenn und angan, dann allein die atzweid, und hiemit gar nit begriffenn [...] weder holltzhouw noch krissenn, dann das eim jetlichenn ingesesßnen durch die ganntze march hinweg offenn, fry und vorbehallttenn sin
sol nach allttem bruch und harkhommenn, holtz zehouwenn zuo büwen und
zebrönnenn, ouch ze krissenn, wo es eim jedenn gelegenn ist und ers am bastenn und nechstenn findt, in wessen teil und zuoerteilltter ehafftte sölichs stat,
von demselbenn ungewert und unbekhümbert [...]
/3-7 w er sin tochter in die ee versorgett, gibt ein guldin. Folgt Art. 3 der Ur
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kunde vom 18. M ärz 1428.

Diser artikell bestat mit dem gulldin, den richttent sy eim predicannten
oder pfarrer ane intrag, hannd sich desß nit gewert noch gespert, sunder gemeinlich für ein schuldige pflicht erkhennt, die für sich und ir nachkhommen
zetragen ußzewysen. Sunnst bedarff es kheiner witern bitt noch ansuochenns,
gibt einer sin tochtter, wem er wil etc.
[IX .]! Umb den val. Hatt ouch der prior die unnderthanenn angesprochenn, wenn ein hindersäs von thodes wegenn abgat, von demselbenn thodenn menschen söltte eim prior das best houpt zuo val werden. Folgt Art. 1 der
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Urkunde vom 31. M ai 1357.11

Darwider leittenn die unnderthanenn ein yersigelt urkhünnd dar, welichs
sy noch hinder inenn hannd, unnder Peters von Balm süligen sigell, dotzmal
schulthessenn zuo Bemn, gebenn am sampstag nechst vor dem balmtag 135412,
von der vülenn wegen, als verr das dotzmal nach beider teillenn kuntschafft in
dem rath zuo Bemn urteil darumb gesprochen ward, namlich das die unnderthanenn zuo Rötennbach einem bropst umb die väll nützit zeanntwurttenn habenn söllttenn.
Uf das stuck ist gesprochenn, das dasselb urkhünnd fürer nach siner ußwysung innkrafft belybenn sol. Es folgen weitere Hinweise bezüglich des Heu-
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zehnts, der Ifarrbesatzung und des Stockgelds des Urteils vom 18. M ärz 1428.13

TTJ Erschätz in der march. w ie die väll eim probst abgesprochenn [...], sind
doch belibenn die erschätz, wie allennthalbenn billich und brüchlich. So sich
die hannd des buwmanns oder innhabers eins guots enndert durch todval oder
verkhöuff, das sölichs von dem lechennherrn desselbenn guots, der die eigennschafft daruff hatt, empfanngen und ettwas erschatzes zuo erkanntnüs gerichtet
werde. Folgt der Hinweis a u f die Urkunde vom 14. Januar 15O6.u
[XI.J Erschätz. umb erb vom vatter. Alle guother in der march, sy zinsenn der
pfruonnd oder nitt, gehörennt sich zuoempfachen als von des grunnds wegen,
der pfruond gehörig, ist darumb dise lütrunng mit gemeinenn unnderthanen
getroffen, sy ouch das für sich und ir nachkhommen gelopt und angenommen,
13. may 1544 [...]
wenn ein vatter stirbt, söllennt sine khind in gemein dasselb lechennguot
von eim kilcherren empfachenn und im zuo erschatz für die 4 mas win, so
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vorgelüttert stand, fünnff schilling Bern werung gebenn, darmit ein kilchherr
zefridenn sin, wie es ouch sunnst ein gemein nüwlich ansechenn mrgh ist
durch alles ir lannd hinweg, das ein sun nach sins vatters thode sin lechennguot
nit thürer dann mit 5 schillingen vom lechennherm der eigennschafft empfachenn, das sol ouch des ennds den sünenn recht sin.
/X //./Erschatz, wenn ein sun die andern ußkhoufft. So aber der sünenn
und khindenn mer sind und denn, wenn sy das guot empfanngen in gemein, nit
allso behallttenn, sunnder sy das unnder einanndemn eim - fümemlich, wie
gewonnlich geschicht, der sünenn eim als dem jünngsten - anschlachent und
verkhouffennt. Darmit derselb nit ebenn nach dem herttestenn, ein gulldin ze
gebenn, wie ein frömbder gehallttenn und doch ettwas zuoerkhanntnüs gethan
werde, ist in zimligkheitt gesprochenn, das derselb, so allso ein guot von sinenn
geschwüsterdenn in khouff annimpt, zuo erschatz sol eim kilchherren ußwysen
ein pfunnd. Ist gemacht und beschlossenn, wil es ettwas nüwerunng uf im
treyt, mit willenn und vorwüssenn mrgh, durch die unnderthanenn allso angenommen.
[XIII.JErsch& tz umb verkhöuf. weliche guotter aber verkhoufft werdenn, es
syennt frömbd oder frünnd, unnder einanndemn, was wither ist dann
zwüschenn geschwüsterdenn [...], da gitt der khöuffer zuo erschatz dem kilchherren einen gulldin, thuot 2 ■&> Bemn werung, wie der vorangezogen vertrag
zuogitt.
[X IV .] Erschätz ussert der march. was aber usserthalb der march ein kilchherr für zinsbare guotter hatt, acht ich, er söll sich der gemeinenn mrgh ordnung behellffen mit den erschätzen, wenn es ein sun erbt vom vatter, gitt er 5
ß. welcher aber ein guot khoufft, der gitt zuo erschatz den dritteil des zinses,
wievil der bringt, ist darmit vom zinsherren sicher und rüwig.
/XKJGuotter zebuwenn und in ehren zehaben. Ist ein gemeine Ordnung und
lanndsbruch, vast wie zuo Ruoggisperg, das die innhaber söliche guotter in
guottem buw und erenn söllennt habenn mit behusung, schüren, tach, gemach,
zünenn und allen andemn dingenn, darvon nützit verkhouffen, verenndemn,
vertuschenn noch verlomn lassenn werdenn by irenn trüwenn an des zinsherren wüssenn und willenn, die ouch nit beschwerenn, versetzen noch
bekhümbemn, das dem lechennherren schädlich oder nachteillig were, annderst man hette gewallt nach gemeinem statt und lanndtrechten, sy
zuoverstossenn etc. W0I dainnen in der march sind es nit dürri guotter nach den
zellgen wie hie ussen in den lanndtgerichtten, sunnder guott veist mattenn, darinn buwen sy, brächen uf und seyenn, wie es sich inen schickt, das nit
zuobesorgen, das sy sich verligent. Ir lechennrecht ist ouch gar vil besser dann
das eigenn, gülttet inenn vil mer, gebennt dein zins, darumb müst es übell
gan, wenn sy den zins nit mer ertruogent etc.
[XVI.] Zins zewärenn. Alles das die pfruonnd inkhommenns hatt an khomn
und höuwzenden, an pfenning, dinckell und haber gültte, mit huonem und
eyemn, ghörtt sich zerichttenn von den schulldigemn wie annder ewig bodenn zinß und zendenn nach gemeinem statt und lanndsbruch, vast wie es zuo
Ruoggisperg recht ist, einem kilchherren zuo sinenn sichern hanndenn, an allenn
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costen, schadenn, einichen verzug und intrag zewärenn by Bemn müntz und
mäs in rechtter guotter werschafft etc. Den pfenning zins, ouch khomn und haber von zins und zenden [an] sant Anndres tag. Denn ouch den ziger in sinem
mäs und in der werschafft, wie recht ist. Die huoner und eyer zuo vaßnachtten
und besunnder die eyer in der västenn umb bis ostemn.
/m /.y S p a n umb huoner und eyer. Die in der gotshus march, wie sy dann
ouch gemeinlich by irenn zinsenn eim kilchherren schulldig sind, jeder von
sim lechenn oder guot vast 1 alt huon, 20 eyer. Derselben hannd sich die unnderthanenn in der march ettliche jar gewert und dem jetzigen Kirchherm seit
der Reformation nie weder huoner noch eyer geben, fürgewenndt [...], es were
von altter har brucht, wenn sy zuo vaßnachten eim kilchherren sölliche huoner
und eyer gebracht, hette er inenn eim jeden mit siner husfrouwenn ein guot mal
gebenn und syder dasselb abganngen und inenn nit mer gerichttet, werent sy
ouch der huonemn und eyem ledig und die nit mer pflichttig [...] Ist jetz durch
die Ratsgesandten mit inenn gerett und gehanndlet, inenn ouch [...] angezöigt,
das sölich huoner und eyer recht ewig bodennzins, by denselbenn in allttenn
urbamn und rödeln vergriffen, angeschriben und sy die glich wie pfenning
und khomnzins zewärenn schulldig syennt, gar nit annder ufgesetztt beschwerdenn, die sy von eins mals wegenn guots fryes willens gerichttet. Derhalb inenn tag für ugh verkhünndt, sölich allda abzetryben, so sy nit erwinden, das sy irs fürnemmens gütlich abgestanndenn; sich nach gehapttem rat
und verdannck unndereinanndern begebenn, fürhin sölich huoner und eyer
zuobezalenn, das erkhennt und zuogesagt gemeinlichen 13. may 1544 [...]
[X V III.] Die kilchsgnossenn, so gan Rötenbach oder wirtzbrunnen
kilchsghörig und in derselbenn kilchöri gesessen sind15
[IX X .] Khomnzechenndenn. was die all vorgenempt in der march und
kilchöri buwennt in acher und mattenn, in holltz, rüttinenn etc., niendertt ußgenommen, ghörtt aller zechenndenn eim kilchherren zuo siner pfruonnd [...];
was die, so wol in der march sitzent, uf irenn guotemn usserthalb, sunnderlich
in der kilchöri Grossennhönstetten, buwennt, da gebennt sy khomn und
höuwzenden hinus; gat den zuo Rötennbach nüt an [...] Sind ruch höf, ouch in
den grünnden wirt es spat summer, ligennt die schnee lanng, das sy vast nur
gerstenn und haber buwennt. Er mag die zendenn selb fürenn oder lichen, wie
es im am nutzlichisten ist [...] Sind ettwann in zwen zendenn teilt gewesen [...]
Ein kilchherr mags aber annderst teillen und hinlichenn, eim jedenn den sinenn sunnderbar oder annderst mit umbgan, wie er gedennckt, am meistenn
darus zezüchenn.
/X X JRüti oder stockzendenn. Ist nüt sunnderbars, gat in den annderenn,
gehört als eim kilchherren.
[XXI.] Muos khom zendenn. Ghört ouch eim kilcherren an sin pfruond von
allerlei gewechs, was sy buwen und seyen - vench, hirs, erbs, bonen -, söllent
sy ouch den zenden ufstellen und geben wie von anderm.
/m /.JH öuw zendenn. Gehört ouch aller in der march zuo der pfruonnd glich
wie der khomnzechenden; sy stellennt aber den nit uf, sunnder gebennt das
gelt darfuor, wievil eim jedenn guot oder sunderbarenn stuck ufgelegt, ist nu
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mennge jar also bracht, harkhommen und zuo einer rechttenn gewerd worden;
darby sol und wirt es ouch belybenn. Ist sölich gelt eim jeden [...] zuo sinem
zins geschähen, da bezalt es sich sannt Anndres tag mit anndemn pfenning
zinsen.
[X X III.] werch und flachszendenn. Deß gebennt sy nütt, gat in
höuwzenden; mit demselbenn ist er, wie obstat, eim jeden zuo geht geschlagenn, in derselben summ bezaltt er sich ouch.
[X X IV .] Junnge zendenn. Desselbenn gebennt sy eim kilcherren nützit,
dann allein zuo ostemn gitt im ein jeder für sölichenn junge zenden ein gitzi.
Und ist aber er des wuocherstiers und übers enntladenn; die beide muossennt sy
unnder inenn selbs dargeben, erhaltten und den kileherm darmit geruowiget
lassen. Folgen Hinweise a u f die Urkunden vom 14. Januar 1506 und 23. Juli
1512.16
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gWelcher aber keine geyßen hat, der soll einem kilchherren jürlich 2 bz.
gäben und ußrichten.8
/XXE/Primitz. Ich mein, geb man im nüt.hMan gitt im nüt, hand nie khein
geben, darby blipts billich.h
[XVI.] Tabemenn. w er wirttet zuo Rötennbach oder in der march, da ghörtt
das tabemnen gelt eim kilcherm. Gitt der wirt für ein jar eim kilcherrn uf
sannt Anndres tag 5 ß.
Also ouch welcher win schennckt, gitt zuo erkanntnüs für dasselb jar eim
kilchherren uf Anndrey 5 ß [...]17
/X m /./M ü llin en n . Vor zitenn ist ein müli zuo Rötennbach gsin lut des alltten urbars, hett gulltten ein gulldin, zwo hennen. Ist aber vorlanngest zerganngenn.18wenn nu in künnffttigem eine dargemacht, wurde der bodennzins eins
kilchherren pfruonnd zuogehörenn [...]
StABem Röthenbach Pfrundurbar (1544) fol. l-43b. - Zur Anpassung an die veränderten Verhält
nisse wurden 1642 und 1750 neue Pfrundurbare verfasst (Standort: StABern); bemerkenswert ist das
veränderte Häuserverzeichnis von 1750 (SA 51).
Bemerkungen
1.
Zur Klosterkirche Röthenbach: a) 1539 August 8. Die Von Rölembach bim kilchgang der an
dern kilchen lassen, nämlich ein sontag hie niden, den andern oben predigen (RM 268 S. 241). b) 1540 Mai 19. Die Von Rötembach by der obem kilchen blyben, die undere slissen und doch die
im dorff ir grebnus bhallten (RM 272 S. 35). - c) 1554 Juni 14. Die Von Röttembach bj der obrenn
kilchen bliben lassen. Die kilchenn im dorff und kilchhoff zuo miner herren handen Verkouffen
(RM 329 S. 90). - d) 1558 Juni 30. Verkauf von kilchen und kilchhoff zuo Rottembach im boden,
wie die inerthalb der muoren gelagen durch den Landvogt zu Signau an den Wirt zu Röthenbach
(OSprB TT313f.).- e) Ano 1748 sind noch Von dem grund diser kirchen noch steinen funden wor
den [...], ist näben dem grosenn wirtshuß gestanden, in welchem noch löcher in der wand zesächen, alwo ein louben soll zur kirchen hinüber gegangen sein [...] (GdeA Röthenbach, SchenkChronik I I 47).
2.
1653 Dezember 28. Sch und R bewilligen auf Begehren der Kirchgenossen zu Röthenbach, so
im boden unden im dorff geseßen, [...] dz am einten sontag die kinderlehr uff dem berg und am
andern sontag im dorff und also eins umbs ander gehalten werde wegen schwacher und alter
leühten, denen der berg zestigen nit müglich, im Einverständnis mit den oberen by der kilchen
uffem berg (RM 118 S. 464).
3.
Zu Art. IXX: 1701 Juli 13. Wegen geringen Ertrages wird der Oberei-Zehnt verkauft (USprB
BBB 611-613).
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Anmerkungen
1 Zur alten Klosterkirche siehe Bemerkung 1.
2 (Klimatisch) milder; Komparativ von zahm.
3 Siehe vorne Nr. 30.
4 1528 März 13. Das cantzell gricht zü Rötembach zum weltlichen gethan (RM 217 S. 19).
5 Nach dem Verkauf der Herrschaft Signau an Johann von Büren 1399 (RQ Bern I I I 346 Nr. 114b)
behielt Bern das vordem zu Signau gehörende «Amt Röthenbach» und liess es durch einen stadt
burgerlichen Vogt verwalten. Das Pfarrhaus Röthenbach besass deshalb zwei Stuben: Ouch ein
vogt von Rötennbach (wil man dasselb ampt, als Signouw noch nit in mrgh hanndenn was, uß
der statt hin us bevogttet), wenn er zun zitenn hinus khommenn, zu im inkherenn, allda gericht
und recht volfürenn, sine geschifft hanndlenn etc. (StABem Röthenbach Ifrundurbar (1544) fol.
47). Siehe auch vorne Nr. 31. Nach dem definitiven Kauf der Herrschaft Signau durch Bern 1529
(RQ Bern IV 743ff.) wurde Röthenbach dem Landvogt zu Signau unterstellt.
6 Siehe Nr. 65.
7 Siehe Nr. 14.
8 Bezieht sich auf Art. 7 der Urkunde vom 15. Mai 1408 (siehe Nr. 33).
9 Siehe Nr. 52.
10 Siehe Urkunde vom 29. Mai 1534 (Nr.F70).
11 Siehe Nr.14.
12 Diese Urkunde vom 5. April 1354 fehlt.
13 Siehe Nr. 52.
14 Siehe Nr. 91, Bern. 2.
15 Folgt das Häuserverzeichnis: Rötennbach, da sind 5 hüser, im Vannbach 3 hüser, im Vischbach
1 hus, uf der Vameren 1 hus, in der obem Ey [...] 4 hüser, in der nidemn Ey ouch 4 hüser, [...] uf
Stouffen ein hus, Rügseck 3 hüser, Müliselldenn 1 hus, zü Martiseck 4 hüser [...], Grübenn 1
hus, Meyennried 1 hus; zur Büchenn 2 hüser [...], Ryferseck 1 hus, [von späterer Hand, vermut
lich bei Anlage des Urbars von 1642:] allte hüser 32, allte und nüwe hüser 70.
16 Siehe Nm. 91, Bern. 2 und 91 b.
17 Es bestätigt am 12. August 1540 ein Ratsurteil, dass die Leute im Gericht Röthenbach zum Wirten
in die ewigkeitt gefryet syennd, wenn sie die 5 ß bezahlen (OSprB KK 92).
18 Erteilung einer Mühlenkonzession am 20. November 1527 (siehe Nr. 158a.)
a_aSpäter beigefügt.
Gestrichen.
™ Später eingefügt.
d Artikel V und VI gestrichen.
e Ganzer Absatz gestrichen.
f Ganzer Art. gestrichen.
8-8 Nachtrag von späterer Hand.
h h Vermutlich späterer Zusatz.
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190. Amt Trachselwald. Beerbung der Unehelichen durch den Landesherrn
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1546 Dezember 29a
Sch und R an Luzern. Unns hatt unnser amptmann vonn Trachsellwald verstendiget, wie üwer weibell von Äschlißmatt kurtz verruckttenn tagenn zu
Langnouw gsin und zwo kronnenn inn üwerm nammenn innzogenn, die einem unneelichen, so daselbs zu Äschlißmatt gstorbenn und vonn Lanngnouw
pürtig gsin, zugehörtt. So denne hatt er ouch zwentzigck guldin im Tschan-
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gouw, die mann obgedachttem unneelichenn schuldig gesin, uff uower geheiß
und bevelch gevordert und ußpracht, fuorwenndendt, wann ir zu dem einen
recht hettend, ir ouch zu dem anndemn recht. Daruff er gesagtem unnserm
amptmann das recht vertröst hatt.
Uff söllichs ann uoch unnser frünttlich begür, mitt gedachttem uowerm weibell zeverschaffenn, das er obangezogenn summenn - kronnenn und guldin unnserm amptmann zu unnsemn hanndenn zustelle, damit wir by unnserer
gerechtigkeitt und fryheitt, wie wir zu der unneelichenn gütt habenn, blibenn
mögind wie ir. Begürenn wir hinwiderumb in glichem val (des wir urpuottig
sind) gegenn uoch thuon söllten, hierüber uower anntwurt erwarttende. Datum.
MissB Z 435f. - Siehe auch MissB Z 623 (1547 Juni 15).
a Das Datum heisst XXIX decembris 1547 (Nativitätsstil!).

191. Rüegsau. Nutzungsordnung für die Hochwälder der säkularisierten
Klosterherrschaft und die Schiedwälder der Bauern
[1547]*

15

[L]H & \\\zm , wülld zuo Ruogsouw.
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Sannt Johannsberg1 ist ein hübscher buchwalld [...] Ist aller des huses
Ruoggsouw eigenn. Allein ghört der houw [dem Schaffner zu Rüegsauf, der
predicannt und müller mogennt ouch darinn houwen [...]2 w er sunnst darinn
houwt, ist die bus iii
zücht der vogt von Branndis in, ghörtt der ußem
welttlichenn iurisdiction zu.
[2.] Der Gempenn.
Ist ouch ein buchwalld, lit unnder Ruogsouw [...] Ist ouch des hus Rügsouw
eigen. Hett niemant khein recht darinn dann der predicannt, der Schaffner
und die Inhaber der zwei Lehenhöfe zu R üegsau3 zum holtzhouw zu iren
gütemn.
[3.] Der Schweigwalld4
Im gericht und der kilchörj Afholttemn, lyt im hof zu Schweighofenn vergriffen und ingefanngenn, [...] ghörtt das eigen ouch gan Rügsouw [...] In disen
Schweigwalld hett der zu Schweighof die velldvarttbund den holtzhouw in
zimligkeit zu buw des hofsb. Ist sunst des hus Rügsouw fry eigenn, darf niemannt darinn houwen unerloupt, ouch niemant erlouben dann verwaltter
oder castennhemn zu Rügsouw. Allein die zwei Lehenhöfe zu Rüegsau hand
rechtsame darinn, was sy notdurffttig sind zu iren büwenn'wie Schweighoferc. Item der H o f zu wolferttigen hett ouch ettwas rechtsame darinn, was er
zu sim hof bedarf zur züni; wol meint er ouch zu brönnen; darvon wennd
aber die amptlüt des hermn von Branndis noch die zwei Lehenhofbesitzer nütt
wüßenn [...]
[4.] Die anndem schidwülld.
Im gericht und der kilchörj Rügsouw sind dero fünnf gsin; sind gemeinen
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nachpuren und umbsäßenn zu irenn güttern und zu ir ehafftte gelegenn und
gehörig, wie dann ouch dieselbenn ußgezilet, unnderscheiden und inen allen
wüßennt ist, was sy gemeinlich und jeder sunnderlich für rechtsame, teil und
gemein, darinn hatt zu holltz, velld, wunn, weid, ouch mit irem deinen gut,
wenn achram wirtt. Das regieren und machen sy selbs wie von altter har by
demselben rechten und alttem harkhommen, sol und wil man sy laßen belyben und söllennt ouch sy ein anndem darby laßen belyben; nimpt man sich
von des huses Rügsouw wegen darinn keiner sunnderlichenn meisterschafft
an. Allein das dem hus Rügsouw als eim schafner und predicanten, die da mit
hus sitzent, ir rechtsame sol vorbehaltten sin, in sölichenn schidwällden bachholltz zenemenn, ouch mit irem deinen gut in das achram und sunst darin zefaren ungewertt wie von altter har.5

5

10

StABern Trachselwald-Urbar 15 (1547) fol. 28-30b.
1 St. Johannisberg, Gde Rüegsau.
2 Das freie Holzschlagrecht des Prädikanten wird 1608 von der Bewilligung des Amtmanns abhän
gig gemacht (gleiche Quelle fol. 220b).
3 Zu den beiden Lehenhöfen siehe Nr. 174, Anm. 2.
4 Schweikwald, Gde Affoltem; siehe Nr.174.
5 Ratsentscheid vom 17. November 1548.
a Datum des Urbars.
h"6Nachträgliche Zufügung.
“ Nachträgliche Zufügung.

15

20

192. Amt Trachselwald. Freier Abzug von ererbtem Vermögen
Vorbemerkung
Bern und Luzern verzichten auf die Ausübung ihres landesherrlichen Rechtes, den Abzug, die sonst
übliche Steuer von 5 bzw. 10% des Vermögens, welches das Land verlässt, zu erheben: 1. 1492 Ja
nuar 25. Bern und Luzern verzichten auf den Abzug, so man nempt den zwentzigisten oder zechen
den pfening, bei Erbfällen ihrer Stadtburger. - 2. 1512 Juli 20. Die Befreiung vom Abzug wird auch
auf die Untertanen beider Städte ausgedehnt (Druck: RQ Bern IV 77 Nr. 1401 mit Bemerkungen).

1547 Februar 12

25

30

Die Vereinbarungen zwischen Bern und Luzern bezüglich des freien Abzugs
von ererbtem Vermögen werden fü r das A m t Trachselwald bestätigt.
Druck: RQ Bern IV 77 Nr. 140 1.
Bemerkung
1672 April 29. Aufhebung des Vertrages zwischen Bern und Luzern um den freien Abzug (MB 8
S. 655f; siehe auch RQ Bern IX 765 Nr. 298, Abschnitt 2).
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193. Herrschaft Brandis. Vertrag mit den Kirchgemossen von Riiegsau
und Lützelflüh um Herrschaftsrechte und -pflichten

5

Vorbemerkung
Anlässlich der Abfassung des Urbars um den Besitz des ehemaligen Klosters Riiegsau im Jahr 1547
(Trachselwald-Urbar 15) wurden verschiedene hängige Rechtsstreitigkeiten zwischen der Herrschaft
und ihren Untertanen teils sofort, teils in der Folge vor Sch und R gelöst.

1547 M ai 6
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wir, Sch und R, urkunden, dass zwischen der Herrschaft Brandis und den
Kirchgenossen von Riiegsau und Lützelflüh nachgeschrybner stucken halb
spänn und mißverstännttnus sind gewäsen, welliche beizulegen und fründlicher wyse ze entscheiden wir uff beider parthyen begär geordnett haben zwei
unserer Miträte, welche nach Verhör beider Teile folgenden fründlichen sprach
und vertrag ußgesprochen und gemacht, den ouch beid teyll mit hannd und
mund angenommen und den wir bestätigt haben:
[1.] Erstlich soll der Herr von Branndis oder sine ampttlüt denenn von
Lucellfluo und Rügsouw die predicanten oder pfründhüser in sinem kosten buwenn und in eerenn hallten, ouch denen von Rügsouw die kilchenn. Und sunderlich soll er anngends [...] dem predicanten zuo Rüegsouw weitere in der Ur
kunde beschriebene bauliche Einrichtungen zur Vetfügung stellen.
[2.] Denne das der herr von Branndis inen den wuocher stier enthalltenn

und allso beidenn kilchhörinenn leystenn und halltenn, was er in dem und
annderm inen beider sytt schuldig ist, wie und was von alterharkhommen und
er inen pflichtig gewüsenn; desselbenn soll nutt uffgehebtt noch abganngenn
sin.
[3. Herrschaftsrechte .-JDargegen söllennt ouch sy alls unnderthanen ime alles das thuon, bewysenn, bezalenn und ußrichten, was sy im pflichtig und
schuldig sind, es syge siner herligkeitt halb, ouch an zins, gült, zechenden,
khom, haber, höuw zechenndenn, tagwann und anndem schuldigenn pflichtenn, lutt siner brieffenn, rödeln, urbarn, wie es von allterhar brachtt ist; und
hinwideramb er inenn ouch thuon, was inenn hiervon gebürtt. Und wo sy dann
ettlicher sachenn spennig oder dieselbenn ze änndemn in willen, alls namlich
der tagwan halb, mögend sy sich daramb fründtlich mitt einanndemn beredenn, vereinen oder daramb wyter zuo erlütrang für unns obgemeldt schultheis
und rhatt khommen.
[4.] Item ist heitter beredt und ußgesprochen, das vyllgedachter herr von
Branndis kein gwallt noch machtt habenn sölle in kein wyß noch wäg, die
guotter, vermögen und inkhommen, so gann Rügsouw in das closter gedienett,
ouch weder ränntt, gült, zins, zennden noch annders ze versetzenn, vertuschenn noch verkouffen noch in annder wäg ze veränndem ane unnser guonst,
wüssenn und willen, daramb unns dann umb alle ding, umb das minder und
das mer, ein rodell inventariums wyß gebenn und zuogestellt sölle werdenn.1
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[5.] Darby so habenn wir unns alls ober und lanndsherrenn [...] vorbehalltenn, das wir vyllgedachten herrenn von Branndis oder sinen ampttlütt heissenn und inen gepiettenn mögind, die pfruondhüser ze buwenn oder besßrüng
zethuond und den predicanten hillff und fürschub ze bewysenn in iren kranckheitten oder wie das die nodturfft erhöuschenn; und sunst deßhalb insechenns ze thuond, so offtt das zuo vall komptt, unnsere hannd offenn behallten.
/ö./Item alls die pfruond zuo Rügsouw klein ist, die gebessertt und gemeerett
wordenn umb vier söum wins, vier muodt dinckel und achtt mäs haber, alles
jürlichenn hinfür ußzerichtenn.
[7.] Item das der herr von Branndis oder sine ampttlüt denen von Rügsouw
iren armen ze gäbenn järlich ußrichten söllind drissig muott dinckells und fünff
müdt roggen, deßglichenn denen von Lützelfluo ouch der gstallt järlich zwennzygk müdt dinckells, so denne zuo erhalltung der schillern hie in unnser statt
[Bern] zwennzygk müdt dinckells järlich.
[8.] U nd ist obgemeldtt allmuosenn mitt gedingenn und heitterm vorbehallt
geordnett, das die gedachten von Rügsöuw und Lützellfluo semlichs nitt von ir
gütter wegen für ein rechtsamme oder isne und gestifte gült achtenn söllind,
dan das allein uß gnadenn und von keins rechten wegen iren armen im lannd,
die mitt unns lieb und leid ghann und fürer habenn werdenn, sich eerlich und
woll tragen, das ir nitt unnützlich verthann und die, so allters oder kranckheittenn oder annderer unfälen halb in armuott khommend, ouch armen weyßlinen
und wyttwenn ußzeteyllenn und inen damitt hillff ze bewysenn, zuogelassenn
und vergönnen ist. Darumb sy dises allmuosenn nitt unnützlich verzerenn oder
sunst nitt uobell anlegenn söllend; dan wo das beschäch, wuordenn wir söllichs
gar oder zum theyll abthuon und änndern nach unnserm gevallenn.
[9.] Und damitt söllichs allmuosenn, wie oblut, ordennlich ußgeteyllt werde,
soll ein jede kilchhöry zwenn allmuoser mitt gunst des herrenn von Branndis
oder siner ampttlütenn verordnen und setzenn oder inen die presentieren, die
demnach gwallt söllennd hann, uß dem allmuosenn den armen ann ir narung
oder brunstenn ze theyllenn, darumb sy dann ouch dem herrenn von Branndis
oder sinen ampttlütenn järlich rechnung gebenn söllennd. Und ob ettwas deß
vorstenndigs und lanndskrieg infielennd in unnsem nödtenn, alldann mögend
sy mitt gunst des herrenn von Branndis oder siner amptlüten semlichs anngriffenn.
Wir haben uns Vorbehalten, diesen Vertrag ze mindrenn, meerenn,
änndemn, gar oder zum theyll abzethuon nach unnserm willenn und gevallenn.
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Siegelvermerk, Datum.
Originale: A. StABem F. Trachselwald, Perg. 62 x 49 cm, Siegel der Stadt Bern angehängt; B. GdeA
Rüegsau, Perg. 60 x 49,5 cm, Stadtsiegel in Holzkapsel angehängt.
OSprB OO 135-139; USprB O 19-25.
Abschriften: 1. StABem Trachselwald-Urbar 15 (1547) fol. 10b-15b; 2. DB Brandis C I b 54
S. 10-16; 3. GdeA Rüegsau, Urbar 1681 S A 7-25; 4. GdeA Lützelflüh, Papier fol., Abschrift 17. Jh.;
5. StABem BezA Trachselwald, Ktrprot. Brandis 8 S. 96-102, Vidimus von 1768 Dezember 20; 6.
Kurzfassungen des Vertrags als Einleitung zum rodell inventarius umb alles das, so das hus
Rügsow noch hatt, 1548 Juni (StABern F. Trachselwald, Papier octav).
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Bemerkungen
1.
Kirchenbau und Almosen, zu Art. 1 und 7:1568 Dezember 1. Die gepürde und dorfsgenossen
von Rüegsau weisen darauf hin, das die Herrschaft Brandis zum Kirchenbau in Rüegsau verpflichtet
sei und dass die gaab und khomgült nicht zur kilchenbuws erhalttung, sonders zu dienst der ar5 men gedacht sei. Sch und R entscheiden aber, dass die Dorfgenossen ihre Kirche selber unterhalten
sollen und der Herrschaft Brandis keine Unterhaltspflichten zufallen (Originale: A. StABern F.
Trachselwald, Perg. 39x30 cm, Falz 6 cm, Sekretsiegel der Stadt Bern angehängt: B. GdeA Rüeg
sau, Perg. 54 x 26 cm, Siegel in Holzkapsel (Vidimus von 1613 Juli 1). - OSprB XX 340-342; RM
373 S. 36f; RM 374 S. 357. -Abschrift: StABern F. Trachselwald, Ktrprot. Brandis 8 S. 103-107: Kl
io dimus von 1768 Dezember 20, basierend auf dem Vidimus von 1613).
2.
Stierhaltung, zu Art. 2:1547August 1. Die zwei Stierenweiden im Mannenberg, Gde Rüegsau,
haben die Amtleute des Herrn von Brandis fry übergeben in eim vertrag an einen Lehenhofbesitzer
in Rüegsau, das er, sin erben und besitzer sins guts fürhin schuldig sin, allwegen der gemeind zu
Rügsouw ein werschaft wucherstier zuerhaltten, wie das hus Rügsouw von altter har ist schuldig
15 gsin, an der gemeind, ouch des herrn von Brandis costen, schaden und entgelttnus (StABern,
Trachselwald-Urbar 15 (1547) fol. 27b).
3.
Tagwan, zu Art. 3: 1548 November 17. Bei Verhandlungen um den Tagwan entstand später
folgende Übereinkunft: Das sy [die Untertanen] fürhin für jedenn tagwon, es sye meder oder
Schnitter, jerlich söllent gebenn ein Schilling vier pfenning, sölichs wie anndemn bodenzins an
20 pfenningen jerlichen sant Anndres tag wären, sich ouch zumselben verschryben und instellenn.
Die in den letzten 15 Jahren nicht geleisteten Dienste werden ihnen vom Herrschaftsherrn geschenkt
(Trachselwald-Urbar 15 (1547) fol. 17b).
1 StABern F. Trachselwald, datiert 1548 Juni.

194. Amt Signau. Herrschaftsrechte in den Gerichten Signau und Röthenbach
25

30

1547 Juni 12
A. Allgemeines. Rechte des Vogtes.
B. Gericht Signau, soweit in der Kirchhöre Grosshöchstetten.
C. Gericht Röthenbach mit Kurzenberg und Buchholterberg.
D. Gericht Biglen.
Druck: RQ Konolfingen 183 Nr. 91. - Ergänzungen zum gedruckten Text:

[Z u B, Ziff. 21:] Vom Tagwon: sind fry die höf im Eggenwyl: in der Sutten,
Eschöuw, Scheideck, Nüwennschwand, Dieboltspach, Dieboltswil, Horbenn.
Dise all gend weder fuoter haber, huoner noch tagwon [...], doch sollen die lüt uf
den höfenn zuo dem twing gan Signouw zuo gericht gan [...], so man ir je not35 durffttig ist und sy des gemant werdentt. Die weibel und bannwartten söllennt
sy ußrichttenn wie von altter har.1
[Zu C. Gericht Röthenbach:] Sölich ampt oder gericht Rötennbach ist vor
alttenn zitenn mit aller gerechttigkheitt eim prior zuo Rötennbach (innamen des
hus Ruoggisperg) unnderworfenn und zuogehörig gewesen, darzuo er ein eignenn
40 amman gehept. wie noch ietz all zins und zechennden, erschätz, väl und tabemen geht an die pfruonnd dienet, wirtt von eim predicanten ingezogen. Folgt
die Beschreibung der Häuser und Höfe in der Gotteshausmark (Dorf
Rötennbach, Vannbach, Vischbach, Vamerenn, obere Ey, Fromatt, nidere Ey,
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Stoufenn, Rügseck, Müliselldenn, Martiseck, Gruobenn, Meyennried, Buo'
chenn, RyferseckJ und ausserhalb (Eggiwil, Kurzenberg, Buchholterberg).
[Weitere Ergänzungen:]

/7 ./Vischetzenn, büch und brunnen in der herschafft Signouw. Die Kisenn
[...] gehörtt mit der vischetzenn gar der herschafftt, eim vogt von Signouw bis
durch die Mirchlenn brugk, da dennen nider nur der halbteil, so der carthüsem gsin ist, durch das Konelfingen mos bis an des von Scharnachttal gericht
gan Hüningen; von derselben bruck an darf ein vogt oder sin vischer, dem ers
lichtt, nur uf den halbteil setzen gegen dem von Schamachtal und derselb
ouch nur uf den halbteil [...] Allein die bach büßen, wie die zun zittenn uf dem
bach beschehennt, söllennt sich halbieren, halb den carthüsem, halb dem
herm zü Signouw werdenn [...] Der bach [...] mit der herschaft Signouw an min
herren kommen; ein vogt licht inn oder mag inn selb behaltten, vischenn laßen, wie und wenn er wil.2
Ander büch und brunnen3: Die mag ein vogt all verlichenn oder selb vischenn; was er darus bringt, ist sin.
[2. Fischen in der Em me.] Darüber ist ein urteil gangen zu Signouw am rechten.4 [...] alle die, so in der herschafftt Signouw visch vachennt, [...] söllennt
jegklicher der herschafftt ein mas groppen vervallenn sin, zuoglicber wys, als
die in der vastenn uf den khouf mit dem brätt und bärren vischenn. Es ist nu
khein vasten mer; gat alle die an, die in der Emmen uf den khouf vischen, inn
oder ußertt der vasten.
wülld und hölltzer Signouw herschafftt.
[3.] was hochwülld in der herschafftt Signouw und Rötennbach, sind mgh
züstündig, das niemannt unerloupt darinn sol houwen; derhalb ouch dieselbenn verbannet, verbotten und darüber bannwartten geseztt, die werdennt
vast von mngh erweltt, besteht, in eid genommen und versechen.
[4.] w er zü sinenn büwenn holtz manglet und bruchenn wil, sol erloupnüs
nemmen von eim vogt, der weist, wie im zethuond, ob er sin notdurffttig und
wievil, erkundets und erloupts durch den bannwartten; dem ghörtt ouch denn
die stocklösi nach alttem bruch.5
[5.] Von jedem stock, der unerloupt gemachtt wirt, ist die buos 3 Fb.
[6.] w er ouch wol ein erloupten stock uß der herschafftt an erloupnüs verkouft, ist büs 3 Fb, ghört wie vorstat eim vogt.
[7.] Diß sind die hochwülld, darinn man nit houwen darff: die Hundtschüpfenn [,..]6, die Blasenn [...], der ober Hambül [...], der Vallgrat [...], Kapfsnasenn7 [...], das Junngkholltz8 [...], zur Töuffennbützen [...], im Schüppach [...],
die winthersytenn9 [...], in der willdenn Ey [...], der Toppwalld [...]
[8.] W as wither berg, grüt und hölltzer, sind der dörffer und höfenn, in und
by denenn sy gelegenn, es syennt allpen, weiden, eigenn, allmend oder
ehafftte; ist jedes in sinem wertt und namenn der buwlütten, varennt in dieselben krißenn, holtzen und annders nach ir notdurfftt und wie von altter har,
bedarf keins erloubens, ja sover es nitt hochwalld ist. was hochwalld ist in der
ganntzenn herrschafftt, wo er stat und lyt, darf niemannt eigenns gwaltts
schwennten und niderhouwenn [...]
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[9.J Steinen und anndre dörfer umb ir ehafftte und lantgarbenn [...]10
[10.] Rötennbach. Stats ouch allso, was hochwälld sind, in glicher verpeen
und schirm, gehörennt mngh. was aber weidenn, allpenn, eigne guoter, all5
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mennd und ehafftte, ist der unnderthanenn. Aber der hochwälldenn, wo die
stand, söllennt sy verschonen, an erloupnüs nit schwenntenn.
[11.] Schiflüt von Bern, Rötenbach. Uf den 21. Januar 1544 hand mgh gerattenn, das ein vogt den meistern zun schiflütten sölle laßen werden in der
herschaft Rötenbach böum zuoschalenn, das sy khönden schiff machen.
Hoche gericht. w ie man umb malefitzisch sachen richttenn sol.
[12.] Dieselbenn hochenn gericht ghörennt ouch zur herschafftt Signouw,
sind mit derselbenn vor und ietz erkhouft; gat über all personenn, umb was
sachenn und hünndell es zethuonnd ist. Vor zitenn hatt man sölich gerichts
hänndell da ußenn verfuortt und gerichttet, wie dise herschafft eigenn stock
und gallgen hatt, sunnderlich diewil eigen, sundrig herren die beherschett.
Mgh mogents noch thun oder die übellthüter uß allenn dryenn gerichttenn11
heimverttigen, gichttenn und richtenn laßen, wie irenn gnaden gevellig und
gelegen ist. Folgt die Abschrift des Landgerichtsurteils von 1426, Nr. 49. Es
brechtte wenig; allein wenn man aber da ußen richtteti und lanndtgerichtt
hieltte umb sölich malefitzisch sachen und personenn, das man hierus ettwas
form und anleittung nemmen mag.
Pflicht, zins und zenden zewären, guotter zebuwen, erschütz zerichten.
[13.] All zins ghörennt sich in guotter rechtter werschafftt zewären, ouch die
zendenn by Bern müntz und mäs; sind als deine mäs, es sye geht, khom, haber, huoner, eyer, käs, ziger etc., jedes in siner zal und gattunng, ein viertel tuot 8
deine mäs. Khomn und haber fuorennt die zinslüt in irem costenn zuo mrgh spicher [...] under dem schloß, da legts ein vogt in [...] Das annder - geht, huoner,
eyer, käs, ziger etc. -g h ö rtt sich uf das schloß zewärenn, man finde dann den
vogt hieniden im dorf an eim suntag, gerichts tag und sunnst, so empfacht er
das geht, treyt es mit im heim, vilichtt das annder ouch, schickts ufhin etc.;
gitt man inenn nuott etc.
[14.] Denne söllennt sy die zinsbaren guotter meiner herren in guttem buw
und erenn haben mit züni und allen andern dingenn, darvon nützit verkhoufen, vertuschenn, verendem, für fry versetzenn noch verlorn laßen werden, an
mrgh und irs amptmanns vorwüßen, gunst und erlouben.
f/JJE rschätz ghörennt eim vogt. An welichenn guottern der rechtte bodenzins und satz mngh ist, an ir schloß Signouw gehörtt. wenn und so dick sich
die hannd des innhabers enndertt durch todväl, verkhöuf und tüsch, sol der
nachkhommend besitzer von eim vogt empfachen. Der erschatz ist, wenn einer ein guot kouft, gitt er dem lechenherrn den dritteil des zinses, sovil derselb
bringt, wenn aber einer ein guot von sim vater erbt, sol er daßelb nit thürer
dann mit 5 ß empfachen. Ist darumb von mngh ein ansechen und lütrung ußgangen 16. october 1525.
[16.] welcher zinsman sich nitt wol hieltte mit zinsen, buwenn, empfachenn, gegenn dem mag ein lechennherr rechtlich für farenn, das guot verbietten. Und wo er sich gar mißhutte mit verkhouffen, tuschen, verlieren vom gut,
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möcht er gar umb sin leensgwerd geschickt und verstoßen werden; sind darumb gemeine landtrechtt. Geschicht seltten, es bedarf sin ouch nitt.
[17.] WO das eigennthum, der satz und das lechenrecht gar mngh ist, da stat
es darby, wie hienachvollgett; deßhalb wo mans nitt findt, bedarf ein vogt
kheim empfachen noch erschatz nachfragen.
[18.] Deßglichenn wo wol meine herren den rechtten bodenzins habennt
und aber die guotter andern ouch zinsbar, sind ire zins darby gemeldett, das
niemant das sin dahinden laßen und verlieren muoße.
Der zendenn halb
/7 9 ./Ettlich höf an das schloß ire zendenn mit geht bezalennt, khomment
von des kilcherren pfrunnd har, da dennen genommen /und/dem schloß der
vogtye zugelegt [...] Es sind sunst khleine zenden, bezalennts mit geht für
khom und höuw; dann ouch dieselbenn hoflüt wenig khom buwen, ettwan einer ein acherli mit ammer, gersten und haber etc. Gebennt khein khornnzenden, hand nie khein gebenn, allein bestimpte summ gelts für als.
W0I sind denn ettlich, die mer buwen, bas hie ußen gelegen, die gebennt
höuwzenden in geht und das khom bim mäs [...] In des kilcherren urbar findt
man noch mer lütrung umb die hofzenden im Eggenwyl und uf den allpen,
dem gehörtt sunst der übrig zendenn vast aller an sin pfrund.
Signau. Tavernengeld
[20.] Der wirtt im großenn wirtshus zuo Signouw gitt von derselbenn taber-

nen und den guottem jerlich für bodenzins und tabemen geht pf. 2 B [...] w er
sunnst mer wirttet in der herschafftt Signouw, sol alle jar mngh tabernen geht
geben pf. 3 B>; nimpt ein vogt in, verrechnets meinen herren [...]
[2 1 JW er win schennckt zuo Signouw oder in der herrschafft, der sol ein mas
2 -S) nächer gebenn dann der wirtt. Soballd er zeeßenn darzu gitt und ürti
macht, denn heist es gewürttet, so gitt er tabernen geht 3 B, oder wol alls bald
wurde man von eim sölichen die buos und straf nach miner herren ordnungbezüchenn. w er unerloupt wirttet, sol 10 geben; so es im erloupt wirtt, ist es
3 B.
[22.] Ordnung eins wirts zuo Signouw, aber allt, gültt wenig oder nütt. Folgt
die Wirteordnung von 1517, siehe Nr. 140. Verstan ich, sye nie gehabten, hats
kein wirt nie wellenn annemmen [...] Also acht ich, wurde es erst ietz khum
thun, so die wirtschafftt verkhoufftt und mer wirttenn. Es ist ouch beiderthalb
vil verpeen, die man jetz kum haltten wurde.
/23./Rötennbach, Biglen tabernen. Dero belat sich ein vogt von Signow andewederem ortt nütt. w er in der gotshus march Rötennbach wirtet oder win
schenckt, gitt ein jar 5 ß, die nimpt der kilchherr daselbs in, ghört zuo siner
pfrunnd. Biglenn aber imselben gericht zücht der gros spittalmeister in, verrechnets mgnh. was aber bus und strafwürdigs fürgatt, da lugt der vogt zu etc.
w er aber im gericht Rötennbach ußert der gotshus marche wirttet oder win
schennckt, das gat den kilcherren nütt an, verwalttet ein vogt, nimpt tabernen
geht, straf oder was es ist, wie zuo Signouw zuo mrgh handen.
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StABern Signau-Urbar 3 (1547) fol. 58-86b, 95, 97-98b; 4 (1597) S. 21-842 94-126, 141 (die Art.
21-23 fehlen).
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1 Zu den freien Höfen im Eggiwil siehe Nr. 60.
2 1527 Februar 6. Ludwig von Diesbach, Herr zu Diessbach und Signau, kauft von den Kartäusern
zu Thorberg um 200 #
den halben Bach Kiesen im Abschnitt des Gerichts Konolflngen; die
Kartäuser behalten indes das halbe Bussrecht (Original: StABern F. Signau); 1566 September 11.
Vereinbarung um Fischereirechte in der Kiesen zwischen Signau und Niederhünigen (Abschrift:
Signau-Urbar 3 (1547) fol. 190a + b).
3 Ausser dem Schüpbach auch Kleinbäche (Brunnen) zu Bembrunnen, im Ried, zu Ramsei, Bubenei,
Äschau, Wimmertzey (Zimmertsei), alles Zuflüsse der Emme.
4 Siehe oben Nr. 111, Art. 1-3.
5 Siehe dazu die Nummern 81 und 105.
6 Markbrief von 1559 September 16 (Signau-Urbar 3 (1547) 66).
7 Sonderregelung für die Wälder Kapfnase, Junkholz, Fallgrat und Tiefenbützen von 1534 Oktober
24 (Nr. 171) und von 1561 August 7 (Signau-Urbar 7fol. 205 b).
8 Markbeschreibung von 1561 August 7 (Signau-Urbar 3 (1547) 78).
9 Siehe oben Nr. 150.
10 Siehe Nr. A 3.
11 Niedergerichte Signau und Röthenbach, soweit sie im Blutgerichtsbezirk Signau lagen; das dritte
Gericht Biglen war zwar nach Signau verlegt und dem Landvogt unterstellt worden (s. Nr. 160 b),
gehörte jedoch zum Blutgericht Konolflngen.

195. Amt Trachselwald. Aufnahme von Darlehen (Geldaufbrüche)
1547 November 26
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Vor S t und R haben der Vogt von Trachselwald und Vertreter der Landleute
der Herrschaft Trachselwald fürbringen lassen, wie ein erberkeitt by inen be-

trachtet habe die betrüg und schädlich hänndell, so sich ein gütte zyt har
zügetragen habennd in uffbrächung mercklicher summen gällts umb järlich
zins fünff vom hundert, zü abställung welliches sy angesächen habend:
/7.7 Das wann jemands unnder inen hinfur obgemeldter gstallt gällt uffbrechi, das er vorhin vor unnsem amptman, so je zü zyten sin wirt, und versampnetem gericht erschinen sölle und daselbst sin anligende nodt und die ursach,
die in darzü bewege, und warzü er die summ gällts bruchen und wie er die anlegen, anzöugen sölle, deßglichen was gütter er darumb insetzen welle.
72.7 Wann dann den vogt und gricht bedunckt, das die tringende nodt da
und kein betrug vorhannden und die gütter, so ingesetzt werdend, gnügsam
siend, alldann mag söllicher gällts uffbruch beschächen und nachglassen werden.
[3.] Ob aber jemands hiewider und ane erloupnüs gällt entlechnen wurde,
das derselbig zü rechter büs 10 Ä vervallen sin sölle, halb unns und halb
den landlüten.
Der R a t hat diese Ordnung der billigkeitt gemäs erachtet und uff obgemeldter der unsern pitt bestätiget. Siegelvermerk, Datum.
OSprB OO 374f; s. a. RM 302 S. 165.
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196. Herrschaft Brandis. Reglement für die Holznutzung im Brandiswald
1548

w ir nachbenempte, wylhelm Thürig, der zytt vogt zuo Brandis, Peter Heyden, der zytt schaffner zuo Rügsouw, in namen des Herrn zuo Brandis, an einem,
Lienhart Koler, Jacob Hofer zuo Ütingen, Bendicht Yseli, Claus zBygel und
ander gnuog in namen aller dero, so den haber vom Brandiswaldt gendt, andertheyls, bekhennent einhüllig, das wir gmeinlich beruofft und zuo samen khomen
sindt, ethlich missbrüch und früvel des gemelten Brandißwaldt abzuostellen.
Und diewyl durch thötthlich abgang in diser hinschlichenden zytt alter harkhomenheytten eerlich brüch und grächtykheytten in vergeß gesteh werden,
habent wir zuo nutz und wollfart unser und unserer nachkhomen zuo schutz und
schirm gemelten Brandißwaldts artickel gesteh und ethlich nüwerung gethon,
als hernach volget:
[1.] Zum ersten so habent wir uß nachlassung der herschafft Brandis gsetzt
und geordnet, das alle die sampt und sonders, so dan den haber vom Brandißwaldt günd, gar nuotzit im Brandißwaldt houwen söllent one deß holtzhuoötters
anzöuog und erlouptnus. Ouch sol der holtzhuoötter hiemit gwaldt han, allen
denen, so den haber günd, zuo erlouben, doch das die selbigen, denen holtz erloupt wuortt, kheinem andren verkhouffent by hienach gemelter straff. Ouch
hierin vorbehalten, das der holtzhuoötter einem amptman der herschafft Brandis alle jar anzöuogen und rechnung gäben, dan der holtzhuoötter nütt wydter
zuo erlouben gwaldt hatt, dan einem zween schyböuomm oder einen drämel.
[2.] Zum andren ist gsetzt und geordnet, wan einer, der den haber gytt, hur
sung, schüren, spicher, wie dan söllichs gnempt möcht werden, manglett, der
selbig sol zum holtzhuoötter gon und ime das anzöuogen, und söllent sy zwenn
zur herschaft Brandis anwalthoren gon, inen ir mangel anzuoögen und zuo
söllichem houw erlouptnus nämen; und was dan inen erloupt württ, das
söllent sy houwen und nüt wydters by hienach gemelter straff.
[3.] Z u m dritten ist geordnet, das fürohin niemandts einichen thünckel im
Brandyßwaldt houwen sol, dan allein Bygel und Üttigen zuo denen zweyen alten brunnen, und so dieselbigen zuo Bygel und Üttingen thüncklen notturfftig
werdent, so söllent sy zum holtzhuoötter gan und iren mangel anzuoögen und
vom holtzhuoötter in der herschafft Brandis namen erlouptnus nämen und nüt
wydter houwen, dan inen der holtzhuoötter erloupt by nachbestimpter buoß.
Darby ouch beredt, das alle andren, so darnäben ouch brunnen handt, gar
khein thünckel im Brandißwald houwen söllent, dan allein was sy mit bytt
von einer herschafft Brandis erlangent; und söllent nüt wydter houwen.
[4.] Zum flerten ist gemacht, das fürohin niemandts einiche züne, es sient
stecken, hagthannen oder geerten im Brandißwaldt houwen söllent, darzuo alle
die, so mit ußweyden an Brandißwaldt anstoßent und ire weyden inzunen
wellent, die selbigen söllent gar khein züne im Brandyßwaldt houwen, sonders dem wald gantz unschädlich inzunen. Und ob einer daruber einichen
stecken, hagthannen oder gerten houwen wurde, der selbig sol einer herschafft von Brandis von iedem stock 3 buoß vervallen sin.
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[5.] Zum fünfften ist geordnet und gsetzt, welicher mit für und liecht sitzt
und den haber vom Brandißwaldt gytt und eins oder zweyer schyboumen zur
züne zuo sinem buw notturfftig wurde, der selbig sol sinen mangel dem
holtzhuoötter anzöuogen; und sol der holtzhuoötter in namen einer herschafft
5 Brandis jedem erlouben nach gstalt der sachen und inhalt gesetzter Ordnung.
[6.] Zum sechßten ist der buoßen halb beschlossen: [a.] das wellicher den
haber vom Brandißwaldt gytt und by obbeschribner Satzung und Ordnung nüt
belibe, sonders daruber und wydter houwen, dan jedem erloupt wirtt, ein
söllicher und jethlicher sol einer herschafft von Brandis von jethlichem stock,
io der stock sie khlein oder groß, 3
zbuoß vervallen sin. [b.J Item dero so khein
haber vom Brandißwaldt gübent, ist beschlossen, wellicher erfunden wurde,
das er über dyße Ordnung frävelte und one einer herschaft Brandis erlouptnus
einichen stock, der sie groß oder khlein, in gemeltem wald machte, der selbig
ist einer herschafft zuo Brandis 10 -fö zbuos vervallen, wie dan unsre gnädigen
is herren zuo Bern söllichs einer herschafft Brandis mit iren verwantten erloupt
und von alterhar khomen ist. [c.J Es sie ouch menckhlichem zuo wüssen, ob
ethlich über khurtz oder lang befunden und herfür khäment, die den haber
vom Brandiswaldt nüt gändt und sich befunde, das sy rhecht im waldt habent,
denen sol mitt diser ordnung iren rhecht in kheinen wäg abgstrickt sin, son2o ders sy söllent sich aller hieobgeschribnen articklen halten. Und ob der selbigen einer oder me die überthrettent, dero sol jethlicher mit der straff der
3 pfunden gestrafft werden, damit diser wald in eren ghept und beschirmpt
möge werden.
[7.JZ& letscht ist beschlossen, welichem inhalt obgeschribner ordnung holtz
25 in gemeltem Brandiswaldt von einer herschafft Brandis oder vom holtzhuotter
erloupt württ, es sient thrämel, hußholtz, schyböuom etc., wie dan sölichs gnempt
möcht werden, und einer söllichs holtz nider houwt und das selbig jar und tag
im wald liggen lodt und darnach einanderer das selbigen nider ghouwen holtzes begärt und von einer herschafft Brandis erlouptnus nimpt, und denne sols
3o im erloupt werden, sover er dasselbig holtz förderlich dennen füöre.
Diese ordnung soll den gmeinden gschriffthlich fürgehalten werden und [...]
zwen rodel gmacht werden, der eine zuhanden der Herrschaft Brandis, der
andere zuhanden der gmeinden, so in diser ordnung beschriben standt [...]
Notarsunterschrift: J. Hoffman.
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Original: StABem F. Trachselwald, Papier, 4 Blätter in Perg. Umschlag geheftet, 12 x 23 cm, über
schrieben: Schlaffrodel zwüschent der herschafft Brandis und dero, so ansprach und rhecht im
Brandißwaldt habent.
Abschrift: StABem C I b 54 S. 178-183.
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197. Huttwil. Lohn und Ordnung für Weinschätzer
a. Weinschätzerlohn
1548 Juni 29
Sch und R an Huttwil: Demnach der alltt schettzer by üch mitt tod abganngen und der Böspfenniger einen andern schettzer gesettzt, wellind die württ
und wynschencken by üch demselbigen sinen lon, nammlichen vonn ieder
schattzung ein maß wyn, nitt geben, fürwenndende, wie sy dem abganngnen
die nie ußgricht habind, er die ouch nie ghöuschen, zuo dem das ir ouch einen
schettzer oder umbgelltter habind, dem die schattzung geben würde etc. So
nun all annder württ und wynschencken die schattzungmaß den schettzern ge
bend, ist unnser will und meynung, das ir mitt den württen und wynschencken
redind und verschaffind, das sy ußrichtung; wie annder üwer umbsässen thüind, es syge dann, das ir und sy gnuogsammlich erzöigen mögind, das ir und sy
deß gfryet siennd; wann dann wir deß bericht, wellen wir nach gstalltt der
sach wytter hierynn hanndlen. Datum.
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MissB Z 861; s.a. RQ Konolfingen 3063*.
Bemerkung
1548 September 20. Vor Sch und R beklagen sich Vertreter von Huttwil über die obrigkeitliche Auf
forderung, den anslegem iren lon wie annder umbsässenn zegeben und ußzerichttenn, des sy aber
vonn wägenn das sy dem Stettli ouch umbgällt gebenn und meer beschwärden dann ire
umbsässen tragen müssend, untz har emprosten gesin, mit der Bitte, sy nit wytter zebeladen, sonnders wie von alltterhar bliben zelassen. Darauf entscheidet der Rat, sy nit wytter beschwärenn,’
sonnders wie von alltterhar bliben zu lassen, mit dem Gebot an die bößpfeningern, gegenwürttigenn und kttnfftigen, ouch denn ambeillemn oder anslegemn des wins [...], die unnsem von Hutt
will deßhalb rüwig zelassenn (OSprB PP 111; USprB O 272b).
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b. Weinschätzerordnung
1553 Juni 24 (uff sant Jhohans des töuoffers tag)

wir, der schultheß und die geschwomnen zwölff zuo Huttwyl, thuondt
khundt [...], diewyl by uns zuo Huttwyl ein lange zytt ethwas missbrüchen und
beschwümunssen [!] mit winschäncken zuothragen, dardurch der arm und
rhych beschwürt und beladen. Zuo abstellung derselbigen beschwürden und
missbrüchen haben wir obgemelten schulthess und die zwölff in namen unser
und unser gantzen gmein zuo Huttwyl, ouch unseren nachkhomen mit
einhüllem rhat gsetzt und geordnet [...]:
[l.J Das hinfuro allwügen in der khilchory Huttwyl zwen winschetzer durch
unsren schulthessen und die zwölff gesetzt söllent werden. Dieselbigen winschetzer söllen demnach by iren gethanen eyden diser nachvolgenden ordnung gestracks nachgan und volge thuon.
[2.] Item es sol ouch jethlicher wirtt und zapffenschüncker in der kilchöry
Huttwyl, so die win inleggen, des syge vyl oder wenig, den nüt ußschüncken,
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sonders söllen sy by einer gethanen gelübt den zweyen winschetzoren dasselbig anzuoögen und inen ouch hiemit anzeigen, wie vyl desselbigen wins syge
und wievil jethlicher soum khostet.
[3.] Demnach söllent die winschetzer den win versuochen, und so sich der
win guott erfindt, demnach söllen die winschetzer die schatzung machen, das
die wirt über allen erlittnen khosten an jethlicher maß wins allein fier pfennige gwins habent.
[4.] Und sol aber jethlicher zapffenschäncker allwägen jethliche maß wins
zweyer pfennige nächer dan die wirt zegäben schuldig und verbunden sin.
[5.] Und umb jethliche schatzung söllen die wirt und zapffenschäncker
allwägen den winschetzoren einhalb maß wins für iren belonung gäben. Und
von einem landtvaß mit win, so es geschetzt wirt, sol ein gantze maß wins den
schetzoren zelon gäben werden.
Dise Ordnung haben wir obgemelten schultheß, die zwölff und ein gantze
gmein zuo Huttwyl für uns und unser nachkhomen angnomen, die globt und
versprochen zehaltten, doch hieby gwaldt uns vorbehaltten, die zuo mindren
und meren nach khomblickheytt und unsrem wolgfallen. w aren dozumal der
geschwomnen zuo Huttwyl: Cuonrat Furtter, schultheß, Michel Minderer, sekkelmeister, Melcker Vetter, Jörg Christan, Hans Scheidegger, Hans Frauhiger,
wylhelm zNyffel, wylhelm Lantz, Sebastian Läderman, Thöni Schärer, Hans
Rytter und Lienhart Fluockinger. Siegler: Schultheiss Furter. Datum. Notars
unterschrift: J. Hoffman.
Original: GdeA Huttwil B 10, Perg. 39 x 19,5 cm, Siegel angehängt, beschädigt.

198. Signau. Allmendordnung und Teilung der Allmend im Moos
25

a. Allmendordnung
1550 M ärz 27
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Zwischen gemeiner geburde des dorffs Signouw, so zuo buwenn habennd,
eins, und ettlichen, so zum theyll zebuwenn habennd, und ettlichen, so gar
nutt zebuwenn habennd, anndersteylls, sind des mos und allmend halb in
holltz und välld Streitigkeiten entstanden, also das die erstenn vermeint, sy
weltind die allmend mitt den andemn den zinßbarenn guotternn nach teyllenn,
die anndem aber söllichs nitt nachlassenn, sonnders vermeint, mann söllte die
allmend ganntz und gar nitt teyllenn, sonnders wie von allterhar mitt holltz
und väld liggenn lassenn. Sch und R haben a u f ihre Bitte zwei Ratsmitglieder
zu den Parteien abgeordnet, doch vorerst befohlen, das die allmend ganntz nüt
getheyllt sölle werden, wäder in holtz noch in väld, es syge krys oder züne.
Nach Verhör der Parteien fällen die Ratsherren folgenden Entscheid:
[1.] Das die so büw habennd, dry zuo viereren und ir widerparthy einen
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mann erwellenn söllind, damitt vier vierer im dorff syennd, die by geschwornenn eydenn zuo der allmennd und ehehaffte achtt habind, wie der gmein

198a-19 8b

265

lanndsbruch ist und dem amptt zuostat. W0 einer fundenn wurde, der da
wuoste, holtz huwe, übersatzte unerloupt, so dick das beschäche, sölle ein jeder
von einem houptt v schilling gebenn.
[2.] wellicher uff der allmennd buw oder brönholtz, krys oder züne houwtt,
soll zechenn ß zuo buoß gäbenn, so dick er fundenn wirtt.
[3.] Des kleinen guotts und schwinnen halb ist gesprochenn, das alls dick
und vill einer ein schwin, so nitt trieglet oder geringe« ist, uff die allmennd
last, das er dem vogtt dry ß gebenn sölle, wie der allt bruch ist. Und damitt
söllichs gehanndhabett werde, den vierrem ouch dry ß A gebenn.
[4.] Soll niemannds wäder uff der allmend noch eehaffte rütenn noch holtzenn, es würde dann im von den viererenn und nachpurenn erlouptt, die es,
wann die nodtturfftt das ervordertt, nitt abschlachenn söllend. Sy söllennd
aber allwegenn den armen hillfflich sin und inen das best thuon.
/5.7 Söllend alle die, so wüder zuo müyenn noch zu säyenn und aber eigenn
hüßly habennd, ein jeder nitt mer dann zwey schwin trybenn, aber sine hußlüt
gar nütt. wellich aber kein eigenn hüßly habennd, die söllennd gar kein
schwin uff die allmennd trybenn.
[6.] Soll niemannds keinen frömbdenn hußmann in sin huß nemmen, er
syge dann ime fründ, damitt die nachpurenn allwügenn umbeladenn syennd.
77.7 Ist gesprochenn [...], das alle artickell by ir buoß blybenn söllind, und so
dick und vill die vierer die buoß höuschennd und einer die nitt ußrichtenn und
bezalenn will und es clagtt wirtt, der sölle dem vogtt ein buoß genn und nüdtdesterminder die anndre buoß ablegenn.
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Dieser Entscheid wird von den Parteien angenommen und vom R a t bestätigt

mit vollgenndem anhanng und erlütrung:
[L ] Alls von einer seyg geredtt ist wordenn, habenn wir die gar uffgehebtt.
72.7 Das ein jeder, wie arm joch der syge, ein roß oder ein kuo uff die allmend tryben möge.
[3.] Der gepotten halb der vierern, das das erst pott by dryenn, das annder
sechsenn, das dritt by nun ß und nitt darüber beschächenn sölle, und
[4.] by des ampttsmans buoß.
w ir habenn ouch hierinn vorbeheptt mindrung, meerung und ünndrung,
alls dick unns und unnsem nachkhommen das gevellig ist. Siegelvermerk, Da
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tum.
OSprB PP 676-681.
Abschrift: ÄB Signau 5 S. 1ff.
Literatur: Häusler, Emmental II 162ff
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b. Allmendteilung
1669 M ai 15
Sch und R haben den rechthabenden in der weydtfahrt oder dem Moos zu
Signaw daßelbige under ihnen zetheilen verwilliget auff weiß und formmb,
wie sy sich verglichen und Übereinkommen, jedoch der meinung, daß ein je
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der under ihnen den gebührenden zehnden darvon abrichten solle [...] und
hingegen auch anerpottner maßen den armen etwelche pündlin abstecken
und zukommen laßen söllind.
RM 160 S. 18; s. a. AB Signau 1 S. 313f.
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199. Sumiswald. Verleihung der Alp Hof-Arni

7550 September 10
Offenbar und zu wissen ist, dass Sulpitius Haller, Seckeimeister und des R ats
zu Bern, namens mrgh an Hanns Ruodolff Tillgier, vogt zuo Suomißwalldt, Claus
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Aberlin zuo Furten und Durß Ützen übergeben und hingelichenn hatt, verlicht
und übergibt inenn und irenn erbenn inn krafft diser geschrifft, namlichen die
alp, genannt Hoff A rni1, im gericht Suomißwalldt gelägen, mit zyl und marchen, wie dieselb vergriffen, ouch mit aller nutzung, rechtsame und
zuogehördt, zwölff jar lanng und die nechstenn nach einanndem volgennde,
innzehabenn, zenutzen und zenießenn ane mengklichs intrag, bekümbem und
werenn. Doch so habennt mgh inenn vorbehaltenn, namlich:
[L ] Das die gemelt lechenn lütt alle jar, diewyl dise lychung wäret, fünff
und zweintzig tagwan uff der alp schwändtenn sollennt, ouch die hüttenn in
irem kostenn buwen. Doch soll ein amptman zuo Suomißwaldt, so je zun zyten
sin wirt, inen, den lechenlütenn, mit dem zug und fuorung behilfflich sin und
sollennt ouch darzuo die schürenn und annders in guottenn eerenn erhaltenn.
[2.] Und von sollicher allp sollennt die lechennlütt dem huß Suomißwalldt
alle jar uff sannt Anndres tag uß richtenn und bezalenn dryßig und sechs
pfund pfenningen guotter Berner wärung.
[3.] Item die lechennlütt söllennt ouch one mrgh gunst, wüssen und verwilligung kheinem anndem iren theyl lychenn. Sonnders wöllicher by sinem
theyl nit blybenn wollte, soll er sinenn theil dem anndem, so mit im empfanngen, und kheinem frömbden lychenn.
[4.] Item es soll ouch ein huß Suomißwaldt den vierdtenn theil an diser allp
sampt der mattenn järlich in aller nutzung, es sye an rindt vech, schwinen,
geyssen, höüw und annders, gar nützit ußgenommen, inn gwin und verlurst
haben. Und in disem vierdten theil soll ein vogt von Suomißwaldt einem
amptman von Trachsellwaldt vier kuo uff die allp trybenn und ein schwin
trencke laßenn vorstäntz sin ane allen kostenn, dann allein melch lon und das
salltz nach siner anzal vorbehalten. Dargegen soll ouch ein vogt von
Suomißwaldt, sovil dem vierdten theil züchen mag, an der matten helffenn zünen und in eer erhaltenn.
[5.]U nd so die zwölff jar diser lychung verschinen und us sind und mgh die
alp nit zuo ir gnaden hannden nemmen wöltenn, sonnders sy widerumb verlychen, so sollennd und wellennt sy mgh inen, den obgemeltenn dryen lechenlüten, die alp, wie obstat, vor jederman lychen und sy widerumb darzuo khommen laßenn. An alle geverd. Ausfertigung in zwei Urkunden. Datum.
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Original: fehlt.
Abschrift: StABem C I b 172 fol. 24b-25b.
Bemerkungen
1.
Weitere, z. T. detaillierte Leiheverträge um Sumiswalder Alpen zwischen 1498 und 1578 sind
als Abschriften überliefert: StABem Trachselwald-Urbar 27 (1572) fol. 44ff. und C I b 172 fol. 26
und 28b. Original ist der Leihevertrag vom 30. November 1519 um die Alp Homeren (Ahorn) in F.
Trachselwald; s. a. Unnütze Papiere 1 Nr. 202.
2.
Die Lüderenalp war als einzige Alp vom Deutschordenshaus Sumiswald an eine ganze Ge
meinde zur genossenschaftlichen Nutzung verliehen worden. Der entsprechende Erblehenbrief von
1498 ist nicht mehr erhalten, dafür eine Urbamotiz von 1572: Nach dem Rückkauf der Alp von frühe
ren Lehenleuten durch das Haus Sumiswald do den gemeinen dorflüten zu Sumiswald, ouch
Hanns Fritzen und Ulli under dem Stalden, zweyen ussem, zu einem rechten erblechen gelichen
umb den vorgeschribnen erblechen zins und zuo iren lechen güttem gelegtt anno 1498. Sind vil vorbehalttnußen im lechenbrieff: das sy die alp unzerteiltt by einanndemn lassen bliben, nit verset
zen noch verkouffen. Wenn ein ussrer daruff liehen (das nit thürer dann umb v guldin mit erloupnus eins comenthürs geschechen), so mag einer im dorf den selben teil mit v guldin zu sinen handen ziechen. Sy und ir erben söllent in die ewigkeytt empfangenn haben und wytter nit schuldig
sin zeempfachenn. Für zins und mißbuw sind zu lechen trägem gesetzt die vier gütter [folgen die
Namen], lechen im dorff zuo Sumiswald, die umb zins und abganng, das die alp den zins nit mer
ertragen, anzelanngen haben. Diese Urkunde von 1498 wurde am 18. Oktober 1515 ausgefertigt und
durch die Komture zu Sumiswald und Köniz besiegelt. Das Original kam an die Lehennehmer, eine
Abschrift an das Haus Sumiswald. Die Dorfleute teilten die Alpnutzung von damals 34 Kuhrechten
in einem seybrieffli nach Marchzahl ihrer Güter untereinander auf. Folgt der Kommentar des Ur
barverfassers von 1572: Der vorbehaltt, das man hinuß von den güttem der alpfartt uf Lüderen
nützit nemmen, entfrömbden, erben, versetzen noch verkouffen sol anderst dann ein khuo umb v
guldin, darumb sy ouch ein innrer dorffman lösen, zuo hannden züchen und behaltten mag, das behalttet sy by der alp. Die wär suonst lanngest in all weg - erblich oder koufflich - inen entzogen, in
annderlütten gwalt und handen körnen (StABem Trachselwald-Urbar 27(1572) fol. 44b; Literatur:
Häusler, Emmental II 78f).
1 Zur Namensbildung «Hof-Ami»: Die Alp Ami (Arne) wird erstmals 1225 erwähnt (siehe Nr. 2); die
Bezeichnung «Hof-Ami» dürfte auf die Benutzung dieses Alpteiles durch die Bauern des Sumis
walder Gemeindeviertels «Im Hof» zurückgehen. Der Bezirk «Im Hof» ist identisch mit dem
«Schonegg Viertel» (siehe Historische Karte des Emmentals), was aus den Angaben des Tellbuchs
der Stadt Bern von 1389 (Archiv des Hist. Vereins Bern, X IV (1896) S. 641) hervorgeht. Frdl. Hin
weis von Prof. Dr. Rudolf J. Ramseyer, Bern.
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200. Landgericht Ranflüh. Niederlassungsordnung für Fremde
a. 1550 November 4

Eß habend der vogt Castoriuß Weyerman und gemeiner kilchörinen des
landgrichts Ranflü erbere bothen zu abstellung unnützer ihnzügen und huslüthen halb gesetzt und geordnet: Das hinfüro niemants kein huslüth ihnzüchen
oder annämmen solle, anne einer gantzen nachbarschafft des selbigen ordts
erloupnus; und welicher das Übersicht und hierüber fräflen wurdte, der selbig
oder selbigen sollend zur straf vervallen syn der herschafft iij
und den
landtlüthen ij *&. Sämliches sol anne alle gnad von yethem bezogen würden.
Dörnach wüß sich menklich zehaltten. Datum.
Abschrift: GdeA Langnau A 13/8, zeitg. unbeglaubigter Auszug aus dem Landbuch der Landschaft
Emmental.
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b. 1560 M ärz 26

5

10

15

Vor Sch und R haben Abgeordnete von Ranflüh vorgebracht, wie sy täglich
mit tagwnerenn und anndem frömbden personenn, die sich by inen niderlassenn, beschwärdt und übersatzt werdinnd. A u f ihre Bitte umb fuorsechung wird
bestimmt: Namblich das fürhin dheine frombdenn personen uß anndem orthen und grichtenn, sy syennd frömbd oder heimsch, tagwner oder annder,
sich wider irenn willen und vergünstigung und ane das sy guttwillicklich mitt
dem mheer vonn inen zu hinndersäßen (doch uff unnser gevallen und bstätigung, so wir unnß hierinn heiter vorbhallten habenn wöllenn) uff und angnommen werdinnd, sich by und hinnder inen hußhäblichenn niderlassenn
noch setzen sollinnd noch mögind. Es möge dann an irem guotten willenn
gmeinlich erfundenn und durch unnß bstätigot werdenn, alls obstadt. Dann
wir sy derohalb inn maß und gstallt, alls obluth, wöllenn gefryet habenn und
by sollicher fryung allewyl, die vonn unnß nitt widerrüfft wirt, schützenn und
hanndthabenn.
Siegelvermerk, Datum.
USprB W 175f ; OSprB U U 150; USprB QQ 345f (Vidimus vom 14. Juni 1640).

201. Signau. Unterhalt und Zollfreiheit an der Emmenbrücke bei Schüpbach
a. Brückenbau, Zollfreiheit, Unterhalt und Schwellpflicht
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1550 Dezember 8
[1. A n die neue Brücke haben bereits gesteuert und bezahlt: mgh 400 H>], die
gemeine kilchöri Großenhönstetten 120 •&, die im Eggenwyl 120 ü , die von
Schweinsberg uf uf dem Rotkrut 100 4t, die von Rötennbach 40 -tt, die von
Langnouw 40 t t , die von Trub 40 •&, summa 860 •&.
[2.] Darmit söllennt die von Signouw und Schüppach alls factores die
brugg gar verzügen, ußmachen, ouch zollhus buwen, mit rüstung versechen
etc. Und was deßen manglet, sy ir anlag ouch darthun und ein mal uß
verzügen, an andrer witre beladnüs, sovil den buw belangett.
[3.] Umb oberzeltt stür und gaben sol ein statt Bern mitt allen iren ingeseßnen, ouch Signouw und alle die obstannd zols fry und ledig sin.
[4.] Die anndern, frömbd und heimländisch, so dise stras und brugk bruchent werdent, müßen zoln bezalen nach ansechen und Ordnung mrgh. Denen
wirt ouch der zoln heimdienen sampt dem gericht von Signouw, nach dem sy
das miteinandem abteilen; die werdent ouch denn nach derselben abteillung
des zols die brugk in eren haben.
[5.] Und ob ouch mngh gevallen wurde, annder kilchörinen, gemeinden
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und sunderbar personen, alls Münsingen, worb, walckeringen, Biglen, die uß
der kilchöri wyl, ouch [Einzelpersonen] in der Kürtzi und [...] zum Zyl im gericht Rötenbach, aber in Diesbach kilchöri etc., die deßen an mgh und an ire
botten mün/d/lich und schriftlich begert hand, umb summen gelts anzenemmen und des zols ledig zesagen wie die andern, das sol zu irem gevallen stan.
Semlich geht sol aber nitt in disen jetzigen buw der brugken gerechnett oder
ingenommen, sunder behaltten und angelegt werden, mit nutz uf khünffttigs
die bruggen zuerhaltten, zewartten, wie es mngh gevellig und gelegen sin wirtt.
/tf.JUnd wie dann die gerichts ghörigen von Signouw - als die im dorf Signouw, die von Schüppach, im Eggenwyl, die Rotkrütter und Schweinsberger all mit iren zugehörigen in iren vierteilen oder dritteilen nach abteilung des
gerichts etc. diser bruggen, des wägen, stägen und schwellens halb ettwas unwillig, spennig und beschwerlich gewesen, das sunderlich den Schüppachem
in irem vierteil mit diser bruggen mer beladnüs ufvallen wellen, dann sy vor
mit dem stägen über die Emmen erlitten, und gemeint, das innen von andern
daran hilf beschechen, deß sich aber dieselben ouch beschwertt und
fürgewendtt - als die im Eggenwyl, Rotkrut und Schweinsberg -, das sy eben
vil und gnug mit der Emmen das tal ußher, so sy echt ire guoter behaltten, zeschaffen, zestägen und zeschwellen hand, allso allersyt mgh umb ir bottschafftt angesucht, w orauf zwei Abgeordnete des Kleinen Rats a u f verhören,
besichttigen und erkhunden alles hanndells dise lütrung und entscheid
zwüschen inen geben wie vollgett:
Erstlich söllennt die im gericht Signow gemeinlich denen im Schüppacher
viertel für dißmal helfen schwellen, den rechten runs des waßers zur brugk zu
subem, die fluo und was dar inn lyt, rumen und zurüsten, darmit es einmal sinen ganng und furtt durch die brugk gewinne. Dannenthin söllennt aber die
selben Schüppacher allein und für sich selbs sölichen furtt in eren haben, das
waßer weren und behalltten, mit schwellen versechen und bewaren für und
für in irem eignen einigen costen, von der Schüppach fluo, an iren guotem und
ehafftte, dem berg nach harin bis an die brugk, darmit sy es inselben furt under der brugk durch fuoren und behaltten mogent, diewil ouch sy die stäg vorhar über die Emmen deß ends darthun und machen müßen, deß sy nu
überhept sind lut urbars und altten harkhommens; hiemit schaffent sy ouch
iren nutz, das sich ir schachen und ehafftte behalttet und wytert, deß sy an
weid und holltz wol zugenießen hand.
Und so das für ein mal geschechen und uß verzüget ist, söllent denn die
übrigen im gricht von Signouw, besunder die Eggenwyler, Rotkniter und
Schweinsberger, wyter weder mit stägen, wägen noch schwellen ob der brugk
des ends nit beladen werden, sunder zu ewigen zyten fry und rüwig sin, [...]
das sy des in und noch wyter alles tal durch hinderhin an iren gütem zubehaltung derselben vil und große beschwerd mit schwellen, ouch sunst mit stägen
und wägen erlyden müßent.
Es wäre dann sach, das uß gots gwaltt, wie zun ziten geschicht, unversechen waßer güß in vallen und das waßer neben der brugk hinbrächen, das sy
es nach irem muglichen flys darunder nitt behaltten, so mogennt sy mit bitt ire
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nechsten nachpuren im gantzen gericht Signouw umb hilf und zulouf anschryen und dieselben dann inen in trüwen zustan und beholfen sin mit
schwellen, rumen und weren nach irem vermögen, wie trüwen nachpuren
gebürtt, bis sölich waßer wider in den rechtten gang under die brugk durch
gewiset wirtt; alldann wievor die im Schüppacher viertel in irem costen
sölichs versechen, under der brugk behaltten und durchfüren.
[7.] Item die höf und hüser under der Riedflu söllennt ouch dißmal mitt
schwellen ob der brugk nit beladen sin, annderst dann mit hilf und zulouf in
waßers größe wie ander nachpuren, dann sy under der brugk ab an iren
guotem vil zeschwellen und über die flu zewägen hand, dem söllent sy ouch
gnug thun und versechen, das khein clag sye.
[8.J Diß sol ouch sunderlich mgh an irem gwaltt und herrligkheit
unabbrüchig sin, wo dieselben uß zuvelliger not sich deß gebrachen, jemand
wither heißen und gebietten wurden, das sy deßen gwaltt haben und dem billich gehorsamet werden.
[9.J Vorschriften bezüglich des Wegunterhaltes.
[10.] Vorschriften betreffend Standort und Bau des zoll hüsli. Der Standort
ist so zu wählen, dass ein zoll schuldiger, der durch die Em m e fä h rt und dem
Zoll zu entkommen sucht, allda gesechen und ergriffen wurde.
[11.] A us der eingangs genannten Geldsumme sollen die Signauer und Schüpbacher anschaffen hacken, seil, wellen und züg, deßen man mangelbar wirt sin

zur brugk, besunder so man hilf mannglet, das man sölichs da finde, darmit
man dest bas weren und noch größerem schaden vor sin möge. Derselb zollner, so dargesetzt, so ouch gutt sorg und acht haben zur brugk mit rumen, zum
schwellen by gutter zit anzezöigen etc., ouch zum zolln wie es im dann sunderlich ingebunden wirtt etc.
[12.] Item so balld nu diser braggen laden manglent zum boden und sunst,
söllennt die von Signouw in irem dritteil ein boum oder zwen gesagett in irem
costen zur brugk verttigen, dannenthin die Eggenwyler in irem dritteil und zuletst die in der kilchöri Hönstetten in irem dritteil, wie das gericht abteilt ist,
sölichen costen der laden für und für laßen umbgan, darmit die brugk in er
gehaltten werde.
Diß ist allso uf veranlaßen, beger und vertrawt wüßentlich ufgeben gemeiner underthanen und grichtsgehörigen zu Signouw durch obgenant mgh gesannte gelüttert, ußgesprochen, inen vorgeofnett, früntlich und nachpürlich
miteinandem zeleben, durch dieselben all gemeinlich allso angenommen, war
und stüt zehaltten für sich und ire nachkhommen, mit hand und mund gelobt
und zugesagt. Sind hieby gsin der Vogt zu Signau und die Vertreter der beteilig
ten Gemeinden. Datum. H. Glaner.
Original: StABem F. Signau, Papier 8 fol.
Siehe auch RM 314 S. 296 (1550 November 28).
Bemerkungen
1.
Zu Ziff. 5: Beiträge der Kirchhören Münsingen und Worb je 4 Eichen und 20 auf Martini
1550; Walkringen 10 4b und Biglen ohne Rotkraut 40 9. November 1550: Wyl 10 Fb, undatiert
(StABern F. Signau, verschiedene Zettel bei a).
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2.
Zu Ziff. 6: Urkundliche Ausfertigung des Kommissionsentscheides für die vom Schwellen
oberhalb der Brücke entlasteten Leute von Eggiwil, Rotkraut und Schweinsberg (Konzept vom
13. Juli 1553, bei a). - 1795 Dezember 15.Im Streit zwischen dem Schüppach und dorf drittel und
dem Schweißberg drittel bestätigen Sch und R das Urteil des Amtmanns, dass der Schweissberg
Drittel für die Schüpbach-Brücke nicht unterhaltspflichtig ist (RM 443 S. 134).
3.
Zollfreiheit: 1551 Februar 28. Loskauf der Kirchhören Münsingen, Worb, Biglen und Walk
ringen. - 1583 August 31. Loskauf der Kirchhöre Wyl. 1652 Oktober 20. Loskauf der Kirchhöre
Grosshöchstetten (Druck: RQ Konolfingen 219 Nr. 97 a-c mit Anmerkung; s. a. RM 316 S. 31). 1553
September 15. Einer Ratskommission wird die Abklärung der folgenden Fragen auf getragen: a. Wie
viel Signau vom eingenommenen Zoll erhalte, b. wo die Grenze ober- und unterhalb der Brücke sei,
jenseits derer die Flussüberquerer zollfrei seien, c. ob Signau nicht wie Lauperswil einen jährlichen
Zins von der oberherligkeit wegen an das Schloss Signau zahlen müsste (StABem F. Signau, bei a).
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b. Zoll und Zins zum Unterhalt der Schüpbachbrücke
1564 Februar 16
Vor Sch und R tragen Abgeordnete der Gemeinde Signau vor, dass wir inen
hievor zu erhaltung der neuen Brücke über die Em m e den halben theil deß
zolns daselbs gevollgen [...] lassen, wie sy den bißhar von allem, so da gefallen, inzogen und ane einichen intrag zu iren hannden empfangen. Und aber
vormaln etliche und mertheils kilchörinen in der herrschafft Signouw sich
desselbigen zols umb ein inen uffgelegte summa gellts gefryet und den
abkhoufft habinnd, von wöllicher summa gällts by hundert und zechen gulldi
vorstend gewesenn, so [...] umb ein gebürlichen zinns /vonJfünff vom hundert
ußgelichen [...] wordenn, wöllichen zinnß [von] einliff pfund unnser [...] sekkellmeister bißhar jerlich inn unnseren namen [...] ingenommen. Diewyl aber
egedachte vonn Signouw dieselb bruck mit thachung und anndem gebüwen
inn eeren zehaben verbunden, habennd sy unns [...] gebätten, inen den halben
theil der obberiirten einliff pfunden, glich alls sonnst den halben theil deß
zols, hinfür heimdienen und werden zelassen.
Sch und R entsprechen der Bitte und verfügen, das inen der halb theil desselbigen zinns, namlich sechsthalb pfund, zu erhalltung derselben bruck vonn
dem- oder denjenigen, so diß houptgut verzinnsen werdennt, ane intrag wie
der halb zoll zuerhaltung der brugg gevollgen sölle [...]
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USprB W 509; OSprB WW 270.

c. Tagwen und Fuhrungen zum Unterhalt der Schüpbachbrücke
1566 Oktober 28
Vor Niklaus M arti', Landvogt zu Signau, und dem öffentlichen Gericht zu
Signau erscheint Simen Dällenbach von Hälischwand, der zitt der brüg vogt

zuo Signouw, und eröffne«, wie er uß gheiß des alltten vog/?/s Lorentz Trachels2, burger zuo Bemn, der zitt vogt zuo Signouw, ein ornuga gmachett haben
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(von wägen der ungehorssamen), so die briig sollen mit stägen, wägen und
schwelen, ouch das zoln hus hälffen järlich in erren han als Signouw und
Schübach fierttel. Und ward disse sach in der kyllchen verküntt, und wie inen
mitt rächt grüfft und niemmen erschein und sölichs verannttwurtten wöltt.
Hoffett er, gott und dem rächten disse omug mitt rächt zuo crefftigen, wie er
disses eröffnen wyl.
Uff sölichs hatt er disse omug eroffnett: w an alwägen je zunn zitten ein
briig vogt in der kilchen latt uff ein zitt und däg bietten, es sige schwelen, wägen füeren oder sunst, was zuo der briig diennett, und einer nütt e/rjfechintt mitt
wägen, rossen, diensten, das die andern gnuogsamben dunkt, sol zächen schiling buoß gäben. Und so das bott drij mal gan und beschächen söltij, zuo lest by
des vog/zjfc buoß, der sol einer alemal an ale gnad uß richtigen und sol alwägen
nütt des der minder den dauwen duon, was man im uffleitt. Söliche kleinen
buossen mögen sij dan mitt einandern bruchen, wie sij gmeinlich des einen
wärden; hatt hie mitt zum rächten glassen.
Hett nach min, des richters, umm frag ime, Simen, söliche ornug, wie er die
eroffnett, ein hälig mitt urttel und rächt bestatte« und crefftigett, damitt jer
gehorssam sige, so inen gebotten, die briig möge in er erhaltten wärden.
[Urkundsausfertigung fü r Dällenbach; Siegler: Niklaus M arti; Zeugen:]

20

Hans Brügler jm Ried, Jacob Griisse, Petter Mützlenbärger, Bändecht
Äschlijman, ander gnuog. Notarsunterschrift: Nüweschwander.
Original: StABern F. Signau, Perg. 45,5 x 16 cm, Siegel angehängt.
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Bemerkung
1582 September 6. Sch und R teilen dem Landvogt von Signau ihr Einverständnis mit folgenden Än
derungen mit: Die von Schüpbach verkaufen ihren wenig einträglichen Brückenzoll samt Zollhaus
und einer Mad Allmendland: die Obrigkeit bezieht dafür die elf Pfund jährlichen Zins (siehe unter b)
ganz zu ihren Händen; Schüpbach unterhält seine Brücke auch fernerhin, nunmehr aus dem Ver
kaufserlös des Zolls (Abschrift: Signau-Urbar 3 (1547fol. 181 b).
1 Niklaus Marti ist Landvogt zu Signau von 1566 bis 1572.
2 Lorenz Trachsel, Landvogt zu Signau von 1561 bis 1566, gest. an Ostern 1569.
a Im ganzen Text für Ordnung.

202. Lauperswil. Konzession und Zoll der Emmenbrücke
a. Brücken-Konzession
1551 Oktober 31
35

40

Wir, S t und R, urkunden, das vor unns erschinnen sind der ersammenn [...]
kilchspelln Trachsellwald, Lanngnouw, Trüb, Louperßwyll und Rüderßwyll
erber pottenn und habennd unns innammen gemeiner kilchgnossenn ze erkhennenn gebenn, wie sy gemeiner lanndschafftt und insonnders inenn zu
güttem und damitt sy inn fürs und anndernn infallenndenn nödtenn dest
kommenlicher zu einanndernn kommenn, hellffenn und rettenn mögind,
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angesüchenn habind, ein bruck über die Ämmen gegenn Louperßwyll uff
irenn eignenn kostenn und ann unnser zuothuon und stür ze machen mitt
demuottiger pitt, inenn söllichs gnüdigklich nach ze lassenn und sich begebenn,
die ann mencklichs entgelltnuß und beladnuß für und für inn eerenn ze halltenn und gar niemannds, weder frömbdenn noch heimschenn, kein zoll von
siner eignenn hab, lyb und guott abzevordernn noch ze nemmenn dann allein
von kouffmanns guottemn, die uff fürkouff koufft und wider verkoufft werdennd, unns heimsetzende, denselbigenn zoll von kouffmanns guottemn ze
ordnenn und bestimmen und inenn den uß gnadenn vordemn und innemmen
ze lassenn, damitt sy dieselbige bruck ewigklich inn buw und eerenn halltenn
mögind. Uff sölliche ir pitt wir inenn vergönnt habenn, obgemeldte bruck ze
machenn, doch mitt heittemn gedingenn [...]:
[l.]T)as sy den zoll, so wir ordnenn und bestimmenn und in einenn rodell
stellen werdenn, vordemn und innemenn mögind und nitt wytter noch mer.
[2.] Das sy die bruck jetz machind und hienach in buw und eerenn ane
unnser und mencklichs zuothuon, stür und hillff erhalltind.
/3.7 Das sy und ir nachkommenn unns zuo erkhanndtnuß von diser nachlassung und oberherrligkeytt wegen jürlich ann unnser schloß Trachsellwald
fünff schilling pfennig zuo rechtem ewigenn zinß gebind und ußrichtind.
[4.] Das sy sich für sich, ir erbenn und nachkommenn gegenn unns und
unnsemn nachkommen verschrybind und des brieff und sigell gebind, allenn
und jedenn oberlütertenn vorbehalltungenn und gedingenn ane allenn intrag
und widerred ze gelübenn und nachzekommenn.
75.7 Und zuo letst habenn wir unns [...] mindrung, änndrung, günntzliche abkündung und absatzung diser nachlassung [...] jederzytt ze thuon vorbehalltenn.
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Siegelvermerk, Datum.
Originale: A. GdeA Lauperswil, Perg. 51,5 x 33 cm, der untere Rand teilweise beschnitten, Siegel
fehlt; B. StABem F. Trachselwald, Reversurkunde Perg. 31,5x35 cm, gut erhaltenes Siegel des Konrad Furter, Schultheiss zu Huttwil, angehängt.
USprB Q 40-46, anschliessend Reversurkunde der 5 Gemeinden vom 31. Oktober 1551; dieselbe
auch in OSprB QQ 568-570 und 650-653.
Abschrift: StABem C I b 193 S. 250-252.
Literatur: Steiner, Geschichte der Zollbrücke im Emmental.
Bemerkungen
Zollfreiheit der 5 Kirchspiele Trachselwald, Langnau, Trub, Lauperswil und Rüderswil: 1.
1551
Oktober 30. Den vier [am Rand die fü n f Gemeinden Trub, Langnouw, Louperswyl, Rüderswyl,
Trachselwald aufgezählt] kilchspeln im Ementhal vergönt, ein nüwe brugck zmachen, inen den
zoll glassen, soverr sy brugck in eeren haltind, doch die heimschen gar unbeschwertt lassen, allein
von frömbden, so khouffmans guot verggen, nemmen, deßglichen vonn eydgnossen, so ouch gütter
verggen, schlachzug erloupt (RM 318 S. 101 und 103).
2.
1664 Dezember 14/24. Vertreter der 5 Gemeinden im Emmental klagen ab dem zolner by der
brugg zu Lauperswil, daß er von ihnen den Zoll fordere, da doch sie deßen gegen erhaltung der
Brücke befreyet syind mit dem Begehren, sie bei ihren Freiheiten zu schützen. Der Rat entscheidet
jedoch, es bei der Zollpflicht verbleiben zu lassen (RM 149 S. 508 und 546).
3.
1665 März 1. Sch und R entscheiden, dass der in der Konzession von 1551 den 5 Gemeinden,
so die Loupersweilbrugg gebauwen, bewilliget zwar geringe zoll sich uff selbige landtleüth selbs
oder ire mittel an käs, ancken und dergleichen, so sie daselbst nacher Burgdorff oder anderst wo
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hin durch tragend oder führend, solche allda zeverhandlen, nit verstehen noch erstrecken könne
[...], der meinung, daß gedeüter zoll nur von frömbden kouffmansgütteren und was uff wider und
fürkouff erhandlet und aufkoufft wirt, verstanden, dise freyheit aber durch die landtleüth nit miß
braucht noch darunder gefehrd verübt werden solle mit durchfertigung holtzes, laden, gewechses
oder anderer wahren und gütteren under irem namen, welche aber usßeren und
frömbden züstendig Diese Erläuterung ist dem zollbüechli einzuverleiben (MissB 21 S.861; RM
150 S.234; Abschrift: GdeA Langnau A 26.7, Papier fol.).
Zollfreiheit und Beitragspflicht:
4.
1553 Mai 18. Zollfreiheit für Biglen (Druck: RQ Konolflngen 225 Nr. 99).
5.
1553 Mai 18. An die vonn Hasle, Oberburg und Rüxouw, bas inn seckel griffen, jede pursami 50 ft stüm, damit si zollfry [...], wo nitt, müssind sy zollen. Zollrodel Louperswyl bestättigt.
Sol min herren halber zoll dienen, die pum nüdtester minder die brugg inn eer halltten. Zollhuß
zolner erhalten. Ann brugg ze stür 120 krönen. Sol die büßen minen herren ouch halb dienen;
vonn denen, so mit facklen über die brugg gand, 1/2 gülden. - An vogt von Signouw: Die von
Signouw, denen von Louperßwyl und Trub die 40 gülden widerkheren, so sy inen an ir brugg ge
ben hatten, alsdann zollfry gegen [ein] andern, wo nit, zollen wie annder (RM 324 S.272).
6.
1570 Februar 15. Den zoll zwüschenn denen vonn Signouw und Loupperßwyl uff iren
bruggen gegenn ein anderenn uffgehept uff erleggung 40 guldin, den halbenn theil zü miner her
ren, den anderen halben theil zü der landschafft handen zübezalen (RM 377 S. 212).
7.
1662 Juli 31. A uf die von der Gemeinde Signau begehrte Zollbefreiung an der Brücke zu Lau
perswil lassen es mgh wie bisher verbleiben, also daß die von Signauw dise zolß exemption mit 50
ft $ kauffen, wo nit, den zoll abrichten, oder sy solches recht sonsten uff weisen und scheinbar
machen söllind (RM 144 S. 218).
8.
1666 November 24. Zollbefreiung von Signau und Eggiwil gegen Entrichtung von 30 Bernkro
nen an den Brüggvogt zu Lauperswil mit einer Ergänzung vom 20. Januar 1781, dass die zwei Ge
meinden von dem alda durchführenden gam und gespünst zollfrei seien (RM 356 S. 357; Original:
GdeA Eggiwil, Schublade 13, Papier fol., Papiersiegel: GdeA Langnau A 26.7).
Zollwirtshaus und Brückenzoll: 9.
1565 Januar 25. Trachselwald. Das min herren dem Zöllner
von Louperßwyl erloupt ze württen, so lang es minen herren gfellig (RM 366 S. 40).
10.
1584 April 1. Der Landvogt zu Trachselwald namens mrgh und ein Vertreter der 5 Kirch
spiele verkaufen dem Kuni Krähenbühl das Zollwirtshaus samt Brückenzoll zu Lauperswil um 500
Pfund Pfenninge mit der Bedingung, den Zoll an dieser Brücke einzunehmen, ihn nicht zu erhöhen,
keine Neuerungen einzuführen und järlich mngh und den 5 Kirchspielen fü n f Münzkronen zu 25 Bat
zen zu entrichten (Trachselwald-Urbar 3 (1626) fol. 286b; Original: StABem F. Signau, Perg.
36,5 x 29 cm, Siegel des Seckeimeisters angehängt - Vidimus des Urbareintrags vom 16. Januar
1679; Deutsches Zollbuch B VIII 4 S. 775).

b. Zollrodel
1553 M ai 18
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[LJ Der Zöllnern zü Loupperswyl eyd, den inen nun hinfür ein landtvogt zü
Trachselwald gäben soll. Schwerennd die Zöllner zü Loupperswyll neben all
gemeinen Eidspflichten den zoll lut des zoll rodels von mänigklichem flisigklich inn zü ziehen, das galt in die zoll büchsen von stund an ze legen, nit mer
dan fünff schylig pfenigen, damit er wächsel haben mög, hie us ze behalten.
Sy sölen ouch den salben zoll sä/7/bs empfachen oder durch ihre frouwen, ob
sy die dar zü tugenlich zesin wüsennd verschaffend, empfangen ze wärden,
und sunst durch nyemand, weder ihre dienst, kinder noch ander, alles getröüwlich und onne geverd.1
[2.] Zollrodel [...] Eyn jeder, so über dise brügk oder joch durch das waser
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zwüschen disen zylen und marchen fartt oder gatt, namlich bys an Ilffis stäg
by Langnouw, bys zur Furen und der herrschafft Sygnouw und unden bys an
Gol/d/bach, gäben und usrychten sol wye hamach volget: Erstlich ein jeder
mönsch, so über die brügk gadt, soll gäben j
ein krämer mit krätzen vj .S»,
ros und man ij von einem gebasten krämer ros viij -Si, item von einem gebasten ros, dar uff kas, anken, ziger, saltz, win, körn, mäll, isen, fleisch, wulen
oder andere war geffürtt wyrtt iiij denne von jedem wagen j ß, von einem
karren vj dene von einem ochsen, kuo, rind, es syg klein oder gros ij -S), denne
von jedem ros, so man an der hand zuo märkt oder davon fuort ij A, item von einem schwin ij
von einem kalb, bock, geis oder schaff j
[3.] Es ist ouch hieby zuo wüsen, das alle die, so stür gäben haben, an obgemält brügk aller dingen zoll frey sind sambt ihren nach kommenen, namlich
alle ingesäsnen der statt Bern, dye von Hutwyll, die von Dürren Rott, die von
Affolteren, die von Eriswyll, dye von Suomiswald, die von Lützelflü drey vierteil, die von Byglen, die von Rötenbach, adie von Hasle, die von Ruogsouw,
klein Emendal3. Die von Burgdorff haben [...] gäben 60 4b2, dero halben sy
und ihre nachkomen ouch zolfrey sind.
[4.] Mgh haben ferner nachgelasen, das sy die f ü n f an der Brücke beteiligten
Kirchhören den halben deil des zols haben söllen und ir gnad allein den anderen halb theil vor behaltende. Item das sy sunst in allen anderen stuken obgemälten brieffen geläben söllend.
[5.J So denne das vyl berürt fünff kylchspäl und ihr nachkommen offt bestimpten mngh zuo erkandtnus ihrer ober herrligkeit an ir gnaden schlos Trachselwald järlichen und ewigklichen zuo rächtem zins usrichten sollend fünff
schyling pfenigen. D atum ; Unterschrift: Anndres Huber, sekelschriber.
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Original: GdeA Langnau A 26.7.
Abschriften: 1. StABem F. Trachselwald, zeitg. Abschrift, kein Schreibervermerk: 2. TrachselwaldUrbar 1(1531) 336-342, Eintragung durch J. Hoffman; 3. C I b 193 S.255.
Bemerkung
1553 März 27. Liste der beitragswilligen Kirchspiele und ihrer in Aussicht gestellten Geldsummen
(StABem F. Trachselwald, bei Abschrift 1).

30

1 Derselbe Eid in der Emmentaler Landsatzung 1559, Art. 4 (Nr. 210).
2 Datierung dieser Beisteuer auf 1555 September 13.
a_aFehlt im Zollrodel Abschrift 1.

203. Ettergericht Kalchmatt. Auseinandersetzung um Herrschaftsrechte
mit der Gemeinde Lauperswil und der Landesobrigkeit

35

a. 1551 November 9
Vor den von Sch und R abgeordneten Schiedsleuten Peter im Hag, alt Venner, und Hans Pastor, Venner und Bauherr, beide des R ats zu Bern, klagt Jo-

hanns Rust, allt landtschryber im Emmenthal, inn der Kalchmatten wohn- 40
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hafft [...], alls zwingherr deß ättergrichts daselbs1gegen die ehrsammen gmeinen dorffsgnoßen und under ynsäßen deß gemelten ättiger grichts zu Louperßwyl. R ust lässt seinen Kaufvertrag vom 15. September 1547 um die Herr
schaft Wartenstein2 vorlesen und fragt, ob jemandts ützit darwider reden oder
yntrag thun wellte. Und ist niemand erfunden, der sich deßen understanden,
sonders alle haben es gentzlich ohn ynred und widersprechen darby laßen blyben. Weiter hat R ust den Etterbrief vom 10. Juni 14953 verlesen lassen und anzeigt, wie das gemelt sein erkaufft ättergricht wyter gange und etwas mehr,
dann vorstaht, begryffe und begehrt, daß ihm das übrig auch schrifftlich verfaßet werde, nämlich von Blindenbach, so zuletst im alten brieff genemt, biß
uff burg, allso daß das burggut gar darinn vergriffen da dannen gahn wytenbach, [...] fürer gehört darzu das guott im Graben, das guott im Le, die güeter
von Lengenbach, [...] die müle im Lengenbach, das gutt zu Blasen, die beide
güeter uff der oberen und nideren Fuhren, da dannen gange es wider inn
Haßlimans laß [...] Und hat hiemit [...] Johanns Rust die besitzer jetz letstbeschribner höfen und güeteren, so all gegenwärtig gsin, anzogen und erfragt,
ob sy gstendig, daß sy ihnn das gesagt ättergricht gehörig seyend, deß sy all
gmeinlich und sonderlich sich bekhent, ja sy gehörend daryn. Und hand die
von Louperßwyl und die übrigen, imm allten brieff genambset, ihnen deßen
auch khundtscbafft geben und bestätiget, daß alle vorgeschribne güeter zu ihnen inn das ättergricht vorgemelt gehörend.
Volgends hat herr Johanns Rust [...] gesprochen, er hab an die übrigen ynsäßen seines erkoufften ättergrichts, so ußerthalb der dorffmarch Louperßwyl
wohnhafft, ietzmahlen sonst kein andere ansprach, dann sy ihme bißhar seiner botten und verbotten gehorsamme geleistet laut seines brieffs, in maßen
ihm daran wol benüege. Aber an die, so inn der dorffmarch Louperßwyl gesäßen sind, hab er etlicher articlen halb, wie harnach [...] folgen wirt, ansprach,
so ihn verursachet, ugh bitlich anzekheren, uns [die SchiedsleuteJ heraußkom men zelaßen, dieselbige sein beschwerd und anligen zevememmen, auch dero
von Louperßwyl antwort darüber zeverhören und allso nach aller billigkeit
darinn zehandlen:
Und für das erst hat er, Rust, an die dorffsäßen zu Louperßwyl truckt und
ihnen zeverstahn begährt, ob sy gichtig und bekantlich seyend, daß vor etlichen jahren zu Lauperßwyl mit urtheil und recht erlanget, daß er alls twingherr deß ättergrichts ihnen zegebieten habe, daß sy söllend dem waßer der
Ämmen wehren, auch stäg und wäg inn ehren halten etc. mit anzeig, ihm hab
sollen ein urkhund darumb aufgericht werden, das aber von etwas hinderung
wegen underlaßen seye. welche, nach dem sy sich zesamen bedacht, vermeint, es were dozmablen allso geurtheilet, was der ätterbrieff vermöchte und
zugäbe, darby solte man ihn laßen bleiben; aber umb andere sachen, so nit
ußtruckenlich darinn gemeldet, alls dem waßer wehren, rumen, stäg und wäg
beßeren etc., sölle ein gmeind deß dorffs Louperßwyl mehren, und was dann
das mehr zethund under ihnen werde, das mög er darnach gebieten und sol
der minder theil auch alldann gehorsam sein. Sy hand auch getruwet, sein ätterbrieff gäb ihm nit mehr rechts noch gwallts, dann wie vor erleüterett ist.
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Entgegen herr Rust dargwendt, der etterbrieff trucke heiter auß, daß der
twingherr oder seine amtleüt gebieten mögend by dreyen schillingen, stäg und
wäg zebeßeren, alls dick das nohtdürfftig ist. Ouch umb alles das, so inn das
ättergricht gehört oder dienen mag, habe ein amtsman einer herrschafft zegebieten, und welcher dem bott ungehorsam ist, den möge ein amtman angehndts umb drey schilling pfenden und ihm aber anderwert gebieten, und
das alls dick und vil, biß er gehorsam wirt. Und werde da nienen verstanden,
daß die gmeind vorhin darumb mögind oder söllind mehren, sonst were nit er,
sonders sy twingherren deß ättergrichts und möchte er nit by seiner herrschafft, wie er die erkoufft, noch by brieff und siglen bleiben. Alls aber die
von Lauperßwyl vorgeleüterte ihr meinung bharret mit darwendung, wenn er
ihnen ohne vorgehndts mehren zegebieten gwalts hette, wie und was ihm gefellig, so wurd es ihnen, so sonst mit zinsen, steüwren und landcosten gnug
beladen, ein große beschwerd sein. Insonderheit wenn sy vil und lang dem
waßer wehrend, so verfache es nüt, dann der müller schlache den muolebach
uß der Emmen inn den schachen haryn; über das sy es ußschlachend, da zeucht
sich die Emmen mit gwalt nacher und entstande aller schad deß waßers darvon und helffe dannethin weder archen, schwellinen noch ander wehrinen;
mit begehr, solches zebesichtigen. Und als herr Rust ob diser handlung deß
müllers mit ihnen auch ein mißfallen ghebt, fürgebende, sider er die mühle
nun zu seinen handen gebracht, welle er darvor syn und den mülebach zu
oberest by der fluh haryn leiten, dann die Emmen nit nacher brechen möge
[...]
Für das ander hat Herr R ust angezeigt, wiewol er laut seines kauffbrieffs
obgeschribne güeter mit holtz, veld, wuhn, weyd, etzweyd und allmenden
samt aller andrer ehehaffte und rechtsamme erkoufft und er auch inn allen
beladnußen und beschwerden, so für und für uff ein gmeind zu Louperßwyl
loufft, wie ein andrer dorffsäß sein last und burde tragen und auch ein dörffer
deßhalb sein müeße, so wellend doch sy ihme kein recht noch theil an der allment laßen, weder sein vych daruff zeweyden, zetryben noch den schachen,
da der tannwald ist, noch anderstwo mit ihnen zenutzen, das ihn unbillich beduncke und unlydenlich seye, verhoffende, alls vil recht alls ein anderer darinn zehaben.
Zum dritten understandend sy von gemelter allment hin und wider hoffstett zu heüßlinen oder spycheren etc. hinweg zelychen und darvon den zinß
zu ihren handen zenemmen, alls ob twing und bahn ihr were; da vermeine er,
es solle ihm alls twingherren, wie sonst allenthalben beschicht, zustahn und
gehören, söliche hinleichung zethund und die zinß darvon zenemmen in ansechen, daß solich zinß einer herrschafft zugehörend [...]
Zum vierten alls dann sein vorfahr [...] seines bedunckens zu Unrecht den
gmeinen dorffsäßen zu Louperßwyl den schachen und tannwald neben der
Kalchmatten gelegen, so vomacher jewelter har gmein und allment und inn
bahn gelegt syn, under sich zu ihren güeteren zetheillen bewilliget, doch mit
vorbehalt [...], daß sy destor fleißiger solichen schachen und wald in schutz
und schirm haltend und sonst nienerzu, dann erbeßerung stäg und wäg bru-
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chen und sparen sölltend. Sider nun jeder wüße, welcher theil syn seige, so
wöllend sy nach ihrem willen und gfallen darinn und mit handlen und ihnen
das nit wehren noch verbieten laßen, dardurch aber der wald verwüst und geschwändt werde [...] und ihme an seiner herrligkeit abbruch begegne [...] Dar5 umb getruwe er, dise theillung solle ufgehebt sein und solle ihme alls twingherren der bahn unverspert zustahn.
Zum letsten bedure ihn auch, daß sy gemelten schachen und tannwald [...]
ußerthalb gegen der Emmen mit großer gefahrligkeit deß waßers halb
schwändend [...] und auch der straß neben der Kalchmatten schädlich seye;
10 und seye darauff sein begehr, daß der schachen gegen der Emmen geschirmt
und der wald daselbst für ynbruch deß waßers aufgepflantzet werde; und so
jemand holtzes nohtdürfftig, das man daßelbig by der Kalchmatten für und
für nämme. Gleicher gstallt seige sein will und meinung, dass der ober schachen auch zugleich inn bahn gelegt und für deß waßers gwalt geschirmt
15 werde, das alles, diewyl es zu nutz und gutem einer gantzen gmeind zu Louperßwyl und mengklichs dienen möge, sölte er uß krafft seiner brieffen und
siglen und seiner herrligkeit gwalt und macht haben zegebieten und zehandlen [...]
D arauf antwortet die Gemeinde Lauperswil: Betreffend die feldfahrt, so
20 seye der wald ob der Kalchmatten gelegen [ ...] vornacher auch zur allment
ußglegen und aber jetz darvon yngeschlagen und ingfridet, allso daß sy mit
ihrem vych nit mehr darinn zu veld und weyden fahren mögend, deßhalb er
billich sy auch nit mit seinem vych inn der übrigen allment bekümmeren, sonders inn dem ingeschlagnen berg bleiben solle. Der zinsen halb, diewyl sy in
25 ußrichtung ihrer bodenzinsen an Herrn Rust all ihre güeter und auch allmenden verzinsen müeßend, und was an der allmendt hinweg gelichen werde, ihnen söliches an ihrer nutzung abgange, so solle billich inn ihrem gwalt stahn,
die allmenden zeverlychen oder nit, und was sy hinlychend, die zinß darvon
zu deß dorffs handen zeempfachen. Der theilung halb deß schachens und
30 tannwaldts, da bedure sy, daß herr Rust understande, solche theillung zewidertryben und aufzuheben, dann sein vorfahr [...] hat ihnen dieselbige a u f ihre
Bitte vergont, und es sei billig, sie dabei bleiben zu lassen, dann die theillung
seye zu ihren güeteren geordnet, daß sy dester baß mögind schirmen und inn
ehren halten [...], item stäg und wäg allenthalben beßeren und auch diser tann35 wald dardurch bas, dann so er zu allment außlege, aufgezogen und erhalten
werden. Darzu, obschon jeder wüße, was sein theil seye, so hab doch er alls
twingherr die, so verwüstlich darmit handleten, nüt desterminder laut seines
ätterbrieffs zestraffen [...]
Wegen des Weidgangs antwortet Herr Rust kurz, der wald, darinn sy inn mit
40 seinem vych zeweiden wüßen wellend, seye alls ein eigen gutt und nit alls allment ihm zekauffen geben und gehöre zu der Kalchmatten innzeligen, deßhalb er darumb nit von der gmeinen allment getriben werden sölle. So habend
sy ob dem dorff den berg, so je und je allment gsin, mit einanderen auftheilt
und yngschlagen, zu ihren güeteren geleit und fahrend nüt desto minder uff
45 die übrige allment, das ihnen auch nit solt gestattet sein worden.
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Nach Rede und Gegenrede und eingenommenem Augenschein entscheiden
die Schiedsleute:

/7-7 Soll [...] Johanns Rust by seinem kauffbrieff [...], ätterbrieff [...] und allen anderen seinen brieffen, siglen, rödlen und gewahrsammen gentzlich bleiben m it folgender Erläuterung: Soll kraft seines Etterbriefes herr Rust oder
seine amtleüt gwalt haben, ihnen, den ynsäßen seines ättergrichts, benamtlich
denen von Lauperßwyl, für sich selbs eigens gwalts und ohne ihr mehren, so
dick und vil ihn nohtwendig bedunckt, zegebieten, dem waßer zewehren und
zeschwellen, auch stäg und wäg zebeßeren, und sollend sy ihme deßen gehorsam sein ohne widersprechen. Allso welcher ungehorsamm were, den mag er
oder seine amtleüt pfänden umb die drey schilling und ihm wider gebieten;
ob derselbig zum anderen mahl ungehorsam wäre, aber pfenden umb drey
schilling und wider gebieten; ob derselbig den zum drittenmal nit gehorsam
sein wölte, es were umb das, so ihm gebotten ist oder umb die pfänder oder
umb die bußen, so soll alldann der twingherr dem landtvogt zu Trachselwald,
so je zun Zeiten da ist, soliche ungehorsamme anzeigen und sol der landtvogt
denselben ungehorsammen durch seine bußen der drü pfunden ihme, Rusten,
ghorsamm machen.4 Nach erfolgtem Gebot durch R ust oder dessen Am tleute
mögend sy wol mehren, doch nützit anders, dann wenn und weliches tags sy
das, so ihnen gebotten ist, thun und erstatten wöllind, so fehr daß durch soliches mehren die sach nit ufzogen werde, sonders fürderlich bescheche und er
der twingherr selbs by der gmeind, so sy mehrend, underaugen seye. Weiter
wird entschieden, wie der Mühlenbach zur M ühle geleitet und unterhalten wer
den soll.
/Z/Diewyl Herr R ust den wald ob der Kalchmatten daran stoßende nit für

allment, sonders für eigen gutt erkoufft und auch mit allen beschwerden und
costen mit ihnen zu Louperßwyl alls ihr einer lieb und leid haben und gleiche
burde tragen muß [...], sol und mag er seins vychs uff die gmeine allment tryben, mit namen zwey roß, zwo kuoh und sein klein gutt inn zimligkeit zu seines
hauses brauch, allso daß ers darmit nit zefehrigklich überfahre.
[3.] Betreffend die zinß von hingelichnen hoffstetten etc. haben wir ent
schieden, daß die gmeind zu Lauperßwyl von denen heüßlenen, spycheren
und hoffstetten, so ietz schon verlichen und aber nit inn herr Hanns Rusten
brieffen [...] vergriffen und bestirnt sind, die zinß zu ihren handen nemmen,
solange sie während, mit leüterung, daß er, herr Rust, alls einer der gmeind
sein theil auch in denselben hingelichen zinsen habe [...] Aber fürthin sollend
sy, die von Lauperßwyl, gar nüt mehr hinweg zelychen gwalt haben ohne sonder gonst, wüßen und willen [...] ihres zwingherren, seiner erben und nachkommen noch aller deren, so trättete recht zu ihnen uff die allment hand, bewilligung. Zu gleicher weis sol er, der twingherr, ohne ihr gunst, auch wüßen
und willen, nützit von der allment hinweg zelychen haben. Und ob aber durch
sy gmeynlich allersyts etwas allso von der allment im zinß hingelichen wurde,
alldann soll der zinß billich nit ihnen, sonders dem twingherren zughören und
gefolgen. Item ob sy, die von Lauperßwyl, inn dem schachen und uff der allment wöllend etwan rütinen hinweg lychen, sollend sy die auch mit verwilli-
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gung, gunst und wüßen bemelts ihres twingherren und aller deren, so mit ihnen in wuhn und weyd rechtsamme hand, lychen, aber einem nit länger dann
drü jahr nach rühtirecht.
[4.] Soll es bei dem aufgeteilten Schachen und Tannwald bleiben mit vorbehallt, daß ein jeglicher seinen theil in gutem schirm und schutz halte zu nohtdürfftiger schwellung deß waßers und inn ehrenhaltung stägen und wägen.
Item was sy nun hinfüro zu sölichen dingen inn disem tannwald wollend houwen, das söllend sy nemmen aller nechst by der Kalchmatten. Und ob deßhalb diser tannwald und schachen nit kumblich under sy getheilt were, so soll
die theillung deß orts verbeßeret werden, damit nit einer seins theils vil und
der ander wenig abhouwen oder von handen kommen laßen müeßte.5 Item
was ußerthalb dem tannwald biß an die Ämmen ligt, sol fürhin auch wie der
tannwald imm bahn sein, gschützt und gschirmbt werden by gewöhnlichen
bußen, damit die tannen daselbst auch aufkommen mögend, und sol der
gmeind inn gleichem theil und wie der tannwald zugetheilt sein. Nütdesterminder sol Hanns Rust von wegen seiner herligkeit inn disem gantzen schachen [...] alls inn einem verbanten holtz seine bußen der drey schillingen habend, alls inn anderen dingen und sol und mag er inn vermeltem tannwald
und schachen, ob ers zu seinen nohtwendigen beüwen und anders bedörffte,
inn ihro aller teilen zum füeglichsten somlich buwholtz und anders, wie sy das
bruchend, houwen und nemmen und sol ihm keiner das zewehren han; doch
daß er inn keinem theil gröblich überfahre, sonders bescheidenlich handle,
daß sy es erlyden mögend. Ferner ist unser Wille, daß der ober schachen jetz
auch inn bahn geleit seige und fürhin jemermehr inn bahn bleibe und herr
Hanns Rust seiner herrligkeit allerdingen [...] daruff habe. Doch sol das loubholtz, alls erlen, haßlen, hagdom und anders, ihnen allen, dem twingherren
und der gmeind zu Louperßwyl, zu zühni und brönnholtz zimblich zeholtzen
[...] nachgelaßen [sein], es seye im oberen oder nideren schachen.
Dieser Entscheid soll ungh ohne Nachteil sein. Die Parteien nehmen ihn an.
Siegel- und Zeugenvermerk, Datum.
Abschriften: 1. GdeA Lauperswil, Kalchmatt-Urbar 1660 S. 61-92; 2. StABern Trachselwald-Urbar 2
(1569) S. 139f; 3. 3 (1626) fol. 382,
Literatur: Häusler, Emmental I I 223f
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Bemerkungen
1.
1580 Juli 21. Urteil über den Grenzverlauf des Ettertwings Kalchmatt (Abschriften : 1. GdeA
Lauperswil, Kalchmatt-Urbar 1660 S. 136-150: 2. AmtsA Trachselwald, Trachselwald-Urbar 1569
fol. 61).
2.
1583 Januar 14. Hanns Räß, herr und wohnhafft in der Kalchmatten, verkauft an Georg Eggimann zu Ellenberg, Weibel zu Lützelflüh, die bürg, alt, das allt gemühr deß allten verschlißnen
schloßes oder vesti, genamt wartenstein, in seiner Herrschaft Kalchmatt gelegen, mit samt dem
thum und soweit die allten ringkmauwren begreiffen, wie dann solche verstörte veste und allt gemüwr zerschlißen gelegen und diser zeit inn wesen ist, dazu zweyer spießen lang ertrich von der
ringkmauwren gegen der Kalchmatten abhin, unter Vorbehalt aller zur Herrschaft Kalchmatt gehö
renden Rechte zum Preis von 300 Pfund Pfennigen (GdeA Lauperswil, Kalchmatt-Urbar 1660
S. 151-157).
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3.
1569. Das ätter gericht zu Rüderswil by 3 ß zebietten bis uf das drittmal, wirt 9 ß. Ist mit
marchen, zünen, högen, stäg und wäg zebessemn, was mit vee und deinem gut, friden, hög und
zelgen antrift. Hat vorzyten gehörtt, glich wie das zu Louperswyl, Ulin Scherer. Der sols den pu
ren zu Rüderswyl geschenckt haben, das sy selb bieten und hüten ir zelgen vor deinem güt und
anderem, darmit er nit müße bekümbert werdenn (StABern Trachselwald- Urbar 2 (1569) S. 120).
4.
1626. Es habennd sich zwar sidt ettlichen jahren daher zwüschenn[...] ätther herrenn Güderen und denn gewesenen landtvögten züe Trachselwaldt vonn deselbenn synes äthergrichts und
geclagten yngriffs wegenn inn das ampt Drachselwaldt und deßelbenn herrligkheyt villvaltige gespän, immgen und mißverstandtnußen erhept (wie dan sonderlich Landvogt Steiger deßwegen et
liche clagpuncten wider inne, herren Güderen, mngh schrifftlich fürgetragen). Wyl aber selbige
biß anhero unnerörtheret verblibenn, alls hat man inn diseren urbar vonn deß ättergrichts wegenn
und deßen gerechtigkheyt wythers nicht, dan im allten urbar von 1569 begriffenn, ynverlybenn
khönnen und wirt man inzwüschenn der entlichen erörtherung erwarthenn und dan selbige ouch
ynngeschribenn werden (StABern Trachselwald-Urbar 3 (1626) fol. 383b).
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Vor Sch und R beklagt sich Konrad Güder, BzB, dißmahliger besitzer des
guts Kalchmatten und des twings- und ättergrichts Loupperswyl6, dass er trotz
der Urkunde von 16201 an den ihm als Twingherren zustehenden Allmend- und
Bodenzinsen von den Schachengütem jenseits der E m m e Einbussen erleide, weil

von zeit zü zeith mit ußtheillung der allmenten und schachen enet der Emmen
uß zu laßung unserer landtvögten zu Trachselwald vortgefharen, bodenzinß
darauff geschlagen und solche hernach sambt den ehrschätzen dem schloß
Trachselwald zugelegt worden. Güder schlägt vor, ihm entweder diese Boden
zinse zu entrichten oder aber ihn tauschweise von der noch verbleibenden Zehnt
last a u f dem Gut Kalchmatt, einschliesslich der schachen Widmen und Hohliebi zu befreien. Gestützt a u f ein Gutachten von S und V legt der R a t nunmehr
fest:

/7.7 Damit es by dem neüw auffgenommenen schachen-urbar sein verbleiben und richtigkeit haben möge, wird der begehrte Abtausch gutgeheissen, wo
bei Güder seine ansprach enet der Emmen quittieren und sich deren begäben
und hiemit die Emmen hierseits seinen ättertwing, wie es anjetzo ist, auch fürs
künfftig ußmarchen und die a° 1620 jenseits gesetzte marchsteinen wider ußgezogen und abgeschafft werden söllind. D am it soll auch sein crafft des ettergrichtsbrieffs de a° 1495 praetendirtes recht der fischetzen in dem bach änet
der Emmen aufgehoben sein.*
[2.] Obwolen herr Güder die in dem angezognen ettergrichtsbrieff de a°
1495 stehende wort und alls, was in das ettergricht gehört oder dienen mag,
dahin extendieren und vermeinen wollen, das es sich auch uff erb und eigen
verstehen sollen, so könnend wir doch nit finden, das seine gerechtigkeitensich vemers erstrecken könnind, dan das er von zühnen, hegen, stägen, wägen
und schwellenen und von dergleichen gringheltigen Sachen wegen [...] uffs
höchste uff 9 ß zu gebietten und zu straffen habe, darby wir inne auch verbleiben laßend. Also das, wan sich vermitlest dergleichen Sachen streittigkeit erheben, er solche zeverhören, zevereinbahren oder an sein ettergricht kommen
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zu laßen, hiemit zu allem dem, was in das ettergricht gehört oder dienen mag,
umb so vil fug und recht haben solle.
[3.] Und dieweil drittens der angezogne spruchbrieff de a° 16099zugibt und
vermag, das der besitzer diser twingsgerechtigkeitten von seinen twings le5 chenleütten von ertauschenden oder erkauffenden guoetteren von 100 capital 30 ß und von ererbten guoetteren 10 ß zu ordenlichem ehrschatz vorderen
und bezuochen möge, als laßend wir es darby bewenden, was aber andere und
ußer, die nit sein lechenleuott sind und aber der lechengüetteren an sich bringen thettend, betrifft, habend wir geordnet, das einer, so kein lechenman in
io disem twing wäre, in erkauffung eines lechenguetts daselbsten für den yntritt
das zweytte vom hundert zu einem ehrschatz entrichten und bezahlen solle.
[4.] Und obgleichwohl herr Güder das weinschetzer recht in seinem twing
crafft achzig und so vil jähriger üebung praetendiert, so ist uns doch hingegen
beschinnen, das jederweilen von unseren landtvögten zu Trachselwald darwii5 der geredt und gethan worden und herr Güder kein ander recht, als alte rödel
uffzulegen, so auch ohne praejuditz der oberen herligkeit, von deren es ein
dependentz ist, so weit nit extendiert werden kan. Und ist derowegen unser
will, meinung und verstand, das die besatzung eines wein und brotschetzers
einem jewesenden landtvogt zu Trachselwald in unserem nahmen zu stahn
2o und obligen sölle.
[5.] was demnach sein begehren anlanget, wie vil schilling er uff ein jede
der jenigen 18 oder zwantzig jucharten, so sein herr vatter [...] a° 164710 der
gmeind Loupperswyl einzuschlachen vergont, zu ordenlichem bodenzins anschlachen möge, findend wir gutt, das er sich hierinnen unserem schloßurbar
25 conformieren und sich mit 12 ß von jeder juchartten, als welches wir hiemit
bestimbt haben wellend, vemüegen sölle.
[6 J Im ubrigen dan wollend wir [...] alle seine habende gewarsamme und
gerechtigkeiten, so zum twing und ettergricht Louperswyl und dem gutt
Kalchmatten gehörend, nochmahlen [...] bekrefftiget. und bestättiget haben,
3o also das er derselben in allem ihrem verstand, inhalt und begriff erfreüwlich
zu genießen habe und von unseren landtvögten darby gehandhabet und manutiniert werden sölle. Siegelvermerk, Datum.
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USprB TT 19-21.
Abschrift: GdeA Lauperswil, Kalchmatt-Urbar 1660 S. 268-275.
Literatur: Häusler, Emmental I I 160.
1 Twingherr in der Kalchmatt 1547-1556.
2 Siehe Nr.H6, Bern. 3.
3 Siehe Nr. 116.
4 Bestätigung dieses Entscheides in Trachselwald-Urbar 2 (1569) S. 138f.
5 Streitfall um die eben durchgefuhrte neue Teilung von Schachen und Tannwald, 1555 Februar 10
(GdeA Lauperswil, Kalchmatt-Urbar 1660 S. 97-103).
6 Twingherr in der Kalchmatt von 1652-1683.
7 Siehe oben Nr.257e.
8 Siehe oben Nr. 116.
9 GdeA Lauperswil, Kalchmatt-Urbar 1660 S. 186.
10 Siehe Nr.257e, Bern.
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204. Herrschaften Köniz und Sumiswald. Rückerstattung an den
Deutschen Orden
1552 Februar 15. Basel
A u f Vermittlung der Sta d t Basel übergibt Bern die in der Reformation säku
larisierten Herrschaften Köniz und Sumiswald mit allen Rechten und Einkorn- s
men wieder dem Deutschen Orden. Die Restitution d a rf sich a u f die reformierte
Religion Berns nicht nachteilig auswirken. Der Orden willigt ein, die Herrschaft
während 12 Jahren durch Bemburger als weltliche Schaffner gegen Entlohnung
verwalten zu lassen; danach steht es den Deutschherren frei, Ordensmitglieder
als Verwalter einzusetzen. Bern seinerseits übergibt dem Orden Abschriften der io
Urbare und des übrigen Verwaltungsschrifttums und verpflichtet sich, dem Or
den bei der Wiederherstellung allfällig verschwiegener Ansprüche behilflich zu
sein. Der Orden übernimmt sämtliche Fahrhabe der beiden Ritterhäuser; was
Bern jedoch in der Zwischenzeit aus den Herrschaften eingenommen hat, bleibt
der Stadt. Bern schützt gemäss der alten Schirmbriefe das Besitzrecht des Or- 15
dens an den beiden Herrschaften, bedingt sich aber das Vorkaufsrecht aus. Der
Orden d a rf nichts gegen die nunmehr in diesen Herrschaften geltende Religion
unternehmen.
Druck: RQ Bern IV 750-756 Nr. 191g'.
Bemerkungen
1.
Übergabe von Urbaren und Verwaltungsdokumenten: 1554 Mai 10. Mgh räth und burger
sich entschloßen, diewyl sy ir gwarsamen zugegen habind und inen hievor sovil zugesagt, brieff
und sigel zugestelt worden, nämlich der vertrag zu Basel mitt inen gmacht und uffgericht worden,
sy by demselbigen billich belyben zelaßen, innhalt desselbigen insetzen. Doch diewyl sy selb sumig und die sach bißhar durch sy in ußbringung der gwarsamen verlentzt und ufgezogen worden,
ouch mine herren die nutzung hiezwüschen belyben und den tütschen herren erst die von hüt datho sampt der jarzal, nach welcher verschynung sy die hüser [Köniz und Sumiswald] selbs besitzen
mögend, angan und anheben sölle (RM 328 S.292f).
2.
Wiedereinsetzung des Deutschen Ordens in die Herrschaftsrechte: 1554 Mai 16. Sumißwald
sontag (gmeind); tütschen herren insetzen; den underthanen anzöigen, wie mine herren
überkhommen, vertragen etc. Irem schafner gehorsamen wie zu miner herren zyten bißhar, doch
minen herren vorbhalten ir gerechtigkheit alls ober und landtsherren. Sonst nit schwerren dan die
gerichtssäßen dem Schaffner, der Schaffner inen (RM 328 S. 310, s. a. S. 320).
3.
Lehenabhängigkeit von Bern: 1558 März 26. Es sig allweg bißhar der bruch gsin, das ein
schultheiss der statt Bernn, so je am ampt gsin, die lechen des rychs verliehen. Obgleich Bern bezüglich der Deutschordensherrschaften in den Lehenbüchern keine Eintragung finden kann, besteht
die Stadt darauf, das sy das recht lechen von minen herren ouch empfachind (RM 344 S. 80-82).
1558 April 1. Sch und R sind einverstanden, dz die empfachung und vereerschatzung gemeldter
rychslächnen uff abgang und enderung eines landtcommendürs und nit irer schaffneren gesteh
[...] werden sölle (RM 344 S. 109).
'
1558 April 6. Herren landtcomendüm von Homsteyn von der befundnen und geschetzten rychslächnenn wägen der hüseren Künitz und Sumißwald erschatz ufglegt sechshundert pfund (RM
344 S. 127).
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205. Lauperswil Brückenunterhalt und Schwellenpflicht an der Emme
1553 M ärz 27
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wir, die benempten Anthöni Thylger, diser zytt der statt Bernn seckelmeister, Hans Pastor, altt vender zuo Bernn, Castorius wygermann, BzB und diser
zytt vogt zuo Trachselwaldt, Peter Bucher, ouch B zB und diser zytt schaffner zuo
Suomißwaldt, bekhennent einhällig [...]: Das hüt sins datumbs zuo Louperßwyl
der unsren von Langnouw erbem botten, an einem, und andersydt der unsren
von Loupperßwyl erber bottschafften uns fuorkhomen sind, alles in gägenwürttikheit der unsren von Truob, Thrachselwaldt und Rüderßwyl botten, haben
fümemblich dero von Langnouw botten uns clagswyß fürpracht, da ein berednus zwuschen den fünff khilchörinen Thruob und Langnouw, Thrachselwaldt,
Loupperßwyl und Ruoderßwyl, ein nuowe brugk zuo Loupperßwyl uber die Emmen zuo buwen, beschächen syge; nach demselbigen habe Jhohans Ruost in der
Khalchmatten, ein gsandter bott dero von Loupperßwyl, der gantzen gmein
zuo Langnouw fuorgäben, wan die brugk zum end pracht und ußgmacht syge, so
wellen die zuo Loupperßwyl die Ämmen under die brugk im thwing und furt
behaltten ane dero von Langnouw hylff und zuothuon old da beschächent dan
durch ungstuome wätter groß unmüßig schaden, sust söllent sy zuo Langnouw
mit schwellen unbeladen sin. Uff sömblichs habe ein gantze gmein zuo Langnouw gemeltem botten fürghaltten, wie das sy zuo Langnouw ein nuowen stäg
über die Ylffis buwen wellent, das man mit uffgfangnen rhossen und vich
ouch woll faren möge, deßhalb sy zuo Langnouw besonder khosten haben
muoßen. Hieruff habe Ruost inen zuogseytt, wan sy zuo Langnouw die obgemelte
brugk über die Emmen helffen buwen, darnach wellent sy zuo Loupperßwyl
inen an irem stüg ouch zimblich hilff thuon nach urgh ercbanttnus, und wan
Ruost sömblichs nüt glouben wyl, so wellent sy das uffrichten. Zum andern so
beduncke sy zuo Langnouw, der stüg zu Mundouw welle inen von diser brugk
wügen abgschlagen werden, das inen zuo Langnouw gantz zuowider syge, dan sy
muoßen disen stüg vyl brachen, thrüwen, die von Loupperßwyl söllent disen
stüg ouch in eeren han.
Uff sömblichs Jhohans Ruost mit sinen mitthafften von Loupperßwyl anthwurt gabent, das Ruost der gmein zuo Langnouw fürgäben, sy zuo Loupperßwyl
wellent ane dero von Langnouw hilff das wasser under der brugk behaltten,
syge inen nüt zuowüssen, dan dasselbig würe inen zuo Loupperßwyl zuoschwür,
sy sigent aber bekhanthlich, das sy zuo Langnouw der gmein verheyssen habent, wan die von Langnouw dise brugk helffen buwen, darnach wellent die
von Loupperßwyl inen zuo Langnouw an irem stüg ouch hilff thuon nach urgh
erchanttnus. Des stügs halb zuo Mundouw haben sy sich zuo Loupperßwyl nie
beladen.
Da die Parteien a u f ihren M einungen beharrten, haben sie den Schiedsleuten

den handel sprachswyß zuomachen übergüben, w orauf diese urteilen:
[1.] Diewyl die obberüörtten fünff khilchörinen von allterhar nüt gmeinlich
haben müßen schwellen und über die Ämmen stügen und dieselbigen in eeren
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han, sonders allein bsonder lüt, da syge ir sprach, das alle die, so von allterhar
haben muoßen stägen und schwellen, mit sampt denen zuo Loupperßwyl hin
füro ewickhlich die Ämmen im thwing under der bragk behaltten söllent ane
aller deren hylff und entgeltnus, so von allterhar nüt haben muoßen helffen
stägen und schwellen, mit disem vorbehalt, wan aber die schwelinen und werinen durch ungestuome des wassers zerrissen und dermaßen schaden zuogfügt
wurdent, das denne zuo Loupperßwyl mit iren mitthafften nüt müglich und
zuoschwär wäre, sömblichen schaden wideram in buw zuobringen und dasselbig
durch ein landtvogt und ein erberkheytt erchänt möcht werden, alldan söllent
die fünff obgemelten kilchörinen gmeinlich inen hylff thuon, das das wasser
wideram in furtt gleytt werde, als dan erchänt wirt. Und nach dem selbigen
söllent dan die von Loupperßwyl mit iren mitthafften die Ämmen aber im
thwing behalten ane der andren entgeltnus, solang untzit das wideram
söllicher schaden zuogfüögt wurde, alls obgemelt. Dan nach söllichem schaden
söllent allwägen die fünff khilchörinen uff eins landt vogts vermanen denen
von Loupperßwyl mit iren mithafften hylff zethuon schuldig und verbunden
sin, wie dan erchänt wirt. Und darnach, so der schaden widram ins wärch
bracht wirt, söllent darnach allwägen die von Loupperßwyl mit iren mitthafften die Ämmen im thwing behaltten, wie obstat. Allso söllent die fünff
khilchörinen für und für ewickhlich gägeneinandren haltten, schuldig und
verbunden sin.
[2.] Des stägs halb zuo Mundouw hatt dise meinung, diewyl die von Langnouw mit dem schwellen nüt wydter verbunden sind, dan obstat, wellent dan
sy von Langnouw denselbigen stäg brachen (das sy ouch wol thuon mögent), so
söllent die von Langnouw denselbigen stäg machen und in eeren halten, ane
dero von Loupperßwyl und iren mithafften entgelttnus.
[3.] Item der zuosag, so die von Loupperßwyl denen von Langnouw an irem
nuowen stäg gethan, sol gentzlich daby belyben.1
Die f ü n f Kirchhören nehmen das Urteil an und versprechen, es zu halten.
Siegler: (1) Anton Tillier, (2) H ans Pastor. Datum. Notarsunterschrift: J. Hoff
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Originale: GdeA Lauperwil, 2 gleichlautende, gleich ausgestattete Doppel: A. Perg. 55x29,5 cm, un
terer Rand beschnitten, von den 2 angehängten Siegeln ist nur (l) erhalten, beschädigt: B. Perg.
45,5x35 cm, beide Siegel fehlen.
Bemerkungen
1.
1626 November 23. Klage der Bauernsame zu Bomatt und des Brüggvogts zu Lauperswil über
die Belastung mit Schwellen an der Emme, wozu ihnen die Dorfgemeinde Ranflüh - wie schon ein
mal an der Schwelle oberhalb des Frittenbachs - zu helfen schuldig sei. Ranflüh bestreitet dies, seine
Schwellenpflicht reiche nur bis zur Lauperswiler Brücke, zumal ihnen die von Bomatt auch nicht hül
fen. A u f Bitte der Parteien vermitteln Landvogt und Landschreiber zu Trachselwald wie folgt: [1.] Da
sich zeigte, das die von Ranfleü vor etlichen Jahren die nechste schwelle obenthalb dem underen
Frittenbach geholffen machen, so lassent wir es nachmalen bey derselben alten gewonheit verblyben, das sy denen zuo Mungnouw und Bomath wie von alterhar jm fhal der noth mit hamach ge
setzter erleütherung daran arbeyten helffen söllint. [2.] Hingegen aber, wan die zuo Ranfluo an ihrer
schwelli nächst underthalb der Zolerbrug arbeitent, söllent ihnen die tagwahner inn Mungnouw
schachen und darumb gesessene ihnen ein tag von guoter nachbarschafft wegen schwellen helffen.
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[3.] Jedoch [...] habendt wir deß schwellens halber disere Ordnung gemacht und erbitteret, daß so
man zur zeit der noth an denen schwellen, über die der brüggvogt zuo Loupperßwyll zuo gepieten
hatt, schwellen sol und einen durch den brüggvogt (dessen er dan vechig und mechtig ist) by der
herrschafftbuoß gebotten wirtt oder sy sonsten ernstlich gemant werdent, söllent die zuo Ranfluoe
die steinen darzuo führen, die zu Bomath laden und die von Mungnouw sampt den bergburen und
dem gantzen Mungnouw viertel schwellenn, die bergburren aber gestüdt und tannen darzuo
fhuoren, wie von alter haro gebracht worden (Original: GdeA Lauperswil, Perg. 55x31 cm, ange
hängtes Siegel fehlt).
2.
1661 März 19. Klage der Gemeinden im Bomatt- und Mungnauschachen über die neuen
Schachensiedler, die das zum Schwellen bestimmte Holz gerodet hätten, wodurch ausserdem das
Land entlang der Emme gefährdet werde. A u f ihre Bitte erlässt der Landvogt zu Trachselwald die
folgende Schwellenordnung: [l.JDaß alle und jede haußhaltungen sowol im Bomatt- alls auch im
Mungnouwschachen hinfüro alls ein mann inn bequemer zeit zusamen stahn, die allbereit ange
fangene, biß inn die Ämmen und benamtlichen inn derselben höche hinauß gegen der zollbrügg
hinab stehende schwelle fortsetzen und solche schwelle, untzit sy die Zollbrügg errecken mag,
einanderen helffen machen sollend, darzu der jetzige brüggvogt, soweit sein bezirck sich erstrekken mag, das seinige auch darby thun solle. [2.] Zu welcher allgemeiner wercksfortsetzung dann
ein ordenliche verzeichnuß aller und jeder persohnen, so allda ihre schuldige arbeit verrichten
helfen sollend, nit allein gemacht, sonder auch uff dem zu disem allgemeinen werck bestirnten tag
abgelesen und die suhmseligen und ußblibnen ordenlich verzeichnet und für jeden also
versuomten tagwen vier batzen bezalen söllind. [3.] Es möchte aber der eint oder der ander inn sei
ner abwesenheit solche schwache und zu solchem werck untugentliche persohn inn seinem namen dorthin senden; denzmahlen sollend die fürgesetzten, im fahl solche persohn nit für währ
schafft erkhent möchte werden, dieselbe wideramb heimb- und zurackwysen und gwalt haben,
solche fühlbare persohn zeverzeichnen, und sol darfür gehalten werden, alls ob niemand in sei
nem namen allda gewesen were, dergleichen meinung, daß solche ungehorsamme und widerspen
stige persohn die obbestimten vier batzen abtragen solle. Wann aber solche geordnete gelltstraff
by den einten oder dem anderen nit fruchtbar gnug sein möchte, alls wil ich inn disem fahl gehebt
haben, daß solche halls/s/tarrige persohnen mir, dem landtvogt, ohne schonen Verzeigt, damit sy
uß oberkeitlichem ansechen zur schrancken der gebühr gehalten w erdint. [4 .]S q demnach bekantermaßen ins künfftig sich verners erfinden thete, daß der eint oder ander mehr yngefridet und
holtzes außgerütet hette, weder aber ihme hievor von meinen herren amts Vorfahren bewilliget
worden were, inn selbigem fahl ist mein gentzlicher will und bevelch, daß derjenige fräfler seines
ihme allso uß gnaden bewilligten ynschleglins gentzlich beraubet und keines wegs befüegt sein
solle, solches ihme verners zuzeeygnen und daßelbige zesynigen. Zeugen, Siegelvermerk, Datum
und Notarsunterschrift Niclauß wyß, not., landtschryber (Original: GdeA Lauperswil, Perg.
70x32 cm, angehängtes Siegel fehlt).
3.
1658 August 8. Der Müller auf der Neumühle (Gericht Ranflüh, Kirchhöre Lauperswil) geht
gegenüber dem Landvogt zu Trachselwald für ein Stück Schachenland folgende Bedingungen ein: 1.
Er soll das Stück Land mit Schwellen einfristen. 2. Daß [er] das gesteüd uff den schwellenn uffwachßen und zwölff schritt weit Von den schwellenen [...] kein gesteüd abhauwen und schwendten solle. 3. Für den Fall von Holzmangel wird er Holz aus einer anderen Waldparzelle zum Schwel
len stellen (Original: GdeA Lauperswil, Papier fol. beschädigt, das aufgedrückte Siegel fehlt).
1 Die neue Ilfisbrücke zu Langnau ist 1561 vollendet: 1561 Juli 23. Denen Von Langnouw L an
ire nüwgebuwed brack zestür gschenckt (RM 357 S. 234; s. a. RQ Konolfingen 262 Nr. 107).

206. Huttwil. Salzverkauf im Kaufhaus
1554 M ärz 5

Wir, Sch und R, urkunden: Das für unns kommen ist der [...] statt Huttwyl
erbare pottschafft und hatt unns ze erkennen geben, wie sy bißhar im bruch
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und übung ghept habind, das dhein fürköuffer umb sy umb her einich saltz
uffkoufft noch wider verkoufft habe, sonnders sye söllichs allwägen in ir statt
kouffhuß gefuortt und allda verkoufft worden. Allda sich nun jetz zuotrage, das
vyl irer umbsässen sollichen grossen fürkouff inen zu grossem nachteyll und
abbruch bruchind; deßhalb sy unns gepättend demuottigklich, insächen ze
thuond.
Wir haben ihrer Bitte gewillfaret, allso das die fürköuffer, so in unnsem
lannden gesässen, khein saltz von den frömbdenn fuorlüten innerthalb einer
halben myl wegs umb Huttwyl saltz uff fürkouff uffkouffind und wider verkouffind, sonnders sich deß muossigind. Doch harinn die frömbden fuorlüt,
ouch die, so mit iren eignen Zügen saltz verttigend, unvergriffen, allso das dieselbigen das saltz zu Huttwyl oder anndem ortten verkouffen mögind und nitt
gan Huttwyl in die statt ze fuoren und da ze verkouffen verbunden syennd.
Und by dißer ansächung wellenn wir gsagtenn die unnsern von Huttwyl, alls
lanng es unns gevellig ist, blyben lassen. Siegelvermerk, Datum.
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Original: GdeA Huttwil B 12, Perg. 38 x 29 cm, vom Siegel nur noch ein Bruchstück.
OSprB RR 389f.; USprB R 142.

207. Sumiswald. Grenzstreit zwischen dem Deutschordenshaus und den
Alpmeistern auf den Alpen Vorder- und Hinterried
1556 Oktober 19

20

Vor Schiedsgericht klagt Sebastian Sumerer, Schaffner zu Sumiswald, im
Namen des Komturs gegen die Alpmeister im Vorder- und Hinterried. Alls nun

wir, die sprücher, uff beider parthien ervordren mit inen uns in das Rhiedt
züsamen verfüögt, allda begärttent die anthwurtter das zuvor der hauptbrieff1
umb neu allppen im vorder und hindrem Rhiedt verläßen wurde. Alls nun der
herre cleger sömblichs nüt abgschlagen, ward derselbig houptbrieff offenlich
verläßen. Uff dasßelbig der cleger [...] öffnet, die allppmeister im hindren und
vordren Rhiedt habent brieff und sigel umb iren allppen, der ouch die anstös
anzeige. Daby welle er in namen sins herren sy gernn handtvesten und hellffen erhalltten. Aber die allppmeister sprächent ennerthalb dem bach in der
schattsidten ethwas ane fur ein rhechtsami, das aber ir brieff und sigel inen
gar nüt zügäbe und vermeine, die allppmeister söllent mit brieffen und sigelen
bibringen, das sy an der schattsidten ennerthalb dem bach ethwas rhechtsami
heigent. Sust söllent sy darvon stan und sich der schattsidten erzien.
Daruff die versprächer in namen iren selbs und iren mitthafften anthwurt
gabent, das alles, so sy ennerthalb dem bach an der schattsidten ansprächent
und nützent, dasßelbig habent ire vorfaren säligen erkhoufft und bzallt. Und
iren vorfaren und sy nach inen habent ouch an der schattsidten ie und ie gnützet und für das iren ghept und noch. Und die comenthüren, ouch urgh schaffneren noch inen haben allwägen wol gsen und gwüßt, was sy an der schattsidten nützent, habents inen ouch mit rhüwen gelaßen und thrüwent, diewyl sy
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dasselbig solang und menge landtsgwerd inghept, bsessen und gnutzet handt,
so sölle der schaffner sy fürohin noch rhuoöwig daby lassen blyben.
Uff sömblichs der schaffner von sinem fuornämen nüt abstan wollt, sonders
vermeint, ethlicher schaffner under ungh vor im hab sy ouch hierumb anglangt und aber die sach nüt zum endt pracht und thrüwe schlächts, die allppmeister söllent mit brieff und sigel erhalltten, das si ennerthalb dem bach
ethwas rhechts habent oder sy söllent darvon.
Dargügen die allppmeister widter darthatent, sy heigent brieff und sigel,
der über den bach den Fischgraben melde und anzeige. Sy heigent ouch noch
lübendig lüth vor ougen, die der cleger inen khunthschafftswyß ergönnen und
nachgelaßen, mit denselbigen wellent sy understan uffzurichten, das sy nüt
anders, dan allein das iren ansprächent und wie das iren vorfaren in nutzung
ghept handt.
Alls nun die parthyen uns, den sprüchren, iren anligen mit vyl und lüngren
wortten [...] fürthragen [...], uff sömblichs wir die sprücher uff der allppmeiste
ren ervordren all glägenheitten sunnenhalb und schattenhalb durchgangen
und all glägenheitten nach aller notturfft besichtiget. Nach dem habent beid
parthyen uff iren vordrigen meinungen uns eins spruchs und march verthruwet mit vorbehallt, das den anthwurtteren ir khunthschafft verhört wurde.
Uff sömblichs habent beid parthyen den khunthschafftlüten vorgeoffnet.
Daruff habent wir, die sprücher, die khunthschafft den sichren zü ruogk
rhathswyß verhört.
Urteil: /7 ./Diewyl die allppmeisteren im Rhiedt und hindrem Rhiedt permentin versigletter houptbrieff die marchen und lacher an der sunnsidten untzit uff die Lußhütten anzeigt: Folgt Markbeschreibung’, by disen articklen und
lachren sol das fürhin gentzlich beliben.
[2.] Aber hievorderthalb [...] an der schadtsidten im wald, do der anzogen
houptbrieff gar khein march anzeigt, da sol ein crütz boum erchieset werden:
Folgt Markbeschreibung. Und was nidthalb diser march ist, dasselbig sol zum
vordren und zum hindren Rhiedt ghören. Und was oberthalb diser march ist,
dasselbig sol dem huß Sümißwaldt zuostan.
JJ.JM it diser erlütrung: diewyl ein huß Sümißwaldt mit iren hoch wilden
der gantzen gmeind Sümißwaldt (houws halb) umb ethwas verpflicht, inhallt
iren alltten bruochen, und aber dise schattsidten hochwaldt ist, da sol der
gmein mit disem unsrem spruch und march ir rhechtsami nienemt gschwecht
werde noch abbruch bschäche.
[4.] Aber was nidthalb diser march mettlen wärent oder in jungholtz stünde
oder ietzunt gschwändt wäre, dasselbig alles mögent die allppmeister im hindren und vordren Rhiedt schwändten, uffthan, bhalltten, nach irem willen
und gfallen.
[5.] Und ob sich erfunde, das jetzgemelltten allppmeister höcher und widter über diese march hinuff gschwändt und verderbt hettent, widter dan inen
dise march zügibt, [...] diewyl dyß gschwändt erthrich nüt uff sie höche zuo des
comenthurs allppen geetzt und gnutzet mag werden, deßwägen sol der schaffner dasselbig gschwändt und uffthan erthrich den allppmeisteren im hindren
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und vordren Rhiedt umb ein ewigen zinß, dem huß Sümißwaldt ghörig, in
zimbligkheit lychen, das inen ouch allso ungesteigert blyben sol, inen und iren
ewigen nachkhomen. Und allso sol dis ein ewige march und bestenthlich blyben und unwiderthribenlich bstand han etc.
Die Parteien nehmen das Urteil an. Verurkundungsverbal. Siegler: Hans
Bickhart, Landvogt zu Trachselwald. Datum. Notarsunterschrift: J. Hoffman,

5

notarius.
Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 71 x 28 cm, Siegel angehängt, unkenntlich, verformt.
Bemerkung
1559 Juni 26. Der Schaffner des Hauses Sumiswald klagt erneut vor einem Schiedsgericht des Rats,
dass die Alpmeister auf den Riedalpen trotz Schiedsspruch von 1556 im Hochwald der Schattseite
schwendeten, Holz schlügen und weideten. Die Alpmeister sprechen nun namentlich den Rinderboden
und die Kohlschwändi als ihr Eigentum an und berufen sich auf menge landtsgwerd. Das Urteil des
Schiedsgerichtes lautet: Das Urteil von 1556 wird bestätigt und präzisiert: 1. Es sollen die Alpmeister
ennenthalb dem bach in der schattsydten gar khein rhecht [...] haben, sonders sy söllent [...] gar
nützit schwändten, rhüten oder äfren. [2.] Deßglichen söllent [sie] im thanninem holtz gar khein
houw haben [...], aber im loubholtz lassendt sys blyben, wie das von alltterhar khon ist [...] Für
thach, schygen, züne und anders buwholtz zu ihren Alpen dürfen sie den Schaffner um Holz bitten.
3. Weil auf der Schattseite nun bereits ethwas weydgangs eräffret, uffthan und gmacht worden,
dürfen die Alpmeister diesen nutzen, müssen aber dem Schaffner alle jar sächß houpt gustve sümbren in gmeinen allppen im Rhiedt, solang untzit das die allppen uff dem Amni dem huß
Sümißwaldt [...] heim gfallen sind. 4. Die Alpmeister dürfen ihrerseits den Weidgang schattseits so
lange nutzen, untzit das es widerumb mit holtz uferwachßt, doch söllent sy nützit schwändten und
äfren
aber die, so denn berg Amni inhaben, die mögen oben hierin bis uff die lechen und
marchen abher schwändten. Siegler: Peter Thorman, alt venner, und Adrian Boumgartter (Origi
nal: StABem F. Trachselwald, Perg. 44 x 35 cm, beide angehängten Siegel erhalten).
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1 Vermutlich der 1517 ausgestellte Alplehenvertrag (Trachselwald- Urbar 27 (1572) fol. 49; C I b 172
fol. 30).

208. Emmental. Handwerksordnung der Gerber
1558 Juni 2 0 /Juli 7

Disem potten uß dem Emmenthal ein zedel an gmeyn meyster gerber
handtwercks der Stadt Bern, inen ein abschrifft irer Ordnung werden zelassenn. Derohalb so gerber handtwercks sind und aber abgangen veech ußzugend, wie sy die straffind, an min herren zebringenn, inen wythere fürsächung
zethünd, wie sy gütbeduncken wirdt.
Ann vogt vonn Trachselwald: der gerberen halb, so das wanndelbar veech
ußzüchen, das hanndwärch verpiettenn; die hüt, so aber durch annder ußzogen und inen zübracht werden, mögen sy die wol gerben.
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RM 348 S. 53 und 127.
Bemerkung
Die von den Gerbern im Emmental übernommene stadtbernische Ordnung dürfte eine Vorläuferin
der Gerberordnung vom 6. August 1592 sein (Druck: RQ Bern V III503 Nr. 198 a). Auch die Gerber
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im Amt Signau stützten sich auf die stadtbemische Gerberordnung; erneuert am 21. Mai 1650
(Druck: RQ Konolflngen 456 Nr. 166).

209. Rüegsau. Erbfolge im Mannesstamm
a. 1558 Oktober 16 (uf sant Gallen tag)

5

w ir benempten Christan Christan zuo Houwetten und Bernhardt Christan
am Leen, Verena Christan m it Beiständern und Elsj Hilttbrunnerjn, Mutter,
ebenfalls m it Beistand bekennendt ein hällig [...], dz wir gmeinklicb aufgrund
einer Schatzung verkoufft und zuo kouffen geben habenndt denen bescheydnen
Hanns Christan und Claus Christann, unseren zwöyen jüngsten brüdem und
io miterben, die ouch dise schatzung und kouff [...] zuo ihr sälbs handen [...] ge
nom m en und gethan haben, namlichen den hoff am Bürgkalltten [folgt Hofund Markbeschreibung]. Item es ist ouch in diser schatzung und märitt beredt
und vorbehaltten worden, wan der jüngst bruoder uff zuo synen tagen kumpt
und des gantzen hoffs [...] zuo syne handen einigen begert, als denn sol der elti5 ter bruoder dem jüngeren wychen umb ein schatzung nach kouff und louff und
biderblüthen erkandtnuß. Doch so soll der jüngst briider das leen mit synem
guott an sich ziechen und khenj gferdt und list hierinnen gebruchen. Und ob es
sach wurde, dz der jüngst bruoder ohne gegenwürttig mänlich lyberben mit
todt abgienge über kurtz oder lang, alsdan soll dz guott [...] umb ein schatzung
20 dem anderen jüngsten bruoder, so dentzmalen in leben ist, gevolgen, und also
von einem bruoder an den anderen, allwegen den jüngsten, damit und diser
hoff imm mannesstammen blyben. Und söllindt sich der abgestorbnen mannen frauwen und töchteren mit gält von disem hoff [...] ab und dünnen lösen
laßen, und allwegen nach biderblüthen erkandtnuß. Folgen Kaufpreis, Währ25

schaftsversprechen, Zeugen- und Urkundsvermerk: Siegler: Vogt zu Brandts.
Datum.
b. 1626 November 21

Vor öffentlichem Gericht zu Rüegsau erscheint mit seinem Fürsprech Ülrich
Christen, weybel zuo Ruogsouw. Also ward nach vermerkung synes anbringens
30 und begerenns, nit wytter, dan volget, zuo melden von nötten, uff syn rechtsatz
und myn, des richters, umbfrag einhelliklich zuo recht erkendt und gesprochen:
Daß syn, Christens, inn recht gelegter und verleßner abtheilbrieff, welcher
ußwyßt und zuogipt, dz der hoff und lähen am Burgkhaltten allezyt im manns
stammen verblieben, von einem bruoder an den anderen und keines wegs an
35 die schwestern und wybsbjlder, sonder dem eltisten3 des namens Christen fallen solle, also dz ihmme nach erkantnuß ehrlicher lüthen ein lydenliche schatzung zuokommen möge. Und deswegen gedachtem weybel Christen als jetzmalen dem nechsten des namens solle die schatzung gefolgen und zuodienen, inn
volkomnen krefften bestahn und verblyben sölle, er werde dann von jemand
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abgesetzt, wie recht sye. A u f Bitte Christens wird ihm eine Urkunde ausgestellt.
Siegler: Landvogt zu Brandis. Zeugen.
Abschriften: StABern Trachselwald-Urbar 15 (1547) fol. 201, 204b; beglaubigte Abschriften von a
und b von 1637. - Zum Erbrecht des jüngsten Sohns s. Nr. 210, Art. 120.
a In Gegensatz zu Urk. a; wohl verschrieben für jüngsten.

5

210. Emmentaler Landsatzung
A. 1559 M ärz 30
Vorbemerkungen
1.
Zur Einführung: 1559 März 30. Uff hütt ist die Satzung und Ordnung, so min herren den
irenn im Emmenthal vergöndt und durch mh die venner stellen lassen, ververtigot und bestätigot
worden mit diser angehenckten lütherung, was sachenn vor ufrichtung und dato derselbigen angefengt worden, das sy nach dem allten recht ververtigot, was aber fürwerthin sich zuotragen wirt,
das es luth obgestellter nüw gemachter Satzung verhandlet und ververtigot werden, und dieselbige
Satzung also in irenn krefften biß uff mh gmeyn wyderrüffen bestan und plybenn söllind. - Und
sols der seckellschryber formcklich ufrichten (RM 348 S. 143).
2.
Der Geltungsbereich: Wie die Einleitung (vorred) eröffnet, wurde die Landsatzung für die sie
ben Niedergerichte der Landvogtei Trachselwald, nämlich Trachselwald, Langnau, Trub, Schangnau, Ranflüh (Lauperswil und Rüderswil), Affoltern und Eriswil, verfasst. Gerichtsstätte ist Ranflüh
(Ranfflen), Stellvertreter der Obrigkeit der Landvogt zu Trachselwald. Die Stadt Huttwil, ebenfalls
Bestandteil der Landvogtei, steuerte zwar Rechtsartikel bei, wurde der Landsatzung aber nicht aus
drücklich unterstellt; sie erhielt 1659 eine von Sch und R genehmigte offizielle Stadtsatzung (siehe
Nr. 324). Obwohl also namentlich die sieben Niedergerichte als Empfänger der Satzung bezeichnet
werden, so nimmt die vorred doch wiederholt auf das Ammenthal Bezug, und zu diesem gehörten ja
auch die beiden damals nichtbernischen Herrschaften Brandis und Sumiswald. Diese werden in der
Landsatzung von 1559 zwar mit keinem Wort erwähnt; dennoch muss man annehmen, dass sich die
Landsatzung mit der Zeit auch dort durchsetzte, zumal keine der beiden Herrschaften über ein ver
gleichbares eigenes Gesetzeswerk verfügte. Dass die Landsatzung im 17. Jahrhundert jedenfalls be
reits eingeführt war, geht aus der Einleitung zur Landsatzung von 1659 hervor (siehe B).
3.
Zur Bezeichnung «Emmentaler Landsatzung»: Die ursprüngliche Fassung von 1559 wird nur
als landtsatzung bezeichnet. Erst die Fassung von 1659 erhielt den Titel landtsatzung der land
schafft Emmenthal, da nun offiziell das ganze Emmental, also auch Brandis und Sumiswald, der
Landsatzung unterstellt waren. Spätere Abschriften der Landsatzung von 1659 verwenden auch fol
gende Bezeichnungen: Emmenthalische landsatzung, Emmenthaler Satzung, Emmenthal Satzung
etc. Wir haben uns für das heute gebräuchliche «Emmentaler Landsatzung» entschieden.
4.
Zum Inhalt: Wie die Einleitung zur Landsatzung bemerkt, machte man für das neue Geset
zeswerk Anleihen an drei verschiedenen Orten, bei der bernischen Stadtsatzung von 1539 (Druck: RQ
Bern I / I I 585-680), bei den fryheiten, Satzungen, alte/n/breüch und gewohnheiten der Stadt Hutt
wil (siehe Nr. 324) und beim alten Recht des Landgerichtes Ranflüh. Dieses Gewohnheitsrecht findet
sich vor allem im Bereich des Prozess-, Pfand- und Agrar- bzw. Flurrechts, während das Erb- und
Ehegüterrecht sowie die Artikel um Erb und Eigen fast unverändert aus der Stadtsatzung übernom
men wurden. Weiter trifft man auf überarbeitetes, den veränderten ländlichen Verhältnissen ange
passtes Stadtrecht beim Straf- und Prozessrecht. Das Stadtrecht dominiert insgesamt das einheimi
sche im ungefähren Verhältnis von 3:1. Die Rezeption des Berner Stadtrechts von 1539 lässt sich so
mit am besten überprüfen (Hinweise bei den einzelnen Artikeln): Ungefähr die Hälfte der übernom
menen Artikel wurden wörtlich oder nur mit kleinen Veränderungen rezipiert, die andere Hälfte
erfuhr ausser der üblichen Anpassung an die Landverhältnisse (z. B. in Verfahrensfragen) auch eine
Modernisierung, indem etwa die zeitlich begrenzte Verbannung als Bestandteil der städtischen Strafe
mit wenigen Ausnahmen (Art. 58, 68, 113) durch Geldbussen abgelöst wurde.
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5.
Zur Wiedergabe: Für den Druck wurde die von Seckeischreiber Seth Noe Wölflin hergestellte
Originalfassung verwendet (siehe Quellennachweis am Schluss). Die bekannten Abschriften dürften
weitgehend auf diese Fassung zurückgehen, da sich Abschreibefehler des Originals in den Abschriften
wiederholen. In J. Schnell und M. Stürler, Übersicht der Rechtsquellen des Cantons Bern mit Aus
schluss des Jura (S. XXXII) wird nur Abschrift 2 aufgeführt.
6.
Literatur: Leuenberger, Studien über bemische Rechtsgeschichte 67ff; Häusler, Emmental I
161f.
7.
Teildruck: J. Schnell publizierte die Einleitung der Landsatzung von 1559 sowie die Art. 64-83
und 117-170 (unserer Zählung!) der Satzung von 1659 (Zschr. für Schweiz. Recht Bd 9 (1861)
S. 198-232).

Vor[r]ed über die landtsatzung
wir, der stathalter und rhat zuo Bern, thuond khund hiemit: Alsdann uff ein
zyt der unsem lieben getruwen von den siben grichten im Ämmenthal, namlichen Trachselwald, Langnow, Truob, Schangnow, Loupperßwyl und Ruoderßwyl, Affoltren und Erißwyl, ersam botschafft vor uns erschinen
und anzöugt, wie das etliche zyt dahar vil der verstendigen alter landtlüten,
die dann alter löblicher landsbrüchen wol bericht und erfaren gsin, mit tod
abgangen und also die regierung an die iungen gelanget, die sölicher brüchen
gantz unwüsßend syent, wölches die ursach, das sy khein geschribne landsatzung habint, deßhalb sy under unser statsatzung sitzint. Und so man sich darnach zeurteillen und zehandlen wöllen begeben und alt brüch fallen lasßen,
sye es dahin khommen, das man nit mer gwüßt, wes sich einer in einer sach
halten und getrösten söllen, sonders in glychen händlen und sachen vil unglycher urteillen gevelt und zuo recht gesprochen syent, dann aber ir alter gmeiner
landsbruch und recht, ouch unser stat sazung in vil articklen vermöge.
Harumb sy uns gantz demuotigklich gebätten, sy durch ein gschribne landsatzung wider uff den rechten weg zuofuoren und ir unordenlich recht wider zu
rectificieren und in ein ordenliche form zebringen, damit iungen und alten,
frömbden und heimschen, rychen und armen glychs recht und alle billickeit
gevolgen khönne und wir [...] etlicher mas ouch geruowiget werdint, wölche pit
wir nit für unzimlich, sunders als billich geachtet.
Und habent daruff inen befolen, das sy unser stat satzung, deßglychen die
sazung der unsern zuo Hutwyl sampt iren alten landsbrüchen und rechten für
sich nämmen und darus ein satzungbuoch oder landsrecht uff unser gfallen setzen, stellen und schryben söllint, wölches durch sy beschächen, gsetzt und
demnach für uns gebracht. Do wir unsern vier vennem in empfelch geben,
über sölich der unsern im Ämmenthal gesteh sazung büch zesitzen, dasßelbig
zebesichtigen und das ouch uff unser gefallen zemindem, zemeren oder blyben zelasßen; dasßelbig sy dann mit allem flys und ernst erstattet und sölichs
wider für uns gebracht.
Und nach dem wir ein artickel nach dem andern uns ouch vorläßen lasßen
und die eigentlich verhört und verstanden, habent wir daruff angesechen, ge
ordnet und gsetzt, das die sazungen und Ordnungen gmeinlich und sonderlich,
wie dann die harnach geschriben stand, durch die unsern im Ämmenthal der
gemelten siben grichten stät gehalten und darnach geurteillet werden sölle
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und sy sich also nun hinfuor derselbigen halten, trösten und behelffen söllent
und mögent.
Doch wöllent wir uns und unsem nachkhommen hiemit unser fryheit nit
von handen entfrömbdet, genommen noch uns dero entzigen, sunders luter
vorbehalten haben mitnamen, so dick und vil es uns und unsem nachkhommen fügen und not sin beduncken wirt, das wir sölich sazungen in diserm
büch vergriffen, gemeinlich oder etlich insonderheit ändern, mindern, meren,
verbessern, gar oder zum teil abthuon, widerrüfen und alwegen nach der zyt
und den löuffen (darnach all mönschlich sazungen gerichtet sin söllent) ordnen und schicken mögent. Sover und als lang aber dasßelbig mit gmeinem
oder merem unserm oder unserer nachkhommen rhat nit beschicht und volzogen wirt, so wöllent wir, das zuo allen zyten die unsern im Ämmenthal nach
hierinn verschribnen statuten, sazungen und rechten urteilten und handlen
söllint, darby wir sy dann handthaben, schützen und schirmen wöllent.
Hieby ist aber zuoverstan, was sachen und händel sich vor dato dis verlüffen, zuogetragen und zuo fal khommen, das dieselbigen nach althargebruchtem
rechten volzogen, die ienigen aber, so sich fuorhin von dato dis begeben,
zuotragen und zuo fal khommen, nach den nüwgemachten sazungen verhandlet
und ververtiget werden söllent.
Also und mit sölichen obgelüterten gedingen und vorbehalt habent wir harnachgeschriben sazungen in disem buoch vergriffen, durch unsem hienach undergezeichneten seckelschryber uffrichten und den unsern im Ämmenthal
irem begären nach zuohanden stellen lassen. Beschächen und volzogen uff
donstag dem drysßigosten tag merzens, als man von Christi Jhesu unsers einir
chen seligmachers gepurt zalt fünffzechenhundert fünffzig und nun jar.
[...]*
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Ordnungen und satzungen von der form des rechten
[l.J D e r recht sprecheren eyd

Es schwerem die rechtsprecher, so zuo dem glicht erwelt sind, mngh und einem vogt zuo Trachselwald, iren gebotten und verbotten ghorsam zuosin, iren
nutz, frommen und eer zuofuordem und schaden zewenden, trüw und warheit
zeleisten, das recht in alten dingen helffen fördern und das unrecht straffen
und gmein gericht zeverfuoren nach dem götlichen rechten, dem armen als dem
rychen, dem frömbden als dem heimschen, und sölichs nit zeunderlasßen, weder durch miet oder durch gaben, weder durch früntschafft oder durch fyentschafft dann allein durch des bloßen rechten willen.
Und was in rhatswys geredt oder gehandlet wirt und bsunder, so man der
urteil rhats pflegt, nit zeoffnen und ußzetragen, sonders verschwigen zehalten,
es syent klein oder gros sachen. Sy söllent ouch kein urteil an mgh bekhennen,
darumb sy wösßen zuoerckennen und zuo urteilten by iren eyden. Ouch wann sy
etwas horttent, das mrgh oder eins landtvogts zuo Trachselwald eer beruorte
oder sunst zuo schaden ir gnaden stat und landschafft dienen möchte und der
glychen heimlich anschleg und altes, so zuo schaden und nachteil mngh, einem
vogt oder andern amptlüten reichen möchte, anzuozeigen.
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Deßglychen söllent sy nuot buoßwirdigs, es sye klein oder gros, vertädingen,
sonders einem vogt oder weibel anzeigen; item kein große buos zuo einer kleinen oder kleine zuo einer grosßen erkennen; sonders by der landsordnung und
satzung blyben und darnach ir urteil geben. Ouch wann man zum gricht lütet
5 oder püttet oder einer sunst horte sagen, das es gricht wäre, er sye in holtz
oder veld, so sol derselbig fürderlich zum gricht gan und von den einliffen bis
zuo den fünffen nach mittag im summer und den wintter bis zuo den vieren verbunden sin, am gricht zuositzen und nach sinem verstand das best zethuon. Und
welcher sich sumpt, das dry urteillen geben werden, eb er gsitze, sol den
io grichtsäsßen dry schilling vervallen sin, wie von alter har khommen ist, doch
eehaffte nodt und rechte unmuos vorbehalten. Alles erbarlich, on alle gefärd.
[2.J Des weibels eyd
Es schwert der weibel, so in iedem gricht gsetzt wirt, mngh und einem vogt
zuo Trachselwald, iren gebotten und verbotten ghorsam zuosin, iren nutz, fromi5 men und eer zuofürdem und iren schaden zuowenden, inen trüw und warheit zeleisten. Und was er hört oder gesicht, das buoßwirdig, einem vogt anzuozeigen.
Deßglychen wo er vemäme heimlich anschleg, gerün oder ufflöuff, so mngh
oder einem vogt zuo Trachselwald ir eer beruorte oder ouch ein ersame landschafft anträffe und inen schaden bringen möchte, es wäre mit worten oder
20 wercken, es syent buosßen, fräffel und anders, sölichs on verzug einem
amptman zuo Trachselwald anzegeben und zevertigen nach sinem besten
vermögen und sölichs durch niemants willen underlasßen, weder durch miet,
gab, früntschafft oder fyentschafft, sunder zuo fürderung des rechten und frommen, des gmeinen nutzes mit gantzen trüwen zehandlen.
25 Deßglychen der gmein trüwer diener zuosin, und dem armen als dem rychen, dem frömbden als dem heimschen das, so ime amptshalb empfolen ist
und er gemant wirt, als ein unparthygiger man sich zuoerzeigen und ußzerichten, es sye mit pfenden, pfender zeschetzen, fuorzepieten und was des dings ist,
und hierin niemands wider gmachte satzung uffzeziechen oder mit lönen
3o beschwären, weder durch miet, gab, von nyds, hasßes, fyentschafft oder früntschafft wegen, sonders durch des blosßen rechten willen.
was ouch in rhatswys gehandlet oder geredt wirt (so nit wider mgh und
iren gn. amptman zuo Trachselwald) nit fürer zetragen und wüsßentlich wider
die landsordnung nit zehandlen in keinerley wys noch weg. Ouch wo er an
35 stägen, wägen, fryen strasßen mangel erfunde, nit zuoverschwygen, dem
amptman zuoverzeigen, an alle gfärd.
[3.] Der viereren oder banwarten eyd
Es schwerent die vierer oder banwarten, wie dann sy an iedem ort gnempt
werden, mngh, iren gn. amptman zuo Trachselwald und gantzer gmein, trüw
40 und warheit zuoleisten, iren nutz und frommen zuofürdren und schaden
zuowenden, so wyt und ver inen müglich und in irem verstand ist. Deßglychen
ob sy etwas horten oder vememen, das den hochgenanten mngh, einem vogt
zuo Trachselwald und gantzer gmein eerverletzlich, schädlich und nachteillig
wäre oder heimlich anschleg und pratticken, das sy sölichs einem vogt oder
45 weibel anzeigen wellent.

210

295

Und zuo allen sachen, so einer gantzen gmein nutz förderlich und schaden
zuovergoumen, dienstlich zuosin sy erkennen mögen, sunderlich zeachten und
zuosorgen, es sye zum für, waßer, holtz, veld, stägen, wägen, thürlinen, zünen,
almenden und guoten alten harkhommen, rechten und brücben, wie das an iedem ort gewonlich und brüchlich ist und inen empfolen wirt.
Ob sy ouch wurden beruofft uff undergeng, marchen, über atzungen, pfender und ander sachen zeschetzen und wirdigen, das sy wellent ghorsam sin
und alda ir best thuon und nit angsechen, weder den heimschen oder
frömbden, rychen noch armen, nyd und hasß, fyentschafft noch früntschafft,
miet noch gab, sonders alles zuo fürdrung der grechtigkheit, das sy got dem
herren darumb red und rechnung gen könnint. Ob sy ouch zuo schidigung oder
mißhelle erbätten wurdent, alda unpartygig zescheiden und nüt
zevertädingen, das sy sechen oder hören, das buoßwirdig; ouch was in gheim
gredt und graten, so mgh und iren amptman zuo Trachselwald nit antrifft, nit
ußzetragen, sonders zeverschwygen und in allen dingen ir best zethuon, wie
von alter har khommen ist, on alle gfärd.
[4J Des brügck vogts zuo Loupperßwyl eyd
Es schwert ein brügkvogt zuo Loupperßwyl, mrgh und des vogts zuo Trachselwald trüwer diener zuosin, ir nutz, eer und frommen zuofürdem und schaden zewenden nach sinem verstand und vermögen, und sonderlich uff alles das, so
der brügck dienstlich und nutzlich ist, zeachten und zesorgen, es sye mit archen, pfyler zuorumen, zum tach und tile, wo es brästhafft worden, zuosorgen
und zuobesßem lasßen, deßglychen ouch zuo dem gmureten stock, so gegen
Loupperßwyl ist, zeluogen, das die brechen nit trochen lige. Und wo er erfüre,
das jemands mit offnen liechtem, fackelen oder füwr tags oder nachts über
die brügk gieng, geordnete straff von iedem one alles ansechen zuoziechen und
do niemands zuoverschonen. Ob ouch den zolneren etwas intrags begegnen
und zuostan wurde, von wem ioch das wär, inen nach sinem vermögen hilfflich
und rhätlich zuo sin und einem landtvogt anzuozeigen, on alle gferd.
[5.]Eegöumem eyd2
[6.J3 Kranck und gefangen lüt söllent umb geltschulden nit angriffen werden4
Des ersten habent wir gsetzt, ob sich begäbe, das ein mönsch in oder usßerthalb unser stat und unsem grichten kranckheit und unvermüglickeit halb sins
lybs betgeligerig oder ob er gefangen wurde, das niemands inne in sinem hus
von geltschulden wegen on urloub eines schultheissenn, vogts oder des grichts
überfallen, noch ime in oder usßerthalb sinem hus uff sin guot fallen noch dasßelbig angryffen, verhefften noch bekümbem sölle, vor und ee zil und tag verlouffen, daruff der kranck oder der gfangen das gelt zuobezalen verfallen wäre.
Dann wer hiewider thäte, dem sol sin pfandung, gebot und angryffung khein
krafft haben und sol er darzuo das gegen dem amptman mit dryen pfunden
Pfennigen ablegen, one gnad.
w er den andern laßt inlegen5
So jemands den andern in gefengcknus oder verwarung zelegen pittet, verschafft und erwirbt, wenn dann der ingelegt der gezig, darumb der cleger inne
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hat lasßen inlegen, schuldig wirt, wie recht ist, so sol er desßelben billich entgelten. w irt er aber der gezig unschuldig, so sol der eleger, so inne inzelegen
und zeenthalten zuo unrecht erworben und verschaffet, inne allen sinen kosten
und schaden abtragen und ersetzen und darumb mngh zuo rechter straff erleg
gen zechen pfund Pfennigen. Und sol sölichs inlegen mit eins schultheissenn
und rhats zuo Bern erloupnus, gunst und wüsßen und willen beschächen.
[8.] Pfänden und verpieten6
Dheiner sol den andern in der herschafft Trachselwald und derselbigen
grichten weder pfenden und inne weder sin lyb noch guot verpieten, sonders
ein jeder den andern an denen orten, da der, an dem man ansprach hat,
hußbäblich wonet, mit recht suochen und anlangen. Es wäre dann, das jemand,
der sich hätte ußklagen lasßen, die stat und iro gricht mit gferden myden und
sin lyb und guot usßerthalb enthalten oder sich sunst mit sinem guot us der stat
und ir gerichten flüchtig machen welt by straff sechs pfund Pfennigen zuo handen mrgh.
[9.] Ungichtig7
Es sol ouch niemands den andern, er sye in oder usßerthalb unser stat Bern
und iren grichten gesesßen, pfenden umb ansprachen und vordrungen, dero
der lougenhafft und nit gichtig ist. Ob aber jemands umb ungichtig sachen
pfandte und der, so umb ungichtige schuld gepfendet ist, derselben ungichtigen schuld mit recht unschuldig wurde, so sol der gethäter das pfand widergeben sampt allem kosten und schaden, daruff gangen, und darzuo der herschafft
sechs pfund Pfennigen zuo rechter straff verfallen sin.
[10.] Nit selbs pfänden8
welcher dem andern in sin hus gienge von geltschuld oder von bürgschafft
wegen und inn one urloub pfandte oder pfand ußtragen wölte oder dannen
trüge, der ist verfallen dem amptman drü pfund Pfennigen und sol im die
pfand widergeben.
[11.] Niemands sol pfand weren9
Und wer dem weibel pfand wert umb gichtige schuld mit worten oder
wercken, der verfalt der herschafft on gnad drü pfund Pfennigen. Und ob er
ligend oder varend guot hätte, sol der weibel us erloupnus des vogts die angryffen und nach dem landsbruch vertigen und dem schuldner schezen, inne
darus bezalen und zfriden stellen. Ob ouch jemands so gröblich, es wäre mit
fräffner hand oder sunst, pfand weren wurde, das er größrer straff wirdig, sol
dasßelbig an erckantnus eins schultheissenn und rhats zuo Bern stan, den oder
dieselbigen, so also gröblich und fräffenlich pfand gewerrt, irem verdienen
nach ouch wyter zestraffen.
[12.] w er glopt, er habe kein pfand
w er umb gichtige schuld keine pfand gen wil, vermeinende, er habe kein
pfand der schuld gnuogsam, und das gelopt, der sol gstrafft werden nach mrgh
offnem ußschryben.
[13.['Wen pfand nimpt, so vorhin eins andern sind10
w er ouch einem pfand abvorderte und zuo sinen handen näme, die aber ein
anderer anspreche und mit recht sin guot oder sin pfand machen welte, so sol
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der, so also gepfendet hätte, am dritten grichtstag darumb antwort geben.
Mag denn des pfands ansprecher das pfand, wie recht ist, sin und ledig von
dem andern machen. Oder ob der, so umb das pfand anglanget wirt, des dritten grichtstag nit erschynt, sich zeverantworten, so sol derselb dem cleger das
pfand widergeben und allen kosten und schaden, deßhalb uffgelüffen, über
sich nemmen.
[14.] Niemands sol pfender geben, daran man nit habend ist11
welcher einem pfand gibt, das er nit mag behalten, sonders ime durch ander wirt abzogen, der sol umb sin betrogenheyt den cleger alles kostens und
schadens entheben und unclaghafft machen und darzuo dem vogt drü pfund
Pfennigen zuo rechter straff verfallen sin.
[15.] Von verpieten und wie das verpotten guot sol zogen werden12
Ob jemand dem andern welt etwas in verpot legen lasßen, so sol er das pot
von einem vogt oder sinen under amptlüten, denen ein vogt sölich bevelch
und gwalt gibt, erloupnus, sölich pot zethuon, erwerben, demnach durch den
weibel nach erleggung sins lons ordenlich verpieten lasßen. Und ob dann derselb dis pot erworben und thuon lasßen, mit sinem gegenteyl (vor und ee einer
oder beid über verpot wyter handletent oder klagten) sich irs stosßes vereinbaren möchten, söllent sy hierumb gegen der herschafft nit buoßwirdig erckent
werden.
Ob aber einer oder mer über verpot handlete oder wyter clagt wurde, sol
der, so daran unrecht gwint, das verpot gegen dem vogt mit einer buos ablegen.
wann aber einer uff verpotten guot klagt, sol ietlichem uff den ersten
grichtstag eins klagts erckent werden und nach vierzechen tagen am andern
grichtstag das ander und aber nach vierzechen tagen das drit erckent werden,
und sol keinem durch den richter das ander klagts geben werden. Und so er
dann ein bürgen gibt, daran er khommen mag, so hafft sye, ob etwar käme,
der besßer recht zuo disem verpotnen guot dann der cleger hätte, zeantworten,
alldann sol im bemelt verbotten guot, sovil sin schuld ist, zuobekhent und dem
andern potten werden, ime damit ghorsam zuo sin.
Nun volget die form der rechtvertigung umb ansprachen zytlich guot betreffende
[16.]13 wöllicher mönsch an einem andern, er sye ein landtman oder ein
frömbder, ansprachen hat, der sol einem gschwomen weibel ein plappart ge
ben, bevelchende, demselben an des grichtstag abend, vor mittag, für gricht
zuopieten. Und demnach, so am grichtstag der cleger sich verfürsprechet, sinen
secher ervordret und nit erschynt, willens im antwort zuogeben, so sol dem cleger gegen sinem secher das erst klagt erckent werden. Und ob der cleger, er
sye ein landtman oder frömbder, vom richter des anderen klagts begärt, sol
ime das ander vom richter geben werden mit geding, das der, dem eins klagts
erckent und das ander durch den richter geben, sinem secher sömlichs khund
und zuowüsßen thuoye.
[17.J7ÄX und tag zwüschen den wuchgrichten
wenn einem gegen sinem secher das erst und ander am wuchengricht klagt
sind worden, sol alwegen zwüschen den wuchgrichten von einem an das an
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der vierzechen tag zil stan. Und nach verschinnem zil so mag der cleger, dem
das erst und ander klagt worden, oder ein jegklicher, so rechtens manglet,
nach verschinnem zyt den vogt oder sin stathalter widerumb umb wuchgricht
manen.
5
[18.J Des dritten grichtstag form
w ann einer die zwen grichtstag verfuort hat in zil und tag, wie gemeldet, so
sol der cleger sinem secher under mund oder zuo sinem hus und hoff khund
und zwüsßen thuon, das er uff dem dritten grichtstag das recht wider inn
volfuoren wölle. Kumpt dann der versprecher uff den dritten grichtstag ouch
10 nit und nach ordenlichem rüffen nit erschynt, so sol der cleger sin ansprach
und clag vor stab eröffnen, darnach sin recht züchen und sol im das erckent
werden mit geding, wo der antworter sich zum nechstkommenden grichtstag
nit verspricht, das er durch herren oder lybs nodt verhindret sye oder nit im
land wäre gsin, do im sin secher fürpieten hat lasßen.
15
Und ob dann an dem nechstkommenden grichtstag einer sich mit disen
hievorgemelten ursachen gegen dem cleger gnuogsam versprechen mag, so sol
er sin recht offen han. W0 aber die ursach nit gnuogsam bybracht möchte werden, so sol jener, so sin recht zogen, gentzlich by sinem erlangeten recht blyben.
20
Doch sol den frömbden vorbehalten sin, das sy mögent den vogt ankeren,
inen zeerlouben, den versprechen! fürzuopieten, die inen am ersten grichtstag
mit red und antwurt begegnen söllint.
[19.] Das sich der versprecher mit dem cleger vertragen möge
So einem durch den weibel für gricht fürpotten wirt und sich der verspre25 cher, nach dem der cleger ersts und das ander klagts ist worden und ee der
cleger sin clag vor gricht eröffnet, mit dem cleger vereinbaret und also nit wyter vor gricht erschynent, so hat die herschafft kein buos uff disem in recht [zu]
vordren.
/20./Von der überklegt
30
w ann aber der cleger und verantworter sich gegen einandem verfürsprechen, es sye uff dem ersten, andern oder dritten grichtstag, sy eroffnint dann
die clag oder nit, so sol dasßelbig (so nit seel, eer, lyb und leben antrifft)
durch den, so der sach ist unden glegen, das mit einer überklegt gegen der
herschafft abtragen. Aber die neben oder byurteillen, so man unrechte nempt,
35 söllent dem gricht mit dryen schillingen abgleit werden.
/27./Von urteilten ziechen
Item wenn zwen am rechten mit einandem zerechtigen hand, es sye umb vil
oder wenig, was es wölle, und die zwölff ir urteil geben und derselben dry nit
glych urteilten und also der urteilten zwo sind und der ein secher sich der me40 ren urteil nit wil lasßen benuogen, und so er dry man hat, so mag er die urteil
wol züchen für den richter und im fünff schilling erleggen, der dann die urteil
entscheyden sol. So er aber das nit könte, so mag der ricbter wyter rhat han,
domit jederman gescheche, das billich sye. Und wedere urteil er dann erckent,
die grechter sin, die sol bestäntlich blyben, die andere parthy welle die dann
45 wyter appellieren für mgh, des sy wol gwalt hat.
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[22.J Der potten recht

Ob einem, er sye cleger oder versprecher, von dem richter gebotten wirt,
gebner urteil stat zethuon und derselbig das bott Übersicht und nit volg thuot, so
mag der cleger (so es nit in gastgrichts wys beschüchen) nach den vierzechen
tagen am nechsten grichtstag einandern nach uff potte klagen. Und so der, uff
den also clagt wirt, nach dem dritten klagten pot in vierzechen tagen den ansprechenden umb sin ansprach und erlangte potte noch nit vemuogt het, so sol
und mag der ansprecher den weibel zuo ime schicken, der sol im pfand und
Pfennig ustragen, bis er umb kosten und ansprach vemuogt wirt, nach jeder
pfändem und schulden recht.
[23.] wie sich zwo personen nebem rechten ir stösßen vereinbaren mögen
Item wenn ouch zwo personen oder mer umb etlicher ursachen willen, die
nit lyb und leben berüren, stösßig und spannig werden und sy sich (uff der
nachpuren oder andrer eeren lüten antrag) zuovereinbaren begäbent, da söllent
und mögent biderblüt, die nachpuren, sy wol in der früntlickeit entscheyden
und vereinbaren. Doch hierinn der herschafft ir recht vorbehalten, was im
handel buoßwirdigs verlouffen ist, zestraffen. Und sol ouch im sprach buosßen
oder fräffel dem buoßwirdigen uffgleit und nach angnomnem spruch dem vogt
oder weibel on verzug vom obman anzeigt werden.
[24.] Niemands sol in ein spruch oder bricht zwungen werden14
Der in der stat Bern oder uff ir landschafft recht anruofft oder rechtlichen
usspruchs erwartet, dem rechten ghorsam sin und kein andere bricht oder vertrag sinothalb fürnemmen noch machen lasßen noch einiche gesprochne berichtung annemmen noch halten wil, er sye cleger oder antworter, denselbigen
söllent weder wir noch jemands anders nötigen noch zwingen, einichen vertrag zegeloben noch anzenemmen, sonders ime das recht nach inhalt unser
stat recht ergan lasßen.
Also ob jemands darüber uns oder einichen der unsem angryffen oder
schädigen welte, so söllent wir doch denselbigen, von dessewegen es beschechen, diewyl er rechtens gehorsam ist, nit schedigen noch deßhalb zuo schaden
kommen lasßen, sonders inne by sinem rechtserpieten handthaben, schützen
und schirmen.
[25.] wüsßenthaffte täding15
Item wer schon bewilliget, zwüschen inne und sinem gegentheyl in der
früntschafft handlen zelasßen, derselbig mag es mit wüsßenthaffter täding
veranlasßen und dennocht nach eroffnung des spruchs die wal haben, denselben anzenemmen und zegeloben oder nit, nach sinem gfallen.
[26.] wie angnommen sprüch söllent ghalten werden oder n it16
welcher aber, ützit zehalten, mit hand und mund glopt und verheißt, der
sol ouch dannothin demselben stat thuon, nachkommen und gar nützit darwider handlen, es sye dann, das sich möge nach der stat und landschafft recht
befinden, das er in angnomnem und geloptem spruch umb den halben teil
oder mer getroffen sye. Aldann so mag unser schultheis und rhat demselben
getroffnen das recht zebruchen erlouben und gmachten spruch ufflösen und
krafftlos machen.
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/27.J Byständer17
Es mag ein jetlicher, so vor gricht und recht zeschaffen, hat es sye umb erb
eigen und geltschulden wegen, selb drit stan, und was er mer hat, sol er in sinem kosten thuon. Aber in hündlen, so seel, eer, lyb und leben trüffen, mag ein
jeder zuo im stellen, sovil im notwendig ist.
[28.] Kosten der heimschen
In allen nidren und hochen sachen, in allen rechtshändlen sol der underliger dem obliger allen sinen zimlichen, findtlichen und erlitnen kosten abtragen nach erkantnus des grichts und kein buos sinem secher schuldig sin.
[29.] Kosten der frömbden18
Demnach an etlichen orten niemands dem andren einichen kosten zegeben
schuldig ist, wöllent wir, wie die im landgricht Ranlien anderschwo des kostens halb gehalten, das dieselben von sölichen orten und enden by inen ouch
der gstalt in glychem rechten in bezug des kostens geachtet und gehalten werden söllent, es hab sich dann jemands umb den kosten verschriben oder kosten zegeben verheisßen.
[30.] Der vögten, byständem und zuogsatzten belonung
Ob einer sine fründ, wyb oder kinder bevogtet oder byständer gibt oder
selb nimpt, deßglychen ouch zuogsatzt erwirbt, die in andere gricht, do sy nit
gesesßen sind, vertiget und bracht, da söllent sölchen vögten, byständem und
zuogsatzten, ouch andern, so durch herschafft botte erlangt und an sölchen orten erschinen, ir blonungen werden, namlichen einem jetlichen für sin taglon
sampt der zerang ietlichs tags zween bätzen. wenn aber einer der obgemelten
in denen grichten, do er gsesßen ist, bracht wirt, so sol eim jeden zuosampt siner zerang für sin tag lon geben werden ein bätzen.
Doch hieby erlütret, wenn einer einer person iar und tag vogt gsin, das er
sin vogty uff und rechnung geben mag, und sol ime ein guldin für sin müy
und sorg ußgricht werden.
Usgsetzt und vorbehalten, wenn mgh eim ein vogty bevelchen und pieten,
dieselbige zuoverwalten, so lang es im empfolen wirt. wenn ouch ein vogt zuo
Trachselwald eim nit ein vogt gän und erlouben welte, so sol es an erckantnus
des grichts khon, ob er desße mangelbar sye oder nit.
[31.] So einer ein vogt oder bystand nimpt oder jemand geben wil
Einer, so eines vogts oder bystands begärt oder jemand gän wil, sol er dem
vogt sin handel anzeigen, und ob den landvogt bedunckt, der oder dieselben
sömlichs nit selbs können, sonders des notdürfftig zuo sin, sol im der landvogt
ein vogt oder bystand erlouben, doch nit wider gmein usschryben mrgh. Und
sol er dem landvogt fünff schilling gen, das er im lasße pieten, sin oder der sinen, wie sy gnempt sin, vogt oder bystand zuosin.
[32.] Khundschafft19
Alle zügsame, leren - guots und aller anderer sachen und fälen halb - sol beschechen mit zwöyen erbaren unversprochnen gezügen und doch also, das die
gezügen es selbs gsechen und ghört haben, welcher aber einen andern, der einen eyd geschworen hat, so im mit urteil und recht erckent ist, bezügen wil,
das er ein falschen eyd gethan, oder einem sin khundschafft, so er by
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gschwomem eyd gredt, felschen wil, der mag sömlichs nit thuon, er möge dann
mit sibnen unversprochnen mannen, denselben sömlichs gethan haben, bezügen und darbringen. Zwöyer erbarer frowen sag sol für eins gezügen khundschafft gelten und guot sin. w er ouch zuo sinen tagen kompt, das er vierzechen
iar alt ist, der mag ein zügsame an dem gricht sagen.
[33.] Eins mans khundschafft
Item welcher etwas am rechten umb sachen, so nit seel und eer beruoren, zeschaffen hat, darumb er khundschafft legen wil, und aber nit mer dann ein
man hat, so mag er die sach nit verzügen nach form des rechten und ist dem
vogt vervallen drysßig schilling pfennigen.
[34.] Amptlüten khundschafft20
Ob ouch einer, der khundschafft zereden gevordret wirt, schon an eeren
und ümptem ist, demselben sol nüt desterweniger ouch formklich gebotten
und sin sag nit mer dann für eins mans khundschafft gerechnet werden, es sye
dann in sachen, sin bevolen ampt beruorend; da sol sin khundschafft und angeben gnuogsam sin.
Ein ieder, an den khundschafft zum andern und dritten mal umb ein sach
gedinget wirt, sol und mag zum dritten mal umb ein sach khundschafft reden,
aber nit wyter.
w er aber bezüget wirt nach der stat recht, das er einem andern ein sach, so
demselben andern sin eyd, eer, lyb und leben beruort, zuo oren tragen und verkündt hät, so sol derselbig umb dieselbe sach nit mögen vor gricht khundschafft reden.
/35.7 w ie die fründ einandem mögent khundschafft reden21
welche person einem andern mönschen also nach gefründt ist, das sy einandem zeerben und zerechen hand, dieselbe person mag nit wider oder gegen
demselben khundschafft reden umb und in sachen, so demselben sin eer, lyb
und leben belangt; aber sunst umb all ander sachen, so sins verwandten, als
obstat, gegensecher dieselbe person darstelt und khundschafft an sy zücht
und dinget.
/M /w iev il man khundschafft gegen einem abgestorbnen haben sol22
w er aber khundschafft legen wil eins abgstorbnen halb umb ansprachen,
die er gegen demselben abgestorbnen, als er noch in leben was, ghept haben
vermeint, und aber sin vordrung erst an desßelben erben suocht, nach dem er
iar und tag tod gwesen ist, derselbig ansprecher sol sin sach und anvorderung,
so sy des todten bsesßen guot belanget, mit fünff unversprochnen gezügen, die
oucb sagent von süchen und hören, als obstat, erzöugen. Derselb ansprecher
möge dann, wie recht ist, bewysen, das er in der zyt in dem land nit gsin sye.
So aber der handel des todten eer beruort, aldann sol khundschafft gleit werden mit sibnen sömlichen unversprochnen gezügen.
[37.] Zil und tag, vorsagen, kundschafft oder ander zebeiagen23
welcher vor gricht an khundschafft oder vorsagen dinget oder sunst etwarn
zebeiagen sich verwigt, der sol in und zwüschen disen zilen und tagen die sach
verziechen. Namlich ist der, den er zuo khundschafft oder vorsagen darstellen
oder sunst beiagen wil, in dem landgricht Ranflen gsesßen, so hat er zil bis
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zum nechsten grichtstag; ob aber der gezüg, vorsag oder der, den man beiagen
wil, in mrgh piet usßerthalb dem landgricht wonhafft, so ist das zil sechs wuchen, usßerthalb mrgh stat, landen und pieten aber in der Eydgnoschafft nün
wuchen und usßerthalb der Eydgnoschafft achtzechen wucben.
5
Item welcher laßt khundschafft gegen im öffentlich am rechten nemmen
und ouch für gricht bringen und aber dentzuomal, so die khundschafft zegegen
ist, nit erschynt, sunders sich hinder sich zücht, über das im der tag verkündt
ist, so sol der ander sin sach gezogen haben, lybs oder herm nodt hab inn
dann verhindret.
10
[38.] Verwegne kundschafft24
welcher sich verwigt, khundschafft gegen einem andern zelegen und ioch
allein ein khundschafft nempt, er nemme ein person, brieff oder anders, und
aber kein khundschafft leit, der sol dem gricht dry schilling verfallen sin.
[39.] Khundschafft gelt25
15
w er aber khundschafft für gricht bringt und nach der parthyen voroffnung
und des richters förmklich gepieten laßt reden, als menge im guot erckent wirt,
da sol sin gegenteyl von derselben jeder dry schilling Pfennigen ußrichten. Als
menge aber ime obstat und ungnuogsam erckent wirt, von derselben jegklicher
sol er dry schilling Pfennigen geben, alles zuo der grichtsüsßen handen.
20
[40.] So sich einer bezügen last
wenn einer ein clag zuo sinem sücher thuot, dero der antworter nit bekantlich, und sich der cleger khundschafft und bybringen vermißt und sin clag
gnuogsam erzeigt und nach des rechten form uffrichtet, so sol der antworter,
umb das er sich bezügen lassen, der herschafft ein buos vervallen sin und darzuo
25 die überclegt, ouch allen findtlichen kosten abtragen,,
[4L] Khundschaft usßerthalb dem landgricht brachen
welcher khundschafft usßerthalb dem landgricht Ranflen zebrachen notdürfftig, der sol erloupnus vom vogt nemmen, und so er im erloupt hat, sol er
dem weibel fünff schilling Pfennigen geben zegepieten, dahin er dero mangel30 bar ist. Aber im landgricht sol einer dem weibel gen ein plappart, und das sol
von ieder khundschafft verstanden werden.
[42.] So ein herschafft khundschafft leyt
Ob ein amptman von gschüfften wegen mrgh geursachet, khundschafft zelegen, die im nit redte, ist er inen kein kosten oder zerang schuldig. So aber
35 sin widerpart die sach verlure, sol sy den gmeinen khundschafft kosten tragen
und abverggen.
So aber ein vogt von siner gschüfften wegen, so die oberherlickeit nit
beruorte, khundschafft legen wurde und sy im nit redte, sol er inen zimliche zerang und kein blonung geben. So aber sin widerpart underlyt, sol sy ouch ze40 rang und khundschafft kosten tragen.
[43.] Der gmeinen khundschafft kosten
wie hievor von vögten und bystündem erlütret irs kostens halb in und usßerthalb des landtgrichts Ranflen, also sol es ouch ghalten werden mit khundschafft tragem kosten, ußgsetzt, als ietz gmeldet ist.
45
[44.] wie einer vorsagen stellen möge
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Item welcher anfangs nit mit vorbhalt redt, er habe das, so er redt, von einem andern ghört sagen oder «man seits» oder «als man sagt», der hat nit an
ein vorsagen zedingen. So er aber mit sölichen fürworten gredt, so mag er den
ansagen stellen in wys und form, wie er gredt, und zuo zilen und tagen, wie vor
erlütret ist, und ledig dannen gan.
[45.] Gastgrichts recht und ursachen26
Es sol durch einen landvogt keinem ingsesßnen landtman gastgricht erloubt werden, es träffe dann einem sin seel, eer, lyb oder leben oder sunst ursachen, die einem an mercklichem und offnem, wachsendem schaden ligent,
die frömbden hierinn vorbhalten.
Und ob dann einem durch den vogt uff gnuogsam ursachen gastgricht erloupt und zuoglasßen und der cleger nit erwinden wil und derselben zyt, zil
und tag des wuchgrichts verschinen wärint, so sol und mag einer sinem widersecher by gwonlicher zyt mit dem weibel in gastswys für wuchgricht fürpieten
lasßen und in gastswys ervordren und klagen. Ob dann der antworter nit erschynt (oder ouch der cleger sin handel am wuchgricht nit anfachen welt), so
mag er erst am andern tag den vogt umb gastgricht manen und sol dem vogt
ein guldin erleggen. Er sol ouch dem richter für die rechtsprecher, weibel und
wirt umb allen kosten, so harinn ufflouffen möcht, ein bürgen geben. Alldann
sol der richter demselbigen die drü gastgricht umb den guldin halten sampt
zerung und buosßen, so im rechtshandel sich verlouffen.
[46.] Gastgrichts potte
Die potte, so sich in sölicher rechtsuobung begeben und zuotragen, söllen alle
nach gastgrichts recht gentzlich zuo end triben und zogen werden, wie hievor
von potten gelütret ist.
Form des rechten umb schelt oder eerverletzliche wort
[47.] welcher den andern am rechten verklagt27
welcher einen andern öffentlich am rechten anzeigt und verclagt, er habe
mit worten oder wercken etwas fräffels und buoßwirdigs gehandlet, so sol der
cleger gewisen werden, ob der verclagt nit anred ist, khundschafft darumb zestellen. Erzeigt er dann sin fürgeben nach der stat Bern und des landgrichts
rechten, so sol der gethäter sinen begangnen fräffel nach darumb gemachter
satzung ablegen. Mag aber der ankleger sin clag nit khundtlich machen, wie
recht ist, so sol er an des verklagten fuoßstapffen stan, und namlich die straff,
die dem andern, so er schuldig erfunden, uffgleit wäre worden, lyden; doch
hand die eerverletzlichen zuored ir sondre straff, als ietz harnach volgt.
[48.] Scheltwort in einem gechen zom 28
welcher zuo dem andren in einem güchen zom geredt hat also: «du bist ein
schelm, bößwicht, dieb, verrüter, mörder, valscher, ketzer, meineydiger etc.»
oder: «gschnyg din muoter» oder andre unzüchtige, eerverletzliche scheltwort
ußgosßen und desßhalb dem ienigen, dem er zuogredt, am rechten umb die
eerverletzlichen wort wandel than und inne an des richters stab entschlagen
und bekent hat, sölichs in unbesintem, zornigem muot beschächen sin, so sol
der schelter das gegen dem amptman mit dryen pfunden ablegen und dem
cleger sin kosten abtragen.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

304

5

10

15

20

25

30

35

40

45

210

w ann aber uff inn nit nach der stat Bern und iro grichten rechten erzeigt
mag werden, das er die scheltwort, deren er gezigen ist, gredt habe, aldann sol
der cleger, der vermeint, er welte erzeigen, das der ander die wort gredt, und
aber das nit erzeigt hat, sömlichs ouch mit dryen pfunden gegen dem
amptman ablegen und dem antworter sin kosten verfallen sin.
[49.] w er mit verdachtem muot undermunds zuoredt und darumb wandel
thuot29
welcher aber nit us zom, sonder mit wolbesintem, bedachtem muot einem
andern verdachtlich, aber doch vorwertz und undermunds also zuoredt, das
dieselbig red ime sin eer, lyb und guot beruort und verletzt inmassen, das ein
gricht oder rhat oder der mertheyl derselben erckennen mögent, das dise wort
des andern eer, lyb und guot betreffend und der zuoreder ein gepürliche entschlachnus thuot an des richters stab. Derselbig eergschender sol das gegen der
oberherschafft ablegen mit drifacher buos und den cleger alles erlitnen kostens
entheben.
750-7 Hindernicks eer abschnyden30
welcher aber dem andren verdachtlich sin eer abschnydet und verletzt in
sinem abwäßen, ime hinderrucks, und demnach am rechten ein widerruoff darumb thuon muos nach erckennender urteil, was er uff inn gredt, das es erlogen
und ers erdacht hab. Derselbig eerverletzer sol gegen der ober herschafft lyden und das ablegen mit drysten drifacher buos und den verletzten alles des, so
er zeschaden kommen, mit byständem und sunst gentzlich entschädigen.
Doch so sol ein frow alwegen halbe straff lyden, wie in einer andren sazung begriffen stat.
[51.] w er das, so er einem andern zuogredt, war sin erzeigen wil und nit
mag 31
w er aber der vermäsßenheyt ist, das er understat, ein sach, die er einem andem zuogleit hat, so demselben sin eer, lyb und guot beruort, uff inn khuntlich
und war zemachen und aber dasßelbig nit nach der stat Bern und iro grichten
rechten erzeigen mag, sonder inn dero entschlachen muos, aldann sol derselbig
des ersten die straffen, so hieoben uff die eerverletzlichen zuoreden geordnet
sind, zuolyden über sich nemmen und darzuo umb sin vermesßenheyt, das er
den andern erst mit khundschafft zuo einem sömlichen, wie er im zuogredt
ghept, zemachen understanden, noch darzuo zuo rechter buos vervallen sin drifachen fräffel mngh, mit abtrag wie vorstat.
752.7 w enn einer eim zuogredt und nit fürgan wölt
wenn einer einem andern durch den weibel, als obstat, für gricht taget, von
wegen das im durch denselben sin glimpff und eer verletzt worden und derselbig, durch den die eerverletzliche zuored beschächen, des dritten oder, ob das
fürpot in gastswys Zugängen, derselben grichtstagen antwort zuogeben nit erschynen wurde, aldann sol der cleger das drit gricht klagen und desßelben
tags das einem vogt anzeigen, das im umb sin eer nit red und antwort gän sye,
und den vogt vermanen, den verklagten eerabschnydenden ime fürderlich
zum rechten zehalten und zwingen, ime (dem ancleger) umb sin eer red und
antwort zuogeben, das ouch der amptman thuon sol one verzug.
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/53./Größre buoß nimpt hinweg die kleinre32
Als sich offt und vil begibt, das einer in einem handel mer dann ein buos
verschuldet, do ist angsechen, wenn ein person eins mals in einem hader,
gstüchel oder handel mer dann ein fräffel begat, das dieselb früfflende person
alweg allein den grösten fräffel buosßen und ablegen und damit der mindren
buos ledig sin sol. Doch hieby vorbehalten die satzungen, so mit ußtruckten
worten mer dann ein straff ervordren, nit geschwecht, sonders gehalten söllent
werden.
/54./w ie frowen söllent gevertiget werden33
Eins frowenbild, so ein buos, es sye mit worten oder wercken, umb welcherley fräffel oder in was gstalt sich ioch der zuotragen möchte, verschuldet hat,
sol alwegen jeder fräfflen und buosßen, so uff aller hand fräffel und buosßen geordnet sind, nit mer dann den halben teil ablegen und erlyden.
/55./w er us dem rechten wycht34
wenn sich zwo personen gegen einandern in recht stellen und deren eine
darnach vor ußtrag des rechten abstat, sich üsßert und sin recht nit suochen
noch des rechten erwarten wil, wart der cleger und ansprecher ab, so sol der
angsprochen und beklagt dry grichtstag ußwarten und aldann umb dise vordrung ledig sin; vart aber der antworter, so angsprochen worden, us dem
rechten, aldan sol der cleger der dryen grichtstagen ußwarten und an dem
dritten tag sin recht oder sach zogen han, und wo er inn beträtten mag, zimlichen kosten von ime inbringen, und sol der gwichen dem amptman drü pfund
vervallen sin.
/56./Zil und tag der appellatzen35
welcher von dem gricht für schultheissenn und rhat ein urteil ziechen und
appellieren wil, der sol darzuo zil haben vierzechen tag und nit lenger, es erfinde sich dann, das es am schryber und sigler erwinde oder sunst herm oder
lybs nodt inn gsumpt habe.
w o aber einer innerthalb obgeschribner zyt sin verwegne khundschafft vor
oder ansagen oder ander nit beiagt, ouch der nit appelliert, als obstat, aldann
sol sin gegensecher sin recht und sach gwunnen haben, er möge dann nach
der stat Bern und ir grichten rechten erzeigen, das er durch herren oder lybs
nodt daran gsumpt und verhindret sye, so sol inn dise nodt schirmen, inmasßen das er sin recht darumb nit verloren hat.
/57./Appellatz umb guot36
Es sol kein urteil, die an offnem rechten umb sachen und ansprachen, so
under zechen pfund Pfennigen sind, geben und gesprochen ist, hinin für rhat
gar durch jemands geappelliert noch gezogen werden, vorbhalten ansprachen,
so herschafft sachen, zins und zechenden betreffend. So aber die grichtsäsßen
umb dieselben sachen, so under zechen pfunden sind, by iren eyden nit urteillen kontent, so mag der, so umb die urteil gefragt ist, sich wol zun landtlüten
bedencken. Und ob im alda nit gnuogsam zeantworten geraten wirt, mag er
sich wyter an einem schultheissenn und rhat zuo Bern der urteil erkundigen,
und so bald er mag, vor recht eröffnen, was aber zechen pfund und darob ist,
das mag man wol appellierenswys in rhat züchen.
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[58.] Appellatz umb eer und eyd37
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Item was ouch vor dem gricht und stab öffentlich geclagt wirt, so einer person sin eer und eyd beruort, und darumb urteil und recht ergat und geurteillet
wirt, das der schelter ein entschlachnus, wo er die scheltwort uff den verletzten nit warmachen möge, thuon sölle etc. Dieselben urteil mögent ouch nit wyter gezogen noch geappelliert, sonders ob der schelter denselben urteillen, am
gricht geben, nit stat tbuon welte, sol er in gfencknus gleit und doch demnach,
diewyl er in gfencknus ist, unserm schultheissenn und rhat anzeigt und eröffnet werden die ursach, warumb er gebner urteil nit stat noch die entschlachnus thuon wellen. Die söllent ouch dannothin gwalt haben, nach gstalt und glegenheyt der sach darin zehandlen.
[59.] Eyd
was klegten koment für ein gricht im landgricht umb fünff schilling oder
darunder, darumb sol dwederer teil schweren, sonder der richter sol sy nach
vermerckung red und widerred sonst früntlich betragen und vereinbaren.
wölcher aber umb grösßer schulden und ander ansprachen einem für
gricht tagen laßt und also mit einandem an das gricht khöment und der versprecher des clegers clag nit anred ist, so mag der cleger söliche sin clag mit
sinem gegensecher selb zeerzöugen understan und an sin hand dingen, ja so
es nit seel, eer, lyb und leben beruort, und ist aldann dem gricht dry schilling
vervallen, der eyd beschäche oder nit.
[60.] w ie an eins hand sol gedinget werden39
So aber einer an des andern hand sin sach ziechen wil und aber der ander
spricht, biderblüt syen darby gsin, so sol man zum ersten dieselben biderben
lüt verhören, doch das der, so an biderblüt dinget, einen nemmen und dieselben in zilen und tagen nach der stat und ir grichten recht, als obstat, für offen
gricht bringen und dem sy sagent, derselb sin sach gezogen haben sol.
Ob aber jemands von muotwillen und darumb, das er dentzmal glimpfflich
ab dem gricht khöme, an erbar lüt zuge und aber niemands by der sach wäre
gewesen, der hat sin sach verloren.
Die form, wie ein amptman fräffel und pfender vertigen sol
/6 7 ./Des vogts fürpot
Erstlich wenn der vogt zuo Trachselwald etwas ansprach an jemands hat
oder suochen wil und dieselbig person oder personen vor nit in recht gstanden
und ein anhangender handel ist, so sol der vogt dem oder denen ordenlich mit
dem weibel oder einem zwölffer lasßen nach grichts brach fürpieten und beklagen. So ime oder inen aber hievor fürpotten und nit erschinen wärint oder
der handel in anhangender sach stuonde, so sol dem oder denen das gmein fürpot in der kilchen beschechen nach grichts recht und mag der vogt daraff mit
sinem rechten fürfaren und das züchen. w enn aber sölcher handel die oberherlickeit antrifft, so sol ein ieder verbunden und schuldig sin, dem vogt uff
dem ersten tag des fürpots red und antwort zegän umb ir ansprach, wie ein
andre satzung das ouch zuogibt. Und ob das nit beschächen wurde, aldann
glycher gstalt mit dem rechten fürfaren und sin recht ziechen, der versprecher
möge dann gnuogsam erzeigen, das inn heim oder lybs nodt gwendt
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habe oder inn das fürpot nit anheimsch begriffen, das er nit fürgan mögen,
des er aldann, sovil das recht ertragen mag, geniesßen sol.
[62.] Gricht absetzen
Ob jemands einem oder mer für gricht fürpieten laßt und der oder dieselbigen antworter uff erstem, andrem oder dritten grichtstag erschynen und wartent, antwort zegen, und sy niemands anvordret in recht, so mag einer dem fürpietenden das gricht absetzen mit urteil, also das er im anderfart sol lasßen
fürtagen, wil er inn wyter im rechten beklagen und wyter fümemen, und im
den vordren tag kosten abzetragen schuldig sin.
f63./wenn der vogt oder jemand anders sin recht zogen hat
Ob ein vogt oder jemand anders nach grichts bruch sin recht zogen han
erkhent und er nit ußgwyßt wirt und bzalt, so mag ein jeder den weibel zum
schuldner schicken umb gelt und pfand, umb sin mit recht erlangte ansprach;
die sol im der schuldner gün und ußwysen by peen der satzung (pfand werren). So aber einer pfand zegeben nit vermöchte, aldann mag der ansprecher
den schuldner wol us dem gricht klagen.
[64.] Pfänder umb gmein schulden
welcher in dem landgricht Ranfflen, der sye frömbd oder heimsch, ein
pfenwert uff borg koufft und nach verschynung derselbigen tagen sinen
verköuffer [nach] inhalt der verheisßung nit bezalt, sonder er sich pfenden
laßt oder selbs pfänder darstelt, söllent aldann dieselbigen pfender vierzechen
tag (wie von alter har kommen)40 anstan. Und so der khöuffer den verkhöuffer
hiezwüschen nit bezalt, so mag der verkhöuffer zuo vertigung der pfändem sinem khöuffer und schuldner zuo sinem hus zuo wüsßen thuon und uff denselbigen verkündten tag den weibel dahin umb dieselbe pfänder schicken. Und ob
der köuffer und schuldner nach sölcher Warnung von hus gienge, so sol iegklicher weibel, so gschickt wirt, gwalt han, einem guote pfänder nach altem bruch
schetzen zelasßen.
Und ob dann der verkhöuffer sömlicher Schätzung bedurens trüge, so mag
er dieselbigen pfänder nach abtrag des schatzkostens alwegen durch nüwe
schetzer zum andern und dritten mal schetzen lasßen und darnach die
gschatzten pfender stan lasßen, untzit das sternen stand. Und ob nach der
dritten schazung der verköuffer mer bedurens hätte, so mag er die dritte und
letste schazung einem vogt von Trachselwald anzeigen. Daruff soll durch den
vogt erachtet werden, ob im billichs oder unbillichs beschächen sye.
Zum andern welcher schuldner im laßt pfender ustragen, namlich wyn,
kom, mulchen und andre äsßige spys, und derselbig vermeint, denselbigen
pfendren söllint nüt abgan, so söllent doch dieselbigen pfender ouch uff
grichtstat bracht werden. Mag dann uff der grichtstat us denselbigen pfändren
dem houptschuldner sin höuschung und schuld glößt werden, sol einer sich
ersettigen lasßen; wo aber dasßelbig nit, so sol der verkhöuffer dieselbigen
pfender nemmen und die in des kosten, so die pfänder dargstelt hat, zmärit
fuoren, verkouffen und lösen, sovil er mag; und so er noch nit umb kosten und
houptguot bezalt wäre, so mag er hindersich gryffen nach mer pfändren und
also für und für anlangen, untzit er vernuogt und bezalt wirt.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

308

5

10

15

20

210

[65.] Pfender umb herschafft recht, glichen41 gelt, lidlon und versprochen
bar gelt
So aber einer pfender geben wil oder muos für schuldig herschafft recht, glichen gelt, lidlon und versprochen bar gelt, so mag ein ieder, so sölich ansprachen hat, eim weibel oder dem es der weibel empfilcht, ein plappart gen und
zum schuldner schicken umb pfand und pfennig, umb sin schuld. Die sol im
dann der amptman reichen und darff inn vorhin nit zepfenden, wie in andern
schulden brüchlich ist. Und so der amptman die pfender uff die grichtstat, do
man gwon ist zeschetzen, gebracht, so sol ims der amptman nach erleggung
eins plapparts usrüffen und veil han; mag er dann dem gelten sin ansprach
glösen, ist im namen göttes; wo ers aber nit glösen mag oder sunst niemand
druf pieten welte, so sol der gelt druff pieten, sovil inn guot dunckt. Und mag
er durch sin pot vernuogt sin umb sin ansprach, ist guot; wo nit, mag er den
amptman wyter vermanen mit erleggung sins gepürlichen lons, mer pfender
zuoreichen und ußzeruoffen oder druf zebieten wie vor, untzit er bezalt wirt umb
kosten und houptguot.
/üö.J Ligende pfänder
Es ist ouch erlütret der pfündren halb, so einer geben wil, das die der
schuld, darumb pfender gän werdent, glychförmig sin söllent, und ob ein
amptman gseche, das einer ungebürlichs fürnän wölte im pfand gän, sol er inn
vermanen, pfender zegän, die der sach glychen, so wyt sy vorhanden sind, und
keiner gwalt han, ligende pfender darzuo pieten, diewyl er varende hat. So er
aber vermeinte und das dem amptmann in sin hand
güten trüwen globen
mag, nit andre dann ligende zehaben, so mag einer dann dieselbigen ouch
darschlachen. Und söllent die ligende pfand zil und tag haben, eb sy mit
schatzung angriffen werden, sechs wuchen und dry tag42, und wann dasßelbig
zyt verschynt, mag der gelt die vertigung zur hand nemmen, wie hievor in varenden pfendren geschriben stat, untzit er einer gichtigen schuld bezalt wirt.
Hierinn usgsetzt, wenn jemand ein ligend guot umb sin schuld zum underpfand
vorbhalten hätte, das im der schuldner wol möge darschlachen, sin underpfand anzegryffen, wie brüchlich ist.
f67./Verschribne underpfänder umb zins und andre pflicht
Dieselbigen mag ein jeder angryffen und vertigen nach der gebürlichen
verschrybung und insatzung und söllent in vorgemelten satzungen nit vergriffen noch verstanden werden.
[68.]N^tx ein underpfand insetzt für fry ledig, das vorhin beladen43
Zuo abstellung vilvaltigs betrugs und schadens, so dem gmeinen man zuostat,
in dem das etliche guoter und underpfänder für fry ledig ingesetzt und verschriben, die aber vorhin eintweders verkoufft, versetzt oder so wyt beladen,
das die nachgenden daran nit habend noch versorget sind, habent wir gsetzt,
das niemand ein guot mer dann einem für fry ledig eigen versetzen, verpfenden
oder verschryben sol, es beschäche dann mit des ersten erloupnus, gunst, wüsßen und willen.
welcher darwider thuon und sich das uff inn erfinden wurde (daruff dann
der vogt, grichtsäsßen, weibel und ander amptlüt guot acht und flysßigs uffse-
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chen söllent haben), derselb sol umb die betrogenheit von der stat, ein landtman vom land faren und ein gantz iar usßerthalb sin und leisten, ouch zu
mrgh handen zuo straff zechen guldin geben und darzuo nach usgang des jars nit
mer in die stat oder land kommen, er habe dann vorhin den, so er geschüdiget
und betrogen hat, unclaghafft gemacht, im das versetzt, verkoufft oder verpfendt guot gefryet und glediget, ouch die geordnete straff bezalt und vergolten.
Ob ouch jemand den andern sömlicher gstalt so hoch und schwärlich betriegen, schädigen und überfuoren, das er wyter und grösrer straff wirdig, aldann söllent und mögent mgh denselbigen straffen, uff inn ordnen und mit im
handlen nach ir gnaden guotduncken und gefallen.
[69.] Die blonung des amptmans, so die pfender vertiget und schetzt
Es sol ein ieder dem weibel, so er im empfilcht, einen zuopfenden, ein plappart geben. Und so die pfender ir tag than und dem schuldner tag setzen wil,
anheimsch zuoblyben; er welle die pfänder angryffen, aber ein plappart gän.
Und so er den weibel schickt, pfand zuoreichen uff die grichtstat oder do man
die schetzt, ein plappart. Und so er sy mit andern geschwomen schetzt, zwo
mas wyn bezalen und wyter dem weibel oder schetzer nüt schuldig sin.
[70.] Stüg, wäg
Es ist alwegen im landgricht Ranflen bruch und recht gsin, das die vordren
.guotter, sy syent fry ledig eigen oder lensgwertig, den hindern, es sye acher
oder mad, stäg und wäg zuo zimlicher notdurfft geben söllint zum nechsten und
unschädlichesten an die strasßen. By dem sol es fürhin ouch blyben.
Und hiemit erlütret, wo zwen an wägen oder fryen strasßen gegen einandem an ein gasßen stosßent, das die anstösßer sölich stäg und wäg in guoten
eeren halten söllent, one verzug.
w o aber stäg, wäg, fry strasßen über fry almenden, es syent schachen
gründ oder wasen, ouch in wasßem gand, das alle die, so gmeinlich dieselben
almenden nutzent und bruchent, einandem helffen stäg und wäg in eren halten, domit mencklich frömbd und heimsch gewandten möge.
Ob ouch jemand stäg, wäg oder fry strasßen mit wäsßren, wasßerleitinen,
wasßer werren, gräbnen und in ander weg, wie das beschächen, verergerte,
verwüste und verdarbte, der oder dieselbigen söllent verbunden sin, sölich
stäg, wäg und strasßen in irem eignen kosten wider in eer zuolegen, one verzug
und one schwechrung, und das alles by des vogts oder twingherren buos (do
dann sölich strasßen glegen sind), so dick und vil das pot Übersechen und
klagt wirt.
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Deßglychen ist ouch ein alter gwonlicher landsbruch des zunens halb,
namlichen das sich recht hußhoffstatten selb infriden. Deßglychen ouch die
matten, so an weiden oder almenden stosßen. w o aber matten gegen matten,
deßglychen weyden gegen weyden ligent, einandem helffen söllent infriden
und zunen. Ouch hiemit erlütret, das die ingfangnen höff, so an die dorff marchen stosßent, sich allein mit dem fridhag versechen und verwaren söllent.
Ob aber an etlichen enden zün zemachen abgeteilt wärent und darnach
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eintwädrem in sinem guot durch vee oder sunst schaden beschicht durch sins
nachpuren teil zuns, derselb nachpur sol im den schaden ersetzen, es wäre
dann, das sins nachpuren teil zuns ein wärschafft zun möchte erckent werden;
aldann sol nit der nachpur, sonder der, des das durchgebrochen vee ist, den
schaden abtragen.
[72.] Über marchen zunen45
Der sinem nachpuren mit einem ehafften zun, wyter dann die march wyßt,
ouch welcher für und über die march sins guots uff ein almend den zun stelt,
der sol gestrafft werden und ein iede schyien oder stecken mit dryen pfunden
gegem vogt ablegen. Doch söllent alwegen ein par stecken in einem klobzun
für ein stecken mit dryen pfunden abgleit werden. Darzuo allen marchkosten
abtragen und denselben zun angents dadannen thuon und widerumb in die
rechte alte march stellen.
Ob aber einer von der almend zuo sinen guottem inschlüge nach rüte recht
mit wüsßen der nachpuren oder sonst im schächen uff almenden inschlüge
und erefrete, das mag einer drü iar nutzen und inhan nach rüte recht und sols
darnach by güten trüwen wider uslegen zur almend, wie es vor glegen ist.
[73.] Der ein march endret46
welcher einich lachen abhowt, ußgrabt, hinwirfft oder sunst verendrot eigens gwalts mit gferden, wüssen und willen, das sol khon zü erkhantnus eins
schultheißenn und rhats zü Bern.
[74.] Übermäyen, übererren, überschnyden
So einer den andern übermäyt, übererdt oder überschnydet wie sich sölichs
vil zyt mit flys on gferd begibt und zuotreit, so sol der gethäter dem
geschädigoten sinen schaden ersetzen und widerkeren und darzü dem
amptman drü pfund vervallen sin.
[75.] Über schwändten
wie sich diser zyt vil begibt, das man von vile wegen der lüten wildinen
und grusam rüchinen uffbricht und schwäntet, da man die anstös und marchen nit eigentlich mag wüsßen und also einer den andern unbsint und unwüsßend überschwäntet, das der ander verursachet, sinen nachpuren in früntlickeit zemarchen übergibt und nit rechtlich züklagen fümimpt. Ob nun
sölcher handel durch hilff der nachpuren in der früntlickeit unclagt volzogen
und gemarchet wirt und sich in sölchem marchen erfindt, das einer den andem überschwäntet hat, so sol derselbig überschwänder allen marchkosten
abtragen und von iedem geschwänten stock dem vogt zechen schilling zü rechter büs vervallen sin.
So aber einer über marchen, die hievor bescheiden und geben sind, und
sich sölichs erfindt und clagt wirt vor oder neben dem rechten, so sol uff des
clegers begären widerumb gemarchet und die march erklärt werden. Und sol
der überträtter allen kosten verfallen sin und das gegen der herschafft ablegen
nach des grichts erkantnus und nach dem der fäler gros oder klein ist.
Doch söllent in disem allem mrgh hochwäld unvergriffen und die fräffler
darin ir gnaden wyßheit zestraffen vorbehalten sin.
[76.] Non impen, gefundnem und gstolnem guot, ouch mulvee
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Item welcher ein impen findet, es sye in holtz oder veld, der gehört dem
vogt. was aber sunst gefunden guot wäre, es sye klein oder gros, das gehört der
oberherschafft zü Bern. Deßglychen gstolen guot, es sye wenig oder vil, gehört
ouch mngh.
Item welcher verlure rosß, kuo, vee, klein oder gros, und das sechs wuchen
und dry tag unangesprochen gat, das sol dann mulve und dem vogt vervallen
sin.
[77.] Inzug der frembden47
So einer oder eine frömbd lüt, von wannen oder wer sy ioch syent, behuset,
beherberget, inen hüser lycht und sy heimet und aber desßelben hievor von einer gantzen nachpurschafft nit erloupnus noch gwalt hat, der oder dieselbigen, als offt das beschicht, söllent der herschafft drü pfund und der landschafft zwöy pfund vervallen sin, doch mrgh ir erlouben in allem (als oberherren stat und lands) vorbehalten.
[78.] Gelts uffbruch
Es ist ouch versächen gmeiner landschafft zuo eren und mengklichem zuo
guotem, das fürhin im landgricht Ranflen niemand sölle einich zinßgelt one er
loupnus eins vogts und grichts, do er gsesßen ist, uffbrechen; also das ein jeder, so etwas mangelbar, darstan sölle für sin ordenlich gricht, do er gsesßen,
sin not und mangel eröffnen, ouch die underpfand, mitgelten und mitschuldner namsen und die bürgen darsteilen sölle. Ob dann ein gricht sin not
erckennen und die underpfand sampt den bürgen umb die genempte summ,
so er uffbrechen wil, gnuogsam erachten und ime des gloubwirdigen schyn
erckennen, so mag sich dann einer versechen, do ers finden und erlangen
mag.
So aber einer der vermäsßenheit wäre, das er des nit glimpff und füg hätte
noch notdürfftig zuosin oder die underpfand oder bürgen nit gnuogsam erckent
wurdent und er nütdesterminder darüber etlichs gelt uffbrächen, es wäre vil
oder wenig, und darumb verschrybungen uffrichten wurde, derselbig sol vervallen sin zuo rechter straff zuohanden mrgh fünff pfund Pfennigen und gmei
nen landtlüten ouch fünff pfund Pfennigen ußrichten.
[79.] Von bürgen
Item welcher bürg oder nachwär wirt gegen einem, dann sol von ersten der
recht schuldner angriffen werden. Und so der schuldner nit hat zebezalen, so
mag man den bürgen anlangen; der sol dann gnuog thuon und bezalen. Aber
welcher buorg und gelt wirt, so mag der, dem die schuld gehört, den bürgen
wol angryffen; der sol ouch bezalen, doch mag er demnach den angryffen und
suochen, der inn versetzt hat.
[80.] Von diensten
wenn ein meister dienst hat, die vor dem zyt, so sy ime versprochen, us
dem dienst gand und das zil nit usdienen wellent noch der meister oder frow
sy das zil nit wil ußhaben und entwädre parthy vermeint, gnuogsam ursachen
darzuo haben, und dennocht bezalt sin oder gar nüt ze Ion gän wellent, vermeinte hiedurch villicht ietwädrer parthy möcht ungütlich beschächen. W0
sich sölichs begibt, so sol dann ir stos zü erckantnus biderber lüten der nach
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puren kommen, der blonung halb zwüschen inen zehandlen. W0 aber die
nachpuren sy nit möchten vereinbaren, söllent die parthyen beider syt offen
recht han, sich mit rechtlicher urteil nach gstalt der sachen zeentscheyden und
irs stosßes zeverrichten lasßen.
[81.] w ölff
Es ist gmeinem nutz zuo guot angsechen und vorbar alweg gebrucht und an
uns khommen, das welcher der ist, frömbd oder heimsch, der ein wolff, iung
oder alt, umbbringt, es sye in was gstalt, wys und wäg das gschäche, zuo allen
zyten, und des mit der hut zügsame zeigt, das ime von iedem landtman, der zuo
säyen und mäyen und mit dem pfluog buwt, im landgricht Ranfflen gesesßen,
sölle zimliche vererung beschächen, namlich von einem alten wolff vier pfennig und von iedem jungen zwen pfennig. Und sölle das ime ein ieder kilchmeyer ußwysen und hemachmals in kosten legen, domit einer nit von hus zuo
hus gan muosße. Und welcher das nit erleggen welt oder mit trug erfunden und
zehandlen, sol das zuo erckantnus des grichts stan.
[82.J Fackelen und schoub liechter
Es ist durch mgh geraten und angsechen, das gar niemands, frömbd oder
heimsch, tags oder nachts, einich fackelen, schoub oder andre offne liechter
oder für über die brugk zuo Loupperßwyl tragen sölle, dardurch der brügk
möcht schaden beschächen, by peen und straff eins halben guldins, so dick
und vil das zuo schulden kompt von jedem überträtter, durch den brugkvogt
inzuoziechen und den fünff kilcherinen zuoverrechnen, one nachlaßung.
[83.] Das mer das besßer48
wie brüchlich in stat und land, das man in kilchen und andern gmeinden,
ouch in grichtsuobungen und andern sachen vil und mengerley meret, und was
dann in sölchen händlen das mer erfunden, das besßer sin erckent wirt. Also
sol es billich im landgricht Ranflen ouch für das besßer gehalten und darnach
gehandlet und geurteillet werden; es sye dann sach, das jemand in urteilten zuo
dem zug khon möge, wie hievor erlütret ist, der sol dann fürfaren, wie gschriben stat und von alter harkommen ist.
Es sol ouch sölichs mer der oberherlickeit in all weg ane nachteil
beschächen.
[84.] Märitbruch zuo Langnow
Es ist gsetzt und geordnet der märitbrüchen halb zuo Langnow, uff denen
sich zun zyten etlich fräffel begäben, und aber vil zyts und ortes halb der
märitbruchen sich zweyung und irrung zuotragen. Dem fürhin vor zuosin, ist
heitter beredt und gnamset des ortes und zyts halb also: namlichen so wyt die
gmein dorffmarch zuo Langnow reicht und langet und von morgen, so sich tag
und nacht scheydet, untz wider umb das zyt, so tag und nacht sich teilt, was
fräffenheiten sich in diser gägne und in dem gnempten zyt uff den jarmerckten, so daselbs sind, begäben, die söllent für märit brüch geachtet und erckent
und mit zechen pfunden Pfennigen der oberherlickeit abgleit und gebüßt werden.
[...]49
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Volgent straffen der fräfflen, so ein person an der andern eren, lybs und
guots halb begat und handlet
[85.] Urhab der worten50
wenn einer dem andren so grobe, ungepürliche, verachtliche und anlüsßige
wort gebe, dardurch der ander bewegt wurde, das er einen fräffel begienge, aldann sol die erlütrung der buos an des grichts erckantnus stan nach gstalt der
sach, wie dann sölcher handel sich zuotreit hat, zuoentscheyden.
[86.] Urhab mit der hand51
w ann an einem muotwilligklich und on alle ursach züfräfflen understanden,
also das demselben not wurde, sich zeerweren und sins lybs und lebens zefristen, und denn der, so also angetrieben wäre, ein wundeten thuon wurde, so sol
ouch sölichs an eins richters und des grichts erckantnus stan, ob der gethäter
von der wundeten wegen lyden sölle oder nit.
[87.] wie urhab sye, an gwer gryffen52
Doch sol hieby zuowüsßen sin, das einer, so der erst fräffenlich und in zornigem muot an sin gwer gryfft, sol ein urhab than haben erckent werden oder
nit, nach dem der ander dargegen ein grosßen oder kleinen fräffel begat oder
nach dem das gwer gächlingen schaden thuon möchte.
[88.] W er den andern heißt liegen53
w er den andern heißt liegen, das ist, wer spricht: «du lügst» oder «du hast
glogen» oder «das ist erlogen» oder noch gröbre wort, damit das wort liegen
gmeint wirt, harzuo bracht, der sol das gegen der herschafft mit einem fräffel
ablegen. Es wäre dann, das er nach grichts recht den andern glogen haben underrichten möchte; aldann sol derselb, so also glogen, sölchen fräffel ablegen.
[89.] W er den andern vor gricht oder in der kilchen, so man gmeind haltet,
heißt liegen54
welchem mönschen, frömbd oder heimsch, die unzucht begegnete, das er
einen andern vor dem stab, als man gricht und rhat, oder in der kilchen, so
man gwonliche gmein hielte, hiesße liegen oder redte: «das ist nit war» oder
«es ist erlogen» und noch gröbre wort, damit das wort liegen gmeint wurde,
wie vorstat, der sol das gegen der herschafft büsßen mit drifachem fräffel und
sol der ander deßhalb sin recht vor im han, inn wyter dramb zesuochen.
[90.] W er vor gricht oder in der kilchen fräfflet55
Und welcher an hievorgemelten orten vor stab, eegricht oder in der kilchen
[...]56 gegen dem andern in zornigem muot uffstat oder gegen im tringt, mesßer
zuckt oder sunst fräffne hand anleyt in der zyt, so man versamlet ist und
gricht und rhat zehaben pflegt, derselbig sol das gegen der oberherschafft ablegen mit drifacher buos.
[91.] w er über recht pieten jemands Übels zuofuogt57
Item welcher über das im recht wirt gebotten, einen rechtpietenden anfalt
und in zornigem muot fräffne hand an inn leyt oder einichen fräffel an und gegen im begat, was demselben Übels zuogfuogt wirt durch den, so recht gebotten
hat, das sol er alles an im selbs haben und der rechtpietend von dem richter
und mengklichem urfecht sin, on alle besßrang. Und sol der, so sich des
rechtpietens nit benuogt und ersettigen lasßen, sonders darüber gehandlet hat
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(als obstat), alles das, so der rechtpietend verschuldet hätte nach des richters
und grichts erckantnus, one einichen ußzug und schirm ablegen und buosßen.
/92.J w er an einem amptman von des ampts wegen fräfflet58
welcher an und gegen jemands, dem ein ampt zuoverwalten bevolchen,
fräfflet und einich buos verschuldet von desßelben sins ampts wegen, so sol
sölicher begangner fräffel zuo erckantnus eins schultheissenn und rhats zu Bern
stan, denselbigen fräfflenden nach sinem verdienen und ir gnaden gfallen zestraffen und darzuo, ob im durch den amptman uobels zuogfuogt wurde, sinen
schaden an im selbs haben und der amptman umb alles das, so er dem
anlöuffer thäte, von mengklichem urfecht und ledig sin.
[93.] Hand anlegung59
welcher den andren mit zornigem muot angryfft und sin hand an inn leyt,
der ist dem vogt ein buos vervallen.
[94.] An das gwer gryffen60
w er in zornigem muot fräffenlich an sin gwer gryfft, der ist dem vogt ein
fräffel vervallen.
[95.] Zucken61
welcher mäsßer oder waffen zuckt gegen einem andern, der vervalt dem
vogt einen fräffel.
[96.] w erffen62
So einer ein stein oder ein gwer oder ein waffen oder ander ding uffhept
oder erzuckt, inmeinung ein andren damit zewerffen und aber nit wirfft, sunders behaltet oder gibts von im oder laßts fallen, der sol gestrafft werden umb
ein fräffel. wirfft er aber und nit trifft, so ist der fräffel zwifach. Trifft er aber den,
zuo dem er gworffen hat, so sol es khon zuo erckantnus des richters und grichts,
darumb zuobekhennen, nach dem der wurff geraten und schaden than hat.
[97.] w er jemands muotwilligklich unverschuldt etwas zuofuogt63
welcher den andern muotwilligklich unverschuldt anloufft und fümimpt, im
Übels zuozefuogen, was fräffels und buos derselb muotwiller an dem unverschuldten begat, den sol er drifach nach erckantnus des richters und grichts buosßen
und gegen der herschafft abtragen.
[98.] Scheyden64
welcher zuo einem stos, gestüchel oder misshelle gat oder loufft, one gwer
oder ioch mit gewerter oder gewaffneter hand one gfärd, willens die stössigen
von einandem zescheyden, und sich erfindet, das er erbarlich und unparthygisch gescheiden hat, der sol des nüt entgelten, sonders es sol im nützit scha
den. So sich aber erfindt, das er sich im handel gepartyiet oder parthygisch
gescheiden hat, so sol ein sölcher der herschafft ein buos vervallen sin. wenn
aber sich begebe, das sölichs fründ wärint, die einandern zuoerben und
zuorechen hand, in sölchem parthygischem scheyden ergriffen, die söllent des
entgelten nach des richters und grichts erckantnus.
[99.] Herdfellig65
welcher den andern in zornigem muot herdfellig machet, das beschäche
durch hand anlegung, wundeten oder sunst, der sol drifache buos der herschafft vervallen sin.
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Ob aber einer sunst im scheyden niderzogen wurde oder sich selbs niderfelte, das sol zuo erckantnus des grichts kommen, obs im schaden oder wie vil
es im nach gstalt der sach schaden sölle.
[100.] w undaten66
welcher in zornigem muot mit gewaffnoter hand jemands verwundet oder
einen bluotschlag thuot, derselbig sol dem verserten allen sinen kosten und schaden, ouch sinen schmertzen und summuschafft67, so er hierin erlitten, nach
des grichts erckantnus zeersetzen und zuobezalen mit der urteil gewisen wer
den; darzuo der herschafft fünff pfund Pfennigen vervallen sin. Und sol im
nach der that wirt und artzet zeigen, oder der versert mag sy selb suochen, do er
denckt, das sin eer und nutz sye.
wenn aber der jenig, so in der gezigte wäre, der gethat lougnete, aldann sol
dem verletzten vor allen dingen khundschafft darumb zelegen (ob er des
begärt) nachgelasßen und erkent werden.
wenn aber der gesert nit khundschafft legen welte, ob dann biderbluot, so
nit partygisch, by dem krieg und handel gsin sin, so söllent dieselben zuovor
am rechten khundschaffts wys verhört werden.
Ob aber jemands3 unpartygischer darby gsin wäre und der verwundt oder
bluotruns geschlagen ein unversprochne person, dero eeren und eyds zevertruwen ist, aldann sol er (der geserte) ein eyd zuo got schweren, ein warheit zesagen, was er drumb wüsße, ouch wie oder von wem im der schad zuogfuogt sye.
wellichen denn der geserte by sinem gschwomen eyd schuldig gibt, der sol
ouch denn lyden, als obstat.
Spricht aber der verletzt by demselben sinem eyd also, er wüsße nit, ob der,
so in der gezigte ist, inne versert habe oder nit, noch wie oder von wem es ime
beschächen sye. w ann dann der, so der gethat gezigen und darumb angelanget ist, nach der stat Bern rechten erzeigen mag, das er es nit gethan, oder so
niemands darby und mit gsin wäre und er deßhalb nit khundschafft haben
möchte und aber er ein unversprochne person, dero eeren und eyds zevertruwen, zuo got einen eyd schwert, das er es nit gethan habe, sonders des unschuldig sye, so sol er dannothin harumb ledig sin. Ob sich aber begäbe, das mer
dann einer sömlicher wundaten und bluotschlags gezigen wurde, so söllent sy
all mit recht angnommen werden und ouch all lyden, als obstat, sy mögint
dann einen oder mer darstellen, die hieran schuldig syent und die sich ouch
der gethat anziechent.
Doch vorbhalten, so jemand in scheidens wys ützit sömlichs ungevarlich
gethan hätte, und ob das khuntlich wurde, nach erckantnus des richters und
grichts glimpffliche gnad.
[1 OL] Glid entzwöy schlachen68
w er ouch einem ein glid mit gewaffneter hand entzwöy schlacht, das ioch
ußwendig nit bluotet, der sol glyche straff lyden, als ob er inn bluotruns gemacht
hätte, und wie vor heiter erluotret stat.
[102.] w ie sich der gethäter mit dem verserten richten sol69
Ein ieder, er sye frömbd oder heimsch, so einem andern mit wundaten oder
in ander weg schaden zuofuogt, sol dem geschädigeten angents und von stund
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an zuo recht vertrösten und ouch das erstatten, wie sich gepürt. Und ob er das
nit thuon welte, so mag der gesert denn den landtvogt anruoffen, inne den
gethäter darzuo zehalten und zewysen, das sömlichs beschüche. Und sol ouch
der vogt amptshalb sölichs ime nit abschlachen, sonders ime darzuo helffen,
wie gepürlich ist.
Und wann dann der gesert geheillet und gern us der leistung gienge oder
den artzet und ander biderblüt bedüchte, das er nun wol abziechen möge, so
sol sich der gethäter mit im richten, wie gemeldet.
w o aber sölichs nit geschicht, so mag der gesert recht anruoffen und sin
sach clagen und, so wyt recht ertragen mag, beiagen, wie dann die satzungen
zügeben. welte aber der gesert dentzmal zü hert sin, es wäre siner
verlägenschafft, schmertzens, kostens und schadens halb, wie das gnempt
möcht werden, so sol der handel entlich durch richter und rechtsprecher
mit ir urteil entscheyden werden in aller billickeit und nach gestalt der sachen.
[103.] w er uff jemands wartet70
welcher uff jemand mit gewerter hand vor sinem hus oder an fryer stras, so
man zewandlen gewont ist, wartet, beschicht es tags, sol er einer herschafft
drifachen fräffel, beschicht es aber nachts, sol er drysten drifachen fräffel vervallen sin. Ob er aber den andren, uff den er gwartet, angryfft, so sol er den
fräffel, den er an im begangen, ouch nütdesterminder büsßen und ablegen.
[104.] So einer jemand in zornigem müt ladet71
welcher jemand us sinem hus oder us einem andren hus oder von einem
ort und platz an ein andren platz mit verdachtem zornigem müt by dem tag
oder zü nacht ladet, was demselben von dem harus geladnen schaden und
Übels zuogfügt wirt, da sol er dasßelb an im selbs han, und der ander, so also
herus geladen und gevordret wirt, von mengklichem urfecht sin on alle
besßrung. Und darzuo sol der, so den andern us sinem hus geladen hat, ist es
tags beschächen, der herschafft vervallen sin drifache buos, hat es sich aber
nachts zuotragen, so sol er denselben fräffel gegen der herschafft mit drysten
drifacher buos ablegen und buosßen. Hat er aber inne us einem hus, es sye wirtshus oder sunst ab einem, harus an ein ander ort gladen, so sol er ietzerlütrete
straff allein halb lyden und abtragen.
[105.] w er jemand in sinem hus suocht72
w er einen in sinem eignen hus nachts oder tags fräffenlich suocht oder anfalt, was denn der, so also daheim gesuocht und angfallen wirt, ime Übels thuot,
darumb sol er niemands zuoantworten han, sonders von mencklichem urfecht
sin on alle besßrung, und sol der ander sinen schaden an im selbs han. Mag
aber der gesuocht die schmach rechenb, sunder clagts, ist er dann nit versert an
sinem lyb, so sol uff den andern khundschafft erleit werden. Ist er aber verletzt, so sol siner clag und angeben gloupt werden, w enn denn der gethäter in
ietzerlütreter form schuldig erfunden wirt, so sol er, ist es tags ghandlet, drifa
che buos, ists aber nachts vergangen, so ist die buos drysten drifach; die sol er
der herschafft vervallen sin und ußwysen. w enn aber der gethäter an dem,
den er in sinem eignen hus gesuocht und angfallen hat, mit worten oder mit
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wercken fräfflen und sich das in erstgeschribner gstalt erfindt, so sol er zuo und
über vorgesagte straff denselben begangnen fräffel ouch buosßen und ablegen.
[106.] Nacht fräffel73
Alle die fräffel, so by nacht und by nebel verschuldet, söllent mit drifachem
fräffel abgleit werden; doch hie erlütret, das die fräffel, so in offnen wirtshüsem by hälem liecht beschächen, den tag fräfflen glych gehalten, w as aber by
nacht one liechter, es sye in wirtshüsem oder sunst beschächen, sol alles drifach sin in genempten straffen.
/707.7 Nacht muotwiller74
welcher heimscher oder frömbder nachts uff der gasßen muotwillen oder
sunst einich ungewont gschrey, gelöuff oder ander uffruor, die dann zuo unruow,
khummer und widerwertickeit dieneten, fümemmen oder jemands das sin, es
syent fenster oder thüren, benck oder anders, verwüsten, umbstosßen, zerbrechen oder andren schaden, wie der iemer sin möchte, zuofuogen und sölichs
clagt wurde, so sol der oder dieselben gestrafft werden und des entgelten, sovil ein richter und gricht billich dunckt und nach dem der handel grob oder
kleinfuog.
[108.] w er nit frid oder trostung geben wil75
welcher den andern nit usforchten0 lasßen wil, das ist, wer nit trösten wil
on alle gedinge, uffrecht und redlich, wenn es im von einem amptman, weibel
oder einem andern und ietlichem eeren biderbman gepotten wirt, so vervalt er
drü pfund Pfennigen, w irt es im zum andern mal gepotten und er die trostung
oder friden nit gän und versprächen wil, so verfalt er sechs pfund Pfennigen.
Und so der friden ime dann zum dritten mal abgevordret und gepotten wirt
und er die zum dritten mal verseit und nit on alle fürwort, wie vorstat, gen wil,
so vervalt er der oberherlickeit nun pfund pfennigen. Und ob derselbig nach
der dritten gepotnen trostung fürfart und die nit geben wil und zum vierdten,
fünfften oder mermalen verseite und abschluoge, so sol dann derselbig
gfängklich angnommen und einem landtvogt oder sinem stathalter in gefengcknus überantwortet werden. Derselbig vogt sol dann mgh siner gfangenschafft underrichten, inn an lyb und guot nach ir gnaden guotduncken und sinem verdienen zestraffen, wie das von alter har khommen und im landtbuoch
vergriffen ist.
[109.] Der trostung recht76
Von welchem ein amptman, grosßes oder kleins ampts, oder ein ieder andrer biderman und person trostung von dißhin uffnement, das derselb, so da
tröstet, trösten sol für sich und die sinen. Er sol ouch den sinen sölichs fürderlich zuowüssen thuon und anzeigen.
Und welcher weis oder vernommen, das sin friind (als obstat) getröstet hat
und darüber dem, gegen dem die trostung beschächen, von derselben sach und
stosßes wegen, darumb sy einandern getröstet hand, ützit mit worten oder
wercken thuot oder zuofuogt, das einen fräffel bringen mag, der sol trostung gebrochen han und darnach zuo glycher wys lyden, als ob der secher dasßelbig
gethan hätte. So aber die zwen sächer, die einandern getröst hand, nach
gebotner oder gebner trostung mit einandern stösßig und uneins wurdent,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

318

5

10

15

20

25

30

35

40

45

210

ioch von andrer sachen wegen, so söllent sy trostung gebrochen haben und
der peen fellig darumb gnuog thuon.
[110.] Niemands sol noch mag trostung absagen
welich personen, es syent frowen oder man, tröstent oder urfech lobent,
die trostung und urfechten söllent ouch also stüt und vest blyben und enmag
noch ensol die niemands absagen. Harumb ob einer schon die trostung abseite und also an jemand einichen früffel oder unzucht begienge, das da
buoßwirdig wurde, so sol derselb zuo glycher wys daiumb lyden und gebüßt
werden als ein trostungbrecher, on alle gnad. Und ob zwen, so in der trostung
vergriffen sind, schon nach der trostung mit einandern üsßint oder trunckent,
so sol noch mag die trostung darumb nit ab sin.
[111.] Trostung[-] oder fridbruch mit worten78
w er nach und über gübne trostung und gepotnen oder zuogsagten friden wider den, gegen dem er in trostung kommen, es sye hinder oder vor im,
zommuotig verwyßliche, eerverletzliche oder anlüsßige wort bracht, schiltet,
fluocht, verdachtlich zuoredt oder sunst arger meinung mit worten anzücht und
also die trostung mit worten bricht, der sol das gegen der oberherlickeit mit
fünff und zwentzig pfunden Pfennigen ablegen. Er möge dann den urhab
nach inhalt gmachter Satzungen uff den andern erzeigen, aldann sol derselb
darumb lyden und gnuog thuon.
[112.] Straff der trostung brechern79
welcher einen andern, den er getröstet hat, in gegebner trostung mit gewaffneter hand anloufft und schlacht und doch nit bluotrans machet, derselbig
sol sin hand verloren haben oder darfür fünffzig pfund Pfennigen geben. W0
er aber inn also verwundet, so sol im sin houpt abgeschlagen werden. Ob er
aber inne in sölcher gestalt zuo tod erschlüge, so sol man denselben gethäter als
einen kundtlichen mörder uff ein rad setzen, der gethäter möge dann, wie
recht ist, den urhab (wie er durch die satzungen erlütret) uff den andern erzeigen und bringen, des sol er geniesßen, sovil recht ist.
Von straffen oder fräfflen, so ein person an jemands lyb handlet
[113.] Todschlag80
w er in dem landtgricht Ranfflen und in des zuogehörigen grichten jemands
zuo tod erschlacht, das aber kein mordt ist, der sol enthouptet werden one widerred, ia wenn er in des landtgrichts zilen und marchen ergriffen ist.
wenn aber der antworter mit khundschafft gnuogsamlich nach dem rechten
erzeigt, das er sin lyb und leben zefristen, zeschirmen und zuo erretten durch
den umbkhomnen genötiget und gezwungen sye und die rechtsprecher dasselbig by iren eyden erckennen mögen, so sol er ledig und urfecht sin von
mengklichem.
Doch ist hierinn mrgh amptlüten, an denen gefräfflet, item denen, so in
iren hüsern fräffenlich gesucht oder an ein ort in zom gladen wurdent, ouch
den burgem gegen den frömbden ir recht luter vorbhalten, wie die satzungen,
so derenhalb sunderlich gemacht sind, zuogebent.
So aber der schuldig entwycht und hinkumpt, das er nit gefangen wirt, so
söllent dry landtag an gwonlicher des landtgrichts richtstat über inn gehalten
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und ime iedes mal zum dritten mal darzuo gerüfft werden. Ob er dann zum dritten landtag und letsten rüff nit erschynt, sich zuoverantworten, so sol er dannothin erckent werden von frid in unfriden und von sicherheit in unsicherheit,
also das des todschlegers lyb des lyblosen gethanen fründen, so inn zuorechen
hand, gentzlich erloupt und all sin guot mngh verfallen sye. Er sol ouch das
landtgricht einhundert und ein jar verloren haben, inmasßen wann er nachmals im landtgricht Ranfflen ergriffen wirt, das er vorgeschribne peen erlyden
sol, unangsechen ob er sich mit den gedachten fründen versuone und vereinbare oder nit, doch mrgh fryheit, inne wyter zebegnaden und zuoerlouben,
gentzlich vorbehalten.
/7/4.7 Eewyb entfuoren81
welcher dem andern sin eewyb und sin guot von und us dem landtgricht
Ranfflen entfuort, wenn denn derselb darnach in sömlichs landtgricht kompt,
sol gfengcklich angnommen und mngh überantwortet werden, die dann nach
ir gnaden gfallen ab sinem lyb, lüben und guot richten oder handlen mögent.
[115.] Form der landtag“1, so man umb todschleg richtet82
Nach dem sich der cleger verfürsprechet und rechtens begärt ab dem todschleger nach gstalt des handels und dem rhat, so mgh schultheis, rhät und
burger geben und erckent hand, wirt uff des clegers rechtsatz und des richters
umbfrag erckent, das des ersten der ring an vier orten uffthan und dem todschleger, sich umb den todschlag - so er an N, des wortzeichen zuogegen ligend, begangen - zuoverantworten, durch den weibel geruofft werden sölle. Diser ruoff sol drü mal zum ersten gricht einandem nach gethan und demnach
der ring mit der urteil beschlosßen werden.
Man mag eins tags die zwen ersten landtag halten und sol zum andern die
form wie am ersten gebracht werden. Kumpt der thäter nit, sich
zuoverantworten, so setzt man den dritten landtag an ob vierzechen tagen und
under dryen wuchen. Und ruofft der weibel, wer den gethäter säche in stetten,
landen, in holtz, veld oder uff wasßem oder wo das sye, der sol im verkhünden, wie die ersten landtag gehalten und der drit angsetzt, damit er sich darzuo
fügen könne, sich zuoversprechen.
Erschynt er am dritten landtag nit, wirt aber obgeschribne form gebracht
und so zuo letst der ring beschlosßen, die entliche urteil geben und durch den
weibel usgeruofft und aller mengklichen verkündt, damit die dem todschleger
zuowüsßen than werde. Doch sol es an mrgh schultheissenn und rhats zuo Bern
erckantnus stan, ob man eins tags zwen landtag volfuoren oder ein ieden landtag uff ein besundern tag halten sölle [oder nit]e
[116.] So der todschleger erschynt und fuorgat83
Ob aber der gethäter us rhat mrgh schultheissenn und rhats fürgat, willens
sich zeverantworten, kumpt er sampt sinem bystand mit gwerter hand anfangs
nach beschlosnem ring, werden im die gwer durch urteil und recht abbekhent
und durch die weibel abgnommen und er werlos verwart. Kumpt er aber gefangen dar, so wirt erckent, das im die band uffgelößt und er doch also ledig
in dem beschloßnen ring verwart sölle werden; demnach verfürsprechet, gibt
er antwort uff beschächne clag und erwartet der beschluosßlichen urteil.
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Hamach volgent brüch und alt harkommenheiten, zytliche guoter, erb und
eigen beträffend
[117.] w ie alt ein mönsch sin sölle, das er der stat und landschafft rechte
gnos sin möge84
welcher mönsch zuo sinen tagen kompt, und namlichen ein knab vierzechen
iar und ein dochter zwölff iar alters erfült hat, das mag testament machen und
ouch alle rechte, hamach gschriben, behalten und iedes derselben rechten, so
sin gschlecht beruorend, derselben gnos sin.
[118.] Deren, so in der stat Bern und iren grichten gsessen, fryheit85
Des ersten, so mag ein jegklicher, so in der stat Bern oder usßerthalb in
derselben grichten süßhafft ist, alles sin guot, es sye ligends oder varends, eigen
oder ander sin guot, wie er das bsitzt und inhat, so sin guot ist, verkouffen, hingeben und verzeren, wie und wem er wil, on alle fryheit1und beschwerd. Also,
ob ein anderer denzuomal, so der sin eigen oder ander sin guot verkoufft oder
versetzt, gegenwärtig wäre und sömlichs nit widerredte oder hinderstellig
machte, wie recht ist, und derselb hernachmals inred oder ansprach daran
suochte und der angesprochen oder der, so umb wärschafft anglanget wirt,
nach der stat recht erzeigen mag, das der ansprechend darby und mit gsin ist
und kein inred, als obstat, gethan hat, so sol er dem ansprechenden nit wyter
zeantworten haben.
Dann ein iegklich mönsch, so in die stat oder derselben gricht kompt, willens da zeblyben, der sol also fry sitzen und blyben. Doch sol dise fryheit also
verstanden werden, das ein mönsch sin guot allein von siner notdurfft wegen
verkouffen, hinweg geben und nit unnützenklich verthuon, sonders sol ein
schultheis und rhat uffsechens und gwalt haben, einem ieden sin übel, liederlich und unnützlich hußhalten zewerren, inmasßen das niemands an im verlieren muosße.
[119.] Keine eefrow, ouch kein unusgestürte kind mögent einichen kouff,
durch den vatter volzogen, stürtzen86
Hieby sye ouch zuowüsßen, das ein jegklicher man in der stat Bern und dero
gricht wonhafft, so ioch mit wyb und khinden versechen und begabet, dennocht die fryheit und gwalt hat, sin guot, als obstat, ob es schon wider sins
wybs und siner khinden willen wäre, hinzegeben, zeveithuon und zeverkouffen.
Und mag weder sin eefrow noch sine khind (die noch nit mit der ee von dem
vatter usgestürt und gescheiden sind) noch jemands in irem namen und von
irotwegen sömlichen kouff züchen noch widerkeren oder stürtzen.
[120./D es iüngsten suns recht zuo sins vatters besitzung87
Item wiewol nach des vatters abgang alwegen dem iüngsten sun sins vatters
seligen bsitzung oder säßhus und hoff (so er oder sine vögt des begärent) in
zimlicher billicher teillung, sover siner tbeilsgnosßen billiche ersatzung dargegen beschäche, gevolgen und blyben sol, als harnach volget.
Nütdesterminder wenn sine vögt oder gwalthaber von sins nutzes wegen
sölliche besitzung von sinen handen kommen lasßent und ander guot zuo sinen
(des iüngsten suns) handen nement, so sol derselb iüngst sun hamach an
die bsizung kein recht noch zug mer haben, sonder es gentzlich by siner
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vögten und gwalthabem handlung, von sins nutzes wegen beschächen, blyben
lasßen.
[121.] W yb und khind hand kein gwalt, ützit zehandlen one vogts handen88
Dann so ein man mit tod abgangen und sine verlaßnen khind noch under ir
tagen sind, so mag sin verlaßne witwen noch ouch die khind nützit handlen
noch thuon, das krafft und bestand habe, one irs schirmers und vogts, so inen
ordenlich geben ist, handen und gwalt. Aber ir vogt sol ouch von irotwegen
nützit fümemmen noch handlen, dann das inen, namlich der muoter und khinden, nutzlich ist.
[122.] Der frowen peen, so jemands by denen köuffen, durch sy one vogtshanden hingeben, nit blyben mag89
Als aber etlich frowen köuff oder verköuff one irer vögten handen hingebent oder annement und, so es inen wolgefalt, darby blybent, ob es aber inen
nit gfalt, darvon gand, dardurch aber offt und dick erbar lüt betrogen und
geschüdiget werdent. Da setzen wir: welche frow ützit koufft oder verkoufft
one iren rechtgebnen vogt und der vogt es nit darby wil blyben lasßen, so sol
sy dem ienigen, dem sy den kouff hingeben oder von dem sy den kouff gnommen hat, allen schaden, den er by sinem eyd bhaltet, one ander zügsame ablegen und darzuo lyden gegen der berschafft umb ein fräffel.
[123.] W ie ein vatter nit schuldig, ützit für sin sun zegelten90
Diewyl ouch ein sun, er habe sine tag und gepürliche iarzal erlanget oder
nit, under sins vatters gwalt und verwarung, also das er one wyb und noch nit
mit der ee oder mit guot von dem vatter recht und redlich gescheiden ist, was
derselb sun verzert, verheißt, glopt, handlet oder was im bevolchen wirt one
bemelts sins vatters gunst, wüsßen und willen, das sol weder der vatter noch
der sun gelten, noch jemands darumb antworten, w ann aber ein sun mit der
ee oder mit guot von sinem vatter redlichen gescheiden ist, was der sun da hinfür verzert, verspricht, glopt und handlet, das er wol nach sinem gfallen, wie
leyd es ioch vatter und muoter wäre, thuon mag, das sol er dann gelten, red und
antwurt drumb geben und der vatter aber niemands darumb zeantworten verbunden sin, es wäre dann sach, das der sun vor dem vatter one elich lyberben
mit tod abgan und der vatter inn erben wurde.
[124.] W er verkouffte guoter zezüchen gnos sin möge91
welche mönschen einem verköuffer mit bluotfrüntschafft bis in das drit glid
gsipt und verwandt und hie ob nit vorbehalten und ußbedinget sind, die
mögent das verkoufft guot, so ir fründ, als obstat, verkoufft hat, wol widerumb
zuo iren handen züchen und für ir guot behalten, doch mit lüterung als hamach
volget.
[125.] ln welcher zyt ein kouff möge gezogen werden92
welcher ein sömlichen kouff züchen wil, der sol es thuon in jarsfrist. Dann
wer einiche guotter, sy syent ligend oder varend, eigen oder andre guotter, jar
und tag in gwonlicher bsitzung hat, derselb sol nach verschynung eins jars
und tags gar niemands mer darumb zeantworten haben, der ansprecher möge
dann bewaren, das er hiezwüschen nit in dem land anheimsch gsin sye. w er
aber jemands sin guot, es sye eigen, lechen oder anders, so er iar und tag in rü-
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wigklicher gwerde hat besesßen, abzezüchen understan und aber unrecht
darzuo gwinnen wurde, der sol ime zuo einer besßerung geben zechen pfund und
darzuo allen kosten und schaden, darin er inn gwisen hätte, abtragen.
/726.7 Wie man die köuff ziechen und behalten sölle93
Item wer ein kouff ziechen wil, der sol denselbigen in aller form und gstalt,
wie der khöuffer sich verpflichtet ghept, annemmen und den khöuffer mit widerkerung sins ußgebnen gelts und sunst in all weg schadlos halten und unclaghafft machen. Er sol ouch sömlichen kouff allein im selbs und niemands
anderm ziechen und darinn gar kein gefärd brachen, sonders das guot, so er gezogen, selbs iar und tag inhaben und bsitzen. Dann so er es vor verschynung
eins jars und eins tags wideramb verkouffen oder von sinen handen lassen
wurde, so sol er es dem khöuffer, dem es abzogen was, ob er des begärt, wideramb umb den pfennig, wie er es hievor erkoufft ghept, werden und blyben.
[127.] Zug der lechensgwerden94
Ob einer, der ein eigenschafft hat, desßen lechensgwerd eins andern ist, in
willen khäme, dasßelb sin guot in eigner person zebesitzen, zebuwen und inzehaben, so mag derselb lechenherr die lechenschafft dem lechenman wol ab zuo
sinen eignen handen züchen, sover das er mit sinem lechenman umb die lechensgwerd mache und über ein khöme nach biderber löten erckantnus, vorbehalten wo brieff und sigel daramb vorhanden, ouch dasßelb guot selbs bsitze
und iar und tag inhabe, by der verpeen zuo nechst vor diiser Satzung beschriben.
[128.] Ob, wo und wie man frye rechte erblechen züchen möge95
Aber keiner, so ioch eins guots eigenschafft herr ist, hat gwalt, dasßelbig guot,
wenn es dem lechenman zuo fryem rechten erblechen gelichen, also zuo sinen
handen zezüchen, es wäre dann, das der lechenman in dryen jaren kein zins
ußgericht oder das guot nit dermas in eren und buw hätte, dann das schwecherang und böserang derselben zebesorgen. Aldann sol dem lechenherm der widerzug erloupt sin.
[129.] Durch was ursachen ein lechenherr das lechen züchen mag96
In den andern lechensgwerden obgemeldet hand die lechenherren des zugs
halb, so der lechenman dry zins unbezalt zuosamen stan oder das guot schwecher werden liesße, glychs recht und gwalt. Ouch so der lechenman sin rechtsame und lechenschafft verkoufft oder von handen laßt, so mag der herr der
eigenschafft den kouff wol züchen und behalten nach vorgeschribnem recht.
[130.] Kein lechenman hat recht, ein verkouffte eigenschafft zezüchen97
Aber entgegen wenn schon der lechenherr sin eigenschafft verkoufft, so hat
der lechenman kein zug noch grechtickeit daran.
[131.] womit ein lechenman siner lechenschafft verlierang verwürcken
möge98
Item wo jemands dem andern sin eigenschafft one sin (des lechenherren)
gunst, wüsßen und willen mit überzinsen, schulden oder andern beschwärden
beladen und bekümbem oder stucke darvon verkouffen oder verestüren oder
sunst verendem und dasßelb kuntlich wurde, so sol der gethäter von demselben güt und der lechenschafft stan und die verloren haben one gefärd.
[132.] w er verstolen guot koufft"
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welcher wuosßentlich oder unwüsßentlich roub, verstolen und entragen guot
koufft, kumpt der, dem das guot gnommen und entragen, und nach der stat
recht bewyßt, das ime sömlichs durch unrecht entfrömbdet ist, so sol der ienig, so dasßelbig erkoufft, dem ansprecher sömlichs widergeben one allen
schaden.
[133.] W er vinnig guot koufft100
So einer dem andern unsuber oder vinnig, deßglychen fuls oder ouch
sturms vech zekouffen gibt, er thuoye es mit wüsßen oder unwüsßentlich, und
ime dasßelbig innerhalb acht wuchen wider gebotten wirt, so sol er das widerumb nemmen one widerred. So aber acht wuchen verschinen und ime das
vech hiezwüschen nit wider gebotten, so ist der verkhöuffer nit schuldig, dasßelbig wider zuonemmen.
Gwerde101
w ir habent ouch gsetzt, welcherley guots ein mönsch harbracht hat oder von
dißhin hinbringt, bsitzt und inhat zechen iar in gwalt und in gwerd, ruowig und
unangesprochen, als recht ist, der sol ouch dannothin von demselben
bsesßnen gut niemands, so in oder usßerthalb der stat Bern gsessen ist, antwort zegeben schuldig sin gentzlich umb kein sach noch ansprach, der ansprechend möchte dann erwaren, das er innerthalb den den zechen iaren nit im
land gsin wäre oder ob er ioch in dem land gweßen, innerthalb derselben iar
zal an das guot mit recht anvordrung gethan hätte; des sol er dann billich geniesßen, sovil recht ist. Es söllent ouch sölich gwerden brieffen und siglen
gantz unschädlich und unnachteillig sin.
[135.] wenn jemands mit tod abgat one natürlich oder gsetzt erben, wer
recht zuo sinem verlaßnen guot habe102
Stirbt jemands in der stat Bern oder usßerthalb in irem gricht one natürlich
oder rechtgsatzt erben, so sol ein schultheis und rhat alles sin verlasßen guot in
ir huot von stund an nemmen und also ein jar und ein tag in huot behalten. Und
ob sölichs uff der landschafft beschäche, sol das ein vogt oder stathalter des
schultheissenn zuohanden nemmen. Ob dann in diser ietzbestimpter zyt jemand dasßelb guot erben wil und nach erbens recht vordret und nach der stat
Bern rechten erzeigt, das er des abgestorbnen rechter nechster erb ist, so sol
derselb das verlasßen guot nemmen und frylich besizen. wenn aber kein erb
das guot vordret, sonders es blybt das iar und den tag unangesprochen, aldann
sol es alles der stat Bern vervallen sin und blyben.
Doch söllent der frömbden abzüg mngh vorbehalten sin.
Ee
[136.] Niemand sol in der ee betrogen werden103
was vatter und muoter, vögt oder ander von irer kinden, bevolchnen verwandten oder anderer wegen oder was jemants von sin selbs wegen in bezüchung und verpflichtung der ee zuosagt oder glopt, das sol gentzlich ane mangel erstattet und ghalten und in der ee gar niemands betrogen werden.
[137.] W ie eelüt glych sin und einandern erben söllent104
welche zwöy mönschen in oder usserthalb der stat Bern, in derselben stat
gricht wonende, sich zuosamen in die ee verpflichtent, die söllent dannothin an
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allen rechtungen und sachen glych sin, unangsechen was condition, stats8
oder harkomens ir iegklichs sye. Und so darnach derselben eemönschen eins
mit tod abgat, so sol und mag das ander, so noch in leben ist, sins abgestorbnen eegmachels verlasßen guot alles, ligends und varends, von vier Pfennigen
zuo vieren, erben und nach bezalung der geltschulden nach erbens recht frylich
und ruowigklich bsitzen und bhalten und fürer sich mit demselbigen guot verelichen, wo und mit wem es wil, nach sinem willen und gfallen, von mengklichem ungehindert und on alle widerred, doch mit hamach geschribner lüterung.
[138.] wellicher eelüten guot in beid früntschafften fallen möge105
welliches eemönsch aber des andern abgestorbnen verlasßen guot erpt und
nach bezahlung der geltschulden bhaltet, so sol es dasßelb guot, so vom abgstorbnen eegmachel im verlasßen ist, nuzen und bruchen als sin fry, verfangen guot, als obstat. Aber wenn es ouch von diser zyt mit tod scheidet one elich
lyberben, ouch one testament und ander verheisßungen und vergabungen, sy
syent uff eetagen oder sunst beschächen, aldann sol dasßelbig überbliben guot,
so es von sinem eegmachel hievor ererpt hat, in des vorabgangnen
eemönschen früntschafft halb wider umbhin fallen, namlich an die nechsten,
und der ander halb teil in des letstgestorbnen früntschafft den nechsten erben
gevolgen.
[139.] w ie ein person sins abgestorbnen eegmachels gelten zebezalen ledig
werden möge106
wenn aber der überbliben eemönsch des todten guot nit erben welte, damit
es sine geltschulden nit vemuogen und bezalen müßte, welches dann nit erpt,
das sol für sinen abgstorbnen eegmachel kein ander gelten zebezalen schuldig
sin, dann die sy beide by und mit einandem gmacht, ouch die, so uffglüffen
wärint, diewyl sy mit einandern hußghalten hand. Doch den frowen dise fryheit vorbehalten: wann ein frow dentzmal, so ir eeman verscheiden ist, ire
kleyder, so vil sy für ein mal anzelegen gewonet, an iren lyb anlegt und vor
und ee die lych us dem hus getragen wirt, us dem hus hinweg gat und sunst
nützit, weder irs eemans noch irs guots, mit ira nimpt und bhaltet. Aldan sol sy
von allen gelten fry und keinem ützit zuoantworten pflichtig sin, unangesechen
ob sy schon die geltschulden by und mit einandern gmacht hättent.
Erstlich volget der frowen recht in erben
/740.7 w ie ein muoter zuo der teillung sol zwungen werden107
w ann ein vatter stirpt und ein muoter und kind verlaßt, so söllent die fründ
vom abgstorbnen vatter die kinder mit der andern früntschafft rhat bevogten.
Ob aber die früntschafft etwas inhangs darinn hättent, aldann sol nach der
anzeigung der vogt von Trachselwald dieselbigen khind mit einem unpartygigen man bevogten. Darnach sol die frow mit iren kinden teillen, und so der
man der frowen ein schlys gemacht hätte, so sol sy darby blyben. Ob aber das
nit beschechen wäre, so söllent und mögent die nachpuren und fründ iren ein
zimlichen schlys machen.
[141.] Recht der teillung, so ein muoter mit iren khinden teillen muos108
Ein muoter sol also mit iren khinden teillen: namlich des ersten sol alles des
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abgestorbnen eemans und vatters verlasßen guot, ligends und varends, nützit
usbescheiden, und demnach der muoter guot, des sye vil oder wenig, so ira bis
uff die stund, in deren sy die teillung erstatten muos, worden und zuo oder angfallen, got geb von wem oder wo har, under die muoter und khind glychlich
geteilt und der muoter ouch ein khinds teil darvon werden und glangen.
[142.] W ie vil ein muoter gwalt habe, mit irem erlangten teil zehandlen109
w ie demnach die khind ire teil guots vermannen oder verwyben mögent,
also sol die muoter ouch mechtig sin, iren teil eim andren man ouch
zuozebringen, zeübergeben und zevermannen, also wenn sy vor irem nachgenden eeman durch tod abgat, das ir teil demselben irem lebendigen eeman, ob
sy den nach der stat Bern rechten gnommen oder ime des sunst gönt, oder ob
sy andre eliche khind überkommen, denselben nachgenden khinden werden
und zuoerben zuostan sol. Oder sy mag iren teil, der ira in gedachter teillung gezigen, nach inhalt der frowen fryung hienachgeschriben, verordnen und vergaben, wem sy wil, one irer ersten khinden widerred.110
wenn aber dise muoter keinen andern eeman, by dem sy nach der stat Bern
rechten - das ist on alle gedinge - gsesßen wäre, oder im irs teils sunst gönt
hätte noch ouch andre kind verlasßen oder ouch deßhalb kein Ordnung ma
chen wurde, denn erbent ire ersten khind, mit denen sy geteilt hat, die muoter,
und so derselben ouch keins mer vorhanden ist, ir nechster erb.
[143.] Ni e t der muoter guot, so sy nach der teillung überkompt, nach irem abgang erben sölle111
So aber die muoter nach obgemelter teillung mer und ander guot, es sye in
erbswys oder sunst anderer gstalt, überkhäme, daran söllent alle ire kind, sy
syent der ersten oder nachvolgenden, zeerben glychlich recht und teil haben.
wenn sy aber nach irem tödtlichen abgang kein andere khind dann allein
die ersten verlaßt, so erbent dann die ersten khind dasßelbig guot, das sy nach
der teillung ererpt oder sunst gwunnen und überkhon hat, alles und nit ir
nachvolgender eeman.
Doch also wenn sy einen eeman verliesße, by dem sy nach der stat Bern
rechten gsesßen wäre, das derselb eeman in gedachtem guot, das sy nach der
teillung überkommen ghept, ouch ein kindsteil für sin fry eigen guot nemmen
sol. Disers ist allein gredt von dem guot, das der muoter erst nach der teillung
zuogfallen; sunst irs khinds teil halb, so ira in der teillung gezigen, bestat es, als
oberlütret ist.
[144.] Die khind, so vor der stund der teillung mit tod ioch nach dem vatter
abgand, hand kein teil an dem guot, so geteilt w irt112
wenn der kinden etliche, so des vatters todfal erlept hand, nach dem vatter
mit tod abgand und sterbent, vor und ee die muoter (nach inhalt hievorgeschribner Satzung) zeteillen gezwungen mag werden oder schuldig ist, dieselben abgangnen khind söllent keinen teil haben an demselben guot, sonders sol
es alles des vatters und der muoter gut allein under die lebendigen geteilt werden.
[145.] Die geschwisterde erbent einandem und nit die muoter, bis uffs
letst113
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wenn der vatter vordannen mit tod abgat und darnach nach sinem tod eins
oder etlich siner verlaßner elicher khinden ouch, one elich lyberben und one
testament, durch den tod von diser zyt hingnommen werdent, die andren
khind ire geschwisterde erbent und teillent ir verlasßen guot alles under sich
5 und nit die muoter. wenn aber die kind, so von inen beiden, namlich von dem
abgangnen vatter und der überblibnen muoter erboren sind, alle one elich lyberben und testierung sterbent, so wirt die muoter des letsten und also ir aller
erb.
Der mannen recht in erben
10
[146.]lZssui vatter mag gezwungen werden, mit sinen khinden zuoteillen114
So aber entgegen under den beiden eemönschen die frow des ersten vor
irem eeman mit tod abgat, ime ouch khind, von inen beiden erboren, so doch
elich sind, hinder ira verlaßt und der vatter schon ein ander wyb überkompt,
so sol er darumb keins wegs schuldig und verbunden sin, mit sinen khinden
15 weder der muoter verlasßen noch sin guot zeteillen, sonders er ist des sinen
(ouch in gstalt als hamach volget), der muoter gelaßnen guots alles herr und
meister, also das er ouch die kind nach sinem willen und gfallen zu der ee mit
guot usstüren mag.
[147.] So ein vatter mer dann einerley khind verlaßt, wie dieselben erben
20 söllent115
wenn aber der vatter andre elich khind nochmals überkompt und also mer
dann einerley khind inne überläbent, so sol nach sinem abgang iegklicherley
eliche khind ir muoterlich guot vordannen zuo iren handen nemmen. Und söllent
alle sine eliche khind in sinem verlaßnem guot glychlich zeteil gan, vorbhalten
25 verheisßungen und vergabungen uff eetagen oder sunst durch den vatter
beschüchen, ouch Ordnungen und testament durch inne nach der stat Bern
rechten gmacht und angsechen.
/745.7 Der nachgenden eefrowen rechtung zuo irs gestorbnen eemans verlaßnemguot116
wenn aber der vatter ein ander wyb nimpt, by deren er ioch schon kein
30
kind gwint, und sich zuo ira in die ee nach der stat Bern rechten one einiche gedinge verpflichtet hat und er vor ira mit tod abgat, so sol ira nach sinem hinscheyd us sinem verlaßnen guot mit sinen kinden ouch ein kindsteil gevolgen
und für ir eigen guot blyben.
[149.] wievil gwalts ein vatter haben möge zuo siner kinden muoterlichen
35
guot117
wiewol der vatter, ob er sich schon mit der ee verendert, zuo keiner teillung
mag gezwungen werden, sonders siner eefrowen abgestorbnen guts als wol als
des sinen herr und meister, so ist doch darby geordnet und gsetzt, das ein vat40 ter nit gwalt sol haben, siner khinden muoterlich guot anders zenuzen und zebruchen, dann allein die nuzung oder iürlich inkommen desßelben zuo siner
notdurfft zenemmen und zeverthuon, aber doch unvertribenlichen houptguots.
Es wäre dann sach, das ime dermas not angienge, das er desßelben
muoterlichen guots zuo sins lybs notdurfft bedörffte und ein schultheis und rhat
45 zuo Bern dasßelbig erckennen möchtent, so mag er aldann siner khinden
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muoterlich guot wol ouch angryffen und sin not mit verstellen nach erkhantnus
des schultheissenn und rhats.
[150.] Ein vatter erbt sine khind eins nach dem andern118
wenn einem vatter sine khind, etliche oder alle, on elich lyberben mit tod
abgand, also das er sy uoberlept, so mag der vatter eins nach dem andern an al- 5
lem irem guot, es sye das, so er inen geben oder sy sunst gwunnen und überkommen und hinder inen verlasßen, erben, ia wenn sy das guot by gsundem lyb
und sinnlicher vemunfft niemands geben band, das sy wol thuon mögent, so sy
nit mer under des vatters und der muoter hand und gwalt, sonders verelichet
sind.
10
Der khinden recht in erben
[151.] Wie khind vatter und muoter erbent119
wenn zwöy eemönschen kind by und mit einandem elich gwinnent und sy
darnach vor iren khinden absterbent, dieselben khind, namlich sün und
döchtren, erbent alles das guot, das vatter und muoter lasßent, glychlich und 15
bsitzent das frylich on alle widerred. Also ob es etlichen derselben khinden
noch by des vatters oder muoter leben ein teil vütterlichen oder muoterlichen
guots geben und zuohanden gstelt worden wäre, das dieselben khind nach vatters und muoter tod in der teillung dasßelb vorerlanget guot widerumb inwerffen
oder der andern khinden, denen noch nützit worden ist, jegklichs ouch sovil 20
vorus nemmen und denn sy alle das übrig glych under sich teillen söllent, ia
so vatter und muoter nit vorbin by irem leben und sinnlicher vemunfft verheisßungen und vergabungen uff eetagen oder sunst gethan noch einiche Ordnung
und testament gmacht hand.
25
[152.] Wie kinds kind erbent120
Item ob der khinden etliche vor irem vatter oder muoter abgestorben und
aber eliche khind verlasßen hüttint, so söllent dann derselben abgangner eliche khind an irs vatters oder muoter stat in irs großvatters und großmuoter1*guot
mit obgemelten khinden zuo erb gan, doch das inen nit mer dann irs vatters
30
oder muoter teil gevolge und geben werde.
[153.] Unelicher khinden recht121
Aber uneliche khind erbent nit allein nüt, sonders ouch ire eliche khind
söllent nützit an des unelichen vatters und muoter stat erben, wiewol uneliche
khind nützit erben mögent, als obstat, so söllent doch derselben unelichen1
vatter und muoter volmechtigen gwalt haben, inen, namlich den unelichen kin- 35
den, us irem zytlichen guot ein frye gab zegeben und nach irem abgang zegevolgen zeverordnen.
[154.] Ursachen, damit ein kind sin erb verwürckt122
Vatter und muoter hand aber nit gwalt, einichs irer elichen kinden gar zeenterben und sins erbteils gar zeberouben dann allein us hienachgeschribnen ur- 40
sachen: namlichen so ein khind sinem vatter oder muoter gefluochet oder früffne
hand an sy gelegt oder sy geschlagen. Item so ein khind bös, unerber sachen,
so das malefitz beruorend, gehandlet hätte. Und zuo letst wenn sich ein kind under denen jaren, wie die in der eesatzung bestimpt, one gunst, wüssen und willen sins vatters und muoter in die ee verpflichtet hätte, inmasßen das vatter und 45

328

5

10

15

20

25

30

35

40

45

210

muoter dieselbige ee krafftlos und nuotgeltend machen oder stürzen wöltent, das
sy wol thuon mögent lut der eesatzung. wenn dann das khind in diser under jaren und one siner eltren willen selbs angenomnen ee dennocht blyben und
hierinn vatter und muoter nit ghorsam sin welte. Vatter und muoter hand gwalt,
us ietzgeschribnen ursachen ire kind, so harinn fellig und begriffen, gentzlich
irs guots zeenterben.
[155.] w er ein person erben [soll], so one eegmachel, kind, kindskind und
Ordnung mit tod abgat123
welche person, münnlichs oder wyblichs geschlechts, durch den tod von
diser zyt hingnommen wirt, die kein eegmachel, by dem sy nach der stat Bern
rechten gsesßen ist, ouch kein eliche khind, von ira erboren, noch kindskind
hinder ira verlaßt noch ouch irs zytlichen guots halb einiche fürsechung thuot
oder Ordnung macht, wie recht ist, derselben person nechster lidmag erbt alles
ir verlasßen guot one andrer gsipten oder verwandten und mengklichs intrag
und widerred. Sind der lidmagen mer, all glych gsipt und gfründt, so sol einer
als vil erben als der ander.
[156.]^er erbt, der bezalt124
w er aber eins abgstorbnen mönschen verlasßen guot erbt und zuo sinen handen nimpt, der sol als bald allen gelten, denen der hingescheiden mönsch
schuldig bliben ist, umb ir vordrungen und ansprachen red und antwort geben
und sy zuovemuogen und zuobezalen schuldig sin.
/7J7.ywie die geschwisterde einandem erben söllent125
Als bieobgeschriben stat, wie gschwisterde söllent einandem erben und
sich aber offt und dick begibt, wenn ein geschwisterd mit tod abgat, das es
mer dann einerley gschwisterde verlaßt, namlich etlich von vatter und muoter,
etlich dann von eintwädrem teil harkommen, da ordnen wir, wenn ein ge
schwisterd one ander elich lyberben von tods wegen abscheidet, so söllent
sine geschwisterde, so von beiden eltern, namlich von einem vatter und muoter,
sin geschwisterde sind, sin verlasßen guot erben, wenn aber das abgestorben
kein rechte geschwisterde von einem vatter und einer muoter mit im erboren
und ouch kein eliche muoter hinder im verlaßt, aldann sind sine andern ge
schwisterde, allein von eintwäderm teil mit im geporen, die nechsten und sin
verlassen guot zuoerben vechig.
[158.] Kein kind mag an sins vatters oder muoter stat des vatters oder muoter
geschwisterde erben126
Als aber etlich lüt vermeinent, wenn schon ein geschwisterd sins andern geschwisterdes tod nit erläpt, so mögint doch sine verlaßnen kindk an siner (des
vorabgangnen) stat erben. Darwider setzen wir, das dasßelbig nit sol gebracht
und kein kind an stat vatters oder muoter zuo erb gelasßen werden dann allein in
großvätterlichem und großmuoterlichem guot, als obstat.
[159.] w er Ordnungen machen und testieren möge127
Alle die, so von mannes lyb zuo iren tagen - namlich zuo vierzechen jaren kommen sind, und die, so von wyblichem gschlecht zwölff jar erlanget hand,
so kein eegmachel, by dem sy nach der stat Bern rechten gsesßen, und kein
eliche khind noch kindkind verlasßent, so sy ir Ordnung machent in hienach-

210

329

geschribnem rechten, so mögent sy, sy syent gsund oder kranck, sy ligint im
todbet oder nit, alle diewyl sy in guoten wüsßenthafftigen sinnen und rechter
volkhomner vemunfft sind und sich dasßelb nach der stat recht erfindt etc.,
alles ir guot, eigen und lechen, ligends und varends, nützit ußgnommen noch
vorbehalten, wol hingeben, vermachen und verordnen, wem, wohin und wie
sy wellent, und sol sy niemands, weder fründ noch mag noch jemands anders
in irem verordnen beschwüren, widerreden noch verhindren mögen.
[160.] Den gelten unschädlich128
Ußgnommen, wenn sömlich lüt, man oder frowen, für sich selbs oder für
ander, es sye bürgschafften oder anderer glüpten halb, gelthafft und biderben
lüten schuldig sind, es sye von kouffen, verheisßungen, gaben, besßerungen
oder anderer pflichten und schulden wegen, so söllent sy ir guot dermas verordnen und hingeben, das es den gelten unschädlich sye und sy (die gelten)
vorus und an irer schulden vemuogt und bezalt werdent.
[161.] Fryheit der frowen129
Ein frowenbild sol aber nützit verordnen, keinen andern erben irs guots setzen noch ir guot jemands geben, damit ir rechten erben irs guots möchtent enterbt werden, sy kommen dann vormalen für unsem schultheissenn und rhat
oder an unser usßer recht oder sy vordre und beruoffe ein versamlet gricht für
ir thür und sye noch in dermas, das sy für die thür usgan möge und einen für
sprechen höuschen und erlange also gnad und fryheit mit urteil und recht, das
sy gwalt haben möge und dörffe, ir guot nach irem fryen willen zeverordnen.
was ira dann erckent, durch urteil und recht erloupt und sy gheisßen wirt, das
sol die frow thuon und nit fürer. Thäte sy aber ützit wyter, dann sy mit urteil
und recht erlanget, dasßelb sol khein krafft haben. Sy sol ouch angents vor
gricht oder vor rhat einen erben mit namen nemmen und aber dennocht nit
eben verbunden sin, dieselbe genempte person zuo erben zesetzen, sonders
nach irem willen ir guot zeverordnen, als obstat, 1und sol iren erckent werden
uff gfallen und bestätigung mrgh.1
wenn demnach ein frowenbild ein Ordnung machen wil, sol sy dasßelbig
wie ouch all ander sachen handlen und erstatten mit gunst, wüsßen und willen, ouch handen und gwalt irs rechtgeordneten vogts und vor erbaren gezügen dermas, das ir letster will und Ordnung nach der stat Bern rechten möge
erzeigt werden, wenn aber ein frowenbild von siechtagen in das bet kompt
und hievor erlüterte fryheit nit erlanget, oder so sy einen eeman nach der stat
recht oder eliche kind und kindskind hat, die hat khein gwalt, jemands irs
guots wyter noch mer zeverordnen dann allein ire kleyder, kleinoter, zuo irem
lyb ghörig, und morgengab, die mag sy wol bevelchen zegeben, wem und wohin sy wil.
[162.] Freyheit der m annen130
Ein mansbild aber, so zuo sinen tagen kommen ist, als obstat, bedarff kein
andre fryheit zeerwerben noch zehaben, dann, so er sich sines letsten willens
und Ordnung entschliesßen und erlütren wil, das er zwen oder mer erbar man
oder frowen, sovil nach der stat recht zuo volkhomner khundschafft gnuog ist, zuo
im berüffen, inen sinen willen” entdecken. Und sol demnach sin letster will,
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wie sich derselb nach der stat Bern rechten gnuogsamlich erfindet, gelten und
krefftigklich bestan und blyben.
welcher man aber eliche khinder oder kindskind oder ein eefrowen nach
der stat recht verlaßt, der hat nit gwalt, all sin guot, wie obgemeldet, zeverga5 ben und andren zeverordnen, sonders allein zimlich schenckinen und vergabungen hinzuogeben und zevermachen, wie zum teil hievor erlütret ist.
[163.] Der eeluoten, so mit gedingen zuosamen kommen, fryheit131
Es ist ouch der stat recht, das zwöy eemönschen, so ioch nit nach der stat
Bern rechten, sonders mit gedingen, berednusßen und vorbehaltnussen in die
10 ee zuosamen kommen und gsesßen sind, mögent einandem die widerfäl meren,
besßeren, ordnen und all ir guot geben und vermachen vor gnuogsamen gezügen, als obstat, und bedarff ir entweders darumb" wyter fryheit zeerlangen.
/”764.7 Gmeinen gelten das guot fürschlachen132
wenn einer sinen gelten gmeinlich sin guot fürschlacht, so mag sin eewyb
15 ein gewonte anlege kleydem, nit die bösten noch die besten, an iren lyb anlegen und iren gmachel ring bhalten und darmit vor allen gelten ledig ußgan
und niemand zeantworten haben. Aber sonst sol sy gedachten gelten alles ander guot under sich zeteillen blyben und gevolgen lasßen.
[165.] Ingsesßnen werdent vor denen von Basel bezalt133
20
Als in der stat Basel und anderswo villicht ouch ein sömlicher bruch ist,
das die ingsesßnen daselbs vor den uslendigen an bezalung der schulden und
anderer pflichten usgericht werdent, harumb sol billich glycher bruch gegen
derselben stat Basel und den iren, ouch gegen allen andern, die sömlichs also
bruchent, in der stat Bern gehalten werden, also das die ingsesßnen unser stat
25 Bern und iren grichtsghörigen gegen inen, es syent die von Basel oder ander,
an empfachender bezalung ouch fürfaren söllent in der gestalt, wie die von
Basel und ander, so das gegen uns bruchent, ouch gegen den unsem also fürfarent.
[166.] So gmein gelten nit mögent bezalt werden, so ist der schuldig nit le30 dig134
Item ob einer gmeinen gelten sin guot fürgeschlagen und aber sy nit
völliklich irer schulden hättent mögen vemuogt werden und er darnach mer
oder ander guot überkompt, es sye von erbfälen oder sunst, das sin ist, aldann
sol er sine gelten, so hievor irer ansprachen nit gentzlich bezalt sind, ußwysen
35 und zefriden stellen, und mag inn nit schirmen, das er ioch hievor sin guot
gmeinen gelten fuorgeschlagen hat.
[167.] Gürtel gwand und harnisch
wie sich vilmalen begibt, das zwöy eemönschen by einandem wonen, die
keine khind oder khindskind hand, do ist von iewälten har gebrucht worden,
40 das wenn der man mit tod abgangen, das sinen nechsten fründen mansstammen ein harnisch, ein gwer und ein gürtel gwand, so der abgstorben gwont, an
sin lyb zuolegen, verlanget und zuo erb gefallen gsin; sömlichs ouch hinfür in
dem landgricht Ranfflen gelten und gebrucht werden sol.
Desßglychen ouch, wenn die frow, wie vorstat, vor irem elichen hußwirt
45 one khind oder khindskhind abscheidet, das iren nechsten fründen ein anlege
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kleydem, so sy gwont an irem lyb zuotragen, nit die besten noch die bösten, zuo
erb gevallen sin sol.
[Unterschrift des Schreibers:] S. N. wölffli, diser zyt seckelschryber zuo
Bern.135
Original: A. StABem A I 152 , offizielle Ausfertigung von 1559 durch Seckeischreiber Seth Noe
Wölflin (Schreibervermerk S A 84), Buch 21 x 32 cm, Holzdeckel mit Pergamentüberzug, Rillenpres
sung, 184 S., Register. B. AmtsA Trachselwald E 13, offizielle Ausfertigung der Berner Kanzlei von
1559, Buch 21,5 x 32 cm, Ledereinband mit Rillen- und Stempelpressung, von den Schliessen noch
Bruchstücke, 82 fol., ohne Register; Titelblatt: Lanndt Satzung der lanndt vogty Trachselwaldt...;
Schreibervermerk fol. 82: S. N. Wölffli, diser zyt seckelschryber zuo Bern; im Anschluss an die unpag. Einleitung die Eide, u.a. von späterer Hand: Der wirtten gelüpt, dat. 29. Oktober 1649.
Abschriften im Staatsarchiv Bern: 1. StABem A I 153, datierte Abschrift von 1584, Buch
15,5x 19,5 cm, Pergamentumschlag aus alter Urkunde (Aussteuerungs- und Leibdingsvertrag, Mitte
16. Jh.), unpaginiert, unvollständig (es fehlen: Einleitung, Art. 136, 140, 142, 143, 153, 154, 156, 160),
Datum der Abschrift und Schreiber- bzw. Besitzervermerk auf der Titelseite: Uff mitem homung
1584 / B. Äschlimann; späterer Besitzervermerk: Pfarrer Dr. Pfmst] Müller in Langnau
[1849-1927]
2. StABem A 1 154, datierte Abschrift von 1614, Buch 21,5x32,5 cm Pergamentband mit Rillenpres
sung und Stempelverzierung, allerlei Schriftproben, 73 fol., Register und Einleitung unpaginiert, un
vollständig (ganz- und halbherausgerissene Seiten: Einleitung, 2-4, 11, 36, 42, 54, 74), gepflegte Ab
schrift mit roten und grünen Artikels-Überschriften, Vermerke auf der Titelseite: (1) Datum der Ab
schrift: 1614, (2) Schreiber: B. F., (3) Besitzer: Frantz Ludwig Wemier, zwar ein burger der statt
Bern, jedoch wegen mines sehr schlimmen verhaltens nur für ein gringen hindersäß oder aber ein
4 $ wertiger burger sölte g’heißen und genamset werden.
3. StABem A 1 155, datierte Abschrift von 1788, Buch 17x20 cm, Halblederband, 235 S. mit Regi
ster, z.T. etwas andere Reihenfolge der Artikel, zudem Lagenverwechslung beim Binden (auf S A 76
folgen 193-208), gepflegte Abschrift mit rubrizierten Artikels-Überschriften, Vorlage war eine Kopie
des Schulmeisters Johannes Luppius vom 5. Juni 1593 (Eintragung am Ende des Registers), Schrei
ber-/Besitzervermerk auf dem Vorsatzblatt: Meßmer Advokat 1788 (Beat Ludwig Messmer,
1764-1833, Jurist, u. a. Verwalter des Äusseren Krankenhauses in Bern), auf S. 164: graphische Dar
stellung der Erbfolgen.
Abschrift in der Burgerbibliothek Bern: 4. BurgerB Bern Mss. h.h. X I 153, undatierte Abschrift spätes
17Ah., Buch 17,5x21 cm, Halbpergamentband, 169 S., Register unpaginiert, unvollständig (es feh
len Art. 12-26, 82, 83, 107).
Abschriften in Privatbesitz: 5. Notar Friedrich Keller, Langnau: datierte Abschrift von 1589, Heft
16,5x 21,5 cm, Pergamentumschlag, 51 fol., unvollständig (fol. 6-9 fehlen, fol. 14 vor 10), Register,
Schreibervermerk am Schluss des Registers: Dise landsatzung ist geschriben worden von einem
schuolmeister mit namen Johannes Luppius von der Naumburg, in der landgrafschaft Thüringen
glägen, im jhar als man zalt von Christi gebürt unsers einigen erlösers und säligmachers fünfzähenhundert und nün und achtzig. Besitzervermerk auf dem Umschlag: Huldrych Wemhart,
dazmal kilchmeyer zuo Louperswyl 1589.
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Vorbemerkungen
1.
Zur Einführung: siehe Häusler, Emmental 1 163ff.
2.
Der Geltungsbereich: Die Landsatzung galt für die zwei Landvogteien Trachselwald und
Brandis sowie für die Herrschaft Sumiswald, obschon diese erst 1698/1701 bemisches Amt wurde.
3.
Zum Inhalt: Die Neuredaktion der Landsatzung wurde mit dem erklärten Ziel ins Werk ge
setzt, sie der neuen Zeit und den veränderten Verhältnissen anzupassen. Eigentliche Abweichungen
von der ersten Fassung von 1559 hielten sich jedoch in Grenzen. Mit ihrem Wunsch, eß möchtindt
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mgh nützit Hebers sechen, dan daß ihre angehörige [...], wie andere mehrentheylß sich auch dahin
bequemt, dero general statt- und landtsatzung underwurffint [1631 April 28 (RM 61 S. 198)], drang
die Obrigkeitjedenfalls nicht durch. Von den nur neun neuen Artikeln sind deren fü n f (Art. 126-128,
142, 160) der Berner Stadtsatzung von 1614 entnommen (Druck von 1615, StAB Mandatensammlung 9); bei Art. 6 handelt es sich um den damals allgemein gültigen Wirteeid; die restlichen Artikel
(7, 129, 170) beziehen sich auf ausgesprochen emmentalische Verhältnisse. Ersatzlos wurden die fol
genden Artikel gestrichen: A 22, 36, 119, 139, 164, die mehrteils der Stadtsatzung von 1539 ent
stammten.
Dennoch hat die Neuredaktion fast alle Artikel erfasst. Dem Ziel einer gewissen Modernisierung
dienten die folgenden Veränderungen: a) Ersetzung der Wendung «nach statt recht», «der statt von
Bern recht» etc., b) Ersetzung der alten Titulaturen «vogt», «amtmann», «landvogt» durch die barockisierte Form «herr oberamtsman» oder durch «herrschafft», c) Ersetzung von «gericht Ranflüh» durch den nunmehr eingefuhrten Begriff «landtschafft Emmenthal», «land Emmenthal»
oder kurz «Emmenthal», d) weitgehende Anhebung der Geldansätze bei Bussen, Löhnen und Streit
summen. Ferner wird sichtbar, wie man alte, nicht mehr verstandene Formulierungen, vor allem for
melhaft verkürzte Gedankengänge, aufzulösen und den neuen Sprachgepflogenheiten - zumeist weit
wortreicher - anzupassen suchte. Neben guten stilistischen Überarbeitungen, so etwa Art 60, 75, 118
etc., gibt es auch Wendungen, die offensichtlich nicht mehr verstanden und deshalb falsch interpre
tiert wurden, wie etwa Art. 70, Abs. 2 und 3.
Neu ist die Aufwertung des Landvogts als Appellationsinstanz. Was vordem vom Niedergericht für
rhat (vor Sch und R) gezogen wurde, ging nun für den oberambtsman in zweiter Instanz. Bei schwe
ren Frevelfällen wird es dem Landvogt überlassen, die Sache nach Bern vor mgh zu bringen (Art. 85,
86, 97).
4.
Zur Wiedergabe: Aus Platz- und Kostengründen wurde auf die vollständige Wiedergabe der
Landsatzung von 1659 verzichtet. Abgedruckt werden neue und inhaltlich bzw. sprachlich in stärke
rem Masse veränderte Satzungen bzw. Abschnitte von Satzungen; Hinweise finden sich auch auf er
höhte Bussen. Als Druckvorlage diente die Eintragung im Spruchbuch; die offizielle Ausfertigung mit
Siegel (siehe nachfolgende Einleitung) konnte nicht aufgefunden werden.
Verwiesen wird jeweils auf die Landsatzung von 1559 (z. B. A 67 = Landsatzung von 1559 (A), Arti
kel 67).
Einleitung:
Wir Sch und R thuond khundt hiemit, daß uns die ersammen unsere liebe und gethrewe angehö
rige der dreyen ämbteren im Emmenthal, Trachselwaldt, Brandis und Sümißwaldt, kurtz hievor
durch ire außschütz eine erfrisch- und emüwerung irer landtsatzung vom 30. März 1559 inn underthenigkeit fürtragen lassen [...], uns darbej mit mehrerem eröffnende, was maßen sie die unse
ren der gedachten dryen ämbteren guot und nohtwendig funden, selbige seithero gebrachte Sat
zung und landtrecht inn etlichen stuken und brächen nach der ietzigen, seit den nun mehr verfloßnen hundert jahren inn vil verenderten zeit erleüteren, erfrischen und emeüweren zelassen,
massen mit irem gemeinen gütfinden und gehäl beschechen, mitt undertheniger pitt, uns beliebe,
solche frisch auffgesetzte landts satz und Ordnung - nit weniger als hievor gedeütermassen der al
ten halb beschechen - durch unsere oberkeitliche güttheißung zu authorisieren und zebestetigen.
Nach dem wir nun über solch pittlich anbringen gedachte uns fürgelegte emüwerte Ordnung
durch die [...] herren Samuel Frisching, unseren fürgeliebten venner und mittraht als hievorigen,
und herr Emanuel Steiger, ietzmaligen landtvogt zü Trachselwaldt, der nohtdurfft nach ires innhalts erschouwen lassen und demselben heütigem widerbringen nach, darin anders nüt, als was
zü unser und der landtschafft ehr und frommen gerichtet, befunden worden, habend wir dieselbe
aufgesezter maßen und ires gantzen innhalts oberkeitlich güt geheissen, autorisiert und bestetiget, wie solche inn gegenwärtigem libel, inn welches wir sie inn unser cantzley verfertigen lassen,
von einer Satzung und articul zum anderen beschriben und vergriffen ist, der meinung, ds die
selbe inn obvemamseten dryen embteren des Emmenthals als ir ordenliche landtsatzung, so weit
dieselbe sich erstreckt und erleüterang gibt, fürbas weiter gehalten und alle künfftige fähl dar
nach geurtheilet und gerichtet werden söllindt, darbej wir ouch sie, die unseren inn gedachten
dreyen ämbteren, schützen und handhaben wellend, als lang wir inn diser gantzen landtsatzung
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keine enderung zethuon güt und nützlich finden werdend, welche wir dann uns zuo jeden Zeiten
nach gestalt der zeit und löüffen anzesechen und fürzenemmen uns den gwalt und darzuo auch
sonderlich all unser oberkeitlich recht, macht und ansechen hierin heiter und sonderbar vorbehalten haben wellend. Und deßen alleßin zü urkundt habendt wir dises hierum verfertigte libel mit
unser statt daran gehenktem secret insigel verwahren laßen. So beschechen den 17. novembris diß
louffenden einthusendt sechshundert nün und fünffzigisten jahrs 1659. [Folgt Stadtsatzung von
Huttwil (siehe Nr. 324)]
Emmentaler Landsatzung:
[l.JDer rechtsprecheren eidt [wie A 1 mit der Erweiterung in Absatz 3:] Desgleichen sollend sy nüt
[...] verthädigen, auch keine sprüch und verträg ohne deß oberambtmans oder deß weibels wüsßen machen noch richten, damit die fräfel und buosßen nit verschlagen werdint [...]
[2.] Deß weybels eidt [wie A 2 mit der Erweiterung ausgangs von Absatz 2:] Er soll ouch alles gericht-, urkund und appellation gelt angentz von den partheyen, so söliche gefeilt, ynzüchen und
uff den tisch überandtworten.
[3.] Der vieren oder bannwarten eidt [wie A 3]
[4.] Deß brüggvogts zuo Louperswyl eidt [wie A 4 ]
[5.] Der chorrichteren uff dem land eyd [ersetzt A 5; vgl. auch RQ Bern VI 695 Ziff. 2]
Die chorrichter schwerend der statt Bern trüw und warheit zeleisten, derselben nutz zefürderen
und schaden zewenden, zuo dem gricht alle vierzechen tag und sonst so offt ihnen gebotten wirt,
geflisßenlich zuoerschynen und ohne merkliche ehehaffte Ursachen nit ußzeblyben, uff hurey und
ehebruch, kupplereyen und alle andere unzuochten, deßgleichen uf gottes lesterungen, versumnuß
deß heiligen worts gottes und der heiligen sacramenten, auch uff trunkenheit, spilen, tantzen,
wuocher, sägnen und alle andere dergleichen Sünden und laster, so gottes wort, ugh Ordnungen
und Satzungen und gmeiner zucht und erbarkeit zewider sind, flysßig zeachten und dieselben
nach vermog dero Satzungen aller und jeder lasterhafften ohne ansechen der persohnen zestraffen und sich weder [durch] fyendschafft, gunst, nyd und haß noch sonst nützit überal daran hin
deren und abschreken lasßen. Und was ouch inn einem jeden chorgricht geredt und gehandlet
wirt, heimlich zehalten und niemandts usßert dem gricht (es werde im dann befolchen) zemelden.
Und was einem jeden anzebringen angezeigt wirt, dasßelbig fürderlich an das chorgricht langen
zelasßen und inn summa alles zethuon, so inn solichem zuoerstatten sich gebürt und die nohtdurfft
erforderet nach ihrem besten verstand, alles getrüwlich und ungevarlich.
[6.] Der wirthen gelübt [neu; entspricht wörtlich dem Wirten Eid von 1617 Januar 4 (Druck: RQ
Bern VIII 20634tf)]
Volgent nun die satz und Ordnungen gmeiner landtschaft Ementhaal
J7.yZil und zyt, innert welicheren die grichts Stuben geöffnet syn und gricht und recht öffentlich
geübt werden soll [neu]
Bevorderst so ist der grichtshaltung halber inn allen dryen ämmenthalischen ämbteren, Trachselwaldt, Brandis und Suomißwaldt, dise glychheit angesechen, daß krafft schon hievoriger hochoberkeitlicher erkandtnuß jederweilen von sanct Johanns deß teüffers tag biß uff sanct Michels
tag die grichte im Ämmenthal yngestelt syn, zur übrigen zyt aber (usßert der heiligen zyt) selbige
immerdar ordenlichermasßen von vierzechen zuo vierzechen tagen gehalten werden söllind.
[8.] wie lang krank- und gefangen-ligende lüth allerley geltschulden halber unbekümmeret und
unersuocht gelasßen werden söllind [vgl. A 6]
Demnach ob es sich begeben thete, ds jemandts von lybskrankheiten wegen bettligerig oder aber
umb je einer ursach willen inn g’fangenschafft gelegt wurde, solte by so beschaffnen dingen ein
söliche krank- oder gefangen ligende persohn umb louffender geltschulden willen (dann die gültbrieflich verschribne schulden ihres alte recht behaltend) von ihren gleübigeren einmal ein monat
lang gantz unbekümmeret und ungetriben gelasßen, nach umbgang eines monats aber einer sol
chen krank- oder g’fangen ligenden persohn ein ordenlicher pflegvogt gegeben und durch densel
ben den ansprächenden mit gelt, pfender und guotem bscheid, je nach gestalt der sach und nach
gebür, begegnet werden.
[9.] w ar den anderen laßt ynlegen [wie A 7; anstelle der Busse von 10 •&:... benebens mngh je nach
beschaffenheit deß begangnen fälers buoßwürdig syn]
[10.] Pfänden und verbieten [vgl. A 8]
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Keiner soll den anderen, so mit ordenlichem füwr und liecht allhier inn der landtschafft und usßert derselben gesesßen, weder pfenden noch imme sein lyb und guot verbieten, sonder es sol ein
jeder den anderen an denen orten, da der, an dem er ansprach hatt, hußheblich wohnet, mit recht
suchen und anlangen by zechen pfunden Pfennigen unablösßiger büß und abtrag alles kostens.
Sach were dann, ds solcher Schuldner nirgend hußheblich gesesßen were und also keinen ordenlichen hußheblichen sitz hette, inn welichem fahl ein solicher vagierender, herumb schweyffender
Schuldner von synem gleübiger wol angegriffen und deßelben haab, lyb und güt verbotten werden
mag, wo er ihne betrittet.
777.J Umb ungichtige schulden soll nit pfand ußgetragen werden [wie A 9]
[12.] Nit selbs pfenden [wie A 10]
[13.] Niemand soll pfand wehren [wie A 11; Schluss:] Ob ouch jemand so gröblich [...], dasßelbig
soll stahn an erkandtnus eines herren oberambtsmans, den oder dieselben, so also gröblich und
fräffenlich pfand gewehrt, je nach beschaffenheit der sach wyter zestraffen oder also gar es an
mgh gelangen zülasßen.
[14.] w ar globt, er habe kein pfand [wie A 12; Schluss:... und das gelobt und aber sich erfindt, ds
er mittel hat zübezahlen, der soll gestrafft werden nach mrgh deß orts ußgangnem mandat.]
775.J Wär pfand nimbt, so vorhin eins anderen sind [vgl. A 13]
Wär einem pfand abforderet und solche pfender haben wolte und zü synen handen neme, die
aber schon züvor einem anderen zügeschetzt und hiemit desßelben güt wärind, so soll der, so also
gepfendt hatt, dem, so die pfender schon züvor gehörig, am dritten grichtstag darumb andtwort
geben. Und wann sich dann nach form rechtens erfunde, daß die pfänder schon züvor dem ande
ren verzeigt und gegeben worden, so soll derselb, so also gepfendt hatt, dem cleger ds pfand wi
der geben und noch darzü allen costen und schaden, so deßhalb uffgelüffen, über sich nemmen
und abtragen. Wurde aber er dem cleger am dritten grichtstag, als obstaht, nit begegnen, sollte
inn selbigem fahl ds pfand dem cleger auch wider geben und der ußgeblibne andtworter ihme
umb den costen zübekent werden.
[16.] Niemand soll pfänder geben, daran man nit habend ist [wie A 14]
[17.] Nun volgend die formen der rechtsfertigung umb ansprachen, so zytlichs güt antreffend [wie
A 16; anstelle des Weibellohns von einem Plappart:... einem weibel synen ordenlichen gewohnten
lohn geben, wie es daselbsten grichts brach ist ...]
[18.] ZU und tag zwüschen den wuchengrichten [wie A 17]
[19.] Deß dritten grichtstag form [wie A 18; beim Ausbleiben des Versprechers am dritten Gerichts
tag soll dem Kläger neu:... der rechtzug mit züsprach billichen costens züerkent werden. Absatz 2
ist weggelassen.]
[20.] Daß sich der versprecher mit dem cleger vertragen möge [wie A 19; zusätzlich:] Wann aber
der cleger und andtworter sich gegen einanderen vor dem dritten grichtstag nit vertragend, sonder
der cleger ds dritte clagt, so soll der, so die urtheil verlürt, ds gegen der herrschafft mit drü pfun
den Pfennigen abtragen, aber die nebend oder by urtheillen, so man unrecht nempt, sollend dem
gericht drey Schilling zü büß verfallen syn.
727.7 Von verbieten und wie das verbotten gütt soll gezogen werden [wie A 15]
[22.] Non überklegt [wie A 20; anstelle einer überklegt:... mit dryen pfunden Pfennigen zü rechter
büß ... Neu ist beigefügt:] Wann aber von einer eintzigen sach wegen die partheyen sich mehr als
einmal wider einanderen verfürsprechen thetend, sölte über ds erste mal kein vernere büß daraf
gesetzt syn, sonderen by dem obbemelten dreyen pfunden Pfennigen, so inn der ersten verfürsprechung verfallt, einfalltig verbleiben.
[23.] Von urtheilen ziehen [vgl. A 21]
Wann zween wider einanderen am gricht züschaffen habend, es sye umb was Sachen es wolle,
und der eine halbige teil grichtsäsßen einer meinung und der ander halbige teil der grichtsäsßen
einer anderen meinung sind und hiemit die urtheil innstehet, so mag der richter, so inn deß her
ren oberambtsmans namen sitzt, das mehr alsbald entscheiden und dann die beschwerende parthey die urtheil für den herren oberambtsman appellieren, ja ouch volgendts, wo es ihra oder
ouch der anderen parthey g’fellig, deß herren oberambtsmans urtheill selbsten nach Bern für die
herren teütschen appellatz richter appellationswys züchen.
[24.] Wie zwo streitige persohnen solcher ihrer spenigkeit halber sich wol nebend dem rechten
vereinbahren mögend [wie A 23]
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[25.] Niemand soll in ein Spruch oder bericht gezwungen werden [wie A 24, aber ohne Absatz 2]
[26.] wüsßenthaffte thäding [wie A 25]
[27.] wie angenommen Spruch sollend gehalten werden oder nit [wie A 26; anstelle von schultheis
und rhat neu: ein herr oberambtsman]
/M J ByStänder/vg/. A 27]
Ein jeder, so vor glicht und rächt, es sye umb erb, eygen oder geltschulden willen, zuo schaffen hat,
derselb mag, wo es von nöthen und es der herr oberambtsman nohtwendig syn befunde und ouch
erloubte, selbs ander hinder dem ring stahn. Was er aber mehr als einen zuo sich nimbt, soll er inn
seinem costen versolden. Doch inn hendlen, so seel, ehr, lyb und leben antreffend, ußgenommen,
dann in denselben fälen ein jede , so vil in die nottdurfft deß orts ermant, wol zuo im stellen mag.
[29.] Costen der heimschen [wie A 28 mit dem Zusatz.J Wolte einer aber deß grichts erkandtnus nit
annemmen, solte es alldan einem herren oberambtsman übergeben syn, nach synem billich finden
biß uff 40 pfund absolute abzesprechen. Und wo die sach sich höcher belouffen thäte, der be
schwerende sein recours bej einer hochen oberkeit zesuochen macht und gwalt haben, darüber
abzuosprechen; darby es alsdann verblyben soll ohne ynred noch weiterzüchen.
[30.] Costen der frömbden [vgl. A 29]
Demnach an etlichen orten niemands dem anderen einichen costen zuogeben schuldig ist, ist allhier geordnet, daß gleich wie die usßem Emmenthal an deß clegers orten deß costens halb gehal
ten werdent, er der cleger eben ouch also allhier im Emmenthal inn bezeüchung deß costens ge
halten werden und also hiemit ein jeder sein recht deß costens halber mit sich bringen solle, es
habe sich dann jemands umb den costen sonderbar verschriben oder mehreren costen zuogeben
verheisßen.
[31.] Der vögten, byständeren und zuog’satzen belohnung, auch wie und wem pflegvögt bewilliget
werden sollend [wie A 30; Absatz 3 und 4 abgeändert:]
Usgesetzt und vorbehalten jedoch, wenn mgh einem ein vogtey befelchend und darzuo pietend,
dieselbig zuoverwalten, inn welchem fahl mit einem sölichen pflegtvogt nach ufgebung der pfleg
schafft, je nach beschaffenheit und lenge der zyt, umb den vogt lohn abgemacht werden soll.
Damit und aber der pflegschafften halber es auch ordenlich zuogehe, so soll ein herr oberambts
man den oder die jenigen, so ihne umb bewilligung eines vögtlichen pflegers ersuochend, er aber
dero handels und beschaffenheit halber nüt berichtet were, immerdar zuo forderst an ein ersam
glicht wysen. Wan dann ds glicht erfunde und erkennen wurde, daß der vogts begehrende eines
vögtlichen pflegers mangelbar were, sölte es demselben ein ordenliche schrifftliche zügsamme an
den herren oberambtsman in die hand geben und alldann ein herr oberamtsman ihme den begerten pflegtvogt bewilligen uff erlag fünff Schillingen.
[32.] So einer ein vogt oder bystand nimbt oder einem anderen geben will [wie A 31]
[33.] Von khundtschafft [wie A 32]
[34.] Eines manns khundtschafft [wie A 33]
[35.] Ambtleüthen kundtschafft [wie A 34]
[36.] Wie fründ einanderen mögend kundtschafft reden [vgl. A 35]
Welche persohn einer anderen also nach befründt ist, ds sy einanderen zuo ehrben und zuorechen
hend, dieselbig persohn mag der anderen nit zuogunst, aber wol wider dieselbe zur kundtschafft
gebracht werden.
[37.] ZA und tag, vorsagen, kundtschafft oder ander zuobeiagen [wie A 37; anstelle von landgricht
Ranflen neu: landtschafft Emmenthal]
[38.] Verwägne khundschafft [wie A 38 mit Zusatz:]
Welche aber dergleichen kundtschafft namset, g’farlichen uffschuob darmit zeveruoben, der soll je
nach g’staltsamme der sach gestrafft werden.
[39.] Kundtschafft gelt [wie A 39]
[40.] Wan sich einer Überzügen laßt [wie A 40]
[4L] Kundtschafft usßerthalb dem landtgricht [wie A 41; Schluss jedoch:]
Aber allhier inn der landtschafft sol einer dem weibel synen gewohnten lohn geben, was in dem
selben glicht der brach ist, und das soll von jeder kundtschafft verstanden werden.
[42.] So ein herrschafft kundtschafft legt [wie A 42; in Absatz 2 vermutlich eine Auslassung, die in
allen bekannten Abschriften zu finden ist:]
Wann dann ein herr oberambtsman von synen selbs eignen geschefften wegen, so die obere herr
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lichkeit nit berürt, kundtschafft legen wurde und sy ihme [nit ?] redte, so soll er ihnen zimliche
zehrung und kein belohnung geben; fahls aber syn widerpart denzuomolen unden ligt, so soll sy
auch zehrung und costen abtragen.
743.7 Der gmeine kundtschafft costen [wie A 43]
[44.] wie einer einen vorsager stellen solle [wie A 44]
[45.] Gastgrichts recht und Ursachen [wie A 45; Schluss neu:]
Alsdan soll der richter demselben, so ihme umb allen costen (so mit der zehrung, buosßen und an
derem hierin uflouffen möchte) einen bürgen geben, die drey gastgrichte umb den guldj halten.
[46.] Gastgerichts botte [vgl. 46]
wann einer wider den anderen gastgricht erwirbt und anstelt, so sollend drey underschidenliche
gastgricht ein anderen nach nach form rechtens gehalten werden, doch zwüschen dem ein und
anderen gastgricht allwegen ein tag ledig stahn. Sach were dann, daß der versprecher am ersten
gastgricht erschynen und die sach sich denzümalen erörteren thete, inn welichem fahl wyteren
gastgrichts selbigen handeis halber nit bedörffte.
Form deß rechtens umb schält- oder ehrverletzliche wort
[47.] Welcher den anderen am rechten verklagt [wie A 47]
[48.] Scheltwort inn einem gächen zorn [vgl. A 48]
Welcher einem anderen in einem gächen zorn ehrverletzlich zuoredt und an ehren tadlet und deßhalb dem jenigen, dem er zuogeredt, am rechten umb die ehrverletzlichen wort wandel gethan und
ihne an deß richters stab endtschlagen und darby bekent hat, solches inn unbesinntem zornigen
muot beschechen syn, da soll der schellter söliches gegen dem herren oberambtsman mit dryen
pfunden Pfennigen ablegen und dem cleger sein costen auch abtragen.
wann aber nit nach diser landtschafft recht uff ihne erzeigt mag werden, daß er die Scheltwort,
deren er bezigen ist, geredt habe, alßdann sol der cleger, so sich Vermesßen zuobewysen, daß der
ander die wort geredt, und aber es nit erzeigen mögen, sölichs als ein verlümbdung mit zechen
pfunden Pfennigen dem oberambtsman ablegen und dem andtworter synen costen guot zemachen
schuldig syn.
749.7 Wär mit bedachtem muoth jemanden undermunds züredt und darumb wandel thuot [wie A 49;
die Busse ist neu: zwentzig pfund pfennige.]
[50.] Hinderndes ergangne ehrletzliche [!]zuoreden [wie A 50; die Busse ist neu: dryßig pfund pf.]
[51.] War das, so er einem anderen zuogeredt, war syn erzeigen wil und aber nit mag [wie A 51;
Schluss neu:... noch darzuo der herrschafft zuo rechter buoß verfallen syn, dreyfacher fräfel mit abtrag wie vorstaht. Wurde aber die sach einer gar grosßen Wichtigkeit sein, so sölte selbige für mgh
gebracht und dero erkandtnuß nachgelebt werden.]
[52.] Wann einer einem zuogeredt und nit fürgahn wölte [wie A 52]
753.7 Grösßere buoß nimbt hinwegg die kleinere [wie A 53]
[54.] Wie frouwen von büßen wegen sollend gefertiget werden [wie A 54]
[55.] War uß dem rechten wyeht [wie A 55; Schluss:... und soll der abgewichne dem oberambts
man drey pfund pfennige verfallen und noch darzuo vier und zwentzig stund in die gefangen
schafft erkent syn.]
[56.] Zil und tag der appellatzen [wie A 56; vom Gericht wird nicht mehr an Sch und R appelliert,
sondern .'Weicher von dem gricht für den herrn oberambtsman ein urtheil ziechen und appellieren
wil...]
[57.] Appellaz umb guot [vgl. A 57]
Es soll kein urtheil, die an offnen rechten umb Sachen und ansprachen, so under zechen pfunden
sind, gegeben und gesprochen ist, für den oberambtsman durch jemandts geappelliert noch gezo
gen, auch Sachen, so under fünffzig pfunden Pfennigen sind, keines wegs von dem oberambtsman
nach Bern für die herren tütsche appellation richter gezogen werden, vorbehalten die jenigen Sa
chen, so herrschafftrechte, zins und zehnden betreffend. Was aber zechen pfund und darüber ist,
das mag man wol für den oberambtsman und was über fünffzig pfunden ist, vom oberambtsman
nach Bern für die teütsche herren appellatz richter appellationswys gezogen werden.
[58.] Appellatz umb eyd und ehr [wie A 58; Aenderung:... soll er inn gefengknuß gelegt, volgendts
von demselben dem oberambtsman angezeigt werden ...]
[59.] In was Sachen am rechten es zum eidt kommen möge [wie A 59; neu ist Absatz 1:]
Was klegten inn diser landtschafft für gricht kommend umb fünff pfund pfennigen oder darun
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der, darumb soll kein teil schweren, sonders der oberambtsman oder syn Statthalter soll sy nach
vermerkung red und widerred sonst fründtlich vertragen und vereinbaren.
[60.] Wie an eines hand sol gedinget werden [wie A 60]
[61.] Die form, wie ein ambtsman fräffel und pfender fertigen soll [wie A 61]
[62.] Gericht absetzen [wie A 62]
[63.] Wan der oberambtsman oder jemandts anders sein recht gezogen hatt [wie A 63; Schluss:...
alsdann mag der ansprecher den Schuldner wol am lyb angryffen.]
[64.] Pfender umb gmeine louffende schulden [vgl. A 64]
Welcher inn der landtschafft Ämmenthaal, er seye heimsch oder frömbd, einem anderen ein
pfennwert uff borg abkoufft, gelt ablycht oder umb hußzinß, lidlohn oder andere dergleichen Sa
chen schuldig wirt und nach verschynung der angesetzten zahl zyt synen gleübiger nach inhalt der
verheisßung nit zalt, sonderen sich pfenden laßt oder selbs pfender darstelt, so sol er (so lang er
etwas anders hatt) weder wyn noch saltz dargeben, sonderen andere diser orten gewonte Sachen
und mit namen solche pfender darstellen und geben, die da aller bevorderst der schuldsum am
wärt etlichermasßen glychförmig und demnach auch von den schetzeren für gantz gerecht, wer
schafft und für kouffmans gut erkent werden mögind. Hierin sind aber die burger löblicher statt
Bern nit begriffen, sonder denselbigen wie von alter har ihr recht, an pfender zuosprechen, heiter
vorbehalten.
Und sollend alldann selbige pfender vierzechen tag, wie von alter kommen ist, anstahn. wann
dann der Schuldner den gleübiger innert sölichen vierzechen tagen nit bezalte, so mag der gleübi
ger zuo fertigung der pfenderen synem Schuldner bim hus zuo wüsßen thün und uff denselben angekhündten tag den weibel umb dieselben pfender dahin zuo syn - deß Schuldners - hus schicken.
Und ob der Schuldner nach solcher wamung von hus gienge, so soll der weibel0, so geschikt wirt,
dem gleübiger söliche pfender schetzen, die - wie obstaht - gantz wehrschafft und kouffmans
guott seyend, und umb den preis, was sie gegen par gelt wol wehrt sein möchtend. Und ob dan der
gleübiger solcher Schätzung bedauwrens trüge, so mag er dieselben pfender nach abtrag deß
schatzkostens allwegen durch neüwe schetzer zum anderen oder dritten mahl laßen schetzen und
demnach die geschetzten pfender stahn laßen, biß daß stemen am himmel stehend. Wan aber
nach der dritten Schätzung der gleübiger mehr bedauwrens hette, so mag er die dritte und letste
Schätzung einem oberambtsman anzeigen, der sol dan erkennen, ob dem gleübiger inn solcher
Schätzung billichs oder unbillichs beschechen seye.
Und damit jedermeniglich wüße, wie vil denn ein und anderen pfenderen nach der ergangnen
Schätzung abgahn solle, so ist das die erleühterung, bey deren es vest verbleiben und nach welicheren ein jeder, er seye ein einheimscher oder ein frembder, in forderung und bezeüchung allerley lauffender schulden gehalten werden sol.
Nemlich so sol allerley hausraht, bauw und feld gschir wie zuogleich den pfenwerten nach aller
Schätzung immerdar noch der dritte pfenning wie von alter har abgahn, dem getreidt aber, als
kom, haber, gersten, roggen und dergleichen gewechs, jedem mütt zechen Schilling, einem centner anken auch zechen Schilling, den käsen aber, sie seyend feißt oder mager, alt oder früsch, je
dem centner zwey pfund Pfennigen. Were es dan sach, daß einer auß mangel anderer mitlen saltz
oder wein dargeben müeßte und sonsten gar nüt anders zuogeben hette, solte alsdan ein mes saltz
eines batzen nächer, als die saltz außmeßere selbiges denzumahlen verkauffend, und ein mas
wehrschafften weins eines halben batzens nächer, als er sonst giltet, dem gleübiger geben werden
und solchen beiden stuken nüt weiters abgahn.
wurde aber der Schuldner sich der ein oder anderen oberleüterter Schätzung beschweren und ver
meinen, es seyend die ein oder andere pfender zuo wolfeil geschetzt worden, so sol er den gleübi
ger inn sein - deß Schuldners - kosten mit den pfendren laßen zuo märkt fahren und so vil er kan,
daraus lösen, ihmme draus gähn laßen. Könte aber der gleübiger sich dentzuomahlen umb
haubtguott und kosten nit völlig bezallt machen, so were ihmme - dem gleübiger - alldan erlaubt,
umb seinen außstand wider zurukzegreiffen und dem Schuldner mehr pfender zuo nemmen, alles
so lang, biß er - der gleübiger - genztlich vemüegt und bezallt were.
[65.] Pfender umb herrschafft rechte [wie A 65; im Titel nicht erwähnt die Regelung um glichen
gelt, lidlon, versprochen bar gelt. Der Weibel-Plappart wird ersetzt durch: seinen gebührenden
lohn nach desselben grichtsbrauch ...]
[66.] Ligende pfender [wie A 66]
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[67.] Verschribne underpfender umb zins und andere pflichten [vgl. A 67]
Die ordenlich verschribne underpfender sol und mag jeder glöübiger angreiffen und fertigen
nach seiner besitzenden gebührlichen verschreibung und einsatzung, und sol nechst obbemelte
Satzung diseren nützit schaden noch beim wenigsten nachtheilig sein, sonderen im gegentheil ein
jeder bey seinem ordenlichen brieff und sigel nach recht und gebühr erhalten werden.
Wer ein underpfand einsetzt für frey ledig eigen, das vorhin beladen [wie A 68; Absatz 2: Wer
dem Verbot zuwider handelt, daß derselb umb solchen verüebten betrugs willen ein gantzes jahr
lang auß dem landt eydtlich verwisen werden und leisten, auch zuo mrgh handen zechen guldi zuo
strafgelt geben...]
/U9.J Die belohnung deß underambtmans, so die pfender fertiget und schetzt [wie A 69; anstelle
des Weibel-Plapparts:...fen lohn geben, so in selbigem gricht gebrüchlich.]
[70.] Stäg, wäg [wie A 70; Absatz 2 und 3 z.T. missverständlich formuliert:]
w o aber zwen gemeine wägen öder freye Straßen gegen ein anderen an ein gaßen stoßend, so sol
lend die anstößer söliche stäg und wäg in guotten ehren erhalten ohne verzug.
Wo dan stäg und wäg über freye Straßen, es seyend almenten, schächen gründ oder waßer, auch
in waßeren gond, so sollend alle die so gmeinlich dieselben almenten nutzend und brauchend, ein
anderen helffen, solche stäg, wäg und Straßen in ehren erhalten, damit meniglich, frömbd und
heimsch, unverhinderlich gehen, fahren und wandlen mögend. [Absatz 4: anstelle vogts oder
twingherren neu: herrschaft]
[71.] Zühne [wie A 71; Absatz 2 endet wie folgt:]
Das ambt Brandiß, weilen es sich in disem puncten nach unser statt Satzung zerichten pflegt,
hierin außgenommen.
[72.] Übermarchen, überzühnen [wie A 72, ohne Absatz 2]
[73.] Der ein march oder lachen enderet [wie A 73]
[74.] Übermäyen, überehren und überschneiden [wie A 74; Busse neu:... und noch darzuo dem
oberambtsman je nach beschaffenheit der sach und große deß frefels die gebührliche büß verfal
len sein.]
[75.] Überschwenden [wie A 75; sprachlich überarbeitet]
[76.] Non impen, gefunden und gestolen gütt und mülveich [vgl. A 76]
welcher einen imp oder etwas anders findt, es seye roß, klein oder groß veich oder was sonsten
inn holtz oder inn feld gefunden werden und etwas ertragenheit und wehrts sein möchte, es seye
klein oder groß, das gehört dem oberamptsman innamen mrgh. Deßgleichen auch gestolen gütt,
es seige wenig oder vil, gehört auch einem oberamptsman innamen mrgh. Item welcher verführe
roß, küeh, klein oder groß veich und das sechs wuchen und drey tag unangesprochen hingaht, das
sol dem mülveichrecht underworffen und einem oberambtsman für deßen eigen gütt verfallen
sein.
[77.] Ynzug der frömbden [wie A 77]
[78.] Gelts auffbruch [wie A 78; zusätzlich:] Wolte aber jemand sein gelt einem anderen ohne
grichtliche schein außleichen und also das seinige umb so vil in diie gefahr setzen, were es ihmme
zügelaßen und in solchem fahl kein straff darwider geordnet noch bestimbt.
[79.]\on bürgen [wie A 79]
[80.] Von diensten [wie A 80 mit verändertem Schluss:]
wo aber die nachbauwren sie nicht möchten vereinbaren, sollend die parteyen für den ober
ambtsman tretten, bey deßen erkandtnuß es gentzlich verbleiben sol.
[81.] Von Wölfen [wie A 81 mit verändertem Schluss: Wer mit der Haut beweisen kann, daß dersel
ben persohn oder gmeind ein jede gantze gmeind diser landtschaft Emmenthal von einem jeden
also umbgebrachten wolf vier pfund pfennige richtig erlegt und bezallt werden solle.]
/&2.J Brügg zü Louperswyl [wie A 82]
[83.] Das mehr das beßer [vgl. A 83]
wie zü statt und landt stets breüchlich gewesen und noch ist, daß inn den kilchen vor den versambten gmeinden und auch inn den grichtsstuben und an anderen dergleichen ordenlichen or
ten underschidenliche Sachen verhandlet, offtmahls aber ungleiche meinungen allda ausgespro
chen, doch inn solchen hendlen und Sachen immerdar das jenige, was das größere mehr vermag,
für das beßere geachtet und demselben nachgelebt und folg gethan wirt; eben also sol es billich
allhier inn der landtschafft Emmenthal auch geüebt und das mehr stets für das beßer gehalten,
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auch darnach gehandlet und geurtheilet werden; es seye dan sach, daß jemand in urtheilen zum
zug kommen mag, wie hievor darvon geschrieben staht und von alter har kommen ist; es sol auch
solches mehr jederzeit mrgh hochoberkeitlichen rechten inn all weis und weg unnachtheilig sein
und zuogahn.
[84.] Märit-brauch zuo Langnauw [vgl. A 84]
Es ist auch der meritbreüchen halber zuo Langnauw gesetzt und geordnet, daß alle die jenige schlegereyen und andere dergleichen frefel, so sich auff den märits tagen - so wol im dorff Langnauw
Selbsten als auch in der dorffs march becirk - von morgen an, wan tag und nacht sich scheidet,
biß zuo abend, wan widrumb tag und nacht scheidet, zuotragend und begebend, für märitbreüch erkent und geachtet und ein jeder sölicher märitbreüchen mit zechen p///unden Pfennigen gebüeßt
und gestrafft werden solle.
Volgend die straffen, so frefel antreffend, wan ein persohn an der anderen ehr, leib und guott et
was handlet und begaht
[85.] Urhab der Worten [wie A 85 mit Zusatz:]
Wurde aber die sach einer großen Wichtigkeit sein, solte selbige mngh überschrieben, derselben
erkandtnuß erwartet und dero in allweg nachgelebt und volg gethan werden.
[86.] Urhab mit der hand [wie A 85 mit Zusatz:]
Sach were dan, daß der handel sich so großer Wichtigkeit sein befunde, daß ein oberambtsman
nohtwendig funde, mngh darumb zeberichten, oder wan dero ihr gnaden gwalt und erkandtnuß
inn allweg vorbehalten sein sollte.
/#7.7 Wie urhab seye, an das gwehr greiffen [vgl. A 87]
Doch sol hiebey zuo wüssen sein, daß der so frefenlich und inn zornigem muot an sein gwehr greifft,
dadurch ein urhab gethan haben und von deßwegen buoßwürdig sein soll, je nach beschaffenheit
deß fehlers.
[88.] Wer den andren heißt liegen
Wer den anderen rund heißt liegen oder sonsten wort braucht, darmit das wort liegen gemeint
wirt, der sol das [... wie A 88]
[89.] Wer den andren vor gricht oder in der kilchen, so man gmeind haltet, heißet liegen [wie A 89;
ohne die Worte: mit drifachem fräfel]
[90.] Wer vor gricht oder in der kirchen frefflet [wie A 90; Strafmass:... mit fünf und zwentzig
pfunden Pfennigen zuo rechter buoß nebend acht und vierzig stündiger gefangenschafft...]
[91.] Wer über recht pieten jemandem Übels zuofüegt [wie A 91]
[92.] Wer an einem underamptsman von seines ambts wegen freflet [wie A 92; veränderte Bestim
mung: ... sol sölicher begangne frefel an erkandtnuß eines oberambtsmans oder, wo die sach an
derer Wichtigkeit were, an erkandtnuß mrgh stahn, den frefel [...] zuostraffen ...]
[93.] Hand anlegung [wie A 93; statt vogt steht: oberambtsman]
[94.] An das gwehr greiffen [vgl. A 94]
Wer in zornigem muott frefenlich an sein gwehr greifft, der ist dem oberambtsmann ein buoß verfal
len.
[95.] Zuken [wie A 95, aber:... dem oberamtsman ein buoß.]
[96.] Werffen [wie A 96 mit verändertem Schluss:... oder laßt es fallen, der sol gestrafft werden
umb ein frefel zwifach; trifft er aber den, zuo dem er geworffen hat, so sol es zuo erkandtnuß deß
richters und grichts kommen, darüber zuo erkennen, je nach dem der wurff gerahten und schaden
gethan hat.]
[97.] Wer jemandem muotwilliger weis und unverschuldt was zuofüegt [wie A 97; zusätzlich:] Sach
were dan, daß der frefel sonderbarer Wichtigkeit erfunden und dahero von dem oberambtsman
eine notdurft sein erachtet wurde, mgh darumb zeberichten, oder wan dero ihr gnaden erkandt
nuß darüber erwartet und nachgelebt werden solte.
[98.] Scheiden [wie A 98]
[99.] Herdfellig [wie A 99; veränderter Schluss:]
Ob aber einer sonst im scheiden niderzogen wurde oder von sich selbs niderfiel, so solte er deßen
nüt entgelten und ohne straf sein.
[100.7 Wundthaten [wie A 100; Strafmass in Absatz 1:... darzuo von der herrschafft je nach beschaf
fenheit der sach gestrafft werden. Er soll auch nach der that dem verserten wirth und artzet zeigen
und alles völlig abtragen ...]
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[101.] Glid entzwey schlachen [vgl. A 101]
wer auch einem ein glid mit gewaffneter hand entzwey schiacht, der sol auch gleiche straf leiden,
nemlich je nach beschaffenheit deß frefels und bewandtnuß der that, und das mit abtrag deß verwundten leistung costens, schärerlohns und versaumenschafft als obstaht.
[102.] wie sich der gethäter mit dem versehrten richten soll [wie A 102]
[103.] Wer auff jemand wartet [wie A 103 mit anderem Schluss:... wartet, so sol solcher frefel, er
seye gleich mit oder ohne verwunden abgangen, je nach beschaffenheit der sach und deß Scha
dens von dem oberambtsman ordenlicher weis abgestrafft werden ]
[104.] So einer den andren in zornigem mütt mit gewehrter hand als degen, buchsen, brügel und
anderen dergleichen gefährlichen instrumenten heruß ladet [vgl. A 104]
Deßenthalb ist vor wenig zeit von mngh ein strenges verpott außgangen, weliches in der substantz
vermag, daß bey leib und lebens straf keiner den anderen mit degen, büchsen noch anderen der
gleichen gefährlichen instrumenten herauß laden. Und wan schon einer das thete, der andere
doch, so außher geladen worden, bey pen gleicher straaff nit heraus gähn, sondern solche ihmme
begegnete herauß ladung dem oberambtsman klagen, und dan denselben oberambtsman in der
hochen obrigkeit namen gegen dem heraußlader deß frefels halber verfahren laßen solle, bey welichem ietz angeregtem hochoberkeitlichem mandat es gentzlich verbleiben sol.
[105.] Wer jemand in seinem haus suocht [wie A 105 mit anderem Schluss:... wan dan der getheter
[...] schuldig erfunden wirt, so sol er, es seye tags oder nachts beschechen, ja nach beschaffenheit
der taht und der zeit darumb abgestrafft werden.]
/70U.J Nachtmuotwiller [wie A 107]
[107.]N&cht frefel [wie A 106]
[108.] Wer nit frid oder trostung geben wil [wie A 108]
[109.] Der trostung recht [wie A 109]
[110.] Niemand sol noch mag trostung absagen [wie A 110]
J777.JFridbruch mit Worten [wie A 111]
[112.] Straff der trostung brecheren [wie A 112]
Von straffen oder freflen, so ein persohn an jemands leib handlet
/7 73.J Todtschlag [wie A 113: anstelle von landgricht Ranfflen neu: in der landschaft Emmenthal
und dero zugehörigen grichten]
[114.] Ehweib entfüehren [wie A 114; anstelle von landtgricht Ranfflen neu: landtschaft EmmenthalJ
/775.JForm der landtagen, so man umb todtschlag richtet [wie A 115; Absatz 2 etwas verändert:...
Kombt der thäter nit herfür, sich zuo verandtworten, so sol durch den weibel geruofft werden: wer
ihnne den gethäter seche, in holtz oder feld, wo je das were, der solle ihmme khundt thuon, wie die
zwen ersten landtagen allbereit gehalten und der dritte schon angesetzt seye. Diser ruoff sol am er
sten landtgricht durch den weybel dreymal ein anderen nach beschechen. Und setzt man darüberhin den dritten landtag an nach den nachvolgenden vierzechen tagen, doch innert dreyen wochen
und riiefft der weibel wie obstaht: Nemlich wer den getheter seche etc., damit er sich zum dritten
landtag verfliegen könne, sich zuo verandtworten ...]
[116.] Wen der todtschleger erscheint und fürgaht [wie A 116, jedoch Anfang und Schluss etwas ver
ändert:] Wan aber der thäter herfür gaht und erscheint, willens sich zuo versprechen und zeverandtworten [...]
[...] Darüber nimbt er einen fürsprech auß bewilligung deß richters und gibt antwort auff beschechne klag, er erwartet auch volgends der beschließlichen urtheil.
Hernach volgend breüch und alte herkommenheiten, erb und eigen betreffend
[117.] Wie alt ein möntsch sein sölle, daß er der statt und landtschafft recht gnos sein sölle und
möge [wie A 117]
/77&/Freyheit deren, so in der statt Bern und dero landen und insonderheit in der landtschafft
Emmenthal geseßen sind [vgl. A 118]
Deß ersten so mag ein jeder, so in der statt Bern gepiet, fümemlich aber in der landtschafft Aem
menthal und dero grichten seßhafft ist, alles sein guott und haab, es seye ligends oder fahrends,
großes oder kleines, eigen oder ander, in summa was er besitzt und sein guott ist, verkauffen, ver
tauschen, vermerkten und sonsten in all ander weg, wie und wan er wil, darmit umbgahn, schal
ten und walten, ohne alle beschwerd. Und wan zuo der zeit, wan ein sölicher sein guott oder eigen
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verkauffte, vertauschte oder versetzte, ein anderer gegenwertig were und sölichem verkauff,
tausch oder versatzung nit widerredte oder, wie recht ist, hinderstellig machte, hernachmahls aber
etwas einreds oder es were wärschafft oder anderer Sachen halber einiche ansprach süchte und
der ander, so umb werschafft oder dergleichen Sachen angelangt wirt, nach diser landtschafft
recht erzeigen möchte, daß der ansprecher beim verkauff, tausch oder bey der versatzung deß
guots selbs persöhnlich gewesen und darwider nüt, als obstaht, geredt noch gethan habe, so sol er
dem ansprechenden nit weiter zeandtworten haben.
Dan ein jedlich möntsch, so inn hiesiger landtschafft und derselben glicht kombt, willens
dazübleiben, der sol also frey da sitzen und bleiben. Doch sol dise freyheit also verstanden wer
den, daß ein mentsch sein guott allein von seiner nohtdurfft wegen verkauffen, hingeben und nit
unnütziglich verthuon. Und auff solch end (allerley unnützige verthüeyligkeiten nemlich zü ruck
zehalten) ein jeder oberambtsman seines orts sambt seiner underambtleüthen, grichtsseßen und
chorrichteren pflichtig sein söllind, ein fleißiges auffsechen zehalten und einem jeden unnützen
liederlichen haußhalter bey guotter zeit abzuowehren und wo fründlichkeit nit erheblich, alldan mit
allem ernst und allerley darzuo erforderlichen mitlen ihne von sölicher ungebührlichen verschwendung zu bringen, damit niemand an ihmme verlürstig sein müeße noch betrogen werde, alles so
weit möglich.
[119.] Deß jüngsten sohns recht zuo seines vatters besitzung [wie A 120]
[120.] Weyß und kind habend kein gwalt, ützit zuo handlen ohne vogts handen [wie A 121]
[121.] Der frauwen pen, so sie ohne vogts handen etwas verhandlet [wie A 122]
[122.] wie ein vatter nit schuldig, etwas für seinen sohn zebezahlen [wie A 123]
[123.] Wer verkauffte güeter zeüchen möge [wie A 124 mit dem Zusatz:] Were aber ein ordenlicher
redlicher tausch beschechen, so hettend zuo dem vertauscheten guott weder fründ noch verwandte
gar kein zugrecht darzuo, dan eingetauschete güeter gar keinem zug rechten underworffen.
[124.] ln welicher zeit ein kauff möge zogen werden [wie A 125]
[125.] Wie man die köüff zeüchen und behalten sol [wie A 126]
Von tuschen
[126.] Wan die, so mit einanderen getauschet, im verdacht werend, als hettend sie under disem
schein mit ein anderen gemarktet [neu; wörtlich aus der Stadtsatzung von 1614/15, fol. 32 Nr.H]
Wan die, so mit einanderen getauschet, inn verdacht kämend, als hättend sie under dem schein
eines tausches ein märit getroffen und sich deß tausches nur auff diß end mit ein anderen vergli
chen, damit hierdurch den verwandten der zug zum kauff versperet wurde, so mag der, der den
kauff zeüchen wil, dem jenigen, dem er köüffer zuo sein erachtete, für gricht pieten laßen und
ihmme daselbst anmuoten, sich bey geschwomem eyd oder mit einer glübd an eyds statt zuo beken
nen, daß der getroffne tausch kein kauff, sonders ein wahrer, auffrechter tausch seye. Bezeüget
dan der antworter bey solchem seinem eyd oder mit einer glübd an eyds statt, daß dem also seye,
wie oblauth, so sol es bey dem tausch verbleiben und der angesprochne harumb nüt weiters zuo
antworten haben. Thete er aber semliches nicht, so ist offenbahr, daß es an ihmme selbs ein kauff
seye, welichen dan zezeüchen der kleger (fahls er dem verköüffer, als obstaht, verwandt were) fechig und mechtig sein sol ohne widerred.
[127.] wan der kauffsumm halb etwas verdachts wär [neu; übernommen aus der Stadtsatzung von
1614/15, fol. 32b Nr. 12]
Ebenmeßiger weis sollend die köüffer, wan sie der kauffsumm im kauffbrieff begriffen, ein eyd
oder an deßen statt ein glübd zethuon erforderet werdend, denselben eyd oder glübd schweren und
thuon, daß in sölichem fahl kein faltsch gebraucht und kein betrug darhinder stäke, sonder daß sie
der kauffsumm halb mit denn verköüfferen also Übereinkommen, dieselbe auch also bezallt oder
zuobezahlen versprochen nach innhallt und außweisung der kauffbriefen oder beylenschrifften.
[128.] wan der, so ein kauff ziechen wil im verdacht were, als wolte er darin etwas geferd brau
chen [neu; wörtlich aus der Stadtsatzung von 1614/15, fol. 33 Nr. 14]
Gleicher gstallt mag inn sölichem fahl der köüffer dem jenigen, so ihmme ein kauff abzeüchen
wollte, öffentlich vor gricht ein eyd zuo schweren oder an eyds statt ein glübd zethuon anmuoten, daß
er sölichen kauff schlecht und einfaltig ihmme selbs und sonst niemands anderem, ohn einichen
betrug, faltschen schein und allen anderen letzen verstand, zuo zeüchen begehre Thuot er dan söli
chen eyd oder glübd, so sol er sölichen kauff zezeüchen haben, wo nit, sol er der kauff dem köüf
fer verbleiben.
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[129.] Der grosere theil eines zerstükleten lechenguotts mag den minderen theil zeüchen [neu]
Als sich dan offt zuotragt, daß die zinsbaren lechengüeter entzwey getheilt, volgends also verkaufft
oder auch weiters verstüklet werdend, wan nun einer ein stuk solchen entzwey getheilten oder
zerstükleten lechenguotts kauffte und solches der mehre theil deß lechenguotts wäre und darüberhin der mindere theil selbigen lechenguotts von einem anderen verkaufft wurde, so solte
denzuomalen derselbe, so den mehreren theil deß lechenguotts besitzt, füg, macht und gwalt haben,
denselben von einem andren verkaufften minderen theil deßelben lechenguotts umb den preis und
inn alle andre weis und form, wie er verkaufft worden, an sich zuo zeüchen, von meniglichen gantz
ungehindert, doch vorbehalten, wan söliche mindere theil lechenguoeter vertauschet worden wärind, in welichem fahl es bey dem tausch verbleiben solte laut vorbeschribner hierumb gemachter
Satzung.
[130.] Zug der lechens gwerden [wie A 127; Schluss:... bey der pen deß jenigen, was die vorgeschribne Satzung, so da handlet, wie man die köüf zeüchen und behalten solle, beschriben staht.J
[131.] Wo und wie man freye rechte erblächen zeüchen möge [wie A 128]
[132.] Auß was Ursachen ein lechenherr das lechen zeüchen mag [wie A 129]
J753.7 Kein lechenman hat recht, ein verkauffte eigenschafft zezeüchen [wie A 130]
J734.y Wormit ein lechenman sein lechenschafft verlieren und verwürken möge [wie A 131; es feh
len als Gründe für den Verlust: verestüren oder sunst verendemJ
7735.7 Wer geroubt oder gestolen guott kaufft [wie A 132; stat recht ersetzt durch: nach diser landtschafft recht/
[136.] Vier finnig oder faul guott verkaufft [wie A 133]
[137.] Landts gwerd [wie A 134; anstatt usßerthalb der stat Bern neu: außerthalb diser landtschaffty
7733.yWan jemand mit todt abgaht ohne natürliche oder gesetzte erben, wer recht zuo seinem verlaßnen guott habe [wie A 135 mit verändertem Anfang:] Stirbt jemand inn der landtschafft Emmen
thal und dero grichten ohne natürliche oder gesetzte erben, so sol ein oberambtsmann solches ab
gestorbnen mentschen gantze verlaßenschafft zuo mrgh handen von stund an inn huot und verwahrung nemmen /... Ausserdem wird nach der stat Bern rechten ersetzt durch: nach der landtschafft
rechteny
Von eheleüthen
7739.y Niemand sol in der ehe betrogen werden [wie A 136]
[140.] Wie eheleut gleich sein und ein anderen erben mögend [wie A 137 mit geändertem Anfang:]
Weliche zwey ehementschen innerthalb diser landschafft und dero grichten wohnend [...]
[141.] Welicher eheleüten guott inn beid fründtschafften fallen möge [wie A 138 mit ausführlicherem
Schluss: Beim Tod ohne Leiberben und Testament, aldan sol der halbige theil deß jenigen guots, so
der erst abgestorbne ehemöntsch zuohingekehrt und in die ehe gebracht hat (wan darvon noch so
vil vorhanden), inn sein deß erstabgestorbnen fründtschafft fallen. Den anderen halbigen theil
aber deßelbigen erst abgestorbnen zuohingebrachten guotts betreffend, sol derselbige mit und nebend allem dem jenigen guott, so die ehleüt in gewährter ehe bey und mit ein anderen gewunnen
und fürgespart, mit und sambt deß letst abgestorbnen ehmöntschen zuogebrachtem gantzem guott
sein deß letst abgestorbnen fründtschafft eintzig und völlig zuofallen und gebühren.y
[142.] Der frauwen ist der halbige theil ihres guots für sie und ihre kind also gefreyet, daß ihren ih
res ehemans und vatters guot vor allen gelten, die an ihnne nach bezogner eheansprach überkom
men, darumb verhafft ist [neu; wörtlich aus der Stadtsatzung von 1614/15, fol. 13 Nr. 3]
wan der eheman seiner ehefrauwen guott, sie habe ihm sölichs gleichwol inn ehesteüwrs weis oder
anderer gestallt einkehrt oder es nachwerts durch erbfähl oder sonsten überkommen, bey bemelter seiner ehefrauwen leben über den halben theil verthan hette, so sol ihra, der ehefrauwen, oder
wan die nit mehr inn leben were, ihren kinden das jenige, so an bemeltem halben theil guots manglete, vor abrichtung aller der gleübigeren, welchen der ehemann nach ihrer verheürahtung schul
dig worden, auß deß ehmans guott ersetzt werden, so weit und fehr, biß der halbige theil gedachten
guotts vervollkomnet ist, ungeacht deß ehmans guott gesagten gleübigeren außtrukenlich und mit
namen eingesetzt und verpfendet were. Es sey dan sach, daß die frauw inn angeregte schulden
einbewilliget oder sie selbs gemacht hette, deßen dan sie und ihre kiind billich entgelten sollend.
[143.] wie ein muoter zuo der theilung sol zwungen werden [wie A 140; anstatt vogt von Trachselwald neu: oberambtsmanny
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[144.] Recht der theilung, so ein müter mit ihren kinden theilen muß [wie A 141]
[145.] wie vil ein müter gwalt hab, mit ihrem erlangten theil zu handlen [wie A 142; nach der stat
Bern rechten ersetzt durch: nach der landtschafft rechten. Veränderter Schluss:]
Fahls dan sie in letster ehe keine kind erzeügete, möchte sie ihren theil, der ihra in obgedachter
theilung worden, nach innhallt der frauwen freyung [...] vergaben.
[146.] Wer [der] muter gütt, so sie nach der theilung überkombt, nach ihrem abgang erben solle
[wie A 143; neu: nach der landtschafft rechten/
[147.]Y)ie kind, so nach deß vatters abgang doch noch vor der theilung sterbend, habend kein
recht an dem gütt, so getheilt wirt [wie A 144]
[148.] Die geschwisterte erbend ein andren, und nit die mütter, biß auffs letste [wie A 145]
[149.] Kein vatter mag zwungen werden, mit seinen kinden zü theilen [wie A 146]
[150.]Wen der vatter mehr dan einerley kind verlaßt, wie die erben sollend [wie A 147; Stadtrecht
ersetzt durch: nach diser landtschafft brauch und recht]
[151.] Der nachgehnden ehefrauwen recht zü ihres verstorbnen ehmans verlaßnem gütt [Wie A
148; Stadtrecht ersetzt durch: landtschafft recht/
[152.] wie vil gwalts ein vatter haben möge zü seiner kinden müeterlichem güt [wie A 149; Sch und
R ersetzt durch : oberambtsman/
[153.] Ein vatter erbt seine kind eins nach dem anderen [wie A 150]
Der kinden recht imm erben
[154.] wie kind vatter und müter erbend [wie A 151]
[155.]p wie kinds kind erbend [wie A 152]
[156.] Unehlicher kinden recht [wie A 153; die dortige Auslassung hier korrigiert:... doch so ha
bend derselben unehlichen kinden vatter und müter .../
[157.] Ursachen, derenhalb ein kind sein erb verwürkt [wie A 154]
[158.] Wer ein persohn erben solle, so ohne ehgemachel, kind, kinds kind und Ordnung mit todt
abgaht [wie A 155; Stadtrecht ersetzt durch: diser landtschafft recht/
[159.] Wie die geschwüsterte ein anderen erben sollend [wie A 157]
[160.] Ein kind mag an seines vatters oder müter statt deß vatters oder der müter geschwüsterte er
ben [im Gegensatz zu A 158; wörtlich aus der Stadtsatzung von 1614/15, fol. 131b]
wan ein persohn ohne ehliche leiberben und Ordnung mit todt abgaht und eheleibliche geschwü
sterte als zügleich brüders oder Schwester kind verlaßt, so erbend dieselben geschwüsterte und
brüders oder Schwester kind die abgeleibte persohn alle zügleich mit ein andren. Doch sollend
brüders und Schwester kind an ihres vatters und müter statt für ein persohn gerechnet werden und
nit mehr noch anders, dan so vil und was ihr vatter oder müter geerbt hettend, erben, ja wan die
selben ihr vatter und müter (wan sie den fahl erlebt) zü erben befüegt gsin wärind. Dan wo sie der
erbschafft nit werend vechig gsin, so sollend auch dannethin dero kinder an ihr statt, wie obgemelt, zü erben kein gwalt haben.
Doch sol diß nit also verstanden werden, als wan die abgestorbne persohn einerseits ein geschwü
sterte eines bands, das ist nur von eintwederem theil herkommen, ander seits aber eines geschwüstertes beider banden kinder, welcher kinden vatter oder müter der verstorbnen persohn von vat
ter und müter har geschwüsterte gsin, nach todt verließe, daß alldan solche geschwisterte kind ih
rer ehren statt vertretten und das geschwüsterte von einem band von dem erb ausschließen söllind, sonder der verstand ist, dieweil die geschwüsterte [eines bands ihren abgelybeten geschwü
sterte]q umb so vil nachgesipt sind, daß deß wegen oberleüterte geschwüsterte kind für ein person
gezellt werden und ihnen, mit der erleüterung nechst hievor in diser Satzung gemeldet, von
der verstorbnen persohn erbschafft ein theil und dem geschwüsterte eines bands, auch under
nechst angedeüter erclärung, der ander theil gefolgen und unwidersprechenlich züstahn solle.
Im fahl aber zwey, drey oder mehr geschwüsterte eines bands, item kinder von underschidenlichen geschwüsterten beider banden verhanden sein wurdent, als manches geschwüsterte dan von
einem band, item als von manchem beider banden geschwüsterte kinder den todtfahl erlebtend,
in so manchen theil sol deß verstorbnen güt getheilt und jeder zeit die kinder, von einem ge
schwüsterte har erboren, für ein persohn gerechnet und denselben, dero seyend vil oder wenig, nit
mehr dan einem geschwüsterte eines bands zugetheilt werden, allwegen mit dem nechst hie oben
anzognem underscheid.
[161.] wer erbt, bezahllt [wie A 156]
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[162.]Wer Ordnungen machen und testieren möge [wie A 159; Stadtrecht ersetzt durch: diser landt
schafft recht/
[163.] Den gälten sollend alle vergabungen unschädlich zügahn [wie A 160]
[164.]FTQyxmg der frauwen [wie A 161; für Sch und R oder an unser usßer recht wird ersetzt durch:
für einen oberambtsman und für das glicht, allwo sy geseßen ist; ebenso wird Stadtrecht ersetzt
durch: nach der statt Bern und diser landtschafft rechten/
[165.] Freyheit der mannen [wie A 162; Stadtrecht ersetzt durch: diser landtschafft recht/
[166.]Der eheleüten recht, so mit gedingen zuosamen kommen [wie A 163; Stadtrecht ersetzt durch:
diser landtschafft recht; zudem veränderter Schluss: ... als obstaht bescheche, und bedarff das
weyb weder freyung noch pflegvogts hierzü./
[167.] Die eingeseßne werdend vor denen von Basel bezallt [wie A 165; in der stat Bern ersetzt
durch: in diser landtschafft Emmenthal; ebenso unser stat Bern und iren grichtsghörigen ersetzt
durch: die eingeseßnen der statt Bern und dero underthanen/
[168.] So gemeine gelten nit mögend bezallt werden, so ist der Schuldner darumb nit ledig [wie A
166; der Schuldner wird als vergeltstager bezeichnet]
[169.] Gürtel gwand und harnisch [wie A 7ö7;landgricht Ranfflen ersetzt durch . diser landtschafft/
[170.] Ein jede gmeind hat gwalt, die jenigen ligenden güeter, so ein äußerer inn ihrer gmeind becirk kauffe, ze zeüchen [neu]
wann einer sein ligend gütt, es seie haus, hof, weid, berg, holtz, veld und dergleichen, einem an
deren verkaufft, der nit schon züvor in derselben gmeind geseßen were, so hat dieselbige gmeind,
in dero becirk solches verkauffte haus, hof, weyd, berg, feld, holtz etc. gelegen, füg, macht und
gwalt, denselben kauff in weis und form, wie er hergangen, dem köüffer abzüzeüchen, ohne meniglichs widerred. Doch bürgere der statt Bern hierin nit gemeint, sonder dero recht inn allweg
vorbehalten.
Original: fehlt.
USprB TT 172-225b (Vorlage des Druckes).
Abschriften im Staatsarchiv Bern: 1. StABem A I 156, undatierte, zeitgenössische Kopie, Buch
21 x 31,5 cm, Halbpergamentband, 131 S., Einleitung und Register unpaginiert.
2. StABem A 1 157, undatierte, zeitgenössische Kopie, Buch 20, 5x29,5 cm, Pappband 20h. Jh.,
Farbschnitt rot, Wasser- und andere Flecken, 170 S., Einleitung und Register unpaginiert.
3. StABem A 1 158, undatierte Kopie 18. Jh., Buch 22x34 cm, Ganzpergamentband, 173 S. und Re
gister, S.6-21: Huttwil-Satzung. Vermutlich im Gebrauch der Verwaltung (siehe Eintragung
S.172f).
4. StABem A I 159, undatierte Kopie 18. Jh., Buch 18,5 x 21,5 cm, Halbpergamentband, 190 S.,
Einleitung und Sachgruppen-Register unpaginiert, Besitzervermerk auf dem Vorsatzblatt: B. Hidber
(Dr.phil. Basilius Hidber, 1817-1901, Prof, für Geschichte und Diplomatik in Bern).
5./6. StABem A 1 160 und 161, 2 undatierte Kopien 18. Jh., vermutlich vom gleichen Kopisten er
stellt, Buch 19x22,5 cm bzw. 19x22 cm, Halblederbände, 219 S., Einleitung und Register unpagi
niert, S. 200-218: Huttwil-Satzung, S. 219: weiß und manier zu procedieren ..., S. 12: Schaffnereid
von 1729.
7. StABem A 1 162, datierte Abschrift von 1789, Buch 17,5 x 20,5 cm, Halbpergamentband, gepflegte
Abschrift mit rubrizierten Titeln, 158 S., kein Register, Schreiber/Besitzervermerk auf dem Titelblatt:
B. Ludw. Meßmer, 1789 (Beat Ludwig Messmer, 1764-1833, Jurist, u.a. Verwalter des Äusseren
Krankenhauses in Bern).
8. StABem A 1 163, undatierte Abschrift 18. Jh., Buch 23 x 36,5 cm, Ganzpappband, 144 S., Ein
leitung und Register unpaginiert, von anderer Hand mit Bleistift Numerierung und teilweise Neufor
mulierung der Artikels-Überschriften. Vielleicht die von Landvogt Daniel Samuel von Rodt 1797yeranlasste Abschrift? (siehe Häusler, Emmental 1 165f) .
9. StABem A 1 164, datierte Abschrift von 1842 (?), Buch 19x22 cm, Halblederband, 160 S., Einlei
tung und Register unpaginiert, originale Numerierung der Artikel, Vermerk auf dem hinteren Deckel:
1842 J. M., Besitzervermerk auf dem Vorsatzblatt: C. Stooß (Dr.iur. CarlStooss, 1849-1934, Profes
sor für Strafrecht in Bern und Wien).
10. StABem A I 165, undatierte Kopie 19. Jh., Buch 21,5 x 28,5 cm, Lederband mit Goldprä
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gung, Farbschnitt rot, 100 S., Einleitung unpaginiert, Register mit eigener Zählung 1-48, Numerie
rung der Artikel.
11. StABem A 1 166, undatierte Kopie 19. Jh., Buch 22,5 x 28,5 cm, Pappband, 101 S., Einleitung
unpaginiert, Register mit eigener Zählung 1-51, Numerierung der Artikel.
Abschriften in der Burgerbibliothek Bern: 12. BurgerB Bern Mss. h.h. X I 158 undatierte Kopie 18.
Jh., Buch 17x24 cm, Pappband 19. Jh., rubrizierte Artikels-Überschriften, 141 S., ohne Register,
S. 126-141: Huttwil-Satzung; hinten eingebunden eine zweite Huttwil-Satzung (23 S. ohne Register),
Besitzervermerk: Ex libris Caroli Zeerleder (Carl Zeerleder, 1780-1851, Ratsherr, bernischer Ge
meinderat, Präsident der AGGS).
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14. BurgerB Bern Mss. h.h. X X V III80, undatierte Kopie 18. Jh., Buch 14x21 cm, Halblederband
19. Jh., Farbschnitt rot, 202 S., Register unpaginiert, Besitzervermerk auf der Innenseite des vorderen
Deckels: Welti 1867 (Bundesrat Friedrich Emil Welti, 1825-1899; 1867 vermutlich Kauf des Buches);
eingeklebt; Ex libris F.E. Welti (Dr. iur. Friedrich Emil Welti, 1856-1940, Rechtshistoriker).
Abschriften in der Amtsverwaltung: 15. AmtsA Trachselwald E 13, undat, zeitg. Kopie, Buch
21,5x29,5 cm, Halbpergamentband mit schwarz-rotem Seidenband, 162 S., Einleitung und Register
(von anderer Hand) unpaginiert; S.l-13: Huttwil-Satzung, S A 7: Zehntschätzereid, 18. Jh., S A 8:
Schaffnereid 1729; hinter dem Register folgt von späterer Hand: Weiß und manier zuo procedieren
mit einem Schuldner zeitlicher ansprach halber; Weibeltarif.
16. GdeA Langnau B 8, datierte Kopie von 1709, Buch 21,5x31,5 cm, Ganzpergamentband, 127 S.,
Einleitung und Register unpaginiert, Schreibervermerk auf S. 1 der Einleitung: Geschryben von
Christen Löüwenbärger im 1709 jahr.
17. GdeA Langnau B 8, undatierte Abschrift 18. Jh., Buch 17x21 cm, Halbpergamentband defekt,
203 S., Register unpaginiert.
18. GdeA Schangnau, Abschrift von 1773, Halbpergamentband, 127 S., Register unpaginiert,
Schreibervermerk am Schluss: Peter Siegenthaler im 1773. jahr.
Entsprechend der weiten Verbreitung dieser Landsatzung sind weitere Exemplare auch in Privatbe
sitz erhalten.
Teildruck: Zschr. für Schweiz. Recht Bd. 9 (1861) S. 198-232.
Bemerkungen
1.
1750 Januar 26. Bestätigung der Teilungs- und Erbfallordnung der Emmentaler Landsatzung
durch den Rat (RM 204 S. 441).
2.
1780 Januar 24. Da Art. 142 der Emmentaler Landsatzung mit der erneuerten stadtbemischen Gerichtssatzung nicht übereinstimmt, wird verordnet: Dass bei Abfassung von Geldaufbruch
scheinen, Gültbriefen, Teilungen, Erbauskäufen etc. der vorgang des weiber-guhts zue Währung für
den allfähligen kaüffer oder gläubiger sothaner summen behörig angezeigt werde (MB 27 S. 231).

1Anschliessend folgt von späterer Hand (wohl
um 1576) gemeiner underthanen eydt mit
dem Wortlaut von St AB Eidbuch 4 S A 80
(siehe Nr. 281).
2Entspricht dem Wortlaut des Ehgäumereides
in Eidbuch 3 fol. 274 und 4 S. 153 (Druck: RQ
Bern V I 411 ZiffA).
3Die in der Vorlage hier einsetzende nachträg
liche Numerierung der Artikel am Rand ist

fehlerhaft und wird im Druck nicht berücksichtigt.
*Entspricht Art. 3 der Stadtsatzung von 1539
(Druck: RQ Bern I / I I 591 Nr. 3).
5Entspricht RQ Bern I / I I 592 Nr. 4.
6Entspricht RQ Bern I / I I 592 Nr. 5.
7Entspricht RQ Bern I / I I 592 Nr. 6.
8Ausführlichere Fassung in der Stadtsatzung,
RQ Bern I / I I 593 Nr. 7.
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9 Vgl. RQ Bern I / I I 593 Nr.8.
10Entspricht RQ Bern I / I I 593 Nr. 9.
11 Vgl. RQ Bern I / I I 594 Nr. 10.
12 Vgl. RQ Bern I / I I 594 Nr. 11.
13 Vgl. RQ Bern I / I I 594 Nr. 12.
14Entspricht RQ Bern I / I I 599 Nr. 21.
15Entspricht RQ Bern I / I I 599 Nr. 22.
16Entspricht RQ Bern I / I l 600 Nr. 23.
17 Vgl. RQ Bern I / I I 600 Nr. 24; s. a. das Verbot
der Beiständer bei allem kouffen, verkouffen
und derglichen Sachen von 1489 Okt. 23 (RQ
Konolfingen 92 Nr. 48).
18Entspricht RQ Bern I / I I 601 Nr. 27.
19Entspricht RQ Bern I / I I 601 Nr. 28.
20Entspricht RQ Bern I / I l 601 Nr. 29.
21Entspricht RQ Bern I / I I 602 Nr. 30.
22Entspricht RQ Bern I / I I 602 Nr. 31.
23Entspricht RQ Bern I / I I 602 Nr. 32 (nur er
ster Abschnitt).
24 Vgl. RQ Bern I / I I 645 Nr. 167.
25Entspricht RQ Bern I / I I 646 Nr. 168.
26 Vgl. RQ Bern I / I I 597 Nr. 16.
27 Vgl. dazu RQ Bern I / I I 598 Nr. 18 und 19.
28Entspricht RQ Bern I / I I 648 Nr. 176.
29Entspricht RQ Bern 1/11 694 Nr. 177.
30Entspricht RQ Bern I / I I 694 Nr. 178.
31Entspricht RQ Bern I / I I 649 Nr. 179.
32Entspricht RQ Bern I / I I 640 Nr. 143.
33 Vgl. RQ Bern I / I I 640 Nr. 144.
34 Vgl. RQ Bern I / I I 599 Nr. 20.
35 Teilweise in RQ Bern I / I I 603 Nr. 33.
36 Vgl. RQ Bern 603 Nr. 34.
37Entspricht RQ Bern l / I I 603 Nr. 35.
38Dieser Abschnitt entspricht RQ Bern I / I I 604
Nr. 36.
39Entspricht RQ Bern I / I I 604 Nr. 37.
mSiehe RQ Bern I / I I 595 Nr. 13.
41 Geliehenes Geld.
42 Vgl. RQ Bern I / I I 595 Nr. 13.
43Entspricht RQ Bern I / I I 669 Nr. 234.
44 Vgl. RQ Bern I /I I 624 Nr. 97.
45 Vgl. RQ Bern I / I I 670 Nr. 236.
46Entspricht RQ Bern I / I I 671 Nr. 237.
47 Vgl. RQ Bern I / I I 675 Nr. 252.
48 Vgl. RQ Bern I /I I 643 Nr. 155.
49 Von späterer Hand folgt märit brach zü Hutwyl, ein Ratsentscheid vom 9. Juli 1597 (siehe
Nr. 262).
50Entspricht RQ Bern I / I I 641 Nr. 148.
51Entspricht RQ Bern 1/11 641 Nr. 149.
52Entspricht RQ Bern I / I I 641 Nr. 150.
53Entspricht RQ Bern I / I I 653 Nr. 190.
54 Vgl. RQ Bern I / I I 652 Nr. 189.
55 Vgl. RQ Bern I / I I 652 Nr. 188.
56 Von späterer Hand folgt ein etc.

57Entspricht RQ Bern I / I I 650 Nr. 182.
58Entspricht RQ Bern I / I I 652 Nr. 187.
59 Vgl. RQ Bern I / I I 659 Nr. 205.
60 Vgl. RQ Bern I / I I 659 Nr. 207.
61 Vgl. RQ Bern I / I I 659 Nr. 206.
62Entspricht RQ Bern I / I I 659 Nr. 208.
63 Vgl. RQ Bern I / I I 657 Nr. 198.
64 Teilweise in RQ Bern I / I I 660 Nr. 210.
65 Vgl. RQ Bern I / I I 660 Nr. 209 (nur erster Ab
schnitt).
“ Weitgehend nach RQ Bern I / I I 657 Nr. 202.
62Für sumenschaft.
68 Vgl. RQ Bern I / I I 658 Nr. 203.
69 Weitgehend nach RQ Bem I / I I 659 Nr. 204.
n Vgl. RQ Bern I / I I 657 Nr. 201.
71 Weitgehend nach RQ Bern I / I I 656 Nr. 197.
72Entspricht RQ Bem I / I I 655 Nr. 196.
73 Teilweise in RQ Bern I / I I 662 Nr. 215.
74Ausführlicher in RQ Bem I / I I 662 Nr. 216.
2S Vgl. RQ Bem I / I I 660 Nr. 211.
76 Weitgehend nach RQ Bem I / I I 661 Nr. 212.
77Entspricht RQ Bem I / I I 661 Nr. 213.
78Entspricht RQ Bem I / I I 653 Nr. 192.
79Entspricht RQ Bem I / I I 661 Nr. 214.
80Entspricht RQ Bem I / I I 654 Nr. 193; s.a.
Nr. 87.
81 Vgl. RQ Bem I / I I 667 Nr. 228.
82Entspricht RQ Bem I / I I 605 Nr.41. s.a.
Nr. 87.
83Entspricht RQ Bem I / I I 606 Nr. 42.
84Entspricht RQ Bem I / I I 606 Nr. 43.
85Entspricht RQ Bem I / I I 607 Nr. 44.
86Entspricht RQ Bem I / I I 607 Nr. 45.
87Entspricht RQ Bern I /I I 607 Nr. 46 und 618
Nr. 78.
88Entspricht RQ Bern I / I I 608 Nr. 47.
89Entspricht RQ Bern I / I I 608 Nr. 48.
90Entspricht RQ Bern 1/11 608 Nr. 49.
91 Entspricht RQ Bem I / I I 609 Nr. 50.
92Entspricht RQ Bern I / I I 609 Nr. 51.
93Entspricht RQ Bern I / I I 609 Nr. 52.
94Entspricht RQ Bern I / I I 610 Nr. 53.
95Entspricht RQ Bem I / I I 610 Nr. 54.
96Entspricht RQ Bem I / I I 610 Nr. 55.
97Entspricht RQ Bem I / I I 611 Nr. 56.
98Entspricht RQ Bem I / I I 611 Nr. 57.
99Entspricht RQ Bem l / I I 611 Nr. 58.
100Entspricht RQ Bern I / I I 611 Nr. 59.
101Mehrteils in RQ Bem I / I I 611 Nr. 60.
102Mehrteils in RQ Bem I / I I 612 Nr. 61.
103Entspricht RQ Bern I / I l 612 Nr. 62.
104Entspricht RQ Bern I / I l 612 Nr. 63.
105Entspricht RQ Bem I / I I 613 Nr. 64.
106Entspricht RQ Bem I / I I 613 Nr. 65.
107 Vgl. die davon verschiedene Rechtslage im
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Stadtrecht von 1539 (RQ Bern l / I l 641
Nr. 66).
1'0
0*
8Entspricht RQ Bern I / I I 614 Nr. 67.
,m Entspricht RQ Bern I / I I 614 Nr. 68.
HO H i o n i ///»»■ P
x
»
1
Hiezu der Ratsentscheid
von 1544
Februar
18: In der ratsfrag vonn Trüb erkennt, das in
dem güt, so ira kinds theils wys vom ersten
man worden, der lest man und kind erben
söllen; was sy aber von irem vatter, der kinden großvatter, ererbt, söllen die ersten und
lesten kind zü glicher theilung gan (RM 287
S.203).
11Entspricht RQ Bern I / I I 615 Nr. 69.
12Entspricht RQ Bern I / I I 615 Nr. 70.
13Entspricht RQ Bern I / I I 616 Nr. 71.
14Entspricht RQ Bern I / I I 616 Nr. 72.
15Entspricht RQ Bern I / I I 616 Nr. 73.
16Entspricht RQ Bern I / I I 616 Nr. 74.
17Entspricht RQ Bern I / I I 617 Nr. 75.
18Entspricht RQ Bern I / I I 617 Nr. 76.
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Entspricht RQ Bern I / I I 617 Nr. 77.
n n Bern Ir/rr
s Nr.
u , 70
112200Entspricht RQ
/II m
618
79.
121 Entspricht RQ Bern I / I I 618 Nr. 80.
122Entspricht RQ Bern I / I I 618 Nr. 81.
123Entspricht RQ Bern 1/11618 Nr. 82.
5
124Entspricht RQ Bern I / I I 619 Nr. 83.
125Entspricht RQ Bern I / I l 619 Nr. 84.
126Entspricht RQ Bern I / I I 620 Nr. 85.
127Entspricht RQ Bern I / I I 620 Nr. 86.
128Entspricht RQ Bern I / I I 621 Nr. 87.
io
129Entspricht RQ Bern I / I I 621 Nr. 88.
130Entspricht RQ Bern I / I I 622 Nr. 89.
131Entspricht RQ Bern I / I l 622 Nr. 90.
132Entspricht RQ Bern I / I I 622 Nr. 91.
133Entspricht RQ Bern I / I I 622 Nr. 92.
15
134Entspricht RQ Bern I / I I 623 Nr. 93.
135 Seth Noe
JVziz» W
n lftin
1
1 Thorbergschreiber,
Wölflin,
1551
1553 Rat der CC, 1557 Deutschseckelschrei
ber, 1565 Landvogt in Gottstatt, gest. 1567
(BurgerB Bern).
20

a Das Stadtrecht von 1539 sagt niemants, was im Zusammenhang einzig sinnvoll ist; die Abschrif
ten 1-4 (s. Quellenverzeichnis) der Landsatzung bringen alle ebenfalls das falsche jemands.
b Das Stadtrecht von 1539 sagt nit rechen; hier ist die Verneinung, die allein einen Sinn ergibt, vom
Schreiber vergessen worden. Die Abschriften 1-4 (s. Quellenverzeichnis) der Landsatzung folgen
unserer Vorlage.
c Varianten bei den Abschriften: 1 us vortheyl, 2 wie Vorlage 3 ußförchten, 4 ußfächten.
d Später mit Bleistift korrigiert in landtagen, so auch von den Abschriften 2-4 übernommen, Ab
schrift 7; Vorm umb landtagen.
e Mit anderer Tinte; von den Abschriften in den laufenden Text aufgenommen.
f Eine Verschreibung, im Stadtrecht heisst es: widerred. Abschriften 1, 2, 4 folgen der Vorlage;
3 lässt das sinnlose fryheit fallen.
8 Gleich wie Stadtsatzung von 1539, sollte aber wohl Stands heissen.
h Im Stadtrecht von 1539fehlt und großmüter.
* Das Stadtrecht von 1539 sagt präziser: derselben unelichen kinden vatter und müter.
k In der Stadtsatzung von 1539 folgt sinngemäss mit sinen lebendigen geschwisterden; die AbSchriften 1-4 halten sich an die Vorlage.
1-1 Steht in der Stadtsatzung von 1539 nicht.
m Ausführlicher die Stadtsatzung von 1539: [...] sinen willen und Ordnung offenbaren und [...]
n Diese Formulierung entspricht der Stadtsatzung von 1539, sinngemäss sollte es allerdings heissen:
... darumb kein wyter fryheit zeerlangen. Die Abschriften folgen unserer Vorlage.
° Schreiberwechsel; von hier bis zu Anm. p schreibt Hand 2, zugleich ändern auch orthographische
Merkmale.
p Schreiberwechsel; von diesem Artikel bis zum Schluss schreibt Hand 3.
q Auslassung in unserer Vorlage; hier vervollständigt nach dem Wortlaut der Stadtsatzung von
1614/15.

211. Amt Trachselwald. Allmendteilungen
Vorbemerkung
Parallel zur Besiedlung und intensiven Nutzung der einst beweideten Schachengebiete wurde das üb
rige Allmendland, wegen seiner Hügellage auch etwa dorfberg, gemeiner berg oder kühberg ge
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nannt, durch Aufteilung unter die berechtigten Hofbauem in Sondereigentum überführt. In vielen
Fällen geschah die Teilung ohne Zustimmung des betreffenden Oberherren, somit auch ohne schrift
lichen Beleg. Obschon die Teilungsbewegung das gesamte Emmental (mit Ausnahme von Huttwil
und Eriswil) ergriffen hatte, so sind von diesem Prozess doch nur die folgenden Nachweise überlie
fert. Literatur: Häusler, Emmental I I 175-178.

a. Ranflüh. Teilung des Dorfberges
1561 M ärz 15
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w ir nachgenanten Peter Balmus und Steffan Khärr, der zytt bed amman
imm Nider und Oberdorff zuo Rhaufflen1, sowie verschiedene Vertreter der dor
tigen Bauernschaft bekennen all unverscheidenlich und thuondt khundt [...], das
wyr seit längerem betrachten den großenn mißbruch, schaden und unordnung,
so teglichen inn unserm gmeinen dorffberg beschicht und fürgadt, und so sölichs nit fürkhommen und abgstelt wurde, das es zuo letst unns und unser
nachkhommen ein unersetzlicher schad und abgang sin wurde, unnsere güter
zuo erhalten und buwen; deßhalb wyr mit rhat und hilff ersamer [...] nachpuren, sölichs abzuostellen und fürzekommen, fürgenommen [...], das wyr sölichen berg, holtz und gmein veldfart vertheillen wollen, domit ein jeder zuo
dem, so ihme also zuogetheilt wurde, khöndt dest baß sorg tragen, sölichs
schützen, schirmenn, pflantzen, uffziechen oder eräffren. wie sin bester nutz
were. Söliches wyr dazumal eins wordenn und zuo sölcher theilung als fründtlich mittler und schidlütt erwelt fünff unparthyig [...] nachpurenn, namlichen
j e zwei aus den Kirchspielen Langnau und Lauperswil und Hans Ruosten zuo
Burgdorff, welche unser anligenn [...] verhört, ouch unsere gütter besichtiget
und die jucharten und meder anbeillet und geschetzt und letzlich gsumiert
und unns ein sölichen sprach und lüttrang gebenn.
Namlichen das wyr unsem berg, so glichest wir können, entzwey theillen
und zunen söllind und dannethin das vhe nach glicher anzall darin sümmeren: so möge man dan zuo ußgang des summers woll gsächen und ermeßen,
wölchem theil mit der atzung uberthann. Da sölle man dann beßemn und verglichen, biß unns gfellig sie solliche schatzung der jucharten. Item die anzogne meinung der theilung halb wyr unns gefallen laßen und angnommen
und versprochen. Ouch also der berg zertheilt und gseyet, wie uns gebner
sprach erlütteret, und also zwej jar versuocht und ein semliche khomlickeit befunden, das wyr witter mitteinander rhättig worden und einhälig für unns, unser erbenn und nachkommen dise nachbeschribne theillung wüßencklich beschloßen [...]:
f l .] Der winter wägsami halb [...], das ein jeder winters zytt, so es khein
schaden bringen mag, weder inn matten oder säten, wol möge durch die matten, so an berg stoßen, varen. So bald es aber schaden bringen mag, es sie inn
matten oder sätten, soll man nümmen varenn.
[2.] Der andren wägsami halb soll ein jeder dem andren zuo siner notturfft
zum unschädlichesten stäg und wag genn nach statt und landsbruch und
recht.
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[3.] welcher mit sinenn matten oder andrem an berg stoßt, soll er gwalt
han, in zimlikheit zum selben anstoß züne im berg znämen, wie brüchlich ist;
und soll kheiner dem andren sölichs werren, so ers inn zimlikheit handlett.
[4.] Es ist ouch bredt, welcher rechtsami hatt inn disem berg, wund [!Jund
weid, holtz und veld, das er sölichs nach margzal siner gwirdigeten gütternn
haben solle.
a/5./D ie landtstraß all gemeinlich in eren hana.
Folgen Teilung und Ausmarkung. Diesem sprach und theillung haben wyr,
die gestimpten dorffsäßen [...] wolbedachtlich einanderen zugseit und versprochen, by trüwen und ungefährlich. Siegler: Landvogt zu Trachselwald. Datum.

5

10

Original: GdeA Lützelflüh, Perg. 62 x 53 cm, Siegel angehängt, bruchstückhaft erhalten.
Abschrift: StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 39 S. 226-230 (Vidimus vom 11. De
zember 1760 durch den Landvogt).

b. Allmendteilung zu Rüderswil
1563 M ärz

Denne hand sy hievor us nachlas mrgh die ußweiden in höltzernn, weiden
und veldernn miteinandernn ufteilt zun güternn. Hett diser leenman [...] ein
teilbrieff [vom] amman zu Rüderswyl und gemeinen dorfsäßen unnder Peter
Berchtolds, vogts zu Trachselwald, sigell. Datum, Markbeschreibung.
In der syten ist ein banholz, da der Lehenmann allein den weidgang habe.
Und wenn inen von fürsnot ire hüser undergiengen, das sy da holtz nemmen
und brachen möchten. Die übrigen denn ire teil selbs inschlachen und nutzen,
bis es wider zeholtz wurde [...]

15

20

StABern Trachselwald-Urbar 2 (1569) fol. 116, 120.

c. Teilung des gmeinen bergs zu Langnau

25

1571 Juli 9

Der gmeind Langnouw im Emmenthal vergönt, irenn gmeinen berg zetheillen, doch das sy dem predicanten ouch sin theil vorbhaltind und absteckind.
Tribuni: sollend mine herren einen verordnen, söliche bergtheilung zethünd.
RM 380 S. 300.

30

d. Verhinderte Teilung zu Eggerdingen
1572 M ai 13

Dieselb allmendt Eggertingen [...] ist ein große wytte ob 200 juchartten und
ettlich holtz darinn by 20 juchartten. Die Mehrheit der Landbesitzer wollte
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diese Allm end unter sich aufteilen, wurde aber m it ihrem ßegehren abgewiesen.

5

IO

15

Den ratt inen aber mitgeteiltt, so sy die weid übersetzen und dest minder
schaffen, so mogent sy ein zimliche billiche sey ansechen, inen allen nach
marchzal der güttem trägenlich. Doch söllent der lanntvogtt von Trachselwald und vogtt von Sumiswald darby sin, darmit jedem gliches recht gescheche und an ir bysin und vergünstigung nuotzit unnderstand noch beschließen.
Und des holtzes halb, so clag und abgang ist, das sy es zergänngen und so
wenig schonen, solle und möge der vogtt von Sumiswald, so es zu des herren
lannt commenthürs zins güttern gehörig, mit hilff des lanntvogts sölich holtz
in bann leggen und ein ban wartten darüber setzen, welcher daruber houwtt,
unerlouptt des vogtts von Sumiswald und sins bannwartten, das der by sim
eyd durch gesatztten bannwartten eim lantvogtt (in deßen verwaltung und jurisdic/z/ion sölichs gelegen und gefräffnett wirrt) angeben und 3 bus von jedem stock bezogen; von sölichenn holtzbußenn mag ouch dem bannwartten
für sin müg und arbeit zelon ettwas geschöpfft und verordnet werden. Datum.
StABern Trachselwald-Urbar 27 (1572) fol. 299.

e. Teilung des Dorfbergs zu Trachselwald
1591 M ärz 9 / M a i l
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Schreiben der Gemeinde Trachselwald an Sch und R : Allsdann wir jetz verschinnen sontags in bysin üwer gnaden amptmans zu Trachsellwaldt ein
gmeynn gehalttenn von wegenn unßers gmeynenn dorffbergs und [...] deß einen wordenn und angsächen die große unordnung und verderbligkeit deßelbigen, so wir unnder ein anderen bruchenndt, in dem das einer unnder unns
in ußtagenn sin futter ehe ußbrucht dan der ander und sin vich in den gemeltten gmeynen berg trybt, ob die weydt erstarckhet, und dem meyenn nit erwarttenn mag. Dardurch dan die weydt verderbt wirt und durch das gantz jar
schadenn darvon empfachenndt. Zu dem ouch einer mehr kris und holtz
darin houwt und verderbt, dan aber imme zu synem teil ziechenn mag. Davon
ein große uneinigkeit unnder unns entstadt und wachst, uff welches hin wir
angsächenn, diewyl üwer gnadenn wyßheit unßeren nachpuren zu Grünenmat
iren berg daselbst von bester khomligkeit wegenn zu teilenn vergünstigott; ittem ouch die von Suomißwaldt ire almennden ußgeteilt und zu iren güetteren
ingeschlagenn, dergstalt und so ettwas vichs inen entloufft, so kumpt es den
nächstenn in gemelttenn unßeren dorffberg. Söllicher und anderenn beschwärnußenn wir je länger je mehr beladenn werdendt, welches dan wir
ouch den Ratsgesandten zu Lützelflüe clagswyß fürtragenn laßenn. Deshalb
bitten wir Sch und R, unns von bester khommligkeit wägenn gemelttenn dorffberg zu üwer gnaden zinßgüetteren teilenn zelaßenn [...]
StABern ÄB Trachselwald C 113f.
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Bemerkung
1591 Mai 1. Bewilligung von Sch und R, dass des Dorfberg züe denn güterenn nach proportion ei
nes jedenn rechtsame abgetheyllt werde, doch mit der Bedingung, daß im holtzhouw den böümen,
so zum buwen dienstlich, verschonet und die züe künftiger notthurfft erspart werdent, ouch die
brünen und wasser wie vonn allterhar fliessenn laßenn [...], deßglychenn das, was jedem güt
züetheyllt wirt, darby blybenn und ohnne unnser gunst und züelaßenn darvonn nit gesünderet
noch verkhoufft werdenn sölle by peen und verlurst deßelbigenn (StABern Trachselwald-Urbar 3
(1626) fol. 105; s.a. RM 421 S. 144, 250).

5

1 Ranflüh Niederdorf (= Kirchspiel Lützelflüh) und Oberdorf (= Kirchspiel Rüderswil).
Nachträglich eingefügt.
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212. Röthenbach, Signau. «Landrecht» - Regelung der Niederlassung von
Fremden
a. Röthenbach
1562 M ärz 19
Vor Sch und R haben Abgesandte der Kirchhöre Röthenbach vorgebracht,
wie sie der inzügligen halb, so sich täglich by inenn nidergelassenn und huß-

häblichenn gsetzt, wunn und weid genutzet und aber umb denn inzug nutzit
gäben, höchlich beschwärdt wordenn [...], bittende, sy mit einem landtrechtenn [...] zuoversächenn. Dieser Bitte wird wie fo lg t entsprochen:
[1.] Das sy nunfürhin vonn einem jeden frömbden, der zuo inen züchenn
und sich hußhäblich by und hinder inen setzenn wil, xx H Pfennigen, von einem eid und pundtsgnossenn zächenn pfund zuo rechtem inzug bezüchenn mogind, da sy denn halbenn theil sollichs gelts unnserm amptman zuo Signouw, so
dann je zuo zytenn daselbs sin wirt, von unnsertwägenn und zuo unnsern handenn uoberantwurten sollend; denn andern halben theil aber mögend sy selbs
behalltenn und in iren nutz verwenden.
[2.]N ona einem aber, der unnser underthan ist, mögend sy fünff pfennigen für den inzug bezüchenn, dasselbig gelt allein behalltenn und in iren nutz
bekheeren.
[3.] Doch sollend sy niemand annemmen, dann der mit eerenn anderßwo
abgescheiden und deß mit gloubwürdiger zügsame vervaßt ist.
[4.] Insonderheit aber sollend sy dheinen frömden ußländigenn anzuonämmen verbunden sin, er habe dann sines harkhommens und abscheids
von sinem vatterland, oucb sines wandeis und läbens gnuogsame khundtschafft
und sin mannrecht, das er niemandts lybeygen sye und dhein nachjagenden
hem habe, und nüt desterminder vor und ee er angnommen, uns presentiert
werden. Und by disem landtrecht wollen wir obgenannte kilchori Rötenbach
schützen, schirmen und als lang es uns gevellig handthaben. Siegelvermerk,
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Datum.
OsprB UU 653.
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Bemerkungen
1.
Vorbild war das Landrecht von Biglen vom 11.4.1561 (Druck: RQ Konolflngen 260 Nr. 105).
2.
1742 Juni 30. A uf Bitte der Gemeinde Röthenbach wird dieser erlaubt, die Niederlassungsge
bühr für Fremde (einzug gelt) von 5 Pfund auf 3 Kronen anzuheben. Die lähen kühyer, so nur im
winter allda sich auffhalten, sollen aber darvon befreydt sein. Hintersässen bezahlen 5 Ifund.
wann sie aber einen solchen anzunemmen willens, sollen sie dich, den ambtsmann, umb deßen
bewilligung begrüßen. Die Bewilligung des Landvogts muss ohne Entgelt erteilt werden (Abschrift:
GdeA Röthenbach, Gemeindebuch Oberei 1739).

b. Signau
10

1566 Januar 15
Wie Röthenbach beklagen sich auch die Landleute der Kirchhöre Signau
über die zuziehenden Fremden und bitten Sch und R um Erteilung eines Land
rechts, das ihnen wie fo lg t bewilligt wird:
[L ] So söllennd und mögennd die unsernn von Signouw die frömbdenn
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man und wybs personenn, so sych by inenn zesetzenn understand, aber einer
landschafft nitt angnäm sind, wider uß dem lannd, dahär sy khommenn, verwysenn und dheine wider irenn willenn anzenemmenn verbundenn sin. Fügte
sich aber, das sy ein ußlendige person (doch nitt anderst dann uff gnuogsam
manrecht pflichtige khundschafft und zügnuß ires erbarenn wäsenns und
harkhommenns und das sy dheinem nachjagendenn herrenn noch der lybeigenschafft underworffen sye) anzenemmenn gewilt wurden, söllend sy unns
zuvor solich ußlendig personenn presentierenn und fürstellenn mitt bricht irs
harkhommens, alls obstadt, unnser, alls der hochenn oberkheit, bewilligung
zuoerlangenn.
[2.] Und so das beschicht, soll demnach der jhennig, so allso angenommenn wirtt, dhein allmendt, holtz noch veld nutzenn noch bruchenn, er habe
sich dann zuvor mitt den landlüttenn umb das pursammenn oder lanndrecht
gesetzt, und namlich ein frömbder das mitt vierzig, eiin eyd- und pundtsgnoß
oder zuogwandter mitt zechenn pfunden pfennigenn unnser wärung erkhoufft,
da sy den halben theill desselbenn gelts unnserem amptman zuo Signouw, so
dann je zun zytten daselbs sin wirt, von unsert wegenn und zuo unnsemn handenn überantworttenn sollend, den anderen halbenn theill aber mögennd sy
selbs behaltenn und in irenn nutz verwendenn; von einem andern aber, der
unnser underthan ist, mögen sy fünff pfund pfennige für den inzug bezüchenn, dasselbig gelt allein behalten und in irenn nutz beckherenn.
[3.] U nd alls mermalen begibt, das frömbd gsellenn inn die herrschafft Signouw khommenn und sich alda mitt wittwenn oder döchtemn verelichennd
und durch sölich mittel, ane gunst und willenn der lanndlüttenn, inn gmeine
gütter, allmendt, holtz und veld flickennd, offt zuo grossem nachtheill der wittwenn und döchtemn, die durch frömbde mannspersonen hindergangenn werdenn, habenn wir zuo abstellung desselben bewilligot und zuogelassenn, das die
lanndlütt, ire wittwenn und döchtemn, die sich mit sölichenn frömbdenn, unbeckhantenn, liederlichenn lüttenn ane vorwüssenn, rhat, gunst und willenn
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irer elltemn, alls vatter, muotter, vögtenn und verwalternn, vereelichenn, mitt
iren mannenn, so sy allso unberhattenn ingezogenn und den landlüttenn nitt
fuogklich wärennd, uß der herrschafft und kilchory Signouw verwysen mögind.
Und wann glich berürte lanndlütt ein frömbden man, der sich by inenn vereelichet, mitt unnserem willenn, alls vorstadt, annemmenn wurdennd, soll dennocht derselb dhein allmendt, holtz noch veld, sonders sins genomnenn wybs
oder eemontschenn ligende und eigne gütter (so sy hettenn) allein nutzenn
und niessenn, biß das er sich umb das pursamme recht (so ime nach gstalt sines harkhommens und wolhaltens, wie obstadt, zebezallenn uffgelegt) mitt
denn lanndlüttenn gesetzt und allso das lanndrecht erkhoufft hatt.
[4.] wäre ouch sach, das einer oder mehr zuo hindersessenn und lanndlüttenn mitt unnserem wüssenn und willenn, alls obstadt, angenommenn wurdennd, ir lanndrecht erkoufft und bezalt hettennd, sich aber mittler zytt ungepürlich, vortheillig und ungmeinsam mitt den lanndlüttenn haltenn, ouch unsemn satzungenn, ordnungenn und mandattenn ungehorsam erzeigenn wurdend, inmassenn das söllichs einer erbarkheit nitt zegeduldenn, so mögennd
die lanndlütt mitt unnserem vorgendenn rhat, gunst und willenn, sölichen widerspennigenn personenn ir gelt, damit sy das landrecht erkoufft, widergebenn und die hinzuochenn heissenn, dahär sy khommenn sind, andemn zuo einem byspil, sich deßt fuorer erbaren gmeinenn handels und wandels zebeflyssenn.
/5.J Zu lest alls der frömbdenn ein guotte zal nun ettliche jar dahär sich inn
der herrschafft Signouw nidergelassenn, die aber dhein lanndrecht erkoufft
noch an sich genommenn, sonders allso fry, ane alle beschwerdt, ettlich ob,
ettlich unnder zechenn jarenn gesässenn, ist unser will und meynung, das
ouch die selbigenn durch die lanndlütt dahin gehaltenn werdenn, das sy
zuoglich wie ander lanndlütt lieb und leyd und gmeine beschwerdt tragenn und
das lanndrecht an sich kouffenn söllind.
[6.] w ir habenn ouch den unnsemn vorgemelt zügelassenn und bewilligot,
wann ein ingesessner landtman oder hußgsind unnder inenn, wär das wäre,
für sich selbs, ane einer ganntzenn gmein und kilchory gunst, wüssenn und
willenn einiche frömbde person oder hußvolck annemmenn, inzüchenn und
inn dem irenn, es wäre lechenn oder eigenn, insitzenn lassenn wurde, das dieselbenn personenn und hußmeyster, so die frömbdenn der gstalt ingezogenn
und behuset hettennd, einer erbarkheit und gmeind fünff pfund pfennigenn
unablässiger straff und buoß verfallenn sin söllenn, inn irenn eignenn nutz zeverwenndenn und sy nütt desterminder gwalt haben, dieselbenn ingezognenn
frömbdenn personenn widerumb zeverwysenn und abzevertigenn, dahär sy
khommenn.
Und damit sich niemand understande, mitt der unwüssenheit diser dingenn
zeversprechenn und ußzeredenn, so wöllenn wir, das diser lanndsbrieff offenlich vor der gmein verläsenn werde, fürnemlich den wittwenn und döchternn
zuo einer wamung, sich vor unberhatner eebezüchung mitt den frömbdenn
wüssenn zebewarenn [...] Später erforderliche Änderungen und Verbesserungen
dieser Artikel werden Vorbehalten. Siegelvermerk, Datum.
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Bemerkung
Ein gleiches Landrecht wurde zuvor der Gemeinde Hasle bei Burgdorf erteilt (RM 368 S. 180).

213. Ämter Signau und Trachselwald. Verbot, Alpen an Fremde zu verleihen
1563 Februar 24

5

10

15

20

25

30

Sch und R an die Landvögte zu Signau und Trachselwald: Es ist nit allein
den unsem uff der landtschafft, sunders ouch unsern ingesäßnen burgem, die
etwas vichs erhaltennd, ire gütter zeerbessemn, ein grosse nachteillige beschwärdt, daß sy nach ußgender winterung, mit costen und arbeytt erfochten,
dhein weyd noch sümrung irs vichs ankhommen mögend, wellicher mangel
und gebrästenn mertheils dahär khompt, daß die unsern, so grosse weyden,
bärg und alpfartt habennd, dieselben eintwäders andern frömbden, usserthalb
unsem landen und gepietten wonhafft, verlichennd oder frömbd usser vich
darin dingend, daran wir bedurens habenn, khönnen und söllennd es ouch
ampts und oberkeyt halb nit lidenn, daß die, so unns nit angehörend, einen
söllichen vortheil gägen den unsern habennd, wie daß unser getrüw lieb
eydgnossenn von Lutzem (alls wir bericht) der iren halb ouch vätterlich bedacht und inen hiewyder gägen den frömbden oder ussern fürsechung gethan.
Deßhalb gelangt an dich unser will und meynung, du söllist allenthalb inn
diner verwaltung gepietten und verpiettenn lassen, daß niemand der unsern
sine bärg, alpen und summerweyden, innerthalb unsern landen und gepiettenn gelägen, jemand anderm dann unsern underthanen und landsäßenn hinfür verlichen noch einich kuo usserthalb unser oberkeytt darinn dingen noch
empfachen sölle by zächenn pfund büß von jedem houpt vech, wyder diß unser ansechen darin genommen, zuobezalen. Eß wäre dann sach, daß jemand
mit heimschem vich sine bärg nit funde zebesetzenn, daß mag er unsem
amptlüthen anzeigen und mit irem rhat darinn handlen. Hiemit wirt den unsem ouch zu alpfartt geholffen und die gevarligkeyt deß gebrästens, den offt
daß frömbd, unbekhant vich inn daß land bringt, mit gottes hilff verhütet.
Darnach wüß sich mencklich zerichtenn.
PB I 461.
Literatur: Häusler, Emmental II 84.
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Bemerkungen
1.
1563 März 22. Sch und R an Luzern und Emmental: w ir haben uwer schryben Von wägen
deß verpots, so wir den unsern im Ämenthall gethan, frömd vich uff ire alpen zedingen, und weß
sich die üwem darob erklagend sampt uwerm beger, für dißmal und jar die uwern und unsern by
denn verdingen deß vychs belyben zelassen, der lenge nach verstanden, fügen üch darüber gantz
fründtlicher antwurtz wys züvernemen, das söllich unser verpott gar nit arger meynung noch der
uwern nutz und fründtlichen handel mit den unsern zeverhindern beschächen, sunders allein ein
billigkeytt zetreffenn, dadurch den unsern zu albfart geholffen werde und dennocht die übrig su
merweyd den uwern ouch erschiessen möchte, so sy dero nodtürfftig wären, wie das unser ußschryben dütlich inhalt, darby wir es uff künfftige zytt belyben lassend. Aber für diß jar wellend
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wir üch, unsem getrüw lieb eydgnossen, dennen wir zuo aller fründtschafft geneigt, üwer begeren
nit versagen, sunders die verding deß vychs, so die uwern und unsern uff angenden summer mit
einandem getroffen, in irem wert belyben und zuo fürgan khommen lassen, der hoffnung, ir wer
dend die üwem dartzuo halten, das sy sich mit bestand der weyden hinder uns der billigkeit unsers
ußschrybens für dißmal hin vernügend; das sollen ouch die unsern erwidern, damit die Sachen
glychmessig syend (MissB DD 985).
2.
1563 April 20. An Trachselwald. Das min herren denen im Ämenthal das pott besatzung
halb irer alpen uffthan und inen gemeinlich, wie von allter har, vergönndt und zuogelassen, ire
bergen und alpen mit frömbdem und heimschen veech ze besetzen, soverr das sy vor jederman
mine herren burger und unnderthanen fürdernd, und das so lang es minen herren gevellig (RM
362 S. 182).
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214. Emmental. Aufteilung der Landkosten auf die Kirchgemeinden
1567

Des ersten syge zuo mercken, so man ein nüw venndli ihm Emmenthal machen muos, da sollend al kilchörinen, so under das vendli gehörend, namlich
Hutwyl, Eryßwyl, Trüb, Langnouw, Loupperswyl und Ruoderswyl, Lützelfluo
und Ruogsouw, Suomiswald, Trachselwald und Klein Emmentbai, yetliche
kilchöri nach ir marchzall, den selben kosten thragen, desglychen den khosten, der mit den spil lüthen zuom landzeichen, mit bekleidung und jhar lönen,
im veld und sonst uf loufft, ouch den kosten, so ein landtschryber ihn des gemeinen Emmenthals nammen handlet, darumb man ihn vererot, ob ouch
bothschafften in des gemmeinen landts namen geschickt wurdtent, desglychen die kosten, so mit der anlag und abtheilung uf loufft und verzert wirt.
Diße jetz erzelten kosten alsammpt sollend obgeschrybnen kilchörinen algemeinlich ein anderen hälfen thragen und yetlicher kilchöri ir theil nach
marchzal ufgeleyt wärden. Und sonst ist Hutwyl in keinem anderen kosten
mit dem Emmenthal verhaft und verbunden, dan allein in den schloß
fuorungen sind sy ouch verhafft. 1567.
Abschriften: 1. GdeA Langnau A 13/8, zeitgenössischer unbeglaubigter (Druckvorlage) und 2. jünge
rer beglaubigter Auszug aus dem alten Landbuch der Landschaft Emmental. 3. GdeA Sumiswald,
undat. Auszug aus dem Landbuch.
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215. Zugrecht auf Güter von Bernern im Entlebuch
1568 M ärz 16
Sch und R an Trachselwald, Sumiswald und andere Ämter. Alls dan unser
getrüw lieb eydgnossen vonn Lucern sich eines durch sy vor ettlichen jaren
ußgangnenn mandattz vernemmen lassenn, uß krafft welches sy vermeinnenn
wellenn, zugsvechig zesin aller der khöuffenn, so die unnsern hinder inen
thünd und vor langest gethan habenn, es sye an bergen, weytenn und andern
güttern,1haben wir sy (nachdem uns söllichs vonn ettlichen der unnsern clagt
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worden) fruontlich ankert und gepettenn, dis irs vorhabens der durch die unnsem hinder ir oberkeitt erkhoufftenn stuckenn und guottem abzugs und entwerung guottlich abzestand und ob dem ußgang und dato irs obanzognen mandats nit zehafftenn, sonders die unnsem, so des selbenn mandats unwüssend,
bißanhär khöuff von den irenn gethann, rüwigklich umb guotter fründ und
nachpurschafft willenn darby blybenn zelassenn und unns vergönnen, dz ir
villgemeldt mandat und verbott erst von nunhin gegen den unnsem krafft und
fürgang habenn sollte.
wiewoll wir nun vermeint, erst gehört unser anbringen und früntliche werbung by innen zuo erlangen, so hatt doch söllichs nit so vill bringen mögenn,
dan das sy sich abermaln erlüthert, by irem obanzognenn mandat und ussgangnenn verbott beharlich zeblybenn.
Diewyll dann söllichs denn unnsem irer khöuffen und verkhöüffen halb
nitt minder unlydlich dann nachtheillig, so hatt unns zuo guoter fürsorg und verhüttung irs khünfftigen schadens für guot und nottwendig angesechenn, sy vät
terlich warnen und vermanen zelassen (wie wir dir söllichs durch öffentliche
verkhündung an der cantzel hiemitt zethuond ußtmckenlich bevolchen wellenn
habenn), sich unserer lieben eydgnossenn von Lucem angehörigen ligende
stuck und guotter abzekhouffenn zemuossigenn und hinwider den irenn sölliche
stuck und guotter ouch weder zeverkhouffen noch zeversetzenn, so lieb einem
jeden sig, sich vor abzug und entwerung der selben khöuffenn und verkhöuffenn (so wie obgehörtt uß krafft irs ußgangnen mandats nitt statt habenn noch
bestann mögennd) zeverhuottenn und vor künfftiger unruw zebewarenn [...]
MissB EE 26f.
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Bemerkungen
1.
1586 Februar 2. A uf Klagen bernischer Untertanen, dass ihnen in der Grafschaft Willisau und
im Entlebuch Güter mittels des Zugrechts weggenommen würden, bitten Sch und R den Rat in Lu
zern: ir wöllind sölich fümemmen by den üweren abstellen und die unnseren, welche inn üwer
lanndtschafft Endtlibuoch und anderen orthen üwers gepiets berg, weiden oder anndere gütter erb
oder kouffs wys ankommen und dieselb jar und tag inn gehept haben möchten, by irer besitzung
und gwerd hanndthaben und sölichen abzug güttigklich abschaffen, diewyl sölichs ein nüw ungwont fürnemmen und nach gmeinem rechten dhein gmeind befügt ist, einem andern sin erbguott
abzezüchen, dann es sonst [...] ein böse nachvolg mittbringen, die üch und den üweren - nitt weni
ger alls unns dises fümemmen ist - unlidenlich sin, wann wir oder die unseren understan wurden,
den üweren ire gütter, so sy hinder unseren landen erkhoufft oder ererbt, abzuzüchenn und sö
lichs gegen einanderen zu einem gemeinnen rechten gelangen. Als wir - im fhal diß by üch fürgann sölte - verursachet wurdenn, fürzenemmen und die üweren ouch also zehaltenn, deß wir
aber sonst vil lieber überhept blibenn und deßhalb verhoffenn wollend, ir werdind diße nüwerung nit handhaben, sonders unserem begären nach abschaffenn und unns hierüber mit schrifftlicher antwurt begegnen (MissB LL 851-853).
2.
1598 Mai 27. Der Streitfall mit Luzern um den Abzug von Bergen und Alpen soll an der näch
sten Tagsatzung zu Baden behandelt und verglichen werden (MissB PP 962). - Diesbezügliche Ver
handlungen zu Baden bzw. die sich anschliessende Korrespondenz zwischen Bern und Luzern blieben
offensichtlich erfolglos (siehe RM 438 S. 212 und 267, 1599; R M 1 S. 49, 1601 sowie MissB QQ Regi
ster). Erst am 10./25. Januar 1779 kam zwischen Bern und Luzern das Abkommen bezüglich des Zug
rechts auf Liegenschaften zustande (Druck: RQ Bern I V 1083 Nr. 199h).
3.
1694 April 30. Zugrecht auf Molkereiprodukte und Vieh: Der Landvogt zu Trachselwald
wünscht zu wissen, wie er sich züverhalten habe in ansehen desiänigen auff die lucemischen alpen
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verdingten veichs, welches etliche seiner ambtsangehörigen auß dem grund abzeüchen wollind,
weilen hinder Lucem die käsen denen hiesigen underthanen auch abgezogen werdind. wollind
ihr gnaden ihme befolchen haben, dem heim landtvogt im Endlibüch züüberschreiben, daß disere hinder Lucem sich eröugte neüwerung deß zugs zum molchen den anlaß zum hinwiderigen zug
deß veichs gegäben habe. Wan aber das einte noch andere nicht recht seye, alß wolle er zwahr das
veich, dahin es verdinget worden, gefolgen laßen, ersuche ihne aber darbey, daß seiner seiths er
auch diser neüwerung abhelffen und den zug zü denen käsen und molchen denen lucemischen
underthanen gägen denen hiesigen nicht gestatten, sondern durch beidseitige Observation der al
ten harkommenheit beidseitiges nachbahrliches wohlvememmen underhalten wolle (RM 240
S.212/.).
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1 Dazu siehe Nr. 176, Bemerkung.

216. Amt Trachselwald. Rechtsetzung um die Besiedlung des Schachengebietes
1568 August 28 / September 18
a. Urteil des Gerichts zu Trachselwald vom 28. August 1568

Ich, Jörg Hoffman, burger zuo Bern, thuon khundt [...], das ich hüt dato zuo
Thrachßelwaldt offenlich zuo gericht gseßen bin und statt ghallten des [ ] Hans
Schütz, burgers zuo Bern und der zytt vogt zuo Thrachßellwaldt [...], allda für
mich und ein gericht nach form rhechtens verfürsprechet khomen ist min her
vogt Schütz obgenempt, cleger an einem, so denne [vier Schachenleute]1, Ver
sprecher am andren, suocht der her cleger vergicht, ob sy gloubindt, das sy uff
iren guothem sitzent und im fryen tschachen und ryßgrund (da die allmendt
unser gn. hem ist) ingschlagen habent, ane unser gn. hem erloubtnus und
dhein zinß davon gebendt, thruowe, sy söllendts widerumb ußwerffen und umb
ir früvenheit lyden, was rhecht syge. Daruff die versprecher ir anthwurt gabent, sy habend im tschachen ingschlagen und eräfert nach rhüty rhecht und
wellendt widerumb ußschlachen nach rhüty rhecht, vermeinen, sy söllent
daran nit gfält han. Als nu der her cleger herttan vermeint, die anthwurt/ez-/
haben nit gwaldt, in tschachen ane erloubtnus inzuoschlachen und aber die
versprecher des rhüty rhechts gethrösten, ist haruff nach beider parthyen
rhechtsatz und uff min, des rhichters, gewonlich umbfrag mit einhäller urtheyl
zuo rhecht gsprochen:
Sy haben mins hem clag von inschlachens wegen, des glychen der veranthwurtter gegenwurff des rhüty rhechtshalb wolverstanden, da erchennen sy bin
iren eyden, welliche under den veranthwurtem im tschachen nach rhüty
rhecht ingschlagen und widerumb nach rhüty rhecht ußwerffind, söllent nit
strafwürdig sin. So aber ethlich über alt harkhomen und rhüty rhecht ire inschleg inghept hettendt, dieselbigen söllent straf erlyden irem verdienen nach.
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Über dieses Urteil wird dem Kläger a u f sein Begehren eine Urkunde ausgestellt.

Zügen des gerichts die erbren Hans Geyßer, Hans Zougk, Claus Saarn [und]
ander gnuog. Siegelvermerk und Datum. Unterschrift des Notars und Ausstellers:
J. Hoffman.
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b. Urteil des gleichen Gerichts vom gleichen Tag
Weiter urkundet Jörg Hoffman, dass vor ihn und das Gericht zu Trachselwald gekommen sind Vogt H ans Schütz, Kläger, und e lf Schachenleute2, Be
klagte. Der Kläger bringt im wesentlichen die unter a enthaltene Klage mit den
5 gleichen Begehren vor. Uff das die versprecher ir anthwurt gabent: ir ethliche

habent ir hüßli ererbt, ethliche aber sust erkhoufft und ir ethlich uß erlouptnus dahin ghuset und haben ingschlagen, das sy gartten oder büntten
gmacht haben ane erloubtnus einer herschafft, haben vermeint, das sölte nüdt
schaden, und sy gebindt dhein zinß davon dan allein das herschafft huon, sy
io sprechen aber am ärthrich gar nüdt ane, nu so sigen sy arm lüth, die nüdt haben. Bitten unser gn. hem umb gnad, und so unser gn. hem inen zinß daruff
schlüchind, wellend sy den gern geben und ußrichten. Daruff der her cleger
widter rhedt, ob sy glych wol das herschafft huon gebent, so thräffe dasselbig
dyß nüdt ane, sonders er vermeine, sy söllindt widerumb ußwerffen und dari5 umb lyden, was rhecht syge.
Alls nu die versprecher herttan umb gnad betten, ist zuobeidersydt in rhecht
gsetzt. Und nach dem rhechtsatz und min des rhichters ghapter umbfrag ist
mit einhüller urtheil zuo rhecht gsprochen, sy haben des hem clag, deßglichen
der versprechem anthwurt wolverstanden, da erchennend sy bin iren eyden,
20 das unser gn. hem sy strafen söllint oder inen zinß daruff schlachen nach ir
gn. guothuncken und gefallen, wyther harumb zeerkhennen syge inen nit
khunthlich. Urkunds-, Zeugen- und Siegelvermerk, Datum und Notarsunter
schrift wie bei a.
c. Urteil des Gerichts zu Lauperswil vom 18. September 1568
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Jörg Hoffman urkundet, dass vor ihn und das Gericht zu Lauperswil kamen
der Vogt H ans Schütz, Kläger, und 23 Schachenleute3, Beklagte. Der Kläger
bringt im wesentlichen die gleiche Klage mit den gleichen Begehren wie in a und
b vor. Uff das die versprecher ir anthwurt gaben, sy sigend arm gsellen und

taglöner, sust vermögen sy wenig; nu so sigent ethlich under inen, die uß er30 louptnus der vögtten und der nachpuren ingschlagen haben, ethliche aber habens von den iren ererbt und allso ane zinß bißhiehar bseßen, bitten aber
demütig unser gn. hem, sy wellendt sy nit verthryben, und so man inen zinß
daruff gschlagen hette, wellten sy den zinß gern geben und ußgricht haben;
und so inen noch zinß ufgleit werde, wellendt sy den zinß gern thragen und
35 ußwyßen und bitten umb gnad. Uff das der her cleger wüssen welt, diewyl sy
im der clag anred, was darumb rhecht were. Alls nun die versprecher herttan
umb gnad betten, ist hieruff zuobeidersidt in rhecht gsetzt und mit einheller urtheyl zuo rhecht gsprochen und bin eyden erchent:
/7.7 Das alle die, so uß unwüßenheit ane erlouptnus im tschachen ghuset
40 und ingschlagen haben, dieselbigen söllendt ire hüser dennen rumen und das,
so sy ingschlagen handt, widerumb ußwerffen und iir iethlicher von ir verme-
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ßenheit wägen umb ein frävel gstrafft werden old sy mögen dan mit demütiger
byt an unsem gn. hem erlangen, das ir gnaden inen zinß daruff schlache und
sy blyben sitzen laßen.
[2.] Die aber, so uß erlouptnus der vögt und der nachpuren im tschachen
ghuset und nach rhüti rhecht ingschlagen haben, khuonden sy nit büßwürdig
erchennen, denen aber sol ouch zinß daruf geschlagen werden.
f3./Die ihenigen aber, die so ire hüser im tschachen khoufft oder ererbt haben und aber am ärthrich nüdt ansprechent und dhein zinß davon geben, dieselben söllen an unser gn. hem mit demütiger byt werben, das ir gnaden inen
ouch zinß daruff schlachind und erwartten, was unser gn. hem sy wydter heyßendt.
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Über dieses Urteil wird dem Kläger a u f sein Begehren eine Urkunde ausge
stellt. Zügen des gerichts Bendicht Baderscher, Hans Gerwer, Jörg Nüwshus,
ander gnüg. Siegelvermerk, Datum und Notarsunterschrift.
Originale a-c: StABem F. Trachselwald, 3 Urkunden, Papier fol., aufgedrückte Siegel des Hans
Stölli, Vogt und Verweser der Herrschaft Brandis.
Abschrift: C Ib 193 S. 256-264.
1 Ohne Angabe des Wohnorts.
2 Nicht identisch mit jenen in a; ohne Angabe des Wohnorts.
3 Nicht identisch mit jenen in a und b; ohne Angabe des Wohnorts.
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217. Amt Trachselwald. Gerichte und Amtsverwaltung des Landvogts
1569*
Gerichte, [LJ In eins vogts von Trachselwald verwaltung sind acht gerichte,
die unnder daßelb ampt gehörentt, nämlich: 1. Trachselwald, 2. Ranflü. Das
ist das recht landgerichtt, da man alle lanndtag haltet umb todschlag, umb
Übeltäter zerichten und umb ander wichtig sachenn, was mngh gegen gemeinem lande zehandlen obgelegen, als es ouch vor in den brieffen angezogen
und von alten ziten har brucht worden ist. Sunst gehörent ouch in das gericht
Louperswyl und Rüderswyl, ist als ein gericht, mag ein vogt je gericht halten,
wo im geliebt und khomlich ist. 3. Langnouw. 4. Trüb. 5. Schangouw. 6. Eriswyl. 7. Huttwyl. 8. Affholtern uf dem Löuwen.
[2,] Denenn ist ein jeder vogt innamen mrgh fürgesetzt und schuldig, mit
gantzen trüwen und guter gewüßne zewartenn und vorzestan.
[3,] Ouch mrgh ir rent, gülte, zins und zenden, ouch ander gevell, hoche
büßen und inkhommen getrüwlich inzebringen, wären und verrechnen.
[4,]\Jnd uf all ander mrgh geschäfft und Sachen flyßig zeachten, dero nützit
versumen noch laßen undergan, ir gnaden bevelch und züschriben ernstig ußzerichten, wie eim getrüwen ufrechten amptman gebürt.
/5.yUnd dannenthin, was ouch im selbs amptshalb für nutzung gehört, daßelb mit bescheidenheit süchen und zeren züchen, das mag im denn wol gegönt werden.
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[6.] Büßen. Alle buoßenn und dein frävel bis bluotruns ist 5 •&, ghörent eim
vogt zum ampt wie uf andemn mrgh ämptemn. w as darüber ist und clagt wirt
am rechten von hochen buoßen, ghört mngh zuoverrechnen, w o es aber nit am
rechten geclagt und gevertiget, sunder früntlich vertragen wirt, behaltt man
die buoßen eim amptman vor, da mitlet und macht man nach landsbruch.
[7. Amtleute]. Es sind ouch keine andemn under amptlütt dann in jedem
gericht ein weibel. Anocht zuo Hutwyl, diewil derselb flecken ein statt genempt
wirt, von mngh sunderlich ein schultheiß alda gesetzt, ouch von andrer sachen
und schaffneryen wegen, darumb er sunderlich rechnung thuon muos, und
darzuo ein weibel, wie in andernn gerichten sind, doch ouch eim vogt von
Trachselwald underworffen. Dise alle hand acht uff frävell und buoßen, dieselben zemeldenn und anzegeben, das die gefertiget und ingebracht werdenn.
Thwinghuonerr1. [8.] Im gericht zuo Trachselwald, wer mit für und liecht da
sitzt und mit dem pfluog buwt, der git dem vogt ein thwinghuon.bUnd wer mer
dann ein guot hett und joch nit für und liecht im hus ist, der gitt vom selben nüt
desterminder das thwinghuon.b Von den armen, die nit huoner hand und nit buwent und doch mit für und liecht da sitzent, nimpt man das gelt, wie es je ein
vogt befilcht.
[9.] Zu glicher wys alle, die in den gerichten zuo Ranfluo uf der syten hiedisent der Emmen - Langnouw, Truob, im Schongouw, Eriswyl und Afholtern -,
git jettlicher ein thwinghuon, wie vorstat by Trachselwald.
[10.] Die von Lützelfluo und Ruogsouw in der herschafft Brandis git ouch jedes hus dem vogt von Trachselwald ein thwinghuon.
[11.] Louperswyl git ein jedes hus, wo für und liecht ist und wer mit dem
pfluog zebuwen hett, ij huoner; ghört das ein minem herren schultheßen zuo
Bern, das ander eim vogt von Trachselwald. Aber die schachen hüsli gend nur
ein huon dem vogt.
[12.] Ruoderswyl, da git jedes hus, wer mit dem pfluog buwt, iij huoner, ghört
eins herren schultheßen zuo Bern, das ander dem vogt und das dritt sind vasnacht huoner gsin, hand alwegen eim predicanten zuo Ruoderswil an sin pfruond
gehört, wie der stifft urbar zuo Bern wyst. Als aber die kilchsgnoßen söliche nit
richtig wellen bezalen, hand mgh die mit der schaffnery eim amptman
zuogelegt und bevolchenn inzeziechen; darvon git ein vogt dem predicanten
jerlich xxx huoner; die übrigen behaltet er mit sinen thwinghuonem. Die schachen hüsli gend nur ein thwinghuon, ghört dem vogt. Denne weliche hieobenfür hinab gan Ruoderswyl zekilchen ghörent, Helischwand 2 hüser und [...] uf
der Furen, git ouch jedes hus ein huon, gand in des predicanten vasnacht
huoner, in die 30 huoner, wie obstat; die übrigen blibent eim vogt.
/75./Zinshüner und eyer. Dieselben alten und jungen huoner und eyer, so by
den zinsen stand [...], ghörennt alle eim vogt zum ampt und bedarf den zins lüten nüt zeeßen geben.
[14.] Herschafft oder fuoter haber. Trachselwald, Lanngnouw, Schongouw,
Eriswyl, Afholtemn git jeder, war mit dem pfluog buwt, zum jar eim vogt ij mes
haber. Also ouch Louperswyl und Ruoderswyl, welche uf der syten sitzen und
buwen, da die kilchen sind, git jeder eim vogt jerlich ij mes haber. welche
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aber änet der Emmen uf Ranfluo syten sitzent und zekilchen gehörent gan
Ruoderswyl und Louperswyl, git jeder, der buwt, eim vogt zum jar iiij mes haber. Die aber uf derselben syten sitzent und gan Lützelfluo zekilchen ghörent,
die geben eim vogt nur ij mes haber wie ander.
Denne sind ettlich höf und huoser in der herschafft Signouw, ghörent aber
gan Louperswyl2 und Ruoderswyl3 zekilchen, als Rinderspach hus, Helischwand 2 hüser, [...] im Ried, das under hus im Ried by der fluo, uf der Furen
3 hüser, Buchsistaldenn, 1 hus zuo Eckelried. Da git ouch jedes hus jerlich eim
vogt ij mes haberr, bezalent sölichen haber wie und wenn man sunst gewonlichenn Anndrey zins und zenden wärt.
Rytlön, erschätz, gas/f/gericht, sigelgelt. [15.] wenn im land siner verwaltung uf jemands beger und costen ein vogt ryttet, so hett er ein tag zuo rytlon j
guldin4 und zerung.
[16.] Erschätz von zinsbaren guotemn5 an ein schloß Trachselwald gehörent
eim vogt, wenn die verkhoufft und geendert werdent. Ist darumb ein sunderbarer landsbruch, das es mit bescheidenheit zuogange [...]
[17.] Gastgericht, wer es begert umb billich sachen und ansprach, das es im
von eim vogt erloupt wirt, der git dem vogt j guldin und sin zerung und darzuo
ouch andemn costen mit fürbott, weibeln und gerichtsäßen6, tagwon und zerung, wie sy darumb und andrer välen und sachen halb geschriben recht und
lands Ordnungen hand von ungh usbracht, darby laßt man sy belyben.
[18.] Sigelgelt von urkhünden und was am rechten gefertiget, ouch sunst im
land gehandlet und unnder inn gesteh wirt, gehört eim vogt, wie ouch sunst in
der herschafft Trachselwald niemant siglet.
StABern Trachselwald-Urbar 2 (1569) 243-249 (Druckvorlage); AmtsA Trachselwald E 13, Trachsel
wald-Urbar 1569 S. 257-264 (mit kleinen orthographischen Abweichungen).
Abschrift: Trachselwald-Urbar 3 (1626).
Bemerkungen
1.
1438 August 28. Entlöhnungsverordnung für Landvögte, u. a. Trachselwald (Druck: RQ Bern
I/II5 7 8 30).
2.
1498 Dezember 27. Hühner. An vogt von Trachselwald. Mitt den fryenn züverschaffen, die
hünner wie die burger zü geben (R M 101 S. 3).
3.
1742 Februar 14. Die Entrichtung der kleinodien von den der Obrigkeit zustehenden Lehengütem in Trub und Langnau wird wie folgt geregelt: 1. Daß von denen besizem dieser güetheren
die bodenzinßhüener einem jehwesenden amtsmann zu Trachselwald in natura abgerichtet und
bezahlt werden sollind, sach wäre dann, daß sie mit einem amtsmann von Trachselwald wegen
deren bezahlung jehweilen umb einen billichen pfenning gelts darumb sich abfinden können.
2. Betreffend die im urbario enthaltene tagwen, so ist ihr gnaden will, daß für einen mäder tagwen zwey plapperth, von einem Schnitter tagwen aber ein plapperth entrichtet, und zwahr jeder
plapperth zu vier Schilling gerechnet; und wann ein plappert sie nicht bezahlen, für jeden plappert fü n ff creüzer gerechnet werden sollen (RM 173 S. 438f; s. a. ÄB Trachselwald E 61-74).
4.
1747 Mai 20. A uf die Beschwerde der Gemeinden Rüderswil, Lauperswil und Goldbachscha
chen bestimmen Sch und R, dass es beim Wortlaut des Urbars bleiben und obige gemeinden den
fueter haaber und twinghüener nach außweiß deßelben zuentrichten haben sollen (RM 194
S.225; ÄB Trachselwald E 75-100).
5.
1760 März 8. A u f die Eingabe der Tauner zu Rüderswil wegen Entrichtung deß fueterhabers
und feürstatt-hüeneren urteilen Sch und R, dass nach dem Urbar die taugnere schulldig seyn sol-
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len, ihre Schuldigkeiten zuerstatten (RM 249 S. 378; s. a. Taunerlisten und Eingabe im ÄB Trachsel
wald E 109-140).
1 Item ist zü wüssen, das ein jedeß ghüsett im gricht Trachssellwald järlichen schuldig ist, ze
gäben einem vogtt zü T. ein thwing hün (Trachselwald- Urbar 1 (1531) fol. 78).
5 2 Die Höfe Buchsestalden, Eggelried, Ried und Fuhren, heute Gde Lauperswil.
3 Die Höfe Rindisbach, Häleschwand, heute Gde Signau.
4 Randnotiz im Urbar AmtsA Trachselwald: An statt deß guldins ist sithar vj ft geben und zu
empfachen nachglaßen worden. Urbar von 1626: So gehört ime und synem dienner sampt irenn
rossenn futter und mal und alle tag sächs pfundt zü rythlonn [fol. 48]
io 5 Urbar 1626fügt weiter an: Wie ouch sunderlich vonn denen stuckenn, so ryßgrundt und vonn
der allmendt ynngeschlagenn [...]
6 Urbar 1626: und lanndtschryber [...]
a Datum des Urbars.
h"6Dieser Artikel fehlt im Trachselwald-Urbar von 1626.
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218. Amt Trachselwald. Regelung der Allmend- und Schachenbesiedlung

Vorbemerkung
Das Urbar von 1569 (Quellenangaben am Schluss) bringt ausser der periodisch nötigen Überarbei
tung aller Eintragungen von Grundbesitz, Zinsen und Zinsleuten des bis dahin geltenden Urbars
(1531) neu die Einbeziehung des Allmend und Schachenlandes und die dringlich gewordene Besied
le lungsordnung. Viele besitzlose Tauner hatten, wie es einleitend im Urbar heisst, ir und ir khinden
hochen notdurfft halb zugefaren, allenthalbenn in der herschafft Trachselwald uf allmenden und
schachenn, an waßemn, uf santwürffenn und ryßgründen, in der Dürre, an der Emmenn, an der
Ilfis, in der Gold und an andemn ortenn inschleg gethan zü hofstattenn, bündenn und gärtenn,
die ingewonet und behusett, mit hüpschem boumgrät geziert und uferzogen, genutzet, beseßenn
25 und ettliche für fry eigen durcheinanderen verthuschett, verkhoufft und hingeben nach irem gevallenn, eigens gewalts, ungefragt und unerloupt [...] Etliches sei vielleicht von mngh mit bitt und
erlouptnüs, ettlichs von den vögten durch erschätz ußgebracht und doch merteils eigens gewalts
fürgenommen und dabei keinerlei Besteuerung auf diesen der rechten hochen lands oberkheit zu
stehenden allmend, schachen, rysgrund und landwaßer erhoben worden.
30 A u f diesen Sachverhalt hin zog die Regierung die Fälle illegaler Besiedlung vor die lokalen Gerichte
zu Trachselwald und Lauperswil und erwirkte die Urteile von 1568 (siehe Nr. 216 ).

[1569]*
A. Pflichten der Schachenleute
Die Zuteilung von Allmend- und Schachenstücken erfolgt unter dem vorbe-

35 halt und lütrung:
[L ] Sy söllent gebuorlichenn zendenn nach lands art und recht in trüwenn
ufstellenn und ußwysenn.
/2 ./Gemeine stäg und wäg nit verschlachen, sunder laßen gan und blybenn
wie von altem har.
40 [3.J Der ausgemarchten Stücke zil und marchenn nit verruckenn, wyter gryffen noch inzeschlachenn, darmit die rysgrund, schachenn und almenden nit
gar vercleinert und zenüt gebracht werdenn.
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[4.] Es sol ouch vil weniger niemant eigens gewalts und unerloupt sich fuorwerthin insetzen, husen oder einich allmend inschlachenn by volgender straff,
so allen überträttenden ufvallen und von inen bezogenn wirt, besunder das
von ungh erlangen und usbringen.
/5.J Und sich ouch die vögt deßen nit mer volmechtigen oder gewalts annemmen, vil mer von inen an mgh wysen, das von iren gnaden zuoerbittenn,
diewyll der überval so gros, das schier kein platz und allmend mer verhanden
ist ußzeteillenn.
76-7 Man sol ouch niemant kein drüjärige rüti laßen machenn, es sye dann
zuovor an ein vogt von Trachselwald gelanget, der deßenn gewalt hett
zuoerlouben und von im bewilliget, fümemlich den armen notdürfftigen mit
gedingenn, das die nach dryenn jaren wider usgeworffenn werden, wie rüti
rechtt und landsbruch ist.
77.7 Solche insitzende schachen luot söllent (wie ouch die anndemn hofpurenn, so große eigne oder zinsbare guoter hand) ouch all bereit und schuldig
sin, an der Emmen, Ilfis und an anndemn bächen, wenn waßers not invalt,
helfen zeweren und zeschwellen, vor größerm schadenn und inbruch zesin
nach irem vermogenn, sich deß nit beschwären noch hinderziechenn, inen
selbs und gemeinenn nachpurenn zuo guotem.
Dargegen söllent ouch die rychen mit iren hindern guotemn kein geverd
brachen und ir hilff sparen, bis der armen inschlüg vom waßer vorab gefräßen, die vor daran ligen, und denn erst, wenn es an die iren kumpt, zuoloufenn,
sunder all - rych und arm - einandernn helffenn und miteinandemn werenn.
7&7Und alls man zuo sölichem schwellen, das waßer zuo weren und behalten,
vil holtzes mangelbar ist, es sye, das man es abhouwenn und brachen muos
oder das es ouch guot wäre, das man es in den schachenn stan laßen und sparen möchte, hiemit das waßer, wenn es wol gros wirt, in sinem furt behaltenn
wurde, nit usbrächen, nach sinem willen wuotenn und das erdtrich verflötzenn
khöndte. Ist inen allen gemeinlich und sunderlich an allen orthen mit ernst
vorgeoffnet und ingebundenn, der schachen und des nochständenn holtzes
umb derselben ursachenn wegen zuoverschonen, wie es dann von gemeinen
landlütenn in allen gemeinden trangenlich angezogen und begert ist, von ungh
insechens zuothuon, dann sy undergang am holtz mer beclagt, dann das erdttrich für sich selb. Das sölich schachen guot und almenden joch geschweinert,
ingeschlagen und zinsbar werde, welichs sy den armen wol gönnen und in
urgh vorhaben mit denen lichenschafftenn nützit sagen wellent, allein das mit
dem holtz mas und fürsorg gehaltten und mit den armen, die also ingeseßenn
und mit iren hüslinen und inschlegen zinsbar lüt wordenn, verschafft; zuo dem
das sy inenn weid und almend innemmenn und schmeleren, nit erst selb tröst,
stoltz und in fürvallenden nöten mit waßer weren, holtz und anderem unghorsam syent.
Das ist alles mit mer und lengemn wortenn versorget, ußgericht und der
gewüßen volgenden straff gegen allen widerspenstigen und unghorsammen
getröuwt. Sy aber hand sich alles guoten und der schuldigen gehorsame sich zeflyßen gelobt und erbottenn.
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B. Güterverzeichnis und Zinsordnung
[9.J Alle stück und guoter sind by trüwen erkhent und angeben mit ir wythe
an jucharten und medemn ungevarlich, sol niemant understan, den anndernn
mit siner anzal uszestoßen oder abzefertigen, sunder jederman by alten zilen
und marchen, högen, zünen und hagstellinen belyben.
[10.] Sy söllent alle guoter mit iren daruf gebuwnen gemachenn und husenschafften in guotem buw und eren erhalten, darvon nützit verkhouffenn, vertuschenn, verendemn noch verlomn laßenn werdenn an mrgh und irs amptmans
gunst und vorwüßenn.
[11.] Was ouch sunst wyther gemeine rechtsame und ehaffte in holtz, veld,
wuonn, weid, almend, in stäg, wäg, waßer, waßerrünsen und in allen andemn
dingen, billichen rechtens eim jeden stuck und guote zuogehördt, sol ir jeder
glich wie das guot selb mit aller gerechtigkheit erhaltenn und deßen ouch nüt
von handenn gebenn noch verlieren, wie dann gemeinlich alle guoter darmit
bedacht und fürsechenn sind, wie es sich ouch vast by allen finden wirt.
[12.] Zins zewären, ist allenn ein gemeiner tag sant Andres. Mit gelt,
khomn und haber söllent sy gehorsam und ernstig sin zuo eins vogts sichernn
handen an verzug und costen. WU man echt costens überhept sin, der uf die
unghorsammen mag getribenn werden, das sol ein vogt alles mit trüwenn
mngh verrechnenn.
[13.] Huoner und eyer ghörent eim vogt, werdent zuo andemn zytenn im jar
gewertt; die söllent sy ouch mit trüwenn und alles in guoter werschafft bezalen
und uswysen.
[14.] Erschatz zenemmen, wenn sich die hand des zinsmans endert durch
todväl, erbe, tüsch, verkhöuff etc., das man nit nach dem zinse, sunder nach
der summ des erlösten oder angeschlagnen handlet und darin gryfft, vom
hundert sovil, das las ich belyben und an dem ort recht sin, was recht ist; bruche und flyße sich jederman der billickheit und bescheidenheit.
[Bemerkungen zu den einzelnen Allmend- und Schachensiedlungen:]
Grunenmatt und in der Dürri1
Volgend die nüwen schachen und almend zins zuo Gruonenmat und ouch in der Dürri, dem bach
und graben nach in bis an das türlj, an das guot zur mülj; sind ouch recht bodenzins, mag kein eltrer sin. Söllent nit wyter gryfen noch inschlachen; ghörent sich ouch nach geenderter hande
zuoempfachen und die nüwen inzeschryben. Söllent einandemn nit zenach faren oder überlegen
sin, keine stäg und wäg verschlachenn, gebürlichen zenden richten und ufstellen, dahin der ge
hört: in der Dürri an ein hus Suomiswalld. Inen alles vorgeoffnet durch herm vänner willading,
zins emempt und ufgelegt, von inen allen mit danck ufgenommen, erkhent und angebenn 5. may
1569.
Goltbach schachenn2
Man sol niemant mer daselbs lan husen und insitzen, ouch kein vogt erlouben, es werde dann
sunderlich von mngh usbracht und darinn eigentlich bedacht, darmit die almend nit gar übersetzt,
weidgang und holtz undergange, wie die von Lützelfluo sich erclagend, die irs fürwendens ettwas
rechtsame söllent haben. Es sol ouch niemant rütinen machen dann us erlouptnüs eins vogts,
wenn den bedunckt, das es zetuon sye armmen gsellen; nach dryen jaren sol mans wider usschlachen by straf und buos. Denne ist ouch geofnet wie an andemn orten [...]: den zins fürhin uszewysen, gebürlichen zenden zerichten, dahin der gehört, ouch nit wyter zegryfen, kein wägsame
zuoverschlachen, des schachen holtzes zeschonen und sparen zuo schwellen, zum selben helfen wil
lig sin und anders [...]
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Rüderswyl
Volgent nu die schachenn hüßli und güter, darvon sy bißhar keine zins geben [...] Ist inen alles
vorgesagt, wie an andemn orthen mit zins wären, zenden geben, stäg und wäg laßen gan und belyben, nit wyther inschlachen, holtz sparen zum schwellen und willferig sin zehelfen, als sy die
not lert [...]
Im deinen schachen zuo Rüderswyl hand sy sich vor güten jaren ingesetzt, da gehuset und gewert,
anderst die Emmen hette nu langest das erdtrich hinwäg tragen bis an rein zühin, ist also ein eg
gen, stand 9 hüßli da [...]
Ranflü
[...] der schachen und allmend hüsemn und gütlinen halb sind sunderlich die von Ranflü von
mngh lut einer rats bekantnüs [von] 1560 fürsechen und gefryet; mag ouch anderstwo allenthalben
brucht werden, das man niemant sol laßen insitzen an erlouptnüs und bestätigung mrgh.3
Es sol ouch keiner dem andemn verkhouffen, hin und übergeben semliche hüsli und güter, besunder keim frömbden nit, es sye dann einer nachpurschafft gevellig und annämlich, mit
bestätigung mrgh. Wer wol also khouffte, den müs man nit annemmen, mag inn heißen furer ziechen und den verkhöuffer sin zinsbar schachen güt behalten und umhin nemmen.
Louperswyl schachenn
Anderst hand mgh keine bodenzins zü Louperswyl von tabernen noch sunst [...] Dise ghörent
sunst Bartli Barban in der Kalchmaten, dem ätter twingherren, der nimpt tabernen zins und ander
mer in lüt sins khouffbrieffs [...]4 Er hett ouch ein marchbrieff [von 1495]5. Wo es von der Rißhal
den gan Bamat6 gange, da die brugg7jetz stat, heist es allenthalben Bamat, ist nit usgetragen8; es
het sin ouch in denen tagen nit bedürfen, dann dozmal keine hüßlj da gestanden, darumb frag
und span wie aber jetz fürgevallen, so us rat und bevelch mrgh an dem ort by der Emmen bruck
zu Bamat bis zur Rißhalden der ingeschlagnen hüslinen und gütlinen halb wie an andernn orten
ersüchung fürgenommen ist.
Der ätter thwingherr Barban hett vermeint, was sich in siner ättermarch finde begriffen sin für al
mend, die solle im züstan und der zins darvon ingan, diewyl sine brieff wysent in der generalitet
mit holtz, velld, wünn, weid, allmenden etc. und ouch ein spruch ingelegt [von 1551]9, darinn die
hüsli, so domals uf der almend gestanden, die zins darvon den puren zügesprochen, fürhin kein
mer lan husen. Wo aber ätter thwingherr und underthann eim liehen und deß eins wurden, derselb zins denn dem ätterthwingherren heimdienen. Und im selbenn Spruch stat ouch eigentlich
vorbehalten, das diß alles mngh an ir hochen herrligkheit und an aller gerechtigkheit, was iren
gnaden züdienen, ane schaden gemacht sin.
Us dem hand ouch die von Louperswyl die almend angesprochen und vermeint, die solle inen
zügehörenn.
Uf sölichen anzug und inwurf ist mrgh halb durch ire gesanten vermeint, ätter gerichts rechtsame,
inn oder ußert der march, wo die hingange, möge das nit geben. Besunder almenden, rysgrund,
schachenn güt, ouch waßerflüß, die Emmen und andre lantwaßer ghörent annderst niemannt
dann mngh als landherren, ouch herren der hochen und nidemn gerichten und der zins darvon,
wenn es ingeschlagen. Es solle ouch niemant an ir gnaden sunder wüßen und nachlas erloupt und
ingesetzt werden, und sölle ouch niemant keine rütinen züerlouben han denn mrgh amptman zü
Trachselwald [...]
Was wyther darinn zehandlen, uszemarchen, zeerlüthern oder nachzelaßen, ist mngh vorbehaltenn, aber jetz also fürgenommen, das man die hüsli uf der almend zü Louperswyl mit iren zinslinen zu mrgh handen nit angesprochen oder ingeschriben, sunder laßen belyben dem äter herren
und underthanenn, wie es der spruch [von 7557J wyßt [...]
Mit den übrigen änet der brugg und Emmen fürgefarn, zins ufgelegt, mngh zügestelt, in glicher
form und mit glicher lütrung wie anderstwo: Zins wären eim vogt gan Trachselwald jerlich an costen, empfachen nach geenderter hande, ire namen inzeichnen, zenden richten, dahin der gehört,
nit wyter gryfenn, die Straßen und wäg nit verschlachen [...]10 7. may 1569.
Langnouw
Daselbs ouch alle schachen hüser und inschleg besichtiget und mit jerlichen zinsen urgh befesti
get11und hingelichen [...], es sye im undemn Ben Brunnen schachen12, im Ilfis schachen13zü beidensyten uf gan Langnouw und änen für Langnouw uf und hinin bis in die Gold14, und das die
schachen güter erwinden.
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Ist allenthalben clag gsin der guter puren gegen den armen schachen lüten umb erdtrich und sun
derlich den holtzhouw, das man bald nüt mer finde, müßent höltzer ab iren gütemn darthuon und
welle man dennoch mit dem schwellen und werren nit emstig sin. Sy wellent sich bald des schachens entziechenn und die nechsten lan werren; das wärent die armen schachen lüt, die vermogens nit und wär schad, das man die hüpschen inschleg mit guotem boumgrätt lies undergan oder
wider hies usschlachenn.
Sy hand /jicüJouch erclagt gegen der riehen güter puren, das sy ettwan, wenn not inbricht, all gemachest ylend land die armmen als die vordersten zanenn und zahlen und wellent sy ir müg, hilf
und costen, bis es an ire güter kumpt, sparen. Und sunderlich ab denen von Benbrunnen in Signouw gericht, wie die ir holtz und schachenn verbannet, das sy nit darinn dörffent schmecken,
und farent aber sy harüber in Langnouw gericht. Und begerent sunderlich, das niemant mer in
sitze, es syent ir gnüg.
Ist [von mwgü/bevolchen wie an andemn orthenn, die ufgelegten zins jerlich an costen und verzug eim vogt gan Trachselwald zewären. Nach geenderter hande empfachen, ire namen instellen
zelaßen; gebürlichen zenden zerichten; nit mer wyter zegryfenn noch inzeschlachenn. Stäg und
wäg laßen gan, nit zenach darin faren, holtzes zeschonen und all, rieh und arm, ein andernn
früntlich züstan und emstig hellfen weren mit anderem, was notwendig gsin, inen fürzehaltenn.
[...] Actum 8. may 1569.
welche nit landlüt sind: ist gerett, die lantlüt söllent gewalt haben, sy abzewysen, was biderlüt billich beduncktt, sy hus und zins anzenemmen, gedenck wol von denen, die nit angenommen und
sich intringen weltten, aber nit von den ingeseßnen angenommen, die uszetryben zuverstan.
A. StABem Trachselwald-Urbar Nr. 2 (1569) S. 2-7, 29f , 81, 113, 121f, 133, 138-140, 157f ; damit
übereinstimmend B. AmtsA Trachselwald, Trachselwald-Urbar 1569. A und B: Bücher in Holzdeckel
mit rillengepresstem Lederüberzug. - Trachselwald-Urbar 1626 übernimmt diese Eintragungen.
Literatur: 1. Moritz von Stürler, Über die Wasser-, Schachen- und Schwellenverhältnisse im Strom
gebiet der Emme (Archiv des Hist. Vereins des Kts. Bern, Bd 8, S. 1-19). - 2. Huber-Renfer, Die
Emme und ihre Ufer (Burgdorfer Jahrbuch 1941, S. 71-148). - 3. Umfassende Darstellung bei Häus
ler, Emmental I IS . 149-292.
1 Betrifft den Dürrgraben und sein Einzugsgebiet (Gde Trachselwald). Das hier behandelte Scha
chengebiet des Amtes Trachselwald ist im Schachenatlas von 1728 vorzüglich dargestellt (StABern
Pläne und Karten, Atlanten Nr. 112; s.a. Häusler, Emmental I I 308).
2 Goldbachschachen; ehm. Teil des Emmenviertels der Kirchgde Lützelflüh; heute Gde Lützelflüh;
die Bezeichnung Goldbachschachen wurde zugunsten von «Unterdorf» aufgegeben.
3 Ratsurteil vom 26. März 1560 (RM 352 S. 53).
4 Zu den Rechtsamen des Ettergerichts Kalchmatt siehe Nr. 203.
5 Siehe Nr. 116.
6 Für Bomatt(schachen), am rechten Ufer der Emme (Gde Lauperswil).
7 Brücke zu Lauperswil (Zollbrück).
8 ustragen für vermarken.
9 Siehe Nr. 203.
10 Schluss ähnlich wie bei Goldbachschachen.
11 Für: belasten.
12 Der heutige Eischachen; das Bächlein Bembrunnen war die Amtsgrenze zu Signau.
13 Nach den Urbareinträgen zu schliessen, handelt es sich um das Schachengebiet am rechten Ilfisufer, nämlich «Witschachen» und «Hübeli» unterhalb und «Dorfschachen» und «Hinterdorf»
oberhalb der Ilflsbrücke.
14 Dazu gehörten der « Widerbergschachen» und das Mündungsgebiet der Gohl, heute «Bärau» ge
nannt.
Datum des Urbars.
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219. Strassenbaupflicht am Fliihlenstalden
1569 April 19
Ein Schiedsgericht, bestehend aus den drei Vögten zu Trachselwald, Brandis
und Sumiswald, urteilt im Streit zwischen einer gantzen gmeind der khilchhöri
Sümißwaldt und den Besitzern der Güter zu Flühlen. Streitpunkt ist die

wägsami und straaß, uff dero von Fluoölen ärthrich am Stalden von der
buochen hinab bis an die allmendt [...] Kläger ist Sumiswald, Besichtigung und
Parteienbefragung ergaben, dass an dem ortt vor sechtzig jaren daher und je
und je ein guothe rhechte landtstras gangen, das an dem ende mengkhlich mit
win, khomn und andren dingen wol faren mögen. Dan es ist ouch der landtsbruch, das ein jethlicher, deßen guother an die landtstras stoßendt, die landtstras näbent sinen guothem machen und im buw han. Sum iswald h a lf indessen
denen von Fluoölen an dem ortt mit brugkhöltzeren und mit grien fuoören
(doch von dheins rhechten wägen). Als die Strasse nun wiederum in unbuw
khomen und Sum iswald die von Flühlen zum Strassenbau aufforderte, meinten
diese, es sei ein anmuotung, das [...] sy an dem spenigen ortt ein guothe landtstras
machindt, das aber khum muglich ist [...]
Urteil: Deßhalb gsprechen sy, das die bsitzer und inhaber der guothemn zuo
Fluoölen, ouch ir aller erben und nachkhomen an jetz genemptem ortt uff iren
guothemn die stras machen söllent [...] Und so aber mit der zyt die straß widerumb buwvellig und ungevarlicherwys verfiele, das denen zü Fluoölen nit wol
möglich, das sy die stras widerumb einigen machen möchtent. Alldan (diewyl
die von Suomißwaldt dise stras zum merentheyl bruchend), söllendt sy die von
Suomißwaldt bitten, das sy inen zuo Fluoölen helffendt, allein umb ir bit und sust
von dheins rhechten wägen, [...] inen mit roß, wägen, holtz und luoten, und was
zum wärch dienstlich ist, helffen und den wäg einandem helffen erbeßren
und machen und jede parthy in ir selbs khosten [...] Verteilung der Prozessko
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sten. Siegler: H ans Schütz, Landvogt zu Trachselwald; Datum ; Notarsunter
schrift: J. Hoffman, notar.
Original: GdeA Sumiswald, Perg. 61 x 26,5 cm, Siegel angehängt, beschädigt.
Abschrift: StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Sumiswald 24 S. 1-5 (Vidimus von 1786 März 23).
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220. Rüderswil. Einzäunen von Weideland und Weidebetrieb im
interkommunalen Schachen
1569 M ai 13
Vor einer Ratsdelegation klagen Ranflüh, Ram sei und Lützelflüh gegen R ü
derswil, nämlichen das der ändern clag und fürbringen gewesen, wie die von
Ruderswyl ire ußweiden abgeteilt und ingelegt, us ettlichen [matten?] a ge-

macht und inzünt, hiedurch ettliche wägsame verschlagen, ouch für sich selbs
gemarchet bis an die Emmen, das ir, der änern, niemant darby gsin; sparen
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hiedurch ire ingeschlagnen weiden und uberfaren sy änenthalb im schachen
unden und obenn. Zuo dem sye ein thürlj vor nacher in der gaßen gsin; das habent sy dannen gethan, darmit ir vee und cleinguot hinab zuo den schachen hütlinen kommen möge, welichs denselben und inen änenfür gantz beschwerlich
und unlydenlich sye. Ir beger sy deßen abzewysen und zuoverschaffen, das sy
uf dem iren belybent. Darwider der Abgeordnete von Rüderswil sich sunderlicb
ingestelt und verhoffet, recht in schachen wie von alter har ze faren haben
vermog eins khouffbrieffs, da er den rechten bodenzins und besatzung uf sim
guot habe, sunst wurde im der geschwecht und hinderstelt werden. Als er uns
den und darzuo den marchbrieff, den sy in bysin eins landvogts ufgericht, und
ander erdtrich anstat deßen, das inen die Emmen hingeflötzt, wie sy das mit
recht erhalten, ingelegt, als sy deßen in irem ätter gericht, so inen fjlj Scherer
in der Kalchmatten selig [erlaubt?]3, ouch ire weiden abzeteilen und inzeschlachen gewalt gehept, [deßelbenf sy uns [...]a bericht und allen handel gezoigt.
Nach Anhören der Zeugen und einem Augenschein urteilt die Ratsdelegation:
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/VJObwol die von Ruoderswyl ir march selb ufgerichtet und [...]b ingeschlagen und inen zuogemarchet anstatt des hingefürten erdtrichs, ungefragt unser
gnädigen herren und in abwäsen ir nachpuren, sol doch das jetzmal in sim
wert an sim ort stan. Und so darumb nit sunder clag oder bevelch von ungh
gsin, ouch kein nüwer span angericht sin.
[2.] Aber im übrigen diewyl die von Ruoder/sTwyl ire usweiden mit einanderen abteilt und ingeschlagen, ouch willens hand, die also ingeschlagen
zuobehalten und zenutzen, so söllent sy doch gemeine stüg und wäg laßen gan
unverspert wie von alter har, deßglichen sich ouch derselben march, wie ir
march brieff von 1560 vast am ende selb wyst, ewengklich vemuogen und darby
belyben. Und fümemlich ouch ire nachpuoren von Ranfluo und ander gegen
über im schachen mit irem vee gantz ruowig und unbekhuombert laßen und
dheins wügs wyter xüoerlfarenp, wie es in verbott gelegt ist und darinn belyben
wirt.
[3.] Dannethin söllent sy das dannen gethan thuorlj an der gaßen hinab zuo
den hüslinen im Ruoderswyl schachen wider machen und erhalten, darmit ir
vee und cleinguot hieoben uf dem iren blibe und den schachenlüten, die ouch
nu ungh an ir ampt Trachselwald zinsbar sind, noch anderen gegen über beschwärlich oder überlegen syent.
[4.] Sunst gegen einanderen sich aller früntlichen nachpurschafft flysen,
was worten und unfrüntlichs sich verlüffen, ufgehept, jederman unschädlich
und vorab ungh hierinn alle gerechtigkheit, hoche und nidre herlikheit mit
land, waßer und erdtrich, schachen guot, rißgrund und in allen anderen dingen
vorbehalten.
Die Parteien sollen diesen Entscheid einhalten; Abklärung der Kastenfrage.
A u f Begehren Ranflühs wird diese Urkunde ausgefertigt. Siegler : Kaspar Willading, Venner, und H ans Schütz, Landvogt zu Trachselwald. Unterschrift des
Schreibers: H. Glaner.
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Original: GdeA Lützelflüh, Perg. 36 x 20,5 cm, abgegriffen, z.T. schwer lesbar, von beiden angehäng
ten Siegeln nur noch Bruchstücke.
a Unleserlich.
b 3 Wörter sind nicht zu entziffern.
c Unleserlich.
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221. Trattengeld und Viehzoll
Vorbemerkung
Als Reaktion auf die gesteigerte Ausfuhr von Vieh und anderen Landesprodukten vorzüglich in die
Lombardei verhängen Sch und R eine Ausfuhrsteuer (Trattengeld) von 5% vom Verkaufserlös der
Ware; die Steuer ist vom Käufer zu bezahlen. Die Mandate richten sich in erster Linie an die Regio
nen mit Viehzucht, Oberland, Emmental und Amt Signau. Dem ersten, am 13. Mai 1570 im Ober
land verbreiteten Mandat (MissB E E 1123-1129) erwächst sofort Opposition, die dann auch von den
übrigen betroffenen Regionen geteilt wird. Dem Versuch des Rates, das Trattengeld durch einen er
höhten Zoll auf ausgeföhrtem Vieh zu ersetzen, ist noch weniger Erfolg beschieden.

a. 1570 Juli 25
Allgemeines M andat, u.a. auch an die Ä m ter Trachselwald und Signau. Alls
dann von ettlichen orthen unnsers Oberlanndts ettwas clag für unns khommenn ist, anträffennd ire ab unnserem khurtz hievor deß läders, veechs und
wullen khouffs, ouch dahär uffgelegten tratten oder abfürgeltts halb ußgangnen mandat gefaßten beschwärden, da so haben wir die unnserenn, an welliche das bemelt mandat ist ußgangen, hiemitt gernn erinnerenn und berichten
wollen, das söllich mandat von unns und unnserenn getrüwenn lieben eidgnoßenn und mittburgeren der stetten Fryburg und Sollothurnn inn gmein nitt
der meinung gemacht noch angesechen worden, unnser jemants getrüwen lieben unnderthanen darmit zübeschwären noch an iren altharbrachten löbli
chen fryheittenn und gütten gewonheitten einichen abbruch zethünd, sonnders allein die Meyländer und anndere frömbde ußländische stett, flecken
und communen, so bißhar gewont gsin, gemeiner eidgnoßschafft unnderthanenn mitt söllichem und derglichen abfürgeltt, ouch vil annderenn unträglichen beschatzungen, von allem dem, es sye khomn und annderem, so sy zu
irer noturfft hinder inen khouffend, gar träffenlich zebeschwären, mitt glichem wärdt (wie man spricht) zebezalenn und durch mittel deß uffgesetzten
tratten oder abfürgeltts sy dahin zebringen und wysen, sich besserer nachpurschafft gegen den unnserenn und gmeiner eidgnoßschafft unnderthanenn zegebruchen und b/e^lyßen. Da wir dann geacht haben, oberkheitt halb woll
befugt zesin, söllichs gegen inen ouch allso inn unnserenn lannden fürzenämmenn, könnennd derhalben nitt abnämmenn noch befinden, das söllichs jemandts der unnserenn fryheitten zuwider sye noch inen dardurch einicher nüwer last oder beschwärd uffwachse, angesechen das söllichs (wie gemeldet) allein über die frömbden und nitt über die lanndtsässenn gath, darnäben ouch
der fry veyl khouff niemandt verspertt noch abgeschlagen wirtt.
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So aber ir oder anndere der unnserenn inn dem ettwas beschwärdt (alls wir
es wol dafür achten) haben möchtend, das durch bemelt mandat abgestrickt
wirtt, den veechkhöufferen das veech, nach dem es khoufft und besteh ist
worden, nitt länger dann vierzechen tag lang uffzehaltten, item das es mencklich bindet, den amptlüthen anzuogäben und eroffnenn, was läder und wullen
ein jeder verkhouffe etc. Da so wöllenn wir nitt daruff beharrenn, das es eben
darby belyben sölle oder müsse, sonnders ist unnser gnädigs zuolassenn [...],
das söllich zyl deß veech uffhalttenns und sümmerenns uff sechs wuchen lang
erstreckt und gesetzt und mencklich deß angebenns halb siner verkhouffwaaren nitt äben gebunden sin sölle, ein jedes väl oder pfund wullenn, so man
den frömbden verkhoufft, denn amptlüthen anzuogeben, sonnders allein das,
so inn großem und bim halben und gantzen zentner und ballen verkhoufft
oder zuo roß, wagen und bast abgefürtt wirtt, damitt das ufgesatzt tratten geht
durch die frömbden ufkhöuffer darvon abgericht und bezalt werde.
Sonst im übrigen lassenn wir das bemelt mandat, alls das mitt gmeinem
rhatt und ansächenn unnser der dryen stetten uß allerley beweglichen ursachen im besten allso gemacht und angesechen ist worden, inn sinem wärdt
und krefften bestan und belyben. Und wellenn allso waar und acht nemmenn,
was nutz oder schad gmeiner lanndtschafft daruß erwachsen, und ob es dero
lydlich oder nitt sin mög, nach dem sich dann der vaal der dingen halb
zuotragen wirtt, nach dem wir jeder zytt unnser hannd offen haben, ein gnädig
gepürlich insächenns harinn zethuond und je nach gestalt der sachen alls getrüwe oberen alles das fürnämmenn und handlen, das wir achten und gedencken mögen, gmeiner unnser statt und lanndtschafft nutzlich, eerlich und
erschießlich sin. Sinnd allso haruf der ungezwyfeltten gäntzlichen zuoversicht,
es werden unnsere getrüwen lieben unnderthanen zuo statt und lannd gmeinlich und sonnderlich diß unnsers gnedigen, zimlichen, billichen erpiettenns
woll zuofriden sin, das obbemelt mandat zuo dheiner wytheren beschwerd noch
unwillenn, sonnders bester und guotter meynung [...] von unns zuo güttigem vernügen uf und annämen und sich unnserem hochen vertruwen nach jeder zytt
gegen unns bewysen und erzeigen, alls frommenn und getrüwen unnderthanen wol anstadt [...]
MissB EE 1174-1177.

b. 1577 September 30
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Sch und R an die Am tleute im Oberland, zu Trachselwald und Signau. Allß
dann unnß glöublich anngelanngt, wie daß inn jetziger albpabfart die landt
und tallüth ir vych by ganntzenn truppenn und schwall verkouffenndt und
aber deß unnß dahär schuldigenn trattenn oder abfuor gälts gar wennig, ja von
etlichen gar nüt betzogen noch inngenommen wärde, vonn wägenn, daß sich
etliche wallisser mit etlichenn Lamparteren vermischenndt und zu gmeinern
innlassendt, deß vorhabenns, diewyll sy unnsere pundtsgnossenn, dasselbig
nit schuldig syendt, deßglychenn andere unnsere unnderthanen, so hin und
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wider im landt vil vechs uffkouffendt und dasselbig daruß denn Lamppartem
zuotrybenn, deß verhoffens, wyll sy unnsere unnderthannen sindt, deß bemeltenn trattenn gällts bezalung ledig und emprostenn zesindt. Da aber woll
vermuodtlich, daß sy glycher gstallt mit denn Lampart/e/rn gmeinschafft habendt, hiemit aber unß unser abfuorgällt inn einen und denn anderen wäg benommen, entfuort und verschlagenn wirt, nit one unser sonder beduren, dz
man unß dergstallt, was unnß dahär gehörig, dergstallt entzücht und du kein
besser noch mercklichen ufsächens daruf hast. Deshalb thund wir dir bevelchenn, inn diner amptsverwalltung allenthalbenn und besonder an den pässen
zeverschaffenn und versorgen, dz jemandts, wäder frömbd noch heimsch, mit
irem verkoufftenn vech one bezalung deß trattenn gällts oder hinder gelegtenn schynn, daß es bezallt oder bezalen wöllindt, durch gelassenn und allso
das abfuor gällt ane derglychenn betrug erlegt und nit mer entfuort wärde. Disers und annderer darzu fuglicher mitlenn [...] soltu dich hierinn gebruchenn
und allenn moglichenn flyß anwenden, daß unß desselbenn nützit wärde entzogenn [...]
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c. 1590 Dezember 4
Sch und R an die Am tleute im Oberland, zu Trachselwald, Signau usw. Als
wir vor ettlichenn jarenn geordnet und angesechenn, das die Lamparter und
andere derglichenn frömbde vichköuffer [...] zuo einem widergelt vonn dem
vich, das sy hinder unns kouffen wurdenn, ettwas zuo unnserem gmeinen nutz
(das wir der bescheidenheit gemäß gehaltenn und trattenn oder abfuor gelt genambset habenn) abrichtenn und gebenn söltind etc., ist unns nützit minder
gemeint gsin, dann unnserenn unnderthannen ettwas beschwerlichs oder annfürdemus ires nutzes nachteiligs ufzuolegenn oder das unns solche widergeltung der beruorten frömbden inn irenn heimeten gegenn denn unnserenn gewontenn schwerenn uflag zuoversperrung oder abstrickung fryenn feilenn
kouffs sölte gerechnet und daruf gedütet werdenn. Diewyll aber uß dem das
unnsere [...] unnderthannen der landtgrichtenn und Oberlands vor ettwas zytts
[...] unns fürbringenn laßenn, dise unnsere allein gegenn den berürtenn
frömbdenn gemeinte anlag deß abfuor oder tratenn gelts fümemlich [...] dahin
gedüttet wirtt, das sy und nit die frömbdenn die beschwert der uflag tragenn
und dero vilmeher dann die, derohalben sie ufgesetzt, entgeltenn muoßent, so
habent wir derselbenn unns vill lieber entzüchenn wellenn, dan denn unnserenn dardurch anlas zuogebenn, sölliches für ein schwechung der gegontenn
fryheittenn in kouffen und verkouffenn zeachtenn.
w ir versechend unns aber hingegenn, die unnserenn werdind hinwiderumb
unnsere statt metzger zuovor und demnach andere unnsere underthannen, die
inn diner verwaltung vich zekouffenn gewilt, mit aller bescheidenheit haltenn
und dieselbenn lieber dann die frömbdenn mit guottenn pfennwerttenn verse-
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chenn und was zuogenießenn, denn heimbschenn, so mit innen lieb und leid
habenn muoßent, gönnen werdind. Deß solt du sy ermanen und vorgemelter
gnediger nachlaßung deß tratenn gelts berichten lassenn. Datum.
MissB OO 95f

d. 1596 September 8
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Sch und R an die Am tleute im Oberland, E m m ental und Aargau. wiewoll
wir uff [...] begären der unseren im Oberlandt das Trattengeld aufgehoben ha
ben, jedoch sechen und gespüren, was großen anzaal vychs in unseren landen
ufgekoufft und abtriben wirt, wir ouch deß und vil der unseren offtmalen vil
mehr zuoentgeltenn dann zuogenießenn habendt, also haben wir für guott und
nothwendig angesechen, denn zoll von sölchem abfhuorenden vych, an statt
deß obgedachten trattengelts, allenthalben und an allen zollstetten unsers
Oberlandts, Ämmenthals und Ärgöüws zesteygeren und zeordnen, das ein jeder frömbder, so vil oder wenig, klein oder groß vych uß und von denselben
ortten und endenn haruß tryben würden, von jedem houpt vych ein halben
batzen an und by jeder zollstatt geben und erleggen und davon niemandts
nütt nachgelassen werden solle, dir haruff bevelchende, solch unser Ordnung
und ansechen unseren zollneren verkhünden und sy vermanen zelassen, nun
fürohin ein beßer achtung und uffsechen haruff zebaben, damitt solcher zoll
ohne einiche nachlaßung [...] bezogen und uns verrechnet würde [...] Datum.
MissB PP 573.

25

Bemerkung
1596 September 24. Das obige Mandat wird mit der Erläuterung, dass der Zoll nur von fremden,
nicht aber von einheimischen und eidgenössischen Metzgern abzufordern sei, bestätigt (MissB PP
578).

e. 1597 Juli 29

30

35

Sch und R an die Am tleute im Oberland, E m m ental und Aargau. Diewyl sich
die unseren durch ir erbare potten by unns erclagt, wie beschwerlich und untrüglich und schüdlich inen syn und fallen wurde, wan sy by unseren lest deß
vychs verkouffs halb ußgangen mandat verblyben und demselben nachgelüben sölten und müeßten, sidtenmal sy sonst khein andere begangen und gwinschafft habindt, ire beschwürden und schulden last abzerichten, deßwegen sy
unns gepütten, wir wöltendt solch vorgend unser mandat gnüdig uffheben und
sy unverpeniget und unverstrickt by fryen feilen khouff wie von alter har günstig verblyben lassen, syendt sy urbüttig, harin alle bescheidenheit zehalten
und unseren metzgeren, wan dieselben von inen ettwas zekhouffen begeren
werden, vorus darzu und umb ein geringeren pfenning zeverhelffen, inen
ouch den zug gegen den frömbden vychskoüfferen zelassen, deßglychen das
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sy vorigem unserem alten ansächen nach ir vych 6 wuchen und dry tag behalten wöllindt etc.
[1.] Haben wir uns zu der unseren pitt gnedig geneigt, vorig unser mandat
uffgehept und inen den fryen feilen khouff wie von alterhar under erzeltem
irem anerpieten zelassen versprochen.
[2.J Damit aber wir dessen nuotzit entgelten, sonder ettlicher massen ouch
zegeniessen habendt, da so haben wir den frömbden ußlendischen metzgeren
und vychsverkoüfferen für das trattengelt und abfuhr des vychs von 20 krönen
eine uffgelegt, wie dan sölliches hievor im 1570. jar ouch beschechen und bestimpt worden ist. Hierin aber sollen ouch vergriffen syn die jhenigen, so
glycb woll unsere underthanen und eidtgnossen, aber den Meilanderen und
anderen nationen (die mit unns nitt verpündt noch mit einicher verwandtschafft zugethan sind) das vych uffkhouffend und sonst zutrybendt. Von denen allen solt du das bestimpt trattengelt gar nit von den verkhoüfferen vorderen und bezüchen, by verlierung des vychs und der losung, wan die unseren,
was und wievil sy verkoufft, nit anzeigen wurdindt.
[3.] Dargegen aber haben wir die lest hievor nüw uffgerichten gesteigerten
zöll und zollstett widerumb uffgehept und wollen es by den alten zollen und
zollstetten wie von alterhar verblyben laßen.
[4.] Damit aber vorigem unserem mandatt des vychs uffenthaltung 6 wuchen und 3 tag nachgeläpt und unseren underthanen nit mer zugelassen
werde, einich vych den frembden metzgeren und uffkhoüfferen zeverzeigen,
bestellen, uffkhouffen und zuzetryben, wollen wir solche beide sachen by 20
gulden unabläßlich buß verpotten haben, von den überträttenden zebezüchen,
oder da sy es nitt zuerstatten hettindt, sy von statt und land zeverwysen, darzu
solle unns söllich vych verfallen und conficquiert [!] syn.
Dieses M andat soll menklichem zur warnung von den Kanzeln verkündet
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werden. Datum.
MissB PP 719-721, mit spezieller Ausfertigung für das Emmental vom 12. August 1597 (MissB PP
743f).
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f. 1597 September 5
Sch und R an die Am tleute im Oberland, Emmental, Aargau, usw. Diewyl
wir vernemmend, das unser lest deß trattengelts ufflag und entrichtung halb
ußgangen mandatt unglych verstanden und gevorderett werde und aber unser
verstand domalen nitt anderest dan hievor im 1570. jar desselben gsin, das wir
unns mitt den beiden stetten Fryburg und Solothurn von deßelben wegen mitt
ein anderen verglichen. Also haben wir zu besserem verstand und erclärung
desselben dich als ouch andere unsere amptslüth zeunderrichten nit underlaßen wöllen, das unser will und verstand nit anderst dan hievor geweßen, das
man obangedütt trattengelt von roßen, rinderen, küeyen, schaffen, wullen, läder und anderen, so man durch das gantz jar by den unseren uff gwin, gwärb
und fürkouff abfüert, deßglychen von allerley rindtshütten, kalb, schaff und
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geißfälen, jedoch gegen den frömbden allein vorderen und bezalen solle.
Deßglychen das unsere landtluott den eidtgnoßischen und anderen benachparten metzgeren einich vych noch anders verkouffen söllendt, sy bringindt und
zeigend dan ein gloubsamer schyn, das sy für niemandt dan zu irer oberkeit
5 und derselben underthanen handen kouffen noch an anderen ortten vertryben
wöllindt. Alles by verlierung des vychs und kouffmans war [...]
MissB PP 773.

g. 1614 M ärz 22
An die Am tleute im Emmental, Aargau usw. Diewyll wir die zytt häro gespürt und mercklich erfharen, dz deß trattengälts wägen und bezüchung deselben villerley unflyße unachtsame geverd und vortheill vergangen, geuobtt
und bruchtt worden, so sindt wir nitt ohne ursach bewegt [...] worden, ettwas
ander mittel zebruchen und ann die hannd zenemmen, m it Befehl an den Vogt
zu Biberstein, dem abfuohr und tratten gelt alhie in unser statt, im Ämmethal
is und Ärgouw nachzesetzen und das zebezuochen und uns zu unseren handen
zestellen sowie disen unseren burgeren und verornetten oder iren bevelch und
gwaltshaberen hierin nit allein kein intrag zethun, sonders von unsertwillen
alle gepürlich hillff und bystand zeerzeigen und leisten [...]
io

MB 4 S. 183.
20

Bemerkungen
1.
Zur Umgehung der Ausfuhrsteuer und -beschränkungen s. a. ÄB Trachselwald D 88l f
2.
1635 März 9. Befehl an die Amtleute, das Trattengeld mit mehr Fleiss einzufordem (MB 6
S. 58).

h. 1638 M ärz 3

25

An die Am tleute im Oberland, Em m ental und Aargau. Demnach wir berichtet, dz von unseren ambtleüthen in bezüchung und ynnam des trattengelts
eine merckliche ungleychheit gebraucht worden, in deme der ein vom haupt
nur einen creützdicken, der ander minder oder mehr gefordert und bezogen,
dahar unsere gefell deß orths unß nit, wie unsere Ordnungen wysend, yngan3o gen. Sch und R verfügen deshalb, daß unsere eydtgnoßen in gemein und welche in der erbeinung begriffen sindt, dessen, was für ihren hausbrauch sy hinder unß uff kauffend, deß trattengelts ledig und frey, was aber uff fürkauff ufkaufft wirt, die eidtgnoßen sowohl als die frömbden daß trattengelt und benantlich von dreyssig cronen eine bezahlen und du bezüchen sollest. Damit
35 aber hierinn kein gefärd gebraucht werde, söllen die eidtgnoßen jedesmahls,
wann sy ins landt kommend, frische schyn, was und wievil sy für den brauch
irer burgerschafft uffzekouffen vorhabens, uffwysen; wo nit, ohn verschonen
das trattengelt bezogen werden gemäss M andat.
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MB 6 S. 161b f
Bemerkung
Eine der Forderungen im Bauernkrieg von 1653 galt der Abschaffung des Trattengeldes. Sie wurde
schliesslich in den Emmental-Artikeln vom 6. Oktober 1653 erfüllt (Druck: RQ Bern I V 1145™).

222. Emmental. Zwangsversteigerung auf Gerichts-, nicht auf Marktplätzen

5

1570 September 1

Uff der undertahnen des Emmenthals beschwärd miner herren ansechenns
der gandtungen halb, welches vermag, das die vaar hab uff mercktplätzen
sölle gefürt werden, deß sy enderung begerten. Ist inen irer pitt gewillfaret
und gerhattenn, das söliche pfender nun hinfür wie von alterhar uff grichts
plätzenn söllind und mögind gefürt werden.

10

RM 378 S. 240; s. a. Emmentaler Landsatzung Art. 64 (Nr. 210).

223. Emmental. Handwerksordnung der Schneider
1571 August 14
Vor Sch und R erscheinen Gesandte des Schneiderhandwerks aus der Land
schaft Em m ental m it der Bitte, ihnen eine gleiche Freiheit und Ordnung ihres
Handwerks halb zukom m en zu lassen wie dem Schneiderhandwerk in den Land
gerichten; der R at entspricht dieser Bitte.
Die als Vidimus vom 20. Oktober 1690 überlieferte Ordnung entspricht jener für die Schneider in den
Landgerichten vom 13. September 1568 (Druck: RQ Konolfingen 274 Nr. 111).

15

20

A. Zusatz des Landvogts von Trachselwald vom 20. Oktober 1690:

Weilen gemeine meisterschafft sich beklagt, daß in dem handtwerck noch
etliche mißbrüch, darwider in diesem ihrem conceßionsbrief keine vorsehung
beschehe, einreißen und überhand nemmen wollend, hab ich zu abhelfung
solcher unordnung nachfolgende artickul, deren sie sich in ihrem meisterboth
verglichen haben, einzusezen, in gegenwertigen brief einzeverleiben nothwendig sein erachtet:
[1.] Erstlich, es solle ein lehrjung vor zweyen meistern ufgedingt und ledig
gesprochen werden.
[2.] Zum anderen solle ein lehrjung zwey jahr lehrnen und vor verfließung
zweyer jahren nit ledig gesprochen werden. Wer darwider handlete, solle der
meisterschafft in der straf sein.
[3.] Drittens solle kein meister einen lehrknaben under 12 krönen lehrlohn
annemmen und solle von jedem lehrknaben, so aufgedinget wird, der meisterschafft 1 gulden bezalt werden.
[4.] Endtlichen dan solle kein meister, wan er von einem neüwen kunden
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auf ein störr berufen wird, befüegt sein, vor 14 dagen daruf zegehen, je dennoch hierin leibsnoht und herrn dienst vorbehalten.
StABem BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachsehvald 2 lit. KK S. 471-476.

B. Zusatz des Landvogts von Trachselwald vom 28. M ärz 1720:
5

10

weilen obige gesamte meisterschafft schneiderhandwerks mir angehalten,
daß sie um ihrer mehreren komblichkeit willen ihre ordinarj jährliche zusammenkunfften an zweyen absonderlichen orthen, alß im oberen und unteren
theil des amts halten könnind, jedoch mit vorbehalt, daß wann das gesamte
bott wegen vorfallenden streitigkeiten versammelt werden müßte, sie selbiges
wie hiebevor vor altem zu Trachselwald versammlen sollind, hab ich meinen
consens hierzu gegeben und zu diesem end der anderen meisterschafft auch
eine vidimierte abschrifft des hauptbriefs zuerkennt [...]
StABem BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 19 (1719-1721) S.350.

15

C. Erläuterung von Sch und R vom 18. M ärz 1779; dass Art. 4 der Ordnung
von 1571 (Druck: R Q Konolfingen 275) bloß alleine landskinder, nicht aber

landsfremde betreffen könne.
USprB XXX 152; siehe auch ÄB Trachselwald H 67-86.

224. Herrschaft Sumiswald. Das Recht des Deutschordenshauses
15723
20
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Erstlich des huses Sumiswald iurisdiction und gerichte, die ein vogt innammen des herm landt comenthürs und ritterlichen ordens besetzt und verwaltet.
[1.] Derselben gerichte sind zwey underscheidne, grentzen aber an einannderen als Sumiswald dorff und tal und Dürrenrott, lyt bas über die Schoneck
uß gegenn Hutwyl zu. Da an beiden ortten eim hus Sumiswald die nidern gerichte von altten zytten har allwegen zugestannden, sind in glichem brach und
rechte mit besatzung des gerichts ammans zu Rott und weibels zu Sumiswald,
ouch mit straffen, bußen, välen, was den nidern gerichten zustat und gebürt.
[2.] Aber die hochen gericht an beiden ortten mit dem malefitz und was den
hochen gerichten anhangett, ghörent mngh als rechtenn lanntsherren zu. Darumb ist ein schirmbrieff verhannden von der stat Bernn, geben anno 1454.1
Deßglichen ouch ein revers und erkantnus von gedachten mngh von 1480.1
Sumiswald und Rott gerichts besatzung
[3.] In das gericht Sumiswald ghört die ganntze kilchöri, das sind all vier
vierteil, wie die unnderscheidenlich abteilt und genempt werden. Der erst ist
das dorff Sumiswald und was darzu dienett, der annder Griesbach, Cleineck,
der dritt die Schoneck, der vierdt der Hornbach durch hinder hin mit zil und
marchen, wie sich hernach wytter melden wirt. In der gericht von Rott ghörtt
ouch das dorff Rot und die hoff allennthalben daramb in der kilchöri gelegen.

224

377

[4.] In anfanngs meyens fart järlich ein vogtt zu siner gelegennheytt umb
und besetzt beide gericht sampt den amptlüten und nimpt die innammen sines
herm nach alttem brach in eyde.
[5.J In Sumiswald ist ein weibel und zu Rott ein amman. w irt die Ordnung
also gehalten, das amman und weibell an jetwederm ort ire ämpter sampt den
stäben der gerechtigkeytt von inen geben und resignieren. Also thuond im ouch
hernach die gerichtssässen.
[6.] Denn mag ein ampttman, weibel und amman dise oder anndre, so inne
darzu geschickt beduncken, zu solichen ämpteren nach des herren, ouch sin
und der gemeind nutz und eere, verordnen und dargeben werden, mit der gemeind willen und mit deren mere gesetzt. Imselben sol billich ein vogtt von
des herren wegen sin gwalt und pr^minentz behalten, so im ein sölicher
amptman uß billichen recht geschaffnen ursachen mißfellig und zewider
were, das er inn abschaffenn und nit zulassen müste.
[7.] Dannenthin erwelt er sampt dem gesatzten amman oder weibel zwen
der altten fümempsten verstenndigen vom gericht, last die by im da innen sitzenn. Mit derselben ratt nach gehaltner censur, verordnet und verfiiltt er die zal
der zwölff grichtsässen und urteil sprecheren an jetwederm gricht besunder.
[8.] Es sind aber von altten ziten har zu Sumiswald allwegen 16 grichtsässen gewesen von eigennschafft und früntschafft wegen, das die lybeignen füran unnder inen selbs sollen mannen und wyben; by derselben zal last mans
noch bliben.
[9.] Ouch hannd die herren des ritterlichen ordenns zu Sumiswald je und
allweg ein amman gheptt, das ist under den amptlüten der stat Bemn in zit ir
regierang zu einem weibel geraten und noch also bliben.
/70-7 Uff söliche järliche besatzung nimpt sy ein vogt in eyds pflicht nach
altem brach uf die form.
[11.] Ammans eyd. Es schwert ein amman minem gn. herren lantcomennthür und dem ganntzen ritterlichen tütschen orden und irem ampttman zu Sumiswald, trüw und warheit zeleisten, iren nutz zefürdem und schadenn zewenden, selb am gericht zesitzen und ein gemein ufrecht unparthygisch gericht und recht helffen verfüren, dem armen als dem rychen, dem frömbden
als dem heimbschen, daran sich nit lassen hindern, abfüren noch hinderstellen, weder [durch] miet, gaab, fründ noch fyendtschafft oder ansechen der
personen, sunder alle ding hanndlen, brachen und vertigen nach der gerechtigkeytt. bUnd was mrgh mandata und Ordnungen antrifft, daßelb schirmen,
hanthabenn da nützit versumen und underlassen,b ouch diser herrschafft ir
gerechtigkeyt helffen behaltten und nit unndertrackt oder verloren lassen werden. All bußwürdig sachen, so er selb sicht oder vemimpt und im anzöigt werden, dieselben ouch zemelden und anzegeben. Und so im dero halb eine oder
mer bevolchen werdenn, die mit dem rechten nach den satzungen und alttem
harkommen zefertigen und keine zuverschwygen oder zuvertädigen. Sunder
ob wol die parthyen gegen ein annderen vertragen, semlicher buswirdiger sachen halb allwegen der herrschafft ir gerechtigkeytt vorbehaltten, das die verbessertt und abgelegtt werden. Alles in gutten trüwen, alle geverd vermitten.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

378

5

10

15

20

25

30

35

40

45

224

[12.] weibels-eyd zu Sumiswald, glicher wys eins ammans zu Rot. Allso
schwert ouch ein weibel oder amman dem Landkom tur und seinem Am tm ann
zu Sumiswald, trüw und warheyt zeleisten, ir er und nutz zefürderen und schaden zewennden, dem gericht zu gerichtlichen tagen flissig zewartten, die pot
und verpot, so ime bevolchen werden, flissig by guter zyt nach alttem brach
und gewonnheytt zethund und ußzerichtenn, keinem fürpott abzesin, das er
gethan, und keines an sin, das er nit gethan hatt. Alles, was er buswirdigs
findt, sicht oder vemimpt, dasselbig eim amptman anzezoigen und dessen
nützit zuverschwygenn noch verhaltten. Ouch wo im pfannd zeschetzen gemutet und zehannden khumptt, darinn sin müglichenn fliß anzewenden nach der
billigkeyt, darmit niemant versumpft werde und jederman gliches recht gescheche, ane alles ansechen, an vorteil und betrag, dardurch er getrawet, gott
dem herren darumb red und antwurt zegeben. Ittem was zuverhälen angesechen oder gebotten wirtt, dasselb zu verschwigen und dessen nützit offenbaren noch ußtragen. Aber sunst heimlich anschleg, gerüm und versamlungen,
so er ghorte oder verneine, zu nachteil und bösem wider ein erliche landsherrschafft, wider dise herrschafft oder ein gemeine lantschafft reichennde, dasselbig vermelden und anzegeben, wyter argem zu fürkommen und wüssen zu
begegnen. Alle geverd vermiten.
[13.] Der gerichtsäsen eyd. Es schwerent die, so zu dem gericht erweltt und
verordnet sind, urteil zesprechen, dem Landkom tur und seinem Am tm ann zu
Sumiswald trüw und warheyt zeleistenn, ir ehr und nutz zefürdem und schaden zewenden, alle gerichtstag, so man zu dem gericht pütet oder lütet, sich
fürderlich da hin zu verfügen und nit zu underlassen, doch herren und lybsnott vorbehalten, allda ein gemein ufrecht unparthygisch recht helffen volfüren, dem armen als dem rychen, dem frömbden als dem heimschen, sich zu erkennen nach der gerechtigkeytt und als sich ein jeder verstat by siner conscientz und gewüssen, als er vermeint, dem rechten gnug geschechen, und das
nit unnderlassen, weder durch miet noch gaab, fründ noch vyendtschafft wegen, sunder alle dise ding hanndlen und verzügen nach dem rechten und billigkeyt. Alle geverd vermiten.
[14.] Der gemeinen gesatzenn vierem eyd. Es schwerent die vierer, dem
Landkom tur und seinem A m tm ann zu Sum iswald triiw und warheyt zeleisten,
ir nutz und er zefürderen und schaden zewennden, ouch hiemit eins gemeinen
dorffs und aller inwonnem frommen und wolfart zu bedenncken und fürderen, schaden, unehr und prästen zuverhüten und abzewenden nach allem irem
vermögen. Uff zün, hög3, stäg und weg zeachten, zelugen und schaffen, das
die werschafft und jederman vor schaden sicher und bewartt sye. Also ouch
uff die gschouw des fhürs zegan, zu hüseren, öfnen, herdtblaten und aßnen
zeachten, das jeder man gewarsam fhüre, ein jeder im selb und anderen vor
khumber und schaden sye. Und wo sy mangel sölicher sachen finden und erfaren, die nit verschwygen noch verhälen, sunder melden und verschaffen, das
es versechen und verbessert werde. Deßglichen wo sy berüft werden, uf marchen und undergeng marchstein zesetzen, ouch schäden zu besichtigen und
schetzen, in dem und anderm ir bests zethund und alles das zehandlen und ze-
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sprechen in guten trüwen, was ufrechte vierer von alter guter gewonheit har
zethund schuldig gewesen sind, damit jedem gescheche, was billich sye und
sölichs von niemants willen underlaßen, ouch sich nit lassen hinderen oder
abtriben weder [durch] miet gab, friind noch fyenntschafft in dheinen weg.
Alle geverd vermitten.
[15.] Der sunderbaren vierer des tals eyd. Es schwerent dieselben vierer des
tals [folgt Eidesformel wie Art. 14], der hochwelden trüwlich und wol zewartten, zeschirmen und vergoumen, das darinn kein schaden oder schwannd gescheche und fuorgenommen, sunder das schädlich buwholtz in semlichen
hochwelden, vorab an gelegnen orten, da es wol dännen ze bringen und abzefüren ist, verhütet und gespartt werde von infallennder fhürsnot und gemeinenn landsprästens wegen. In sölichem sich aller geverden und untrüw zemaßgen und entschlachen, niemant anlaß, hilff, glimpff und zuschub zegeben,
weder herren amptlüten oder unnderthanen umb liebe, gunst, früntschafft,
gaaben oder genieß willen zu sölichen gelegnenn und schädlichen schwenden,
sunder das, so sy darzu berüfft und ervordert werden, mit trüwen und allem
ernst helffen werren und abstellen. Und ob sy söliche schwend und holtzschäden gesechen und erfüren, dieselben eim ampttman anzezöigen, das die guter
zit fürkommen, abgeschafft und die gethätter gestrafft mogent werden. Alle
geverd vermitten.
Es söllent ouch hierinn alle die vergriffen und gemeint sin, die in iren eignen und lechengütern buwholtz und hochweld hannd, das sy dero an gelegnen ennden und ortten, da die wol dadennen zebringen sind, ouch verschonen, die uffziechen und sparen zu ir und andrer guter nachpuren und gemeiner lantlüten noturfft und büwen, derselben schädlichen nützit schwendenn
noch verderben wellent. Und so es etlicher frävenlich uß mutwillen ane nott
understan und fümemmen, das die vierer des tals selbigen sins fürhabens abreden, und wo er nit volgen noch erwinden, wytter gegen einer herschafft vermelden und angeben, das er mit straf darvon enthalten und abgeschafft
werde.
Dann ouch sunderlich alle, die von eim hus Sumiswald mit zinsbaren gütem belechnet, zu andren pflichten schuldig sind, der buwhöltzern und hochwelden uf denselben iren lechengüttem und höfen zeschonen, zehüten und in
eheren zehaben wie andere güter, acher und matten, zu trost ir und andrer büwen, by vermydung uffallennder straf. Dann welicher das mit schwenden und
abrüten, uß alefantz und von eigens nutzes wegen thun und denn in des herren und anderen gemeinen hochwelden ligen, dem wurde das keineswegs vertragen, sunder mit wyttrer straff darvon ußgeschlossen werden.
[16.] Egöumem eyd4
[17.-20.] Diese Artikel entsprechen der Fassung im Urbar von 1539 (Nr. 179,
Art. 4-7).
[21.]D enne ghörent ouch einem lantcommenthür in des hus Sumiswald ni-

dem gerichten Sumiswald und Rot durch siner gn. amptman zeäffem und bezüchenn ander mer bussen, straffen und frävel als von entschlachnußen, von
allmenden inzeschlachen und der glichen besserungen, von trostung brüchen
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mit wortten und von der hande (doch ane blutruns) bis uff 9 und die dryfach und bis uf 50 H, wie es alles von alter harkommen und bruchtt ist.
[22.] Sumiswald gerichtsmarch. Die ist nie eigentlich umbganngen oder in
gschrifft funden, allein stuckswys ist ettwas ußmarchen beschechen vor einem
jar zwuoschen den herrschafften Trachselwald und Sumiswald, von wortt zu
wortt uß dem Trachselwald urbar hiehar abgeschriben [folgt Markbeschrei
bung von 1571 M ai 18 / Juli 2]
[23.] Der vischetzen halb in der Grünen ist hierin gelüthert und vorbehal-
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ten: Die vischetzen nithalb diser march ghört gan Trachselwald und die oberthalb der march ghört gan Sumiswald.5
[24.] Und wie dann dise nüwe march den hof und hofman uf dem Harisperg mit gerichts twang in das gerichtt und die herrschafft Trachselwald
gemarchet, dahin er ouch wie ein annderer mit allen gerichttlichen pflichten
gehorsam sin. Ist aber berett und angedingett, das der nütdesterminder
in der kilchöri Sumiswald mit kilchgang, mit reisen und mit allem kilchennrecht wie ander kilchsgnossen des ennds begriffen und gar nitt abgescheidenn sin.6
[25.] Nu der gerichtsmarch wyter zwuoschen Sumiswald und Branndis ettwas wenig verrere meldung, die wir ouch in ufnemmen diß urbarbuchs [...] uf
dem ougennschin gesechen, doch sunst der gerichtsmarch halb nuotzit understannden noch fuorgenommen hand [folgt Markbeschreibung].
[26.] Ger hochweldenn halb7
[27.] Ger zennden halb erluotrung. In beiden vorigen urbar und schlaffbuochem von 1530 und 1539, ouch mit gar lannger gewerd, besitzung und alttem
harkommen erfindt sich, das eim hus Sumiswald in der ganntzen kilchöri aller
zennden an kom, haber, mußkom, houw und werchzendenn, darinn ouch der
flachszennden gemeint und begriffen, eigenthumlich zugehörig, wie ouch
sömlicher je und allwegen uffgesteltt, ingesamlett, geben und empfangen worden ist.8
[28.] Komzennden. Da sol und wirtt von kom und haber allwegen die ze
chende garben in truowen ane geverd uff gesteht, deß sy sich all gemeinlich er
kennt und erpotten hannd. Den mag ein vogtt selbs fuoren oder verlichen, den
dorff zenden samenthafft und die uff den hoffen sunderbar, wie er mit eim jeden überkommen und so vil er daruß ziechen mag nach siner gelegenheyt, als
es ime von der herren wegen je nutzlich und zewillen ist.
/29./Mußkornzennden. Den sind sy ouch willig und schuldig zegeben und
zu verzennden in guten truowen vonn allem gemuos, was wachst, erbs, gersten,
hirs, fennch, bonen etc. Denselben mußkorn dorffzennden fuort allwegen ein
weibel in, der je am diennst ist, last den tröschenn. Und was es gibtt, darvon
wertt er eim vogtt gan hoff die zwen teil oder 2 meß; das drit behaltet er für
sin muog und costen des infuorenns und tröschens, ghörtt im zu sinem weibel
amptt.
[30.] Höuwzenden. Deßen steltt man nuot uff in der ganntzen kilchöri. Zu
dem so gebent ouch die dorffluott zu Sumiswald für höuwzennden gar nuot oder
kein geht ußtruckenlich, es sye dann vor altten zitten zum pfenning zins ge
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schlagen und darinn vergriffen, wol es sich nit meldet wie by den hoffgütern
allennthalben. Nu wie dem, so söllent sy jetz und fürhin höuwzenndens loß
und ledig sin wie von altter har, inen dessen nützit gemuttett oder abgefordertt werden.
Die übrigen höf und gütter usserthalb in den annderen dryen vierteilten geben das geht für höuwzenden, wie es taxiert, eim jeden hoff und gut uffgelegtt
und zugeschriben ist. Darby sol man sy ouch ane endrung und steigerung lassen belyben wie von altterhar, als sy ouch mermalen angezogen und fürgeworffen, sy by altenn brüchen und gewonnheytten belyben zelassen [...]
/3 /./w e rc h und flachszenden gemäss der Übereinkunft vom 11. M ai 1572

5

10

(siehe unten Nr. 226).
[32.] Jungezendens halb declaration. Hieby hett sich ouch uff beger und zu-

muten der gemeinen underthanen und herschafft lütten zu Sumiswald umb
gutter fürsorg willen, sy zu bewaren und in ruw zestellen, der Vertreter des
Landkom turs erklärt, das inen noch iren ewigen nachkommen vom hus Sumiswald wytter kein deiner noch junger zennden gemuttett oder angefordert werden, weder von zibellen, obs, rüben noch jungem vee, es sye von fülinen, kelbem, lemberen, geißen, schwinen noch imppen, wie ouch der vorigen altten
vögtten noch des jetzigen fümemmen nie gsin, dessen nie gedacht, in kein red
noch bevelch, ouch in iren sinn nie kommen ist, den zuo erfordern, begeren
noch anzesprechen, als es ouch der enden unerhörtt und nie im bruch gsin,
deßhalb hie ingestelt, sy zerüwigen und khünfftiger fürsorg zesichern [...]
Der zinslüten bruch, pflicht und Ordnung, zins und zenden zewären, ouch
was man inen hinwiderumb schuldig ist.
[33.] Alte zins und zennden ghörent sich gan hoff in des hus Sumiswald gehaltt und spicher, unnden im hof oder oben im schloß zewären, zuzefüren,
ußzelösen und in zemeßen in der zins und zenndlüten eignem costen järlich
ane verzug in gutter rechter werschaft nach ewigen bodenzins und zendenns
bruch und rechte.
[34.] Das körn, haber und altes getreit sol man zu sannt Andres tag wären,
mit dem grossen zwyfachenn Bern meß9 inmässen und rüsten, das es werschafft sye, thünd 6 große meß ein Bern müt, 4 grosse meß ein viertel, 1 groß
mgß oder 2 deine meß ein sexter.
[35.] Mit dem körn sol sich ouch zu sannt Andres tag richten alter pfenning
zins, höuwzenden, ouch das geht für käs, schwin und schaff, deßglichen für
meder und schnitter tagwon, wie das altes bishar im bruch und Übung gsin, zu
gelt gesteht, empfangen und abgenommen ist.
/M JA llso ouch alter anndrer pfenning und bodenzins vonn alpen und was
gelttzins ist, sol sich glicher gestalte anndren bezalen und abmachen.
[37.]D\q altten hüner mogent ouch denntzmal mit,dem körn gebrachtt und
inen abgenommen werden oder volgennds zu vaßnachtenn, wie ouch ir nammen zugibtt, das man sy vaßnacht hüner nemptt.
[38.] Die eyer wärt man zeösteren.
[39.] Und die jungen hüner oder hanen git man zu sant Johannstag im summer.
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[40.] Anckenzins 25 mas gand ab 5 gütem im Hornbach; söllent sy bezalen
järlich sannt Michels tag, wie bald man ab alp fartt, by der anncken maß in
guter werschafft.
[4L] Und die mülischwin, der 3 sind, söllent sy weren in rechter guter werschafft sant Thomans tag zu wienachten; darvor ist man inen nit schuldig, die
abzenemmen.
[42.] Der zins und zenndluotten mutschen, welicher also geht, körn, haber
etc. ußgezinsett, ouch sinen kornn zennden gar geweirt und ußbezalt hat, dem
ghörtt ein par mütschen. wenn sy ouch die altten hüner nit mit geht, kornn
und haber zu herpst uff Anndrey, sunder erst hernach zu vaßnachten ußhin
bringent, so gibtt man ouch eim ein par mütschen. Zu glich von den hanen Johannis im summer vor und nach, wenn die gewertt werden, git man ein par
mütschen. Aber von den eyem ist man nüt schuldig. Dise mütschen all sol ein
vogtt uß sim eignen gutt darreichen für zins, hüner, hanen und eyer, die er
dargegen in sinen nutz in nimptt und ouch nüt darfür verrechnett.
[43. Lehengüter]. Die lechennlüt söllent ouch alle lechenngüter gemeinlich
und sunderlich mit allen iren stücken, acher, matten, weiden, mit buw und
hushöltzem und wälden, mit allen gemachen und husenschafften, inn und uf
denselben iren höfen und gütem gelegen und begriffen, in guttem buw und
eren erhaltten. Vor ab der welden schonen, dye weder verderben, schwennten
noch abhouwen, sunder ufziechen zu ir und anndrer trost und noturft, darvon
nützit verenderen noch verlom lassen werden [...] Ouch die lechen und gütter
nit zerteilten an des herren landtcommenthürs und siner ampttlüten sunder
gunst, vorwüssen und verwilligung lut der stat Bernn satzungenn und gemeiner lanndtts brüchen, die darumb zu besechen und berattsamen sind, by verlurst ir lechenschafften und anndrer volgender straff.
Ordnung der erschätzen halb, wie die gütter empfanngen und vererschatzet
söllennt werden.
[44.] Alte zinsgütter in der ganntzen gerichts march Sumiswald sind mit keinem annderen bodenzins beladenn, deßhalb alter bodennzins und ganntze eigenschafft dem hus Sumiswald zustatt mit besetzen und entsetzen. Bedarff
sich annderst niemant darin zehencken, wie ouch anndre gütter usserthalb der
march, die gan Sumiswald zinsbar, niemant annderem mit eigennschafft und
der besatzung verpflicht sind, derhalb nit von nötten, anderst jemand sinen
zins oder eigenschafft vorzubehaltten.
[45.] Und wenn sich die hannd des besitzers eines hoffs oder guts enndert,
es sy durch todväl, verkouf oder tusche, so sol es von dem nachvolgennden
leenman, der da insitztt, wider empfanngen und vererschatzet werden. Also
wie thür und hoch ein gutt verkoufft oder unnder den khinden und fründenn
in erbswys geschetztt wirtt, so sol der köuffer oder erbe, der daßelbig nachvolgennds besitzen wil, allwegen von 200 pfunden, wie hoch das mit der schatzung hinuf louffen wirt, allwegen 3 Lb zu erschatz ußwysen und erleggen.
Denn sol und mag ein vogt eim semlichen nüwen lechen man das gut lichen
nach gemeinem brach uf gelüpte oder bürgschafft für zins und mißbuw, wie
es des ennds sit und gewon ist.
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Dise satzung der erschätzen mit dem empfachen hand mgh in zit ir regierung angesechen von iren ampttlüten und sithar ouch nach der restitucion gebrucht, doch mit armen khinden allwegen mit billigkeytt gehanndlett worden.10
Folgen Bestimmungen über den A b k a u f der Leibeigenen zu Sum iswald aus
dem Vertrag vom 4. M ai 1525.n
[46.] Es sind die höff und guter, so in eim begriff und infang gelegen, ge-

meinlich was sy windteren und summeren mögen, geschetzt und denn sunderbare stuck an matten und achem zu juchartten und mederen angeben nach jedes zal und wytte, ouch die höltzer, deßglichen berg und alpen, ir sey uf wievil
khü oder houptt gustvee die nach irem begriff und achttung mit ir anzal kommen, und den weyden ouch ir tax an sümerung oder juchartten gelegtt und in
gesteht, wie es sich an jedem ortt geschickt und finden wirtt. Das sol alles ungefarlich geltten und verstannden werden und hieruß niemant gezimmen oder
fümemmen, sich deß zu sinem vorteil zu behelffen, ein annderen by sölicher
summ und zal zu begriffen und darmit abzeferttigen, sunder je einer den annderen by altten zilen, lachen, zünen und hagstellinen, wie die von altter har
gangen und gelegen sind, früntlich und fridlich lassen belyben.
[47.] Burckrecht des hus Sumiswald. Ein commenthür des hus Sumiswald
ist von deßelben huses wegen mit lüt und güteren burger zu Bern. Darumb
richtet ein vogtt namens des Landkom turs järlich 5 guldin udelzins in der statt
Bemn buwherren seckel und steltts dem herren in rechnung für ußgeben.
[48.] Schloßgütter zu Sumiswald, so ein vogt zum ampt [...] nach bestallung
nutzet: Folgt Beschreibung.
[49.] Fryheit zu Summiswald. Es hatt diß hus ein fryheytt wie anndre des
ordenns hüser, dero sich alle mogent gebrachen und schirm finden, die der
fryheit notturfftig und genoß sind; das ist fümemlich im schloß mit sinen gemachenn. Und ist ouch dieselb fryheit also inzylet und ußbescheiden, das die
gatt vom unndem thürli, dem berg, der straß und dem weg nach bis zum wyer,
zum selben thürli, waß hie disent der straß ist gegen dem schloß zu; derselb
hubel unntzit an das schloß ist alles in der fryheit begriffen und ingeschlossen. w er disen platz erlanngen und dahär entrannen mag, der sol vor sinen
nachjagem und bluträchem ufennthalt, schirm und fryheyt finden und geschirmt werden, zyt und tag nach fryheitsrechte, ouch umb väl und sachen,
die der fryheit wertt sind, und das sich ein sölicher der fryheit bedarff, begertt
und anrüfft, ouch nach der fryheit brach und gebür haltte, dero gelebe [...]
[50.] Eins vogts commission, nutz und besoldung
Ein amptman het für sin müg, dienst und ampttsverwaltung zenutzen alle
vor erzeltten ligende güter, ouch wytter ettwas summ an geht, komn und andem flüchten uß dem seckel und casten. Deßglichen ettwas teil und recht an
bußen und erschätzen [...] nach gunst und gnedigem abkommen des Landkom 
turs, nach dem es jedes jars in rechnungen vom herren selb oder siner gn. gesantenn legaten und rechen herren passiert und gut gemacht wirtt.
Darumb sol ein ampttman nach siner gethanen eyds pflicht schuldig und
will ferig sin, dem amptt trüwlich zewartten, die gütter in gutem buw und ee-
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ren zuerhaltten. Alles, was dem herren von gerechtigkeytt wegenn gebürtt und
zustat, an siner gn. gerichts zwenngen mit allem inkommen, gefell, bussen, erschätzen, zinsen, rennten, gültten, zechennden und derselben gütem nützit laßen verschinen noch unndergan, sunder sich mit allen trüwen in siner gnaden
dienst und willen nach derselben nutz und ehere flissen und inschicken, deß
einer wol mag ze geniessen haben.
Er sol ouch den underthanen und wär sin mangelbar ist, mit hören irs anligens früntlichen losen, guttenn bescheid, rat und hilff nach sinem besten ver
stand, es sye in der frünttligkeytt oder mit dem rechten, geben und mitteillen,
sy vor unnützem inlouffenden costen, so verr müglich und er mag volg haben,
bewaren, und alles das thun, das ein ufrechter getrüwer ampttman gegen sinem herren und gemeinen unnderthanen pflichtig ist.
[51.] Gastgrichtsrecht und brach, w är gastgericht an ein vogtt begert und
nit wil erwinden, er sye inner oder usser, ouch umb sachen und hänndel, die
gastgerichts wertt sind, als das es eim an seel und eher gatt, umb erb und eigen oder das eim am wachsennden schaden lytt und der glichen, was gastgricht erlyden, daramb mag ein vogtt gastgericht erlouben. Derselb aber, so
gastgericbt erwirbt und haltten wil, der sol angenntz also bar eim vogtt ein
guldin darthun, ouch dem weibel sin bott gelt und caucion geben, den gerichtsässen umb ir tagwon und zerang desselben tags, wie gemeiner lanndsbrach ist.
[52.[ E in s weibels zu Sumiswald dienst und nutzung darvon. Sin ampt und
dienst ist, das er mit fliß und allenn trüwen sol wartten dem vogtt, ouch eim
gerichtt und gantzen gemeind, was im bevolchen wirtt mit pottenn und verpotten, mit fürpietten und pfand schetzen, dasselb flissig usrichtten, wie sin
eyd wyst. Vom fürpietten und pfannd schetzen het er 1 plaphart. wenn eim
vom vogtt gastgricht erloupt wirt, so ghört eim weibel 1 H , dem gericht zepietten, das soll im bar gelegtt werden wie dem vogt.
Denne ghörtt ouch dem weibel zum dienst der dritteil am mußkomnzennden zu Sumiswald, wie vorstatt, das er den sol uffsamlen, in füren und tröschen in sim costen und die zwen teil, je zwey meß, eim vogt gan hof wären
und allwegen er ein meß oder den dritteil mit dem strouw an sin arbeit behaltten.
Denne ist dem weibel wytter zugelegtt in augusto 1572: Im Fürten schachen ein inschlag by 1 mad [...], mag ein jeder weibel nutzen und innehaben
ane einichen zins von wegen sins diensts. Er sol aber daramb verbunden sin,
den zins von den schachen hüslinen und lüten inzebringen und überantwurten
ein dritteil an geht der gmeind und die anderen zwen dritteil mit den altten
hünem eim vogtt zu Sumiswald.
StABem Trachselwald-Urbar 27 (1572) fol. 15-42b.
1
2
3
4

Siehe oben Nr. 13b.
Siehe oben Nr. 29c.
Für häg, pl. von Hag.
Druck: RQ Bern V I 411 Ziff. 5.

2 2 4 -2 2 5
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Siehe auch Nr. 235.
Siehe auch Nr. 416.
Siehe unten Nr. 227.
Siehe oben Nr. 179.
Das groß oder zwyfach mäß entsprach etwas mehr als zwei einfachen Mäßen; es wurde nur zum 5
Ausmessen von Zehnt- und Zinsgetreide verwendet (Robert Tuor, Maß und Gewicht im Alten
Bern, S. 69).
10 1529 September 15: Dem vogt von Suomißwald oder inen die erschetz usßrichtint, wie es angese
hen, oder dorumb straffen (RM 223 S.5; s.a. Trachselwald-Urbar 26 (1539) fol. 6).
11 Siehe oben Nr. 136 c.
io

5

6
7
8
9

a Datum des Urbars.
h"6Mit gleicher Tinte unterstrichen.

225. Herrschaft Sumiswald. Schachenbesiedlung
Vorbemerkungen
1.
1527 Dezember 24. Sumisswald beschwerd artickel: u.a. 7) Den schachen wie von alter har, 15
und nitt liehen dan an ir wüssen; doch die hüssli, so jetz daruff sind, belyben, als der comendur
das bisshar brucht hatt (Steck und Tobler, Aktensammlung zur Geschichte der Berner Reformation
(1923) Nr. 1418).
2.
1530. Aber so gitt ein yegklichß hüsly uff dem Wasen järlich iij ß, allß vill dero sindt etc.
Hett brachtt, allß man dysenn urber uff glicht hatt, j lb vij ß, die ein amptman järlichen verrech- 20
nenn sol, ouch die, so in obbemällten hüslinen wonendt, namhaftig uff schribenn etc. (StABern
Trachselwald-Urbar 25 (1530) 45).
3.
1539. Inn der Öyl. Ein jedes hußli im schachenn, so uff der almentt im grichtt Suomißwaldtt
stat, gitt jerlichen zu rechtem boden zinß ann pfenningen dry Schilling. So aber der selbigen hußlinenn eins oder mer dannen kommenn, so ist alßdan der selbig zinß ouch abgangenn und 25
hinweg (Trachselwald-Urbar 26 (1539) fol. 91b).

1572 M ai 9
[1. Sumiswald] Schachen hüsli harkommen. Ist geschechen zu guttem teil
von mennschen gedechtnus ob und von den 40 jaren har, das ein erliche herschaft der statt und lanntschafft Bemn mit den iren sich frömbder unnott- 30
wenndiger kriegen abgethan und entschlagen, dardurch uß gottes gütte ir land
und erdttrich sich mit arbeit, rütten und buwen ufgethan und an mannschafft
zugenommen, das sich nit eim jettlichen ein eigner hoff und gutt mögen ziechen. Dann das sich ir vil erlicher redlicher gsellen, lanndt kind von den pa
triotis erboren und erzogen, mit sölichen hütten und schachenn hüslinen (den 35
altten vättem glich) vernügen, umbsechen und mit wyb und kinden durch ir
hand arbeit als taglöner müssen emeren, wie das allenthalben in mrgh lanndenn an wassern, in schachen, uf allmennden, zeholtz und velde, unden und
oben bis an die ussersten grenntze brüchlich und zesechen.
Allso ist es ouch nit minder zuganngen in der herschaft Sumiswald, mins 40
gnädigen herren lanntcomenthürs, davor nacher schier ein jettlicher manngelhaffter sich ouch ingesetztt und hüser buwen, hofstaten, bünden und gertten
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ingeschlagen, schier ungefragt und ane rechnung, von voran zu Fürtten und
Grünen, demnach der Grünen, dem Hornbach und wasen nachin (besunder
zu Grünen mit hanntwerckern und taglönern schier zu einer vorstatt geratten)
bis zehinderst in allen vierteilen, wincklen und ortten, wo jendert ein komlicher platz mögen ußganngen, funden und eräfert werden, und es denn mit 3 ß
zins gegen der herrschafft und den underthanen verrichtet.
wie es aber gar zu gmein und ubersetzt wellen werden, hatt - zu glich wie
mgh - ouch der Landkom tur m it seinem Vogt sölicher sachen rechnung und
nachgedenckens gehept und durch denselben sinen vogtte nach sinem bevelch
und schrifftlicher zugesanter information, datum 8. martij 1570, sich mit den
gemeinen unnderthanen zu Sumiswald diser schachen hüslinen dero gerechtigkeytt mit der empfachenschafft und hinlichens, ouch der zinsen halb dar
von vallende, friintlich underredenn und verglichen laßen, welichs von beiden
teillen vor innher also ußträglich gehanndlet, mit hannd und munde war und
statt zehaltten verloptt und angenommen.
Es ist ouch jetz in ufnemmen diß urbars vor den gesanten bysitzennden
herren in anhören der unnderthanen und innhabem der schachen hüslinen
publiciert und von derselben jettlichem nüwe erkantnuß umb bodenzins und
limitacion der stücken, wie von anderen zinslütten ervordert, ufgenommen
und nach verlesen und ir approbacion, die man allderwegen beschickt und ge
hört, glich nach anndern zinsen ingestelt. Die vorbehaltt und rechte gegen den
schachen hüsli innwonem inen allen gemeinlich vorgelesen:
[2. Reglement fü r Schachensiedler:] Sy söllent ire zins, was inen ufgelegt ist
und noch uf gelegtt wirtt, an gelt und hünern järlich uff sant Anndres tag wie
anndre zinslüt richtig weren und ußwysen, ane clag, verzug und costen.
ln den ouwen, schachen, sunderlich in den hochwälden söllent sy des holtzes schonen und sich mit dem houw niendert vergriffen.
wenn gemeine nott und lantprästen infalt, sunder ouch mit wasser schwal,
wie annder trüw nachpuren zu lauffen, hellffen, werren und thun wie biderblüt.
Es sol keiner sin husenschafft und besitzung niemant frömbdem verkouffen, vertuschen noch einichen ußem insetzen, der inzug sye denn eim vogtt innammen des Landkom turs und der gemeind gefellig und von beiden teillen
eim sölichen erloupt.
welicher es an erloupnus eim frömbden verkoufte, der nit angenommen
und inen nit gefellig were, den mag man nötten und heißen, das sin wider
nemmen, oder es mags ein anndrer innerer ziechen und zu handen nemmen.
wenn sich die hannd endert, sol der nachgennder besitzer, der mit gutem
willen ingesetzt und angenommen wirtt, zu erkanntnus von eim vogtt innammen des Landkom turs mit zimlichem erschatz empfachen nach anzal zins, gestalt der sach und personen. Diser erschatz und recht des empfachenns dienet
allein uf des herren vogtt und amptte. Darumb sol ouch ein amptman inne mit
sim nammen in verzeichnen, gat sunst die empfachenschafft mit dem erschatz
die unnderthanen von der gemeind nüt an; hannd sich deß gar nüt zu beladen, dann sölich erschätz ghörent sich ouch dem Landkom tur zuverrechnen.
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Gliche meynung hett es ouch mit dem und denen, so man von nüwem mit
hoffstatten meynen und inen lichen wurde, uß bevelch des Landkom turs durch
den Vogt mit vorwüßen der gemeinde. Sol ouch die erkantnus des erschatzes
zum ersten ingang allein eim vogtt zu hannden des herren heimdienen und ein
gemeind sich deß nützit annemmen.
Aber sunst sol ein teil an den annderen, als der Landkom tur oder sin ampttman und ein gemeind, in dem annemmen und insetzen und mit ußlichen hofstatten, bünden und gärtten nützit Zusagen noch hanndlen, sunder beiderthalb
das mit gemeinem rat fürnemmen und handlen und ouch deß zu beidersytt
glichen gwalt haben.
Der Vogt namens und aus Befehl des Landkom turs hatt sich des mit einer
gemeind unnderret und vertragen. Und sind beiderthalb für sich und ir nachkommen mit zusag und versprechen, das war und stät zehaltten, deßelben ein
annderen wüssentlich ingangen:
Das dem Landkom tur von dem geltzins sölicher schachen hüslinen, bünden
und gärtlinen uf der allmend zwen teil gefolgen und ingang, die ein ampttman
empfachen und sinen gnaden verrechnen. Und der übrig dritte teil an pfenningen allein sol den underthanen der gemeind gehören und verlanngenn von
wegen, das sy allmennd und weydgang, holtz und veld zusetzen, deßen geratten und manglen zu irem nutz und veldvart und allso schaden und abbruch
daran erlyden müssent. w as aber altte hüner sind, die sölichen schachen hüslinen ufgelegtt werden, die ghörent allein an alle teillung von wegen der herrligkeyt dem Landkom tur oder sim ampttman, zu siner gnaden handen zu empfacben, alles gelüthert und zugesagt 9. may ut supra.
Folgt die Beschreibung der Liegenschaften, ihrer Besitzer und der Zinsen.

Dise anlag und emempte steigerung der zinsen von schachen hüsem, inschlegen, hoffstäten, bünden und gerttlinen ist wolbedachtlich durch den Vogt
namens des Landkom turs und ein gemeind oder durch die darzu verordnetten
mit gemeinem rat und willen und von den inwonnern und zinslütten also gut
willig mit danck angenommen und gehanndlett [...]
Darby inen zu gelaßen und erlouptt worden, wie sy dann gemeinlich söliche stuck mit husennschafft, spichem und anderen gemachen, ouch boumgrätt, zünen und anderem wol geziertt, in eer gelegtt und erbessert haben,
ouch fürer thun und erhaltten werden, das sy zu keinem abgang kommen werden und die ufgelegten zinse vom grund und boden wol ertragen, das sy söliche als ir frye zinsgütter wie anndere besitzen, buwenn, nutzen, niessen, ouch
ir rechtsame verkouffen, vertuschen, hingeben und darmit handlen mogent
nach irem gefallen, doch dem bodenzins, ouch dem Landkom tur an eigenthumb und aller gerechtigkeit mit empfachen und erschatz zerichten, wie vor
erlütert ist, in allweg unschädlich.
Sunst sol man nit gwalt [haben], einichem sine abzekhünden oder zenemmen noch inn zuverstossen und ußzetriben haben, dann mit billichen verschuldten ursachen und mit articklen, dero sich ein zinsherr nach den satzungen, stat und lanndts brüchen um bodenzinsbar gut gegen sinem zinsman behelffen und gebrachen mag [...]
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[3. Dürrenroth]. Schachenhüsli. Mit denselbenn schachen hüßlinen zu Rott
ist es gestalttett wie mit denen zu Sumiswald, sind und werden von armen
gsellen, hanntwerks lütten und tagwonern, lannt kinden und inzüglingen, uff
den allmennden, in schachen und anderen platzen erbuwen, ein anndern ver5 koufft und ingewonett; welicher nit ein eignenn oder zinsbaren hoff mag behaltten oder uberkommen, der mus sich in eim sölichen huotli oder hüsli lyden,
wenn es im echt als gut werden mag.
Ist gliche meynung und verkom/njhs zwüschen der herrschafft und den
unnderthanen durch den Vogt namens des Landkom turs und der gemeind also
io angetragen, war und statt jemer zehaltten in guten triiwen wie zu Sumiswald
beschlossen und angenommen: Das dewedrer teil für sich selbs, dem annderen zewider und hinderrucks, niemant utzit lichen, erlouben noch insetzen,
sunder sol das beidenn teillen ein gemein recht sin, mit gemeinem ratt und
willen beschechen. Doch sol der recht gewalt eigennthumlich alle eigenschafft
is mit hinlichen und erschatz allein dem hus Sumiswald, dessen vögtten und verwalttern gebüren und zustan, der ouch der nüw empfachern nammen nach erlag des zimlichen inganng ersatzes verzeichnen und instellen; daran sol ein
gemeind dhein recht noch ansprach suchen oder begeren und sich deß gar nüt
zu beladen noch bemügen haben.
20 Es söllennt ouch der wägen eim ampttman zu hannden des huses Sumiswald die hüner, so von denen hüßlinen gezinsett werden, allein zu stan. Und
aber vom pfenning zins allem dem hus Sumiswald die zwen teil und der dritte
teil der gemeind zu Rott verfolgen und ingan. So sy ouch von ir veldfartt und
allmend zu setzen, schaden und abbruch erlyden müssent, allerdingen gehalt25 ten werden wie zu Sumiswald.
Sind uff semlichs all schachen lüt beschickt, erkanntnus der zinsen und angeben der limiten von inen empfanngen und verschriben, darby inen nach
lennge eröffne« und vorgelesen, wie sy sich haltten und tragen söllent [...],
dem sy sich zu gehorsamen willig unnderworfen, sölichs zu gesagtt und ange30 nommen hand.
Folgt die Beschreibung der Schachenhäuslein, ihrer Besitzer und der Zinsen.
StABern Trachselwald-Urbar 27 (1572) fol. 236-238, 253a+b, 357a+b.
1 Ey (Gde Sumiswald).

226. Herrschaft Sumiswald. Hanf- und Flachszehnt
1572 M ai 11

Nachdem sich irrungen und mißverstand erhalten zwüschen dem Land
komtur an eim und einer gemeind von Sumiswald am anndern teil von wegen
des werch und flachs zechenden der gestalt, das ein gemeind zu Sumiswald
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diesen Zehnten, gemeinem landsbruch zewider, dürr und nit grün, im veld und
ouch anderst nit, dann was das zechennd band begrifft, zerichten und zegeben
vermutmasset, deß sich min gn. herr nit sunder vil mer versechen [...], haben
sich die Parteien über diesen Streitpunkt wie folgt vereinbart:
[l.JDas gemeltten gemeinen underthanen und herrschafft lütt von Sumiswald sich erkennt, erpotten und geloptt, für sich, ir erben und ewigen nachkommen, das sy allen werch und flachszennden [...] an das hus Sumiswald
schuldig syent nach alttem recht und harkommen, den in guten trüwen ane
geverde und betrage ußrichten und bezalen wellent.
[2.] Und derwyl [...] mißverstannd [...] gsin, ob man sölichen werch und
flachs zendenn dürr by der zechenden burdi oder poßen oder grün glich uff
der flachseren und bünden, wie bald es zogen wirtt, by dem zechennden hüffli, hanntpfol oder mannfol richten und weren solle, ist daramb [...] von beiden
teilten gutwillig zehaltten angenommen und versprochen:
Das sy in einer gemeind nach irem erpietten zesamenstan, ein anderen wysen und anhaltten wellent und söllent, darmit von jedem der zechennde teil in
trüwen an allen vorteil, wie vorstat, dargereicht und geantwurt werde, sölicher
gestaltt, welchem zehn boßen, burdinen oder huffen werch oder flachs wirtt,
das der ane vorteil die zechende burdi oder bossen als den gebürennden zechenden teil dar von geben, ufstellen und veranntwurtten.
Und welichem aber nur 5 werden an der zal, der sol darvon ein halbe darthun. Also ouch was minder oder mer under zechnen ist, sol jederzit von selbigen by guter gewüßne nach gestaltt und anzal der zechennde teill darkommen. Das ist ouch zechenndens recht nach schuldiger billicher pflicht und ge}horsame, glich wie von komn und allem anderm gewächs, nach des worts
zechendenn krafft an im selbs beschicht.
[3.J Und wo einer oder mer an untrüw und vorteil ergriffen, der mit sölichem zechennden geben untrüwlich umb giennge, den und dieselben helffenn
und schaffen, das die umb ir untrüw und überträtten gestrafft werden.
[4.] Und in sölichen fugen, ouch mit denen gedingen sol und wil sich jetziger vogtt [...] irs altten brachs und harkommens [...] lassen geniessen und benügen, inen sölichen zennden dürr, wie bißhar gewont gewesen, abnemmen.
[5.] Ob aber darinn sovil vorteil und untrüw gespürt und gebracht und ane
besserang fürgefam, ouch die überträtter nit in massen gestrafft, das je dem
herren und sinen ampttlüten der zechende teil nit richtig und trüwlich gelanngen wurde oder ouch sunst uß denen und annderen wichtigen ursachen, zu
glich wo dem Landkomtur selb endrang und ansechen gefiele, das sine ampttlüt sölichen zechenden grün ervordem und ufnemmen, wie allenthalben by
iren nachpuren im ganntzen Emental und der lanndsartt gebrüchlich ist, sol
dem herren dentzmal sin recht und gutter will vorbehaltten sin, nach dero
gnaden gefallen zeschaffen, damit im in dem glich wie in anderem sin zechender teil, das ist der zennden nach sinem ursprünglichen nammen also genemptt, in trüwen ane betrag und vorteil verfolgen möge [...]
StABem Trachselwald-Urbar 27 (1572) foL 32-33b; s.a .fo l 275f
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227. Herrschaft Sumiswald. Hochwaldnutzung

7572 M ai 11. Sumiswald
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Nachdem sich mißverstannd und irrungen zwüschenn minem gn. herrn
lanndtcommenthür und einer gemeind zu Sumiswald des ordens und huses
Sumiswald hochwelden halb, die lut altten urbars, harkommen und landsbruch dem hus Sumiswald eigennthumblich zu gehörig gehaltten, da sy ire
weld und höltzer, da sy sich mögen beholtzen, verwüst und abgetriben und nu
in des huses Sumiswald eignen hochwälden ouch ligen, die geschwenden und
abtriben wellen, so sy aber billicher von nott und lantprästen wegen söltten
helffen schirmen und hanthaben. So solle in kürtze der vogtt in ufnemmen des
urbars by den darzu verordneten [...] suchen [...] mit derselbenn früntlichen
underhanndlung, das ein hus Sumiswald von gemeinen underthanen an iren
hochweldenn rüwig, unverwüst und unabgetriben belyben möge [...] Hatt er
sölichs der gemeinde von Sumiswald fuorgehalten, darüber ir versprechen und
antwurt gehörtt mit beger, sy by altten brüchen und gerechtigkeytten beliben
zelassen. Nach beidseitigem Verhör unter Zuziehung eines Ratsgesandten von
Bern haben sich die von Sumiswald innammen und anstat einer gantzen gemeind und kilchöri erkent, begeben, gelopt und zugesagt [...]:
/7.7 Namlichen das alle hochweld in der kilchöri und herschafft Sumiswald
circ und limiten begriffen (weliche nit zu hingelichnen alpen und zinsbarenn
höfen und lechengüttem gehörig, angeben und verschriben sind), herren
lanndt comenthür zu handen sines huses Sumiswald mit volkomner eigenschafft und allem rechtte zustan und gehören und vonn altterhar [...] gehört
habent und sich je und je alle commendür [...] nach irem wolgefallen jederzit
mit hinlichen und verkouffen gebracht habent. By sölichem eigenthumb und
gerechtsame solle und möge noch ein lanntcommenthür und sine nachkomenden regierennden herren von dem ritterlichen tütschen orden des hus Sumiswald halb beliben, von inen und iren nachkommen ane allen khumber und intrag; es sye mit erlouben, houwen und hinlichen, wie es sich irem guten willen
und gevallen nach wirtt schicken. Und das sy für sich selbs eigens gwalts und
unerlouptt in sölichen hochwälden zu schwenten und zu houwenn weder zum
holtz noch erdtrich dheinen gewaltt noch recht habent by vermydung volgennder straff und buß, annderst dann, was inen früntlich uf pittlich ansuchen durch den Landkomtur, sine gesannten und ampttlüt erlouptt und bewilligett wirtt.
[2.] Und wie wol der Landkom tur jeder zit gwalt hett, wie vorstatt, sölicher
hochwelden halb nach sinem willen zeschaffen und zehanndlen, ist doch berett und angsechen, den nutz und wolstannd siner underthanen und zinslütten, deßglichen künfftige not und landtprästen, so des und andrer enden by
iren nachpuren mit fhürsnott und anndrer gestalt fürvallen und inrysen
möchte, zu bedenncken und desshalb zu trost einer ganntzen lanntschafft guten nammen und willen zubehaltten nach cristennlicher trüw und gnedigem
wolmeynen, das er noch sine ampttlüt keinenn nüwen schwandt söllent noch
wellent fümemmen, erlouben und bewilligen, das holtz an gelegnen orttenn
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und enden zuverderben und abzerütten, da es aber in sölichen nöten, ouch
sunst mit erloubnus des hem und siner ampttlüten von guten nachpuren zu
iren ehafften und notwendigen büwen wol dannen zebringen und zebruchen
were.
[3.] Und wo ettwas nuower schwenden sölten erlouptt, fürgenommen und
bewilligen werden, vom herren selb, sinen gesantten und vögten zu Sumiswald, das doch sölichs an ungelegnen orten, da unmüglich ist, holtz dünnen
zebringen, gescheche und erlouptt werde.
/4.7 Und zu fürkommen eigennützigkeytt der amptlütenn sol der Landkom
tur nit bewilligen einichem vogtt und ouch vögtt und ampttlüt für sich selbs
solichs vil minder understan; es sye dann, das ein vogtt zuvor die vier verordnetten des tals oder kilchspels zu im nemme, inen sin fürhaben anzöige mit aller gelegennheytt und sy daruber erforsche und beratsame, ob es schädlich
oder unschädlich, das holtz dannen zebringen, oder nit sye. Und so es sich
dann warlich erfindt, das solich holtz nitt dannen zebringen und es unschädlich sye, mag man mit sölichem schwenden nach des herren gefallen und erlouben fürfaren.
75.7w as aber altter gelegner alpen und schwenden und wider mit holtz und
walde überganngen und verwachsen sind, die man järlich von nutz und notturfft wegen gras und weidgangs ufthun und schwenten muß, wie es ouch vom
Landkomtur bevolchen und lechensrecht ist, die söllent hierinn nit gemeint
noch begriffen sin.
/6.7 Und im val es stimpten zesamen vogt und die vier des tals von gunst
und eignen nutzes wegen, ane vorwüssen und unangezöigt dem Landkomtur,
sölichen vor schwebende prästen und schaden ougennschinlich der gemeind
und gantzen lanntschafft mit verderben, ritten und schwenden der hochwälden an gelegnen orttenn, so söllent und mogent ein ganntze gemeind zesamenstan, semlichs einem Landkomtur oder sinen gesanten, oder wo die in yl
nit bekommen und erlangtt, ungh als lanndsherren und schirmer des hus Sumiswald und deßen underthanen anzoigen und fürbringen, mit schriben, ratt
und anhalten der sach gutter zit zu fürkommen, das sölichs abgeschaft und nit
ins werch gebracht werde.
Das ist inn geschafft gesteh, verlesen, mit handgebnenn trüwen, wie vorgemeltt, affirmiert und angenommen durch den vogtt namens des Landkomturs
und von den Abgesandten von Sumiswald namens einer gantzen gemeind, die
[...] al gegenwürttig und bereit gsin, dise machetten mit glüppte anzenemmen. Beschechen zu Sumiswald in der tabemen vor dem morgennbrot, suntags 11. maij 1572.
StABem Trachselwald-Urbar27(1572)fol. 28-30b.
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228 - 229
228. Amt Trachselwald. Holzhau in den Hochwäldern
1572 M ai 12

5

Hochwhld mrgh in ir herschafft Trachselwalld, darinn man unerloupt khein
tannin buwholtz sol houwen; aber unschädlich brönnholtz, buochin und derglichen mogen sy nemmen. w er eins schyboums oder buwholtz mannglet,
mag ein vogt darumb bitten und ansprechen. Erst angeben und ingeschriben,
wie wir den Sumiswald urbar ufgenommen [...] Datum, Beschreibung der
Hochwälder:

10

[l.Jla der Dürr ein hochwald hinder dem Liechtgüt [Markbeschreibung].
[2.] Ein anndrer hochwald vacht an am Bachgüt [Markbeschreibung]
[3.] Aber ein hochwald in der Grenchen im gericht von Louperswil [Markbeschreibung]
AmtsA Trachselwald, Trachselwald-Urbar 1569fol. 211; StABem Trachselwald-Urbar 3 (1626) fol.
63ff.

229. Emmental. Handwerksprivileg für die Schuhmacher
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1573 Januar 28

Den schuochmacheren im Emmenthal fürsechung wider die frömbdling.
wir, Sch und R, urkunden, das für unns khommen sind gmeiner meystem
schuomacher handtwercks der unnsern der landtschafft Emmenthal erbare
gsandten und habenn unns zuoerkhennen gäbenn, wie inn derselben landtschafft frömbd schuomacher umbhar züchind und werckhind, dardurch inen ir
narung und brott vor dem mund abgeschnittenn und mergklicher abbruch an
irem handtwerch gethann werde. Angsächen, das dieselbenn wäder lieb noch
leyd mit unns habind, sonders in zytt deß kriegs und anderer zuofälenn sich
von unns absünderind und hinweg züchind, zuo dem ouch, das sy die biderblüth im land mit irer arbeyt nit versorgind, sonders inen vil meer schadens
dann nutz zuofügind, dargägen aber sy mit unns lieb und leyd habenn, stür und
anlag gäbenn, ouch andere beschwerdenn tragen müssend, und unns daruf
umb gnedige fürsächung hinwider anckheert und gepättenn.
Dieser Bitte entsprechend, langt haruf an alle und jede unnsere amptlüth,
denen diser brieff fürkhommenn wirtt, unnser ämstlich bevelch und gepott,
sölich frömbd schuoknecht, so mitt huß und hoff, fhuor und liecht hinder unns
nit sitzend noch recht angenommen landtsässen sind und dem handwerck zewider handlend vonn unnsemn landen und gepiettenn [ze verwisenJunA daran
zewysenn, das sy meyster suochend und denen gethrüwlich dienend oder aber
sich ordenlich nidersetzenn und wie andere irs handtwerchs genösse hußhaltenn und sich mitt unns und dem handwerck richtenn, ouch lieb und leyd mit
unns habenn söllind. Alles by dry guldin rechter unablässiger buoß vonn jedem
widerspennigenn und überträtter diß unnsers ansächens zebezüchenn, dero
einer dem handtwerck, der ander unserm amptman, hinder dem es beschicht,
und der dritt unns heimdienen und zuogestelt soll werdenn, so offt es zuschul-
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denn khompt, doch das hierinn bescheidenheit und dhein gevärd gebracht
werde. Deß wüssend üch alle und jede obgemeltte unnser amptlüth dißvals
biß uff unnser widerrüffenn (so wir unns selbs hierinn lutter vorbehept wöllenn habenn) zehalten. Siegelvermerk, Datum.
OSprB Z Z 9f. - Nach dieser Vorlage entstand eine gleiche Ordnung für die Schuhmacher des Land
gerichts Konolflngen (Druck: RQ Konolflngen 301 Nr. 119).

5

230. Emmental. Handwerksordnung der Schmiede
1573 September 12
A u f die Klage der meistern deß schmidwercks im Ämenthal über Leute, die
das schmidwerck nicht gelernt, dennoch eigene essen und schmittenn bauen,
stäb und anderes Eisen kaufen und zu dessen Verarbeitung in W affen und ande
res Schmiedewerk frem de oder durchreisende Gesellen anstellen. Die Schmiede
bitten um Schirm vor solcher Konkurrenz, w orauf ihnen Sch und R folgende
Handwerksartikel ausstellen:
[1.] Nämlich das dhein lanndtmann, der das schmidhandtwerck nit geler-
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15

net, ouch dhein sun hette, der deß bericht noch erfarenn wäre, einiche schmittenn buwenn noch ufrichtenn lassenn, sonnders umb allerhand schmidwerck,
deß er notturfft ist, die ordenlichen meister und schmitten besuchen und gebruchen solle.
[2.] Die jhennigen aber, so hievor ettliche schmitten ufgericht hetten, söllennd sich derselben ouch nit gebruchen noch behälffenn, sy syennd dann
selbs oder ire sün deß erfaren und habennd des gelernet. So sy aber ettwas zu
irer notturfft und gebrach inn denselben iren eignenn schmitten wöllennd arbeiten und machen laßenn, söllennd sy darzü ein meister deß handtwercks,
der im lannd erborenn oder ein ingeseßner landtmann sye, darzü gebrachen,
denselbenn die arbeit vertrawenn uff des kunden kostenn zemachenn und
sonst dheine wandlende knecht darzü bestellenn.
[3.] Und sonst hinfür ouch dhein landtmann einiche nüwe schmittenn buwen noch ufrichten laßen ane unnser erlouptnus und verwilligung by zechenn
pfunden büß von den überträttenden diß unnsers ansechenns durch unnsern
lanndtvogt zu Trachselwald ane gnad zü unnsern handen zebezüchen.
[4.] U nd damit mengklich deß bericht werde, sich darnach wüssenn ze hallten, soll diser brieff öffentlich an den cantzlen publiciert und verläsen werdenn. Siegelvermerk, Datum.
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OSprB Z Z 216-218.
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Bemerkungen
1.
Dieselbe Handwerksordnung wird am 16. August 1574 für die Schmiede im Landgericht Ko
nolflngen inhaltlich und fast wörtlich gleich ausgestellt (Druck: RQ Konolflngen 200 Nr. 118).
2.
1659 März 15. Vidimus und Erneuerung der Handwerksordnung von 1573 auf die Klage, dass
vil nagelschmitten wie auch besondere eßen und hauß schmitten aufgerichtet worden, in welchen
mit gemeiner schmidarbeit, deren die inhaber und besitzer derselben sich anmaßend, iren alten

20

30

40

394

5

10

2 3 0 -2 3 1

zügelaßenen und bestimbten hüffschmitten großer beschwerdtlicher eintrag und abbruch irer arbeit zügefüget werde. Der Landvogt zu Trachselwald wird darauf angewiesen: Die hinder ihnen geseßne nagel schmiden, die sich dan deß naglens vemügen sollend, und andere, so besondere und
eigne hauß-eßen und aber kein oberkeitlich bewilliget schmidten-recht hetten, von aller schmidarbeit, so uff den kouf oder sonst für andere zü abbruch der geordneten offnen schmitten ge
macht werden möchte, by vorgedachter aufgesetzter straff und würcklicher bezeüchung derselben
abzehalten und die zügelaßnen schmidmeister by diser oberkeitlichen fürsechung nach notturft
zü handhaben (USprB TT 125b-127).
3.
1672 Februar 3. An Trachselwald, Signau und Brandis. Zum Eigengebrauch erlaubte Essen
würden unerlaubt zü rechten schmittensätzen gemacht. Dem Amtmann wird deshalb aufgetragen,
ein Verzeichnis der erlaubten Schmiedesätze und Essen anzulegen (Druck: RQ Bern VII ddS2*").
4.
1767/68. Streit um die Hufschmiede zu Trachselwald mit Planskizzen (ÄB Trachselwald G
617-705).

231. Dürrenroth. Dorfrecht und Bussenkompetenz
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1574 M ärz 15

Ich, Michael wagner, burger zu Bern und der zeit vogt zuo Suomißwald, thuon
kundt [...]: Alß ich uf den obengenannten Tag statt gehalten hab und zu Dirrenroth offenlich zu gericht gesessen bin innamen deß erwürdigen [...] herren
Sigmunden vonn Homstain, lanndt commenthurs der baley Elsas und Burgunden [...], alda vor mir und ainem gericht nach form rechtens verfürsprecht,
kommen sinnd die erbaren vierer1zuo Dirrenroth innamen der gannzen gemain
und haben durch iren fürsprechen offnen lassen: Sye haben vonn altem herkhommen ain dorfrecht und etliche fäl zuo straffen; jezund so haben sye so gar
ain ungehorsame gemaind, und wann sye solche bestimbte bueßen vonn den
übertrettenden zuo deß dorfs handen und nutz bezüchen wollend, so mögend
sye sollch strafgellt nit innbringen, daß clagen sye dem rechten. Zum andern
so werde der bach, der durchs dorf laufft, zuo etlichen Zeiten abgraben und uf
die guoeter gleit, dardurch in feurs not dem-dorf in künfftigem grosser kumber
und schaden entstahn und volgen möchte, und wann sye solche täter und
Übertreter ergreiffen und inn die buoß abfordem, so geben sye inen nit. Zum
dritten wann es sich begibt und man gemain halten mueß und so man bey der
gesezten bueß zur gemaind büetet, sind sye ungehorsamb, etlich lauffen dar
und da dennen und geben kain beschaid nit, wie aber bräuchlich ist; wollent
auch die straf nit leiden. Da begeren sye innamen der gemainnd ainer urthel,
wie sye vonn den übertrettenden die straffen und buessen innbringen und
weß sye sich hierinnen gegen inen halten sollend, liessen hierauf zum rechten
sezen. Und nach dem rechtsaz und mein des richters gehaltner umbfrag ist mit
ainhelliger urthail zu recht gesprochen und beyn ayden erkhannt:
fJ.JSovil den dorfbach belanngt, dieweyl durch desselbigen abgrabens dem
dorf und ganzer gemaind ein grosser kummer zuostan und widerfaren möchte,
dem vorzuosein, sollen die vierer guot war und acht darauf haben. So bald sye
am wasser, es seye tags ald nachts, abbruch und schwächerung spüren mögen,
sollen sye ohn ainichen verzug den bach hinab gehn und, wo er abgraben ist,
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den wuor brechen und widerumb in furt legen und sollen dem thäter umb sein
frevenhait neun schilling zuo rechter buoß abfordem. Und so er die buoß nit angenz außrichtet, alßdann sollent die vierer dem übertrettenden in sein hauß
gan und im ain pfand außtragen und uf der gerichtstat ganten lassen, biß sye
umb die 9 ß buoß sambt irem costen vemüegt und bezalt werden. Und so ainer
zum anndem mal übertreten und begriffen wurde, soll der Übertreter 18 ß buoß
verfallen sein und gleichergestallt vonn ime ervordert und bezogen werden,
wie hievor mit der ersten bueß erläutert stat. Und so ainer daß zum drittenmahl Übersicht und mit abgraben und abschlachen feien wurde, soll der ungehorsamb der herrschafft angeben und mit der herrschafft buoß gestrafft werden.
[2.]Denne umb die andern articul, da dann deß dorfs bueßen allein 3 ß belanngennd nach irem alten härkhommenden bruch: welcher fürhin derselben
botten ains Übersicht und daran buoßwürdig erfunnden würdet, sollen die vierer vonn jedem übertrettenden, so dickh es zue schulden kombt, allwegen 3 ß
bezüchen, und so der bußwirdig deß sperren und nit ußrichten wolte, sollend
sye ime pfand ußtragen und uf der gericht stat ganten und ußrüeffen lassen,
biß sye umb die buessen sambt irem costen, als obstat, zu deß dorfs hannden
gänzlich vergnüegt und bezalt seind.
Der urthail hand die vierer aines urkhunts begert; ist inen under deß vogts
innsigel zugeben erkhännt. Zeugen.
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Abschrift: StABem Trachselwald-Urbar 27 (1527) fol. 362b.

232. Eriswil. Holzhau- und Kriesrecht der Dorfgemeinde
im Schluck- und warmisbachwald

1574 August 31. Huttwil
w ir hienachbenannten Symeon wuorstenberger, Hans Anthoni Tilgier, beid
der räthen zuo Bern, Luodwig Pfyffer, ritter, allt schulltheiß und pänerherr, und
Petter Martin, panerherr, der zytt vogt zuo willisow, deß raaths zuo Lucem, alls
bestellte Schiedsrichter, urkunden: Nachdem sich etwas spans, irrung und mißverstands vor langer zytt har erhept und erwachsen zwüschen der gemeind
und dorffs pursamme von Eriswyl [...], an einem, so danne ouch einer gantzen
gemeind von Luthem [...] am andern theile, antreffend [...] deß kriß und holltz
houws im Schluockinger wald, in [...] Lucem piet gelägen1, da dann die [...] von
Eriswyl von alltter har gewont und gebracht, ir holltz und kriß how ze haben
und vermeintt, diewyl sy söllichs von alltterhar und über etlich landtsgwerden
pne yntrag und widerred genossen und possediert, noch dessen befuogt zesyn
und in gemellttem Schluockinger wald iren kriß und holtzhow, von mencklichem ungehindert, fürthin und allwegen nachvolgig ze haben und ze niessen.
wölliches aber die von Luthem beschwärtt, vermeinende, das vor zytten sich
die von Eriswyl sölliches holltz und krißhows im Schluockinger walld selbs eigens gwallts angemasset und gebracht, von wegen und im vermeinen, das di-
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ser Schlückinger walld hinder unsem herren und obem von Bern gelegen
wäre, wie dann deß orts vor kurtzen jaren zwüschen gedachten beiden oberkeytten der landtmarch halb span gewäsen, aber erörtert und befunden ist,
das der meegeruortte Schluockinger walld hinder denen von Lucem gelegen,
daruß dann wol abzenemmen, das die von Eriswyl dhein recht nie darzuo gehept, sonder allein diser vermeintlicherwys sölliches genossen. Harumb sy,
die von Luthem, [...] denen von Eriswyl söllichen kriß und holtzhow ordenlich
zeverpietten, und alls sy den verbotten nit gehorsamet, sy gepfendt, gestrafft
und darmit abtryben wöllen. Deß sich die von Eriswyl beschwürd gehalltten,
verhoffende, deß orts by irer allten, über landtsgwercl genossnen rechtsamme
und deßhalb zuo willisow guottem erlangten rechten ungeweigerett zeblyben.
Bern und Luzern schickten deshalb die schidbotten uff den spänigen platz mit
der Vollmacht, die Parteien wenn möglich zu vereinbaren. Die Schiedsrichter ha
ben d a ra u f zwüschen inen in der früntlich/k^it (doch mit wuossenhafftter
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thäding beyder parthyen, disers anzenemmen oder nitt) abgeredt und erluottrett [...]:
[1.] Haben wir [...] die vilgenanten von Eriswyl by irem bishar geübten kriß
und holtzhow im Schlückinger wald und dessen bezirck bestütigott, allso das
sy nachmalen und fürthin inn die eewige zytt ungeweigerett und ungehinderot
[...] darby belyben und den wie von alltter har nutzen und brachen söllend
und mögend. Doch soll deß orts uß inen ein banwartt gesetzt und von beyden
gmeinden Eriswyl und Luthern erwöllt und bestättigott werden. Derselbig
banwartt sol offttgenampten Schlückinger wald verhütten und uffsähens haben, das one syn deß banwartten oder beyder gmeinden begünstigung und erlouptnuß enttwedem theil und gar niemants einichen stock darinn mache
oder abschlache. Und sol ouch der banwart nit wytter gwallt haben, dann einem, der es begärtt und mangelbar ist, inn jarsfrist zwen böüm oder stöck darinn zeerlouben und ußzegeben, und das allwäg zum unschädlichosten. Ob
aber einicher von wegen büwen zun hüsern, spychem, schüwren oder stallungen über zwen stöck oder böüm meer buwboltz bedörffen und manglen
wurde, sol derselbig söllichs an beid gemeinden, Eriswyl und Luthem, oder
dero daramb ußgeschossne gwalltshaber bringen und würben; die söllend
und mögend dann demselben mangel hafftten nach gelegenheitt und gestalltsame der sach, buwholtz vergünstigen und zeigen, wievil sy deß guot beduncken wirt, doch ouch zum unschädlichosten, uff das diser wald jederzytt
ordenlich beschirmpt, nit verwüstet noch zergängt werde.
[2.] Vememme oder funde aber der banwartt einichen, es wäre man oder
wyb, meister oder knächt, so an syn oder beyder gemeinden erlouptnuß einen,
zwen oder meer stöck in disem wald gemachett hette, den oder die sol der
bannwartt dem vogt und amptsman zuo willisow leyden und angäben. Der und
die söllend alls dann ouch von einem jeden stock oder boum, den sy gemacht
oder abgehowen hättend, fünff pfund pfeningen Lucemer wärang zuo rechter
buoß ußrichten und erleggen, so offt es zuo schuolden kumpt.
[3.] Hieneben wöllend wir, die [...] schidlüth, ouch geluottrett und denen von
Eriswyl [...] inbunden haben, namlich wann sy willens und vorhabens sind,
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hierzuo den bannwartten zeerwellen, zesetzen und zebestättigen, das sy es denen von der Luthem dry oder vier tag zuovor und uff bequemliche zytt, nit etwann uff fest oder fyrtag, zuo wuossenthuon und verkhuonden söllent, damit sy
fuogklich erschynen und den bannwartten mit inen erkiessen und setzen
mögend [...]
M it diesem Spruch sollen die Parteien gentzlich wolgericht, geschlicht, betragen und vereinbart syn und blyben. Die Parteien geloben, das Urteil anzu

5

nehmen und zu halten. Die Urkunde wird zweifach ausgefertigt. Siegler: Die
Schiedsrichter. Datum.
Original: GdeA Eriswil, Perg. 61 x 31 cm, Falz 6 cm, 4 Siegel angehängt, 3 davon in Holzkapseln.
Bemerkungen
1.
1574 August 31. Gleichentags entscheidet dasselbe Schiedsgericht über eine Klage der burger
schafft und gantze gemeind zu Willisow [...], wie das die jetzgedachten von Eriswyl one mit stim
men, byrath, vorwüssen und ungefragt iro, dero von willisow, sonders abgesündert, eigens
gwallts zü dem walld Warmispach2, der sonst gmeinlich die Summerhalden genampt wirt, so hinder denen von Lucem und twing und bann willisow gelegen, yeder zytt einen bannwartten ires
gefallens zuo erwöllen und zesetzen gebruchend, da aber sy von Willisow ouch billicherwys darzuo
söllend beruofft werden, diewyl sy alls vil rächts in gedachtem wald hättend alls die von Eriswyl,
mit der Bitte, inen hierinn ein gepürlich ynsähen zethuon, luotterung und entscheydt zegäben. Urteil
der Schiedsleute: Wenn die Eriswiler im Warmisbachwald künftig einen Bannwart setzen wollen, sol
len sie es die Willisauer etwa 3 oder 4 Tage vorher, aber nicht auf einen Feier- oder Festtag, wissen
lassen. Die Einsetzung soll gemeinsam erfolgen. Als Bannwart kann jener des Schluckwaldes oder
ein anderer gewählt werden. Der Bannwart hat gute Aufsicht zu halten und jeden, der ohne Erlaub
nis des Bannwarts oder beider Gemeinden einen Stock oder Baum fällt, einem Landvogt zu Willisau
anzuzeigen. Von jedem Stock ist die Busse 5 Luzerner Währung. Der Bannwart ist ermächtigt, ei
nem Berechtigten auf Verlangen jährlich zwei Bäume anzuweisen. Falls jemand an Bauholz mehr be
nötige, soll er die Gemeinden Willisau und Eriswil darum fragen. Sonst mag jedermann bei seiner
hargebrachten rechtsame, nutz und eehaffte belyben. Die Parteien haben diese Übereinkunft ange
nommen. Es werden zwei Urkunden ausgefertigt und mit den Siegeln der Schiedsleute versehen. Da
tum (Original: GdeA Eriswil, Perg. 47,5 x 30 cm, Falz 6 cm, 4 Siegel angehängt, 3 davon in Holzkap
seln).
2.
Holzfällrecht des Prädikanten zu Eriswil, 1644 März 14. Vor Sch und R erscheinen Vertreter
gmeiner hoffpuren zu Eriswil und jene der gmeindt und dorffpursamme daselbst wegen deß holtzhouws zun geistlichen gebüwen wie auch der zehndtscheüwr und spycheren zu Eriswil, denne
auch deß holtzhouws inn denen beiden wälden Warmisbach- und Schluckwald, item auch wegen
der fuohrungen zu den gemelten büwen. Nach Verhör von Gewährsleuten und der beiden Urkunden
von 1574 urteilen Sch und R: 1. Weil die klägerischen Hofbauern zu besatzung eines holtzbannwarts niemalen berüfft worden und sidt uffrichtung solcher spruchbrieffen biß inn sibenzig jahr
für sich selbs kein holtz, weder uß dem Warmispach noch Schlückinger waldt, geführt, sollen die
beiden Urkunden in Kraft bleiben. 2. Falls man zun geistlichen gebüwen, es sye zur kirchen,
pfrundt- und schulhuß, wie auch zur zehndtscheüwr oder spycher buwholtz manglen und an den
gemeinden Wilisouw und Luteren wie auch an der gmeind Erißwyl etliche stock nach irem guttbeduncken erlangen und erhalten möchte, sollend die hoffpuren es, wyl sy sich höchlich erclagendt, das solches inn iren wälden nit verhanden, inn irem costen, ohne der dorffgemeindt scha
den und entgeltnuß, eintzig und allein hinzuführen. [3.] was aber weiters zu den obgemelten ge
büwen manglen wurde, söllind die dorffpuren schuldig [...] sein, sölich buwholtz uß iren eignen
dorffwälden eintzig darzethun, hingegen aber die hoffburen von solchem zwen theil und die
dorffpursamme nur ein theil hinzuzeführen. [4.] Das Brennholz für den Prädikanten soll inn den
gmeinen dorffwälden genommen und durch den Bannwart zugewiesen werden, wie der anderen ei
nem, so ire säßhüser wie von alter har besitzendt; der Prädikant soll es in seinem selbs eignen co
sten hin zu führen laßen. [5.] Wyl nun hierdurch der hoffpuren höltzeren umb so vil geschonet
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wirt und aber inskünfftig jene der Dorfbauern möglicherweise stark beansprucht würden, solle es
ann unser, der oberkeit, erkandtnuß stahn, was die hoffpuren zu obemamseten geistlichen gebüwen für buwholtz und dem herren predicanten an brönnholtz oder fuhrungen darthun und erlyden söllindt. Beide Parteien nehmen das Urteil an. Siegelvermerk, Datum (Original: GdeA Eriswil,
Perg. 49x38 cm, Falz 8 cm, Stadtsekretsiegel in Holzkapsel angehängt; USprB RR 173b-175).
3.
Zur weiteren Entwicklung von Eriswils Rechten im Schluck- und Warmisbachwald siehe unten
Nr. 343.
1 Schlückinger-, heute Schluckwald, liegt auf dem Boden der Gde Luthern LU.
2 Heute Hegenwald (die Bezeichnung Warmisbach gilt noch für den unteren Teil des Waldes), liegt
auf dem Boden der Gde Ufhusen LU.

233. Emmental. Reglementierung des Butterhandels

15

Vorbemerkung
Das Verbot des als preistreibend empfundenen Zwischenhandels (Fürkauf) und die Ausfuhrrestriktio
nen bei Butter sollten der besseren Lebensmittelversorgung der Hauptstadt dienen (s. a. Nr. 317). Nur
vorübergehend, nämlich nach dem Bauernkrieg von 1653, wurde der Butterhandel freigegeben (Emmental-Artikel, RQ Bern IV 1145 Nr. 203 1 Art. 1). Die Mandate richteten sich vor allem an das
Oberland, das Emmental und Signau, wobei sie im Oberland schon früher einsetzten. Vergleiche
auch die bereits publizierten Mandate (RQ Bern VIII Nr. 12, 23, 28, 31) sowie das Mandat gegen
Veruntreuung von Molkenprodukten auf den Alpen von 1575 (Druck: RQ Konolflngen 304 Nr. 121).

a. 1574 September 29

20

Sch und R an die Am tleute im Oberland, zu Trachselwald, Signau und Sumiswald. Unns wirt mit täglicher clag, ouch durch den uffschlag und erthü-
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rung deß saltzes khundtbar, was mergcklichen fuorkhouffs deß anckens by den
hüseren, staflen und spychem von frömbden und inlendischen personen beschicht, das unns zwar und dem gmeinen man zuo hochem und schwärem
nachteill gereicht. Damit nun demselben ettlicher maß fürkhommen und der
ancken khouff inn ein zimlichen billichen schlag gebracht, ouch die fürkhöuffer hinder sich gehalttenn und gestrafft werdind, ist unser emstig will und bevelch, das du aller fürderlichost durch flyssige nachfrag erfaren söllist, welliche inn diner amptyung den ancken in schwal und uff fürkhouff besteh, gemercktet und gekhoufft, aber noch nit abgefürt habind, alldann dieselben
fürkhöuffer, ouch die verkhöuffer mit iren namen verzeichnen und unns dieselben mit bericht, wievill ein jeder anckens inkhoufft oder besteh habe,
zuoschicken, darzuo den bestehen oder erkhoufften ancken in verpott legen, also
unverruckt zebehalten, biß uff unseren wythem bescheid [...]
MissB GG 795.

40

Bemerkung
Mit Erläuterung vom 8. Oktober 1574, denn jhennigen, so selber eignen anckenn zuverkhouffenn
habennd, zewerenn oder versperrenn, dennselbigenn annderen unnserenn underthanen und hindersässigen hodlemn zuverkhouffenn, soveer dieselbenn uffkhöuffer und hodler sollichenn vonn
inen erkhoufften anckenn nit widerumb denn frömbdenn uffkhöuffemn verkhouffindt, bestel-
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lindt oder uffenthaltindt. Aber allein wollen wir inen verpottenn habenn, iren selbs eignen ancken
berürten frömbdenn fürkhöuffemn, ouch nit denn ünnseren dan, wie obstadt, zuverkhouffenn.
Sovill aber die heimschen hodler und uffkhoüffer deß anckenns belangt, wöllenn wir inen [...]
(woveer sy denn ancken oberlüterter gestalt und der meynung, dennselbenn denn ünnseren und
nit frömbdenn zuverkhouffenn, uffkhouffendt) söllichs nit verpottenn noch inen ouch abgestrickt
habenn, denn unnserenn zu gegentusch saltz und mell zuzubringenn. Wodann die, so eignen
anckenn habend, denselbenn frömbden fürkhöuffemn oder ouch unnserenn underthanen, so
demnach denselbigen söllichenn frömbdenn uffkhöuffemn bestellenn, endthalten und widerumb
verkhouffenn wurdenn, khöufflich zukhommen laßend, dero anckenn soldt du zu unnserenn
handenn verpietten und verstricken und unns der überträttenden namen [...] verstendigenn (MissB
GG 802f.).

5
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b. 1583 September 10
An die Am tleute im Oberland, zu Trachselwald und Signau. A u f die Klagen
der Stadtbevölkerung über M angel und Teuerung bei Butter befehlen Sch und R,

das du inn diner ampthyung versechenn und verschaffenn söllist, das die
frömbden dhein schwal anckens bestellind noch uffkouffind, und so sy einichen besteh oder bstandenn hättend, denselben in verpot legest und one unser
erlouptnus nit abfuoren lassist, sonst wellend wir den unseren nit vorsin noch
versperrenn, iren eignen ancken den heimschenn hodlerenn, so denselbenn
uff gwonliche märckt fuorend, sover sy hierunder dhein geverd bruchind und
sölichen anckenn nit den frömbden bestellind noch uffkouffind, denselbenn
uß dem land zefuorenn noch umb wyn oder saltz zevertuschen, veil zehaben
und zeverkouffen, daruf du besondere guote achtung habenn. Und wann jemandts der unseren sölicher wyß den fhürkouff deß anckens (zuo handen der
frömbdenn) gebruchen oder understan wurde [...], dem selben solt du sölichen
ancken verbefftenn und glich wie den frömbden nit abfuoren lassen, sonders sy
vermögen denselben uff gemeine märckt zevertigen, hiebj ouch verschaffenn,
das die unserenn diner ampthyung, wie hievor angsechen worden, jeder wuchen die inen bestimpte zall anckens uff unsern märckt kommen lassen söllind, damit unsere gmeind und burgerschafft versechen werde.
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MissB LL 96f.

c. 1585 Juli 9
Sch und R an die Am tleute im Oberland, Em m ental und Signau. A u f neue
Klagen deß anckens halb, das derselbig nit uff gewonliche merckt gebracht,

sonder hinderhaltten, den fürkhöufferen und frömbden oder iren bevelchshaberen heimlich zuogschoben wirt, sind wir verursachet, die unnseren by dir
nochmallen hiemit zuovermanen, das fhür hin meer niemandts einichen ancken
uß dem land den ußerren noch inneren fürkhöufferen verkhouffen noch iren
factoren und underkhöufferen, so den bestellen wöltten, Zusagen, bewilligen
noch hingeben, sonnders denselben alhar uff gewonliche merckt khomen lassen und den unseren zuo fryem khouff uff zimliche billiche zallung gegönnen
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wellind, wie innen hinwiderumb by uns anderer dingen zuo irer nothurfft oder
fry khouff ouch gestattett wirt. Dan welliche das übersehen, sollend den
ancken verwürcktt haben, darzuo ouch vencklich inzogen, nach unser erkhantnuß und irem verdiennen am guot gestrafft und in dem niemandts Übersechen,
sonnders durch unsere gschwomen amptlütten guote uffachtung gehaltten, die
überträtter angeben, behendiget und mit der straff (wie obstadt) gegen inen
gehandlet werden, jedoch wellend wir den unseren nit vorsin, mit irem ancken
saltz zuo irem gebrach und nothurfft zebestan und damit ein gegenwechsel
zethuond, wo inen das befuogt. Von den Kanzeln zu verkünden.
MissB LL 596f

d. 1596 Juli 5
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A n die Am tleute im Oberland und Em m ental von deß anckens für- und
ufkhouffs wegenn. w ir vememmend abermaln mitt höchstem mißvallen und
beduren, was die ursachen syendt, das von einer an die ander wuchen der
ancken allhie inn unser statt als ouch anderswo inn unseren landen und gebietten inn ein sölchen ufsc/ü/lag und verthürang kompt, das einer armen
gmeindt baldt unmöglich, denselben zekhouffenn, benamlich daramb, das etliche frömbde und heimsche fürköüffer den ancken allenthalben im Oberlandt und Ämmenthall by den hüseren bestellendt, ja mehrmaln daraf wartendt, biß derselb gemacht und dann denselben umb 4 ß ufkhouffendt und
hinwegg fhuorendt, wölliches solcher verthürang die groste ursach syn soll.
Und das die jhenigen hodler, so biß anhäro gewont gewesen, den ancken von
unseren underthanen zekhouffen und allhar zevertigen, unsere wuchen und
jarmärckt zeversorgen, denselben eintweders nitt mehr findendt und kheinen
mehr allhar fhuoren mögendt oder aber den inn glychem wärth als die anderen
für[-J und ufkhöüffer nemmen und alhie also thür verkhouffen muoßendt.
Darab wir zwar, und besonders ab den unseren ein groß beduren und mißvallen haben, das dieselben umb etwas geringen genießes wegen iren ancken vil
lieber den ußerenn und frömbden fürkhöüffem denn aber denen, so denselben alhar inn unser stadt verfhuorendt, zukhommen laßendt und uns dennselben also endtzüchendt.
Deswegen befehlen wir dir, alle in dyner amptyung allenthalben zuovorderst
durch offne verkhündung an der cantzel und ann den grichten zevermanen
und by x •#>büß inen zeverbietten, das sy fürhin sölchen weder frömbden noch
heimschen für und ufköüfferen khein ancken mehr ufzehalten noch verkouffen, sonder denselben den gewonlichen landthodleren zuokhommen laßen söllindt und wöllindt. Deßglychen solt du uff solche fürkhöüffer und verthürer
deß anckens und alle die jbenigen der unseren, so inenn darzuo hilff und anleytung gebendt, denselben uß dem landt zuofhuoren, ein gantz emstig und geflißen ufsechen haben. Und was also uff fürkhouff besteh und angenommen
und uns entzogen wirt, in unserem namen niderzewerffen und dann allhar uff
unseren wuchenmärckt zeverschaffen, damitt unsere gemeine burgerschafft
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deßen vor frömbden und ußeren umb ein lydenlichen pfennig genießen und
wir die übertretter nach gestaltsamme der sachen und irem verdienen nach
straffen mögindt. Daran beschicht uns und unser burgerschafft angenemmer
dienst. Datum.
MissB PP 540f.; MB 2 S. 534f

5

Bemerkungen
1.
1551 August 17. An die Vögte von Trachselwald und Signau. Den Emmentalern werdind min
herren dhein weltsch saltz mer hie werden lassen, sy bringind dann ir molchen, ancken etc. har
zmärit (RM 317 S. 249).
2.
1554 Mai 21. Ratsbefehl gleichen Inhalts ins Emmental (RM 329 S. 2).
3.
1592 September 6 (Druck: RQ Bern V III30 Nr. 18) und 1618 September 26. Sch und R an die
emmentalischen und oberländischen Amtleute wegen Butterfürkauf (MB 2 S. 472; MB 4 S. 519f).
4.
1619 März 9 und April 21. Mandate wegen verthürung deß anckens an Trachselwald, Sig
nau, Sumiswald, Brandis und oberländische Amtleute (MB 4 S.547f und 558-562; Druck: RQ Bern
VIII Nr. 23).
5.
1633 August 29. Neues Verbot an die oberländischen und emmentalischen Amtleute wegen
Auf- und Fürkauf von Butter und Molkenprodukten (MB 6 S. 3f).
6.
1634 September 25. Erneuerung des obigen Mandats vom 21. April 1619 betreffend den But
terzwischenhandel (MB 6 S.36f).
7.
1636 September 3. Sch und R an Trachselwald, Sumiswald, Brandis, Signau und Thun. Wir
haben erfahren, dass trotz der ergangenen Verbote albereit im Emmenthall sowoll der ancken alls
auch dz käßmolchen (so wir gleichwoll biß dato abzeführen zuogelassen) fort und uß dem land
sein solle und weder deß einen noch anderen nützit mehr zebekommen sye. Um der entstehenden
Teuerung vorzubeugen, bevelchend wir dir durch alle bequemste mitteil, es seye durch die empfacher der allpen by dir oder den küyermeisteren und ihren knechten oder sonst anderer gstalten
fürderlich nachzeforschen, wie vill centner ancken und käß sy hürigs jars gemacht und ob der
gstalten dz ein und andere ussem land in die frömbde verüsseret worden, wohin sy damit hinkom
men und wie vill sy noch darvon beyder gattung habind und uns dessen [...] zeberichten (MB 6
S. 112b).
8.
1644 August 28. An alle oberländischen und emmentalischen Amtleute wegen Verteuerung der
Butter (MB 7 S.36-38).
9.
1664 September 21. Neues Verbot des Butterzwischenhandels an Trachselwald, Brandis, Sig
nau und andere Ämter (MB 8 S. 271f).
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234. Amt Trachselwald, Herrschaft Sumiswald. Versteigerung der Hofzehnten
1575 Juli 6
Sch und R urkunden: Demnach unns durch unnsern amptman zu Trachselwald1 clagswyß fürbracht wordenn, wie das ettliche unnsere underthanen siner verwaltung, so die hofzenden buwend, wann es zu verlichung derselbigen
zenden kompt, so gar wenig und ring daruff pietend, das es ein spott und dem
gewächs oder ertragen niendert gelych noch gemäß sye, dardurch dann unns
grossen abbruch und abgang züstande. Und wann man inen die bemelten zenden umb das pott, so sy gethan, nit lassen wolle, so vermeynind sy alldann,
ein amptman solle denselben selbs ufnemmen und infüren, wölches aber von
verre wegen deß wegs gantz ungelegen und unkomlich sye.
Dem nun zefürkommen wollen wir von bemelten unsern underthanenn und
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hoflüthen gehept und hiemit vermannt haben, das sy unns dermaßen uß unsem zenden gan lassind und daruf pietynd, was dieselben billich wol wärth
sind. Sonst wo sy dasselbig nit thün, sonders allso geverd und vortheill darinn
bruchenn wurden, wöllenn wir berurten unsem amptlüthen hiemitt gwalt geben habenn, das sy geschworne unparthyische schetzer verordnen und ußschickenn, bemelte zenden zeschetzen und dann nach Schätzung derselben
sölliche zenden von den zendlüthen zu unsern handenn ane einiche nachlassung bezüchenn solle. Datum.
Dem Vogt der Herrschaft Sumiswald ist a u f Bitte ein glychenn brieff, wie
der obgemeldt, zühanden siner heren der commenduren mutatis mutandis gebenn wordenn.
OSprB AAA 78; USprB CC 128.
Abschriften: 1. StABem Trachselwald-Urbar 3 (1626) fol. 67; 2. AmtsA Trachselwald, TrachselwaldUrbar 1626fol. 67.
Ausfertigung und Abschrift zuh. des Vogts von Sumiswald: StABem F. Trachselwald, Papier fol. ;
Trachselwald-Urbar 27 (1572) fol. 230a.
Literatur: Häusler, Emmental I I 133.
Bemerkung
1740 Juli 13. Über die Frage, welcher gestalten einem jehwesenden amtsmann und dominio zu Sumißwald vorträglicher seyn wurde, anstat biß hiehin etwelche zehenden umbs strohw eingeführt
worden, hinkönfftig solches zu underlaßen, hingegen die zehenden der enden durch beeydigte
schäzer schäzen zelaßen und etwas an strohw, und zwar biß auf die concurrenz der zweytausend
burdenen zuhanden deß schloßes dominij auf sämtlichen diesen zehenden vorzebehalten, habend
R und B dahin verstanden, daß alljährlich diesere sämtliche zehenden [...] nicht mehr ums strohw
eingeführt, sondern durch beeydigte, die er, der amtsmann, in äußert dem amt außzulesen haben
wird, gewüßenhafft geschäzt werden solle, also daß diesen sämtlichen hoffzehenden zuhanden
deß dominij deß schloßes Sumißwald 2000 burdenen nicht ezstrohw, sondern komstrohw vorbehalten werden sollind, und zwar in der proportion, daß von jedem mütt getreydt ein zahl burde
nen strohw vorbehalten, welche sammenthafft nachwerts auf die concurrenz der 2000 burdenen
sich anlauffen thüyen, ihme - dem Vogt - demmenach befelchende, diesere zehndhinleichung
obiger gestalten vorzenemmen, das dahero erlösende getreydt getreüwlichen zu verrechnen, das
strohw aber nit verezen, sondern zuhanden deß dominij und deßen bedüngung verwenden zela
ßen, alles jedennoch in solang es mngh gefallen werde (RM 166 S. 345f. ).
1 Ausfertigung für Sumiswald: vogt zu Sumiswald.
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235. Herrschaft Sumiswald. Fischereirechte in der Grünen und im Grießbach
Vorbemerkung
1.
1530. Von den vyschetzenn. Denne allß daß huß Suomißwaldt die fryheytt hatt in dem bach
Grüninen ze vyschenn und aber dem sälbigen nidt nach gläbtt wirdt, so ist ouch mit urtthell
bkändt, daß in eebemällttem bach Grüninen, nemlich von der nideren Oy byß zur mur darzwüschent ganntz nyementz vyschenn sol ane deß vogtz wüssenn und willenn; darzü sol ouch nyementz in disem bach ob und unnder disen [...] zylen thein rüschenn setzenn noch den gröstenn
ruß abschlachenn by der herschafftt büß. Der egemällt vogt deß huß Sümißwald hatt ouch gwalltt
und recht, darin ze vyschenn, unangesechenn theiner anderen erloubnuß (StABern TrachselwaldUrbar 25 (1530) fol. 103; 26 (1539) fol. 5).
2.
1573 Mai 23. Sch und R urteilen, dass der Streit zwischen dem Hause Sumiswald und der Ge
meinde Sumiswald um die Fischenzen in der Grünen und im Grießbach von Schiedsleuten oder dann
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vom Gericht zu Trachselwald entschieden werden soll (Original: GdeA Sumiswald, Papierfol., aufge
drücktes Papiersiegel der Stadt).
3.
Undatiert, [vor 1577]. Beschwerden der Gemeinde und Kirchhöre Sumiswald gegen Vogt Mi
chel Wagner wegen der Fischenz: Die Gemeinde beruft sich auf die Rechte, die sie unter Bern genos
sen und die zu wahren, ihnen der Komtur versprochen habe (GdeA Sumiswald, Papier fol., ohne Sie
gel oder Unterzeichnung).

5

1577 M ai 9

w ir hienachgenampten David von Römerstal, burger zuo Bern, Landvogt zu
Trachselwald, als obman, so dann Petter widmer, diser zytt houptman deß
land Ämmenthals, Hans Ruost, burger und deß rhatts zuo Burgdorff, Michael
Gerwer, schaffner zuo Langnouw, Georg Hoffmann, alt Landschreiber zu
Trachselwald, Emi Lemann und Christan Bropst, urkunden, das wir all
gmeynlich [...] a u f den 5. Juni 1574 zuo Trachsellwalld zuosamen kommen, namlich alls früntlich mittler und erwelltte schidlüth inn nachvolgender sach,
allda beyder parthyenn anligenn und fuortrag verhörtt und lettstlich gehanndlet, wie [...] volgett:
Erstlich hatt Michell wagner [...], der zytt vogt zuo Suomißwalld, anzeygt,
nachdem mgh a u f Bitte des Landkom turs Sigm und von Hornstein, herren
Hanns Bickhartten, deß rhatts, und Hans Glaner, BzB, beyd säligen, verordnet, den huß urbar zuo Suomißwalld umb alles innkhommen zeernüwern und
uffzenämmen, dasselbig ouch nach irem bestenn verstand zuo ennd gebracht
und alle spännige sachenn richtig gemacht, allein ußgsetzt die vischetzenn,
darumb3 sich die underthonen [...] nitt hand wöllen abwysen laßenn, unangesächen der guotten gwarsammy, so der ordenn darumb hatt. Deßhalb beyd parthyenn für ugh gewisenn, ir gnaden bescheyd und erkhantnus zeerwarttenn.
Das daruff mgh abgerhattenn, diewyl der handell brieff und sigel anträffe, ob
die formbklich uffgricht und im rechtenn crafft und bestand habenn mögend,
sye inen das recht vor dem amptman zuo Trachsellwalld darumb zebruchen erloupt, es sye dann, das sye sich durch unparthyisch lütt sonst frünttlich mögend vereinbaren.
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Da die Gemeinde a u f ihre Rechte nicht verzichten will, fordert der Landkom 
tur seinen Vogt auf, den H andel one verzug zu vertigenn und zuo end zu brin-

genn. Und hatt erstlich ingleytt deß huses Suomißwalld gwarsamme, ein
khouffbrieff umb das guott Fürttenn, so mitt sampt der fischetzenn vonn dem
graffen vonn Kyburg erkhoufft wordenn1; denne ein fryheytt oder bestättigung der vergabung umb Suomißwalld von 12252, darinn stat ußtruckennlich,
das die vischetzenn dem huß Suomißwalld eygentümblich zuogehörig; denne
ein zuosagung von Sch, R und B, das sy ein hus Suomißwalld, ire alltte burger,
by aller grechtigkeytt, darinn die vischetzen ußtruckennlich gemelldet, wellennd schützenn und schirmen, und das vonn der fründtschafft wägen, das
inen durch den ordenn die herschafft Trachsellwalld mitt aller herligkeytt sye
übergäbenn wordenn.3 Denne aber ein zuosagung vonn mngh, das sy den
ordenn by allenn irenn herligkeyttenn wellennd schützenn und schirmen.4
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Und hatt haruff vogt wagner begärt, diewyl es sich inn verhortter gwarsame
heytter erfinde, das die vischetzenn im gantzenn gricht dem huß Suomißwalld
zuogehörig, so söllennd die underthanen den ordenn darinn ruowig laßenn und
inn den bächenn inn aller herschafft, ane erlouptnus zevischenn, kein gwalltt
5 noch rechtt habenn.
Daruff hand die Gemeindevertreter ingleytt und verläsenn laßenn ein urkhund, so under vogt Tilgier am 12. Oktober 1551 zuo Suomißwalld am rechtenn
gevellt, darinn ein spruch gmellt deß innhallts, was rechts ein gmeynd ann sölicher vischetzenn habe und daruff begärt, diewyl sy und ire vorderen (luth
io desselben) inn allenn bächenn usserthalb dem gefryetten stuck zevischen
recht gehapt und inen sölichs nie gespert noch gewertt. Und der Landkomtur,
alls man im diese herrschafft widerumb restittuiert, inen zuo Suomiswalld inn
der kilchenn verheyßen, sy by irenn allttenn brüchenn belyben zuolaßen und
das nun ir alltt harkommen und inen zevischen nie gwert noch verspertt, so
is trüwenn sy, man solle inen sömlichs halltten und by diser rechtsamme blybenn laßen. Zuo dem habennd sy ettlich kundtschafftenn vorhanden, denen
umb sömlich ir recht zuowüssen, da sye ir begär, dise zu verhören. Dagegen
wendet der Vogt ein, das urkhundt, so sy ingleytt, mellde ein spruch, stannd
aber nit, wär herr oder sprücher gwäsen, habe kein anfang noch datumb und
20 sye erst uffgricht, wie mgh vonn dem ordenn angelanget, sölich huß wider zeübergäbenn, das ist ungevarlich achtzächenn wuchenn vor dem vertrag zuo Basell5. Darinn habend sy inen sömliche vischetzenn der grechtigkeytt halb
daran zuobekhendt, inn abwäsens deß huses gwarsamme, syend cleger und
anttwortter, sächer und urtheylsprächer gwäsenn und der herschafft allein
25 zuoglaßenn, das sy zum iar einist oder zwurenn mit inen vischen möge. Sömlichs hab inen jemand widerlegenn mögenn, diewyl des hus gwarsamme (als
obstat) nitt vorhandenn gwäsenn. Es werde sich aber erfindenn, das sölich
urkhund und der hus urbar zuo Suomißwalld, durch mgh 1539 uffgrichtt, nitt
glyche melldung thuond; so nun die underthanen ettwas grechtigkeytt daran
3o gehapt, söllttenn sy das disem urkhund glychförmig inn dennselbenn urbar
ouch erkhenndt und angäbenn und nitt erst ir grechtigkeytt gesuocht habenn,
diewyl man zuo restittuierenn inn aller handlung gwäsenn ist. Sovil ir kundtschafft belanget, so sy darumb zevemämmen begärennd, möge er das wol laßenn beschächenn, gloube ouch wol, das sy sölichs ein lange zytt bruchtt,
35 ouch allwyl er vogt gsin, die vischetzenn verlichenn und das er visch vonn
inen khouffenn müeßenn. Gloube aber nitt, das sy sölich recht erkhoufft oder
inen vom ordenn übergäbenn, dann er wölle wol das widerspil durch ettlich
Personen, inn der kilchori gsäßenn, [...] bybringen, das der lettst comenthür zuo
Suomißwalld den bach under denn gefryetenn stuck biß hinab inn Adelbodenn
40 verlichenn und der, so empfangenn, die visch gsamlet inn einen langenn trog
by der müli zuo Grünen und dem herrenn zuo sinem bruch uffenthallttenn. Den
bach aber oberthalb dem gefryettenn stuck habe sin amman ann der matten
inghept biß inn Hombach und dem herrenn die visch ins huß bracht, und das
sonst niemandts habe dörffenn darinn vischenn ane erlouptnus. Des gefryet45 tenn stucks halbenn, so an schloß güttrenn gelägenn, habe vilicht der herr im
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selbs gfryet vonn deßwägenn, wenn er jemants uß gnadenn zefischen erloupte, das sy inn darinn nit sollttenn vischenn, und wölche inn dem gfryettenn oder ußerthalb ungefragt gfischet, darumb gestrafft. Ittem so mellde der
vertrag, so zuo Basell uffgricht, wo sich uber kurtz oder lang durch urbar,
brieff, register, rödell oder inn ander wäg erfunde, das ettliche guotter, zinß, zächenndenn und ander grechtigkeyttenn, dem hus zuoghörig, verschwigenn und
verblichenn wärennd, söllennd mgh dem ordenn behulffenn sin, das dieselbigenn wider richtig und gäbig gmacht werdind. Diewyl nun erst darnach des
hus gwarsamme harbracht, darinn es sich erfindt, das die fischetzenn inn allem gricht dem hus zuoghörre, so söllennd die underthanen vonn irem fuomämmen und nüw uffgerichtten brieff abstan und ein herschafft darin rüwig laßenn. Sovil des Landkomturs verheyßung belangt, hatt der vogt [...] anzeygt, er
habe selbs mit sinen gnadenn geredt und disenn bescheyd empfanngenn, er
habe inen zuo Suomißwalld inn der kilchenn verheysenn, sy by iren alltten brüchenn belybenn zuolaßenn, das sye aber nitt sin verstannd gewäsenn, das sy uß
crafft sölicher zuosagung imme wider brieff und sigell sine herligkeyttenn söllttenn abziechenn [...]
Die Parteien übergeben den Fall dem Schiedsgericht, das wie folgt urteilt:
[l.JDas wir den ordenn by iren gwarsammen, brieff und siglenn genntzlich
blybenn laßenn. Deshalb sölle und möge ein bsitzer des huses Suomißwalld,
herr oder amptman, durch ire eygnenn oder bestelltte dienst inn allen bächenn der herschafft Suomißwalld vischenn, es sye mit rüschenn zuosetzenn,
mitt dem bärrenn, mitt abbrüchen und inn all ander wäg, zuo allem zyttenn,
nach irem willenn und gevallenn, vonn mencklichem gantz ungehindert.
/2.JDargegen laße man den sprach oder urkhundt, durch die unnderthanen
uffgricht und ingeleytt, inn sinem wärtt, wie es ouch ist, belybenn, doch mitt
nachgemelltter lütterung. Umb willen deß, das die unnderthanen nun ein
lange zytt dahar sölich bach genutzet und ingehept, so sölle nochmalenn denen unnderthanen, so uff rechttenn höffenn und zinßgüettrenn gsäßenn,
nachgelaßenn sin, das sy zuon irenn fröudenn, inn hochzyttenn oder kindtbethinen mögennd fischenn im Griesbach oder inn der Grünen ußerthalb dem
gefryettenn stuck, doch allein zum jar einist oder zwurenn mit dem bärrenn
und stößell, mitt der schnuor und mitt gryffenn und dheins wägs mitt rüschenn
zesetzenn noch abschlachenn und ouch nitt, wenn die visch im leych und inn
verpottner zytt sind, lutt des meyenn dings.
[3.] Ouch söllennd die, so also wie jetz gmelldet, vischenn wöllennd, denn
herren darumb fragen und anzeygen, damit ers dann verzeychnen möge, wär
gfischet oder nitt gefischet, und ein Ordnung, wie gemelldet, darinn gehallttenn wärde.
[4.J wölicher aber sömlichs übersäche oder wyther füere, mag der herr
straffenn und hiemitt inn schutz und schirm hallttenn, inen allenn zuo guottem.
[5.J w ir vilgemelltte schidlüth habend ouch betrachtet, das das gmein volck
kum inn der Ordnung zuoerhallttenn und deshalb für sömliche gnempte vischetzenn und ansprach lieber ettwas ann gelltt darfür nämmen, so sy anleggenn möchttenn zu jerlichem brach, und sich sölicher vischetzenn gantz und
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gar entzuge. So habenn wir inn diserm unnserem spruch beschloßenn, wenn
die gmeynd zuo Suomißwalld, so zuo vischenn, wie hievor erlüthert, nachlaßung
hatt, lieber will jerlichenn fuonff pfundt pfennigenn zinß nämmen und sich der
vischetzenn gar entziechenn und dhein ansprach daran haben, so soll die
gmeind die wal han, und soll aber der vogt gwalltt han, die fuonff pfundt pfennigenn uf Andree jerlich zelegen oder mitt hundert pfundenn abzuolösenn und
sy laßen annleggenn, wo sy wöllennd, sover sy dann die herschafft darumb
quittierennd, wie sich gepuortt.
Und als wir, die spruocher, [...] sömlichenn unnseren entscheyd den Gemeindevertretern eröffnet und sy dennselbigenn glychsvals einer gantzenn versamlottenn gmeynd zuo Suomißwalld erluottert und erclärtt, hand sy gmeinlich mitt
dem mehr abgerhattenn und eröffne«, das sy nach inhalltt des usspruchs das
fischenn für die summa gellts ann die hannd nämmenn wöllend. Der Land
komtur gibt durch seinen Vogt seinerseits fü r den Orden und das H aus Sum is
wald sein Einverständnis zum Vertrag. Ausfertigung von zwei Urkunden; Sieg
ler: David von Römerstal. Unterschrift und Handzeichen: H Ruost, notar.
Original: A. StABem F. Trachselwald, Perg. 72x43,5 cm, Siegel angehängt; B. GdeA Sumiswald,
Perg. 73 x 41 cm, vom angehängten Siegel nur noch der Streifen.
Abschriften: 1. StABem Trachselwald-Urbar 27(1572) 383; 2. C I b 174 S. 27-38.
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Urkunde von 1322 April 27 (Fontes V 276 Nr. 238).
Siehe oben Nr. 2 a und c.
Urkunde von 1408 Oktober 8 (s. Nr. 29b).
Urkunde von 1492 April 2 (Druck: RQ Bern VI 233'3").
Rückerstattungsvertrag vom 15. Februar 1552 (siehe oben Nr. 204).
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a Original B: darvon.

236. Ämter Trachselwald und Signau. Unbefugtes Bestossen von Alpweiden
1577 M ai 14
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An die Am tleute im Oberland, zu Trachselwald und Signau. Demnach uns
von etlichen unnsem mitrhätten, ouch burgem und andern eerenluothen, so
bergweydenn und alpfarten hinder diner verwalltung habend und besitzend,
clagswyß ist antzöigt wordenn, wie das inen an denselben, vor und ee man uffart, ouch etwan vil zyts darnach, durch ander luoth, so khein theill, gmein
noch recht dartzuo noch daran habend, mit irem vych, es syendt khuo, rinder,
schaf, geissenn und anndern, mercklicher grosser schad, wuostung und abetzung der weid bescheche und zuogfuogt werde, m it der Bitte, ihnen m it etwas fuorsehung harwider zebegegnenn. Der R at gibt da ra u f Anweisung: Du wöllist uf
die jhenigen, so sich obgehörter massenn mit wuostung und abetzung anderer
luothenn weidenn, bergenn und alpfartenn, dartzuo sy aber khein recht hettend,
vergryffen wurdennd, ein geflissen uffsächens haben laßen und von jedem
houpt veech, welcherley joch das sye, zechen ß zuo rechter unabläßiger buoß,
so offt es zeschuldenn khumpt, ane alle gnad und verschonen bezuochen,

2 3 6 -2 3 7 -2 3 8

407

dartzuo den schaden jedes mals schetzenn lassenn und die, so söllichen mit
irem veech gethan oder zuogfuogt hettend, zuo abtrag und ersatzung desselbigenn
halltenn. Von der K anzel zu verkünden.
MissB JJ 114.
Bemerkung
1638 April 20. Erneutes Verbot des unbefugten Bestossens von Alpweiden bei einer Busse von 3 4b
von jedem Haupt Vieh (MB 6 S. 165b).

5

237. Huttwil. Einschläge in Brachzelgen
1578 M ai 31

Trachselwald. Das min herrenn deren vonn Huttwyl - inn und ussert der
statt gsessen - gschechne verglichung mit denen, so vellige guoter bsitzend,
vonn der brachzelgenn inschlachens wegen x jar lang belyben lassenn und
hiemit erfaren wöllend, ob söllichs inen und minen herren erschießlich und
nutz sin werde oder nit. Darüber aber iren gnadigen willen vorbehalten,
sölichs vor oder nach verschinung der zechen jaren zewiderruoffen, ouch irer
grechtigkeit one schaden. Soll es in urbar verlyben lassen.
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RM 395 S. 155.

238. Herrschaft Sumiswald. Mäder-, Heuer- und Schnittertagwen
der Gemeinde
1578 Juli 7

20

K und und zu wissen sei, allsdann sich ein span und stoß zwüschen dem
Vogt Michel Wagner namens des Landkom turs Sigm und von Hornstein, an ei-

nem, und einer gantzen gmeynd zuo Suomißwalld, anders theyls, erhept und
zuogetragenn, harlangende und von wägen der meder, höuwer und schnitter
tagwen, so ein gmeind jerlich dem huß Suomißwalld nach luth der urbaren,
brieffen und siglen zethuon schulldig, deren sich aber die pflichtigen zeverbringenn und mit der hand ußzerichten gewidrigott und vermeint, sittenmal sy
nun by dryßig jaren für dieselbigen spännigen tagwen das gelt erlegt und inen
darzwüscben nitt angemuottet, dieselbigen mit der hand zethuon, so sollend sy
nochmaln by iren allten brüchen und harkhommenheytten, ouch nach inhallt
der landtsgwerdt, dero schon ettlich verschinnen, gentzlich belybenn laßenn
und inen darin kein emüwerung gemacht werden.
Uff welches hin aber der Vogt a u f Geheiss des Landkom turs inen den zinßpflichtigenn gemuottet und angetriben, dieselbigen tagwen mit der hand zevolbringen, wie sy by deß Ordens zytten und ouch bywylen mrgh regierung
iren gnaden amptlüthenn gethan hand, damit es nit lenger anstande und sy
daruß faßen, sy wärend allein das gellt darfür und nitt die tagwenn zethuond
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schulldig, und ob glych wol sy ouch anziechennd, sy habind nun ettlich
landtsgwerden by dryßig jarenn, die tagwen mitt gellt verricht, da so verhoffe
er aber, wo urbar, brieff und sigel umb sölich gerechtigkeyttenn vorhanden, so
gelltte kein landtsgwerdt, dann brieff und sigell sye darüber. Deß sich aber
5 die zinßpflichtigen wie vormals gewidrigott und nach gehapter gmeynd versamlung dem herren vogt [...] das recht dargeschlagenn, weliches er ouch ordennlich mit inen fümämmen wollen. Doch erbot er sich zuvor, zur Ersparung
unnützer Kosten inen vor eheren unparthygischenn lüthen, die sy dartzuo ernambsen und berüeffenn mögend, deß huses gwarsamme und weß er sich geio gen inen im rechten zebehelffen wüße, darzlegen; und wann sy alldann diesel
bigenn verhört und erduret hand, sollend sy allsdann by den hartzuo berüefftten oder ouch by anderen eherennlüthen rbatt suochen. Ob er allsdann durch
sy möge bericht werdenn, das soliche sin ansprach unzimlich und den rechten
und deß huses gwarsammen, brieffen und siglen ungemäß sye, welle er sich
is laßen wysen, wo aber sy hargegen kein rhat erfinden, das ire bewidrigung gemäß und sy sich wider inne inn rechtsübung nitt inlaßenn, sollend sy allsdann
gehorsam sin und die tagwen nach luth urbam, brieffenn und siglen mitt der
hand verrichtten, wie by deß ordenns zytten beschächen ist.
welches sy nach gehapter gmeind [...] angenommen. Daruff sind vonn der
20 gantzen gmeyndt Vertreter bezeichnet worden, welche dann uff bewilligung
des Vogts, deß huses gwarsamme zeerduren, zuo inen berüefft und erpättenn
hand den Landvogt zu Trachselwald und den Vogt zu Brandis, Petter widmer,
houptman, und Jacob Alltshuß, deß land Ämmenthals seckellmeyster, welche
dann uff beyder parthyen begären uff den 7. Juli 1578 sich gan Suomißwalld
25 verfliegt und erwarttet, was inen von beyden theylenn fürgebracht werde. Uff
welches hin sy die parthyen [...] verhörtt, daruff der Vogt den Schiedsleuten die
genannten Beweisurkunden vorgelegt und weiter erläutert hat: Diewyl im
abkhouff der lybeygenschafft die tagwen vorbehallttenn und aber im ersten
urbar von 1530 der tagwenn nüt gedacht werdennd, ouch nitt erkhent noch an30 gäben, im neuen Urbar von 1572 dagegen die tagwen mit der hand zethuond
erkhendt und angäben wordenn sind, dieselben ouch die lächenlüth iren gna
den amptlüthen, so vil sy dero bedörffenn, jerlich mit der hand gethan, und
allein für die, dero man nitt gemanglet (diewyl mehrtheyls die gütter vom huß
verkhoufft), darfür das gellt empfangenn, dann der tagwen by den 300 sind.
35 Zuodem so erfindt sich ouch inn allen zinßrödlen, das die tagwen mit der hand
gethan und nitt das gellt darfür genommen werden schulldig sin solle. Dann
es wurde sich ouch heytter erfinden, das min gnädigen herren ouch inn zytt
irer regierung ein guott verkhoufftt, daruf sy ein mäder und zwen höuwer tagwen geschlagen; hätt ir gnaden domaln der tagwenn nitt begärt, so wurdendt
40 sy allein gellt zinß gemelldet und der tagwen geschwigen habenn. Deßhalbenn getruw er gentzlich, dieselbigenn sollend nochmalen mit der hand durch
sy, die lächenlüth, sovil man iren jederzytt bedörffenn, verrichtet werdenn,
ouch m it der erlütherung, was man vomacher mit darreychen der müttschen
gebürlich schulldig gwäsen, wolle er und sine nachkomne wie by zytten deß
45 Ordens ouch inn wyl miner gnädigen inhalltung inen eerlich abrichtenn.
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Darwider aber die verordnete verhoffttenn, wenn man jetz also hierinn ein
nüwerung thuon, würde es vil spän und stöß und unrichtig sachenn erhebenn,
pittend derhalbenn gantz trungenlich, sy nochmalen wie von alltterhar belyben zelaßenn und das gelltt für die arbeytt zeempfachenn.
Alls nun clag, antwort, red und widerred [...] ergangen und dargelegte
gwarsammen, brieff und sigell durch die berüefftte herrenn gnuogsamlich erduret, ouch daruff die verordnette innammen gantzer gmeind von inen rhatts
begärt, wie sy sich inn sölichem handelt gegen dem herren vogt [...] wytter
hallttenn sollend. Daruff dann nach umbfrag inen sölicher bscheyd gäben
wordenn, diewyl die fürgelegten gwarsammen mit irem inhallt, so klarlich ußtrackendt, die tagwen mit der hand und nitt das gellt darfür und aber sy sonst
darumb kein ordennlich brieff und sigell harfür legind, welche uß wysend,
das man das gellt darfür nämmen müeße, sonders sich allein der landtsgwerden tröstendt, da aber brief und sigell dieselbigen ufhebend, deßhalben kön
nend sy jetzunders inen nitt rhaten, das sy mit dargeschlagnen rechtten den
herren vogt furfaren laßind, sonders darvon standind und dasselbig widerumb
hindersich an ein gmein bringind, ob sy darvon stan und die tagwen mit der
hand, wie von alltter har gebracht, verrichtten wöllind.
welches dann ouch durch die verordnette beschächen und also einhäligklich vor einer gantzen gmeindt beschloßenn wordenn, alls namlichenn, das sy
nitt fürkommen könnend, diewyl deß Landkom turs gwarsammen, u[r]bar,
brieff und sigell heytter zuogendt, das sy jerlich die tagwen mit der band
zethuondt schulldig sind und aber sy sonst nitt wythers darwider zuo legen hand,
dann allein der landtsgwerd getröstett, welches sy im rechttenn nitt behelffenn
mag. Deßhalb könnend sy nitt für, wo der Landkom tur und ouch der herr vogt
die tagwen mitt der hand zeverrichttenn gentzlich haben wöllennd, syend sy
urpüttig, dieselbigenn zeerstattenn mit dem anhang, das man inen ouch die
spyß, wie es ettwan gebracht wordenn, ußrichttenn wöllind. Jedoch so ist entlich ir aller höchste pitt ann den Landkomtur, das er das gellt jerlich darfür,
wie sitt dryßig jarenn dahar, nämmen wolle, ouch mitt trangennlicher pitt ann
herren vogt, das er inen dartzuo welle verhelffenn.
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Abschrift: StABem F. Trachselwald, Papier 2 Blätter fol. geheftet, unbeglaubigt.
Literatur: Häusler, Emmental 11 124.

239. EmmentaL Verbot der Vogel- und Rotwildjagd
1579 September 9

35

Verpott, das gefügel zevachen.
An die Am tleute im Oberland und EmmentaL Das innsechen, so vor vil jaren
zu schirm und frist deß unschädlichenn gwildts und gefügels vonn unsrenn
vorderen geschechen, hatt [...] ein verzilte und bestimpte zyt ußtruckt, innert
welicher dasselbig erloupt oder verpottenn sin söllenn, zejagenn und zeverschonen. Sidthar aber ist nit allein dise Ordnung überträttenn, sonders das ja-
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genn und vervolgen gwild und gefügels durch alle mittel, so die mönschen erdencken und Anden mögen, so gar gemein worden, das söliche thier - besonders das gefügel inn hochwälden und gebirgen - so wenig inn der verpottnen
zyt, wan sy setzend und brütend, als in anderenn zyten dhein sicherheit noch
5 die jeger und pirscher einich ansechen noch ander gesinnen habenn, dann wo
und wie sy dasselbig beschädigen und ankommen mögend, inmassen gar
dhein verschonen dasselben beschicht, dahär aber ir erödung volgt, wie allenthalben beschynlich. Derhalbenn wir abermalen zuo frist und sicherheit deß
gefügels, so in hochbirgen und hochwäldenn sich verhalten, bewegt worden,
io hiemit aller mengklichem by x -ä»
unablässlicher buoß zuo verpieten, dasselbig
in dheiner zyt mit hagelgschütz zeschiessen noch mit lätschen, richtinen oder
vallenn zevachen noch zebeschädigen. Und gelangt derhalbenn an dich zuo
glich wie an alle andere unnser amptlüth der gebirg landen unnser emstig will
und bevelch, das du diß unser verpott und ansechen öffentlich an cantzlenn
is ußkündenn lassen, ouch darob flyssig halten und vonn den überträttem obbestimpte buoß one verschonen bezüchen söllist, damit under disem schirm vorgemelt gefügel der hochbirgen sich widerbesetzen und meeren möge.
MissB JJ 492/
20

Bemerkerkung
Dieses Verbot mit Varianten wird öfters widerholt, besonders ausführlich 1649 April 29: Das niemant das hoch- und rottgwild wie ouch das gefügell fachen und schießen solle (StABern, BezA
Signau MB 1 S.23b-25).

240. Langnau. Jahrmärkte

a. Verschiebung der Markttermine
25

1580 Februar 12

Sch und R verschieben au f Gesuch der Kirchhöre Langnau den einen Jahr
markt von Cathrinen tag1, der inen von unglägenheitt wegen der zytt und anderen erscheinten ursachen ettwas unglägen sye [...], uff sant Margrethen tag
im heuwmonatt2 [...]
30

35

40

Original: GdeA Langnau A 11.9, Papier fol., aufgedrücktes Papiersiegel der Stadt Bern.
USprB DD 37.
Bemerkung
Weitere Verschiebungen: 1. 1604 Juli 9. Verschiebung des Jahrmarkts von st. Thomas tag umb wie
nachten3, welcher nit allein inen zü Langnouw, sonder der gantzen landtschafft Ämmenthal unkomlich, ja gar unnütz gewesen, auf st. Marxen tag4 (Original: GdeA Langnau, Perg.
34,5x17,5 cm, Stadtsiegel angehängt; OSprB JJJ 285; USprB KK 170). - 2 . 1679 Januar 10. Alle
vier Jahrmärkte werden verschoben: der erste allwegen uff mittwochen vor der allten faßnacht, der
andere uff mittwochen vor st. Marxen tag, der dritte auf mittwochen vor Margrethen tag und der
vierte uff mittwochen vor creütz erhöhung (MB 9 S.378; s.a. AB Trachselwald D 921). - 3. 1723
Dezember 23. Der auf den 26. April gehaltene Markt wird auf Freitag vor Ostern verlegt (MB 13
S. 159). - 4. 1725 Januar 27. Mgh habend auß güten und verschidenen gründen beßer befunden,
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den zü Langnauw auff charfrytag sich haltenden jahr markt auff mitwochen darvor zuosetzen. Soll
im Druck erscheinen, in Kalendern und Zeitungen eingerückt werden (RM 99 S A 56). - 5. 1732 Juli
22. Der in die hoche-wochen fallende Jahrmarkt wird auf eine Probezeit von zwei Jahren auf den
zweyten mittwuchen deß christmonats verlegt (Original: GdeA Langnau A 11.9, Papierfol., Papier
siegel der Stadt Bern aufgedrückt; USprB GGG 773). - 6. 1735 Juni 7. Bestätigung der obigen
Marktverlegung (GdeA Langnau A 11.9; RM 147 S.294).

5

b. Bewilligung eines neuen Jahrmarkts
1725M ärz 20
Sch und R haben der Gemeinde Langnau jährlich annoch ein frischer jahrmarkt, und zwar auf den zweyten mitwuchen im may-monath bewilligt.
10
Original: GdeA Lagnau A 11.9, Papier fol., Papiersiegel der Stadt Bern aufgedrückt.
USprB FFF 409f; RM 100 S. 303.
Bemerkung
1796 Juni 11. Sch und R bestätigen, die Gemeinde Langnau bey dem uneingeschränkten gebrauch
ihrer fünf Jahrmärkten wie von alters her auch fernerhin verbleiben zu laßen (RM 446 S. 373; s. a.
ÄB Trachselwald O 80-93).
1
2
3
4

25. November.
19. Juli.
21. oder 29. Dezember.
25. April; in den Spruchbüchem wird allerdings st. Geörgentag (23. April) genannt.
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241. Herrschaft Brandis. Schachenbesiedlung und Emmenwehr
a. Keine Bussgewalt der Herrschaft im Schachengebiet
1580 M ai 9
Im Streit zwischen Sch und R und der Herrschaft Brandis hat gesagter herr
von Brandis sich von wägen deß schachens weydgangs und holtz houws by 25
der Ämmen gegen Lützelflüe belanget. Ist deß weydgangs halb kein span
zwüschen den schachenpuren gewäsen, dann das sy zusammen gfaren. Aber
deß holtz houws halben, so man züvil darinn ghouwen, hatt ein landtvogt zu
Trachsellwalld allwäg dasselbig in verpott gelegt; und was für fräffell und
büßen darinn geschächen, die büßwirdigen darumb gestrafft und der herr von 30
Brandis nit, diewyl es schachen gütt gsin ist.
ÄB Trachselwald C 304.
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b. Rechte des Herrn von Brandis über den Rüegsauschachen
1587 Juni 20
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Durch Urteil zweier Schiedleute aus dem R a t zu Bern wird der Streit zwischen
der Herrschaft Brandis und einigen Bauern aus Rüegsau wegen der Umwand
lung von Äckern zu Wiesen a u f L and mit Brachrecht beigelegt. Ein zweiter
Streitpunkt betrifft den Rüegsauschachen:

Demnach so sye der ganntz Rüegsouwer schachenn inen, den Rüegsouweren, von je wält dahar alls für ir weydtgang und valdtfhart verlichenn und ge
w idm et wordenn, das sy denselbenn mit irem vych besetzenn, nutzenn und
meßen mögenn. Aber unangesächenn deßelbigenn sye der herr von Branndis
oder die gewäßnen vögt daselbst zugfarenn, vil plätz und hoffstettenn davon
hinweg gelichenn und um bestimptenn zinß ynschlachenn und behußenn laßenn, davon dan der beruort schacben mechtig ingenommen und ire veldtfhart
umb sovil gemindert und geschwecheroth wordenn, und so [...] vermeynindt
sy im gägentheyl, sölle der Vogt zu Brandis inen den anzognen schachenn
ouch widrumb rumen und ledig machenn, uff das sy ire valdtfart, die inen billich gehörj, daselbstenn volkhommenlich nutzenn und bru/c/henn mögindt,
wie von alterhar geschächenn etc. [...]
Demnach denn Rüegsouwer schachenn belanngende, habenndt wir, die
Schiedleute, darüber erkhenndt und gsprochenn:
[...] söllenndt sy, die offt berüerttenn von Rüegsouw, ire erbenn und
nachkhommen, sich deß berüerttenn schachenns und weydtgangs halber allerdingenn entziechenn und den vilgesagtenn herrenn vonn Branndis rüwig und
ungeirt darin laßenn, darann kein wytherenn theyl, gmein vordrung noch ansprach habenn, sunders daruß erkhendt sin und blybenn etc.
Urkunds- und Siegelvermerk, Notarsunterschrift: N[inzenz] Huober.
Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 66 x 39 cm, 2 angehängte Siegel, eines gut erhalten, eines
beschädigt.
Abschrift: DB Brandis C I b 54 S. 84-92.
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c. Lehenbrief fü r den unteren Lützelflühschachen
1601 September 30
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wir, Jacob von Montmayor, fryherr zuo Brandis, urkunden, dass wir unsem
underthanen der gantzen gmeind von Lützelfluo zuo [...] erblechen gelichen habent [...], namlich die allmend, genamt der Lützelfluo schachen1, es seye in
holtz oder feld, was bis dato besonderbaren personen darvon nit usgelichen
und hingelichen were - dan was usgelichen ist, das blybt für usgelichen -, under 2 H pfeningen Bern werung jerlich und ehewigs boden zinses, so sy uns
fürhin jerlich an unser schloß Brandis uf st. Andares2tag bezalen söllent. Und
imfal sy mit unseren oder unseren nachkommen verwilligung darin buwen
wurdint mit dem pflüg oder houwen, behalten wir uns vor den zenden. Den-
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selbigen schachen hinfüro zuo gmeinem weydgang und feldfart ynzehaben, zenutzen und zenießen, inne ouch vor andern umbseßen inzefriden und beschloßen zemachen; jedoch behalten wir uns selbs und dem herm predicanten bevor, ouch mit allerlei gattung vych darin und zuo inen zefaren und die
gmeine wegsamme. Wo wir aber der weyd für unser selbs eigen vych nit mangelbar syn wurdint, unser vogt an unser statt daßelb recht han sölle. Dargegen
habent sy uns gelopt und verheißen, nach allem irem vermögen denselben
schachen vor dem waßer der Ämmen helfen zebeschützen und zebeschirmen
und handthaben vor und gegen jedermengklichen, alles getruwlich und ungevarlich. Leiheempfänger: zwölf Gemeindevertreter. Datum.

5

10

Abschrift: StABem Trachselwald-Urbar Nr. 15 (1547) S.216.

d. Lützelflüh, Rüegsauschachen. Teilung des gemeinsamen Schachens,
Regelung der Schwellpflicht
1618 September 22
Der Landvogt zu Brandis urkundet, dass zwischen den Dotfgenossen zu Lüt
zelflüh und den benachbarten Schachengenossen im Rüegsauschachen Streit
entstanden sei, harrührende und von wegen des schachens daselbst zwischen
Rügsau und Lüzelflüe gelegen, welchen die spänigen partheyen unzhero zu
gleichem rechten in weidgang und holzhau genuzet, sich aber deßelbigen nit
vereinbaren und betragen können, sonderlich aber die in gemeltem Rügsau
schachen sich mit bedauren erklagt, daß ihnen durch das waßer der Ämmen
großer merklicher schaden an ihrem gewächs und erdrich zugefügt werde aus
ursach, daß ihre parthy, die von Lüzelflüe, nit wie erforderlich schwellind und
abwehrind. Da aber hingegen erst gesagte von Lüzelflüe deßen nit schuldig
syn vermeint, dieweil ihnen sölches zu keinem schaden und nachtheil gelange,
söllind vielmehr sy zu beschirmung ihrer güttren und inschlegen abwehren
und schwellen in betrachtung, daß ihnen hieoben vielmahlen durch ihr vych
schaden zugefügt und andere beschwerliche ingriff than werden. Und von sölcher vielfaltiger beiderseits geführter klägden wegen haben die beiden Parteien
den Landvogt zu Brandis und den Seckeimeister des Landes Emmental als
Schiedleute um ein Urteil gebeten, das wie folgt lautet:
/7./Namlichen dieweil wir zu sölicher vereinigung kein füglicher mittel finden noch treffen können, dann ihnen beiderseits diseren spänigen schachen
mit nachgesezter erlaüterung durch gehauen lachel zu theilen und zeunterscheiden, welches wir dann allbereit thun und verrichten laßen, daß bj jezt
nüw gehowenen lachlen, welche straks hinuß biß an die Ämmen gehowen
sind, dieser schachen getheilt seyn und gemelten lachlen nach, welche von einem marchstein zu dem andern, so die grichtsmarch Rügsouw und Lüzelflühe
unterscheiden, ein zünig samt zweyen dürlenen am end des zauns und mehr
anzogner neüw gehauwner lachlen an der straß durch beyde theil nach er-
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kantnuß biderber lüthen und nachbaürlicher trüw ohne einichen vortheil gemacht und fürohin erhalten werden sollen.
[2.] Demnach [...] hand wir erlaütert und gesprochen, daß nun fürohin
beyde partheyen und eine jede insunderheit bey ihrem jezt gemelten abgemarcheten schacbens theil mit abezen der weid, dem holzhouw, auch deß schwellens und abwehrens halb der Ämmen dem andern ohne vorsezlichen schaden
und nachtheil verblyben und kein theil dem andern weder mit bouw uflesen,
holzhouwen oder andern dergleichen dingen vortheiligen ingriff thun, sunder
sich seines theils benügen und by selbigem unwidersprechenlich geruhen
solle. Doch haben wir hiebey wol erlaütert und vorbehalten, das wann sich fü
gen und zutragen wurde, daß die dorfgenoßen von Lüzelflühe von unvermeidenlicher erhoüwschender nohtdurfft wegen schwellen und uff dem oberen
theil abweren müsten, welches denen, im nidern schachen geseßen, zu beschirmung ihrer güttren nit minder nuzlich und dienstlich seyn wurde, daß sie
alsdan es treüwlich verrichten. Und so offt mann erkennen mag, daß schwellen vonnöhten seye, selbiges ze thun nit unterlaßen, sunder so viel möglich
schaden abwenden helfen wöllend. Hingegen aber sie, die unden im schachen
geseßen sind, jnen, den obem, neben den jenigen, so erdtrich und inschleg
bey inen hand und ohne das ze schwellen verbunden sind, sechs mannen ze
hilf ze schiken und ze stellen schuldig und verbunden syn ohne widerred3,
falls sy selbiges nit erstatten und sich die oberen deßen bey der herrschafft erklagen wurden, sollend als dann die saumseeligen der sechs jezt gemelten
mannen nach gebür gebüßt werden.
[3.] Diewyll aber [...] schon hievor offt gmeinlich geklagt und erfaren worden, daß zu erforderlicher schwellens zytt sich viel farläßig erzeigind und
nicht ihrer pflicht nach abweren und schwellen helfind, aber doch den andern
im glichen nuz und theil sind, hand wir gesezt, daß wo fürohin dem einen
oder andern uff seinem theil von seinen mithafften, es seye gleich zu schwellen, zaunen oder was hierin gmeinlich zeverrichten were, ze hilff zerschynen,
ordenlich gebotten und sich der oder dieselben nit stellen und ihre schuldige
pflicht leisten wurden, daß als dann ein jeder von erstem übersehenem pott
zehen schillig, vom andern ein pfund zu handen gmeiner mitgnoßen und vom
dritten dry pfund zu handen der herrschafft wegen ihrer saumseeligkeit zu
recht verdienter straf erleit und unnachläslich bezogen werden soll [...]
Beide Parteien nehmen den Schiedsspruch an. Siegler: Landvogt zu Brandis.
Zeugen: Die Prädikanten zu Rüegsau und Lützelflüh. Datum. Notarsunter
schrift: H[ans] Hibner, notar4.
Originale: GdeA Rüegsau, A. Perg. 47,5 x 46 cm, Schrift stellenweise verblichen und unlesbar, vom
angehängten Siegel nur noch der Perg.-Streifen; B. Papierfol., Notarsunterschrift (Vidimus von 1790
April 2; Druckvorlage).
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e. Weidgang und Emmenwehr im Rüegsauschachen
1658 M ärz 5
Vor dem Landvogt zu Brandis erscheinen die bursamme von den höfen als
Otzenberg, Hochstetten5, zur Buchen, Niderwintersey, der ober und nider
winkel, zu einem theil, denne die gemeinen hausvätter im Rügsauw schachen,
zum anderen theil, m it der Klage, dass die Bauem sam e ein Weiderecht im

5

Schachen und die Pflicht habe, an den Emmenwehren mitzuarbeiten. Die Hofbauem wollten nun aber nicht mehr helfen, was den Leuten im Schachen be
schwerlich sei, wyl sy weder mit züg noch holz versehen, die werinen wider das

waßer zu erhalten [...] Darnieder aber die baursame repliciert und anzeigt hat,
es seye hievor der angedüte Rügsauw schachen viel größer und beßer gewäsen, als er aber jetzunder seye. Da haben sy damals auch mehrere und beßere
weid finden und haben hiemit ihr vieh dahin tryben und weiden können. Und
wyl nun der schachen kleiner und die weidfahrt minder worden seye und
noch werde (ursach, daß der schachen hüslenen je mehr und mehr auff gebauwen und der hauslüthen und inwohneren anzahl je lenger je größer werde
neben dem, daß das waßer viel vom schachen hinweg genommen habe [...],
daher sey nun nit mehr zweyd fahren noch dem waßer wehren könnind noch
wöllind.
Der Landvogt heisst den folgenden Vergleich zwischen den Parteien gut: Daß
sy, die baursamme, der bißhar schuldigen hilffsteüer quittirt und erlaßen, dafür und im gegentheil aber sich der gehabten weidfahrt [im] schachen genzlich
entzüchen, uberheben und hiemit den bemeldten inwoneren daselbsten allerdings überlaßen und einzig zenutzen und zebruchen zustahn solle [...]
Urkundsverbal, Zeugen, Datum, Handzeichen des Notars. Siegler: Landvogt
zu Brandis.
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Abschrift: StABem BezA Trachselwald Ktrprot. Brandis 8 S. 526-531 (Vidimus vom 4. Juni 1771).
1 Es betrifft die Schachenpartie auf dem rechten Emmenufer unterhalb der Lützelflühbrücke und
unterhalb des ehern. Schlosses Brandis.
2 Verschrieben für: Andres.
3 Am 1. September 1783 wird diese Regelung durch eine andere abgelöst, am 15. März 1784jedoch
wieder in kraft gesetzt (Original: GdeA Rüegsau, Papier fol., Papiersiegel des Landvogts aufge
drückt).
4 Identisch mit dem gleichzeitigen Prädikanten Hans Sturm Hibner zu Lützelflüh ?
5 Verschrieben für: Hofstetten.
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242. Herrschaft Brandis. Eidesformeln und Bussen
Vorbemerkung
Eine Besonderheit des kleinen Eidbuches ist die doppelte, sprachlich verschiedene Fassung der Eides
formeln durch die Anlagehand und ohne erklärende Bemerkung. Die zweite Fassung (Art. IX-XIV)
stimmt mit der ersten (Art. I-VI) inhaltlich grossenteils überein; es wurde deshalb auf die volle Wie
degabe verzichtet und nur auf einzelne inhaltliche Zusätze der zweiten Fassung beim jeweiligen Arti
kel anmerkungsweise verwiesen. Nach dem Kauf der Herrschaft durch Bern (siehe Nr. 275) wurden
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die Eidesformeln entsprechend den neuen Herrschaftsverhältnissen abgeändert - anstelle einer
herschafft vonn Branndis wird nunmehr mynen gn. herren und oberen der stat Bern geschworen;
diese Abänderungen wurden in dieser Edition nicht vermerkt.

Das eyd buchle der herschafft Branndis gehörig
1582
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[I.J Der gmeynndt eydt
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Es schwer« ein ganntze gmeynndt, so unnder einer herschafft zu Branndis
sitz, deß ersten unserenn gn. herren vonn Bernn alls lanndts herrenn, irenn gebottenn und verpottenn gehorsam zusindt. Demnach einer herschafft vonn
Brandis alls irem hals herrenn gepottenn und verpottenn gehorsam zuosindt
und einer herschafft trüwen dienst zethundt und zeleystenn und sy by irenn
altenn harkhommenheytt schützenn und schirmen. Ouch wo sy horttenn, das
eyner herschafft ann ir eer gienge oder heymlich anschleg und versamlungenn, dasselbig söllindt sy eyner herschaft oder irenn amptslüthenn anngeben
und ouch der herschafft irenn schadenn wendenn und irenn nutz schaffenn,
so wytt ir lyb und gutt gatt und vermag, alls innenn gott helff. Alle gferdt vermitten.1
[II:] Des vogts eydta
Also schwert einn vogt zu Branndis einer herschafft vonn Branndis iren gebottenn und verpottenn gehorsam zusindt und gmeynn gutt gericht verfüerenn, dem armen alls dem rychenn, dem frömdenn als dem hey/zn^chenn,
und das durch jemanntsb willenn zelaßen, weder durch miett noch gabenn,
fründtschaft noch fyenntschafft willenn, sunders allein das bloß recht zeverfüerenn, das er gott redt und anntwurt darumb gebenn wölle. Ouch khein pott
zuveriächenn, das nit beschächenn ist, und keinns zelougnenn, das er thann
habe; ouch was er hortte, das unnserenn gnädigen herrenn vonn Bernn, eyner
herschafft vonn Branndis oder denn irenn ann ir er giennge, heimlich annschleg oder versamlungenn, daßelbig annzuzeygenn oder zuversächenn, so
ein herschafft nit anheymsch wäre. Ouch was er hörtt und sicht, das
buoßwirdig ist, wie dieselbigenn sin möchtindt, dieselbenn zuvertigenn und einer herschafft annzugebenn, ouch khein thädung zemachen, einer herschafft
ir recht vorbehaltenn und ir unnschädlich, und daßelbig ouch zu verttigenn,
alls im gott helff, onn alle gferdt.2
[III.] Der rächtsprächerenn eydt
Allso schwerenndt die zwölff rächtsprächer, einer herschafft vonn Brandis
und irem vogt gebottenn und verpotten gehorsam zesindt und gmeynn gutt
urttheyl zegebenn, alls wyth ir concientz wyßt, dem frömdenn alls dem heymschenn, dem armenn alls dem rychenn und das durch jemanndtsc willenn
zeunderlaßenn, weder durch miett noch gabenn, frundtschafft noch fyenntschafft, sunder allein durch des bloßenn rechtenn willenn, das sy trüwenn,
gott redt und anntwort darumb zegebenn.
Ouch was pottenn wirt zu hällen, zuverschwygenn und nit fürer zetragenn.
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Ouch was buoßwirdig ist, annzugebenn und daßelbig nit zeverschwygenn, verttädingenn noch zu berichtenn, einer herschafft ir recht vorbehalltenn und
unnschädlich. Und worumb sy wüßenn zu erkhennenn by irenn eydenn,
daßelbig nit für ein herschafft oder vogt zeschlachenn. Und so sy ettwas horttenn, das unnseren gnädigenn herrenn vonn Bemn, einer herschafft vonn
Branndis oder denn iren ann ir ehr gienge, heymlich anschleg oder versamlungenn, daßelbig einer herschafft oder dem vogt annzugebenn, alls getrüwenn zwölfferenn zustadt, ouch so mann zum gricht lüthet oder püttet, das sy
aldann förderlich darzu gangindt und ir best thüynndt, alls innen gott helff,
onne alle gefärdt.3
[IV.JTtäü weybells eyd
Also schwert der weybell einer herschafft vonn Branndis und irem vogt,
iren gepottenn und verpottenn gehorsam zesindt und khein pott zelougnen,
das er thonn hatt, noch kheines zebekhennen, das er nit thonn habe. Ouch
was buoßwirdig ist, das er hört oder sicht, daßelbig einer herschafft oder dem
vogt anzugebenn. Ouch was pottenn wirt vom gricht, gellt oder annders, daßelbig förderlich zuverschaffenn und ynnzuziechenn. Ouch zu denn zelgenn
zelugenn wie dann vonn alterhar. Ouch wo er berüefft wurde, pfanndt zuschetzenn, daselbs sin best zethun, dem frömdenn alls dem heymschen, und
das durch niema/h/its willenn zelaßenn, das er gott redt und antwort darumb
gebenn wolle. Ouch was pottenn wirt, zuhälenn und zeverschwygen, nit fürer
zetragenn. Anzeigepflicht bei heymlich anschleg oder versamlungenn.4
[V.JDei vierer eyd
Also schwerenndt die vierer unserem gnädigenn herrenn vonn Branndis
und sinem vogt, irenn pottenn und verpotten gehorsam zesindt und deß dorffs
nutze zeschaffenn und schadenn zewenden. Ouch zu denn offenen und fürstetten zu lugenn, wie dann deß dorffs recht und vonn allterhar gebracht wordenn ist. Ouch zu denn zünen und hegenn, stägenn und wägenn zulugenn,
deßglychen, wo sy berüefft wurdenn, marchstein zesetzenn, unndergeng zethundt, pfannd oder schädenn zeschetzenn, das sy da wöllindt ir best thun,
dem frömden alls dem heymschenn und das durch niemandts willenn zelaßenn, weder durch miett noch gabenn, fründtschafft noch fyenntschafft, dann
allein das einem jedenn geschäche, das billich und recht sye. Anzeigepflicht bei
heymlich annschleg und versamlungen.5
[VI.] Der eegöumer eyd
/‘FY/./Deß unnzüchters eyd7
[l.J Ittem wenn ein zwöllffer nach der erstenn urtheyl khumpt iij ß.
[2.] Ittem wann einer einfaltige überklag thut, das zyttliche gütter antryfft,
iij ß.
[3.] Ittem wann einer khundtschafft leydt und imme nit redt iij ß.
[4.] Ittem wann ein eyner inn grichtstubenn gadt und sin schwert nit
umbgörtet hatt iij ß.
[5.J Ittem wan einer böß nemmet und unzüchtig redt iij ß.
[6.] Ittem wann einer inn die grichtstubenn onn ein rock gadt iij ß.
[7.] Ittem wann einer inn der gricht stubenn schwert iij ß.
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[8.] Ittem welher denn richter dutzett, diewyl er denn stab hatt, iij ß.
/9-7 Ittem wann einer ein fürspräch onne erlouptnus nimpt iij ß.
[10.] Ittem wär vonn sinem fürsprächenn wycht iij ß.
[11.] Ittem wär inn die stül onne erlouptnuß gadt iij ß.
772.7 Ittem war einem fürsprächenn redt vorstab onne erlouptnus iij ß.
[13.] Ittem ob einer ein fürspräch hatt, der soll erlouptnus nemmen und
nach form deß rechtenn redenn.
[14.] Ittem wär im grichthuß ein unnfryd anfacht, allewyl mann gricht hatt,
ist tryfache buoß verfallenn, nämlichenn ix •&. Und so ein herschafft nit erwindenn wyl, der mag denselbigenn inn gfanngenschafft leggenn laßenn, biß
imme die nün pfundt erleytt und bezallt werdenn.
[VIII.] Deß eyds form und voroffnung mag also nach altem bruch beschächenn
wie die gschryfftt wyßt, die mir (unns) da vorgläßenn ist, dem wyl ich (wellen wir) trüwlich nach gönn und verbringenn inn guttenn trüwenn, so war mir
(alls unns) gott helff (hellffen solle), onn alle gferdt.
[IX .-X IV .J Folgen die Eidesformeln der Gemeinde, des Statthalters, des Wei
bels, der Rechtsprecher, der Vierer und Ehgäumer.
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[X V ] Die hanndt veste von buossen
/7-7 w er denn annderenn in zornigem muott hieße liegenn und es sich aber
erfunde, das er nit luge, das ist ein urhab und noch kein buoß.8
[2.] Ittem wenn es aber sach wäre, das ettwas mehr darnach giennge alls
meßerzuck, ist ein frävel, thutt ann gelt iij Fb.9
[3.] Ittem streych ann wundthattenn bringt iij
und dem sächer drü
pfundt, wann er clagt.
[4.] Ittem wär über denn anderen meßer, schwärt oder anndere waffenn
fräffenlich zuckt oder mit gewaptnetter handt überloufft, thut iij Fb.
[5.] Ittem wer denn annderenn inn zorniger wyß fräffennlich herdfellig
macht und sich deß nit entschlachenn mag, ist verfallenn ix •&>und dem sächer
ouch ix ■&; der herschafft, ob ers vor gricht clagt.
[6.J Ittem welher dem anderen ehrverletzliche wort zu redt und er, der
schellter, söllichs uff inne nit bringen mag, der ist der herschafft verfallen iij
■ö». Also das der schellter dem annderenn theyl by sinem eyd sin ehr widergeb.
Und diser artickel soll ouch vonn hinderredenn verstanndenn werdenn und
krafft habenn, doch also das er dennselben, denn er hinderredt hatt, ouch
enttschlachenn soll wie vor, und diser verfallt dryfache buoß, ist ix ■&.10
[7.] Derglychenn ob jemandt sömlichs am gricht, diewyl der richter sitzt
oder die zwingherrenn unnder ougen sitzendt, schalcklich zu redte oder
schmächlich sagte, du lügst oder derglichenn, der ist einer herschafft ve[r]Iailen iij H und dem sächer ouch sovil. w er aber dem richter zuredt, ist dryfalte
buoß.
[8.J w er denn annderenn by nacht und by näbel innenthalb sinem thach
trouff fräffennlich suocht und inn häruß ladett, ist der herschafft dryfalte11 buß
verfallenn xxvij -tt.
[9.] welher aber einem by nacht und by näbel inn sin huß und hoff gienge

242

419

und imme uff schanndt und laster staltte, ist dryfallte buß und inn dem dem
cleger zegloubenn ist, xxvij ■&>.12
[10.] Ittem war einem by nacht und näbell vor sinem huß loßett und das
fmdtbar wirt, ist dryfalte büß ix ü .
[11.] Ittem ein stein zuck und wurff, ist verfallenn iij H .13
[12.] Ittem wirfft er aber inn, das er nider fallt, das ist ein herdfal, ist ix ■&.
[13.] Ittem zuckt er ein stein und aber nit wirfft, ist ix ■tt.14
[14.] Ittem so einer bluottruns wirt iij •&>.15
[15.] Ittem trostung verzienn über das dritt gebott oder trostung fliechung
und trostung brächung mitt worttenn, bringt xxv pfenninge.
[16.] Ittem wenn die vierer ouch verpiettenn oder gepiettenn zethundt oder
zelaßenn und dem nit wirt nach gangen, sunders verachtett, so soll der weybel
sömlichs verpiettenn oder schaffenn, das es verpotten werde by der herschafft
buoß und das also zeziehenn.
[XVI.] Von den bechen
[1.] Ittem es ist ein jedlicher schuldig, den bach einist im jar zerumenn gägenn dem sinen; und ob jemanndt gegenn dem annderen hätte, der soll imme
behülfflich sin.
[2.] Ittem es soll niemannt räspenn oder annders gnist, so uff denn mattenn
zusammen tragenn wirt, inn bach werffen.
[3.] Ittem all brüttschen söllindt dermaßen gehaltenn werdenn, das der
drytt theyl deß waßers uff der schwellenn und unnder dem brett der brüttscbenn inn denn houptbächen belybe, damit die visch irenn uffenthalt und
gang habenn mögenndt.
[4.] Ittem es soll ouch niemanndt inn denn houptbächenn noch grebnen,
durch welliche das waßer abgefürtt wirt, nützit fischenn; wellche schuldig erfunden wurdenndt, ist der herschafft verfallenn.
[5.] Ittem jedlicher frävel der herschafft ist iij •&, und was nachts beschicht,
ist zwyfache buoß.
[6.] Ittem ein gepott von dem zwingherrenn ist iij
uffs minst und uffs
hochsts x •&.
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Original: Stadtbibliothek Burgdorf, Burgerarchiv, Büchlein 17x20 cm, Papier unpaginiert, in Perga
mentumschlag mit lithurgischem Text 15. Jh., Reste von Lederbändeln.
Bemerkung
Ampts Brandis zugehörige grichtsstett und kilchhörinen: Brandis hat zwo gerichtstätt und zwo
kilchhörinen als Lützelflü und Rügsauw [...] Detaillierte Aufzählung der Dörfer und Einzelhöfe. Un
dat. 17. Jh., Papier fol. (ÄB Brandis A 711-722).
1 Die zweite Fassung (Art. IX) enthält zusätzlich: Sy schwerenn ouch, das wo sy einer herschafft
Branndis und dero amptman ein abruch geschenn und gschächenn wurdindt, es sye inn bannhöltzerenn, verbanndtenn bächenn, zunem [!] oder wie daßelbig erfundenn und gebracht
möchttj werdenn oder wo sy gschächenndt hin und wider üppigkliche laster wider mrgh Ord
nung und mandatt, daselbig alles einem vogt oder sinem amptmann by irenn guttenn trüwenn
anzezeygenn, wie vor gemeldett ist, alle lyst und gferdt vermittenn.
2 Die zweite Fassung (Art. X): Deß Statthalters eyd. Also schwertt ein Statthalter, so innammen
deß [...] graffenn Francißsi [darüber gesetzt: JacobjJ de Monnte Maiorj und fry herrenn zu
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Branndis, mins gnädigenn liebenn herrenn, ouch sinem amptman, einem vogt und verwalter
der herschafft allhie zu Branndis, inn irem abwäsen, welher gricht und recht und der glychenn
sachenn, so für ein oberkheytt gehörenndt, inn irem nammen zeferfüeren, es sye mitt gricht,
recht, ratth und datt [...] Und was dann einer herschafft zugehörig ist, es sye inn hochenn und
nideren büßenn, es sye maleficisch, trostung brüch, gastgricht, pottenn und verpottenn und all
annder derglychenn sachenn, einer herschafft anzezeygenn, oder was er vonn pottenn und ver
pottenn ingnommen hätte, daßelbig einer herschafft by sinen gutten trüwenn zeüberanntworttenn, dero dann sömlichs zugehörtt. Demnach schwert er ouch, alles so straffwirdig sin mag, es
sye inn geystlichen und wältlichenn rechten, so frevel begangen hättindt, nach vermög urgh inn
bedenn satzungenn [Stadt- und Landsatzung?]und mandattenn, inn wollgerley gstalt das sin
möchte, ouch anndere frevel inn holtz, veldt, zünj, wägsamj, stägsame und all anndere derglichenn sachenn, wie obluth, einer herschafft und irem amptmann inn guttenn trüwen anzezeygen [...]
3 Zusatz der zweiten Fassung: Und wenn inen zum gricht pottenn wirt, aldann förderlich onn alle
widerredt darzu gann, es sye das sach, das sy herrenn oder lybs noth wennde [...]
4 Zusatz der zweiten Fassung: Er schwert ouch, die bannhöltzer und bäch, so der herschafft
Branndis zugehörenndt, sovil imme möglich sin mag, zebeschirmmen und verhüttenn. Und ob
es sich begäbe, das er einer oder eine oder mehr anckem und funde oder im anzeygt wurdindt,
so schädliche und verbanntte höltzer hoüwendt oder gehouwen hättindt, er sye fromdt oder
heymsch, rych oder arm, dieselbigenn soll er dem vogt anzeygenn und angebenn [...]
5 Zusätzlich in der zweiten Fassung: Ittem sy söllenndt ouch inn die hüser allennthalbenn lugenn
und versorgenn, das jederman gwarsamlich versorge und mit dem für umgange, damit khein
schadenn vonn dem für enttspringe und uffstande. Und ann wellichem orth sy fundindt, da
ungwarsamlich gfürett wurde, daßelbig anzeygenn, damit es versächenn werde. Sy schwerendt
ouch, alles das zethun, so die vierer vonn allterhar gutter gwonnheytt schuldig sindt gsin ze
thundt. Deß glychenn zu denn brunen zeachtenn, damit dieselbenn nit verwüstett werdindt, da
mit khein schadenn darvonn entspringe. Sie schwerenndt ouch, wo sy einenn inn denn bannhöltzerenn fundindt, holtz zehouwenn, denselbenn söllenndt sy der herschafft anzeygenn [...]
6 Gleicher Wortlaut wie der Ehgäumereid im Eidbuch der Stadt Bern (Druck: RQ Bern VI 411
Ziff.5).
7 Anstelle des Unzüchtereids folgt der Bussenkatalog für Rechtsprecher.
8 Nachtragshand (wie Anm. 9, 10 12-15) vermerkt die nach der Überarbeitung der Berner Stadtsat
zung von 1602 im Jahr 1607 erhöhten Bussenansätze; nachfolgend wird auf diese neuen Ansätze
bzw. die entsprechenden Artikel der Stadtsatzung (StABern A I 19) verwiesen. Nachtragshand:
Nach der statt Satzung iij (A 1 19 S. 199b).
9 Nachtragshand: Nach der Satzung vj (A 1 19 S.211a).
10 Nachtragshand: Lutt der Satzung xxx ü> (A 1 19 S. 198b).
11 Gemeint ist dreimal dreifache Busse, wie die Emmentaler Landstzung Art. 104 (Nr. 210) sagt: dristen dryfache büß. Dasselbe gilt auch für den folgenden Art. 9.
12 Nachtragshand: Lutt der Satzung xxx (A 1 19 S. 207b).
13 Nachtragshand: Und nit trifftt, lutt der Satzung vj (A 1 19 S. 211b).
14 Nachtragshand: Lutt der Satzung nur iij und die leistung (A 1 19 S.211b).
15 Nachtragshand: Lutt der Satzung zu erkanttnus der oberkeit (A 1 19 S. 203b).

a Ganzer Artikel wohl nach 1607 ohne weitere Korekturen durchgestrichen.
b Muss heissen niemants analog der Fassung von Art. IV (Weibels Eid).
c Muss heissen niemants.
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243. Huttwil, Landschaft Emmental. Übereinkunft um das gemeinsame
Siechenhaus
1583 Februar 2 (uff liechttmäß)

w ir hienachgenantten Michael Gärber, wonhafft zuo Lanngnouw, diser zytt
houptman des lanndts Ämmenthals, Niclaus Thalmann, säßhafft uff Gummen der kilchöry Truob, der zytt lannd seckelmeyster, Paulus Rammseier, der
zytt lanndt venner, Hanns Ütz zuo Suomißwald und Ülli Stouffer im grichtt
Trachßelwalld, beidt alltt seckelmeister des Ämmenthaals, und wir all gemeinlich, inn naamenn und von wägenn, ouch uß sunderm geheiß und bevälch diser nachbemälttenn kilchörinen und gerichtten des lanndtts Ämmenthaals, alls nammlichenn Trachßelwald, Suommißwald, Truob, Schangnouw,
Lanngnouw, Loupperßwyl, Ruoderßwyl, Erißwyl, Lützelfluoy und Ruogsouw,
ouch der ynwooneren des kleinen Ämmenthaals, an einem theill, und denne
wir Ruodolff Burckhartt, der zytt schultheis, und Annderes Khäser, seckelmeister, beid zuo Huttwyl, inn naamen und alls vollmächtige gwalltts und bevälchshabere dersälbenn statt und ganntzer kilchöri Huttwyl, am anndern
theill, thuond khund vor mängelichem und bekhennend öffentlich mitt disem
brieff: Alls dann wir die gemällttenn grichtt und kilchörinenn im Ämmenthaal
bißharo inn demsälbenn lannd dhein sonnderbaar siechenn oldt maltzenhuß
nie g’hept, dahin wir dann die jhänigenn, so durch gott den allmächttigenn
unnder unns mit sölicher abschüchlicher krannckheitt der malletzy gestrafft
und heim gesuocht wärdend, hättend yn widmen und von den gesundenn ußsünderenn köndenn, und deßwägenn mitterzytt wärennd verursachett wordenn, ein söllich siechennhus inn unnserm lannd zestifftenn und buwen zelaßenn, wölichs aber ane großenn costenn, müey und arbeytt nitt wol hätte geschächenn mögenn.
Derhalbenn, diewyl wir die gesagttenn von Huttwyl den armmen sundersyechen, so uß verhängcknus gottes unnder unns enttstannden, zuoguotem ein
sölich maltzenhuß von altterhar gebrachtt, gestifftet und bißharo erhallttenn.
Hingägen ouch die gemälttenn grichtt und kilchörinen im Ämmenthaal nit allein unnsere liebenn nachpuren, sunders ouch wir von Huttwyl, alls wol alls
ouch sy inn das Ämmenthaal gehörig und unnder daßälbig lanndttpaaner old
vänndli gewidmett sind. Dahär dann billich, meere friindtschafft und wolmeinung dann sunst gägenn anderenn soll gesuochtt und gefürdertt wärdenn, habenndt wir die gesagttenn von Huttwyl unns uß sonderm nachpürlichem geneigtten willenn, unnsers beruortten siechenhuses halb, mit den gedachttenn
kilchörinen im Ämmenthaal mit nachvolgenndenn punctenn und artticklen
yngelaßenn und verkommnus gemachtt:
[L ] Und nammlichenn so söllennd und wöllend wir, die gemälttenn von
Huttwyl, hinfüro alle die yänigenn, so im lannd Ämmenthaal inn obbeschribnenn grichttenn und kilchörinen mit dem gebrästenn des ussatzes behafft
wurdend, inn unnserm siechenhus zuo Huttwyl ynlaßenn und sy alles deß, was
dasälbst ist, es sye herberg, hußrath, ynkommens und annders, genooß und
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theilhafftig machen inn form und gestaltt, wie die sundersiechenn der unnserenn bißhar gehallttenn wordenn und noch fürohin möchttend gehallttenn
wärdenn, ane yntraag und widerreed.
[2.] Für sölliche rächttsamme, verwilligung und gemeinschafft söllend und
wöllend wir, die obgemällttenn Ämmenthaler, den gesagttenn von Huttwyl zuo
des obanzognen siechenhuses hanndenn also baar ußrichttenn und bezalenn
zweyhundertt pfund pfeningen guoter löüfflicher Bernner wärung, wölche
summa gältz wir, die genannten von Huttwyl, von den anzognen kilchörinen
inn guottem baarem gältt empfangen und dem gesagttenn huß widerumb nutzlich anglegtt, sy deßhalbenn quittierende mitt disem brieff.
/3.J w ir söllennd und wöllend ouch fürohin sölich siechenhuß einandem
hällffenn inn wäsen und guottenn ehrenn erhalttenn. Und so daßälbig buwens
oder annderer nothwändiger dingenn, inn was gestaltt joch das wäre, bedörffte, söllennd wir zuo beidenn sythenn inn glychem costen herfür stan und
daßälbig einanndem hälffenn erstattenn, wie dann billich ist.
74J Hienäbenn aber, obschon - es wäre über kurtz oder lanng - einer oder
meer unnder unns den obgemälttenn kilchörinenn (das doch gott lanng wändenn wölle) mitt dem ussatz behafft und geschlagenn wurde, söllennd darumb
der oder die sälbigenn dheins wägs schulldig und verbundenn syn, sich wäder
mitt irem lyb noch mitt irem guott inn das anzogenn siechenhuß zebegäbenn,
sunders ein jeder gewalltt haben, sich dasälbst oder anderßwo zeversächen
nach synem fryenn willenn und wolgefhallenn.
75.ywover aber sich yemanntz sölicher prästhafftenn personenn gan Huttwyl begäbenn wurden, alldann soll alles das dem sälben huß vervallenn sin
und blybenn, was ein yeder dahin gebrachtt oldt sunst vergaabett hätte.
76.7 Ob aber inn khünfftigenn zytten ugh unns, die offtberuorttenn kilchörinenn und grichtte, dahin hallttenn und vermanenn wurdend, das wir inn dem
lannd Ämmenthal ein sonnderbars siechenhus stifftenn und buwenn
muoßtend, alldann söllend die von Huttwyl unns diser verkommnus ledig laßenn und die obanzognenn zweyhundertt pfund pfenigen, so wir inenn hierinn übergäbenn, inn guotter müntz und wärschafft, widerumb zuohanndenn
stöllenn.
Hienäbenn aber nitt schulldig noch verbundenn syn, alda wytters mitt unns
zetheylenn noch hinus zegäbenn, sunders alles das, was söllichs hus von alltterhaar hargebrachtt und im auch inn der zytt gestifftett und zuogefallenn
wäre, das soll alles demsälbenn siechenhuse zuo Huttwyl ruowigclich belybenn,
ane widerreed.
Und nun mitt oberlütterttenn punctenn und artticklenn habennd wir zuo beidenn teilenn diß verkommnus einanderenn zuogesagtt, bestattet und angenommen, ouch gloptt und versprochenn, diesälbige styff zehallttenn, darwider
niemmermeer zerredenn, zethuon, zehanndlenn noch verschaffenn, gethan
wärdenn, wäder heimlich noch offenntlich, inn dhein wys noch wäg, alles erbarlich und ungevaarlich.
Siegler: Konrad Vogt, BzB, Landvogt zu Trachselwald; Notar: N[inzenz]
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Original: A. GdeA Huttwil B 21, Perg. 58x32,5 cm, Siegel angehängt, beschädigt (Druckvorlage); B.
GdeA Langnau A 12/5, Perg. 51 x 34 cm, Siegel in Holzkapsel angehängt, beschädigt.
Bemerkungen
1.
1729 Januar 8. Im Streit zwischen der Gemeinde Huttwil und den Gemeinden der Landschaft
Emmental um das Siechenhaus und die Frage, ob die Landschaft Emmental nicht zusammen mit
Huttwil über das Einkommen des Siechenhauses verfugen könne, urteilt der Landvogt zu Trachsel
wald: Die Vereinbarung von 1583 wird bestätigt. In erläüterung derselben die sambtlichen gemein
den der landschafft Emmenthal so wohl als die gemeind Huttweil, hiemit eine gemeind wie die
andere, in denen bey ablaag der landsekelmeister rechnungen haltenden versamlungen, allwo
auch die siechen rechnung abgelegt wird, zu verordnen, wohin das einkommen deß siechenhau
ses zu Huttweil verwendet werden solle. Da dann das mehr gleich in anderen gemeinen versam
lungen bestehen soll, wofern das capital deß siechenhauses dardurch nicht angegriffen und etwan
in den landsekel gezogen, sonderen bey dem siechenhaus gelaßen und das einkommen darvon
allwegen zu gutem deß siechenhauses verwendet wird. Worbey aber es wegen der erwehl- und besatzung deß siechen vogts die meinung haben solle, daß wann die landschafft Emmenthal nicht
einiche rechte oder verkomnußen wegen solcher erwehl- und besatzung werde vorweisen können,
es bey alten gebrauchen und Übungen verbleiben (Original: GdeA Langnau A 13.14).
2.
Bei der Verabschiedung der Siechenhausrechnung erliess die Landsgemeinde der Landschaft
Emmental am 18. Mai 1774 des siechengutes und dessen nutzung halb folgende Verordnung: a.
Über das gesamte Siechengut wird ein Verzeichnis auf genommen; b. Das siehenhaus soll niemals
abgehen, sondern allezeit in gutem stand und wesen erhalten, auch wenn es baufällig wurde oder
es sonst erforderlich wäre, wieder neu aufgebauet werden; c. Alle zur Erhaltung des Siechenhauses
und -gutes erforderlichen Kosten sollen aus dem Vermögensertrag oder sonst erhoben werden, fol
glich die capitalgüter nicht angegriffen werden. Das gleiche gilt bei einem allfälligen Unglücksfall
(z. B. Brand des Hauses); d. Über den nicht genützten Vermögensertrag wird bestimmt: Da das Ka
pital Eigentum der Landschaft ist, dieses aber einerseits nicht mehr nach der ursprünglichen Bestim
mung genutzt wird, indem jede gemein ihre armen und elenden selbst behörig besorgen oder sie i^i
mrgh kranckenhäuser besorget werden, anderseits die e de landschaft Emmenthal [...] mit vielen ko
sten und ausgaben beladen sey, so könne künftighin der nicht gebrauchte Ertrag zur Bestreitung
der allgemeinen Landsbeschwerden verwendet werden. Doch verspricht die Landschaft, diese em
pfangenen Summen sofort wieder zu ersetzen, falls das Siechenhaus wiederum seinem Zweck ent
sprechend gebraucht würde oder mgh diese Vergütung sonstwie befehlen würden. Deshalb soll über
die bezogenen Summen Rechnung geführt werden (GdeA Langnau, Landbuch der Landschaft Em
mental B 8 S .l 7-25).
3.
Obige Ordnung wird in der Landsgemeinde vom 18. Januar 1781 bestätigt, hingegen die da
mals eingegangene verantwortung für den überschießenden abnutz [Ertrag] aufgehoben (gleiche
Quelle wie 2, S. 75).
4.
Die Landsgemeinde vom 12. Mai 1803 beschliesst, das Siechenhaus samt seinen Dependenzen an öffentlicher Steigerung zu verkaufen (gleiche Quelle wie 2, S. 129; Verkaufsurkunde vom 11.
Juni 1804 im GdeA Langnau A 13.14).
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244. Lützelflüh. Zoll an der Emmenbrücke
Vorbemerkung
Die Konzession zum Bau der Brücke ist nicht überliefert. Ein Hinweis auf das mögliche Jahr der
Konzessionserteilung bzw. des Brückenbaus bietet der folgende Ratsbeschluss: 1583 August 31. Mgh
haben an die neue Brücke zu Lützelflüh 100 Ifund Ifennige gesteuert mitt gedingen, das ir burger
schafft alhie zollfry sin solle. Und sol der landtvogt zu Trachselwald söliche stür und verehrung
ußrichten (RM 406 S. 186).
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a. Zollfreiheit der Stadt Burgdorf an der Brücke zu Lützelflüh
1584 März 19
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wir, Sch und R, urkunden: Als dann unsere [...] underthanen im Ämmenthal in betrachtung der grossen gfar und unsicherheit, so inen und anderen
luothen offtmalen vorgstanden und begägnet, by Lützelfluo durch das wasser,
die Ämmen, (wan dieselb ungstuomlich uffgangen ist) zefaren, zeryten oder
über die stäg zewandlen, in willen kommen, inen und sonst mengklichen, so
in das Ämmenthal oder darus zereisen, zuo trost und sicherheit mit unser gnädigen vergünstigung und erlouptnus ein brugck über die Ämmen zebuwen.
Und als nun dieselb zuogericht worden, wir alda einen zoll uffgsetzt. Und aber
Bürgermeister und Rat zu Burgdorf von altem har in diser gägne zu Goldbach
ouch einen zoll gehept und ingnommen hatt, unns [...], damit wäder heimsch
noch frömbd an disem ort mit dheinen uberflüssigen zollen beschwärdt wurden, für guot angesechen, die unnseren und jeder mencklichen bemelts zolls zu
Goldbach zeledigen und fryzeschaffen und der unser uff der nüwen Ämmen
brugk allein verblyben zelaßen, derhalben sölichen alten zoll zuo Goldbach von
gedachten von Burgdorf erkhoufft und zuo unnseren handen gebracht verluth
der brieffen, so sy unns darumb gegeben den 15. jenners gegenwärtigen jars,
in welcher beßerung und khouff bered wir inen ouch zuogesagt, das sy und ire
burger by obbemelter nüw zuogrichten brugck zoll fry gehalten werden söllind.
Damit nun sy und ire eewig nachkommen deß gesicheret werdind, so versprächen wir hiemit, [...] vil gemelte von Burgdorff, so innerthalb derselben
statt muren gesessen und die brugck zuo Lützelfluo bruchen werden, alda deß
Zolles und brugkgelts fryzehalten, also das sy von iren personen, gütem, roßen, vech noch dheiner andern dingen, so sy darüber fuoren oder tragen werden, dheinen zoll zegeben schuldig, sonders desselben quitt und ledig sin söllind, hiemit unsem amptlüthen und zolnem gepieten, gedachte von Burgdorff
by sölicher unser befryung zehalten und darwider nit zuobeschwären.
OSprB DDD 104 (Reversurkunde).
Abschrift: B V I I I 4 S. 772 (deutsches Zollbuch).
Bemerkung
1.
1509 März 2. Anerkennung des alten Zollrechts der Stadt Burgdorf im Biglental durch Bern
(OSprB S 845; s. a. RQ Konolflngen 129, Bern. 2; siehe auch den in RQ Konolflngen 128 Nr. 69 ab
gedruckten Zollrodel von 1507).
2.
1584 Januar 16. Verkaufsurkunde um den Zoll zu Goldbach, ausgestellt durch Bürgermeister,
Rat und Burger zu Burgdorf (StABern F. Trachselwald, Perg. 55x33 cm, abhängendes Burgdorfer
Stadtsiegel beschädigt).
3.
1591 März 6. An die Amtleute zu Burgdorf, Trachselwald, Brandis und Sumiswald. Söllind
die gmeindenn Trachselwald, Suomißwaldt, Lützelfluo und Haßle vermanenn, alle bereitschaft zur
schwellj by der brugg zuo Lützellfluo zefuorenn und dem, deß sy sich anerpottenn, statt zethuon (RM
421 S. 135; s.a. ÄB Trachselwald C 333f).
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b. Zollrodel der Brücke zu Lützelflüh
1615 November 11
Dieser Zollrodel, der nur in einer Abschrift von 1734 Februar 8 überliefert ist,
entspricht jenem von Lauperswil von 1553 (siehe Nr. 202b), mit teils hohem, teils
tieferen Ansätzen. Folgende Punkte sind neu dazugekommen:
Von einem floß, so in obgemelten vier kilchhörinen oder außerthalb
g’macht und durchgfuohrt wird, 2 ß oder drey creützer.
Von einem centner käs, ziger oder ancken, so auf den flößen gführt wird,
8 oder ein creützer.
Von einem kalb, bock, geiss, schaaf und schwein, so auch auf den flößen
gefertiget wird, 2 oder ein halber vierer.
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Im Anhang Verzeichnis alljener, die zum Bau der Brücke beigesteuert haben samt Angabe derjewei
ligen Summe.
Abschrift: StABem F. Trachselwald, Papier octav, vidimiert (sub 1774 Januar 16 / März 3).

245. Ämter Trachselwald und Signau. Salpetergewinnung
zur Pulverfabrikation

15

1585 Februar 19
i
Sch und R an Trachselwald und Signau sowie verschiedene oberländische
und welsche Amtleute: wiewoll wir mermalen unnserenn amptlüthenn gschribenn und bevolchen, guote und geflißne ufachtung zehaben, das aller salpetter,
so inn irenn amptsverwaltung/en/zuobereitet wirt, unns alhar und nit uß unnserenn landen gfuort noch jemandts andern dann unns oder unnserenn hiesigen pulvermachem verkoufft wurde, dasselbig ouch allen denen ingebunden
und vorbehaltenn, denen wir vergönt habenn, inn unseren landen salpeter zegrabenn. Dennocht gespürenn wir darann mangell und mögen nit wüssenn,
ob der salpeter nit grabenn noch zuobereit oder uß unserenn landen verkoufft,
diewyl desselben so wenig zuo unnserenn handen gebracht wirt. Diewyl wir
nun deß dheinen vorrath und zuobesorgen habennd, die salpeter graber gebruchend untrüw und verkouffind denselben andern frömbden und dheinen inlandischen pulvermachem [...], so gesinnen wir an dich, du wöllist dem flyßig
uffsechenn und verschaffenn, das aller salpeter, so inn diner amptyung grabenn oder bereit wäre oder wurde, zuo unnserenn handen glifert und nit uß unseren landen gfuort werde, wann ouch die jhenigen, denen wir vergönt, denselben zegrabenn und zerüstenn, sich deß nit undememmend, sonders verdrüssig
oder hinlißig“ wärend, solt du andere, so diser kunst erfarenn, an ir statt verrdnen und inen bevelchen, salpeter zerüsten, denselben alhar zevertigen, wöllen wir sy irer arbeit nach billichkeit belonen.
MissB LL 472.
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Literatur: Schmalz, Bern-Pulver. Vom Pulvermachen und Salpetergraben im alten Bernbiet (Berner
Zschr. 1956 S.91ff).
Bemerkung
1726 Juli 3. Allgemeines Verbot, Salpeter und Haselruten zu veräussem (MB 13 S.518).
5

a Wohl verschrieben für: hinläßig.

246. Amt Trachselwald. Besoldung des Landweibels
1585 Juli 4 / 7
A u f die Klage des Landweibels zu Trachselwald, deß unangesächenn er inn
urgh geschefften villvalltigenn verhafft synn und vonn derselben wegenn für10

15

nemlich ein eigenn roß inn synnem costenn erhalltenn müße, der doch noch
biß annhero darumb khein ordenliche bestimpte belonung noch solld gehept
noch empfangenn, haben ihm Seckeimeister und Venner mit Ermächtigung des
R ats vonn obgemellter synner müey und arbeyt, ouch beßerer unnderhalltung
wegenn eines rosses (doch allein so lang es ungh gefallen wirt) fronvastlich
fünff pfundt pfenigen und zwenn müt haber geschöpfft und verordnet. Das
soll ihm künftig der Landvogt entrichten und in der Jahresrechnung vermerken.
Abschriften: 1. StABem Trachselwald-Urbar 3 (1626) fol. 81(Druckvorlage): 2. AmtsA Trachselwald,
Trachselwald-Urbar 1626fol. 81.
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Bemerkungen
1.
1636 Februar 29. Befehl an den Landvogt zu Trachselwald, dem Landweibel syn verdiente
und usstehnde jahrsbesoldung der acht mütten haber und sechs cronen zuentrichten (RM 71
S. 193).
2.
1718 April 29. Der neugewählte Landweibel verlangt anstelle einer Besoldung Zehntbefreiung
für sein Land. Habend ihr gnaden bedenkens getragen, denen landtweiblen dergleichen befreyungen femers zuzegeben. S und V werden um Stellungnahme gebeten (RM 75 S.360f; zur Zehntbe
freiung des Landweibels und der Schaffner im oberen Amt Trachselwald s. a. ÄB Trachselwald B
S . M f ;S . 645-651).

247. Ämter Trachselwald und Signau. Ausfuhrverbot für Pferde
1586 Februar 12
30

35

A n die Am tleute zu Trachselwald, Signau und im Oberland etc. w ir habend
sidt ettlichen jaren her erfharenn, das der Burgunderen und annderer weltschenn roßköufferen uffkouff die pferd inn unserenn landenn dermaßenn
verminderet, das jetziger zytt derselbenn inn rechtem alter und krefftenn zum
dienst wenig zebekhommen und unnsere unnderthanen guotter roßen dermaßenn abkommen sind, das wir und sy derselbenn zur nothurfft der kriegsreiß
inn mangel sin, wann sich dieselb zuotragen wurde [...] Ist unnser gesinnen ann
dich, du wöllist den unnserenn diner verwaltung, so gewont, roß zezüchenn
und damit verkoufflich zehanndlenn, nit durch öffentliche verkhündung,
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sonnders by der kilchenn und sonst, wo sy vonn grichts oder annderen sachenn zesammen kommendt und inn versamlungen sind, fürhalten und anzeigenn, was mangel inen und unns hiedurch begegnen, wann sy ire roß also
jung vonn gelts wegenn den frömbden verkouffen werdind oder dieselbenn
nit lenger behaltind, das sy zuo jaren und krefftenn mögind gelangenn, die arbeit, es sye zum sattel, past oder zum wagenn, inn frid oder kriegszyttenn
zuoerlydenn und einen rechten dienst zeleistenn, hiemit inen emstige vermanung thuon, das sy ire roß nit so gmein und unnderjärig uß dem lannd verkhouffenn, sonnders dieselben behalten und ire züg mit krefftigenn pfhärden
versechenn söllind, damit sy ire büw und gütter woll erhalten und im fhall der
kriegsreiß iren troß, unnsere munition, ouch gschütz und was sy innen selbs
oder unns fhüren müßend, dester baaß vertigenn mögind. Neben dem aber
sollt du verpiettenn, das keiner sich durch die frömbdenn roßköuffer bstellen
laßenn sölle zum unnderköuffer, tollmetsch noch fhürer inen roß hellffenn zemärcktenn noch dieselben zeverzeigenn by zächenn pfunden buoß vonn denn
überträtteren, ohne verschonen zebezüchenn.
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MissB LL 866f.
Bemerkung
1612 Februar 14. Erneutes Verbot der Pferdeausfuhr aus dem Emmental und Oberland sowie ande
ren Ämtern (MB 3 S. 476).

20

248. Herrschaft Brandis. Holznutzung im Hasliwald
Vorbemerkung
1562 Januar 9. Vor Schiedsgericht beanspruchen die Höfe Dietlenberg, Schwanden, Oberäschli und
an der Matten das Holzschlagrecht im «Brandiswald» (gemeint ist der Hasliwald), Eigentum der
Herrschaft Brandis, kraft des Urteils von 1549 Juli 1 (Text inseriert): [...] Da nu die vonn Brandis
ver meinttenn, sy sigenn der obgenannten Höfe houwes halb schwärlich beschwertt, wüssennd
ouch nitt, dz obgeschrybne gütter söllichenn houw und rechtsamy im Brandiswald habend. Dar
uff gemellttenn vonn Schwandenn sich mitt irenn mitthafftenn des houws nitt entzüchenn wollttenn, hatt sich uff söllichs beffundenn, dz diß houwenns halb zwüschenn der herschafft Brandis
und denen zü Schwandenn mitt irenn mitthafftenn ouch irrung und zanck entstanndenn und do
zü mallenn [..Junnsseren gnedigen herrenn vonn Bemn erlangett wordenn, dz die Höfe imm Bran
dis wald denn houw, nämlich buholtz, dach und schyenn, ein voll khomnen houw zü irenn güt
trenn haben sollend. Doch sollend sy gar nützitt verkhouffenn und sollend ouch gar thein grüne
unnverrdorbne hag dannenn und brönholtz houwennn. Und ob sy dann gmeinlich oder sunder
lich wytter, wann ob statt, houwen wurden und ouch ettlichs holtz daruß verkhouffen wurdenn,
alls dann sollend die Höfe vonn der herschafft Branndis gestrafft werdenn wie ander überthrettend [...]. Das Schiedsgericht von 1562 bestätigt die Urkunde von 1549 und erlaubt dem Vogt von
Brandis einen banwarttenn zu setzenn, wo er wyll, über die gemelkten höff (Original: StABern F.
Trachselwald, Perg. 65 x 33,5 cm, Siegel angehängt, unkenntlich).

1586 Juni 24

Wir, Sch und R, urteilen, dass die Herren zu Brandis und ihre Vögte vonn vielen jaren dahär klaghafft gsin deß ingriffs, merklichen Schadens und verwü-
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stung wegen, so ettliche gmeindenn und umbsäßen imm Brandiswalld1 gethan, benamptlich die vonn Schwanden, Ober Äschli, Tietelberg und an der
Matten, die aber irem vermeinen nach kein recht habind, darinn zeholtzen.
Deßhalb [haben] wir unnser rhatspottschafft dahin gesandt, berürten walld
5 und die geklagte verwüstung zuobesichtigen und [...] ire und obgemelter
umbsäßen, dorff und hofluothen brieff und gwarsamme umb den Brandiswalld
sampt ir aller in und fuorwenden zuoverhören, darüber abzuosprechen, demnach
ir lütherung und entscheid inn gschrifft vervaßt für unns zebringen, wie dann
ouch [...] geschechen. Und uß irem widerbringen unns beschinnen, das wolgeio melte herren zuo Brandis mitt glitten, bständigen, allten gwarsammen, brieff
und siglen bewisen und erzeigt, das sölcher walld inen eigenthumblich
zuogehörig sye, die genannten umbsäßen aber [...] kein rechtsamme ires vermeinten holtzhouws mögen erwaren ausser mit den beiden Urkunden von 1549
und 15621 zwüschen iren vorderen und den damaligen Vögten von Brandis,
is ohne Bewilligung und Bestätigung der Herrschaftsinhaber, ufgericht, allso das
sy iren geübten holtzhouw mit keinem tittul mögen erhallten dann durch den
langen mißbruch, der [...] dahär ervolgt, nachdem im Jahr 15163 die herren
vonn Brandis und Signouw ire wälld, den Nesselbach und Hasli, ouch die
rechtsamme, so ein theill mitt dem anderen darinn gehept, getheillt und das
20 Hasli zuo der herrschafft Brandis, der Nesselbach aber gan Signouw kommen
und jeder herschafft sin walld für fry lidig zuogstanden, nachmals aber der
Nesselbach (darinn die obgemelten höf und umbsäßen iren holtzhouw gehept
und davon ouch järlich den holtzhaber gan Signouw schuldig gsin und bezallt) verkhoufft, ouch geschwendt und inen der holtzhouw daselbs benom25 men worden, das sy uff sölchen abgang inn das Hasli [...] gfharen, sich allda
beholtzet und sölicbs ohne recht biß uff gegenwürtige zyt [...] beharret [...], wyl
sy iren mißbruch für ein landtsgwerd und allt hargebracht recht unnderstanden zeachten und sich desselben zegetröstenn [...]
Daraufhaben wir zwüschen inen erkhent und erlütheret: Diewyl der Bran30 diswalld der herschafft Brandis eigen und mit der Teilung der Wälder Hasli
und Nesselbach die rechtsamme, so ein theill uff dem annderen gehept, abgangen und aber die genannten Höfe biß uff dise zytt den holltzzinß an unnser
schloß Signouw gewärt und gan Brandis keinen holltzhaber bezallt, ouch nitt
zuo derselben herschafft, sonnders gan Signouw gehörig sinnd und doch nicht
35 beweisen können, das ire elteren noch die herren vonn Signouw ettwas rechtsamme deß holtzhouws inn der herschafft Brandis wällden, wäder erkhoufft
noch durch annder tittul hargebracht oder erhalltenn noch das die herren
vonn Brandis die hieobvermellten zwen sprüch bestättiget habinnd. So söllennd sy über den haberzinß, welchen sy uns gan Signouw schuldig, fürhin
40 den herren vonn Brandis vonn jeder fürstatt für die rechtsamme ires holtzhouws imm Brandiswalld ouch zwey mäß haber järlich bezalen und uff jeden
sanct Andres tag inn das schloß Brandis wären und antworten und vermittlest
diß zinses zuo irer nothurfft und brach nach [...] innhallt der zwei genannten Ur
teile, die wir hiemit bestättiget, und nitt annderst noch wyther sich inn berür45 tem walld mitt holltz zeversechen haben. Damitt aber vorgemellter walld in huott
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und schirm gehallten werde, so haben wir denselben inn ban und sicherheit
gelegt, allso und mitt sölcher lütherung, so die obgemelten umbsäßen mitt
dem holltzhouw überfharen, wyther dann inen durch berürte sprüch
zügelassen, oder das jemandts annder, der nitt rechtsamme hatt, darinn einich
holltz fellen wurde, vonn jedem stock zächen pfund buoß verfallen, davon söllennd unnserem schultheißen zuo Burgdorff sechs pfund zuo unnseren hannden
gehören, die annderen dry den herren vonn Brandis an den schaden zestür
werden und das zächend pfund irem banwarten zuostan, welchen sy darzuo verordnen und setzen mögen, aber unnser amptman vorgemellt (wyl der walld
inn unnser herschafft Burgdorff gelägen ist)4 dieselben banwarten beeyden,
imme alle frävel getrüwlich anzuogebenn, davon er ouch unnser angepür bezüchen sol. Ausfertigungs- und Siegelvermerk; Datum.
Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 54,5x35 cm, beschädigtes Stadtsiegel angehängt.
USprB DD 475-481; OSprB DDD 826-829.
Abschriften: StABem 1. C I b 54 S A 96-201; 2. BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 16
S. 252-255.
Literatur : Häusler, Emmental 1188f.
Bemerkungen
1.
1595 Februar 4. Durch Ratsentscheid wird Goldbach ungeacht des angelegten verbots der
Holzschlag im Brandiswald erlaubt (Druck: RQ Konolflngen 165i4).
2.
Holzrechte im Hasliwald: 1599 Juli 13. A u f die Klage der Herren von Brandis gegen Ober
goldbach entscheiden Sch und R, dass dieses laut der Kaufverträge und von wegen langer übung
und gebruchs by denselben und dem holtzhouw, so sy biß anhero gehept, verblyben und aber
denselben inn aller bescheydenheyt und ohne verwüstung zü irem zimlichen nothwendigen ge
brach haben und brachen, davon aber denn herren [...] zuo Brandiß denn holtzhaber (wie sy denn
gan Signouw geben) nun fürhin gan Brandiß geben und wären söllindt (Teil Druck: RQ Bern IV
330™).
3.
1601 November 4. Die am Brandiswald ausgeteilten Siedelplätze sollen so bewohnt werden, dz
den vemachbarten ann deß waldtsnutzung khein schaden noch nachteil zegewarten (RM 2
S. 139).
4.
1643 März 2. Diewyle mgh von dero amptman zuo Brandis berichtet, dz sich ettliche personen gelüsten lassen habind, sich an, inn und neben dem Brandißwaldt heüslin zebauwen, bevelchen, solle sich der personen, die daselbsten hausierend, inquirieren, dieselben für sich beschei
den und ihre gwahrsamme und bewilligungen, wo sy deren hätten, zuo erduren. Wo aber sy nitt au
thentisch von ir gnaden hätten, ihre gebauwne heüslin abzuoschaffen und mngh der jenigen, so
conceßion hätten und von wem sy die selbigen bekommen, zuoberichten. Im übrigen dann aber
solle er in gedachtem waldt mit herm vogt von Brandiß ein umbritt thuon, berahtschlagen, zuo was
Zeiten, wie vil und was gattung holtz inn gedachtem waldt auszuoteilen sye, volgents mngh dessen
wie auch nach eingenommenem augenschyn der marchen halb zuoberichten (RM 86 S.237).
5.
1645 Mai 6. Verzeichnis der Nutzungsberechtigten und ihrer nach «Stöcken» benannten Nut
zungsrechte im Brandis- und Hasliwald. Im Hasliwald waren es 6 Höfe und Weiler, darunter Ober
goldbach, im Gebiet der heutigen Gden Landiswil und Rüderswil mit insgesamt 26 «Stöcken»; im
Brandiswald waren es 31 Höfe und Weiler, darunter Schafhausen, Uetigen, (Nieder-)Goldbach, im
Gebiet der heutigen Gemeinden Lützelflüh (Exklave Oberried), Walkringen und Hasle mit insgesamt
118 «Stöcken» (StABem F. Trachselwald, 2 Papierrödel).
6.
1645 Mai 9. Schreiben des Landvogts zu Brandis an mgh bezüglich der Verwertung des Wind
fallholzes im Brandis- und Hasliwald mit dem nachdrücklichen Hinweis auf die forstwirtschaftlichen
Nachteile der vielen bäuerlichen Holzschlagrechte (Original: StABern F. Trachselwald, Papier fol.).
7.
1667 Juni 12. Obergoldbach wird die Weidfahrt in den Brandiswald, weil es ein Recht darauf
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nicht aufzeigen kann, bis zu der Zeit, da der saamen wohlerwachsen sein werde, verboten. Zum
besseren Schutz des Waldes wird dieser gegen Obergoldbach hin eingezäunt (RM 155 S. 437f).
8.
1742. Verzeichnis der Holzberechtigten im Hasliwald sowie der Tauner und Umsässen um den
Hasliwald (AB Brandis A 153-159).
9.
1742 April 21. Die Forderungen der Gemeinde Obergoldbach nach mehr Holz werden abge
wiesen; massgebend bleibt die im Urbarfestgelegte Zahl an Stöcken. Die Armen erhalten vom Land
vogt eine Zuteilung von abholz (RM 174 S. 341; ÄB Brandis A 143-182). Dieselbe Forderung am 21.
April 1794 (ÄB Brandis B 199-205).
10.
1743 Februar 19. Über die Frage, was die im amt Signau gelegene vier höf Schwanden,
Oberäschli, Dietlisperg und Matten [lagen in den Ämtern Trachselwald und Burgdorf], so etwas
rechts in denen Brandiß Waldungen haben, für stok haber zu entrichten schuldig [...], habend ihr
gnaden, weilen die hoff dermahlen vertheilt und in siben feürstätten bestehen, erkennt, daß die
antheilhabere nit mehr denn zu 14 stöken recht habind, mithin per stok ein maß, also zusamen 14
maß söllindt zu entrichten haben (RM 177 S. 323f; s. a. RM 177 S. 193; ÄB Brandis A 187-190).
1
2
3
4

Gemeint ist der Hasliwald, Gde Landiswil, rechtsufrig des Goldbachs.
Siehe Vorbemerkung.
Siehe oben Nr. 139.
Der grössere Teil der beiden der Herrschaft Brandis zugehörigen Wälder, nämlich der Brandiswald, lag im Niedergericht Hasle, unterstand damit der Gerichtsbarkeit der Stadt Burgdorf; der
hier gemeinte kleinere Teil, der Hasliwald, lag zwar im Gericht Biglen, war aber zusammen mit
dem Brandiswald dem Frevelgericht Burgdorfs unterstellt.

249. Emmental. Viehausfuhr ins Entlebuch
1587 September 7
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Sch und R an den R a t zu Luzern. Wir sollend üch nit unbericht laßen, das
unns fürgebracht und anzeigt, als kurtz abgeloffner tagenn zu Äschlißmat
abermalen jarmärckt gehalten, denn unseren deß Emmentals nit gestattet,
sonnders by zechenn guldin büß verpottenn worden, dahin keine roß noch
ander vych zefüren und züverkouffen. Und obwol die fürgewendte ußred, das
sölich der unnseren vych by und under prästhaftem und ungsundem gewesen
sin sölte, widersprochenn und den üweren mit wärheit vonn gottesgnaden angezeigt worden, das im Emmenthal noch kein sterbennd noch ander abschüchlicher prästenn unnder das vych ingerisen und deßwegen söllich vych
nit zeschüchen sye, so habe doch diß nützit erschießenn noch die unnseren zu
dem fryen jarmärckt gelaßenn werden mögen, sonders mit irem vych widerumb zurugk faren müßen. Und das unns sölliche unfründtliche nüwerung zü
glychem insechen gegen den üweren bewegen wurde, wan wir nit uns zegetrösten, das sölliches eintwäders ohne üwer vorwüßen und verwilligen oder aber
uß anderenn rechtmäßigen und beweglichen ursachenn beschechen wäre.
Derhalben, so die üweren eigens willens die unseren abgehalten, ist unser
fründtlich pit an üch, fürhin durch üwer ansechen sölliches züverhüten; so
aber ir inen daßelbig züvor erloupt und gestattet, der ursachen, die üch darzü
bewegt, uns zeberichten, damit wir uns demnach gegen den unseren claghafften mit gepürlichem innsechen wüßen zehalten, dann wir nit vernemmen mö
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gend, das ann denen orthen, dannenhar die unseren deß Emmenthals gewont
sind, die hinder üch fallenden jarmärckt mit irem vych zuobesuochen und zeuffnen, einicher abschüchlicher und erblicher prästen ingefallen sye [...]
MissB MM 646f.
Bemerkung
1661 Juli 30. Trachselwald. Uff der ußgeschoßnen im Emmenthal erscheinen und klagendes an
bringen, wie das etliche landleüt sich gelüsten laßind, ihr ins Endlibuch treibendes veich nit der
rechten landstraß, sonder der neche nach über ihre bergen uff Rysißegg und uff Schwang (Risisegg und Schwandhöfe, Gde Trubschachen) füerind und darmit daß beste graß uff ihren bergen etzind, mit dem Begehren, hierwider das gebürende ynsechen zu tun, habind ihr gnaden [...] zu
verhüten solichen Schadens ihme befelchen wellen, öffentlich zeverbieten, daß ins künfftig niemants einich veich über söliche bergen treiben, sonder ein ieder sich der gewonten landstraß ge
brachen sölle by 1 ä büß von iedem durch fürenden stuck, so er beziechen und disers verbott
dem schlaffbuch ein verleiben sölle (RM 141 S. 491).

250. Huttwil. Rechte der Schaffnerei
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1588/1571 Juli 30

Nun volgend die wahren alten rechte diser vorgemelten und jeztmalten uß
sonderen ursachen zuosamen gelegten schaffnereyen von Erlach und st. Peter
uß dem alten urbar oder falbuoch de anno 1588 buochstablich gezogen1:
[1.] Der fälen halb von wegen der felligen guoteren, so in beid schaffnereyen
dienend, habend dise erlühterung: w är fellige guoter besizt, hilfft nuzen und
nießen, sy komind von wyberen, von erbfäl, tuschen oder kouffen har, der ist
von beiden schaffnereyen fellig. Und wan der man stirbt, so sol man den fal
bezalen für einen jeden fal das beste haupt oder so vil gält, als es wärt ist.
[2.] Und so manches guot oder stuk einer innhat, so fellig, also manchen fal
ist man auch schuldig, derhalben dan sich dick ein, zwehn oder drey und
mehr fäl zuogerechnet werdent, da mag aber ein schaffner nach gestalt der sachen der haupten vychs, so verhanden sind, nach treüwen und syner schuldigen pflicht mit hilff biderben ehren lühten handlen, sich laßen mit gält abfertigen, daß er getruwt, der sach recht zuotuon und zuo verantworten.
[3.] Sonsten solte man ihmme von einem jeden fal das beste haupt an die
hand geben und ihnne laßen darmit verfahren ohne alle hindemuß, das wysend die alte rechtsamme.
[4.] w an aber kein haupt vych verhanden ist, so sol man für ein fal das beste kleid geben, so die fellige persohn verlaßen hatt.
/5.7 Dise fäl alle sol ein schaffner in guoten treüwen fertigen, ynziechen und
mngh, wan er zur rechnung beschriben und erforderet wirt, verrechnen.
[6.] Dise ehrschätz aber sind eines schaffners: w an nemlich ein vatter
stirbt, der fellige guoter hat, so empfacht sy syn eltister sohn mit zechen schillingen, also einer nach dem anderen in erbswys.
77.7 was sich aber verkoufft, ist der ehrschatz dryßig schilling. Und wie
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schaffner mit einem deß orts uber ein kombt, das blybt ihmme; doch sol er in
synem fal- oder urbarbuoch immerdar flyßig uferzeichnen, wär und wan und
uff welichem tag der ein und andere empfangen hatt, damit hernach allwegen
funden werden möge, wie und wan je ein guot an den ein und anderen, es sye
erbs- oder kouffswys gefallen und zuo was zyten es empfangen worden sye.
[8.]Die huonner belangend, sind selbige nunzuomalen zuo den pfenning zinsen
geschriben, damit man eins mit dem anderen forderen und ynbringen möge.
Und fallend dise zinsen alle samptlich allwegen uff sanct Andresen tag [...]
[Mit Erläuterungen vom 30. Juli 1571:]
[9.] w an einer von synem guot, das fellig ist, etwas zuo erblächen einem anderen und synen erben hinlycht umb einem jährlichen und ehwigen zinß, so sol
der empfacher umb so vil, als das empfangne stuk bringen mag, mngh ein zimlichen fal bezalen nit nach substantz und vermögen synes guots, sonders so vil
für den fal erlegen, als er von demselben stuk eines jabrs zu zinß gibt ohne abbruch noch steigerung [...]
Abschrift: GdeA Hüttwil C 4, Schaffnerei-Urbar 1657, S. 7-13.
1 Dieses Fattbuch von 1588 ist nicht mehr vorhanden.

251. Berns Hochwaldrechte am Schallenberg
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Vorbemerkung
Die Hochwälder am Schallenberg und an der Honegg lagen seit 1529 innerhalb der Grenzen des
Amtes Signau, doch wurden sie weiterhin vom Amtmann in Thun verwaltet. Weiter ist zu bemerken,
dass u. a. Ober- und Niederei und Gützischwendi noch 1356 zum Kirchspiel Steffisburg gehörten
(siehe Vorbem. 4).
1.
1323 September 19. Bern kauft Schloss und Stadt Thun mit dem äusseren Gericht und ver
schiedenen Wäldern, darunter die Wälder von Röthenbach samt Federspiel von Graf Eberhard von
Kiburg (Druck: RQ Bern I I I 68 Nr. 40).
2.
1340 Ende Juni. Hans von Wichtrach verkauft seinem Vater Peter von Wichtrach verschiedene
Güter, u. a. zu Linden, Alp Knubel, Eppenbühl, Gützischwendi, Wachseidorn, Oberei, Schallenberg,
Honegg, Schwand bei Linden, Niederei, dazu einen Viertel des Federspiels in den Wäldern zu Rö
thenbach etc. (Fontes VI 532 Nr. 549).
3.
1351 Oktober 15. Graf Eberhard von Kiburg übergibt wiederum an Peter von Wichtrach, Bür
ger von Thun, die Güter seines verstorbenen Vaters zu gleichem Recht und Ertrag, ausgenommen Fe
derspiel und Wildfang, und zwar in Linden, Eppenbühl, Gützischwendi, Ober- und Niederei, Schal
lenberg, Naters, Schlettem (Fontes VII 598 Nr. 630).
4.
1356 März 12. Peter von Wichtrach und seine Frau Agnes verkaufen dem Spital zu Thun den
halben Teil von Gütern, die im Kirchspiel Steffisburg liegen, nämlich zu Ober- und Niederei, Eppen
bühl und das ganze Gut zu Gützischwendi etc. (Fontes V III120 Nr. 315).
5.
1384 April 5. Bern erwirbt Thun mit dem äusseren Amt, einschliesslich der zur Herrschaft
Thun gehörenden Hochwälder zu Röthenbach, nun endgültig von den Grafen von Kiburg (Druck:
RQ Bern III 225 Nr. 95).

Literatur : Häusler, Emmental 1 20-22, 67.
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1588 Dezember 23
Wegen Alpfahrt und Sömmerung im Schallenberg durch ettliche umbseßenn,
namlich die vonn Thunn und Stävißburg, so inn diser gegne rechtsamme inn
hochwäldenn vermeyntenn zehabenn, finden mgh, das ein statt Bernn söllche
hochwälld am Schallenberg und derselbenn orthenn allengklich erkhoufft 5
und die anstößer mergkliche Übergriff darinn gethann, derhalbenn gedachte
parthyenn diser sach allso verglichenn habennd. Das denenn vonn Thunn zuhanndenn ires spittalls einn vierthentheyll in und von dem theyll hochwalds,
so ihnen verzeygt und vonn mngh vergönnt wordenn ist, zeschwendenn und zu
allppfhartt zeordnenn gehörenn, mitt gedingenn, das sy ouch im schwändenn io
erschatz und zinß, so hamach inen gmeynlich daruff gschlagen wirtt, nach
marchzall ires vierttentheylls samptt anndere gmeine bschwärdenn tragenn
söllennd. Der bezeichnete Bezirk ist zu vermarken. Und wan sich erfindt, das
die umbseßenn ire marchen überfharenn und wytter, dan inenn gepürtt, vonn
den hochwälden an sich gezogenn, sind sie zu strafen.
15
RM 416S.329/.
Bemerkung
1698 Mai 1. Erneute Bestätigung, dass die Honegg march zwüschen Thun und Signauw [...] der
schne schmelzi nachge/ü (ÄB Signau 1 S. 51f )

252. Molkenzins der Entlebucher nach Trub

20

Vorbemerkung
Das Trub-Urbar von 1531 (StABern Signau-Urbar 14 S.191-215) vermerkt bei Güterzinsen in der
Kirchhöre Marbach u.a. veyß käß und veyß ziger; das entsprechende mäß wird nicht näher bezeich
net. Dasselbe gilt für das Trub Urbar von 1576 (Signau-Urbar 16).

1590 September 28

25

St und R urkunden. Alls dann unserem huß zuo Truob ettliche inn der landtschafft Entlibuch gelegne gütter zustendig und dannenhar die bsitzer järlichenn zinß unns schuldig, denn sy ouch der gstalt ußgericht, das darumb zwüschenn inen und unns khein mißhäl gewäsenn, untzytt vor ettlichenn wenig
jarenn sölliche molchenzinß nach emmenthalischenn gwicht und wärschafft 30
abzerichtenn vonn deßwegenn sich gewidriget, das unnser urbar oder
zinßbuch zuo Truob sy zuo ementhalischem gwicht nitt verbinde und die gütter,
darab die zinß gebig, nitt inn unnserenn gepiettenn, sonders wie obstadt gelägenn, wir aber vermeint, das vonn wegenn sölliche zinß inn das Ementhall erkendt, die lychung alda beschechenn und die lechenn empfangenn und die 35
zinßlüth die zinß inn das Ementhal gann Truob zewären verbundenn und bißhar allso bracht wordenn, das unnsere schaffner zuo Truob sich der Ementhaler
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gwicht inn innemung der zinsenn gehaltenn, so söllind sy fürer also die zinß
bezalenn oder aber bewysenn und erzeigen, das unnsers gedachtenn urbars
einfalter buchstabenn und verluth nitt nach unser, sonders irer meinung
zuoverstann sye etc.
Alls aber sölliche unnsere ableinung by gedachtenn zinßlüthenn nitt platz
habenn mögenn, sonders das ire gründ denn unseren vorzüchen söltend, beharlich vermeint, wir ouch gespürt und vermerckt, ire herrenn und oberenn,
unsere getrüwenn liebenn altenn eidtgnoßenn der statt Lucem ebenmäßig gesinnet, inmaßen wir einer wyttlöufigkheit, vilfaltiger muoy und kostens zwüschenn unns, den beidenn oberkheitenn, nebenn allterationn guotter eidtgnosischer correspondentz und nachparschafft zebesorgenn gehabt, dargegen aber
mitt erhaltung und behouptung unnser meinung wenig nutzes und vortheils
zuoerlangen gewesenn, habenn wir unns [...] geliebenn laßenn, derhalbenn zuo
vermydung sollicher besorgtenn wyttloüffigkheit und uß sonderbarer begird,
guotte getrüwe nachparschafft, ouch fridenn, ruw und einigkheit zefürderenn
und zeerhaltenn, unsers jetzigenn amptmanns zuo Trachsenwaldt mitt berürtenn zinßlüthen im Scherli1uff unser gevallenn gethane, gemachte und angenomne verkomnus ratificiert, bestättigett und uß krafft derselbenn verwilliget
und zuogelaßen:
Das alle und jede molchenzinß, so offt gedachtem unserem huß Truob von
denn gütteren inn Scherli gefallen und aber von diser mißhäll wägenn noch
nitt abgericht sind und die so künfftigklich vervallenn werdend, nach dem
gwicht, so im Entlibuch diser zytt brüchig und gmein ist, entricht und bezalt
werdenn, ouch unsere schaffner zuo Truob inn söllicher werschafft (so sonst im
übrigenn das molchenn gut, suber und werschafft ist) sich bezalenn und vernügen laßen. Darnebenn aber nit minder noch unwerschafft molchenn empfachen, dargegen die zinßlüth irer schuldigen pflicht und in gesagter verkhomnus gethanem sonderbaren versprechen, fürbin die zinß inn irer wärung und
gwicht guotigklich ußzerichtenn, statt und gnuog thuon söllind. Daruff wir innenn nach irem begerenn zuo irer und unserer schaffneren zuo Truob nachrichtung gegenwärtigen schrifftlichenn schyn geben. Siegelvermerk, Datum.
OSprB FFF U lf.; USprB FF 302b; siehe auch RM 420 S. 112.
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Bemerkungen
1.
1574 März 4. Sch und R an Luzern. Der pfläger unsers closters Truob im Emmenthal erclagt
sich, das üwere underthanen zuo Äschlismat, so bemelts closters guotter besitzend und von dersel
ben wägen zinßpflichtig sind, ime sölliche zinß nit in werschafft noch gestaltt, alls sy aber schul
dig und beruorts closters urbar inhaltt, zalind, dann sy nit feyß, sonders gar zanger und mager molchen, dasselbig ouch nit inn söllichem meß gebind, alls sich woll gepürtt, von wägen das ir landt
mäß ettwas geringer sye dann im Emmenthal, mit der Bitte, diese Untertanen zum richtigen Zinsen
anzuhalten (MissB GG 623f).
2.
1587 September 27. Sch und R an Luzern. Wir vernehmen, dass ettliche der üwerenn im
Scherlig und dahärumb die dem Haus Trub geschuldeten Molkenzinse inn annderem geringerem
mäß oder gwicht, dann vonn alltem har gebrucht wordenn, ableisten, welich vorhabenn wir nitt
rechtmäßig noch guott achten, vil weniger ein solche alteration und abbruch unnserer zinß gehörd
guotthalltenn noch geduldenn möchtennd [...], pittend üch derhalbenn, ir wellind dem zefürkommenn, die üwerenn vermogenn und dahin halltenn, uns die bodenzinß, so sy gann Truob erkennt
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und schuldig sinnd, nach dem ordenlichenn lanndtmäß, nämlich viertzig pfund für ein mäß, wie
sy und ire forderenn vonn alltemhar schuldig und gewonnt gsin, ußzerichtenn (MissB MM 660).
3.
1590 Februar 3. Erneuerung des obigen Begehrens (MissB NN 838-840).
4.
1590 Oktober 26. Wegen Fortdauer der Misshelligkeiten mit den Zinsleuten wird diesen auf
Grund einer Uebereinkunft mit dem Amtmann zu Trachselwald bewilligt, die Molkenzinse nach Luzemergewicht zu entrichten (MissB 0 0 58-60, RM 420 S. 169 und 195).
5.
1591 Februar 15. Sch und R an Luzern. A u f erneute Mahnung der säumigen Zinsleute im
Schärlig entgegneten diese, nitt wyter schuldig zesin, für ein meß käß dann acht und zwentzig
pfund anstatt sechs und drißig zebezalen, uß dem grund, das was sy denn kilchenn und klösterenn inn üweren [luzemischen] gepiettenn bezalend und dahin vergabett und gestifft wordenn, inn
söllicher wärschafft bezalind und wan innen darumb nitt mehr abzeforderen habe. Sch und R ma
chen den Luzemer Rat darauf aufmerksam, dass die geschuldeten Molkenzinse auf keinen selgrettenn, stifftungen noch vergabungen beruhen, sonders [...] herschafft und bodennzinß sind, die
vonn lychung wegenn der nutzung unnsers eigotumbs sollend abgericht werdenn, derwegen sy
sich hierinnen deß bruchs oder gwonnheit inn entrichtung der gottsgaben und stifftungen nitt gebruchenn, sonders unsere zinß und dero art vonn denn anderenn unnderscheidenn sollind; derhalbenn ouch für ein mäß käß sechs und drisig Entlibucher pfund ußzerichtenn und zebezalen
unnbeschwärdt sin, mit der Bitte, die genannten Zinsleute dahin zewysenn und dardurch unns zeüberhebenn, vonn der nutzung und deß eigentumb sy zeverstoßen und ze vertryben (MissB OO
175/.).
6.
1591 Dezember 11. Klageschreiben des Landvogts zu Trachselwald an Luzern, dass die Zins
leute im Schärlig anstelle des Maßes zu 36 Ffund nur eines zu 32 anerkennen wollten (StABern Signau-Urbar 16 (1576) fol. 421b ff. ).
7.
1592 Januar 22. Sch und R von Luzern haben auf Klage Berns die Untertanen im Schärlig
nach Luzern zitiert und sie zur Einhaltung des Vertrags vom 28. September 1590 angehalten (Quelle
wie 6).
8.
Das Urbar von 1736 (Trachselwald-Urbar 6 fol. 298) vermeldet, dass das mäs mulchen vor
sechß- und dreyßig pfund Emmenthaler gewicht geschätzt und gehalten worden.
9.
Zu den Käsemaßen bzw. den örtlichen Gewichten: Es werden zwei verschiedene Pfundgewichte geltend gemacht: a. das bemische/emmentalische: 7 = 528,9 g; b. das luzernische/entlebuchersche: 1 Fb = 520 g, das also leichter ist. Der Vertrag vom 28. Spt. 1590/1591 Fbr. 15 (5.)
brachte damit für die Entlebucher Zinsleute eine Zinsreduktion wie folgt:
1 Trüber Käsemaß = 40 Bempfund zu 520 g = 20, 800 kg (alt)
1 Entlebucher Käsemaß = 36 Luzempfund zu 528,9 g = 19,040 kg (neu)
Im 18. Jh. umfaßte das Escholzmatter Käsemaß tatsächlich nur 28 (4 Käse zu 71h ). Dazu siehe
Dubler, Maße und Gewichte im Staat Luzern und in der alten Eidgenossenschaft (1975) S. 63, Spalte
1; S.51 (bemische Gewichte).
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l Schärlig, Amt Entlebuch LU.

253. Eid der Bannwarte
a. Allgemeiner Eid der Bannwarte

40

1592 September 18

Schweerend die banwartten der höltzeren und hochwälden, der statt Bernn
thrüw und warheit zeleysten, derselben nutz ze fürderen und schaden ze wenden, bestens irens vermögens der höltzeren und hochwälden, die inen befollchen werden, gethrüwlich und flyssig zehallten und uf zesechen, damit miner
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herren nüw gemachte Ordnung1 zebeschirmung irer höltzeren und hochwälden in allen und jeden puncten und articlen emstig und flyssig gehallten und
die über thrätter vermög der selben gestraafft werdint und dar innen niemand
zeschonnen. Und in sunderheyt uff zesechen, das die stöck, so zufellen erloupt, zum münsten schädlich gezeichnet und gevelt, ouch die est und abholtz
wol zeeren zogen werdind, und inn summa alles das zethun und zeerstatten,
so gethrüwen underthannen und baanwartten gebürtt und zustat, alle gevärtt
und arglist vermitten.
Abschrift: StABern Signau-Urbar 4 (1597) 93.
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b. Eid der Bannwarte im A m t Brandis
s.d. [vor 1637]*
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Es schwerendt die banwarden und waldhüetter der herrschafft Brandis einer loplichenn statt Bern treüw und warheit zeleistenn, dero nutzenn ze fuorderen und schaden zewenden, des huses wäldenn inn allen treüwen zehüetten
und abzewartenn, das mit irem wüßen darvon nützit entwändt noch entfüert
wärde. Auch dis orts ihr gnaden rächt und grächtikeit zebehaltenn und
zesuochen, in glychem alle frävel, so inn berüertenn wäldt begangenn wärdendt, es seye inn hauwung und anderem, wie auch wans große windfäl gebe,
also dz vil holtz dardurch zeboden gelegt wurde, sölches einem jewesenden
ambtsman zuo Brandis inn allenn treüwen anzuogebenn, damit denn wälden
inn alwäg verschont und die gebür geschaffet wärdenn möge, alles erbarlichenn und ohne gefärt.
Diser eydt berüe/r/t die banwardan des Brandis, Hasli und Schweikwalts,
der übrigen hüetteren ist im gmeinen eydtbuoch.
StABern Trachselwald-Urbar 15 (1547) fol. 237.

c. Eid der Bannwarte im A m t Signau
[1743 April 8Jb
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Schwehrend die bahnwahrten [Eid wie a] fleißig zu hüeten, so daß nach inhalt ugh und oberen zu aüffnung der waldungen anno 1725 außgangenen ordnungen und deren, so noch ergehen möchten, in allen und jeden puncten
steiff nachgelebt und die übertretter vermög derselben, ohne niemand zu
schonen, gestraffet werden, insonderheith aber wohl acht zu haben, daß die
stöck, so zu fällen erlaubt, zum minstschädlichsten gezeichnet, gefällt, die äst,
abholtz und was von dem wind niedergestoßen wird, wohl zu ehren gezogen
werdind und daß jedem nur dasjenige zukomme, darzu er recht hat oder ihme
bewilliget wird, wie auch, daß sie, die bahnwahrten, sich nur deßjenigen vernüegen, was ihnen mgh zur belohnung bestimmt, summa alles das zu erstatten, was getreüwen underthanen und bahnwarten gebühret und zustaht, alle
gefehrd und arglist vermitten.

253c- 2 5 4
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USprB KKK 216 (gehört zum Waldreglement vom 8. April 1743).
Bemerkungen
Obrigkeitliche Wälder im Amt Signau: 1.
1602 November 26. An Vogt zu Signau deß Topwalds
wegen, was gstalt derselb furohin besser möchte gschirmpt werden, es sye vermeherung der
banwarten und uffsatzung halben einer gwüssen büß, von jedem stok dry # , so über ire verord
n t e rechtsame gefelt wurde, schlüßlich verglychen und den vertrag ordenlich inschryben, ouch
uff den cantzlen verkündt werde, verschaffen (RM 4 S. 245).
2.
1602 Dezember 6. Befehl an den Landvogt zu Signau, zwen banwart den alten zu zeordnen,
zebeeyden und den ubertrettenden von jedem stok 3 abnemmen lassen. Und damit sich niemandt der unwüssenheit sölliches insehens zetrösten habe, es gepürlich uff den cantzlen an erfor
derlichen orten verkünden zelaßen und zükünfftiger nachrichtung wegen intzeschryben (RM 4
S.266).
3.
1652 Februar 18. Signau. Dem banholtzhüter die jehrliche besoldung der 8 gleich wie
sein ambtsvorfahr [...] ußzurichten (RM 112 S A 79).
4.
1743 April 10. Um den Missbräuchen der Bannwarte im Amt Signau bezüglich des Abfallhol
zes entgegenzutreten und ihnen dafür einen anderwertigen genoß für ihre auffsicht zu verschaffen,
wird ihnen von R und B gesamthaft eine pension von 67 gesprochen (RM 178 S. 88).
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1 Forstordnung von 1592 September 18.
a Von zeitg. Hand folgt Notiz vom 5. Dez. 1637 über die Entlassung eines der 3 ersten Bannwarte.
b Datum des Waldreglements (siehe Nr. 404).
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254. Emmental. Auszug und Reisgeld im Urteil der Landleute
Vorbemerkung
Die nachfolgende Quelle ist eine vom Landvogt zu Trachselwald vorgenommene Auswertung von
Antworten der Emmentaler Kirchspiele auf die Umfrage an sie vom 25. September 1592, was sie bei
Not unternähmen, ob sie nach alter gattung durch versöldete ußzüg ze kriegen oder zü frywilliger
knechten bestallung und annemmung järlicher bescheidenlicher stür sich ze underwerfen wünsch
ten (Druck: RQ Bern X I29931).
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1592 November 1

Hienoch volgett der lanndtlüthen im Ementhal der dry herschafftenn - der
landtvogtey Trachsellwaldt, der herschafft Branndis und Sümißwaldt - uff
miner gnädigen herren missiff und schrybenn, wie und in welcher gstalt sy
sich zu schutz und schirmm deß vatterlanndts mit harnnist und gweer versächenn wellenndt.
[1.] Dankesadresse der Landleute an die Obrigkeit für sorg, schutz und
schirmm.
[2.] Dannothin so wolle sy, die gemeltte lanndtschafft, mit lyb, ehr, gutt
und blut, so ir gnadenn sy in irenn nöthenn zu schutz und schirmm deß vatter
lanndts und der religionn ermanen werdenn, alls gehorsammen unnderthannen zustadt, in guttenn trüwenn findenn laßenn.
[3 J Demnach so sye das ir wyl und begärenn, sover es üwerenn gnadenn
gefellig sin möchte, mit dem ußzug sy wie von altterhar ze kriegenn laßenn, so
wellendt sy sich zumselbigenn mit gweer und harnnist verfast machenn, der-
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gstalt, so üwerenn gnadenn gefellig, in nöthenn den gantzenn oder halbenn
ußzug zefordren, sy grüst syenndt.
[4.] Darzu so wellenndt sy uff khünfftig Marttinj anordtnung gäbenn, was
sich jeder kilhörj der dryenn herschafftenn [...] an mans personnen zum ußzug
ziechenn mag, zu erhalttung derselbigen gält zusammen schießenn und leggenn. Zudem so habenn wir unns ouch erinnerett in jüngst verschinnem savoyschenn krieg deß großenn umbcostenns, so wir imselbigenn mit dem ußzug gehapt, darin aber ouch gleert und unns siderhar ouch erinneret und bedacht, zu abstellung deßelbigenn wyther und ander ynsächenn zethun und
denselbigen umbcostenn, so wir hiemit ersparenn, zu unßerer nothurfft unnder unßer vendtlj bruchenn wöllenn.
[5.J Ittem zum lettstenn so langt unßer fründtliche und unnderthännige,
demuoettige pitt an üwer gnadenn wyßheit von sonderbarenn personnen wegenn, so dentzmalen brästhafft oder sunst unwillig nach beschächner manung
mit dem ußzug zereyßenn, denselbenn, wover müglich, andere dapfere knächt
an ir stadt und fußstapfenn zeordtnenn und zestellenn, uß gnadenn nachlaßenn und vergönnenn.
Nachsatz des Landvogts: Deß reyßgälts halber ist jetzmalenn nüt verhanndenn, aber, wie obvermeldet, wellenndt sy zusammen schießenn und ettwas
voraths samlenn.
ÄB Trachselwald B 661f
Bemerkung
1612 März 6. Die landleüth von Trachselwald begehren nach der alten formb ihre contributionen
zu entrichten (ÄB Trachselwald B 665f).
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255. Emmental. Handwerkskonzession für Färber
1593 M ai 29

wir, Sch und R, urkunden, das uff hütt vor unns erschinen sind Vertreter
des ferber oder brüner hanndtwerchs, all im lannd Emmenthal gesessenn, und
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hannd unns zuoerkennenn gäbenn, wie das sy nun ettliche jar dahär das bemelt
hanndtwerch zuo nutz und frommenn dem gemeinen lanndtmann, zuo glych
ouch sy ir wyb und kind dester bas fürzebringenn und zeemerenn, nach irem
vermögen und bestenn flyß getribenn und gebracht. Nun aber werdindt sy inn
söllicher irer hanndtierang verhinderet, inn dem das inenn der schlyff weder
alhie uß unnser statt noch uß Burgdorff nit gevolgenn möge, sonnders by
denn schlyfferenn durch ettliche derselbenn orttenn ferbere uff und hinderhaltenn werde, das aber inenn schwär und unlidennlich zesin beduncke. Hienebenn ouch anngehörtt und verstanndenn, was vonn einer erbarkeit derselbenn lanndtschafft ann unns schrifftlich gelanngt, sich erclagende deß schadenns, so inenn uß verhinderang diser brüner hanndtierang erwachße, alls
wann die bemelte ferber allein den landtlüten linins und wullins lanndtuoch
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(so sy inn irenn hußhaltungenn mit irer diennstenn und kindenn bekleidungenn verbruchent) mit schlächtenn farbenn färbendt und brünend, welches sy
mit vill minderem und ringerem costenn zuwägenn bringenn mögendt, dann
so sy daßelbig hin und wider inn die stett tragenn und verschaffenn müssennd, m it der Bitte, wir welltend inenn hierwider nottwendige fürsehung thuon
und beider vorgeschribner stettenn ferbere durch unnser annsechenn dahin
haltenn, das sy inenn, denn gedachtenn ferberenn uff der lanndtschafft, denn
anngeregtenn schlyff (so vill müglich) uff rechtmessige bezalung werdenn und
zuokommenn laßind, wie dann vonn allter har gebracht wäre.
Dieser Bitte entsprechend ergeht an alle und jede ferbere, so jetz und inn
künfftigenn zyttenn alhie inn der statt Bemn und ouch zuo Burgdorff sitzennd
und sitzenn werdent, der Befehl, das si den nottwendigen khouff deß schlyfs,
so die brüner uß der gesagtenn lanndtschafft zuo irer handtierang habenn müssennd, dheins wägs by den schlyffem durch pratickenn, bestellungenn oder
sonnst inn anndere wyß hinderhaltenn noch versperrenn, sonnders denselbigen inenn inn bescheidennheit und nach gebür umb ir gällt wie von allter har
gevolgenn und zuokommen lassenn sollind. Deß wüsse sich jeder mencklich
zehaltenn. Siegelvermerk, Datum.

5

10

15

OSprB FFF 913-915; USprB HH 33.
Bemerkungen
1.
1680 Dezember 15. Die neue stadtbernische Färberordnung enthält Niederlassungsbeschrän
kungen für Landmeister am Schluss von Art. 9 (Druck: RQ Bern V IIIS. 641).
2.
1691 Dezember 12. In einem Streitfall der Färber (meister des schön-und schwartzfärber
handwerks) in den Ämtern Wangen, Aarwangen, Bipp und Trachselwald bezüglich einer neuen Fär
berei bestätigen Sch und R die bisherigen Privilegien der Meisterschaft (USprB Z Z 435).
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256. Emmental. Gewerbeprivileg für die Krämer
a. 1593 Juni 4
Vor Sch und R haben Vertreter1 der Krämer aus dem Em m ental vorgebracht,

was großenn übertranngs inenn vonn tag zu tag züstannde durch so vill
frömbde ußlenndische krümmer, welche sich inn vermeltem lannd innflikkennnd und dann hin und wider ane einiche hußhaltung umbschweibent, dardurch inenn ir narung abgebrochenn und glych alle vor dem mund abgeschnitenn wirtt, m it der Bitte, sie vor solchen frem den Krämern und Krätzenträgern
zu beschirmen. Der R a t hat ihr Begehren der billigkeit und unnserenn hievor
ußganngnenn mandatenn der frömbdenn krämerenn halb nit unngemäs befundenn und [...] anngesechenn:
/7.7 Denn obgeschribnenn krämmerenn sampt und sonnders nach exempel
und byspil ettlicher unnserer benachpurten zebevelchenn, uff sölliche
frömbde husierer uffsechens zehabenn und nit gestattenn, das sy inn bemelter
lanndtschafft Emmenthal weder zu gewonnlichen wuchenn- noch jarmercktenn einichenn kram ußlegenn noch veil habenn, sonnders derselbenn wie
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ouch deß husierenns sich genntzlich müssigenn bi peenn hievor uffgesetzter
straff x pfund unabläßlicher buoß, da die zwenn theil unnserem amptmann zuo
unnserenn hanndenn und der dritte theil denn bemeltenn krämerenn gevolgen
solle.
/ZJHienebenn wöllennd wir ouch inenn verguonstigenn und zuolaßen, damit
unnder denenn krämerenn, so vonn ettlichen orten der eidgnoschafft harin
sich inn disere lanndtschafft innlassenn, guotte Ordnung und glycheit gehaltenn werde, sollennd sy dieselbigenn inn aller maß und gestallt halltenn mit
kouffenn und verkouffenn, mit straffenn und annderenn derglychenn sachenn
wie hinder inenn sy, die unnserenn, ouch gehalltenn werdent.
/3.7 was dann allso für gällt under inen selbs vallenn wirt, söllennd sy nach
endtscheid eines amptmanns, so je zuo zyttenn allda synn wirt, anwenndenn
und sich hierinn der bescheidennheit beflyssen, damit wir nit ursach habint,
sölliche Zulassung zevermindem oder gar abzethuon. Deß söllent sy sich wüssenn zehallten. Siegelvermerk, Datum.
OSprB FFF 923/; USprB HH 37.
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Bemerkung
1539 August 15. Sch und R bestätigen das Krämerprivileg, allso nammlich, das die, welliche über
erste und andere manung in ir straff fallen und büßwürdig wurdend, dz dan der halbig theil verfallner büß, in wellicherley massen und phen die gesatzt und bezogen wurde, uns und der ander
halb theil den krämeren züstan und gehören sölle, darumb dan järlich in des Landvogts zu Trachselwald Gegenwart gepürliche rechenschafft gehalten und was uns allso züfallt, verrächnet werden
soll (MissB PP 74).

b. 1644 April 2
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Vor Sch und R haben gemeine landtskrämer im Ernmenthal2 fürgebracht,
was großen übertrangs nit allein inen, sonders anderen iren mitgsellen täglich
widerfahre von so vil frömbden ußlendischen krämeren, krätzen, körb und
secktrageren, weliche dan sich in unßeren landen und gepieten hin und wider
ynflickend und hußierende, im land umbschweiffend, dardurch inen ire nahrung abgebrochen [...] wirt, m it der Bitte, sie vor sölichen frömbden ußlendischen krämeren und krätzentrageren gnedigklich zebeschirmen. Der R at ent
spricht ihrem Begehren und trägt ihnen auf:
[1.] Uff sömliche frömbde landtstrychende husierer, denen wir einiche für-
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sechung geben, uffsechens und acht zehaben und nit gestatten, in unseren gebietten3 nach oder anderen warnung3 weder zuo gewöhnlichen wuchen ußerthalb den jahrmärckten noch zuo anderen zeithen einichen kram ußlegen noch
feil haben zelaßen, sonderß deßelben wie auch deß husierens und gwerbens,
als sy ohne schyn unsere gebiet bruchen werdendt, sich gentzlichen zemüeßigen b y peen zechen pfunden pfenningen unabläßiger buoß, da die zwen theill
unserem amptman, in deß verwaltung sich dz zuotragt, zuo unseren handen und
der dritte theil den bemeldten krämeren und irer g’sellschafft, so das angetriben, gevolgen sölle.
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[2. Inhaltlich gleich wie a, Art. 2.J
[3.] was dan also für gelt under inen selbs fallen wirt, sollend sy gmeinlich
unsere krämer ohne betrug inn die gmeine buchsen einlegen und dan daßelb
gelt nit nach eines jeden guotduncken verguoden, sonder zuo gmeinem nutz diser
krämeren gesellschafft trüwlich bruchen und anwenden und sich hierin aller
bescheidenheit befleißen, damit wir nit ursach haben, söliche zuolaßung zeverminderen oder gar abzethuon, deß sollend sich gemelte unsere krämer wüßen
zehalten. Siegelvermerk, Datum.

5

USprB RR 176f.
1 15 namentlich aufgeföhrte Krämer.
2 6 namentlich genannte Krämer.

10

M Sic. Vermutlich wurde beim Abfassen etwas ausgelassen.

257. Amt Trachselwald. Verleihung von Schachenland an Siedler und Bauern

a. Verleihung des oberen Lützelflühschachens («Farbschachen»)
1595 August 22
Sch und R urkunden, dass wir vor ettwas zytt verschiedenen Mithaften den
ryßgrund undaobenn anna schachenn zuo Lützellflü, deß zil und marchenn
sindt also, das sy anfachenn obenn by Ramsey ann der Grüennenn und gatt
dem altenn port und ryßgrundt nach nider untz ann die müljgaßenn zuo Lützellflü, dannethin an die Ämmen, und was sy disenthalb durch schwellenn
und werinnen bezalt [ljund erhaltenn mögendt - doch under ij H järlichen
bodenzinses zuoe handenn unsers schloß Trachselwalt uff Andreae zuobezalenn
- hingelichen habe/n/mitt vorbehalt, wann sich die hanndt irenthalb enderet,
sy vonn einem amptman zuo Trachselwalt widerumb zuo empfachenn schuldig
sin söllendt. Diewyl aber inenn anwerberen sölicher lichung domalenn khein
schrifftlicher schin wordenn, wird ihnen die genannte lychung uff eins nüws
nochmalenn bestätiget [...], sy ouch nach lechensrecht darby schitzenn und
schirmenn laßen also ver, da sy den ufgesetztenn bodenzins järlich entrichten,
desglichenn den mulj wäg [...] nitt versperrenn, sonders denselbenn offenn laßenn, ouch den beruorten schachenn myt strichschwellynenn vor der Ämmen
schirmen und erhaltenn, damit sy myt iremm schwellenn der brugg, so niden
für stat, mitt waßer nitt schadenn zuo fuogind.
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OSprB GGG 562.
Abschrift: StABem Trachselwald-Urbar 3 (1626) fol. 205b.
Bemerkung
1598 April 1. Die Leheninhaber am oberen Lützelflühschachen klagen, dass siderhar irenn ettlich
zügefharenn und irenn theyll anderenn Verkhoufft, die aber nit Vermoglich, das sy jnnen mit zügenn und fhürungenn die jnenn gelichne ryßgründt und schachenn Vor dem waßer schirmenn
und erhaltenn helffen mögindt. Zuo dem wardint sy ouch Von unnserem amptman zuo Trachsellwald angelangt, alls ob das lächenn hiedurch Verwürckt were. Derwägenn uns gepättenn, wir wöl-
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tindt jnnenn gestattenn [...], das sy jrenn theyll glychsvalls verkhouffenn oder aber die ziechenn
möchtindt. Sch und R erlauben den Bittstellern, verkauften Schachengrund an sich zu ziehen
(OSprB HHH 257).

b. Verleihung des Goldbachschachens1
s

1597 M ai 15

Sch und R urkunden, dass wir a u f Ersuchen unserer underthannen der
gmeinden Trachselwald, Sumißwald, Lützelfluo und Haßle by Burgdorff einem
Träger zuhanden der vier Gemeinden geliehen haben den schachen und rysgrundt by und neben der nüwgebuwnen brugg zuo Lützelfluo, facht erstlich die
io march an by dem joch gegen Goldtbach, dem ryßgrund nach überhin an schachen, dem schachen und allem ryßgrund nach ußhin biß an die Fhurenfluo an
die schwellj, allenn schwellinen und Ämmen nach nider biß widerumb an das
obbemelt joch und ersten anstoß m it den gedingen, das sy berürten schachen
und ryßgrund in guotten ehren und wesen ohne verwüstung söllindt erhalten
is und das holtz darinn zuo vorsthenden nottwendigen schwellinen züchtenn und
behalten, das überig unschädlich nutzen, weyden und meßen, one mencklichs
jntrag und widerred, und dz sy uns zuhanden unsers schloß Trachselwald järlich uf Andres tag iiij ß zinß sampt dem halben zoll bezalen, ußrichten und
wären söllindt. W0 das beschicht, sollen und wellen wir sy by solcher ly20 chung, alle wyll sy dieselb nit mißbruchen und uns gevallen wirt, schützen,
schirmen und handthaben und sy uns von diser lychung gewhertig syn.
OSprB HHH 53; USprB JJ 106.
Abschriften: 1. Trachselwald-Urbar 3 (1626) fol. 211b; 2. ÄB Trachselwald A 525.

c. Verleihung des Ranflühschachens2
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1598 Juni 2
Sch und R urkunden, das wir uff bittlich ansuochen [...] eyner gmeyndt zuo
Rhanfluo von ires beßeren nutzes und genießen willen innen den schachen und
ryßgrundt, wie dersälb hamach beschriben, ußgezilet und gemarchet ist, vergünstiget und hingelichen haben [...], wölchen ryßgmndt und schachenn sy
also inhaben, nutzen, brachen und eräfherenn söllen und mögen, das nüttestoweniger darinn gnuogsam holtz und gestrüp zuo nothwendigen schwellinen
gelaßenn und ufgezüchtet würde, wie sy dan sölches [...] zethuon versprochenn.
Davon söllendt sy uns zuo handen unnsers schloß Tracbsellwaldt jarlich 15 •fö
,3» bodenzins entrichten und einen Träger stellen, nach deßenn abgang die besitzer bemelts schachens und ryßgrundt denselben alwegen widerumb mitt
zwifachem zins von eynem amptman zuo Trachselwald empfachen und ein anderen threger stellenn söllindt.
w o das beschicht, wöllen wir sy ouch darby laßenn, schützen, schirmen
und handthaben [...]
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OSprB HHH 294f; RM 435 S. 297.
Abschrift: Trachsehvald-Urbar 3 (1626) fol. 271b; s.a. ÄB Trachselwald C 337f
Bemerkungen
1.
1642 Mai 17. Sch und R befehlen dem Landvogt zu Trachselwald, den armen by Rhanflühe
herumb von dem schachen daselbst sonderbare stuck abzustecken, doch dz sy die selben weder
verkauffen noch versetzen oder verenderen söllind, jedes allwegen etwan 3 jahr lang ein anderen
nach in abwechslung derselben zenutzgen, zeübergeben, so sich niemandts darwider setzen wurde
und so lang es ir gnaden gfallt (RM 84 S. 391f).
2.
1660 August 25. Der Landvogt zu Trachselwald urkundet, dass er den Amtsangehörigen zu
Ranflüh auf deren Bitte in Erneuerung einer früheren Erlaubnis etwas nechst an der Emmen gele
genen erdrichs von ungefähr 3 Juchart, daß ihnen zu pflantzung deß mangelnden Schwellenholzes
dienlich und theils gestäüd und theils sehr schlechter grund seye und biß dahar auch keiner ertragenheit gewesen, einzufrieden bewilligte gegen 10 Bodenzins und dem zweifachen Zins beim Tod
des Trägers (Abschrift: Trachselwald-Urbar 5 (1736) fol. 227).

d. Verleihung des Ramseischachens
1612 Oktober 1
Schreiben von St und R an den Landvogt zu Trachselwald: In der Frage, ob
der Ramsei schachen oder uffgeworffner ryßgrundt teilweise ans Schloss
Trachselwald zur Verbesserung der Einkommen von Amtmann, Landschreiber
und Weibel fallen sollte, entscheiden St und R: Das diser schachen inn dem
wessenn, alls er nun ein zyth dahar gsin und noch ist, verblybenn sölle, dergstalltenn das wir denselbenn denn unserenn vonn Ramsei, die söllichen bishar genutzet, unnder volgenden gedingen [...] verlychenn wellenndt:
[l.]Das sy namlich wegenn der nutzung deselbenn, ittem für den ynntritt
oder ehrschatz und von des angemassten yngriffs des darvon eigenen gwallts
erlouptenn Stucks einhundert gullden zuoehanndenn unnsers schlosses Trachselwaldt schuldig synn und jerlich darvon zächenn pfundt pfennige alls zuoe
einem bodenzinß unnserenn amptleuthenn uff Andreae usrichtenn.
[2.] Doch diseren schachen inn jetzigem wässenn verblybenn lasen, denselben nit ynschlachen, nützit darvon ustheyllen, das daruff stehendt holtz und
gestrüpp nit abhouwenn noch usrüthenn, sunder daselbig wachsenn lassen
söllendt, damit es den ynnfhal der Emmen desto bas uffhallten und zuoe weren
und schwellinenn gebrucht werdenn möge.
[3.J Und in söllicher gstalt mitt einannderenn besitzenn und nutzenn wie
bishar. Deßglichen daß hingebenn und yngeschlagen stuck widerumb darzue
uswerffen und alles inn gmein nießenn nach bester irer kumligkheyt [...]
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Abschriften: 1. Trachselwald-Urbar 3 (1626) fol. 196; 2. Trachselwald-Urbar 5 (1736) 194 (Lehenser
neuerung von 1617 Oktober 1); s. a. USprB MM 252; 269b.
Bemerkungen
1.
1639 April 27. Mgh bewilligen, dass vom Ramseischachen 6 Juchart zum schloß [Trachsel
wald] und 2 der landtschrybery under ordenlicher ußmarchung zugelegt werden, das übrig dann
die gmeind daselbst biß zuo iren nechst dran stoßenden güteren und biß zur Ämmen wider äfferen, nutzen und nießen möge, doch dz an der höche biß in 7 oder 8 jucharten zü holtz gelaßen
werde (RM 77 S. 287).
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2.
1640 Februar 4. Sch und R kommen auf ihre obige Verfügung zurück und befinden, dz der gemelte schachen wie von alter har verbleibe, imme [dem Landvogt] aber von nutzung wegen deßen,
wz imme zeäfferen vergont worden were, von den landtlüthen jerlich und hiemit seinen nachfahren 6 $ und dem landtschreiber und seinen successoren 3 krönen entrichten söllind, so lang es ir
5 gnaden gefallen werde (RM 79 S.233f).
3.
1680 Dezember 7. Im Streit zwischen zwei Bauern zu Ramsei als Leheninhaber von zwei Stu
ken allmend oder rißgrunds, einerseits, und den tauneren auff der Wolffsteigen als Leheninhaber
eines angrenzenden Allmendstückes, anderseits, urteilen Sch und R, daß weilen sie, die tauner, ge
gen dem waßer zu schwellen schuldig, dadurch den Ramsey-bauren ebensowol alß den tauneren
io ire stuk beschirmt werden, inen, den tauneren, auch von mngh daß grienholtz, das ist daßjenige,
so die Emmen bey Übergießung heraußwirfft, so weit nämlich ire schwelinen gangen, vergönt, die
Ramsey-bauren aber deßen alß eines unzimblichen begerens abgewisen sein sollen (RM 189
S.474; Trachselwald-Urbar 5 (1736) 196b).

e. Schachenbesiedlung zu Lauperswil jenseits der Emme
15 Vorbemerkung
1620 April 20 / Juni 12. Klage des Inhabers der Herrschaft Wartenstein, Franz Güder, vor Sch und
R, wie vor etwas zeits wider sein und seiner twingsangehörigen, auch anderer, so rechtsamme inn
hauw, wuhn und weyd habend, vergönstigung und inwilligung im twing Loupersßwyl änet der
bruggen etliche allmentblätz abgesteckt, ußtheilt und ußgeben worden, wodurch an ihren rechten
20 yngriff, abbruch, schaden und nachtheil [...] zugefüegt werde, mit der Bitte, ein Ratsmitglied und
den Landvogt zu Trachselwald abzuordnen, um mit Hilfe des Augenscheins, der schriftlichen Über
lieferung und der Aussagen alter Leute die Twinggrenze festzustellen. Nach erfolgtem Beweisverfahren und anschliessender Markbereinigung urteilt der Rat: 1. Die Neuvermarkung wird in allen Punk
ten gutgeheissen. 2. Alle Urkunden, Urteile, Verträge, Rechte und Gewahrsamen sollen in Kraft blei25 ben und eingehalten werden (Quelle am Schluss von e).

1620 Oktober 22
Wolfgang Michel, Venner und des Rats zu Bern, und Hans Steiger, Landvogt
zu Trachselwald, urkunden a uf Ersuchen Franz Güders, Twingherr zu Laupers
wil, des dortigen Ammanns und eines Vertreters gmeiner dorffsgnoßen, dass wi30 der ihre alten Rechte inn der twingmarch änet der Emmen vom Landvogt zu
Trachselwald in Abwesenheit Güders haußhoffstetten und allmentplätze ausge
teilt worden seien, während ihre nachburen von Rüderswyl und Ranfluo ihre allment yngeschlagen und außtheilt und sie innerthalb der twingmarch mit ihren
dorffgnoßen zubeschwären vorhabens [...], das sie wider alte breüch und har35 kommen, unbillich und nit nachbuorlich finden [...] Diewyl ein twingherr ir
gnaden jährlichen von schutz und schirm wegen ein rynschen guldj zalt, derohalben sollend die allmentplätz, so ihnen unerloubt abgesteckt, widerumb
zum weydgang ausgeschlagen werden und verbleiben. Herr Güder habe deshalb
ir gnaden um hilff ansprechen müeßen, diewyl dardurch die rechten säßguoe40 ter ann der sümmerung und weydgang geschwächt und allso nit so yil vych
sümmeren noch erhalten mögen, allso daß ihnen an buw ein großen abbruch,
welches auch ihr gnaden am zehnden schaden bringen. Dann sei es hievor allzeit imm brauch gsin, so inn der gmeind ehrliche arme dorffsgnoßen etwas
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von der allmendt begehrt, daß sy inn der kilchen nach der predig von dem
twingherren oder seinem amman und gmeind erschynen, ihr anligen und begehren eröffnet, was dann ihnen verwillfahret, einem herren landtvogt fürbracht, alldann zur bestetigung für ihr gnaden gewisen [...]
Diewyl sy [die Schachenleute] nun augenschynlich die a u f dem Urteil vom
12. Juni 1620 beruhende Grenze gesehen, so syend sy deß anerbietens, daß sy
sich nachbürlich und unschädlich verhalten wellend, auch alle schuldige
pflicht und rechte leysten inn guten treüwen.
Darauff herr Güder innamen sein und gmeiner dorffsgnoßen weiter anzeigt, sy sechen wol, daß sy inn das künfftig nit vil mehr deß weydgangs zugenießen, sy aber alls die nechsten deßen komlich können und mögen gnoß werden; so wollen sy uff ihr begehren ein nachbürlich mitlyden und erbärmd mit
ihnen haben, guter hoffnung, sy und ihre nachkommen werdint ihrem anerbieten jetz und inn das künfftig statt und gnug thun, mit den Bedingungen:
[1.] Ihren selbst, wyb und kinden zu nutz gemäss Allmendordnung von 1613,
wie sy schuldig, g’horsamlich verhaltind by ufgesetzter straff und poen.
[2.] Dannethin der Emmen nach das holtz laßind wachsen und aufzüchten
zu schwellinen und brönnholtz und nit weiter ynschlachind noch heüßle buwind ohne ußtruckenliche erloubnuß, wie von alter har breüchlich gsin, dann
ihnen sonst nur z’vil feüwr und liecht zeerhalten.
[3.] Demnach innerthalb diser march, wie ihnen die von der bruggen ufer
biß zu end der march außgemarchet und verzeigt, mit houw, wuhn und weyd
jederzeit zeverbleiben und die vonn Louperßwyl inn anderer ihrer wuhn,
weyd und houw, so sy mit denen in Mungnouw oder sonst hand, inn keinen
weg überfahren noch schaden zufüegen by straff.
[4.] Demnach sollend sy sich mit ihren nachburen vergleichen und jehrlich
zu yngehndem meyen ein thürle an der bruggen by ihnen anhenckind und erhaltind zu guten beider nachbarschafft [...]
[5.] So wöllend sy [...] sy und ihr weib und kind deßen genießen laßen, so
ihnen jetzmalen abgesteckt und vergönnen, inn der twingmarch änet der bruggen gelegen und ihnen verzeigt an houw, wuhn und weyd zenutzen und zenießen, für sy und ihre nachkommen zu hüseren und nit darvon zeverenderen
laut ihr gnaden Ordnung by derselben straff vergönstiget haben und nit weiters, was ußerthalb der march uns gentzlich vorbehalten. Einhaltungsverspre
chen, Zeugen, Siegelvermerk.
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Abschrift: GdeA Lauperswil, Kalchmatt-Urbar 1660 S. 215-238 (Hauptstück und Vorbemerkung).
Bemerkung
1647 Februar 11. Twingherr Franz Güder bewilligt der Gemeinde Lauperswil, im oberen und unteren
Schachen um 20 Juchart einzuschlagen und der sey nach den lechengüeteren zuzeeignen (Kalch
matt-Urbar 1660 S. 390-393).
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f. Schachenbesiedlung zu Rüderswil
1632 Dezember 18
Der Landvogt zu Trachselwald soll durch Augenschein feststellen, ob die ußtheillung deß schachens, so die von Rüderßwyl etlichen bürlinen verwilliget,
5 kein schaden den nachbaren und kein böse consequentz gebaren möge.
Allßdan soll er sy uff lidenlichen bodenzinß hingeben, dem schloß urbar inverlyben und ir gnaden verrechnen. Und aber darneben disen bürlinen heitter
vermelden, mrgh ußtruckenlicher will und verstandt sye, daß daß absteckendt
erdtrich by den jetzwesenden hüßlinen blyben und davon weder über kurtz
io oder lang nit verüßeret werden solle [...]
RM 64S.209.
1 Auch als «unterer Lützelflühschachen» bezeichnet - am linken Ufer der Emme zwischen Fluss und
Bemstrasse (Trachselwald-Urbar 5 (1736) fol. 134.); s. Historische Karte.
2 Auch bezeichnet als u n t e r e t r ä g e r e y (Trachselwald-Urbar 5 (1736) fol. 228b).
15

“^Sollte heissen o b e r e n ; richtig im Trachselwald-Urbar.

258. Alp Schinegg-Sattel. Leihevertrag um eine Neurodung

20

Vorbemerkung
1525 November 3. Dem Amtmann zu Röthenbach (als Träger) und sieben Anteilhabem aus Röthen
bach, Langnau und Walkringen werden die Alpen Steinmoos, Schinegg und Sattel im Gericht Röthenbach als Erblehen zu freier Nutzung gegen Zins übergeben (StABern DB Signau C I b 161
S. 71ff).

1595 Dezember 13 (uff sant Lucien tag)
Sch und R urkunden, daß wir dem ersamen Steffan Moser, wonhafft zu
Münsingen, mit gutem willen zu rechtem fryen erblächen uffrecht und redlich
25 hingelichen haben, namlich ein nüwen schwandt, den er an sein und seiner
mithafften alp Schrynegk, Sattel genampt,1 under vier malen innerthalb
nechst verschinner zehen jahren geschwendt und gemacht, welcher in sich
wohl über die fünffzig jucharten begreifft, darumb dann wir ihme von solchen
schwandts und Übergriffs wegen fünffhundert pfund pfenningen zu straff und
3o zum intritt ein thusendt pfund pf. ze bezalen ufferlegt, also daß nun hinfür
solcher nüwen schwandt vom hochwaldt ußgemarchet und fürter zu obge
dachter alp Schrynegk Sattel dienen sölle. Und ist also ußgemarchet: [Folgt
Markbeschreibung].
Diesen nüwenschwandt haben wir ihme solcher g’stalt gelichen, daß zwar
35 die atzweyd im hochwaldt ußert gemelten zilen ihme nit abgestrickt, sonders
zugelassen seyn sölle; hieneben aber ihme by verwürckung der lehens gwerdt
verpotten und abgestrickt, über bemelte termin, zil und marchen im hoch-
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waldt nuotzit wythers ze schwenden, vil minder einiche verwüstung darinn anzerichten.
Dargegen aber soll gedachter Steffan Moser von obbemeldtem ihme hingelichenen nuowenschwand wegen drü pfund pfenningen bodenzinß järlich uff
sant Andres deß heiligen zwölffbotten tag unserem buwherrenamt bezahlen.
Hiemit soll er und seine erben sölchen nüwenschwandt in erst begriffnen zilen
innhaben, buwen, nutzen und nießen nach ihr besten glägenheit und nohtdurfft.
w ir behalten uns aber in dieser lychung vor, wann sich hinfür die handt
der besizung endert, es sye lychungs, kouffs, thuschs, übergebnuß wys oder
durch todtfahl, wie sich das jemer begeben und zutragen möchte, gar oder
zum theil, daß dann die nüwbesitzer diß hingelichnen schwandts denselben
mit gepürlichem erschaz von unß empfachen und erkennen söllindt. w ir bedingen unß ouch vor, den gepürlichen zenden, wohin der gehören soll und
mag, wann dheinest innert vorbestimten zilen und marchen gesayt und mit
dem pflug oder houwen kom oder anders getreydt erbuwen wurde. By solcher
lychung [...] wollen wir gedachten Moser, seine erben und nachkommen belyben laßen, sie ouch daby schirmen und handthaben. Siegelvermerk, Datum.
Original: unbekannt.
Abschriften: StadtA Bern A 092 S. 212-216 (Druckvorlage); StABern HK-Akten, B VI 721
S. 361-369).
Literatur: Häusler, Emmental 1 206.
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1 Gemeint sind die Alpen Schinegg und Sattel in den Gden Röthenbach und Eggiwil.

259. Herrschaft Sumiswald. Nutzungsreglement für den Oberwald
1596 M ärz 12

25

Eingangs des Waldreglements von 1788 (siehe Nr. 455) wird festgestellt: Aus
den Schlossurbaren und der am 12. M ärz 1596 von der Herrschaft Sumiswald
erlassenen Oberwald-Ordnung habe sich gezeigt, dass der Oberwald ein dem

haus und herrschafft Sumiswald eigentumlich zuständiger wald gewesen, deßen benutzung aber gewißen, im urbar [...] bestirnten lehengüthem und anderen höfen zu Dürrenroth, im Wyssachgraben und a u f der Schonegg ist überla
ßen worden, unter auflag eines davon jährlich abzurichtenden lehenzinses in
haber. Der W ald sei aber durch das unbescheidene holzfällen [...] so in abgang
gebracht und verwüstet worden, daß der damahlige lehenherr genöthiget gewesen, ihn durch die genannte Ordnung von 1596 in verbott zu legen, das eigengwältige holzhauen zu verbieten, allen weidgang darinn aufzuheben,
bahnwahrten zu bestellen und denen hofleüten, so rechtsamme darinn haben,
ihren lehensgenuß für jede rechtsamme jährlich auf drey stök - als zwey
scheybäüm und ein bäum brennholz - zu bestimmen, welche ihnen von denen
bahnwahrten sollen verzeigt werden, bey welcher bestimmung es seither sein
verbleiben gehabt und könfftighin sein verbleiben haben soll, so daß eine
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ganze rechtsamme noch gegenwärtig drey stök beträgt und die jährliche lehensabgabe davon zwey mäs haber.
Abschrift: StABem Trachselwald-Urbar 30 (1773) 35f

5

260. Herrschaft Sumiswald. Lehensabhängigkeit der Alpen Hinter- und
Vorderried, im Sattel, Farnlialp und Luderen
1596 September 23. Altshausen
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Der Landkom tur des Deutschen Ordens, Hugo Dietrich von Hohenlandenberg, urkundet, dass sein Vogt zu Sumiswald, Sam uel Glaner, anhand des Ur
bars nachgewiesen hat, dass die Alpen Hinter- und Vorderried, im Sattel, a u f
dem Fam li und Lüderen einst als Erblehen und nicht zu den Eigengütem der
Bauern gehörend verliehen wurden. Sollten diese Alpen an Inhaber von Eigengü
tem fallen, haben die Inhaber von Zinsgütem laut Urbar das Recht, sie um 10
Ifu n d Haller Berner Währung an sich zu ziehen. Eine Ausnahm e macht die Lüderenalp, die sonnderbar zuo den dorfgüetern gelegt ist. Nach Untersuchung des
Sachverhalts verleiht der Landkom tur besagte Alpen von neuem m it den folgen
den Bedingungen:
[l.J Daß sye an oberzelten verpenigten alpfarten (jedoch die Lüderen inn

irem wäsen vorbehallten) gleiches recht, zug und besizung mögend haben und
behalten, alß die anndem meine [...] unnderthanen, innhabere der zinnßbaren
güetere daselbs, also daß harinnen kain unnderschaid noch sönnderung solle
gehalten werden, sonnders sye alle mit ainanndem sollend zuglich, wie sye
gemainer underthänigkhait gegen mir anerpietig und schuldig sind, also auch
glicher gerechtigkhait inn sollichen alpfarten und andern gepürenden sachen
tailhafftig syn und blyben, yedoch dem erblehen und selbigem anhangenden
rechten, so daß huß Suomißwaldt uff sollichen alpen hat, inn allweg ohne
schaden.
[2.] Es soll hiebey auch haiter vorbehalten und ußbedinngt verpotten syn,
daß solliches alprecht ußerthalb minem gericht zuo Suomißwald nit soll gelten,
sonnders da es ohngefahr durch erbfahl oder sonnsten an ainiche person usserthalb desselben gerichts gelanngen wurde, soll deß angenz durch meine
unnderthonen, oder da die säumig weren, durch mich oder meine verwalter zuo
deß huß Suomißwald hannden, allwegen ain khuoo gerechtsame sambt ir
zuogehördt mit obbesagten loß schilling der zechen pfund Berner werung laut
urbars (der inn disem articul allermassen bey seinem innhalt kräfftig bestan
soll) bezogen werden, waß joch die ußem darumb geben und bezalt habind.
[3.J Ich will auch nit, daß ainer oder etliche allain sollichen überschwal zuo
inen ziechendt, daß hierdurch anndere, so minders vermögens sind, dessen
müessend manglen, sonders gefällt mir baß, daß so ainer zuo synes guots winnterung notwänndig sömmerung hat, er daß überig dem mangelbaren umb ain
gepürlichen pfenning zuokhommen lasse.
Doch also dise gnädige bewilligung zuo gemainem der herrschafft lüten nuz
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und fürstannd und nit zuo ainem gyt der vilbegerenden geraiche. Siegler: Land
komtur; Datum.
Original: GdeA Sumiswald, Perg. 65,5 x 24 cm, Falz 5 cm, Siegel in Holzkapsel angehängt.

261. Rüegsau, Trub und Schangnau. Vertrag um Kriegsmannschaft,
Reis- und Landkosten

5

1597 Januar 6
Die Landvögte zu Trachselwald und Brandts sowie M ichel Gerber, lanndtshaubtman im Ämenthal und zu Langnouw geseßen, Alexander Cleüw, allt
weibel zu Sumißwald, Michel Düllberger, lanndschryber, und Hans Zougg,
weibel, beyd zu Trachselwald gesäßen, alle erkießte freündtliche mitler und
schidmänner, urkunden:
Demnach sich etwas gespans, unwillens und zwytrachts zwuoschen den ehrbaren und wolbescheidnen Hanns Christan, weybel, und Ulli Kipfer, beyd zu
Rüegsouw wohnhafft, innamen der gantzen gmeind zu Rüegsouw, klegere an
einem, so denne Hanns Fankhuser, schaffner, und Hanns Blaser, weybel,
beyd zu Trub wohnhafft, innamen derselbigen gmeind zu Trub und Schangnouw, verantwortere, am anderen theil, erhebt und zugetragen, harlangende
und von wegen wie dann by mentschen dencken dahar Rüegsouw für ein
halbe kilchhöre, Trub und Schangnouw auch für ein halbe kilchhöre, allso
beyd theil für ein gantze kilchhöre im ußzug der mannschafft, auch inn anleggung des reiß- und landcostens genambset und gehalten worden. Und diewyl
aber nun Trub und Schangnouw sich mit den gnaden gottes inn kurtz verschinner jahren der maßen an der mannschafft und auch an den güeteren vil
aufgangen und verbeßeret worden, allso das sy nun wol zwen theil an der
mannschafft im ußzug, deßgleichen im reyß- und landtcosten auch zuhin
stahn und denselbigen wol tragen mögend, dann einer kilchhöre Rüegsouw
nun hinfüro nit mehr müglich, den halbigen theil reiß- und landtcosten (wie
noch bißhar beschechen) ertragen köntend noch mögend, wie dann solche beschwerd vil und manchsmahl durch ihre alltvorderen selig, domahlen im läben, vor etlichen vilen verschinnen jahren auf gehaltnen landtrechnungen angezogen worden, aber von guter liebe, nachburschafft, frid und einigkeit wegen verbliben und bester meinung untz har abgericht worden. So welle nun
die anzognen beid gmeinden Trub und Schangnouw, diewyl sich die gmeind
im Schangnouw allso gemehret, das ihnen mein gnedig herren und oberen ein
predicanten dahin gesetzt, söliche freündtlichkeit, so sy sithar inn söllichem
gegen ihnen erzeigt und ein mitlyden gehabt, inndem daß sy allwegen zum
halbigen theil inn allem, wie vorstaht, gegen ihnen zuhingstanden, so sollend
sy nun Trub und Schangnouw zwen theil und sy, die von Rüegsouw, by dem
driten theil im ußzug, reyß- und landtcosten verbleiben und fürfahren laßen.
Dargegen Hanns Fanckhuser, schaffner, und Hanns Blaser, weybel, innamen der gmeind Trub und Schangnouw anzeigt und fürwendt, es seye nit min

10

15

20

25

30

35

40

450

5

10

15

20

25

261

der, dann daß je und allwegen Trub, Schangnouw und Rüegsouw für ein
gantze kilchhöre inn steüwren und breüchen, inn kriegssachen, reyß- und
landtcosten gehalten und die von Rüegsouw allwegen für ein halbe kilchhöre
angelegt und gezellt, welche sy noch heüt by tag darfür halten. Nun so syge
nit minder, dann wie sy anzogen, ihnen auch zum theil inn wüßen seye, wie
dann durch ihre alltforderen auff gehaltnen landtrechnungen vor vil verschinnen jahren deß articuls halber anzug und darumb red gehalten [...]
Dargegen ihnen geantwortet, obschon die gmeind im Schangnouw inn erzellten sachen, steüren und breüchen zustendig seyend, so wohnen aber dieselbigen und auch sy an wilden und unstätigen orten und besitzend winterige
güeter. Allso das sy nit den driten theil alls aber die von Rüegsouw uff ihren
sommerlichen und sonnigen güeteren an kom, haber und allem gewächs erbuwen und ynsümmeren mögend. Derwegen so söllend sy, die von Rüegsouw,
sich von ihnen nit absönderen, sonders von guter nachbarschafft wegen wie
von allter har beschechen zum halbigen theil inn ihrer guter wolmeinenheit
gegen uns fürfahren; das begehren wir inn guter nachbürlicher treüw gegen
ihnen zeverdienen.
Letstlichen die von Rüegsouw anzeigend und darthätend, es syge nit minder dann daß sy etliche schöne höff und güeter inn ihrer kilchhöre besitzend,
dargegen aber vil der kleinen mageren güetlenen auch verhanden werend, denen sy ouch mit ihren behilfflich sein müeßtend. Darzu ihnen inn kurtzen jahren ein hübsche mannschafft mit todt abgescheiden und etlich inn kriegen bliben. Anstatt aber deß sömmerlichen fläckens und kombuws so seyend sy, die
von Trub und Schangnouw, dermaßen mit schönen sümmerungen, weyden
und allpfahrten dermaßen von gott und der hochen oberkeit begabet, das sy,
die von Rüegsouw, inn solchen gwin höchlich übertreffende, ihre steür und
breüch, reiß- und landtcosten rychlicher dann syen ußrichten und bezahlen
mögend.
Der Streitfall wird von den Schiedleuten wie fo lg t geregelt:
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/"7.7 Diewyl wir gnugsamm angehört und verstanden habend, daß ihre alltforderen von Rüegsouw hievor etlichen vil verschinnen jahren uff gehaltner
landtrechnungen sich höchlichen erklagt und ihnen schwärlich ze gsin bedunckt, daß zum halbigen theil mit der mannschafft im ußzug, darzu inn
reyß- und landtcosten gegen den gmeinden Trub und Schangnouw verbunden
sein müeßend und aber von guter nachbarschafft und liebe wegen inn ansächen, daß domahlen die gmeind im Schangnouw noch nit inn einem solchen
ansächen und wäsen wie aber ietzmahlen gestanden, abgewisen. Und diewyl
nun Trub und Schangnouw sich mit der hilff und gnad gottes an leüthen und
güeteren, mit hübschen weyden und alpfahrten sich gemehret und gebeßeret,
so solle nun fürthin Trub und Schangnouw zusamen stahn und zwen theil ann
der mannschafft inn den ußzug thun und versechen, deßgleichen zwen theil
imm reiß- und landtcosten ohne der von Rüegsouw costen und schaden, einichen yntrag und widerred außweysen und bezahlen.
[2.] Dargegen aber söllend die von Rüegsouw schuldig und verbunden sein,
den dritten theil ann der mannschafft imm ußzug zeverordnen, deßgleichen
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auch im reiß- und landtcosten den dritten theil abrichten, vernüegen und bezahlen, ohne der gmeinden Trub und Schangnouw costen und schaden, auch
ohne einichen yntrag und widerred [...]
Beide Parteien nehmen den Entscheid an. Siegler: beide Landvögte; Datum.
Notarsunterschrift: M. Düllberger, not.

5

Original: fehlt.
Abschrift: GdeA Rüegsau, Urbar 1681 S. 37-48.
Bemerkung:
1609 Mai 1. Nachdem der obige Vergleich zustandegekommen war, hatten sich die Gemeinden Trub
und Schangnau noch weiter miteinander abgesprochen, und zwar nicht nur um Mannschaft, Reisund Landkosten, sondern ouch deß almußens und der spend halben, so urgh huß armen und dürf
tigen lüthen ußzetheilen verordnet, wie folgt: [1.] Dieweil die kilchhöri Trub der gemeindt und
kilchhöri im Schangnouw an der manschaft und guts vermögenheit ouch gar unglych ist, inmaßen
das die Schangnouwer die schwecheren an der zall erfunden wurden, so sollendt nun fürthin die
von Trub in allen anlegungen und zufallenden landtsbeschwerden allwegen für zwen theil, die im
Schangnouw aber nur für den thrytten theil angelegt und gerächnet würden, also wan die von
Trub in uflöüfen und kriegs empörungen zwey Soldaten in ußzug gäbend und versölden müeßendt, sollendt die im Schangnouw anstadt der zweyeren nur einer dar gäben und verköstigen.
JZJGlycher gstalt ouch in der anlag deß gemeinen landtcostens die im Schangnouw ouch nur den
drytten theil und dargägen die von Trub zwen theil zeerlegen schuldig und verbunden sein. Was
aber ein jede under disen obgenambten beiden kilchhörinen für sich selbs an costen uftryben (so
ein ersame landtschaft nit anträffe und berüerte), das soll ein jede selbs anlegen, inzüchen und
ohne der anderen endtgeltnus bezalen und abrichten. [3.] Letstlich dieweil vor und wollermält
urgh, wie anzogen, hußarmen, dürftigen und mangelhaften lüthen järlichen zehen mütt roggen
und gärsten beider gattung sampt zachen mäßen molchen uß gnaden und väterlicher handtreichung bestimpt und verordnet, so ein Schaffner järlichen ußtheilt, da so ist ir wyl und meinung,
das von dem obgehörten almußen denen zu Trub ouch zwen theil und den armen im Schangnouw
den drytten theil desselben zudienen und unwidersprächenlich gefolgen solle. Die Artikel werden
von beiden Gemeinden angenommen. Und obwoll disere abtheilung vor etlichen verfloßnen jaren
gemacht und bestätiget, so ist doch diser brief erst jetzunder uff beider partheyen begären gestipuliert, verfertiget und in perment geschryben worden (Original: GdeA Schangnau, Perg.
47,5 x 40 cm, gut erhalten, Siegel abgefallen (Urkunde 1985 unauffindbar).
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262. Huttwil. Markt-Friedensbruch, Pferdemarkt und Einzugsgeld
1597 Juli 9
Wir, Sch und R, urkunden, dass heute Abgeordnete von Huttwil vor uns ange
zeigt haben, was unglychheyt der märicktbrüchen und derselben ablegung by

inen gebracht und gehalten werde, denne das sy biß anhäro uff iren gehaltnen
jarmärckten [...] nitt gewont gwäsen, einiche roß veyl zehaben, sich ouch dessen ohne unser besonderbare erlouptnus nitt anmassen wellen, und zum dritten, wie das sy von denn jhenigen, so zu inen züchen wollen, nitt meer dann
ein guldj inzug gelt gevorderet habindt. A u f ihre Bitte, ihnen diese drei Punkte
zu erläutern, bestimmt der R at:
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[l.J Der märicktbrüchen halb [...]: diewyl dieselben (wann sy tags oder
nachts mitt der funst oder gweerter handt beschechen) underscheyden, so söllindt dieselben glychermassen, wie an anderen ortten unser herrschafft Trachsellwaldt brüchig, abgelegt und bezalt werden.1
[2.] Belangend aber die begärte nachlassung der rossenn, uff iren märckten
feyl zehaben: wöllen wir inen deß nitt vorsyn, sonder ir begären fry lassenn.
[3.] Und zuo lest der inzügligen halb: wöllen wir inen [...] zügelassen haben,
von einem anheimschen, so schon hievor unser underthan gewäsen, fünff und
zwentzig pfund pfennigen und nitt meer, aber wol minder, je nach gestalt der
sachen; von einem frömbden aber, so von uns angenommen und zuo inen zezüchen vorhabens wäre, fünfftzig pfund pfennige zevorderenn und zenemmen,
jedoch mitt dem vorbehalt, das sy sölch inzug gelt inn iren reyßcosten anleggen und verwenden söllindt. Siegelvermerk, Datum.
Original: GdeA Huttwil B 22, Perg. 34,5x21 cm, beschädigtes Siegel der Stadt Bern in Holzkapsel
angehängt.
OSprB HHH 83f; USprB JJ 123. RM 434 S. 21.
1 Als Nachtrag in die Emmentaler Landsatzung von 1559 übernommen (s. Nr. 210, A Art. 84).

263. Ämter Signau, Trachselwald und Brandis. Flösserei auf der Emme,
Ausfuhr von Holz und Molkereiprodukten
20

1597 September 12
Sch und R an die Am tleute zu Burgdorf, Trachselwald und Landshut: Wir
vernehmen mitt unnserm höchsten mißvallen, schaden und nachteyll, das die
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unnseren, so by und nach der Emmen geseßen, nun ein zyth dahar ire höltzer
und wäldt mehrtheylls gerütett und von dem umbgehouwnen holtz vil flöß gemacht, daruff sy allerley molchen und besonders käß und ancken anderschwo
hin gevertigett und aber khein zoll davon bezallindt, wölches unns und den
unnseren zu schaden und einer handtgrifflichen verthürung gereycht, wölches
wir fürwerthin also nitt mehr zegedulden gemeint; gesinnend derwägen an
dich, den unnseren diner amptsverwaltung solche holtzverwüstung und flößmachen, ouch abfhürung deß molchens ohne dyn bewilligung by 10 gulden
büß zeverbietten, und da hierin andere geverdt gebracht wurde, die flöß und
ire fhürer zearrestieren oder gfencklich anzenemmen und unns deß zeberichten, sy verner irem verdienen nach zestraffen [...]
MissB PP 785.
Literatur: Häusler, Emmental 1 235 (Der Holzexport auf der Emme).
Bemerkungen
Verbot der Flösserei und der Molkenausfuhr: 1.
1606 Januar 28. Sch und R an die gleichen Äm
ter: Uns ist nun mehrmalen angelangtt, mit was anzaall und sch/w/aall etliche unserer underthanen, insonders im Emmenthaall, holtz fellendt und daßelbig uf der Ämen inn flößen
hinabfürendt mit sampt großer zall anckens und anderm molcken, wölliches wir vor diserem den
unseren verpyeten laßen, besonders denen, so derglychen holtz und anders frömbden ußeren zu-
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fürendt und verkhouffendt. Deswegen befehlen wir dir, die unseren abermalen darvor zewarnen
und inen verkhünden, dz man inen solche flöß und anders, so sy denn ußeren zufüren wöllendt,
wärde arrestieren und verpietten laßen, als wir dir zethundt und uns jeder zytt deßelben zeberichten hiemitt bevelchendt (MB 3 S. 172; RM 11 S. 34).
2.
1622 Oktober 27. Sch und R an Trachselwald, Signau, Brandis, Burgdorf und Landshut. Wir
vernehmen, das die unsem des Ämmenthals sich nochmahlen ungeschücht unsers vorgehenden
mandats des flößens gantz starck undememmind und dardurch nitt allein das holltz zuo unnserer
wellden verwüstung, sonder auch vill mollchen an käß, anckhen und ziger us dem land vertigind,
allso das wir unzimblich bewegt worden, ihnen dis flößen nochmahlen gentzlich abzestrickhen
und dir mit allem ernst zebevellchen, jedermengklichem von den cantzlen by hocher straff und
unser ungnad zeverpieten, ohne unsere bewilligung einich flöß zemachen, vill minder zeunderstahn, die Ämmen hinab zevertigen. Und wirstu hieneben an allen orhten dyner amptspfleg, son
derlich aber an den paßen uff sy achten und niemands mit flößen fürfahren laßen, sonders sy uffhallten und uns, wer sy syend und was sy gfhürt, zeberichten, damit wir sy in gebürende straff zis
chen könnind (AmtsA Burgdorf, MB Burgdorf 1 fol. 143b; RM 44 S. 199, datiert vom 25. Spt. 1622
mit dem Zusatz an Burgdorf: Schultheiss und Rat sollindt sich berhaten, mitt was kumligkeit ein
ketten zu spannen, das hiemitt die flöß nitt fort kommen mögindt und mgh ihres gutt befmdens
berichten).
Holzverkauf: 3.
1632 April 13. Sch und R geben dem Landvogt zu Signau auf die Frage, wie er
sich bezüglich des neuen Mandats gegenüber Leuten, die flösß machen und uff der Emmen
hinunderführen lassen, verhaltten solle, die wegwysung, daß er zwar uff ihr gnaden hochwäld
gutte acht haben, sunderbaren gmeynden aber und persohnen nit sperren solle, uß ihren höltzeren, jedoch daß solliches in bescheydenheyt zugange, holtz zuverkauffen und ihre beschwerden
desto besser zutragen, ein pfennig daher zuerheben. Hiemit auch [...] den sager mit synem gwerb
auch fürfallen zelassen, jedoch daß er nützit ussert landtß debitieren solle (RM 63 S, 83).
Verbot der zu vielen Sägereien: 4.
1639 Februar 16. An Thun, Signau, Brandis, Trachselwald
und Burgdorf. Inn erwartung, daß wider die von einer zeit zur anderen geklagte und verspürte
schedliche erödung der weiden nach verrichtendem umbritt, remediert werde, söllind sie, jeder in
seiner verwaltung die jenigen sagen, die sie nit unendtperlich notwendig, sondern überflüsßig
sein finden werden, biß uff weiteren ervolg, stilstellen, deßgleichen das flößen und abführen der
laden und boümen nit zuolasßen (RM 77 S. 108).
5.
1639 April 27. Das obige Verbot wird dahin abgeändert, dass den «niederbadischen», solothumischen und anderen Metzgern in abführung der derenden kauffenden kelberen mit abgehnd
unnützen holtzeren und schlechten raffen gemachten flöß bewilliget werden (RM 77 S.286; ÄB
Trachselwald A 581).

5

10

15

20

25

30

35

264. Amt Signau. Landschreiber
a. Ausfertigung und Besieglung von Urkunden, Schreiberlohn
1598 Juli 8
Vor Sch und R hat der Vogt zu Signau clags wyß fürgebracht, wie das unnsere unnderthanen der herschafft Signouw biß anhäro in gebrach und übung
ghept, den mehren theil der brieffen, jnstrumenten und contractenn, so umb
khouff und verkhouff, ouch all ander sachenn und pactungen, die in der herschafft Signouw sölten ufgericht würden, ußerthalb der salben alls allhie in
unnser statt oder zü Thun angegeben, geschriben und besiglott wärdynt, welliches nitt allein eynem amptman und schryber daselbst zü Signouw zü merkli
ehern abbrach, schaden und nachtheill gereyche, sonder ouch das hiedurch
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mermaln die verschribnen guotter mehr dan einmaal versetzt werdent. A u f die
Bitte, dagegen anzugehen, ordnet der R at an:

Das fürhin niemants in unnser herschafft Signouw derglychen brieffen, wie
gemeldet, dheinen mehr ußerthalb dersälben herschafft angeben, schryben
5 und by niemants anderen, dan by unnseren amptlüthen und schryber daselbs
besiglen laßen sölle by straff zechen guldj buoß, von jedem überthrettenden
ohn alle gnad zebezücben. Es wäre dan, das eyner allhie in unser statt oder zuo
Thun gelt ufbrechen und dem ußlycher beßer belieben wölte, sölche gültverschrybung durch ein ime gevelligen schrybem ververthigen zelaßen. Darin
io wollen wir niemandt verstrickt, sonder eynem jeden sölches fry gelaßenn habenn. Dieses Gebot soll von allen Kanzeln der Herrschaft Signau verlesen wer
den, damit menigklich sich demnach wüße zerichtenn.
OSprB HHH 315; USprB JJ 205.
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Bemerkungenen
1.
1606 September 18. Soll die gmeinden der grichten im ampt Signouw vermanen, wann sy
urkündt feilen, dieselben angentz, wie an andern orten brüchlich, zebezalen, damit der schryber,
so sonst kein ander emolument, nit vergebenlich dieselben ververtigen müße und nit gelößt werdint (RM 12 S. 123).
2.
1662 Juni 25. Über des Amtsschreibers bericht wellind ir gnaden ihme, dem landtschreiber,
die alte Provision von a° 1598 dahin erfrüschet haben, dz by domals uffgesezter buoß die brieffen,
so under das sigel gehören (gültbrieffen, alß welche nach belieben verfertiget werden mögen, vorbehalten), alleine durch den ambtsschreiber geschriben werden söllind. Darby er den grichtseßen
zu representiren wüßen werde, dz die verzeichnußen, so die Schulmeister und andere wol machen
mögen, am rechten nit gelten sollind, deßwegen ein jeder vil mehr sich deß geschwomen schreiberß, umb mydung villerley Ungelegenheiten, zegebruchen gemahnt werden sölle (RM 144
S.84f).

b. Wohnsitz
1700 Dezember 24
Mgh habend dem landtschreiber Lerber zu Signauw verwilliget, daß er hier
30 in der statt wohnen möge, seinem alten vatter mit hülff und assistentz anhanden zu sein, jedoch mit der condition, daß diese bewilligung in keine consequentz gezogen, er, landtschreiber, nach seines vatters todt sich wieder herauß
begeben und inzwüschen den dienst versehen laßen solle.
RM l S. 199.
35

Bemerkung
1740 Dezember 22. Anlässlich eines Stellentausches zwischen den Landschreibem zu Aarburg und
Signau halten Sch und R fest, weilen der enden keine wohnung für den landschreiber [zu Signau]
sich befindt, mann sich deßenthalb zu keinen zeithen bey ihr gnaden darumb anmelden solle
(R M 168 S A 75).
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265. Sumiswald. Schul- und Almosenstiftung

1599 Mai
Anfang und ursach der stifftung des allmuosens zuo Suomißwaldt.
Allsdann dise kilchöri Suomißwald ein guotte zytt lang eynes schuolmeysters,
der ihre jugend under wysen mögen, ohn gewüsen und aber der selbigen die
vile (wie dann Suomißwald ein grosse kilchöri und mit münge der lütten begaabet ist) uffer wachsen, ist endtlich uff anhalten eerlicher lütten ein
schuolmeyster angenommen worden. Dersülbig hatt erstlich ein winter alda gewonet, den volgenden summer sich sonst, wie er gemögen, erhalten und
nachgenden winter widerumb ankommen, die schuol bestes flysses versächen.
Als aber dersülbig winter ouch verloffenn, hatt er by eyner gemeyndt lassen
anbringen, wyl abermalen der winter hingeflossen und er allhie femers nit
platz hätte, wölle er hiemit näben gebuorlicher bedanckung synen abscheyd
nämen und doch darby anzeygen, das wyl er den summer hie keynen uffendthalt habe, so würde ihm ouch nit müglich syn, den volgenden winter der
gmeynd ze dienen, sonders sye gezwungen, an dem ort, da ihme des summers
underhalt gäben würde, ouch den winter zeverharren und daselbst synen
dienst an zewenden. Da aber ein gmeynd ihme etwas handtreychung thuon,
wölle er sich anerbotten haben, ihnen summer und winter, so lang es ihm
müglich und ihnen wurde gefellig syn, zedienen und ihre jugendt bestes flysses zeunderrichten.
Als nun disers zebedänckenn gefuort und sonderlich erwägen worden, wie
dise kilchöri mit sovil schöner jugendt begaabet, dannenhar wol von nötten
und ein wolgethann wärck vor gott sye, das vor allen dingen sölliche inn gottes wortt underricht und mit lümung schrybens und lüsens zuo erkantnus synes
willens gebracht wärdind.
So hatt ein gantze gemeynd inn bysin ihres oberamptmans, herr Samuel
Glaners, BzB, vogts zuo Suomißwaldt, auch des Prädikanten daselbst sich
einhüllig endtschlossen und begäben, das sy söliche schuol yetz zumal nit
wölten ergan noch den schuolmeyster1 von sich lassen, sonders haben geordnet, das die vier amptlüt des thals yeder inn synem viertel sölten umbgan und
mängklichem disen rhatschlag eröffnen und darby ansprächenn, ob sy zuo stür
und underhaltung söllicher schuolmeystery ettwas umb gottes willen stuoren
wölten. Dasselbig dann was also von yedem synes guotten willens benamset
wurde, sölten sy uffer zeychnen, volgendts der herrschafft und den underampt
lütten fürtragenn. Die sölte dann daruß dem schuolmeyster nach billigkeyt ein
underhalt schöpffen, damit er inn der schuol verblyben und ihre kinder zuo aller
gottsäligkeyt under wysenn möchte.
Als nun disem rhatschlag gemäß die vier amptlütt des thals ihren umbgang
gethan und volgendts, was von kilchgnossen zuostüren gewilliget wordenn, widerumb fürbracht, hatt sich befunden, das etliche personen gantzes houpt
guott, so ewigklicb zuo dem schuolmeyster dienst, oder da es dasälbst nit
notwändig, sonsten zuo gemeyner armen handtreychung gehören und der zinß
ihärlich darvon dahin gebracht würden sölle, einer kilchöri vergaabet haben.
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wyl dann nun durch stuorung söllicher houpt guotteren eyn pfullment eines
ewigen allmuosens anghept und aber sonsten durch die gmeyndt nüt wytters
versprochen oder gesetzt worden, dann das dise stür und handreychung ferners nit sölte gemeynt syn, dann so lang und vil es eynem yeden gefallen
thütte, so ist von nötten gewäsen, das dessenthalben eyn underscheyd gemachet und erlütterung gethan wurde, wie es in eym old dem anderen sölte gehalten würden, damit die ewigen gültinen, so hier zuo uß sonderlichem christenlichem wollmeynen gestürt, nit inn vergiß gesteh, sonders in ewiger guotter
Ordnung also gehalten wurde, damit man yeder zyt sichen möchte, wie und
w ir dise oder ihinigen, so noch vergaabet würden möchten, geordnet. W0
sölche standind und wie man ouch ihirlichen die zinsen darvon zuo allmuosen
verwindt habe, damit [...] inn sölichem fhal gantz kein geverd noch verliederlichung gebracht würden möchte, wurde der vorliegende Rechnungsrodel ange
legt.
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Sonsten der anderen gmeynen sturen halben, so ein yeder kilchgnoß fryes
willens umb gottes willen yedesmals thuon wirdt, hatt es dise meynung, das ein
yeder darinn unnzwungen, unverbunden und ungenott syn soll (dann ein
frölichen giber hatt gott lieb), sonders yederman mag nach synem gfallen vil,
wenig oder gar nüt, wie es ihm gfalt [...], und was dann also von einem yeden
benamset wirdt, söllen die vier des thals flyssig uffzeychnen, dem vogt und synen underamptlütten in allen trüwen fürbringen, diesilbigen söllend es aller
linge nach inn disen rodel verzeychnen, volgendts zuo den zinsen der ewigen
gälten schlahenn und alles in ein summ zuosammen bringen. Darvon soll dann
erstlich dem schuolmeyster (so eyner vorhanden, der dessen wirdig) nach billigkeit zuo synem underhalt etwas geordnet und das übrig wytter zuo allmusen
verwindt und dann letstlich eyner gemeind alles sammen offendtlich fürbracht und einanderen nach vorgelisen würden, damit sy nit allein, was ein
yeder gestürt, erkennen und dardurch eyner gigen dem anderen zuo dankbarkeyt gereytzt würden, sonders ouch wüssen mögen, das in allem keyn untrüwe
gebracht worden seye, wie dann vor söllichem sich ein herrschafft oder ihre
amptlütt und alle die, so hiemit umbgandt, uff das flyssigoste söllend
verhütten und wol zuosihen, dass alles der schuolmeystery [...] und redlichen
armen lütten [...] ußgetheylt und sonst weder mit frissen und suffen oder andrem liechtfertigem umbkosten verschwindt würde [...]
GdeA Sumiswald, AUmosenrodel von 1599-1733, Papier 10x32 cm, in Perg.-Umschlag (Vorwort
des Rodels).
Bemerkungen
1.
Kinderlehre im Wasen, 1705 Mai 5. Gestützt auf den Vorschlag von S und V willigen Sch und
R ein, daß wegen bekanter beschaffenheit und weitlaüffigkeit der gmeind Sumißwald zu mehrer
underweis- und erbauwung derselben etwan zu vierzechen tagen auf dem so genanten Wasen
durch den herren predigkanten zu Sumiswald ein kinderlehr gehalten, jedoch daß disere action
jehweilen zuvor in der kirchen publicirt werden solle, zu welchem end die gmeindsangehörigen,
und zwar die meist entfehmten selbs anerbottener maßen nicht nur plaz zu einer versamblung,
sonder auch dem h. predigkanten ein gemach uff verdeütem wasen verschaffen sollind, damit er
bey einfallendem schlechten wätter da übernachten könne, als welches ir gnaden einmahlen vor
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genugsamb ansehend. Ausserdem soll die Pfründe des zusätzlich belasteten Prädikanten erhöht wer
den (RM 19 S.97f).
2.
1758 Januar 17. Das Gesuch der Gemeinde Sumiswald um obrigkeitliche Beihilfe zur Besol
dung ihrer zwei Schulmeister wird wegen besorgenden bösen consequenzen abgelehnt (RM 238
S.385).

5

1 Es handelt sich vermutlich um Johannes Luppius von Naumburg, der während vier Jahren Schul
meister in Sumiswald war (StABem A V 1290 S. 21f f ), der auch als Verfasser dieses Textes in Be
tracht kommt.

266. Herrschaft Brandis. Konfiskation von Täufergut
Vorbemerkung
1.
1535 März 29. Sch und R an den Herrn zu Brandis, dass der Rat das neue Täufermandat in
allen unseren landen publicieren und ußrüeffen laßen und aber sölichs in uwer herschafft durch
uwere amptlüth on unsere hilff nit wol mag in volg gestellt werden. Dahar wir und ouch üwere
amptlüth ettwas costens erlyden müeßendt, welichen weder wir noch sy wollend und könnend
abtragen, deß wir üch hiemit gern wöllenn berichten, uff das ir der billigkeytt nach üwerem inziecher bevelchind abzerichten. Und diewyl ir der nutzung deßhalb wollend genießen, das ir ouch
zu erhalltung desselbigen die beschwärden über üch nämmen sollend (Abschrift von 1580; Quelle
s. Vorbem. 2).
2.
1580 Mai 9. Klage des Herrn zu Brandis betreffend das gutt und gellt, so die widerspännigen
thöuffer verlaßen, das man zu mrgh handen gezogen, welches aber imme zugehördt hätte, diewyl
er über das malefitz zerichten, ouch hoche und nidere grichte habe. A u f die Aufforderung, ob er
diesen Anspruch durch Kundschaften oder mit Urkunden beweisen könne, zeigte der Herr zu Brandis
die oben zitierte Missive vor (ÄB Trachselwald C 305, 307; s. a. RM 400 S. 133).
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1599 Juli 13

An/J/wortt, resolution und erclärung von Sch und R über der herren graffen
von Montmajeur, fryherren zu Branndis, fürbringen. Nachdem mgh abermaln
verstanden, was wolemampte herren graffen und fryherren zu Brandis von
wegen der confiscation der teüfferen gütt, die inen in ir herrschafft Brandis
(ires vememens) gehören solt, ir gnaden fürtragen laßen etc. Haben dieselb
sich darüber erclärt:
Diewyl inen durch der graffen und fryherren zu Brandis ingelegte gwarsamen, brieff und siglen durchus nit beschinnen und sy ußert derselben uflag
nyendert befunden, das inen, den herren graffen, die confiscation der thoüfferen gütt expresse zugehörig, sonder dieselb mngh als den rechten landtsherren, denen die religion und dispensation derselbenn zudyenet, zuständig sye.
Und dann vor wenig jaren mgh ein gewüs bestendig gsatz und Ordnung der
teüfferen gütts halb, wem und wohin daßelbig gehören solle, gemacht, welichem sich mrgh burger und hindersessen, die äben so wol hoche und nidere
herrschafften und als baldt meere und beßere gwarsamen habent, ouch underwerffen müßent. Deßglychen das mngh nitt gepüren wolle, das zewiderrüffen
und eenderen, was vor irem höchsten gwalt gesetzt, geordnet und ein maln beschlossen worden ist.
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Also wöllendt ir gnaden wolemampte graffen und fryherren zuo Brandis solcher irer praetention us oberzelten gründen und ursachen güttlich abgewisen
haben. Sy mögindt dann durch die kouffbrieff der herrschafft Brandis bybrinngen und erzeigenn, das inen die confiscation der toüfferen guott expresse
s concediert, geben und verkoufft worden sye. Sonst laßendt hochgenampt mgh
offtgesagte herren [...] von Brandis in anderen sachen und fhälen, so der übelthättigen personen und derselben gütterenn confiscation belangendt, by iren
fryheiten und grechtigkeiten irer herrschafft Brandis unverweigerlich verblyben. Im fhal aber sy sich diser billichen resolution nit wöltendt benügen und
io ersettigen laßen, wöllindt mgh sy für den höchsten gwalt, rhät und burger, gewisen haben. Datum, Unterschrift: J[akob] Bücher, stattschryber zuo Bemn.
Original: StABem F. Trachselwald, Perg. 32x24 cm, Ausfertigung ohne Siegel.
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Bemerkung
Wie in der Herrschaft Brandis setzte Bern seine landesherrlichen Ansprüche auch gegen den Widerstand des Deutschen Ordens durch, als es um die Verfolgung der Täufer und die Vermögenskonfikation in der Herrschaft Sumiswald ging (siehe Nr. 267). Zur Entwicklung des Rechtsanspruchs s. Gas
ser, Entstehung und Entwicklung der Landeshoheit S. 307f f ; bes. 312.

267. Herrschaft Sumiswald. Rechte der heroischen Landesobrigkeit in der
Herrschaft des Deutschen Ordens
20

25

Vorbemerkung
Gleich wie in der Herrschaft Brandis (siehe oben Nr. 266) entzündete sich auch in Sumiswald ein
Rechtsstreit zwischen der Herrschaft (dem Deutschen Orden) und Bern als Landesherrin an der
Frage der Verfolgung und Aburteilung von Täufern bzw. der Konfiskation von Täufergut auf dem
Sumiswalder Territorium, der hier allerdings noch weitere ungeklärte Fragen einschloss. Der Prozess,
bei welchem der Obrigkeitsstaat seine Rechte kraft der Landeshoheit auf Kosten der alten Herr
schaften ausweitete, lässt sich auch bei den anderen Twingherrschaften im bemischen Staat verfol
gen (siehe RQ Bern IV 885-922 Nr. 194). Literatur: Häusler, Emmental 1 147-158).

a. Ratsgutachten über die Rechte Berns zu Sumiswald
1600 M ärz 1

30

[1.] Das malefitz betreffendt

Da dann die herren commenthüren vermeinen, das die jhenigen, so under
Sumißwald geseßen und deß malefitz oder der teüffery verdacht sind, durch
die herrschafft daselbst ingezogen und hienach mitt urtheil und recht der
oberherrligkeit gan Trachselwald überantwortet werden söllindt. Sonst ußert35 halb dem malefitz söllind all ander büßen und straffen, ouch alles pietten
und verpietten der herrschafft Sumißwald zuosthan und gehören.
Der landvogt von Trachselwald aber vermeint, diewyl die hoche herrligkeit
von Sumißwald dahin gehöre, so sye er inammen mrgh ouch befügt, unbefragt
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des vogts zu Sumißwald derglychen personen inzezüchen und der gepür nach
mit inen zehandlen.
Uff welches mgh, die verordneten, also geordnet: w ann sich in das künfftig
begeben, das ein person, under Sumißwald geseßen, malefitzischer sachen
verdächtig und solches einem amptman zuo Trachselwald kundtbar wurde, inmaßen inne bedunckte, das uff ein söliche person zegryffen, soll er dieselb einem vogt zuo Sumißwald verzeigen und inne vermanen, selbige zehandthafften,
welches er dann angendts erstatten und dieselb (doch ohne ergangne urtheil)
der oberherrligkeitt zuo Trachselwald wie von alter har remittieren und übergeben soll, der gepür nach gegen inen zeprocedieren. w er aber nach empfangner wamung ein söliche person nitt angendts handthafften, sonders sich hinläßig erzeigen oder gefärd damit brachen wurde, solle ein amptman zuo Trachselwald gwalt haben, ohne verner fragen die verlümbdeten zehandthafften.
Sovil aber andere umbschweiffende personen, so malefitzischer sachen behafft und verdacht betrifft, diewyl mgh des ortts landtsherren und zuo straff des
bösen derglychen sachen nachforschen söllendt. So vermeinendt mgh, die verordneten, das mgh oder ire amptlhütt zuo Trachselwald den gwalt haben söllindt, ohne gefragt der herrschafft Sumißwald oder derselben amptlhütt, söliche verlümbdete personen zehandthafften und zestraffen.
was dann die behendigung der teüfferen belangt, sittenmaln der vertrag
und übergab de ao 15521 beyder hüseren Cünitz und Sumißwald heytter ußwyßt und vermag, das dieselb der underthanen religion und christenlicher reformation unnachtheillig syn und dann der teüfferen sect derselben zuowider,
ouch von niemandem dann der hochen oberkeit zestraffen, so solle jra ouch
die behendigung allein zuosthan und gepüren, ohne das man ein herrschafft
Sumißwald befragen dörffe, inen vorbehaltende zuo verrichtung diser dingen
eintweders den amptman vonn Trachselwald oder Sumißwald nach glegenheit
der zytt darzuo zegebrachen.
Es solle aber hieneben ein herrschafft Sumißwald zu abschaffung und
straff des Übels schuldig syn und die verwalter dahin gewisen, alle und jedtliche criminalische und der teüfferischen sect underworffne personen, ob sy
schon durch den amptman von Trachselwald nit verzeigt, imme aber sonst
kundtbar gemacht wurdent, gfengcklich inzezüchen, jedoch das er dieselben,
als vorstadt, übergebe und remittiere.
[2. Kriegszug, Auszug]

Uß reisens wegen, da die herren commenthüren begeren, die ußzüg durch
ire amptlhütt zu Sumißwald nach empfangnem bevelch erstattet werdint.
Hierüber vermeinen mine herren, die verordneten, diewyl die mannsehafft
und reiß ohne alles mittell mngh als der landtsoberherrligkeit allein zuostande
und gepüre, die underthanen so offt und dick inen belyebt ufmanen mögindt,
so söllindt sy ouch befügt und mechtig syn, unbefragt der herrschafft Sumißwald ußzüg und manung zethun, wie dann sölches an anderen ortten ouch
brüchig und in Übung ist. Jedoch solle man sich den commenthüren zu ehren
und gevallen (ir gnaden grechtigkeit ohne schaden und so lang inen gvalt) dahin begeben, das der herrschafft Sumißwaldt amp/t/lhüt, wovehr sy burger der
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statt Bern und gnugsam qualificiert sygindt, by sölichen ußzügen ouch geduldet werden söllind.
[3. Obrigkeitliche M andate und Bussen]
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Als fürs dritt die herren commenthüren vermeint, wann die hoche oberkeitt
ettwas mandaten hinder Sumißwald ußgan zelaßen willens ist, das alle bevelchschryben an die herrschafft daselbst abgan und dann durch dieselb die
sachen, wovehr sy irer habenden grechtig und herrligkeit nit zewider, in volg
gestellt werden söllindt.
Da achten mine herren, den commenthüren ohne einich nachteil hierinn
wol zewillfharen, doch dergstalt, das mine herren inen vorbehaltindt, das sy
nach glegenheit der zytt und gstalt der sach derglychen mandata durch ire
selbs amptlhüt ußgan und publicieren laßen mögindt.
Fürs ander, so der herrschafft Sumißwald von derglychen sachen wegen
geschriben und in den mandaten büßen, so der hochen oberkeit gehörendt,
bestimmpt werdindt, der amptman daselbst schuldig syn solle, dieselben wie
auch alle confiscationen, der entlybten, hingerichten, unehlichen, teüferischen
lhüten güttere und was derglychen fhäl, so ohne alles mittel der oberherrligkeit anhangendt und gehörig sind, mher syn möchten, in allen thrüwen der
herrschafft Trachselwald anzeigen, verleiden, der dann schuldig und verbunden syn solle, dieselben zebezüchen und rechnung darumb zehalten [...]
[4. Landesverweisung]
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Endtlichen als der herr landtvogt zu Trachselwald anzeigt, das der von Sumißwald eigens gwalts understande, übelthättige personen mit eyden oder
glübden zeverwysen und andere derglychen sachen, da er aber vermeint, söliches der hochen oberkeitt zuostande etc. Und dann die herren verordneten sin
versprechen darüber angehört, haltendt sy inne glychwol dißmalen für entschuldiget, vermeinendt aber, inne zewarnnen, da er derglychen personen inn
gfangenschafft enthalten wurde, er dieselben nitt eigens gwalts verwysen, sonders wie der malefitzischen personen halb erlhütteret ist, gegen inen procedieren solle. Datum.
MissB QQ 378-382.

35

Bemerkung
Gestützt auf dieses Grundsatzpapier sollten Unstimmigkeiten mit den Vertretern des Landkomturs
an einer Konferenz zu Bern bereinigt werden. Diese Konferenz kam aber nicht zustande (MissB QQ
410; 436; 697; 834). Erst zehn Jahre später gelang die Einigung unter einem anderen Komtur (s. b).

b. Vorrechte der Landesherrschaft
1610 Januar 6

40

Nach der Konferenz m it den Gesandten des Komturs im Juli 1609 nehmen
Sch und R definitiv Stellung zu den noch hängigen Punkten:
[Zu 1. M alefiz: Die Absprache der Konferenzteilnehmer wird bestätigt.]
[Zu 2. Kriegszug, Auszug:]W y]l die reiß und manschafft inn unserem gwalt
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und ann allen anderen ortten unsers landts die ußzüg durch unser amptlüt beschechen [in Sum iswald bisher durch den Landvogt zu Trachselwald], hetten
wir fug und recht, darby zublyben. Jedoch wyll ir unsere burger zu üwerenn
amptlütten gebruchend, wellend wir [...] üch zu sonderen ehren nachlassen,
das kuonfftiger zytt die ußzüg mit zuthun und gegenwürtigkeit derselben amtlütten beschächen mögind [...]
[Zu 3. Obrigkeitliche M andate und M andatbussen:] Entsprechend den Wün
schen des Komturs gehen die bernischen M andate zur Publikation an die Sumiswalder Amtleute. Dagegen beharrt Bern darauf, die M andatbussen durch seine
eigenen Am tleute einziehen zu lassen. Weil es sich diese Bussen zuo allen und je-

den zytten [...] als die uns, der oberkeit, allein zuostand, gegen allen thwing-und
panerherren unserer landen, nit allein gegen denen, die niedergricht, sonders
ouch hoche gricht und das malefitz habenn, vorbehalten und das von oberkeit
wegen und alten harkommens. Darumb ouch mit unseren vasallen gwüße verträg uffgerichtt, in denen bestimpt wirt, wz für buoßen sy zuobezüchen fechig
und warby sy verblyben söllen. Da wir uns in solchen vertrügen die
mandatbuoßen ußtruckenlich vorbehalten [...], so können wir ohne unsern
nachteil und böse consequentz diese nicht fallen lassen. Obwoll bishar uß conniventz und nachlassung üwere amptlüt zu Sumiswald solliche mandatbussen
möchten bezogen und verrächnet haben, sölliches aber uß usurpation und
keinem beschynlichen rächten beschächen ist.
[4. Landesverweisung;] deren sich die vögt zu Sumißwald bißhar angemaßet, wyll uns, der oberkeit, bißhar inn allen ortten unßers landts die verwysung und begnädigung allein und inmediate zugestanden und geburt, können
wir sölliches nit anderest nachgeben dan mitt der lütterung und dem anhang,
das wan ein persohn hinder Sumißwald sachen begangen, so mit verwysung
soll gestrafft werden, das alßdan die herrschafft sölliches uns der oberkeit
oder unseren nachgesetzten amptlütten verkünden solle, damit die gepür verschaffet werde.
In die Zuständigkeit der Herrschaft Sum iwald gehört hingegen die Bestrafung
von Flurfreveln, dan wir üch by derselben grächtigkeit und straff gernn mögendt und wellend verblyben lassen. Der K om tur soll dagegen gestatten, das

solche üwere amptlüt inn fürfallenden strittigkeiten und zwyffelhafften sachen in recours und rhatspfleg zu uns nemen mögindt [...], inen darüber zerhatten und zehelffen, was wir erkennen mögen, üch der berrschafft nutzlich
und ersprießlich sin mag und die unghorsamen durch gepürlichen gwalt zur
ghorsame zehalten [...]
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MissB SS 957-964 (Die Reihenfolge der einzelnen Punkte wurde dem Ratsgutachten von 1600 (a)
angepasst).
Bemerkung
Konfiskation von Wein: 1656 November 20. Uns ist durch 5 und V widerbracht worden, was der
vogt zuo Suomißwald zum grund seiner gefaßten praetention der confiscation deß wider unser
hochoberkeitlich verpott und außgangen mandat ins land gebrachten Elßas und frömbden weins2
von ihnen angewisner maßen fürgelegt, auß welchem allem wir nit das wenigste finden können,
daß solche confiscation zuo handen deß haußes Suomißwald mit fuog angesprochen werden könne.
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Vielmehr steht gemäss Twingherrenabkommen vom 1. April 1595 [RQ Bern IV 904, Bern. l]fest, daß
dise und alle andere crafft unser landts oberkeitlichen Ordnungen und mandaten fallende confiscationen und dergleichen obventionen der thwingherren rechten und gerechtigkeiten keines wegs
anhengig, sonderen uns, der landtsoberkeit, vorbehalten und einzig zuostendig syen. Was der Vogt
zu Sumiswald bereits an konfisziertem Wein bezogen hat, soll er deshalb dir, unserem ambtsman, zuo
unseren handen, der du dann nach abzug deiner portion darumb rechnung zehalten wüßen wirst,
gehöriger maßen übergeben und inns künfftig dergleichen weiters nit an sich zezeüchen understehen solle (MissB 19 S. 56fi).

c. Jagdregal, Chorgericht, Wirterechte, M andatserlaß und M alefiz
10

1660 August 6

/7 ./Jegerrecht hinder Sümißwald betreffend
Obwohl die Urkunde von 14083 der Herrschaft Süm ißwald Wildbann und Fe
derspiel zuspricht und der Vertrag von 1542* mit den Twingherren deren Strafge
walt bestätigt, finden wir, daß von dem uns im gantzen land und wie in allen
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anderen twingherschafften, also auch hinder Sümißwald, crafft der landts
herligkeit und darum vorhandenen besonderen gwarsammen gehörige jegerrecht [...] daß recht zur aufferlegten geltbuß nit abgesönderet werden könne.
Als wellche auch durch unser oberkeitlich außgangenes und mehrmals erfrischtes jegermandat auffgesetzt, bestimbt und uns wie andere dergleichen
hoche bußen unwidersprechlich zugehörig ist [...] Also daß die buß von den
frömbden unbefugten jegeren luth angeregten mandats unseren oberambtleüten zu unseren handen gehören und die herschafft Sumißwald, als die so
hoch nit zubüßen hat, daran weder recht noch ansprach haben solle [...]
[2. Chorgericht zu Sumiswald und Dürrenroth]
Die Verwaltung des Chorgerichts wird dem Vogt zu Sum iswald entzogen und
dem Landvogt zu Trachselwald unterstellt.5
[3. Wirterechte]

Daß dan fürs dritte der vogt zu Sumißwaldt sich angemaßet, an zweyen orten in selbiger herschafft wirtschafften auffzerichten oder zebewilligen, ist
derselbe nit minder auch unbefügt verfahren und über die schrancken selbiger
herschafft rechtens geschritten, als wellche hierumb daß wenigste nit auffzelegen hat. Deßwegen wir erkent und gehebt haben wellend, daß sollche unbefügte wirthen gemäss Ordnung von 1628e wider abgeschaffet werden und inskünfftig deßnacher sich niemandts weiters gelüsten laßen solle, dergleichen
wirtschafft recht ihme anzemaßen, als wellches unserem oberkeitlichen gwalt
und landtrechten eintzig anhengig.
[4.] Dem Vogt zu Sum iwald wird desgleichen das Recht zu Verbot oder Bewil
ligung des Ausschanks von Elsässerwein und sontäglich wirthen abgesprochen,
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als Sachen, so von unseren oberkeitlichen Ordnungen und mandaten dependiren [...]
[5. M alefiz]
Der Vogt zu Sumiswald hat ausserdem sich an unserem malefitz-rechten

vergriffen, als der underschidenlichen persohnen, die sich malefitzisch ver
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463

gangen, große bußen dahar geforderet und selbige durch composition bezogen [...], wellcher unbefugt und anticipando bezogner bußen und malefitzstraffen halb wir erkent, daß er dieselben [dem Landvogt zu Trachselwald] zu
unseren handen gehöriger maßen überantworten und von handen geben solle
[•••]
MissB 20 S.337-340b.

5

Bemerkungen
Ungeachtet der Proteste des Landkomturs zu Altshausen, dass durch den obigen Entscheid den sumiswaldschen Gerechtigkeiten Abbruch geschehe, beharrten Sch und R auf ihrer Auslegung der ver
schiedenen Rechte. Eine weitere Entwicklung ist nurmehr in der Frage des Chorgerichts festzustellen
(siehe Nr. 327). Weitere Quellen zur Auseinandersetzung zwischen Staat Bern und Niedergerichts
herrschaft im Zeitraum 1658-1664: 1. Korrespondenz zwischen dem Vogt zu Sumiswald und dem
Landkomtur, 1658-1661 (StABern F. Trachselwald, Papier fol., 21 Stück); 2. Denkschrift, undat.
(ÄB Sumiswald A 35-42); 3. Gutachten, Klageschrift etc., 1658-1666 (ÄB Sumiswald A 1-50); 4. Be
richte, Korrespondenz, 1661-1666 (ÄB Sumiswald B 6-14). Literatur: Häusler, Emmental I
152-158.
1
2
3
4
5
6

Siehe Nr. 204.
Mandat vom 5. Juni 1656.
Siehe Nr. 29b.
Druck: RQ Bern IV 891 Nr. 194b.
Siehe Nr. 327.
Druck: RQ Bern VIII 209 Nr. 113.
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268. Emmental. Zugrecht der Einheimischen auf Alplehen
a. 1602 M ärz 29
Sch und R urkunden: Demnach unserer [...] der landtschafft Ementhall erbare potten vor unns erschinnen und unns [...] fürtragen laßen, was maßen ettliche frömbde, ußerthalb irer landtschafft geseßne sich dienstswyß und anderer gstalt by inen inflickind und fümemmind, berg und alpen im Ämenthall
gelegen, die je nach glegenheyt der zyth umb zinß oder sonst under anderen
gedingen verlichen werden, zeempfachen. Dardurch sy nun den heimschen
(welche mit dem land allerley beschwärden tragen müßen) umb sovil den weg
fürlouffend und denselben ir begangenschafft und, wie man spricht, die narung vor dem mund abschnydend. Das nun inen gantz beschwärlich und unlydenlich, uns deßwegen ersuocht und gepetten, wir sy hierwider gnädig fürsechen und also befryen wöltind [...]
Nach eingeholtem Bericht von S und V haben Sch und R dem Begehren ent
sprochen und sy mit solcher fryheyt, doch so lang uns gevellig und wir befin-

dend, das solches den unseren nutz und thuonlich, begabet, nammlich, wann
hinfüro obgehörter gstalt sich zuotragen und begeben, das inn der landtschafft
Ämenthall ein berg oder alp hingelichen, dieselb durch ein frömbden und
ußeren empfangen, und ein innerer in willen kommen wurde, selbige zezüchen, das dann einer deß landts Ämenthall ingeseßner und inwoner ein sölche
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einem frömbden hingelichne alp oder berg under und mit denen conditionen
und gedingen, wie der frömbd die bestanden, ann sich züchen und zuo synen
handen nemmen und bringen möge, hieneben aber schuldig und verbunden
syn sölle, wan der jänig, so die alp oder berg hingelichen, solches begert,
5 imme umb das, was imme an zinß und sonst zeleisten gepürt, gnuogsamme
bürgschafft und versicherung zethuon und zegeben, damit er deß synen ouch
zuozekommen wüße. Urkundsvermerk; Datum.
Original: GdeA Langnau A 12/7, Perg. 35,5 x 29 cm, Stadtsiegel in Holzkapsel zerbrochen.
OSprB HHH 991-993; USprB JJ 425b.
io Abschrift: GdeA Langnau, Landbuch B 8 S. 7ff.

b. 1785 April 19
Sch und R entscheiden in einem Streitfall zwischen der landschafft Emmen
thal, an einem, denne verschidenen unserer burgeren, so dortiger enden ber
gen besizen, am anderen theil, bezüglich der 1602 der Landschaft erteilten Koni5 Zession des Handlehenzugs, daß zwar der landschafft Emmenthal ihr handlehenzug gegen unsere burgere nach ausweis obangezogener concession beybehalten seyn solle, jedoch mit ausnam der folgenden Fälle:
77.7 Wann nemlich einer unserer burgeren einen berg oder sommerweyd zugleich mit einem darzu gehörigen wintergut daselbst besizt und solche samt20 lieh an einen äußeren verleicht, daß alsdann besagter handlehenzug nicht
platz haben soll.
[2.] Wann ferners ein berg allein an einen äußeren wirklich hingelichen
sich befindet oder in zukonfft noch hingelichen wurde, ohne daß ein innerer
solch lehen zöge und ein solches lehen mit dem nemlichen lehenmann erneüe25 ret wurde, sothane lehens erneüerung ebenfahls nicht von einem inneren gezogen werden möge [...]
RM 378 S. 193.
Abschriften: 1. GdeA Langnau, Landbuch B 8 S. 63f ; 2. StABern Trachselwald-Urbar 30 (1773) fol.
24; s. a. AB Trachselwald J 221-230.
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269. Emmental. Landkosten des oberen Viertels von Hasle
1602 Juli 13
Johannes Spättig und Jakob Tillier, beide des Kleinen R ats der Stadt Bern,
urkunden als Vermittler und Schiedsleute, dass sich zwischen den Vertretern 1uß
dem lanndt Ämenthall, an einem, und den Vertretern des oberen vierttells zu

35 Hasly inn der graffschafft Burgdorff, dem anderen theyl, etwas gspans, zwytrachts und wyderwylens erhept, begäben und zügetragen wegen des land costens, als mit stür und anlegung desselbigen, so angezogne von Hasly mit innenn uß der landtschafft Ämenthal hievor und ein zyt dahar inn selbigem, wo
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es sich im fall gemanglet und sich zuo irem angebürenden theyl gezuochen mögen, ouch hienebenn in anderm mit lyeb und leydt gmeynschafft gehalttenn
und zum theyll allezyt mit inenn verhefft und verpflichtet gsin. Und aber jetzmallenn vonn etlicher ursachen wägenn vermeynent, vonn inenn abzezüchen
und inn kheinen wäg nit mer inn söllichem landtcostenn verpflich/Y/et noch
darin etwas zegäbenn schuldig noch verbunden synn. Derhalben glauben die
Vertreter der Landschaft Emmental, söllent nun sy, die vonn Hasly, nochmallenn dahynn gehalttenn und bewegt werdenn, mit inenn uß der lanndtschafft
Ämenthal in selbigem landtscostenn vergryffenn und lieb ouch leydt halttenn
und söllichen, was inenn dan jhe zun zyten zuo irem theyl costens züchen und
gebüren mag, zegäben, ouch ußzerichten schuldig und verbunden synn [...]
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Dagegen wenden die von Hasle ein und legen einen Auszug aus dem Urbar
des Schlosses Burgdorf vom 8. August 1564 vor, wie das sy vonn Hasly einem

schultheyßenn daselbst inn das genamset schloß Burgdorff mit allenn pflychtenn und fuorungenn verhafft, zethuon und schuldig syende. Derhalbenn [...]
nun ein lanndtschafft uß dem Ämenthall ouch vermeyne, sy inn denn lanndts
costenn zeverpflychtenn, finden sie dies ganntz unlidenlich und beschwärlich,
da es nicht möglich sei, an zweyen orthenn die beschwärtten über sich zenemmenn. Deshalb gethruwent sy, von inenn uß dem Ämenthal des landtcostenns
halb gentzlich und allerdingen lidig und loß erkhendt zewärdenn [...]
D arauf haben wir, um die Parteien wenn müglich inn der früntligkeyt ze vereinbarenn, zwüschenn inenn beredt, erlüthert und ußgesprochenn [...]:
[1.] Obglich ann gedütte vonn Hasly mit etwas kleiner beschwärnusen ge
gen das schloß Burgdorff verhafft und damit die uß dem Ämenthall inn irem
landtscostenn etwas bystanndts und dester beßere hilff habenn mögen, sollen
die von Hasle inenn alls denenn uß dem lannd Ämenthall nun fürohin den
[landts] costenn, was und wie vill inenn dann zun zyttenn nach der gebür noch
zuostendig synn mag und inenn uffgelegt wyrth, anne einichen intrag, uffzug
und widerredt, schuldig, pflichtig und verbunden sin, ußzerichtenn,
zuoerlegenn und zuobezallenn [...]
[2.] Damit und sy ouch hamach inn söllicher handlung und sachen dester
williger und mit inenn uß dem lanndt Ämenthal destbas lyeb und leydt haben
khönenn und hienebenn ouch nachbürlichenn mit und by einanderenn wonen
mögenn, sollen die aus der Landschaft Em m ental pflichtig und verbunden sein,
jha im vall und wo sach sy zun zytten, so offt und wenn es dann beschechenn
möchte, lanndts oder kilcbenn rächnung ans/Z/Jmen und halttenn wurdenn, sy
die [...] vonn Hasly alls uß dem oberenn vyertell ouch darzuo beruoffenn und
inenn ordenlich khundt und zuo wüssenn thuon söllendt [...]
Nach Entscheidung der Kostenfrage erklären sich die Parteien, das Urteil an
zunehmen und einzuhalten. Siegelvermerk, Datum, Notarsunterschrift: H. w olff
[ Handzeichen].
Original: GdeA LangnauA 12/25, Perg. 61 x 35,5 cm, stellenweise stark verblichen, die beiden ange
hängten Siegel der Aussteller in Kapsel stark beschädigt.
Abschrift: GdeA Langnau, Landbuch B 8 S A 7ff
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Bemerkung
1661 Mai 21. Die leute hinder Signau, die zum Emmenthal gerechnet werden, beschweren sich
über die Erhebung von gemeinen anlagen und landkosten; dabei wird festgestellt, dass diese nach
altem Herkommen eingezogen werden und darüber Buch geführt werde. Doch allso, was die verehrung, so zu gewüßen zyten einem landtvogt zu Trachselwald ze beschehen pflegt [...], darin deren
hinder Signauw beytrag von denen im Emmenthal nit begehrt wird, daß die selben von Signauw
dieser beschwerdt überhept bleiben und darvon für das weiter außgeschloßen sein söllind (Ab
schrift: GdeA Langnau, Landbuch B 8 S.36f).
1 Namentlich auch Michel Gerber, landtshouptman.
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270. Schangnau. Zoll und Zollfreiheit an der Brücke
Vorbemerkung
1604 Juli 11. Soll denen im Tschangnouw ann die gebuwne brugg 50 zestüwr ussrichten und in
nen ein schyn mitteilen, damit sy ire vemachbürten ouch umb stüwr ersuchen mögind (RM 8
S.28).
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a. Beisteuer und Zollfreiheit fü r Steffisburg
1604 Oktober 22
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Wir, ein gantze gmeind des grichts und kilchhöri Tschangnouw, urkunden:
Als dann wir vor etwas kurtz abgeflossner zeit ein nüwe brugken über das
wasser, die Ämmen, us hocher und groser nothurft gebuwen und usgfüert,
welches wir aber ohne hilf und stür der umbligenden ehrenden gmeinden nit
in das werck bringen noch vollfüeren mögen, habend derwegen unsere getrüwe liebe nachpuren der gmeind und fryen grichts Stevisburg fründtlicher
pittlicher weis ankhert, das sy uns etwas, wievil inen geliehen und gevellig
sein möchte, an sölich werck und nüwen buw sturen und reichen welten. Also
habend wir, ermelte von Stevisburg, [...] us fründtlicher nachpürlicher wolmeinung geschenckt, überantwortet und geben an Pfennigen vierzig pfundt zue
sampt der versprechung, das sy uns und unsere ewigen nachkommen zollfrei
halten und lassen wellend mit allem unserem guete, so wir zue jedenzeiten für
und dannen füeren und treiben möch/Z^nd [...] Gelobendt und versprechendt
ouch hieruff wir, die obgenanten im Tschangnouw [...], ernempten unseren lieben nachpuren der gmeindt Stevisburg [...] fürhin von deßwegen kein zoln abzevorderen, sonder sy mit irem veich, hab und guet, so sy für und wider dar
und dannen über anzogne brugk oder durch unsere grentzen zue allen Zeiten
jagen, füeren oder treiben möchtend, gantz ungehindert, ohne inred und abvorderung einiches zolls, als sy uns rüewig und unangefochten lassen, sy und
ire nachkommen dessen gefryet, quit und ledig lassen wellend mit disem
briefe, alles ehrbar und ungevarlich.
Diese Übereinkunft wird zuhanden der Parteien doppelt ausgefertigt und von
Kaspar von Graffenried, BzB, Schultheiss zu Thun, gesiegelt. Zeugenvermerk,
Datum.
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Original: GdeA Schangnau, Perg. 29x27,5 cm, Siegel abgerissen (Urkunde 1985 unauffindbar).
Bemerkungen
1.
Mit weiteren Beisteuern erwirkten folgende Gemeinden Zollfreiheit: Kirchhöre Grosshöchstetten (1604 Nov. 11), Kirchhöre Münsingen (1604 Dez. 6), Oberdiessbach und Worb (1653 Feb. 26).
Druck: RQ Konolfingen 376-378 Nr. 144 a, b, d.
2.
1675 Juni 10. Kurzbericht, welche Röthenbacher 1607/08 an die Brücke zu Schangnau be
zahlt haben; weitere Zeugnisse für spätere Leistungen an die Brücke (GdeA Röthenbach, Gemeinde
buch Oberei 1739).
3.
1676 Mai 23. Röthenbach leistet an die Brücke einen Beitrag von 8 Kronen 20 Batzen und er
hält Zollfreiheit. Bei einem Neubau der Brücke kann Röthenbach zu einer neuen Beisteuer angehal
ten werden (Schenk-Chronik, Blätter für bern. Geschichte X (1914) 15).

5
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b. Bewilligung des Brückenzolls
1607 Oktober 12
Die neue Zollordnung vom 7. September 16071 wird bestätigt. Und diewyll
mgh besorgendt, dz wan dz waßer klein, ettliche dentzmalen nit über brugg
fharen und also den zoll nit geben wöltendt, [verfügen], dz eß gange oder

15

fahre einer darüber oder darneben, das nütt destominder der geben und
geheüschen werde.
RM 14 S. 149; s. a. RM 13 S. 141.

1650 September 11

20

[...] Zuogleich auch ihnen zur erhaltung irer brugg nachbeschribnen zoll von
darüber führendem veich aufzenemmen uß gnaden verwillfahret, namlich von
einem houbt veich und von einem roß ein vierer. Schaff und anders klein
veich aber und sonderlich leüth sollend disers zols befreyet sein [...]
USprB SS 154.

25

1 AB Trachselwald A 383-385.

271. Amt Trachselwald. Handwerksprivileg für die Kessler
1605 Juni 26
Wir, Sch und R, urkunden, dass verschiedene Meister vor unß erschinnen
und sych erclagt, ob woll wir inen vor ettlichen jaren wegen der frömbden
keßleren, so inn unseren landen hußierendt und umbzüchend und hiemitt
inen an ir begangenschafft mercklichen abbruch thuoyendt, ein fryung und fürsechung brieff mitgetheiltt1 und darinnen ein gewüße büß bestimpt, wölicher
maßen sölliche frömbde keßler vertriben und gestrafft werden söllindt, so
syendt doch ettliche andere heimsche keßler, die söllichen fryung brieff hin-
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der inen behaltindt und demselben nit nachgeläbindt, weshalb die genannten
Meister uns gebetten, inen ein nüwe fürsechung wider bemelte frömde keßler
mittzetheilen, wellicheß wir inen [...] nitt verweigeren können, sonder inen [...]
inbewilligtt:
[1.] w ann sy solche frömbde keßler über beschechne wamung inn unseren
ämpteren wangen und Arwangen, Bipp und Trachselwaldt befinden und ergryffen, sy von einem jeden dry guldj buoß bezüchen und nütt desto weniger
gestracks ufftryben mögindt, da der ein unserm schuldtheißen, der ander unserem amptman, hinder dem solche frömde keßlerhandtwercks persohn be
tretten wirtt, und der ander tritteill inen, denn obbemelten keßleren, gehören
soll mitt sölcher lütherung, dz die selben hie von nütt verschlachen, sonder
der gepür nach entrichten söllindt, damitt wir nitt ursach habindt, sy diser unser vergünstigung zeberouben oder sy sonst der gepür nach zestraffen.
[2.] Und diewyl bemelte unsere keßler sich hieneben ouch erclagendt, dz
ettlicbe inheimsche meister keßler handtwercks lehr jungen anstellendt, die
aber nitt ein gantz jar durchuß by iren meisteren verblybendt und dz handtwerck, wie sych gebürtt, ußlehmindt und allso der meister und der jung hierinn geverdt bruchendt. wellen wir, dz selbig ouch abgesteltt und inen gwalt
geben haben, die jhenigen, so wider ireß handtwercks bruch dergestaltt handlen, unseren amptlüthen zeverleyden, damitt sy glychvals alß verbrecher
guotter Ordnungen von denselben gestrafft werdindt.
Alleß so lang vorbemelte anwerbere sich diser unser fürsechung gemäß
verhalten und gebruchen werden und unß gevallen wirtt. Siegelvermerk, Da
tum.

25

OSprB JJJ 425.
1 Es handelt sich vermutlich um das Mandat gegen fremde landstreichende Kessler von 1545 Juni 8
(Druck: RQ Bern V I I I 485 Nr. 192a).

272. Affoltern. Güterbereinigung, Kirchensteuer und Niederlassungebühr
1605 November 12
30

35

An Trachselwald. Solle die gütter, so den 16 hoffen in der kilchhörj Affolteren von alter har zugehört, nun aber etliche davon möchten dispergiert syn,
mit hilff deß amptmans zu Sumißwald bereinigen und in ordenliche verzeichnus bringen und dann die jenigen, so dieselben gar oder zum theil besitzen, dz
sy verlutt der verpflichtung, die sy zu erhaltung der kilchen than, wie von alter
har nach marchzal der güttem stüwrindt.
Im übrigen habint ir gnaden inen nachgelaßen, dz sy von den inzügligen
20 •#> inzug abnemmen mögindt, jedoch so lang mngh gfallt und dz keine
anemmind, sy syent dann mrgh underthanen und angnommen.
RM io s. 191.
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273. Emmental. Handwerksordnung der Steinhauer
1606 J a n u a re
Vor S t und R haben Vertreter des Steinhauerhandwerks von Thun, Burgdorf
und aus dem Emmental, ouch innammen derenn inn statt und landtgrichten

[...] furtragen laßen, wie dz sy nun ein zytt dahäro mit großem beduren gesächen und erfharen die merckliche große unordnung, so inn sölchem handttwerck uf dem landt unser herschafft hinn und wider ingerißen, inn dem dz
jren vill, die sich zun meystern ufgeworffenn, söllich handtwerck noch deßelbenn bruoch noch gewonheit nygmalen gelemet, nuottdestominder aber mit
irem stümplen nit allein denn meystern, sonder ouch denen, so sy gebruchendt, gantz schädlich syendt, neben dem sy ouch derglychenn gesindt anstellendt, so glych so wenig als sy deß handtwercks khöndig. Andere dann,
wan sy glychwoll zu einem wollerfhamen meyster verdingett gewesen, jedoch
alsobald umb einn jeden hadanck1 (wie man sprich«) ufwütschen und doch
vermeynendt, ob sy glychwoll nit wie brüchig gelemett, söllindt sy doch zunn
meysteren gemachtt werden. Daruß dann ervolgett sye, dz einn jeder thutt,
waß er will, und dz die rechtten meyster, so ir handtwerckt ordenlich gelemet,
inn verderben gerhatten und söllichen stuomplerenn und handtwercks verderberen wychenn müßendt. Dem allem vorzusindt, sy sich mit und under einanderen verglichen, uns umb gnädig insächen anzekheren und zepitten. Nach
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eingeholtem Bericht von S und V ordnet der R a t an:
[1.] So vill den ersten puncten anbelangt, inn wellichem sy setzendt, daß

zwo bruderschafften under inen, die eine zu Thun, die andere zu Burgdorff,
angerichtet werden. Und under die von Thun die steinhouwer im stattgricht
alhie, ouch die inn landtgrichten Konelfingen und Sefftingen zu sampt denen,
so im schultheissen ampt zu Thun geseßen sindt; aber gan Burgdorff die im
landtgrichtt Zolligkhoffen, Stemenberg, ouch Ämmenthall und die, so under
dem schultheissen ampt daselbs geseßen, gehören und dienen. Und dz jeder
meyster järlich zweymall, namlich uff unser frauwentag im mertzen und dar
nach am nechsten sontag vor Johannj, alle fürgefhallene sachen abzeschaffen
und die mengell jedeß orts zeverbeßeren, sinn bestimpte bruderschafft zebesuchen verbunden syn und ohne ehhaffte ursachen nit ußblyben söllindt by
zweyen ß buß. Vermeinten die herren, unsere verordneten, eß möge inen woll
zugelaßen wärden, dz sy zwo bruderschafften anrichten möchtindt, namlichen
einy zu Thun, die andere zu Burgdorff, und dz under jede bruderschafft gehören und dienen söllindt die meyster, so under derselben statt baner wohnhafft
und geseßen sindt.
w aß aber die im Ämenthall anbelangtt, denselben solle die wall gelaßen
werden, under inen selbs einn bruderschafft anzestellen oder sich mit den
meysteren von Burgdorff under ire bruderschafft inzelaßenn. Hieneben solle
ouch einn jeder meyster verbunden sin, synn bestimbte gsehlschafft jedeß jar
einn mall zebesuchenn by einem florin buß.
Aber die meyster, so im stattgrichtt alhie und inn landtgrichten wohnhafft
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sindt, sollindt nit verbunden synn, sich weder under die bestimbten bruderschafften noch under der meystem alhie regell zebegeben, sonders da inen etwas angelegen, uns als ouch ir oberkheit darum zuersuchen.2
[2.] Denn anderen articul belangendt, wellicher meldett, daß einn jeder
meyster dheinen knechtt dingen solle, er bringe imme dann zuvor einenn
brieff und erzeige damit, dz er vorhinn eindtweders inn der statt vier oder uff
dem landt dry jar lang erlich gelemet und nach handtwercksbruch gedienet
habe; dann wellicher darwider thun und einenn knechtt, so nit ußgelernet
oder sonst abgesthande/n/wäre, annemmen wurde, der solle umb einn florin
gestrafft werden. By wöllichem artickell wollemempte unsere verordneten eß
ouch belyben laßindt.
[3.] w aß dan den dritten articul anbelangtt, daß wann einn meyster einn
leerknaben annemen wolle, derselbig 3 oder 4 ehrliche meyster zu sich
beruoffen solle, damit dieselben wüßindt, zügnuß zegäbenn, wie er gedinget
worden sye. Dann wöllicher dz nit thätte, derselbig einn g[uldin] zebuß gebenn solle by demselben articul solle eß verblybenn, dann alleinn ann statt 3
oder 4 meysterenn sollindt nur zwenn harzu beruofft und gevorderett werden.
[4.] Beruorendt aber denn viertenn articul, dz wellicher nun für baß syne
leehrjar ordenlich vollnbrachtt und darumb gutte zügsamme uflegtt, nachmals
dann zum meyster wolle gemachtt werden, derselbig darzu nit glangen solle,
er khönne dann einn whärschafft bachoffen, einenn gewelbten kheller und
einn grütz fenster3 machen. Item der also uf der prob besthande und meyster
werde, derselbig zuhanden der bruderschafft, daryn er angenommen wirt,
zum intritt ein inheimscher x -ft und einn frömbder und ußländer xx erleggen. Item dz ouch darby versthanden werden solle, dz ein meyster woll selbs
sine sün leheren /7/möge; doch wan sy ußgelernet, er die für 4 redtliche meyster stellen und dann dieselbenn und nit der vatter gwaltt haben söllindt, inen
die leherbrieff /7/zegeben. By demselben articul solle eß ouch belyben; dann
alleinn dz die, so meyster werdendt, einn heimscher allein v •& und ein
frömbder x erleggen solle.
[5.J Daß kheiner dem anderen sinn gsindt absetzen noch abdingen sölle, es
ware dan vom meyster ordenlich geurloubet worden. Dan wöllicher dz thätte,
derselbig, so offt es zebeschulden khompt, ein g[uldin]zu straff geben sölle.
/6 ./Dz kheiner dem anderen die fürdemuß und die werch vorlouffen noch
ouch einandem dieselben werck verböserenn sölle. Dann wellicher (eß wärendt steinhouwer und steinbrächer) dz thätte, jedeßmals umb einn florin buß
gestrafft sölle werden.
[7.] Daß hinfüro kheiner mehr dan zwen groß büw zu mall haben. Und
wann er den erstenn angefhangen, daß er denselben aneinandern nach ußmachen solle, es wäre dan sach, dz eß imme am züg manglete. Als dan möge er
woll den anderenn antretten. w ann aber ime am züg nütt manglete, solle er
mit dem ersten bouw ordenlich fürfharen by straff eines guldins; doch geringe
büw, so elff oder zwölff anlouffendt, hierinnen nit sollindt begriffen syn.
[8.J Bemelte meyster begärendt, dz inenn sölte zugelaßenn werden, die
stümpler, so daß handtwerck nit ordenlich glemet, vom handtwerck und irer
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gsehlschafft ußzemusteren, so lang biß sy ire handtwerck ußgelemet haben
werdindt, ist solches inen volgender gestbalt zugelaßen worden: Daß sy die
jhenigen, wolliche fhuorohin sich deß handtwercks undememmen wölten, die
solches aber nit ordenlich gelemet hettendt, woll abhalten und vom handtwerck ußmusteren mogindt. w aß aber die jehenigen meyster belangtt, wölliche dz handtwerck bißhar gebruchtt hetten, dieselben sollindt sy (ungeacht sy
dz handtwerck nit wie brüchlich gelemet) verblyben und arbeitten laßen.
/P.ywaß aber die Lamparter und andere steinhouwer, die wir4 zu unseren
diensten bruchen wolltenn oder uns sonst angenämm sinn möchtten,
anberuort, dieselben sollendt (wie sy die steinhouwer selbs vermeldendt) hierinnen nit versthanden noch gemeyndt werden.
/7O.yw aß dann die lehrbrieffen derjänigen, so dz handtwerck die bestimpte
zall jaren ordenlich ußgelemet haben, anbelangen thutt, dieselben soll einn
jede bruder[-] oder gselschafft denn jehnigen, so under ihnen glernett habendt, die lehrbrieff nach bruch und gwonheitt gäbenn mögendt.
Nach dem wir nun solche obgeschribne Ordnung und gesteltte articul und
darüber wollermelter unserer verordneten mäßigung und erclärung der lenge
nach abläsendt versthanden und dieselben aller billigkheitt gemäß befunden,
haben wir sy deßhalben ouch bestättigett, solang es unß gevaltt und wir erkhennen würden, dz sy inen dyenlich und nutzlich sinn und sy die nit mißbruchen werdendt. Deß zu urkhundt wir inen harumb gegenwürdtige gschrifftliche libell mit unserem angehencktenn secrett insigell verwartt geben haben.
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Datum.
OSprB JJJ 516-522; USprB KK 281-287b.
Bemerkungen
1.
1649 August 10. Erneute Bestätigung dieser Handwerksordnung (USprB SS 130; s.a.
Nr. 313).
2.
Zu Art. 1 der Ordnung von 1606:1769 April 24. Sch und R weisen das Begehren der Meister
schaft des Maurerhandwerks im Emmental ab, sich von der zunfft zu Burgdorff zu sonderen und
mitlest einführung eines besonderen artikels-brieffs unter ihnen eine eigene meisterschafft zu er
richten. Die Emmentaler werden angehalten, bey der zunfft von Burgdorff zu verbleiben (USprB
RRR 91f).
1 Von habdank m. Etwas, das mit einem flüchtigen Dank bezahlt ist, etwas Geringfügiges (Idiotikon
I I 874).
2 Zunftbrief der Maurer und Steinhauer im Landgericht Konolfingen und in den vier Kirchspielen,
1649 August 10 (Druck: RQ Konolfingen 453 Nr. 165).
3 Kreuzfenster.
4 Die Obrigkeit.
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274. Amt Signau. Allmendplätze
1606 September 18

Im übrigen was die jenigen anlangt, welchen hievor von irer armut wegen
allmend plätz ußtheilt worden, nun aber dieselben uf gwün verkoufft, soll er
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274 - 275 - 276a

denselben nachfragen, mit recht ersuchen und die allmend plätz im widerum
zubekennen laßen und minen herren brichten.
RM 12 S. 123, Abschnitt 3.
5

io

Bemerkungen
1.
Allg. Verbote an alle Amtleute, Haushofstätten und andere Plätze von den obrigkeitlichen All
menden an Bittsteller auszuteilen. 1592-1598 (Druck: RQ Bern IX 349 Nr. 159b, Bemerkungen);
1652 September 4 (StABem BezA Signau MB 1 S.53f); 1702 Juni 28 (RQ wie oben).
2.
Allg. Eid der Amtleute von 1779 Mai 1, Art. 25: Verbot, obrigkeitliches erdrich wegzugeben
(Druck: RQ Bern IX 30 Nr. 11).

275. Kauf der Herrschaft Brandis durch Bern
1607 Dezember 23

Jakob von M ontm ajor verkauft die Herrschaft Brandis m it hohen und niede
ren Gerichten zu Lützelflüh und Rüegsau, m it allen Rechten einschliesslich der
Hochwälder Hasli- und Brandiswald sowie den Kirchensätzen zu Lützelflüh und
is Rüegsau an Bern.
Druck: RQ Bern IV 331-335 Nr. 163 mit Bemerkungen:
1. Mit Urkunde vom gleichen Tag gibt Jakob von Montmajor den Amtleuten und allen anderen der
herrschaft Brandiß und darzü gehörigen grichten Lützelfluo und Rügsauw angehörigen underthanen vom Verkauf der Herrschaft Kenntnis. 2. Dem Kauf ging die Schuldbetreibung Jakobs von
20 Montmajor durch verschiedene bemische Gläubiger voraus. 3. Verzeichnis der Güter und Einkünfte
zu Brandis und Rüegsau.

276. Amt Trachselwald. Verbotener Hausbau an ungewöhnlichen Orten
a. Eriswil. Verbot von Hausbauten ohne Bewilligung
1607 Juni 2
Vor Sch und R klagen Vertreter von Eriswil, wie einer uß irer gmeindt vorhabens, uß einer schürenn [...] ein behusung zemachen, andere aber ouch der
vermeßenheit syen, ohne vorfrag und bewilligung uf gwüßen Stückhennen, die
sy etwann erkouffenndt, eigens gwalts hüser zebuwenn, m it der Bitte, sittenmalen solches innen nit allein vonn irer höltzerenn und wälden wegenn, die
3o hiemit zerhouwen und zergängt werdent, sonders auch nach inn vil annder
wäg gantz beschwärlich und unlydenlich, ihnen dawider zu helfen. Der Bitte

25

entsprechend, bestimmt der Rat:

Dz einmal uß obanzogner schür kein bhusung gemacht noch auch jemants
anderem nachgelaßenn, einiche nüwe bhusunng ohne unser vorfrag und der
35 gmeinndt bewilligen uf erkouffte stuck zebuwen, sonnders daß hiemit verpottenn [...] syn solle.
OSprB JJJ 692; RM 13 S. 237.
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b. Langnau. Verbot des Hausbaus a u f der Allm end
1624 M ai 21

Inen ein vidimus ires brieffs, dz niemand uff die almend husen solle als ibidem.
RM 47 s. 106.

5

c. A m t Trachselwald. Verbotener Hausbau in Gräben
1704 April 8
A n den Landvogt zu Trachselwald: Maßen eint und andere seiner ambtsangehörigen sich underfangind, wider das Verbot neüwe behausungen in gräben
und aborten aufzurichten, dardurch nit allein den oberkeitlichen wälderen
nachteil, sondern auch in ansehen des teüfferthumbs viel gefahrliches zuwachsen könne, soll der Vogt denen jenigen, so sich hierwider vergriffen noch
mals befehlen, die neuen Behausungen wegzuschaffen, wo nicht, er befelchnet
seye, selbige in ihrem kosten niderreißen zelaßen [...]
RM 15 S. 167.
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277. Amt Brandis. Landschreiberei
a. Unterstellung unter die Landschreiberei Trachselwald
1609 April 6

Brandiß. Das mgh die landtschrybery derselben herrschafft dem landtschryber dienst Trachselwaldt (doch so lang ir gnaden gevellig) zugeeignet;
denn soll er hinfüro inn verrichtung der gschefften brachen.

20

RM 17 S. 209.
Bemerkungen
1.
1638 Dezember 10. Sch und R bestätigen auf Vorschlag des Landvogts zu Brandis die Wahl
des Landschreibers zu Trachselwald als Amtsschreiber von Brandis und verfügen: a. Das nämlich
ihme allein gebüren und er eintzig gwalt und bevelch haben solle, allerhand brieffen, contracten
und pactungen, die under unsers vogts zue Brandis ynsigel gehörend, zuo empfahen, zu stipulieren
und zuo verfertigen, b. Und deßwegen söliches allen anderen schreiberen, predigcanten und schul
meisteren bei zechen pfunden buoß, durch unseren amptman zuo unseren handen von den überträtteren zebezüchen, gentzlich abgestrick und verpotten. c. Und er, obgemelter amptsschryber, von
den jenigen, die söliche brieffen von anderen dann von ihme schreiben und verfertigen laßen, die
gebürliche Zahlung darvon nit weniger, als ob er dieselbigen verfertiget hätte, abzeforderen und
zebezeüchen begweltig sein solle, d. Gelangt hierauff unser bevelch an unseren vogt zuo Brandis
und seine nachfahren, ihne hiebei mit flysiger obhaltung und bezüchung felliger straff zeschützen
und zeschirmen und disen brieff, wo von nöten, von cantzlen zuo mänigklichs nachricht verkhünden zelassen (USprB QQ 273f).
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2.
Diese Verfügung von 1638 war möglicherweise nur kurz in Kraft, denn am 18. Dezember 1644
wurde auf Wunsch des Landvogts der Amtsschreiber auf Brandis abberufen und dem Landvogt ge
stattet, ir gnaden unverlümbdete und beeidete persohnen zuo anderweitiger versächung angedüter ambtsschreibery zenominieren und nammhafft zemachen (RM 90 S. 145).
3.
1645 Februar 4. Wahl eines neuen Inhabers der Brandisschreiberei (RM 90 S.253).

b. Erneute Übertragung der Amtsschreiberei Brandis an Trachselwald
1728 M ai 20

10

15

Nachdem R und B entschieden haben, dass die Bestellung eines Amtsschrei
bers a u f Brandis künftig nicht mehr dem dortigen Landvogt zustehen soll, verfü
gen sie a u f ein Gutachten von S und V, daß die ambtschreiberey Brandiß auß

angebrachten gründen der landschreiberey Trachselwald und Sumißwald also
zugeleget seyn solle, daß dieser landschreiber das schloß Brandiß und deß
amtsgrichte fleißig und so offt es ein herr amtsmann verlanget, besuchen und
alle sowohl hochoberkeitliche als von der amtsschreiberey anhängige ge
schaffte und sachen fleißig und ordenlich verrichten und expediren, für alle
dißöhrtige bemühung aber sich mit der ordinarj pension, so in sechs mütt dinkell und zwanzig pfund in gelt bestehet, neben den gewohnten emolumenten
allerdings vemügen solle [...]
PB 11 S. 479 (Druckvorlage); RM 117 S. 325 (vom 1. April 1728); s. a. AB Trachselwald E 17-22.
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Bemerkung
1728 Oktober 25. Sch und R urkunden: Demnach unser große rath am 20. Mai 1728 gutfunden,
daß die amtschreiberey Brandis der landschreiberey Trachselwald also zugelegt seyn solle, daß
dortiger landschreiber das schloß Brandis und deßfen/amtsgerichte, so offt es ein amtsmann ver
langet, fleißig besuchen, auch alle sowohl hochoberkeitlich als von der amtschreiberey abhan
gende geschaffte ordenlich verrichten und expediren, derselbe aber neben deßhalb ihme geordne
ten pension mit den gewohnten emolumenten allerdings vemügen solle, haben wir daraufhin auf
Bitte des Landschreibers zu Trachselwald und Sumißwald, auch in ansehen deß amtes Brandiß
demselben dise oberkeitliche fürsehung gleich anderen unseren landschreiberen ertheilt: Daß äu
ßert ihme allen andern Schreibern verbotten und abgestrekt seyn solle [...], einichen actum und
schriftlich instrument umb kaüff, taüsch und andere verhandlungen, so in gedachtem amt zwüschen zweyen oder mehr pahrtheyen vorgehen mögen, noch auch testament, ehebrieffen und der
gleichen geschaffte zu empfahen, zu stipuliren und außzefertigen bey poen zwanzig pfunden büß
von einem jeden demme zuwieder verfertigten instrument, unserem amtsmann zu Brandis zu ent
richten und durch denselben uns zeverrechnen der meinung, daß die verfertigung solcher contracten in gedachtem amt ermeltem landschreiber allein zustehen und daher demselben auch das
emolument und der schreiberlohn von jedem actu, so diser unser Provision zuwider durch einen
anderen verfertiget worden wäre, nicht minder auch durch die pahrtheyen bezahlt werden solle,
als wann er selbst den actum geschrieben und verfertiget hätte, mit dem Befehl an den jeweiligen
Amtmann, ihne, den landschreiber, bey dieser ihme ertheilten Provision gebührend zu handhaben
und der frucht derselben ihne theilhafft zemachen (USprB GGG 42-44).
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278. Besteuerung der auswärtigen Alpbesitzer
a. Innerer Lauperswilviertel, Trub, Langnau und Signau
1610 Januar 10
Sch und R urkunden, dass ein Vertreter der kilchgnoßen zuo Louperßwyll vor
uns [...] erschinnen und uns umb die fürsächung und conceßion ankert und
gepätten, das sy, die kilchgnoßen, die ußeren, welche in der kilchhörj Louperßwyll weyden und bergen hand, inn gmeinen uf und anlagen deß landtcostens, auch nach marchzall irer guotteren anlegen mögind, die gmeinen beschwärden desto baß zetragen. Und wir uns domalen erinneret, das ein glyches begären auch durch Vertreter ettlicher anderer gmeinden deß Ementals
hievor an uns gelangt und aber noch bißhär darüber kein resolution gefaßt
worden.
A u f den Befehl des R ats an zwei Ratsmitglieder der jänigen ortten und
gmeinden gsanten [...] zesamen zeberuofen, sy inn irenn begeren zevememmen,
sind vor diesem Ratsausschuss Vertreter der Kirchhören Trub, Langnau und des
Inneren Lauperswilviertels erschienen, anzeigende, wie anzognen kilchörinen

beschwärlich uffalle zuozesehen, dz je lenger je mehr weyd und bergen, ouch
anndere zinß- und lächenguother uß den kilchörinenn entweders verkoufft,
verehstüwret oder sonst hingeben werdendt lütten, so nit darinn geseßenn, die
dann weder gmeinen stüwren, brüchen noch anlagen underworffenn, sonder
derselbigen gefryet syn wöllendt, ungeacht, dz die guotter zuovor anzognen beschwärden underworffen und sy so wol die bruggen, stäg und wäg alls andere
kilchgnoßenn zuo iren guottren übendt und bruchendt. Und so diß allso ein fortgang gwinnen und man inen hierinn nit fürsechung thuon, wurde es den inwoneren ein großenn überlast gebären und entlich zuo großem verderben gereichen, derhalben gebätten und begärt, dz alle die guotter, so in jetz gehörtenn
kilchörinen glegenn und den gmeinen brüchen, stüwren, anlagen und kilchöri
costenn underworffenn gsin, nochmalen dahin erkent und die ußeren, so derglychen guother besitzendt, gwisen werdindt, glyche burde nach marchzal der
guotteren inn allenn billichen brüchenn, stüwren und anlagenn helffenn zetragen wie iner der kilchgnoßenn einer.
Demnach habindt sich ouch [...] gsandte pottenn [...] der kilchöry Signouw
erlütheret und erklärt, wiewol sy uß besonderbaren ursachen, sonderlich deren, dz iren vil für eigen koufft und villicht den gmeinen anlagen nie underworffen gsin und noch nit syn werden, wünschen möchten, man ließe sy by
den allten brüchen und gwonheitten verplyben. Jedoch aber wyl ire benachpürte vorgemelts begären an uns langen laßendt, wellen sy sich ouch gern dahin neigenn, ja so veer, dz sy die jänigen, so derglychen gütter inn irer kilchörj
hand, ouch glych halten und ine gütter inn begerter gstalt, so inen sölliches
züglaßen wurde, ouch nach marchzal anlegen mögindt.
Nachdem nun vorgemelte unsere mitrhät der vorgenampten gmeinden abgeordneten angehört und verstanden, habent sy ir bedengken uf unser gelieben und gevallen allso gesteh:
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/7 J Namblich diewyl die lantlüt vonn jänigenn genempten und anderen orten im Ementhal großen costen und beschwärden, es sye nit nur allein die
landtwaßer inn iren rechten furten zebehalten, sonder ouch inn erhaltung der
bruggen, stägen und wegen, ouch inn fuorungen zu den kilchen, schloßen,
ouch anderen pfrundhüseren büwenn erlyden und aber darby sechen
muoßenn, dz andere die besten weiden und bergen an sich züchen und ohne
einiche bschwärd und anlag dieselbigen nutzen wöllenn, ouch gnau glyche
stäg und wäg wie die, so die beschwärdenn tragenn müßen, brachen, so befinden sy nit billich, dz sölliches inn die har allso gebracht noch darinn fuorgfaren
werde, sonder vermeinen und erkennen, dz fürthin alle guother, es syen lächenn, weyden und bergen, die inn einer jeden kilchörj glegen und hievor inn
land und kilchörj costenn vergriffenn gsin, nochmalen wie vonn allter har allen gmeinen billichen brüchen, stüwren, anlagen, kilchörj[-] und landtkosten
(diewyl es doch gar wenig bringen mag) underworffenn und die kilchgnoßen
den ußeren, so der glychen weyden, bergen oder guotter besitzen und inhabend, wol nach an- und marchzal der güetern wie inen einer anzeleggen vechig und mechtig syn.
[2.] Jedoch söllendt die guotter, so durch unns, die oberkeit, oder durch unseren bevelch von unseren hochwelden den rhäten, burgeren oder anderen
statt und lantlüttenn entweders verkoufft, verlichenn oder sonst vergünstiget
und vomacher durch landtlüt nie beseßenn noch von den landtseßen angelegt
und tellet worden, harinn nit vergriffenn, sonder heitter ußgesetzt syn.
[3.] Nach dem nun unsere M iträte uns ir gevaßt bedencken fürbracht [...]
und wir solche gmeine anlag und stüwr nit allein zuo erhaltung unserer schlößeren, pfruondt und anderen hüseren, sonders ouch zuoverbeßerang gmeiner
landtstraßen, stägen, wägen und bruggen nothwendig, sonders ouch billich,
rechtmeßig, zimblich und gebürlich befinden und erkennen, dz welche allso
an dem einen und anderen ort der gmeinen guotter, weyden und bergenn gnoß
sindt, das sy ouch inn gmeinen beschwärden von erhaltung wegen oberzelter
dingen söllen und mögen begriffen und angelegt werden, doch inn solcher
bscheidenheit und zimbligkeit, dz sich jemandts nit billich zuobeschwären ursach habe.
Allso haben wir sölliche Ordnung und bedencken, doch mit angehengktem
vorbhalt, wie derselb erlüteret ist, guotgeheißenn und bestättiget. Und wollen,
dz alle und jede die unseren, die diß beruoren mag, söllchem gepürlich und gehorsamblicb nachkommen und geläben söllindt, so lang wir nutzlich, rhatsam
und thuonlich befinden, syn darby verplyben zelaßen. Urkunds- und Siegelver
merk.
OSprB KKK 444-450.
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Bemerkung
1614 Dezember 21. An die Amtsverwaltung: Soll allen rechnungen bywohnen und verschaffen, das
die landtsthüren nit liederlich verthon, sonders zu nutz gewendt werdindt und die von Trub,
Langnouw, Tschangnouw denen von Lutzelflün der by inen erkoufften gütteren halb nit mehr
dann anderen der irigen uflegindt und beschwärindt (RM 28 S. 371).
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b. Schangnau
Vorbemerkung
1618 Juni 5. Sch und R haben denen uß dem Tschangnouw erloubt, das sy den ußeren, so in ihrer
kirchorj gütter handt, inn nothwendigen Sachen ouch steüren anlegen mögindt, solle derhalben
inen darzu behilfflich syn und denen, so sich deßen verweigeren, ire gütter in verpott leggen (RM
35 S. 302).

5

1622 Juli 5

wir, Sch und R, urkunden: Demnach wir im verschinnen 1618. jahr uff der
unseren [...] underthanen im Tschangnouw [...] fürbringen und erklagen, wie
die ihenigen, so gütter, weiden, bergen, matten und acher hinder inen besitzendt und niessend, aber nit by ihnen gesessen, sich weigerind, gmeine stüwren und brüch, ouch anlagen und landkosten wie iren einer zuoentrichten und
tragen, sonder vermeinen wöllind, derselben fry zesyn, unserem damaligen
landtvogt zuo Trachselwald zugeschriben, das die unseren im Tschangnouw gewelttig und vechig, die usseren, welche guotter, bergen und weiden by und hinder inen habend und niessend, in allen stüwren und brüchen, anlagen, thüllen
und landcosten nach marchzahl der guotteren wie iren einen anzuolegen und
das dieselben schuldig syn, sölliche gemeine beschwärden, es sye von ires kilchenbuws oder anderer gemeinen sachen wegen, zuotragen und abzerichten,
und ouch dahin gewisen und gehalten werden söllind. A u f der unseren im
Tschangnouw abermaliges pittliches anhalten, inen hierumb offnen gwalt und
schyn zuoertheilen, entscheidet der R at:
Das gemelte die unseren im Tschangnouw obangedütter unser vormahligen
bewilligung und erklürung gemäß macht und gwalt haben söllend, so wol
umb erhaltung willen der nüw erbuwnen kirchen, ouch bruggen, stäg und
wägen, alß von andrer gemeinen notturfft und erhöüschenden ursachen we
gen, under inen selbs, ouch den usseren geseßnen, so guotter hinder inen im
Tschangnouw habend und in das künfftig überkommen und haben werdend,
den guotteren nach stüwren, tällen und anlagen in zimligkeit anzuosehen, uffund anzuolegen, und das die usseren obgemelt von irer guotteren wegen solchen
stüwren und brüchen, anlagen und landcosten sowol alß die inseßen im
Tschangnouw underworffen, ouch die in zimligkeit zuoentrichten schuldig syn
und dahin gehalten werden söllindt, wie unsere jewesende landtvögt zuo Trachselwald zethuon syn erkennen werdend und wir sy desß hiemit ouch bemechtiget haben wellend, alles so lang unnß belieben und gefallen wirt. Siegelver
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merk, Datum.
Original: GdeA Schangnau, Perg. 45x23,5 cm, Siegel fehlt.
USprB NN 542; s. a. ÄB Trachselwald G 203-215.
Bemerkungen
1.
1644 April 26. Sch und R entscheiden im Streit zwischen Schangnau und Münsingen, dass
Münsinger für ihre weiden und hochwälden im Schangnau kriegs stühwr und reißkosten nach Er
fordernis zahlen müssen (RQ Konolfingen 377 Nr. 144c).
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2.
1650 September 21. Bestätigung der Steuerbewilligung von 1622 mit Erläuterung, dz sie für
die jehrliche anlag einer khuo Winterung zwen crützer und einer khuo sümmerung ein Schilling auflegen (USprB SS 154; ebenso als Notiz auf der Perg.-Urk. von 1622 und als Papierabschrift fol. im
GdeA Schangnau).
3.
Weitere Bestätigungen der Steuererlaubnis von 1622/50:1655 Juni 12 (GdeA Schangnau Pa
pier fol., Papiersiegel abgefallen), 1655 Juni 23 und 1658 Oktober 20 (RM 123 S.265; 134 S.44f).
4.
1774 Mai 9. Notiz am Rand der Urk. von 1622, dass diese sub dato in Trachselwald als Be
weisstück in einem Prozess aufgelegt wurde (GdeA Schangnau).

c. Langnau
1624 M ai 21*

10

A u f Bitte der Gemeinde Langnau wird ihr die gleiche Bewilligung, Steuern
von auswärtigen Alpbesitzern zu beziehen, erteilt wie vorher Schangnau.
USprB OO 68f. ; RM 47 S. 106.
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Bemerkungen
1.
1624 Oktober 6. Vor Sch und R beklagen sich Vertreter der Kirchhören Trachselwald und Rüderswil im eigenen und im Namen der mitinteressierten Gemeinden, so hinder Langnouw alpen,
weyden und bergen besitzen, nutzen und nießendt, über die Konzession vom 21. Mai 1624, kraft
derer Langnau die genannten Gemeinden nit allein deß reißgelts wegen, sonders ouch umb erhalttung willen irer kilchen, bruggen, stägen und wägen, gemeine sthüren und tällen ußzerichten
zwingen wollen. Da aber sy von Trachselwaldt und übrigen gemeinden keins wegs und nit wyters,
dan allein deß reißgelts halben ire güeter zevertällen schuldig zesyn vermeint, bitten sie um Wider
rufung der Konzession und ertheillung anderer fürsechung. Sch und R heben die Konzession mit
folgender Erläuterung auf: [1.] Dz die von Trachselwald und mit interessierten obstadt ire hinder
Langnouw besitzenden güeter andergstalt nit, dan nach dem vor jarenn gethanen insechen wie
andere unsere underthanenn [...] zevertällen und denn reyßcosten zuo entrichten schuldig syn, alß
nämlich von hundert pfunden ein Schilling, mit disem ußtruckenlichen verstandt, daß disere ufflag allein zuo der zyt geforderet werden möge, wan man reißgelt zuosammen leggen soll; usserthalb aber der zeit und der gmeinen reiß- und kriegsstüren und anlagen weder alpen, bergen, wey
den noch andere ligende güeter, so andere unsere underthanen, die usserthalb obgemelter kilchörj gesessen, hinder derselben kilchörj Langnouw besitzendt, einicher anderer beschwärdt nit
underworffen, sonders derselben befryet seyn söllendt. [2.] Dagegen sollen auswärtige Besitzer von
Häusern, darinnen man füwr und liecht brucht, [...] von bewohnung wegen sollicher hüseren nit
weniger alß andere, in derselben kilchörj gesessen, alle gemeine anlagen, stüwr und brüch tragen
und leisten. [3.] Weiter sollen Güter, so durch unnß, die oberkeit, oder durch unseren befelch von
unserenn hochwälden den rähten und bürgeren oder anderen statt- und landtlüthen eintweder
verkoufft, verliehen oder sonst vergünstiget und vornacher durch landtlüt nit besessen noch von
landsessen angelegt worden [...], hierin nitt begriffen, sonders heiter ußgeschlossen syn. [4.] Sollen
in irer gmeind, kilchspil und bezirck die landtsessenn stäg, wäg und derglychen beschwärd wie
bißhäro alß ouch fürwerthin selbs erhalten und ohne der usseren beschwärdt und entgeltnus tragenn (USprB OO 50b-51b).
2.
1666 Juli 31. Trachselwald und Lützelflüh beschweren sich über die Gemeinde Langnau, daß
dieselbe ihre hinder ihnen habende alpen und weiden in die bewüßten kriegsgelter anlegen welle
entgegen der oben erteilten Urkunde. Sch und R finden nicht, daß die genannte Urkunde zu ihrer
dißörtigen exemptierung ußgelegt werden könne und entscheiden, daß mehrermelte von Trachsel
waldt und mithaffte denen von Langnouw für die angedüte anlag in allem und für alles sechs cronen erlegen und bezahlen sollindt (RM 153 S.338f).
3.
1681 März 4. Sch und R erhalten von Langnau Bericht, dass dieses gemäss Konzession vom 6.
Oktober 1624 von den angehörigen der kirchhöre Rüderswyl, Trachselwald und mitthafften, wel
che alpen, weyden und bergen in der kilchhöre Langnauw besitzend, bey dißmaliger zusamenleg
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und ergäntzung des reißgelts ihren antheil, das ist von jeden angelegten ein hundert pfunden ei
nen Schilling, hiemit von einem, so ein tausend pfund wärths hat, zehen Schilling gefordert, die
selben aber deßen sich beschwärt und vermeint, daß nach innhalt obbedeüten erleüterungs
schrifft ihnen von einer khu sümmerung, eine für die andere gesetzt, mehr nicht dann zween
Schilling aufgelegt werden könne, es möge die anlaag im übrigen so hoch gesetzt werden, als man 5
wolle. Die Untersuchung ergab, dass die Gegenpartei anderst nicht dann von einer khu mit zweyen
Schillingen als dem valor der weydt und bergsame seyend belegt, von ihnen auch niemahlen an
derst bezalt worden, sonderlich aber auf die weise nicht, wie die von Langnauw es ihnen dißmalen zumuthen wollen. Als laßend Sch und R es nochmalen darbey bewenden mit allen übrigen in
dem brief gesetzten erleüterungen und in dem verstand, daß die von Trachselwald und mitthaffte io
solchem nach auch für dißmalen ihren antheil abrichten, die gmeind Langnauw auch sich deßen
zevemügen und nicht von jedem hundert pfund auflag, sonder von jeder anlag überall, sie seye
dann so hoch sy wolle, die zween Schilling von einer khu zuforderen haben solle (USprB XX 392).

d. Signau
Vorbemerkung
15
1618 August 21. Betreffend deren von Signouw begären, der bergen und weiden thäll und anlag
halben ledig zewerden, vermelden, die wylen myn herren rhät und burger denen von Trub, Langnouw und Louperßwyl brieff und sigel gäben, das sy die jänigen alpen und weiden hinder inen,
so ettwan ander besitzen möchtend, järlich anlegen mögind, so solle er syne amptsangehörigen
vermahnen, sich demselben zu underwerffen, wo nit und sich deren ettlich weigeren weitend, ire 20
namen uffzeichnen und ir gnaden zuschiken solle (RM 36 S. 126; s. a. ÄB Signau 2 S. 725f).

1626 Januar 9
A u f einen Streit um die Steuererhebung von auswärtigen Alpbesitzern ent
scheiden Sch und R :
[l.J D a s wyl die billichkeit erforderet, ouch unser denen von Signouw er-

25

teylte fürsächung zügipt, jede gütter hinder jetlicher kilchhörj, wan die schon
durch ußere besäßen werdent, in Zusammenlegung jedes kilchspils reyßstür
ouch begriffen und angelegt werden söllind, hierwägen ouch zwei auswärtige
Alpbesitzer verbunden syn, nit nur das innen von angeregter hinder Signouw
habender güteren wägen uferlegte [...] reyßgelt, sonder ouch das jänige, so in- 30
nen in künfftigen zytten [...] nach proportion uferlegt werden möchte,
güttlichen ußzerichten [...], doch das solches allwägen in den reyßkosten gelegt und nit anderistwo verbrucht werde, beneben die rindung und sey aller
gütteren alpen, weyden und bärgen in dynem oder jewäßender amptlütten bysyn geschäche, damit jeder besitzer wüßen möge, umb wie vil er in jetlicher 35
anlag schuldig und hafft syn solle [...]
[2.]So ist ouch [...] tunlich und erforderlich funden worden, alle drü grichte
der vogtey Signouw dahin vermant und disponiert werden söllint, alle jar ire
anlagen des reyßgellts vermitlest eines gringen pfennigs, so sy von jedem rindersweyd ynnemmen möchtend, glych anderen unseren undertanen, die sich 40
gar wol daby befindent, zur [!] continuieren und hiemit ir reyßgellt nach und
nach zusammen zeleggen, daryn ouch angeregte ußgeschoßne (doch düre jar
ußbedingt) gern bewiliget, doch diseren articul unserer bestättigung heimge-
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setzt, habent wir selbigen alles synes inhallts und begriffs confirmiert und
dich gegen innen allersytts künfftigklich zeverhalten wüßen, deß verständigen
wellen.
Abschrift: GdeA Signau, Papier fol., beglaubigte Abschrift von David Losennegger, notar.
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Bemerkungen
1.
1639 Oktober 2. An den Landvogt zu Signau. Es findint mgh nochmalen billich sein, daß ein
jeder, so güeter hinder imme besitzett, wie die namen haben mögint, sein gebürende tel und
steühr pro rata siner güeteren entrichten solle, wo fehr nun die einen oder anderen sich deßen
nochmalen weigeren wurden, möge er die güeter in verbott legen laßen und wer die jenigen sygen, mngh berichten (RM 78 S.279; s.a. ÄB Signau 2 S. 729f).
2.
1661 Mai 21. A u f Signaus Beschwerde bezüglich der Steuerveranlagung und des Landkostens,
entscheiden Sch und R, daß man uff seiten deren im Ementhal in solchen anlagen anderst nit ver
fahren, dan nach dem alten bruch und herkommen, sonderlich aber der ordenlichen landbücheren, darin dan ordenlich bestimbt und underscheiden, was von den frischen ynzügen, lechen
schafften und in anderen fälen bezalt werden solle, alß laßind ihr gnaden es darby einfaltig ver
bleiben, daß die hinder Signauw, so zum Emmenthal gerechnet werdend, für ietz und ins künfftig
sich solchem alten bruch nach anlegen zelaßen und ihr bypflicht zeerstatten gewisen sein söllind;
sy die von Signauw iedoch der bysteür zu der herren landvögten verehrung deren ußem Emmen
thal begehren nach überhebende (RM 141 S. 248; Abschrift: GdeA Langnau, Landbuch B 8 S. 36).

e. Röthenbach
1630 November 2
Vor Sch und R bitten Vertreter der Gemeinde Röthenbach um Bewilligung
der folgenden Punkte :
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/7 ./Daß sie die ußerenn, wellche ligende gütter und alpfarten by inen inn
irer kilchhörj und gmeind besitzend, auch tällen und denselben iren gütteren
gebhürende anlagen thün mögindt, damit sy ire armen desto beßer erhalten
und die gmeinen lands beschwärden tragen mögindt.
[2.] Daß sie gegen ußerenn, wann dieselbigen ins künfftig etwas inn irer
gmeind gelegne ertrichs kouffen, oder die ußerenn selbstenn ire inn gedachter
gmeind habende gütter eim anderenn widerumb verkhouffenn oder vertuschen würdint, ungeachtet einicher fründschafft und zug rechtens, denn zug
darzü haben und solchen khouff oder thusch züchenn dörffind.
[3.] Das sie (die von Röttenbach) den inzug gegenn denn jenigenn, welche
vonn ußer orthenn zu innenn zezüchenn bedacht, umb etwas steigerenn mögindt, angesechen ire benachpartenn ein hoches vonn dennen, so zu ihnen
kehrenn wellend, abvorderind.
In teilweiser Bewilligung dieser Punkte wird entschieden:
[l.JD aß sy die userenn, so inn irer gmeind und kilchhörj ligende gütter und
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alpfartenn besitzennt und innhabend, gebhürender miaßenn anlegen und tällenn mögindt, jedoch mit der erlüterung und mäßigung, die selben nit harter
noch höcher zebeschwärenn, dann wie sy selbstenn sich und ein anderenn tällen und anlegend.
[2.] M it dem zweiten Begehren wird Röthenbach gentzlich abgewißenn.
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[3.] Und sovil die begerte steigerung des innzugs der ußerenn und
frömbdenn berürt, wird bewilligt, daß sy denselbenn wol biß uff die vierzig
pfund, jedoch nit höcher zesteigeren gewalt habenn, davon aber der halb
theill unserem amptman zu Signouw zu unseren handen, der ander halb theill
aber ihnenn, der gmeind, verblybenn und heimdienen solle, jedoch daß selbiges nüt unnützigklich verbrucht, sonders inn ir reißgält oder zu anderenn
nothwendigen sachenn verwendt werde. Alls so lang biß unns beliebenn und
gefallen wirt und wir nit anders ansechenn und statuieren werdent. Siegelver

5

merk, Datum.
USprB PP 68b-69b.
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Bemerkungen
1.
1633 September 17. A u f die Beschwerde der Gemeinde Münsingen, dass sie der Gemeinde Rö
thenbach ausser den Reissteuern von einem Schilling auf hundert Pfund von Liegenschaften in Rö
thenbacher Gebiet sonst keine Steuern zahlen müsse; dieser Schilling sollte nur erhoben werden,
wenn die Reissteuer eingesammelt würde. Sch und R bestätigen dieses verbriefte Recht und widerru
fen das der Gemeinde Röthenbach gewährte Besteuerungsrecht vom 23. Dezember 1630. Im übrigen
aber, wyl die von Röhtenbach mit vilen beschwerden, eß sye mit erhaltung der Straßen, stägen,
wegen und sonsten beladen sind, so habend wir ihnen uß sonderen gnaden daß inzug gelt, so wir
ihnen biß uf 40 #
bestirnt und sy dem und anderen, der hinder ihnen sich zesetzen begert, uflegen mögend, verehrt und geschenckt und unß hiemit unserß antheils, so wir unß hievor vörbehalten gehept, entzogen, mit der erlühterung, je und allwegen den halben theil der 40 sollichen jederwylen empfachenden inzug geltß in das reißgelt zelegen schuldig, den anderen halbe theil
aber zuo anderem ihrem besten nutz anzewenden vechig syn söllind (Original: GdeA Röthenbach,
Perg. 30,5x24,5 cm, grosses Stadtsiegel angehängt; RM 66 S. 94; Abschrift: GdeA Röthenbach, Ge
meindebuch Oberei 1739).
2.
1677 Juli 5. Nachdem der Landvogt zu Signau der Kirchgemeinde Röthenbach eine Änderung
der Steuern auf die von ußeren und frembden hinder ihnen besitzende alppen zu erhaltung ihrer
armen von sich aus bewilligt hat, alß laßen ir gnaden eß für dißmahl, inßkünfftig aber ohne vorbericht nicht beschehen, jedoch also, dz der herr predicant daselbst rechnung geben solle, wie viel
er von diser anlag nacher empfangen, waß außgetheilt worden seye, wie viel noch außstehe, item
wie viel küh rechtsame angelegt worden seyen und wie hoch; denne solle er auch einhändigen
eine specification ihrer armen, wie dieselben abgehteilt und waß einem jeden gegeben oder wie sy
erhalten werden; inzwüschen aber solle die bezogne anlag den armen nach bescheidenheit ußgetheilt werden (RM 178 S. 433 und 550).
a In USprB fälschlich auf 1621 Oktober 21 datiert.

15

20

25

30

35

279. Emmental. Kontrolle von Maß und Gewicht
a. Kontrolle von Pinten und M aßen durch den Landweibel
1610 Februar 7
Wir, Sch und R, urkunden, dass heute vor uns erschienen sind der landtschafft Emmenthall erbare potten und uns eröffnen lassen, wie das unnsere
vorderen am regiment iren, des landts Emmenthall vorderen, die gnad und
fryheit geben und gönnen, das sy under innen im gantzen landt durch mittel
eines landtweibels bindten und allerhand mäß habint mögen besichtigen und
erfecken, die fällbaren unnseren landtvögten angeben, dieselben inn straff ze-
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züchen - es syent dan die fhäller und gverd allso groß, das unnsere amptlütt
thuonlich achtind, sölche ann uns gelangen zelassen, darüber zuoerkennen by
welcher gnad, fryheit, uobung und gwonheit sy bißhar verblyben und gehandhabet worden, dan das sich vor wenig zytt zuotragen, das die verordneten mäßfecker - vilicht uß unbericht und unwüßenheit der landtschafft Emmenthal
deßhalb habender fry- und gwonheit - inen hierin etwas intrags gethan.
A u f die Bitte, sy by dem alten harkhomnen und fryheit gnädig verblyben ze
lassen [...], ist unser will und verstandt, die unnseren der landtschafft Emmenthall by anzogner irer fryheit und alten harkommen, das sy die hinten und allerhandt mäßfeckung fürhin wie von alterhar brüchig und gwont gsin, durch
einen landtweibell fürnemmen und erstatten mögindt, nit allein verblyben zelaßen, sonders auch zehandhaben, jedoch das sölches mit rhatt und wüßen
unser amptlütten bescheche und die fhälbaren, wie vonn alterhar gewonlich
gsin, innen zuo straffen oder uns nach wichtigkheit der fhälleren zuoverleiden
und ir straf zuoerkennen angeben werdint, und allewyl die unseren sölche fryheit nit inn mißbruch und unordnung khommen lassendt, in welchem fhall
wir uns wellen vorbehalten haben, nottwendige enderung und fürsächung
zethuon [...]
Original: GdeA Langnau A 12/8, Perg. 35,5 x 25 cm, Falz 6 cm, vom angehängten Siegel in Holzkapsel nur noch Reste.
OSprB KKK 468f.; RM 19 S. 89.

b. Verbotene Herstellung nicht überprüfter Gewichte
1611 April 8
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Sch und R urkunden: Als uns gloubwürdig angelangt, das ettliche schmid
und schloßer eigens gwalts understandind, allerley gwichten zemachen und
dieselbigen unseren underthanen zeverkouffen, ohne das dieselbigen vonn
unnseren verordneten geschwornen gwicht veggeren gevegt noch gezeichnet
syen, deren sich nun bemelte unsere underthanen und die mit inen zethun
und zehandlen mit in- und ußwegen gebruchendt. Dardurch aber mannicher
übell dargesetzt und betrogen werden mag, wie uns dan dessen klegten und
darby fürkommen, das sölliches in unserem ampt Trachselwaldt im schwanck
und unentpunden gange.
Um gegen sölliche unordnung gepürende fürsächung zethun, haben wir unsere verordnete werchmeister, gwicht [-] und mäßvegger dahin ußgesandt und
innen bevolchen, dennjänigen, so also unerloupt gwicht machend, nachzefragen, der unseren gwicht und wagen zeersuchen und zeerveggen, die ungrechten zu unseren handen zenemmen, dero nammen, so sy gemacht und deren sy
sind, ufzeschryben und uns fürzebringen, dieselben vonn söllichen mangels
wegen und das sy sich derselben zu nachteill ander lütten gebracht, irem verdienen nach zestraffen. Sy sollend sich auch erkundigen, ob der fryheit, welche wir den unnseren im Emmenthall veggung halb mäß und maß gnädig ge
geben, ordenlich nachkommendt und nit mißbracht werde und ires befindens
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uns verstendigen. Hiemit allen und jeden unseren ober- und geschwomen
amptlütten gepiettende, das sy gedachten unnseren veggeren in disem irem
bevelch trüwlich zustan und verholffen syn söllind, das inen uf ir «vorderen
die wagen und gwicht unversagt herfür geben, und die sich deß widrigen oder
sunst bösen bscheidt gebend, unß verleydet und gestrafft werdind.

5

OSprB KKK 671f

c. Kontrolle der Gewichte
1634 November 4
Sch und R an die Amtleute zu Trachselwald, Sumiswald und Brandis. A u f die
Bitte von Vertretern der Landschaft Emmental, dass man ihnen ausser der be
reits erlaubten Kontrolle der Pinten und Masse auch die Prüfung der Gewichte
erlauben möchte, verfügen Sch und R: Das die jewesende amptlüht im Emmenthal, namlich zu Trachselwaldt, Sumißwaldt und Brandiß, alle jar sich zesamen thun und uß jedem ampt ein ehrbare, tugentliche und der sachen erfahme und verstendige persohn verordnen und ordenlich beeydigen, welche
dan mit der amptlühten raht und wüßen zu gewüßen bestimbten zyhten im
jar, und so offt es die nohturfft erheüscht, an denen orten, da man sich der
gwichten und wagen gebracht im kouffen und verkouffen, dieselben, ob sie
gerecht oder nit, eigentlich erfecken, die fälbar gefundnen by ihrem eidt den
amptlühten angeben und verleiden söllind, uf das sy dieselben je nach gestaltsame der persohn und beschaffenheit deß fählers rechtfertigind und der ge
bühr nach abstrafflnd oder aber, je nach dem die sach wichtig, sonderlich da
fürsetzlicher betrag und gferdt geübt und gebracht wurde, uns zu ufflag und
erkandtnuß der straff die persohnen und verbrecher mit beschrybung und eigentlichem bericht deß fäblers namhafft machind und verzeigind.
Zu welichem endt und damit die gwichten und wagenfeckung desto eigentlicher verrichtet werden möge, sollen von unseren verordneten meisteren und
feckeren alhie ordenliche gewichten und steinen der alten gemachten Ordnung
gemäß zu kommen. Die söllend dan in unserem schloß daselbst ufbehalten, in
verrichtung der feckungen gebracht, in dem hußraht rodel verzeichnet und
durch den abzüchenden amptman allwegen synem nachfar übergeben und
überlaßen werden.
Und soll dise bewilligung so lang wären, als uns gefallen, thunlich und
rathsam beduncken wirt und alldie wyhl die unseren söliche nit in mißbrach
und unordnung kommen laßend, in welichem fahl wir uns nothwendige ender- und fürsechung vorbehaltend und dir hiemit bevelchend, durch dyn geflißne uffsicht und verwaltung dahin zearbeiten, das ob diser Ordnung gehalten werde, damit allerley fäler und geferd in gwichten und wägen vermitten
blybint.
MB 6 S. 42b.
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d. Kontrolle der Salzgewichte durch die Salzkammer
1782 September 9
Sch und R entscheiden bezüglich der Kontrolle der Salzgewichte im Emmen
tal, daß - da der angezogene titel der landschafft von 1610, so nur pinten und
5 mäsfeken ansiehet, hier nicht einschlagen kan - folglich auch des landweibels
wegen vermeint ihme zukommender feckung dieser salzgewichten unbegründt
seye. Mithin soll es bey dem hochoberkeitlichen reglement von a° 17421 wegen salzhandlung sein unabgeändertes verbleiben haben und unsere salzcammer noch femers können und pflichtig seyn, die feckung der salzgewichten
io gleich allen anderen orten auch in dem Emmenthal, so vill als nöthig seyn
werde, jeweilen veranstalten zu laßen [...]
RM 365 S. 208; s. a. AB Trachselwald J 795-850.
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Bemerkungen
1.
1501 Mai 7. Ein offnen brieff an vogt von Trachselwald, das alt mäß des molchens wider
uffzuorichten mit hilff der alten, so dar umb wüssenn habenn (RM 110S.W1).
2.
1531 Juli 27. Den mullem im Emental ein mäß gen [...] (RM 230 S. 2 78).
3.
1531 August 10. Ann vogt von Trachselwald. Jedem das meß ziger, käß, ancken grecht ma
chen wie von allterhar, das die gwicht heigend; wo zliecht erfunden, verfalls [...] (RM 230 S. 213).
4.
1545 Januar 8. Signouw, Sumißwald, Trachselwald. Die mäs erfecken; welches nitt rächt,
straffen wie binntten (RM 291 S. 45).
5.
1602 Juli 14. Zedel an die mäß und gwichtfeker. Söllind dem landvogt zuo Trachselwald die
mäß und gwichtfekj, so der landschafft von Trachselwald vor ettwas zytts entzukt worden, resti
tuieren, damit er durch den landweibel und ettliche der gschwomen, wie je und allwegen brüchlich gsin, die mäß und gwicht könne fekhen lassen (RM 4 S.22).
6.
1614 Januar 22. Zedel an meister Abraham Zender, dz er denen ußem Ämetthall ein mä
ßige, halbe und vierttels gefeckte eherine feck pindten mitt ir gnaden eheren wappen uff gepürliche bezalung machen solle (RM 27 S. 42).
7.
1719 August 17. Eingabe der beiden mäßmacher für das Emmental und den Ober- und Unter
aargau, sie vor fremden Mäßmachem zu schützen, zumal nur sie alle Masse, so nach dem Bemmäs
gemacht werden, ehe und bevor sie einiches weggeben, allhier [zu Trachselwald] von dem land
weibel kontrollieren lassen (AB Trachselwald D 775f).
1 Druck: RQ Bern IX 674 Nr. 262a, besonders Art. 7.

280. Amt Signau. Wirte- und Weinschankordnung
35

a. Wirterecht zu Röthenbach
1611 Oktober 29

Vor Sch und R klagt die Wirtin zu Röthenbach, wie ira abermalen ettliche
zapfen wirt ann irer offnen wirttschafft, unangesächen wir vor jaren dennselben sölliches abgestrickt, schaden und abbruch thüyendt und bittet um fürsächung.
40
Da wir im Ratsurteil vom 7. Januar 1589 gerahten, das keine wynschenck
noch zapfenwirt nebendt diser wirtschafft geduldet, sonders es by der wirt-
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schafft belyben, der wirt aber krancken und kindbetteren wyn by der pinten
und maß inn dem wert der schatzung, ohne einich wider sprechen gegen denn
schetzeren, ußgäben, und denn infall der nott unser vogt und nit der predicant
wyn zeschencken bewilligen solle, jedoch dem inkommen der pfruondt, lutt
deß urbars von der tavemen und wynschencken wegen, ohne abbruch und 5
schaden.
So haben wir hiemit disere unnsere fürsächung widerumb erfrischen und
der supplicantin hierumb disen schyn geben wellen, sich deren wider die zapfenwirt zebehelffen. Jedoch so soll disere fürsächung so lang statt und platz
haben, so lang sich die supplicantin oder die da wirtendt wirtsrechten gemäß 10
und ohne klag verhalten und eß unnß gefallen und belieben wirt. Datum.
OSprB LLL 64f

b. Verbotener Weinverkauf des Landvogts
1646 September 23
An Signau. Es vememmind mgh, ds [der Landvogt] verschinnen jahrs in sy- 15
nem ampt hin und wider wyn by der schwal verkaufft, hiemit den thavemen
wihrten und pindtenschencken großer abbruch thuoye. Solle sich desswegen
disers gwerbs ins künfftig by mrgh ungnad mässigen und im übrigen der wihrten Ordnung, dz der wyn inn billich und geniesslichem gwin geschetzt werde,
halten, da mgh dem landtschryber Losenegger1by der bewilligung, wyn by der 20
pindten - ohne anders ynzeüchen, auch ohne brodt und käs aufstellen - aus-!
zegeben, verblyben lassend.
RM 94S.352.
1 Pintenschenkrecht an die Landschreiber Vater und Sohn Losenegger von 1639 Juni 22 und 1671
Januar 18 (AB Signau 2 S. 683).
25

281. Ämter Trachselwald, Brandis und Signau. Untertaneneid
Vorbemerkung
Das hier abgedruckte einleitende Schreiben richtete sich an die Landvögte von Trachselwald und
Brandis sowie an elf weitere Vogteien bzw. Landstädte. An Signau bzw. 16 weitere Verwaltungsbe
zirke ging der etwas veränderte Text (siehe Einschub); drei weitere Ämter erhielten Spezialfassungen 30
(siehe RQ Bern IV 907 Nr. 194c, Bern. 5). Die Herrschaft Sumiswald wird nicht erwähnt.
1613 Februar 27. Diewyll wir under anderen Ursachen der Verachtung und ungehorsamme, welche
(leider) vil unser underthanen gegen den ußgangnen christenlichen mandaten erzeigend, die nit
die geringste ursach zesyn gespürend, das sy irer eydts pflicht, mit deren sy gott, synem wort und
uns, irer natürlichen oberkeit, verbunden, nit grundtliche wüßenheit oder schlechte betrachtung 35
habend und dahar daß jenig schlechtlich leistend, waß sy gott und uns, irer oberkeit, schuldig
synd. Habend wir das fürnembst mitell, dardurch sy inn irer pflicht und schuldigen gehorsamme
gegen gott, synem wort und uns, irer natürlichen oberkeit, und unseren ußgangnen christenlichen
reformation sazungen und mandaten mügind gehalten werden, dißers befunden: Dz sy jürlich zü
statt und land inn eydt und huldpflicht ufgenommen und inen züerkennen geben werde, waß ire 40
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schuldige eydts pflicht sye und von inen inn dem einen und anderen erfordere. Und sonderlich
sölches uff den vergangnen gmeinen landts sterbet, in welchem vil der alten todts verblichen und
junge überbliben, deren alsbald ein theil nit wüßend, waß ire eydtspflich/// inhaltett oder dieselbige noch nie geleistet, jeziger und künfftiger zytt järlich fürzenemmen, zuobeharren hochnotwen
dig befunden.
Und wyll wir berichtett, daß ohne das in unser landvogty vonn altem har im bruch gsin, das wann
die geistlichen und weltlichen gerichte järlich besetzt, nit allein die ehegöuomer und grichtsluoth,
sunders unsere underthanen jedes grichts denzuomalen, waß mänlichen geschlechts uf die 14 jar
alt, zuosammen beruoffen und dießelben in unserem, als irer natürlichen oberkeit namen inn eydt
und huldigung ufgenommen werden, befelchend wir dir, solchen alten bruch also alle jar
zuocontinuieren und übersendend dir uf solch end hin byligende eydts form, sampt der ußlegung
des eydts ordenlich vorläßen laßen und ins kuonfftig järlich also gebrachen und zuo kuonfftiger
nachrichtung inn unser schloßbuoch inverlyben laßen wirst.
[Anstelle dieser langen Einleitung geht an Signau der folgende Text: Wyl dann wir berichtet, das
inn diner amptsverwaltung bißhar nit inn Übung gsin, dz gmeine unsere underthanen järlich inn
unserem namen dir geschworen und gehuldet, sonders allein zu 6 jaren einest, wan ein nüwer
amptman ingesetzt worden, und dz järlich nur die ehegöümer, grichtsgeschwomen und andere
underamptlüth zu iren ämpteren vor der versamlete [!] gmeind geschworen, so bevelchen wir
d ir ...]
Dyse eydts taflen oder ußlegung des eidts, ouch inn besazung und beeydung der ehegöuomeren
und grichtsgeschwomen, viereren und schezeren vorgeläßen, welche umb schulden, kundtschafft
oder ander Sachen sich erpiettend, ein eyd zethuon, oder denen ein eydt angemuotett und sy darzu
angenommen werdendt, uf das inen daraff durch dich oder din verwäser die notwendige vermanung beschäche, sich vor erstattung deß eidts woll zebedenken, was der eydt, wann er recht oder
unrecht geschworen, inhalte und dann erst nach gutter betrachtung denn eyd zethuon und nit unbewüster liechtferiger wyß, damit der zom und die straff gottes nit uf ein sölichen mantschen [!]
gezogen werde. Im uoberigen wz uf dise unsere ußgeschickte reformation mandaten inn der
underamptluoten, ehegöuomeren, grichtsgeschwomen, weybien, viereren, schezeren und anderen
personen eyden, wz in dem einen und anderen, zeverbeßeren notwendig syn wirt, bevelchend wir
dir, sölches mit hilff unser kilchendieneren und anderer verstendiger personen thrülich zeverrichten, und das dem allem flysig und in thrüwen volg und stat beschäche, wellend wir uns zuo dir
gentzlich versächen haben (MB 4 S. 68-70; 72).

[1613]*
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Schwerend all die, so inn der statt Bern herrschafften, landen und gepietten
sizend und wohnend gmeinlich und sonderlich, ein jeder nach syner art,
pflicht und eigenschafft, derselben als irer rechten nathürlichen herrschafft
und oberkeit thruow und warheit z’leisten, derselben lob, nutz, ehr und frommen ze fuorderen und schaden zewenden, iro, ouch iren vögten und
amptluothen inn allen gepotten und verpotten, Ordnungen, sazungen und mandaten, gegenwärtigen und khünfftigen, es sy der religion, reformation,
reißglöuffen und anderer politischer und burgerlicher sachen halb gehorsamm und gwertig zesinb und kein anderen herren burgrechte noch schirm an
sich zenemmen, ouch in kein reiß, krieg noch kriegsloüffen züziechen,
zükommen noch die fürzenemmen, °ouch keine heimliche noch öffentliche
versammlungen zehalten0 dann mit der oberkeit urloub, gunst, wüßen und
willen*1, ouch sy noch die iren noch jemandts, die inen zügehörend oder verwandt sind, mit keinen frömbden grichten, rechten noch ohne die
fürzenemmen noch zebekümmeren inn einich wyß, sonders sich deß rechten
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benuogen z’laßen an und vor den grichten, da die angesprochnen geseßen sind
oder gehörend und ob sy uozit hörend, sechend oder vememmend, das einer
statt Bern' unehr, kummer, nachtheil und schaden bringen möchte oder wider
derselben lob, ehr und nutz möchte reichen und dienen, sölches so erst jemmer möglich khundtbar zemachen und ir gnaden oder derselben amptlüthen
anzüzeigen und darin gar niemants zeverschonen und sunst alles daß zethuon,
erstatten und vollbringen so frommen, redlichen und gethrüwen underthanen
eydt[-] und ampts[-], ouch gepürlich underthanigkeit pflicht und gehorsamme
halb gegen irenf oberen wol ann und züstat und vonn alter harkommen ist.
Alle geverdt vermitten.

5

10

MB 4 S. 76f.
Bemerkungen
1.
1616 Dezember 8. Rechtfertigungsschreiben des Landvogts zu Trachselwald an Sch und R: Er
habe je und allwegen der zyth mynes tragenden ampts in allen soleniteten und grichtsbesatzungen
nit allein den ehegöümeren und grichtsg’schwo/r/nen, sunders ouch allen und jeden dero under
thanen in g’mein von jedem orth zum anderen nach ußwysung eydbuchs alle jar mit uffgehabnem
eyd gehorsame zeleysten vermögen und sölliches in kheinen weg underwegen gelaßen, ouch alle
zyth den weybien inen sampt und sunderlich zur huldigung befolchen zepietten; diewyl und aber
(zwyffells ohn) etliche in myner verwaltung der ungehorsammen, die mir aber unbekhanndt, dero
namen ich gern verneinen wölte, wie ouch anderswo syn möchten. Wyl ich nun derhalb inn my
ner verwaltung flysige nachforschung halten, die üwer gnaden zeverleiden, damit allso selbige
irem wolverdienen nach anderen zu einem exempel gestrafft und gebüßt werdint (ÄB Trachsel
wald B 21f).
2.
1671 November 7. An den Landvogt zu Signau: Die verhandene Ordnung vermag heitter und
außtruckenlich, daß unsere underthanene von drey zu dreyen jahren beeidiget und in die ge
wähnte huldigung uffgenommen werden söllind. Wie nun selbige durchgechend, also soll ob der
selbigen sonderlich zu disen zeitten gebührend gehallten werden. Wir vememmend aber, das söllche huldigung hinder dir und etwelchen anderen unßeren ambtleüthen eine zeitt hero under la
ßen worden seye, dahero wir dich deßen hiemit gebührend erinnerent und zugleich in befelch ge
ben haben wellend, söliche beeidigung deiner ambstsangehörigen nach der vorgeschribenen Ord
nung vorzenemmen und zeverrichten und an derselbigen nichts ze verabsäumen (StABem, BezA
Signau MB 1 S. 135bf).
3.
Zur Verweigerung des Untertaneneids durch die Täufer im März/April 1765 s. a. ÄB Signau 4
S. 463-476.
a Die Datierung des gemeinen underthaneneydts ergibt sich aus den auf den Eid bezogenen Schrei
ben an die Landvögte (siehe Vorbemerkung). Der Eid von 1613 entspricht mit unwesentlichen Än
derungen jenem von 1576 (Eidbuch 4 S. 180), er wird wiederum vom Untertaneneid von 1653 abge
löst (RQ Bern I V 1141 Nr. 203h).
b Im Eid von 1576folgt:... by der wahren, allein seligmachenden evangelischen religion besten
dig und ungeendert zeverbleiben ...
Im Eid von 1576:... einiche versamlung weder heimlich noch öffentlich fürzenemmen ...
d Im Eid von 1576folgt: Item der oberkeit in allen fälen wider ußere und innere feind zü schütz
und schirm deß allgemeinen währtlieben vatterlandts manlich und dapffer züzeziechen ...
e Im Eid von 1576:... und dero landtschafft. Im Eid von 1613 von späterer Hand über der Zeile
beiden stetten.
f Von späterer Hand über der Zeile gnaden und.
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282. Emmental. Eid des Landeshauptmanns
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Vorbemerkung
Der Landeshauptmann im Emmental war im Frieden das Oberhaupt des Landschaftsverbandes und
im Krieg der Anführer des militärischen Verbandes, des Fähnleins Emmental (siehe oben Nr. 146; Li
teratur: Häusler, Emmental 1 182). Den frühesten Hinweis auf dieses Amt bringt der Landeshaupt
manns-Schild im Historischen Museum Bern (Inv. Nr. 27 213) mit Datum und Umschrift: 1562
CLAVS * UF * GVMMEN * DER * ZITT * LANDT * HOVPTMAN * IN * tEMENTHAL. 1577
stand Peter Widmer, 1583 Michael Gerber von Langnau als Landeshauptmann dem Landschaftsver
band vor (siehe oben Nr. 235, 243); dieser war noch 1594 und 1599 in der gleichen Stellung (AmtsA
Trachselwald, Trachselwald-Urbar von 1569, Nachträge betr. Bürgschafts- und andere Verträge).
Am 4. Dezember 1613 wird Peter Äschlimann als Landeshauptman bestätigt und ihm wie dem Vor
gänger die Schaffnerei Trub übertragen (RM 26 S.281; 27 S. 20 und 68); am 30. September 1614
wird ihm zudem die Schaffnerei Langnau verliehen (RM 28 S.212). A u f dieses Amt nimmt denn
auch Absatz 2 des folgenden Amtseides Bezug.

1614 Februar 4
Schwert ein landts houptman im Äemmenthall, der statt Bern als syner natürlichenn oberkeytt truow und warheytt zeleisten, iren nutz zefürde/r/n und
schaden zewänden nach allem synem vermögen, ir gn. landtvögt in allen zimlichen billichen sachenn, gepotten und verpottenn gewertig und gehorsam zesind, ohn der oberkeytt oder eines landtvogts vorwüßen, willen und gehäl
kein heimliche noch öffentliche landtsgmeind, rottung noch versamlung fürzenemmen, und wo er vermerckte, das ettlich solches zethun understan weltend, sy davon abzemanen und einem landtvogtt zuoverleiden; deßglychen, so
er ettwas säche, hörte oder vemämme, das der statt Bäm schaden, kummer
und gefar gepüren möchte, solches nitt zuoverhälen, sonders unverzogenlich ir
gn. landtvögt offenbaren. Ouch uffrächt und inn guottenn trüwen alles das jänig, was synem ampt, es sye in fridens oder kriegs zyttenn anhangett, zuo lob,
ehr und nutzen und wolfartt der statt Bäm und landtschafft zuverrichtenn,
das volck, so imme zefüeren verthruwet wirtt, gethrüwlich zefüeren und leyttenn und das landzeichen hälfen z’erretten und schirmen biß inn tod.
Schwert ouch von deß ynkommens wägen Längnouw, so imme von iren
gnaden verthruwt wirtt, daßelbig - es sye an gält, kom und anderm getreid geflißen und gethrüwlich ynzevordem und zebezuochenn, sonderlich das getreid in guotter wärschafft zuoempfahen, dermaßen zeleggenn und dartzuo zeachten, das es kein schaden empfahe, ouch deßelben körn und gält inn synem
nutz nützit zuoverwenden, sonders sich syner besoldung zuovemüegen, one eines landtvogts bevälch nützit zuoverkouffenn, ouch umb syn innemmen und
usgäben guote ehrbare rechnung zegäben und bezalung zethuon und sonst inn
dem eynen und andern alles das thuon, handlen und erstatten, was zuo der oberkeytt nutzen und frommen gereichen und dyenen mag. Alle gevärd vermitten.
Bestelt uß mrgh ansächen und gerahten, dz fürhin ein jeder landtshouptman, so an dz ampt von ir gnaden bestätigett wirt, disenn eid schweren
solle. Datum.

2 8 2 -2 8 3 a
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Eidbuch 4 S A 23.
Bemerkungen
Der amtierende Landeshauptmann wird am 12. Juni 1626 wegen Verfehlungen von Sch und R als
Landeshauptmann und als Schaffner abgesetzt; Sch und R findind aber uß g’wüßen gründen nit
nottwendig, das syn stell mit einem annderen versechen werde, das Amt des Landeshauptmanns
bleibt deshalb unbesetzt (RM 51 S. 318). Am 28. April 1631 (RM 61 S. 198) und wieder am 23. De
zember 1644 (ÄB Trachselwald S.225ff.) wird die Landschaft Emmental mit ihrem Begehren nach
einem neuen Landeshauptmann abgewiesen. Zu den Forderungen im Bauernkrieg gehört auch der
Landeshauptmann (RQ Bern I V 1134™; 1137™; 1139*); die Emmental-Artikel vom 6. Oktober 1653
(RQ Bern I V 1144 Nr. 203 l) schweigen sich über ihn indessen gänzlich aus.

5

10

283. Rüegsau, Eriswil. Dorfrecht und Niederlassungsgebühr

a. Rüegsau
1614 Februar 23
Sch und R urkunden: Alldann unsere [...] underthanen der gmeindt und kilchörj Ruoggsouw, in unser herschafft Brandiß gelegen, uns durch ir erbare potten zuo erkennen geben, wie sy bißhar im brach gehept, gar ein gering inzug
gelt von den jhenigen, so begerend, in ir gmeind und dorff recht uff und angenommen zewerden, zebezüchen, alls namlich nit mehr dan 5 *H>, darvon dem
Oberherren dry und der gmeindt 2 erschoßen, derwegen sie uns um die Be
willigung bitten, dz sy das gelt steigern und höcher bestimmen und von den
jhenigen, welche ins künfftig in ir gmeindt stellen wurden, ufferlegen und von
inen bezüchen mögindt, deß erpiettens, wo wir inen sölliche gnedige bewilligung ertheillen, das sy söllich inzug gelt zuo vermehrang deß reißcostens und
uff unsem dienst zuosammen legen, sparen, ufenthalten und dahin anwenden
wellindt.
Dem Begehren der Gemeinde Rüegsau wird dahin entsprochen, dz sy von
den jhenigen personen, welche künfftiger zyt by inen umb dz dorff recht anhalten und daßelbig mit irem gunst und willen erlangen werdent, sovern dz sy
keine frömbde, sonders zuovor von uns zunn underthanen angenommen, ouch
erliche, unverlümbdete lüth syendt und mit unser amptlüthen rath und gehäll
uffgenommen werdint, für dz ynzug gelt biß uff die dryßig pfundt Pfennigen
und nit mehr, aber woll minder, nach jedeßin vermögen vorderen und bezüchen mögindt, doch daß sy daßelbig irem anerpietten nach in das reißgelt zuo
vermehrang deßelben legind und zuo sölchem endt verwendint. Wo daßelbig
beschicht, wellendt wir dz recht und antheill, so ein herschafft von alterhar
daran gehept und wir von inen bestandnem kouff bekommen, dahin erschießen laßen und sy by dißer unser inen erteilten gnedigen fürsechung, alle wyll
sy dieselbige nit mißbrachen und wir erkenen mögendt, söliche uns und inen
zuo beharen thuonlich und nutzlich syn mag, verblyben laßen und handthaben.
Siegelvermerk, Datum.
OSprB LLL 464f (Druckvorlage); RM 27 S. 110; s. a. ÄB Brandis A 667 (1613 März 13).
Abschrift: GdeA Schangnau, Papier fol.
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b. Eriswil
1622 Juli 6
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A u f Bitte der Gemeinde Eriswil, die viele Zuzüger hat, zum al wegen der sondren guotten gnoßsame irer wunn und weiden und anderer gmeinen rechtsamen, erlassen Sch und R folgende Regelung:
[1.] Das die jhenigen, so usserthalb irer kilchhörj und gmeind, ouch hoffen
gesessen und von inen uff pittliches und werbliches anhalten by einer ersamen gmeind zu kilch-, dorff- und hoffsgenossen uff- und angenommen werdend, dryssig cronen inzuggält zuerleggen und also paar zuentrichten schuldig syn.
[2.] w an ein ingeseßner irer gmeind eintweders uß dem dorff und dero
marcb uff einen hoff oder ab einem hoff in die dorffmarch hußheblich sich
versetzen wurde, umb was ursachen es joch geschechen möchte, das ein jeder
in söllichem fahl sich für ein gmeind darumb stellen und uff deren verwilligung zechen cronen dem theil, dahin er ziechen wirt, für den inzug ußrichten
solle.
[3.] Das die jhenigen usseren, welche ein lechen oder empfachenschafft, es
sye in irer dorffmarch und gmeind oder uff den usseren höffen bestahn und
empfachen wurdend, ein ersame gmeind vorderst darumb ansuochen und
dann, so mit derselben gunst und willen sy das erlangen mögend, deß inzugs
halben nach billicher erkantnus der gantzen gmeind einen zimlichen willen
und vemuogen schaffen söllindt [...] Siegelvermerk, Datum.
Original: GdeA Eriswil, Perg. 40,5 x 24,5 cm, Stadtsekretsiegel in Halzkapsel anghängt.
USprB NN 546.

25

284. Amt Trachselwald. Schiessplätze und Schützengaben
a. 1614 August 1

30

35

Schreiben des Landvogts zu Trachselwald: Namlichen den schützen zuo
Trachselwald und Langnouw (deren zahl sich an jedem ortt by 37 sich uff den
zilstatten finden laßent) 2 stuck schürlitz und ein pahr hosen, denen zuo Huttwyl 1 stuck schürlitz, sind der schützen ouch by 35. Denne so ist deren im
Tschangnouw underthännige pitt, wyl sy den zilstatten wytt glegen und aber
ouch ein zimliche anzahl schützen sich uffrüsten wurdent, inen ein zilstat zevergönnen und inen nach ir gnaden gfallen etwas gaaben wie andern zeverordnen und mitzetheillen [...]
ÄB Trachselwald B 677f.

284b - 285b
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b. 1780 September 12
Beschluss der Landsgemeinde: Da von seiten der e. ausgeschoßenen vorge
tragen worden, daß die sogenannte landfarbe oder das geld der $ 2 bz 10, welches die e. landschaft bishiehin alle jahre zum verschießen gegeben hat, bey
den heutigen Zeiten von sehr geringem betrag sey und eine anständige vermehrung desselben zur aufmunterung der schützen gereichen würde, so ward
diese landfarb oder schießgeld auf das doppelte, hiemit jährlich auf vier kronen zwanzig batzen gesetzt [...]

5

GdeA Langnau, Landbuch B 8 S. 58.

285. Amt Trachselwald. Schaffnereien zu Trub,
Langnau, Lauperswil und Huttwil
Vorbemerkung
Die vier Schaffnereien im Amt Trachselwald, die alle dem Landvogt unterstanden, hatten eine ver
schiedene Entstehungsgeschichte: jene von Trub und Langnau wurden von Bern zur Verwaltung des
verstaatlichten Trüber Klosterbesitzes vor 1576 (vor Abfassung des Urbars) errichtet (s. Nr. 164b.) Die
Schaffnerei Rüderswil (auch Lauperswil oder Ranflüh genannt) war nach 1484 vom Chorherrenstift
Bern zur Verwaltung des dortigen Zehnten eingerichtet worden. Die Schaffnerei Huttwil entstand
nach der Reformation aus den beiden Schaffnerämtem der Klöster St. Johannsen-Erlach und St. Pe
ter im Schwarzwald.
Das Schaffneramt zu Huttwil war in der Regel mit dem Schultheissenamt verbunden (s. Nr. 127d);
ähnlich wurde der Landeshauptmann im Emmental mit den Schaffnereien zu Trub und Langnau be
lehnt (Nr. 282).
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a. Bürgschaft fü r das Schaffneram t
1614 Dezember 17
Die Schaffner zu Trub und Langnau «versichern» ihr A m t m it einer Bürg
schaft: Sölche gegebne bürgschafft soll an gepürendem orth ynverlybett wer-

25

den.
RM 28SA 63.

b. Schaffnerwahl
1640 Juli 14. Mgh ermächtigen den Landvogt zu Trachselwald, die Schaffner
seines Am tes selber zu wählen und zu bestätigen, jedoch also, daß sie umb das

ynkommen ir gnaden mitt anderem allwegen bscheid und rechnung geben söllind (R M 80 S. 320).
1653 Oktober 6. Die Emmental-Artikel vom 6. Oktober 1653 bestimmen: Der
besatzung halb der schaffnereyen zü Trub, Langnouw, Loupersweil und Huttweil laßend wir es bei dem innhalt des urbars verbleiben, also dz unser tegliche rhat von zweyen oder dryen durch unseren ambtsman uß der gmeind, da
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285b -2 8 5 d

die verledigung sich zuogetragen, in die wahl schlachenden ehrlichen menneren einen oder einen anderen nach gefallen uff stellung gnuogsammer bürgschafft zeerwehlen haben soll (Druck: RQ Bern I V 1149 Art. 20. Weitere Hin
weise auf die Wahl des Schaffners durch den Rat in Bern: 1653 (R M 116 S. 335;
s 117 S. 360), 1655 März 21 (RM 122 S. 312).
1673 April 11. Sch und R verfugen, daß die schaffnerey zu Langnau wo nit
für ein ammpt, doch für ein dienst unwidersprechlich zerechnen seye und hiemit der eben gewählte Schaffner wegen begangenen Ehebruchs entsetzt und ein
anderer gewählt wird (RM 168 S. 139 und 262).
c. Neujahrsgabe

io

1640 Oktober 29. Trachselwald. A u f Klage des Seckeimeisters und im Einver
ständnis des Stadtschreibers, daß der mäß- oder zweifach käß, welichen der
schaffner zuo Truob neben dem stock ziger jerlich zur guoten jahrs gab ußrichten
sol, ihnen niemalen endtrichtet worden, bevelchen, weilen ihnen derselbe nit
i5 weniger als S und V besag der alten Ordnung gehörig, gegen dem schaffner
die verfuogung zethuon, dz ihnen bedüter käß neben dem ziger nit allein
künfftigklich ußgericht, sondern auch für die vergangnen jahr ersetzt werde
(RM 81 S. 126).
1640 Dezember 8. Weil laut Trüber Schaffnereirodel dem Deutsch-Seckelmei20 ster jerlich zur guoten jars gab 10 mäß käßen, einem Welsch-Seckelmeister aber
(deme luht der Ordnung de a° 1614 neben dem ziger 1 mäs käs gehördt) nützidt ußgerichtet wirdt, so habind ir gnaden angesechen, dz dem Welsch-Sekkelmeister angedüter käß hinfüro uß obigen 10 endricht werden solle (RM 81
S. 215; s. a. ÄB Trachselwald B S. 29-33; RM 85 S. 345).
25

d. Aufhebung der Schaffnereien
1675 August 30

Sch und R. Dieweilen die bißharigen schaffneyen unsers ambts Trachselwaldt solcher importantz und so erforderlich nit sind, daß sie nit durch unsere
jederweilige landtvögt daselbsten selbsten könnind verwaltet werden, die ab30 stellung derselben auch das jenige ersparen wirt, was die zweyfache kastenschweinung der schaffneren bestallungen und die järlichen anschleg des getreidts, so ihnen widerfaren, über sich genommen, als habend wir [...] uns
endtschloßen, dise schaffnereyen (die zuo Geiß im Lucerner gepiet außgenommen) aufzeheben und die verwaltung deßen, so dieselben uff sich tragen, ei35 nem jewesenden landtvögt zu Trachselwaldt aufzetragen, doch also und der
meinung, daß die jetzigen schaffner biß uff ir absterben darbei bleiben mögind [...]
MissB 25 S. 145f; RM 174 S. 368.
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e. Besoldung der Schaffner
1687 April 6. Trachselwald. weilen einmahlen vest gestehet bleibet, daß zu
gemeiner wohlfahrt und sicherheit des wehrten vatterlandts der schon langstens verlangte nohtwendige getreyds vorraht aufgeschüttet werde, als müßind
ihr gnaden aller ohrten, da ihnen getreyd eingehet, die erforderliche vorsehung und anstalten thun, daß dieser heilsahme zweckh erreicht werde. Und
wie bereits verordneter maßen keinem oberkeitlich beambteten das geringste
angeschlagen, sondern alles aufgeschuottet werden wirt, also solten auch der
billigkeit und durchgehnden Ordnung gemes die underbeambteten und schaffnere auf dem land sich demme zu conformieren haben und alles unß durch
ihre hand eingehende getreyd gleich den ambtleüthen aufschütten. Allein in
ansehen der vier schaffneren deines ambts und ihrer mühe mit einsamlung
des getreyds habend wir dennoch dieselben so genauw nicht einschrankhen,
sondern dieselben nur auf den halben theil verbinden wollen, so daß wie die
ambtleüth alles aufschütten müßen, sie diesere vier schaffnere nur den halben
theil des nach abzug der außgaben überbleibende getreydt zum vorraht ins
schloß Trachselwald oder sonsten an ein anders ihr gnaden beliebiges ohrts
aufschütten, der andere halbe theil aber umb einen ehrlichen pfenning ihnen
angeschlagen werden solle (RM 208 S.6f).
1687 April 22. Aus dem Schreiben des Landvogts zu Trachselwald: Eß habendt die schaffner, deren iedtwäderer ein compagnie commendiert, die Miliz
zur Anschaffung neuer HPeAr vermögen und noch biß dato ietwäderer syn compagnej, ob sy ihr exercitium nicht vergäßendt und ihr gewehr suber baltindt,
von monat zu monat visitiert, darvon sy doch kein besoldung habendt. Eß ist
der rest ihres getraydtß nach bezalten Pensionen und abzug deßen, so sy den
armen zum sayen vorstrecken müeßen, auch nicht so groß, daß man in langer
zyth ein vorraht daruß machen könte. Es folgen Angaben zur Menge des Ge
treides in allen vier Schaffnereien. So die schaffner den anschlag, wie iederwylen brüchlich gsinn, nicht mehr hättendt, müeßte man sy versölden, so villeicht mngh mehr als disen wäg kosten wurde, dann mann macht ihr gnaden
gewächß so guet alß müglich zu gälten und hatt ein schaffner an dem anschlag nicht mehr alß fünff oder sechß batzen profit am mütt, darmit sy sich
contentieren und wann sy schon in eüwer mrgh namen etwaß verrichten, dörffen sy keinen lohn nicht forderen, näbendt dem daß sy schuldig, in alle orth
und wiltnußen zu gehen und die zehnden, waß sy wärth, by ihren eyden zuverlychen (ÄB Trachselwald B S. 103-105).
1687 April 30. Trachselwald. Bezüglich der schaffnereyen im Emmenthal
und aufschüttung des vorrahts habind ihr gnaden sich dahin geneigt, daß
ohne tringende noht und für dißmal hiemit sie nichts enderen wollen, deßen
er die schaffner verständigen könne (RM 208 S. 150).

5

10

15

20

25

30

35

40

494

2 8 5 f-2 8 5 g
f. Schaffner als Verwalter der Komvorräte
1746 November 10

Trachselwald. A u f die Frage, auff welche weis der amtsmann in stand gesezt
werden könte, denen von hiesiger allmosen-cammer einlangenden getreid-as5 signationen platz zugeben, erachtet der R at als das beste, in jenigen von denen
vier schaffneren in verwaltung habenden komhäuoseren einen vorraht anzulegen und folgsam erkent, daß dieser vorraht auff je 35 M ütt D inkel und H afer
bestimmet, mithin den schaffneren von Huttwyl, Rüederswyl und Langnauw
jedem je 10 M ütt Dinkel und Hafer, dem von Trub aber je 5 M ütt zum vorraht
io aufferlegt seyn solle m it dem Befehl an den Am tm ann, diesen vorraht auff solchem fueß anlegen zu laßen [...]
RM 191 S.542.

g. Schaffnereid
1729 Juli 12

is

Schwehren mngh ihre schaffner im ambt Trachselwald, selbigen mngh als
ihrer obersten herschafft und dan auch dem herm landvogt zu Trachselwald
als ihrem gesezten ambtsmann treüw und wahrheit, auch allen gehorsam zu
leisten, ihren nutzen und ehr besten vermögens zu förderen und den schaden
zu wenden, mrgh gebott und verbott, wie auch alle befelchen, so ihnen von
20 dem h. landvogt von Trachselwald zukommen, bester maßen zu beobachten,
auch auß allem ihrem vermögen beförderen, daß darob gehalten werde, w an
sie etwaß vernehmen, daß wider mrgh ansechen untemohmen wurde, auch so
sie etwaß bußwürdiges sechen oder vernehmen wurden, deßen nichts zu verschweigen, sonderen alsobald dem h. landvogt zu Trachselwald anzuzeigen,
25 auch zu mrgh zehnd-lehen und anderen gerechtigkeiten fleißige und treüwe
auffsicht zuhalten, die zehnden also zu besichtigen und zu schetzen, daß niemand einicher glimpf widerfahre, sonderen mngh das ihre in treüwen zukomme, auch auff die handänderungen fleißig zu achten, damit keine ehrschäz verschlagen, sonderen solche einem h. landvogt zu Trachselwald fleißig
3o angegeben werden, um alles, so ihnen in namen mrgh durch den h. landvogt
zu Trachselwald anvertrauwet wird, getreüwe und fleißige rechnung zu geben
und sonsten alles das zu leisten und zu erstatten, waß von einem treuen
schaffner erforderet werden mag, alles in guten treüwen und ohne gefärdt.
AmtsA Trachselwald, Emmentaler Landsatzung 1659 S. 18; StABem A 1 160 und 161, S. 12.
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286. Huttwil. Feuerordnung

1615 März 1
wir, der schuldtheis, ein gantze commun und gmeind zuo Huttwyl thunndt
khundt [...], wie das nun ettliche jhar und zytt dahär in aller sicherheit und
sorglose vill und mancherley gfarliche werck in der statt geübt und verrichtet
worden, zuo dem ouch höüw und strouw in die hüser und ställ gelegt, welches
dan lychtlich und gar bald zuo algmeinem unserem großen unwiderbringlichen
schaden, verlurst und verderben, ja zuo undergang der statt [...] gereichenn mögen, wie dan (leyder, gott erbarms) semlichs hievor unseren lieben vorelteren
zum anderen mahl widerfharen, die statt gar nach jedes mals uff den grundt
verbrunnen, wolzevermuotten, sölichs allsbald durch der glychen ursachen und
sorgkliche ding nebent irer unbehuottsame beschächen. Um dieses Unglück
möglichst zu verhindern, haben wir einhellig beschlossen:
/1.J Nämlichen das fuorohin kein inwoner der statt weder höüw noch strouw
in syn behusung leggen, ouch nit mehr dan ein fuoder holtz uff einmahl darin
behalten.
/2./Dannothin ouch niemandts in den hüseren weder hechlen noch reytten
und andere derglychen gfarliche und mißliche werck fümemmen, uoben und
brachen, insonderheit aber keine wöschen in denselbigen uffschlachen, sonders daßelbig in dem wöscher hüßlin (so allein uff das endt hin gebuwen) verrichten solle.
[3.] w as aber die rechten tavemen würdt anbelanget, habendt wir sy nit
woll in disere nüwe angesechne Ordnung, wyl sy täglich wegen frömbder paßierender fuohrlütten und anderenn zuo pferdt reyßenden gesten mit höüw und
strouw versächen syn söllendt, inschließen und begryffen können, sonders einem jeden hierin nachgelaßen syn soll, ein fuoder höüw und ein fuoder strouw
in syner würdtschaft zur erforderlichen nothwendigen Provision zuobehaltenn
und sich ouch woll mögen mit holtz nach notturfft verfaßt machen und versächen ungehinderet.
[4.] Mit sölicher ußtrackenlichen [...] erlütterang, wölicher unnder unns,
wär joch der wäre, niemandts dan allein die würdt, wie obstat, harin unvergriffen, wider dise gemachte Ordnung, zuo welicher zyth das geschäche, handlen, in einem old dem anderen vermelten puncten und artickel fälbar erfunden und daßelbig kundtbar wurde, sol alwegen der oder dieselbigen fälbaren
und überträtter semlichen begangnen frävel mit nün pfunden Pfennigen, so
offt und dick daßelbig überträtten, gegen der herrschafft von Trachselwaldt
zwen theyl und der statt ein theyl ableggen und buoßen. Und darin gar niemandts verschonet werden, uff das desto styffer ob disem nothwendigen insächen gehalten und allem unfhal dardurch fürkommen werde.
Siegler: Landvogt zu Trachselwald; Unterzeichner: von Werdt, landtschryber [Handzeichen].
Original: GdeA Huttwil B 23, Perg. 58,5 x 35 cm, angehängtes, defektes Siegel in Holzkapsel.
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287. Landschaft Emmental. Erhöhung der Niederlassungsgebühr
1615 M ärz 20
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wir, Sch und R, urkunden, dass uns namens der gantzen landtschafft Trachselwaldt3 durch iren abgeordtneten, den landtshouptman Petter Äschliman,
[...] fürgetragen worden, wie das sy nun ein zyt dahar von den ußeren und
frömbden, welche sy zuo landtlüthen umb ein geringen pfenig (als nach alter
gewonheyt angenommen) derg’stalt beschwärt und beladen worden, dz dahar
ervolget, das die ingebomen landtskinder offtmaln sölchen ußeren und
frömbden wychen und platz machen oder unglegenheyt lyden müßen; derwegen sy, söllichem zefürkhommen, uns umb mitel und ynsächen gebätten, es
sye, das wir inen dz alte geringe inzug gelt steigeren oder andere fürsechung
verschaffen wellindt.
A u f diese Bitte haben wir zuo befürderung ires gmeinen nutzes und wolstandts und zuo vermydung der unglegenheyt, so inen bißhar wegen annemmung der ußeren und frömbden, eines so geringen inzugs halb, widerfaren,
[...] inen deß inzugs halb sölliche Steigerung und vermerung zuolaßen und bestimmen wellen, das sy namlichen fürohin an stadt deß alten inzugs von jedem ußeren und frömmbden, so von inen angenommen zewerdenn und sich
in gedachter landtschafft hußhäblichen zesetzen und ires landtrechtens genoß
zewerden begärt, für den inzug von wolhabenden vermüglichen personnen
fünffzig pfund -S) Bern wärung vorderen und bezüchen, von anderen aber, die
geringen vermögens, nach gstalt der sachen wol etwas minders uflegen und
innen abnemmen mögendt und söllendt.
Doch ist hieby unser will und verstand, das gedachten die unseren ohne
unser vorwüßen und willen kheine ußlendische personnen, die von uns nit zuo
underthannen uffgenommen werend, nit annemmen noch by inen ynsetzen laßen. Ouch das inen vergönt und gemehret inzug gelt zum reißcosten legen
und also wol anwenden söllendt, das sy uns oder unseren amptlüthen uff erforderen darumb gebürliche guote rechnung geben khönnindt, das unß deßhalb khein clag fürkhomme. By wellicher unser vergünstigung wir sy, so lang
uns gefellig und sy die nit mißbruchen, sonders wie vorgemeldet, wol anwenden werdent, schirmmen und handthaben wellendt. Siegelvermerk, Datum.
Original: GdeA Langnau A 12/4, Perg. 32,5 x 29 cm, Siegel in Holzkapsel angehängt, nur noch
Wachsrest.
USprB MM I7f; s. a. RM 29 S. 168 (1615 März 21).
Abschrift: GdeA Langnau, Landbuch B 8 S. 25f.
a Verschrieben für Emmental.
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288. Ämter Signau, Brandis, Trachselwald, Sumiswald.
Alpfahrt an der Grenze zu Luzern

1615 März 23
Sch und R an Signau, Brandis, Trachselwald, Sumiswald, Thun, Unterseen
und Interlaken. Es zwyffelt uns nit, es werde dir und anderen unseren
amptlüthen, ouch underthanen, welche an den anstössen gegen dem Lucem
gepiet umbligend gesessen, khund und offenbar syn das gebott und verbott,
so unser eidtgnossen von Lucem ihren underthanen vor ettwas zyth gethan,
das sy die hinder inen gelegnen bergen und alpen, so sy unseren underthanen
sidt verrumptar [zythjhar verkoufft haben möchten, widerumb umb den alten
kouffpfenning lösen und an sich zuochen und ins künfftig jemanden der unseren einiche mehr verkouffen söllendt, demnach das derselben underthanen,
sonnderlich die uss dem Endtlibuoch, welche ihre berg und alpen mit irem eignen vych nit zubesetzen, unseren burgeren und landtsässen nachwerbend,
inen ir vych uff ire bergen mit vilen guten verheyssungen, dasselbig wol zuhalten und in gutem wesen widerumb zeuobergeben, verdings wyß abnemmend,
und das ettliche sennen, die unsere underthanen sindt, sich hierzu ouch gebruchen lassend und uff söllichen alpen dienendt, und aber den unseren zum wenigsten nit, was inen versprochen - nit gehalten wirt.
So nun wir uns zwar, was den zug söllicher alten köüffen anlangt, nit unbillich zuerclagen hettend, als das etwan hievor ettlich alp- und bergen von den
unseren in lydenlichem pryß erkoufft und aber sidterhar dz denselben an irem
werth mercklich uffgangen, solche umb den alten kouffschilling den unseren
zu grossem schaden und nachtheil widerumb abzogen worden. Dannethin das
die jenigen uß Lucem gepiett, welche der unseren vych uff ihre berg und alpen empfahen, dasselbig nit in solchen trüwen, wie sy aber fürgebend und
versprechend, haltend, dasselbig ouch nit in dem wäsen, wie sy es empfangen,
wider übergebend und sich darvon offt zutragt, das wo man der beschechnen
verkomnuß halb ab inen etwas mißvemuogen und forderung an sy hatt, sy über
das erst zufharend und der unseren vych uffgehalten und verpotten, also das
wo die unseren ir vych haben wellend, sy nach irem gevallen sich mit inen setzen müssendt, und dann das ein und ander uns und den unseren beschwärlich
und nachtheylig.
Habend wir nach mitlen getrachtet, wie solchen unglegenheiten zefürkommen und befunden, wyl wir und die unseren hin und wider in unserem landt
(gott lob) schöne glegenheytten von berg und alppen habendt, welliche ettliche der unseren mit irem eignenn vych nit besetzen mögend, sonnders von
den usseren, als ouch von den usseren und vernachparten vych bestellend und
dingend, das an statt desselben ein sölche Ordnung und abtheylung in unserem land und jedem ampt, derglychen berg und alpen halb, beschechen
möchte, daß unseren burgeren und landtsessen, welche bißhar ihr vych uff gemelte ussere berg und alpen geben und verdingen müssen, uff ein billiche verkomnuß ihr vych abgenommen und gesümmert wurde, welches nit allein den
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unseren mercklichen nutz und glegenheit mitbringen, sonders ouch vill gelt
im land verblyben wurde, das sonnst in andere weg den usseren inkomt und
erschiest.
Derwegen sindt wir von solchen allgemeinen nutzes und komligkeit wegen
verursachet, dir und anderen unseren amptlüthen der enden, da derglychen
berg und alpen gelegen, sy syend sonnderbaren personen oder gemeinden zustendig, zubevelchen, sich desshalb mit den unseren nach nothurfft und
umbstendtlich zeunderreden, wie es mit demselben beschaffen und wie sy dieselben bißhar, es sye mit ihrem eignen vych oder usserem und in was anzal
besetzt und was mitel und glegenheit sy haben möchten, neben irem vych anders von unseren burgeren und landtsässen zuempfahen und wie ein sölliche
verordnung und abtheylung sy nach jedessin berg und alpen kommlicher ertragenheit angesechen und beschechen möchte, das unsere burger und underthanen der nachtheiligen unglegenheit, ir vych uff ussere und frömbde bergen
zegeben, emprosten und durch und durch in unserem landt, so wyt müglich,
der unser vych uff der inneren berg und alpen erhalten werden mögindt. was
du nun beschaffenheytt der berg und alpen, die hinder dyner amptspfläg gelegen, sy syend (wie gemelt) glychwol sonnderbaren personen oder gemeiner
zugehörig, erfharen magst, wirst du uns dessen ohne verzug durch ein ordenliche fyne specificierlich verzeichnus verstendigen. Diß unser nutzlich vorhaben wytters wüssen anzuoleytten. Datum.
MB 4 S. 295-297.

289. Langnau, wochenmärkte
a. M arktkonzession
25

1619 April 20
Sch und R an die Am tleute zu Trachselwald, Thun, Burgdorf, Brandis, Signau, Sumiswald und Landshut. w ir habend zwar uff der unseren [...] zuo Lang-
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nouw [...] begären inen ein wuchenmärit einmal anzestellen [...] bewilliget und
zuo jedeßis frömbden und heimschen nachrichtung byligende Ordnung [...] bestätiget, jedoch den märit je nach gstallt der zeit und beschaffenheit der sach
abzethuon uns vorbehalten, wie dann hiemit ouch beschicht, wellend also
versuoch thuon, wie es sich damit anlaßen welle und deßwegen dir bevelchen:
/7.J Uffachtung geben zelaßen, ob söllicher märit unseren underthanen in
gmein schäd- old nutzlich und nit ettwan liederliche hußhaltungen hierdurch
entstan und yngeschleickt werden möchten. Und ob es dem märit by dir abbrüchig syn möge, volgendts uns deßelben zuoberichten, damit die gebür darüber verschaffet werde.
72.7 Trachselwald allein: Damit und aber die uns zuostendigen oberkeitlichen gefell, wie dann die Ordnung ußwyßt, gebürlich und flyßig bezogen und
yngenommen werdindt, so ist unser gesinnen an dich, hierzuo ehrliche, tugen-

289a

499

liche, trüwe männer zeverordnen und zuobeeiden, die uns von einem halben
oder gantzen jar erbare güte rechnung darumm geben könnindt.
[3.] Und damit dem schädlichen fürkouff vorkommen werde, so bevelchend wir dir by 10 •& buoß zuoverpietten und abzestricken, dz einicher ancken
noch ander molchen uff den bergen und alpen, insonnderheit frömbden, hinfüro verkoufft, sonnders sölliches alles uff die ordenliche wuchenmärit, es sye
in diner verwaltung oder vemachpürten stetten und flecken, gefertiget und
daselbst debitiert werde.
[4.] Und sonst an keinem annderen orth deß Aementhals, da es hievor nit
im bruch gsin (ußgnommen Huttwyl, so hierinn nit begriffen syn soll), einich
saltz als zuo Langnouw ußgemäßen werde by vorgesetzter buoß der zechen
pfunden von jedem faß, von den überträtteren ohne gnad zuobezüchen. Da
tum.
Appendix. [5.J Doch haben wir nicht tunlich befunden, dz sy noch diser zytt
ein komhuß uffbuwen, sonders daßelb biß uff vemeren bescheid und mann
gespüren mag, wie es sich anlaßen welle, ob derselb unseren underthanen
nützlich oder nit syn welle, zuo vermydung costens ynstellen und underwegen
laßen söllindt.
[6.] Im übrigen, so wir nit wüßendt, ob die wharen, so bißhar uff den jarmärckten dahin gefergget, hievorynen syendt verzollet, item ob villicht etwan
von tücheren und anderen derglychen wharen uff dem wuchenmärit möchte
verkoufft worden syn, so begerend wir harumb von dir berichtet zewerden,
damit vemers die nodturfft verschaffet werde.
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MB 4 S. 556f. (Druckvorlage); RM 37 S. 228; s. a. ÄB Trachselwald D 873f, 877-880.
Bemerkungen
1.
1620 April 21. Der vor einem Jahr bewilligte Wochenmarkt wird wegen allerley Unordnungen
und mißbrüchen abgestellt (RM 39 S.217).
2.
1623 Dezember 17. Das Gesuch der Landschaft Emmental auf einen Wochenmarkt, der wö
chentlich wechselnd zu Langnau und Sumiswald abgehalten würde, wird abgewiesen (ÄB Trachsel
wald D 889-893; RM 46 fol. 144).
Erneuerung der Marktkonzession: 3.
1655 März 10. A uf Klagen, dass zu Langnau an den wö
chentlichen bätt-tagen (das ist am frytag) sich zwar ein zimliche anzal volcks offtmals versamlet,
von deß grad selbigen tags eigens willens angestellten wochen-marckts wegen aber der mindere
theil deßelben in das hus deß herren unsers gottes zu anhörung synes heilsamen seligmachenden
worts verfügt, sondern im gegentheil sich innert sölicher predigtszyt eintweders mit vortheiligem
markten und bylöüffigem schwehren oder aber unnützem lychtfertigem geschwätz nechst by der
kilchen uff vermeintem marchplatz hoch versündiget, wird zu Abschaffung dieses Übelstands ange
ordnet: Das künfftig an den frytagen alles das bißhar gewonte feyl-halten ein und anderer Sachen
gar und genzlich underlaßen werden, dargegen aber der mittwochen bestimbt syn solle, an welichem ein jeder, so etwas narungs-mittlen zü verkouffen begerte, selbige syne Sachen feyl-tragen
und verkouffen möge. Datum. Landschryber-manu propria. (Original: GdeA Langnau A 11. 8, Pa
pier fol., aufgedrücktes Siegel; Abschrift vom 30. März 1796, gleicher Standort).
4.
1690 Dezember 27. An den Landvogt zu Trachselwald. Mgh haben eine Beschwerde der Em
mentaler gegen das erlassene Verbot, ihr getreid nicht bey den haüseren zeverkauffen, sondern daßelbe auf die märitten zeführen, teilweise begründet gefunden, weilen an etlichen orten das getreid
biß in siben stund weit geführt werden müßen, von deßwegen aber das verbott nicht aufheben
können, als welches zu verhütung fürkauffs und anderer mißbraüchen angesehen, sondern den
hievor erlaubten wochenmarkt zu Langnauw, so von sich selbsten underlaßen worden, wiederum
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einführen und vergünstigen wollen auf jeden freytag, damit die hodler von dem Burgdorf markt,
so auf den donstag gehalten wirt, ihr getreid auf den freytag nach Langnauw und von Langnauw
nach Thun auf den samstag zu markt führen könnind, jedoch also, daß dieser wider eingeführte
wochenmarkt nicht länger währen solle, als ihr gnaden gefallen und es thunlich sein wirt (RM 223
SA O lf; GdeA Langnau A 11. 8, Auszug aus dem RM).
5.
1798 Februar 6. Sch und R urkunden: Dem Gesuch der Gemeinde Langnau, bey ihrer zunehmmenden bevölkerung und dem blühenden zustande ihres handeis und ihrer gewerbe [...], ih
ren schon ehmals gehabten, nachher aber wieder eingegangenen wochenmarkt wieder einführen
zu dürfen, wird entsprochen und die conceßion zu einem wöchentlichen, auf einen bestimmten tag
abzuhaltenden gemeinen wochenmarkt ertheilt unter dem vorbehalt jedoch, daß dieser wochen
markt von äußern und landsfremden krämem keineswegs mit waaren besucht werden solle, es
seye denn, daß einer der jahrmärkten zugleich auf diesen wochenmarkttag fallen solle (Original:
GdeA Langnau A 11.8, Papierfol., PapierSiegel Reipublicae Bemensis aufgedrückt: USprB HHHH
510f; s.a. AB Trachselwald O 94-104b).

b. Ordnung des Wochenmarkts

15

1619 Februar 6 /A p r il 15
Für den von Sch und R bewilligten Wochenmarkt zu Langnau haben S und V
folgende Ordnung aufgestellt:
20
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1. Daß zu fordrist solches wuchenmärits halb sonderbare personen geordnet und besteh werdind, die ein getrüws und gflißen uffsechen daruf habind,
damit nit liederliche hushaltungen dardurch entstandind, die sunsten durch
mittel solcher wuchen märiten gern ynzeschlychen pflegen.
2. Daß durch offne verkündung in gantzen Emmenthal, auch zu/n^chst angrentzenden orten, so ir gnaden jurisdiction underworffen; by 10 •& buoß verpotten und abgestrekkt werde, einichen ancken noch andere molchen uff den
bergen und alpen hinfüro zeverkouffen, sondern das solches alles uff die ordenliche wuchenmärith, es sye gan Langnouw, Burgdorff oder andere stätt
und fläcken gefertiget und daselbst debitiert werde.
3. Daß auch sonsten an keinem anderen ort des Ementals einichs saltz als
zu Langnouw usgemeßen werde by vorgesetzter straff der 10 •&, von jedem
faß von den überträtteren zebezüchen.
4. Daß ir gnaden amptman zu Trachselwaldt in befelch geben werde (wie
dann beschechen), daß er mit hülff beider herren schultheisen zu Thun [und]
Burgdorff ein Ordnung stellen und minen herren überschicken solle, wie sie
vermeinen wurdind, was man nach art und gelegenheit des landts uf das ein
und ander, es sye allerlei gtreidt, saltz, molchen, roß, vych und ander kauffmans gutt, so dahin zu märith bracht wird, zu ir gnaden handen und zu dero
nutzen, jedoch ohne sondere beschwärd irer underthanen billich möchte
gschlagen werden, uff welch end hin beide herren schultheisen sich der orten
als auch sonderlich des nüwen wuchenmärits zu Langnouw Ordnungen halb
informieren und durch darzu und von Thun ein gwüße Ordnung des zolls halben zu Langnouw stellen söllind. Diese Zollordnung wurde eingereicht und am
15. April genehmigt.

Diewyl aber die gmeind zu Langnouw große beschwärd und costen mit
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dem buw eines kauffhuses haben wird, so möge deßwegen inen wol (jedoch
us sonderen gnaden und so lang minen herren gfallen wird) der halb theil des
huslohns und der tritte teil vom zoll verfolgen, doch mit der lüterung, daß die
verordneten inemmer solcher gfallen durch ir gnaden amptman zu Trachselwald ordenlich zuvor beeidet werden, die dann von einem halben oder gantzen jar zum andern gute erbare rechnung darumb geben und halten und auch
ire gebürliche belonung darvon empfachen sollend.
Und diewyl auch min herren nit wüßen mögen, ob die waaren, so bishar
uff den jahrmärithen dahin gefertiget, hievor innen syend verzollet worden,
item ob villicht etwas von tücheren und anderen derglichen waaren uff dry
wuchen märith möchte verkoufft, daß deswegen ir gnaden amptman umb
bricht zugschriben werden solle, darmit derowegen femers nach noturfft beratschlaget werde [...]

5

10

StABem F. Signau, Papier fol., ohne Unterschrift oder Besiegelung.
Bemerkungen
Weitere Ordnungen (jeweils nach Wiedereinführung des Wochenmarkts):
A. 1693 März 17. Weilen ugh einen wochen märit alhier zu Langnauw gesetzt und geordnet ha
ben, so hat nun deßentwegen ein ehrende gemein zu Langnauw auß bewilligung urgh etwelcheß
einkommen, alß waag zinß und standgelt, geordnet, welcheß der gewalthaber von gemelter ehren
den gemeind gesetzt, von frömbden und einheimbschen bezeühen soll. Ist hiemit erkent, daß
wann der einte oder andere den geordnet und bestimmten wägzinß und standgelt laut dieß brieffs
und einer ehrenden gemeind erkantnuß nit außrichten und abstatten wolte, ein je wesender ge
walthaber dieß orts solcher fehlbahrer person wahren anzugreiffen und biß umb seine ansprach
zu bestem vemügen bezahlt zu machen befugt seyn solle. Jedoch daß dieser einzug nur an wochen-märckten erlaubt seyn, an den jahrmärckten aber den laubenmeisteren stand-gelt einzuzeüchen zugelaßen verbleiben solle.
JI.JErstlichen so ist waag-zinß geordnet wie nächst-folget: Ein pfund z’wägen gibt nüt, zwey [bis]
fünf pfund geben 1 vierer, sechß [bis] zehen pfund geben 1 kreützer, zwantzig [bis] fünfzig pfund
geben zween kreützer, hundert pfund aber geben vier kreützer.
/2 ./Es soll ferner [der] gewalthaber von einer jeden gattung, waß mann wägen thut, es seye molchen, käs, ancken, schmaltz, gespünst und gam, summa wie jedeß immer nammen haben mag, so
viel wie gemelt zu bezeühen haben.
/d.JItem so jemand etwas ungewägts verkauffen oder selbsten wägen wurde, wollen wir, daß ein
waagmeister seinen harin vemamseten lohn jedoch zu forderen und einzunehmen haben solle.
J4.J was dann nun für gewächs, welcher gattung es auch seyn mag, samt dem obs-zeüg, alß kirschen, schnitz und birren, auf den wochen märckt kommt, es werde gleich eingestelt oder nit, so
soll nachfolgendes stand-gelt davon bezogen werden: Ein mäs gibt nüt, zwey [bis]sechs mäs ge
ben 1 vierer, ein müt gibt 1 kreützer.
[5.] weiters so ist auch geordnet, daß wann die feil-träger den anken oder andere Sachen zu pfünderen ungewogen abtheilen thäten und hiemit also ungewogen verkauffen wurden, fderJ gewalt
haber solche auf sein waag zu legen und zu probieren befüegt seyn solle; mit dieser meinung, daß
wann sie zu liecht erfunden wurden, selbige alle zeit dem oberamtsmann zugestelt werdind.
fu.JDenne so soll ein jeder käß abwäger jedes mahl standgelt geben ein vierer; item ein brot feilhaber von einem jeden schrägen und tisch soll stand gelt geben ein vierer. Allso und der gestalten
daß keiner äußert den käs wäggeren ohne deß wagmeisters bewilligung etwas abwägen solle.
/7.J Endtlichen und zum lesten, wann der einte oder andere sich der hievor stehenden Ordnungen
zu wiedersezen understehen wurde, soll der selbige vor einem denzumalen regierenden herren
landvogt ohnfehlbarlich verleidet werden. Datum den 17. mertzen 1693. L.S.
B. 1716 März 10. Einsehen: Wie die landsschädlichen für käüffer und grämpler, wie nit weniger
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die schnällwagen und andere mißbräüch, so an den wochen marckten zu Langnauw ein gerißen,
zu hinderhalten seyen als:
1. Die schrancken deß marckts können gesezt werden bis zu den näher bezeichneten Häusern,
2. Daß sommerszeits von meyen biß zu Michels tag vor fünff uhren und winters zeit von Michels
tag biß wieder auf meyen vor sieben uhren kein grämpler noch für käüffer befüegt seyn solle,
einiche waaren zu kauffen.
3. Daß ein jeder, so wahren zu verkauffen hat, selbige auf den gesezten marckt plaz transportiere,
damit die waar auf der bestirnten waag gewogen und dem deßwegen bestehen waagmeister den
geordneten waaglohn nicht entzogen werde.
4. Daß kein grämpler noch für käüffler befüegt seyn noch sich gelüsten laßen solle, an den
marcktagen noch zu anderen Zeiten äußert denen im ersten punckten vemammseten marcktschrancken einiche waahren einzukauffen. Und sonderlich sollen sie sich deß haußierens halben
müßigen und auf den straaßen keinen fürkauff treiben.
5. So sollen auch alle und jede wahren, so auf dem marckt durch die gwicht verkaufft werden mü
ßen, auf der bestirnten waag gewogen werden.
Wie nun diese vor und obbeschribene punkten zu gutem der wochen marckten zu Langnauw von
mngh verlanget und begehrt worden, als sind selbige auch von denselben vermog einer erkandtnus de dato 10. marty 17161bestättiget worden. - Landschreiberey Trachselwald (Zu A und B: Ab
schriften: GdeA Langnau A 11.8, Papier fol., 2 Expl.).
C. 1771 März 20. Reglement um den Getreideverkauf am Wochenmarkt:
1. Es soll an keinem andern tage als am gewohnten wochenmarkte, hiemit am freytag, kom zu
Langnau verkauft werden können.
2. Der verzeigte platz, wo das kom soll feilgehalten werden, ist unter der kramlaube, und alles
was ausser diesem verzeigten platz verkauft würde, soll mit einer büß von 5 bz. von jedem mäs gewächs vom verkäufer bezalt werden.
3. Die zeit zum verkauf soll gesetzt seyn von 6 uhr des morgens bis um mittag. Was zuvor oder
nachwerts verkauft wird, zalt der verkäüfer von jedem mäs 2 bz. büß.
4. Alle unterthanen mrgh stehen des kaufs und verkaufs halb in gleichem rechten, so daß ein jeder
von ihnen gewächs auf den märit bringen und auf demselben kaufen kann.
5. Es soll alles gewächs beym Bemmäs verkauft und gekauft werden.
6. Alle gattungen von gewächs können auf den märit gebracht werden.
7. Der verkauf an äussere soll anders nicht gestattet seyn als nach vorschrift der vorhandenen
mandaten.
8. Es soll von der ehrenden gemeine ein aufseher aus der anzahl der ehrenden vorgesetzten ge
wählt und [dem] landvogt zu abstattung seines gelübds alsobald zugeschickt werden.
9. Dieser aufseher soll gefliessenlich achten, ob landsfremde sich auf diesem märit einfinden und
bey seiner eydspflicht an jedem märit verzeichnen und aufschreiben, was für gewächs und wie
viel an jeden von ihnen verkauft worden sey.
10. Er soll ferner an jedem märittag sich auf obaus gesetzte stund auf dem märit einfinden und
auf demselben verbleiben, so lang er währen wird.
11. Die fallenden bussen werden halb dem verleider nebst geheimhaltung seines namens und halb
den armen von Langnou zugestelt werden.
12. Es wird zum ersten mal am freytag, den 29. dieß, gewächs auf obbedeutem märit verkauft wer
den dürfen.
13. Dieses ist alles auf eine probzeit von 4 wochen bewilliget [...] Geben schloß Trachselwald, den
20. märz 1771. Landschreiberey Trachselwald (Abschrift: GdeA Langnau A 11. 8, Papier fol., 3
Expl.).
Getreidekauf von Luzemem: 1693 Februar 13. Mgh bewilligen den luzemischen Untertanen ent
gegen den erlassenen Ausfuhrverboten, auf den wuchen märiten zu Langnauw und Hutweil auf
vorweisenden gnugsammen schein hin, daß kein fürkauff underlaufe, etwas an getreid, und zwar
für eine haußhaltung auf ein mahl aufs höchste zwey mäß bluten gewechses nach der stund, da
unsere underthanen vor denen ußeren mit gewe/c/hs sich zu versehen die freyheit habend, aufzu
kaufen (RM 233 S.329).
1 RM 67S.444.
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290. Emmental. Handwerksordnung der weher

1619 August 13
Wir, Sch und R, erteilen a uf Ersuchen der Meister dem Weberhandwerk in
der Landschaft Emmental folgende Ordnung:
[1.] Das wir innen zuolaßendt und vergünstigendt, wan frömbde landtstrychende meister oder knächt sich ohne unsere erlouptnuß in unser landtschafft
Ementhall lagen [!] und by sonderbaren persohnen uff endtlenten stuolen wäbendt, sy dieselbigen nach handtwercks Ordnung ufftryben und straffen mögindt und dörffindt, die buoß zuo iren handen züchen und fürohin darob haltten.
[2.] Demnach so ein meister einen lehrknaben anstelt, soll derselbig zwey
jahr lehmen, in by syn zweyer ehrlichen meisteren gedinget und dem handtwerck ein pfundt gälts erlegt werden und er nach volstreckung der lehrjahren
zwey jahr wanderen, damit sy deß handtwercks bericht und biderblütt irer arbeit gefröwet werdindt.
[3.] Aber eines meisters sohn soll nit mehr dan ein jahr zelemen, jedoch
zwei jahr, wie obstadt, zewanderen und dem handtwerck zächen schilling
zuoerleggen schuldig syn.
[4.] Es sölle ouch kein frömbder knächt oder meister nit macht und gwalt
usß sich selbs haben, uff den schlösßeren zearbeitten, er sye dan von einem
ehrlichen meister dahin verordnet; jedoch hierinen unsere hüßer und schlösßer der enden unvergriffen und unseren amptlütten zuogelasßen, zuo irem gebruch frömbden wäberen arbeit zegäben.
[5.] Es ist ouch ußbedingt und vorbehaltten, das wybspersohnen und wäberinen, so unsere underthannen und des handtwercks berichtet sindt, nit vertriben, sonders vil mehr daby unangefochten gelassen werden söllindt, sich desto beßer mit gott und ehren und ohne unsere beschwärt fürzebringen.
By wellicher unser fürsächung wir sy schirmen wellendt, so lang unns ge
fallen und guott duncken und sy die nit mißbruchen werden, dan wir unns deßen oberkeitlichen gwalt vorbehaltten. Siegelvermerk, Datum.
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291. Amt Signau. Schachennutzung

a. Nutzung und Schwellpflicht im Ramseischachen, Mühlewehr zu Äschau
1619 August 13
Im Streit zwischen dem Müller zu Äschau und den Inhabern der sieben freien Höfe um die Forderun
gen des Müllers, dass ihm nämlich diese im Notfall beim Schwellen helfen müssten, dass er im Scha
chen ob Ramsei Schwellholz hauen, oberhalb der neuen Schwelle eine Britische bauen und die
Schwelle zur Erhaltung des unteren Schachens vergrössern dürfe, entscheidet ein Schiedsgericht un
ter Bauherr und Kleinrat Daniel Lerber, BzB:
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[1.] Die Parteien sollen versöhnt sein.
[2.] Sitenmall und diewyll alle ryßgründt ungh zuständig sindt und inen alleynig zügehörendt und die mülli zuo Äschouw urgh lächen ist und in ir gnaden
schloß Signouw zinset, so sölle der Müller und syne nachkomme, so je zun
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zytten dißere mülli besitzen werdendt, iren houw ab und gägen der mülli, wo
es die noturfft erforderet zeschwellen, änethalb der Ämmen in dem schachen,
so obenthalb den Ramsey güteren ist, glychsamm ouch die von Rammsey, der
Bauer zu Horben und die Leute in der Sutten sowie die nächst daran gelägnen
armmen zuo krißen und holltzen han. Jedoch sölle keyner, es sye der müller,
buren zuo Ramsey noch andere, ryche oder armme, eynichen stock by der herrschafft buoß weder krißen noch houwen ohne erloupnuß eines herren vogts zuo
Signouw, der dann zum jar einist oder zwey mall, nach dem sy die noturfft erforderet, ußteyllen söll.
[3.] Sollen alle die, so uß obanzognen schachen krißen oder holltzen, es sye
zuo scbwellynen oder in das huß zebruchen, schulldig und verbunden syn, ein
jeder nach synem vermögen den schachen hällffen in ehren haben und das
waßer darvon schwellen.
[4.] was der schachen näben denn güteren zuo Rammsey anlangen thuott,
denselbigen söllendt und mögendt die zuo Rammsey so wytt ir gütter gangendt
und ir byhanden habenden brieff und sigell begryfft, woll schützen und schirmen.
[5.] So vil anträffen thuot die brütschen [...], dieselbige zerüsten sölle dem
Müller zuogelaßen syn, jedoch und mit denen gedingen, das dieselbige denn
nachparen an iren güteren keyn schaden sye. Im faall und aber denn nachparen schaden dardurch zuogefügt wurde, sölle er allezytt denselbigen nach ehren
[...] lütten erkantnuß ersetzen [...]
[6.] Sölle der Müller und syne nachkomme alle die schwellynen, so zuo der
mülli dienstlich, in irem eygenen costen machen und erhallten. So es sich aber
begäben und zuotragen wurde, das die Ämmen die schwellynen bruche oder
gar hinwäg flirte und die besitzere der mülli hillff mangleten, sollen sy die besitzere der siben freyen höfen, wyll sy denn müllisatz von ungh begärt und erlanget, pitten laßen, das sy inen hällffendt schwellen. Dargägen aber sollen
die besitzere der mülli den jänigen, so imme behüllfflich sindt, zur danckbarkheytt ein guott abenbrott in irem kosten werden [...] laßen.
/"7.7 wyll myn gnädigen herren dem Müller denn schachen, so underthalb
der mülli uff dem ryßgrundt ist, zuo beßerer erhalltung der mülli zeschirmmen
bewilliget und imme fünff schilling zuo rächtem bodenzinß daruff geschlagen,
so möge er noch woll ein nüw stuck schwelli machen [...]
[8.J Die aufgelaufenen Unkosten trägt jed e Partei selbst, jen e fü r das Schieds
gericht der Müller allein.
Siegler: Daniel Lerber und Kaspar von Graffenried; Notarsunterschrift: Noe

Losennegger.
Original: StABem F. Signau, Perg. 60,5 x 41 cm, beide Siegel fehlen.
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b. Schachennutzung im Eggiwil
1636 August 30
In einer Streitsache des Landvogts zu Signau gegen die Untertanen im hin
tern Viertel zu Eggiwil deß ryßgrundts und dahar durch unseren amptman
praetendierten buoss wegen urteilen Sch und R, dass die unseren luth und vermog urbars ins kümfftig ire guter woll biß an die Ämmen ohne gefahr einicher
buoß noch fechtung von unseren amptlüthen fristen, ynzunen und vor der Ämmen verwuostung bewahren söllind und mögind.

5

USprB; QQ 167; s. a. ÄB Signau 1 S. 193-202.

292. Röthenbach. Verbot der Teilung von Lehengütern, Ernennung von Trägern

10

1620 Februar 13
An den Landvogt zu Trachselwald. w ir habend vor 5 jahren den unseren lieben und getreuowen wohl und gnuogsam zuoerkennen geben, waß gstalten sich
die jähnigen, so hievor gantze lehengütter beseßen und die aber verstuocklet
und zertheilt, wider unser lehens gerechtigkeitten und recht schwerlich vergangen und daß söliches nicht allein unserem rechten zuo nachtheil, sonders zuo
verderbung und schaden der unseren selbs und deß gantzen landts reichet
und gelanget habe und deß wegen durch ein gemein einsehen und Ordnung
solche Zerstücklung und zertheilung der gütheren, wie je die geschehen möchten, bey pen der verwürckung der lehenstücken abgestreckt und verbotten.
wann uns aber bedunckte, daß man deßen schier vergeßen will und etlich ihnen einbilden wollent, als wann diß unser gebott nit mehr gelten solle, weil es
seit har nit auff ein neüwes verkündt, so sind wir verursachet worden, sollches
widerum zu erfrischen und auch umb etwaß zuo erläüttem, wie folget:
[1.] So ist unser noch mahligen einstigen will, befelch und verbott, daß alle
diejebnigen, so unsere lehengütter besitzend, bey verwürckung und verlurst
derselben sich fürhin solcher schwächung und Zerstücklung der lehengütteren
gäntzlich und allerdingen müeßigen und überheben, die selben weder durch
märthen, kauffen, verkauffen, wechslen, tauschen, auch weder auff theilungen
noch ehesteür vergabung oder andere weiß veränderen, zu vertheillen noch
verstücklen, sonders wie sie dieselbigen bey einander habend, unzertrennt bey
ein ander behalten und in guttem bauw erhalten sollend mit der erläütterung
und heiteren erklärung, daß alle dergleichen märith und käüff, täüsch und
wechßel, theillungen, ehesteür und vergabungen, auch alle andere partung
und verpflichtungen, dardurch unsere lehen gütter zertheilt und zerstücklet
werdent, ungültig, unkräfftig und die gütter, so allso veränderet, uns zu und
heimgefallen sein söllendt und wir mit denselben nach lehensrecht und unserem gefallen handlen werdendt. Und wann der unseren einer gleichwol etwaß
verwilligung, sein guott zuo verstücklen und zuo vertheillen suochen und begehren
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wollte, so soll er doch selbiges an keinem anderen ohrt fümehmmen noch einicher g’stalten erlangen, dann allein vor unserem großen rath.
[2.] Dannethin und damit unsere lehengüetter so viel müglich widerumb ergäntzt werden mögendt, wöllendt wir angesehen und gesetzt haben, daß so
offt und viel von anfang unsers ersten verbotts und auch fürohin ein oder
mehr stuck, so zuovor zuo einem anderen lehenguott gehört hätte, verkaufft, vertauschet und in ander wääg partung weiß verändert wirdt, der jähnige und ander, welcher mehren theil deßelbigen lehen guotts, darzuo daß veränderte stuck
gehört hat, besitzt und innhatt, vehig und mächtig sein solle vor allen freünden, gsipten und verwandten, auch anderen auß, solche stuck umb den ergangenen kauffschillig an sich zezeuochen und hiemit das lehenguott umb so viel zuo
ergäntzen.
[3.] Schließlich will auch unser verstand und will, daß sintemahlen unsere
lehengütter der gestallten vast mehren theils zerstücklet und zertheilt, daß
auch viel underschiedenliche zinßleüth sind, neuot [!] desto minder allwegen
ein eintziger träger umb den gantzen zinß und der selb verbunden sein sölle,
den zinß gantz und vollkommen zuo währen. So wollen wir hiemit solche träger
fürsehen und bemöchtiget haben, daß sie die saumbseligen zinßleüth jedesmahl umb ihren antheil nach landtsbrauch und recht rechtlich treiben und
wie umb andere verschriebene schulden durch schatzung der stucken und anderen ihres guotts, ligends und fahrends, ihren außstand suchen mögind und
daß hierzuo unsere amptleüth ihnen unverzogenlich verhelffen sollindt, wann
aber jemand der zinßleüthen drey jahrzinß für seinen antheil zusamen kom
men laßen wurde, söllendt als dann die träger, wo ihnen nochmahlen kein
vemügen geschehen sein wirdt, solche unseren amptleüthen verleiden und die
selben g’walt haben, die lehenstuck zuo unseren handen uns zuo bekennen zuo laßen.
Und damit sich nun männiglich wüß darnach zuo halten, wirst und soltu nit
allein jetzmahlen und alle jahr einist diß unser ansehen auff ein neüwes von
cantzlen verkünden laßen, sonders daßelb so wohl dem schloßbuch als dem
urber einleiben, auch darauff und darob mit solchem ernst und eyffer halten,
und wie wir uns deßen zu dir auch versehen wöllendt. Datum; mit Erneuerung
der Verfügung von 1740.
Abschrift: GdeA Röthenbach, Gemeindebuch Oberei 1739.

35

293. Ämter Trachselwald und Brandis. lnspektions- und Reisgeldbezirke

1620 August 14/15

40

Anfrage des Landvogts zu Trachselwald an Sch und R: w ie ich mich mit denen, so in der kilchhörj Lützellflü sind, alls Drachßellwald der meherertheill,
Ranflü, Grünmat und andere umbligende höff, verhalten sölle. Es vermeindt
der herr vogt von Brandiß, min nachpar, diewyll diß in syner kilchhörj sye,
habe er gwalt, nit allein dz reißgelt der enden anzelegen, sonders die wher ze-
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visitieren ebenmäßig. Darwider die in miner verwaltung strytten, vermeinende, sy habind im nit gehuldiget. Allso wan üwer gnaden harinnen nit bevilcht, ist unheill zeverhoffen.
Sch und R entscheiden: Betreffendt den span zwüschen dem Landvogt zu
Trachselwald und dem amptman zu Brandis wegen whergschöuwens und reißgelts an denen orten, da der grichtszwang gan Trachselwald, die kirchörj aber
gan Brandis gehörig, vermelden, söllindt es by diser zytt bruchen wie von alter
har.

5

ÄB Trachselwald B 693f (Anfrage); RM 40 S A 7 (Ratsentscheid).

294. Emmental, Amt Signau. Kundendienst der Müller

10

a. 1622 August 1
wiewol wir verhoffet, es wurdent unsere burger und gmeine meister müller
handtwärcks, insonderheit die uf unseren lächenmülinen sitzend, sich des
jüngst zuo gutem, nutz und frommen gemeyner burgerschafft gemachten müller
Ordnung1 gehorsammlich underwärffen und nach formm und ußwysung derselbigen einem jeden syn getreydt zemalen und das mäl davon zebringen, nit
weigeren noch zuo minster beschwärd einiche ursach haben. So müßend wir
doch sächen, das sy sich wider alle billigkheit ohne grund derselben widersetzend, fürgebende, das ihnen sölliche zehallten unmöglich syge und ehe/r/ihr
lächen verlaßen wellind. w an wir aber imm gegentheill keines wegs finden
könnend, das disere Ordnung ihnen in einichen wäg schädlich noch nachtheilig, sonders das sy vil mehr daby besthan, ouch dieselb gar wol hallten möchtend (wie dan an anderen orten ouch löblich und nutzlich beschicht), so sind
wir nit unbillich verursachet worden, ihnen urloub zegeben und deßwegen
(damit die mülenen an der fhart versechen werdint) dir und anderen unsern
amptlüthen zebefelchen, das dich by den mülleren dyner verwalltung erforschist, welcher under ihnen uf wys und formm, wie dise substantzliche müllerordnung und feckung wyßt (die du ihnen ouch vorläsen und communicieren
sollt) uns zedienen lustig wäre und dartzuo einen eyd zuoschweren, damit dieselbigen allhar geschickt, von uns vemers vernommen, volgendts yngesetzt werden könnind. Datum.
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Bemerkungen
1.
1616 Mai 31. Signau. Wyl ir gnaden verstandend und gspürend, das das unordenlich karren
der mülleren anders nüt mittbringt dan inen selbs eignen kosten und den buren era/r/nung [?]
oder beschwärt, so befelchend ir gnaden imme, das er mitt dem einen, andern und dritten müllern
reden solle, das sy sich deß karrens by 10 büß, von ime zebezüchen und ir gnaden zeverrechnen, müßigen sollind, von welchen 10 ir gnaden 7 und das übrig imme vervolgen solle (RM 31
S.282).
2.
1616 August 17. Dasselbe Verbot der Mühlenfahrten auch für das Amt Trachselwald und die
Herrschaft Sumiswald (ÄB Trachselwald D 99f).
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3.
1628 Dezember 26. Die neue städtische Müllerordnung vom 12. April 1628 gilt auch für die
Landgerichte, einschliesslich des Amts Signau (Druck: RQ Konolflngen 413 Nr. 154; RQ Bern VIII
329 Nr. 156 h).

b. 1651 M ärz 12
5
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M andat an Trachselwald, Brandis und Signau. In Erneuerung des M andats
von 1634 (s. Bern. 1) wollen wir alle und jede müller in den Äm tern Trachsel
wald, Signau und Landshut (ußert den twingmülinen, die wir by ihren gerech-

tigkeiten verbleiben laßend) hiemit oberkeitlich dahin reguliert und eingeschrancket haben, daß keiner derselben uß seinem bezirck und twing in deß
anderen fahren solle, das getreidt bei den hüseren abzeholen oder sonst anderer gestalten solche ußere kunden an sich zezeüchen, es seye durch sich selbst
oder seine diensten, sonderen wellend einen jeden dahin gewisen haben, sich
seines bezircks und der kunden, so freywillig und selbst zu ihmme zmülifahrend, zevemuogen, wie wir dann hierunder einem jeden gmeindts gnoßen frey
gestellt sein laßend, zuo einem ußeren oder inneren müller nach seinem belieben und besten nutz zefahren, so fer er das gewechs selbs in die mülj (so es
ein ußere ist) schaffe und das hineinfahren deß frömbden müllers vorstehender maßen vermitten bleibe, bei zechen pfunden buoß jedes uobertrettenden
mahls, beides von dem über dise gesteckte schrancken gefamen müller wie
auch von den kunden zubezeüchen, darvon 5 H uns, 3 ■&dem ambtsman und
2 ■&dem verleider heimdienen söllend. Ist zu publizieren.
MB 7 S. 342-344.
Literatur zum Thema Kundendienst der Müller: Dubler, Müller und Mühlen im alten Staat Luzern,
1978, S. 68ff.
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Bemerkungen
1.
1634 September 19. Mandat an Trachselwald, Signau und Landshut. Grundsätzliches Verbot
bei Busse für alle Müller, das Mahlgut bei Kunden ausserhalb ihres eigenen Bezirks auf Karren oder
Iferden abzuholen (z’müli reichen). Grundsätzlich erlaubt bleibt den Kunden, mit ihrem Mahlgut
zum Müller ihrer Wahl, auch ausserhalb des eigenen Gerichts oder Dorfes, zu fahren (z’müli fahren).
Druck: RQ Bern V III341 Nr. 158.
2.
1640 Februar 15. Das obige Mandat wird bestätigt, den Gemeinden jedoch freigestellt, sich
umb uffhebung angedüten ynsechens pitlich bei ir gnaden an/zu/melden (RM 79 S.272).
3.
1652 März 8. An Signau und Trachselwald. Über sein schreiben, was massen die müller im
Ried und Lengenbach sich deß verbotts deß zmülj reichens halb erklagind, da aber die hinder
Trachselwald dasselbige beharlich übind, habend ihr gnaden erkennt, damit ein gebürende
gleichheit gehalten werde, daß die müller einten und anderen ambts sich deß zmülj fahrens inn
das ander ambt sich überheben und der bekandten Ordnung nach sich deß zmülj bringens
vemügen sollind by der darauff gesetzten straff (RM 112 S.255).
4.
Entwicklung während des Bauernkriegs: In den zu Ostermundigen vereinbarten Artikeln von
1653 Mai 12/14 wird eine Befragung angeordnet, wer denn das z’mühli fahren und z’mühlireichen
eigentlich begehre (RQ Bern IV 1135 Art. 22). In den Konzessionsartikeln für das Emmental von
1653 Oktober 6 wird zwar das zmülifahren freigestellt, dagegen das zmülireichen gemäss Mandat
von 1634 und 1651 (oben b. und Bern. 1) weiterhin verboten (RQ Bern I V 1149 Art. 19).
5.
1661 Mai 21. Trachselwald. A uf Klage deß müllers im Tschangnauw [...] befelchind mgh
ihme [dem Vogt], by 10 *H> büß verbieten zelaßen, daß niemand an andere und ußere ort zmülj
fahre (RM 141 S.245).
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6.
1665 August 15. Sch und R entscheiden auf Klage der Müller im Gericht Ranflüh: 1. In den
Ämtern Trachselwald, Brandis, Signau und Sumiswald ist jedem Müller bei 10 Ifund Busse verbo
ten, mit roß, wagen oder karren zu eines künden haus zefahren, das getreidt in die mülj abzeholen, also das einer, so dem anderen in seinen bezirck gedachter maßen fahren wurde, daselbst mit
auffhaltung roß und wagen gepfendt werden möge, bis er die Busse gemäß Mandat von 1634
(siehe Bern. 1) erlegt hat. 2. Jeder Müller soll deß freywilligen zmüljbringens vom künden selbs er
warten und darbey einem jeden gmeindsgenossen obgelegen sein, sein getreidt selbs in die mülj
zuofüehren und züverschaffen und das mähl widerumb zereichen. Also das hierunder ihme frey
und heimgestellt, inn dise oder jehne mülj nach seinem belieben und nechster gelegenheit
zuofahren. 3. Davon sind ausgenommen unsere ambtleüt, predicanten, pfister und wirthen, als die
meisten theils mit mittlen nit versechen, selbs in die mülj zefahren [...], also daß der müller, in deßen bezirck ein jeder gesessen, wol zuo ihnen zum haus fahren, das getreidt reichen und das mähl
widerumb hinzuoführen möge. Allfällige Twingmühlenrechte bleiben Vorbehalten. Von Kanzeln zu
verlesen (StABem, BezA Signau MB I 92).
7.
1666 Februar 8. Erläuterung zum obigen Mandat und zu früheren Mandaten : Den Müllern
wird bewilligt, daß jeder in seinem bezirck und gricht, es seye mit roß, wagen oder karren dafürohien zmülj reichen und zuo den kundenheüseren fahren möge, ußert seinem bezirck aber solches
gänzlich abgestrickt, den hausvätteren auch verbotten sein solle, einem solchen sein getreidt bim
haus zmahlen zegeben by zechen pfunden buoß, beides von dem müller, so söliches getreid ußert
seinem bezirck by den haüseren, es seye in dörferen oder uff höfen empfacht, als dem hausvatter,
so ihme söliches übergibt, unabläßlich zebeziechen. Doch soll den Hausvätern nicht verboten sein,
ihr getreidt nach belieben ußeren mülleren zuozefüehren und inn die mülj zewähren, auch wide
rumb abzuoholen (StABem, BezA Signau MB I 95).
8.
1667 November 29. Bestätigung und Erneuerung früherer Ordnungen und Verbote (StABem,
BezA Signau MB 1 105; RM 156 S. 431).
9.
1673 Februar 10. Sch und R entscheiden im Streit zwischen den Müllern in den Ämtern Trach
selwald und Brandis um das z’mühli reichen, dass es bei den bisherigen Ordnungen sein Verbleiben
habe und denselben nach jedem müller in dem grichts bezirk, in demme er geseßen, zuo des kün
den haus zefahren, das getreidt abzeholen und das mäl widerum dahin zeliferen, zuogelaßen, ußert
demselben bezirk aber zuo des eindten oder anderen künden haus zefahren, bei aufgesetzter buoß
der zechen pfunden jedes mals der übertrettung abzeteilen [...] abgestrikt und verpotten; den kün
den aber zuo eines jeden freyen willen und belieben gesteh bleiben solle, mit seinem getreidt, so er
selbs z’mühli fürt oder tregt, die jenige mühli zebesuchen und zebrauchen, die ihme beliebig und
gefellig ist, das mäl bei derselben auch selbs wider abzeholen. Beiden Landvögten wird befohlen,
von den Fehlbaren die Busse zu beziehen und erforderlichenfalls dise erfrischung zuo mehrer nachricht vom cantzel verlesen zelaßen (MissB 24 S.365f).
10.
1693 Februar 13. Müller- und Bäckerordnung für die deutsche Landschaft Bern; dasselbe
1771 April 12/17/26 (RQ Bern V III357 Nr. 164 und 360 Nr. 166).
11.
1728 Juli 26. Sch und R bestätigen ihre Verfügung von 1667 und weisen den Landvogt zu
Signau an, die Müller seines Amtes bei 10 Tb Busse anzuhalten, die gedruckte Müllerordnung vorje 
der Mühle an einer Tafel aufzuhängen (StABern, BezA Signau MB I 324).
12.
1735 Juni 7. Müller aus den Landvogteien Wangen und Aarwangen klagen, daß die müllere
zu Hutwyl, Tschäpel, Erißwyl, wyßachengraben und Dürrenroht im märit fahren nach Langen
thal sich understehen, underwegs im durchfahren hier und dort g’wächs auffzuladen und z’mühlj
zu führen, wordurch dann die suplicanten vernachtheiliget werden. Es sei ihnen einzuschärpffen,
denen obberührten müllem von Langenthal und mithafften ferners keinen eintrag zuthun, widri
gen fahls die übertrettere mit der in der erkantnuß de a° 1704 bestimmten büß von 10 # wurden
belegt (RM 147 S. 298; s. a. ÄB Trachselwald E 398f).
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c. 1739 April 18
An Trachselwald, Sum iswald und Brandis. Nachdem wir vernommen, daß
schon seith langem die müller den kunden frey ohngehinderet von einem
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ambt und gricht in das andere nachgefahren, zu mahlen die meisten mühlenen in den extremiteten der grichten und nicht so gelegen, daß sie in einer gewüßen circumferenz deß grichts gnugsamme kunden haben könten, habend
wir [...] für gut angesehen, daß so wohl zum besten deß mehreren theils der
mülleren, als zum besten der bauwrsamme in disen drey ämbteren, sonderlich
der wäberen, taglöhner und anderer, die keine pferdt haben, solang wir es
also gutfinden werden, das freye und ohneingeschrankte mühlj fahren in den
ämbteren Trachselwald, Sumißwald und Brandiß von einem ambt und gricht
in das andere noch femers zugelaßen und gestattet seyn solle, außert in der
gemeind Langnauw, welche wir, weilen die muoller alda sonderbahre ordnungen haben, krafft deren weder sie noch andere müller in der gemeind Langnauw den kunden nachfahren, hierinn nicht gemeint haben wollen [...]
MB 15 S. 476f; s. a. ÄB Trachselwald D 571-574.
Weitere Supplikationen, Gutachten und Bestätigungen von Privilegien für verschiedene Müller,
1738f f (ÄB Trachselwald E 420-465; RM 196 S.295f).
1 Mandat vom 27. November 1613 (StABem BezA Trachselwald MB 2 S. 38-42); s. a. RQ Bern
VIII Nr. 156.

295. Kirchgemeinden Langnau und Trub. Festlegung der Grenze ab Hohmatt
1622 August 28
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Abgeordnete des R ats in Bern urkunden: Alsdan sich bißhero zwüschen den
ehrbaren gmeinden Langnouw und Truob der landvogthey Trachselwald etwaß
gspans und besonderbaren mißverstandts betreffend beider theilen kilchörj
marchen und derselbigen anstößen vermercken laßen und geclagt worden, in
dem nammlichen, daß die erbaren Vertreter der Gemeinde L angnau 1unß clagend fürbracht und zuoerkhennen geben, wie das sy von alterhar, auch je und
allwegen von ihren lieben vorelteren anghört und verstanden, daß disere ihre
spenige kilchörj march von Homatt derselbigen fluo aller schneschmeltze und
höche des gradts nach sich erstrecken und also dieselbige underscheiden
sölle; es syen aber ihre [...] nachparen, die von Truob, welche zun stüren und
brüchen anlegind nit allein ein theil der Siberen alp, sunders auch daß gantze
Olteren guott, ander erterich und weiden, welches schattenhalb enet dem bemelten gradt und schneschmeltzi gelegen, daß dan ihnen von Langnouw zuo
großem nachteil ihrer kilchörj (welche sunst inn einem gar kleinen bezirck begriffen und umbfangen, nütdestoweniger glych wie andere mit allgemeinen
beschwerden beladen) reiche und diene; vermeinind also, solche guotter und
stuck billicher als ihre liebe benachparten von Truob zuo stüren und brüchen
anzuolegen haben.
Hargegen so haben die Vertreter der Gemeinde Trub dargethan und angezeigt, nit minder syn, dann daß ettliche der irigen und gmeindtsgnoßen ettwaß
guotter und weyden, so enethalb der schneschmeltzi gelegen, inn besitzung habindt, die aber bißbero und wie von altershar gebracht und recht gsin; von ih
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nen denn Trüberen angelegt und vertellet worden, darwider dan gar niemants
sich gesetzt, sunders ruowig und unangesprochen verblyben laßen, getruwind
derohalben by diserem ihrem rechten gehandhabet zewerden.
Urteil: Sittenmals die ein und andere parthey weder durch schrifft noch andergstalt glaubwürdig fuorwysen und bybringen khönnen, inn waß zillen und
marchen dieselbige ihre der enden spenige kilchöre march bestande, sunders
bißhero beid theil sich alles gesuochs an den einen und anderen entzogen, also
ihre inhabende gütter zuo steür und brüchen nutzen laßen, so solle und möge
nun [...] ein ersamme kilchörj und gmeind Langnouw nachgeschribne hööff
mit allen darzuogehörigen stucken und guotteren, wie die namen haben möchten, sy syend glychwol dißeits oder enethalb dem Homattgradt und schneschmeltzj gelegen, zuo anlagen, sturen und brüchen zuohanden ihrer kilchöri
und gmeind anzelegen, macht und gwalt haben, als nammlichen die Siberen
alp, Olteren, Christißberg und Heidbüel guott, ein erbare gmeind und kilchörj
Truob aber das guott Hochstalden, Fallz und Hälig; die beide erstgemelte, ober
und nider Hälig guotter mit allen ihren zuogehörigen stucken, die syend ouch
glychwol uff der einen oder anderen syten der schneschmelze nach gelegen,
mit aller zuogehörd, nützit vorbehalten, wie dan obgemelte guotter alle inn ihren zilen und marchen umfangen, mit sampt den lüthen, hüseren und allen gebüwen, wun und weiden, zuo ihrem nutz, stüren und brüchen anzeleggen, ze
halten vechig und mechtig, also und gestalten, daß kein theil dem anderen,
weder jetz noch in das khünfftige hieran verhinderlich noch einichen yntrag
befüegt syn, sunders bemelte hööff zuo deren kilchörinen, dahin sy jetzund
gewidmet und geordnet, vollkommenlich verblyben, gedienen und zuostan
söllind [...]
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Die Parteien versprechen, das Urteil anzunehmen. Siegelvermerk, Datum. Die
Gemeinde Trub erhält a u f Wunsch ihre Ausfertigung sofort,* die Gemeinde
Langnau a u f den 1. Januar 1639. Notarsunterschrift: Vlfans Ulrich] Zechender,

notar, landschryber.a
Original: GdeA Langnau A 41/9, Perg. 58x37 cm, Ausfertigung von 1639, Siegel des Landvogts
Samuel Frisching in Holzkapsel angehängt.
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1 Darunter Peter Äschlimann, hauptman deß landts Emmenthal.
™Anmerkung am rechten unteren Rand.

296. Signau. Jahr- und Viehmärkte
a. Verbot des M ichaelimarktes
1622 Dezember 26
An den Landvogt zu Signau. Solle merkliches und flyssiges uffsechen haben
uff die ergemus, so durch die diensten an Michaelj märit [begangen], vermog
vorgehnden mandaaten achten, die fälbaren straffen. Und damit sich menigk-

35

512

2 9 6 a -2 9 6 b

lich hievor zeverhuoten, solle er nochmalen die nothwendige verkündung thun,
und das sollicher märit gentzlich abgeschaffet und verbotten.
RM 44 S. 362.
Bemerkungen
1.
1623 September 17. Signauw. Es laßind ir gnaden inen diß jars zu, das sy den vech mehret
uff Michaelj nach gewonheit halten laßen mögendt. Ins khünfftig aber stellend ir gnaden inen
heim, denselben acht, 9 oder 10 tag hinder sich zestellen, wie sy es befinden mögend, am besten
syn (RM 46 fol. 71b).
2.
1639 Oktober 22. Signau. Uff seinen schrifftlichen bericht, was unnützen wesens jerlich ann
io dem gantz unnotwendigen Michels-märit daselbst mit allerley Üppigkeit gefürt werde, bevelchen,
solle inn endtlicher execution deß schon a° 1622 umb abstellung deßelben ann seine vorfahren
abgangnen bevelchs, die uffheb- und gentzliche künfftige underlaßung deßelben von cantzlen
verkhünden laßen und denselbigen, welichen ir gnaden abgestelt haben wellindt, nit mehr halten
laßen (RM 78 S A 12).
5

is

b. Konzession fü r den Bartholomäusmarkt
1640 Juli 9

An den Landvogt zu Signau. Sch und R bewilligen, dz zuo Signauw anstatt des
hievor uff Michaelj gehaltenen, unlengest aber abgestelten knechtmärits hinfüro uff Bartholomaej ein jarmerit angestelt und so lang alle bescheidenheit
20 daby gebracht und es ir gnaden gefallen wirdt, gehalten werden möge.
RM 80 S. 305; s. a. ÄB Signau 6 fol. 149.
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Bemerkungen
1.
1644 Juli 12. Signouw. Uff sein beßers befinden und gemeiner dorffslühten begeren laßindt
ir gnaden ihnen belieben und gefallen, dz sie ihren vor 3 jahren uff Bartholomei transferierten
jahrmerit von beßerer ihrer kumligkeit und ir gnaden trattengelts halb mehreren nutzes wegen widerum wie zuovor uff Dionisy jerlich halten mögind (RM 89 S. 188).
2.
1681 September 19. Sch und R verfügen: den Dionisij Signower märit [...] also abzuenderen,
daß nämlichen, wann der Dionisius tag auff einen donstag falt, der märit grad auff den tag, wann
er aber auff andere tag in der wochen falt, denzumahlen [...] an dem ersten donstag nach Dionisij
gehalten werden solle (MB 9 S. 596).
3.
1725 März 16. Signau. In dem calender befindet sich, daß auff den ersten donstag im meymonat zuo Signauw ein veichmarkt gehalten werden solle. Wie aber selbiger zuo halten underlaßen
worden und wir dergleichen veichmarkt dem land nützlich erachten, befehlen wir, nit nur ab den
cantzlen seines ambts öffentlich publicieren, sondern auch [...] durch den trummelschlag verkünden zuolassen, daß diser meye markt künfftighin alljährlich zuo Signauw seinen fortgang haben
solle (RM 100 S.283f).
4.
1780 September 11. Der von der Gemeinde Signau erbetenen Verlegung der drei Jahrmärkte
im März, Mai und Oktober auf andere Daten wird aus Folgegründen nicht stattgegeben (ÄB Signau
4 S. 623-632).
5.
1787 Mai 24. Die Gemeinde Signau ersucht darum, dass an den drei Jahrmärkten jenes
Standgeld, das von den Ständen auf öffentlichem Grund anfällt, vom Almosner (gleich wie zu Lang
nau und anderen Orten) zugunsten der Armen verwendet werden dürfe. Das Gesuch wird abgewie
sen. Das Krämer-Standgeld soll wie bisher vom jeweiligen Weibel bezogen werden (ÄB Signau 6 fol.
150-153; RM 389 S. 403).
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6.
1797 März 14. A u f das Gesuch der Gemeinde Signau dass ihre drey jahrmärkte auch von den
fremden eidgenoßischen und einheimischen krämem und hausierem besucht werden könnten,
bestätigen Sch und R den 1640 konzedierten Bartholomäusmarkt, bezeichnen aber die beiden an
deren lediglich als Viehmärkte (RM 451 S. 245f.).

c. wirten an Markttagen

5

Vorbemerkung
1684 September 13. Mgh vernehmen, was maßen an den märitten zu Signauw die märittleüth ohne
einiche einzihlung mit speis und trank von aller gattung winkelwirthen und anderen gsindlins
versehen werdind. In der Meinung, daß mit den beiden wirthshäuseren samt etlichen particularshaüseren die märithsleüth gnugsam versorget werden könten, befehlen sie, die jenigen, so also un
gebunden an den märitten aufgestellt, zu verwahmen, daß erheblicher Ursachen willen ihr gnaden
lieber sehind, daß man der wirths- und gemelten particularshaüseren an den märitten sich bedie
nen wurde, mit bedeüten, fahls sie in einen weg wie zu anderen Zeiten fortfahren wurdind, man
ihre feyl habende oder aufstellende speisen und trank abnemmen werde (RM 200 S. 68).

10

1728 Juni 28

15

Sch und R urkunden: A lt Landvogt Jenner von Nidau, als Besitzer der Wirts
häuser zu Signau, und die dortige Bauernsame haben wegen des strittigen Wirtens an M arkttagen vereinbart, daß die baursamme von Signauw, so viel es die

märiten im may und weinmonat betrifft, gehalten seyn solle, keinen anderen
wein denen, so bei den eint oder anderen einkehren möchten, außzuschenken
als von demjenigen, den der wihrt außschenkt, ein jeweiliger wihrt aber schuldig und gebunden seyn solle, ihnen solchen weyn, wie er den seinen gästen
gibt, umb zwey creüzer die maaß wohlfeiler zulaßen, als er ihne sonsten außschenken thut, widrigen fahls [...] ihnen frey stehen solle, den wein an diesen
märitstagen anderstwohar zuhohlen. Im übrigen ist der Bauernsame verboten,
ihren gästen nichts gesottenes noch gebratenes außert der suppen und küchli
aufzestellen.
Bezüglich des M ärz-M arktes hat sich die baursahme dahin declarirt, daß sie
solchen ihme, unserem burger [Jenner], gänzlich überlaßen thüyen.
Dieser Vergleich wird vom R a t genehmigt. Wer darwider handelt, soll neben
abtrag deß schadens, so dardurch den wihrten widerfahret, umb fünff pfund
buß von dem jehwesenden amtsmann gestrafft werden. Datum.
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297. Amt Brandis. Musterung unter eigener Fahne
1623 Januar 23
Trachselwald und Brandis. A u f ihre frag, was maßen ihro amptsangehörigen, im fhal sy ihr gnaden ein ebrtagwen uff der schantz thuon weltendt, sich
under die fhanen abteilen söllindt, antworten, es laßindt mgh es, im fhal man
zu reiß züchen sölte, by gethaner abteilung verblyben; in musterungen und
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anderen zuogen aber laßindt ihr gnaden zu, das die von Brandis under einem
sonderbaren fanen züchen mögind.
RM 45 fol. 20.

5

298. Trub. Heu- und Neubruchzehnt, Primiz- und Futterhafer,
Dingkäse, Rodungsverbot
1623 M ärz 6
S und V an den Landvogt zu Trachselwald:
[1.] Bezüglich des Heuzehnt und der Neubrüche soll es beim Wortlaut des al
ten Urbars bleiben, namlich für ein fuoder höüw drü pfundt pf. Dann ob glych
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woll die landtleüth ire guotter umb vil erwytheret und deßwegen vil mehr
höüw, dan hievor beschechen, zuoe machenn pflegenn, solle doch uff dißmal
khein enderung noch neüwerung ynngfuort werdenn, dann etwan hernach mgh
der sachen wol werden wüssen rhatt zeschaffenn.
/2.J Belangent den spänigen primitz haber: Es wurde am 21. Dezember 1622
entschieden, daß ir ücb ouch dem alltenn urbar einfalltig nachrichtenn und
den guotteren kheine vemere beschwerdenn uffladenn söllindt.
fJ.JDie dingkäß belangent, ist erkhennt, daß einem jeweßendenn amptman
daß beßer mal milch im jar einist nach luth urbars vervollgenn, und wo man
uff den alpen zuosamen milckt, ein käß für die khuoe, so uff selbiger alp gangendt, für die milch solle ußgericht werdenn.
[4.] Der fuoterhaber, wellichenn bißhar der weybell zuoe Truob yngenommen
und ime zuogeeignet, soll einem amptman zuoedienenn.
[5.J Der wäldenn halb soll im neüwen urbar yngestellt werdenn, daß kheiner befuoegt syn sölle, ützit wythers von und inn denselben ohne deß
amptmans erlouptnus und bewilligung zeschwendenn [...]
Abschrift: AmtsA Trachselwald Urbar von 1626fol. 62.

299. Amt Brandis. Ergänzung der Auszüger
1624 August 3
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Kunth, offenbar und zuwüssen sye mencklichem mit gegenwärtigem brieff:
Als dann mgh für guott und nothwendig angesechen, das ussert den dryen alten
ußzügeren inn dero landtschafften noch ein andrer ußzug von vier thusent
mannen ußgezogen und ersten nothfahl b’reit und uffgerüst gemacht werden
sölle. Beneben ouch befunden, das die alten dry ußzüger inn dero landen und
ampthyungen, sunderlich aber ouch zuo Trachselwald, Suomißwald und Brandis, dem schlaffbuoch nit ähnlich und glychförmig ergentzt und vervollkommnet syendt, sunder noch ein gewüße zahl ann manschafft mit ervorderlichen
überwehren manglen thuoe und deßwegen zuo ersatzung beschinnen mangels
ihr gnaden amptlüthen vorgemelter vogthyen, nammlichen den Landvögten zu
Trachselwald und Brandis und dem Vogt zu Sum iswald durch schrifftlichen be-
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felch ufferleggt, zum fürderlichsten die manglende zahl uß zezüchen und sich
derselbigen halben zuoverglychen, welchem ihr gnaden befelch wolgemelte
herren unverwylt zuo endgesetztem dato statt und gnuog gethan haben.
Beneben ouch das reißgelt der dryen alten ußzügeren von den verordneten
kilchmeyeren und denen, so es hievor vertruwt gsin, züsamen gezellt, yngenommen und selbiges ann ervorderlichen orthen verwahrt. Als min vorgenampter herr vogt zuo Brandis die zahl, so imme zuo diser ergentzung gezigen,
uß denn viertlen, da er zuo befelchen gehept, genomen und usszogen hatt, entlichen noch ein mann mit der rüstung oder harnisch gemanglet, deßglychen
ouch ein musquetierer, welche zwen darzuothuon, sich die fuonff viertel, wie
dann die zwo kilchhörinen von alter har abtheillt worden, nammlichen
Lützelflü viertel, Trachselwaldt3viertel, Rannfluo und Eggviertel und der viertel
jensyth der Ämmen, höchlichen beschwärt und jeder theil uß villen fürgewenten gründen und ursachen, unnöthig zuo beschryben, vermeint ußzeschlüffen.
Jedoch habendt sich die verordneten kilchmeyer und andre underamptlüth
gedachter fünff viertlen durch sundere hilff, rahdt und underhandlung obwolgemelts herren vogts von Brandis dergestallten verglichen, das der viertel jensyth der Ämmen ein mann mit einer rüstung oder harnisch und der Lützelflü
viertel einen musquetierer zuo gantzer vervollkommnung der ervorderlichen
zahl luth und vermog deß schlaffbuochs und nüwen reißroduls zuohin thuon und
selbigen wie die andren gerüst hallten sölle und wölle. Mit diserem geding
und heiterer erlütrung, das die übrigen dry viertel, nammlichen Trachselwaldt3, Egg- und Rannfluo viertel, söllindt pflichtig und verbunden syn inn anlag deß reißgelts. Und so gemelte zwen mit den dryen alten ußzügeren zuo velld
zugindt, dieselbigen ouch helffen zuoerhallten, und so vill inen züchen möchte
anzuoleggen, ohne einichen yntrag und widerredt. Und nach dem die verordneten angedüter fünff viertlen söllches, wie obsthadt, mit einander annemmlich beschloßen und inn das künfftig by diser verglychung umwidersprechenlich zuo verblyben und darwider nützit zethuon noch zuohandlen, mit handt gege
benen truwen versprochen, hanndt die von Lützelfluo und inn diserem viertel
gesessne deßin zuokünfftiger mehrer richtigkeit und zuo vermydung künfftiger
irrealen und gespans schrifftliche urkunt begert. Siegler: Abraham Binder,
Landvogt zu Brandis; Zeugen; Datum; Notarsunterschrift: W[ans] Hibner,
notar.
Original: GdeA Lützelflüh, Perg. 41 x 24 cm, Siegel in Holzkapsel angehängt.
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a Über das durchgestrichene Wort Rügsouw gesetzt.

300. Huttwil. Rechtsamen des Rathauses
1625 M ai 20
A u f Vorstellung der beiden Tavernenwirte (Möhren und Krone) zu Huttwil
sollte das Wirterecht des Rathauses abgeschafft werden. Sch und R unterstützen 40
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indes die Bitte der Gemeinde Huttwil, ihr dieses alte Sonderrecht zu erhalten, in
dem sie den Landvogt zu Trachselwald anweisen, die alte Rathausordnung zu
erneuern und zu vidimieren (Schreiben vom 12. Mai 1625).
Huttwyler rathhußes rechtsamme.
1. Erstlichen so sol das rathhuß mit sampt dem gartten darhinder von jhar
zu jhar mit verwilligung deß schuldtheißen, der zwölff gschwornen und der
gmeind verlichen werden.
2. Und wer dann daselbst ihmm rathhuß ein hochzytt will han und es dem
besitzer deß hußes vonn dem schuldtheißen oder einer gemeind vergönnen ist
und die hußfrouw schiff und gschir, und was sy dan hatt, dargibt, wer das
bracht, der soll ihren und ihrem mahnn zuessen geben und darzu fünff schilling.
3. Ittem so soll schiff und gschir, wann man ußhin lycht, ordenlich ynzelt
werden; wirth dan sölliches etwas von demselben zerbrochen oder verloren,
so soll es der bezallen, der hochzyt hatt.
4. wytthers was für hußrath ynkhoufft und dem hußwirt ynzelt wirth, zergengt, zerbricht oder verlürt er etwas darvon, so sol er daramb bscheid und
antwort gebenn.
5. Deßglychen sol er schiff und gschir inn ehren han, dieselben suffer darstellen und den fensteren schonnen; werden sy zerbrochen, so muoß er daramb
red und antwort geben; deßhalb mag er die, so es thuond, daramb besuochen.
6. Vemers wo man den stuben knecht heisst wynreichen, da sol er reichen,
oder man setze es dan synem fryen willen heim, so mag er reichen, wo er wyll.
7. Ittem so mag er ynkhouffen und kochen, wie er dann gheissen wirth und
nach dem gsellschafft verhanden ist. Und mag dan ynbysyn der stuben meysteren ihnen die ürty vorrechnen oder, so kheiner da ist, mag er einen us den
gesten nemmen, der es summieren und anlegen khan. w as dan über ist, sol
ihmme blyben.
8. Mehr so sol der stuben wirth by mrgh reformation und mandaten blyben; und so er dar wider handlet, glych wie andere gstrafft werden.
Von der stuben buossen
9. Ittem die fräffel und buossen, so uff der stuben begangen werdent, söllendt ihnen verfallen syn, ußgenommen bluotrans, trostung brüch, die von denen dingen khomendt, die seel und ehr beruorend.
10. Denne welcher (reverenter) ein koppen last, ist der stuben verfallen v ß.
11. Und so einer (mit lob zemelden) ein unzucht begienge mit furtzen, mit
seicken oder anderer lyblicher nothurfft an unorten, dardurch das hus
verwüstet wirth, der ist der stuben verfallen x ß.
12. Item so sol der stubenwirth, wo er uneerbare oder unzüchtige wyß und
wort seche oder von einem hörte, dardurch die eehr gottes und christenliche
zucht verletzt oder befleckt wirth, sölliches den stuben meysteren anzeigen,
und sol mit ihnen nach gstalt der sachen gehandlet werden.
13. Ittem es sol ouch der hußknecht lügen und werren, das khein liecht wider und für ohne latömnen im huß umbhin getragen werde; so es aber einer
über wamung thete, der sol zuo büß verfallen syn v ß.
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14. Es sol ouch der stuben wirth für den zins und unbuw vernuogckliche
bürgschafft geben.
15. Und lestlich sol der stubenwirth die büßen, so uff der stuben verfallendt, den stubenmeisteren anzeigen by der glüptnus, der er dem schuldtheyssen und viereren darum geschworen hatt.
So habendt wir uns ouch vorbehalten, die vorgestelten satzungen sampt
oder sonders zeenderen, zeminderen, zemehren nach deß schuldtheissen und
der zwölffen guotduncken, willen und gefallen. Ausstellung und Besiegelung au f
Geheiss von Sch und R durch den Landvogt zu Trachselwald. Datum 20. Mai
1625. Notarsunterschrift: N[iklaus] Bachman, not., landtschryber.
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Original: GdeA Huttwil B 38, Perg.-Heft 19,5 x 30 cm, 10 S., Siegel an rotem Band in Holzkapsel.
Bemerkungen
1.
1625. Ein statt Huttwyl hat auch ein rahthauß und zwen metzgerbänk, so ihnen von ungh
besag eines versigleten pergamentinen brieffs sub dato 1625 zugetheilt worden [...] Und welcher
das rahthauß empfacht, hat auch gwalt, uff demselben die hochzeit und andere mähler zu halten,
auch wie bißhero braucht worden ist, wein by der hinten außzuschanken, ohne der tavemen wirthen [widerred?] (StABem BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 46 S. 757 (Vidimus vom 30.
März 1767); s. a. RM 49 S. 256).
2.
1760 August 11. Das pintenschenk- und wihrtschafftrecht des Huttwiler Rathauses wird mit
der Einschränkung bestätigt, daß die allda sich einfindende gäste herentgegen auch befüegt seyn
sollen, wein nach ihrem beliben aus einem anderen wihrtshause oder pintenschenk dahin kom
men zu laßen (USprB OOO 194f.; RM 252 S. 23f.) mit der Erläuterung vom 18. Mai 1763, daß dem
statthauß zu Huttwyl solle vergünstiget seyn, bey hochzeiten und bestehen mahlzeiten den von
Huttwyl allein mit allerhand speisen aufwarten zu können; ansehen der frömbden und durchrei
senden aber sich als einer pintenschenke mit aufstellung käß und brod zu benüegen haben. Verboten ist, leüth zu beherrbergen oder viech zu fueteren und zu bestallen (RM 265 S. 364).
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301. Amt Trachselwald. Obrigkeitliche Fischenzen

[1626]*
[1.J Die vischetzenn zuo Huttwyl ist anno 1469 von mngh zue lechenn hingelichen worden [...]; dieselbe vischetzenn [gibt]jetzunder [...] jerlichenn ohne
steygerung zinß ij
[2.] Zue Erißwyl ist ouch ein vischetzenn dem landtvogt züegehörig, die
facht ann im ursprung deß bachs und gath hinab biß uff obgemellte vischetzenn [...]
[3.] Denne die vischetzen im Hübbechlj, entspringt züe Eggisberg und
loufft bis zum oberen Horn us dem weidlj, darin es sich theyllt; gehört halb
einem landtvogt züe Drachselwaldt und halb einem vogt züe Sumiswaldt, wie
es dann ouch die zwey gricht Affoltem und Dürenroth undermarchet, bis selbiges bechli by der müllj zur gerben inn die Rhott fallt. Beide amptlüth mögendt es hinlychenn oder selbs fischenn laßenn nach irem gefallenn.
[4.]Z fe Affhollterenn sind fünff bächlj: der Äschbach entspringt züe Eggerdingenn, item ein bächlj im Panißmoß, das Öschbächlj kompt darynn, wo
die gricht Affollterenn und Ursibach züsamen stoßenndt, der Rinderbach und
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Hüglispach gat vonn Öügsterenn abher. Inn denen allen hat ein landtvogt die
vischetzenn, so wyth Affollterenn gricht grentzet; ist ettliche jar umb fünff
pfundt hingelichen worden.
[5.] Inn der Gruonen, was underthalb der Suomißwalld march ligt, gehört die
fischetzenn einem landtvogt [...]
/6 ./Und inn der Ämmen hat er ouch die fischetzenn im Schanngnouw und
hieundenthalb der herrschafft Signouw grentzen. Und dafür nider biß gann
Golldtbach ann Burgdorff herrschafft, w as darin gefallt und gefräfflet wirt
nach innhallt deß meyengedings1, gehört die buoß einem landtvogt zuoe Trachsellwalld ann synn ampt.
StABem Trachselwald-Urbar 3 (1626) fol. 53.
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Bemerkungen
1.
1470 September 28. An Trachselwald und Burgdorf. Min henren vemement, wie die beiden
wasser under inen, die Emmen und Ilfis, mitt gamen und setzruschen uberfachett werdent, an
ders dann von alter har kommen; das si daran siend, das semlichs under inen angendes abgetan
werde (RM 6S.229).
2.
1506 September 30. An Trachselwald, Burgdorf und andere. Wir vernehmen, dass unserer
Ordnung, das die bäch und visch im leich gefrygt sölten sin, [...] nit gelebt, sunder die visch im
leych gevangen und also die bäch und wasser an vischen gantz eröst werden, [...] und bevelchen
dir daruff ernstlich, solichen misßbruch by zechen pfunden züverbietten und abzüstellen und och
demnach acht und uffsechen zühaben, dämit die, so dawider handlen, gestrafft und darinn niemands werde geschonet (MissB L 222).
3.
1509 März 3. Mandat mit ähnlichem Inhalt an Signau, Trachselwald, Brandis, Huttwil, Rö
thenbach, Burgdorf und andere (MissB M 57; s.a. RQ Konolflngen 94 Nr. 50b).
4.
1560 Mai 21. An Signau und Brandis. Mit iren amptsghörigenn, die sich fischens gepruchend in der Ämmen, zereden, ettwann zwen ußzeschiessenn, harzekhommen, [...] zeberichten,
warumb sy dz meygending nit haltind oder brieff und schyn zöigen, dz inen ettwas nachlassung
bschächen sye und sy, die vögt, min herren ouch brichten, warumb sy nit ob dem meygending
halltind (RM 352 S. 270).
5.
1580 Mai 9. Im Streit zwischen Sch und R und der Herrschaft Brandis um die Fischenzen in
der Emme klagt der Herr von Brandis, diewyl doch sine underthanen zu Lützellflüe und zu Haßlj
die stägfart in eheren erhallten müßend. Hatt herr landtvogt zü Trachsellwalld anzeygt, das er
inen nie das fischen zum huß gewert; er habe aber wol gewert und dem herren von Brandis oder
sinen amptslüthen verspert die fräffell, so darinn möchtend begangenn werden, inhallt und vermög deß urbars zü Trachsellwalld umb sölichen artickell also luttende (AB Trachselwald C 304f).
1 Meyending für Fischereimandat (-Ordnung); zur Entwicklung dieses Begriffs im Staat Bern s.
Dubler, Handwerk, Gewerbe und Zunft, 1982, S.95; Druck solcher Mandate in RQ Bern IX
Nr. 197 und 198.
a Datum des Urbars, s. Quelle. Frühere Urbare führen die Fischenzen nicht auf.
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302. Ranfliih, Bomatt, Mungnau. Gegenseitige Schwellenpflicht

1626 November 23
Wir, Urß Lerber, landtvogt, Niclaus Bachman, landtschryber zuo Trachselwald, beid BzB, urkunden: Alls dan uff heütt dato zuo endtgemelt einer ersa-

302

519

men pursame zuo Bomat ußgeschossene und bevolmechtigete poten und deputierte, die ersamen und bescheidenen Jacob Geißbüler und Daniel Brächbüel, der brüggvogt zuo Laupperswyl, vor unnß erschynnen und sich erclagt,
waß masßen sy (wie mengklichem auch unß bekhandt seyn) mit schwellen
ann der Emen sehr molestiert und beschwerdt syent und obglychwol ein
dorffgemeind Ranfleuo ihnen die schwelle, zuo ngchst oberthalb dem Fritenbach gelegen, gholffen belestigenn’, steinen darzuo gfuohrt und also nachparliche threüwe hanndt gepotten habint, seyent sy doch ietzunder (da besagte
schwelli durch die Emen zerrisßen und deßhalben verbesßeren ze bedürfftig)
ihnen zehelffen und wie von altemhar die steinfuohrungen zethuon unwillig mit
fürwendung, sy sölliches nit schuldig seyent. So aber ihnen, denen zuoo Bomath, allein zuoverrichten unmüglichen fallen welle, wardurch dann ihnen
lychtlichen zuo beidentheillen grossen unwiderbringlichen schaden entstahen
und widerfahren möchte. Begertend deßhalb ann mich, den landtvogt, das ich
sy by alter gewonnheit und harkommen schützen und schirmen und ouch die
von Ranfleuo zuo leistung ihrer schuldigkeit vermögen wellte.
Hingegen dann glychermassen einer dorffgemeind Ranfluo ußgeschossene,
die auch ersamen und wolbescheidnen Joost Boumgarter, der weibel, Benedicht Glantzman und Niclauß Loüwenberger nach anhörung deren zuo Bomath clag fürwenden und annzeigenn thetent, wie das sy by ihnen inn der
dorffgemeind Ranffuo den weuotenden Emen fluoß mit schwellen und annderem
abzewehren und ihre guoter von der sälben schedlichen ynnbruch ze schirmen
selbß genügsam beschefftiget seyent und sy inn diserem fahll vonn denen zuo
Bomath hilffloß gelasßen werdint, zuo dem sy wyters nit hin uff dann biß ann
die Laupperßwyler brugg zeschwellen, vil weniger dennen zuo Bomath und
Mungnouw fuohrungen zethuon verbunden syent und obglychwol sye oder ihre
vorelteren vor jahren ihnen etliche fuohrungen gethann, sölliches nit uß verbindung, sonder allein guoten nachparlichen willen beschSchen seye, getroster
hoffnung man sy dißfahls wyters nicht beschwärenn, sonder by ihren alten
brüchen und gewonheiten erhalten und verblyben lassen werden.
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Nach eingenommenem Augenschein und nach A ufnahm e von Zeugenaussa
gen sprechen die beiden Schiedleute das folgende Urteil:

/7 J ...b Ranfleuo vor etlichen jahren die nechste schwelle oberthalb dem underen Frittenbach geholffen machen, so lassent wir es nachmalen bey der selben alten gewonheit verbleyben , das sy denen zuo Mungnouw und Bomath
wie von alterhar inn fhal der noth mit harnach gesetzer erleütherung daran arbeyten helffen söllint.
72.7 Hingegen aber wan die zuo Ranfluo ann ihrer schwelli nächst underthalb
der zolerbrug arbeitent, söllent ihnen die tagwohnner, im Mungnouw schachen und darumb gesessenn, ihnen ein tag von guoter nachbarschafft wegen
schwellen helffen.
[3.J Jedoch von besseren verstandts, minderer ihrrung und mißverstendtnuß wägen, habendt wir deß schwellens halber disere Ordnung gemacht und
erlütteret, daß so man zur zeit der noth an denen schwellenen, über die der
brüggvogt zuo Laupperßwyl zuo gepieten hat, schwellen sol und inen durch
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den brüggvogt (dessen er dan vechig und mechtig ist) by der herrschafft buoß
gebotten wirt oder sy sonsten ernstlich gemant werdent, söllend die zuo
Ranfluoe die steinen darzuo führen, die zuo Bomath laden und die von Mungnouw sambt den bergburen und dem gantzen Mungnouw viertel schwellenn,
5 der bergburren aber gestüdt und dannen darzuo fhuoren, wie von alter haro ge
braucht worden.
[4.] Die Prozesskosten werden geteilt. Die Parteien nehmen das Urteil an und
geloben, es zu halten. Es werden zwei gleiche Urkunden ausgefertigt. Siegler:
Landvogt zu Trachselwald. Datum. Unterschrift und Handzeichen des Landio Schreibers: Bachman, not. Zeugenunterschrift: ich lost Bomgartter in der Düry.
Original: GdeA Lützelflüh, Perg. 60 x 32 cm, vom angehängten Siegel in Holzkapsel nur Bruch
stücke.
a Für; beschweren.
b Zeile im Falz unleserlich, abgegriffen.
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303. Emmental, Amt Signau. Aufhebung der unerlaubten Wirtshäuser,
Verzeichnis der Tavernen
1628 s.d.

Zur Eindäm m ung von uberflüßigem eßen und trincken, zum al in jedem
dorff und winckel Wein ausgeschenkt würde, sollen die unerlaubt eingerichteten
2o Wirtshäuser abgeschafft und nur noch die rechten tavernen erlaubt sein [...]
Druck des Mandats: RQ Bern V III209 Nr. 113.
[Verzeichnis der erlaubten Tavernen im Emmental und im Amt Signau:]
T ra c h se lw a ld
Im dorff Trachselwald hats ein wihrt; im Tschangnouw, im Schachen ’, zuo Truob an jedem ort ouch
25 ein wihrt; sind guot geheißen. Zuo Langnouw soll die alte wihrtschafft verbleiben, die andere auffgehebt sein. Loupperswyl hat zwen wihrt, ist aber nur einßin bedürfftig; und dieweil dan die
obere wihrtschafft von alter her je und allwegen zum ättergricht und herrschafft2gehört, auch jerlich ein gwüßen zinß entrichten muoß laut Gewahrsamen, ist für guot befunden, es solle dieselbe
obere tavernen verbleiben und die undere abgestelt werden. By dem zollhus by Louppersweil und
30 zuo Romata soll keine geduldet werden. Zuo Ruodersweil ist die eitere wihrtschafft guotgeheißen, die
jüngere soll man abschaffen. Zuo Ranfluo hats ein wihrtshuß, deßen man wegen paßes mangelbar.
Zuo Affolteren ein wihrt admittirt. Zuo Erißweil soll eß mit einem wihrt gnuog sein. Huttweil soll
beid wihrten und ein wynschenck, weilen eß ein großer paß, behalten.
B ra n d is
35 Zuo Lützelfluo und zuo Ruogsouw soll die wihrtschafft zuogelaßen sein, an jetwederem ort eine und
kein wynschenck gestattet.
S u m isw ald
Zuo Schabelehn, an der Matten, uffem Wasen sind erkent abzeschaffen. Suomißwald, Dürenroht
zuogelaßen.
40 Signouw
Signouw kilchörj soll sich mit den zwo alten tavernen vemuogen: an meriten laßt mans bleiben wie
von alter her. Im Eggiwyl ist der zapffenwihrt abgestelt. In der kilchörj Rötenbach ist ein taver
nen guotgeheißen.
MB 7 S. 731-733; s. a. ÄB Trachselwald D 826 (1727).
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Bemerkungen
Das Angebot an Tavernen (Speisewirtschaften mit Beherbergungsrecht) und Weinschenken (Pintenschenken, Zapfenwirte) war im Lauf der Zeit Veränderungen unterworfen. Das Erteilen und Aber
kennen von Wirterechten, einst Zugehör der Grundherrschaft, wurde im Lauf des 16. Jhs. zum Vor
recht der Landesobrigkeit; als Quellen für Konzessionserteilungen sind deshalb vorzüglich die Ratsmanualien und Spruchbücher beizuziehen. Aus den zahlreichen Beispielen sind hier einige typische
ausgewählt:
1.
1625 April 29. Sch und R entscheiden im Streit zwischen Franz Güder, BzB, des Rats, und
dem Tavemenbesitzer zu Lauperswil, weil dieser uff besitzender tavemen zuo Louperswyl zu wirttenn unbefüegt sei, dahin, das besagte tavemen von altem har das recht des wirtens gehebt und an
enden ist, da sy unargwönig und zum theil notwendig. Als habend wir ime in synen begeren wilfahret und concedierendt ime hiemit, daß er mitels eines guldins jährlichen tavemen zinßes nun
hinfür jedoch unnserenn ordnungen gemäß wirtten und wynschencken dörffe und möge (USprB
0 0 75).
2.
1649 Februar 7. A u f Begehren Samuel Frischings, BzB, des Rats und Bauherr, erteilen Sch
und R auf dessen bestehendes Wirtshaus zu Langnau ein auf Lebenszeit beschränktes Pintenschenk
recht, zumal mann zu bemeltem Langnauw neben den zweyen wirdtschafften eines pintenschenkrechtens bedürfftig, mit der Erlaubnis, dasßelb alda ohne menckliches hindemuß und yntrag zeüben und zebruchen, durchs gantze jahr bei der pinten wein ußgeben und verschencken, an den
vier gewohnten jahrmerckten aber jedes mahls acht tag vor und nach zu dem wein auch brodt
und ander speißen (gleich wie in den wirdtshüßeren geschieht) darreichen und uffstellen zelasßen. Bedingung ist die Entrichtung des Umgelds vom ausgeschenkten Wein (USprB SS 102bf).
3.
1663 Mai 8. A u f des Landvogts zu Trachselwald und der Gemeinde Langnau Bericht, dz bei
des, der jahr- und wuchen märiten halb, zu Langnauw zwo wihrtschafften höchst nohtwendig
seyind, entscheiden Sch und R, dz die durch ir jüngste Ordnung hinweg und aberkente wihrtschaft
zum Bären weiters verblyben solle und möge (RM 146 S. 78).
4.
1680 Januar 7. A u f den Bericht des Landvogts zu Trachselwald, wie nohtwendig es sein
welle, daß zu Kröschenbrunnen die durchpaßierenden mit spyß und tranck versechen werdind,
wird Christen Peter das wihrten, wie er solches biß haro gebraucht, ohne schilt uff erlag eines gul
dins jährlichen tavemen zinßes, auch so lang er sich ehrlich und wol verhalten, alles bösen einzuges sich müßigen, bewilligt; er muss sich der Wirteordnung unterweifen und sich alle jahr by gelegenheit der grichtsbesatzung vereiden lassen (RM 186 S. 145f. ).
5.
1718 Juni 11. Nachdemme ihr gnaden die streitige frag, ob die wihrtschafften zu Lang
nauw, weilen jede zwey pfundt pfennige jährlichen bodenzinses bezahlen muß, bey jehweiliger
handenderung gleich anderen bodenzinßpflichtigen güteren dem ehrschatz underworffen seyen
oder nit, durch S und V untersuchen liessen, haben sie nicht finden können, daß die aufflagen für
das tavemenrecht - alß eine gantz andere sach - die ehrschatzpflicht in sich begreiffe und das
umb so viel minder, weilen die urbarien solches nit heüschen, bißhero auch niemahlen geforderet
worden (RM 76 S. 200).
6.
1766 März 15. Die Erben des verstorbenen Wirts zu Eggiwil ersuchen um Verlängerung des
dortigen Wirtsrechts. Sch und R haben in bedencken für die nohtwendigkeit dieser wirthschafft die
gleichen gründe wie ehemahlen vorwalten, auch darnieder von den benachbarten wirthen (deren
der nächste eine stund weit davon entfernet ist) keine Oppositionen gemacht werden, den supplicanten nicht nur das wirthschafft recht in dem Eggiwyl als eine ins reale ertheilen, sondern ihnen
auch nach ihrem mündlichen nachwerben die aushängung eines tavemen schilts unter auflag ei
nes jährlich zinses von zehen pfunden zuhanden des schloßes Signau in gnaden gestatten wollen
(Abschrift: StABem Signau-Schlossurbar 7 (1685) fol. 913b; s. a. MB 7 S. 733; RM 279 S. 336).
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1 Trubschachen.
2 Ettergericht Kalchmatt, Herrschaft Wartenstein.
Verschrieben für Bomatt.
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304. Langnau. Gemeindeordnung
a. 1628 Januar 1 6 / 2 8

Der ußschuß der Gemeinde Langnau beschliesst: [ L ] Die hindersäßen zvermahnen, innert monats frist eintweders sich annemmen zlaßen oder aber uß
5 der kilchhörj zuo wychen. Dann nach verfließung deß bestimmten termyns wirt
mann den herm landtvogt ansprechen, alle und jede die jänigen zuostrafen,
welche dan wyters den hindersäßen huß und hoff verlyhen.
[2.] Den herm landtvogt zebitten: [a] den buwren diser kilchhörj by der
herrschaft buoß gebieten zuolaßen, alle und jede frömbde bättler in ihres heimat
io zewisen, besonders aber die verdächtigen landtstrycher allhar ins dorf dem
provosen zbringen; /ü/ußem zehndspycher kein kom den pfisteren verkoufen
zlaßen.
[3.J Sich mit fuowrhaggen und leyteren wol zeversehen.
[4.] Die ehrbaresten in das chor fürhin zhalten.
is
[5.] Von den felligen anlagen der hindersäßen dryßig cronen ußzuoentlehnen, allmuosen und kilchenguot darmit zmachen.
Jö jw en n mann fürthin einen wöll annemmen, der ein großen kouf gethan,
dz er von jetwederem hundert pfundt eins samt einem eymer entrichten solle.
[7.] Uß jedem huß soll fürhin an einem werchtag eins z’kilchen gahn.

20

b. 1630 Juni 13

Ist ein gantze gmeind stilgstanden und hat der bätleren halb laut deß widerumb emüwerten [...] bättlermandats geordnet: Daß jeder wuchen an dryen
tagen (wie und mit denen von Trub), als mentag, donstag und samstag, uß jedem viertel ij mannen in dem gantzen viertel umbgahn und die frömbden wi25 derumb hindersich in ir heimet wysen, oder, so sie unghorsam wären, dem
herm landtvogt zuschicken; und soll solches in jedem viertel umbgahn, das
allemal zwen ander gangend, und wens uß ist, wider vor angfangen.

c. 1677 Februar 23
In Anwesenheit des Landvogts von Trachselwald ist von den versamleten und
30 verordneten vätteren anlässlich der Kirchenrechnung beschlossen worden:
[L ] Von unser allhie neüw erbauten kilchen wägen die kirchen ynzüg zu
vermehren, wie folget:
Bei 1000 f t Vermögen und darunter: 6 $.
Bei 1000-2000 •& von 100 & je 10 bz.
35
Bei 3000-4000 -& 3
und so fortan allwegen von 1000 ■&, was über die
zwey ersten tausend pfund ist, drey cronen, bringt also ein kauff von 3000 Fb

einzuggeld 13 $.
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/2 J Wan jemands haußleüt der gemeind unbefragt ynzüchen laßt, ihnen behausung feür und liecht bewilliget, der soll der gemeind 3 $ zur straff verfallen seyn und hernach noch allezeit von drey monaten auch 3 $ straff erlegen.
[3.] Daß derjenige, welcher sein hauß und herd einem ußeren und
frömbden verkauffe und ihn unbefragt hineinziehen laße, entweder die gemeind quittieren und darauß ziehen oder sich mit derselben uff ein neües widerumb setzen solle.

5

StABem KB Langnau 23 [enthält u.a. ein Gemeindeprotokoll (underrichtbouch) von 1628-1703; der
hier abgedruckte Text befindet sich auf den SS. 1, 2, 9 (a), 19 (b), 57f. (c)].

305. Emmental. Handwerksordnung der Bäcker

10

Vorbemerkung
1628 August 26. Den pfisteren imm Emmenthal ein patent in glycher form wie den hiesigen geben
worden, ußgenommen, das sy das brott nit ußert landts verkouffen und die amptlüth daruf achten
söllind (RM 56 S. 150).

1629

Der g’meinen meisteren deß pfister handtwercks in den dreyen vogteyen
Trachsellwald, Brandiß und Suomißwald nüw angesechne Ordnung, sölliche
durch mgh bestättigen zelaßen. Die lutet [...] also:
[1.] Solle inen, den meisteren allen und einem jeden besunders, frey stahn
[...], täglich und alle stundt, wan und wie es imme gfalt, vill oder wenig, nit nur
allerley wyßbroth, ring, weggen, trütschen und brätzelen, sunder ouch gmein
hußbroth, es sye von dinckel, mülj- oder mischelkom und roggen (ohne einiche ynzilung), so vil er zuo vertryben getruwt, uff den khouff zuobachen und
feilzuohaben. Allein ist hierumb erlütert und gmacht, das einer fürthin, geb in
was zytten und fühlen es sye, das führ an sambstagen über 6 uren nach mitag
und sontagen vor glycher zytt und stunndt zuo feylem broth bachen nit im ofen
haben; wo aber der ein und ander das Überseche, dem handtwerck alls dan zuo
rechter straff verfallen syn und geben solle an pfenningen 4 ■#>.
[2.] Demnach ist bereth, das die uffsecher (so vom handtwerkh geordnet
werden söllen) alle sambstag und sontag abendt zur 6 ten stundt umbgahn und
luogen söllindt, wellichen sy den zuomahlen über und vor bestimpter zytt bachen und das für im ofen haben finden, von demselben die daruff gesetzte
buoß bezüchen und darvon ein pfundt für ire gäng und müy behalten, die überigen drey pfund aber dem gmeinen handtwerkh ußrichten.
[3.] wellicher gesagte uffsecher umb dieselbe zytt in das huß nit laßen
welte, der soll inen darfür 10 ß und die buoß der 4 pfunden obgemelt ouch
glycher gstalt, als wan er fühlbar erfunden wäre, zuo geben schuldig syn.
[4.] So geben sy ouch jetz gedachten uffsecheren g’walt, städts ouch umb zuo
gan und flyßige uffsicht zuo haben: W0 sy frisch gebachen broth sechen, das
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nit den schouwfahl hette, söllendt sy daßelbig - by mydung 10 pfunden buoß
nit zeverkouffen - verpieten und darneben angentz söllichem meister ein
pfundt pfenigen zuo buoß höüschen, von dem inen dan der halbig theil, das ist
zechen schilling, heimbdienen solle.
/5 ./w ann jemandts, der glychwol deß handtwerks were oder nit, by synem
huß einem anderen deßelben broth feyll hette, sölle geben zwey pfundt.
/"ö.ywann ein meister nach synem todt einen oder mehr sün (neben der
wittfrouwen) hinderlaßt, so mögindt zwahr die muoter und sün (so lang dieselben läbendt) das handtwerckh tryben. So bald sy aber ouch all uß diser zytt
beruofft werden oder schon zuovor khein sohn verhanden were, so sölle der
wittwen das handtwerkh nit mehr zuo bruchen nidergelegt und verpotten syn.
y zyw irt angezeigt, das unserthalba anzognen wittwyberen, insunderbeit
ouch sunst mengklichen und allen anderen beiden, mann und wybspersohnen, in disen dreyen vogtyen (die nit deß handtwercks sindt) broth uff den
kouff zuo bachen und weder heimlich noch offendtlich feil zuohaben, gentzlich
abgestrickt syn sölle, der oder die aber nun hierwider handtleten, sölle inen
alle mahl, so offt es beschicht, zuo endtrichten schuldig syn 10 •&.
ys.ywan dan ouch ein frömbder (der nit in disen dreyen vogteyen geseßen
were) broth daryn zuo feylem kouff brächte, so sölle imme daßelbig broth genommen und den armen ußgetheilt und er dem handtwerk noch darzuo zwey
pfundt pfenigen zuo buoß geben werden.
[9.J w an einem meister deß handtwercks in die zunfft zegan selbs oder by
synem huß gepotten und er daran weder durch lybsnoth noch herren dienst
nit verhinderet wirt, aber glychwol nit erschyndt, so sölle er jedes mahls verfallen syn fünff schilling.
[10.] wellicher deß anderen in einer zunfft gegebnen raht, meynung und
willen eröffnet, ußtreit und sagt, der hatt diß oder das gerahten und derglychen, von dem sölle zuostraff bezogen werden zechen schilling.
[11.] Ein jeder (ußgenommen die meisters sün), der ein meister ze werden
bedacht und willens wäre, solle zuovor by zweyen meisteren vierzechen tag
lang arbeiten; könindt im dan dieselben also zügnuß geben, das er deß handtwercks berichtet wol und guot, so möge er für ein meister und zunfftgnoß angenommen, wo aber nit und es anderist beschaffen, ab und es beßer zuo lernen
gewisen werden.
[12.] Betreffendt [...] die wastelen, so jerlich uff sanckt Thomas tag angefangen und (neben dem gmeinen broth) für ein mal 14 gantzer tagen lang, das ist
biß zum ingang deß nüwen jahrs, all tag und nacht (allein die sambstag nächt
und sontagen ußgenommen), so vil ein jeder zevertryben vermeindt, jedoch
weder vor noch über söllche bestimpte zytt gebachen, ouch derohalb allwegen
vor oder grad uff gemeltem Thomahs tag ein zunfft (darin umb die kleinsten
den schlag zemachen) gehalten werden, die brätzelen, weggen, ring und trütschen aber endtzwüschen still stahn söllindt, alles by vier pfunden buoß.
Der lehrknaben halben
[13.] Namlich sölle ein meister einichen knaben dingen noch vil weniger
das handtwerk lernen, er sey dan imme vor und ehe vor der zunfft
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zuogesprochen worden; wurd aber dasselbig von einem oder dem anderen beschechen, so solle er gestrafft werden umb fuonff pfundt.
[14.] w an dan [...] ein meister einen knaben angenommen und volgendts
das handtwerkh zuolemen im sinn hatt, sölle er denselben nit lenger zuo probieren im huß haben dan vierzechen tag und inne alsdan für ein zunfft stellen;
hette er inn aber lenger, so thuot in dem fahl die darumb bestimpte buoß ouch
fuonff pfundt.
[15.] Item wan ein frömbder (der ußendthalb anzogner dreyen vogtyen
wäre) das handwerkh darin zuolemen angenommen werde, der sölle angendts
so vil zunfftgelt erleggen, wie sy deßelben halb werdinndt rähtig werden.
[16.] Dannethin sölle ein meister uff einmahl nit mehr leerknaben haben
dan einen by fuonff pfunden buoß.
[17.]Nemet ouch einichen lerknaben minder lernen dan zwey jar und denselben als dan in bysyn zweyer anderen meisteren ledig sprechen, wie ouch
imme in synem costen einen authentischen leerbrieff werden laßen.
[18.] Und endlich nach verfließung derselben zweyen leerjahren ein gantz
jahr still stahn und keinen anderen leehrknaben anstellen sölle, biß daßelbig
jar verschinnen syn werde. Unterschrift und Handzeichen des Landschreibers.
Mit dem Nachsatz: Den 12. aprilis anno 1630 ist durch gmeine meyster in
gehaltnem pott abgerathen und erkhent worden, das wann ein Langnouw
mährit uff ein montag falle, möge einer wol am sontag zuovor nach mittag bachen, jede doch vor mittag nicht anfachen by 4 •& buoß.
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ÄB Trachselwald D 379-391.
Bemerkungen
1.
Die 18 Artikel der Emmentaler Bäckerordnung von 1629 entsprechen den Artikeln 1-3, 8,
13-17, 19, 20; 3-4, 6 der stadtbernischen Ordnung von 1629 Dezember 7. Diese enthält darüber hin
aus weitere Artikel, u.a. zum Verkauf in der städtischen Brotschal und in 10 Artikeln eine eigentliche
Gesellenordnung (Druck: RQ Bern V III334 Nr. 157c).
2.
1645 Oktober 21. Aufhebung der Handwerksordnung der Brotbecken in den Ämtern Trachsel
wald und Sumiswald gemäss Mandat von 1644 Dezember 23 (RM 92 S. 178; ÄB Trachselwald D
183f; s.a. Nr. 313)
3.
1645 Oktober 22. Sch und R urkunden: Obgleichwol die emmenthallische pfister und brodtbecken insgemein [...] begert und angehalten, dass wir sie bey iren hievor ires handtwercks halb
erlangten conceßionen verbleiben und inen zuolaßen wöltind, die hinuff kommende ergeüwische
brodt träger zeruck zehalten und zevertreiben, daß wir doch sölliches der landtschafft nit nützlich
sein befunden und anstatt ires begerens inen zuogelaßen, vergünstiget und bewilliget haben wol
lend, das gleich wie die ergeüwische brodt becken in die landtschafft Emmenthal mit brodt ver
kauften handlend, sie, die emmenthalische pfister, auch gleicher maßen und hinwiderrumb ir feil
habendes brodt ins Ergeüw und jenige ort, von welchen in die landtschafft Emmenthal gehandlet
wirt, fertigen, tragen, verkauffen und vertryben mögind, jedoch in zim- und billichen pryß, auch
als lang es uns gefallen, nutz- und thunlich sein beduncken wirt (USprB RR 254; ÄB Trachselwald
D 183f).
4.
1657 Mai 5. Die brotbecken im Emmenthal sind begerter Widerzustellung halb deß zunfftbrieffs, wylen sy das gemein aufgehebt, by demme ir gnaden es verbleiben laßendt, abgewisen
(RM 128 S. 327; ÄB Trachselwald D 207f).
5.
1702 November 23. Die becken zü Trachselwaldt und Suomißwaldt sind verlangender zunfft
und freyheit zü abhaltung der so genanten stümpleren abgewisen (RM 10 S. 50; ÄB Trachselwald
D 371f).
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6.
1716 März 2. Die Bitte der Bäcker im Amt Signau, eine eigene Zunft gründen und vor allem
die Stümpler in ihrem Handwerk verbieten zu dürfen, wird von Sch und R abgewiesen (AB Signau 2
S.389f).
a Verschrieben für: ußerthalb.

306. Eggiwil. Errichtung des Kirchspiels

5

a. Bau der Kirche
1630 Februar 22
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An den Landvogt zu Signau. Die bewußten stuck wegen abschaffung der
wider toüfferen und hingegen uffrichtung einer kirchen im Eggiwyl zuoschikken und befellchen, wylen ir gnaden sich endtschloßen, unverwylt, unangesechen der pauren fürtrag, mit dem buw fürzuofahren, so solle er sich umb gütte
und uffrechte handtwercksleüt, so wohl stein- als holtzwercks, umbsechen,
dieselben myn herren S und V nammhafft machen, damit sy von denselben
allhar bescheiden und mit ihnen tractiert werden könne.
RM 59 S. 86.
Bemerkungen
1.
1616 April 12. Dem Landvogt zu Signau wird aufgetragen, das beßere glegenheit, im Eggiwyl
khinderlehr zehalten, angestellt werde und ettwan ein große Stuben darzuo verzeigt (RM 31 S. 198).
2.
1632 September 29. Zedel an herrn seckelmeister Lehrber, das mgh ihne neben herrn decan
Schmidt verordnet, die nüw im Eggiwyl uffgebuwne kirchen künfftiigen donstags [1632 Oktober 4]
alß für das erste mahl inzuoheyligen verordnet (RM 64 S.83).

b. Schaffung der Ifründe
(1643)

25

30

1643 M ai 25. Zedel an herrn von wattenwyl mitt zuthun herrn vogts von
Signauw mitt der bursame im Eggiwyl erster glegenheit zereden, weilen mgh
nitt guttfmdint, den helffer zuo Signauw zeendern, sonders vonnunan einen
ordenlichen predicanten dahin zeordnen, was mit erbuwung deß pfrundthauses, darstreckung etwas erdtrichs zuo bünden und garten, item etwan für ein
par küh sümmer- und winterung sie zethun gsinnet, demnach ir bedencken zehalten und ir gnaden zereferiren.
RM 87 S. 54. - Belegstellen für den Kauf eines hüßli und zügehörd (1643 Juli 26; RM 87 S. 222) so
wie zweyer stucker erdtrich (1643 Dezember 11; RM 88 S. 85).

35

1643 Dezember 11. Sollind verners ir nachdencken haben, was verners zur
pfruond [gelegt werden sollte] und ob nit das jenige durch den herrn predicanten zuo Signauw wegen verrichteter predigen im Eggiwil genoßenne ynkommen an wein und anderem, weilen er diser verrichtung liberiert wirt, dahin gelegt werden möchte [...]
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RM 88 S. 85.
Bemerkung
1648 Mai 1. Verzeichnis der Eggiwiler Kirchenpfründe (StABern PB 6 fol. 126 b ff).

c. Prädikantenwahl
1648 M ai 1

5

Zedel an mh die geistlichen, ihnen ein copey der nüw uffgerichten kilchen
pfruond im Eggiweil zuoschicken mit gesinnen, weilen es nun an der verordnung eines predicanten daselbsthin gelegen sein welle, sollind sie ir gnaden
ein wahl darzuo fürtragen, darin sie dann des predicanten im Schangnouw, so
sie ihne darzu thugenlich funden, gedencken mögind.

10

RM 99 S. 300; siehe auch RM 99 S. 325 und 330.

d. Teilung des Kirchengutes zwischen Signau und Eggiwil
(1 6 4 9 /1 6 6 1 )
1649 November 28. Entgegen dem Wunsch Eggiwils a u f Teilung will die

kilchhörj Signouw [...] selbiges gut inn gmein wie von alterhar verbleiben [...]
laßen und [hat] sich anerbotten, ihnen ein kilchmeyer ein jahr umb dz ander
zelaßen. Item zuo viertel oder zu halben oder gantzen jahren umb die zinsen
von dem kilchen gut den armen nach ihrem belieben vergönnen ußzetheillen.
wellend ir gnaden sy dahin gewisen haben, solch ir gmein kilchen gut unvertheilt by ein andern verbleiben zelaßen wie von alter har (R M 104 S. 66).
1658 Juli 31. Zwischen den gemeinden Signauw und Eggiwyl ist [...] deß
kirchen und siechenguotts halber erkennt, weilen die Eggewyler die theillung
disers guotts anfencklich begerten und darüber anfengklich erkennt worden,
daß sy einen drittel und die von Signauw die anderen zween drittel haben sollind, als solle es nochmalen bey diser ersten erkantnus verblyben. w o solches
nit annemlich, sollind sy mit einander inn der gmeinsame und hiemit diß orts
unvertheillt verblyben (R M 133 S. 213; s. a. S. 93; A B Signau 2 S. 807-817).
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1661 M ai 8. Eggiwil erhält an Getreide einen Drittel des jährlichen Gutha
bens der Kirchgemeinde Signau (Abschrift: GdeA Eggiwil, Freiheitsbuch).
Bemerkungen
1.
1730 Juni 22. Aufteilung des Steuereinkommens von auswärtigen Alpbesitzern im Eggiwil zwi
schen dieser und der Kirchgemeinde Signau nach Massgabe des aufgeteilten Kirchengutes.
2.
1752 Mai 2. Wiewohl die gemeinden Signauw und Eggiweil vor mngh um bewilligung, ihr
gemeinsamlich besizendes siechenguht vertheilen zu mögen, angehalten, haben jedoch ihr gna
den [...] in bedenken, sothanes siechenguht biß dato wohl und ohne große uncösten besorget und
verwaltet worden, es dabey noch femers und auf dem alten fueß bewenden laßen (RM 214 S 47).
3.
1752 Mai 26. Teilung eines stuck wald, das kirchenhöltzli genant, auf Kapf im gricht
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Signau und kirchhörj Eggiwyl, das noch in gemeiner nutz- und besilzung der Pfarreien Signau und
Eggiwil gestanden hat (StABem BezA Signau, Ktrprot. 11 S. 508-510).

307. Gegenseitige Fuhrpflicht der Ämter
a. Fuhrpflicht zum Schloss Brandts
s

1635 und 1654

1635 August 29. An Burgdorf und Trachselwald. Die Gemeinden Hasle,
Oberburg, Rüderswil, Lauperswil und Sumiswald sind gehalten, m it fuohrungen
zuo befuorderung deß schloßbuws zu Brandis H and anzulegen, damitt das
houbtwerck ehistmüglich vollendet werden möge (R M 70 S. 206).
io
1654 Februar 28. Der Landvogt von Brandis an Sch und R : Nachdem ich

das alhiesige alte schloß widerumb eindecken laßen solte, [...] derwegen ich
nothwendiger fuhr halber mich bey meinen amptsangehörigen fordenlicher
maßen erkundiget, in was gstalt und mit was willen sy die fuhr zu disem gebeüw thun und erstellen wöltindt, dieselben aber gemeinlich sich erklärt, das
is sy [...] dieselben zum schloß Trachselwald und selbigen amptsgebeüwen zu
verrichten verbunden sindt. So dan euer gnaden willen were, das sy die gemelte fuhr gan Brandis thun soltendt, bitten sie, das sy alsdan der fuhr gan
Trachselwald uberhebt und erlaßen werdindt oder [....] die von Trachselwald
ebenmeßig zu verrichtung der fuhrungen gan Brandis gehalten werdindt in
20 betrachtung, das ihnen nit nur der bauw und fuhr dis tachstuls von Schloss
Brandis, sondern auch des gantzen pfrundthauses zu Lützelflüe förderlich
anffallen werde (ÄB Brandis A 723).
1654 M ärz 4. wegen der zwischen Trachselwald und Brandis spänigen fuhrung sollind sy [...] die abtheillung under ihnen machen (R M 119. S. 208).
25

b. Fuhrpflicht zum Schloss Trachselwald
1649 September 26

A u f deren von Brandis ansuochende befryung der ins schloß Trachselwald
schuldiger fuohrungen könnind ir gnaden [...] nit ursach finden, an den alten
breüchen und pflichten, derenhalb sie sich vor vilen jahren lut landtbuchs mit
30 einanderen verglichen und in denen sie bereits by voriger herren regierung gestanden, zuoenderen, sonder wellind es darby verbleiben laßen der meinung,
dz in künfftigen zuosammenkunfften deß costens halb sie also sparsamm fahren werdind, dz ir gnaden nit ursach nemmen müßind, eine moderation
anzuosechen, da ir gnaden auch in zuotragenden fahlen der fuohrungen ihnen so
35 weit möglich ze verschonen gemeint sein werdind.
RM 103 S.323f.
Abschrift: GdeA Langnau, Landbuch B 8 S. 35.
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c. Fuhrpflicht zum Pfrundhaus Lützelflüh
1654 August 29
Die Angehörigen der Kirche Lützelflüh in den Ämtern Brandis, Burgdorf,
Trachselwald und Thorberg sind dazu anzuhalten, dass sie ihre Fuhrpflicht beim
Wiederaufbau des Pfrundhauses Lützelflüh ableisten.

5

RM 120 S. 371.

308. Amt Signau. Bettlerjagden

1639
1639 Mai 18. [LJ Dieweil die vorgestern verrichtete landtjegj anderst nit
heimlich gehalten werden können, dann dz die landtstreichenden bättler denselben inn erfahrung bracht und dero vil sich inn welden verschlagen, so
möge er uff die, so sich widrum hinynlaßen wurden, wol weiters achten, die
argwönigen und starcken ergreiffen und dem obristen von Croll nachschicken
[...] [2.] Brandis und Trachselwaldt. Mögind auch mit Signauw nach dem
landtstreichenden bättelgsindt noch mehrere umbgeng thuon und vorgedachter
maßen mit demselben procedieren (RM 77 S.342f).
1639 November 27. Uber sein rahtspfleg, wie man sich gegen dem burgundischen und anderen frömbden bättelvolck, die mit iren attestationen das
allmuosen desto eher ußbringen wellend, mit dem allmuosen zeverhalten habe,
vermelden, es wellindt ir gnaden iren underthanen kein maß geben, etwas
sonders gegen ihnen zethuon, sondern bleibe einem jeden heimgestelt, nach
seinem vermögen und belieben uß eignen mitlen ußzeteilen [...] Das
muoßiggehnde umbschweifende gesindt aber bei betroüwung der ruoten jeder
zeit vort zeweisen, verordnung thuon (RM 79 S. 48).
Bemerkung
Quellen zu anderen Aspekten der Armutsbekämpfung im alten Staat Bern siehe RQ Bern X 458-625.
Gedruckte Bettlermandate auch in RQ Konolfingen Nr. 36 (für das Amt Signau).
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309. Signau Beiständer

1640 Februar 19
Antwortschreiben an Signau. Die by imme sich befindende vile der bystenderen betreffent, laßints mgh einfaltig by altten deßwegen wol gemachten ordnungen bewenden, also daß nit alle hiemit wittwen und weisen fürstendige
bystender, sonders allein unnütze und unnottwendige, dem trölen ergebne bystender nach siner fürsichtigkeit hinderhaltten und abgeschaffet werden sollint.
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309 - 310a

RM 79 S. 281.

5

Bemerkung
1.
Regelung der Beiständer in der Landsatzung von 1659, Art. 28 (Nr. 210).
2.
1719 Dezember 23. Der Landvogt zu Trachselwald greift gegen die zu zahlreichen Beiständer
ein (ÄB Trachselwald B 125-127).

310. Emmental, Amt Signau. Flösserei auf der Emme, Ausfuhr von Holz,
Vieh und Molkereiprodukten
a. 1641 M ärz 1
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A n Trachselwald, Brandts, Signau, B urgdotf und weitere Ämter. Mit nit geringem mißfallen und beduren müßend wir vememmen, wie ettliche gemeinden, auch besondere persohnen ihre höltzer verwuostind, ja schöne, hüpsche
tannwäld eigens gwalts erödint und verderbint, ußruotind und die stock den
für- und uffkeüfferen (die sölche das wasser hinab, ja gar uß dem landt hinweg flötzend und fertigend) verkauffind und darmit gantz schädlichen gwin
und quest, uff und fürkouff trybind, daruß nun gegen armen da umbgeseßnen
taglöneren und gegen mengclich ein sondere vertheürung, mangel und klam
an buw- und gmeinem holtz, den ußrüteren selbs ein grosser unwiderbringlicher schaden und nachtheil, in dem sie sich hernach an der umbseßen gnad
werffen, von denselben zuo ihrem gebrauch und fristung ihrer zinßguoteren
holtz erwerben und erkauffen müßend, dem landt dann noch der gröste schaden ervolget, in dem das molchen, jung vych und andere victualia, reiff, laden
und anders zuogleich mit hinwegg geschleikt und uff dem wasser hinunder gefertiget wirt.
Dem nun den rigel zestoßen, verbieten wir, daß hinfüro niemandt keine
höltzer, weder wenig noch veil, weder kleins noch großes, es seye gleich uß
eignen oder zuo unseren lechenguoteren gehörigen wälden ußrüthen, schwenden
und weder benachbarten noch usßeren und frömbden hinweg verkauffen,
auch niemandt einiche flöß, was gattung die sein mögindt, machen, weniger
derselben die Emmen noch Aren hinab oder gar usßem landt fertigen sölle
ohne unsere sonderbare erlouptnuß by peen der confiscation und noch von
jedem stock, so wider diß unser ynsechen verkaufft wirt, 10 •&buß, ohne schonen zu bezeüchen. Dir haruff bevelchende, sowohl selbs alß durch eigne bestelte ein fleißiges uffsechen zehalten, kein dergleichen flöß, höltzer, laden
etc. fürpasßieren zelasßen, man habe dann von uns begloubte und besiglete
patenten und schein unserer vergünstigung uffzeweisen, sonderen zu arrestieren, uffzuhalten und mit würcklicher bezeüchung der confiscation und obangedeuter buoß (darvon dir und dem uffsecher die gebürende gewohnte portion
gefolgen sol) zeverfahren, es seyen frömbde oder benachbarte oder innere
und inheimsche keüffer oder verkeüffer. Und söllend beneben alle diejenigen, so obgehörter gstalt mit ihren höltzeren handlend und durch solche
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verwuostung hernach selbs in mangel gerhaten, sich gar und gantz keines holtzes uß unseren hochwälden zuotrösten haben. Von den Kanzeln zu verkünden.
MB 6 S. 268b (Druckvorlage); RM 82 S. 62.
Druck: Fankhauser, Geschichte des bemischen Forstwesens, Bern 1893, S. 16.
Bemerkungen
1.
1648 Mai 6. Sch und R an Signau, Brandis, Trachselwald, Landshut. Es vememmind mgh,
dz in dem Emmenthal abermahlen vil flös gemacht und das wasser hinab geführt worden. Derne
nun zübegegnen, wellind mgh solches floß abführen by 50 Fb büß und der confiscation deß holtzes verpotten haben, weliches verpott sy publicieren lassen und die fälhafften in gebührende
straff zeüchen söllind (RM 99 S. 326; etwas ausführlicher: AmtsA Burgdorf, MB 1 S. 311b).
2.
1650 Juni 29. An Trachselwald, Signau, Burgdorf, Wangen, Aarwangen und Biberstein. Wir
vernehmen, dass wider unsere Verbote mercklich vil holtz wie auch laden, latten und dergleichen
mit schwal die Emmen und Aaren hinab geflößt und also hierdurch die hochwäld hin und wider
nit wenig erödet werdint. Sch und R befehlen den Amtleuten, nach Inhalt der erlassenen Ordnungen
gegen die Fehlbaren zu verfahren und sie durch Verlesen der Mandate von den Kanzeln von der
Holzausfuhr und dem Abholzen der Wälder abzuhalten (MB 7 S. 31 lf).
3.
1658 März 16. Erneuerung früherer Holzausfuhrverbote mit dem Befehl, solches uff der Ämmen durch dein verwaltung flößende holtz ufzehalten und die durchführ deßelben nicht zugestat
ten und hierzu gebührende uffsicht zebestellen (AmtsA Burgdorf, MB 1 S. 355b).
4.
1658 April 21. Signau. Diewylen ihr gnaden vememmen müssend, daß das holtz mit schwal
ussem Emmentahl an andere ort, ja gar uß dem land weggefürt werde, als seye dero will und ver
stand, derglichen niemandts anders als ihr gnaden undertahnen und under fürweisenden beglaubten schynen von den ambtleüten, daß solches holtz für ihren eignen gebrach seye,
zükommen zelassen (RM 132 S. 189).
5.
Verbotsemeuerungen: 1666 Dezember 21 (MB 8 S. 351; ÄB Trachselwald C 415-418).
6.
1681 Februar 15 und 22. Hinweis auf grosse Mengen Stapelholz zu Eggiwil, Schüpbach und
Äschau, für deren Ausfuhr keine Patente gemäss Verordnung von 1666 eingeholt worden seien. Be
stätigung des Mandats von 1666 (RM 190 S. 330f, 334f. und 380).
7.
1698 Januar 31. Signau. Betreffend die von seinen ambts angehörigen eine zeit daher vor
nemmende erödung ihrer eigenen höltzeren und hinunder führung der trämel und laden auff der
Emmen habind ihr gnaden ihme [Kopien] der vormahls wider dergleichen erödung der wälderen
und vereüßerang deß holtzes erlassenen verpotten zuschiken wollen mit befelch, sich darinnen
wohlzuerschauwen und nach deren inhalt diß orts züverfahren (RM 260 S. 197).
8.
1703 September 13. Trachselwald, Brandis und Signau. Es müeßind ihr gnaden wahmemmen, daß eine zeit dahar in ansehen der Waldungen nit mehr by den Ordnungen verbliben, son
dern nun und dann vihl holtz durch laden, latten und sonsten auff der Ämmen weggeflößt werde,
derowegen ihr gnaden ihnen hiemit zübefehlen gütfunden, die daramb vorhandenen Ordnungen
aufsüchen und zü nachricht der underthanen publicieren zelaßen, nachwärts dann aufsicht zehal
ten, daß ohne oberkeitliche bewilligung deßen keines mehr äußert ihr gnaden pottmäßigkeit gefüehrt, sondern nach inhalt der Ordnungen gegen den übertretteren verfahren werde (RM 13
S.141).
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b. 1725 Juni 6
An Trachselwald, Brandis und Signau. Gleich wie wir zu undterschidlichen
mahlen, sonderlich aber in der gedruckten Ordnung von 1725x alle veraüßerung deß holtzes und laden auß unseren landen, meistens aber dem Emmenthal [...] verbiethen laßen, alßo habend wir, umb dergleichen verbottene holtzaußfuhren destobeßer zu entdeken und zu hindertreiben, hierdurch verordnet:
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weilen das meiste holtz und laden auß dem Emmenthal kommbt und die
Emmen hinab geflößt wird, daß jedermann der enden, so einiches holtz und
laden weiters führen oder flößen wolte, gehalten und schuldig seyn solle, sich
by dem schaffner zue Trueb, dem schaffner zu Langnau, dem weibel im
Schangnauw und weibel im Eggiwyl, nachdemme der eint- oder andere ihme
näher gelegen, jedesmahl angeben und von ihnen ein schrifftlichen schein,
woher das holtz komme, wieviel deßen seye, auch wohin selbiges geführt werden solle, zu nemmen, folglich solches, was und wieviel paßiert, zu Lützelflühe oder anderen zollstätten von den zollneren nach auffhabender pflicht
einschreiben zelaßen und dann an dem orth, da das holtz hingeführt wird,
gleichmeßig eine zeügsamme, wann und wivil übergeben worden, zerukbringen und gedeüten schaffneren oder weiblen, so ihnen den ersten schein ertheilt, under der in obangeregter holtzordnung enthaltenen straff der confiscation und bueß von zehen pfunden von jedem baum laden vorzuweisen, da
diser vemamseten inspectoren obligenheit seyn soll, fahls kein schein oder
nicht für alles abgeführte holtz zurukgebracht wurde, solches dem amtsmann
anzuzeigen, worfür ihnen der dritte theil von der verfallenden buß vor ihre
mühe heimbdienen soll. Von den Kanzeln zu verlesen und den Schaffnern, Wei
beln und Zöllnern mitzuteilen.
MB 13 S. 395-398.
Bemerkungen
1.
1745 Dezember 2. An Burgdorf, Trachselwald und andere Ämter. Verbot der Ausfuhr von
Holz, Stroh und Heu bei Strafe der Konfiskation (MBI7 S. 129).
2.
1746 März 3. Trachselwald. [a] Erneuerung der Holzausfuhrverbote vom 1. März 1641 und
13. September 1703 mit dem Zusatz, dass für die Ausfuhr freigegebenes Holz mit einem gewißen
zeichen bezeichnet werde, damit es von dem lucemischen underscheiden werden könne, [b] Deß
fremden [Holzes] halb aber, so durch ihr gnaden land passieren muß, werde er, der amtsmann,
veranstalten, daß selbiges bey dem eintritt ins land consigniert und eine fleißige verzeichnuß darvon gemacht werde, zu welchem end hin er getreüwe aufseher bestellen werde, die alles lucemische holtz und laden bey den sagenen zu Kröschbrunnen und Truebschachen aufschreiben und
ihme, dem amtsmann, eingeben thüyen, welch alles zu bewerkstelligen er hiemit befelchnet werde
(RM 189 S. 165-167).
3.
Erneuerung der Holzausfuhrverbote 1750 (MB 18 S. 53); 1758 November 13, (StABern BezA
Signau, MB II).
1 Allgemeine Forstordnung von 1725 Februar 17/28 (Druck: RQ Bern IX 382 Nr. 170).

311. Der Thuner Aufstand

40

Vorbemerkung
Am 7. Januar 1641 (neuer Stil 17. Januar) erliessen Sch und R eine Steuerverordnung, die von jeder
mann zu Stadt und Land eine Wehrabgabe, nämlich den 1000. Pfennig vom selbsteingeschätzten lie
genden und fahrenden Vermögen einforderte. Die unbefristete Telle führte zu Erhebungen im Land
volk, an denen sich vorab auch die Emmentaler beteiligten. Wegen ihres bewaffneten Zuges nach der
Stadt Thun hat man die Erhebung als «Thuner Aufstand» bezeichnet. Die Obrigkeit versuchte zu be
schwichtigen, gleichzeitig aber auch die Beweggründe des Aufstandes herauszufinden. Das nach
Langnau delegierte Ratsmitglied Oberst Theodor Morlot nahm am 10. Mai (NS 20. Mai) die Be
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schwerdeschrift der Abgeordneten von 70 Gemeinden entgegen, die man dann in Bern als dunckel,
durch niemandts underschriben und mit anderen menglen behafftet abtat (MissB 11 fol. 139bf).
Erst auf Vermittlung eidgenössischer Schiedleute konnte der Aufstand an Pfingsten 1641 (13. bzw.
23. Juni) beigelegt werden (Nr. a). Im Anschluss an die unblutige Lösung des Konfliktes ging die Ob
rigkeit auf die vom Emmental und von anderen aufständischen Ämtern eingereichten Beschwerden
ein (Nr. b).

5

Literatur: Feiler, Geschichte Berns I I 594-597. Tillier, Geschichte des eidg. Freistaates Bern IV
102-112.
Quellenpublikationen: RQ-Bände der Landschaft Bern; Eidg. Abschiede V 2 S. 1199-1205.

a. Vergleich der eidgenössischen Schiedleute zwischen Bern und
seinen Untertanen im Aargau und Em m ental

10

1641 Juni 13* (uffpfingsten)
Die Abgeordneten der sechs Orte Zürich, Glarus, Basel, Schaffhausen, St.
Gallen und Biel urkunden, dass die Sta d t Bern angesehen, daß so wol in ihrer

statt als dem gantzen land ein jeder, vom fümembsten an biß uf den geringsten, uf gwüsse und bestimpte jahr lang von synem haab und guott jährlichen
den thusentisten pfänning verstühren solle, dass aber etliche ihrer underthanen uß dem Ergouow und Emmental sich glych anfangs ze weigeren under
nommen. A ls die einen sich hemacher von der oberkeit zur gebür verkitten
lassen, die anderen jedoch uff ihrer meinung beharrende und mgh einer uß
den Emmentaleren gefangen und in das schlosß zuo Thun verwahrlich yngelegt
worden, von dißer byfachung wegen also bald durch gemachten sturm und
ußgeschickte botten in etlich hundert Emmentaler ufgebrochen und mit gewerter hand für Thun gezogen, denselben uß oberkeitlichen handen erforderende, in dem vorhaben uf widrigen fahl, ihne mit gewalt ledig ze machen, wo
er sich nit under zwüschent selbs gelediget hette. D arauf hat Bern die refor
mierten Orte um eine Vermittlung gebeten, wie dißer handel wider umb möchte
gestillet und fridsamblich hingelegt werden. Diese Vermittlung führte zum fo l
genden Vergleich:
[L ] Die Aufständischen unterziehen sich der Steuerforderung der S ta d t Bern
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dergestalt daß ein jeder uß allen beruorten gmeinden von synem haab und guott
sechs die bestimpten jahr jedes besonder den thusentisten pfäning verstühren
soll.

72./Umb daß sy aber ihrem fürgeben nach albereit verspürt, daß durch ynschliesßung deß ohngezelten gelts in die schüßlen gefahr khönte gebracht
werden, solle ihnen zugelasßen syn, ein anderen ihrem vermögen nach selbs
anzuleggen und zu randen, solche stühr nach luth mandaths dardurch zesammen ze leggen.
[3.J Die Ausschüsse der Aufständischen geben ihren nit geringen und hochsträflichen fähler der ohngehorsamme gegen ihrer von gott selbs fürgesetzten
oberkeit zu und bitten umb gnad und verzychung, welche Bitte hemacher vor
räth und burger zuo Bern durch zechen von ihnen ußgeschoßnen männer sonderbar in aller nammen m it einem deemütigen fußfal wiederholt wird.
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[4.J Die der Obrigkeit durch den A ufstand verursachten Kosten werden den
Aufständischen erlassen.
[5.JW as über das die mehrerley yngebrachte beschwemusßen der under5

10

15

thanen, alß namlich deß sallzes, deß pulvers und derglychen sachen mehr betrifft, sollen sy, die underthonen, ihnen ertheiltem rath nach, dieselben an ihr
liebe oberkeit supplications wyß gelangen lasßen und umb gnädige verbesßerung der ihnen beschwerlichen mißbrüchen anhalten, nit zwyfflende, dann
man ihnen deßwegen die gnadenhand pieten und gebürlich begegnen werde
[...]
[6.] Im übrigen was ein hoche oberkeit ihren underthanen jewylen für
brieff und sigel, freyheit und gerechtigkeiten gönnen und geben und sy sonsten auch haben möchtend, soll es by denselben durch uß in allen puncten
ohnabbrüchlich syn verblyben haben [...]
Original: A. StABem F. Bern, Oberamt, Perg. 74 x 50 cm, Falz 9 cm, 9 Siegel in Kapseln an Seiden
schnüren angehängt; B. GdeA Langnau, Perg. 71,5x45 cm, Falz 10 cm, 8 Siegel in Holzkapseln an
Seidenschnüren angehängt.
Druck: Eidgenössische Abschiede V 2 S. 1202-1205.

b. Antwort und Erklärung a u f die Freiheitspunkte der Em mentaler
1641 September 3
20

25

30

35

40

wir, der schuldtheiß, rhätt und burger, genandt die 200 der statt Bern,
thundt khundt hiemitt. Demnach die ußgeschoßnen der [...] underthanen der
gmeinden Stävißburg, Sigrißwyl, Hilterfingen, Signauw, Röthenbach und
Tschangnauw wie auch des landtgrichts Konolfingen underschidenliche
schrifftliche beschwerdt punckten fürgebracht, welche von einem an den anderen durch etliche unserer darzuo verordneten rathsfründt vom kleinen und
großen rath erduret und erwogen und volgendts an hütt gantze bschaffenheitt
der sach uns in vemerem widerbracht worden, daß wir haruff nach ryffer betrachtung darüber uns in gnaden erklärtt, erlütheret und endtschloßen, wie [...]
volgett:
[1.] Erstlich betreffendt den begerten fryen feilen kauff deß saltzes: Sittemal unsere fromme regiments vorfahren [...] schon a° 1448 und hernach auch
zuo underschidenlichen Zeiten den saltzzug zuo ihren handen genommen und
verwalten laßen, wir auch sölichen als ein unwidersprechenliches wolbefügtes
uraltes, allen hochen oberkeiten zuogehöriges regalrecht unserem standt und
landt zuo guotem nutz und frommen wyters by und zuo unserer handen
zuobehalten gesinnet und entdtschloßen, als sölle es darby sein einfaltig verbleiben haben, jedoch unserseits an nottwendiger fürsecbung gegen unseren
verordneten saltz directoren nichts ermanglen, daß gemelten unseren lieben
und getrüwen das saltz in söllichem billichem lydenlichem pryß zuokommen,
das sy des ortts zeklagen kein rechtmeßige ursach haben söllint, alles je nach
der zeit und leüffen, uff- und abstigen deß saltzes.
[2.] Denne und für das ander den kauff des bulffers betreffendt: Diewyl
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wir selbigen handell auch noch wyter, so lang wir es thuon- und nutzlich sein
erachten werdend, zuobehalten bedacht, als sölle gegen unsem bulffer directoren die fürsech- und verfügung geschechen, das bemelten denn unseren das
bulffer ohne mangell und in guoter werschafft, und zwar das gmeine buchsen
bulffer das pfundt umb 6 batzen, das beßer aber umb 7 batzen verkaufft und
gegeben, auch grad durch die bulffermacher oder andere der ortten selbs begerter maßen ußgewegen werde, derenthalb sie sich mit vorgedachten unseren
directoren underreden und vergleichen mögendt.
w ann dann inen durch die salpeter graber, wie geklagt worden, etwas verwuostet und zergraben wirt und sie selben wider den inhalt ihrer patenten und
unserer mandaten die ghalt und ortt, da sy gegrabt, nit widerum veräbnen, reparieren und verbeßeren wurdend, sie sich jederwylen by unseren amptlütten
umb gebührende hilff anzemelden, die amptluott dann inen dieselbe widerfahren zelaßen wüßen werdint und söllindt.
[3.J Dannethin und für das dritt die begerte erlaßung deß tratten gelts belangendt, habend wir uns ebenmeßig gegen inen, wie bereits gegen anderen
ußgeschoßnen beschechen, dahin erklärt: w ann sie ire roß als ir eigen guott
ußem landt führindt, das sy von denselben deß trattengelts erlaßen, ledig und
überhept sein söllindt, doch das darunder kein gefehrd geübt noch gebracht
werde. Im übrigen aber dann es by dem gewohnten trattengelt und unseren
deßwegen ußgangnen mandaten gentzlich und stracks verbleiben und bewenden sölle.
[4.] Was den vierten puncten ires fürtrags, das inen der platz guldj auch von
demjenigen wyn, den sie nit durch unsere statt, sonders neben derselben fürüber führindt, nit minder, als wann derselb uff dem platz gelegen were, abgeforderet und bezogen werde, antrifft, habend wir erlüteret und uns dahin geneigt, daß es einfaltig by dem platzguldj der gstalten verblyben, daß gemelte
die unseren denselben andrist nit, dann allein von dem wyn, so allhie durchgeführtt und uff dem platz oder in der statt vor den källeren gekaufft und uffgeladen wirtt, zuobezahlen schuldig sein söllint.
/J./Hieneben und im übrigen dann sölle es nochmalen by unserem ußgangnen ynsechen, daß ein jeder, so etwas vychs erkaufft, selbiges sechs wuchen
lang ob synem eignen fuoter erhalten und darvor by bestimbter straff nit wider
verkauffen sölle, wie zuogleich auch by dem verbott der landtsdtsgemeinden,
zuosammenkunfften und versammlungen, lut deß gemeinen landtsbrieffs selbs,
gentzlich und unwyderrüfft verblyben. Alles so lang es uns belieben, thuonlich
und rhatsam beduncken wirt. Siegelvermerk, Datum.
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USprB RR 31ff. - Patent zü gunst der Emmenthalern (Druckvorlage).
Original: BurgerB Bern Mss. h.h. I I I 28 S. 751, Perg. 52 x 28,5 cm, Falz 6 cm, Stadtsiegel in Holz
kapsel angehängt.
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Bemerkungen
1.
Antworten auf Beschwerdepunkte anderer Landschaften sind abgedruckt in RQ Obersimmen
tal 121 Nr. 52, Frutigen 216 Nr. 76 und Interlaken 508 Nr. 278 (Salzverkauf, Trattengeld, Pulverver
kauf, Ehrschatz) vom 25. August 1641, in RQ Saanen 246 Nr. 115 (Salzverkauf, Landeshauptmann,
Wirte, Pulvermachen, Salpetergraben, Trattengeld, Viehhandel) vom 31. August 1641.
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2.
1644 Dezember 23. Im Rat kommen der landlühten im Ämenthal beschwärt-puncten bezüg
lich der Bewilligung eines Landeshauptmanns, Freigabe des Salzhandels, Abschaffung der Land
zünfte und der Neuregelung der Giseischaft zur Sprache (ÄB Trachselwald A 225-227).
a Neuer Stil: 1641 Juni 23.

5

312. Signau. Verbot der Volksfeste (Kilbinen, Schwingeten, Ausschiesseten),
Diebesbefragung mit Tortur

1641 Juli 8

10

15

An Signau. Wider den [...] abermalen gespürten vilfaltigen uffstandt der
ergerlichen kilbinen, schwingeten, ußschießeten etc. und darbei louffendes
gottloses leben bevelchen: Solle durch offne verkündung soliche züsamenkunfften nochmalen alles emsts und bei der inn denen reformation büchli bestimbten büß menigklichem verpieten laßen; darüber aller orten geflißne uffsecher bestellen und wider die verbrechere, sie seyind bekandt oder nit, mit
gefangenschafft und inn andere weg verfahren, wie die darum gemachte ordnung ußweißt. Den ihme mit underschidenlichen diebstälen zügebrachten bösen buben dann solle er mit zimmlicher, ouch wo die nit erheblich, mit nohtwendiger marter fecken und seiner bekandtnuß ir gnaden berichten.
RM 82 S.362f

313. Emmental. Aufhebung der Handwerkszünfte
20

a. 1644 Dezember 23

25

An den Landvogt zu Trachselwald: Wiewohl die zunfft und Ordnungen der
handtwerken einer landschafft zu gutem verwilliget worden, jedoch und
diewyl ab den ein und anderen vilfaltiger exceß und mißbruch geklagt und
daher der abstellung uff syten der landschafft begert wirt, wellend wir ihnen
daryn verwilfahret und hiemit angedüte Ordnungen, die von uns oder unseren
frommen forderen ihnen mitgetheilt worden syn möchten, ufgehebt haben der
meinung und so wyt, das du und übrige beide ambltlüht1 ihnen, den handwercken, dieselben widrumb ab- und herußforderen und dieselben uns überschicken söllind und mögindt [...]

30

StABem, BezA Trachselwald, MB 3 S. 104; s. a. AB Trachselwald D 183f.
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Bemerkungen
Die Zunftbriefe wurden nur teilweise eingezogen, die Abschaffung der Zünfte keineswegs konsequent
betrieben (Literatur: Graf-Fuchs, Das Gewerbe und sein Recht in der Landschaft Bern, S. 150f). Das
erklärt auch die unter 1. folgenden Zusätze zu offensichtlich noch bestehenden Handwerksordnun
gen.
1.
Zusätze zu Handwerksordnungen: 1649 August 10. Der mureren hinder Burgdorff, Thun
und Emmenthal handtwercks brief vom 8. Januar 1606 [siehe Nr. 273] soll ihnen widrumb
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zuogestelt werden, doch mit dem züsatz ä dorso: wiewohl gegenwürtiger brieff vorgehörter massen
den 19. junii 1649 inn ir gnaden cantzly erkendt worden, lassendt doch ir gnaden denselben nach
beschechner erdurung der darin begriffner [!] articlen by seinem innhalt ohngeschwecht verblei
ben, so lang es ir gnaden gefallen, sie dasselb thuon- und nützlich erachten, sie, die meister, auch
söliches nit mißbruchen werdent mit diser angehenckten erlütherung, dz wan ein lehrknab zwey 5
jahr lang by einem meister g’lehmet, dz derselb nach verfliessung diser zweyen jahren noch zwey
jahr hernach auch anderen redlichen meisteren zu arbeiten schuldig sein solle.
Der waberen und schnyderen handtwercks brieff bleibt ebenmeßig by disem anhang: Nach mgh
uß erheblichen Ursachen gegenwärtigen brieff den meisteren wäber- oder schnyder handtwercks
abforderen und desselben innhalt durch die darzuo verordnete herren erduren lassen, habend ir io
gnaden es by demselben (so lang es dero gefallen wirt) verbleiben lassen, jedoch mit diser ange
henckten erlütherung, dz wan ein lehrknab zwey jahr lang by einem meister gelehmet, derselb
nach verfliessung diser ußgestandnen zweyen lehrjahren noch zwey jahr hernach anderen redli
chen meisteren zu arbeiten schuldig und verbunden sein solle (USprB SS 130f).
2.
1649 August 10. Auch ins Emmental wurde das allgemeine Mandat geschickt, das vorzüglich 15
in den Handwerken der Schmiede, Schuhmacher und Schneider die Lohn- und Preisabsprachen so
wie das zünftige Aufdingen der Lehrlinge verbot (Druck: RQ Bern V III291 Nr. 146).
3.
[1652 Mai 10] Die Besitzer der säßsschmitten im Ementhal bitten um Wiedererteilung ihrer
Freiheiten und ihres zu Trachselwald auf der Kanzlei verbliebenen Zunftbriefes. Liste der Säßschmieden und sonstigen Essen (ÄB Trachselwald D 194a-c; 211f. - Datum erschlossen).
20

b. 1653 M ärz 25 und 30 / M ai 12
Aufhebung der Landzünfte in den concession und bewilligungsartickul im
Bauernkrieg:

Dieweiln wider die handtwercks zünfft uffem land ein durchgehnde klag
gefuohret und die uffhebung derselben für nuzlich ghalten und begert wirt, so 25
laßend wir unß solche ufhebung nit zuo wider sein, sollend also die zünfftbrieffen wider z’ruck gforderet werden, alß welche ohne dz durch die klagende
verständtnus und verbindtnus zu steigerung deß lohns für verwürckt zehalten.
Druck: RQ Bern I V 1130 Nr. 203e, Art. 8; RQ Konolflngen 458 Nr. 167.
1 Vermutlich die Landvögte von Sumiswald und Brandis.

30

314. Amt Trachselwald. Anspruch auf das Fell bei grossräumigen wolfsjagden
1652 M ärz 2
Im Streit zwischen Angehörigen der Gemeinden Langnau und Trub um eine
Wolfshaut nach ergangener wolffsjegj entscheiden Sch und R, daß namlich dz

fellende wild der jurisdiction oder grichtsmarch nachvolget, unsere endt- 35
schließliche erkandtnuß dahin gesteh. Daß bevordrist dir [dem Landvogt] der
enden die spenige wolffshutt von gedachten den unseren zu Langnouw über
geben und zu deinen handen gestellt und ins künfftig es bei der gemeinen
form und hergebrachten gemeinen rechten der grichtsmarch, da der gleichen
schedlichen thiers fellung beschicht, sein verbleibens haben soll [...]
40
MissB 16 S. 500f.
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315. Amt Signau. Besetzung des Gerichts und der Weibelstelle
1653 Februar 22

5

10

15

20

An Signau. Auff sein wie auch zweyer ußgeschoßner deß grichts Signouw
erscheinen habind ir gnaden nach vernemmung deß urbars innhalts1und wie
es bißhero inn besatzung und beeydigung deß grichts wie zugleich in verordnung und besatzung deß weibels geübt und gebraucht worden [...], erkent, daß
zwar es bei der durch inne beschechnen grichtsbesatzung verbleiben, die
grichtsgeschwomen auch schuldig sein söllind, den gewohnten grichts eidt,
wie brüchig und gewohnt ist, zethun und zeleisten. was aber die besatzung
deß weibeldiensts anlanget, sye ir gnaden will, meinung und befelch, dz jetz
und ins künfftig dieselbige vermog urbars nach altem herkommen vor der
gmeind und mit der mehreren stimm fürgenommen und beschechen sölle, der
hoffnung, dz hierzu jederweilen gute, ehrliche, getrüwe und geflißne persohnen werdind angenommen und mit der mehreren stimm bestättiget werden [...]
So vil dann die intimation deß allgemeinen underthanen eidts antreffen
thuoye, söllind seine ambts undergebne underthanen denselbigen zeleisten sonderlich zum yntritt ir gnaden jederweiligen nüwen ambtleüten und sonsten
nach dem exempel anderer ir gnaden gehorsammen underthanen - sich nit
weigeren, sonders gehorsamlich und willig zuerstatten schuldig sein.
RM 116 S.202f.
1 Bezieht sich auf die Regelung in Signau-Urbar 3 (1547); Druck: RQ Konolfingen 185, Ziff. 24 und
188, Ziff. 37.

316. Emmental. Bauernkrieg
25

Vorbemerkung
Die im Bauernkrieg von 1653 erhobenen Forderungen der Emmentaler an die bemische Obrigkeit so
wie die nach der Zerschlagung des Bauernbundes schliesslich bewilligten Artikel sind von Rennefahrt
in extenso publiziert (RQ Bern I V 1121-1151 Nr. 203):

a. Forderungen und Konzessionen
(1653 M ärz - M ai)
30

35

[1.] Concession- und bewilligungs-articul, welche in werendem paurenzeppel und rebellionwesen den
gehorsamen underthanen erteilt worden, 1653 März 25/30 (Druck: RQ Bern I V 1121 Nr. 203a).
[2.] Bauernbund zu Huttwil, 1653 Mai 4 (neuer Kalender 14); Druck: RQ Bern I V 1125 Nr. 203c.
[3.] Die zu Ostermundigen vereinbarten Artikel, 1653 Mai 12/14 (Druck: RQ Bern IV 1132
Nr. 203g).
[4.] Neuer Untertaneneid, 1653 Mai 26 / Juni 5 (Druck: RQ Bern I V 1141 Nr. 203h).
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b. Aufhebung der Konzessionen
1653 Mai 28
Der Rat der 200 entscheidet, dz alles das, was man vor disem mit und gegen
den Emmenthaleren und ihren anhengeren ingangen und gehandlet, es seye
zuo Ostermundigen uffem veld oder sonst, für ungültig, nul und aufgehebt ge- 5
halten werden solle, als welches durch des Loüwenbergers underschidenliche
schreiben contradiciert, verworffen und hiemit, wie ouch durch ire tetliche
rupturen, verschüttet worden.
RM 117 S. 155.

c. Dem Emmental bewilligte Artikel1
1653 Oktober 6. Bern
Diese Artikel umfassen: [1] Freien, feilen Kauf [2] Trattengeld, [3, 4] Kreditwesen (Zins- und Edel
metallverschreibungen), [5] Rechtsvertretung vor Gericht, [6] Amtsgefälle, [7] Salpetergraben, [8-10]
Gebühren der Verwaltung (Reitlöhne, Taggelder, Schreiber- und Siegeltaxen), [11, 12] Zulassung
von privat ausgefertigten Teilungs- und anderen Urkunden, [13] Aussergerichtliche Beilegung von
Streitfällen, [14] Besetzung der Geschworenen und Weibelstellen, [15] Abfassung der Kirchenrech
nung, [16] Degentragen, [17] Bussenordnung, [18] Gerichtsferien, [19] Zmülifahren, [20] Besetzung
der Schaffnereien zu Trub, Langnau, Lauperswil und Huttwil, [21] Trüber Dingkäse, [22] Futterhafer
zu Trub, [23] Ehrschatz von Schachenland, Mühlen und sonstigem liegendem Eigentum der Obrig
keit, [24] Werbung, [25, 26] Verbot der Landsgemeinden und Erlaubnis zu Gemeindeversammlungen
in dorff Sachen und geschefften samt Appellierbarkeit an den täglichen Rat (Druck: RQ Bern IV
1144 Nr. 2031).
In diesen Zusammenhang gehört auch die botten Ordnung von 1653 Oktober 6 mit Wahl und Ent
lohnung Verschuld- und zinßbotten und dem Prozedere bei der Schuldeintreibung (Druck: RQ Bern
VII 657 Nr.47h).

15

20

25

d. Rückgabe der Wehr an die Emmentaler2
1655 November 8
Sch und R an Luzern. Nebend unsem underthanen im Emmental in gebürender demuot und mit hertzlicher deprecation ires nit geringen in dem fürgegangnen rebellion-wesen begangnen fälers und beiläüffiger versprech- und so
versicherung ihrer könfftigen treüw an uns einstendig gesuochter gnad und restitution irer abgenommnen wehren wirt uns der eigentliche bericht geben,
daß ir, unser getrüwen lieben alten eidgenossen, eüwere in nit minderem fäler
begriffne angehörigen deß landts Endtlibuoch mit iren wehren bereits wider
versechen, dahar wir uns desto eher zuo irem so sehnlichen begeren geneigt 35
und gegen inen zuo der anersuochten gnad und widerzuostellung der wehren in
gnaden erklärt und eüch, unser getrüwen lieben eidgenossen, deßen in volg
deß zuo Zoffingen zwüschen uns und den beiden stenden jüngsthin uffgerichten abscheidts nit unbericht laßen wellen. Datum.
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MissB 18 S. 290; dazu Weisung von Sch und R an den Kriegsrat vom 1. Juni 1655 zur Rückgabe der
Waffen (Druck: RQ Bern I V 1151™).
1 Originaltitel: Trachselwald und Suomißwald. Emmentalische bewilligte articul.
2 Originaltitel: Daß man den Emmentaleren die wehr wider geben welle.

5

317. Freier feiler Kauf und Fürkaufsverbote

10

Vorbemerkung
Während des Dreissigjährigen Krieges erliessen Sch und R zur Bekämpfung der Teuerung, vornehm
lich auch jener in der Hauptstadt, zahlreiche Mandate gegen die gesteigerte Ausfuhr von Landespro
dukten (siehe oben Nr. 233). Mandate 1623-1636 gedruckt in RQ Bern V III43 Nr. 24. Diese Restrik
tionen im Viehhandel kamen bei der bäuerlichen Bevölkerung schlecht an, weshalb dann auch im
Bauernkrieg von 1653 die Forderung nach dem freyen feilen kauff roß, vichs etc. an vorderster
Stelle stand (Druck: RQ Bern I V 1122 Nr. 203a, Art. 2; 1129 Nr.203e, Art. 2). Die Regierung ent
sprach schliesslich in den Emmental-Artikeln von 1653 diesem Wunsch; die Handelsfreiheit währte
allerdings nur vorübergehend.

15

a. Freier feiler K a u f im Em m ental
1653 Oktober 6

20

Den fryen feilen kouff betreffend, wellend wir den unseren zügelassen haben, daß ein jeder sein roß, veich, ancken, molchen, getreidt und was er mehr
uß seinen güteren züwegen bringen, erzüchen und erhalten mag, nach bester
seiner glegenheit inn- oder ußert landts verkouffen möge. Darby soll aber in
unser oberkeitlichen macht und gwalt stahn [...], je nach gestaltsamme der
löüffen [...] wider die verüßerung deß einen oder anderen ußem landt ervorderliches einsechen zethün.
Druck: RQ Bern I V 1145 Nr. 203 1, Art. 1.

25

b. Fürkaufs- und Ausfuhrverbote fü r Schlachtvieh
1679 Februar 15

30

35

Sch und R an Trachselwald, Brandis, Signau und andere Äm ter: Demnach
wir auff die vielfältig einkommenen klegten uns benötiget befunden, eine ehrsamme meisterschafft des mezger handtwercks alhier, des bej disen leüffen
und Zeiten allzu hoch gestiegenen fleisch taxes umb etwas einzuschrancken,
habend sie uns zu unser verwunderung angezeigt, wie hoch das wohl gemestete veich gestiegen und wie es in auffkouff- und entüßerung deßelben hergehe, also daß sie anstehend und bald nit mehr wüßend, wo solches zuerhandlen sein werde und fürnemlich daher komme, weilen die alten ordnungen genzlich auß der acht gelaßen und aller fürkouff ie mehr und mehr fürgenommen und gestattet werde, uns dahero mit eingebung einer verzeichnuß aller deren, so sich solchen unzuläßlichen fürkouffs underwindend, umb das

317b- 3 1 8
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erforderliche einsechen ankehrend. Die alte Ordnung, die sagt, daß einer, so
ein oder mehr stuck rindt veich erhandlet, solches, ehe er daßelbe widerumb
zeverkouffen befuoegt, sechs wuchen lang ob seinem eignen futer zuerhalten
schuldig, wird deshalb neu aufgelegt mit dem Befehl an den Landvogt, die im
Verzeichnis erwähnten Personen von solchem fürkouff ab- und zu fleißiger be- 5
obachtung dises articuls anzuhalten, Zuwiderhandelnde aber zu strafen.
MB 9 S. 385f ; s. a. spätere Mandate der sich fortsetzenden Reihe in RQ Bern VIII 64 Nr. 34.

c. H euverkauf oder Mastviehexport?
1679 Februar 12
Sch und R an Trachselwald, Brandis, Signau und andere Ämter. Demnach 10
uns vorkommen, dass eine zeit dahar diejenigen auff guten güeteren sizenden
landtleüt, welche vor disem ihr futer mit mastveich verezt, alß welches sie an
ußere ort verkouffen können, welcher verkouff ein schönes gelt ins landt gebracht, das höüw den jenigen so genannten husierem und kuoyeren zeverezen
verkouffind, welche mit ihren kühen also von einem ort zum anderen zefah- 15
ren gewohnt sind, solch gekoufftes höüw darmit zeverezen, habend wir darüber etwas gedancken gemacht, in diser frag bestehend, ob nit disen paursund landtleüten rahtsammer und hiemit landtnuzlicher were, daß sie ihr futer
selbs verezind mit mastveich, umb welches sie ein schönen pfenning erlösen
und von ußenher ins landt zeüchen könnend, sonderlich ieziger bekanter zeit, 20
da des mast- oder schlachtveichs gahr viel ußem landt verüßeret wirt. Sch und
R beauftragen die Landvögte, diese Gedanken m it ihren Amtsangehörigen zu er
wägen und zu berichten, was man fü r besser erachte, den selbs verbrauch des
futers mit mastveich oder die verkouffung des futers [...], doch also daß einem

jeden freystande, mast- oder melchveich über solch sein futer zestellen [...]

25

M B9S.384/.
Bemerkung
1698 April 9. Fürkauf- und Exportverbot für Leinengarn (Druck: RQ Bern VIII 62 Nr. 32).

318. Amt Trachselwald. Ordnung und Besoldung des
Wasenmeisters zu Ranflüh

30

1654 M ärz 31
K und und zu wissen sei, daß nach dem zucht und rechter erbarkeit zu wieder etliche grob und unverschambte und keiner ehr nachseinende personen
dißer enden umher gefunden worden, die da underem fürwand jezigen allgemeinen geltmangels und daß (reverenter) wasenmeister seinen lohn selbst von 35
zeit zu zeit nach gefallen steigeren thüye, anfachen wollen, ihres abgangene
vych entweders selbsten oder durch ihre diensten ußzuziehen. Vill ehrliche
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landleüth großes mißfallen darauß geschöpft und darhar ursach genommen,
den Landvogt um die erlaubnuß zu bitten, daß zu genzlicher abschaffung sol
cher landsverschmächlichen sach sie (rev.) mit jezigem neüwangenommenen
wasenmeister deß ußzieher lohns halber ein Ordnung machen dörfftind, uff
5 welches folgende vom Landvogt gutgeheissene Ordnung angenommen worden
ist:

io

Namlichen sobald dem ein oder anderen im amt Trachselwald (was jenseits Ramisperg hußheblichen sein mag), es seye daheim oder in deren weidt
und bergen, ein stuk vieh abgange, solle er daßelbiges weder durch sich selbst
noch durch andere ußziehen noch verlochen laßen, sonderen deßen den waßenmeister in sein, deß wasenmeisters, costen alsbald berichten und er, der
wasenmeister, schuldig seyn, alsbald dahin zu gahn und die sach bestermaßen
zu verrichten, er auch ein solchen lohn darvon zu fordern haben:

/7.JDie dorfgemeind Rahnflühe betreffendt, wann in dieser dorfgemeindt er etwas ußziehen thut,
15 solle er z’lohn nemmen von einer kuh fünf batzen, von einem roß sechs batzen, von einem zwey
jährigen kalb vier batzen, von einem jährigen kalb drey batzen und von den kleineren ein batzen.
[2.] Demnach betreffend Lauperswyl, Rüderswyl und Trachselwald, soll er, wann er in eines sol
cher orten und kilchhörinen beruffen und gebraucht wirt, zu lohn forderen von einer kuhe acht
bazen und ein leib brodts, von einem roß acht batzen und ein leib brots, von einem zwey jährigen
20 kalb sieben bazen und ein leib brots, von einem ein jährigen vier batzen und ein leib brots.
[3.] Vemers die kilchhöre Langnau betreffendt, solle er zu lohn empfahen von einem roß oder
kuh eylff bazen, von einem zwey jährigen zehen batzen, von einem ein jährigen sieben batzen.
[4.] Anlangend die kirchhöre Trub, solle ihme der enden zu lohn gebühren von ein [!] roß oder
kuh dreyzehen batzen, von einem zwey jährigen zwölf batzen, von einem einjährigen acht bazen.
25 J5.J Was dann uff denn alpen abgaht, soll er fordern von einem roß oder kuh fünfzehen bazen,
von einem zwey jährigen ein halbe cronen und von einem ein jährigen zehen bazen [...]
Abschrift: StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 99 S. 290-294 (Vidimus vom 17. Mai
1796 eines Vidimus mit Datum 15. Juni 1685 des Originals von Ende März 1654).

319. Amt Trachselwald. Freiungen
1655 Juni 25

30

weilen die freyungen der hochen oberkeit gebürind, [sollen] die grichtliche
urkunden jederzeit besiglet ir gnaden zu dero bestättigung überschickt werden
[...]
RM 123 S.272.

3s

320. Schangnau. Jahrmarkt
a. Marktbewilligung
1656 Juni 26

A n den Landvogt zu Trachselwald. Über sein eingelangte intercession, daß
der märit im Tschangnouw mit deme zu Äschlißmat1möchte gehalten und an40 gesteh werden, haben Sch und R sonderlich wegen verspürender beider
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gmeinden gegen ein ander habenden bitterkeiten gewillfahret und hiemit angesechen, daß solcher märit uff gleichem tag mit deme zu Äschlißmat solle ge
halten werden [...]
RM 126 S. 155; s. a. ÄB Trachselwald D 203f
Bemerkungen
1.
1661 Februar 20. Bewilligung an die Schangnauer, daß sie den uff das letst Unwesen2 ihnen
bewilligte jahrmärit, so uff gleichen tag mit deren zu Äschlismat, nämlich uff den ersten zinstag
deß herpstmonat gsin, weilen die Entlibücher denselben umb 8 tag fürhin gesetzt, ihren märit alwegen ein tag vor ihrem, zu welcher zeit die Entlibücher den ihrigen anstellen wurden, halten mögindt (RM 140 S.331; s. a. ÄB Trachselwald D 787f).
2.
1678 August 14. Der abenderung halb des Tschangnauwer märits, damit der sabat des herren mit demselben nit profaniert werde, laßend ihr gnaden ihnen belieben, daß diser Tschang
nauwer märit fürohin allwegen auf dem donstag vor dem Äschholtz märit, so auf ein zinstag fahlt,
gehalten werden solle [...] Des wein usschenkens halb an disem märit wellend ihr gnaden hiemit
gemeint haben, daß daßelbe den ußeren nit, sondern allein und einzig den thalleühten zugelaßen
sein solle (RM 182 S.83f; s.a. StABem Signau Urbar Nr.17 (1625) fol. 472b).
3.
Weitere (einmalige) Verschiebung der Markttermine: 1682 Juli 29 (MB 9 S. 628); 1697 August
6 (MB 10 S. 301).

5

10

15

b. Wirtekonzession fü r M arkttage
1683 Juli 31

20

Vor Sch und R bringen Angehörige von Schangnau vor, dass der R a t anläss
lich der Erteilung des Jahrmarktrechts ihren Eltern die alleinige Wirtekonzession
verliehen habe; sie bitten, man möge ihnen den verlorenen Freiheitsbrief erneu
ern, umb die unerlaubten wirthen dardurch zuruck zuhalten, mit dem anerbie-

ten, die ankommenden personen in gute und sicher herberg aufzunemmen
und selbige mit speiß und tranck also zu versächen, das einiche klag von ihnen nit kommen werde. Der R a t hat dem Begehren entsprochen und die alte
conceßion in sonderlicher betrachtung ihres an solchenn märitstagen an ihren
guotteren erleidenden schadens und weillen der wein mit großer gefahr und costen dahinzubringen ist, damit sy deselben halb etlicher maßen wider ergetzt
werden möchten, ihnen hiermit dahin erfrischen wollen, das an disen märitstagen daselbst außert obgedachten impetranten zu wirthen - daß ist die ankommenden märitleüth mit herberg, speiß und tranck zuversächen - niemand
zugelasen sein solle by zwanzig pfunden buß [...]

25

30

StABem Signau-Urbar 17 (1625) fol. 472.

35

Bemerkung
1721 März 5. Streitigen wein außschenkens halb an märitstagen haben Sch und R die am 30. Juli
1683 erteilte Konzession bestätigt mitsamt dem Recht der Konzessionsinhaber, dass sie ihrem ver
sprechen gemäß übrige thalleüth, so auch märitsleüth beherbergen, auff verlangen mit speiß und
trank umb einen leydenlichen preiß versorgen und sonsten sich also verhalten, daß zu wiedrigem
nicht anlaß gegeben werde. An den Landvogt zu Trachselwald ergeht der Befehl, diese bey obanzogenem freyheitsbrieff wieder diejenigen, so ihnen eintrag thun möchten, zu schützen und die wie
derhandlenden mit der darinnen enthaltenen straff der zwantzig pfunden zu belegen (USprB EEE
498-500; s.a. ÄB Trachselwald D 783ff).

40
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' Escholzmatt (Amt Entlebuch LU) erhielt seinen Jahrmarkt 1650.
2 Gemeint ist der Erste Villmergerkrieg mit Friedensschluss vom 7. März 1656.

321. Emmental. Verbot der Schuldhaft
1657 Dezember 3

s

io

An die emmenthalischen ambtleüth: Uß anlaß vorgehnder appellation habind mgh ersechen, daß in civilischer und zeitlicher ansprach vor dem gricht
neben den underpfenderen auch der leib zuoerkent worden, so jedoch nit
zuoleßlich noch anstendig, sondern ihnen zebefelchen gutfindind, daß sie solche mißbreuoch in ihren underhabenden grichten abschaffen und die verordnung thuon sollind, daß in dergleichen sachen die formalitet gebraucht werde
ohne zuerkantnus deß leibs.
RM 131 S. 111; s. a. Landsatzung A Art. 8 und B Art. 10 (Nr. 210).

322. Zehntablieferung der freien Höfe im Eggiwil
a. 1657 Dezember 30
15

Sch und R urteilen im Zehntstreit zwischen dem Prädikanten zu Signau und
den sieben freien H öfen1 hinder Signow, die sich uff habende alte brieffen be
rufen, dass die Besitzer der Höfe uff, von und ab denselben einem je wesenden

predikanten zu Signow den gewohnten stock- oder rütj-zehnden von allem getreid und angesäyten gewechs nebend dem primitz haber und hün [...] alle jahr
20 fleißig zu entrichten schuldig, deß von den rütenen ihnen abgeforderten höüw
zehndens aber befreyet sein [...]
USprB TT 63ff.

b. 1665 M ärz 7

Die besitzere der hoffen zu Äschauw, Horben und übrigen fünffen können
25 sich mit dem Prädikanten zu Signau über die Form der Zehntablieferung nicht

einigen. Gemäss Urteilsspruch dürfen die Höfe solchen zehnden von dem herrn
predicanten in einem billichen und leidenlichen preis, wie im ganzen Emmen
tal breüchlich, empfangen, der jedoch ablehnt, weilen er vilmehr dahin zihle,
dz ihme der zehnden uffgestelt werde. Der R a t weist den Prädikanten an, ih30 nen, den puren, alwegen den zehnden in billichem anschlag zelaßen und sich
hierumb mit ihnen eines billichen [Preises] zqvergleichen. Falß aber sy mit ein
anderen nit zurecht kommen und des einen werden kontind, wellind ihr gnaden [...] erkennt haben, dz der zehnden von jedem hooff und gut allwegen
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durch den weibel und einen grichtsgeschworenen by eiden gewürdiget werden
und was sie erkennind, dz jeder währt seye, die besitzere den herm predicanten darumb befridigen und zahlen sollind, solang es ir gnaden gefalt [...]
R M 150 S. 258.
1 Sutten, Äschau, Scheidegg, Neuenschwand, Dieboldsbach, Dieboldswil und Horben; siehe auch
Nr. 60.

5

323. Emmental. Handwerksordnungen der Tischmacher
a. 1659 August 3
Der Landvogt zu Trachselwald urkundet unter obigem Datum, dass vor ihn

kommen und erschinen die in disem mir anvertrouwten ambt Trachselwald
yngeseßne ehrbare meister deß schreiners [!] oder dischmacher handwerks,
fürbringend, wie und was gestalten ihnen und übrigen ihren mitmeisteren im
Ärgöuw schon vor vilen jahren und etlicher maßen noch schier täglich von
vilerhand herumb strychenden frömden persohnen, die das dischmacher
handwerk umb etwas erlehmet, allerley yntrag- und verhindernuß in diesem
ihrem handwerk zugefügt, uff deßorts beschehenes gebürliches erklagen aber
von mngh hin bevor im [1592]. jahr ein gnediges ysehen gethan und ihren underthanen deß schreiner oder dischmacher handwerks im Ärgöüw domals ordenliche brief und sigel uß gnaden ertheilt worden, welicheren sy hiesiger enden verhoffentlich auch zu genießen und zu behelffen haben werdint, mich
deßwegen fründ-underdienstlichst bittend, ihnen von dem jenigen obangedüten hochobrigkeitlichen brief, so die schreiner oder dischmacher im Ärgöüw
in handen (den sy mir iezt auch ufgewisen), ein buchstäbliche abschrift zukommen und selbige mit mynem gewonten ynsigel verwahren zu laßen [...]:
Folgt Transsumpt der Tischmacherordnung vom 4. April 1592 fü r Bern, Thun,
Burgdorf, Zofingen, Aarau, Brugg, Lenzburg und Aarburg (Druck: R Q Bern
V III 6762i).

10

15

20

25

Abschrift: StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 86 S. 429-437 (Vidimus vom 26. April
1788).

b. 1674 September 15
Handwerksordnung fü r die M eister Tischmacher zu S tadt und L and sam t ei
ner Versammlungserlaubnis fü r Landmeister.
Druck: RQ Bern VIII 683 Nr. 247g.
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c. 1714 August 27
Vor dem Landvogt zu Trachselwald haben sich Vertreter des Tischmacher
handwerks der Landschaft Emmental beklagt, daß die meisten meistere des
tischmacher handwerks das ordinarj meyen gebott nicht besuchen, sonderen
5 gemeinlich außbleiben thüyen, welches verfahren gänzlich wieder ihr in handen habenden articuls brief streite. Alß habend obgemelte meistere auf gutheißen des Landvogts gut funden und erkennt:
Daß wann fürohin der einte oder andere meister des tischmacher handwerks das ordinarj meyen bott ohne genugsambe entschuldigung nicht besuio chen thäte und sich an dem bestimmten ohrt, allwo sich das bott versamblet,
morgens umb neün uhr nicht einfinden wurde, derselbe dennzumahlen für
das erste mahl 1 *H>, für das andere mahl 2 •& buß erlegen solle. Fahls aber einer zum dritten mahl außbleiben wurde, ein solcher dann sich auf ein frisches
mit der meisterschaft annemmen laßen soll.
15

StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 86 S.436 (Vidimus vom 26. April 1788).

324. Stadtsatzung von Huttwil
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Vorbemerkung
1.
Die Vorgängerin der Stadtsatzung: In der Einleitung zur Emmentaler Landsatzung von 1559
wird neben der bemischen Stadtsatzung und dem alten Recht des Landgerichtes Ranflüh ausdrücklieh die sazung der unsem zuo Hutwyl als Quelle für das neugeschaffene Landrecht aufgeführt. Im
gleichen Sinn wird in der Huttwiler Stadtsatzung von 1659 auf ein bestehendes Stadtrecht, nämlich
auf «Freiheiten, Satzungen, alte Bräuche und Gewohnheiten» hingewiesen, die - so wird betont - in
ordentlicher Reihenfolge verzeichnet und beschrieben seien. Noch einmal, am Ende des Anden regime, wird in einem Vertrag um die Holznutzung (siehe Nr. 432 c) auf altes Recht, sogenannte urtitlen, verwiesen und dabei das freyheitenbuch von 1559 genannt. Unter diesem Freiheitenbuch könnte
man sich durchaus die Vorläuferin der Stadtsatzung von 1659 vorstellen, Stadtrecht also, das paral
lel zur Emmentaler Landsatzung neu aufgesetzt, obrigkeitlich approbiert und verurkundet worden
wäre. Allein - eine solche Huttwiler Stadtsatzung von 1559, ein Freiheitenbuch, ist nicht überliefert.
Was an alten Huttwiler Rechten vorhanden ist, sind die Urkunden und die «Freiheiten der Stadt
Huttwil», eine Zusammenstellung der Rechtstitel, die sich Huttwil unter bernischer Hoheit seit 1505
verschafft hatte, nebst einigen Erlassen des Huttwiler Rates von untergeordneter Bedeutung (siehe
Nr. 123). Bezeichnenderweise eröffnet dieses Sammelsurium an Rechten und Erlassen das 1644 neu
angelegte Stadt-Urbar (GdeA Huttwil CI), liegt somit nicht in einer selbständigen Fassung vor. Im
Vergleich dazu geht nun aber die Stadtsatzung von 1659 doch deutlich über diese wenig systematisehe Zusammenstellung hinaus. Es ist daher denkbar, dass es tatsächlich eine Vorläuferin der Stadt
satzung gegeben hat, die aus irgendeinem Grund weder im Original noch in einer Abschrift, vielmehr
nur in der überarbeiteten Form der hier abgedruckten Fassung von 1659 überliefert ist.
2.
Die Stadtsatzung von 1659 bildet einen selbständigen Teil der Emmentaler Landsatzung. In
der Fassung der bemischen Kanzlei - im Spruchbuch - ist sie zwischen Einleitung und Eidesformeln
zu Beginn der Landsatzung untergebracht; in den späteren Abschriften der Landsatzung erscheint
sie dagegen am Ende (siehe Quellenverzeichnis). Huttwiler Stadtsatzung und Emmentaler Landsat
zung waren separat ausgestellt worden, jedoch fehlt in beiden Fällen die offizielle besiegelte Ausferti
gung. Auch hier dient somit die Eintragung im Spruchbuch als Vorlage.
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1659 November 17
Ingang1. Der Huttwyleren freiheiten, so denselben sonderbar verfertiget
worden.
w ir, Sch und R, thuondt kundt hiemit, daß uns die ersammen unsere liebe
und gethreüwe underthanen zuo Huttwyl inn unser landtvogtey Trachselwaldt
in underthenigkeit ersuochen und pitten lasßen, uns beliebe ihre fryheiten,
Satzungen, alte breüch und gewohnheiten, die sie von alter har gehabt und
bißhar rechtmesßig besesßen und genosßen, wie solche ordenlich ein anderen
nach verzeichnet und beschriben sind, inn ein nuowes libel inn unser cantzley
verfertigen und unserem secret insigel erfrischen zelasßen, sich deren fürbas
weiters zegebrauchen und zebefroüwen. So nun wir solch ir undertheniges anbegeren nit unzimlich sein befunden, als habend wir [...] selbiges ihnen gern
willfahret und also gegenwürtiges libell über solche ihre alte frey- und gewohnheiten verfertigen lasßen, sich deren fürbas zegebruchen, jedoch unserem oberkeitlichen und landtsherrlichen rechten, ansechen, gwalt und gerechtigkeiten vorbehaltlich ohne abbruch, verminderung und schaden.
Siegelvermerk. So beschechen den 17. novembris 1659.
[l.JNon dem schultheißen ambt zuo Huttweil
Solches ambt wirt besetzt von mngh und hatt sonst niemand anders gwalt,
einen schultheissen zuo Huttweil zuosezen noch zuoentsezen als hochgedachte
rogA.
[2.] Deß schultheißen zuo Huttwyl gefell
Ein jede herdstatt im gricht Huttweil ist schuldig, einem schultheissen daselbsten jerlich ein vogthuon und zwey mäs haber zuogeben, doch die statt Huttwyl für sich selbs ußgenommen, dann die, so inn der statt geseßen, deß orts
frey sind.
[3.] Bussen, einem schultheißen zuo Huttwyl gehörig
w ann ein yngeseßner der statt Huttwyl einen anderen burger überzuhnet,
übererret oder übermäyt, der ist nebend der einem landtvogt zuo Trachselwaldt
inn mrgh nammen bestimbten buoß auch noch sonderbar schuldig, mit einem
schultheißen zuo Huttwyl also abzuoschaffen: als nemlich im fahl überzuhnens
von jedem par steken dry schilling, im fahl übererrens von jeder furchen dry
schilling und fahls übermäyens von jeder maden dry schilling.
[4.] Der stat Huttwyl recht umb sachen, händel und fräfel, so inn solcher
statt begangen werdent
was für trostung-briich und fräfel inn der statt Huttwyl begangen werdent,
so buoßwürdig sind, gebürt sich zwar so wol als anderen orten, von einem
landtvogt zuo Trachselwaldt inn mrgh namen zuo fertigen und die dohar verfallne buoß zuobezeüchen. Es soll aber denzuomalen der, so die buoß verschuldet
hatt, auch noch schuldig syn, der statt Huttweil (darinn er den fräfel begangen) den dritten pfenning der jenigen buoß zuoenthrichten, so er dem landtvogt
hatt geben müssen, und das ohne abbruch derselben buoß, so der landtvogt dahero zuoforderen gehabt und bezogen haben möchte.
[5.] Gmeine fust-streichen inn der statt Huttwyl begangen
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w är jemanden in der statt Huttwyl mit der fust schlagt, doch nit bluotruns,
der gibt dem landtvogt zuo Trachselwaldt in mrgh namen die gebärende buoß
und noch darzuo der statt Huttwyl sonderbar drey schilling.
/ö.y w är inn der statt Huttwyl zuckt
So aber einer wider jemanden zuckt, so soll derselbe nebend der einer hochen obrigkeit gehörigen buoß einer statt Huttwyl noch sonderbar zechen
schilling geben.
yzyFräfel im rahtthus zuo Huttwyl begangen
w ann gmeine schlegereyen und buoßwürdige streitigkeiten im rahthus zuo
Huttwyl entstehend, da niemand bluotruns worden, so soll der fräfler nebend
guotmachung der einer hochen obrigkeit gehörigen buoß auch noch schuldig
syn, der statt Huttwyl zuohanden dero rahthuses ein pfundt Pfennigen
zuoerlegen.
yS./Verpott, inn den hüseren zuo Huttwyl heüw und strouw zuolegen noch inn
denselben zuo reyten, zuo hächlen, zuo wöschen und andere dergleichen gefarliche ding fürzuonemmen2
Zuo möglichster ablänung allerley füwrsgefahr ist auch geordnet, daß forthin kein ynwohner der statt Huttwyl einich heüw noch stroüwe inn syn hus
führen noch inn demselben seinem hus reyten, hächlen, wöschen noch einich
werch oder flachs inn die Öfen stoßen noch uff einmal mehr als ein fuoder
holtz im hus haben noch auch syn hus mit schindlen deken, sonderen selbiges
jederzeit mit zieglen versechen sölle, alles by nun pfunden Pfennigen zuo rechter buoß für jede übertrettung für jedes übersechne mal, darvon dann sechs
pfundt Pfennigen mngh und drü pfundt Pfennigen der statt Huttwyl gebürt.
Doch ist den ordenlichen tavernen wirthen umb der frömbden durchpaßierenden gesten willen hierin nachgelassen, jederwylen ein fuoder heüw und ein
fuoder strouw (aber nit mehr) inn irer wirtschafft zuohaben, auch sich mit holtz
nach nohtdurft von zyt zuo zyt zeversechen.
[9.J Verpott, einiche kärren, wägen und dergleichen uff die brügg zuo Huttwyl zuothuon
Und damit jeder menigklich kumlich und unverhinderlich über die statt
brügg ryten, fahren und gahn könne, so soll menigklichem verpotten syn, einichen karren, wagen, holtz oder ander dergleichen sachen uff dieselbe brugg
zuolegen, und das by dryen pfunden Pfennigen zuo rechter buoß für jedes mal,
darvon dann zwey pfund Pfennigen mngh und ein pfundt pf. der statt Huttwyl
gehören soll.
[10.] Von ynzügen der statt
w ann einer, so ußerthalb der statt Huttwyl gesesßen, inn derselben statt irgend ein hus koufft, buwt oder nur ein zeit lang empfacht, so soll er der statt
für den ynzug geben zechen pfundt Pfennigen.
y/f.yÄmbter, so die gmeind und burgerschafft zuo Huttwyl zuobesetzen gwalt
hatt3
Ein gmeind zuo Huttwyl hat fuog und macht, ihren sekellmeister zuoerwellen
und zuosetzen, darzuo auch einen weibel zuoordnen, doch den weybel anderst nit
dann mit eines landtvogts zuo Trachselwaldt ynverwilligung und wolgefallen.
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Auch soll und mag ein gmeind Huttwyl ihres rahthus, zoln und metzgbank
nach gebür und billichkeit verleichen. Und wann ein wirth oder burger von
underhanden habenden hochzeitlichen fästs wegen etwas sachen, es were lynwand, häfen, kesßi, blatten, däller, gellten und dergleichen, ab dem rahtbus
zuoendtlenen begerte und ein gmein imme solches verwilligte, solte er anders 5
nüt darvon zuogeben schuldig syn, als dem hußwirth und seinem wyb zuo äsßen
und an gelt fuonff schilling.
[12.]Z,o\\ zuo Huttwyl
Denen von Huttweil ist durch ein oberkeitlichen concession-brieff, datiert
vom 14. März 1505, den zoll bei ihnen inn bescheidner zimlicher gestalt und 10
wie sie biß dahin im brauch und Übung gehabt, zevorderen, zebezeüchen und
aufzeheben, so lang es mngh gefalt, bewilliget worden. Bei demselben und wie
sie solchen zoll von denen, so nit inn der grichtsmarch Huttweil gesesßen
(Erißweil, so desßen sonderbar befreyet, außgenommen)4, bißhar rechtmesßig
und ohne clag bezogen, sol es fürbas weiters verbleiben.
15
[13.] Umbgelt
Durch obgedachten brieff ist ihnen, denen von Huttweil, ouch das umbgelt
bei ihnen in bescheidner zimlicher gestalt und wie sie das zuovor im brauch
und uobung gehebt, zeforderen und zebezüchen, so lang es ir gnaden gefalt,
vergont und bewilliget, darbei und wie es bißhar darmit gebraucht worden, 20
wie ouch dem oberkeitlichen umbgelt rechten, wie solches uffem landt erhebt
und bezogen wirt, es ouch hinfüro weiters verbleiben sol.
[14.] Von ynzügen
(
w ann einer, so inn der statt und grichtsmarch Huttwyl gesesßen, syn da-'
selbsten besitzendes hus, hof und ligend guot, einem usßeren und frömbden, 25
der nit inn diser statt und grichtsmarch gesesßen, verkoufft, so soll er, der verkeüffer, alldann bevorderst ußher zeüchen, vor und eh der keüffer ynher
zeücht und dann der keüffer schuldig syn, alsobald zweyhundert pfundt pfennigen ynzug gelt zuoerlegen, wurde aber ein gmeind ihme daran etwas schenken und nachlasßen, were es ihra bewilliget. Und ist dises umb diser ursach 30
willen geordnet und von mngh guotgeheisßen, wyl dißort Huttwyl mit schönen
almenden, ansechenlichen gmeinen höltzeren und fynen gerechtigkeiten versechen, deren ein jeder burger und ynwohner inn der gmeind rychlich geniesßen kan.5
[15.] Lechen lüthen ynzuggellt
35
w ann ein usßerer von einem burger allhier ein hus oder ein ligend guot zuo
lechen abempfacht, so soll er, der empfacher, von solchen empfangnen lechens wegen, eh und zuovor er uff das lechen zücht, einen billichen ynzug erlegen, je nach erkandtnus eines schultheisßen, sekellmeisters und der vieren.
[16.] Ynzug der hoffbuwren6
40
w ann einer ab den höfen zuo Huttwyl (die man hofbuwren namset) in der
herd-gmeind etwan ein ligend guot koufft und dahin zücht, der sol für syn ynzug-gelt dem herd-sekellmeister fünffzig pfund Pfennigen geben. Hätte aber
ein solcher hofbuwr in der herd-gmeind nur etwas lechens-wys empfangen,
wäre er umb solchen empfangnen lechens willen keinen ynzug schuldig. Alles 45
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mit dem verstand und heiterer erleütherung, daß wann einer inn der herd
gmeind syn hus, hof, aker, matten oder andere dergleichen inn der herd
gmeind ligende guter einem hofbuwren verkouffte, alldan und in selbigem
fahl die inn der herd-gmeind yngesesßne füg, gwalt und macht haben söllind,
solches verkouffte ligend guot dem hofbuwren abzuozüchen. w ie dann hinwiderumb ouch die hoffbuwren befugt sind, wo einer der ihrigen derglychen ligend guot uff den höfen einem inn der herd-gmeind verkouffen thete, solchen
kouff dem inn der herd-gmeind ebnermasßen abzuozüchen.
/77.7 w ann einer uß der herd-gmeind uf die höff zücht, was er der herdgmeind geben soll
w ann einer uß der herd-gmeind uff den höfen einich ligend guot koufft und
dahin zücht, so sol er dem statt-sekellmeister fünff und zwentzig pfund pfennigen für den abzug zuogeben schuldig syn.
[18.] Von verpotten, die ein statt Huttwyl anzuolegen fechig und die dahero
fallende buosßen zu bezeüchen befügt
w ann aber schultheiß, sekellmeister und die vier umbgangend, die füwrstatten und was dem füwrgschouwen anhanget zuobesichtigen oder ouch stäg,
wäg und andere ding, so ihre brugg, brünnen und dergleichen sachen betreffend, beschouwend und sowohl nohtwendigen holtz, stein, sand und kalch
führens als ouch anderer ihren statt gebüwen anhengigen sachen halber ein
gebott by einem pfund Pfennigen buoß ergahn liesßend, desßen sy dann (wie
wol keines mehreren) befügt und dann solchs ihr gepott jemand Übersechen
thete, so sol dieselbe bestimbte buoß von der statt Huttwyl bezogen und an ihren nutz verwendt werden.
[19.]\zrpo\X deß wäsßerens ab der müle zuo Huttwyl
Zuo befürderung und nutz der müle zuo Huttwyl ist angesechen, daß diejenigen, so matten obenthalb solcher müle besitzend und selbige zuo wäsßeren
recht habend, zuo keiner anderen als zuo ihrer ordenlichen sey-zeit, und wen die
kehrin an sy kombt, allda wäsßeren söllind, und das by peen dryer pfunden
Pfennigen buoß, in jedem übertrettenden mal durch einen landtvogt zuo Trachselwaldt zuo mrgh handen vom übersecher zuo bezeüchen. Sache were dann, daß
ein so grosßer wasßerfluß dahar käme, daß ihres wäßeren der müle keinen
nachteil noch hindemuß oder schaden zuofügen möchte.
[20.] Eines weibels zuo Huttwyl lohn
w ann ein usßerer den weibel brucht, einen inn disem gricht Huttwyl zuo
pfenden, gibt derselb usßere ihme, dem weybel, für synen lohn ein halben batzen. Muoß dann er, der weibel, inn deß usßeren nammen die pfender ußrüffen
und verkouffen, gebürt ihme, dem weybel, abermolen ein halben batzen.
was dann die im gricht betrifft: wann einer, so inn disem gricht Huttwyl
gesesßen, den weybel brucht, gibt er demselben zwor keinen lohn; es ist aber
dargegen ein jeder, so inn disem gricht hußheblich ist, er sye rych oder arm,
schuldig, ihme, dem weybel, jerlich zwey mäs haber zuoentrichten. Für die ganz
Armen, so weder kom noch haber buwend, gilt, das ein jeder sölicher gar armmen hußheblichen persohnen ihme, dem weybel, für und anstatt gesagter
zweyen mäßen habers jehrlich zween batzen erlegen und geben solle.
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[21.] Der geschwornen vieren buosßen

wann ein burger zuo Huttwyl mehr vych uff die allment trybt, als er recht
hatt, der ist den vier g’schwomen, so uff solche unordnungen zuo achten bestelt, von jedem zuo vil getribnen stuk vych zechen schilling buoß schuldig, w är
ouch nach ergangnem öffentlichen verpott, kein klein guott als schaff und
schwyn tev[erenter] ußzuolassen, wider solchs verpott handlen und einiches
klein vych als schaff oder schwyn ußliesße, der ist ebenmesßig von jedem wider das verpott heruß gelaßenen stuk klein vych den vier geschwornen zechen
schilling zuo buoß verfallen.
USprB TT 172-178b (Bestandteil der Emmentaler Landsatzung).
Original: fehlt.
Abschriften: Die Stadtsatzung von Huttwil ist fast immer im Verein mit der Emmentaler Landsat
zung überliefert, dort öfters als selbständiger Teil am Ende beigefugt; siehe dazu das Quellenver
zeichnis in Nr. 210 B, 3, 5, 6, 12, 13, 15; ein Exemplar der Huttwil-Satzung liegt im GdeA Signau:
Undatierte, unbeglaubigte Kopie des 18. Jhs., Papier fol.; im Anhang: Weiß und manier zu procedieren [...]
Bemerkung
Zu Art. 20:1683 Mai 16. Nach Verhörung der Abgeordneten von Huttwil und des Statthalters im
Schultheissenamt, auß was gründen die einten von selbiger burgerschafft anhaltind, daß die dem
weibel von jeder haußhaltung hievor bezahlten zwey mäß haber auffgehoben und ihme sonsten
ein leidenlicher lohn von denen, die ihne brauchen thäten, bestimbt werden möchte, entschied der
Rat, daß diesere weibelsbesoldung in haber in alter Übung und ihro von Hutweil von ihr gnaden
bestätigten Ordnungen gegründet, demnach nicht thünlich funden, hierinnen zuoenderen, sie von
Huttweil dahin weisende, solche Schuldigkeit dem weibel künfftigklich wie von alter har abzestatten (RM 197 S. 532f).
1 In der Fassung des Spruchbuchs folgt diese Einleitung nach Art. 21 am Schluss der Stadtsatzung.
Der Verständlichkeit halber wurde sie hier an den Anfang gesetzt. In den späteren Abschriften
fehlt sie.
2 Entspricht der Feuerordnung vom 1. März 1615 (siehe oben Nr. 286).
3 Siehe dazu auch die Nr. 374.
4 Siehe vorne Nr. 123.
5 Ersetzt offenbar den Ratsentscheid von 1648 März 8, der Huttwil die Erhöhung der Niederlas
sungsgebühr auf 11 Kronen für Fremde und 3 Kronen für Einheimische erlaubt hatte, wobei ein
Drittel zum Reisgelt zu legen war (RM 99 S. 167).
6 Huttwil bestand aus zwei Gütergemeinden, nämlich aus der «Hofgemeinde», umfassend die Höfe
Fiechten, Schwarzenbach, Schweinbrunnen, Gummen, Tschäppel, Nyffenegg, Nyffel, Unterebnit,
Älmegg, Ittishäusem, und der «Herdgemeinde» mit den Vierteln Städtli, Allmend, Uech, Ober
dorf, Hub, Niederhuttwil (Nyffeler, Heimatkunde von Huttwil, S. 18, 23; s. Historische Karte).
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325. Amt Signau. Schiessplätze, Schiitzengaben und Schützenhaus
a. 1660 Februar 6

Es ist zwar durch mine herren die kriegsräht das begeren deß weibels von
Rötenbach, dz zu desto mehrer suberhaltung ihrer musqueten und manierung
derselben zwo zihlstätt im ambt Signauw an statt der eintzigen zu Signauw
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möchtind verwilliget werden, ihr gnaden furbracht worden, weilen aber ein
durchgehende ordnung mit der reißmußqueten yngefürt werden soll, als lassendts ihr gnaden inn abweisung disers begerens darby bewenden.
R M 137 S. 425.

5

b. 1675 August 16

io

A u f das Begehren der Gemeinde Eggiwil nach einer Schützengabe habend
wir den friden zwüschen derselben und denen gmeinden Signauw und Röttenbach deshalb zu machen uns entschlossen, daß ihnen, denen von Eggiweil,
gleiche stewr und gaab wie die von Signauw und Rötenbach nießen, nämlich 8
Kronen zu verschießen gegeben werden solle [...]
MissB 25 S. 138; ÄB Signau 2 S. 741/

c. 1732 M ärz 30

Acord wäggen deß schützenhauseß zwüschen einer ehrsamen gmein Röthenbach und endß underzeichnetem: Ich endtsunderschriebener thun kundt
is hiemith, wie daß ich ehrsamenen gemeind Röthenbach vorgetragen und ihnen
verdeüthet, wie daß ihren althes auff der wirthshauß hoffstatt befindlicheß
schützenhauß gantz bauw fellig und ihm abgang seye und mehr zum schaden
alß zum nutz diene und sie deshalben in gebühr und freündlikeitt ersucht, sölcheß entweder wider früsch repariereren [!] und verbesesren [!] oder mich sel20 biges fölig hinschliesen und hinwäg rumen lasen, welches mier von einer ehrsamen gemein einhällig erkent worden, darby aber heitter vorbehalten, wan
ein ehrsamene gemeind über kurtz oder lang ein anderß zu bouwen vonöthen,
der platz wider auff bemälte hoffstatt ihnen frey stehen sölle. welcheß ich
inen für mich und meine nachkomene versprächen thun, daß ihnen der platz
25 jeder zeit ohngehindret und ohn verspert zugelasen sein sölle. Krafft desen
ich mich eigenhändig underschriben und mein gewohnt pitschafft bey trucken
wollen. Beschint Röthenbach, den 30 mertz 1732. J. Stauffer auß dem Eggiwill, wirth zu gedeüthem Röthenbach.
Abschrift: GdeA Röthenbach, Schenk-Chronik I I 182/

3o

326. Rüderswil. Dorfrecht bezüglich der Niederlassung und des Hausbaus
1660 M ai 30

Ich, Emanuel Steiger, Landvogt zu Trachselwald, urkunde: Nach dem ein
ersamme dorffsgmeind zuo Ruoderswyl und benambtlichen die innhabere deß
oberen und nideren Ruoderswyl schachens [...] mir fürgebracht und zuo erkhen35 nen geben die jenigen mißbrüch, unglegenheiten und confusionen, so da biß-
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har zwuoschen ihnen sich [...] zuogetragen, in dem daß zum theil in besagten
schachen allerley bättel und lumpen g’sind (so die ynwoner daselbsten zwar
eigenwillig yngelaßen) sich yngeschleickt. Dannenbero den gmeindsgnoßen
das obs, holtz und zühne und andere sachen mehr in große unsicherheit kom
men; deßglychen daß auch jemand synen husheblichen sitz verkoufft, einen
ußeren yngelaßen und ihmme selbsten, als dem verkeüffer, die herberg und
wonung ein jahr lang oder mehr vorbeballten, hierdurch aber die gmeind beschwert worden sye; zum driten daß wann etwar ein stuck erdrichs erkoufft,
er daselbsten mit unglegenheit gedachter gmeind sinen hushoblichen sitz angestellt, welches das eint und ander mehr vemomner ehrsammen gmeind, wie
gesagt, sehr beschwerlich fürfallen thuoye. Disem allem samen inskünfftig
vorzuokommen, habend sy, die [...] gmeind, zuo erhaltung guoter Ordnung und
pollicey, glych wie anderer orten auch gebrüchlich, nach folgendes ynsechen
uff myn, deß oberambtsmans, vorgehende ratification und bestätigung hin angesecben und guot befunden:
[1.] Daß ein jeder, der sich in ihre angeduote dorffsgmeind setzen und ynlaßen wurde, je nach beschaffenheit der sach und vermögen der persohnen für
annemmungsgellt, auch wie in übrigen gmeinden gebrüchlich, zuo dero handen
erleggen sölle, namblichen zwey pfund pfenningen.
[2.] wann, wie obgemelt, jemand synen husheblichen sitz und rechtsamme
verkoufft hette, selbige persohn auch als bald den blatz quitieren, oder da sy
also noch lenger die herberg ihnen vorbehallten, sich deßwegen mit der obgedachten gmeind setzen sollend.
[3.] Daß auch fürohin keinem gestattet werde, uff syn erkoufftes stuck erdtricb einichen hussitz ze bouwen, es were dan sach, daß zuo vor ein ordenlicher
husblatz daselbsten gewesen were und ein ehrsamme gmeind daßelbig vergünstigen thete.
w ann nun ich diß ihr [...] anbringen nit unrymlich syn befunden, sonder
sehr anstendig zsyn erachtet, daß zuo erhaltung guoter pollicey und Ordnung obangeregte puncten und articul in aller billichkeit wolgegründet, als hab ich auf
ihre Bitte dise hie vorgemelte puncten krafft tragenden oberkeitlichen ambts
bestätigt, maßen die angedüten von Ruoderswyl, darinnen auch die im oberen
und nideren Ruoderswyl schachen begriffen syn sollen, dise gegenwärtige concession und bewilligung gegen jedem, wo von nöhten, ihnen fruchtbar machen sollend. Siegler: Landvogt; Datum, Notarsunterschrift und Handzeichen:
Niclauß wyß, not., landtschreiber.
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Original: GdeA Rüderswil, Perg. 58x24,5 cm, kalligraphisch schön gestaltete Urkunde, Siegel in
Holzkapsel angehängt.

327. Herrschaft Sumiswald. Chorgerichtsverwaltung
Vorbemerkung
Die vermehrten Rechtsansprüche namens der Landeshoheit, die Bern gegenüber dem Deutschen Or
den seit der Restitution der Herrschaft Sumiswald durchsetzte, umfassten insbesondere auch die
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Chorgerichtsverwaltung, damit das geistliche Gericht in Sumiswald und Dürrenroth samt der hiemit
verbundenen Strafbefugnis (dazu siehe Häusler, Emmental 1146f.; s. a. oben Nr. 267).
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a. Das Chorgericht zu Sumiswald und Dürrenroth unter dem
Landvogt zu Trachselwald
1660 August 6
Obgleich die Herrschaft Sumiswald einich recht auf die Verwaltung des
Chorgerichts habe, entscheiden Sch und R, sollche verwaltung widerumb unseren oberambtleüten uffzetragen, als wellche von unserem oberkeitlichen reformation gwalt und rechten immediate dependirt, in dem vertrag 15421 ins
gemein außtruckenlich und gegen Suomißwaldt im restitution-brieff 1552 im
verstand sonderbahr vorbehalten worden und aller anderen orten unsers
landts, da keine specialconcessionen sind, in unseren handen stehet. Ist also
unser Befehl an den Landvogt zu Trachselwald, die administration, besatzung
und verwaltung unsers corgrichts obiger beider orten widerumb zur handt zenemmen, daßelb noch vor Verenentag zuversamlen, disen unseren willen den
corrichteren zeeröffnen und denzumahlen die besatzung deßelben zeverrichten, sollche da fuorhin jehrlich, maßen unsere jewesende ambtleüt zethun wüßen werden, zecontinuieren [...]
MissB 20 S. 338b f.
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Bemerkungen
1.
Weitere Begründung dieses Schrittes an den Landkomtur zu Altshausen vom 28. Mai 1661:
Es sei bewiesen, dz Sumißwaldt als ein einschluß deß landtgrichts zu Ranflüe von der uns a° 1406
mit aller zugehördt cedierten alten landtgraffschafft Burgunden wegen in unser unzweiffenlichen
landtssuperioritet gelegen und dz dz chorgricht ein unabsönderliche dependentz der sowol im
restitution brieff de a° 1552 als dem gmeinen vertrag mit den twingherren heiter vorbehaltenen reformation der religion, dieselbe aber niemands anders als der landtssuperioritet zustendig seye,
von deren dan die twing- und nideren grichtsherren in unseren Ordnungen von anfang her buchsteblich außgeschloßen; maßen dan auch der ußem summißwaldischen urbar selbs abgeleßne
chorgrichtliche eidt2 auff die statt Bern und ihre oberambtleüth, an wellche die Sachen allwegen
gelangen sollen, directe gerichtet ist und deß huses Sumißwaldt mit keinem wort gedencket.
A u f den Einwand des Komturs, dass Niedergerichts- und Chorgerichtsbussen vermischt würden und
der Herrschaft damit verloren gingen: Und dan dise chorgrichtliche judicatur von der nideren
grichts- und weltlichen herrligkeit wol zeunderscheiden ist, dieselbige auch under den im restitu
tion brieff übergebnen nutzungen und gefellen desto weniger pretendiert werden kan, die weilen
das chorgricht vor der reformation auch ein geist- und nit ein weltlich recht gewesen. Der Herr
schaft Sumiswald wird zugestanden, einen der Chorrichter zu bestellen, seiner seits die nidergrichtlichen bußgefel zebeobachten (MissB 20 S. 458-460b).
2.
Mit Erläuterung vom 10. Juli 1666: A u f die erneute Beschwerde des Landkomturs, daß under
die chorgrichtlichen bueßwürdigen Sachen auch solche gezogen, abgehandlet und gestrafft werdindt, welche ihrer natur und altem rechten nach den nideren grichten und hiemit dem civilischen rechten underworffen, ergänzen Sch und R ihre früheren Entscheide: Damit den sumißwaldischen nideren grichts gefellen durch daß chorgricht nichts benommen werde, sonder der ge
bührende underscheid desto beßer gehalten und deß hauses recht beobachtet werden könne, daß
der vogt zue Sumißwalt, gleich wie der zue Künitz, daß chorgricht als ein obman verwalten und
administrieren möge, jedoch also, daß daßelbe jederweilen durch unseren landtvogt zue Trach-
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selwaldt besetzt und beeidiget werden, er, der vogt zue Sumißwaldt, inn solcher Verwaltung uns,
die landts-oberkeit, repraesentieren und hierzue einen besondem eidt inn unser cantzley schwe
ren sölle, folgt Eidesformel. Auch waß darvon falt, unserem landtvogt zue Trachselwaldt zue unse
ren handen zeüberlaßen, und was darvon dem chorgricht lauth der Satzung gegont und gehörig
ist, demselben gevolgen zelaßen. Nebend welichem er im übrigen uff das, waß den nideren grichten anhengig und zugehörig ist, auch zu achten wüßen wirt. Welche zulaßung wir allein, so lang
es uns gefalt und darby dahin verstanden haben wellendt, daß dieselbe allein von denen vögten
und verwalteren zue Sumißwaldt, so unsere bürgere sindt, gemeint sein und allwegen ein jeder
sonderbahr zue diser chorgrichts Verwaltung von uns verordnet und darzue beeidiget werden
sölle (MissB 22 S. 168-170).

5

10

b. Der Vogt zu Sum iswald als Repräsentant der
Landesobrigkeit im Chorgericht
1666 November 20
Sch und R an den Landvogt zu Trachselwald. Auß anlaß einer chorgrichtlichen procedur, so von Sumißwaldt alhar kommen, ist die frag endtstanden,
ob dem vogt daselbsten zustande, solche proceduren harzeschicken oder ob er
es dem landtvogt zu Trachselwaldt überlaßen sölle, als demme die besatzung
deß chorgrichts zustehet. Über dise frag [...] laßendt wir zu, daß gleich wie von
anderen ohrten uffem landt die chorgrichtlichen schreiben verfertiget werdend under dem nahmen und underschrifft deß obmans und gemeiner chorrichteren, also auch alhier selbiges geschechen möge durch den vogt zue Sumißwaldt, aber nit inn qualitet eines amptsmans der commenthüren daselbst,
als denen daß chorgricht nit zustendig, sondern als ein verwalter unsers
chorgrichts daselbst, demme solche verwaltung inn unseren hierum gegebnen
hievorigen erkandtnußen inn unserem nahmen überlaßen worden, der meinung, daß er sich inn der underschrifft deß ampts nahmens «vogt zue Sumißwaldt» (verduncklung angedeüts unsers rechtens zevermeiden) nit gebrauchen
und dargegen zu seinem tauff- und geschlechts-namen setzen sölle «verwalter
unsers chorgrichts zu Sumißwald». Dardurch wir dan auch der authoritet, die
unserem landtvogt zu Trachselwaldt gedeüten maßen diß ohrts gegeben und
zustendig, nichts benommen haben wellendt [...]
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MissB 22 S.302f.

c. Neuerliche Unterstellung des Chorgerichts unter den
Am tm ann zu Trachselwald
1671 Dezember 4

35

Der Prädikant zu Sum iswald beschwert sich über den Vogt, dass die Verwal
tung des Chorgerichts gar liederlich, nachleßig und mit hindansetzung des eyf-

fers und der pflichten observantz, so darin erzeigt werden sollen, verfürt und
under dem schein der abstraffung der übertrettungen nur etwas eigennütziger
bußen bezeüchung under der hand verübt worden [...] Als sind wir verursachet
worden, dis orts andere fürsechung zethun und habend deßwegen uns ent-
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schloßen, bei der jenigen erkandtnus und anstatt zeverbleiben und widerum
zur hand zenemmen, welche bereits hievor, laut unsers am 6. August 1660 an
unseren domaligen ambtsman zu Trachselwaldt abgangnen schreibens dahin
ergangen, daß uß denen daselbst eingefürten guten gründen und rationen die
besatzung, administration und verwaltung des chorgrichts daselbst zu Sumißwaldt wie zu Duorennot [!] auch unserem jewesenden ambtsman zu Trachselwaldt zustehen sölle, wie von der zeit der reformation hette sein sollen und an
anderen dergleichen orten unsers landts auch beschicht. Und wolten deßen
hiemit dich zu dem end berichten, daß du nit allein solche chorgrichts besatzung und verwaltung samt dem praesidio berürten orts an die hand zenemmen und in unserem namen zeverüben wüßen, sonderen auch disen unseren
bevelch, durch welchen die obbedeüte zulaßung von anno 1666 aufgehebt
wirt, dem underricht buch einverleiben laßen söttest [...]
MissB 23 S. 920-922.

15

Bemerkung
A u f die obige Verfügung reklamierte der Landkomtur die Verwaltung des Chorgerichts nochmals
grundsätzlich zuhanden seiner Herrschaft; Bern lehnte eine erneute Diskussion darüber jedoch ab,
worauf der Orden Bern die Herrschaft zum Kauf an trug (MissB 24 S. 182-184; 294-296; 401f ; 430;
487f; 566).

20

d. Rückverlegung des Chorgerichts nach Sumiswald
1700 April 11
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Mgh sind daran erinneret worden, wie das chorgricht von Sumißwaldt [...]
nacher Trachselwaldt verlegt worden, so lang es ihr gnaden gefallen werde,
und dasß disßmahlen, ehe das ambt Trachselwaldt widrumb besetzt wurde,
die sachen in alten standt gebracht werden köndten. Nachdemme nun ihr
gnaden betrachtet, aus wasß ursachen die abenderung beschehen, und dan die
vogdtey Sumisßwaldt völlig in dero handen lige, als habindt sie disßmahlen
guotfunden, das chorgricht widrumb an sein alt ort nacher Sumisßwaldt zuo verlegen, vor der besatzung aber desß ambts Trachselwaldt R und B diesen bericht zuo ertheilen, an ihne, mgh consules, hiemit gesinnende, desßen alsdan
zuogedenken.
Sumißwald. Ihne deßen berichten mit befelch, von nun an das chorgricht
zubestellen und zuverwalten.
RM 271 S.446.
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Bemerkung
1700 Mai 10. Bestätigung der Sitzverlegung nach Sumiswald durch den Rat der 200. Da in ansehen
deß ambts Trachselwaldt vorbehalten und erkent worden, daß das chorgricht von Sumiswald, so
vor etlichen jahren naher Trachselwald verlegt worden, nunmehr, da die vogtey Sümiswald völlig
in mrgh handen, widerumb naher Suomiswald an sein alt ort gelegt, der neüwerwehlte ambtsman
[zu Trachselwald] auch in vemerem sich underwerffen und nit zuowidersetzen haben solle, fahls
mgh ins künfftig einiche rechte oder verwaltung der hohen grichten in gedachter herrschafft
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Sümiswald von Trachselwald hinweg und dem hauß Sümiswald wider zülegen wolten (RM 272
S. 141).
1 Hinweis auf den Vertrag mit den Twingherren vom 8. März 1542 (siehe RQ Bern IV 891 Nr. 194b).
2 Siehe oben Nr. 224 Art. 16.

328. Amt Trachselwald. Präsentation eines neuen Landvogts

5

1660 Oktober 13
Uff des Landvogts zu Trachselwald gethane rhats pfleg, wie er sich by poßeßnemmung seines ihme vertruwten ambts Trachßelwaldt wegen der presentation zeverhalten haben werde, ist ihme disere wegweisung gegeben worden,
daß er nach bißharigem brauch von gricht zuo gricht sich presentieren, die
geist- und weltlichen gricht besezen und zuogleich die gantze mannschafft, so
deß gesatzmeßigen mannlichen alters sind, in die eidtshuldigung nach der
jüngsten formm1uffnemmen solle.

io

RM 139 S. 428.
1 Untertaneneid von 1653 (Druck: RQ Bern I V 1141 Nr. 203h).

15

329. Huttwil. Organisation und Ordnung der Herd- und Stadtgemeinde

a. Zäuneholz, Büntland, Einschlagsterntine, Brachäcker auf der Allmend
1661 März 12
wir, Schultheiss, Seckeimeister und die vier, diser action fürgesetzte, thund
zu wüßen hiemit, daß wir inn underzeichnetem dato abermahlen vorhabens 20
gewesen, den armen und nohtdürfftigen von der herd, wie von alters har beschechen war, uff unser allment nach gebühr ußzetheilen. Inn dem aber wir
mit großem bedauren vememmen müeßen, das wir iederzeit biß uff gegen
wärtige einem ietwederen zühneholtz ertheilt und abermahlen geben hettend,
damit er das seinige desto beßer ynfristen könne und möge, und darneben 25
(leyder) unser hochwäld gentzlich inn abgang kommen, dergestalten, daß die
jenigen, so güeter besitzend und an gaßen oder allmenten stoßen, bald nit
mehr zühneholtz antreffen oder erloubtnuß bekommen mögen. Habend derowegen gesetzt und geordnet, daß alle die jenigen, denen ufzebrechen und ynzuschlachen bewilliget wirt, selbsten darnach zetrachten schuldig, mit zühne- 30
holtz ynzufristen, der herdgmeind ohne schaden. Sonderlich wyl wir heütigen
tags (leider) sechen müeßen, daß etliche sehr unverschambte persohnen sich
der fräfenheit angenommen, die ertheilte zühne abzenemmen und zeverbrönnen, welches uns schwerlich fürfallt und dergleichen keineswegs gestatten
können, einiche zühne holtz mehr ußzetheilen, gleichwol aber einem jeden 35
hand zebieten, ja damit einem jetwederen Sein zühne verbleiben möge.
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Haben wir gesetzt, daß wan der eint oder ander sich der fräfenheit annemmen wurde und den nechsten sein zühne abbrechen, heimbtragen oder auch
verbrönnen wurd, so solle derselbige ohn alle gnad vier und zwentzig stund
im gefengknuß gelegt werden und dem herd seckel laut unsers gesatzes ein
pfund pfennig buß entrichten und den beleidigten darneben unclagbar ma
chen. weiters auch wann der eint oder ander solcher maßen fräfen were, ein
zuohneboum ohne gonst, wüßen und willen deß holtzbahnwarts zehouwen,
solle er weder klein oder groß nach dem verbott umb zechen pfund pf. ge
strafft und vier und zwentzig stund inn gefengknuß gelegt werden.
Damit aber die jenigen, welche keine bünden haben und gleichwol selbiger
von nöhten, hilff bekommen, haben wir geordnet, daß einem jeden ab dem
Ziegelreyn, wie es ußgezihlet ist, ein blätz solle ußgesteckt werden, doch mit
disem underscheid, daß die, so selber güeter haben, sollen ußgeschloßen sein
wie zugleich die hindersäß. w irt allso ein jeder rechtmeßiger herdgnoß ein
gut halb mäß hanffsamen zusäyen haben, aber darby den herd seckelmeister
jehrlichen drey schilling zinß entrichten, damit ein jeder wüße, daß es allment
seye.
Zu wüßen aber, daß man zu disen bünden auch zühne-holtz geben wer
de, darumb daß man mit einem ringzuhn selbige ynfristen könne und werden
all dise persohnen ordenlich verzeichnet werden, welchen außgetheilt wirt.
Und sol darüber keiner bim wenigsten weder macht noch gwalt haben, sein
theil zeverkouffen noch zevertauschen noch zeversetzen und das by zwentzig
pfunden pf. buß der hochen oberkeit. Demnach wann der eint oder ander von
seinem theil begehrt, so sol daßelbige an einem herren schultheißen und an den
viereren stahn, darüber zu dispensieren und umbzugehen nach ihrem rechten.
Über diß ist es von uns geordnet, daß die ynschleg allwegen vierzechen tag
vor dem meytag sollen yngefristet werden. Im fahl aber der eint oder ander
suhmselig erfunden wurd, der sol umb ein pfund pf. buß laut gesatzes ge
strafft werden und vier und zwentzig stündige gefangenschafft zu erwarten
haben und darneben schuldig und verbunden sein, was schadens inn dem ynschlag durch die pfennwert erfolgen möchte, gentzlichen abtragen und bezahlen; hats der eint oder ander an zytlichen mitlen nit, sol ers mit dem lyb abdienen.
Entlichen sol sich auch niemand der fräfenheit annemmen, ohne erloubnuß eines herren schultheißen und der vieren brachacker uff der allment zu
machen, abermahlen by der stattsatzung buß von einer jeden furren drey
schilling. Hiemit so wolle ein jeder vermahnt sein, disere unsere machenschafft helffen zeerhalten, damit nit etwan der eint oder ander inn die straff
gezogen werde, welches uns nit fröüwen thet, es geschicht diß nur von der
herdgmeind nutzen willen, deßen wir all mit einanderen zugenießen haben.
Datum, welche obige gemachte Ordnung mit der gantzen herdgmeind ynbewilligung wüßend und wolberahtschlaget allso hergangen und mir, dem underzeichneten landtschryber, disem herd urbar ynzeverlyben anbevolchen
worden, bezeüg ich, Niclauß wyß, not., landtschryber.
Archiv der Herdgemeinde Huttwil, Urbar von 1661, Eintrag am Schluss.
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b. Rückzahlung von Krediten, Aufrechterhaltung des Bürgerrechts
in der Herdgemeinde
1661 August 24

So demnach es sich begeben und zum fahl kommen thete, daß uß zutragen
dem mangel ein herdseckelmeister uß bevelch der fürgesetzten innamen deroselben herdgmeind dise hievor specificierte Hauptsummen1bezeüchen wurde,
alls sollend denzmalen alle und jede dem herdseckel zinßpflichtige und disem
urbar hievor ynverlybete persohnen ein monat zuvor ermahnt werden, hernach aber pflichtig und schuldig sein, ein jeder seine ihme abforderende
hauptsumm denzmalen zeerlegen und keiner vemeren gestündung sich zege
trösten haben, welcher aber denzumahlen suhmselig sich erzeigen wurde,
wellend inn selbigem fahl die fürgesetzten hiemit gantz emsthafftig geordnet
haben, daß die einte oder andere suhmselige persohn allen den jenigen costen, so durch sein hinläßigkeit verursachet worden, unvermeidenlich abtragen und ußstehen solle.
weillen bynebendts geklagter maßen auch bekant, daß etliche der ehr verpflichtete uß diser kilchhöre an andere und ußere ort sich begeben, hiemit die
erhaltung burgerlicher und anderer beschwerden hindangesetzt und zu großer
consequentz schädlichem nachtheil der burgerschafft hindangezogen und sich
fortgemacht, ohne daß sy inn ihrer abwesenheit ihre schuldige pflichten durch
jemanden habend ußricbten laßen. Als habend die fürgesetzten einer gantzen
ehrsammen gmeind für hochnohtwendig und gut angesechen und krafft dero
von unser allerseits gnedigen herren und oberen löblicher statt Bern ihnen ertheilten freyheiten der ynzügen halb nachfolgende Ordnungen zestatuieren
und zesetzen, namblich:
[1.] Dass allen und jeden, so allbereit uß der kilchhöre an andere und ußere
ort gezogen, erloubt und vergünstiget sein sölle, innert jahrsfrist sich widerumb allhar zebegeben, sich umb ihre burgerliche schuldigkeiten anzemelden
und dieselben ußzerichten.
[2.] So aber einer sein glück und gelegenheit hinfüro weiters und an anderen orten zesuchen begehrte, daß denzmalen sollches mit jederwyliger bewilligung der fürgesetzten einer ehrsammen gmeind hergehen; ein solcher aber, so
solches erlanget hette, dennoch wie andere burger pflichtig sein sölle, sein
burgrecht inn seiner abwesenheit zeerhalten. welcher aber hinderrugks und
ohne einiche erloubtnuß hinwegzeüchen wurde, sein burgrecht verwürckt haben sölle [...]
Datum [des Urbars]; Schreiber [des Urbars]: Niclauß wyß, not., landtschryber uff Trachselwaldt.
Archiv der Herdgemeinde Huttwil, Urbar von 1661, Eintrag am Schluss.
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c. Gemeindeordnung
1708 Mai 25
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Sch und R haben a uf die Beschwerde der Vertreter der Huttwiler Burger über
den dortigen Schultheissen und die Bauern [der Herdgemeinde] wie folgt ent
schieden:
[l.JDie in ihren handen sich befindende verglich und spruchbrieffen wer
den bestätigt.
2. weilen die baursame denen gemeinen und armen burgeren eingegangen,
denenselben ein roß und ein kuhe auff die allment treiben zu laßen, darbey
aber nit vorbehalten worden, wie es zu verstehen, wann selbige nit im vermögen, solche zu winteren, wollend wir, daß in selbigem fahl, wan einer familien
hätte, deßen ohngeacht umb zwo kühe, jenige aber, so keine kinder hetten,
nur umb ein kuh anzuhalten, darneben aber kein pferd zu treiben haben sollind.
3. Da die drei Waldungen laut Urkunde von 15432 nicht den particular güeteren anhengig, sonderen der gantzen gemeind zugehöret, als soll auch laut
selbigen brieffs in außtheilung des holtzes gegen ihnen verfahren werden.
4. Über die Frage, ob die under eint und anderen ergehenden tröhlkösten
ohne underscheid aus dem gemeinen sekel bezahlt werden sollind oder nit
wird entschieden, daß wan die eint oder anderen in der gemeind nahmen etwas
vomemmen und zu verrichten habe, denzumahlen und sonsten in keinem anderen fahl die kosten aus dem gemeinen sekel bezahlt werden sollind [...]
5. In ansehen derjenigen mitten und vermögen, so der gmeind zuständig
und sich in ihrem gwölb befinden, sollen selbige, was nahmens sie immer haben mögen, sambt darbey ligenden schrifften und gewahrsammen inventorisiert und in einen urbar gebracht werden, denne daß zu disem gwölb drey ungleiche schlüßel gemacht, darvon der einte einem jewesenden schultheißen,
der ander dann einem jewesenden sekelmeister und der dritte dann einem von
den ehesten ehrlichen burgeren zugestellt werden solle. [...]
6. So sollend auch bey vorfallenden gemeinen werken deren verrichtungen
nach billichkeit auffgetragen, die dahero etwan entstehende mißhälligkeiten
aber durch unseren ambtsmann zu Trachselwald beygelegt werden.
7. Und weilen die ambeyler von unseren verordneten umbgelteren dependieren, als wollend wir deren verordnung dahin gewisen haben.
8. Dannethin soll zu äuoffnung der waldungen auch zugelaßen sein, nach erforderen darzu einzuschlagen.
10. Betreffend die besatzung deß grichts laßens wir für dismahlen in ansehen unsers schultheißen zu Huttweil und seines sohns bey ihrer bestellung bewenden, wollend aber, daß fürs künftige daßelbe also eingerichtet werde, daß
nicht zugleich vater und sohn oder zwen briider an einem gricht zu sitzen haben sollind; maßen ihme, unserem ambtsman zu Trachselwald, dahero obligen wird, ein solches künftighin demnach zu bestellen.
USprB CCC 618-621; s.a. ÄB Trachselwald C 489-492.
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Bemerkung
1708 Dezember 29. Bestätigung der obigen Ordnung mit folgenden Ergänzungen: [Zu 2.] Gleichwie
die allment zu den güeteren gehöret, allso sollen diejenigen, so keine güeter haben, wann sie et
was zu nutzen verlangen, sich bey denjenigen, so da die güeter besitzen und hiemit recht zu der
allment haben, laut hievorigen deßhalben in a° 1543, 1561, 1564 und 1661 (siehe Nr. 187) auffgerichteten brieff und siglen und bißhariger üebung gemeß bitlich darumb anhalten, welches sie ih
nen gegebenem wort nach nit versagen werden. [Zu 3.] Betreffend die auff der allment sich befin
dende drey Waldungen, den Weisenbrunnen, Kammeren- und Ziegelwald, so haben wir [...] erse
hen, daß disere Waldungen gleich den allmenden zu den güeteren gehören, derowegen wir auch
erkhent haben wollend, daß die, so kein allment recht haben, auch keines zu den Waldungen
praetendieren können, worbey es dann fürters sein verbleibens haben soll, umb so viel desto eher,
weilen die statt ihre sonderbahre und gnugsame Waldung hat, wann sie sorg darzu tragen thut.
[Neu] Auch werden sie sambtlich zu guter mitburgerlicher einigkeit, sonderlichen aber die reichen
zur guthätigkeit gegen die armen und diese zu gebührender ehrerbietung gegen dero vorgesetzte
ernstlich angemant und diß also eine ußgemachte sach sein und bleiben solle (USprB CCC
669-672 — Druckvorlage: Original: A. GdeA Huttwil B 32, Perg. 45x36 cm, Siegel in Holzkapsel
angehängt; B. B 36, Perg. 66,5 x 50 cm, Siegel in Holzkapsel angehängt = Vidimus von 1736 Juni
14).
1 Bezieht sich auf die vorangehenden Eintragungen ausgeliehener Kapitalien.
2 Siehe oben Nr. 187.
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330. Amt Trachselwald. Gerichtsbussen9Verurkundungen, Reisgelder
1662 November 15
A u f die Anfrage des Landvogts zu Trachselwald antworten Sch und R:
[l.J Der begehrten erleütherung halb deß büßen mandats de a° 1654 fin-

dend ihr gnaden gütt, daß in den fählen, da die büßen nit bestirnt, durch die
grichtsäßen bey gebender urtheil selbige außgesetzt und vernamset werden,
jedoch daß dem beschwärenden theil sein recours für ihr gnaden allhar
zügelaßen sein solle. [2.] Weilen die aufrichtung der briefen an aussern orten
imm reformation mandat verpotten, als lassind ihr gnaden es darbey dahin
verbleiben, daß wan ihmme deren zur besiglung in d’hand fallen solten, er selbige z’ruk halten und anstatt der besiglung cancellieren solle. [3.] Denen von
Langnauw dann konnind ihr gnaden auch der begehrenden an zins-stellung
halb der noch restierenden reißgelt-summ von böser consequentz wegen nit
willfahren, sonder wellind sie ab- und dahin gewiesen haben, daß sie das reißgelt züsamen zelegen und an sein gehörig ort zeliferen sich befleissind.
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RM 144 S. 505.

331. Amt Signau. Schutz der Rechtsamewälder
1664 November 18
An den Landvogt zu Signau. A u f den Bericht, dass die wäld seiner verwaltung durch das unentbundene und unverzeigte holtz hauwen der darin recht- 40
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habenden und denne durch die hartzer in zimliche ruin gerahten und durch
lengers zusechen in völligen abgang kommen möchtend, ist ohne jemanden
sein habendes recht zebenemmen, der Obrigkeit nochmaliger will:
/7.7 Daß alle diejenigen, so in disen wälden rechtsamme habend, darby gelaßen werdind under der restriction und gebuorenden inzilung jedoch, daß daförohin niemants befugt sein sölle, einich holtz in bedeuten welden zehauwen
noch hauwen zelaßen, er seye dan deßen zu seinem haußbruch, ynfristung seiner güteren oder unvermeidenlichen gebeüwen mangelbar der meinung, daß
in sölchem fahl jeder sich by dem herm ambtsman darumb anmelden und das
erlaubende holtz ime durch den banwart verzeigt werden sölle mit diser byleuoffigen Ordnung, daß der wald nit, wie bißhero beschechen, hin und wider
ertünneret und nur das schönste holtz nach belieben ußgelesen, sonderen an
einem ort der anfang gemacht und schwandtsweiß, so vil man deßen jerlich
bedürfftig, gefelt, volgents auch solche weitenen ordenlich eingefristet werden
sölle, damit der samen nit von dem veich verderbt, sonderen zum uffwachs
conserviert und uffbehalten werde. Alles by pön zechen pfunden pfenningen
unnachleßiger buß von iedem also unerlaubt und unverzeigt houwenden stok,
unfelbarlich von dem übertretter zebeziechen. Und damit sich niemandts mit
der unwüßenheit entschuldigen könne, werde er sölches insechen hinder seiner verwaltung [...] publicieren zelaßen wüßen.
[2.] w aß dann die nit minder den höltzeren schedliche hartzer betrifft, welche die schönsten böüm anstekend, seye ihr gnaden meinung und befelch hiemit an ihne, daß letst ihrenthalb ußgangene mandat, dardurch sy in die
schmeitze und bannisation erkent werden, widrumb herfuor zenemmen, publicieren zelaßen und darob gebürend zehalten.
RM 149 S. 381f; s. a. ÄB Signau 1 S. 309-311.

332. Eriswil. Rütirecht des Hinterdorfs

a. 1665 Juli 6
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wir, Sch und R, urkunden: Demnach zwüschen denen1von Erißwyl im hinderen dorff, so an den einlef rütirechten daselbst kein teil haben, als clegeren
eins, denne den Inhabern der elf Rütirechte, verantworteren anders teils, streittigkeit dahar erwachsen, daß die clegere, als die für ir gewinteret viech uff berürten rüthinen auch weidtrecht haben, vermeint und understanden, daselbst
zu säyen an orten, da es ihnen beliebt, nach marchzal irer gütteren; die verandtwortere aber solches nit zulaßen können noch wellen, anderst dann dz sie
ihnen, den clegeren, das, so sie jehrlich säyen mögen, zu verzeigen und abzustecken haben söllind, wie solches von alterhar gebraucht worden. Sch und R
urteilen:
[1.] Dieweilen durch verhörte kundtschafft der jehnigen übrigen dorffsgenoßen daselbst, so an den einlif rütinen auch kein recht haben, sich heiter erfindt, daß von altemhar ihnen wie anderen, so auch kein rüti recht haben, und
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hiemit der clegeren vorderen selbs ir anteil zum säyen jederweilen verzeigt
worden, als solle es nun bim selben vemers auch verbleiben und die clegere
dahin gewisen sein, solchem alten brauch zegeleben und deßen wie andere
sich zu ersettigen.
[2.] Also daß einem jeden sein teil zu säyen nach marchzahl und anteil
der gütteren jehrlich vor der gantzen gmeind durch dz mehr verzeigt, bestimbt
und abgesteckt werde, soweit möglich an kommlichen und gelegnen orten.
Die vorgedachten besitzer der einlif rühtirechten aber, wie sie söliches durch
köüff, brieff und sigel an sich gebracht zehaben scheinbar machen können
oder solches ererbt und wol hergebracht, laßend wir beimselben bestermaßen
verbleiben in dem verstandt, dz ein rütirecht jehrlich drey tag an orten, da einem jeden beliebt, ahren und säyen möge und damit hierbei der armen, die
gar keine guotter haben, nit vergeßen werde, als ist unser verstandt, deßen die
gmein hiemit erinneret wirt, daß denselben ouch allwegen etwas zusäyen uß
mitleiden bewilliget und erteilt werde [...]
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USprB UU 66-68.

b. 1689 November 27
Das Urteil vom 6. Juli 1665 wird bestätigt m it der Erläuterung, daß anstatt
der in dem brieff specificierten dreyen tagwen ein rüthi recht iährlich drey
jucharten zu fuonff und sibenzig schuhen breit und sechshundert schuhen lang
zu ahren und anzusäyen haben solle. Und damit wägen denen, so ohnerachtet
sie keine reuothi recht habend, dennoch aber in der gmeind, wans darumb zuthun, sich einbefindend und darüber disponieren helffend, künfftige confusion vermitten bleibe, als habend wir gesetzt, daß wans umb außtheilung der
zeigreütenen für die, so kein recht haben, zuthun, die gmeind denzmahlen von
denen allein, so die elff rüthi recht haben, bestehen und ihnen überlaßen sein
solle, dieselben abzustecken in dem verstand dennoch, fahls darüber mißverstand und uneinigkeit entstehen und sie under einanderen nicht über eins
kommen möchten, daß der iehweilige landtvogt auff Trachselwald auff deß
unrechthabenden kosten sich dorthin verfliegen und dieselben vereinbahren
solle [...]
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USprB Z Z 361-365.

c. 1697 M ai 20
Trotz der Ratsentscheide vom 6. Juli 1665 und 27. November 1689 ist neuer
dings Streit entstanden, zwüschen denen jenigen von Erißwyl im hinderen

dorff, so an denen eilff rüthj rechten kein theil haben, als klegeren an einem,
denne auch jenigen, welchen diesere rüthi rechte zuständig, als antwortem an
derseits, indeme die klegere, als die für ihr gewinteret vych auf disen rüthinen
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auch weidrecht zehaben vermeint, es uoberschehe [!] ihnen darinen, 1. daß ihnen solche weidrecht nicht nach marchzahl und antheil ihrer güeteren, sonderen nach dem willen und gefallen der antworteren an abgelegenen ohrten verzeigt und abgestekt werdind. 2. Daß eint und andere von denen, so die reüthj
recht besitzen, ein mehrers als ihr recht mitgibt, aufgebrochen habind. 3. Daß
auch etwelchen, die der gleichen rüthj recht haben, auch noch weidrecht
darzu verzeigt und durch sie genutzet werde etc., welches aber von denen antworteren widersprochen worden, deßhalben klegere Sch und R gebeten, die
gebühr hierüber zuo verordnen. Darauf haben diese das folgende Reglement er
lassen:
/Y./Erstlichen laßen wir vorgedachte besitzere der eilff rüthj rechten, wie sy
solche durch kaüff, brieff und sigel an sich gebracht zehaben scheinbar machen können oder solche ererbt und wohlhergebracht, darbey bester maßen
verbleiben in dem verstand, daß ein jährliches rüthj recht bestehen solle in
dreyen jucharten, die jucharten fünf? und zwangzig schrit breit und zweyhundert schrit lang, der schrit aber zu zwey und ein halben schuh gerächnet, so
die besitzere an ohrten, da einem jeden beliebt, achren und säyen mögen. Der
beyleüffigen meinung, daß einem auch mehr als nur ein rüthj recht zuhaben
oder zuerhandlen zugelaßen seyn solle.
[2.] So soll zwar auch einem jedem zugelaßen sein, sein besitzendes rüthj
recht in zutragender noht zu verhandlen, jedoch keinem außeren; selbigen
fahls auch einer in der vehigkeit seyn, ein weidrecht dargegen zu praetendieren und zunutzen. Dafehm aber einer solch sein rüthirecht ohne tringende
noht verkauffen wurde, selbiger denzumahlen kein zeigrühtj noch weidrecht
zeforderen oder zugenießen haben, sonderen darvon außgeschloßen sein
solle.
[3.] Damit der gemeine weidgang auch jehmehr und mehr geaüffnet und
verbeßeret werden, alß soll ein rüthj recht an einem ohrt nicht länger als vier
jahr lang nach einander genutzet, hernach aber allwegen widerumb auß geschlagen und im vierten jahr nach landtsbrauch wohl gebauwen werden, zu
dem end in solch letstem jahr unser jehwesende landtvogt zu Trachselwald
allwegen durch unpartheyische beeydigte aufseher, ehe und bevor gesäyt wirt,
besichtigen laßen soll, ob ein jeder ehrlich und gnugsam gebauwen, da dan im
befindendem mangel denen saumseligen anzusäyen verbotten, übrigens dan
auch in denen zeigrüthinen das bißhar gewohnte grasmäyen weiters nit zugelaßen, sondern hinfüro solch mäyen gäntzlich abgestrickt sein solle.
[4.] weilen ohnwidersprechlicb, daß auch den klegeren als ubrigen dorffsgenoßen zu gedeütem Erißwyl, so an den eilff rüthinen kein recht haben, von
altem har ihr antheyl zum säyen verzeigt worden, als solle es auch fürohin
sein verbleiben haben, so namblichen, daß wan es umb austheillung solcher
zeigrüthinen zethun, die gantze gmeind als dan denen, so nur zeigrüthinen
nach marchzall recht haben, selbige an möglichst komblichen orten, so viel sy
wohl bauwen mögen, wie von alters hero beschehen, verzeigen solle.
[5.J Damit auch hierbey der armen, die gar keine güeter haben, rechenschafft getragen werde, wollend wir gehebt und die gmeind deßen erinneret
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haben, daß denselben allwegen auch etwas nach nohturfft zusäyen, aus mitleiden bewilliget und zugetheilt werde.
[6.] Soll auch keiner macht und gewalt haben, in seiner rüthj, wan selbige
gebauwen, und er das gewächs darauff hat und ligen laßt, zumäyen oder das
gras darinnen zuschneiden, sondern soll als dan solche zum weydgang außschlagen.
[7.J Ebnermaßen soll auch vollkommen abgestrikt seyn, daß weder im hinderen noch vorderen dorff einicher mit den rüthinen sein holtzrecht zugleich
zu verkauffen gwalt haben sölle, gestalten wir alle die jenigen brieff, in welchen dergleichen verkaufft worden zuseyn angeben und darinnen einverleibet
worden, so viel dises holtzrecht anlanget, hiemit für ungültig erkent haben
wollend, ins künfftige aber einer, so daß holtzrecht verkauffen wurde, mit
exemplarischer straff angesehen werden und die deßwegen aufrichtende
brieffen auch ungültig erkent seyn sollindt. Gleicher maßen soll auch keiner
sein haußrecht von den säßhäuseren zu verkauffen befüegt seyn.
[8.J Und weilen wegen bißhar zerstreüter weis verzeigten rüthinen eine
große vihle zühnj erforderlich gsin, aß wollend wir hierdurch geordnet haben,
daß hinfüro zu ersparung holtzes zur erforderlichen zühnj und einfristung die
rüthinen möglichster maßen an ein anderen verzeigt werden sollind.
[9.J Fahls hierüber hierumb wider verhoffen aller obgeschribner articlen
halb einiche fernere mißverständtnuß entsten und sie also derenthalb under
einanderen nicht über eins kommen möchten, daß denzumahlen unser jehweillige landtvogt zu Trachselwald in des unrechthabenden kosten sich auf
das ohrt verfliegen und dieselben vereinbahren solle [...]
USprB BBB 37-42.
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Abschrift: AmtsA Trachselwald, Urbar 1626, S.453.
Literatur zu a-c: Häusler, Emmental I I 269-271.
1 Von 7 Mithaften 2 namentlich aufgeführt.

333. Der H of Zeitlistal gehört zum Amt Brandis
1666 Januar 26
Sch und R entscheiden, dieweilen der situation nach der H o f Zeitlistal dem
ampt Brandiß enclaviert und gleichsam darein geschloßen, sich auch krafft eines alten kaufbrieffs de dato 1455 befindet, daß diser hooff dem schloß Brandis zugeeignet worden, als sölle es darfürbaß darby und diser hooff Zeitlißthal mit nideren und hochen grichten dem ampt Brandis verbleiben, ohne daß
die statt Burgdorff der nideren grichten halb noch der amptman daselbsten
von hocher jurisdiction wegen etwas zesprechen haben sollend [...]
MissB 22 S. 36f.
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334. Kirchenzugehörigkeit des Inneren Lauperswilviertels

a. Aufteilung des Inneren Lauperswilviertels a u f die Kirchgemeinden Langnau
und Trub, Schule zu Trubschachen
1666 November 14a
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A n Trachselwald. M gh haben den kilchgang deß inneren viertels zuo Truob, so
bißhar gan Laupersweyl gehört, nach verhör der Gemeinde und der Prädikan
ten also reguliert und von mehrer kommlichkeit und näche wegen verglichen,
daß von disem viertel 6 höff1, die nächeren bey Truob daselbsthin und die anderen 6 b gan Langnauw kilchörig sein und die schuol in der mitte angestellt
und jährlich durch die predicanten visitiert werden; diser enderung aber ohngeacht in kriegszeiten, steüwr und brüch-sachen der kilchöri Laupersweyl annexiert verbleiben; sölche höff auch an die ort, dahin sie jetz zuo kirchen ge
hen, an wein und brot zum nachtmahl deß herren steüwren helffen und daselbst chorgrichts angehörig sein söllind. Und dieweil darbey verstandner ma
ßen die einten und anderen deßen zefriden, als lassind ihr gnaden solches
ihnen auch gefallen der meinung, daß es fürbas bey solcher enderung und abtheilung verbleiben sölle. So aber je etwas difficultet darin fürfallen wurde,
solle der Landvogt deßen ihr gnaden zuo fernerem entschluß berichten.
RM 154 S. 181.
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b. Abgeltung fü r Kirchenbenützung und Schule an Langnau und Trub
1671 M ärz 16
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Alsdan die so genanten sechs höf des inneren viertels der gemeind Laupersweil auß oberkeitlicher zulaßung und von mehrer ihrer gelegenheit wegen
ihr sonst ordenliche pfahr Loupersweil verlaßen und in den ihnen neher gelegenen gemeinden Langnow und Truob kirch- und chorgrichts gehörig wordenn, und es disem nach umb das zethun gewesen, daß dise neüwe kirchgenoßen ihre gehörige portion an das jenige, was an brodt und wein bey außtheilung des heiligen hochwürdigen nachtmahls des herren verbraucht wirt und
zu underhaltung eines schulmeisters ihnen zu ihrem theil bezeüchen mag, ihnen auch endtrichten sollen. Deßhalb aber bißhero nit verglichen werden
können, habend Vertreter des täglichen Rats der Stadt Bern a u f oberkeitlichen
bevelch die außgeschoßene diser höfen eines-, die von Langnow und Truob anders- und die von dem ußeren theil Louperßweil, dritten theils, verhört und
nach Untersuchung ihrer Streitsache gesprochen:
Das Urteil des Landvogts von Trachselwald vom 27. November 1666 wird be
stätigt; demzufolge sollen die besitzere der dreyen ußeren höfen - als Blapach,

Ortbach und wingey - fürohin zu Langnauw, die inhabere aber der dreyen inneren höfen - als im Schachenguott, Steinbach und Schwandtguot - zu Truob
kirch- und chorgrichts gehörig sein und verbleiben, under der in gedeütem
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sprach enthaltenen erleüterang der schuldigen contributionen und anlagen
halb, die sie deßen ohngeacht fürbas der gemeindt Laupersweil wie hievor
entrichten sollen, doch mit der moderation, daß anstatt der gemeindt Loupersweil durch selbigen sprach für mehranzogene inhaber diser sechs höfen, als
welche an dem kilchengutt zu Loupersweil auch theil und gemein habend, zu
erhaltung eines schulmeisters und an bezahlung deßen, was bey außtheilung
des heiligen nachtmahls an brott und wein verbraucht wirt, vierzehen cronen
auferlegt worden; selbige den gemeinden Langnow und Truob zeendtrichten,
gedeüte gemeind hinfüro nit mehr als acht cronen auß dem kilchengutt, die
besitzere aber der sechs höfen darüber von ihrer durch solche enderang der
pfahr erlangter gelegenheit wegen vier cronen auß dem ihrigen darthun, zu
sammen also den Gemeinden Langnau und Trub 12 Kronen abstatten sollen.
Die Parteien nehmen das Urteil an und geloben, ihm nachzuleben. Siegelver
merk, Datum, Unterschrift und Handzeichen des Notars: Gabriel Groß, not.
Original: A. GdeA Lauperswil, Papier fol., das aufgedrückte Siegel ist abgefallen; B. GdeA Trub
schachen, Papier fol., aufgedrücktes Papiersiegel (Vidimus vom 7. Juni 1777).
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c. Wohnortwechsel zwischen dem Inneren und Äusseren Lauperswilviertel,
Armenfürsorge
1727 Mai 20
Vor dem Landvogt zu Trachselwald klagen Vertreter des Inneren Lauperswilviertels gegen den Äusseren Viertel: Seit der Bettelordnung [von 1690] seien viele
Familien aus dem Äusseren in den Inneren Viertel gezogen und haben sich da
niedergelassen, wodurch ihnen viele Arme angefallen seien; sie bitten deshalb,
dass man ihnen diese wieder abnehme und dass künftig beim Übertritt vom ei
nen in den andern Viertel Heimatscheine mitgegeben werden. Die Vertreter von
Lauperswil berufen sich auf die Ordnung von 1666 [siehe oben a.[ und dass es
bis dahin üblich gewesen sei, daß wann einiche haushaltungen aus dem außeren in den inneren oder aus diesem in den außeren viertel gezogen und sich
daselbsten haushäblich gesetzt, wann sie hernach verarmet, an dem orth, da
sie hingezogen, erhalten worden, vermeinen also nochmahlen darbey zu verbleiben; damit aber kein parthey zu kurtz komme, seyen sie erbietig, eine in
der billichkeit gegründete Ordnung fürs künfftige einzuführen.
Der Landvogt urteilt: 1. Die Vereinbarungen betreffend der Kirchzuteilung
sollen in Kraft bleiben. 2. Künftig sollen denen, so aus einem viertel in den a n 
deren ziehen, heymahtscheinen gegeben und volglichen, so sie verarmen, an
dem orth, da sie herkommen, als ihre burger erhalten werden. 3. Die Auf
nahme von Burgern soll beiden Teilen unverwehrt sein, doch angesichts des ge
meinsamen Kirchengutes nur mit Vorwissen beider Viertel. 4. Jede Partei soll die
in ihrem Viertel bis dahin Eingewanderten wie die Eigenen halten und wenn sie
verarmen, ohne Entgelt des andern Viertels versorgen. 5. Da sich aus dem vorge
legten Verzeichnis ergibt, daß die zahl der haushaltungen, so aus dem außeren

20

25

30

35

40

568

5

10

334c -3 3 4 d

in den inneren viertel diejenigen, so aus ihrem in den außeren viertel gezogen,
weit übersteigen, und also der innere viertel dardurch zuo kurtz käme, erklären
sich die Vertreter von Lauperswil bereit, verschiedene namentlich genannte haushaltungen, so aus ihrem viertel in den inneren hievor gezogen, für ihre burger
behalten, sie mit heymaht-scheinen versehen, und so sie verarmen sollten,
ohne deß inneren viertels entgeldtnuß erhalten zu wollen. Dieselbe Erklärung
gibt der Innere Viertel ab für eine Familie, die in den außeren viertel gezogen
ist. Das Urteil wird von beiden Parteien angenommen. Siegelvermerk, Datum,
Unterschrift und Handzeichen des Notars: Sam. Freüdenreich, not., landtschreiber.
Original: GdeA Lauperswil, Papier fol., aufgedrücktes Siegel.
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Bemerkung
1763 März 12. Etliche Jahre nach dem obigen Entscheid befreite die Gemeinde Lauperswil den Inne
ren Viertel vom Sigristenlohn unter der Bedingung, dass der Viertel auf die Gaben an die Schulkin
der und die Sänger verzichte. Anlässlich der Kirchenrechnung vom 25. Mai 1762 wurde weiter verein
bart, dass der Innere Viertel seine Schulausgaben ebenfalls in die gemeinsame Rechnung stellen
könne, dafür aber an allfälligen kilchmeyer-restanzen mittragen solle. Die Gemeinde Lauperswil
fand dann aber, dass ihr diese Abmachung sowie eine weitere vom 15. Mai 1759 betreffs Brot und
Wein zum Abendmahl nachteilig sei und wünschte beim alten Urteil vom 16. März 1671 zu bleiben
(USprB UUU 261).

d. Aussonderung der Fuhrdienste, Einzugs- und Hintersässgelder und
des Kirchenguts zwischen der Gemeinde Lauperswil und
dem Inneren Lauperswilviertel
1775 Oktober 6 /1 7 7 6 Januar 20
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A u f Bitte der Gemeinde Lauperswil und des Inneren Lauperswilviertels bestä
tigen Sch und R den bereits am 6. Oktober 1775 getroffenen Vergleich bezüglich
des Kirchenguts:
1. Nächst voraussezung der längstens festgesezten sönderung in ansehen
der kirch- und chorgrichts-sachen wie auch deß burgerrechts und der erhaltung der armen, die in ihrer gegenwärtigen lage seyn und auf immer bleiben
wird, sollen von nächstkünftigem ersten tag may 1776 an die gegenseitigen
hintersäßen ihr einzug- und hintersäß-gelt bezahlen und zwar allso, daß ein
hintersäß, der gar nichts eigenes an ligenden güteren besizt, an dem ort, da er
sich als hintersäß sezen will, einzug bezahlen soll 7 1/2 bz. und jährlich eben
so viel hintersäß-gelt; der nit über 2000
eigenes hat, 12 1/2 bz.; der, der
über 2000 wehrts besizt, ohne ausnahm 25 b z ., in dem verstand, daß diejenigen, die an einem ort als hintersäß vor besagtem 1. may 1776 sizen, kein einzug-, wohl aber das hintersäßgelt von selbigem dato an bezahlen werden; die
aber, so nach mehr gesagtem datum als hintersäß einziehen werden, entrichten einzug- und hintersäßgelt, wie gesagt.
2. Die drey außeren viertel nemmen dem inneren Lauperswyl viertel alle
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fuhrungen zu kirch- und pfrundgebaüden zu Lauperswyl, die sie bißhar gemeinschafftlich zu thun schuldig waren, vollkommen ab und allein über sich.
3. Nachdem der innere Lauperswyl viertel an die laut abgelegter rechnung
heraus schuldige restanz den ibme bezeüchenden antheil [...] wird in das bißher gemeine kirchengut eingeschoßen haben, wird diesem viertel als ein wahrer auskauf auf mehr gemelten 1. tag may 1776 [...] capitaliter aus dem kirchengut herausgegeben werden die summ der 1100 *0» [...]
4. Soll dann der kirche zu Lauperswyl der drey außeren viertlen das übrige
vermögen [...] auf immer und ungekränkt verbleiben.
[5.] Und allso sollen diese zwo gemeinden deß inneren viertels und dann
andersseits der drey außeren viertlen von Lauperswyl in allem ohne einiche
ausnahm allso gesönderet seyn und bleiben, daß sie beyde als besondere gemeinden, eben als wann niemahl keine gemeinschafft unter ihnen gewesen
wäre, anzusehen seyen und daß keine an der anderen auf irgend eine weis,
was es immer seyn mag, einichen anspruch mehr soll zu machen haben [...]
Dieser Vergleich wird am 20. Januar 1776 von Sch und R gutgeheissen unter
der Bedingung: 1. Daß der verglich behörig verinstrumentiert werde. 2. Daß
obige 1100 -ft deß inneren viertels zu seinen würklich besizenden 1000 4t geschlagen, mit denselben und was entwann annoch dazu gehören möchte, sein
bestirntes und permanentes kirchen guth ausmachen solle. 3. Die bestirnten
abgaben an die kirche zu Trub und Langnau, denne die schul umkösten aus
den dah/e/rigen zinsen und hintersäßgelderen bestritten; 4. solche nach unserer Ordnung so verwaltet werden, daß die allfähligen deficienten beygeschoßen, mithin das capital nicht geschwächt, und endlich 5. alle zwey jahr vor
unserem jeweiligen amtsmann zu Trachselwald gehörig rechnung abgelegt
werde.
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USprB UUU 261-266.
Original: GdeA Trubschachen, Papier fol., aufgedrücktes Papiersiegel.
Abschrift: GdeA Trubschachen, Papier fol.
Bemerkungen
1.
In Ausführung des obigen Vergleichs präzisieren die Abgeordneten der beiden Gemeinden un
ter dem gleichen Datum die einzelnen Vertragspunkte (StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trach
selwald 63 S. 44-49).
2.
1777 März 15. Sch und R bestätigen die vorgenommene Teilung von 1775/76 und verurteilen
die dagegen unternommene Eingabe von Einzelpersonen (RM 337 S. 323f; s. a. ÄB Trachselwald H
605-777).
3.
1776 Juni 20. Weitere Absprachen und Präzisierungen des obigen Vertrags zwischen dem inne
ren und den drei äusseren Lauperswilvierteln, so etwa: Der Innere Lauperswilviertel tritt den drei
äussem Vierteln ihren vierten Teil an dem bis anhin gemeinsamlich beseßenen kirchengute, so
wohl an ablösigen als unablösigen capitalien und sonst wie auch an dem daher fließenden genuße auf immer ab, so daß die äußere gemein jederzeit dabey ungekränket verbleiben soll [...]
(Original: GdeA Trubschachen, Papier fol., aufgedrücktes Papiersiegel; USprB UUU 266).
1 Es handelt sich um gesamthaft 6 Höfe: 3 werden in Trub kirchgenössig (Schachen, Steinbach,
Schwand), 3 in Langnau (Blapbach, Ortbach, Wingei); alle 6 Höfe zusammen (der Innere Lau
perswilviertel) bilden heute die Gde Trubschachen.
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a Die urkundliche Ausfertigung, die jedoch nicht überliefert ist, datiert vom 27. November (siehe un
ten b.).
b Verschrieben für 3.

335. Rechte und Einkünfte des Schlosses Brandis
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Vorbemerkung
Zur Begründung des 1668/69 umfassend angelegten Urbars der Herrschaft Brandis wurden die bis
dahin unzureichenden Hilfsmittel der Verwaltung angeführt. Nachdem die Herrschaft 1455 vom
Freiherrengeschlecht der Brandis endgültig veräussert worden war (siehe Nr. 16), wechselten ihre Be
sitzer öfters als gut. Sonderlich in dem daß die zwen letsten besitzer [Franz und Jakob von Mont
mayor, vor 1535-1607] nit darauff noch zuo landt gewöhnet, sondern äußert demselben in [...] Savoy dienst gewesen, die rechte und gwarsamme umb Brandis schlechtlich in obacht genommen
und ghandhabet worden, so sich sonderlich auß dem bescheint, daß sich bey letster innemmung
der besitzung [Kauf der Herrschaft durch Bern, 1607, siehe Nr. 275.] nur kein urbar befunden. Bern
liess zwar ab 1627 ein Herrschaftsurbar erarbeiten [RM 58 S. 34], das dann aber offenbar mit vielen
defectuositeten und mänglen behafftet war, was Landvogt Johann Friedrich Ryhiner (1664-1670)
bewog, sich von Sch und R den Auftrag zur Erneuerung des Urbars geben zu lassen (TrachselwaldUrbar 17 (1669) fol. 2-6).
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A. Und erstlichen was ein jewesender ambtsman allda inzenemmen und zenutzen hat:
/Y./Namlich hat er alles ertrich an matt- und ackerlandt, holtzweydt und
berg in einem becirck umb das schloß herumb [...] ze nutzen und zebrauchen
[...] An gebäwen das mit thufft gemaurete schloß mit einem hochen gevierten
thum [...]
[2.] Andere nutzung, so ein ambtsman hatt: burghuot; darfür hat ein iehwesender amtsmann bißher zuoverrechnen gehabt järlich an Pfennigen L lb,
dinckel xv mütt, haber xx mütt.
/J./Kastenschwynung. Die hat ein ambtsman auch gleich etlichen anderen
mrgh ambtleuohten und darfür zuo verrechnen allwegen von zwentzig mütten getreidt ein mütt.
[4.] Herrschafft haber und huoner. Darfür hat er järlichen inenemmen von
allen denen, die im ambt Brandis wonhafft sindt und feürstat habend und gebrauchendt und die da mit dem pflüg und hawen bauwend, jedem drü mäß
haber und ein huon; bringt jetziger zeitt järlich an haber ungefarlich bey zwentzig mütten.1 Und dann von iedem tagwner und denen, so nit mit dem pfluog
bawendt, an gelt acht batzen.
75.7 Holtz haber. So hat ein ambtsman und verblybt ihme von dem Brandisund Haßljwaldt iedem stock, so darin gehawen wirt und recht haben, zwey
mäß; bringt järlich an holtz baber ungefar bey xx mütten.2
/ö.y Rütizehnden. Auch hat ein amtsman den zehnden von den rüthöltzeren, so die bauren auff ihren zehndbaren höfen und guotteren zuon Zeiten rüh-
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ten und ansayen, hernach aber widerumb auffwachsen lassendt, nach ritte
recht zenutzen und für sich anzuowenden.
[7.] Muoßkornzehnden. Denne gehört und verblybt ihme auch alles
muoßkom von denen höfen und gütteren, da er den kom zehnden järlichen
hinlycht; darfür darff er nüt zuoverrechnen.
[8.] Straw. Vom zehnden zuo Ruoderswyl gehört ihme L burden, vom Goltbach zehnden auch L burden und von der baursamme zuo Ruogsaw und Mannenberg glychfals L burden.
[9.] Beholtzung und zeünung. Dannethin sol einem ambtsman die nutzung
deß Brandis-, Haßli und Schweickwalds zuostahn, darauß er bauw- und brönnholtz, wie auch zuor zühne nemmen mag, sovil ihme zuom schloß nutz und nöhtig ist. wie zuogleich im Buochrein und Schloßberg hat er die nutz- und beholtzung, wie auch im st. Johannsberg und Gempen hinder Rügsauw. Es soll ein
iewesender besitzer deß küberg gütlins einem ieden ambtsman (doch nur für
einmal) zür schloß scheür liferen und wären an zimmerten werschafften zuhn
laten, namlich fünffzig stuck.
J7O.J Buossen. Von allen buossen, sie seyen klein oder groß, hat ein ambtsman
nach mrgh jüngst gemachten Ordnung den halben theill; bleibt ihme selbs und
darff darumben kein rechnung halten.
[11.] Von inzügen. Hat ein ambtsman von einem ieden, der zuo einem burger
oder gmeinsgnossen angenommen wirt, sein gebürend und bestirnten antheill
zeforderen und ynzenemmen, an beiden orten Lützelfluo und Ruogsaw. So aber
einer in deß herm landtvogts grichte zeücht und sich setzt, so gibt er demselben an Pfennigen drü pfundt.
[12.] Ehrschätz. Denne so hat der ambtsman allen ehrschatz von den ienigen höfen, stucken und guotteren, die dem schloß Brandis boden zinß pflichtig
sind nach dem Brandis rechten, bey eines ieden lehenbesitzers hand-enderung
eigenthumlich zu bezeüchen und zenutzen [...]
[13.] Höwzehnden. Dem ambtsman gehört auch der höwzehnden im
Lützelfluoschachen, den er nit verrechnen darff. Den höwzehnden zuo Goltbach
aber mag ein ambtsman eintweders selbs oder ynfuohren lassen oder hinlychen, darvon er doch mngh nach alter gewonheit nicht mehr dan einhundert
pfundt zuo verrechnen hat.3 Folgen die an die Prädikanten zu Rüegsau und Lüt
zelflüh abzugebenden Beträge.
B. Gemeine leüterung der zinß- und guotteren halb.
[14.] Deß ersten sollend sich alle bodenzinsen, so gan Brandis gehörendt,
in das schloß liferen und währen bym grossen Bern mäß in guoter suberer wolbereiter werschafft und auch in der lehenleüten eignem kosten nach zinses
recht, brauch und gwonheit. Da sich dann die zinsen also außrichten und bezalen sollendt, als namlich die eyer auff osteren und die hanen auff st. Johanns tag im sommer, das gelt und getreidt aber auff st. Andres tag, wie
zuogleich die alten huoner oder dieselben auff faßnacht grad darnach.
[15.] Die Ordnung, guotter zuo empfachen, ist also, daß welcher ein guott von
synem lehenherm empfacht und annimt, der soll bey seiner gegebnen trüw
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und glübt dasselbige nach gmeinem landsbruch in guotem buw, wäsen und ehren erhalten. Auch ohne deß lehenherm gunst, wüssen, willen noch erlaubtnus nuotzit darvon verkauffen, verthauschen, verhandlen, verüsseren oder
verenderen, darzuo soll er synen schuldigen bodenzinß auf zill und tag, wie
vorstaht, ordenlich und getrewlich auß- und abrichten und also in dem einten
und anderen alles dasjenige thuon, leysten und erstaten, was einem ehrlichen,
auffrichtigen und getrewen zinß- und lehenman wol an- und zuostaht. wellcher
aber demselben nicht nachkommen, sonderen darwider handlen wurde, der
hat syn rechtsamme verwürckt nach gemeinem statt- und landsbrauch.
/Vö.yDarby dann auch zuo wüssen ist, daß all die ienigen gütter, so bodenzinß pflichtig sind, auch den gebürenden ehrschatz schulldig, so offt sich die
hand endert, es seye durch todfahl, kaüff, tausch oder anderer gstalt, wie sonderlich auch wan der leheman drey bodenzinsen zuosamen kommen lassen
wurde. Mit dem underscheid und verstand, daß alle und iede lehen, so im
gricht Lützelfluo gelegen, sich verehrschatzend nach dem wärdt mit halbem
zinß, das ist drithalben pfennig, als von einhundert gulden drithalben gulden.
wie auch die höff Aspi, Jegerlehn und Schmitslehn, im amt Burgdorff gelegen. welche aber im gricht Ruogsauw gelegen sindt, die gebend zuo ehrschatz
anderthalben pfennig vom hundert, als namlich von hundert gulden anderthalben gulden.4 In gleichem verehrschatzend sich auch alle lehenguotter im
amt Trachselwaldt, so gan Brandis zinsen, w ie zuogleich die jenigen
lehenguotter, so im amt Burgdorff ligendt, gebends wie die von Ruogsauw, außgenommen die obgemelten drey höff. Alles allwegen nach dem kauffpfennig
deß guotts oder stucks, was dann dasselbe je zuon Zeiten giltet oder wärdt ist [...]
[17.] So ist hierby mrgh versechen, daß wan in das künfftig diser urbar zuo
bereinigen und emüweren widerumb von nöhten syn wurde, daß alßdann die
schuldigen lehenlüht auch verbunden syn sollint, den renovation kosten über
sich zenemmen und abzuotragen in ansehen und bedencken, daß sie dessen
wegen ihrer vilfaltigen verstücklung und verenderungen auch mehrentheils
selbsten ein ursach sindt.
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[18.] Brandißwald im gricht Haßli dem amt Burgdorff gelegen, haltet ungefarlich zweyhundert jucherten. [Folgen Markbeschreibungen von 1627 Sep
tember 29 und [1669] sowie das Verzeichnis der Höfe sam t ihren nach «Stöcken»
bezifferten Holzschlagrechten.]
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C. Folgend hernach die hochwäld, zuom schloß Brandis gehörig [...]

/JSt/Haslewaldt ist [...] bey fünff und sechszig jucherten, ligt im gricht Biglen der vogtj Signaw. [Folgen Markbeschreibungen und Holzschlagordnung von

40

1 5 86\]
[20.] Schweickwaldt im gricht und kilchhörey Affolteren, bey 35 jucherten.
[Hinweis a u f die Holznutzungsordnung von 1535 und 16816.]
[21.] Sanct Johanns berg im gricht und kilchhörj Rügsaw gelegen, bey xii
jucherten. [Hinweis a u f den Urbareintrag von 15477.]
/22./Gempen im gricht und kilchhörj Ruogsaw, bey xviii jucherten. [Hinweis
wie Art. 21.]
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StABem Trachselwald-Urbar 17 (1669) fol. 16-64b; 78ff.
1 1786 Mai 1. Urteil von S und V über Maßgabe der kleinem oder grossem Hafersteuer (Trachsel
wald-Urbar 17 (1669) fol. 28b).
2 1743 Februar 2. Betreffend den Bezug des Stockhafers entscheiden mgh, daß es by der bißharigen
Übung sein [...] verbleiben haben und solchemnach der stokhaber per [stock] ein mäß fürs könfftige gelieferet und bezogen werden solle (RM 177 S. 193).
3 Den Landvögten zu Brandts werden wegen deßelben [Amtes] sonsten geringer ertragenheit 1722
2 Fass Wein jährlich und 1728 die doppelte Menge aus den Staatskellem verabfolgt (Trachselwald-Urbar 17, fol. 2Sbff).
4 Verzeichnis aller Höfe, die nach dem Recht des Hauses Rüegsau Ehrschatz bezahlen (Ausnahme:
Riefershäusem, Gde Hasle, das nach Burgdorfer Recht zweifachen Zins zahlt; TrachselwaldUrbar 17, fol. 34-36b).
5 Siehe Nr. 248.
6 Siehe Nr. 174 und Nr. 349.
1 Siehe Nr. 191.
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336. Trub. Hintersässen-Ordnung
1669 Dezember 16
Vertreter der Kirchgemeinde Trub legen Sch und R eine von der Gemeinde
aufgesetzte Ordnung m it der Bitte um Bestätigung vor, die auch gewährt wird:
[1.] w ann fürohin einer in der kilchöry einen ußeren hinein nimbt, densel-

bigen behauset und behofet und diser von ußen hineingezogne hernach in
kranckheit, unfahl und armuht fallen wurde oder die seinigen dergestalten,
daß solche hinderseßen sich selbsten nit mehr könten erhalten, so soll der jenige, der sy behauset und behofet, dieselben ouch ohne der kilchörj beschwerd so lang erhalten, biß solche leüth wider hinauß ziechend.
[2.] Im fahl ein kilchsgenoß selbsten so armüthig were, daß er einem anderen in seiner noht nit könte helfen, der sol einen ußeren weder behausen noch
behofen.
[3.] welcher aber in der kilchöry einen ußeren behausen und behofen wirt,
ohne wüßen und willen des ambtmanns und der gemeind, der soll dem
ambtmann und der gemeind zur buß verfallen sein an Pfennigen fünff und
zwentzig pfund.
/4 ./wann einer in der kilchöry hauß und heimbd feil hat, der sol solches zu
erst in der kirchen laßen verkünden, ehe er es einem fremden und ußeren verkouffet oder vertauschet bey ungültigkeit des verkouffs, darzu der zug den inneren zugelaßen sein sol.
[5.] w ann aber einer in der kilchöry seinen härd, hauß und heim einem
ußeren verkouffte und zahlungs weiß etwas anderes daran nimbt dan gelt, es
seye pfennwerdt, molchen oder was gattung es sein möchte oder auch handschrifften etc., nun aber einer in der kilchöry lust und willen hette, solchen
kauff zuzüchen, so soll der verköuffer sich laßen bezahlen mit solchen mitlen
und wahren, wie es jehner zubezahlen versprochen hat, das ist, die nit minder
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verköüflich und gültig seyen. Auch daß ehren leüthe darbei erkennen können,
daß der ußer köüffer zu seinem vorigen pfenning widerkommen könne, und
sölle der ußere koüffer seine sachen widerumb zu seinen handen nemmen.
[6.] Damit die gmeind nit mit ußeren armen beschwärt werde und allerley
leüth in die kilchöry kommind, ist gutbefunden, daß die gemeindt keines wegs
schuldig sein sölle, einen ußeren anzunemmen, der hauß und heimbd in der
kilchöry umb 500 pf. oder darunder erkaufft und es aber nit vermag, bar zubezahlen.
[7.] Oder wann einer ein großes gut in der kilchöry kauffen und mann finden wurde, daß er sölich gut nicht vermöchte zubehalten, sonderen solches
nur zu einem vorwand kauffte, damit er könte ein gemeindsgenoß werden,
auch solch gut wider von seinen handen laßen müste, einen solchen anzenemmen solle die kilchöry auch nit schuldig sein.
[8.] Die zwey ledige guter betreffend, darvon weder zinß noch zeenden ge
ben wirt, dahar anlaß und fürgenommen worden, dieselben zu verstücklen
und vil heüser darauff zubauwen: Als das einte, genant der Hammelbach1,
daruff schon allbereit acht heüser gebauwet sind; das ander gut, genant Kröschenbrunn, daruff nun mehr drey zechen heüser stehen und noch mehr ge
bend, darmit vil ußere hineingelaßen werdend. So sollend sie, die besizer, fürohin keinem ußeren kein platz mehr geben zukauffen, auch weniger einen
platz zu einem heüßlin zebauwen, ohne des ambtsmanns bewilligung und
consens, der doch vil mehr jederzeit dieselben zu minderen als aber zu mehren bedacht sein sölle; hiemit auch die weitere Zerstücklung verbieten laßen.
Und der jenige, der da verkoufft, solle zu erst hinauß auß der kilchöry
zeüchen, eher der ußere hineinziechet, umb so vil desto mehr, weilen vil
zinßbahre gütter umb dieselbige herumb liggend, denen dise, weilen sie weder
kris noch holtz noch sömmerung habendt, beschwerlich sind.
[9.J Und endlich anlangend das einzuggelt, was ein jeglicher darfür geben
sölle, er kauffe oder empfache, so soll und will ein gmeind die ußeren halten,
wie die gemeinden die ußeren auch haltend, von denen die harkommen, so
bei diser gemeindt angenommen werdend. Ausfertigungs- und Siegelvermerk,
Datum.
USprB UU 535-541.
1 Hämelbach, Gde Trub.
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337. Amt Trachselwald. Schachenteilungen und Schwellenpflicht
Vorbemerkung
Bis dahin waren die Schachengebiete an Ilfis und Emme (mit Ausnahme der obersten Abschnitte)
kommunal genutzt und die zum Schutz der Ufer erstellten Flussverbauungen mehr schlecht als recht
im Gemeinwerk unterhalten worden. Der grosse Nachteil der oft nachlässig ausgeführten Gemein
schaftsarbeit war nur zu offensichtlich. Die Gemeinden einigten sich deshalb mit obrigkeitlicher Be
willigung darauf die Schachen zu teilen und die Schwellpflicht auf die einzelnen Parzelleninhaber
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gemäss ihrem Anteil am Ufer abzuwälzen, ein Prozess, der sich über rund vier Jahrzehnte hinzog. Li
teratur: Häusler, Emmental I I 238-247.

a. Langnau. Aufteilung der Schwellenpflicht an der Ilfis
1671 Februar (ohne Tagesdatum)
Sch und R an den Landvogt zu Trachselwald: Die unseren [...] der gmeindt
Langnauw habend uns durch ihren außschutz vorgebracht, was maßen sie vor
dem einfreßen des schedlichen waßers, Ilfiß genandt, ihre güter zefristen, gezwungen werdind zeschwellen, umb dardurch disers waßer in seinem gewohnten runß zeerhalten, welches bishero in gemeinem namen beschechen,
wie aber durch schlechte handanlegung bald dem einten und anderen durch
außbruch sölichen waldwaßers schaden und nachtheil widerfahren, also habend sie sich verglichen, daß nach abteilung der besitzenden gütteren jedem
ein stuk sölicher schwellj nit allein zemachen, sonderen auch zeerhalten aufgeburdet werden sölle. A u f ihre Bitte haben wir diese abteilung des schwellens
halben unter folgenden Bedingungen gutgeheissen:
[LJ Daß jeder der dorffsgnoßen sölicher abteilung nach seinen antheil
schwellj also werschafft machen, mit weiden bevestnen und darhinder särbauom, weiden, eschen und dergleichen gsteüd pflantzen sölle, damit das waßer keinen außbruch zu der anderen schaden und nachteil nemmen könne,
darzu dan jedem der dorffsgenoßen der jenige hinder seiner schwellj sich befindende reißgrund heimdienen und verbleiben; denjenigen aber, deren
schwellj zu nach an die straßen stoßt, anderwertig reißgrund, je nach der
lenge seiner schwellj, erteilt werden sölle.
/2 ./Wan dan das gepflantzte holtz inn- und hinder der schwellj uffgewachsen und also das erdtrich bevestnet ist, mögend wir wol geschechen laßen,
daß hinderwerts etwan gärten oder beündlin3 gemacht und also söliche reißgründ zu nutz angebracht werdind; jedoch wellend wir uns vorbehalten haben, denzmalen etwas geringen bodenzinses darauff zeschlachen.
[3.] Damit mit zeünung den höltzeren gebührend verschonet werde, wellend wir, daß söliche reißgründ, gärten und pündten allein durch ordenliche
steinen außgemarchet und abgestekt werdind. Darbej wir dan jedem der besitzeren sölicher reißgründen heiter verpotten und abgestrikt haben wellend,
einichen pfenning darauf zeendtlehnen noch selbiges bim gringsten zeversetzen, sonderen daß im fahl der eint oder andere in verrichtung seiner schuldigkeit in schwellenen sich saumselig erzeigen, daß dardurch anderen schaden
widerfahren wurde, demselben söliches erdtrich als verwürkt genommen werden sölle, umb daßelbe einem anderen, seine pflicht beßer leistenden zegeben.
Diese Konzession soll solange Bestand haben, als uns gefallen, wir sie auch
der ermelten gmeind thun- und ersprießlich finden werdend [...]
MissB 23 S. 688-690.
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Bemerkungen
1.
1670 Mai 24. Eine erste Eingabe der Gemeinde Langnau bezüglich der Aufteilung des Scha
chens und der Schwellenpflicht wird abgelehnt (RM 162 S. 55).
2.
1678 August 14. Für den der Gemeinde Langnau überlassenen Reisgrund soll von jeder dan
nen lenge zwen Schilling bodenzinß entrichtet und durch die besizere deßelben usgerichtet wer
den (RM 182 S. 84).
3.
1769 April 22. Den Bewohnern des hinteren Dorfschachens zu Langnau wird das Einziehen ei
ner freiwilligen Steuer erlaubt, nachdem die Ilfls ihre Güter verheert hat (USprB RRR 82f).

b. Langnau. Teilung des Ilfisschachens
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1679 September 29 /1 6 8 4 Oktober 22

Kund und zu wissen sei, dass die bauren zu Ilffis, in der Ey und zur Dannen
sambt dero [...] mithafften umb deroselben beßeren nutzen und mehrerer gelegenheit willen aus bewilligung deß Landvogts zu Trachselwald und m it Erlaub
nis mrgh ihre schwellinen an der Ilffis sambt dem schachen mit einanderen [...]
auf Michaels tag 1679 geteilt und eingeschlagen haben. Namblichen so habend
obgedeüte drey baursamme obgemelte schwellenen und schachen in drey
theill ab- und jeder baursamme einen theill zugestellt.1 Dabei wird vorbehalten, daß einer dem anderen solle weg laßen den schwellinen nach nieder vier
zig schueh breit von der haubt tannen auf der schwellj, damit ein jeder zu sei
nen schwellinen gehen und fahren könne, es seye im früehling oder im sommer, im herbst oder im winter, ja zu allen zeithen, wann mann die sorgsamme
zugebrauchen hat; auch daß die jenigen, so die schwellinen machen, alles
dasjenige, so auff denselbigen wachßet, zuhauwen und zu den schwellinen zu
brauchen, macht und gewalt haben sollend, ohne jemands widerred; es soll
auch einer dem anderen in guten wahren treüwen vorschwellen und vor schaden seyn nach bestem seinem vermögen und freyen statt- und landtsbrauch
und recht. Weiter wird fü r den Besitzer der Bodenm att ein Wässerungsrecht aus
der Ilfis Vorbehalten, wie von alterhar; im übrigen dann sollen die alten
schwellj brieffen in K raft verbleiben. Datum der Urkunde: 1684 Oktober 22.
Abschriften: StABem, 1. Trachselwald-Urbar 6 (1736) S.445b; 2. BezA Trachselwald, Ktrprot.
Trachselwald 3 S. 111-113.

c. Langnau. Teilung des oberen Dorfschachens
1681 September 2 9 /1 6 8 3 Juli

35
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Kund und zu wissen sei, als dann die bisherigen 15 Rechtsamebesitzer im
Dorfschachen1 in sinn gefaßet, wie sie ihren schachen und reyßgrund von un
gefähr 32 Jucharten viel dester bas nutzen könnten, ja wenn derselbig eingemarchet, under sie vertheilt und jedem sein recht sonderbahr zugestellt wurde,
deswegen sie durch einen Ausschuss mgh um die Erlaubnis gebeten haben, bemelten schachen der Ilffis nach hinauf einzumachen und hernach under sie
gmeinlich zu vertheillen. Mgh haben den Entscheid über dieses Begehren dem
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Landvogt zu Trachselwald überlassen, welcher nach eingenommenem Augen
schein den Bittstellern bewilligt, den schachen ob dem Moosstäg biß zum

Schützenplatz ob der brugg in g’mein einzemarchen und zeübergeben [...]
Nachdemme so ist austruckenlichen [...] vorbehalten worden, das mann von
der hauptschwelljtannen durch und durch vierzig [...] werchschue hinder sich
meßen solle, daß allda könne und möge holtz und grüenes gestäüd zu den
schwellinen aufwachßen, damit mann jeh und allwegen die schwellinen dester
bas in ehren erhalten und einfristen könne. Den weg hinder der schwellj
hinab sollend sie verbleiben laßen, auch bester formb in ehren haben, damit
ein jeder zu seinen schwellinen und erdrich, es seye winter- oder sommerszeit,
sicherlich und rüehwig mit den seinen fahren möge, ohne männckliches eintrag und wiederred. Der Landvogt setzte a u f dem ausgemarkten Schachen ei
nen Bodenzins von 8
Ifennigen fe s t und bestellte einen Träger, und so mann
darinn bauwete, gehört sich auch den gewöhnlichen und gebührlichen
gwächßzehnden aufzestellen und abzerichten nach deß ohrts brauch und
recht.
Nach erfolgter Teilung3 ist erläüteret worden, daß ein jeder seinen ihme zugestellten schachen fürthin möge nutzen und brauchen, bauwen und pflantzen, für das seinig behalten, darmit thun und laßen nach seinem belieben und
wohlgefallen, auch jedem frey gestellt seyn solle, alles dasjenige waßer, es
seye gleichfahls grund oder anders waßer, was ein jeder ohne deß anderen
schaden und nachtheil könne und möge aufbringen und zu seinem nutzen
verwenden, solches jedem nachgelaßen seyn solle. Stäg und wegsamme sollend und wollend sie einanderen geben und verzeigen, also und dergestalten,
daß ein jeder auf und ab dem seinigen sicherlich fahren könne nach statt und
landtsbrauch und recht. Die Beteiligten versprechen, die Teilung und den Ver
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gleich anzunehmen und zu halten.
Vor der Besieglung wird die bei der Teilung getroffene Vereinbarung angege
ben, daß dem gantzen schachen und denen schwellinen nach 40 schueh hinder

sich gemeßen, ein abgraben durch hinab gemacht und erhalten werden solle,
damit wann der Überfluß deß waßers kombt, mann selbiges abreisen könne,
daß solches desto minder schaden zufüege. Datum.

30

Abschrift: StABern Trachselwald-Urbar 6 (1736) 468b-471.

d. Teilung des Bembrunnenschachens
1683 August 15

35

Kund und zu wissen sei: Die Bauernsame zu Bembrunnen4 in der Landvogtei
Trachselwald der grichtsmarch Langnauw, deren etlich under derselben auch
in der kirchhörj Signauw geseßen, haben dem Landvogt angezeigt, was maßen
ein gewüßen schachen, der Bämbrunnen schachen genannt, von 18 1 /2 Juch
arten, bey ihnen sich befinde, der da von unverdencklichen jahren daher we-
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gen deßelben ohrts rüche und wilde als ein einöde biß dato ungebauwt ver
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blieben, fruchtloos und keiner ertragenheit gewesen, bynebens auch betrachtet, daß dieser grund deß also genannten Bämbrunnen schachens durch fleißi
ges bauwen und äferen mitler zeith zu einem nutzlichen fruchtragenden grund
und boden wohl ausschlachen und also gerathen möchte, daß solcher der
baursamme zu Bämmbrunnen zu gutem und großen nutzen gereichen und gedeyen wurde, weilen aber obanzogene baursamme ohne vorgehende [...] bewilligung diesen [...] schachen [...] under dero pflueg zubringen und also denselben zeäferen in allweg unbefüegt sich befinden, haben sie a u f ihre Bitte von
mngh die Bewilligung erhalten, den genannten Schachen in 15 Hauptteile unter
sich zu teilen5, unterfolgenden von ihnen freiwillig eingegangenen Bedingungen:
[1.] Daß derjenige, welchem durch den waßerguß schaden zugefüegt
wurde, schuldig seyn solle, selbsten nach holtz und solchen mittlen zetrachten, daß er diesen ihme zugestandenen schaden wiederumb verbeßeren
könne.
[2.] Sollend diejenigen, welche deß schachens theillhafftig worden und nit
nur die vorschweller, sonder auch der besitzer deß güetlins, welchem der
schachen und die schwellj zugetheilt worden ist, schuldig seyn, drey thuorlj
hinzuzemachen und in ehren zeerhalten, da dann das einte gegen dem Eyschachen, das ander gegen dem Brauchbüehl6 schachen, das dritte aber gegen
der Brauchbüehl gaßen stehen soll.
[3.] Soll und mag ein jeder schachensgnoß seinen bekommenen schachen
fürohin äferen, bauwen und nutzen nach seinem wohlgefallen, jedoch nit weiters gegen der schwellj hinaus dann biß an achtzehen schritt, welche zwüschen der schwellj und seinem zugetheilten schachen zum aufwachß deß
schwellj holtzes wohlgeruhwet seyn und daßelbe holtz keinesmahls ausgereütet noch ergängt werden soll; es seye dann sach, daß die g’meinen
schachensgnoßen erkennen mögind, daß der, so weiters äferen wolte, an
anderen ohrten so viel holtz gnug haben möge, als er zuo einer währschafften
schwellj jederzeit vonnöthen hat und darthun soll.
Demnach soll ein jeder, der also deß schachens theilhafft worden, gegen
demselben die schwellinen, auch steg und weg verbeßeren und in ehren haben, sonderlich seinem nachbaren biß auf die march, so weit der ihme
zuogestellter schachen sich erstrecken thut, dermaßen vorschwellen, daß dem
anderen seines schwellens halber kein schaden zugefüegt werde, in welchem
fahl, so es sich begeben solte, nit nur allwegen deß fahrläßigen vorschwellers
schachen, sonder auch sein vorbesitzendes güetlj dem beschädigten zur währschafft seyn und er denselben harumb angreiffen soll und mag. w ann aber es
sich zutragte, daß die schwellinen, die mann für währschafft erkennt hätte,
von einem allzugroßen Überfluß der waßeren verderbt und zerbrochen wurden, alsdann sollend alle deß schachens theilsgenoßen schuldig und verbunden seyn, einander die schwellinen wieder verbeßeren und machen zehelffen
mit dem beding jedoch, daß der also mit diesem Überfluß beschädigte mit
holtz und gnugsammen mittlen sich versehen sölle, dardurch dieser schaden
verbeßeret werden könne, gestalten hierdurch die Bämmbrunnen güeter der
fuhrungen halber deß schwellj holtzes hinführo befreyt seyn söllend.
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Es ist weiter verglichen worden, wann der einte oder andere eine wäßerung
auf sein schachen fuoehren und einher legen wolte, daß er solches wohl thun
sölle und möge, jedoch ohne einichen schaden oder abbruch seiner schachensgnoßen, viel weniger auch der straß.
Es soll auch [...] niemand weder groß noch klein veich, was gattung das
auch je seye, auf die gaßen jagen oder auslauffen laßen.
[4.] Soll ein jeder schacheng’noß den ihme zugetheilten schachen bey seinen albereit zuvor besitzenden güeteren verbleiben laßen, hiemit kein rechtfueg, macht noch gwalt haben, denselben zuverkauffen, zuverhandlen, zuverpfänden oder zubeschwähren, weniger einiche behausung oder dergleichen
gebäüw darauff zesetzen und zubauwen in keinen weg.
[5.] Ist auch verglichen worden, wann der eint- oder andere under denjenigen tbeilsgnoßen, so an diesem obgeschriebenen schachen recht hat, von seinem antheil, der ihme zugetheilt worden ist, stehen, denselben verlaßen und
quittieren wolte, in solchem fahl soll dieser antheil wiederumb an die g’meinen theilsgnoßen kommen und gelangen.
fö./Ist beschloßen worden, so der eint oder andere der theilsgnoßen etwann ein grienschwellj machen welte, sölle und möge er solches wohl thun,
den anderen jedoch aber ohne schaden und entgeltnuß.
w ann einer under den theillsgnoßen deß schachens nit ein währschaffte
schwellj machte, so sol solche durch zween hierzu bestellte ohnpartheyische
schwellj meister besichtiget werden, und wann diese schwellenen nit für währschafft erkennt wurden, sollend die schwellj meister dem fahrläßigen zehen
tag zihl geben, die schwellj zu verbeßeren. w ird sie wieder gemacht, mit heil',
wo nit, so sollend die schwelljmeister solche selber wiedermachen mit hülff
übriger schachensgnoßen und soll ein schwelljmeister deß tags ein halben
guldj, ein jeder schachensgnoß, so hilfft, fünf batzen taglich haben und für ein
pferdt auch fünff batzen gerechnet werden, alles von dem fahrläßigen
zubezeüchen, wie er dann allen costen und schaden ersetzen soll.
Und soll ein jeder der theils schachen gnoßen seinem mitgnoßen auf sein
march ordenlich schwellen.
So ist auch beredt worden, wan mann nothwendig befunde, daß hinden har
der einten oder anderen schwellj ein däntsch sölte aufgeworffen werden, daß
mann selbiges wohl thun möge, wann namblich die theillsgnoßen deß schachens erkennen könntend, daß an dem einten oder anderen ohrt ein däntsch
zumachen vonnöthen seyn wurde.
Zum Schluss wird fü r den Bodenzins ein Träger bestellt mit der Pflicht, die
schuldigen bodenzinßen von jedem besitzer deß ihme zugetheilten Bämbrunnen stücklins geflißenlich zebezeüchen. Die Schachengenossen versprechen,
den Punkten nachzukommen und nicht darwider zu handeln, mit entzeüchung
aller fründen und gefehrden, so hirwieder erdacht möchten werden, und gelo
ben, deßen alleßin zufrieden zuseyn.
Abschrift: StABem, Trahselwald-Urbar 6 (1736) 430b-434.
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e. Teilung des M ungnauschachens
1702 Juli 15

5

10

15

20

25

30

35

40

Die Bewohner des Mungnauschachens im Gericht Ranflüh haben mit obrig
keitlicher Bewilligung beschlossen, diesen Schachen unter sich zu teilen mit fo l
genden Vorbehalten:
[1.] Daß ein jeder zwölff schritt breit holtz und gstüd hinder seiner

schwellj, so lang selbige ist [...], uffwachsen laßen sölle.
[2.] D enne sölle innert diser zwölff schritten, so geruhwet verbleiben söllen,
zu erbaltung der schwellinen einen ordenlichen kahrweg gemacht und erhalten werden, damit man tannen und schwellizeüg zuführen könne, wie auch
ein ordenlichen dentsch für den Überfluß.
[3.] Item soll von solchen zwölff schritten noch 56, und also zu einem jedem absteckenden stuck zusamen 68 schritt von der schwellj hinein gemeßen
werden.
[4.] weiters, wann der eint oder andere in denen bächen oder grundwaßeren etwan schwellen will, der soll den hierzu nöthigen zeüg nit uß dem gemeinen wald, sondern uff dem seinigen nemmen.
[5.J Über diß anlangend die alten gewohnten wägen und wäßerungen, die
soll man seyn und verbleiben laßen, wie von alters har, oder mann könne erkennen, daß selbige an einem anderen ohrt komlicher und minder schädlich
seyend. Folgt Zuteilung der Lose.
[6.] Denne ist [...] geordnet worden, daß fürohin zu allen Zeiten zwen
schwelljmeister gesetzt werden söllend, deren pflicht seye, von zeit zu zeit zeschauwen, wo es etwan mangle zu schwellen und die hierin saumsäligen persohnen zu machung ihrer schwellinen, wo vonnöhten, zum dritten mahl zu
vermahnen, w ann dann jemand ohngeacht solcher [...] vermahnung dennoch
sein schwellj nit machen wurde, so sölle [...] eine gemeind zusamen stahn und
dieselbe wider machen, damit dardurch nit anderen schaden geschehe. Fahls
dann solcher saumselige mit der g’meind nach ehrenleüthen erkantnuß umb
die gemachte schwellj abschaffen wirt, sölle ihme das stuck verbleiben, widrigen fahls daselbe der g’meind heimgefallen seyn.
f 7./Vemers, wann uß Überfluß deß waßers ein einfahl geschehen möchte,
so söllen die in jedem viertel auff solchen nohtfahl zusamen stahn und einanderen helffen schwellen.
[8.] weiters sölle mann stegen und wegen wie von alters har.
[9.] Ü ber diß sölle man einanderen den grundschwellinen nach frist zu ge
ben schuldig seyn, der frömden pfenwarten halber [...]
[10.] Vemers sölle die atzweyd in dem gemeinen wald noch allen ins ge
m ein zugehören [...]
Die Parteien versprechen, bei dieser Schachenteilung steiff zu verbleiben und
darwider nimmer Zureden noch zuhandlen in keinen weg. Siegelvermerk, Zeu
gen, Datum.
Abschriften: StABern, BezA Trachselwald 1. Ktrprot. Trachselwald 9 (1701-1702) 178-188; 2.
Ktrprot. Trachselwald 46 (Vidimus vom 4. September 1766) 239.
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Bemerkungen
Der Teilung von 1702 gingen andere Abmachungen voraus, die im Folgenden wiedergegeben werden:
1.
1680 Mai 12. Die Gemeinde Mungnau in der Kirchhöre Lauperswil bittet Sch und R, ihr einen
gwüßen almentplatz, so rißgrund ist, in dem Mungnauw schachen gelegen, von welchem schon
albereit etliche stücklj theils ihren kirchgnoßen ohne bodenzins zugetheilt worden seye, so vil
noch davon übrig ist [um 25 bis 30 Jucharten], under druffschlahung eines bodenzinses hinzuge
ben, daßelbe mit einanderen unvertheilt zenutzen und zenießen. Der Allmendeinschlag wird der
Gemeinde bewilligt unter der Bedingung, daß sie das darinnen aufwachsende holtz zu desto beßerer ihrer obligender erhaltung der schwellenen und straaßen gebührend einfristen und in ehren
halten söllind (USprB XX 190; Abschrift: StABern Trachselwald- Urbar 5 (1736) 334b).
2.
1681/1691 November 7. Vergleich zwischen den Besitzern des obem halben Viertels und jenen
des untern halben Viertels. Da die Parteien wegen des schwellens im schachen offt in Streit geraten
sind, haben sie sich miteinander auf die streitigen schwellenen begeben und sich mit Zustimmung
des Landvogts wie folgt verglichen: Die Schwellen und Schachen werden geteilt und ausgemarkt. Der
Schachen soll weder durch die oberen noch underen bauwren gerodet werden; an den Grenzen
werden Marksteine gesetzt. Zum Grundholz soll jeder recht haben wie von alter har. Der Unterhalt
von Weg und Steg obliegt den oberen und underen. Der Müller soll zum waßer und mülibach nach
bescheidenheit Stauden und grozen, eins jahr auf dem einten, das andere jahr uf dem anderen
theill zehauwen befügt sein. Im Fall eines Wassereinbruchs muss das holtz, alwo der bruch gesche
hen, genommen und zu selbigem braucht werden. Die Parteien versprechen, das alles zu halten.
Siegelvermerk, Datum der Teilung 1681 und der Ausfertigung 7. November 1691. Nachsatz: Daß abgeredt worden ist, daß niemandt, weder schachenbauren noch ußere persohnen, einiche schaff
und geißen in den schachen laßen noch treiben sollind (Abschrift: StABern BezA Trachselwald,
Ktrprot. Trachselwald 46 (Vidimus vom 4. September 1766, 255-259).
3.
1692 September 8. Mit Bewilligung des Landvogts zu Trachselwald wird zwischen den Besit
zern der 22 Häuser im Mungnauschachen, Gericht Ranflüh, folgender Vergleich getroffen:
[1.] Dass der Müller und die übrigen Beteiligten den mülibach einher zereisen schuldig sein sollen.
Jedoch soll dem Müller zugelaßen sein, nach nohturfft in dem wäldli die halbe zeit in dem nideren, die anderen halbe zeit in dem oberen theil zehauwen [...]
!
[2 .]S q sind eines jeden [...] zugeteilte schachen und schwellj ordenlicher maßen uß- und abgestekt
worden, wobei es künftig sein verbleiben haben soll.
/d.JDaß ein jeder den ihmme zuteilten und ußgestekten schachen und schwellj zu seinem hauß
nutzen und by demselben ewig verbleiben solle. Keiner darf ohne Bewilligung des Landvogts das
ihm Zugeteilte verkaufen, verstückeln, vertauschen, in bedänken, die stuk schachen sambtlich einer
gantzen gemeind underpfand, ledig und los sein sole [...]
/4 J Daß jederzeit zwey schwellimeister sein sollen, welche zu allen Zeiten uf die schwellene sorg
und acht tragen [...] sollen. Und im fahl selbige funden, daß uf dem eint oder anderen teill der
schwellenen etwaß zeverbeßeren und wider zu reparieren manglete, sie [...] die saumseligen und
fählbahren, daß sie solche ihre zerbrochenen schwellenen gut und werschafft machen sollen, auf
das erst, ander und drite mahl warnen sollen. Gehorchen sie auf dreimalige Warnung nicht, soll
eine gantze gemeind zusamen körnen, die schwellenen einandem helfen, biß sie guth sind, ma
chen. Die Kosten muss der Fehlbare tragen. Tut er das nicht, so ist die Gemeinde den herdt und
schwellj wider zu ihren handen zenemmen und denselben ins gemeind mit einanderen zenutzen
befüegt, der fehlbare aber alzeit und in einen weg, wie er von altershar gethan, zu seiner straff zeschwellen schuldig, deß saumseligen abgenommener herdt inzwüschen der gemeind underpfändlich verhafft sein und verbleiben soll.
[5.] Soll nichts uß ihrem wäldlj genommen werden, ußgenommen die schwellj dannen und das
kriß darvon, wan die fierer solches, daß es nothwendig seye, erkennen werden. Im fahl sy aber
ein solches nit mangelbahr zeseyn dunkt und finden können, das die schwellenen mit anderem
zeüg gemacht werden können, denzumahlen und in solchem fahl niemand nichts, uß dem wäldli
erlaubt werden solle.
[6.] Das grundholtz betreffend, soll ein jeder daßelbige gegen seiner schwellj uf dem grund, ußen
und innen fuhr, uffahen, solches auch zu seinem haußbrauch (ußgenommen das, so noch zeschwellen guth ist, welches er zu seiner schwellj brachen soll) nuzen und nemmen.
77.7 Solle jeder uf seinem stuk schachen hinder seiner schwellj zwölff schrit schwellj holtz laut
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Schlossurbar von Trachselwald ufwachsen laßen, ferners innenthalb ermelten zwölff schriten eine
kahrstras, innerthalb der kahrstras dan noch in eines jeden sein abgestrikten stuk schachen einen
täntsch ufwerffen, hernach in den täntschen einen ordenlichen grundhag machen und denselben,
damit das gestüd und brüß ungehinderet ufwachsen könne, pflantzen, damit, wan ein großer
Überfluß deß waßers kommen solte, daßelbige nit hineinkommen und laufen könne.
Wan aber der eint oder andere ermelte zwölff schritt [...] nit zunutzen der schwellenen ufwachsen
laßt, so soll er innen inn dem schachen und uf dem port zwölff schrit, biß er ußenführ uf der
schwellj den ufwa/cAJß gepflanzet hat, ufwachsen zelaßen schuldig sein. Wann es dan hernach
ußenführ ufgewachsen, man danzumahlen das inneren wohl widerum ufmachen, daßelbige äferen und nach seinem belieben bauwen kan.
[8.] Sollen auch die fäld und weidstök nicht, biß die verordneten vierer erkennen können, daß
man sonsten gnug zeüg für die schwellenen habe, ußgemacht werden. Diß solle von allen stuken,
soweit ihre marchen gangen, verstanden werden [...]
/9.J Daß mans uß gemeinen costen ein beschlagenen wagen machen laßen, denselben auch alle
zeit in ehren haben, solches ins gemein aber nur zu den schwellenen, stägen und wegen und sonst
zu nichts anders gebracht und hernach nach verrichtetem werk an ein besonders ohrt an schär
men gethan werden.
[10.] Anlangend das führen wegen bemelten 22 Häusern ist beschloßen worden, daß die, so roß
haben, allzeit wie von alters har führen sollen; jedoch also, daß ihnen von einem fuder, waß zwey
oder drey roß führen können, ein halben gülden zu lohn geben solle. Wann aber ein fuder were,
daß man nit mit dreyen roßen führen könte, denzumahlen ihnen den lohn von den fiereren, waß
sy billich finden, gemacht werden solle, namblich von den tannen, so uß dem Mungnouw wäldlj
geführt werden, damit nit einer allein solche mühj über sich nemmen müße. Im übrigen dan die
jenigen, welche die tannen führen laßen wollen, leüth, welche solche uf- und abladen, zuhin zethun verbunden sein.
[11.] Ist der thürlenen halben abgeredt, daß jedwedere die thürle gegen der gegen einanderen vor
behaltenen kahrstras in ehren haben und selbige erhalten sollen. Folgt Bezeichnung der von jedem
einzelnen zu unterhaltenen Türlein.
[12.] Solle einer dem anderen gegen seinem herdt, schwellenen und zeünen wegen frömbden
pfenwerten, damit man wohl versicheret seye, frist geben und erteillen.
[13.] Wan es sach were, daß einem vermitlest einfallenden, eines inbrachs deß waßers schaden ge
schehen solten, so solle danzumahlen eine gemeind zusamen stehen, ihmme die schwelle machen
helfen; doch daß der, dem der inbrach beschechen, den schwellj zeüg zuhin thun solle. Auch soll
uß dem gemeinen wald, so viel die schwelljmeister nötig zesein achten, tannen genommen wer
den.
[14.] Die Müller sollen darauf achten, dass nicht durch ihre Fahrlässigkeit etwas verderbt oder verschwecheret werde.
[15.] Endlich ist deß stägens, wegens und wäßerens halben undereinanderen vereinbahrt worden,
daß solches alles, wie es vorgenutzet, braucht und beseßen worden ist, selbiges auch ins künfftig
ferner uf solche weiß braucht und genutzet werden solle [..} (Abschriften: StABem, BezA Trachsel
wald 1. Ktprot. Trachselwald 1692/94 S.418-427; 2. Ktrprot. 57 (Vidimus von 1773) 296-307).

f. Teilung des Ranflühschachens
1704 Septem ber/O ktober

45

Kund, ofenbahr und zü wüsen sige mäniklich hiemit, das ein ehrsame gemein Ranflü aus bewiligaung /7/und gütachten des wollgeachten [...] junkeren
Fridenrich May, Landvogt zu Trachselwald, von ihren algemeinen schachen
und almänd etwas darvon begärt ynzüschlachen und beser zü nutzgen und
also auch die schwelinen und der übrige darzü gehörige schachen yn sächs
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deilen abzuodeilen und hiemit denen, so yn der kirchery Ruoderswill sint, drey
deilen zuo gedeih und denen so yn der kirchery Lützenflü auch drey deilen zuo
gedeih und ym los zuo falen sol, welches auch beschächen, wie här nach folget.
Beschreibung der Aufteilung sam t Markbeschreibung der einzelnen Stücke.

Hiemit yst von denenen buren zuo Ranflü yns gesamt diseren hie vor vernamseten schwelinen und schachen, welches verdeilt yst, die lahel aufgehauwen und die marchen verzeiget, danby es sin verblibens haben sol. Und solen
die marchen durch die schwelymeister und etwelche buren aly yahr besichtiget, und wo solches von nöten emäüwert würden.
witers yst abgeret und ein andren versprochen worden, das ein yede gemein yederzit die houptsätz, da die schwelinen anfachen, wol solen yn eren
erhalten, damit denen undren durch deren farläsigkeit nicht schaden zuo gefuoget würde [...]
witers yst hieby zuo wüsen, das der yünige schachen, so man hat aufgedeilt,
vergelichet und so best müglich einer yeden hushaltung zuo glich von dem ürtrich zuo gedeih, welches ynen ynn los yst zuo gefalen und selbiges nach sinem
nutzgen und brachen kan und mag. Yst auch ein verzeichnus, welchen stuck
einem yeden yst zuo gefalen, welches aber durch verkoufen und verduschen vil
yst verändert worden.
witers yst auch von denen buren abgeret und vergelichen, das wan ein ausrer ürtrich und maten yn yhrer dorfmarch hat, yn welchen gemein es sige, Luotzenflü oder Ruoderswill, yn welchen gemein, so wit man wuosen mag, das das
ürtrich liget, sol sülbige gemein die yünigen wie von alters har zuo erhaltung der
schwelinen nach bilikeit anlagen.7
bwiters yst auch abgeret, vergelichen, das namlichen beide gemeinden wie
von alters har zuo erhaltung der stegen, auch denen wügen und steinen fuoren zuo
denen bruogschwelinen yns gemein ein andren hülfen solen.b
witers yst auch abgeret und sint das einen worden, das wan es schwelens
manglet, so dik der schwelymeister buotet, ein yede hushaltung eine würschaffte pürson schiken oder dem schwelymeister 4 bz für jeden versaumten
dag yn hündigen sol. Datum. Zeugen.
Zuo disen hievorbemühen punkten yst ein gantze gemein Ranfluo auch das
einen worden, das ein yeder die steinen ab seinem ürtrich nicht yn harte wügen und throchfne /?7ungewonte ort, sunder sol sülbige auf die alten stein huofen und an ort, da die wügen verbeserns manglen, hinduoen.
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GdeA Lützelflüh, Papier fol., unbeglaubigt, unbesiegelt; keine Kanzleihand.
Bemerkungen
1.
1734 Dezember 23. Seit der nun dreissig Jahre zurückliegenden Schachenteilung war zwischen
der Bauernsame zu Ranflüh im Kirchspiel Lützelflüh und der Bauernsame zu Ranflüh des Kirch
spiels Rüderswil Streit ausgebrochen, der wie folgt beigelegt wird:
[1.] Sollen alle schwellenen von oben an biß unden auß wie auch alles abhangende holtz, es seye
im schachen oder im Thanhöltzli oder anderswo, wie nicht weniger alles anhäncki holtz beidseitig
gemein und ohnvertheillt seyn und verbleiben mit der erleüterung:
[2.] Daß einer jeden baursamme vierer mit dem volck auß seinem bezirck schwellen solle mit nä
herer Umschreibung der Bezirke, beide baursammen aber gleichlich schwellen sollen inmaßen,
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wann die eine baursamme stärcker wäre und dahero mehr schwellen werde als die andere, daß
alsdann die minder schwellende und schwächere nacharbeiten solle.
[3.] Wann mann aber hinkünfftig neüwe schwellen sätz zumachen hätte, sollen beide vier, der
ober und der under,8 ihrem volck gemeinsamlich zusamen bieten und allso den satz einandern
machen und dafürhin auch insgemein in ehren erhallten helffen.
[4.] Die fuhr betreffend solle ein jeder, der zuführen schuldig ist, seiner Schuldigkeit nach fahren
und führen, es seye, daß ihme der ober oder der under vierer biete, und zwar gleichlich, als worinn dann die jeheweiligen vier jederzeit ohnpartheyisch und gleichlich verfahren sollen.
[5.] Ansehend dann das stägen und wägen wie auch die steinen fuhr zu der brugg und schwellj
und alle andere gemeine werck solle ein jeder burger darzu beyzutragen verbunden seyn wie von
alter har.
Auch solle ein jeder schuldig seyn, die von seinem acher oder matten ablesende steinen nicht nur
bloß über die zäun hinauß, sonder in die güllen und wo die Straßen bös zuschütten und zu
tragen.
[6.] Solle wie biß dahin allso noch ferners in Übung seyn, daß wann die vier an das gemeinwerck
bieten, alsdann ein jeder burger ein währschaffte persohn schicken, widrigenfahls aber angesehen
werden solle, als hätte er den tag versäumt, maßen dann für einen jeden versäumten tag mann
dem vier zuhanden der gemeind vier batzen bezahlen soll, wie von altershar der gebrauch g’sin.
[7.] Solle die undere baursamme der kirchgemeind Lützelflühe der oberen baursamme deß kirchspihls Rüederswyl an ihre gehabte kosten zwey dublonen ersetzen und noch zwey stock machen
laßen.
/S.JUnd endtlichen diejenigen außburger und frembde, so hinder Rahnflühe herd besitzend und
weder die schwellenen noch stäg noch wäg in ehren erhalten helffend, anlangend, sollend selbige
mit mehr anzogenen beiden baursammen von Rahnflühe insgemein nach billichkeit abzuschaffen
schuldig seyn wie von alter har.
Alles bei der darauf gesezten straff, mit deren alle widerhandlende oder fahrläßige von den jewei
ligen Amtleuten zu Trachselwald ohne schonen belegt werden sollen.
Beide Parteien versprechen, diesem Vergleiche nachzuleben mit der erleüterung, daß eintwedere
baursamme ohne der anderen gehäl, vorwüßen und einwilligung keinen der hievorbeschriebenen
puncten und articklen auf einiche weis änderen, weniger gar auffheben könne noch möge, in kei
nen wäg. Siegler: Der Landvogt zu Trachselwald. (StABern, BezA Trachselwald Ktrprot. 13
S A 1-36).
2.
1761 Januar 27. Die Bauernsamen der Dorfgemeinde Ranflüh und zu Ried haben sich über
die gemeinsamen Schwellenwerke an der Emme wie folgt verglichen :
[1.] Die Bauernsame zu Ried soll schuldig sein, zu denen gemeinen schwellj werken der Emmen
nach, was nämlich in der trägerey des dorfs Ranflühe gelegen ist, für jeden kehr der ganzen baursame des dorfs Rahnflühe drey währschafte persohnen zu geben, solche leuthe, wie die baursame
von Rahnflühe an quaestionierlichen schwellj arbeiten gebrauchen wird.
In dieser Schwellenarbeit ist das sogenante däntschen nicht inbegriffen, wozu die Bauersame zu
Ried keinen Beitrag schuldet.
[2.] Wann die schwellj arbeit angehet oder die von Rahnflühe solche zu verrichten nöthig erach
ten, soll der vierer nicht weiters schuldig seyn, das both anzulegen als bey dem erst oder anderen
hauß im dörfli Ried, da dann der besizer deßelben hauses gehalten seyn solle, die übrige baur
same deßen zu benachrichtigen, dieselbe dann die abgeforderten 3 persohnen an end und ohrt
abzuschiken, wo man sie verlangt und in vorbestimmter march begriffen seyn wird.
[3.] wurde die baursame von Ried noch mehr erdrich, als sie dermahlen in der vorgemelten träge
rey Rahnflühe besizen, es seye erbs-, tauschs-, kaufs oder anderer weise, an sich bringen und erhandlen, so sollen sie schuldig seyn, nach proportion des erhandleten oder an sich gebrachten
erdrichs die gemeine werke, was nahmens sie immer haben, verrichten zu helffen.
[4.] Die vorgenannte Belastung der 3 Personen soll nicht auf der Bauernsame von Ried, sondern auf
der dermahl in vorgemelter trägerey besitzenden matten haften und bei jeweiligen Handänderun
gen den neuen Besitzern Überbunden werden (StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald
39 S.292-296).
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g. Teilung des Goldbachschachens
1708 Juli 9 /1 7
Zwischen den Gemeinden Trachselwald, Sumiswald, Lützelflüh und Hasle als
Lehenträger des Goldbachschachens, einerseits, und den Bewohnern des Gold
bachschachens, welchen die wydweid alda von den vier Gemeinden under gewüßen bedingen zu nutzen überlaßen, anderseits, ist wegen streit und mißverständnuß vor dem Landvogt zu Trachselwald folgender Vergleich geschlossen
worden:
[L ] Weil laut Lehenbriefs von 15979 die vier Gemeinden schuldig sind, be-

rübrter schachen in guten ehren und wesen zu erhalten und holtz zu nothwendigen schwöllenen zu zeüchen, nun aber durch das bißharige felden vom
viech alles abgeetzt worden, so daß kein holtz zu den schwöllenen hat erwachsen mögen, alß find man zu erreichung deß hochoberkeitlichen zweks gut und
nothwendig, daß ohngefehr der dritte theil dieses schachens, so denen
schwöllenen nach gelegen, in denen zihlen, wie sie durch die außgeschoßenen
abgestekt worden, durch einen währschafften zaun solle ausgeschlagen und
dises stuk hiemit zum wider holtz auffwachß also gefristet werden und bleiben, daß weder über kurtz oder lang und biß die vier gmeinden einwilligen
werden, gar kein viech, weder groß noch kleines, zu keinen Zeiten darin sollen
getriben noch die wydweyd abgeetzt, auch dieser zaun von denen einwohneren des schachens währschaft gemacht und erhalten werden, also daß fahls ein
einbruch vom viech erfolgen und sich erfinden wurde, daß die unwährschaffte des zauns deßen ursach wäre, sie ins gesambt wohl umb den schaden,
wie er geschätzt werden wird, alß auch umb die buß abtrag zuthun schuldig
seyn sollen [...]
[2.] weilen man durch haltung deß ersten puncten zu weitmehrerem holtz
alß im vergangenen gelangen wird, alß mögen die Schacheneinwohner zu beförderung ihres nutzens den offen bleibenden schachengründ, so ohngefehr
zween drittel, anstatt bißharigen feldens äferen, reüthen, bauwen und nutzen
[...] nach ihrem belieben und wohlgefallen, jedoch mit dem vorbehalt, daß
weilen diser grund von einer hochen oberkeit zu lehen rührt, derselbe in 27
Teile abgetheilt, zu den dißmahlen sich befindtlichen 27 rechten gelegt, jedes
stuk bey dem zugelegten hauß verbleiben und nicht von demselben, weder
über kurtz oder lang, verhandlet, vereüßeret noch abgesönderet werden
könne.
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[3.J Die vier Gemeinden sollen von diesem Schachen der Obrigkeit jährlich
vier Ifu n d Bodenzins entrichten und dem jeweiligen Am tm ann zu Trachselwald
einen Träger stellen, nach dessen Tod der ausgemarkte Schachen geschätzt und

durch sie, die vier gemeinden, ohne der schachen leüthen entgeltnuß verehrschätzet [...] werden soll.
[4.] Die Schachenbewohner werden verpflichtet, sowohl den schwöllenen
nach alß sonsten im eingefristeten schachen wydstök, saarbäüm und ander zu
den schwöllenen dienliches holtz zu pflantzen und zu keinen Zeiten kein recht
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haben, ohne einwilligung der vier gmeinden darin zu holtzen bey der herrschafft buß; hingegen auch den vier gmeinden verbotten seyn, auß disem
schachen über kurtz oder lang kein holtz zu verkauffen, damit man also zu allen zeithen desto beßer mit holtz zu den schwöllenen versehen seye. w ann
aber über kurtz oder lang ein solcher Überfluß an holtz sich darin befunde,
daß mehr alß zu den schwöllenen vonnöthen verhanden, soll es ihnen in solchem fahl nach gutachten der vier gmeinden von dem brüggvogt ausgetheilt
werden.
[5.] Die Schachenbewohner sind verpflichtet, von dem waßer, so sie durch
die waßergräben in schachen leithen, zu denen zeithen, da sie es auff ihre güeter nicht brauchen, auff den eingefristeten schachen grund zu leithen, wo es
am notwendigsten seyn und der brüggvogt zeigen wird.
[6.] Sollen die ausgetheilten rütti recht, so die einwohner des schachens
schon eine zeit daher genutzet haben, ihnen fürbas wie bißher ohne zinß zu
nutzen verbleiben.
[7.] Sollen sowohl die gmeinden alß auch die einwohner deß schachens
schuldig und verbunden seyn zu schwöllen, wie von alters her biß zu disen
zeiten geschehen ist. Und zwar der einwohneren deß schachens halben in dem
heiteren verstand, daß, wan sie dieser Ordnung zuwiderhandeln wurden, dannzumahlen die vier gmeinden ohne rechtlichen Zuspruch befüegt seyn [...] sollen, solchen ihnen zu nutzen vergonten ausgeschlagenen schachen herd wider
zu der brügg handen zuziehen und anderwehrtige vorsehung zu thun, damit
der hoch oberkeitliche zwek in äüffnung des holtzes erreicht werde.
[8.] Sollen auch die jenigen fünff batzen, so bey jeweilig gehaltener brugrechnung jeder einwohner des schachens für ein ührti zu verthun gehabt, ihnen fürohin nicht mehr ausgerichtet werden, sonder die vier gmeinden deßen
frey und ledig seyn.
[9.J Endtlichen dan sollen alle dise puncten mrgh lehenrecht ohnnachtheilig seyn.
Die vier Gemeinden und die Schachenbewohner geloben am 9. Juli 1708, die
sen Vergleich anzunehmen und ihm m it der folgenden Erläuterung nachzuleben,

daß namlich die vier gmeinden alle nötige fuhrungen zuthun, die schachen
einwohner aber zu schwöllen schuldig seyn sollen. Im Falle von Wassereinbrü
35

chen sollen die vier Gemeinden den Schachenleuten helfen. D arauf wird die Ord
nung am 17. Juli 1708 durch Sch und R genehmigt.
USprB CCC 586-595.
Abschrift: Trachselwald-Urbar 5 (1736) 135-138; s.a. ÄB Trachselwald C 663, Sumiswald A 1015.

h. Nutzungsreglement fü r den Rüegsauschachen
1710 November 22/D ezem ber 15
40

Entspricht weitgehend dem Teilungsvertrag und Reglem ent fü r den Goldbach
schachen (Art. 1-4, 7, 9); neu kom m t dazu, dass die Schachengemeinde ein
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Waldstück gekauft hat und nun verpflichtet wird, solches holtz, so viel man deßen von nöhten sein wird, zu den Ämmen wehrungen und schwellungen anzuwenden. Datum des Vertrags: 22. November 1710; Bestätigung durch Sch
und R : 15. Dezember 1710.
USprB CCC 825-832.

5

Bemerkung
1729 Mai 25. Sch, R und B urkunden: Demnach uns die außgeschoßene der vier und zwanzig
haußhaltungen im Rüxauwschachen um die Erlaubnis baten, ohngefahr fünff jucharten schachengrund außen an gemeltem schachen, nicht vollends an der Emmen ligend, einzeschlagen und
dann femers widerum soviel reißgrund mit schwellenen einzefristen, mit dem Anerbieten, sowohl
das genannte Schachenstück wie auch den reißgrund desto beßer an nuzen zestellen, den schachengrund von darauff sich befindendem gesteüd saüberen. Und hingegen nicht allein ein bereits
erkaufftes, zu Wintersey ligendes stuk Waldung, so zum schwellen gar wohl gelegen, zu erhaltung
der der Emmen nach ligender schwellenen widmen, sondern auch auff dem stuk neuen reißgrund
oder grien an obiges stoßende gesteüd und holz aufwachsen laßen, sich auch der lehenspflicht
und was wir sonsten gutfinden werden, gutwillig underwerffen woltend.
Nach Anhören des Gutachtens von S und V wird den 24 Haushaltungen die Erlaubnis zum Einschla
gen erteilt mit der Bedingung, daß sie nit nur von jeder jucharten schachen, sonder auch den reiß
grund jährlich fünff Schilling bodenzinß zu unsers schloßes Brandiß handen entrichten, dafür ei
nen Träger stellen und unsem jeweiligen Amtleuten zu Brandis den gewöhnlichen zehenden allda
auffstellen sollind, mit dem Auftrag an den Amtmann, dieseren schachen und reißgrund vermarken, beschreiben und urbarisiren zelaßen [...] (USprB GG 180-182, Druckvorlage; Original vom 11.
August 1729 mit der Markbeschreibung des Schachenstückes und der Abmachung mit den Schachenbewohnem bezüglich Zinsleistung und Ehrschatzpflicht als obrigkeitliche Lehenleute, StABern F.
Trachselwald, Papier, Notarsunterschrift: Johann Ulrich Hachen, not. SubstitutJ
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i. Rüderswil. Einschläge im Schachen
(1712-1724f
Aus des Landvogts von Trachselwald M emorial an S und V wird bekannt,

daß von denen herren landtvögten Manuel10 und Steck11 seelig in dem Rüedersweil schachen bey sechs jucharten ryßgrund einzuschlagen bewilliget und
doch kein bodenzins darauf geschlagen worden, wiewohlen die herren
ambtleuoth nit befüegt sind, dergleichen concession zuertheillen12, sonderen
solches mgh einzig competiert, so haben dennoch mgh von bestens wegen diesere einschläg denen besitzeren zunutzen überlaßen, doch mit dem reservat,
daß sie von jeder jucharten zehen schilling bodenzins jährlich bezahlen, wann
sie darauff säyen, den zehnden entrichten; auch wann sie nit mit gnugsammem holtz gegen der Emmen zuschwellen versehen, sie dieses eingeschlagene
wieder ausschlagen und erlen oder ander holtz zu beßerer erhaltung der
schwellj aufwachßen laßen und endtlichen über diß eingeschlagene ein träger
gesetzt werden solle [...]
Abschrift: StABern Trachselwald-Urbar 5 (1736) 255.
Bemerkung
1737 November 10. Nachdemme eine ehrende schachen gemeind zu Rüderswyl wahr genommen,
daß eint und andere sich unterstehen, das durch anlauff der Emmen in dem Rüderswyl schachen
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bezirk in dem Emmen runß auff dem grund ligen laßende holtz ohnbefügter weise hinwegg zunemmen, hat die Schachengemeinde mit Genehmigung des Landvogts zu Trachselwald angeordnet,
daß könfftighin niemanden mehr befügt seyn solle, dieses holtz, so mehr dann eine gemeine
burde wäre, hinwegg zu nemmen, sonderen daßelbe solle allermänniglich verbotten und hingegen
5 geordnet seyn, daß bemeltes holtz, wann deßen zu vertheillung under eine gantze schachenge
meind gnugsamm seyn wurde, under sämtliche schachensgenoßen gleichlich vertheilt, wo nicht
dieses holtz von der schachen gemeind zu gemeinem nutzen versteigeret werden solle. Alles bey
der darauff gesetzten herrschafft büß der zechen pfunden, wormit die harwiederhandlenden ohne
einichen nachlaß noch schonen belegt werden sollen. Ausfertigungs- und Siegelvermerk, Datum
10 (Abschrift: StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 16 S. 362).
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I Als Ilflsschachen wird die linksufrige Schachenpartie unterhalb der Ilflsbrücke bezeichnet (heute
obere Hälfte des Eyschachens); davon gehört der oberste Teil den nutzungsberechtigten Höfen
Tannen und Hängelen, der mittlere den Höfen zu Ilfls, der untere den Höfen in der Ey (alle Gde
Langnau).
2 Rechtsufrige Schachenpartie zwischen Ilfls und Landstrasse, vom Mühleschachen (oberhalb des
Moossteges) hinunter bis zum Schützenplatz (oberhalb der Ilflsbrücke).
3 Die Teilhaber samt Anzahl zugeteilter Schwellen sind aufgeführt.
4 Das von Ilfls und Emme flankierte Mündungsgebiet hiess Bembrunnenschachen nach dem mitten
durchfliessenden Bächlein, das die Amtsgrenze zwischen Signau und Trachselwald bildete. Der
H of Bembrunnen gehörte teils zum Kirchspiel Langnau, teils zu Signau. Der hier gemeinte, im
Amt Trachselwald liegende Teil des Bembachschachens ist der unterste Teil des heutigen Eischa
chens.
5 Die 15 Teilhaber werden namentlich aufgeführt.
6 Hof Bruchbühl (Gde Signau).
7 Die Grenze der beiden Kirchspiele Lützelflüh und Rüderswil ging mitten durch die Dorfgemeinde
Ranflüh, teilte diese je nach Anlass in zwei Bauernsamen auf. Diese alte Kirchgemeindegrenze ist
die heutige Grenze zwischen den Gemeinden Lützelflüh (untere Hälfte von Ranflüh) und Rüders
wil (obere Hälfte).
8 Als obere gemeind wird Ranflüh im Kirchspiel Rüderswil, als untere Ranflüh im Kirchspiel Lützelflüh bezeichnet, dementsprechend werden die Dorfbeamten als der ober und der under betitelt.
9 Siehe oben Nr. 257b.
10 Franz Ludwig Manuel, 1712-1718 Landvogt zu Trachselwald.
II Johann Friedrich Steck, 1718-1724 Landvogt zu Trachselwald.
12 Erstmals erlassenes Verbot von 1592 Mai 24 (Druck: RQ Bern IX Nr. 159 b).
a Korrigiert über püntlin.
h-6 Von gleicher Hand, aber mit anderer Tinte.
c Datierung nach den Regierungsdaten der Landvögte Manuel und Steck.

338. Huttwil. Keine Nutzungsrechte an Wald und Allmend für Bewohner
ohne Seyrechte

40

1671 M ai 12

Der Landvogt zu Trachselwald urkundet, dass vor ihn getreten sind die Her
ren Friedrich Blau, BzB, Schultheiss zu Huttwil, Melcher Minder, Seckeimeister,
Abraham M inder a u f der Uech, Andres Minder, der Sattler, Daniel Flückiger,
Kronenwirt, Melcher Vetter, Möhrenwirt, alle des Gerichts zu Huttwil, Hans Ru45 d o lf Burkhardt, Vierer, Andres Blau, Statthalter, Melcher Vetter, ju n g Schärer
und Herdseckelmeister, Daniel Herrmann, Kirchmeier, all sambt und sonders

welche rechte seye habend, uff die allment zu Huttwyl zetryben, alls klegere
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an einem theil, denne Daniel Minder, der Glaser, Andres Grädel, der Pfister,
beide a u f der Allmend, H ans Flückiger, der Pfister, Thomas Flückiger, beide in
der Stadt, Melcher Flückiger, Tischmacher ob der Sta d t oberhalb des Brenn
ofens, als Vertreter von 19 Personen, alls welche sambt und sonders keiner [...]

ann der allment einiche rechtsamme und seye habend, sambtlich verantwortere am anderen theil. Der Schultheiss klagt fü r sich und die andern Sey- und
Rechtsameberechtigten gegen die Nichtberechtigten, dass sie gantz ungehorsam,
ungebührlich und widerspenstig gegen ihren fürgesetzten deß orts [...] sich erzeigend, inn demme sy vermeinten, gleiches, ia sowol recht uff der allment zehaben alls diejenigen, welche inn holtz und feld seye habend; hingegen diejenigen, welche die seye habend, yngewendt, wie daß vor einhundert und mehr
iahren ein freüntlicber vergleich und gute Ordnung gemacht worden betreffend die jenigen, welche seye habend und die jenigen, welche in der statt
Huttwyl sitzend, deßgleichen ouch die uff der allment, darumb dann authentisch gut brieff und sigel verhanden seyend, uß welchen zeersechen, daß die
jenigen, so keine seye habend, kein anders und mehreres recht habend, weder
daß ein jeder, was er begehrt, solches von den iederwyligen fürgesetzten diß
orts erbätten sol und kan, auch hernach erhalten mag, es treffe an die inn der
statt oder die inn der herd oder die allmenter; hingegen die ienigen, welche
kein seye habend, yngewendt, sy muoßind auch steüwr und breüch, zinß und
zehnden geben, zug und wacht versechen und was deß dings mehr [...]
Deßwegen ich nach erschauwung dreyer mir fürgewisner, denen, so kein
seye habend, vorgeläsner allter pergamentiner Urkunden von 1543, 1561 und
1564 und der im Herdurbar eingetragenen Urkunden vom 12. M ärz und 24. A u 
gust 1661' wie fo lg t geurteilt habe:
Namblichen daß all drey obanzogne Urkunden und der herd urbar inn ih-

ren krefften gentzlich bestahn und unangetastet verbleiben, maßen die jenigen, welche kein seye habend, auch kein recht haben sollend, weder was sy uß
bitt und großenn gonsten von den iederwyligen fürgesetzten erbätten, erhalten
und erlangen könnend. Als urheber und anfänger der Unzufriedenheit wird
Daniel Minder, der holenglaser, bezeichnet und bestraft. Schlussverbal; Siegler:
der Landvogt; Datum; Unterschrift: Niclauß wyß, not., landtschryber.
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Original: GdeA Huttwil B 30, Perg. 57,5 x 38,5 cm, Siegel in Holzkapsel angehängt.
Bemerkungen
1.
1707 Mai 17. Der Landvogt zu Trachselwald entscheidet im Streit zwischen den Besitzern von
Seyrechten und Leuten ohne, dadan die letsteren geklagt, das ihnen seit drey oder vier jahren nicht
mehr holtz von den ersteren ausgetheilt werde, wie sonsten hievor auf ihr bitt hin gewohnt g’sin
und geschechen seye, nach Einsicht in die vorgelegten Urkunden und Anhörung der Parteien wie
folgt: Obgleich die Urkunde von 1561 gnugsamb zu erkennen gibt, das deren im stättlj Hutwyl sit
zend, die nützit zu hauwen recht habend (das Meyerthumb im Stattwald gleich wohl ausgenom
men), [...] dennoch [...] seith vielen jahren zurück den eint und anderen, so kein recht äußert dem
Meyerthumb haben, auf bitt und aus mitleiden jährlich etwas holtzes außgetheilt worden, sogar
äußeren, die lechens weiß zu Hutwyl geseßen, das derowegen die, welche seye recht haben, denen
bürgeren, so keine habend, wan sy darumb bitlich und gebührend anhaltend, mit mitleyderlicher
außtheylung etwas holtzes, wie nun seith langen jahren beschechen, jährlich hinführo fortfahren
sollend, jedoch das dardurch kein recht entstehe, auch ungebunden an keine anzahl holtzes, son
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der nach ihrem freyen willen und discretion, auch nach beschaffenheit ihrer Waldungen, welche
[...] zimlich erdünneret, also billich, das sy derselben rechenschafft tragind, das sye ins könfftig
mehr geeüffnet werden [...] Und was sy den anderen mittheilen, es seye viel oder wenig, deßen
sollen sy, die letsteren, zu benügen haben.
Und dieweilen Schultheiss Andreas Blau in seinem und der übrigen namen geklagt, das mann auß
dem Meyerthumb stattwald zu erbauwung der kirchen holtz gevolgen zu laßen sich geweigeret
und aber der alte kauffbrieff umb das Meyerthumb de a° 1442 [siehe Nr. 69] mitgibt, das wo mann
bauwen wolte, in der kirchen zu Hutwyl oder in deß leuthpriesters hauß, da sollind die kaüffer
deß Meyerthumbs nicht wehren, holtz zuhauwen zu dem selben bauw, dahero gedachter herr
schuldheiß vermeinte, das die besitzere des Meyerthumbs das anderwehrts gekauffte holtz bezah
len solten, alß hat der Landvogt nach Verhör beider Parteien gesprochen, das diesers Übersechen
keinem theil solle nachtheylig sein und also kein ersatzung ervolgen, jedennoch das alte verbrieffete recht, das die kirchen und das leuthpriesters hauß das bauwholtz im Meyerthumb zu erheben
habe, in allweg ungeschwecht bestahn (StA Bern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 5b
S. 419-421).
2.
1737 Februar 25. Sch und R entscheiden in der Rekurssache zwischen denen bauwren der sogenandten herdtgemeind by Huttwyl, so allda geseyete gütter besizen, an einem, denne denen
tagwneren auf der alment daselbst, so keine sey-gütter haben, am anderen theil, in Abklärung der
Frage, ob diese letstere an denen der herdtgemeindt zuständigen gemeinen Waldungen, ohngeacht
sie keine geseyete gütter in der herdtgemeind besitzen, dennoch gleich denen, welche dergleichen
gütter innhaben, nach proportion recht und antheil haben und ihnen deßwegen alljährlichen ein
billiches holtzlooß von rechtens wegen darauß solle zugetheilt werden oder nicht, dahin, daß de
nen tagwneren auß denen der herdgemeind zuständigen gemeinen Waldungen zu ohnvermeydenlicher nohtdurfft holtz verzeigt werden solle (RM 153 S.384f.).
1 Siehe vorne Nr. 187.

339. Huttwil, Eriswil. Salzzoll, Plapparte, Kirchenund Jungezehnt, Zehntmahl
1671 August 10/1672 Januar 11
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Eine Kommission des Kleinen Rats zu Bern urteilt in einer Streitsache zwi
schen den Gemeinden Huttwil und Eriswil wie folgt:
[L ] Den saltzzug oder zoll betreffend, da von jedem väßlin ein viertelin
saltz geforderet wirt, findend wir die Ansprüche von Huttwil gantz ungegründt,

in deme sie keine brieff und rechte aufweisend, welche ihnen einich emolument, genoß oder auflag zugebend, zumahlen der saltzhandel seith selbiger
zeit anderster eingerichtet und nun allein in der oberkeit handen ist [...]; jedoch weilen der dißmahlige saltzausmeßer [...] von Erißweil versprochen, von
jedem väßlin ein viertelin saltz zuentrichten, soll er daßelbe für sein persohn
in particular, so lang er saltz ausmißt, halten und leisten [...] der meinung, daß
biß dahin solcher genoß [...] zu der gmeind bestem verwendt werden solle.
[2.] Die fünff plappart belangend, so die Kirche Eriswil entrichten soll und
die von Huttweil krafft alten urbars [...] forderen, weilen dieselben in dem newen urbar nicht ohne ursachen ausgelaßen sind, sollend dieselben aufgehebt
und die von Erißweil deren erlaßen sein [...]
[3.] Deß streitigen halben kirchenzehndens [...] wegen, soll diser zehnden
nach gemachter abtheilung seith der reformation und bißhariger Übung entrichtet werden, nämlich der halbige theil deß gantzen zehndens zuhanden der
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pfrund, der andere halbe theil dann beiden gemeinden Huttweil und Erißweil
gevolgen und heimbdienen und der kosten mit der hinleichung von beiden gemeinden gmein und zu gleichem halbigem theil ertragen werden.
[4.] Deß durch den herren predicanten begehrenden jungezehndens halben,
weilen deßen nicht gnugsamer grund befunden wirt, laßend wir es bey bißhariger Übung deßhalb verbleiben [...]
Die Parteien nehmen das Urteil an. Siegler: Johann Jakob Bücher, DeutschSeckelmeister; Datum.
M it Nachsatz vom 11. Januar 1672: S und V bestätigen die hälftige Auftei
lung der Unkosten bei der Zehntverleihung, verfugen aber, dass diese nicht über
15 Kronen betragen dürfen und daß bey der mahlzeit nebend dem herren

landtvogt und seinem diener, denne beiden herren predicanten und dem
herm landtschreiber von jeder gmeind mehr nicht als drey persohnen beywohnen, welche auch jederweilen ernamset werden sollend, und fhals über
solche anzahl aus selbigen gemeinden mehr erscheinen und sich bey derselben mahlzeit einfinden wurden, soll der wirth von denselben die ürthe forderen und bezeüchen. Datum ; Unterschrift: Teütsch sekelschreiber.
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Original: A. GdeA Huttwil B 29, Perg. 62,5 x 53 cm; B. GdeA Eriswil, Perg. 63,5 x 38 cm, A und B
mit Siegel in Holzkapsel, angehängt.

340. Lützelflüh, Rüegsau. Festsetzung der Niederlassungsgebühr

20

a. Lützelflüh
1672 M ärz 14
Sch und R urkunden: Daß unß die Gemeinde Lützelflüh zuvememmen geben, waß maßen jederweilen personen von ußeren orten in ihrer gemeind und
kirchöri hauß und heim kauffindt oder sonst durch andere mittel und gelegenheit sich dahin sezind, und wann sie dann etwas einzug geben söllind, sich
weigerind, gleichwol aber aller nutzbarkeit wie andere genoß und theilhafftig
sein wellind, welches ermelter gemeind, alß die sonst mit keinem kirchen gut
versechen und hingegen mit der Emen, die zuwehren und anderem seer beschwerlich seye, in die länge sonderlich, weilen sich dergleichen je mehr und
mehr zutrage, unerträglich sein welle, dannenhar sy ein Ordnung gemacht, wie
vil ein solcher außerer einzug bezalen solle, mit pitt, diese zu bestätigen.
Sch und R bestätigen die Ordnung dergestalten, daß welicher außere ein
hauß und heimbwesen in der gmeind oder kilchöry Lützelflue kauffen, ertauschen oder sonst durch andere mitel erhandlen oder erhalten wirt, derselbe
von iedem tausend pfund deß kauffpfennings oder währts zechen pfund pfenning und also eins vom hundert zu einzug gelt der gmeind verfallen und
zuentrichten schuldig sein, w ann aber einer von Erißweil, Hasle und Oberburg sich in ihre gemeind oder kilchöry haußheblich sezen wurden, derselbe
diß ohrts gleich denen von Lützelflühe bei gedachten dreyen gmeinden gehal-
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ten werden solle, der außtruckenlichen meinung, daß sy die offtgemelte gemeind solches gelt nit etwann zu unnutz verbrauchen, sonderen wohl zuehren
züchen und auf den nohtfahl auf sparen sölle. Datum.
USprB UU 733-735 (Druckvorlage).
5

Original: GdeA Lützelflüh, Perg. 34 x 26 cm, Stadtsekretsiegel in Holzkapsel angehängt.

Bemerkung
1772 Dezember 22. Rekursentscheid von Sch und R zuungunsten der Gemeinde Lützelflüh: Einem
Käufer aus Trachselwald, der einen H of in der Gemeinde Lützelflüh kraft Zugrecht von einem vorhe
rigen Käufer an sich brachte, wurde das Einzugsgeld zweimal abverlangt, einmal Jur den ersten,
io ebenfalls fremden Käufer, das zweite Mal für sich selbst. Sch und R verfügen die einmalige Zahlung,
weil mit dem Zugrecht nicht ein Neuerwerb verbunden sei (ÄB Brandis A 657-663).

b. Rüegsau
1673 M ärz 13
A u f Bitte der Gemeinde Rüegsau wird ihr dieselbe Niederlassungsordnung
15 wie der Gemeinde Lützelflüh ausgestellt m it der Erläuterung von 1771 bezüglich

der Niederlassungsgebühr: Denne von einem, der sich da selbsten hintersäßig
niderlaßen und den pflug ins feld zeführen begehrte, jährlich vier pfund; von
dem aber, der sich gleicher weiß alda sezen, aber mit dem pflug nit bauwen
wolte, jährlich nur zwey pfund.
20 Original: GdeA Rüegsau, Perg. 30x25,5 cm, Stadtsiegel in Holzkapsel angehängt.
USprB UU 841-843.
Abschriften: 1. GdeA Rüegsau, Urbar 1681, S. 121f f ; 2. StABern BezA Trachselwald, Ktrprot. Bran
dis 8 S.409f (Vidimus von 1771 April 6).
Bemerkung
25 1708 Mai 8. Die Kirchhöre Affoltern erhält das Recht, ihr Einzugsgeld gleich anderen gemeinden
auf 30 Kronen anzuheben (USprB CCC 614).

341. Lauperswil, Lützelflüh und Schangnau. Rödel des Brückenzolls
a. Zolltafelen der brugg und zoll statt zu Lauperswyl
1673 M ärz 7

30

S und Vurkunden: Weil der Zollrodel von Lauperswil ganz defekt ist, [zudem
auch keine detaillierten Zollansätze enthält] und man ihn an die jetzige Zeit und
M ünze anpassen muss, haben wir geordnet: Daß solcher zoll von diser zollstatt

und brugg wegen - krafft ihr gnaden dis orts habenden zollrecht -, es seye,
daß man über dieselbe brugg oder unden durch auf dem waßer oder neben
35 derselben in den zihlen und marchen, namblich biß gan Illis-stäg1 bey Langnouw, item biß zur Fuhren und der herrschafft Signouw2 und undenhär an
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Golldbach, fahren und gehen thüe, nach außweisung und innhallt diser
emeuowerten zolltafelen von jedermäniglichen (außgenommen denen von hernach gemellten orten, die an dise brugg gesteüwret und auch die, so dieselb
erhallten hellffen und deßhalb zollfrey sind) inskünftig alleß fleißes, ohne
einiche mehr- oder minderung, dan hernach gemeldt, gesezt und bestimbt ist,
geforderet und bezogen werden solle, davon dan ihr gnaden ihr - der gemeind
Lauperßweil - den halben theil zu ihren handen zuo nemmen und zuo behallten
überlaßend, dargegen aber sie die brugg ohne ihr gnaden kosten erhallten
soll.3
Ein frömbder, so zu pferdt, soll geben 2 cr, so er aber zu fuß 1 cr; einer ihr gn. underthanen zu
pferdt und im durchfahren überal 1 cr, so er aber zu fuß 4 d 4
Von einem lehren oder ungeladenen pferdt, so nicht äußert ihr gn. land geführt wirt, 4 d; von ei
nem pferdt, so einem frömbden verkaufft wirt, 1 bz.
Von einem feißten ochsen, so einem frömbden hingeben wirt, 3 er5; so derselbe aber einem un
derthanen oder eydtgnoß verkaufft wirt, 1 er6.
Von einem stuck rindtviech, so auß dem land verkaufft oder gefergget wirt, 2 er7; wan es aber im
land bleibt 4 d.
Von fünff schaaffen 8 d.
Von einem kalb 4 d.
Von einem feißten schwein, so äußert lands verkaufft wirt, 2 er8, wann es im landt bleibt 8 d; von
einem mageren schwein 4 d, von einem fährlin 4 d 9.
Von einer rauwen ochßen oder küe haut, so im landt bleibt, 8 d.
Von einem rauwen bocks oder kalb fehl, so im landt bleibt, 4 d 10; von einem rauwen schaaffehl 1
d; so aber solches äußert land verkaufft, soll dopplet so viel bezallt werden. Wann aber solche
verarbeitet sind und äußert landts verkaufft werden, soll man bezahlen dreyfach so viel.
Von einer ballen rauw heut, so hinauß verkauft wirt, 6 bz; so sie im land bleibt 3 bz.
Von einem centner ancken, so auß dem land verkaufft wirt, 1 bz; so es aber minder, nach dem
wehrt; so er aber in dem landt bleibt, vom centner 2 cr.
Von einem centner käs, ziger etc., so auß dem land verkaufft wirt, 2 c r;11 so es minder, nach dem
wehrt.
Von allen anderen waaren, so centners weiß verkaufft und äußert landts geführt werden (äußert
hernach vollgenden), soll geben werden 1 bz; aber wan sie im landt bleiben, nur halb so viel.
Ein müt oder sack weitzen, kernen, gersten, haber, erbs, boonen oder mehl soll geben 4 d.
Von einem landtfaß mit wein 2 bz; von einem Ryff- oder La Coste12 faß 6 cr; von einem säum
wein allein 2 cr, das minder nach dem wehrt.13
Von einer ballen frömbdem guot[-] oder sonst köstlichem sommertuch 3 bz; von einer ballen ge
meinem wollinen landttuoch 6 cr; von einer wellen wollinem tuch 12 d; von einer ballen leininem
tuch, so äußert land gefergget wirt, 2 bz, wan es aber im land bleibt 1 bz; von einer wellen leinigem tuch 2 cr, wann es aber im land bleibt 4 d. Waß von außen har an leinigem tuch herein ge
bracht wirt, das dopplet.
Von einem centner flächßin oder reistinem gam 2 bz.
Von einem centner flachß oder reisten 1 bz; von einer burdi solchen zügs 8 d.
Die krümmer, huttmacher, kandtengießer, keßler, kürsener, specerey krämmer und andere der
gleichen, so kauffmanns waaren auf dem ruggen tragen, 1 bz14
Ein fäßlin mit honig 2 cr.
Ein fäßlin mit saltz 2 bz.
Ein centner kupffer, bley, eer, eisentratt, mösch, zinn, Weißblech, tägenklingen 1/2 bz; ein cent
ner eisen15 8 d; ein centner stachell 12 d.
Ein krätzen mit gläser 8 d, und so man deren verkaufft 1 glas.
Höltzines geschir und all ander höltziner haußraht, so von einer trägeten, 4 d.
Von einem floß 12 d.
Von einem centner reiß 8 d.
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Das tausent schindlen 4 d.
Ein wagen mit zweyen räderen im durch- und zuruckfahren 8 d.
Das hundert latten 4 d. Vom bäum oder dotzet laden 8 d.
Ein mühlestein 2 bz.
Vom pfund taback oder pfeiffen 1 bz. 16NB. Diese alzustarcke anlaag deß tabacks ist von mh. den
zollsdirectoren auff einen vierer anstatt deß batzens vom pfundt moderirt worden, actum den 16.
may 172716
Ein feder- oder dackbett 2 bz; ein haubtküßi 8 d.
Ein bettstatt, trog, tisch 4 d.
Ein dotzet rechen 4 d.
Ein thonen häring oder ander gesaltzen fisch 8 d.
Ein centner lumpen 8 d.
Ein centner baumöhel 1 bz.
Ein centner unschlit, späck etc. 2 er.
Ein braut, sie seye frömbd oder heimbsch, 1 bz.
Ein gemeiner schleiffstein 2 cr.
Das dotzet grabschaufflen, pickeil, karst 2 cr.
Das dotzet sägeßen 1 bz.
Alle andere waaren, so hier nicht benambset, geben nach dem wehrt als von hundert eins.
Volgend nun auch die ort, so bey gemelter zoll-statt und brugg zoll-frey sind: Die Stadt Bern und
ihre Burger, die von Huttwil, Dürrenroth, Affoltern, Eriswil, Sumiswald, Lützelflüh (drey viertel),
Biglen, Röthenbach, Hasle, Rüegsau, Kleinemmental, Signau, Burgdorf, Trub, Langnau, Laupers
wil. 17
Wan dan äußert den zoll befreyten orten sich jemand weigeren wurde, den zoll nach innhallt diser zoll-tafelen zu bezahlen und außzurichten, sollend solche personen oder auch ihre waaren in
arrest genommen, selbige dan dem ambts-mann verleidet und angeben und von demselbigen in
gebührende straaff gezogen oder jehe nach beschaffenheit der sach der bericht von ihr gn. oder
uns fürderlich gebracht, darüber dan die erkandtnuß erwartet und der bestellte zoll bezeücher bey
diser zolltafelen gehandhabet werden [...]
Abschrift: StABem B V III4 S. 759 (Abschrift aus den 1770er Jahren).

b. Zolltafelen der bruk und zollstraß zu Lüzelflühe
1673 M ärz 7
Die Einleitung entspricht inhaltlich und fa s t wörtlich dem Lauperswiler Zoll
rodel (siehe oben a). Geltungsbereich des Zolls zu Lützelflüh: In den zihlen und
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becirk, so weit die vier kilchhörinen Lützelflüh, Trachselwald, Sumiswald und
Haßli sich erstreckend. Die Zollansätze decken sich weitgehend m it jenen in
Lauperswil; Unterschiede sind dort vermerkt.
Zollfrei sind, welche zu erbawung diser brugk gestührt und solche erhalten
helffen: Die Stadt Bern, das ganze Emmental, die von Signau, Heimiswil, Wynigen, Boiligen, Walkringen, Vechigen, Biglen, Oberburg, Krauchtal, Rüegsau,
Worb, Lauperswil, Rüderswil, Affoltern, Jegenstorf, Sumiswald, Köniz.
Bei Verweigerung des Zolles gilt das gleiche Vorgehen wie bei Lauperswil.
Original: StABem F. Trachselwald (sub 1774 Jan. 16/März 3), Perg.-Heft mit 4 Blättern,
18,5 x 22 cm, Siegel in Holzkapsel an schwarzrotem Seidenband.
Abschriften: 1. GdeA Lützelflüh, Zoll-Taffelen, 1673, zeitg. Kopie, Papierheft 17x21,5 cm; 2. StA
Bem USprB TTT 343ff. (Abschrift im Anhang zum Zollkaufvertrag vom 23. Februar 1774).

341c -3 4 1 d

595

c. Zolltaffelen der brugk und zollstatt im Tschangnouw18
1673 M ärz 7

[...] Demnach eine ehrsame gemeind im Tschangnouw [...] bißher zu bezeüchung deß zols von der brugk und zollstatt wegen daselbsten mit keinem ordenlichen zollrodel oder zolltafelen versehen gewesen, wie aber es ihnen erforderlich ware, ist ihr a u f ihre Bitte von S und V nach dem M uster des am glei
chen Tag ausgestellten Rodels fü r die Zollstatt Lauperswil (siehe oben a) eine ei
gene Zolltafel ausgestellt worden. [Die Zollansätze decken sich weitgehend m it
jenen von a und b; Unterschiede sind bei a vermerkt.] Der Gemeinde wird der
halbe Teil des Zolls zum Unterhalt der Brücke und sonsten ihra zu gutem für
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bas überlaßen [...]
An der Brücke sollen zollfrei sein: 1. Die Nachbargemeinden, so an erhaltung
dieser brugk steührend oder gesteührt habend, die deßhalb mit quittantzen
versechen sind; 2. die jenigen, so im Tschangnouw gütter besitzend, sie wohnind daselbsten oder anderstwo; 3. die jenigen, [gegenüber] welchen die von
Tschangnouw auch zollfrey sind, als Bern, Thun, Steffisburg; 4. arme leüt, underjährige persohnen wie auch handtwercksgsellen, so der reformierten religion sind.
Der Schangnau überlassene halbe Zoll soll zuerhaltung dieser brugk (ohne
einichen ihr gnaden kosten oder beschwerd) wie auch zu verlag der landtskösten zusamen in einen besonderen sekel gelegt und von minderen kostens wegen von drey zu drey jahren darumb rechnung gehalten und gegeben werden.
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Bei Verweigerung des Zolls gilt das gleiche Verfahren wie bei Lauperswil. Unter
schrift: Johann Conrad Mathey, T. Seckellschreiber.
Original: StABern F. Signau Zolltaffelen auf 3 Perg.-Blätter, geheftet mit schwarzrotem Seiden
hand, 17x23 cm.
Abschrift: StABern B V III4 S. 747 (Abschrift aus den 1770er Jahren).

25

d. Zollrodel der Brücke zu Lauperswil
1679 Januar 15
Der fü r Ulrich Lüthi, Weibel zu Langnau und Inhaber des Lauperswiler
Zolls, ausgestellte Rodel ist gegenüber dem Rodel von 1673 praktisch unverän
dert. Die zum Teil anderen Münzsorten des Tarifs sind nach der Münzrelation
(siehe a, Anm. 3) aufzulösen.
Abschriften: 1. GdeA Langnau A 26.7; Papier fol., geheftet; 2. StABern USprB TTT 45-53.
Druck: RQ Bern IX 758 (gekürzt).
Bemerkungen
A. Zoll zu Lauperswil. 1.
Aufhebung des Salzzolls: 1712 Februar 11. Sch und R haben den Salz
zoll aufgehoben, weil dieser zu einer Zeit verfugt wurde, da die handlung frey und einem jeglichen
erlaubt ware, mit dem salz gewinn und quaest zu treiben, während nunmehr das salz ein oberkeit-
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liches gut, so die salz ausmäßer in gewüßem preiß und bezirken auszugeben haben (Abschrift:
GdeA Langnau A 26.7; USprB T T T 356).
2.
Kauf des Zollrechts durch Bern: 1773 März 26. Mgh kaufen von Niklaus Jost, Weibel zu
Langnau, das Zollrecht samt dem Servitut eines Brückenzinses zum Preis von 8744 12 ß und ei
nem Trinkgeld (USprB TTT 42-45; s.a. AB Trachselwald H 151-169).
3.
Ablösung des Brückenzinses: 1773 Juni 25. Per bodenzins (s. oben Brückenzins) von 5 Krö
nende hälftig an das Schloss Trachselwald und an die mit dem Brückenunterhalt belasteten Gemein
den zu entrichten, wird abgelöst. Die Gemeinden erhalten von Sch und R für ihre 2 Kronen Zins 100
Taler zuhanden ihres Brückenkapitals (USprB TTT 156f f ; Original: StABem F. Trachselwald Pa
pier fol., Papiersiegel; Beilage: Vollmacht und Aufforderung zur Verurkundung an Ulrich Lüthi im
Frittenbach, Brückenvogt.
4.
Kaufbriefe und -Vereinbarungen um den Zoll, 1768-1773 (Abschrift: StABem B VIII 4
5. 755-758, 777-780).
B. Zoll zu Lützelflüh. 5.
1704 Februar 23. An Brandis, Burgdorf, Trachselwald und Sumiswald.
Über vorgefallene frag, ob der brugzoll zu Lüzelflüh von denen bezogen werden solle, welche auf
gewinn und quest wahren durchführen und aber lauth der tafelen sonst zollfrey weren, habind
mgh es by alter Übung einfaltig bewenden laßen, also daß die jenigen, so zollfrey sind, auch in ansehen der wahren, so sie auf gwinn und quest hin über die brugk führen, zollfrey bleiben söllind
(RM 14 S. 439).
6.
1705 Januar 6. An Brandis, Trachselwald, Sumiswald und Burgdorf. A u f Klage der Gemein
den Trachselwald, Lützelflüh, Sumiswald und Hasle, was maßen einiche, sonderlich die, so mit
pferdten in commißionsweise und deren, so sonsten mit molchen und anderen wahren handlen,
vermeinind, von dem brüggzoll zu Lützelflüeh ins gemein lauth daselbstiger tafelen frey ze sein,
welche zollfreyheit aber bißhero sich allein verstanden habe von eigenem, für den haußgebrauch
erhandletem gutt, urteilen Sch und R, dass nach bißheriger unwidersprochener Übung die zollfrey
heit zu Lützelflüeh deren, so sie genießend, allein zu verstehen seye und vors künfftig weiters zu
verstehen seyn und gelten solle von eigenen, für den haußgebrauch erhandleten waaren, aber kei
nes wegs von denen, so uff gewinn und gewerb hin eingekaufft werden, alß von denen meniglichen wie vor diesem den bestimbten brüggzoll unverweigerlich zu entrichten schuldig, hiermit
auch jenige durch einiche gewerber den gemeinden hinderruks und auß mißverstand underem 23.
februar 1704 erhaltene erkandtnuß uffgehoben sein sollte. Ist in die Zolltafel einzutragen (USprB
CC 163; Abschrift: Zollrodel von 1673 (siehe oben a); USprB TTT 353).
7.
1706 Mai 25. Alsdann S und V uß der von seiten deß Zöllners von Lützelflüh eingegebnen
zolltafelen ersehen, daß der zu erhaltung daselbstiger brugg geforderte zoll nicht eine neüw einge
führte sach, sondern schon von altem har also in Übung gewesen und daß der zoll hievor nicht
nur wegen der brugg geforderet worden, sondern wylen daselbsten zu allen Zeiten eine authen
tische zollstatt gewesen. Alß findend mgh, daß laut derselbigen alle diejenige, so auf gwinn und
gewerb hin (darunder aber die jenigen müller, so getreid für die armen erkauffen nicht verstan
den) etwas, es seye über, under oder neben gedachter brugg durchführend, den gebührenden
zoll abzustatten habindt (Abschrift: StABem F. Trachselwald (sub 1774 Januar 16/März 3), Papier
fol.).
8.
Weitere Erläuterung zur Zollfreiheit der Gemeinden Trachselwald, Sumiswald, Lützelsflüh
und Hasle: 1707 Dezember 6. Da doch selbige hievor und zu allen Zeiten ganz zollfrey gewesen
[und] gedachter brugg halben und zu erhaltung derselben vor allen anderen aus beschwärt und
beladen sind, werden sie gänzlich zollfrei erklärt (USprB TTT 355; Abschrift von 1774).
9.
1714 Mai 1. A u f eine Beschwerde hin verfügen S und V: Dass die untern und obern Emmenta
ler künftig under und durch einanderen zollsfrey seyn sollen, jedennoch ausgenommen alle dieje
nigen, so mit pfärden, vych, molchen und holtz auf gwinn und quest handlung treiben, alß welche
von solcher handlung nach gmeinem brauch den gebührenden zoll behöriger ohrten abzestatten
immerhin schuldig verbleiben (Abschriften: 1. USprB TTT 357-362; 2. GdeA Langnau Papier fol;
Bestätigung dieses Urteils 1751 August 13/ November 24 in USprB TTT 54f).
10.
Erhebung des Lützelflüher Brückenzolls: 1723 März 1. Nach dem Bericht des Schultheissen
zu Burgdorf an die Zolldirektoren wird der Zoll teils zu Utigen [Uetigen bei Goldbach], theils zu
Goldbach oder Lützelflüe bey der brugg, auch zu Grünenmatt in der gmeind Sumißwald und zu
Traxelwald, nemlich allwegen in der gmeind, die man betrittet, bezogen [...], doch also, daß wan
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der zoll an dem einten ort abgericht worden, hernach in übrigen gmeinden, die man betretten
möchte, weiters nichts geforderet werden soll. Diesere zoll von allen 4 zollstätten wirt allwegen
bey der bruggrechnung zu Lützelflüe in beyseyn der 4 herren ambtleüten und der underbeambteten, under welchen die 4 besagte gmeinden stehen, verrechnet und auffs neüwe für 2 jahrlang
dem höchstbietenden hingelichen, da dan der besteher deßelben widerumb an jedem der 4 orten
[...] selbiges weiters verleihet (Abschrift: StABem B V III4 S. 769-771).
11.
1741 Dezember 12. Nachdem sich die Solothumer Metzger mit Berufung auf die Zollfreiheit
der Berner zu Solothurn geweigert hatten, ihre Handelsware zu verzollen, verfügen Sch und R, daß
die gegenseitige zolls befreyung der beyden hochloblichen statten Bern und Solothurn mit disem
zoll keine gemeinschafft habe, hiemit dise hiesige zollstatt nichts angehe [...], daß sie, die zollnere,
den zoll von den metzgeren von Solothurn gleich anderen von allen durchtreibend oder führen
den wahren beziehen sollen. Im Weigerungsfall wird die Ware arrestiert (Abschrift: StABem F.
Trachselwald sub 1774).
12.
1742 April 21. Die Zollrechnung soll anstatt alle zwei neu alle drei Jahre vorgelegt werden,
ebenso wird der Zoll alle drei Jahre an den Meistbietenden verliehen (R M 174 S. 343; s. a. AB Bran
dts A 253-256).
13.
Weitere Urteile um Zollverweigerungen: a) 1751 August 13/November 24. Um auf gwin und
quaest erhandlete pferde; b) 1768 Januar 29. Um geflösstes Holz; c) 1770 Februar 16 /A pril 4. Um
eingeführten Wein der Wirte (Originale und Abschriften: StABem F. Trachselwald sub 1774; RM
300 S. 248).
14.
1774 Februar 23. Sch und R kaufen das ihnen von den Gemeinden Trachselwald, Sumiswald,
Lützelflüh und Hasle angebotene halbe Zollrecht zu Lützelflüh um 7000 Fb (Original: StABem F.
Trachselwald, Papier fol. mit Papiersiegel (sub 1774); USprB TTT 343f ; Abschriften: 1. StABern B
VIII 4 S. 745f ; 2. Trachselwald Urbar 28 (1740) fol. 71b; s. a. AB Brandts A 341-348).
C. Zollfreiheit für Schangnauer in Thun. 15.
1757 Juni 24. A uf die Weigerung der käß händleren auß dem Tschangnau, den Zoll in Thun zu zahlen, weil sie glauben, auf Grund der Zollfreiheit
Thuns an der Schangnau-Brücke (laut Zollrodel vom 7. März 1673) ebenfalls vom Thunerzoll befreit
zu sein, urteilt die Zollkammer, dass dergleichen reciprociriiche Zollsimmunitäten jehweilen nur zu
verstehen seyen von denenjenigen Sachen, so zum haußbrauch nöhtig sind und darfür eingekaufft
werden; was aber auff gwin und gwerb zu markt getragen und verkaufft wird, das solle ohne an
ders den zoll bezahlen, seye dann selbs fabricirt oder nicht, ja auch die, so im brüggsommer sizen,
darvon nicht befreyt sind, mithin die Tschangnauwer in solchen fahlen zu abführung der zolls-gebühr sollen gehalten seyn (Abschrift : GdeA Schangnau, Papier folg.).
1 Verschrieben für Ilfis.
2 Hof Fuhren, Gde Lauperswil; nördl. Punkt des ehemaligen Amtes Signau.
3 In der Folge werden die in den Zollrödeln von Lützelflüh und Schangnau (siehe hinten b und c)
differierenden Positionen in den Anmerkungen vermerkt. Münzbezeichnungen in diesem Rodel:
er = Kreuzer, d — Pfennig, bz — Batzen. Münzrelation: 1 bz = 4 er, 1 er = 8 d, 1 vierer = 4 d.
4 In diesem ganzen Abschnitt fordern Lützelflüh und Schangnau die Hälfte.
5 Lützelflüh und Schangnau: 1/2 bz — 2 Kreuzer.
6 Schangnau: 4 d = 1/2 er.
7 Lützelflüh und Schangnau: 1 1/2 er (12 d).
8 Lützelflüh: 1 1/2 er; Schangnau: Schwyn und geißen geben keinen zoll.
9 Lützelflüh: 2 d.
10 Schangnau : 2 d.
11 Nur im Schangnauer Rodel folgt : so es aber im landt bleibt 8 d.
12 Weine aus den Gebieten Lavaux und La Cöte am Genfersee.
13 Schangnau: Von ein hundert maßen brannten wein 1 bz, was minder nach dem währt.
14 Schangnau: 1/2 bz.
15 Nur im Schangnauer Rodel: so nicht verarbeitet ist.
16-16 Von anderer Hand; fehlt in den Rodeln von Lützelflüh und Schangnau; 1 vierer = 4 d.
17 Es fehlen Trachselwald und Rüderswil.
18 Aufschrift auf dem Umschlag der Zolltafel.
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342 - 343a
342. Herrschaft Sumiswald. Recht auf Maulvieh (herrenloses Vieh)
und Bienen
1673 M ärz 20

Dieweilen das maulguott den nideren grichts hem durch den vertrag von a°
5 1542’ concediert und zuogesprochen worden, under welchen twingherrschafften zwar Könitz und Suomiswald, als welche damals noch in handen mrgh waren und erst in 10 jahren darnach den herren comenthüren restituiert worden,
zuo selbiger zeit nit begriffen gsin, aber vermog übergab ohne exception außdrukenlich mit allem dem, so den nideren grichten anhängig, wie solche ein
io statt Bern inngehabt, ihnen hernach widerumb übergeben worden, also daß
dise beide herrschafften jetzund in gleicher cathegorey sind als die anderen,
als laßend ihr gnaden [...] gedachte beide häuser bey disem rechten auch verbleiben, also daß denselben oder deren vögten das maulveh und impen ohnwidersprechenlich heimdienen und gevolgen sol.
15

RM 168S.82.
1 Vertrag vom 8. März 1542 (Druck: RQ Bern IV 891 Nr. 194b).

343. Eriswil. Nutzungsregelung und waldteilung im warmisbach- und
Schluckwald
20

25

30

35

Vorbemerkung
Zur Ausgangslage: Die Wälder der Gemeinde Eriswil lagen zu drei Vierteln jenseits der Staats
grenze auf luzemischem Hoheitsgebiet; es handelte sich um Nutzungsrechte (Kries- und Holzhau,
Weiderechte), die Eriswil zusammen mit luzernischen Gemeinden innehatte, nämlich im Warmisbachwald (heute Hegenwald) zusammen mit Ufhusen und Hilferdingen sowie im Schluckwald zu
sammen mit Luthem (siehe oben Nr. 232). Aus dem jahrelangen Gerangel um dieses Nutzungseigentum bzw. um das aufgeteilte Besitzrecht an den beiden Wäldern zwischen den luzernischen und der
bemischen Gemeinde sowie zwischen den beiden Regierungen sollen hier bloss die wegweisenden
Stücke wiedergegeben werden.
1671 hatte die luzemische Gde Luthem gegen den Willen der Gde Eriswil die Teilung des Schluck
waldes, somit eine Aussonderung von Besitzrechten der beiden Gemeinden am Wald durchzusetzen
versucht, indem sie durch den Landvogt zu Willisau den Wald in Bann legen und den Eriswilern die
Holz- und Kriesnutzung verbieten liess. In den folgenden Jahren waren Sch und R in Bern bestrebt,
die Luzemer Regierung zur Aufhebung der Teilung und des einseitigen Holzschlagverbotes sowie zur
Wiederanerkennung des alten Waldnutzungsvertrags von 1574 (Nr. 232) zu bringen. Eine entspre
chende mündliche Abmachung zwischen bernischen und luzernischen Tagsatzungsgesandten zu Baden von 1674 Juli 23 wurde hernach von Luzern nicht bestätigt (MissB 24 S.888f; s.a. weitere
Schreiben in MissB 24, Register «Luzern»; s. a. ÄB Trachselwald C 435f).

a. Nutzung des Schluckwaldes durch das H interdorf Eriswil
1676 M ai 23/A ugust 14
Sch und R an den L uzem er R at: A us eurer Antwort des Schlükinger waldts
40 halben habend wir ersechen [...], daß ir üch irrend, in deme ir vermeinend, daß
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jede haußhaltung zu Erißweil in gedeütem wald das recht zu holtzen habe,
dannenhar järlich ein solche quantitet erforderlich, daß endtlich die gantze
ruin deßelben ohnvermeidenlich erfolgen werde, da doch dises recht allein
denen im hinderen dorff zustehet, und zwar nur dasjenige das hievor gewüßen höfen daselbst zugehört hat, welches seit hero nit vermehret worden, wiewolen gedeüte höff von dem an zerteilt und die anzal der haußhaltungen grö
ßer worden, auch nit vermehret werden kan, sondern es ist biß daher und wirt
noch femers darbej ohngeenderet bestendig verbleiben.
w an nun bei diser der sach gestaltsame die erödung dises waldts nicht zu
besorgen, wie ir [...] befürchten wellen, die üweren auch von Lauteren3 des
holtzes nit mangelbar sind, sonderen sich gewöhnlich anderstwo darmit versechend, zudem die im vorderen dorff zu Erisweil inen die conservation dises
waldts auch angelegen sein laßend, als die da wol ermeßen könnend, wan derselbe zu grund gerichtet wurde, die im hinderen dorff hernach in ir wälder
kommen wurdind zu holtzen. Aus diesen Gründen ersuchen Sch und R den R a t
in Luzern um Aufhebung des Holzarrestes und darum, dass die unseren bej irer
bißharigen besitzung rühig und ohnperturbiert verbleiben können, vermog
iren inhanden habenden documenten und gwarsamen [...]
Dass also die rechtsame der unserigen von Erißweil keinem zu- oder abnemmen underworffen, sondern den gütteren nach uff ein gwüße anzal und
zwar ohngefahr 96 rechte bestirnt sei, wie dann auch bej üweren underthanen
von Luterthal es ein gleichmeßige beschaffenheit habe [...]
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MissB 25 S. 335-337; 409-411.
Bemerkung
Der jahrelange Streit zwischen Luthem und Eriswil wurde schliesslich in einer Übereinkunft der bei
den Städte Bern und Luzern vom 12./14. August 1678 beigelegt, die für beide Seiten den Vertrag von
1574 wiederum gültig erklärte (MissB 25 S. 917f; s. a. weitere Korrespondenz zum Thema in MissB
25, Register; R M 181 S. 445). Diese Abmachungen waren allerdings ebenfalls nicht von Dauer. Nach
1700 verlangten Luthem und Hilferdingen von neuem eine Teilung, diesmal nicht nur für den
Schluck-, sondern auch für den gemeinsam genutzten Warmisbachwald. Wiederum wurde den Eriswilem die Holznutzung untersagt. Diesmal zog sich der Vergleich über acht bzw. zwölf Jahre hin
(hiezu MissB 37-41, Register «Luzern»; RM 16 S.175f; ÄB Trachselwald C 543 bis 578). Die ersten
Absprachen auf der Konferenz zu Luthern vom 30. August 1709 betrafen den Warmisbach- und den
Schluckwald, blieben dann aber stecken. In der Tendenz arbeitete Luzern stets auf die Waldteilung,
Bern jedoch auf die Aufrechterhaltung des gemeinsamen Nutzungseigentums, somit auf den Vertrag
von 1574 hin. Während den Friedensverhandlungen im und nach dem Zweiten Villmergerkrieg
drängte Bern auf den endlichen Abschluss der von Luzern immer wieder hinausgezögerten Verträge
um die beiden Waldungen (hiezu MissB 42-45, Register; s. a. ÄB Trachselwald C 579-661). Das Re
sultat dieses Bemühens sind die hier in Regestform zitierten Verträge von 1709 und 1713.

b. Waldteilung und Nutzungsregelung fü r den Warmisbachwald
1709 August 30/1712 Dezember 16
Ein von den Regierungen von Bern und Luzern bestelltes Schiedsgericht von
j e drei Ratsmitgliedern entscheidet den Streit zwischen der Gemeinde Eriswil
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und den luzemischen Gemeinden Ufhusen und Hilferdingen um die Nutzung des
Warmisbachwaldes wie folgt.: 1. Der Wald soll bezüglich der Holznutzung zu
gunsten Eriswils und der luzemischen Berechtigten zweigeteilt werden. Über je 
den Teil wird ein Bannwart gesetzt. 2. Hinsichtlich des Weidgangs bleibt der
Wald unverteilt. Die Eriswiler dürfen jedoch m it Ziegen und Schmalvieh nur je 
den vierten Tag weiden, und das ohne Schaden anzurichten. 3. Bei der Holznut
zung müssen die Eriswiler die Leute von Ufhusen und Hilferdingen 13 Stöcke im
voraus beziehen lassen, wovon die Eriswiler 11, die anderen 2 Stöcke bezeichnen
dürfen, nachdem die Eriswiler fü r sich selbst 12 Stöcke genommen haben. 4. R e
gelung der Kostenfrage. 5. Die luzernische Hoheit m it hohen und niederen Ge
richten bleibt fü r den ganzen Warmisbachwald Vorbehalten. 6. Frevel in Wald
und Weide und Streitfälle seitens beider Parteien gehören vor den Landvogt zu
Willisau als Richter; er d a rf jedoch im Eriswiler Teil ohne deren Willen nieman
dem Holz zuweisen. 7. Das Officium Willisau nim m t unter Mitwirkung der Par
teien die Teilung vor; die Markbeschreibung wird in die Urkunde eingetragen. 8.
Ferner wird vereinbart, dass Windfälle jener Partei gehören, a u f deren Boden die
Wurzeln waren. Z um Wegtransport des Windfallholzes ist beiderseits der Durch
gang zu gestatten. 9. Wenn eine der Parteien oder sonst jem a n d im Wald der
Gegenpartei frevelt, ist der Schuldige ausser der Busse auch schadenersatzpflich
tig. - Die Vereinbarung vom 30. August 1709 wird am 16. Dezember 1712 verurkundet.
StABem MissB 42 S. 180-186.
Original: GdeA Eriswil, Perg. 71,5 x 48 cm, Falz 8 cm, von den 6 Siegeln der Schiedleute sind 5 er
halten.
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c. Waldteilung und Nutzungsregelung fü r den Schluckwald
1713 August 23

30

35

Sechs Abgeordnete der Stände Bern und Luzern schlichten den Streit zwi
schen den Gemeinden Eriswil und Luthem um die Nutzung des Schluckwaldes,
soweit er a u f luzemischem Gebiet liegt, wie folgt: 1. Der untere Teil des Waldes,
der an Flühlen grenzt (mit Markbeschreibung), soll den Leuten von Luthern, der
obere Teil den Eriswilern eigentümlich zudienen. Diese entrichten an Luthern
ein Nachgeld von 150 Talern. Jede Partei d a rf ihren Anteil bezüglich des Holz
schlags gesondert besitzen und nutzen und einen Bannwart darüber setzen. Da
gegen haben die Eriswiler gemäss Herkommen das Weiderecht im gesamten
Wald, fü r Schmalvieh indes nur jeden vierten Tag. 2. Wenn die Leute aus dem
Luthertal oder die Eriswiler Holz aus dem zugeteilten W ald an Fremde verkau
fe n wollen, besteht ein gegenseitiges Zugrecht. 3. Die restlichen Vertragspunkte
entsprechen im wesentlich den Art. 2, 5-9 des Vertrags um den Warmisbachwald
(siehe b.). Folgt Markbeschreibung vom 29./30. M ai 1713.
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MissB 44 S. 500-511 (weitere Grenzbeschreibung von 1713 Okt. 26 in MissB 45 S. 203-205); USprB
DDD 419-426; 528-530.
Original; GdeA Eriswil, Perg. 73x54,5 cm, Falz 3 cm, 6 Siegel der Schiedleute in Holzkapseln ange
hängt.
a Luthem LU.
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344. Emmental. Handwerksprivileg für Bader
1676 August 15

wir, Sch und R, urkunden hiemit, daß auff [...] anhalten der meisteren bader-handtwercks im Emmenthal wir dieselben wider die weiber und stümpler,
so mit schrepfen und in andere weeg ihnen in irem handwerck eintraag thuond,
hiermit so weit vorsehen haben wollen, daß nit allein ihnen, den weiberen,
sonder auch allen manspersonen und stümpleren, die ir handwerck nach gewohntem gebrauch ordenlicher weise nit erlernet hetten, bei fünlff -ft buoß, eß
seie mit schräpfen oder sonsten in irem handwärck eingriff zuothuon, gentzlichen abgestrickt und verpotten sein solle. Doch daß hinwiderumb under ihnen, den meisteren, auch kein einiche baadstuben oder baadheüßlin3 ohne
unsere bewilligung aufrichten thüie. Siegelvermerk, Datum.

10

15

USprB W W 215; s. a. AB Trachselwald D 297.
a Korrigiert aus: baadstüble.

345. Eggiwil. Seybuch der Alp Steinmoos

20

1676 September 29 (uff st. Michaelis tag)
K und und zu wissen sei, dass nachgeschribne gemeine allpmeister deß vorderen Steinmoß *, in der amptheyung Signauw gelegen, abermalen ein neüwe
seyung und Ordnung gemacht, auch wie vil ihren, der alpmeisteren, seyendt,
ein jeder mit seinem namen und zuonamen vemamset, auch wie vil recht ein jeder an khüenen, gusti rechtsamme und schwyntrencki zuobesetzen und
zuotreiben haben sölle. Und sindt auch deßen gemeinlich und einhäligklich
deß einen worden, ein anderen bey nachgeschribner Ordnung zehandhaben,
zeschützen und zeschirmen gelobt und versprochen in guoten treüwen, ohne
alle geverdt. Folgt Verzeichnis der Anteilhaber m it ihren Rechtsamen. Ganze
Besatzung an khüenen 56 und an fürlig khüenen 7, zeücht allwegen von acht
khüenen ein fürlig khuo zetreiben. Und den bergvögten für ihren lohn zetreiben
jehrlichen an khüenen 1; summarum 64, gusteni 28, schwyn 20.
Demnach so sindt auch gemeine allpmeister deßen gemeinlich und einhäligklich einanderen ingangen und gesetzt und geordnet, wie folgt:
[1.] w an der eint oder andere sein vorgeschribens recht nit selber besetzen,
sonder verleichen welte, sol er solches seinen mitthafften und alpmeistem
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zum aller ersten anerpietten; dann wan einer einem ußeren etwas verleichen
wurde, söllendt gemein alpmeister den zug darzuo haben.
[2.] W an auch einer oder der ander auff solcher alp und weydt ein khuo, gusti oder schwyn ohne recht und unerloubt besetzen wurde, der sol mit zwifachem weidlohn gestrafft werden.
[3.] So mann allwegen an der abrechnung gelt für hätte, sol man das nit
aufftheillen, sonderen etwan einem umb den zinß lychen. Darnach im fahl der
noht daßelbig an gemeinen nutz wenden.
[4.] In die gustiweydt sol kein elters gusti dann zwey jehrig getriben werden. So ein elters getriben wurde, sol mit zwifachem weydlohn gestrafft werden. Und sol ein jehrig füli für zwey gusti gerechnet werden.
[5.] Sol kein unverschnitten, auch kein ungeringet schwyn auff sölche alp
getriben werden bey auffgesetzter buoß 5 ß.
[6.J welcher sein schuldiges saltz biß zum letsten mäßtag nit gewährt, der
sol daßelbige denzmalen zwifach bezalen.
[7.] So ein khuo auff die alp getriben wirt und aber gust gienge, sy seye auff
der alp oder nit, so solle alle tag ein napff darfür abgezogen werden.
[8.] W an mann vor Michelstag abfahrt, so söllendt die roß nit lenger dann
biß st. Gallen tag auff der alp verbleiben; wan aber hernach noch mehr daruffen söltindt gefunden werden, so soll man von jedem zur buoß entrichten 30 ß.
[9.] Es sol ein jeder, wan er seine khüe auff der alp verenderen, die einte
hinweg nemmen und ein andere darthuon will, allwegen acht tag zuovor, ob
man mäßen wolle, sölche verenderung thuon; welcher darwider handlet, sol
zur puoß geben an 1 •#.
[10.] w ann der einte oder andere sein gusti recht oder schwyntrencki absönderlich verkauffen wölte, so soll derselbige alles samenthafft bevorderist
den gemeinen alpmeisteren anerpietten; und so er darwider handlen wurde,
sol er zur buoß geben 2 H
Darzuo sol auch derselbige kauff und märitt gentzlichen und allerdingen ungülttig und krafftloß sein [...]
[11.] Söllendt die alpmeister schuldig und verbunden sein, jederzeit guotte
werrschaffte stieren auff die alp zethuon und zeverschaffen bey der buoß und
straff 4 ■&>$ .
[12.] Es sol auch keiner fürthin sein recht auff sölcher alp keinem alpknächt verleichen.
Und hiemitt söllend und wöllendt vorgemelte alpmeister, all ins gemein
und ein jeder besonder, bey vorgedachter sey und gemachter Ordnung sein
und verbleiben, einanderen darbey schützen und schirmen, dem allem in
guotten treüwen nachkommen, darwider nützit reden noch handlen, in kein
wyß noch wäg. Jedoch so mögendt sy all in das gemein sölche Ordnung verenderen, vermehren und verbeßeren nach ihrem nutz, guottduncken, willen und
wolgefallen. Und sol allezeit das mehr, so mit dem mund oder der hand beschicht, dem minderen ohne widersprechen vorgezogen werden und demselben gnuog und statt beschächen.
Dieses Seybuch wird in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt, das
einte einem jewesenden herren siechenvogt zuohanden deß Sonder-Siechen-
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hauses der Stadt Bern bei Ostermundigen und das andere den überigen alpmeisteren oder ihren verordneten bergvögten. Unterschrift und Handzeichen
des geschwomen schreybers: R. Alber, not.
StABem B VI 531, Lederband 11 x 30,5 cm.
Bemerkung
Um 1813. Neues Alpreglement als Nachtrag im hinteren Teil des Seybuchs.

5

1 Es handelt sich um die untere Steinmoosalp (nach Durheim, Die Ortschaften des eidg. Freistaates
Bern, Bern 1838; Siegfriedkarte, Blatt Röthenbach 1:25 000, 1858-59), heute Untersiehen, Gde
Eggiwil.

346. Signau. Schaffung von Schulbezirken

10

1677 Januar 11
weilen der schulen halb die unmügligkeit, auch nit rahtsam ist, daß in allen dreyen bezirken Schweißberg, Schüpbach und Signau-Dorfdrittel nur an einem ort schul gehalten werde, alß habend ihr gnaden derenthalb zu gutem der
jugend hiemit angesechen und geordnet, dz die in dem Schweißberg einen absonderlichen und dan die von Schuoppach und Signauw zusamen auch einen
nutzlichen schulmeister haben und oberkeitlicher Ordnung und mandaten gemes bestellen und jedes ort ein zu haltung der schul bequemes ort ihrem erpieten nach dargeben sollindt [...]
RM 177 S.386f.
Bemerkungen
1.
1722 Juli 8. Mangelnden Kirchengutes wegen kann die Gde Röthenbach ihre drei Schulmei
ster nicht besolden; die Obrigkeit leiht ihr das nötige Kapital (RM 91 S. 398; s. a. RM 125 S. 387).
2.
1745 Mai 14. Sch und R haben der gemeind Buchholterberg an ihren schulhauß-bauw ein
hundert thaler gesteüret (RM 186 S. 58).
3.
1778 Februar 10. Über den Standort der neu zu errichtenden Schulhäuser war in der Gde Eg
giwil Streit entstanden; Sch und R entscheiden wie folgt: Es sollen zwei Schulhäuser erbaut werden,
nämlich a. im Inneren Viertel auf dem hiefur bestimmten Platz, b. im Ausseren Viertel in der Nähe
des Horbenstegs. Ausserdem sind zwei Zinsstuben zur Abhaltung der Schule c.für den Inneren Vier
tel im Pfaffenmoos und d. für den Ausseren Viertel im Netschbühl einzurichten (Original: GdeA Eg
giwil, Papier fol., 2 aufgedrückte Papiersiegel; ebenfalls überliefert ist der Akkord mit den beiden
Zimmermeistem um den Bau der beiden Schulhäuser vom 21. November 1779; s. a. RM 352 S. 226).
4.
1780 Januar 18. An das neu zu bauende Schul- und Kinderlehrhaus erhält die Gde Signau
von Sch und R 30 Kronen (AB Signau 4 S.455ff).
5.
1797 September 1. An ihr erstes Schul- und Kinderlehrhaus erhält die Gde Bowil 60 Kronen
(RM 454 S. 344).
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347. Signau, Schangnau, Eggiwil, Röthenbach. Niederlassung und
wegzug aus der Gemeinde, Hintersässensteuer
a. Signau
1678 M ärz 15
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Sch und R bestätigen die ihnen von Vertretern der Dorfgemeinde Signau vor
gelegte Ordnung und articul betreffend die A ufnahm e von Zuzügern und Hintersässen:
[1.] Ist erkennt, so das einte oder andere ein gutt oder stuk erdrich zu ver-

kauffen feil hette oder sonsten hinwegleichen wolte, so soll derselbig solches,
ob er selbiges verkouffen, vertauschen oder hinweg lychen wurde, ordenlich
14 tag zuvor auff dem cantzel verkünden laßen. Und so einer in der gemeind
verhanden, der selbiges kauffen oder empfahen wolte, so soll er ihme sölches
von jederman außzukommen laßen; so aber keiner in der gmeind innert den
14 tagen sich anmelden thete, so mag und soll er solches einem ußeren und
frömbden ußert der kilchhörj verkauffen, vertauschen oder verlychen. welcher aber solches nit verkünden ließe und diß übertretten wurde, der soll der
gmeind in das kilchengutt zu gutem der armen ann zechen pfund zuerleggen schuldig und darzu der verkouff ungültig sein.
[2.] So ein innerer einem ußeren sein hauß und heim verkoufft, derselbig
solle sein kilchhöri recht verwürkt haben oder solle sich widerumb mit einer
gemeind setzen, daß sy mit ihme zufrieden seyend. w an aber einer auß armuht zwungen wurde, sölches einem ußeren zeverkauffen, so soll ein gmeind
mit ihme so weit möglich ein mitleiden haben, also daß wan einer hernach
schon an einem anderen orth sich einkauffte, volgends aber wider verkauffte
und in armuht fiele, er denzmahlen sein dorfrecht zu Signaw alß sein
gebuhrtsort zesuchen und zefinden haben solle.
[3.] So ein ußerer einem inneren sein gutt abkauffte oder vertauschte, es
seye viel oder wenig, so soll er sich vor einer gemeind stellen, und im fahl er
seines verhaltens ein ehrliche zeügsambe fürweisen kan, so soll er angenommen werden und zu rechtem ynzuggelt zuerlegen schuldig sein, ob er in die
kilchhörj zeüchen thut, namblich viertzig pfundt.
[4.] So ein außerer von einem inneren ein lächen abempfachen oder sonsten binder einem in der gmeind zu hauß sich setzen wolte, derselbige soll
auch von der gmeind, da er geseßen, seines verhaltens ein schein harfür weisen. Kan er das thun, so soll er sich vor einer gmeind stellen und soll ein jahr
lang für ein hindersäß angenommen werden und zuentrichten schuldig sein
namblich fünff pfundt pfenninge zum intritt.
So er aber wyters in der kilchhörj uff einem lächen oder sonsten zuhauß
verbleiben wurde, derselbig soll jährlich der gmeind erleggen, wan er auch
deß allment rechtens genoß ist, 5 H , wo nit, nur zwey pfundt.
Es könte aber einer in der gmeind so gar ein groß lächen besitzen, daß er
mehr dan 5 außrichten möchte, so solle selbiger schuldig sein, nach verfließung deß jahrs sich wider vor einer gmeind zustellen und erwartten, was ihme
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noch weiters für die emambseten 5 auferlegt werde, w an er sich aber nit
verträgenlich, redlich und ehrlich hielte, so sölle er einem herm vogt verleidet
werden, welcher darüber die gebühr gegen ihme an die hand zenemmen wüßen wirt.
[5.] So ein außerer mit söhnen dahar käme und sich für dieselben auch einkauffen laßen wolte, so solle er für jeden sohn zu erleggen schuldig sein zu
der gmeind handen namblich zechen pfundt.
/ 6 / So der eint oder andere ußere haußleüth ohne begrüeßung der gmeind
einhar nemmen wurde, der soll ohnfehlbarlich zuhanden der gmeind zu rechtem straffgelt zuerleggen schuldig sein zehen pfundt und einem jewesenden
herm landtvogt sein recht vorbehalten sein.
[7.] Damit und aber sich niemand der unwüßenheit sich zuerklagen habe,
so söllend hievor auff gesetzten puncten jährlichen vor der gantzen gmeind
[verläsen und]a zu allen Zeiten an jedermeniglich unverbrüchlich gehalten und
erstattet werden, alß welche hochgedacht mgh einer gantzen ehrsamen
gmeind zu gutem ihrer armen ertheillt und gutgeheißen haben wellend der
meinung, daß sie wären und sie die gmeind dabey gehandthabet werden solle,
alß lang es ihr gnaden gefallen wirt. Siegelvermerk, Datum.
USprB WW 303-305 (Druckvorlage).
Original: GdeA Signau, Papier fol., aufgedrücktes Stadtsiegel.
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b. Schangnau
1679 M ärz 7
Sch und R bestätigen a u f Bitte der unseren der thalschafft Schangnauw [...]
etliche under sich aufgesetzte articul, das einwohner recht und der guoteren besitzung betreffend:
[1.] w an einer, es seye ein innerer oder außerer, in der thalschafft Schangnauw ein guot oder weid zuoverkauffen willens wäre, soll er gehalten seyn, selbiges beförderst der gmeind anzuobieten und von cantzlen verkünden zelaßen.
w an dan jemands auß der gmeind selbiges zuoerhandlen willens, soll ihme solches überlaßen werden, jeh nachdem er mit dem verkaüffer wirt übereinkommen können, w an aber in der gemeind darzuo niemand lust hätte, soll alsdan
ihme freystehen, solches einem außeren zuoverkauffen, doch daß dem inneren
das zugrecht nicht verspert, sondern gägen mänigklich, auch ohnangesehen
der verwandtschafft, freygelaßen werde. Vorbehalten die burger unser statt,
welche solchen zugrechtens alda wie anderer ohrten mehr vechig seyn sollen.
[2.] w ann einer haus und heim einem außeren verkauffen welte, soll er sich
beförderst vor der gmeind stellen, umb zuovernemmen, ob selbige eines solchen außeren kaüffers zuofriden. Fahls dan die gmeind hierzuo nicht verstehen
könte, soll keiner einen solchen außeren einzuosetzen befuogt seyn, es wäre dan
sach, daß er selbsten die gemeind quittieren und derselben sich aüßeren
wolle.
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[3.] w an einer, er seye ein außerer oder thalsgenoß, ein haus zuobauwen
vorhabens wäre, soll selbiger beförderst von der gmeind die bewilligung erhalten und auff derselben guotheißen auch bey einem jehwäsenden landtvogt
umb die zuolaßung anhalten, welcher dan uns deßen jederzeit berichten und
darüber der bewilligung oder des abschlags halb unser erkantnuß erwarten
soll.
[4.] w an ein thalsgenoß einem außeren ohne vorwüßen und bewilligung
der gmeind underschlauff gäben oder ein haus leichen wurde, ein solcher soll
drey cronen zuo unseren handen erlegen, welche wir der gmeind zuohanden ihrer armen, solang es uns gefallen wirt, überlaßen haben wellend, und der also
ingeseßne alsbald wider abgeschaffet werden.
[5.] W an einer, namlich ein thalsgenoß (dan burger und außere sambt ihren
daselbst besitzenden guotteren in disem punckten nicht begriffen, sondern außgenommen seyn sollen) ein matten oder weid hinleichen wolte, soll er solche
bevorderst der gmeind anbieten und vom cantzel verkünden laßen. Funde
sich nun jemand in der gmeind, solch lähen zuobestehen, und aber der leiher
und besteher des lähenzinses halber sich nicht vergleichen könten, soll alsdan
einem jehwesenden ambtsman zuostehen, den lähenzinß nach billigkeit
zuobestimmen.
/6.7 w an ein thalsgnoß, namlich ein innerer, ein winterlähen hinleichen
oder fuoter verkauffen wolte, soll er solches gleichfahls einer gemeind anbieten
und öffentlich verkünden laßen. Hat nun jemands auß der gmeind lust darzuo,
soll es selbigem hingegäben werden. W0 aber nicht und sie nicht übereinkommen kommen könten und es also einem ußeren verkaufft oder hingelichen
werden müßte, soll und mag die gemeind oder ein jeder gemeindtsgenoß innert 14 tagen von bekantem kauff an den zug darzuo haben.
[7.] W an jemands in dise gmeind zeüchen und sich daselbst einkauffen
wolte, soll ein solcher zuo seinem eintritt von jedem hundert pfund seines vermögens nach abzug der schulden zehen schilling zuohanden der armen in das
allmuosen entrichten und auff deßen verweigerung keines wegs angenommen
werden. Dardurch aber dem gemeinen landtrechten des Emmenthals nichts
benommen seyn.
[8.J w an einer auß der gmeind zeüchen wolte, soll er bevorderst von derselben erlaubnus nemmen, und fahls er willens wäre, lang ußert der gemeind
zuowohnen, allwägen von zweyen zuo zweyen jahren umb weitervergünstigung
seines außbleibens bey der gemeind anbalten, widrigenfahls sein kirchhörirecht verlohren haben.
[9.] Soll keiner zuo einem hinderseßen in diser gmeind angenommen werden,
er habe dan gnuogsamme schrifftliche attestation und zeügsamme von dem
ohrt, da er gepürtig, daß ihme und den seinigen ihr dorffrecht und heymat
vorbehalten seye. Und wan ein solcher darüber ein jahr lang in diser gemeind
als ein hindersäß sich auffgehalten, soll er verbunden seyn, umb vemere vergönstigung als ein hindersäß alda zuowohnen oder umb die völlige annemmung und einkauffung zuo einem gemeindsgenoßen bey der gmeind anzuohalten, welcheren dan freystehen soll, denselben nach befinden als einen
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hindersäßen vemers zuogedulden oder als einen thalsgenoßen anzuonemmen
oder auch selbigen ab- und fortzuoweisen.
[10.] Endlich dan soll ein jeder gemeindsgenoß, so guotter in der gmeind
hat, es seye ein innerer oder außerer, stäg und wäg solcher maßen in ehrenhalten, daß die vierer und weibel solche vor wärschafft erkennen können,
widrigen fahls soll selbiger bey einem jehwesenden ambtsman verleidet und
durch denselben nach befinden und verdienst abgestrafft werden.
Ausfertigungs- und Änderungsverbal, Siegelvermerk, Datum.
USprB WW 347-349 (Druckvorlage).
Originale: GdeA Schangnau, A. Papier fol., aufgedrücktes Papiersiegel; B. Papier fol., Papiersiegel
aufgedrückt (Vidimus von 1735 September 1).

5

10

c. Eggiwil
1680 Januar 24
Sch und R haben auf die Bitte der gmeind und thalschafft im Eggiwyl [...]
etliche aufgesetzte puncten und articul, [betreffend] das einwohner recht und
der guoteren besitzung, entgegengenommen, sie durch S und V begutachten las
sen und wie folgt verurkundet:
[1.] w an jemands in diese gmeind zeüchen und sich daselbst einkauffen
wolte, soll ein solcher zu seinem eintritt von jedem hundert pfund seines vermögens nach abzug der schulden zechen schilling zu handen der armen in das
allmusen entrichten und auf deßen verweigerung keines wegs angenommen
werden, dardurch aber dem gemeinen landrechten des Emmenthals nichts benommen seye.
[2.] w an ein ußerer von einem gmeinds angehörigen ein lehen empfangen
und also in die gmeind als ein hindersäß zeüchen wolte, soll selbiger sich beforderst bey der gmeind deßwegen anmelden und, fahls er angenommen
wurde, jährlichen namlich das erste jahr vier pfund, die übrigen jahr aber
zwey pfund hindersäß gelt entrichten solle. Es soll aber keiner zu einem hindersäßen in diese gmeind angenommen werden, er habe dan gnugsame
schrifftliche attestation und zeügsame von dem ort, da er gepürtig, daß ihme
und den seinigen ihr dorffrecht und heimat vorbehalten seye. Und wan ein
solcher darüber ein jahr lang in solcher gmeind als ein hindersäß sich aufgehalten, soll er verbunden sein, umb vernere vergünstigung als ein hindersäß
alda zu wohnen oder umb die völlige annemmung und einkauffung zu einem
gmeindsgnoßen bey der gmeind anzuhalten, welcheren dan frey stehen soll,
denselben nach befinden als einen hindersäßen femers zugedulden oder als
einen gmeindsgnoßen anzunemmen oder auch selbigen ab- und fortzeweisen.
[3.] w an einer, er seye ein innerer oder ußerer, in dieser gmeind Eggiweil
ein guth oder weyd zu verkauffen willens wäre, soll er gehalten sein, selbiges
beförderst der gmeind anzupieten und von canzlen verkünden zulaßen; wan
dan jemands aus der gmeind selbiges zuerhandlen willens, soll ihm solches
überlaßen werden, je nach dem er mit dem verkäuffer wirt Übereinkommen
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können, w an aber in der gmeind darzu niemand lust hette, soll alsdan ihme
frey stehen, solches einem ußeren zu verkauffen, doch dem inneren das zugrecht nicht verspert, sondern gegen meniglich, auch ohnangesehen der verwandtschafft, frey gelaßen, vorbehalten die burger unserer statt, welche solchen zugrechtens alda wie anderer orten mehr, vechig sein sollen.
[4.] w an einer, namlichen ein gmeindsgnoß, ein matten oder weyd hinleichen wolte, soll er solche beförderst der gmeind anpieten und vom canzel verkuonden laßen. Funde sich nun jemand in der gmeind, solch lehen zubestehen
und aber der leiher und besteher des lehenzinses halben sich nit vergleichen
könten, soll alsdan einem jewesenden ambtsman zustehen, den lehenzins
nach billichkeit zubestimmen, in welchem weder unsere burger noch ußere
wegen ihren der enden besitzenden güteren nicht begriffen, sondern außgenommen und vorbehalten sein sollend.
[5.] w an einer aus der gmeind zeüchen wolte, soll er bevorderst von dem
ambtsman und der gmeind erlaubnuß nemmen. Und fahls er willens wäre,
lang ußert der gmeind zu wohnen, alwegen von zweyen zu zweyen jahren umb
weiter vergönstigung anhalten, widrigen fahls sein kilchhöre recht verlohren
haben. Hierin aber sollen ledige personen noch die, so in erlaubte kriegsdienst zeüchend, und diejenigen, denen diese Ordnung unbekant, nicht begriffen, sonder heiter ausbedingt sein.
/ö.yw an ein gmeindsgnoß, namlich ein innerer, ein winterlehen hinleihen
oder futer verkauffen wolte, soll er solches gleichfahls einer gmeind anpieten
und offendlich verkünden laßen. Hat nun jemands aus der gmeind lust darzu,
soll es selbigem hingegeben werden, wo aber nicht und sie nicht übereinkommen könten und es also einem ußeren verkaufft oder hingelichen werden
müßte, soll und mag die gmeind oder ein jeder gmeindsgnoß innert 14 tagen
von bekantem kauff an den zug darzu haben.
Hierbey aber behaltend wir ins gmein und insbesonder über jeden obvernamseten puncten vor unseren willen, solchen abzuenderen und einzurichten,
wie die Zeiten es erforderend, auch uns gutdunken und gefellig sein wirt.
USprB XX 104.
Abschrift: GdeA Eggiwil, Freyheit-, Zinß- und Burgerrodel [um 1685].

Bemerkungen
1.
1723 November 20. Erstinstanzliches Urteil des Landvogts zu Signau um die Hintersässen35 steuer zu Eggiwil, s. Bern. 2 (StABern, BezA Signau, Ktrprot. 24 S. 106b).
2.
1724 Februar 22. Im Streit der Hintersässen zu Eggiwil mit der dortigen Gemeinde um die
Höhe der jährlichen Hintersässensteuer erlauben Sch und R auf Ersuchen der Gemeinde, die Steuer
wegen vielen angewachsenen beschwährden nach dem exempel ihrer benachbahrten gemeinden
zu erhöhen, nämlich dass von nun an die neüwankommende hindtersäßen jeder zum eintritt fürs
40 erste jahr zehen pfund und hernach jeden jahrs ein jeder fünff zu desto beßerer besteigung der
algemeinen beschwärden entrichten sollind. Was dann antrifft die hindtersäßen, so sich albereith
in diser gemeind befinden und eygene güeter besitzen, sollend sie von jetz an die nechsten fünff
jahr lang jeder nur zwey pfund hindersäßengelt entrichten und innert disen fünff jahren sich an
gelegen seyn laßen, sich entweders völlig einzukauffen oder aber ihre güeter zu verhandlen, zu
45 dem end die gmeind auch mit dem zugrecht solches von den hindtersäßen verkauffenden eygenthumblichen güeteren, wie sonsten der brieff mitgibt, Stillstehen und sich deßen nicht bedienen
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sollen. Wann aber nach verstrichenen fünff jahren der eint- und andere sich weder eingekaufft
noch seiner gfleteren abgethan hätte, soll ein jeder dantzemalen jährlich die fünff H hindtersäßen-gelt zu entrichten schuldig seyn. Darby wir unß aber jederzeith unßeren hochoberkeitlichen
gewalt zu minderen und zu mehren Vorbehalten haben wollend (USprB FFF 119-122; Abschrift:
GdeA Eggiwil, Schublade 13, Papier fol. samt undat. Supplikation der Gemeinde, Papier fol., Lack
siegel).

5

d. Röthenbach
1680 November 15
S t und R haben a u f Ersuchen der gmeind und kilchöre Rötenbach, was
gstalten sie mit vielen armen beladen, zu dero erhaltung mit keinen gemeinen
mittlen versehen, die folgende Gemeindeordnung erlassen:
[1.] Daß zu allen kaüffen und lehen, es treffe gleich an hauß und heim,
acher, matten, holtz, veld, berg, weyd oder mad, futer und stroh etc., so in ihrer gmeind beschehen oder hingelichen werden sollen, die gmeind oder auch
ein glid derselben (so fehr namlichen solche kauoff oder lehen nicht durch unsere burger oder dero lehenleuoth bestanden werden, als die hiemit außgenommen und solches zethun befuogt sein sollen) den vorzug haben und der verkauoffer oder hinleicher nicht befuogt sein solle, sein guth oder lehen einem anderen alß einem gmeindsgnoßen hinzugeben, er habe es dan zuvor durch verkündigung auf dem canzel der gmeind und meniglichen derselben offendlichen anerpotten und dan zehen tag auf einen einheimschen kaüffer oder lehenman gewartet, der meinung, daß solchen einheimschen der zug zu einem
kauff oder lehen gegen den ußeren innert gsatzmäßiger zeit zugelaßen sein
solle, ohngeacht der ußere daßelbe erst nach der zeit der zehen tagen nach der
verkündung erhandlet hette. Und dann der jenige, so ein lehen bestehen will,
er seye gleich ein einheimscher oder ußerer, daßelbig zeverbürgen schuldig
sein sölle.
[2.]T)a& ein jeder kilch- oder gmeindgnoß, wan er uß der gmeind zeüchen
und ußert derselben eine zeitlang sich ufhalten will, vor seinem abtritt bey der
gmeind umb erlaubnuß anzumelden und ohngeacht seines wegzeüchens die
dorffsbeschwärden ertragen zehelffen schuldig sein. Und also, wan er noch
guth in der gemeind hat, nach gewohnheit, wan er aber kein guth darinn hat,
nach erkantnuß eines jewesenden ambtmans zu Signauw, je nach beschaffenheit deßelben sonst habenden mittlen und persohn angelegt werden solle,
doch also, daß unverehelichte junge underjährige personen hierunder nicht
verstanden werdindt.
[3.] Daß kein ußerer durch jemand anders als die gemeind zu einem einwohner oder hindersäßen angenommen werden, und ein angenommener der
gmeind jährlichen fünff pfund hindersäßgelt zu entrichten schuldig sein, w an
aber ein gmeindgnoß ohne begrüßung und einwilligung der gmeind einen
ußeren zu einem haußman oder hindersäßen hineinnemmen und der ußere
sich also ohnbefügt hinein laßen wurde, dieser alsobald widerum weichen
und doch fünff pfund für das hindersäßgelt bezahlen, jener dann ebenmäßig
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auch fünff pfund straff zu unseren handen erlegen und den, so er eingenommen, alsobald wider außschaffen, die gmeind auch die verfallende bußen
oder straaffen unserem amtsman zu Signauw anzugeben schuldig sein solle.
Abänderungsklausel, Ausfertigungs- und Siegelvermerk Datum.
5

USprB XX 300 (Druckvorlage).
Original: GdeA Röthenbach, Perg. 43x25 cm, unterer Rand beschnitten, ohne Siegel; 1985 vermisst.
Abschrift: GdeA Röthenbach, Gemeindebuch Oberei 1739.

Bemerkung
1.
1732 August 2. Der Landvogt zu Signau bestätigt, dass gemäss dem «Freiheitsbrief» von 1680,
io Art. 2, ein jede persohn, so ihr heymath in der kirchhörj Röthenbach hat, nun aber äußert dersel
ben wohnhafft ist, an den gemeynen dorffsbeschwerden bezahlen solle und gemäss der Verfügung
vom 10. Dezember 1683 jede persohn, so äußert der gemeind wohnet, von jeden hundert pfund
fruchtbahren mittlen drey kreützer an obige beschwerden jährlich zu bezahlen hat, was sich auch
auf die abwesenden Röthenbacher Burger beziehe (Abschrift: GdeA Röthenbach, Gemeindebuch
15 Oberei 1739; erneute Bestätigungen der Urkunde von 1680: 1747 März 11 und 1748 Mai 25 (Ge
meindebuch Oberei).
2.
1742 Juni 30. A u f das Gesuch der Gde Röthenbach, ihr einzug- und hinderseß-gelt zu ver
mehren, wie auch der anlagen halb für die armen vorsehung zu thun, bewilligen mgh, als Einzug
geld künftig anstatt 5 •&, drey cronen zubezeüchen, die lehenküyer aber, so nur im winter sich
20 allda auffhalten, davon befreyet seyn sollind. Denne bewilligend ihr gnaden ihnen fünff pfund
einzug von einem hinderseßen forderen zu mögen; wo sie aber einen solchen anzunemmen wil
lens, sollen sie ihne den ambtsmann umb deßen bewilligung begrüeßen; er aber werde ihnen sol
che allenfahls ohne entgeldt ertheilen. Und gleichwie in ansehen der armenanlagen die bekante
Ordnungen vorhanden, krafft deren die gemeinden solche von ihren burgem erheben mögen, ob25 wohlen selbe nit hinder ihnen säßhafftig, werden sie angewiesen, deren innhalt nachzuleben (RM
175 S.241f; ÄB Signau 3 S. 110-120).
a Fehlt in der Druckvorlage.

348. Amt Signau. Schacheneinschläge und -teilung
a. Reglementierte Sicherung des Ramseischachens

30

1679 August 11/D ezem ber 2
Vergleich zwischen den Armen im Ramseischachen, einerseits, und den zwei
Bauern zu Ramsei, anderseits. Die Bauern bewilligen den Armen, den Schachen
unter folgenden Bedingungen zur Sondernutzung einzufrieden:

/7./Versprechendt die armmen1, die schweli von der Hambüellflü dannen
35 biß hinab zum Äschouw stäg eintzig und allein zemachen in ihrem kosten,
ohne der buren zü Ramsey schaden und endtgeltnus. Jedoch söllent die buren
zu Ramsey alwegen die stägen darthün.
[2.] Demnach söllent obanzogne persohnen ein wärschaffte lantstraß erhalten und jederwylen wol in ehren haben, auch ohne der buren entgeltnus.
40 /3.7 Das holtz obenthalb den Ramsey lachen laßent die von Ramsey ihnen
solches auch zü, jedoch das sy selbiges nit ergängent und zügrund richtend,
also das man erkennen könne, das sy jederwylen zum schwellen holtz
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gnuogsam habendt, allein denen enet der Emmen ihr recht alwegen vorbehalten.
[4. Was] das waßer, der Kalchhoffen bach genampt, anlangen thuot, verspre/cü/endt die haußhaltungen im schachen [...], das selbige 14 tag gruowetts
hindurch in sein matten laßen zelouffen; hingegen solle sölches den bezeich
neten personen [...] in gemein auch 14 tag gruowetts gevolgen.
[5.] Söllent die haußhaltungen neben und uff den schwelinen under dem
Eschouwstäg, was die von Ramsey machen söllent, die wydstök nit hindannen
zehouwen gwalt haben. Zeugen; Siegler: der Landvogt; Datum : 11. August
1679.
Bestätigung des obigen Vergleichs durch Sch und R am 2. Dezember 1679 un
ter der Bedingung, daß von jeder rechtsame, welche zu jedwederem haus ge
legt und außgemarchet worden, jährlich allwegen auf wienachten zween schil-

ling bodenzins zu unseren handen ins schloß Signauw erlegt und umb solchen
bodenzins ins gsamt uns ein rechter annemlicher vortrager gesteh und solcher
unserem ambtsman genamset werden solle, solche außgetheilte allment rechtsame innamen gemeiner haußarmen im Ramsey schachen von uns in die hand
des ambtmans zu Iahen zuerkennen und den bodenzins von allen stucken
samtlich auf bestirnten termin zu entrichten. Diese Bestätigung soll so lange
gelten, biß wir von enderung der sachen und Zeiten wegen genöthiget werden
möchten, dieser allmentnutzung halb anderwärtige verordnung zethun [...]

5

10

15

20

StABem, BezA Signau Ktrprot. Signau 10 S.173b (1679 August 11); USprB XX 55f. (1679 Dez. 2).

b. Schachenteilung zu Schupbach und Nutzungsregelung
1679 Dezember 3
A u f die von Sch und R bewilligte Aufteilung des Schachens zu Schüpach in
drei Interessenbereiche - (1) obenthalb der brugg oder Schüpach, (2) in Nidermatt und drii Ried[gütern], (3) enethalb der brugg oder zwüschen den waßeren
- fo lg t die Zuteilung und Vermarkung der Schachenstücke beidseits der Em m e
sowie die Regelung der dam it verbundenen Weiderechte, der Zaun- und Schwel
lenpflicht. Keiner der Besitzer ist berechtigt, das ihm zugeteilte Stück ußert der-
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selben gemeind einem ußeren und frömbden zeverkauffen oder einiches haus
darauff zebauwen; im fahl aber der einte oder andere darauf hausete oder seinen stuck sonsten verkauffte, sollen dieselbigen in der gmeind gwältig sein,
solches stuck zu ihren handen zenemmen, und so solches von den hüseren
und güteren verkaufft wurde, so soll jeder besitzer des hauses oder guts, darzu
es theilt worden ist, zu allen Zeiten der zug darzu haben und vechig sein, wiederum zu demselbigen, darvon es kommen ist, ohne hindemuß zeleggen ha
ben. Sie sollen allerseits einanderen zum halbigen theil, soweit die zwüschen
marchen gahnd, helffen frid geben. Diese Abmachungen entkräften sämtliche
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früheren Urkunden der einzelnen Parteien.
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USprB X X 57-65.

Abschrift: Signau- Urbar 7 (1685) fol. 381.
Literatur fu r a + b: Häusler, Emmental I I 231.
1 9 Personen namentlich aufgeführt.

349. Nutzungsreglement für den Schweikwald

5

Vorbemerkung

10

1680 Januar 20. S und V stellen den bevorstehenden Ruin des Schweikwaldes wegen Übernutzung
fest. Einst wären nur vier bäw oder hööf nutzungsberechtigt gewesen. Dißmals aber von deren
nachkommenen, so die gütter under sich vertheilt und viel haußhaltungen angestellt, auff ein ieden in particulari soviel rechts, als der eintzige hievor gehebt, ihnen attribuiren wöllind. Dem
Landvogt von Brandis wird die Erstellung eines Nutzungsreglements aufgetragen (StABem Trachselwald-Urbar 17(1669) fol. 61).

1681 Januar 26/Februar 1

15

20

25

30

35

40

[l.]So\\ der bestellte und beeydigte bannwart verbleiben, ihme auch der geordnete bannwartlohn auß dem schloß und dann von iedem zahlbaumb hernach gesetzten sechs kreützer Stocklosung gefolgen, wie an anderen orten
auch geschicht.
[2.] Soll diser bannwart die zalbäüm selbs verzeigen. Und weilen sie ungleich, mit etlichen kleinen guot müglich vergleichen; selbige sollen dann auff
2 oder 3 tagen, so der ambtman umb Gallen tag bestimmen wirt, ghawen werden.
[3.] Sol der haw deß holtzes auff der syten, da es am meisten im abgang ist,
angehebt und daselbst von einem jar zuom anderen continuirt werden, daß
dem saamen am selbigen ort hernach verschonet bleibe.
[4.] Dem Schweickhoff ist für ein rechtsamme, nach notturfft darinn zehawen, für züne, baw und brönholtz bestirnt acht stock.
[5.] Dem Schonawer guott1 zuo Ruogsaw auch für ein rechtsamme für zühne,
baw und brönholtz viii stök.
[6.] Deme Kipferguot1zuo Ruogsaw auch für ein rechtsamme seines baws und
hofs für züne, baw und brönnholtz acht stöck.
/7.y Dem wolfferdingen guott für ein rechtsamme allein für züne zwen stöck.
welches die besitzer diser guotteren und sich selbs abtheillen sollent nach iedesin bodenzinses beschwerdt. weilen aber so wol das Schonawerguott als der
Schweickhof mit mehreren haußhaltungen beladen, mag einem ambtsman zuo
Brandis zuogelaßen sein, dem einten oder anderen dieser beider guotteren noch
biß auff zwen stöck zuoerlauben; doch von keines rechten wegen.
[8.J w ann dann über obiges ettwas gefellt wurde, soll ein iewesender
ambtsman zuo Brandis selbiges zuostraffen haben wie von alter har, alles so lang
es ihr gnaden gefallen wirt. Datum.
Bestätigung des Reglementes durch S und V am 1. Februar 1681.
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StABem Trachselwald- Urbar 17 (1669) fol. 62 und 63.
Bemerkung
1.
1723 Dezember 30. Bestätigung von Art. 8 des obigen Reglements über die Bussengewalt des
Amtmanns zu Brandis (RM 95 S. 461).
2.
Bestätigungen des Reglements 1727 Mai 13 (ÄB Brandis A 127f.) und 1742 April 6 (RM 174
S.227f).

5

1 Schönauer- und Kipfergut: zwei aus dem ehern. Kloster-Eigenhof geschaffene Lehenhöfe (siehe
Nr. 174, Anm.2).

350. Gericht Trub. Bau und Unterhalt der Brücken
a. Unterhalt der Schachenbrücke über die Trub

10

1681 Oktober 28
A u f die Bitte der Gemeinde Trub um eine Beisteuer an den Unterhalt der
Schachenbrücke befehlen mgh dem Landvogt zu Trachselwald, zu einer erleich-

terung für ein und allemahl zwentzig cronen auß/zu/richten und darbey ernstlich zu insinuieren, daß fuorohin daß sie dise brugg ohne ir gnaden beschwärd
und entgeh alß ein sach, die zu irem nutzen gereichet, fleißig conservieren
und erhalten sollendt, zu welchem endhin er under inen ein billichmäßige anlaag und abtheillung, was alwägen jeder darzu zecontribuiren habe, zemachen
wüßen werde.
RM 139 S. 32; s. a. ÄB Trachselwald A 533f.
Bemerkung
1746. Verzeichnis derjenigen, so an die zwo Schachenbrüggen gestürt haben: Mit dießer rächnung ist zu wüßen, daß die zwo Schachen brügen hinder dem Schachen zu ihrer erhaltung keine
mittel mer gehabt; allß hat eine ehrende gemein Trub zu witterer erhaltung der brügen gut funden, ein freywilige steür auf zuo nemmen und deß halb erende manen abgeordnet, die von hauß zu
haus gangen und die gält steür eingenomen (GdeA Trub, Papierrodel, Ingress).
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b. Unterhalt der Steinbachbrücke im Inneren Lauperswilviertel
1711 O k to b e r n

Trachselwald. FFiei/ nicht erwiesen ist, daß die Steinbach bauren die Steinbach brugg gentzlich zu erhalten schuldig, selbige aber ohnumgenglich repariert werden muß, alls habend ihr gnaden das in dergleichen zutragenheiten
wohl erschoßene mittell einer steüwr einsamblung auch dißmahlen vor die
handt zenemmen und ihme deßtwegen einligenden steuorbrieff übersenden
wollen. Dem Landvogt wird aufgetragen, in ihr gnaden nahmen zwäntzig cronen zu diesem endt alls eine steüwr darzeschießen und seines orths zeverrechnen [...]
RM 49 S. 13f ; s. a. ÄB Trachselwald A 529-531.
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351. Kleinemmental. Eigener Steuerbezirk, Zugehörigkeit zu den
Kirchgemeinden Walterswil und Ursenbach und zum Amt Trachselwald
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Vorbemerkung
1.
Das Kleinemmental im Gericht Affoltem umfasste die 5 alten Höfe Hubberg und Waltrigen in
der Kirchgemeinde Ursenbach sowie Schmidigen, Wiggisberg, Gründen (und Mühleweg) in der
Kirchgemeinde Walterswil; es bildete für sich einen allerdings nicht unumstrittenen eigenen Steuer
bezirk und war militärisch und bezüglich der obrigkeitlichen Pflichten dem Amt Trachselwald zuge
teilt. Es entsprach teilweise dem Umfang des Dinghofgerichts des Klosters Rüegsau (s. Nr. 44, 68).
2.
1675 Dezember 15. A u f den Bericht, was maßen die gmeind Klein Emmenthal genant ver
meint, sich wegen der bättelordnung von den kilchörenen Ursenbach und Walterswyl zu sonde
ren, verfügen Sch und R, dass die bysteür zu erhaltung der armen den kilchörinen nach beschechen und angelegt werden, welchem nach die gmeind Klein Emmenthal sich zu conformieren ha
ben solle (RM 175 S.105).

a. Das Kleinemmental als Steuerbezirk
1681 November 15
Vor Sch und R machen Vertreter des Gerichts Ursenbach geltend, dass sie
nach allgemeinem Landesbrauch berechtigt seien, alle in ihrer Gerichtsmarche
gelegenen Güter in die Steuerveranlagung hinder der vogtey wangen, es seye
an steüren, reisgelteren und fuhrungen oder anderen pflichten, zezüchen und
also auch der [...] Kleinen Emmenthaleren hinder ihrem gricht gelegene strei
tige Grundstücke.
Der Rat stellt nach Untersuchung der Sache fest, welcher maßen diß Kleine
Emmenthal vor alten zeithen denen religiösen oder nonnen von Rügsauw zugehört und vor ein sonderbahr und befreyt orth gehalten sey, wie dan noch
heuotigs tags sie die fuonff höff ihre ußzuoger ohne zuthun ihrer benachparten
auch sonderbahr verordnen und ihr reißgelt zusamen leggen, der fuhrungen
und anderen oberkeitlichen pflichten halb aber sie sich gan Trachselwald verbindlich gemacht.
Der Rat findet deshalb nicht tunlich, daran etwas zu ändern, sondern will es
bey den landssatzungen, auch alten urbaren zu Trachselwald und anderen
freyheiten verbleiben laßen, also und der gestalt, daß nur die dazugekauften
Güter, so ußert des Kleinen Emmenthals bezirk gelegen, und allenfalls noch
neu dazukommende in die gewohnte anlag hinder Ursenbach gezogen werden,
andere aber, obgleich wohl sie in besagtem gricht Ursenbach gelegen, deren
wie von alter har befreyt, im übrigen aber disere ihr gnaden erkantnus den
kilchöij anlagen [...] nichts preiudiciren [...]
RM 193 S. 122/.
Literatur: Käser, Walterswil und Kleinemmental, Sumiswald 1925.
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b. Höfe Schmidigen, Wiggisberg und Gründen. Hintersässensteuer zugunsten
des Kleinemmentals, Kirchensteuer zugunsten von Walterswil
1736 Juli 24/Septem ber 7
Die Höfe Hubberg und Waltrigen im Kleinemmental, Gericht Affoltern und
Kirchhöre Ursenbach, beschweren sich gegen die von der Kirchgemeinde Wal
terswil laut Konzession vom 4. Dezember 17341 bei ihnen erhobene Hintersässsteuer von drei Ifund, vermeinend, daß solches einer gemeind im Klein Em-

menthal, die biß dahin in dem Kleinen Emmenthal die hintersäßen anzunemmen und mit dem gewohnten hintersäßgelt zubelegen, das recht gehabt, zu
merklichem schaden und nachtheil gereiche, indemme die drey hööf Schmidigen, wiggisperg und Gründen, hiemit der mehrere theil vom Kleinen Emmen
thal in der kirchgemeind waltersweil sich befinde, daß die hintersäßen durch
ein zweites hintersäßgelt allzusehr beschwährt und darmit nach und nach vertrieben wurden. Dieser Streit wird durch Vermittlung der Landvögte von Trach-
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selwald und Wangen durch folgenden Vergleich vom 24. Juli 1736 geschlichtet: 15
[L ] Sollen die drey aus dem Kleinen Emmenthal nach walterswyl kirch-

spänige hööf, so da sind Schmidigen, wiggisperg und Gründen, in der von
mngh der kirchg’meind walterswyl den 4. Dezember 1734 erteilten conceßion
der Hintersässensteuer von 3 •&nicht verstanden noch begriffen, sonderen darinn austrukenlich ausgenommen und vorbehalten seyn, also daß die
kirchg’meind walterswyl zu keinen Zeiten befügt seyn könne, auff bemelten
dreyen hööfen einiches hintersäßgelt anzulegen und zuforderen, innmaßen
dann solches recht der g’meind deß Kleinen Emmenthals wie von alters har
noch femers allein zustehen solle.
[2.] Gleichwie aber die jehweiligen auff bedeüten dreyen hööfen Schmidigen, wiggisperg und Gründen sich befindliche hintersäßen zu erhaltung der
kirchen, armen und schulen der kirchgemeind waltersweil das ihrige beyzutragen schuldig sind, darmit sie zwar durch abrichtung eines batzens von 100
gl ihres vermögens biß dahin auch angesehen worden, doch aber zum nachtheil der burgeren allzumilt und gar nit nach proportion ihrer gütteren. Als
solle mit auffhebung erstbemelter bißhariger anlaag die kirchgemeind waltersweil von nun an befügt, fähig und mächtig seyn, ihre kirchgemeinds-cösten zu erhaltung der kirchen, armen und schulen unter ihre samtliche burger
und hintersäßen alljährlichen also einzutheillen und zu repartieren, daß die
hintersäßen nach proportion und nach dem währt ihrer in der gemeind besitzenden ligenden gütteren und gar nit anderst, die burger aber nach marchzahl
ihres fruchtbahren vermögens darmit angesehen und belegt werdind. Der meinung und mit dieser austruckenlichen erläüterung anbey, daß die hintersäßen
von denen der kirchen fallenden jährlichen zinsen von ausstehenden gültenen
und anderen ordinarj-einnahmen ohne unterscheid gar nichts profitieren
noch genießen sollen; sonderen dieser den natürlichen burgeren allein zuständigen einkünfften sollen sie, die burger, auch allein theilhafftig und ihnen derenthalber in abtheillung der gewohnten anlaagen rechnung tragen werden.
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[3.] Übrigens der kirchgemeind walterswyl überlaßend, die übrigen hintersäßen, so sich in ihrem bezirk jehweilen befinden möchten, auff gleichem fuß
anzusehen und zuhalten, wie die ihrigen in anderwärtigen gemeinden gehalten werden.
s
Dieser Vergleich wird am 7. September 1736 durch Sch und R bestätigt.
USprB HHH 350-356; s. a. AB Trachselwald E 380-397.

c. Zugehörigkeit des Ursenbergs (Mühleweg) zum Kleinemmental und
zur Kirchgemeinde Walterswil
io

15

20

Vorbemerkung
1.
1747 Dezember 5. Über die Streitfrage zwischen der Gemeinde Ursenbach und etwelchen antheilhaberen deß Ursenbergs einer-, denne der gemeind Waltersweil anderseits [...], in welche kirchöre march der in dem amt Trachselwald gelegene theil deß Ursenbergs gehöre und wohin der
selbe solle veranlaget werden, entscheidet der Rat, daß die auf dem Ursiberg befindliche siben
oder acht heimath und häüser, im Mühliweg genant, mit dem dißmal zugehörigen herd, wie sie
heutigen tags besizen, zu entrichtung der anlagen in die kirchörj Waltersweyl fürohin gehören,
der gemeind Ursenbach dan der übrige Ursiberg zugesprochen und auf diesem fueß außgemarchet werden solle (RM 196 S. 199f).
2. In einem langjährigen Rechtsstreit um die Steuerzugehörigkeit des Ursenbergs zwischen dem
Amt Trachselwald und den Ämtern Wangen und Aarwangen, wobei der Landvogt zu Trachselwald
bereits 1776 August 12 bestätigte, dass die fraglichen Gebiete mit dem Emmental steuern, teilen und
Fuhrdienste leisten müssten (Orig.: GdeA Langnau A 18.2, Papier fol., Papiersiegel aufgedrückt),
wird das folgende Urteil gefällt:

1781 September 11
Sch und R urteilen im Streit zwischen den Ämtern Wangen und Aarwangen
25 sowie Trachselwald, dass das Kleinemmental beim Urteil vom 15. November
1681 (siehe a.) beschützt werde, mithin die streitigen stück erdreich zu Gründen
in der Neuweyd und im oberen Ursenberg, welche im bezirk des Klein Emmenthals, zugleich aber auch in der gerichts march Ursenbach ligen, auch zu
den herrschafts fuhrungen für das schloß Trachselwald nach altem herkom3o men getället worden, von dem forderenden beyschuß zu den landcösten für
die ämter wangen und Aarwangen noch femers befreyt seyn und es bey der
bisherigen Übung sein Verbleiben haben soll.
Abschrift: GdeA Langnau A 18.2, Papier fol. (unter dieser Signatur noch weitere Akten zum Rechts
streit).
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d. Stellung des Kleinemmentalviertels in der Kirchgemeinde Ursenbach
1768 Juni 11
A u f die zwischen dem oberen, im amt Trachselwald ligenden Klein Emmenthal viertel der kirchhörj Ursenbach einerseits und anderseits denen drey
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unteren im amt wangen ligenden viertlen waltende streittigkeiten, ansehend
das begehren des Klein Emmenthal viertels, daß er von denen drey unteren
viertlen abgesönderet und in gemeinds-, armen- und waysensachen für eine
eigene gemeind angesehen werden möchte, haben Sch und R nach Untersu
chung und Bericht eines Ratsausschusses zu kuonfftiger befolgung und richtschnur nachstehendes reglement erlassen:
1. Betreffend die verwaltung deß kirchenguths: weilen obvermelte vier viertel die kirchhöre Ursenbach ausmachen, so soll in ansehen der erhaltung der
kirchen und besorgung des dazu bestimmten guts es wie vorhin sein bewen
den haben, mithin alle vier viertel diß orts in nuzen und beschwehrden unzertrennlich bey einander bleiben.
2. Belangend die vogts- und waysen-sachen: dieselben sollen in zukunfft
allso von einander getrennt seyen und bleiben, daß die vorgesezten der drey
unteren viertlen unter der authorisation und direction unsers jeweiligen amtsmanns von wangen ihre angehörige, gleichwie die vorgesezten deß oberen
Klein Emmenthal viertels unter der authorisation und direction unsers jeweiligen amtsmanns von Trachselwald ebenfahls ihre angehörige nach vorschrifft
der gesäzen bevogten und derselben mittel treülich und richtig besorgen und
verwalten sollen.
Sölten aber klägdten oder streittigkeiten wegen vorherigen gemeinsammlich besorgeten bevogtungen sich ereignen, so sollen samtliche vier viertel gegen einander in gemeinsammer und verhältnußmäßigen daherigen verantwortung stehen und verpflichtet bleiben.
3. wegen erhaltung der samtlichen armen der kirchhöre Ursenbach dann
ist unser wille, daß es derenhalb wie im vergangenen, allso auch femershin
sein verbleiben habe dahin, daß die samtlichen armen von allen vier viertlen mithin so wohl von denen drey unteren viertlen als dem Klein Emmenthal
viertel - von der ganzen gemeind erhalten werden sollen. Demnach soll alljährlich auf den ersten samstag im merzen von denen vorgesezten der vier
viertlen gedeüter kirchhöre die allmosen-musterung und auf den zweyten
samstag gleichen monats die armenanlag für das ganze jahr gemacht und gehalten werden.
Mit denen armenanlagen soll es in zukonfft allso gehalten seyn, daß solche
anlagen aus allen vier viertlen der kirchhöre Ursenbach nach eines jeden einheimschen kirchgenoßen fruchtbahren vermögen erhoben, die außert dem
kirchspiel ligenden und allso anderwärtig getelleten grundstuk aber darunter
nicht begriffen werden sollen. Es soll dahero ein jeder angehöriger dieser
kirchgemeind, so eigene mittel besizt oder eine haushaltung führt, schuldig
seyn, sein fruchtbahres vermögen, wovon aber die schulden abzuziehen sind,
in guten treüen anzugeben. W0 mann aber mit dem angegeben wehrt ihrer ligenschafften nicht zufrieden wäre, mögen dennzumahl dieselben durchgehends geschäzt werden. Darneben sollen der außeren und hinterseßen innert
dem kirchspiel bezirk ligende güter angelegt [werden] nach derselben wahren
und allfählig eidlich zu schäzenden wehrt unser deßhalb ausgefällten erkanntnuß vom 22. April 7747zufolg.
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Dabey ist auch unser wille, daß die tellrödel und rechnungen gleich anderen briefschafften, so das ganze kirchspielwesen berühren möchten, dem
Klein Emmenthal viertel jeweilen auf deßen begehren ohnentgeltlich vorgewiesen, auch allfählig ohnentgeltlich abschrifftlich mitgetheilt werden.
5 4. Ansehend dann die zwey besonderen armengüther: Da die drey unteren
viertel gleich dem emmenthalischen viertel ihr eigen abgesöndert zinstragen
des armenguth besizen, so soll es femershin dabey sein bewenden haben,
ohne daß die drey unteren viertel schuldig seyn sollen, dem Klein Emmenthal
viertel und hinwiderum der Klein Emmenthal viertel denen drey unteren
io viertlen deßthalben rechnung abzulegen.
5. Betreffend endlichen die annahm neüer kirchen- und gemeinds-genoßen, so soll hinkünfftig niemand zu einem kirchgenoßen oder burger in die
kirchgemeind Ursenbach angenommen werden als mit zuziehung der samtlichen vier kirchspänigen viertlen, mithin weder die drey unteren viertel ohne
is Zuziehung deß Klein Emmenthal viertels und hinwiderum der Klein Emmen
thal viertel ohne Zuziehung der drey unteren viertlen nicht befugt seyn sollen,
burger anzunehmen.
Dieses regiement soll so lang bestehen, als es uns gefallen wird [...]
UsprB QQQ 479-483.
20

Bemerkung
Rekursentscheid über die Armenanlagen im Kleinemmental vom 8. Februar 1792 (RM 418 S. 278).
1 RM 145 S.236/.

352. Signau. «Sonntagsmärkte»
1683 Januar 5
A u f den Bericht des Kapitels, dass zuo Signauw an sontagen vor und nach
dem gottesdienst märiten gehalten werdind, welches ohnanstendige sontägliche kauffen und verkauffen, insonderheit aber des veichs, wan selbiges
zuosamengetriben wurde, ihr gnaden gäntzlichen abgestelt und ihme [dem
Landvogt] befolchen haben wollind, demme sich zu widersetzen und die fähl30 baren chorgrichtlich abzestraffen.
25

RM 196 S. 452.

353. Röthenbach, Trub, Schangnau. Weibeldienst
a. Neujahrsgaben des Weibels zu Röthenbach
1686 April 19

35

Signau. A u f die Klage, dass die Weibel zu Röthenbach in der Entrichtung ih
rer geschuldeten Neujahrsgaben an die Ratskanzlei in Bern säumig seien, wol-
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bewußt, daß gemachter Ordnung nach die bedienten des rahts dergleichen honoraria zugenießen habind, sind die Weibel dazu anzuhalten, daß sie die jenigen, so also wegen verabsäumter ußrichtung der neüw jahrs verehrungen von
der zeit an, da selbige ihnen ußgericht werden sollen, an sy rechtmäßig ansprächig sind, unklagbar machind und bezahlind [...]

5

RM 204 SAOOf.
Bemerkungen
1.
1699 Dezember 22. Dem Gesuch des Weibels von Röthenbach, dass für die den Räten und
dero bedienten sonst in natur auszerichten schuldige neüw jahr hüener, weilen selbige mit gröster
beschwärd einzubringen, hinführo [...] das gelt darfür entrichtet werden möchte, haben Sch und R
dahin entsprochen, daß für ein hun zehen Schilling zallt und hiemit dem Schultheissen, den regie
renden Seckelmeistern, Vennern und Stadtschreibem, denen die neüw jahrs verehrungen dopplet
gebühren, zwey pfund, übrigen Räten und ihren Bedienten aber ein pfund jehrlichen darfür in gelt
ausgerichtet werden solle (PB 9 S. 469).
2.
1702 Dezember 27. Der Weibel von Röthenbach wird in Bestätigung des Beschlusses vom 22.
Dezember 1699 gemahnt, seine Schuldigkeit abzuleisten (RM 10 S.257).
3.
1708 Februar 20. Die Bestimmung von 1699 wird bestätigt. Wegen Säumnis des Weibels in
der Ablieferung habind ihr gnaden underm 27. dezember 1702 den befelch [...] ergehen laßen, dem
weibel ernsthaft einzescherpfen, die dißörtigen gebühren aller ohrten ungesäumt auszerichten mit
betreüwung, daß saumseligen fahls mgh seinethalb anderwärtige verordnung verschaffen wurdind. Da der Weibel ungeachtet aller Mahnungen seit Jahren nicht zahlt, wird ihm befohlen, innert
gesetzter Frist seine Gebühren abzustatten, ausbleibenden fahls mgh nicht ermanglen wurdind, disen ungehorsam mit emsthaffteren mitlen anzuosehen (RM 31 S. 196f.).
4.
1708 September 12. Nach Erfüllung der anstehenden Ablieferungen und der Beteuerung des
Weibels, künftig ordnungsgemäss zu zahlen, vertrauen ihm mgh den entzogenen Weibeldienst wieder
an und bestimmen, daß die hüener entweders uff faßnachten in natura außgerichtet oder aber
ihme für jedes huen drey batzen in gelt bezahlt werden möge, ihme weibel aber auch überlaßen
sein solle, [...] von denen unvermöglichen ein minders zebeziechen, alles der meinung, daß er
seine Schuldigkeit geflißenlich abzestatten und sich in verrichtung seines berueffs getreüwlich ver
halten solle (RM 34 S. 42f.).
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b. Weibelwahl im Trub
1690 September 16

Über die zwüschen den haußvätteren der kilchöre Trub und denen haußvätteren der kilchöre Langnau und inneren Laupersweil-viertels entstandene
Streitigkeit in erwähl- und besazung deß weibels haben wir erkent, daß in besazung deß weibel diensts beides - in die wähl zuschlagen und zu mehren haben söllind alle haußvätter, so in der grichtmarch Trub geseßen sind; die
übrigen aber, so ußert der grichtsmarch Trub geseßen sind, von einen und anderen ußgeschloßen sein söllindt [...]
RM 222 S. 462; s. a. ÄB Trachselwald B 107f.
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353c- 3 5 4
c. Besoldung des Weibels zu Schangnau
1740 Juli 12

A u f das Schreiben des Landvogts zu Trachselwald, daß der weibel im
Schangnauw schlecht salariert sei, haben ihr gnaden sich dennoch zu keiner
5 fixen vermehrung seiner pension verstechen, hingegen aber S und V uoberlasen
wollen, diesem weibel auf anmelden etwann zwey mütt dinkel und 4 pfund an
gelt allwegen für ein jahr neben seiner bisherigen pension zu schöpffen.
RM 166 S. 327J; s. a. ÄB Trachselwald E 466-479.

354. Affoltern. Der obere Rinderbach gehört zur Kirchgemeinde Affoltern
io

1688 August 28
Die Landvögte zu Trachselwald und Brandis und die Prädikanten zu Rüegsau und Affoltern urkunden: Demnach zwüschen einer ehrsammen gmeind Af-

folteren, denne der gmeindt Rüegsauw, am anderen theill, sich etwaß gespans
und zweytracht erhebt und zugetragen, harlangend und von wegen die
is gmeindt Affolteren praetendiert, drei Bauern, alß welche etliche stuk erdtrich
in der gmeind Affolteren besizen, auch zu ihrer gmein beschwerdten anzelegen. Sich aber selbige beschwerdt und vermeint, daß von der gmein Affolteren auch etliche seyen, so erdtrich in der kilchhörj Rüegsauw besizen, die
auch nit angelegt werden. Haben hiemit der gmeind Affolteren den oberen
20 Rinderbach, der doch jederzeit zu der kilchhörj Affolteren gehört, angesprochen. Haben demnach auf beider gmeinden einständiges anhalten hin unß uf
den augenschein begeben und hernach uf ihr vertrauwen hin folgende erkandtnus gemacht:
weilen die gmeindt von Rüegsauw weder durch briefliche urkundt, uhrbar
25 und andere documenta noch auch durch marchsteinen und kundtschaften bescheinigen und erzeigen können, daß der obere Rinderbach in ihre kilchhörjmarch gehöre, alß solle solches by dem alten herkommen sein verbleibens
haben und der obere Rinderbach der gmein Affolteren, ohne der gmein Rüegsauw einichen eintrag, biß sie das widerspill erzeigen können, verbleiben.
30
Weiter wird entschieden, dass zwei Bauern m it L and zu Waltrigen und einer
zu Heiligenland von der Affolterer Bettlersteuer befreit seien. Betreffendt die
weid, die der bauwr zu Hüseren besitzt, solle er, weilen er eine behausung
daruf bauwen laßen, mit der gmein Affolteren lieb und leid zutragen und die
ihme ufgelegte anlagen ußzerichten schuldig sein [...]
35
Beide Parteien nehmen den Entscheid an. Siegler: Die beiden Landvögte.
Datum. Notarsunterschrift: Joh. Jacob Kuhn, not., landtschreiber.
Original: GdeA Affoltern, Perg. 50 x 35,5 cm, beide Siegel in Holzkapsel angehängt, gut erhalten.
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355. Lützelflüh. Kosten der Armenfuhren
1689 M ai 17
Sch und R sind von der Gemeinde Lützelflüh ersucht worden, ihnen gegen
denen gmeinden in ihrer nachbarschafft, aus welchen viel arme zu ihnen kommen, die hand zu pieten, daß sie von denen selben, von ihnen ihre armen wider zugeführt werdend, umb die kosten bezalt werdind, so sie ihren profosen
außrichten müßend. Daß wir diß begehren nicht unbillich und der ußgangnen
bättelordnung gemäß befunden, inmaßen wir erkent, daß jenige benachbarte
gmeinden, denen von der gmeind Lützelflüh ihre armen widerum durch profosen zugeschikt werden, umb den darmit aufgehenden costen abzuschaffen
schuldig sein, hingegen dieselben von der gmeind Lützelflüh, wan ihre arme
ihnen auch wider zurukgeschikt werdend, ein gleiches zu fordern haben sollind, damit jede gmeind ihre armen bey sich behalte und ohne beschwärd der
anderen versorge [...]
R M 216S.503/
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356. Emmental. Handwerksordnung der Seiler
Vorbemerkung
1690 Juni 6. Im Streit zwischen der Meisterschaft des Seilerhandwerks der Stadt und Grafschaft
Burgdorf und den Seilern im Emmental, wobei diese meinen, gut fug und recht zehaiben, gleich an
deren landtsfrömbden in besagter statt Burgdorff an öffentlichen jahr märiten ihre wahren zu ver
kauften und darmit zehandlen, wie auch an den ordinarj wuchen märithen den benötigten hanff
zu erhandlen, jene aber diese darvon abzehalten und sie zehindertreiben gesucht, entscheiden Sch
und R :
/7JD aß denen seileren im Ementhal, als die da auffs wenigste so viel recht haben sollen als an
dere landtsfrömbde, auch das handtwerck wohl verstehen und theils darauff gewanderet, in kei
nen weg gespert, sonderen zu gelaßen sein solle, ihre wahren an den jahr märithen besagter statt
Burgdorff zuverkauffen und zu verhandlen, wie nicht weniger auch an den gewohnten wuchen
märithen den benöthigten hanff von den landtleüthen zukauffen, gleich denen von Burgdorff im
Ementhal zethun auch bewilliget ist, ohne jemandeßen verhindernuß noch widerred.
[2.] Belangend dan die sonderbahren handtwercks Ordnungen, mit den besagten seileren auß dem
Ementhal verlanget versehen zu werden, verfugen wir, daß zu beßerer erlehmung deß handt
wercks und damit jenige, so solche arbeit bedörffen, inßkünfftig beßer bedient werden, besagte
verlangte freyheit und handwercksordnung allein dahin eingezihlet und ertheilt sein solle, daß
nämlichen fürohin und ins künfftig ein jeder, der solch handtwerck zutreiben gesinnet were, zwey
jahr lang lehren, nachwerts auch darauff solang wanderen und erst als dan, ehr und zuvor aber
nit, vor ein erlichen meister paßieren, auffgenommen und gehalten werden solle (USprB Z Z
329-332; AmtsA Trachselwald, Trachselwald-Urbar von 1626fol. 425).
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1690 Juni 30
Der Landvogt zu Trachselwald urkundet: A u f den Entscheid vom 6. Juni 1690
verlangen die Seiler im Em m ental sonderbahre handtwercksordnungen [...], da-

mit sie nit mehr wie bißhero wegen nit durchußhaltenden handtwercksordnungen vor unredliche und Stümpler, obwohlen etliche uß ihnen auch gewan-
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deret, tractiert und angesehen werdint. Es wird nun verfugt, daß zu beßerer erlehmung deß handtwercks und damit diejenigen, so solche arbeit bedörffen,
inßkünfftig beßer bedient werdint, besagte verlangte freyheit und handtwercksordnung allein dahin yngezihlet und ertheilt sein solle, daß namlichen
fürohin und inskünftig ein jeder, der solch handtwerck zetreiben gesinnet
were, zwey jahr lang lehmen, nachwärts auch daruf solang wanderen und erst
alßdan und nit eher und zuvor vor ein erlicher meister paßiert, aufgenommen
und gehalten werden solle.
Kraft dessen haben die Meister des Seilerhandwerks, damit das handtwerck
hinfüro nach handtwercks brauch und gewohnheit befürderet und allerley
stümplerey hindertriben werde, folgende Artikel a u f setzen lassen:
[l.JD aß under ihnen sambtlich eine zunft angesehen, geordnet und jehrlicb uf st. Johannj abens in dem wihrtshaus zu Trachselwald gehalten werde;
fahls aber dieser tag uf den montag fallen wurde, selbiger uf st. Johannj selbsten gehalten werden solle.
[2.] Solle ermelte meister solche zunfft auf angesezten tag fleißig zubesuchen schuldig und im fahl der einte wider den anderen etwaß, so wider handtwercks bruch verlauffen were, zubeklagen hette, derselbige solches zueröfnen
und einer ehrenden meisterschafft anzegeben verbunden [sein] solle.
[3.] Haben sie geordnet, daß by solcher ihrer ersten zusamenkunft jedweder, er seye gegenwertig oder abwesendt, für den ynschutz 5 ß zu erlegen und
zu bezahlen; fahls aber einer ußbleiben wurde, derselbige diese 5 ß einer
meisterschafft zuüberschicken schuldig sein solle.
/4 ./Weiterß solle kein meister befüegt sein, ohne ehehaffte ursach die zunften und botte zeversaumen. Im fahl aber der einte oder andere an besuchung
der bottenen saumselig erfunden wurde, solle derselbige für das erste mahl
mit 10 ß, das andere mahl mit 20 ß und das dritte mahl alß ein halßstarriger
mit 40 ß buß abgestraft werden.
[5.] Solle kein meister befüegt sein, zu einer zeit mehr alß einem lehrknaben
zulehren anzenemmen. w an auch ein lehrknab, nachdem er 14 tag probiertzeit ußgestanden, das handtwerck zulehmen lust hette und mit seinem meister
lehrmeister deß lehrlohns halben sich verglichen hat, soll selbiger seinem lehrmeister durch zwey unpartheysche meister aufgedinget werden und zwey jahr
lang zulehmen schuldig sein.
[6.J w an hernach ein lehrknab seine zwey jahr lehrzeit ußgestanden hat,
soll er von dem lehrmeister vor zweyen unpartheyschen meisteren ledig ge
sprochen und ihme uf sein begehren, jedoch in seinem costen, von dem meister ein lehrbrief zugestelt werden und er hernach gehalten sein, zwey jahr uf
seinem handtwerck zudienen und zewanderen.
[7.] w an ein gesell nach verrichteter zweyjehriger wanderschafft begehrt,
sich mit der meisterschafft zusezen und zu einem meister gemacht zewerden,
soll derselbige by der meisterschafft ingeseßenem bott anmelden und sein begehren anbringen, da dan er, nachdem er, wie vorgemelt, zwey jahr ordenlich
gelehmet und zwy jahr auf dem handwerck gewanderet hat, zu einem meister
gemacht werden soll. Und soll ein solcher angenommenen meister, im fahl
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er auch eines meisters sohn ist, 5 •&, und wan er aber keines meisters sohn ist,
6 •& der meisterschafft erlegen.
[8.] Zu vermeidung und hindertreibung der stümplerey soll hinfüro kein
meister mehr befüegt sein, mit seinem geschirr und werckzeügt [!] ußert seiner
werschaft3 (ußert strick zebinden) an andere ohrt und uf die stöhr zegehen,
sonder alle arbeit soll by den meisteren in ihren wärchstetten gemacht werden
by 1 ■H>pf. buß, so der fühlbare der meisterschaft erlegen solle, darneben auch
nach gestaltsamme der sach by jedwesendem herren landtvogt verleidet und
in hochoberkeitliche buß gezogen werden solle.
/9-7 Es soll auch uf den märiten keinem meister zugelaßen sein, mehr alß by
einem standt seine wahr feil zuhalten und keiner befüegt sein, seinen standt
zeänderen noch mit seiner wahr - solche zu verkaufen - hin und wider uf den
märiten herumb zegehen. w an aber einer dergestalten mit seiner wahr angetroffen wurde, solle ihm seine wahr genommen werden und darneben er auch
noch der meisterschafft 1 i£ zu gebührender straaf verfallen sein.
[10.] Den lohn der baurenarbeit betreffendt, solle solcher, damit sich niemandt zebeschwähren ursach habe, weder gemehret noch gemeinderet werden, sonderen alles by den alten gebrüchen und gewohnheiten verbleiben.
[11.] weilen auch das roßhaar von den seylleren vielmahl verwerchet wird
und hiemit ihrem handtwerck anhängig ist, allß sollen sie auch befüegt sein,
daßelbige nach ihrer gelegenheit an sich zekaufen, zuzurüsten, zuverarbeiten
und wider zuverhandlen, hingegen aber niemant zugelaßen sein, ußert ihnen
darmit zehandlen. Im fahl aber jemandt were, der ihnen zum nachtheill ingriff
thete, sie befüegt sein sollen, ihme solche wahr zenemmen und by jewesenden
herren landtvogt uf Trachselwald zu verleiden, damit derselbige in gebührende straaff gezogen werde.
Nach der Erklärung der Meister des Seilerhandwerks, m it diesen Artikeln zu
frieden zu sein, und ihrem Versprechen, sie einzuhalten, wird ihnen der vorlie
gende zunft- und artikelbrief m it dem landvögtlichen Siegel ausgestellt. A m
Schluss werden 13 Meister namentlich aufgeführt, so in disen brief die glübt ge-
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leistet haben.
StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 2 lit. KK S. 319-326.
a Verschrieben für: Werkstatt.

357. Röthenbach, Signau und Eggiwil. Vertrag um die Hochwacht
auf dem Kapf

35

1690 Oktober 20

Verkomnus zwüschen den ehrsamenen gemeinden Röthenbach, Signouw
und Eggenwil, dene Hanß Rüffenacht auff Kapf, am anderen theill, auffgericht:
Kund, offenbahr und zuwüsen sei hiemith allen denen, so diseren gäggen-
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wärtigen brieff hören oder läsen werden: Alsdan die eh/r/samenen gemeinden
Röthenbach, Signouw und Eggenwill uff der hochwacbt uff Kapf in Hanß
Rüffenachtß weid all gemein ein nöuoweß wachthuß haben lasen bouwen, nun
haben gedachte gemeinden ermeltem Hanß Rüffenacht verwilgett und zugelasen, sölches huß zunutzen und zubruchen nach seinem belieben und geffallen,
doch solle er, Rüffenacht, schuldig sein und verbunden sein, daß wan man
alldorten wachen müste in dem hauß und übrigen gehalten statt und blatz,
auch woo von nöden und wan die gemeinden es begähren wurden; wan er
huß leüte daselbsten hatt und sie nicht ordliche masen wurden instellen, selbige ohne widersprächen zevertriben; wan eß aber sach were, daß man zu
winterß zeith wa/c/hen müste, sollen die wächter seie aldorten selbsten beholtzen, ohne sein, Rüffenachtß, schaden und entgältnuß, so witt jmer möglich sein wirdt. Eß hatt offt angezogener Hanß Rüffenacht für jhn und seine
erben, ouch nachkomende besitzer seineß guts gelobt und verspro/c/hen, vorangezogeneß hauß ordentlich in guttem rühm und ehren zuerhalten, eß mangle glichfahlß etwaß neüwß zu bauwen oder zeverbeseren.
wenn eß aber sach were, darvor gott der her gnädigest sein wolle, daß vorangezogenes hauß durch die jänigen persohnen, so aldorten auff der hochwacht wachen, anzündet und verwahrlose« würde, so solle selbigeß die gemein, durch welche person der schaden zugefügt wurde, allen costen abtragen
und erliden; allein sölle doch heitter und ausbedingett vorbehalten sein, daß
die jänige person, welche den schaden zugefügt, wan er selbigeß vermag, in sinen costen ein anderß wachthuß lasen machen und allen costen abtragen.
Und so offt angezogeneß Hanß Rüffenachtß husleütt, so er dasälbsten hatt
oder äbenmäsig die sinigen etwaß am hauß oder überall verwahrlosen wurde,
also hatt er, Rüffenacht, für ihn und seine erben glopt und ve/r/sprochen, den
schaden, so darus wurd entspringen, widerum ohne einichen jntrag zu ertragen.
Nun auff sein, Rüffenachts, versprächen unt wäg, so er auff sein ertrich
hatt lasen bouwen, hat ein ehrsame gmeind Röthenbach jeder hushaltung entrichtet 1 bz, bringt zusamen 5 $ 6 bz. Und diewill man sölcheß für komlich
und nutzlich erfunden, alß hatt gemelte gmein Röthebach ihme, Rüffenacht,
zu einem trinckgält entrichtet 1 Zuglich hatt die gemein und kirchöri Eggenwill ihme, Rüffenacht, zu eine jede hushaltung 1 bz sambt einem ehrlichen
trinckgält. Gleicher gestalten hatt ein gemeind Signouw alß ein jede hushaltung jm, gemeltem Rüffenacht, erlegt 1 bz, zuglich ein ehrlicheß trinckgelt.
Darum er, Rüffenacht, gedacht gmeinden bester masen quitirt und ledig
spricht.
Alß nun disere gängegewärtige [!] versprächung volnzogen und zu endt ge
bracht worden, habent die ausgeschosenen von Signau Michel Pfäffli, weibbell, Ullrich Meyer, der kirchmeir, beid säßhafft zu Steinen, item ausgeschosne auß dem Eggenwill Ullrich Stouffer, landshoubtman us gedachtem
Eggenwill, säshaft im Diettlispach, Ullricht wüedterich zu Scheidegg, deß
korgrichtß in geda/cü/tem Eggenwill, dene ausgeschosne von Röthenbach
Hans Schenk, weibell, Christen Schindler, kirchmeir, und Hanß Rüffenacht
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auff Kapff, für jenne selbß, gelopt und versprochen, darbey zu verbleiben,
darwider neützig Zureden, thun noch handlen, weder heimlich noch öffentlich
in keinerley wiß noch wäg, alleß ehrbahrlich und ohne geffärd in und mitt
kraft diseß brieffß. Es wird fiir jede Gemeinde eine Urkunde ausgestellt. Zeu
gen; Datum; Notarsunterschrift: Samuel Losenegger, Amtsschreiber, Notar.

5

Abschriften: 1. GdeA Röthenbach, Schenk-Chronik II, 174-181 (Druckvorlage); 2. GdeA Eggiwil,
Schublade 13, Papier fol.

358. Besteuerung der auswärtigen Alpbesitzer
Vorbemerkung
Die obrigkeitliche Erlaubnis für Gemeinden mit Alpen, von auswärtigen Alpbesitzern wie von einhei
mischen nach Massgabe des Besitzes Steuern einzuziehen, beschränkte sich lange allein auf die Reis
steuer (Landkosten; siehe Nr. 278). Versuche, etwa von Langnau 1624 und Röthenbach 1630, die Be
steuerung auch auf Belange der gemeindlichen Infrastruktur (Kirchen-, Strassen-, Brückenbau usw.)
und des Armenwesens auszudehnen, wurden von den Auswärtigen blockiert (siehe Nr. 278 c und e).
Nachdem nun aber die Obrigkeit in den Jahren 1672, 1676 und 1690 (siehe RQ Bern X 523ff.
Nr. 138b, 139 und 142a) zur Neuordnung des Armenwesens geschritten war und die Gemeinden für
den Unterhalt ihrer armen Burger und Hintersässen verantwortlich gemacht hatte, konnte sie nicht
länger verhindern, dass die notwendigen Armensteuem nunmehr auch auf die auswärtigen Güter
und Alpbesitzer ausgedehnt wurden. Diese Entwicklung kam im Krisenjahr 1692 in Gang (Röthen
bach bereits 1677; s. Nr.278e, Bern. 2).
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a. Trub, Innerer Lauperswilviertel, Schangnau, Langnau, Röthenbach und
Eggiwil
1692 Dezember 5
An Trachselwald. Über den bericht [...], wie die gmeind Trub ihre armen
nicht zu erhalten wüße, wan nicht auch außere, so daselbsten guter oder bergen besitzen, zu erhaltung derselben angelegt werdind, habind ihr gnaden gefunden, daß welche ligende guter nutzind, auch derselben beschwärden zu e r
tragen schuldig seyind, wie dann sie auch erkent, daß die besitzere der güteren und bergen diser pflicht unterworffen sein sollind. Und befehlind ihme
hiemit, selbige nach billichkeit anlegen zulaßen. Und wan darauf sie die gebühr abzustatten sich weigeren wolten, ihre güter in verbott zulegen, bis und
so lang sie abgeschaffet haben werdind.
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30

RM 232 S. 301.
Bemerkungen
1.
1699 September 22. Dem Inneren Lauperswilviertel wird bestätigt, daß zu erhaltung ihrer ar
men sie jede kuhberg höchstens auff zwey batzen belegen mögend, der meinung, daß gleichwohlen darauß kein bestendige auflaag und grundzinß gemacht und solche bewilligung allein so lang
währen solle, alß es mngh gefallen und die bettelordnung währen, sonderlich aber sie die gemeindts genoßen denzmalen ihre armen ohne weitere beschwerd und bettlen üf den bergen erhal
ten und die Winterung und andere ihre güter auch gebürendt anlegen und alles zehrens und erhebung anderer umbcösten sich gentzlich müsigen werdind (RM 269 S. 114f).
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2.
1700 Februar 6. Mgh haben bedenkens getragen, [der Gemeinde ScAangna«7zebewilligen,
die äußeren guter besizer in dz allmusen anlegen zukönnen, sonderen wollend der gemeind disere
wegweisung ertheilt haben, einen rodel und verzeichnuß irer zu erhallten obligenden armen und
demnach der persohnen, so güter hinder ihnen und wie vil sie besizen, zu machen und volglich
dieselben umb ein freywillige steür von sich selbs versuchen zulaßen (RM 271 S.2f.; s.a. ÄB
Trachselwald B 717f).
3.
1700 Oktober 1. Der Gemeinde Langnau wird der Steuerbezug zugunsten ihrer Armen bewil
ligt, dass aber von einer s.h. kuh bergsame mehr nit als ein batzen geforderet und fürterhin die
von Trub und Laupperswyl ihnen gleich gehalten werden und hinter ihnen auch nit mehr zuforderen haben (RM 274 S. 192).
4.
1705 Juni 17. Der Gemeinde Röthenbach wird derselbe Steuerbezug gewährt (RM 19 S. 341).
Erneuerte Bewilligung vom 9. Juni 1710 (USprB CCC 790f; Abschrift: GdeA Röthenbach, Gemein
debuch Oberei 1739).
5.
1729 September 2. Bewilligung einer Steuer für Eggiwil, und zwar nicht ein höhere [...] alß
ihre eigene gütter bezahlen thund, sämtliches aber zu erhaltung ihrer armen an wenden (USprB
GGG 214f; RM 123 S. 318; s. a. ÄB Signau 1 S. 589-594). Mit Abänderung vom 22. Juni 1730: Weil
die Gemeinde Signau geltend gemacht hat, daß bey auffrichtung der pfrund oder kirchhöri Eggiweil das kirchenguth zu Signauw getheillt worden und denen im Eggiweil ein theil darvon zu
kommen, so hoffen sie, daß nun von der anlaag der sich auf 1400 Kühe belaufenden alppen oder
bergen im Eggiweil, so äußere besitzen, denen armen von Signauw auch etwas zufließen solle,
entscheidet der Rat in Anerkennung des Begehrens: Daß die kilchhöre Eggiweil den betraag deß
anlaags der äußeren alppen und bergen jeweilen zwey jahr nacheinanderen und die von Signauw
das dritte jahr selbst beziehen (B V I I 110 S. 86ff; RM 127 S A 77: Abschrift: GdeA Eggiwil, Schub
lade 13, Papier fol. ).

b. Schangnau
1745 März 22
Da die Gemeinde Schangnau sich berechtigt glaubte, die bißhero bezogene
anlag eines Schillings von jedem stuk veich, so die äußeren in ihrem bezirk
sömmeren, auf 1 bazen zu erhöchen, welcher Erhöhung sich unsere burger und
angehörige, so in selbigem bezirk bergrechte und gütter besizen, widersetzten,
entschieden Sch und R den Streit wie folgt:
Sintemahl in folg oberkeitlichen spruch brieffs vom 5. july 16221die gütter,
so die äußeren hinter Tschangnauw besizen, eben sowohl als der einsäßen
ihre, den gewohnten anlagen und landcösten unterworffen seyn sollen und
aber durch vorgelegte rechnungen gnugsamb an tag gelegt worden, daß der
anwachs der armen und gesammter landcösten unumbgänglich erfordere, vor
einmahl solche gütter- und bergrechtsanlag zu erhöchen, als solle hiemit ermelter gemeind Tschangnauw verwilliget seyn, nach dermals erhaüschender
nohtdurfft von allen hinter ihren ligenden bergen und gütteren anstatt deß
bißhero bezogenen Schillings von einem küherecht einen bazen und von ei
nem stierenrecht drey creüzer deß jahrs zu beziehen unter folgenden Bedingun
gen:
1. Daß bevorderst der einsäßen eben wie der äußeren güetter gleichmäßig
angelegt, denne
2. Die gemeind Tschangnauw gehalten seyn solle, unter ihrer Verantwor
tung fleißige aufsicht zu bestellen, daß nit nur die Straßen oder sogenanten ge-
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meinen alpwegen jederweil in gutem brauchbahrem stand und wesen unterhalten, sonder auch, daß denen bergen und gütteren, so die außeren besizen,
die erforderlichen stege und wege zu ihrer zu- und abfahrt, absonderlich aber
die nöhtigen bruggen über die Emmen auß solchen anlag-gellteren brauch
bahr gemacht und frey und offen gelaßen werden.
3. Soll auch denen einsäßen im Tschangnauw verbotten seyn, mitelst ihrer
haltenden geißen und schmahlveichs die bergen und gütter zu beschädigen.
Inmaßen hierüber die gemeind durch ihre bestellende vierer oder sonst gute
aufsicht veranstalten soll, daß kein dergleichen schädlich veich ohne hirt geweidet werde, dannethin solche aufseher und auch jeder küher, so dergleichen veich am schaden antreffen wird, daßelbe alsobald in pfandt-stall übergeben, hernach aber die gemeind selbs schuldig seyn soll, sowohl den zugefügten schaden als die dannenharige buß von ihra auß zu erlegen, ihra demmenach überlaßende, die fahlbahren darumb zu belangen.
4. Daß allwegen von zwey zu zwey jahren umb all diese beziehende anlaggelter getreüwe rechnung gehalten, dieselbe, und zwar zu sommers-zeit noch
vor abzug der küheren, nach 14 tag vorhero von canzeln beschehender publication im pfrundhauß von Tschangnauw abgelegt und unserem jewesenden
amtsmann zu Trachselwald zur passation praesentirt werden solle.
Alles der meinung, daß gegenwärtige anlagserhöchung länger nit dauwren
solle, als die ohnumbgänglichen landcösten solches erforderen, inmaßen
diese anlag wohl widerumb verringeret, zu keinen zeitten aber ohne außdrukentliche oberkeitliche erkantnuß ferners soll erhöchet werden können, wie
dann diß alles nit länger währen soll, als unß gefallen und zu abenderung kein
anlaß vorfallen wird [...]
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USprB LLL 1-5; s.a. ÄB Trachselwald G 161-198.
Bemerkung
1748 September 19. Ein Rekurs der Alpbesitzer wird, weil die Frist dazu bereits abgelaufen ist, abge
wiesen und der obige Ratsbeschluss als massgebend erkannt (RM 199 S.250).

c. Schangnau, Langnau, Trub, Innerer Lauperswilviertel und Röthenbach

30

1777 M ärz 18
Die Gemeinden Schangnau, Langnau, Trub und Innerer Lauperswilviertel
sind vorstellig, daß wegen beziehung der armen-anlagen von denen außeren,

die hinter ihren bezirken ligende güter besizen, eine andere Ordnung und eine
etwelche vermehrung dieser anlaggelteren gemacht werden möchte (wie dann
diesere gemeinden sich haubtsächlichen beschwärt, welcher gestalten jenige
anlagen, so die außeren von ihren besizenden bergen entrichten, in keinem
verhältniß stehen mit dem, was sie in jeder gemeind anlegen müßen), und bit
ten, sie dahin zu begünstigen, die von denen außeren besizende bergen nach
billichkeit und allgemeiner Übung gleich wie das übrige erdrich, so die einheimschen besizen, anlegen zu können. Diesem Begehren widersprechen unsere
burger und angehörigen, welche in diesen bezirken bergrechte und güter besi-
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zen. Gestützt a u f das Gutachten von S und V erachten Sch und R das Begehren
der Gemeinden als begründet, daß eine erhöhung für die armen-anlagen auch
gegen die außeren plaz haben solle und daß die darnieder eingegebene
gründe nicht von zureichender erheblichkeit seyen.
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Den Gemeinden Langnau, Trub und Innerer Lauperswilviertel wird daher be
willigt, von allen außeren besizeren ab ihren bergen und weiden eine gleiche

anlage beziehen zu können wie von den einheimschen, mit der erlaüterung,
daß jeweilen drey s.h. kühe rechtsamme als ein capital von 1000 •U gerechnet
und die stierenrecht nach proportion angelegt und demenach die anlage bestimt, von ihnen den außeren aber keine fernere oder so genante vermögenssteür bezogen und erhoben werden solle, mit dem austruklichen ferneren beding, daß die bemelten gemeinden gehalten seyn sollen, durch öffentliche publicationen den tag der allmosen-musterungen, als an welchem die anlagen
bestirnt werden, denen außeren besizeren bekant zu machen, damit sie sich
beliebigen falls dabey einfinden können, welches auch bey ablag der rechnung observiert werden soll, auf daß die allfählig zu machenden exceptionen
und vorstellungen einem jeweiligen amtsmann eingegeben werden können.
w as aber die gemeind Tschangnau anbetrifft, hinter deren bezirk die beziehung der armensteüren auf die s.h. kühe-sömmerung und winterung eingerichtet ist, wird unter den gleichen bedingen die armenanlagen für die außere
besizere per s.h. kühe-sömmerung von 1 bz auf 2 bz, als denen zeitumständen
angemeßen, erhöht. Alles in solang es uns gefallen und zu einicher abänderung kein begründete anlaß sich ergeben wird [...]
USprB UUU 601-605.
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Bemerkungen
1.
1782 Dezember 28. Sch und R bewilligen der Gemeinde Röthenbach, eine Erhöhung der
Steuer für auswärtige Alpbesitzer von einem auf zwei Batzen pro Kuhrechtsame unter der Bedin
gung, dass diese alpen in zukonft von denen vielen denenselben höchst schädlichen ziegen entla
den und auch von denen haüfigen bettleren befreyet, auch die wegsamen beßer erhalten wärden
(USprB Z Z Z 151-153; s. a. ÄB Signau 4 S. 727-800).
2.
1797 April 29. Sch und R bewilligen der Gemeinde Röthenbach, hinfort einheimische und aus
wärtige Liegenschaftsbesitzer neu zu taxieren, und zwar von jedem tausend pfund des wehrts ihrer
guter oder bergen, die kühsömmerung zu 500 ft berechnet, drey und ein halben kreüzer für die
einfache armen anlage [...] und daß diese anlage so oft könne widerholt werden, als es die bedürfniße dortiger armen erforderen werden, in dem verstand, daß über die eingehenden steüren getreüe rechnung getragen werde und diese rechnungen so wohl als die steüer rödel jedem steürpflichtigen offen stehen sollen (USprB HHHH 323f; s.a. ÄB Signau 6 S. 81-103).
1 Siehe oben Nr. 278b.

359. Eriswil. Allmendrechte der Bauern und Armen im Vorderdorf
40

1697August 14
Der Landvogt zu Trachselwald urkundet im Streit zwischen den Bauern und
den Armen im Vorderdorf Eriswil um die Allm endnutzung: Die Armen meinen,

daß sy etwelche auch alte burgere, etwelche dann nach erlag deß geforderten
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einzuggelts und anderer deßetwegen gehabten uncösten in nutz und schaden
alda alß burgere angenommen worden seyen und hiemit sy so wohl alß die
bauren an dem gemeinen gut, sonderlich an bedeüter gemeiner weyd rechtsamme haben und genießen söllind, da ihnen aber nur das jenige darauff zubauwen und zenutzen zugelaßen werde, was ihnen verzeigt und den bauren
gefellig seye.
Hingegen bemelte bauren eingewendt, daß besagte gemeine weyd zu denen
güteren, die das rechten in holtz und veld habind, nach altem gebrauch und
rechten gehöre und zustendig seye, dann erstlichen jederzeit die meiste beschwährden auff selbige auch gelegt werden. Zum anderen seye es bekant,
daß wann ein kauff oder guoltbrieff auffgerichtet, darin obbenante guter vernamset, meistentheills in allen dise wort stehen werde: «mit der zugehörigen
rechtsamme in holtz und der gemeinen weyd», was es sich diserem gut nach
marchzahl nach deß vorderen dorffs Erißwyl rechten beziechen mag. Drittens
wann ein ußerer [...] ein gut daselbsten erkaufft, obwohlen derselbe kein burger ist, man ihmme dennoch das recht in allem, so viel solchem erkaufften
guth nach marchzahl beziechen möge, ohnverhinderlich gestatten thüye. Vielmehr nun werde dem eint oder ander von vorvermelten armmen, wann selbiger zu vermögen und mitten kommen solte, ein solch gut zuerhandlen und zubestehen, deßen zugehörige rechtsamme undisputierlich auch verabfolget und
zugelaßen werden. Endtlichen und über diß so werde jederzeit den armmen
einem jeden auff mehrberuohrter gemeiner weyd hin und her zimliche reüttenen zu dero beßeren underhaltung zumachen und zu nutzen nach billichkeit
verzeigt und abgesteckt gleich wie an anderen orthen, da man gemeine weyden hat, alß zu Hutwyl die bauren den armmen zu ihrer erhaltung auch nur
dergleichen blätzen abzustecken pflegen [...] Der Landvogt entscheidet:
[l.J Das streitige Recht soll jedtwesendem besitzeren vorgeschribner güteren, die diß recht an diser gemeinen weyd haben, wie von altershar, was ihnen
daran jedem nach marchzahl beziechen thut und inskünfftige beziechen
möchte, fürbaß zustehen und verbleiben [...]
[2.] Die jewesenden armmen sich deßen, so ihnen von zeit zu zeit uff vorangeregter weyd zubauwen und zenutzen verzeiget worden und noch in das
künfftige verzeigt und abgesteckt werden wirt, zevemügen und zebefridigen,
die bauren aber ihnen jedem nach bescheidenheit gebührendermaßen fürbaß
miltigklich und uß mitleiden, wie vor disem gepflegt worden, mitzetheillen [...]
[3.] Endtlichen weilen [...] die armmen die ihnen verzeigten rüthinen nur
mit muthäüffenbrönnen zebauwen pflegen, dardurch aber das erdtrich verbrönt, ußgenutzet und nichts anders alß steinen überbleiben wurden, alß söllen fürohin keine dergleichen muthäüffen gemacht, sondern die jederweilen
verzeigende blätzen nach brachrecht geachheriert werden, insonderheit weilen die bauren denen armmen, so zu achherieren nit in vermögen wärend, allerhand handbietung zeleisten erbietig sind [...]
Original: GdeA Eriswil, Papier fol., aufgedrücktes Sekretsiegel des Landvogts.
StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 4 S. 40-44.
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360. Bern kauft die Herrschaft Sumiswald und erhebt sie zum Amt

a. K auf der Herrschaft vom Deutschen Orden
1698 Juli 11. Altshausen

5

Mit Bewilligung des Administrators im Hochmeisteramt in Preussen verkauft
der Reichslandkomtur der Ballei Eisass und Burgund der Stadt Bern die Kom
mende Sumiswald mit allen Rechten und Einkünften um 36 000 Reichstaler Ber
ner Währung.
Druck: RQ Bern IV 759f Nr. 191g 3 mit Bemerkungen, u. a. 1698 Juni 8. Beschluss über die Über
nahme der Herrschaft sowie über die Einsetzung des vormaligen Vogtes als bemischen Amtmann.
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b. Einrichtung der Herrschaft Sumiswald als bernisches Amt
1701 April 15
Demnach R und B inn anno 1698 die herrschafft Sumiswald von dem teütschen ritterlichen orden [...] zu dero oberkeitlichen handen keuofflichen an sich
gebracht und biß anhero gegen entrichtung eines jährlichen zinßes durch particular hand verwalten laßen, dißmahlen aber [...] solches zu einem teütschen
ampt gleich übrigen dero ämpteren aufgerichtet, also daß selbiges von sechs
zu sechs jahren mit einem amptsmann versehen und heurigen jahrs bey gewohnter ämpterbesatzung [...] der anfang gemacht werden solle. Habend R
und B zugleich auch zu künfftiger richtigkeit deß einkommens halber, was zu
oberkeitlichen handen eingehen und verrechnet und was hingegen einem
amptsmann für genos überlaßen werden solle, folgende Einteilung gemacht:
was der oberkeit verbleiben und verrechnet werden soll
[LJ Alle bodenzinsen, was nahmens die immer haben mögen, sie fließind
har von lehengütteren, von heüwzehnden, tavemes, lehen alpen, darunder
auch verstanden der zehnden oder bodenzinß zu Kurtzeney, item die schachen und heüßli gelter, item die zu gelt angeschlagenen schaaf, schwein und
käsen und was dergleichen immer sein möchte.
[2.] Alle getreidt und andere zehnden, worinnen dieselben immer bestehen
oder in was natur sie aufgericht werden möchten.
[3.J Der fuoter-, glicht- und wald haber.
[4.J Die höltzer und wälder, daraus der amptsmann allein nach nohtdurfft
sich beholtzen, auch den undergebenen bescbeidenlich und gespahrsamlich
mitheilen, hingegen selbige bestmöglich widrumb zupflantzen trachten; im
übrigen aber bey seinem eydt daraus nichts verkauffen oder sonsten darinnen
verkohlen laßen soll.
[5.J Von jedem mühleschwein zehen pfund, so der amptsmann gegen
bezeühung deß schweins verrechnen soll.
[6.] Alle confiscationen und bußen von malefitzischen gefellen harrührend,
item verstorbener fremder leüthen guth und alle andere dergleichen gefelle, so
bißhero der oberkeit allein heimgefallen und von den amptleüthen verrechnet
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worden, item der oberkeitliche antheil an den mandatbußen, auch allen anderen kleinen und großen bußen.
[7.] Alles das, was einem amptsmann in nachbeschriebenem genoß nit ausgedrukt ist, wie es immer nahmen haben mag und obgleich deßen hieroben nit
gedacht worden.
Folget hingegen, was einem amptsmann für seinen genoß heimbdienen soll
[8.] Das schloß samt übrigen zugehörigen gebeüwen, darzu er aber gut sorg
tragen soll.
[9.J Die verwaltung der oberen und nideren gerichten und deß chorgrichts
zu Sumiswald und Dürrenroht, darvon ihme, dem amptsmann, die gewohnten
emolument auf bescheidenlichem fuß, deme auch von den bußen ein gleichen
theil wie anderen mrgh amptleüthen heimdienen soll.
[10.] Die beholtzung nach nohtdurfft aus oberkeitlichen höltzeren.
[11.] Soll er jährlich zu einer besoldung genießen und verrechnen an dinkel
fünf und zwantzig mütt, an haber fünf und zwantzig mütt.
[12.] Dem amptsmann soll auch heimdienen der völlige genos von der
mühle und stampfe, jedoch also, daß er selbige in seinem costen erhalten und
darfür der oberkeit nichts anzurechnen haben solle.
[13.] w ird dem amptsmann zugenießen überlaßen bey sechszehen mederen
mattland, so er wäßeren kan, samt noch dreyen jucharten in 3 einschlägen.
[14.] An acherland bey ohngfahr achtundachtzig jucharten.
[15.] Eine alp zu ohngfahrlich achtzig kühnen sümmerung in meinung, daß
er alle disere güter hingegen in guten ehren und wäsen erhalten solle.
[16.] Die ehrschätz von etwas wenig pfunden oder schillingen von hinliehung der zehnden wegen.
[17.] Auch die übrigen ehrschätz von übrigen lehengüeteren bey zutragenden handenderungen.
[18.] Die fischetzen und jegi, so er aber nit eröden, sonder in gutem wesen
erhalten soll.
[19.] Soll einem amptsmann auch verbleiben die ankenzinsen, wie selbige
bißhero bezogen worden.
[20.] Item auch alle bodenzinß-hüener und hanen, denen bey fünfhundert
acht und viertzig samt achthundert fünff eyeren, jedoch ohne entgeltnuß mrgh
sonderlich der mütschen halber.
[21.] Die werchzehnden, so bißhero diser herrschafft zustendig gewesen.
[22.] Die mühleschwein, dargegen er aber von jedem der oberkeit zehen
pfund verrechnen soll.
[23.] Alle tauwen, deren zweyhundert siben und neüntzig, werden auch der
disposition deß amptmans überlaßen, jedoch ohne einiche entgeltnuß der
oberkeit.
[24.] Der fünffte pfenning von dem über den vorraht aus oberkeitlich zuverkauffen bewilligenden getreidt samt der gewohnten kastenschweinung.
[25.] Hingegen aber soll ohne entgeltnuß mrgh der amptsmann die gewohnten neüwjahrsgaben und hünergelter mngh den rähten und dero bedienten
außzurichten schuldig sein [...]
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PB 9 S A 20-524.
Abschrift: StABem, BezA Trachselwald, Instruktionbuch 1701 (auf den obigen Text folgen Spezifi
zierungen zu Gütern, Einkommen und zum Bezug von Zins und Zehnt).
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Bemerkungen
I.
undat. Entwurf des Eides der Landvögte zu Sumiswald (Druck: Häusler, Emmental 1134f).
Zu Art. 16 Ehrschatz: 2.
1702 September 1. Betreffend den creützer ehrschatz, so der herr
ambtsman zu Sumiswald auff jedes mäs zehnden für die zehnd besichtigung kosten auff ihren befelch bey der zehndhinleichung geschlagen und vorbehalten, habind ihr gnaden es für heurigen
jahrs zwar darbey [...] verbleiben laßen, vefugen aber, dass künftig mit einforderung disers creützers ingehalten werden solle (RM 9 S. 108).
Zu Art. 19 Ankenzins: 3.
1703 Juni 7. A u f eingereichte Klage eines Untertanen befehlen mgh
dem Vogt zu Sumiswald, die schuldigen anken zinsen nach bißhariger gewohnheit bey der landmas abzunemmen oder aber, wan er harwider gnugsammer grund zuhaben und ein anderes be
scheinigen könte, deßen S und V mit vorweisung der rechte zuberichten. In alle weg aber wollind
ihr gnaden gehebt haben, daß er die getreit bodenzinsen ihnen fürderlich abnemmen soll (RM 12
S. 167).
4.
1704 März 13. Über die Frage, wie die zuo Suomißwald wesende ankenmaß zu versehen, ob es
die milchmas, hiemit größer als die weinmas sein solle oder nit, habind mgh [...] erkent, daß durch
die ankenmas die weinmas verstanden und hinfüro darzuo gebraucht werden solle, wie hievor beschehen (RM 15 S.53).
5.
1705 März 28. Erneuerung des Befehls an den Vogt zu Sumiswald, von den underthanen die
ankenzinnsen nach der erkennten wynmas wie auch die bodenzinnsen in früchten, als welche mit
dem anken keine gemeinschafft habind, ohnaufgehalten abnemmen und denselben das gewohnte
liferen laßen solle, dann sonsten mgh bedacht wären, die klägden an höhere ohrt zebringen (RM
18 S. 528).
6.
1705 April 2. Mgh lassen es bey dero wegen der ankenmaas ergangenen erkantnuß vom 13.
marty 1704 bewenden, sintemahl der anken gesotten gelieferet wirt (RM 18 S. 556; s. a. ÄB Sumis
wald A 993-1010).
Zu Art. 24 Getreidevorrat: 7.
Beschluss über die anlag deß ambts Sumiswalds zum getreitvorraht, bestimbt auff fünffhundert mütt kernen und drühundert mütt haber (RM 15 S.54f).
8.
1704 April 21. Vertrag über den Bau des oberkeitlichen Speichers (RM 15 S.255f).
Zu Art. 25 Neujahrsgaben: 9.
1701 April 18. Sch und R verfügen, dasß hinfüro wie bisßhar von
der herschafft beschehen, die neüwjahrs gaben fürbas ohne mrgh endtgeltnusß durch den herrn
ambtsman ausßgerichtet werden sollindt (RM 2 S. 399).
10.
1701 Dezember 26. Weilen bey verordnung und aufrichtung deß ampts Sumiswald dem
amptsmann die gewohnten neüwen jahrsgaben und hünergelter vorbehalten worden und nun es
umb die bestimmung zethun sein wollen, habend mgh über geschehene erinnerung befunden:
weilen das ampt zimlich gut gemacht und andere ämpter von weith minderem einkommen ein
gleiches zethun schuldig sind, daß ein jehwesender herr amptsmann beiden regierenden herren
Schultheißen, sekelmeistem und venneren und dem stattschreiber ein mäß käß, übrigen mngh den
rähten und dero bedienten aber ein halbmäß käß jehrlichen für das gut jahr außzerichten haben,
dargegen aber der entrichtung der hünergelteren überhebt sein solle (PB 9 S. 572; RM 6 S. 282).
II.
1702 Januar 3. A u f die Beschwerde des Vogts zu Sumiswald wegen der auferlegten neüwenjahrshonorantzen [...] habind ihr gnaden freylich befunden, daß mit und neben den gewohnten
hüenergelteren seinem ambt eins mehrers neüwjahrhonorantz auferlegt worden, dahero ihr gna
den ihme hiemit befehlind, weil diß jahrs er noch nit mit käsen versehen seyn solle, darfür in gelt
mit begriff der hüenergelteren ausrichten zelaßen, als namblichen jenigen mngh den räthen, so
dieselben dopplet züempfahen gewohnt sind, darunder auch der statschreiber verstanden, acht
pfundt, denen übrigen mngh den räthen aber jedem fünff pfundt und denen bedienten jedem vier
pfundt, künfftige neüwe jahr aber denen, so es doplet empfahend, einen mäskäs neben dem ge
wohnten hüenergelt, denen rahtsglideren und bedienten aber jedem einen käs auch neben dem
gewohnten hünergelt (RM 6 S. 341f).
12.
1703 Februar 21. A u f eingereichte Beschwerde verfügen mgh, daß anstatt der neben den
zweyen pfunden hüenergeld auferlegten käsen er dieselbigen in gelt entrichten möge und also ne-
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ben denen zweyen pfunden hüenergelt jenigen, so die neüwjahrsverehrungen doppelt haben, je
dem acht pfundt, übrigen rahtsglideren und deren bedienten aber neben gesagten zweyen pfun
den hüenergelt jedem vier pfundt pfenninge jährlichen abstatten möge (R M 11 S. 114).
13.
1704 März 14. Mgh haben in Abänderung hievorigen erkandtnußen die vom ambt Sumißwald jährlichen außzurichten schuldigen neüwjahrsgaben dahin reguliert und erkendt, daß für
die dopelten neüwjahrsgaben, so da gebühren mngh schuldtheißen, mnh seckelmeistem und vennem wie auch mnh stattschreibem, mit begriff hievoriger hüenergelteren jährlichen zwey thaler in
gelt, für die einfachen neüwjahrsgaben aber, welche gebühren übrigen mnh den rähten und dero
bedienten, darunder ordinario verstanden werden großweibel, grichtschreyber, amman, rahtschreiber, underschreiber, die rahts expectanten, deren drey sindt, und zwar jedem absonderlich,
teütschseckelschreiber, auch mit begriff der hüenergeltem, jedem ein tahler in gelt außgerichtet
werden solle (PB 9 S. 691; RM 15 S. 60).
14.
1705 Januar 2. Als die neüwjahrsgaben des ambts Suomiswald reguliert worden, seye underm titul der bedienten mrgh verstandt auch gewesen, daß Suomiswaldt [...] die neüwjahrsgaben
auch den weiblen, laüfferen und reüteren ausrichten solle, namblich also, daß den weiblen ins ge
samt, den laüfferen samethafft und auch den reüteren samethafft vier pfundt pfennige abgestattet
werde. Die bisher ausgebliebenen Leistungen sollen ebenfalls entrichtet werden (RM 17 S.446).
15.
1710 Dezember 2. Neuer Befehl an Sumiswald, an Neujahrsgeldem den weiblen sambtliche
ein halben thaler und eben so vil den sambtlichen leüffem wie auch den sambtlichen stattreütem
außzerichten (RM 44 S. 449).
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361. Huttwil. Gewerbeordnung für die Krämer
1698 Juli 23
Der Landvogt zu Trachselwald urkundet, dass Vertreter der Huttwiler Krä
mer vor ihm erschienen sind m it dem Ersuchen, wie daß in allen Stätten und
marckf(/flecken mrgh landen und gebieten uff den gewohnten jahrmärckten

25

allerley handthierung, sonderlich auch der krämeren halb gute polecey zehalten gepflegt werde, allein bey ihnen zu Hutwyl solches nicht beobachtet worden, sondern allerhand unordnungen bißhar vorgangen seyend. Um solche zu
verhindern, haben sie sich die folgende Ordnung gegeben und bitten, ihnen deßwegen brieff und gewahrsamme uffrichten zelaßen; diesem Begehren wird ent

30

sprochen:
[L ] Solle es der frömbden und heimbschen husiereren halber bei dem der
Landschaft Em m ental am 2. April 1644 erteilten Gewerbeprivileg1 also auch in

der statt Hutwyl sein verbleibens haben, daß namblich das husieren frömbden
und heimbschen gäntzlich verbotten sein solle bey poen 10 Pfennigen büß
von den übertretteren ohne schonen, zwen theill zuhanden eines je wesenden
herren ambtmans zu Trachselwald und der dritte theill zu handen der krämeren zu Hutwyl in ihre lad zebezeüchen. Im fahl aber der eint oder andere fehlbare solche straff zuerleggen sich weigeren wurde, so solle alsobald seine
waaren arrestiert und die persohn dem ambtsman zu Trachselwald zugeführt
werden. In disem punckten aber die Schlößer, pfrundhäüser und einen jewesenden herren schultheyßen zu Hutwyl wegen kostbaren waaren vorbehalten.
/2./Obwohlen gemelter oberkeitliche schyn ußweißt, daß jenige krämer, so
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von etlichen ohrten loblicher eydtgnoßschafft alhar sich einlaßend, gehalten
werden söllind, gleich wie die hiesigen hinder ihnen gehalten werdint, und
aber wann einer von hier in loblicher statt Lucem gebiet die märit gebrauchen
will, zum einkauff zwey gut gulden und für jeder gattung waar sonderbar,
sonderlich aber für gut duch mehr alß andere waar zum einkauff zahlen muß,
so solle dennoch die von ohrten loblicher eydtgnoßschafft, so sy in der statt
Hutwyl feil halten wöllen, zum einkauff nit mehr alß ein guten halben und
von dem gut duch nur ein guten gulden bezahlen, w as aber die krämer, so ihr
gnaden underthanen sind, anlangend, sölle jeder (darin dann die krämer von
Hutwyl auch gemeint sind) zum einkauff erleggen an pfenningen 10 ß.
[3.] Sölle jeder krämer, was gattung waar er immer feil hat, ein eignen stand
halten und bey demselbigen verbleiben, hiemit keiner befügt sein, von seinem
stand einiche waar zu nemmen und in der statt herumb zu tragen noch darmit
zuhusieren.
Es soll auch keiner zur zeit, wann der seckelmeister das standgelt einzezeüchen pflegt, sich verstecken noch einer, zwen oder mehr denzumahl ihre war
zusamen uff ein stand legen, dardurch sy vermeinend, nur für ein persohn
standgelt zubezahlen, da dann die ersten alß husierer, die anderen aber nach
gestalt der sachen abgestrafft werden sollend.
/4.ywann einer seine waaren am vor oder nachmärit anderst alß zu außbutzung derselben außlegen und verkauffen wurde, soll derselbe gleicher gstalten
gestrafft werden.
[5.] Sölle es bey obbeschribnen punckten alß getingen verbleiben, so lang
den hiesigen an anderen ohrten nit etwas mehrers uffburdet wirt; dann in solchem fahl heiter vorbehalten wirt, auch etwas mehrers beyzufügen. Es ist
auch geordnet, wann einer mehr alß einer gattung waar zu verkauffen hat,
daß er für jede gattung sich sonderbar einkauffen sölle, luth der in loblicher
statt Lucem und anderer ohrten landen angesechener Ordnung.
[6 J Ist verglichen worden, daß disere also gemachte Ordnung hinfüro jährlicben allwegen uff Michaelis morgens umb acht uhr an dem darzu bestirnten
orth öffentlich abgelesen werden sölle. wellicher krämer aber denzumahlen
an dem märit nur zu dem end, damit er sich der unwüßenheit getrösten könne,
nit erscheinen wurde, sölle umb 10 ß gestrafft werden.
f7.y Das beziechende gelt betreffendt, sölle erstlich dise hiemit ufflauffende
kösten darauß bezahlt und übriges, so von zeit zu zeit bezogen wurde, in eine
darzu gemachte lad gelegt und einem bestehen Hutwyl krämer anvertrauwt
und zu handhabung diser Ordnung auch der krämeren zu Hutwyl gemeinen
nutz angewendt werden.
wellicher Ordnung nach jenige, so die Hutwyler jahrmäriten zegebrauchen
willens sind, sich zu verhalten und ihnen selbst vor costen zesein hiemit wüßen werdent. Siegelvermerk.
StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 3 S. 734-738.
1 Siehe oben Nr. 256b.
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362. Eriswil. Nutzungsreglement für wälder, weiden und Rütinen

1699 März 23
Im Vorderdorf Eriswil war es zum Streit um die Holz- und Weidenutzung in den arg mitgenomme
nen Wäldern und Allmenden gekommen, worauf der Landvogt zu Trachselwald einen Nutzungsplan
för das Vorder- und Hinterdorf entwarf, der von St und R in das folgende Reglement gefasst wurde:

wegen der höltzeren zu Erisweil
1. Sollend die haußrechte an den höltzeren von der gantzen gemeind ordenlich beschrieben, abgelesen, gutgeheißen, volgendts durch den landtschreiber in rödel verfaßet und verfehrtiget, nachwehrts zu denen gewahrsammen der gmeind genommen und zu künfftiger nachricht gelegt werden.
2. Sollen zu jedem waldt, deren an der zahl vier, als hinder Lucem zween
und in unser Jurisdiction auch zween sind, in jeglichem derselbigen ein absönderlicher, hiemit vier bahnwahrten durch die gemeind unserem ambtsman
vorgeschlagen, umb durch denselbigen bestätiget und beeydiget zu werden
der meinung, daß unsere verhandlung auff einen tag, so nit ein feyhr- oder
fastag, angestelt werde, also daß denen underthanen löblichen standts Lucem, alß denen von Luteren und Auffhusen3, möglich fallen könne beyzewohnen, zu dem endt ihnen solches gebührend kunt gemacht werden soll.
3. Sölle jeder gesetzte bahnwahrt dieseren dienst sechs jahr lang verrichten
und hiemit umb erliechterung dieserer beschwärd von sechs zu sechs jahren
umbgewechßlet und andere an der außgedienten statt gesetzet werden.
4. Soll einem solchen zu etwelcher ergetzlichkeit wegen daher habender
mühwaltung anstatt einer belohnung der 4te pfenning von denen fallenden
bußen heimbdienen und ihme solche überlaßen werden.
5. welcher dan wider die angesehene Ordnung unbefügter weiß frefflen
wurde, soll von jedem stok fünff diken buß zur straff bezahlen, so lang biß die
wälder beßer erwachsen und die Zeiten und deroselbigen laüff andere fürsehung erforderen werden.
6. w an einer durch den bahnwahrt frefflendt angetroffen wirt oder sonsten
von demselbigen deß fräffels überwiesen werden könte, derselbige soll alsobaldt dem ambtsmann, hinder deßen pottmäßigkeit der fräffel begangen worden, zur straff verleidet werden.
7. Soll jeder by seinem holtzrechten verbleiben, hiemit keiner mehr, alß
seine rechte ihme geben, ohne begrüßung einer ehrsammen gemeindt zehauwen befügt sein, welches holtz dan einem solchen von dem darzu gestehen
bahnwahrt nach beschaffenheit der gegne der eint oder anderen haußhaltungen in einem schwentenden waldt, so von komblichkeit wegen dieser leühten
an zweyen underschidlichen ohrten zum hauw und außschwendten angegriffen werden könten, verzeigt werden, damit nit ein jeder, wo ihme beliebet (wie
bißher beschehen) hinfahrt, wo er will, hauwen könne.
8. Soll allwegen, ehe mann holtzet, eine gemeind zusahmen tretten und ge
halten werden, da dan die jenige arme, so keine rechte haben, wie auch die, so
mehr holtzes zu gebaüwen, als aber ibre rechte heüschen, von nöhten haben
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wurden, sich denzmahlen anmelden, dazumahlen denen eint und anderen
nach billichkeit, denen armen aber ungeacht seineb keine rechte haben, auß
mitleiden und auch nach billigkeit gegont und verzeigt werden.
9. Die zeit deß holtzes ansehend, soll zwahr jedem noch fürbaß zugelaßen
sein, das brönholtz im meyen und das bauwholtz zu herbst nach Gallentag
selbsten sein holtz zu fellen, dennoch aber nit anderst als auff vorhergangene
ordenliche Zeichnung deß bahnwahrten. Und soll nach verfließung dreyer Wo
chen nach Gallen tag keiner mehr befugt sein, einiches holtz ohne erlaubnuß
zu fellen. Auch wirt hierby erleüteret, daß zum holtzen ein stuk waldt nach
dem anderen geschwändet, hernach ordenlich zum neüwen aufwachs eingefristet werden soll, worzu dienlich ist, wan von einicher weite biß zur anderen
allwegen ein muter tannen stehendt gelaßen wirt.
10. Soll in denen allgemeinen oder sogenanten großen werken - als heüwen, embden, ämden und in der ansäyens zeit - niemanden, weder bauren
noch armen, in waldtzefahren und holtz heimzuführen zugelaßen, sondern
ernstlich verpotten sein.
11. Soll jeder sein holtz in denen wälden, alwo er rechte hatt, hauwen und,
alß obstaht, zeichnen laßen.
12. Das holtz betreffendt, so albereit zehauwen sein möchte, soll von nun
an alsobaldt gezeichnet, auffgeschrieben und was nit angezeigt noch angesprochen wirt, den armen außgetheilt werden.
13. Soll das kriesen also eingeschranket sein, daß allein selbiges für zaunringen an unschädlichen ohrten für jedeßin nohturfft, keines wegs aber auff
den verkauff gestattet werde by 3 •& buß.
14. Soll by haltung der gemeinden in abmehrung der stimmen je und allwegen ein haußrecht oder der besitzer denselbigen für eine stimm gerechnet und
geachtet werden.
15. Soll fürohin niemand befügt sein, einiches säßhauß zu underbrechen
und darvon einen theill anders wohin zu versetzen.
Deß weydtgangs und der rütinen halben
[16.] weilen gnugsamm bekant, daß die weiden denen güteren und nit denen burgerrechtinen affectieret und zugehörig sind, soll zu verhütung der bißhar verspührten Übernutzung und Übersetzung derethalben im frühling eine
zusahmentretteten gehalten werden, in welcheren eine wohleingerichtete billiche sayung und abtheillung dieser gemeinen weiden wie auch der rütinen gemacht und darby die ersten als die bauren vermahnet werden, in der außtheillung für sie bescheidenlich und also zeverfahren, daß denen armen desto erkleklicher bygesprungen werden könne der byläuffigen deütlichen meinung
aber, daß keiner der bauren auff den gemeinen weiden mehr einschlachen
solle, als er nach erkantnuß der bestellenden auffseheren mit bauw wohl bauwen kan der meinung, daß sie die einschleg auff den gmeinen weiden zusahmen ziehen und so weit es sich thun laßt, dieselbigen in einen einschlag bringen sollindt.
/77.J Soll das bißherige schellen deß wasens und mutten brönnens anstatt
bauwens abgestelt und verpotten sein.
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[18.] Sollen fürohin die bauren die tagner oder arme mit rütinen nach oberkeitlicber meinung also mitleidenlich vorsehen, daß sie zu klagen nit ursach
habendt.
[19.] Der allment halben last man es by altem herkommen verbleiben, daß
darauff den armen gärten und bäünden nach beschaffenheit abgestekt und
zugetheilt werden [...]

5

USprB BBB 309-315.
Literatur: Häusler, Emmental I I 272.
• Ufhusen LU.
b Verschrieben fiir sie.
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363. Amt Sumiswald. waldreglement
1699 Dezember 30
Nach einem Augenschein in allen m it der Herrschaft Sum iswald erworbenen
Wäldern, namentlich in den Hochwäldern Arnbach, Wassergraben, Kuttelgra
ben, Surgraben, Sperbelgraben, Wittenbach, Hochstalden sowie im Doppel- und
Oberwald, erlassen Sch und R zu deren Schutz ein Reglement, jedoch m it Be
dacht, dass dennoch den bauren der enden, weihlen dero particular waldun-

gen mehrertheils erödet, auch mit brönn und bauwholtz beygesprungen werden könne.
1. Daß zu hinführiger aüffnung diser waldung demselben rechte marchen
wohl erkundiget und vest gesetzt werden sollindt, damit die anstößer und besitzer der beygelegenen alpen selbige durch schwendten nit, wie bißhar besorglich beschehen seyn möchte, weiters verschmehlerindt.
2. Soll hinfuoro mänigklich das ungebundene und unverwilligte hauwen in
unseren waldungen bey gsatzmäßiger buß verbotten und hiemit niemandt
ohne verwilligung und bestimmung einiches holtz weder zum brönnen noch
zu gebäüwen zufellen befüegt seyn bey obbemelter straff.
3. Zu solchem end sollend auch zwey bahnwarten gesetzt, mit erforderlicher instruction versehen, darüber beeydiget und mit der stocklosung versoldet und wan eint oder anderem etwas holtzes bewilliget wirdt, durch sie, die
banwarten, jederweihlen an unschädlichsten orten verzeigt werden.
Das Reglement wird dem Landvogt zu Sum iswald zur execution zugestellt.
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MissB 35 S.234/.
Abschrift: Trachselwald-Urbar 28 (1740) fol. 122.
Literatur: Häusler, Emmental 1253ff.
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Bemerkungen
1.
1700 Juni 28. Nach Bedenkung, waß hinder Summiswald auß anlaaß der von dortiger baursamme durch verweigerung der ihnen zugemuhteten stocklosung zuhanden der bahnwarten sich
zugetragen, in demme obgemelte baursamme nunmehro die hochoberkeitliche wälder selbsten
ansprechen will und bewandtnuß uns hinderbracht, da dan wir in undersuchung dieser materj ab
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diesem der summiswaldischen baursame beginnen unß nicht wenig befrömbdet, in demme alle
höltzer und Waldungen der enden mit vollem rechten und uncontestierlich unß zugehörend, alß
welche in zeit, da zwüschen dem riterlichen orden und denen sumiswaldischen herrschafftleüthen
eben ein gleiches wie anjezo gesucht worden [siehe den Vertrag von 1572, Nr. 227], dem
5 orden rechtlichen zugesprochen, kurtzverwichener jahren aber solche Waldung lauth kauffbrieffs
gedeütem orden abgekaufft worden. Obgleich wohlen nun eine geraume zeit dahero uß tolleranz
nach belieben geholtzet und dieserem uneingeschranckten hauwen nachgesehen worden, so kön
nen wir dennoch nit finden, daß diseres nachsehen offtgemeldter baursamme einiches recht gebe
und daß das so nützlich zu wider äüffnung und anpflanzung der endigen hölzeren angesehene
io holtz reiglement /7/ihra an ihren Privilegien under dem nahmen der alten steüren und bräüchen
etwaß benemmen thüye. Derowegen wir by jetzgemeltem holz reiglement es nochmahlen bleiben
laßen wollen, also daß die bannwarten in ansehen der Stocklosung von den vermöglichen vom
stock zwey batzen forderen, von denen von minder vermöglichen aber biß auf ein batzen abstigen
mögind, so ihnen anstatt einer besoldung dienen soll, worbey dennoch in ansehen der mangel15 bahren und jenigen, die mit keinen eignen hölzeren versehen sindt, die erleüterung gegeben wer
den kann, daß ihnen in vorfallenden nohtwendigkeiten in bescheidenheit holtz auß denen obrig
keitlichen wälderen verzeigt werden möge. Falls das Reglement noch nicht öffentlich publiziert
wurde, soll das unverzüglich nachgeholt werden (MissB 35 SA42f).
2.
1709 Januar 22. A u f die Klage des Landvogts zu Sumiswald, dass die Wälder in schlechter
20 Hut gehalten werden, geben mgh die Wegweisung, daß so viel die holtzfreffel und verkauffung der
jährlichen holtzrechten belangen thüye, er nach der Stadtsatzung und anderen obrigkeitlichen Ord
nungen verfahren und also mehrerem besorgenden ruin der Waldungen müglichsten fleises vor
sein solle. Wegen Besoldung des Bannwarts befehlen mgh, den, so es berühren möchte, in güte an
zuweisen, sich mit der gewohnten stoklosung und dem abholtz von fallenden stöken zu gebeüwen
25 zu vemügen und also in bißharigem fleiß fortzesetzen. Falls der Bannwart zu Dürrenroth etwan al
ters oder anderer Schwachheiten halb nicht im stand wäre, die anbefohlene Waldung in erforderli
cher hut zehalten, daß auch denzmahlen er mit guter mannier denselben dieser pflicht erlaßen
und beßere bestellung darüber verordnen solle (RM 35 S.288f).

364. Emmental. Handwerksordnung der Walker
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1701 November 11

Kund und zu wissen sei: Demnach unter etwelchen meistern deß ehrenden walckherhandwercks im Emmenthal mißbraüch und Unordnungen unterlauffen und sich eraügen wollen, alß haben nachvemamsete ehrende meister
desselben handwercks, alß zu Bomatt, Kröschenbrunnen, Langnau, Grünen,
35 Äschau und Grünenmatt, umb inkönfftig besorgenden mehreren einreisenden
mißbräüchen und Unordnungen vorzukomen, sich zusamen gethan, freündtlichermaßen verglichen und volgends unter ihnen erkennt und geordnet:
/7 ./Daß fürohin keiner diesers handwercks von niemanden, es seye von
waberen oder bauren, von jeder ell wulligen tuchs nicht minder oder mehr alß
40 ein vierer zum walckerlohn wie von alters har nemmen, forderen und haben
solle.
[2.] Daß keiner dem anderen mit tuch abhohlen und heimtragung desselben nachtheilig seyn und schaden thun, sondern sich deßen allerdings müßigen und mit jenigen tuch, so ihme zugetragen wird, vemügen solle.
45 [3.] Daß vorbesagte ehrende meister järlichen an dem gebührenden ohrt zu
Trachselwald zusamen kommen sollen, umb zu vememmen und zu sehen, ob
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dieserer gemachten ordnung ordentlicher maßen nachgelebt und ob deroselben gehalten werde und ob eint oder ander meister diesers handwercks etwas
obligender maßen für zu bringen habe.
Siegler: Landvogt zu Trachselwald. Datum.
StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 5b S. 18-20.

5

365. Langnau. Seybuch der Alp Gmünden
1702/1728 Juli 16
Kund und zu wissen sei: Nachdem durch den leidigen sündenfahl unßerer ersten eiteren im paradyß wie die gedächtnuß und übrige theill deß menschen also insonderheit auch deßen willen und
gemühtsneigungen dermaßen verderbt worden, daß er vielmehr das schädliche alß aber das heil
sam und nützliche zulieben und anzunehmen pflegt, dardurch dann die menschliche geselschafft
in allerley mißverstendtnuß leichtlich kan gebracht werden, wann demme nicht durch güte gesätz
und Ordnungen vorgekommen wirt, wie deßen nothwendigkeit gott der herr durch sein uff dem
berg Sinai von dem himmel gedonnertes gesatz selbs zu verstehen geben wollen. Ja auch die heyden haben uß dem liecht der natur abnemmen können, daß einiches land, statt oder gemeinsamme gsatzlooß nicht in gutem zustand seyn könnend, daher sy ihre underschidliche gesatz geber gehabt, ja offt von anderen landschafften dero gut geachtete Ordnungen mit großen Unkosten
haben erforschen laßen. Solches auch von zeit zu zeit nohtwendig durch göttliche fürsechung von
allerhand völckeren, sonderlich auch in hiesigen landen geübt worden; und namentlich eine eh
rende alpgemein- und baursamme oder besitzere der alp zu Gmüngen im gricht und kirchhörj
Langnauw sölliches neben anderem ihnen zu gemüth geführt, in dem sie betrachtet, daß sie durch
gottes güte in genießung deß erwünschten fridens gedeüte ihre gemeine alp ohngeacht der zimlich großen anzahl deroselben besitzeren wegen zwüschen ihnen erhaltenden guten gebräüchen
und Ordnungen fridlich mit einanderen nutzen können. Derowegen damit nicht etwan sölliche
der altvorderen wohlgemachte Ordnungen wegen von zeit zu zeit geschehenden enderungen der
sey halber und sonsten in vergeß kommind und irrungen entstehind, so habend sambtliche alpherren und bauren, so diser zeit uff angeregter alp rechtsamme besitzend, uß raht, hilff und gut
heißen [...] junckherren Friderich Mays [...], landtvogts uff Trachselwald, in guter wohlmeinenheit
zu fortpflantzung zwüschen ihnen gespührender liebe, frid und einigkeit sich zusamen begeben,
auch vemers in das künfftige uff gesagter alp Gmüngen allgemein und fridlich nach berührter ih
rer lieben altforderen und vorfahren gebräüchen und Ordnungen mit einanderen wie von altershar zu alpen sich erklärt und zu dem end, damit fürohin deß besetzens halber kein verschuß gescheche, sondern ein jeder das seinige nach aller billichkeit und recht zunutzen und zebesetzen
wüßen möge, angeregte Ordnungen sambt den seyen erneüweret und einem jeden sein recht zugestelt, auch darbey steiff zu verbleiben für sie, ihre erben und nachkommen zugesagt [...]
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Ordnungen:
[l.JW & s uff der alp zu Gmüngen an das mehren kombt, es seye die alp-

knechten zu dingen oder alpmeister zu setzen, deßgleichen in allen anderen
Sachen, so sich zutragen können und an das mehren kommen, alßdann soll
ein alpherr oder baur, wann er gleichwohl einer, zweyen, dreyen oder mehrer
kühen rechtsamme hat, in solchem mehren nicht mehr alß ein hand oder
stimm zugeben haben wie andere, die nur ein recht haben. Jedoch wann einer,
zwen oder drey wie auch noch mehr an einer kuh alpfahrt recht haben möchten, alßdann in solchem fahl soll aller deren, so die kuhalpfahrt in gemein haben, am mehren nur für eine hand oder stimm gelten wie von alter har.
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/2.ywas von gemeinen alpherren und bauren abgemehret wirt, umb was sachen uff der alp es immer seyn kan, was das mehr gibt, das soll das beßer seyn
und gelten wie von alter har.
/3.7 w ann ein kuh uff der alp zum ersten mäß nur ein mäß mißt, so soll sie
ab der alp gethan werden oder ein krönen zur straff uff die gepsen legen; wan
aber ihra anderthalbs wirt, soll sie kein straff geben.
[4.] w an ein kuh am mitlesten meßtag nur anderthalbs mäß mißt, soll ihra
ein mäß ziger und ein halb mäßigen käß werden, w ann ihra aber zwey mäß
wirt, soll ihro ein mäß käß werden.
[5.] w ann ein kuh nit im meyen-, sondern erst im brachmonat kalberet, so
soll von solcher kuh so manchen batzen, so manchen tag es im brachmonat
wäre, zur straff uff die gebsen geben, doch söllichs nach der alten zeit und kalender1 abgezehlt und gerechnet werden.
[6.] Soll alle jahr zu Gmüngen nach Michels tag und der abfahrt uß jedem
stall ein zug mit vier roßen zum schwellen uffgerüst werden, und zwar in jedem stall bey den ersten kuohen an der rechten seile anfachen, hiemit alle jahr
von vier kühnen in einem stall ein zug und also für und für in der kehr
umbgahn von vieren zu vieren etc.
77.7 welcher ein Überschwein uff die alp Gmünden treibt, der soll zur straff
uff die gepsen legen fünffzechen batzen.
75.7 welcher ein tragendes schwein uff die alp treibt, daß selbiges daruff
fercklet, derselbe soll zur straff uff die gepsen erlegen ein krönen. Und sollen
die färckli nicht lenger dann vier wochen uff der alp gelaßen werden.
79.7 welcher ein schwein ungeringt uff die alp Gmünden treibt, der soll zur
straff uff die gepsen erlegen fünff batzen.
[10.] w ann es angestelt wirt, daß uff der alp Gmünden von einer jeden
kuh-rechtsamme ein tau wen soll gethan und verrichtet werden, es seye gleich
zu schwendten oder zu schwellen oder etwas anders, und welcher danzumahl
sein tauwen nit verrichtet, der soll darfür uff die gebsen legen fünff batzen.
welcher aber nur ein geringen arbeiter schickt, daß sein tagwen nicht wärschafft gethan wirt, derselbe soll gleichfahls auch zur straff uff die gebsen geben fünff batzen.
[11.] Soll niemand uff der alp Gmünden, er seye gleich ein alpbaur oder
nicht, krisen, holtzen, und weder rüten noch schellen und brachen ohne bewilligung und erlaubnuß deß neüwen und alten alpmeisters. welcher aber un
erlaubter weiß, daß ihmme von denen alpmeisteren nicht wäre verzeigt, abgesteckt und erlaubt worden, wurde kriß und holtz hauwen und nemmen wie
auch reüten, scheelen und brachen, derselbig soll seinem verdienen gemäß,
nachdem er viel oder wenig genommen, zur straff gehalten werden.
[12.] welchem uff der alp Gmünden erlaubt wirt, etwas zu reüten oder zubrachen, der soll von jedem stuck, das man säyt, ein burde stroh uff die alp
geben.
[13.] Sollen beyde, der neüwe und alte alpmeister, jeder ein schönen, wärschafften 7w/ucherstier, der im dritten jahr seye, uff die alp thuon.a
[14.] w ann etwan ein alpbaur sein recht uff der alp Gmünden wolte ver
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brauchen, verthauschen oder verkauffen, derselbig soll sölliches vor allen denen alpmeisteren und alpbauren anerbieten, antragen und vorhin keinem
frömden geben. Fahls aber kein alpbaur wäre, der ihmme solches recht wolte
abhandlen, so mag er solches verbrauchen und verhandlen nach seinem belieben und wohlgefallen.
[15.] w ann ein ußerer und frömbder uff der alp Gmunden einer oder mehr
kuohen rechtsamme kauffen oder erhandlen wurde, der vorhin kein rechtsamme hat, derselbig soll von einer jeden kuh rechtsamme, die er erhandlet
hat, für sein einzug ein dublohnen uff die gebsen erlegen.
[16.] Damit gemeinen alpbauren keine streitigkeit der versatzung oder hinderschlachungen halber geschechen thuoye, soll keiner sein rechtsamme versetzen oder eine summa gelts darauff entlehnen und pfandtbar verschreiben laßen ohne vorwüßen eines jewesenden alpmeisters, welcher solches denen alpbauren soll khunt thun.
[17.] Soll ein jewesender senn uff der alp Gmunden, wann man abfahren
will, zuo seinem letsten käß nicht mehr dann acht oder neün gebsen voll milch
aufstellen und das letste mahl ins keßi richten, die nydlen uff den gebsen abnemmen und denen alpbauren auffstellen, wie von alter har geschechen.
Deßgleichen soll ein jewesender seenn zu allem gut sorg und acht haben
und sich mit nohtwendigen artzneymitlen versechen, damit in mangelbarem
fahl nichts verabsaumt werde.a Und dann soll er insonderheit darauff gehen,
daß die alp nicht in abgang komme, sondern verbeßeret werde, zu dem end
die anderen alpknechten und diensten zu fleißiger verrichtung ihres diensts
anmahnen, daß sie zum waßer, wuohren, wäßerungen und allen anderen dingen gute sorg tragind.a
/ 7 Endlichen [...] haben gemeine alpbauren zu Gmunden einem nament
lich Genannten ein gewüßes stücklin erdtrich, so mit marchsteinen ordenlich
eingeschrancket und umbfangen ist, ab der Gmunden weyd übergeben mit diser erleütherung und heiterem vorbehalt, daß gedachter M ann sambt seinen
erben und nachkommen pflichtig und verbunden seyn sollend, immerdar im
fruohling und herbst vor dem uffahren und nach dem abfahren denen alpbauren in der Gmünden weyd [zu geben], zu dem waßer und denen wäßerungen
gute sorg und acht zubaben, zu allen und jeden, sonderlich obgenanten
fruohling- und herbstzeiten fleißig zu wäßeren, daß gemeine alpbauren ein gut
vemuogen haben könnend und deßen wohl zufriden seyn mögend. In widrigem fahl aber, wann der Genannte sölliches nicht halten, zum waßer und wäßerungen nicht fleißig sorg und acht haben noch fleißig wäßeren wurde,
alßdann söllend gemeine alpbauren zu Gmünden recht und gewalt haben, disers vorgenante stücklein erdtrich wider zu ihren handen zu nemmen und zu
nutzen, ohne menigklichs widersprechen, eintrag noch widerred.3
Folgen demnach die seyen und welche zu einanderen gehörind, da dann
allwegen für und für drey küh zusamen geseyet sind und ein jede sey ein
schwein zutreiben hat, inmaßen die seyen anfangend in dem obersten stall an
der rechten seille und einanderen nachgehend biß zum end deß underen
stalls. Folgt das Verzeichnis der Alpbauem j e drei nach der Sey.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

642

365 - 366

[Ergänzungen vom 16. Juli 7725.7 Ordnungen neben denen, so hievor beschrieben:
[19.] w ann eines antheilhabers auff die alpp gethane kuh an dem ersten
mäßtag nicht vollkommen anderthalb mäs mäßen wurde, daß alsdann dem5 selben antheilhaber von solch seiner kuh kein ancken, sonderen nur das gewohnte an käs und ziger gegeben werden solte.
[20.] Daß in erläüterung [von Art. 3 /künftig hin, wann eine kuh an dem ersten mäßtag nur ein mäs mißt, entweders dieselbe ab der alpp und darfür ein
beßere kuh auf die alpp gethan werden oder aber der, dem diesere kuh zuge10 hort, ein bemer krönen zur straff erlegen solle.
[21.] Daß in abänderung [von Art. 17] nun fürohin bey der abfahrt und abrechnung der letst gemachte käs nicht mehr dem senn, sonderen den antheilhaberen deß bergs zukommen; anstatt solchen letstgemachten käses aber der
senn zu der zeit, da das mitleste mäs gemacht wird, ein loos legen und nach
15 dem ihme diß loos fallen wird, einen mäß-käß zunemmen haben solle.
722.7 w ann eine kuh an dem letsten mäßtag gust wäre und gar keine milch
geben wurde, daß der, welchem solche kuh zuständig wäre, ein bern cronen,
wann aber die kuh nur zwey näpff mäßen wurde, fuonffzehen batzen zur straff
auf die gebsen legen und wann die kuh drey näpff mäßen wurde, der antheil20 haber deßwegen ungestrafft bleiben solle.
[23.] Daß weder der alpmeister noch ein antheilhaber fehig seyn solle zu
verwilligen, daß auf dieser alpp holtz gehauwen und weggefürt werden möge,
sonderen daß dergleichen bewilligungen durch das mehr erlanget werden,
sonsten aber ungültig seyn sollen. Folgt eine weitere Seyverteilung.
25

Der Bergvogt im Nam en sämtlicher Anteilhaber der Alp gelobt und ver
spricht dem Landschreiber, diesem hievorbeschriebenen in treüwen nachleben
und darwider nichts thun noch handlen [zu] wollen. Siegel- und Zeugenver
merk; Datum: 1728 Juli 16; Unterschrift: Sam. Freudenreich, notar, landt-

schreiber.
30

Original: Plegeheim Bärau (Gde Langnau), Pergamentband in Hochformat, 17x40,5 cm, Papier
unpag., Siegel abgerissen.
1 Bern wechselte erst am 12. Januar 1701 vom Julianischen zum Gregorianischen Kalender über.
* Am Rand mit Bleistift gilt.

366. Amt Sumiswald. Gefängnis, Folter, Blutgericht
35

7 703 September 13
Mgh befehlen, in dem schloß Suomiswaldt eine sichere gefangenschafft wie
auch eine streckj verfertigen zuolaßen. was die trüllen anbelanget, habind ihr
gnaden daßelbe einmahl einzuostellen beßer befunden, inngleichem auch, daß
das bluotgricht in dem landt nach alter uoebung gehalten, doch daß, wann ein
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criminal hinder Sümiswaldt sich befunden, daßelbe aldorten sich versamblen
und mann sich des bereits wesenden hochgrichts hinder Trachselwaldt bedienen und hiemit hinder Suomiswaldt keines aufgerichtet werden solle [...]
RM 13 S. 143.
Literatur: Häusler, Emmental 1137f

5

Bemerkung
Die Frage einer eigenen Hochgerichtsstätte in der Landvogtei Sumiswald wird 1771 erneut disku
tiert. Am 8. Mai 1771 fällt derfolgende Entscheid: Weil die beyde hochgricht zu Ranflüh und Huttwyl von dem schloß Traxelwald entlegen sich befinden und mittelst eines zwischen Traxelwald
und Summiswald errichtenden neuen hochgerichts allen inconvenienzen für das könfftige gesteüert werden könte, beauftragen Sch und R die Landvögte zu Trachselwald und Sumiswald, sich
mit einander zu unterreden, auch wo möglich des platzes halb (RM 306 S. 91; s. a. ÄB Sumiswald
A 1367-1374).

10

367. Bachkorrektionen und -Verbauungen

a. Sumiswald, Korrektion des Grünenlaufs

15

Vorbemerkung
Am 24. Juli 1704 gewähren Sch und R wegen des durch den Überguß des gewäßers widerfahmen
Schadens den Untertanen zu Sumiswald zu Widereinrichtung der schwellinen bis in dreißig stock
[...] aus dem Toppelwaldt (RM 16 S. 289).

1704 November 27
An Sumiswald. Über sein schreiben verstehind mgh sich dahin, daß dem
bach der Gruonen, so weit müglich, ein grader runs gegeben und dieselbe nicht
enger, als sie sich bey der schloßbrugg befindet, eingeschloßen, alle schupffschwellinen verbotten und endtlichen die jenigen, so sith dem überguß deme
zuowider gehandlet, emsthafft zur verender- und anderwärtiger einrichtung auf
obigem fuoß, die aber, so über vergangenes wahmen und zuosprechen nicht ge
horchen wurden, durch abstraffung darzuo angehalten werden sollind [...]

20

25

RM 17 S. 262.

b. Lützelflüh. Korrektion des Grundbachs im Farbschachen
1736 November 27
A u f den Bericht, was es für eine bewandtnuß habe mit der von den antheillhaberen deß Farbschachens verlangten vergrädung deß Grundbachs, [...] habend ihr gnaden denenselben zwahr hierin willfahret der meinung jedenoch,
daß dieselben wegen dieses der fischetzen dannenhar zufließenden nachteils
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zu handen des schloßes [Trachselwald]alljährlichen vier cronen bezahlen; übrigens aber die fischetzen dem schloß femers heimbdienen solle [...]
R M 152 S. 367f; s. a. AB Trachselwald E 376-379.
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c. Bowil. Verbauungen am Gropbach
1766 August 16-November 29
Wegen Überschwemmungen des Gropbaches, so sich bey Schwändimatt und
daherum zusammen samlet und nächst untenher dem Hinterbühl auf die zwischen Bowyl und Imschmatt ligende sogenante große oder gemeine matten
laufft, [...] durch Überführung griens und sonsten großen schaden verursachet,
entschloßen sich die Besitzer der Grossen Matte, den Bach zu verbauen. Als sie
aber über das Prozedere in Streit gerieten, überliessen sie es einem Schiedsge
richt, den folgenden Vergleich aufzurichten:
1. Seye höchstnöhtig, diesem streitigen Gropbach bach, um das grien ligen
zu laßen, eine mehrere ausschütte1und platz zu verschaffen, zu welchem endzweck einer der Besitzer ein Stück Land abtritt, das ihm die Mitbesitzer mit 25
Kronen vergüten, a. Der Kiessammler soll sich bis zum Damm bei den Moosäkkem erstrecken, b. Für die Einrichtung von Kiessammler und nachfolgendem
Graben ist das darzu nöhtige holtz auf dieser ausschüttj und in dem daselbst
sich befindlichen schachen zu nemmen; es solljedoch kein anders holz als von
wyden und saar baümen gehauen werden [...] c. Weitere Nutzung des Kies
sammlers und des Schachens.
2. Als Aufsicht über Kiessammler und Graben wird ein Vierer aus den Besit
zern bestimmt.
3. Solle ein jewesender vierer schuldig und gehalten seyn, auf das wenigste
alle jahr ein mahl die samtlichen antheilhaber zu versamlen und eine gemeind
zu halten, da dann ein jeder derselben, was er vor nohtwendig zu seyn erachten wird, anbringen kan und hernach auch gewärtig seyn, was das mehr darüber schließen wird, dessen sich dann auch ein jeder zu unterwerffen schuldig
und verbunden seyn soll. Damit aber
4. der Gropbach in das könfftige nicht so viel steinen und grien herunter
trage und die ausschüttj in kurtzen Zeiten anfülle oder anderwärtigen schaden
zu füge, so sollen obenhar, allwo der bach seinen anfang und zulauff hat oder
wo man es vor nutzlich zu seyn erachten wird, währschafft grien schwellenen
gemacht und zu allen Zeiten in gutem stand erhalten werden.
5. Nach einem Urteil von 1597 müssen bei Überschwemmungen der Grossen
Matte sämtliche Besitzer schwellen helfen. Damit die straß von Bowil nach
Imschmatt zu je und allen Zeiten sicher gebraucht werden könne, so solle der
bach, sobald er oben auf die gemeinen matten laufft, durch die samtlichen antheilbare eingeschwelt und so dann in einem währschafften furth hinunter biß
auf die gemachte und ob vermelte ausschüttj geleitet werden. Da dann
6. untenhalb der ausschüttj [...] ein wärschaffte grien schwellj, die ordenlich
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in der bley ligt und nicht weniger als fünfzehen werck schu2 breit sich befinden, gemacht und zu allen zeiten in erforderlicher höche und währschafftem
stand erhalten werden soll. Zum
7. dann soll von der vorbesagten grien schwellj hinwegg, alwo der bach
vorher seinen lauff gehabt, ein sechs oder sieben wärckschu weiten graben,
welcher sich allezeit in erforderlicher tieffe befinden soll, ordentlich über die
march hinunter [...] gemacht und durch die [...] antheilhaber [...] erhalten werden.
8. [...] Damit der bach nicht etwann steinen oder grien auf die möser hinunter führe, [soll] eine zweyte ausschüttj gemacht werden. Regelung der nötigen
Landabtretung, w ann von dem Gropbach steinen oder grien auf diese letstere
ausschüttj geführt wurde, [soll] solches von den Anteilhabern aufgeschort und
hinwegg geführt werden [...]
9. Obwohlen zwar ein jewesender vierer schuldig und pflichtig ist, zu den
vemamseten ausschüttenen wie nicht weniger zu den grien schwellenen und
überhaubt zu dem gantzen bach geflißene sorg und acht zu tragen und wann
es vonöhten wäre, der gemeind wie auch den gemeinen wercken auf zu bieten; auch solle nichts desto weniger ein jeweder antheilhaber schuldig seyn,
wann er finden würde, daß etwas zu verbeßeren vonnöhten wäre, solches dem
vierer anzuzeigen, da dann derselbe die nöhtigen anstalten vorzukehren sich
angelegen seyn laßen soll.
10. Damit aber durch aus das gemeine beste beobachtet werde, müssen alle
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Anteilhaber dem einzelnen vom Bach Geschädigten Steine und Kies wegräumen
helfen.
>
11. Die Besitzer von Wiesen unterhalten die Verbauungen allein, sie haben 25
deshalb auch das vorzügliche Recht darauf, diese Wiesen zu bewässern. Jedoch

keiner befügt seyn solle, solches wäßeren vorzunemmen, er habe dann zuvor
die behörige einwilligung von seinen mitbesitzeren darzu erhalten.
12. Bei Streit ist ein Schiedsgericht von zwei ihnen beliebigen unpartheyeschen ehren männeren vorgesehen.
13. Aufteilung der Kosten zur einrichtung und besorgung des Gropbachs a u f

30

die. Wieslandbesitzer; diese sind unter sich in «Dritteln» organisiert.

14. [...] daß allemahl, wann zu den gemeinen wercken aufgebotten wird,
von einem jeden drittel die arbeits leüth, so wie die antheil haber sich deßen
halb mit einanderen vereinbaren werden, auf gesetzte stund und ort sich einfinden sollen, auch zu dieser arbeit keine kinder oder minderjährige, sonder
erwachsene und zu der arbeit taugliche persohnen sollen geschickt werden.
Andernfalls soll die arbeit in des saumseligen kosten verrichtet werden. Ur
kundsverbal; Siegler: Landvogt zu Signau; Zeugen und Eidleister, D atum der
Eidleistung.
StABem, BezA Signau, Ktrprot. 19 S. 364-374.
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d. Bau der Ilfisbrücke zu Kröschenbrunnen
1765 Februar 20
Der Gemeinde Trub wird zu unterhaltung deß handels und wandels zwüschen den hiesigen und denen luzemischen angehörigen [...] bey dem dorff
5 Kröschenbrunnen über die Ilfis [...] eine liechte höltzeme, doch sichere brugg
nur auf den gebrauch für mentschen, viech und kleinen fuhrwerken, nit aber
für güter wägen in ihren eigenen cösten und ohne mrgh entgeh zu bauen bewil
ligt. Die obige bruggbauwbewilligung ist einhählig erkent worden und über
die frag, ob die brugg an ein ohrt zu setzen, wo sie an beyden seithen auf mrgh
10 land stehe, sind darfür 10 stimmen gewesen gegen alle übrigen [von Rat und
200], welche solche an dem zwüschen den gemeinden [Trub und Escholzmatt,
an der Landesgrenze] convenierenden platz setzen laßen wolten.
RM 274 S. 53; s. a. ÄB Trachselwald F 213-227.
Bemerkung
15 1784 August 11. Die gemeinde Trub wegen errichtung einer neüen bruck zu Kröschenbrunnen mit

$ 300 besteüren (RM 375 S. 139).

e. Bau einer Ilfisbrücke durch die Höfe Ramseren und Wingei
1792 Mai 16
20
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Sch und R erlauben den Brüdern Friedrich und Mathys Schenk von Langnau,
Besitzer der Höfe Ramseren und Wingei, den Bau einer Brücke über die Ilfis zur
besseren Erschliessung des linksseitigen Ilfisgebietes mit seinen über 30 Bauern
höfen und Alpen mit mehr ab 700 Kühen unter folgenden Bedingungen:
1° Daß diese brüke nach der Schenken aüßerung angelegt, in eigenen kosten gemacht und in allen künftigen Zeiten von ihnen unterhalten werde.
2° Daß sie keine andere als freywillige steüren und mithelfer annemmen.
3° Daß sie niemanden zum gebrauch der brüke zwingen, die durchfahrt
über die Ilfis offen laßen und den fußgängeren freyen paß gestatten sollen.
4° Daß diejenigen stegpflichtigen, welche verhältnißmäßig zu dieser brüke
steüren, von der unterhaltung des stegs liberirt seyn sollen. Da hingegen
5° w ir den gebrüderen Schenk verwilligen, von denenjenigen, welche keinen antheil an der erbauung oder unterhaltung dieser brüke nemmen wollen,
auf zwanzig jahre folgendes brükgelt zu beziehen: Von jeder kuh oder pferd,
so getrieben oder an der hand geführt wird, ein kreüzer, von einem pferd und
wagen zwey kreüzer, von zwey pferden und einem wagen drey kreüzer und so
fort in vermehrung von jedem pferd ein kreüzer, also von dreyen pferden und
einem wagen oder schlitten vier kreüzer.“ Datum.
USprB FFFF156-160.
Bemerkung
1793 September 14. Friedrich und Mathis Schenk vom Ramsernhof, Gde Langnau, quittieren die
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Gde Trub för 15 mit denen die Gemeinde Befreiung von der Brückensteuer zu Ramseren erkauft
hat; von dem Brückengeld sollen alle Trüber einschliesslich ihrer Hintersässen und der Leute vom In
neren Lauperswilviertel befreit sein (Original: GdeA Trubschachen, Papierfol., Unterschrift der Brü
der Schenk).
1 Ausschütte im Sinn eines Kiessammlers.
2 Berner Werkschuh = 29,33 cm (Dubler, Masse und Gewichte, S. 18).

5

a Am Rand: Der artikel vom brttgg gelt aufgehoben laut verglich und raths erkantniß vom 13.
September 1794 (RM 435 S. 17).

368. Eriswil. Sey- und Nutzungsordnung für die Sommerweide im Vorderdorf

1705 April 3
Sch und R erlassen zugunsten der Bauern des Vorderdorfs Eriswil und der
dortigen Tauner eine Nutzungsordnung fö r die Sommerweide:
/7.J Soll für ein fühlestutten gesetzt und gerechnet werden fünff jucharten,
für ein gusti stutten drey und ein halbe, für ein zweyjährige stutten zwey und
ein halbe, für ein jähriges fühlj zwey jucharten, für ein kuhe siben achteil und
ein halben achttheil. Das übrige jüngere und kleinere vieh dann soll nach proportion des nächststehenden letsten und fünfften articuls eingetheilt werden.
Diese Seyordnung soll probeweise drei Jahre lang bestehen, und jeder hat sich
ihr zu unterwerfen. Nach Ablauf dieser Zeit ist es den Parteien freigestellt, sich
über eine allenfalls bessere Seyung zu vergleichen. Die folgenden Punkte sollen
gelten, alß lang uns zuo deren abenderung kein gnuogsame ursach veranlaßen
wird.
2. Die ußtheilung der rüthenen under die bauwren betreffend, sollen solche
fürohin nicht nach dero belieben allein in fetten gründ und böden verzeigt
und abgestekt, sondern an beßerung manglenden orthen genommen und jedem, so viel er im herbst mit guttem bauw nach der viereren erkandtnuß wohl
bauwen mag, zugetheilt werden der heiteren meinung, daß bey früschem uffbruch an ohrten, da gespanneter waasen keine schellung und brönnung der
muttheüffen und wasens, sondern allein an denen vermiescheten und verbreüschten geländen beschehen solle; der fehmeren meinung, daß allwegen
vier hööff zusamen umb jenige ihnen am nächsten gelegene rütenen das loos
werffen und solche alle drü jahr wider außschlagen und nachwärts vier jahr
lang ruhen laßen sollind.
3. Die tagner und haußarmen dan belangend, wollend wir, daß sie alle
frühjahr sich bey der gmeind in anständiger bescheidenheit umb die rüthenen
anmeldind, die dan aus christenlichem mittleiden jeder haußhaltung nach
derselben gestaltsamme und nohtdurfft jährlichen das benöhtigte zu ansäyung
sommer- und wintergewächses zu deren erhaltung und seüberung der weid an
denen vermiescheten und verbreüscheten ohrten, so erkläklich, außzutheilen
hiemit befelchnet ist, daß sie mit grund zuklagen nit ursach habind der beyleüffigen meinung, daß sie anfänglich das gebreüsch und mieschmutten
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aufheben und verbrönnen mögind, zu herbst aber ein jeglicher seinen antheil
möglichster maßen düngen und bauwen, auch im dritten jahr solchen zu ge
meiner weid wider ußschlachen thüe.
4. Die allment-gärten dan sollend altem herkommen gemäß den haußarmen, umb solche under ihnen nach nohtdurfft einzutheilen, überlaßen werden
und die gemeind solche wegzuliehen nit befüegt seyn.
5. Der geißen halben laßend wir es bey bißhariger üebung lediglich bewenden.
6. Endtlichen dann und damit die weid in beßere acht genommen und
geeüffnet werde, so soll auff derselben alle frühling durch die vierer ein
umbgang und besichtigung beschehen, darauffhin die mooßplätzen fleißig
ußgetonnet, die brünnen abgegraben und zur wäßerung außgeführt werden
der ernstlichen meinung, daß jedweder baur und armer jeh nach marchzahl
deßen, so er nützet, auch seine arbeith, wan ihme der vierer pietet, anwenden
thüe, bey poen fünff schilling zu der viereren handen, einem jehwesenden
ambtsmann zu Trachselwald seine dißörtige buß vorbehaltende [...]
USprB CCC 185.
Original: GdeA Eriswil, Papier fol., aufgedrücktes Stadtsekretsiegel abgefallen.
Bemerkungen
[Zu Art. 5:] 1702 Juli 19. Der Landvogt zu Trachselwald urteilt im Streit zwischen dem Vor
der- und Hinterdorf Eriswil wegen Übernutzung der Wälder: Daß die armmen im vorderen dorff zu
Erißweil, welche allda auß dem allmußen gelt empfangen, ihre habende geißen den einten tag in
Schlückiger waldt, den anderen tag in Warmispach-waldt und den dritten tag in Siglißwaldt auß
mitleiden treiben sollend, und nit aber, wie biß dato geschächen, zum höchsten nachtheill in die
weyden getriben werden sollen (StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 9 S. 119-121).
2.
Urteil vom 15. März 1709: Die taugwner und haus armen haben sich durch ihre Vertreter ab
den bauwren des vorderen dorffs zu Erißwyl erklagt, wie daß zwar dieselben ihnen in volg der
Seyordnung vom 3. April 1705 etwas herdts zu ansäyung sommer und wintergwächses verzeigt,
aber an solch entfehrten und wilden orten der gmeinen weyda, daß ihnen allzukostbarlich falle,
den erforderlichen bauw dahin zu führen. Die Vertreter der Bauern wendeten dagegen ein, daß
wann sothane rütenen allein verbrandt und nachwerts nicht gebauet werden sollten, solches zu
gäntzlichem undergang ihrer weyd gereichen wurde. Der Landvogt zu Trachselwald hat sich dar
auf der sach des mehreren erkundiget, volgendts den tauwneren und hauß armen (deren an der
zahl dißmahlen bey vierzig [...]) zehen jucharten herdts nechst an dem dorff abstecken laßen, be
sagte tagwner aber sich deßen nicht ersättigen wollen und deßwegen vor die oberkeitlich verord
n t e Commission gelanget. Diese urteilt mit Zutun des Landvogts zu Trachselwald: 1. Daß weihlen
der gmeine seyrodel zu Erisweil einem, der neün jucherten eyngeschlagenen eigenen herdts be
sitzt, nicht mehr dan eine jucherten auf der gmeinen weyd anzusäyen zuspricht, daß folglich ein
armer, der kein recht auf besagter gmeinen weyd hat, sich jährlich mit einer viertel jucherten vernügen solle. 2. Der Landvogt soll sich erkundigen, welche für hausarme, tagwner und allmusens
würdige zu achten und darauffhin auf bewußten dreyen weyden nechst bey dem dorff, und da es
nicht am fettesten, auch nicht am megersten ist, den herd abstecken, so daß es einem jeden armen
eine viertel-jucherten beziehen thüye. 3. Und weilen besagte armen sich bald vermehren, bald ver
minderen, als solle allwegen von sechs zu sechs jahren eine revision, wiedermahlige erforschung
und allmusen-musterung gehalten werden, und zwar durch die bauren allein in beywohnung des
landvogts zu Trachselwald, umb nach beschehenem examen von persohn zu persohn zu sehen,
wer in die zahl der armen gehöre und ob dieselben ab- oder zugenommen, umb demenach einem
jeden auff besagten weiden samenthafft in einem eynschlag zu verzeigen und abzustecken in dem
heiteren verstand, daß von nun an von sechs zu sechs jahren sothaner abgesteckte herd wieder
aus- und zur weyd8 geschlagen und anderer in gleicher ferne gelegener herd obbedeüter maßen
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abgesteckt werden solle. 4. Der ernstlichen meynung auch, daß ein jeder seinen antheil alle jahr
einmahl nach landtsbrauch bauwen, underlaßenden falls aber sein antheil ausgeschlagen und er
folgende jahr biß zu widermahliger außtheilung darvon ausgeschloßen seyn solle. 5. Auch soll
keiner derselben disen ihme verzeigten antheil einicher maßen zu verhaften befugt seyn. Beide
Parteien haben dieses Urteil angenommen (Abschrift: GdeA Eriswil, Abschriftenbuch [um 1785]
S. 215-224).
3.
1715 März 28. Sch und R haben auf eine Klage der Armen von Eriswil gegen die Bauern des
Vorderdorfs, daß ihnen keine roggen-rüthi mehr zugetheilet werden wolle, bestimmt, dass es bei
den ergangenen Urteilen, besonders demjenigen vom 15. März 1709, sein Verbleiben habe (RM 64
S.225f; Abschrift: GdeA Eriswil, Abschriftenbuch [um 1785] S. 227-230; s.a. ÄB Trachselwald C
249-255).
4.
1779 August 19. Sch und R haben auf erneute Klage der tagwnere und armen des vorderen
dorffs zu Erißweil gegen die Bauern, daß ihnen das weydrecht für eine kuhe, wann sie solche anzukauffen im stand sind, ertheilt und annebens auch von dortiger allment etwas mehrers, als sie
bis dahin genuzet, zum anpflanzen überlaßen werden möchte, bestimmt, dass es beim Urteil vom
15. März 1709 verbleibe (RM 349 S A 68; Abschrift: GdeA Eriswil, Abschriftenbuch [um 1785]
S.231-234; 263-266).
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a Über dem getilgten Wort allment.

369. Schangnau. Sey- und Weideordnung für Ziegen
1705 Dezember 21
K und und zu wissen sei, demnach ab etwelchen in der thalschaft Schangnauw underschiedenliche klegten ergangen, in deme sie und zwar ein jeder
eine zeit daher nach belieben allzuviel geyßen, worzü sie doch keine sümmerung haben, getrieben, dergestalten, daß zu underhaltung deraselben etwelchen bauren oder lechenleüthen daselbsten entweder ihr graß unbefügsamer
weiß geetzet oder gar ab den benachbarten alpen dero füters beraubet wor
den. Z u Vermeidung fernerer Missbräuche und Klagen hat der Landvogt zu
Trachselwald gütfunden und befohlen, sich zusammen zebegeben und nach
beschaffenheit jedeßen mangels der geyßen halber ein sey- und Ordnung zemachen, worüberhin die vorgesetzten der gmeind Schangnauw züsammmen
getreten und volgende ordn- und seyung bestmüglichst gemacht, namblichen:
[L ] Wie viel geyßen ein jedem haben und treiben könne und solle: Folgen
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die Namen von 14 Besitzern m it A nzahl ihrer Ziegen, zusamm en 62 Stück.
[2.] Bei außfahrung nun solcher vorerzehlten geyßen soll allwegen ein hirt

seyn und mit denenselben den graben nachfahren. Wann aber wider verhoffen solches nicht geschechen, sondern die geyßen denen bauren oder lechen
leüthen mit schaden in dero weyden kommen und also alßdann ungehirtet
seyn wurden, so sollen die tagwer, welchen die geyßen seyn möchten, umb
den schaden angelangt werden und allwegen von jeglicher zween creützer, so
sie aber in eine matten trungten, zween batzen denen beschädigten unwidersprechlich erlegen und einem jewesenden ambtsmann zu Trachselwaldt je und
allwegen umb drü pfund unnachläßlicher büß verfallen seyn.
[3.] In nicht entrichtendem fahl aber zu vemügung denen beschädigten sol
che geyßen alsobald in den pfandtstall gethan werden sollen und darmit nicht
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erwinden, biß sie dißfahls gebührend abgeschaffet haben. Und so eint oder
ander durch erzeigte halßstarrigkeit seine geyßen nicht heraußlösen thäte, einem jewesenden ambtsmann verleydet und zur gebühr gehalten werden.
[4.] Betreffend dann die gitzeni oder gustgeyßen, so sollen selbige keines
s wegs mit übrigen anderen geyßen außgetrieben und geduldet werden.
Also und oberläuthe/r/ter maßen ist solche sey- und Ordnung hierüber gemacht und beschloßen worden, darbey steif und vest zuoverbleiben und nicht
darwider handlen zelaßen, alle gefehrde vermitten. Schluss- und Genehmi
gungsklausel des Landvogts; Datum.
10

Original: GdeA Schangnau, Papier grossfol., aufgedrücktes Siegel des Landvogts. Urk. 1985 nicht
mehr gefunden.

370. Amt Sumiswald. Die Landschreiberei Sumiswald wird jener von
Trachselwald einverleibt
1706 M ai 10

is

Sch und R urkunden: Nachdeme wir vor einichen jahren1 die ambtheyung
Sumißwald mit allen rechten und einkünfften völliglich zu unseren handen
gebracht, verfügen wir nunmehr, daß von wohlgelegenheit deß ohrts halben
diesere ambtschreiberey Sumißwald der landtschreiberey Trachselwald zu etwelcher deren verbeßerung einverleibet sein, also daß der dißmahlige und
2o künfftige landtschreiber zu Trachselwald under genießung bißhariger besoldung selbige mit außschließung aller anderen schreiberen zu bedienen und
also seiner landtschreiber-provision dorten nicht minder alß hinder Trachselwald zu genießen haben solle; unseren ambtleüthen, gegenwährtig und zukünfftigen, demnach befelchende, dißmahligen unseren landtschreibem und
25 seine nachfahren hierbey nach außweisung seiner Provision handtzuhaben.
Siegelvermerk, Datum.
USprB CCC 340f.
Druck: RQ Bern IV 76O.w

30

Bemerkung
1741 September 12. Sch und R treten auf ein Gesuch, das Amt Sumiswald wieder mit einem eige
nen Amtsschreiber zu versehen, nicht ein (RM 171 S.533f; ÄB Trachselwald E 9-14; siehe auch
Nr. 168 e).
1 Kauf der Herrschaft Sumiswald 1698, siehe Nr. 360.
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371. Bau und Unterhalt von Wegen und Strassen entlang der Emme
a. Strassenbau im R ied
1706 Juli 7
Der Landvogt zu Signau urkundet: Die M üller zu Steinen, Schüpbach, im
Ried, Äschau und Eggiwil sowie der Salzausmesser zu Signau im D o rf haben
vorgebracht, dass sie zur Versorgung ihrer Kunden alle wochen den leib- und

läbensgefährlichen weg durch die Emmen sommer- und winterszeits gebrauchen und also ihres zuo Burgdorff eyngekaufftes gewächs hinauf führen müßind, gern sehende, daß sy sich eines anderen und beßeren wegs, welcher gar
kommlich durch den grund neben der Riedfluh hinab könte gemacht werden,
bedienen könnind. Sie anerbieten sich, die Baukosten dieses Weges a u f sich zu
nehmen; der Riedmüller will zudem die deshalb erforderlichen Schwellen unter
halten. Dem Gesuch wird entsprochen, die Beiträge werden bestimm t und die Ar
beit am Weg und an der Schwelle durch die Gemeinden Signau und Lauperswil
ausgeführt. Der M üller im R ied verpflichtet sich, die Schwellen a u f der bezeich
neten Strecke in seinen Kosten zu erhalten und erhält dafür Schachengrund zur
Nutzung zugesprochen. Siegelvermerk; D atum ; Unterschrift des Landschreibers.

5

10

15

Original: GdeA Lauperswil, Perg. 44 x 32 cm, Perg. beschädigt, stockfleckig, geflickt, Siegel abgeris
sen.

b. Unterhalt der Emmentalstrasse bei Rüegsau

20

1761 M ärz 7
Ungeachtet eines früheren Beschlusses, weigert sich die Gemeinde Rüegsau,

dem gricht Haßle zu verbeßerung der straßen hierseits der Emmen behülfflich
zu seyn, in disem absehen dann auch die landschafft Ementhal mit der gemeind Rüxauw parthey gemacht und mit vorstellungen interveniert. Ihre Op
position wird als unbegründet bezeichnet, hingegen aber für billich befunden,
daß die beiden kirchörenen Rüxauw und Lüzelflüe die straß vom Eychholz
hinweg biß nach Goldbach als die wahre Emmenthal-straß errichten und in
guten stand stellen, ihnen auch die künfftige erhaltung derselben, so wol als
deß districts der schon gemachten straß von Goldbach biß zur Lüzelflüehbrugg auffallen soll. Dem Gericht Hasle wird dagegen befohlen, mit aller befürderung dise straß vom Eychholz biß nach Tschammerey zuverbeßeren und in
behörigen stand zu stellen.
RM 2S4 S. 237f ; ÄB Brandts A 367.
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c. Strassenunterhaltspflicht in der Kirchgemeinde Rüegsau
1771 Februar 16
Im Streit um die machung und erhaltung der landstraaße von der Rügsaubrügg hinauf biß an den straaßen-district von Lützelflüh und an der lands straaß auf der andern seite jenseits der brügg über das Eychholz, bei welchem
Streit Bewohner des Egg-Viertels' eine Baupflicht verweigern, kom m t der fo l
gende Vergleich zustande:

1. Sollen die vorgemeldten baursamen die vorbeschriebenen straaßen, so
viel sie das gricht Rügsau ansehen, stets erforderlichermaßen nach ausweis
io des straaßen reglements ohne beytrag der opponierenden Bewohner des EggViertels machen und in ehren erhalten.
2. Hingegen lige den Leuten des Egg-Viertels ob, an sothanen straaßen, so
weit das gricht Affoltem sich erstrekt, die machung und erhaltung derselben
auf sich zu nehmen.
is
3. Haben die eingangsbemelten vierteln2unter sich insbesondere festgesezt,
daß ein jeder an denen darinn befindtlichen straaßen, welche darzu gehören,
den ihme beziehenden theil derselben machen und erhalten solle und wolle,
ausgenommen der Rügspach viertel, in welchem einem jeweiligen bannwart
in dem triebwald die erhaltung der wegen obliget, darbey es denn auch sein
20 bißheriges verbleiben haben solle.
/4 J w as denn aber entlich die ganze Emmenbrück und den weg jenseits der
Emme auf Haßle betrift, so solle die ganze ehrende gemeind derselben erhaltung besorgen.
25

Siegler: Landvogt zu Brandis; Zeugen; Datum.
Beiliegend: Procur-zettel der Vertreter der einzelnen Viertel.
StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Brandis 8 S. 541-543.
1 Kirchgemeinde Rüegsau, Gericht Affoltem.
2 Dorf-, Schachen-, Rüegsbach- und ein Teil des Egg- Viertels.

372. Huttwil und Langnau. Stuhlordnung im Kirchenchor
30

a. Huttwil
1706 Juli 11
K und und zu wissen sei, demnach durch hilff und raht deß Landvogts zu
Trachselwald die kirchen zu Huttweil emeüweret und nunmehr [...] zu end ge-

35

bracht worden, daß der gottesdienst wiederumb darin geübt wird, hat daraufhin derselbige mit zuthun deß Schultheissen und der übrigen Vorgesetzten zu
Huttwil gutbefunden, der im chor in gedachter neüwen kirchen [...] sich befindlichen Stühlen halben, damit nicht jeden predigstag mehr personen sich in
dasselbige begeben, alß aber alda zusizen platz ist, auch nicht bald einer in
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diesen, bald in einanderen stuhl sich seze und also ein unordnung und unehrbahres wesen veruhrsachen dardurch dann nicht allein sie, sondern auch andere gottes wort liebende gemühter von ihrer andacht abgehalten werden, volgende Ordnung gemacht, namblichen:
[ L ] So ist an jeden stuhl der namen deßen, so ihn besizen solle, angeschlagen worden, also daß nun hinfüro ein jeder, deme ein stuhl im chorr gezeigt
und sein namen daran angeschlagen finden wird, sich selbigen bedienen, denen aber, so keine stühl im chorr verzeigt werden, sich auf die portlaupen und
andere mannen stühl begeben sollen.
[2.] Diese stühl aber seind solchen personen nicht in dem verstand zubesizen verwilliget und verzeigt, daß sie darmit nach ihrem belieben und wohlgefallen schalten wolten, selbige verkauffen, vertauschen, verschencken oder
vergaaben können und mögen, sondern allein bey ihrem leben oder nur so
lang, alß es einer ehrenden gemeind zu Hutweil gefallen und belieben wird,
zubesizen zugelaßen und verwilliget worden. Auch nach deß eint- und anderen absterben sollen diese stühl keinswegs auf ihre erben, sondern wiederumb
einer ehrenden gmeind zufallen, welche dann selbige weiters nach belieben
und gutfinden zubesizen hingeben und außtheilen kan und mag, daß also der
eigenthumb dieser stühlen einer ehrenden g’meind Huttweil hiemit heiter vorbehalten seyn und jederzeit verbleiben solle, von männiglichen ohngehinderet. Ohn alle gefehrden. Schlussverbal; Siegler: Landvogt zu Trachselwald; Da
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tum.
Original: GdeA Huttwil B 31, Perg. 43 x 30,5 cm, rotes Siegel in Holzkapsel angehängt.

b. Langnau
1797April 22
An Trachselwald. Die gemeind Lauperswyl hat vorgebracht, daß derjenige
chorrichter, welchen sie für den außern Lauperswyl viertel an das chorgricht
zu Langnau liefert und welchem durch unsere erkanntniß vom 24. may 1794'
ein kirchenstuhl im chor zu Langnau angewiesen worden, nicht immer an diesen nemmlichen kirchenstuhl gebunden seyn, sondern gleich wie die übrigen
chorrichtere in seinem rang fortrüken solle. Der R a t hat den aüßern Lauperswyl viertel, welcher einen theil der kirchgemeind Langnau ausmacht, in seinem begehren begründt befunden und erkennt: Daß deßen chorrichter gleich
den übrigen siz und stimm am chorgricht zu Langnau haben und wie die von
Langnau in seinem rang in der kirche avancieren könne [...]
RM 452 S. 118; s. a. ÄB Trachselwald P 133-141.
1 RM 432 S. 390; USprB GGG 242f.
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373a
373. Emmental. Gewerbeordnung der Krämer und Krämerzunft
a. 1707August 24/D ezem ber 15

5

10

15

20

25

30

35

40

Der Landvogt zu Trachselwald urkundet: Demnach einige außgeschossene
in nahmen gesambter krämer-gesellschafft im Emmenthal mir vorgebracht,
was gestalten ohngeacht ihrer habenden alten freyheits brieffen underschidenliche unordnungen und mißbräüch von zeit zu zeit zu ihrem nachtheil aus
mangel erforderlicher execution underlauffind, mich dahero [...] ersuchende,
daß ich ihnen die erforderliche handpietung thun und zukünftiger mehrerer
sicherheit, wie es fürohin gehalten werden soll, ihnen in schrifft übergeben
wolle, daß darauffhin ich nach erdauwrung ihrer schrifften volgende articul
[...] zu papyr gebracht:
[1.] Bleibt es ins gemein aller, so wohl frömbder alß heimbschen hausiererer/7/halb, bey denen vielfaltig ausgangenen mandat und Ordnungen1 des In
halts, daß das hausieren mäniglich und an allen ohrten, nichts ausgenommen,
gäntzlich verbotten seyn solle - die gewohnten jahrmäriten vorbehalten.
wann über einmalige wahmung sie nicht ablaßen wurden, bey zehen pfunden
buß für das erste und verwürkung des gantzen krams die volgenden mal, so
hernach vertheilt werden sollen, wie die hochoberkeitlichen Ordnungen dißfahls ausweisen, der meinung, daß jeder krämer, so die gsellschafft angenommen, befüegt seyn solle, den kram dem fehlbahren abzunemmen und dem
herm oberambtsman sambt dem hausierer zuzubringen. Da dan under den
haußiereren billich auch zu verstehen sind jenige fußbotten in den dörfferen,
so nicht auff ansprechen hiesiger landtsleüthen, sonder für sich selbsten an
anderen ohrten wahren einkauffen und auff dem heimbweg bey den häüßeren
käüfflich anbieten wurden, wie von den krämeren geklagt worden, daß solches von etlichen geschehe.
[2.] w ann ein krämer, so mrgh underthan ist und sich mit der g’sellschafft
gesetzt, darfür er zu seiner annemmung einen halben thaler erlegen soll, eher
ers aber erlegt, nicht feil zu halten vehig, im Emmenthal das erste mal feil halten will, so soll er zu handen der emmenthalischen krämer gesellschafft zum
standgelt entrichten zehen schilling. Außere aber sollen lauth hoch oberkeitlicher erkantnuß vom 2. April 16442 so viel bezahlen, alß hinder ihnen von den
unserigen zum ersten mahl abgefordret wirdt.
[3.] Soll jeder krämer, was gattung wahr er immer feil hat, an den märitstagen einen eigenen stand halten und bey demselben verbleiben, auch nicht befüegt seyn, einige wahr von seinem stand zunemmen und auff den märitplatz
herumbzetragen. Auch soll keiner zur zeit, wann man das standgelt einzuziehen pflegt, sich versteken. Und soll auch nicht zugelaßen seyn, daß zwenn
oder mehr ihre wahren auff einen stand legen, dardurch sie vermeinten, nur
für ein persohn das standgelt zu bezahlen. Alles bey straff, so nach gestaltsamme des fehlers aufzulegen wird billich erfunden werden.
[4.] w ann einer seine wahren am vor- oder nachmärit anderst alß zu ausbutzung derselben außlegen und verkauffen wurde, soll derselbige auch gleicher gestalten gestrafft werden.
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[5.] weilen hinder loblichem standt Lucem und anderen benachbahrten
ohrten in üebung ist, daß ein krämer, so mehr dann einerley wahr zu verkauffen hat, für jede gattung sich sonderbahr einkauffen muß, alß ist billich, daß
dieselben allhier auff gleiche weis gehalten werden, wie dann auch ins gemein
vorbehalten wirt, daß wo den hiesigen krämeren an benachbahrten ohrten in
künfftigen zeiten ein mehrers wurde auffgelegt werden, dieselben allhier ins
künfftig auff gleiche weis gehalten werden sollind.
[6.] Und dieweilen die erwähnte Ordnung von 1644 der emmenthalischen
krämer gesellschafft einen theil von den bueßen zu eignet, jedoch also, daß
dieselben in eine büchsen gelegt und zu gemeinem nutzen ihrer gesellschafft
angewendt werden sollind, alß ist gut befunden, daß fürohin disere gesellschafft gleich anderen zünpfften sich jährlich zu Hutweil am tag vor dem Michaelj märit dieß 1707 jahrs, das ander mal dan zu Langnauw am tag vor dem
heiligen crütz märit könfftigen l708ten jahrs und also forthin jährlich wechselsweis versamblind, die gewohnten zunfftmeister setzind, was zu ihrem gemeinen nutzen und auffnemmen dienlich mit einanderen fründtlich abrathind, auch so der eint oder andere etwas gegen der zunfft verfehlt, in gebührende straff zeüchind. Und soll jeder krämer im Emmenthal schuldig seyn,
bey der zunfft zu erscheinen, widrigen fahls zehen schilling zur buß erlegen.
Und wie nun alle obige puncten conform mehr angezogenen hochoberkeitlichen Ordnungen und mandaten und executionsmittel derselben in sich halten, damit sie in könfftige mehrere Observation gezogen werdind, alß hab ich,
so weit an mir staht, dieselbigen gutgeheißen und bestähtiget, auch allen fahls
meine ambtliche handbietung in zutragenden fahlen ihnen widerfahren zu laßen hiemit zugesagt und gegenwehrtigen brieff der krämer gesellschafft im
Ementhal under meinem secret insigel (jedoch ohne schaden) zugestelt. D a
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tum: 24. August 1707.
Bestätigung der Ordnung durch Sch und R am 15. Dezember 1707.
UsprB CCC 496-501.

b. Bestätigung der Emmentaler Kräm erzunft

30

1761 Januar 27
Sch und R entsprechen einer Bittschrift der Kräm er aus dem Em m ental und
belassen die am 15. Dezember 1707 privilegiert- und authorisierte sogenante
emmenthalische krämerzunfft weiterhin in kraft unter folgender Abänderung
ihrer Statuten:
1. Artikel 2 der Gewerbeordnung von 1707 verliert seine Gültigkeit, gestalten
unserem bestehen commercien raht aufgetragen ist, hinfüro über die zuläßig-

keit der fortsezung eines abgegangenen oder errichtung eines neüen kramladens gleichwie in übrigen unseren landen allso auch in dem Emmenthal zu
urtheilen und mithin nach der lage deß orts und bewandten umständen nach
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daharige bewilligung entweders abschlagen oder aber einem darzu tüchtigen
landmann deß Emmenthals gestatten und ertheillen.
2. Anstatt der bisher zweimaligen jährlichen Zusammenkunft, die uns über
flüssig vorkommt, soll diese jährlich nur einmal, und zwar auf einen unseren
5 jehweiligen amtleüthen zu Traxelwald beliebigen und von denenselben jehweilen bestimmenden tag in Langnau versammlen, da dann in gegenwahrt
deß gedachten amtmanns sothane versammlung der krämerzunfft gehalten
und in solcher die nöhtigen maaßreglen zu beybehaltung guter Ordnung und
hintertreibung der husiereren genommen werden mögen, worbey aber dersel10 ben auch gänzlichen verbotten wird, weder Ordnungen noch reglement von ihnen aus zu machen. Solte aber wegen handlungs-geschäfften in dergleichen
versammlungen etwas geahndet werden, so unserem amtsmann, der vorbemelter maßen jehweilen dieser zunfft vorsizen soll, der erheblichkeit zu seyn
überleget zu werden, vorkäme, wird alsdann ein solcher unser amtsmann deß15 halben das fernere unserem commercien raht zu näherer untersuchung und
allfähliger weiteren verordnung überschreiben. Die etwann sich vorfindende
fehlbahren aber sollen jehweilen gedacht unserem amtsmann zu Trachselwald
verleidet und von demselben entweders mit gemeßener bestraffung angesehen
oder aber von solchem unserem commercienraht nach gestaltsamme der sa20 chen verleidet werden. Und wo jeh streittigkeiten, die handlung betreffend,
vorfallen solten, wollen wir, daß solche unseren amtleüthen, in deren ämteren
sie sich ergeben, zur beurtheilung in erster instanz und sub beneficio recursus
vor unseren commercien raht vorgetragen werden.
[3.]X>d. auch alles feylhalten an den sonn- und fästtagen wir gänzlichen von
25 nun an verbotten haben wollen, so ist unser ernstliche befehlch, daß die Öff
nung der kramläden an dergleichen tagen und alles feylhalten mäniglichen
untersaget und die widerhandlende mit angemeßener bestraffung und confiscation deß verhandleten jehweilen angesehen werden sollen.
Unter dieseren unseren erlaüterungen und vermehrungen nun wollen wir
30 nicht allein unseren unterem 15. december 1707 bestähtigten freyheitsbrieff
auf ein frisches bestähtiget haben, sonderen auch [...] die so benente emmenthalische krämerzunfft noch femers und in so lang uns beliebig subsistieren
laßen [...]
USprB OOO 247-250.
35
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Bemerkung
1772 Dezember 29. A u f die Eingabe der Emmentaler Krämerzunft, dass für alle von der Obrigkeit
neu patentierten Krämer (siehe Art. 1) der Eintritt in die Zunft obligatorisch sein müsse, lassen Sch
und R den Landvogt zu Trachselwald wissen, daß, da mgh überzeugt die zünffte als höchst nach
theilig ansehen, hochdieselben wünschten, daß diese sache auf die lange bank geschoben werde,
damit nach und nach die zunfft von selbsten aufhören und erlöschen müße (RM 315 S. 331; s. a.
ÄB Trachselwald G 1001-1017).
1 Ordnungen vom 2. April 1644, 28. Juli 1666 und 13. Juli 1698 (siehe Nr. 256).
2 Siehe Nr. 256.
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374. Huttwil. Eidbuchlein für Stadtbeamte

[1708]*
Eydbuochlin für die koufhus verwäsere und andere derglychen geringe
diensten, so der gemeind Huttwyl zu besezen nachgelaßen.
Deß herd sekelmeisters zuo Huttwyl eyd
Schwehrt der herd sekelmeister zu Huttwyl allerbeforderst mynen gnedigen
herren und oberen der statt Bern als syner natürlichen hochen obrigkeit und
dero jewesendem herren landvogt zuo Trachselwald und demnach auch einer
ganzen herd gmeind zuo Huttwyl treüw und wahrheit zuo leisten, dero nutz zuo
beförderen und schaden abzuowenden, mit der herd gmeind guot und ynkommen in allen treüwen umbzuogahn, so wol ynnemmens als usgebens und hiemit
gantzer verwaltung halber jährlich ufrichtige, ehrbare, redliche rechnung zuo
geben, alles ohne gefärd.
Deß statt sekelmeisters zuo Huttwyl eydt
[...]b und demnach auch einer statt und gantzer burgerschafft Huttwyl treüw
und wahrheit zuo leisten, dero nutz zu beförderen und schaden abzuowenden,
mit der statt Huttwyl guot und ynkommen in allen treüwen umbzugahn, so wol
ynnemmens als usgebens und hiemit gantzer verwaltung halber jährlich ufrichtige, ehrbare, redliche rechnung zuo geben, alles ohne gefärd.
Deß koufhus verwäsers eyd
[...]' dero nutzen zuo beförderen und schaden zuo wenden, das jenige getreydt,
so ihme von den komsverkeüfferen zuo der statt Huttwyl handen übergeben
wirt, als bald in guoten treüwen in die kästen zuoschütten, auch zuo dem jenigen
gewächs, so von zyt zuo zyt im koufhus unverkoufft verhanden blybt und
ihmme zuo verwaren anvertrouwt wirt, guot sorg zuo tragen, darvon gar nichts zuo
verüßeren noch von anderen verüßeren zuo laßen, so wyt ihmme müglich, alles
ohne gefärd.
Deß wagmeisters eyd dund kaufhausmeisters eydd
[...] dero nutzen zuo beförderen und schaden zuo wenden, alles das jenige gelt,
so ihmme von wägerlohn (halle lohn und Zeichen gebung, auch sonst) sines
anvertrouwten diensts wegen von tag zuo tag und von wochen zuo wochen yngehet, in allen treüwen ufzuobehalten und in den darzu gewiedmeten stock zu legen, auch sonst allweg fromklich darmit umbzügehen und volgends redliche,
unvortheylige rechnung darumb zuo halten, alles ohne geferd.
Deß Zöllners eyd
[...] dero nutzen zuo beförderen und schaden zuo wenden, zolln und gleit nach
wys und form der von einer hochen obrigkeit erlangten rechten zuo bezüchen,
in allweg getreüwlich darmit umb zuo gahn und volgends von zyt zuo zyt uff
dero von Huttwyl begeren uffrichtige redliche und gantz unvortheilige rechnung darumb zuo halten, alles ohne gefärd.
Der ynläsermeisteren eyd
[...] dero nutzen zuo beförderen und schaden zuo wenden, allen den jenigen
wyn, so sy den tavernen und zapfen wirten, ja auch anderen persohnen von
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zyt zuo zyt ynlassend, flyßig und getreüwlich einem jewesenden anbeyler
anzuogeben, wo sy jemanden, es wärind tavemen oder zapfenwirten oder auch
andere vememmend, so ohne ihre hilff und vor wüßen etwas wyns ynließend
oder yngelegt hettind, den oder dieselben also bald gestrackts ohne verscho5 nen einem anbeiler oder wo von nöhten dem herren landvogt selbsten
anzuogeben und zuo verleiden, alles ohne gefärd.
Der wächteren eyd
[...] dero nutzen zuo beförderen und schaden zuo wenden, jährlich vom ersten
tag meyens an biß uff Michels tag im herbst die nachtstunden von 10 biß morio gens 3 uhren, von Michels tag aber biß wider uff ersten tag meyens von 9 uhren deß nachts biß morgens zuo vieren flyßig ufzuo ruoffen. w as under deßen sy
uff der gaßen böses, es wäre schandbare wort, werk, geschrey und was sonsten der ehrbarkeit zuo wider syn möchte, sechen oder hören thätend, selbiges
alles ohne verschonen alsobald gestrackts einem schultheißen oder wo von
is nöhten einem herren landvogt uff Trachselwald anzuozeigen, ohne gefärd.
Der vier füwr leüfferen eyd
[...] dero nutzen zuo beförderen und schaden zuo wenden, so bald sy ußert der
statt Huttwyl füwr ufgahn sechend oder hörtend, daß füwr ufgienge, sich also
bald gestrackts ( wo es ihnen lybs halber müglich) dahin zürn füwr zuo begeben
20 und volgends einem schultheißen in treüwen antwort zuo bringen, wo und wie
sy die füwrs brunst angetroffen, alles ohne gefärd.
GdeA Huttwil B 33, Papierrodel mit Perg.-Umschlag 16x20 cm, 24 S., ohne Besiegelung.

25

a Von anderer Hand datiert 1708; wahrscheinlich eher 2. H. 17. Jh.
b Wortlaut wie im obigen Eid.
c Wortlaut wie im obigen Eid.
d-d Von späterer Hand.

375. Trub. Seybuch der Alp Schinen
Vorbemerkungen
1.
1531 Juni 1. Urteil über die Zugehörigkeit des Schinenzinggen zu den Gütern des Hauses
30 Trub (StABem F. Signau).
2.
Leihevertrag um die Alp Schinen: 1534 August 31. Item habenn mgh verlüwenn Claus und
Jacob Blaser in Bäröw nämlich die allpp Schynen, so deß huß Trub eigen ist, mitt dysen gedingen: //./D a ß sy zuo meyenn ein schwäntter ufffüren und nit ee dann die kü ab gan sölle. [2.]Z&
dem sollendt sy ouch tach und gmach, hüttenn, ställ, zün und annderß in guottem buw und eren
35 hallten. /3 ./Ouch den wald vor und näbendt der hütden ///usßya in guotter Sicherheit erhalltten
und sinen schonenn, daß er nit ergändt wärdy. Und uff solichß haben inenen ///min herren dyse
allpp gelichen zächen jar mit disen wortten: daß min herren inen lütter vor bhan heindt, sölichß
wider zun iren handen zuo zuchen, weicheß jarß und tagß sy w/e/llenn. Allso söllendt die vor bemelltten enfacherbvon sölicher nutzung jerlich uff sant Martiß tag zinsenn gäbenn und uß richten
40 an pfäningen L pfundt (StABern Signau-Urbar 14 (1531) S. 513f. « Druckvorlage; Original: GdeA
Langnau A 41/4, Perg. 41,5x28,5 cm, kleines Stadtsiegel in Holzkapsel angehängt).
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1708 Oktober 10/1709 März 8
Die Alpordnung entspricht im wesentlichen jener der Alp Gmünden von 1702
(siehe Nr. 365), wobei hier darauf aufmerksam gemacht wird, dass bißher geübte
Ordnungen nicht in schrift verfaßet waren. Weitere Abweichungen: Art. 6 und
17 der Gmünden-Ordnung fehlen, die folgenden Artikel gelten nur für die
Alp Schinen:
XV. Nach Michels tag im herbst, wann die küh ab der alp seind, mag einer,
der ein kuh rechtsamme hat, alßdann ein roß auf die alp treiben, welcher
aber mehr dann ein roß von einer kuh rechtsamme darauf thun wurde, der
soll ein halben thaler straff auf die gebsen legen. Und so einer außerer, der
kein rechtsamme auf dieser Schinen alp hätte, zu obiger zeit ein roß darauff
thun wurde, soll derselbe gleichermaßen ein halben thaler zur straff dem alp
meister auf die gebsen zuthun zuerlegen schuldig seyn.
Volget nun, wie die alp auf Schinen geseyet und wie selbige von den alpbauren dißmahlen besezt wird: Erstlich ist zuwuoßen, daß allzeit drey küh zu
einer sey geordnet und abgetheilt seind, und kan ein jedesolcher seyen alle
jahr ein schwein treiben wie von alters her. Es folgt die Einteilung der 22 Seyrechte dem untern, mittlem und obem stall nach.
För-kuoh. Zu denen vorbeschriebenen seyen seind noch auf der Schinen alp
drey für küh. Darvon soll der alp meister, so alle jahr wie von alters her gesezt
wird, zwo verliehen und so viel darauß lösen alß möglich, das geldt dann im
herbst auf die gebsen legen. Die dritte aber mag er selber besetzen und im
herbst fünff pfund darfür auf die gebsen legen.
Zäünung. Die einzäünung dieser Schinen alp belangend, so haben die alpbauren selbige volgendermasen geteilt: Folgt die Zäunungspflicht der Seybesitzer, nach den drei Ställen eingeteilt.
Bodenzinß, ehrschatz. Die offt anzogene Schinen alp ist bodenzinß pflich
tig und gibt jährlich an pf. vj •&. Darumb ist ein träger, w ann nun der träger
stirbt, so ist man darvon ehrschatz schuldig auch an pf. vj H>.
Also und vorerläutterter gestalten haben sich die baursamme der alp Schinen fürohin mit einanderen zugemeinen und zualpen verglichen, haben auch
für sie und ihre erben und nachkommenen gelobt und versprochen, diesen
vorbeschriebenen puncten und articuln steiff und vest nachzugeleben, darwieder nicht zuthun, Zureden noch zuhandlen in keinen weg. Folgt Siegelvermerk,
Datum und Notarsunterschrift: Rudolf von Rütte, not. Landschreiber.
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Original: GdeA Langnau A 17, Lederband mit Rillenpressung, 17 x 20,5 cm, Siegel des Landvogts
zu Trachselwald, ehern, an Perg.-Streifen am Buchrücken befestigt, jetzt mit Perg.-Streifen an Seite 1
angeklebt.
a Vermutlich gemeint ushy[n].
b Empfänger (des Alplehens).
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376. Emmental, Amt Signau. Handwerksordnungen der
Nagel- und Hufschmiede

5

a. Handwerksordnung der Nagler im Emmental und Vergleich mit den
Hufschmieden
1709 Januar 5

Der Landvogt zu Trachselwald urkundet, dass er auf die erneuten Klagen der
Naglermeisterschaft im Emmental über Missbrauch und Unordnung in ihrem
Handwerk mit Hilfe der stadtbemischen Naglerordnung' die folgenden Artikel
aufgesetzt habe:
10
[1.] Erstlich soll kein meister under ihnen kein lehrknab annemmen noch
verdingen, es seyen dann zween meister darbey, die heut oder morgen können
anzeigen, in welcher gestalt er seye verdingt worden. Auch soll keiner nicht
minder dann drey jahr lehmen. Und so einer sein zeit nicht auslehmet, soll er
nicht für redlich erkennt noch gehalten werden. Und so ein meister einen
15 lehrknaben außlehrt, soll derselbig meister alsdann ein jahr lang stillstahn; es
seye dann sach, daß einer einen knaben vier jahr lang lehmet, so mag er alsdann wohl einen andern anstellen. Und welcher meister darwieder thut, der
soll nach erkantnuß der meisteren abgestraft werden. Es wäre dann sach, daß
ein meister etwas unwillens oder streits mit einem buben häte, so sollen sie die
20 sach zweyen oder dreyen nächstgeseßenen meisteren anzeigen und ihnen den
handel vertrauen, jedoch daß sie ohne vorwüßen und anzeig eines herrn oberamtsmanns die bußwürdigen händel nicht vertragen, sondern gebührend anzeigen.
[2.] welcher meister einen lehrknaben anstellt und verdingt zu lehren, da
25 soll der knab seine eltem oder verwandte dem meister schuldig seyn zu erlegen und dem handwerk zuzustellen an pfenningen 10 ß.
/3.7 w ann ein lehrknab ausgelehmt, soll er vor zweyen oder dreyen meisteren ledig gesprochen werden.
[4.] weder der eint noch andere meister soll dem anderen sein gsind auf30 wiklen noch abzäüchen, es wäre in dem, daß er ihme gelt fürsetzte, daß wo er
seinem meister schuldig wäre, möchte zahlen, oder in anderen weg, dardurch
ein anderer möchte verkürzt werden; welcher das thut, soll um zwey pfund
gestraft werden.
[5.] Damit die meisterschaft desto beßer obige artikel und punkten halten
35 könne, so haben sie sich verglichen, fürohin um st. Johannj tag in einer zunft
zusammen zu kommen und das nothwendig findende zu äüfnung des handwerks mit einanderen abzurathen, auch in einen zunftrodull alle, die zu meister gemacht werden, sie haben eigene schmittensätz oder nicht, fleißig zu verzeichnen. Und soll jederzeit der jüngste meister der umbieter seyn und allwe40 gen in einem bott gemehret werden, an welchem ohrt und tag die zunft über
das jahr gehalten werden soll.
[6.J welcher meister in der zunft ausbleibt, der soll 10 ß buß erlegen, es
seye dann, daß ihn leibsnoth oder herren dienst abgehalten hätte.
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[7.] In der zunft soll ein sekelmeister durch das mehr erwählt werden, welcher die fallenden bußen und gefallen einzeüchen, jährlich der zunft rechnung geben, auch die laden, darinn ihre brief und siegel sind, verwahren soll.
[8.J Dieweilen eine zeit daher etwas mißverständnuß g’sein zwüschen den
huefschmieden und nagleren, ab und wie weith die hufschmieden nägel machen dörfind, deßentwegen auch eine hohe oberkeit am 14. Juni 1698 und 7.
November 17082 darüber erkennt. Ein Vergleich kam vor dem Gericht zu Lützel
flüh zustande: für das einte, daß die huefschmieden fürohin keine nagler arbeith, weder nägel, schuh nägel, schueisen, noch was weiters nagler arbeit
seyn mag, auf den märiten gar nicht feyl halten sollind. Doch aber solle ihnen
schuheisen den nagleren, wann sie es begehren, wie auch sonsten auf begehren zumachen erlaubt seyn wie von alters herr.
Hingegen für das andere die nagler den huefschmieden nachgeben, daß
sie, die hufschmieden, zu beförderung ihrer schmieden arbeith wie auch ihren
kunden [...] auf ihr begehren nagler arbeith machen mögen. Jedoch alles mit
dem [...] vorbehalt, daß die hufschmieden darauff kein naglerrecht machen,
deßentwegen auch keine expresse nagelstök aufrichten noch nagler gsind anstellen, förderen, weniger den nagleren abzeüchen sollen, in welchem fahl die
übertretter denen herren oberamtleüthen zur gebührenden abstraffung sollen
verleidet werden.
[9.J Obgleich das haußieren von ungh verbothen, so will doch die meisterschaft in bedenken, etliche ohrt den nagelschmitten abgelegen, sich denjenigen, so einheimsche sind und mit schuhnägel allein haußieren, insoweit nicht
wiedersetzen, so fehm sie solche bey den einheimbschen nagleren dieses bezirks einkauffen und keine außere nägel darein bringen werden.
[10.] Und dieweilen die nagler geklagt, daß hin und her unerlaubte eßen
aufgerichtet, auch die zahl der stöken eigengwältig von einichen vermehret
werdind. Als ist gutfunden worden, damit ins künftig kein Übernutzung von
den eint- oder anderen beschehe, daß es bey den jetzigen stöken verbleiben
und keiner befügt seyn solle, die zahl der stöken eigenen gewalts zu vermehren, derowegen die, so darnieder handlen möchten, einem herren oberamtmann zur gebührenden straf sollen verleidet werden.
Die Artikel werden von den Meistern angenommen und beschworen. Siegler:
der Landvogt zu Trachselwald. Datum. Handzeichen des Landschreibers.
Abschrift: StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 68 S. 20-24 (Vidimus von 1779 Juni
19).
Bemerkungen
1.
Die obige Naglerordnung entspricht in den Art. 1 zum Teil, in 2 und 4 wörtlich der städtischen
Ordnung von 1632, die Art. 3, 5-10 sind eigenständig.
2.
1709 Juni 17. Bestätigung der obigen Naglerordnung durch Sch und R (RM 38 S. 50).
3.
Im Amt Signau galt die Naglerkonzession von 1709 August 16 (Druck: RQ Konolflngen 517
Nr. 192).
4.
1721. Streit zwischen den Meisterschaften zu Burgdorf und im Emmental um die «Unehrlich
keit» einiger Meister (ÄB Trachselwald D 503-511; RM 88 S.209).
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b. Handwerksordnung der Hufschmiede im Amt Signau
1709 September 17
Druck: RQ Konolflngen 517 Nr. 193.
1 Handwerksordnung vom 4./6. Februar 1632 (Druck: RQ Bern V III482 Nr. 191).
5 1 RM 262 S. 120f. und 34 S. 297; s. a. ÄB Trachselwald D 417-425; 435.

377. Schangnau. Seybuch der Alp Trittschwändi (Ritschwändi)

1709 September 7/Oktober 8
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Kund und zu wissen sei, demnach eine ehrende baur- und gmeindsamme
der alp Ritschwändi, im Schangnauw gelegen, betrachtet, daß einige g’meinsamme, wie gering auch selbige sey, ohne habende guote Ordnung nicht bestehen mag, sondern durch gute Ordnung und gesätz die menschliche societet er
halten werden muß, welches auch ihre altvorderen wohl erkent, in deme sie
under ihnen solche Ordnungen gemacht, durch deren beobachtung sie und
ihre nachfahren, die jezigen besitzere der alp Ritschwändi, selbige bißher im
frieden haben nuzen und nießen mögen. Dieweilen aber nicht allein die eint
und anderen puncten solcher Ordnung nach lauff der zeit haben geenderet
werden müßen, sondern auch die seyung dieser Ritschwändi alp in solche ungleichheit kommen, daß ein ehrende baursamme nohtwendig gefunden [...],
selbige zu könfftiger gedächtnuß in schrifft zuverfaßen. Darauf dann sie sich
einmühtig entschloßen, inmaßen sie vemers mit einanderen alprecht zuhalten
gesinnt, darüber gegenwährtiges seybuch aufzurichten, darin dann die ordnungen sambt den besitzeren dieser Ritschwändi alp mit eines jeden rechten
ordentlich verzeichnet, wie hienach volgt, alß:
[L] Bergvögt. Erstlichen sollen wie von alters her auf dieser Ritschwändi
alp jederzeit zween bergvögt seyn, deren ein jeder zwey jahr lang dienen soll.
Diese bergvögt sollen nach altem brauch erwöhlt werden, und zwar alle jahr
ein früscher. Dieselbigen sollen schuldig seyn, die alp mit guten währschafften stieren zuversehen, den alpknechten mit bethgwand zubegegnen, im auffund abfahren, sonderlich aber an den mäßtagen gute sorg zuhaben, und dann
der jüngere bergvögt solche alp alle außtagen bey vierzehen tag lang biß zur
auffahrt laßen hüten. Ein jeder dieser bergvögten soll zu seinem lohn haben
ein käß.
[2.] Alpknechten. Die alpknechten sollen wo möglich, wann man ab der alp
fahrt oder auf einem anderen darzu angesezten tag von gemeinen alp bauren
gedinget werden und selbige schuldig seyn, das jenige, so ihnen anbefohlen
wird, getreüwlich zuverrichten.
[3.J Das mehr das beßer. w ann und so offt umb etwas gemehret werden
muß, soll es bey der mehreren hand verbleiben und also, was das mehr gibt,
das besser seyn.
[4.] Auff- und abfahren. Mit den kühen auff die alp und ab der alp zufah-
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ren, soll es wie von alters her den bergvögten und alpknechten überlaßen
seyn, da dannzumahlen ein jeder alpbaur fleißig erscheinen soll, welcher nun
im auffahren nicht mit einer melchkuh erscheint, auch so lang ein kuh im auffahren auf der alp nicht milch gibt, darvon soll täglich zween batzen und im
herbst, so lang ein kuh nicht milch gibt, soll von selbiger alle tag ein batzen
dem gemeinen berg bezahlt werden.
[5.J Schwein. Es soll niemand einig schwein auf die alp treiben, es seye
dann zuvorderst gelinget bey straff 10 ß. Item soll kein tragendes schwein auf
die alp getrieben werden bey willkürlicher straff, so dem darwiederhandlenden von gemeinen alpbauren auferlegt werden wird.
/6 ./Auff der alp übernachten. Kein alpbaur, weniger ein außerer soll weder
im auf- noch abfahren mit einigem roß oder viech auf der alp ohne habende
verwilligung übemacht seyn bey straff 10 ß.
/7./Holtzen, krißen, lischen. Es soll kein alpbaur noch einiger außerer auf
der alp einig holz noch kriß hauwen, auch kein lischen noch fahm mäyhen.
welcher darwieder handlen wird, soll alsobald dem landvogt auf Trachselwald verleidet und von demselben nach gutfinden abgestrafft werden.
[8.J Roß auff die alp zutreiben. Es ist von gemeinen alpbauren abgerahten
und beschloßen worden, daß nach der abfahrt zwölff roß auf die alp gethan
werden sollen, darumb soll im abfahren under den alpbauren ein steigerung
gehalten und dem höchstbiethenden hingeben werden; also welcher dannzumahlen nichts erstäigeret, auch kein roß darauf thun soll.
/P.ywie einer sein recht verkauffen mag. So der eint oder andere alpbaur
willens wäre, sein recht oder ein theil darvon zuverhandlen und darvon
zuostellen, soll selbiger nicht befügt seyn, solches einem frömbden zugeben, er
habe es dann zu erst den gemeinen alpbauren anerbotten. So es dann keiner
derselben begehrt oder sie deß märits nicht deß einen werden könten, mag er
es alßdann wohl einem außeren hingeben.
[10.] Gastbauren. Einem jeden alpbaur soll frey gesteh seyn, sein recht
selbsten zubesezen oder aber einem frömbden zulichen. So aber einer sein
recht einem außeren und frömbden verleyht, soll er schuldig seyn, ihme darbey heiter zu vorbehalten, daß er mit gemeinen alpbauren gut alprecht halte,
sich obigen puncten und was sonsten durch das mehr abgerahten werden
möchte, gebührend underwerffe und gar nichts neüwes mache.
Folgt das Verzeichnis der Alpbauem und ihrer Kuh- und Schweintränke
rechte, am Schluss zwei Bauern mit je einem Fohlenrecht. Diese beyde fühli sollen auf dem gemeinen berg mit den kühen gehen, jedoch wann man führen
fahrt, selbige an der halfteren geführt und die küh hinden nach getrieben werden. Die Fohlenbesitzer sollen auch in ihrem kosten diesen beyden fühli
g’läckh geben, im übrigen aber gastfrey seyn.
Nachdeme nun diß seybuch mit seinen [...] articklen den gesambten alpbauren vorgelesen worden, haben sie selbige für gut erkent und für sie und
ihre nachkommen gelobt und versprochen, diesem allem steiff und vest
nachzügeleben, darwieder nicht zuthuon, Zureden noch zuohandlen, in keinen
weg. Spätere Erläuterungen oder Abänderungen bleiben Vorbehalten. Folgt
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Schluss- und Siegelververmerk, Datum, Notarsunterschrift mit Handzeichen:
Rudolf von Rütte, landschreiber, not.
Original: StABem B VI 531a, Schweinslederband 16x21 cm, landvögtliches Siegel angehängt.

378. Sumiswald. Wochen- und Jahrmärkte
5

1709 Dezember 12

10

A u f das Anhalten der Gemeindevertreter von Sumiswald, ihnen wegen ihrer
entfebmuß ein wuchenmarkt für getreid in disen klammen Zeiten zubewilligen, habend ihr gnaden bey so bewandten sachen kein bedenkens getragen,
der gmeind Sumiswald solches, so lang es ihr gnaden gefalt, zuzusagen und
ihr den zinstag“ darzu vemambset [...]
RM 40S.152.
Literatur: Häusler, Die alten Dorfmärkte des Emmentals, 1985, S .86ff
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Bemerkungen
1.
1704 März 13. Mgh habind nit gütbefunden, so vihl particular märiten halten zelaßen, dardurch die bißhero gewohnten großen jahrmarkten nur verstümplet und zur liederligkeit anlas ge
geben wurde, also daß mgh die von Sümiswald schon züvor und dißmahls widerumb deßen abwisend (RM 15S.53).
2.
1710 Januar 25. Die Marktbewilligung vom 12. Dezember 1709 war der dißmahligen klam
men Zeiten getreidts halb beschehen, damit namblich daselbsten von denen benachbahrten dz ge
treid desto füglicher erhandlet werden möchte, nit aber in dem verstandt, daß dorten ein gmeiner
und beständiger markt gehalten, sondern nur in so lang verbleiben solle, alß es ihr gnaden nöhtig
und gutfinden werden. Da von seiten der statt Burgdorff und deren von Langenthahl Beschwer
den gegen diesen neuen Markt eingingen, erläutert der Rat, dass bis künftigen 1. Mai bewilligt
bleibe, alle dinstag im dorff Sumiswald zum trost der armen öffentlich getreidt, nicht aber auch
andere Sachen feillzuhalten, worauf dieser Getreidemarkt abgestelt und underlaßen werden solle
(RM 40 S. 443f; s. a. ÄB Sumiswald A 631-657).
3.
1711 Februar 3/1724 April 15. Die Gesuche der Gemeinde Sumiswald, ihr drei Jahrmärkte
bzw. Jahr- und Wochenmärkte zubewilligen, werden vom Rat abgewiesen (RM 45 S. 382; RM 97
S.39f; s.a. ÄB Sumiswald A 659-676 und Trachselwald D 953-962).
4.
1725 März 2. Burgdorf und Langenthal klagen, dass die Gemeinde Sumiswald trotz verschie
dener Verbote, Wochenmärkte abzuhalten, dennoch eigeng’wältig fortfahren und mit dem ent
schuldigen wollen, es seye allein wuchentlicher von dem Wasen nacher Sumiswaldt verlegter tag,
auff welchem sie ihren grempel mit gam, gespünst und anderem treiben. Einmal wegen dieser Be
schwerdepunkte lassen mgh, sonderlich aber weilen die viele der märitten dem landt mehr schäd
lich als nützlich, die haltung diesers wuchenmarckts hiedurch alles emsts frischer dingen verbiehten mit der Weisung, alle die jenigen, so sich wider gegenwertigen [...] befelch, allda feilzuhalten,
erfrechen wurden, jedes mahl mit fünf pfunden bueß zestraffen (RM 100 S. 181).
5.
1741 Juni 14. Sumiswald und andere benachbarte Gemeinden bewarben sich darum, daß ih
nen der vor jahren der landschafft Emmenthal und Sümißwald zuerkennte offene wochenmärit
und deßen freyer gebrauch widrumb zu gestatten sei. Dargegen aber bey mgh sowohl wegen de
nen anderer orten subsistierenden märiten alß sonsten in ein- und anderm solche bedenklichkeiten und schwärigkeiten gewaltet, so dass das Gesuch abgewiesen wird (RM 170 S.473; s.a. ÄB
Trachselwald D 965-975).
6.
1742 Mai 10. Tuch- und Gamhändler sowie Fabrikanten aus dem Emmental boykottieren den
Burgdorfer Wochenmarkt wegen der dortigen Erhebung eines starken pfund-zolles von der Landbe
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völkerung. Die neue ablag wird in Sumiswald errichtet und Spinner, Weber und Kaufleute werden
dorthin bestellt (ÄB Sumiswald A 269f.).
7.
1774 November 14. Das neuerliche Gesuch der Gemeinde Sumiswald, ihr drei Jahrmärkte zu
verleihen, wird abgelehnt (RM 326 S. 25).
a Korrigiert aus sambstag.
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379. Ämter Sumiswald, Brandis und Trachselwald. Abschaffung der
Mahler für Gerichtssässen
1711 Juni 20
A n Sumiswald. weilen der bericht erstattet worden, daß bey erwehlung eines grichtssäsen grose umbkösten aufgehen, also das der neüwerwehlte eine
mahlzeit zubezahlen verbunden ist, als habend ihr gnaden ihme (gleich gegen
Traxelwald und Brandis auch beschicht), befohlen, denen gmeinden und
grichtsstellen seines ambts zubedeüten, daß künfftighin solch tradieren gäntzlich und aller dings abgestrekt seyn soll [...]
R M 47 S.366f

10

15

380. Amt Brandis. Nutzungsreglement für den Lützelflühschachen
1714 April 17
Der Landvogt zu Brandis hat fü r die gemeind und einwohner deß Lützelfluohe schachens, dam it so wohl eine hoche oberkeit als auch die schachen
leüht ihren nutzen darbey finden mögen [...], nach eingenomenem augenschein und mehrmahliger verhör der gemein folgenden Reglem entsentwurf
aufgestellt, welcher von denen selben allerseits und nachher auch von S und V

20

gutgeheissen wurde:
[L ] Weil die Schacheneinwohner schuldig sind, berrührter schachen in gutem

wäßen und ehren zu erhalten und holtz zu nohtwendiger schwellung zezüchen, nun aber durch bißharige felden vom vich daß meiste abgeetzt worden,
also daß nicht viel holtz zu den schwelinen hat aufwachsen können, als findt
man [...] nohtwendig, daß ohngefehrd syben und dreißig jaucharten diesers
schachens, dennen schwellungen nach gelegen, in dennen zihlen, wie sie von
dennen außgeschoßenen abgesteckt worden, durch einen währschafften zuhn
solle außgeschlagen und dieserß stuck hiemit zum wiederholtzaufwachs also
gefristet werden und belieben, daß weder über kurtz noch lang gahr kein
viech (außert nachvermelten drey oder vier roßen) darin sollen getrieben noch
die wyd-weyd abgeetzt werden.
/2 ./Weillen mann durch haltung des ersten puncktens zu weiht mehrehrem
[!] holtz als im vergangenen gelangen wird, als mögen die einwohner des
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schachens zu befürderung ihres nutzens den offen bleibenden schachengrund,
so ungefehrd drey und dreißig jaucharten anstatt bißhärigen fäldens äfferen,
rüten, bauwen und nutzen, nach ihrem belieben und wohlgefallen, jedoch mit
dem vorbehalt, daß weillen dieser grund von einer hochen oberkeit zu lehen
5 rührt, derselbe in fünffundzwentzig theil und der dißmahl besitzeten rechten
gelegt, jedes stuck bey dem zugelegten hauß verbleiben und nicht von demselben weder über kurtz noch lang verhandlet, veräußert noch abgeändert werden könne. “Auch hat es den verstand, daß wann angesäyt wird, die besitzer
zuhanden mrgh den zehnden abstatthen sollen?
10
[3.] Die übrig bleibenden 8 Jucharten sind den namentlich bezeichneten männeren für sie und ihre nachkömlige zu nutzen zugetheilt worden, wofür diese
sich verpflichteten, in allen begebenheiten, es seye zum schwellen, stägen und
wegen, waß daß gemein werch berrühren thut, zu den erforderlichen fuhrungen ein jeder ein roß zegeben.
15
[4.] weillen die Gemeinde den Schachen laut Lehenvertrag von 1601' als
Erblehen beseßen, deßwegen auch in ihr gnaden schloß Brandis zwey pfundt
bodenzinß entrichten, auch vermitlest ihrer großen angewendten mühe, arbeit, fleiß und umkosten bedeüter schachen mehr als umb den dritten theil
vergrößeret, also hoffen sie, es werden mgh ein recht, so in einer jucharten be20 stehet, nicht höcher als zwen sch/iJUig bodenzinß in ihr gnaden schloß Brandis zu entrichten anlegen.
[5.J Sollen dem jeweiligen Prädikanten zu Lützelflüh so wohl für daß weydrecht als auch wegen empfangenen dreyen dublonen von den Schachenbesitzem jährlich fü n f Ifund ausgerichtet werden.10
25
[6.] Damit daß holtz im schachen je mehr und mehr geäüffnet und gepflantzet werde, soll ein jeder, so an demselben recht hat, schuldig sein, jährlichen, so lang es von nöbten sein wird, sechs sarböüm, wydstöck oder anders
zu den schwellinen dienliches holtz den schwellinen nach und sonsten im eingefristeten schachen zu setzen und zepflanzen. Bei Holzübetfluss soll das un30 wirigste denzumahlen under die fünff und zwentzig rhecht vertheilt werden.
/7 ./Ist für gut angesehen worden, daß daß graß in dem unaußgebutzten
schachen für drey oder vier roß, nachdeme es wohl erliden mag, den für den
Fuhrdienst Zuständigen abzuetzen hingelichen werde.
[8.J So soll auch eine ehrsamme schachen gmein einem jewese/n/den her35 ren ambtman zu Brandis ein tregerc stellen, nach deßen absterben alwegen der
gantze eingeschlagene und offen bleibende schachen der ehrschatz entrichtet
werden soll.
[9.]So ist [...] erlaüteret worden, daß die acht persohnen, so die roß zegeben
schuldig sind, keine weitere ansprach, es seye an dem schachen, holtz, fäld
40 oder gelt nicht haben, sonderen mit hiervor vermelten acht jucharten sich be
gnügen sollind.
[10.] So sollen die einwohner deß schachens schuldig [...] sein zu schwellen,
wie von alters har [...] geschehen ist, in dem heiteren verstand, daß wann sie
[...] dem einten oder anderen punckten dieses Reglements zuwider handlen
45 wurden, dan zumahlen ein ambtsman befugt sein solle, solchen ihnen vergön-
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ten und außgeschlagenen schachen herd wyederumb in den alten stand zusetzen oder anderwehrtige fuorsehung zuthun [...]
Die Schacheneinwohner geloben, diesen Bestimmungen geflißenlich nachzukommen. Schluss- und Siegelvermerk; Datum m it der gleichentags erfolgten Be
stätigung durch S und V.

5

Abschriften: StABern 1. AB Brandis A 605-612; 2. Trachselwald-Urbar 18 S.47-59.
Druck: Gekürzt in Friedli, Bärndütsch, Bd Lützelflüh S. 59.
Literatur: Häusler, Emmental I I 235.
Bemerkung
1743 Mai 27. Sch und R weisen den Anspruch des Landvogts zu Brandis auf den Heuzehnt vom ein
geschlagenen Schachen (Art. 2 oben) und sein Weiderecht im offenen Schachen als unbegründet ab
mit der Aufforderung, es bey dem dürren buchstaben obanzogenen schachenreglements vom 17.
april 1714 bewenden zu lassen (RM 178 S. 396; s. a. AB Brandis A 577-628; B VII 376 S. 361).

10

1 Siehe oben Nr. 241.
a'a Unterstrichen.
b Artikel unterstrichen.
c Abschrift 2: bürgen.

15

381. Ämter Trachselwald und Aarwangen. Absprache fiber den Bezug der
Todfall- und Handänderungsgebühren
1715 April 2

20

Weil in den Äm tern Trachselwald und Aarwangen wegen bezeühung der
todtfählen und ehrschätzen neüwe difficulteten sich eraügend, wird das fo l
gende Reglement erlassen:

1. Weilen nicht billich, daß wann von todtfählen oder ehrschätzigen
güeteren nach inhallt des urbars zu Huttwyl diesere pflichten dahin bezahlt
werden, selbige dennzumahlen auch noch nach Aarwangen und hiemit dopplet bezahlt werden sollind, als wollind ihr gnaden hierdurch gehebt haben,
daß man es in solchen fählen bey dem urbar zu Aarwangen und darinn enthalltenen verschiedenen erkantnußen verbleiben laßen und zu Aarwangen
nicht geforderet werden solle.
2. Todfälle und Ehrschätze sind gemäss den Regelungen vom 10. August
1685, 28. Juli 1686 und 23. Juli 1688 zu beziehen; sach wäre dann, daß der eint
oder andere Schuldner lieber bey dem urbar zu Huttwyl bleiben wollte, welches ihme dennoch freygestellt wirdt.
3. Was nun die bezahlung der todfählen und erschätzen ansiehet, so ist dißfahls mrgh will und meinung, daß der todtfahl allsobald nach des haußvatters
absterben, der ehrschatz aber erst nach der theilung und wan die muter mit ihren kinderen oder aber die kinder allein ohnvertheillt haußhaben wollen, erst
nach ihrem absterben fellig sein und bezahlt werden sollind [...]
USprB DDD 600-602.
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382
382. Eggiwil. Neumatt-, Stock- und Rütizehnt der zwölf Hofgüter
1716 Januar 21

Sch und R an den Landvogt zu Signau. A us dem Bericht der M iträte gehe
hervor, wie die besitzere der zwölff hooffgüteren im Eggiwyl den sowohl unse-

rem schloß Signauw als dasiger pfrund schuldigen neüwmatt-, stock- und rütjzeenden under dem vorwand aufzustellen sich weigerind, weilen vermittlest
abstattung etwelcher schillingen, so sy von ihren uhrallten, in dem allten und
jüngeren pfrund- und schloß urbarien beschriebenen matten bezahlen, von
dem gantzen bezirck ihrer dißmaligen hooffgüeteren gäntzlich zeendfrey ze10 sein vermeinen, sich auch über die Verfügung der Vennerkammer vom 30. Juni
1714' beschweren. Da dißmalen der hafft des gantzen streits daran liegt, wie
der in allen pfrund urbarien, so sambt dem allten und neüwen schloß-urbar
aus den originalien vor uns abgelesen worden, bey gesetzte und bey jedem
dieser hooffgüeteren gemachte reservat und vorbehalt ze verstehen, wann es
15 allwegen heyßet, der besitzer dieses gut gibt ab seinem gut für allen kom- und
heüwzeenden so viel an schillingen, was er sonst außerthalb rechten allten
zeünen und hägen oder, wie es an andern orthen stehet, außert den allten zihlen und marchen neüwmatten oder rütenen machet, soll er den zeenden sonderbar geben, aufstellen oder empfahen von einem jeden predigkanten auf
20 sein vemüegen.
Da die dißmalige besitzere dieser hooffgüeteren vermeinen [...], diesere
häg, zihlen und marchen verstehind sich von den gantzen limiten ihrer dißmaligen viel 100 jucherten lands in sich begreiffender hooffgüeteren, als deren
völligen begriff sy mit ihren im urbar vemambseten anstößen ausmachen, so
25 daß wann sy außert dennselben in andern frömbden alpen und weyden rütenen und neüwmatten machend, dennzumahlen der pfrund den zeenden sonderbahr geben, aufstellen oder von einem predigkanten sonderbahr empfahen, anderst es der rütenen und vermehrung der neüwmatten halb in ihren
hooffgüeteren lediglich bey denen vor allten zeithen darauf geschlagenen
30 schillingen sein verbleiben haben solle.
Anderseiths aber ward vorgestellet und aus ablesung der urbarien gnugsamb erzeiget, daß solche allte zeün, hääg, zihl und marchen allein zu verstehen seyen von denen zeithen“ und marchen der zur zeith der urbarien würcklich gewesener matten und ackeren in diesen hoofgüeteren und keines wegs
35 von den zihlen und marchen außert und umb diesere hooffgüeter, wie sy dißmalen sich befinden. Daß demme aber allso seye, bescheine sich sonnenklar
daraus: 1. weilen meistens in den urbarien ausgedruckt, in wie vielen müderen
und jucharten diesere hooffgüeter damahlen bestanden, da dißmalen der underscheid zwüschen der vorigen und dißmaligen continentz claar am tag lege,
40 auch die güeter also an einander stoßen und ligen, daß darzwüschen kein erdrich ist, daraus neüwmatten und rütenen könten gemacht werden, wie dan 2.
aus denen von zeith zu zeith bereits under voriger herrschaft auferlegten und
seithero, da diesere herrschafft an uns gelanget, nach jehweiligen von zeith zu
5
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zeith bereits under voriger herrschaft auferlegten und seithero, da diesere
herrschafft an uns gelanget, nach jehweiligen von zeith zu zeith neüw gemachten matten und rütenen vermehrten zeendschillingen erhäle, daß niemahlen
die gantzen hooffgüeter in ihrer dißmaligen größe, sondern allein dasjenige,
so von alltem hero eingeschlagen und geäfferet ware, zeendfrey gemachet,
darbey aber heiter ausbedingt und uns der gwallt darzu vorbehallten worden,
daß fahls einerseiths die guter erbeßeret, erweiteret und aus weyden ackeren
und matten gemachet werden sollten, mann die zeenden an schatzung zuvermehren haben solle, anderseiths dann gleichfahls reserviert sein; wan der damahligen besitzeren erben und nachkommene dergleichen stuck wiedrumb zu
weyden und studen laßen, allso darauf nit mehr ansäyen, schneiden noch
mäyen wurden, von sothanen stucken die anstatt des zeendens darauf gelegte
schilling nit mehr zubezahlen schuldig sein sollind; und drittens, daß bereits
in a° 16852 diesers gleichmäßig nach genandter verhör der klagenden und examination aller urbarien allso befunden und die dißmalen auf ein früsches
streitig gemachte zeenden zufolg dieser erkantnus biß a° 1711 ohne beschweren und weigeren von den neüwmatten, ackeren und rütenen seiner behörd
entrichtet worden, gestallten wir nach reiffer erdauwrung beydseitig eingelegter schrifften und erwegung der gründen und gegengründen biemit erkent und
gesprochen:
Daß die besitzere dieser hoofgüeteren außert denen stucken, so a° 1597 eingeschlagen gewesen und ein gewüßes an schillingen geben, item auch denen,
so authentische befreyungen aufweisen können, von allen seithero gemachten
neüwmatten, ackeren und rütenen den gebührenden zeenden aufstellen, selbiger auch von dir, dem ambtsmann, und unserem predigkanten zu Signauw
nach ausweiß obgedeüter erkantnus von a° 1685 bezogen werden, du aber das,
was unserem schloß Signauw gebühret, getreüwlich verrechnen und den hallt
aller dieser zeendstucken ausmarchen laßen sollest [...]
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USprB DDD 750-757.
Abschrift: Signau-Urbar 7(1685) fol. 272b.
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Bemerkung
A u f Rekurs der Besitzer der zwölf Hofgüter im Eggiwil gegen den obigen Entscheid vom 21. Januar
1716 wurde dieser am 8. Juli 1716 von Sch, R und B bestätigt, jehdoch der dritte articul deßelben
betreffend die neüwmatten, acheren und reütenen [...] überschauwet werden solle (RM 69
S.150f).

35

1 StABem B VII 93 S. 387-391.
2 Urteil der Vennerkammer vom 27. Februar 1685 (B VII 67 S. 55-59); Signau-Urbar 7 (1685) fol.
267b-269b.
Verschrieben für zihlen.
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383. Emmental. Neugründung von Schulen und Prädikaturen
a. Schul- und Pfarreigründungen zur Bekäm pfung des Täufertums
1719 Februar 6
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A u f die Vorstellungen der Religionskommission haben R und B verstanden,
wie eint und anderer ohrten wegen entfehmuß der kirchen und schuolen im
Emmenthal zuo schwech- und hinderhaltung deß so stark einreißenden teüfferthumbs und hiemit zuo beßerer underweisung und erkandtnuß, den
verfuohrungen diser teüfferischen sect zuo widerstehen, nöhtig seyn wolle, mehrere pfarreyen und schuolen daselbsten aufzuorichten; habind mgh zuo derselben
müglichster hinderhaltung erkandt:
1. Betreffend erstlich die weitleüffige gmeind Truob , zuo welcher vor 40 jahren annoch der Lauppersweil vierthel geleget worden, und im diametro sechs
stund haltet, auch sonsten sommerszeith auffs wenigste 200 persohnen auff
den alpen anzuotreffen sind. In diser obbeschribenen großen gemeind dan
nicht mehr alß zwo schuolen, deren die einte ohnweith von der kirchen, die andere aber anderthalb stund von der kirchen entfehmet liget. R und B verfügen,
daß - zuo mehrerer erkandtnuß des worts gottes und des heils [in] diese zerstreüwte pfarrey zuo bringen - in der gmeind Truob annoch eine schuol, in dem
Lauppersweil vierthel aber eine frische praedicatur und eine schuol aufgerichtet werden solle.
[2.] Ansehend dan die gemeind Langnauw, so von dem herren predicanten
gegebenen bericht nach in siben1viertlen und in 524 haußhaltungen bestehet,
in denen siben viertlen dan nicht mehr alß eine eintzige schuol, in den anderen
sechsen aber keine sich befindet, da doch jeglicher vierthel in zwo stund lang,
auch winterszeith wegen bärgen und krächen die wägen für kinder ohnbrauchbahr sind. Habind mgh nicht nöhtig funden, daß alda eine frische praedicatur aufgerichtet werde, sondern der stabilierende predicant im Lauppersweil vierthel diß ohrts sufficiert; dagegen sollen fünff neüwe schuolmeister
creirt werden [...]
/J.ywas dan die gemeind Lützelfluoeh berühren will, so auß ohngefährd 366
haußhaltungen bestehet, allwo weder neüwe kirchen noch schuolen, sondern
allein eine pensionvermehrung für den schuolmeistem zuo Ranflüh (so auch die
kinder von Ruoedersweil underweiset) verlanget wirt, habind mgh eingewilligt,
dass ihm neben seinem ordinarj gage ein zuosatz gegont und also sein gage in
toto auff zwantzig cronen gesetzt werde [...]
[4.] Belangend dan die gemeind Sumißwald, alwo die weitesten zuo
besuochung ihres gottesdiensts drey stund wegs machen müeßen und nur zwo
schuolen sich befinden, bewilligen mgh, dass die alten und jungen zuo underweisen in selbigem ambt uff den hooff Ried2, und wan es seyn könte, zuo gewüßen
zeithen eine nebendschuol im Grießbachgraben und daherumb friisch angeordnet werden möge.
Folgen weitere Beschlüsse bezüglich der Gemeinden Grosshöchstetten und
Münsingen.

3 8 3 a -3 8 3 b

671

RM 79 S. 89-92.
Bemerkungen
1.
1710 Oktober 30. A u f die Anfrage der Gemeinde Trub, dass man ihr an den geplanten Bau ei
nes Schulhauses Täufergut bewillige, haben Sch und R ihre Bedenken geäussert, inmaßen sie auch
zü erspahrung der kosten die gmeind dahin gewisen haben wollind, disen bauw zeunderlaßen und
die schälen in privathaüseren wie bisharo halten zelaßen (RM 44 S.229f).
2.
1721 Juni 14. Für die Errichtung einer eigenen Pfarrei im Lauperswilviertel bestehe keine Not
wendigkeit, was aber nochmals zu untersuchen sei. Weiter seien mehr nicht als eine neue Schule im
Trubschachen und zwei hinder Langnauw nötig. Alle drei Schulmeister sind aus dem von der Obrig
keit den Gemeinden vorgeschossenen Kapital mit 20 Kronen jährlich zu salarieren. Das Kapital
stammt aus dem eingezogenen Täufergut (RM 88 S.84f).
3.
Angaben zu Schulhausbauten im Emmental: a. 1666 März 8. A u f den Bericht des Landvogts
zu Brandts, was maßen die gmein Rüegsauw zu desto beßeren und kumlicheren underwisung ih
rer in großer unerkantnus stechenden jugent gewillet sye, ein eigen und bequemmes schulhauß
erbauwen zelaßen, bey dißmaligem durchgehnden gelt-klam aber ein solches ins werck zerichten
deß vermögens nit sye und dannenhar der oberkeitlichen beisteühr begehrt, sprechen Sch und R
eine Beisteuer von 100 gl, die uß ihren schuldigen straffgelteren zenemmen und zu solchem buw
zeübergeben seien (RM 152 S. 259f). -b . 1730 Februar 23. Vergleich um die Schulstube des Grünenmatt-Viertels im Gericht Trachselwald (StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 7
S. 673f). - c. 1753 Februar 13/16. Versetzung der Schulstube im Thalguth oder Latemengraben zu
Trachselwald (StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 32 S. 339-341). - d. 1775 Juli 19
/ August 7. Einrichtung des Schulhauses auf Moosegg für den Lauperswil-Bergviertel (StABern,
BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 61 S. 455-464). - e. 1778 Juli 18. Nachdem sich die Ein
wohnerzahl der ungeteilten Kirchgemeinde Eriswil (Eriswil und Wyssachengraben) stark vermehrt
hatte und das Schulhaus im Dorffür Wyssachen ziemlich entfernt war, liess die Grabengemeinde ein
eigenes Schulhaus bauen und erhob dazu das Geld aus dem Kirchenfonds (GdeA Eriswil). - f. 1784
März 29. Konzession an die Gemeinde Schangnau für den Schulhausbau (Original: CdeA Schangnau, Papier fol., Papiersiegel).

b. Vergleich zwischen dem Inneren Lauperswilviertel, Langnau und Trub
um die neue Schule im Trubschachen
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1735 Juli 20
Die Vertreter der Gemeinde des Inneren Lauperswilviertels urkunden, dass
sie im M ai 1734 von den Gemeinden Langnau und Trub zur Errichtung und zum
Unterhalt einer neuen Schule im Trubschachen ein Kapital von 300 Kronen er
halten haben und versprechen, daß die beyden gemeinden Langnauw und Trub

35

weder viel noch wenig mit dieser neüwen schuel beschwerdt werden können
noch mögen. Weiter schliessen die Vertreter der drei Gemeinden zur Beilegung
ihres Streits um die a u f Langnauer Boden errichtete neue Schule folgenden Ver
gleich:
[L ] Weil die neue Schule im Schachen aus den 300 Kronen erhalten werden
muss, erklären die drei Gemeinden, falls die Obrigkeit die Sum m e3 zurückfordem würde, daß in solchem fahl sie mit erhaltung dieser neüwen schuel an-

derst nicht alß durch hochoberkeitlichen befelch und erkantnuß könne beladen werden. Inmaßen dann jede bemelter gemeinden der erhaltung dieser
neüwen schuel entladen zuseyn hoffen thut [...]
/2./Obschon das zu dieser [...]a schuel erbauwene schuelhauß in die gmeind
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Langnauw gesetzt worden, daß dennoch der jehwesende schulmeister, obgleich er kein Langnauwer, sonderen auß denen anderen beiden gemeinden
oder gar ein frömbder wäre, darumb doch nit schuldig seyn solle, der gemeind
Langnauw einiches hindersäß gelt zubezahlen [...]
[3.] Sollen die beyden güetter auß dem Trub, namlich das wegg gutth und
das Rysisegg gutth, zusambt und mit Zuziehung dem in sechs güetter eingetheilten Inneren Laupperswyl viertel diese schuel jährlich mit zweyen fuderen
schulholtz versehen oder aber dafür dem schulmeister für jedes fuder fünfzehen batzen bezahlen, allso daß bemelte acht güetter diese holtz lieferungen
der kehre nach zu verrichten sollen schuldig seyn.
[4.] Obwohlen diese in dem Schachen aufgerichtete neüwe schul mehrenteils zum gebrauch deß Inneren Laupperswyl viertels aufgerichtet worden,
solle dennoch denenjenigen hööff und häüser auß denen beyden gemeinden
Langnauw und Trub, so da diese Schachen-schuel komlich besuchen könten,
unverwehrt seyn, ihre kinder dahin zu schuel zuschiken, da im gegentheil denen auß dem Inneren Laupperswyl viertel inn ansehen der in denen gemeinden Langnauw und Trub sich befindlichen schulen ein gleiches recht, ihre
kinder dahin zu schul zuschiken, ohngehinderet gestattet werden solle, allso
daß die in andere gemeinden allso zschuel schikende kinder g’leich denen
auß der gmeind sollen angesehen und gehalten werden.
Die drei Gemeinden versprechen, den Vergleich einzuhalten, er wird vom
Landschreiber dreifach ausgefertigt und vom Landvogt zu Trachselwald besie
gelt. Zeugen; Unterschrift: Sam. Freüdenreich, not., landtschreiber.

25

Original: A. GdeA Trub, Papier fol., aufgedrücktes Papiersiegel; B. GdeA Langnau A 16.1, Papier
fol., aufgedrücktes Papiersiegel.
Bemerkung
1786 September 15. Landvogt Gottlieb Friedrich Ith zu Trachselwald stiftet die Zinsen von 300 Kro
nen Kapital als jährliche Examensgratifikation an die Schulmeister zu Trub und Trubschachen (Stif
tungsvertrag im StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 83 S. 432-440).

30

1 Eigentlich sechs Viertel, ein siebter - der Rigenenviertel - ist Bestandteil des Großviertels (s. Histo
rische Karte).
2 Ried im Hombachgraben.
3 Das Kapital stammt aus eingezogenem Täufergut, ist somit ein obrigkeitlicher Vermögenswert.
a Rasur.

35

384. Brandis. Hochgericht
1720 April 23 .

40

An den Landvogt zu Brandis. Anlangend aber die widerauffbauwung des in
seinem ambt sich befindtlichen hochgerichts, wollind ihr gnaden ihme hiemit
aufgetragen haben, daßelbe nach dem verding wideraufbauwen zu laßen, mithin dan ze verschaffen, daß der schnabelgalgen wider abgethan und der male-
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ficant [...] durch den wasenmeister abgenommen und an das verschmachte
ohrt verscharret werde.
RM 84 S. 152.

385. Schangnau. Glashütten-Konzession
1720 Juni 7
Sch und R bewilligen a u f Ersuchen M arti Winkelmanns von Zürich, im
Schangnauw eine glashütten auffzurichten und zusetzen. Und weilen er, winkelmann, mit denen gemeinen bergtheileren an Bößallgeüw1 auff unser oberkeitlichen consens hin sich deß holtzes halb verglichen, alß habend wir kein
bedenkens getragen, hierinn auch einzuwilligen in dem verstand, daß er das
holtz an unschädlichen orthen, wo mann ihme solches verzeigen wirdt, nemmen solle, damit dardurch weder dem oberkeitlichen lehen noch auff jemandts anders einichen schaden noch nachtheil widerfahre. Entlichen dann
soll er, winkelmann, für diese concession unserm amtsmann zu Trachselwald
jährlichen fünff pfund bodenzinß abrichten. Datum.
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USprB EEE 393f
Literatur: Horat, Flühli-Glas (Suchen und Sammeln 9), Bern 1986.
Bemerkungen
1.
1723 Mai 6. Der Glashütte im Schangnau wird ein pintenschenk- und bekenrecht erteilt,
umb sowohl die arbeither alß frembde dahin kommende persohnen mit speiß und trank versehen
zu können (USprB FFF 94).
2.
1724 März 14. Sch und R beauftragen den Kommerzienrat und Heimlicher von Graffenried
wegen deperition der glashütten im Schangnauw mit einem Gutachten, ob und wo eine neue Hütte
zu erstellen sei (RM 96 S. 438).
3.
1732 September 20. Sch und R erteilen an Christen Blunier (Blonier) und Mithaften von Trub
die Konzession zum Wiederaufbau der Glashütte im Schangnau in Verbindung mit einem Pinten
schenk-, Bäcker- und Metzgerrecht für die Dauer des Bestehens der Glashütte (USprB GGG
793-795).
4.
1760 März 5. Erneuerung des Privilegs von 1740 an den Besitzer der Glashütte im Schangnau,
nach dem zwüschen den jahrmärckten keine andere als die in seiner hütten fabricirte glaaswaar in
unser bottmäßigkeit herum feil getragen werden soll (ÄB Trachselwald G 533f; USprB OOO 22).
5.
1760 März 17. Konzession für ein Pintenschenk-, Metzger- und Bäckerrecht für die Glashütte
hinder Schangnauw (RM 249 S. 436; USprB OOO 30f. mit Erneuerung vom 5. Dez. 1765 in USprB
PPP 582f).
6.
1764 Dezember 11. Den neuen Besitzern der Glashütte im Schangnau wird das privilegium
exclusivum für den Verkauf ihrer Ware auf bernischem Gebiet nicht mehr erteilt (siehe ÄB Trachsel
wald G 557-574).
7.
1765 Dezember 5. Den beiden Landsvennern von Unterseen, Peter Sterchi und Jakob Blatter,
wird die Konzession erteilt, auf dem Berg Bösälgäu weiterhin Glas zu fabrizieren (MB 21 S.577f;
579f).
8.
1768 August 16. Das Pintenschenkrecht der im Tschangnauw errichtet gewesenen, nun aber
abolierten glashütten wird zurückgezogen (RM 292 S. 453).
9.
1778 Juni 13. Konzession zum Wiederaufbau der Glashütte Harzersboden, jedoch an neuem
Standort im Schangnau (ÄB Trachselwald H 421-428; USprB WWW 408f).
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10. Weitere Hinweise auf die Glasmanufaktur im Schangnau: RQ Bern VIII 6612'1'17; Häusler
Emmental 1223f. mit weiteren Quellenangaben.
' Alp (Bös-)Älgäu, Gde Habkern, Quellgebiet der Emme. 1764 Dezember 17 wird der Standort prä
zisiert: die eine Glashütte (ein 3/4-Jahresbetrieb) stand auf dem berg Bößallgäü in sogen. Har5 zersboden, die zweite (ein Ganzjahresbetrieb) im Bumbach, Gde Schangnau (ÄB Trachselwald G
589-592).

386. Amt Sumiswald. Die Abrechnungen der Witwen- und Waisenvögte
sind dem Landvogt vorzulegen

1722 März 24
An Sumiswald. Damit in künfftigen zeithen umb witwen- und weysen-güeter beßere rechnung alß im vergangenen abgeleget, selbige auch richtiger eingerichtet werdind, so findind mgh in alle wäg beßer, daß die vogtsrechnungen
einem jehweiligen ambtsmann zur überschauwung, guottheißung oder verbeßerung übergeben werdind, jehdennoch in dem verstand, daß ein ambtsman mit
is denen dannenharigen emolumenten nicht überfahren, sondern sich mit denen
in der stattsatzung enthaltenen und außgesetzten vemuoegen solle [...]
io

RM 90 S.444f.

387. Eggiwil, Röthenbach. Ordnung der Gemeindeversammlungen

20

a. Eggiwil
1724 Januar 5

Die Gemeinde Eggiwil liess dem Landvogt zu Signau durch ihre Abgeordne
ten vortragen, wasmaßen in hievorigen Zeiten allwegen von den hausvätteren
an der g’meind im Eggiwyl still zustehen gebotten worden, entweders deren
wenig beygewohnet oder aber by erzeigtem rauchen wätter und weitte deß
25 wägs ein geringe anzahl im haus gottes erschinnen. Dahero die sachen dieser
g’meind meistens in stocken gerahten und unabgehandlet verblieben. Daß
darauffhin emante ehrende gemeind das beste erachtet, hierüber eine machenschafft und ordentliche abred, nach deren es hinkünfftig gehalten werden
soll, aufsetzen zulaßen [...]:
30 [l.JDaß namlich für das erste alle monat einmahl, und zwahr auf den ersten frytag eines jeden monats im wihrtshaus zu gedeütem Eggiwyl solle
gmeind gehalten, am sontag zuvor aber in der kirchen durch einen jewesenden kirchmeyer darzu gebotten werden.
/2.7 Da dann zu mahlen in allen inskünfftig auf obbestimte tagen und ohrt
35 haltenden g’meinden ab einem jeden der zwantzig güetheren ein ehrlichen,
verstendigen, unverlümbdeten und vertrauwten mann, umb alle vorfallende
geschaffte hälffen abzurahten und byzulegen, zuerscheinen schuldig und ver-
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bunden seyn solle, by straff 10 ß gälts, solche von jedem außbleibenden ohne
schonen zubeziechen, der meinung jedoch, daß es den übrigen haußvätteren
unbenommen verbleibt, allwegen nach ihrem belieben byzuwohnen.
[3.] w ann es aber sach wäre, daß zwüschen diser zeit nohtwendige und
pressierende geschaffte vorfielen, die keinen verzug erleiden könten, in solchem fahl es unverbotten seyn soll, in der kirch g’meind zuhalten.
[4.] Für das andere dann ist einem jewesenden kirchmeyer erlaubs [!] und
bewilliget, fürohin und inskünfftig nicht nur denen gar armen, prästhafften
krancknen, sonderen auch denen nöhtigen durchpassierenden handwercks
g’sellen, welche der haltenden g’meind nit erwarten können, etwan mit 10 ß
und drunder, je nach bewantnuß und wie in vorigen Zeiten es bräuchlich gewäsen, byzuspringen und ein solches außzutheillen.
Die Ordnung wurde durch das Mehr in der Gemeinde angenommen und vom
Landvogt bestätigt. Zeugen und Eidleister, Siegler: der Landvogt zu Signau.
Notarszeichen, Datum.
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StABem BezA Signau, Ktrprot. 24 fo l. 95b.

b. Röthenbach
1739 Januar 2
Sch und R: Demnach unsere Angehörigen der Gemeinde Röthenbach unß
nachwerben laßen zu mehrerer beybehalt erforderlicher liebe und einigkeit
under sambtlichen gemeindtsgenoßen, auch müglicher abhebung allerhand
unordnungen, so bey ihren gemeinds versamblungen vorzugehen pflegen, uns
belieben möchte, harwider ihnen einsehen und anordnung zu ertheillen und
nun die dahero eingebene articuls zusambt dem befinden von S und V unß
vorgetragen worden, haben wir ihnen ihrer könfftig hin haltender gemeindts
versamblungen halber folgende Ordnung erteilt:
1. Soll ein guth vier mann in deß guths costen zu der gemeind ordnen und
von solchen allwegen nur zwey an der gemeind zu erscheinen procuriert werden, sollen auch auff dem guth nemmen, welche sie wollen, außgenommen
uneheliche persohnen und die, so von der gemein steüwr oder allmusen empfahen, alls welche nicht admitiert sein sollen.
2. Soll derjenige, so zu der gemeind verordnet ist, wann er allwegen an haltender gemeind nicht erscheint, sonderen ohne habende rechtmäßige entschuldigung der leibsnoth oder herren dienst außbleibt, viel weniger jehmanden an solcheren zu erscheinen procuriert, das erste mahl ein, das andere
mahl zwey pfund Pfennigen buß bezahlen, welche buß allwegen denen, so zu
der gemeind verordnet sind, verbleiben soll, w ann aber ein solcher biß zum
driten außbleiben und ungehorsamb sich einstellen wurde, soll denzumahlen
er einem jehwesenden ambtsmann verleidet und selbiger in der befüegsamme
stehen, denselben jeh nach beschaffenheit mit gefangenschafft oder aber mit
sechs pfunden buß zubelegen, von welchen sechs pfunden zwey zu unßeren
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handen, die anderen zwey zu handen unßers ambtsmanns zu Signauw, die uobrigen zwey aber zu guthem deren, so der gemeindts haltung beygewohnet, bezogen und under solche vertheilt werden mögen.
3. w ann dann allen denen, so tell, steuowr und bräüch außrichten, erlaubt
5 sein solte, an die haltenden gemeinden zu gehen, nichts anders dan Unord
nung zu besorgen, als soll allein die besorgung der gemeinds geschaffte denen
vierzehen zu der gemeind verordneten überlaßen sein, da entlichen auch wohl
ein jeder von seinem guth kan instruiert, als welche auch alle zwey jahr sollen
abgeenderet werden; denen vierzehen verordneten wirdt auch nach beschaf10 fenheit der geschafften ein jhewesender unßer ambtleüthen auff Signauw seinen raht ertheillen und hiemit anrahten, was zu ihrem nuzen und heil dienlich
sein mag.
Dieseren vierzehen aber soll nicht zustehen, etwas so wider unßere gesaz
und Ordnungen streitet, vorzunemmen, sy auch nur gewalt haben, über sa15 chen, die under fünff und zwanzig cronen sind, w ann es aber fünff und zwanzig cronen oder ein mehrers, es seye in ansehen tellen, gelltaußleichungen und
anders antreffen wurde, soll die gemeind allwegen etlich tag zu vor, da sy gehalten werden soll, verkündet werden.
4. Soll keinem burger kein heimathschein ertheilt werden, derselbe seye
20 ihme dann vorerst von einer gemeind erkent worden, welcher schein allwegen
von zweyen oder dreyen auff den sieben gütheren underschrieben werden
solle.
5. Solle kein gemeind gültig sein, die außert gewohntem ohrt und geseztem
tag gehalten wirdt.
25
6. w ann aber armme, die zwüschen denen gesezten gemeindstagen aus
noht umb steüwr oder allmosen sich anmelden wurden, soll der obmann und
kirchmeyer g’walt haben, was under einer cronen, selbige zu entrichten, solches aber bey ersthaltender gemeind vorzubringen schuldig sein.
7. w ann sich aber der eint oder andere erfrächen wurde, in geschafften, die
30 gemeind ansehend, ohne eine gnugsamme procur in tröhl oder proceß wie
auch bürgschafft und dergleichen sachen sich einzulaßen, der soll alsdann allen daherigen schaden, so daraus entstehen wurde, ersezen und selbiges der
gemeind bey dem wenigsten nit nachtheillig sein.
8. Diejenigen burger, so sich außert der gemein auffhalten, sollen längstens
35 alle zwey jahr ihre anlaag ins armmen guth selbsten eingeben oder der ge
m eind überschicken, ohne daß eine gemeind deßtwegen costen haben müße;
wan aber solches underlaßen und selbige nicht außgerichtet wurde, soll der
jehwesend geordnete einzeücher diese anlaag in der säümigen cösten einzeüchen.
9. Endtlichen wann der kirchmeyer oder jemand anders etwas zahlen und
40
außrichten wurde, daß eine gemeind nicht gutheißen thäte, sollen sie selbiges
an ihnen selbsten haben, doch der meinung, daß dieser punkten hievorigen
[Art. 6] nicht angehen solle.
10. Alles in dem heiteren verstand und deütlichem vorbehalt, wie diesere
45 gemeinds-versamblungen zu Rötenbach lediglich zu ihrem selbsteigenen nu-
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zen und besten verwilliget werden etc., nach wegweisung unßerer mandat und
ordnungen, all übrige außert ordenlicbe versamblungen ihnen vollendts abgestrekt und die gemeind Rötenbach zu ihren gemeindsversamblungen jehweilen pflichtig und schuldig sein solle, zu bevor umb deren haltung einen jehwesenden ambtsmann zu Signauw zu begrüeßen und ihme zu offenbahren, was
daran verhandlet werden solle. Inmaßen nach erhaltener bewilligung sy auch
nicht befüegt sein soll, was anders daran zu tractieren, als darumb sie die vergünstigung bekommen, zu welchem end dann ein jehwesender weibel, in nahmen unßers ambtsmanns auff Signauw, derselbigen beyzuwohnen haben
wirdt. Übrigens dann gegenwertig unßer einsehen und anordnung so lang gelten soll, alls unß beliebig und zu widrigem nicht wirdt anlaaß geben werden.
Siegelvermerk, Datum.
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USprB J J J 111-117. GdeA Röthenbach, Papier fol. mit aufgedrücktem Stadtsiegel (1985 unauffind
bar). Siehe auch AB Signau 1 S. 963-985.

388. Ämter Trachselwald und Brandis. Ausfuhr von Emmentalerkäse

15

1725 Januar 17
An die Amtleute zu Thun, Trachselwald und Brandis. Einiche unser weltschen underthanen, so den käßgewärb in Frankreich treiben und deßwegen
käsen auß dem Emmenthal und der enden an sich erhandlen, habend vorstellen lassen, wie zuo Fortsetzung ihrer handlung und mehrerem verschleiß der käsen sehr dienlich seyn wurde: 1. w an die käsen von viertzig biß sechßzig
pfund, die kleinsten dan auffs wenigst von sechsunddreißig pfunden das stuk
gemachet, 2. nicht diker oder höcher alß vier finger seyn, deßwegen aber beßer stuksweiß verkaufft, auch 3. wohl außgearbeithet und feißt gekäset wurden, damit selbige nicht so große löcher, sondern etwan einer ärbs groß bekommen und vast alle gleich groß seyn wurden. [4.] Endtlichen dan ist
haubtsächlich nöhtig, daß sie wohl gesaltzen werden, damit sie nicht auß deßen mangel zuo schanden gehen, verfaulen oder durch die würm verfräßen
werden; da diesers zuo verhinderen, selbige zuo allen zeithen, sonderlich aber im
augstmonat, da die käsen zuo jäsen anfangen, täglich wohl gebuotzet, viel gekehrt und gesaltzen werden müeßen.
weilen dieses nuohn den verschleiß der käsen den unserigen verschaffen,
gelt ins land bringen und einem jeden die erwünschte loosung verschaffen
mag, so habend wir gegenwertig dir hiemit überschreiben und befehlen wollen, solches den vorgesetzten deines ambts bey gelegenheit zuo eröffnen.
RM99S.300/.
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389a- 3 9 0
389. Amt Signau. Hochwaldnutzung als obrigkeitliches Lehen
a. Reglementierter Holzschlag im Wildeneiwald
1725 Februar 26
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Im Schreiben an den Landvogt zu Signau wird klargestellt, daß die eigenschaft nicht nur des holzes, sondern auch des völligen lehens1 der Obrigkeit
seye und nur die nutzung der baursamme oder denen lehenleuten gehöre [...]
Leute, welche ußert der march ihrer lehenbriefen sich befinden und guter besitzen, an diesem holz oder waldung kein theil, hingegen aber auch die lehenleut kein gewalt haben sollen, uß diesen lehenwaldungen etwas zu verkaufen
und zu veräußeren. Damit aber auch diesere lehenleuth nit etwann ungebun
den in diesen hölzeren verfahren oder solche ruinieren, finden mgh nöthig,
daß auch jemand einiche aufsicht darüber habe und sorge trage, glaubten
also, daß selbiges durch denjenigen bahnwart, so am nächsten bey diesem lehen über die anderen waldungen gesezt ist, geschehen und solcher jeweiligen
herm ambtleuthen zu Signau den bericht, wie diesere lehenleuth mit den waldungen umgehen, abstatten, allein von den lehenleuthen desthalben nichts
fordern sollen [...]
Abschrift: StABem Signau-Urbar 7 (1685) 887b.

b. Holzschlag im Rauchgratwald
1726 Januar 28

20

Nutzungsberechtigt sind die Inhaber des Niederei-Gutes, nicht aber die der
Müncheggalpen bei gleichen Bestimmungen wie unter a.
Abschrift: StABem Signau-Urbar 7 (1685) 887bf.
Bemerkung
25 1747 Februar 13. Bestätigung der obigen Bestimmungen für den Rauchgratwald (RM 193 S. 82).

1 Gemeint sind die Lehenhöfe in der Wildenei.

390. Eggerdingen. Allmendteilung und Nutzungsreglement
1725 M ai 14

30

Sch und R bewilligen au/begehren der bauwrsamme und theilhaberen der
Egardiner-weyd bey Affolteren die Teilung derselben unter den folgenden Be
dingungen:

35

1. Soll disere weyd und darauff sich befindtliche waldung, so zusamen by
230 jucharten halten, in drey theil getheilt, der einte theil den besitzeren deß
Bidmen-, Greüt- und Undter-Otterbachs hoffs, der andere theil den besitzeren
deß außeren hoffs, Greüter- und Sigristen-hoffs, der dritte theil aber denen

390

679

besitzeren deß Ober-Otterbachs-, Junt- und Lehn-hooffs zudienen, dennoch
keiner von disen theilen weiters subdividiert oder mehrers vertheilt werden.
2. Soll keinem der antheilhaberen gestattet seyn, einiches holtz außzureüten, sondern ihnen vielmehr obligen und hierdurch befohlen seyn, solches in
dißmahligen marchen zu äferen und in auffgang zu bringen, zu welchem end
das holtz oder waldung durch unßere amtleüth zu Trachselwald und Sumißwald an sie abgebenem befelch nach in dißmahligem zustand behöriger ma
ßen außgemarchet werden soll.
3. Kein antheilhaber soll befüegt seyn, dise weyd und darauff stehende
waldung femers zu vertheilen, zu verstüklen noch von den guoeteren zu verkauffen.
4. Deßgleichen ist unßer will, daß keiner befüegt seyn solle, ohne unsere
sonderbahre bewilligung auff dise vertheilte allmenth oder weyd einiches ze
bauwen noch etwas darvon weder umb einen bodenzinß noch sonsten hinzuleichen.
5. Damit aber dißorts die behörige auffsicht desto ehender gehalten werde,
sollend unßere ambtleüth zu Trachselwald und Sumißwaldt zwey bahnwarthen über sothane vertheilte waldung verordnen und deßtwegen beeydigen,
sambtliche antheilhabere aber solche versölden, welche bahnwarten dann
jährlich bey gemelten beyden unseren amtleüthen umb vemambsung der
zeith, wann die außtheilung deß holtzes beschehen, auch umb die quantitet,
wie viel stök jedem jährlichen zu verzeigen seyn wollen, sich bewerben, die
antheilhabere dann disem nach sich umb verzeigung deß holtzes bey obigen
bahnwarten angeben, ohne dero vorwüßen aber nichts hauwen noch fellen
sollend.
6. Die etwann underlauffende frevel dann soll unßer landvogt auff Trachselwald, demme die jurisdiction der enden zustehet, noch fürtershin eintzig
ferggen und die fehlbahren straffen.
7. Da übrigens an disem orth der gewohnte muster-platz noch femers seyn
und verbleiben soll.
Siegelvermerk, Datum. Sch und R beauftragen die Landvögte von Trachsel
wald und Sumiswald, jeden theil weyd und waldung demmenach ordenlich
ausmarchen, beschreiben und urbarisieren zelaßen und davon eine Abschrift
nach Bern zu schicken [...] Dem Landvogt zu Trachselwald wird zudem der mngh
vorgelegte plan der Eggerdinger Weide zugesandt, dessen er sich bei der Ver
markung zu bedienen und den er in Kopie seinem Amtsnachbar zuzuschicken
habe [...]
USprB FFF 430-437 (Druckvorlage).
Original: Teilungsurkunde vom 13. November 1725 samt Verzeichnis der Rechtsamen und Markbe
schreibung sowie weiteren Angaben, u.a. betreffs Haferzins ans Schloss Sumiswald, Unterhaltspflich
ten bei Zäunen und Wegen; Papiersiegel der Landvögte zu Trachselwald und Sumiswald (StABern
F. Trachselwald, Heft Papier). - Plan der Eggerdinger Allmend von Adam Rüediger, dat. 1724 (ÄB
Trachselwald C 265).
Abschriften: StABern 1. Zeitg. Kopie in F. Trachselwald; 2. Sumiswald-Urbar 29 (1740) fol.
270-278.
Literatur: Häusler, Emmental I I 180-183.
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Bemerkungen
1.
1731 März 10. Ungeachtet der Bedingungen des obigen Vertrags haben viele ihre antheil an
der Eggardingen weyd und wald [...] verkaufft und verhandlet, was mgh veranlasst, hin wider das
nöhtige einsehen zuothuon. Sie befehlen daher, daß künfftig hin kein antheilhaber dem anderen sein
theil holtz oder weyd veräussere, sonderen bey seinem lechenguott dasjenige behalten solle, was
ihme nach der conceßion [...] zügetheilt worden, weiter dass alle seitherigen Käufe zernichtet und
aufgehebt sein sollen. Weilen aber schon sith ohnverdencklichen zeithen vier gschicklj von dieser
Eggerdinnen weyd eingeschlagen und als lechen etlichen tagwneren, so zwahr dorten burger, aber
nit antheilhaber sind, hingelichen worden, von etlichen theilhaberen diesen lehenleüthen sith der
conceßion eigenthumblich verkaufft worden, als hätten ihr gnaden ursach, solches gleicher g’stalten aufzuoheben. Da jedoch die Käufer ebenfalls Burger sind, werden die Handänderungen gutge
heissen der meinung, daß alles in dißmahligem stand bleiben und zuo keinen zeithen etwas geenderet werden solle. Weilen aber durch die unbewilligten Verkäufe die verkäüffere in eine billiche
straff gefallen, sollen sie von jedem hundert pfund kauffschilling fünf pfund büß bezahlen [...]
(R M 130 S. 189f).
2.
1732 März 7. A u f Gesuch der Teilhaber an der Eggerdinger Weid haben mgh in Ansehen, dass
solches mehr zuo ihr gnaden vor- als nachtheil gereichen thuot, kein bedenckens getragen, die erkantnuß vom 10. marty 1731 dahin abzuoenderen, daß denen antheilhaberen jeden drittels bewilli
get seyn solle, nach ihrem belieben ihre rechte under ein anderen zuo ihrem desto beßeren nutzen
zuo verhandlen (RM 134 S. 409f).
3.
1776 September 7. Der Bitte der besizeren des mittleren theils der Eggerdingen allment in
der gemeine Affolteren, ihre zehn Rechtsamen unter sich friedlich vertheilen und jeglicher seinen
ihme beziehenden antheil nach gefallen anbauen und nuzen zu können, entsprechen Sch und R
unter folgenden Bedingungen: 1. Daß sie nach ihrem eigenen anerbieten in zukonfft statt neün,
achtzehen mäß weydhaber in das schloß Sumiswald alljährlich entrichten. 2. Der pfrund Affolte
ren von dem eingeschlagenen erdrich, so lang der dißmahlige pfarrer am leben seyn wird, allen
der enden üblichen zehnden abführen, nach deßen absterben aber soll unserer fernerer verordnung erwart werden. 3. Dann dieses land gleich wie biß hiehin die rechtsammen nach aus weis des
urbars den gütheren annexiert und im lehen verbleiben, und endlichen 4. die auf solchen ste
hende Waldung nicht ausgereüttet, noch ihre limitten im geringsten veränderet, sondern selbige
von den impetranten wie vorhin beseßen und genuzet werden solle (USprB UUU 418f; Abschrift:
StABem F. Trachselwald, Papier fol.; s.a. ÄB Trachselwald H 121-150).
4.
1781 Juni 19. Gestützt auf Erhebungen über den Getreideertrag auf der Eggerdinger Allmend
hat die Obrigkeit, um dem Pfarrer von Affoltem das beschwerliche Einsammeln des Zehntens von
den Allmendstücken zu ersparen, angeordnet, dass dieser aus dem Schloss Sumiswald jährlich 14
Mütt Getreide erhalten und der Landvogt den Zehnten an Getreide, Heu, Emd, Werch, Flachs, Kar
toffeln, Hirse, Fench und Rüben versteigern soll (USprB YYY 314-317).
5.
Am 9. September 1782 wurde den Allmendgenossen des Ursenbergs die Teilung der zwischen
Walterswil und Affoltem gelegenen Allmend obrigkeitlich bewilligt (RM 365 S. 208).

391. EmmentaL Offizielle Ausfertigung von Verträgen um obrigkeitliche
Lehengüter
1726 Dezember 7/1727 Dezember 19

45

Sch und R an die Landvögte zu Trachselwald und Sumiswald. Demnach wir
[...] vernommen, daß unsere lehengütter hinder deinem amt von denen besizem eigengwältig verändert, verkaufft, vertauschet und vertheilt, ja sogar
durch disere Unordnung einige für eigen hingeben worden, so alles zuwider
unsem jehweiligen gesazen und Ordnungen, welche solches bey straff der verwürkung verbieten, welche mißbraüch sonderlich dannenhar entspringen, daß

3 9 1 -3 9 2
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die besizere der lehengüttem ihre handlungen öffters vertauschen3 und solche
durch die schulmeister und andere, so von uns darzu nicht begwältiget sind,
schreiben laßen, w ie nun uns dardurch an unserer eigenschafft, so wir auf
solchen güttern haben, schaden und nachtheil widerfahret, als befehlen wir dir,
daß du und der landschreiber hierüber ein wachendes aug haben und euch
angelegen seyn laßet, die, so es ansehen mag, fürohin dahin zehalten, daß alle
handlungen um unßere lehengütter in der landschreiberey geschrieben und
außgefertiget und von dir, dem amtsmann, besiglet werden, damit ihr beyde,
als oberkeitlich beamtet- und bediente, von unsertwegen die aufsicht tragen
könnet, daß mit denen lehengüttem als unserer eigenschafft nichts vorgehe,
welches unsem gesazen und Ordnungen zuwieder lauffe.
Zu dem end wir allen schulmeistern und andern, die von uns deßen nicht
gewalt haben [...], solche handlungen um unsere lehengütther zeschreiben,
nicht allein bey poen der ungültigkeit, sondern auch der in der Provision, so
wir unserm landschreiber ertheilt, bestirnten geltstraff von solchen unbegwältigten schreibem alwegen zu bezeüchen, verbotten haben wollen. Der beylaüffigen meinung, daß fürohin, es seye frühe oder spaht, auf entdeken der kaüffer und verkaüffer, taüscher und gegentaüscher solchen verhandlenden lehenguts, obgleich die handlung völlig nicht oder aber unbefügt verschrieben
wäre, schuldig seyn sollen, die handlung solcher lehengüttheren, wie obvermeldet, verinstrumentiren zelaßen und darvon die dem ambtsman alwegen
das sigelgelt und dem landschreiber das schreiber emolument zu entrichten,
welches unser einsehen du zu exequiren, auch unserem diener, dem landschreiber, auf anmelden deine amtliche hand zu pieten wüßen wirst. Datum:
7. Dezember 1726. Dieselbe Verfügung fü r Brandis vom 19. Dezember 1727.
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USprB FFF 622-624.
Literatur: Häusler, Emmental 1138f.
a Gemeint ist vertuschen, verheimlichen.

392. Helferei Trubschachen. Aufgaben des Helfers
Vorbemerkung
1727 März 14. Der Rat der 200 erachtet es für besser, anstelle der 1719 beschlossenen Prädikatur zu
Trubschachen (siehe Nr. 383) einen Helfer zur Entlastung der Pfarrherren des inneren Emmentals
(Lauperswil, Langnau, Schangnau, Lauperswil und Trub) mit einem bestimmten jährlichen Einkom
men einzusetzen (RM 111 S.351f.).

30

1727 September 9

35

[LJ Daß er ins gemein underweisungen halten, schulen und krankne besuchen solle [...] in folgendem bezirk: im ganzen äußeren und inneren Laupersweil vierthel, zu Kröschbrunnen, Gummen, Hemelbach, vom Schachen hinauf
biß an die obere brugg, auf Christensberg, Heidbühl, Folz, vorderen und hin
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deren Rigenen, die zwey Habbachhaüser, Habhegg, Bäregg und Schachen1
selbst. In specie aber soll dieser neüwe helfer alle sontag nach mittag und
mittwuchen vor mittag chatechisation halten mit alten und jungen verheürahteten und ledigen, und das zwar am sontag in dem Schachen selbsten, am mitwuchen aber zu Kröschbrunnen.
[2.] Soll er denen predigkanten zu Lauperswyl, Langnau, Trub und Schangnau in erheüschendem nohtfahl mit predigen und kinderlehr halten an die
hand gehen, jehdennoch mit dem anhang, daß gedeüte predicanten ihne nicht
anders als im nohtfahl zugebrauchen das recht haben sollind, damit nicht
ohne noth seine aßignirte zuhörer versaumt werden; auch soll denzumahlen
in der gemeind, da er zu predigen haben wird, verkündet werden, daß im
Schachen keine underweisung werde gehalten werden.
[3.J w an etwas chorgrichtliches vorfiele, soll dieser helfer solches, wo es
hingehören möchte, zu Langnau oder Trub, anziehen.
StABem PB llfo l. 390ff.
1 Trubschachen-Dorf.

393. Langnau. Reglement zur Verwaltung des Kirchgemeindevermögens
1727 September 24/D ezem ber 15

20

Nachdehm eine gemeind Langnau ein zeith dahar in verwaltung dero kirchen- und ander gemeinen güteren underschiedenliche mängel beobachtet, so
hat selbige gutfunden, nachfolgende Ordnung zu projectiren und mngh zur Be
stätigung einzugeben.
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1. Solle die kirchentruken in dem pfrundhauß hinder einem jehwesenden
herren predigkanten ligen und darzu drey ohngleiche schlöße 1 gemacht werden, deren der einte hinder einem jehwesenden schaffner, der andere hinder
dem kirchmeyer und der dritte hinder einem andern darzu verordneten vorgesezten ligen soll.
2. Sollen alle ablösende capitalien in die kirchentruken gelegt, und wann
mann ein capital widerum anwenden und an den zinß legen will, soll selbiges
auß der kirchentruken genommen, dem kirchmeyer eingezehlt, von ihme in
seiner rechnung in sein einnemmen und der darfür aufrichtende gültbrieff obligation in sein außgeben gebracht werden.
3. Sollen alle hinführo machende anlagen durch die in jedem viertheil verordnende einzeücher dem kirchmeyer überliefert, von dem kirchmeyer in seiner rechnung in das einnemmen, und wo sie angewendet, wiederum in das
außgeben gesezt werden.
4. Sollen die anlag einzeücher schuldig seyn, die anlag, so jedem in seinem
viertheil einzuzeichen anbefohlen wird, dem kirchmeyer gegen einhändigung
einer quittanz zu bezahlen, es seye, da er solche bezogen habe oder nicht, derowegen jeder einzeü/c/her sich angelegen laßen seyn soll, die anlagen fleißig

393 - 394
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einzuzeüchen, und wann mann sich gegen ihme mit bezahlung saumselig erzeigen wurde, er sich bey dem herrn amtsmann zu erwerbung deß kurzen
rechts anzumelden, gestalten hinfuohro ohne deß hr. amtmans [bewilligung]
keine nachlassung der anlagen gestattet werden soll.
5. was dem kirchmeyer in ansehen deß einnemmens und außgebens vorgeschrieben wird, sollen auch die allmosen vögt zu halten schuldig seyn der
meinung, daß in allen gemeinds-rechnungen das einnemmen und außgeben
specificirlich mit allen umständen, von wem, an wen, westwegen und zu welcher zeith das eint und andere eingenommen und außgeben worden.
6. Endlichen sollen künfftighin keine gemeindshandlungen gültig seyn, es
seye dann, daß selbige aufs wenigste von sechs oder siben vorgesezten durch
das mehr erkent und geschloßen worden, welche in den gemeinds versamlungen jeder sonderbahr um seine meinung befragt werden sollen; darbey es aber
disere meinung haben soll, daß wann die gemeinds-versamlung verkündet
wird, alle vorgesezte, so anwesend sind, schuldig seyn sollen, derselben beyzuwohnen. Zeugen; D atum : 24. September 1727. Bestätigung duch Sch und R
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vom 15. Dezember 1727.
USprB FFF 882-891.

394. Emmental. Patent eines Land-Physikus
1729 M ai 3

20

A u f Begehren des Burgdorfer Arztes Kupferschmid' erteilen ihm Sch und R
das Patent eines Land-Physikus m it folgenden Bedingungen:

1. Erstlich daß er von wegen diesers ihme anvertrauwten tituls eines landphysicj uns weder jez noch ins könfftig keine besoldung, entschadnuß, recompens oder dergleichen [...] zumuhte noch fordere.
2. Zweytens mag er in dem bezirk deß Ementhals wie auch deß amts Burgdorff und dortiger nachbahrschafft die kranknen und presthafften persohnen
freywillig heimsuchen (doch wider ihren willen nirgendswo sich einzutringen
haben) und sich ihrer zuständen erkundigen, jedoch ohne derselben cösten
und entgeltnuß, es wäre dann sach, daß jemand ihme besonderbahr beschiken
und von ihme als einem medico raht und hülf begehren wurde.
3. weilen der supplicant sich erbietet, denen auf dem land hin und wider
wohnenden landt arzten und landschäreren, wann sie sich in schwären fählen
bey ihme rahts erholen wolten, gratis seinen raht mitzutheillen, so laßen wir es
darbey bewenden.
4. Darbey aber verlangen wir, daß er dahin bedacht seye, daß jedoch nach
beschäffenheit der krankheiten einheimsche arzney- und haußmittel, so weit
müglich, angerahten und die costbahren außländischen, so viel es sich thun
laßet, vermitten werden.
5. w ann er auch von denen frömbden, sich betruglichen außgebenden ärzten, quaksalberen und landstreicheren (denen krafft oberkeitlichen ordnun-
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394 - 395

gen das practiciren verbotten), die dem gemeinen mann das gelt abschwezen,
die lüt verderben oder gar segnereyen gebrauchen, in erfahrung bringen thäte,
soll er solche betrieger einem ober-amptsmann, hinder deßen bezirk er ihne
entdekt, anzeigen, welcher darüber die nohtdurfft verschaffen wird.
5 6. Im fahl auch gefährliche krankheiten sich hervor thäten, soll er auf vernemmen oder entdeken derselben gebührender ohrten darvon schleunige
nachricht ertheilen, auch mit unserem collegio insulano correspondiren über
allerhand bedenkliche casus, die sich zutragen möchten.
7. Und endlichen soll diesere concession in solang bestehen, als wir sie unio seren lieben angehörigen nüzlich und behüflich erachten werden und uns solche zu züken nicht ursach gegeben werden wird. Datum.
USprB GGG 161-166.
1 Johann Kupferschmied (1691-1750), BzBurgdotf Dr.med. der Universität Basel (HBLS).

395. Eriswil. Vermehrung der Haus- und Holzrechte

is

1730 Januar 2
Sch und R urkunden: In einem zwischen den Gemeindeangehörigen des Vor
der- und Hinterdorfes Eriswil waltenden Streit verlangen diese die Bewilligung
fü r mehrere Hausneubauten. Die Untersuchung ergibt, wie zwar diejenige ord-

nung, so deß holtzhauws halber deren von Erißwyl sub 23. marty 16991 abge2o rahten worden, ihnen in allem 96 haus und holzrechte ertheille. Hingegen
aber einerseits der tuchhandel dieser enden in merklichem aufnemmen, anderseits obangeregte gemeind Erißwyl dermahlen so volkrych, daß verschiedene haußhaltungen zu emigriren gezwungen, wo ihnen nit die erforderlichen
wohnungen verschafft wurden, haben wir bewilligt, daß die obbestimte zahl
25 der 96 hauß- und holtzrechten annoch mit vier ganzen oder acht halben holzrechten vermehret werden sollen, also die samtlichen holtzrechte sammethafft
hiemit auf hundert gesezt seyn und es darbey ohne weitere vermehrung sein
verbleiben haben solle in dem beylaüffigen verstand, daß diesere vermehrung
ganzer oder halber rechten den annoch erbauwenden haüsern zugetheilt, de30 ren besizere dann von einem ganzen recht einhundert, von einem halben recht
aber fünfzig thaler zu gutem deß gemeinen guts bezahlen, wie nit weniger in
künfftigen zeithen bey allfähliger erhandlung der samtlichen haüser das holzrecht davon nicht abgesönderet, sondern zu außweichung vorgehender ungelegenheit mit denselben zugleich kaüfflich hingeben sollen [...]
35

USprB GGG 252-254; s.a. AB Trachselwald H 175-178, 185-198, 231-242.
Literatur: Häusler, Emmental I I 277f
1 Siehe oben Nr. 362.
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396. Amt Signau. Aufbesserung des Amtseinkommens
1730 April 13
Sch, R und B beschliessen, daß neben anderen auch die ämbter Signauw
und Erlach wegen dero geringer ertragenheit erbeßeret und mit mehrerem
jährlichen einkommen versehen werden sollind, [...] daß soviel das ambt Signauw betrifft, selbiges mit zwey tausendt Bempfunden jährlichen einkommens vermehret, darunder aber auch der abgang des stokhabers von dem sogenandten Toppwald begriffen seyn solle.

5

RM 126 S. 135f.

397. Rüderswil und Langnau. Hintersässenordnungen

10

a. Rüderswil
1732 M ai 29 /1 7 6 4 Februar 3
Der Landvogt zu Trachselwald erneuert a u f Begehren der Gemeinde Rüders
wil die folgende Ordnung vom 29. M ai 1732:
[1.] Alle diejenigen, so in der gemeind Ruoederswyl sind, welche einiche gü-

ter, es seyen haüser, äker, matten, weiden, rütenen oder waldungen, klein oder
groß ohne vorbehalt, an frembde und außert der gemeind anheimische kaufsoder lehensweiß hingeben wollten, schuldig und verbunden seyn sollen, laut
kirchen urbars solches vierzehen tag vor der verkauf- oder hinleihung durch
den sigrist an einem sonntag nach der predigt verkünden zu laßen bey fünfzehen pfunden darauf gesezter buß, mit deren der oder die, so etwas ohne verkündigung an außere verkauffen oder verleihen wurden, ohne schonen angesehen und belegt werden sollen, von welcher buß dann dem jeweiligen amtsmann zu Trachselwald zween und der gemeind der übrige drittel heimdienen
und zukommen wird.
[2.] Soll derjenige, der einem außeren und fremden einiche güter - besonders behausung - hinleichen wurde, im fahl ihme solch verliehenes nicht abgezogen wird, gehalten und schuldig seyn, für den frembden laut kirchen urbars dem kirchmeyer zu handen der gemeind die gewohnten fünff pfund an
einzug und hindersäß geld zu bezahlen und zu erlegen, welches er nach belieben seinem lehenmann anrechnen und wieder forderen kan.
Diese erfrüschte verordnung soll altem gebrauch nach alljährlich den ersten
sonntag im merzmonat verlesen werden [...]
StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald, 42 S.616 (Vidimus von 1764).
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b. Langnau
1734 Dezember 16

Die Gemeinde Langnau hat für nöhtig und gut angesehen, der hinder ihra
sich auffhaltenden vielen hinderseßen wegen folgende Ordnung aufzusetzen,

5 die vom Landvogt zu Trachselwald bestätigt wird:
[1.J So sollen alle und jede hinderseßen, so sich in der gemeind Langnau
auffhalten und befinden, jährlich vor den vorgesezten der gemeind auff den
ersten freytag im hornung erscheinen und sich anmelden und zugleich das
schuldige hindersäs gellt dem kirchmeyer einhändigen, und diejenige, so nicht
io hauß und heimb besitzen, sollen widerumb umb bewilligung, in der gemeind
verbleiben zukönnen, anhalten. Die aber dannzumahlen außbleibende sollen
einem jeheweiligen amtsmann auff Trachselwald verleidet und von demselben in die darauff gesetzte straff der fünff pfunden gezogen werden.
2. w ann hinführo und ins künfftig ein frembder vorhabens ist, in die gei5 meind Langnauw zuziehen, so soll er zuvor sich persöhnlich vor denen vorgesezten stellen und umb bewilligung anhalten. Und nach erhaltener bewilligung soll er nebst dem heymath schein und gewohnten hindersäs gellt auch
das gesezte einzug gellt, namblich fünff pfund dem kirchmeyer einhändigen
und bezahlen bey auffgesezter straff von fünff pfunden.
2o 3. w ann einer von der gemeind einem frembden ein lehen oder behausung
hinleichet und einen solchen ohne vorwüßen und erlaubnuß der vorgesezten
der gemeind einziehen laßt, der soll, wie schon vor altem auch üblich und gesezt war, zuhanden der gemeind zehen pfund straff erlegen und bezahlen.
4. w ann ein außerer mit weib und kinderen in der gemeind sich auffhalten
25 und an den tisch verdingen thut, der soll auch schuldig seyn, einen heymath
schein einzulegen und das gewohnte hindersäs gelt zubezahlen, damit nicht
under solchem fürwand der gemeind das gebührende hindersäsgelt entzogen
werde bei fünff pfunden ohnnachläßiger buß.
StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald, 13 S A 4.

3o

398. Schallenberg. Nutzungsreglement für den Hochwald
1737 M ai 21
Sch und R erlassen fü r den Hochwald am Schallenberg, der durch ohnbescheidenes und ohnerlaubtes holtzhauwen darinnen von den dortigen umsäßen fast völlig ruiniert worden, zu dessen beschirmung folgendes Nutzungsre-

35

glement:

1. Daß allen und jeden umsäßen, die lehenpflichtige oder eigene gütter und
alpen besitzen, ernstlichen verbotten seyn solle, in diesem unserem hochwald
zu übergreiffen, darinn zuschwändten und denselben einicher maßen zu unserem nachtheil anzutasten.
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2. Deß holtzhaus halb in dem verstand, daß diejenigen persohnen, so sich
darinn aus unseren gnaden zubeholtzen haben, sich zuvorderst bey unserem
amtsmann zu Thun1anmelden und ihre daharige nohtdurfft bescheinigen söllen, welches dan nach ersehung derselben ihnen laut spruchbriefs de a° 1601
biß auf drey stök und nit weiters bewilligen mag der meinung, daß wann einer
minder vonnöhten wäre, ihme nur das nohtwendige, und zwar eben nit alljährlich bewilliget werden solle.
w ann aber eine nahmhaffte anzahl bauwholtzes begehrt wurde, soll unser
schultheiß zu Thun die supplicanten an uns verweisen und dann unseren willen darüber erwarten.
3. Soll das bewilligte holtz ordenlich durch die beeydigte bahnwarten jehweilen und zwar also verzeigt werden, daß solcher holtzhauw nit anderst als
schwandweis beschehe.
4. w ann dann jehmand ein stok gefällt, so soll er auch pflichtig seyn, deßen abholtz, äst etc. innert zeit von vier monathen abzuführen; wurde aber einer seinen gefelten stok nit abführen, sonder ligen bleiben laßen, so soll ihm
solcher angerechnet werden, als wann er ihne empfangen und dißohrts damit
abgewiesen seyn.
5. Es soll auch niemand vehig seyn, das geringste von solch bewilligtem
holtz zu verkauffen oder für fuhrlohn zugeben, auch nit zuverschenken bey
poen der conflscation und annoch gutfindender straaff.
6. Und weilen mann auch gewahret, daß verschiedene persohnen schöne
tannen dorten angreiffen, um die rinden zu ziegerrümpfen zugebrauchen, so
wollen wir solches ihnen nit gestatten, sonderen es hierdurch heiter verbotten
haben.
7. Damit auch der junge saamen desto beßer gefristet und nit etwann beschädiget werde, so wollen wir die schädlichen geyßen darinnen zu weiden allerdings abgestrekt haben, unseren bahnwarten befehlende, die wiederhandlenden nach ihrer eydspflicht unserem amtsmann zu Thun ohne schonen zuverleiden, der dann selbe mit conflscation deß holtzes und einer ohnabläßlichen buß gelts von 6 •S>en für das erste mahl, 8 •H>en für das zweyte mahl und 10
•#>en für das dritte mahl für jeden stok belegen und büßen solle, wornach sie
sich hiemit richten und vor schaden und straaff zu hüten wüßen können. Da
tum.
USprB HHH 518-521.
Literatur: Häusler, Emmental 1258ff.
Bemerkungen
1.
1748 April 20. Das begehren der gemeinde Bleiken und Kurtzenberg, daß ihnen nach maaß
des fällenden holtzes im Schallenberg den dahero schuldigen holtzhaaber abzuführen bewilligt
werde, wird abgewiesen (RM 197 S. 523).
2.
1751 Mai 14. A u f Beschwerde der Gemeinden Buchholterberg und Kurzenberg wegen nicht
verabfolgten Holzes aus dem Schallenberg verfugen Sch und R, dass die Buchholter und Kurzenbergeren ihre beholzungsrecht im Schallenberg, so lang es unß gefallen mag und sie sich deßen
nicht unwürdig machen werden, fernere beybehalten, dass aber künfftig anstatt der in vorgehen
den Zeiten gewohnten Unterzeichnung eines rodels von sämtlichen antheilhaberen unser jehwesender Schultheiß zu Thun niemanden dann denenjenigen, so sich harum persöhnlich bey ihme
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angeben werden, und zwar nicht ein mehrers als eines jeden rechten vermag, eine schrifftliche Be
willigung oder zedel an den bahnwart ertheilen; die Buchholter und Kurzenberger aber noch fer
nere gehalten seyn sollen (sie mögen das quaestionierliche holz aus dem Schallenberg nemmen
oder nicht), den von ihnen selbs schuldig zu seyn erkenten stock haber zuhanden deß schloßes
Signauw auf dem alten fuß und nach dißöhrtigem regiement und sub 20. april 1748 gemachten
frischen Verordnung zu entrichten und abzuführen. Wir sehen auch keine ureach, diejenigen, so
würklich ihr holz-recht genießen, von der am 23. Februar dieses Jahres oberkeitlich verordnten
Stocklosung der 3 bz per stock zu entheben (USprB MMM 121-123).
1 Die Hochwälder am Schallenberg lagen im Amt Signau, wurden indessen vom Amtmann zu Thun
verwaltet, siehe Nr. 251, Vorbemerkung.

399. Huttwil. Ordnung für die städtische w aage

1738 Januar 31
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wir, Daniel Herman, schultheiß und überige geschwome sambt einer gantzen burgerschafft zu Hutwyl thun kund und bekennen hiermit, dem Heinrich
Burckhart, dem dießmahligen wagmeister, die wag für ein jahr lang geliechen
zu haben. Ist aber unser will und meinung, daß nach [folgenden]* punckten
steiff und vest nachgelebt werde, alß
[1.] Soll kein händler oder grämpler, wer ehr seye, vor tag und in den stuben bey dem liecht weder kauffen noch verkauffen, sonderen wartten, biß daß
ein Zeichen oder fähnly harauß gesteckt wirdt, welches aber nicht geschächen
soll bieß ungefahr ein gutte stund in den tag hinein, und daß jeder zeit nach
des jahrs zeitten.
[2.] Und daß durch daß gantze jahr an den jahrmärckten wie auch an den
wochen märitten nichts ob der scheidmauren weder kaufft noch verkaufft
werde, sonderen nächst bey der haubt wag und fähnlj, welchere jederzeit bey
dem kauffhaus soll gehalten werden.
[3.] Und daß alles gam und gespünst, wie es immer nahmen haben mag,
wie auch der ancken bey der haubt wag gewogen werde, usert der jenigen, so
ihre eigene wagen haben und mit dem wagmeister haben abgeschaffet, welchere dan für jeden mitwochen sollen drey vierrer und für jeden jahr marckt
drey creützer endtrichten.
[4.] Deß gleichen soll auch ein jeder, der an den wochen märitten auff einem stand etwaß feill halttet, dem wagmeister daß standgelt erlegen.
/J.JU nd welcher vor der zeit eher und bevor daß fähnlj drusen ist, wurde
handlen oder ein solches nicht nächst darbey geschäche oder in einer stuben
etwaß wegen wurde, so soll für oberzehlte punckten für jewedes über trättendes mahl jewedder kaüffer und der verkeüffer wie auch die jenigen, so würden statt und blatz geben, umb ein pfund pfennige buß verfallen sein ohne
ansächen der pärrsohn, welches der halbige theill der burgerschafft, der ander
halbige theil dan dem wagmeister zu fallen solle, jedoch jeder zeit meines gn.
heim landtvogts buß vorbehalten, weßwegen sich jeder mäniglich zu verhalten wüßen wihrt. Datum.
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Dorsual: Bestätigung der Ordnung und Befehl des Landvogts zu Trachsel
wald, dass diese an jedem Jahrmarkt beim Waaghaus öffentlich verlesen werden
muss. Bei Zuwiderhandlung wird eine Busse von 1 4b verhängt, wobei bis zur Be
zahlung die Ware des Gebüssten arrestiert werden kann. Datum: 1744 April 29.
Original: GdeA Huttwil D 4.1, Papier doppelfol.
Bemerkung
1751 Februar 5. Erneuerung der Ordnung wegen der haubt waag zu Huttweil durch den Landvogt
zu Trachselwald mit folgender Änderung von Art. 4: Diejenigen grämpler dann, so burger sind, sol
len dem waagmeister jeden jahrmark/z/ erlegen zwen creüzer und jeden wochenmärit ein creüzer,
die frömbden aber für jeden jahrmarck/z/ drey creüzer und für jeden wochenmärit drey vierer.
Notarsunterschrift: Em. Emst, not., Landschreiber (Original: GdeA Huttwil D 4.1, Papier fol., Pa
piersiegel aufgedrückt).
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a Loch; Text ergänzt.

400. Langnau. Organisation des Armenwesens

1739 Juni 5/September 21
Nachdem in der Gemeinde Langnau in verwaltung deß allmosen guts und
verpflegung der armen ziemliche unordnungen und auß denselben allerhand
streitt und uneinigkeiten erwachsen, welche endlich vor den Rat in Bern ge
langten, ist - gestützt auf ein im Auftrag des Rates vom Landvogt zu Trachsel
wald verfasstes Projekt - von der Gemeindeversammlung zu Langnau einhellig
folgende Ordnung angenommen worden:
1. Solle alle jahr ohngeferd um gleiche zeit auf einen von einer ehrbarkeit
bestimmenden tag der armen wegen eine ordenliche allmosen musterung ge
halten, der letste allmosen rodel abgelesen, von dem allmosen-vogt von persohn zu persohn, in was zustand namlich selbige seyen, der bericht abgelegt
und um jede umgefragt und das mehr gemacht werden, ob man derselben das
allmosen, es seyen monath-, fronfästlich- oder jährliche steüren, an gelt und
gewächs, haußzinsen oder anders vermehren, verminderen oder wie das vergangene jahr wieder geben wolle; welches auch also beobachtet werden solle,
mit denen, so das almosen begehren, daßelbe aber noch niemahlen genoßen.
2. Es sollen aber zur erleichterung der anlaagen die armen unterscheiden
und in drey claßen eingetheilt werden, und zwar in die lte alte presthaffte
leüth, die gar nichts mehr arbeiten können, auch schlechte kinder, die ohne
hoffnung sind, 2‘e alle die, welche noch etwas zu verrichten im stand sind, und
in die 3te daß die kinder, von denen man hoffen kan, daß sie mit der zeit zu
diensten gebraucht werden können.
Nun sollen die unter der lten daß, als alte presthaffte leüth und schlechte
kinder, die nicht im stand sind, etwas zu verdienen, bestmöglichst versorget
und erhalten, die unter der 2ten zu umgängeren gemacht und die unter der 3ten
als die kinder, so mit der zeit zu diensten gebraucht werden können, als welche man an der allmosen musterung namsen solle, zu den bauren vertheilt
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werden, da dann ein kind nach dem es viel oder wenig sind, zu jahren, monathen oder wochenweis einem, zweyen, dreyen, vieren oder mehr bauren zugetheilt werden kan, welche daßelbe ehrlich erhalten, kleiden, zu schul schicken
und fleißig zur arbeit halten sollen, damit solches sich nicht dem müßigang
5 und bettlen ergebe, sondern lehme arbeiten, auff daß es mit der zeit sein stück
brodt verdienen und die seinigen erhalten könne und nicht, wie es mehrmahlen geschicht, zur beschwärd der gemeind wieder bettler zeuge.
3. Damit man aber wüßen möge, wer die armen seyen und wie viel einem
jeden außzurichten erkent worden seye, sollen sowohl die armen mit ihren
io tauff- und Zunahmen als auch das ihnen erkente allmosen, item die umgänger
und vertheilten kinder in zween gleichlautende rödel verzeichnet und den belauff der steüren und allmosen zusamen gezogen und summiert, darvon dann
zu beständiger nachricht ein doppel in die kirchentrucken gelegt und das andere dem allmosen vogt zu seinem verhalt zugestellt werden,
is
4. w ann man also weißt, wie hoch sich das samtliche ordinarj außgeben
belaufft, soll noch etwas dazu für die extra steüren, deren es zuweilen viel
giebt, wie auch deß alten allmoßners restanz geschlagen, darvon dann das ordinarj einnehmen an zinsen, von denen dem allmosen oder den armen zuständigen capitalien abgezogen und um das übrige eine, so viel möglich nach ei20 nes jeden vermögen proportionierte anlaag oder außtheilung gemacht werde,
welche ebenmäßig in zwey gleichlautende rödel gebracht, einer davon dem
allmosen vogt, der andere aber in die kirchentrucken gethan werden solle.
5. Es mögen wohl wie bißharo zwey allmosen vögt seyn, jeder zwey jahr in
diensten stehen und alle jahr ein neüer erwehlt werden, damit allezeit ein alter
25 und ein neüer zugleich seye; dennoch aber soll nur einer und zwar der ältere
alles einnemmen und außgeben, auch darfür allein rechnung tragen, dem
neüen dann das erste jahr seines allmosen diensts nichts anders obliegen, weder dem alten mit hülff und raht bestmöglichst beyzustehen und denen dem
allmosen dienst obliegenden verrichtungen beyzuwohnen, damit er ihme die
30 sachen bekant mache; insbesondere soll er den älteren allmosner der extra
außgaben halber fleißig controllieren, das ist, alles dasjenige auffschreiben,
was derselbe außerordentlich außgibt.
6. Zu erleichterung deß ohnedem sehr beschwährlichen allmosendiensts,
soll jährlich in jedem viertel ein einzeücher bestellt werden, welche jeder in
35 seinem viertel die anlaagen förderlich beziehen und dem allmoßner, so am
amt ist, treülich einhändigen, auch jeder außbediente allmoßner seinem nachfahr solche anlaagen baar und völlig erlegen sollen.
7. In die allmosen rechnung soll das einnehmen, jedes unter seinem sonderbahren titul als an zinsen vom allmosen-gut, anlaagen, getreyd und also
40 auch das außgeben specificierlich und umständlich gebracht, die rechnung
doppelt expediert und die paßation mit benamsung derjenigen, so darbey ge
wesen, von dem herm pfarrer und einichen vorgesezten unterschrieben, das
einte doppel in die kirchentrucken und das andere dem rechnung geber zugestellt werden.
45 8. Endlich soll einem jeden allmoßner sein dienst und rechnung auf den
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neuen jahrs tag angehen und auf den folgenden neuoenjahrs tag wiederum
außgehen und enden.
Diese vom 5. Juni 1739 datierte Ordnung wird am 21. September 1739 von
Sch und R genehmigt.
USrpB JJJ 174-180.
Abschrift: ÄB Trachselwald E 1043-1047; s.a. ÄB Trachselwald B 141-159; E 818-829.
Literatur: Morgenthaler, Geschichte des Burgerspitals der Stadt Bern, S. 179.
Bemerkungen
1.
1761 September 1. Sch und R entnehmen dem Schreiben des Landvogts zu Trachselwald, wie
daß zu einicher erleichterung in erhaltung der vielen armen, so der gemeind Langnauw zu besor
gen obligen, dieselbe auff die gedanken gerahten, bei mngh unter darfür leistender bürgschafft
um die extradition dera in hier ligenden reisgelts in unterthänigkeit [...] anzuhalten. Das Begehren
der Gemeinde wird grundsätzlich abgelehnt. Es überlaßen also ihr gnaden der gemeind ihre arme
auff alt üblichem fueß und nach nohtdurfft selbs zu erhalten (RM 257 S. 56; s. a. ÄB Trachselwald
F 769-771).
2.
(1782-1785). Der vom Dorf- und Ilflsviertel der Kirchgemeinde Langnau ausgearbeitete und
von Landvogt Gottlieb Friedrich Ith zu Trachselwald unterstützte Vorschlag, ihre zahlreichen Armen
versuchsweise in einem zu errichtenden Armenhaus mit Spinnnen und Weben zu beschäftigen, wird in
der Gemeindeversammlung vom 19. Dezember 1783 von den übrigen Vierteln mit dem Hinweis auf
die Armenordnung von 1739 vollständig abgeblockt. Darauf erstellt Landvogt Ith in eigener Verant
wortung und mit Billigung von Sch und R ein kleines Armenhaus (ÄB Trachselwald E 1009-1132;
RM 372 S. 120; RM 374 S. 390; Literatur: F. Häusler, Die alten Dorfmärkte des Emmentals, Lang
nau 1986, S. U lf).
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401. Längenbach und Fuhren. Unterhalt des Emmenmattsteges
Vorbemerkung
Im Streit der Bauern von Fuhren (Amt Signau) und von Längenbach (Amt Trachselwald) um den
Unterhalt des Emmenmattsteges wird dieser beiden Parteien Überbunden (Urteil der Landvögte zu
Signau und Trachselwald vom 6. März 1738 und obrigkeitliche Bestätigung vom 21. April 1738). Ein
neuer Streit dreht sich um die Interpretation dieses Urteils, nämlich ob jede Partei je die Hälfte an
Material und Arbeit beizutragen habe oder ob entsprechend dem Gemeinwerk im aufgeteilten Em
menmattschachen Fuhren mit 5 Höfen mehr leistet als Längenbach mit 4 Höfen. Ferner ist streitig,
ob alle 5 Höfe zu Fuhren mitzuarbeiten haben.
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1741 Februar 2 5 /April 27
Urteil des Landvogts zu Signau: Darauffhin ich zwüschen den partheyen
volgender gstalten erkent und gesprochen.
1. Zumahlen dieser streittige Ämmenmattstäg wegen seines gemeinschafftlichen underhalts zur gebühr deß publicy übel erhalten wird, der aber in ansehen seiner communication von Burgdorff nach Langnauw zuversicheren sehr
nötig.
2. Hier landtsüblich auch wohl außschlagt, daß die gemeinschafftlich über
die landwaßer erhaltenden stäg entzwei getheillt zuerhalten, jeder daß seine
weiß.
3. Das Urteil der Landvögte Lentulus und Gottier vom 6. M ärz 1738 so wohl

35

40

692

4 0 1 -4 0 2

von denen zu Fuhren als von denen von Lengenbach mit dem wörtli «die»
meldet, solcher auch [...] deütlich sagt, daß die zu Lengenbach n.b. gleich denen ab der Fuhren, hiemit ebenso viel zu erhaltung quaestionierlichen stägs
verbunden.
4. Die zu Lengenbach 4 große, die zu Fuhren aber 3 große und zwey kleine
5
häüser in sich begreiffen. Alß söllind die von Fuhren den einten hier oderjenseits der Ämmen ihnen beliebigen, die zu Lengenbach aber den anderen halbigen theill streittigen Ämenstägs währschafft zu erhalten verbunden, aber
jede parthey der anderen die stäg tannen an sein ohrt zuführen behülfflich
10 seyn. Endtlich die zu Fuhren beider theillen brauchbahren und wärrschafften
erhalltung halb die aufsicht haben. Fahls auch eint oder andere parthey vermeinen thäte, mehrere häüser billicher maßen hierzu contentuieren sollten,
ihnen solches richterlich zu erfahren nicht benommen seyn, die diß ohrts ergangene kosten beidseitig wettschlagend.
15

A u f die Appellation an Sch und R fo lg t am 27. April 1741 die Bestätigung des
landvögtlichen Urteils.
StABem Signau- Urbar 7 (1685) fol. 891-893b; RM 170 S. 29f; s. a. AB Trachselwald E 285-294.

402. Amt Signau. Harzen, Entrinden der Bäume und Holzschlag
in den Hochwäldern
20

1741 M ärz 21
A u f Anbringen der Holzkommission verfugen Sch und R :
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1. Daß die sechs im Amt Signauw befindliche harzer auff vier reduciert
und dazu beeydiget werden, sonsten aber jedermäniglich alles harzen in denen oberkeitlichen wälderen, weder zu eygnem gebrauch noch verkauff, gänzlich by der in der holzordnung de a° 17251 außgesetzten straff abgestrekt und
verbotten seyn solle.
2. w ann auch nit weniger das schellen der baümen zu ziger-rümpffen den
wälderen höchst verderblich und daher zu behinderen nöhtig seyn will, also
soll auch solches by straff des frevels und alß wann soviel stök, alß gefellet
worden, nidergehauwen wären geachtet, verbotten und die thätere bestrafft
werden; wann dann die alpen rinden vonnöhten, sollen ihnen solche durch
den bahnwarthen ordenlich verzeigt werden, mithin sie dergleichen rinden an
aborten, wo das holtz unmöglich weggzubringen und von unschädlichen stöken begehren und erheben.
/3-7 Und weilen das verkauffen des holzhauw-rechts von ihren säßheüseren
den hochwälden beschwährlich, zumahlen zu deren erödung nit wenig bygetragen, alß soll dißorts und von nun an alles vereüßeren und verkauff dergleichen holzhauwrechten von denen säßheüseren, es beschehe durch keüff,
teüsch, erbtheilungen oder anderer gestalten, außtrüklich verbotten und alle
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dißörtige verhandlungen für ungültig und unbündig gehalten seyn, ihnen
auch auß den hochwäldem keine beholzung zukommen, sondern da sie deßen
begehrten, lediglich abgewisen werden.
Der Landvogt soll dieses Verbot von den Kanzeln verkünden lassen.
RM169S.313.
Literatur: Häusler, Emmental 1222f.

5

Bemerkung
Anlass zu obigem Ratsbeschluss gab ein Bericht des Landvogts zu Signau vom 20. Januar 1741 mit
den verschiedenen Beschwerdepunkten, u.a. dass fast alle Haushaltungen z u m l i e c h t b r ö n n e n Harz
sammelten (ÄB Signau 1 S.605f).

io

1 Forstordnung von 1725 Februar 17/28 (Druck: RQ Bern IX 382 Nr. 170).

403. Amt Signau. Kontrolle von Maß und Gewicht
1742 September 14
A u f den Hinweis des Landvogts zu Signau, dass M aße und Gewichte wieder
einmal kontrolliert werden müssten m it der Bemerkung, dass hiesigen amts das is
mäs, die maß, ell und gwicht gleichen halts seyn sollen wie zu Bern, vetfügen
Sch und R :

wegen gewicht- und mäßfekens kan sich herr amtsmann zu Signau bey der
tit. ohmgelt-cammer anmelden, welche auf sein verlangen hin den mäßfeker
hinaussenden wird, um in dem amt seine kehr zu machen, w as aber die ellen 20
betrifft, sollen selbige von einer ehren gesellschafft zu Kauffleuten bezeichnet
seyn, worzu herr landvogt die krämer anzuhalten wißen wird.
ÄB Signau 3 S. 122f; R M 176 S. 73f

404. Amt Signau. Reglement betreffend Nutzung und Aufsicht
in den Hochwäldern

2s

1743 April 8

Nachdemme mngh in einem gutachten der deutschen Holzkommission der
schlechte zustand der waldungen, so im amt Signauw gelegen, hinderbracht
worden und darinn zugleich auch gedeyliche mittel und weg gezeiget, wie
diese samtliche waldungen ins aufnemmen gebracht werden können, habend 30
mgh daraufhin folgende einrichtung zu machen gutfunden, als:
1. w an sich jehmand umb bauwholtz anmelden will, soll er sein anligen in
schrifft verfaßen laßen und vorerst bey einem jehweiligen herm vogt zu Signauw darmit sich angeben, seines sigels begehren, umb nachwehrts seines anligens halb entweder bey mngh oder bei der H olzkam m er einkommen zu kön- 35
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nen der meinung jehdoch, wann ihme einnich bauwholtz bewilliget wurde, er
mit dem herm amtsmann für die stockloosung abschaffen solle.
2. Damit die bahnwahrten einerseits durch einen ehrlichen genooß zu einer
guten hutschafft angetrieben, anderseits aber auch in den waldungen wohl
hauß gehalten werde, habend mgh hierdurch erkennt, daß den samtlichen
bahnwahrten ihre besoldungen fürohin in gelt, auß ihr gnaden schloß Signauw zu erheben, sollen außgerichtet werden, wie dann einem jeden bähnwahrten seine pension neben der stockloosung hierdurch bestimmet. Folgt das
Verzeichnis der 16 Bann warte, ihrer Bezirke und ihrer jährlichen Besoldung.
Belangend die stockloosung, so wird dieselbe Jur alle Bahnwarte, ausge
nommen jenen im Bannholz, wie fo lg t bestimmt: 1. Von jedem stock hauwrecht

wie biß dato 2 xr, 2. von jedem fueder brönnholtz 2 bz, 3. von jedem bewilligenden bauwholtz stock 10 ß, 4. von dem bewilligenden riggholtz, rafen oder
dünckel per stock 2 bz, 5. von den bewilligenden buchen per stock 10 ß, 6. von
denen, so hauwrecht haben, aber anstatt einer tannen eine buchen nemmen 2
bz, 7. und letstens soll jeder bahnwahrt mit zweyen fuedern ohnschädlich
brönnholtz sich vernüegen.
Dagegen soll zu oeconomisierung dieser waldungen den bahnwahrten alles
abholtz, auch das vom schnee niedergerißene holtz, bey verlurst ihrer diensten, fahls wiederhandlens, für eins und allemahl abgestreckt und geordnet
sein, daß solches den umbliegenden bedürfftigen armen oder jeh nach viellkeith deßelben der dortigen rechthabenden baursamme selbsts für ihr jährlich
brönnholtz außgetheillt oder bewandten umbständen nach durch den herrn
amtsmann verkaufft und das erlösende gelt mngh verrechnet werden solle der
heiteren meinung, daß solches holtz in allweg so geschwind möglich und
längstens in vier monahten zeith abgeführt werde, damit dem jungen aufwachs und saamen kein schaden Zuwachse.
3. Umb aber auch die hochwälder, genant Hirset-Schwändj und den nach
darbey gelegenen Rauchgradt wie auch den Kapfnasen-Bahnwald, in getreüwe und gefließene huet zu setzen, sollen darüber zwey bahnwahrten bestellet
werden; in aber diese bahnwahrten gar keine pension noch stockloosung zu
beziehen haben, zumahlen im ersten wald niemand kein hauwrecht hat, auch
darinn nichts außgetheillet wird, im Rauchgradtwald dann die lächengüeter
in der Niederey ohne einniche stockloosung das hauwrecht haben und der
dritte für die gebäüw im schloß Signauw destiniert ist, so soll ihnen anstatt deßen zu einer jährlichen besoldung außgerichtet werden, nämlich dem Bann
wart für die inspection der Hirsetschwändi und Rauchgradts 20 •&>, dem an
dern Bannwart wegen aufsicht der Bahnkapfnasen ob dem Eggiwyll 15 •&.
Beyde bahnwahrten aber sollen sich hieran völlig benüegen und gar kein pension-holtz haben.
4. In ansehen der windfahlen soll der herr amtsmann gehalten seyn deßenthalb alsobald den bericht an mgh oder an die H olzkam m er zu überschreiben
und ihres befelchs zu erwarten.
5. weilen mgh den Hirsetschwändjwald wegen seiner bequemen lag zur abfuhr an die Aar allhiesigem bauwamt aufzubehalten gutfunden, als habend sie
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zu deßen sicherstellung selben hierdurch in scharpffen bahn geleget, also daß
ohne vorwüßen eines herrn bauwherren darinn nichts gehauwen noch darauß
verabfolget werden solle.
6. Sämtliche Bannwarten sollen im Schloß Signau wegen der über diese waldungen ihnen übergebenden getreüwen huet in eydtspflicht genommen wer- 5
den; fo lg t der Bannwartseid.1
USprB KKK 216-225; s. a. ÄB Signau 3 S. 140-213.
Bemerkungen
1.
1743 Juni 5. Sch und R verfugen, daß die Waldungen Naters, Schynegg und Sattel, in der
Oberey gelegen, hochwälder seyen und nicht zu denen dem Spital zu Thun und dem Bauamt zu 10
Bern gemeinsamen Eylehen güeteren gehören [...] und also ihr gnaden einzig und eigenthumblich
zugehörig und verbleiben sollind. Es sei im übrigen zu untersuchen, was von diesen Wäldern durch
Private eingeschlagen und entfremdet worden ist im Hinblick auf eine Vermarkung der Wälder (RM
178 S. 460-462).
2.
1745 Juni 26. Anlässlich der Vermarkung des Bannholzes im Toppwald wurde auch ein Au- 15
genschein in den Hochwäldern Fallgrat, Kapfnase, Tiefenbützen und Junkholz sowie in den Höfen
Kapf und Netschbühl gemacht. Darauß dan sich ergeben die nohtwendigkeit, daß [1.] alle diese
Waldungen mit lachen und marchen eingefristet werden, [2.] die häüser der gühteren Kapf und
Netschbühl, deren ursprünglich zur zeit deß verkaufs nur drey gewesen, gegenwehrtig würklich
auf die zahl der 24 gewachsen, welche das holtzhauwrecht in diesen Waldungen und zwar ohne 20
oberkeitliche concession ausüeben. Dem Landvogt zu Signau wird auf getragen: 1. Die Vermar
kung der genannten Hochwälder, 2. betreffend der Häuser, damit derselben vermehrung fürs könfftige vorgebogen werde, solche exacte beschreiben und dan die besizer der gühteren, so viel es die
zäünung und brenholtz anlangt, in ihre eigene Waldungen zu weisen und ihnen nur zu erhaltung
der stafflen und gebäüwen auß den oberkeitlichen Waldungen holtz gestatten (RM 186 S.372). 25
3.
1746 März 15. Einem Einspruch der Herrschaftsleute von Signau, der Gemeinde Röthenbach,
der Bauemsame zu Zimmertsei und Holzmatt sowie der Güterbesitzer im Kapf und Netschbühl ge
gen die obige Verfügung wird nicht stattgegeben (RM 189 S.250f).
1 Siehe oben Nr. 253.

405. Langnau. Standgeldrodel für Jahrmärkte

30

1743 Dezember 7

Verzeichniß deß inkommes und stand gälts an jahr-märkten zu Langnauw,
ist aufs früsche emaüwert und von einer ehrenden gemein erkennt worden
den 2. Dezember 1743, nach welcher erkantnuß die laubenmeister befälchnet
werden, daß stand galt inzuziehen unabläßlich, wie harnach volget:
35
[1.] Erstlich sollen die krämer auff der lauben, die guttuch, landtuch oder
all andern gattung wahr feil haben, dem äußern ring nach von einem stand
zwüschen den stüden gäben und ausrichten, nämlichen 6 bz.
/2.7 Von den andern stängen auff der lauben dem innern ring nach sollen
die krämer von ihren ständen jeden märit gäben und ausrichten, nämlich 5 bz. 40
[3.] Die stäng ob der lauben soll jeder krämer von seinem stand jeden märit
geben, nämlich 5 bz. - Die zween stäng ob der lauben an den stüden soll ein
jeder geben jeden märit, nämlich 3 bz.

696

5

10

15

20

25

30

35

40

45

405

[4.] Die zween stäng under der lauben, die ganz sind zwüschen zweyen studen, soll jeder krämer jeden märit gäben und ausrichten, nämlich 5 bz.
[5.] Von den angehänkten tischen under der lauben außenher gegen dem
dorffbächlin soll jetwäderen jeden märit geben von den großen 3 bz, von den
kleinem [...] 2 bz 2 xr. Von den andern angehänkten tischen under der lauben
[...] 2 bz.
[6.] Die pfister, die büttenen und feßlin und auff schrägen und tischen feil
haben, soll jeder gäben jeden märit, nämlich 6 krüzer.
[7.] Die flachs und wärchristen feil haben, soll jeder geben jeden jahr märit
1 bz 2 xr.
[8.] Die stäng undenhar der lauben näben dem bach hinab soll jeder von
seinem stand geben jeden märit, nämlich 6 xr.
[9.] Von den hütstängen, so man ihnen nit laden darzu gibt, soll ein jeder
geben, nämlich 1 bz.
[10.] Die lißmer, so die lauben meister ihnen laden geben zu den ständen,
soll jeder von einem klafter langen stand geben, nämlich 2 bz; die aber kürzer
ständ haben, nämlich 6 xr; die aber selber stäng haben, sollen geben jeden
märit, nämlich 1 bz.
[11.[D ie haffner, so under der kilchhoof maur feil haben, soll ein jeder ge
ben jeden märit, nämlich 1 bz.
[12.]Die gärber soll ein jeder von seinem stand geben jeden märit, nämlich
2 bz 2 xr.
[13./V on dürem zeüg, item ärbs, hirs, mähl, die auf schliten und kärren zuchen führen, sollen geben, nämlich 2 bz 2 xr.
[14./D ie bücher und lieder feil haben auf dem märit, soll jeder geben jeden
märit, nämlich 2 xr.
[15.] Die keßler, die auf dem märit feil haben, sollen gän jeder von seinem
stand jeden märit, nämlich 3 bz.
[16.] Die schreier und schärer, die auff dem märit feil haben, soll jetwäder
von seinem stand geben jeden märit, nämlich 3 bz.
[17.] Die so würzen und pulfer feil haben, sollen gän jeder von seinem
stand, nämlich 1 bz.
[18.] Die weißkeßler sollen jeder von seinem stand geben jeden märit 2 xr.
[19.] Die tringelen und sägesen feil haben, soll jeder geben von seinem
stand, nämlich 1 bz.
[20.] Die käß feil haben auff dem märit und selber stäng haben, sollen geben jeden märit, nämlich 1 bz.
[21.] Die glasträger sollen geben jeden märit 1 bz.
[22.] Die schumacher sollen gäben jeden märit, nach dem sie feil haben, 1
bz oder 3 xr.
[23.] Die sattler [...], die dräiher [und] die seiler sollen gäben jeder [...] 1 bz.
[24.] Die nagler, so neben der lauben feil haben, sollen geben ein jeder,
nach dem er feil hat, 3 xr oder 2 xr.
[25.] Die schaubhütt feil haben, sollen ein jeder geben 1 bz. oder so er nur
wenig hat, soll er geben 3 xr.
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/26.7 Die schärschleiffer sollen jeder geben 2 xr.
[27.] Die zundtel oder bürsten feil haben, soll jeder gäben 1 xr.
[28.] Die brodt-träger, die reiß-träger, die roßanary träger, die läbkuchen
träger sollen jeder geben 2 xr.
[29.] Die dürs zeug trager, die wulligs und leinigs tuch feil haben, die öpfel
und birren trager, die steinöhl-träger, mit samt aller hand gattung, was auf
dem märit möcht feil gehalten werden, nach dem einer hat, nach dem sollen
die lauben-meister fordern und heüschen.
[30.] Die aber beym oberen wirthshaus und beym underen wirthshaus und
bey Ulrich Röthlisberger haus innert dem dachtrauff feil haben, soll ein jeder
von seinem stand gäben 2 xr.
[31.JVfyX.tr wann je einer oder der ander daß hierinn gesezte standgelt nit
wolte zalen und ausrichten nach diesem rodel und ein ehrende gemeind erkennt hat, so sollen die lauben meister macht und gewalt haben, ihnen auf die
waar zu griffen, bis sie umb ihren ansprach bezalt sein werden. Folgt Geneh

5

10

15

migung der Verordnung durch den Landvogt zu Trachselwald vom 7. Dezember
1743.
Original: GdeA Langnau A 11.9, Papier fol., aufgedrücktes Papiersiegel des Landvogts (Vidimus
vom 21. August 1794).
Abschriften: 1. GdeA Langnau A 11.9, Papier fol. (Kopie vom 20. März 1796 des obigen Vidimus);
2. StABem BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 97 S. 47-52.

20

406. Lützelflüh, Rüegsau. Weibellohn
1744 Februar 28
A u f das Begehren des Weibels zu Lützelflüe wegen genoßes deß dasigen
schachenzeehndens [...], daß selbiger ferners ihme auf dem fueß, wie seine
vorfahren und er biß anhero bezogen, überlaßen werden möchte [...], habend
ihr gnaden sowohl ihme, weibel von Lützelflüe, als auch dem weibel von Rüxauw (deßen einkünfften von gleicher natur seyn sollen) den ferneren genoß
sothanen beneficij nach bißharigem fueß, insolang selbige im leben seyn werden, vergönnen wollen, nachwärths aber, und wann sie diesere zwey weibel
gestorben sind, [...] den könfftigen weiblen von Lützelflüe und Rüxauw ihr salarium auf ein Fixum von vier mütt dinkel und ein mütt haaber festgesetzt sein

25

30

soll.
RM 181 S. 368f ; AB Brandis A 629-640.
Bemerkung
1778 Februar 14. Das Begehren der Weibel zu Lützelflüh und Rüegsau um einiche vermehrung ih
rer Pensionen wird von Sch und R aus besorgenden consequenzen abgewiesen (RM 341 S. 366; s. a.
RM 357 S. 250 (1781 März 7); AB Brandis A 839-852).

35
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407. Erteilung von Bergwerkspatenten

1744 September 4
Sch und R erteilen Ratsherr [Johann Rudolf] Daxelhofer fü r die Ämter Burg
dorf und Brandis ein Bergwerkspatent zur Gewinnung von Erz, Mineralia und
5 Mineralwasser unter folgenden Bedingungen:
Dass in keinem guth er zu graben befüegt seyn solle, er seye dann bevorderst mit dem proprietario Übereinkommen und daß solchen fahls aller zufüegende schaden, wo er nit gütlich verglichen werden könte, rechtlich und nach
billichkeit geschezt und von ihme gutgemacht werden solle. Bei Bündigkeit
io muss er gemäss Bergwerksdekret von 1734' das erforderliche patent vor unserem großen raht anmelden und erwirken [...]
USprB KKK 588/.
Bemerkungen
1.
1773 Juni 26. Erteilung eines steinkohlgrabungs-patents an Jakob Haldi von Saanen und
15 Isaak Augsburger von Schangnau, nachdem diese in der Kirchhöre Eggiwil eine steinkohl-gruben
entdeckt hatten (USprB T T T 159-161).
2.
1779 August 19. Karl Ludwig Bücher, BzB, erhält die Konzession, Steinkohle im Hombach
graben, Amt Sumiswald, zu graben (USprB XXX 431/; ÄB Sumiswald B 27/.).
3.
1779 September 11. Erweiterung der Kohlekonzession Buchers au/ die Gerichte Trub und
20 Langnau, u.a. unter der Bedingung, keine Kohle ohne Erlaubnis auszu/ähren (USprB XXX 460/.;
s.a. ÄB Trachselwald J 317-328).
1 Bergwerksdekret von 734 März 24 (Druck: RQ Bern IX 332 Nr. 147b).

408. Huttwil. Reglement betreffend Nutzung und Aufsicht im Huttwilwald

1745 Oktober 28
25

Kundt und zuwüßen seye männiglichen mit diesem brieff: Alsdann zwüschen den bauren derjenigen hööfen, so einiche holtz recht in dem sogenanten Hutwyler wald besitzen [...], entgegen den einwohneren deß stättlins Huttwyl wegen außtheillung deß holtzes Streit entstanden war, erliess der Landvogt
zu Trachselwald au f Klage und Anhörung beider Parteien folgendes Reglement:
30
1°. Solle diese Ordnung allen dieses Huttwyler walds halben errichteten [...]
rechtsammen, brieff und schrifften unschädlich und unnachtheillig, sondern
dieselben hierdurch in allem ihrem innhalt femers bekräfftiget seyn und bleiben.
2°. Solle jederweilen dem bahnwahrt bey außtheillung der holzrechtenen
35 zwey unpartheyische männer, und zwar einer auß der burgerschafft und der
andere ab den hööfen zugeordnet werden, welche aber dannzumahl keine
stimm noch meinung, sonder nur achtung geben sollen, daß alles auffrichtig
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und unpartheyisch zugehe. Diese verordnete männer aber sollen für diese ihre
verrichtung weder belohnung forderen noch empfahen, sonderen schuldig
seyn, solches allerdings umsonst zuthun. Es sollen aber dieselben sowohl in
der statt als auf den hööfen im kehr außgelesen und niemahlen die zwey gleichen zwey mahl nacheinander darzu gebraucht werden.
3°. Soll sowohl denen auß der burgerschafft als denen ab den hööfen ihre
holtz-rechte, wo sie deren selbst nicht mangelbahr wären, an außere zu verkauffen verbotten seyn, maßen die auß der burgerschafft solche ihren mitburgeren und einwohneren, die auff den hööfen aber denen anderen ihren mithooffbauren anbieten und erst alsdann, wenn diese daßelbige nicht zu erkauffen begehrten, anderen gemeindsgenooßen von Huttwyl, keineswegs aber
außwertigen und frömden verkauffen mögen, als welche veräüßerung deß
holzes beides denen auß dem stättli und ab den hööfen gänzlich verbotten
und abgestreckt seyn soll.
4°. Solle allwegen der holtzbahnwahrt jährlichen nach gutbefinden eines
jehweiligen herren schultheißen und der burgerschafft das holtz im weinmonath verzeigen, der darauff volgende wintermonath dann solches zu fällen
und zu rüsten, auch nach belieben abzuführen bestirnt seyn. was aber in ge
dachtem wintermonath nicht abgeführt wird, so soll selbiges nicht abgeführt
werden biß winterszeit in dem schleiff, allwann auch ein monath lang zeit zu
dem abführen, aber nicht zu dem hauwen erlaubt ist, welcher allwegen, wann
der schleiff am besten, öffentlich von canzel soll verkündet werden. Und
wann jeh im wintermonath das verzeigte holtz nicht völlig gehauwen worden
wäre, soll der maymonath solches zu hauwen, zu rüsten und wer es vonnöhten
abzuführen bestirnt und verordnet, welches aber in diesem gedachten maymonath nicht abgeführt worden, soll dann selbiges abzuführen der heüwmonath
darzu vernamset und gesezt seyn, doch wie gemelt, wird der schleiff- und
heüwmonath nur zur völligen abfuhr erlaubt, also daß außert dem winter monath und may monath im geringsten kein holtz solle gefellt werden. Belangend die übrigen acht monath im jahr, so soll der wald in- und während denselbigen gänzlich und allerdings beschloßen und verbotten seyn.
5°. Soll auch der bahnwahrt sich angelegen seyn laßen, geflißene sorg und
acht zuhaben, daß das einem jeden verzeigte holtz innert jahrsfrist und zwar
auff obgesezte Zeiten abgeführt werde, da dann diejenigen, welche ihr verzeigtes holz jnnert einem jahr nicht wegführen, sonderen stehen bleiben laßen, daßelbe verwürckt haben sollen, inndemme nun seit unterschiedlichen jahren
eben hierinn ein großer mißbrauch eingeschlichen, auch zimliche nachläßigkeit erzeigt worden, gestalten unterschiedliche persohnen ihre bäüm und
holtzrechte, so ihnen vor sechs oder mehr jahren verzeigt worden, noch nit ge
feit, weniger abgeführt haben [...]
6°. Angesehen das stock außgraben eine den wälderen höchst schädliche
und verderbliche sach ist, so soll das stöckaußmachen männiglich für ein und
allemahl abgestreckt und verbotten seyn.
7°. Soll das bahnwahrt biel nach vertheillung deß holzes in den oberkeitlichen speicher in g’warsamme gelegt werden, welchemnach dann außert der
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ordenlichen zeit (nothfähl vorbehalten) verbotten ist und bleibt, jehmanden
einiches holtz zubewilligen oder zuverzeigen.
8°. Als Besoldung sollen dem Bannwart nach Verabredung beider Parteien
jährlich drei Stöcke verordnet werden, davon er einen nach belieben, wann er
ihne entmanglen kan, verkauffen mag, die anderen zwey aber in seinen haußbrauch verwenden soll. Bei dieser Abrede soll es sein bewenden haben, also
ihme, dem bahnwahrt, diese drey stöck durch die ihme zugeordnete zwey
männer verzeigt werden.
9°. Sind die windfähl und anders abholtz für holzrechte bestirnt und zu verzeigen geordnet.
10°. w ird zugegeben, daß anstatt tannigem etwas buchiges holtz verzeigt
werden möge, jedoch nur in der zeit, wann das buchige auch fällig und in
eben der wochen, so zum holtz außtheillen bestirnt ist; anerwogen aber die
einwohner und burgerschafft im Stättli sich beklagen, daß die rechte auf den
hööfen in buchig- und tannigem holtz nunmehro so verstücklet seyen, daß in
vertheillung derselben jederzeit große confusion und unrichtigkeit entstanden, als soll ins könfftige ein bahnwahrt denen auf den hööfen ihre meyerthum und rechte nicht weniger als zu ganzen tannigen und halben buchigen
bäumen verzeigen und ihnen hernach diese bäum nach jedeßen habenden
rechten in kleinere theil zu vertheillen überlaßen.
11°. Soll jedem eingeschärpfft seyn, sein ihme verzeigendes holtz also zufällen und so sorg zutragen, daß dem herumstehenden holtz und saamen sowenig möglich schaden gescheche, diejenigen aber, so mit fällung ihres holzes
auß muhtwillen oder nachläßigkeit schaden verursachen wurden, sollen von
dem bahnwahrt laut seiner pflicht verleidet und nach beschaffenheit deß fehlers ohne schonen gestrafft werden.
12°. Schließlichen wird Vorbehalten, dass diese holtzordnung eintzig und allein die außtheillung deß holzes ansehen, beider partheyen dieses holzes halber habende rechte aber, es seye in stockloosung, bußen und anders dergleichen, so die eint oder andere vorauß zu genießen das recht hat, hierinnen unberührt und unvergriffen seyn sollen.
Dieses Reglement war von der deutschen H olzkam m er bestätigt worden; es
wird nunmehr zweifach ausgefertigt und jeder parthey eins davon zugestelt.
Siegler: Landvogt zu Trachselwald; Datum ; Notarsunterschrift und Handzei
chen: Em. Emst jun., not., landschreiber.
Original: GdeA Huttwil B 37, Perg. 65 x 51 cm mit aufgedrücktem Papiersiegel.
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Bemerkung
1759 November 10. Einzelne Artikel des obigen Reglements werden abgeändert: a. Art. 10. Daß
künftighin in ansehen der abtheilung des tannigen holzes es dergestalten gehalten seyn solle: An
statt die abtheilung bißhero zu baümen weiß geschehen, daß die antheilhabere im Stättlein zwan
zig looß, das looß ä vier baüm, mithin achtzig stuck; die sieben hööffe jeder zwölf stöck, also vier
und achtzig baüm recht haben; folglich solches sammethafft ein und vierzig looß außmachen,
welche 41 looß zu vier baümen per looß sollen vertheilt, um solche gelooßet und denen antheilhaberen so wol im Stättlein als denen hööfen solche nach ihren rechten in kleinere theil zu ver
theilen überlaßen werden. Betreffend das buchige holz aber solle fürs zukünftige geordnet seyn,
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daß denen einwohneren des Stättleins 20 stock, denen besizeren der hööfen dann 14 stock wie
von altem har sollen verabfolget und solche auf vorerläuterte weise per looß vertheilt werden,
also jedem hooff zwo buchen zukommen sollen, da dann jeder hooff die von altershar üebliche
Stocklosung dem Stättlein mit 16 bz. bezahlen. Das Holzrecht des Pfarrers ist darin nicht enthalten,
sondern folgt separat.
b. Erweiterung von Art. 6 bezüglich der nothdürftigen und mittelloosen [...]: daß der bahnwart mit
Zuziehung vorgesezter dergleichen leüten wol etwas stock an unschädlichen orten zum ausstocken
verzeigen möge (StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 37 S. 711-715).
c. Literatur: Rettenmund, Ein Prozess um den Huttwil-Wald 1757/59, in: Jahrbuch des Oberaar
gaus 1981, 197ff.

5
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409. Wegbau im Voralpengebiet
a. Schangnau. Erschliessung der Glashütte
1746 Dezember 27
A u f das Schreiben des Landvogts zu Trachselwald, in welch schlechtem zustand die Straß im Schangnauw biß zur Zieglerischen glaßhütten sich befinde,
wird wie fo lg t beschlossen: Da nun der Zugang zu dieser glaßhütten brauchbahr seyn mueß, alß werde er von dem sogenanten Speicher wegg biß dorthin
einen fueßwäg machen und die anstößere zu ihrem schuldigen beytrag anhalten, wo aber keine anstößere sind, den Ziegler injungieren zulaßen, sothanen
fueßwäg in seinem costen reparieren zulaßen.

15

20

RM 192S.315.

b. Schangnau. Bau und Unterhalt eines Alpwegs
1770 Oktober 23/D ezem ber 12

Da schon seit geraumer zeit eine uneinigkeit, wie und durch welche besitzungen der weg zum gehen und fahren aus der landstraße in Bumbach hinauf
auf die bergen Lochseite, Hütliweid und Holzweid gemacht werden solle, gewaltet hat, so haben endlich Hanns Bienz als küher auf gesagten bergen m it
Genehmigung der Alpbesitze f , an einem, Christian Bühlmann aus dem Schang
nau, am andern, und der Vertreter der Gemeinde Schangnau, am dritten theil,
den folgenden Vergleich gemacht:
[1./2.] Bühlmann erlaubt, dass der Weg durch seine Weide, wo der alpweg

gegangen ist, gemacht und allda zu allen Zeiten zum gehen und fahren gebraucht werden könne, als wo er am aller bequemsten auf die angeregten alpen geleitet werden kann, und erhält dafür von den Alpbesitzern 40 Bernkronen.
[3.] Obgleich die gemein Schangnau vermeint, nicht schuldig zu seyn, einigen wagenweg auf eine alp in ihrer gemeine zu geben, so hat sie dennoch aus
Rücksicht a u f die Herren Alpbesitzer und in der hoffnung, es werde ihr fürs
künftige niemand eine Schuldigkeit daraus zu machen begehren, [...] sich ver-
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pflichtet, den vorbemeldeten weg von der landstraß hinweg und durch des
Bühlmanns weid hinauf zu machen und so in brauchbaren stand zu setzen [...]
/4.J Aber sollen die küher verpflichtet seyn, [...] den weg danach stets selbst
zu erhalten, so daß denn die gemein darmit auf gar keine weis mehr be5 schwert sey.
Urkundsverbal; Siegler: Landvogt zu Trachselwald; Zeugen; Datum.
StABern BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 52 S. 299-301.

c. Röthenbach. Unterhalt von Alpwegen
1787 Januar 27

10

In einem Streit zwischen den sieben Höfen der Gemeinde Röthenbach um die
Verbesserung von Wegen entscheiden Sch und R, daß jedes der sieben guter

nach alter Übung die straßen in dem einem jeden derselben angewiesenen bezirk noch ferners wie biß hiehin erhalten solle, hingegen aber, daß die besizere
oder bergbestehere der im streit liegenden alpen [in der Oberei] angehalten
15 werden sollen, nebst der armen anlag der 2 bazen per kuh auch die straßen
auf ihren eigenen bergen wie ehedem einzig zu verbeßeren und zu erhalten.
RM 387S.336/.
1 Venner Rudolf Emanuel Frisching und Heimlicher Georg Samuel von Werdt, Herr zu Toffen.

410. Amt Signau, Emmental. Schaalrechte1

20

a. Obrigkeitliches Vorrecht der Konzessionserteilung
1747 M ärz 23
An den Landvogt zu Signau. weilen die schaal rechten ehehafften sind, daß
mngh solche von ihnen auß zu vergeben zukomt. Bei allfälligen Klagen soll der
Landvogt die einlangenden beschwehrungsgründ an ihr gnaden langen laßen

25 und demselben disposition zu erwarten haben [...]
RM 193 S. 376.

b. Schaalrecht gegen Stümpel-M etzger
1751 O k to b e r n

Da sich über das begehren der gemeind Signauw2, daß. zu äüffnung deß ih30 nen gehörigen schaalrechtens den stümpel mezgeren interdiciert werden
möchte, zu Signauw fleisch zu verkauffen und damit zu husieren etc., in den
benachbarten ämteren keine Opposition hervorgethan, so mögen ihr gnaden
von guter policey wegen ihra der gemeind hierin wohlentsprechen, insofern
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jedoch sie durch übele versorgung der schaal zu abenderung dieser concession nicht anlaß geben und es unß gefallen wird, welches er, herr vogt, den
interessierten eröffnen werde.
RM 21 I S . 497.

c. Schaalrecht und Zungenabgabe

5

1757 Februar 12

weilen keine Opposition sich hervorgethan wider das ehrerbietige ansuchen der gemeind Eggiwyl, daß ihnen ein mezg und schaalrecht bewilliget
werden möchte, haben wir in gnaden sothane concession ihnen anmit ertheillen und solch schaal- und mezgrecht vergönnen wollen mit denen gedingen,
daß zum besten ihrer armen dise schaal alljärlich dem höchstbietenden verlichen, mithin ein fleischschäzer darüber gesezt, absonderlich aber der jehweilige mezger gehalten seyn solle, von wegen solch genießender gnad die zungen von allem schlachtenden rind-vych ohne einichen herrn ambtsmans entgelt in das schloß Signauw zulifferen [...]

10

15

RM 234 S. 213.
Bemerkungen
1.
1763 August 13. Sintemahlen durch gehaltene undersuchung sich gnugsamb ergeben, daß
der metzger zu Signauw zu allen zeithen vor und nach unßerer zu diesem schaalrecht [siehe oben
b.] ertheilten concession alle zungen von dem geschlachteten rindtviech entweders in natura oder
mit gelt an das schloß Signauw abgerichtet, ihr selbs auch nach der gemeinde eigenen geständtnuß solche zwey und ein halb jahr während eüwerer praefectur bezogen, als haben wir die ge
meind in ihrer verweigerung unbegründt befunden und die Ablieferung der Zungen als zu Recht er
kannt [...] Hierbey ist auch unßer will, daß ihr der gemeind kräfftigst anbefehlet, ihre schaal be
stermaßen zu besorgen entsprechend den Bedingungen bei Erteilung der Konzession (StABern Signau-Urbar 7 (1685) fol. 73).
2.
1814 Dezember 19. Die Zungenabgabe der beiden Schaalen zu Signau und Eggiwil werden in
ein jährliches Fixum von 2 Määs Haber umgewandelt (Gleiche Quelle wie Bern. 1).
Erteilung weiterer Schaalrechte:
3.
1759 April 28 an die Gemeinde Zäziwil zur Erhaltung ihrer Armen (USprB NNN 714).
4.
1767 November 14. Schaalrecht für die beiden Tavernen «Kreuz» und «Bären» in Sumiswald
(Trachselwald-Urbar 28 S. 465f; USprB QQQ 289).
5.
1769 April 22. Schaalrechcht an die obere und untere Taverne in Dürrenroth (USprB RRR
84-90; AB Sumiswald B 122-137).
6.
1775 September 2. Wiedererteilung eines 1672 gewährten, inzwischen erloschenen persönlichen
Metzgerrechts im Goldbachschachen (USprB UUU 148f; ÄB Trachselwald H 291-320).
7.
1780 November 18. Schaalrecht für das Wirtshaus zu Eriswil, ein obrigkeitliches Lehen
(USprB YYY 44f; ÄB Trachselwald J 331-375).
8.
1783 Mai 3. Schaalrecht für die Gemeinde Graben (Kirchgde Eriswil) zur Äufnung ihres Ar
mengutes (USprB Z Z Z 341f) .
9.
1784 April 17. Schaalrecht für die Gemeinde Röthenbach zum Unterhalt der Armen (USprB
Z Z Z 618f).
10.
1791 März 12. Schaalrecht an das Wirtshaus «Zur Tannen» in Trachselwald, nachdem da
so weit man sich zurükerinneren könne, geschlachtet worden sei, ohne dass allerdings ein Schaal
recht im Schlossurbar eingetragen war (USprB EEEE 64-66).
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11.
1794 Januar 4. Übertragung des Schaalrechts im Goldbachschachen auf zwei Söhne des ver
storbenen Inhabers (USprB GGGG 126f).

5

1 Schaal = allg. Verkaufsstelle besonders für Brot und/oder Fleisch; hier ist ausschliesslich «Metz
gerei» gemeint.
2 Vor dem Rat am 8. September 1751 (RM 211 S. 358).

411. Ämter Brandis, Trachselwald und Sumiswald. Gebührentarife
a. Em olum ententarif
1749 M ärz 24
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[I.] Für ihr gnaden schloß Brandis
Für eine citations bewilligung.............................................................................
Für eine grichts bewilligung a u c h .......................................................................
Gastgrichts bew illigung.....................................................................................
Kundtschaffts cittation, von jed er..................................... ..................................
Für derselben verhör, von jedem a u c h ...............................................................
Für bewilligung eines arrests .............................................................................
Bewilligung, einem waysen vogt das bott anzulegen ........................................
Bewilligung, jemand nach außgetriebenen rechten in gefangenschafft zu sezen
Denselben ein und außzulaßen, gehört einen herren am btsm ann....................
Denne solang er in der gefangenschafft sitzt, auch für jeden t a g .......................
wann aber der delinquent nit im vermögen, so wirdt meinem gnädigen herrn
von jedem tag verrechnet ...................................................................................
11. Für bewilligung eines g e ltsta g s..........................................................................
12. Demselben beyzuwohnen per tag 2 thaler o d e r .................................................
13. Für die passation d e ß e lb e n ................................................................................
14. Ein testament vor gricht zu öffnen, gehört dem herren ambtsman, ohne daß sigel gelt für das u rk u n d ........................................................................................
15. Für besiglung eines urkunds................................................................................
16. Von einer appellation ........................................................................................
17. Von einem freyungs u rk u n d ................................................................................
18. Von einem grichtlichen schein.............................................................................
19. Von einem homologations u r k u n d ....................................................................
20. Für steigerungs bewilligung.......................................................................... .. .
21. Von einer appellation urtel von beyden partheyen samt sig e lg e lt....................
22. Von den rechnungen von 100 $ ..........................................................................
23. Von dem minsten spruch, von jeder parthey 1, 2, 3,4 b iß ..................................
b24. Von käüfen, täuschen und theilungen für das sigel von 1000 F b .......................
[II.] Grichtsemolument
Die gricht im ambt Brandis bezeüchen:
Von einem gemeinen u r k u n d .....................................................................................
Von einem appellation u r k u n d ...................................................................................
Von einem homologation urkund, jeh nach dem das erb erklecklich, jedem grichtseß 3,4, 5, 6 batzen b iß ........................................................................................
Von einem freyungs urkund eb enm äßig....................................................................
Von geltauffbruch und ablosungsscheinen.................................................................
[III.] Der landschreiberey Trachselwaldt
wie sie dato und nach altem gebrauch geforderet und bezogen werden, als von
Gültbrieffen nach der hochoberkeitlichen Ordnung von 1000 ................................
Sint sie auff pergament, so wirdt dasselbe bezahlt, was es im ankauff kostet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ü

ß
10
10

2
10
10
10
10
2
1
1
10
2
8
2
10
10
1
1
10
1
2
6a
10
5
2b
10
1
1
1
10
5
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Kauffbrieffen und theillungen um lehenpflichtige güether, von 1000 ft 4 b iß ...........
Es wird aber den partheyen allzeit etwas nachgelaßen oder zurück gegeben,
jeh nach dem sie vermöglich, obschon die hochoberkeitlichen lehenordnungen sie zur verschreibung verbindlich machen:
Kauffbrieffen und theilungen um nit lehenpflichtige güether, werden wenig verschrieben; was aber zur verschreibung eingeben wird, darum muß zu erst lang
gemährtet werden und kombt auf 3 - 1 $, auf das höchste aber auf $ 1 bz 5
von 1000
Ehebrieffen. wann nit lehenpflichtige güeter darin verschrieben werden, so wird
accordiert, jeh nach dem die partheyen mittel haben oder die ehesteüren und
widerfähl groß sindt, von 1000 $ 1, auch 1 thaler, auch nur 3 *&, biß weilen
überhaubt wie man kann und mag.
Testament wie von ehebrieffen
Obligationen, von 1000 # bz 15, 20, auf daß höchste aber $ 1, anstatt daß es in an
deren landtschreibereyen wie von den gültbrieffen von 1000 5 geforderet
wirdt.
Es werden aber die wenigsten darvon in der landtschreiberey gemacht, sonder ent
w eder durch die schuelmeistere oder andere persohnen, so ein wenig schrei
ben können, auffgesezt und von den schuldneren, ja gar von denen, so sie ge
schrieben, in der schuldtneren nahmen oder nur mit etwa einem 4- unterschrieben zu gröstem nachtheil der landtschreibereyen und offt ihrer selbst,
wie auch die kauffbrieffen und theilungen, so nit umb lehenpflichtige güether
geschehen, darauß dan viele verschlagnußen und s.h. betrüg, zum grösten
nachtheil der wittwen und unerzognen waysen wie nit minder Jt/erJbesigleren
und der schreiberen entstehen.
Denne werden viele auffsätz oder sogenante copeyen durch schulmeistere und an
dere persohnen verfertiget, so auch niehmahlen zur verschreibung in die
landtschreibereyen kommen, sonder von den partheyen also zu ihrem behelff
behalten, obschon wann darüber streyt erwachsen, ihnen um solche copeyen
nach ihren eigenen concessionen und vielen oberkeitlichen erkantnußen kein
recht darfür soll gehalten werden, also ihnen und den landtschreibereyen zum
nachtheil dienet.
Lehrbrieffen auff pergament auff daß höchste $ 2, 10, jeh nachdem sie von der na
tur weitläüffig und die persohnen vermöglich.
Abschrifften und extracten per bogen nur 1 *&, anstatt daß in den hochoberkeitlichen dicasteriys in der haubtstatt bz 12 geforderet wird.
Von quittantzen, heimatscheinen, cessionen, bürgschafftsbrieffen.............................
für alles und alles.
Spruchbrieffen und erkantnußen................................................................................
wann sie aber weitläüffig und procedur pieces einfließen per b o g e n ..............
So aber die partheyen vor audientz nichts schrifftliches nemmen, so beziehet
ein [...] herr amtsmann sein audientz gelt, der Schreiber aber nichts
Audientz urkunden ft 1 ß 10. Wann aber auch procedur pieces müßen darein ge
schrieben werden, per bogen .............................................................................
Inventarisationen und augenscheinen, nach der Ordnung von 1711 für den gang $
1.5 nebst fueter und mahl; wann aber die landtschreiberey sich selbst erhalten
muß, so forderet man von denen in obiger Ordnung einem herrn landvogt,
dem landtschreiber und deß herrn landvogts knecht darfür gesezten $ 3 ein
cronen, hiemit für alles und alles $ 2.5.
Einem geltstag beyzuwohnen und collocationen, wie hier zu nächst oben.
Von geltstag rödlen per bogen......................................................................................
Collocationen 5. 10 ß, von den weitläüffigsten............................................................
welches alles, was von den geltstagen geforderet wird und nit nach dem ver
mögen deß vergeltstagers, wie an etlichen ohrten geschieht.
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Steigerungen, werden zu keinen beruffen, obschon deren gar Viel sint.
Recoursen, ordinary bz 18.3 oder 3 *&, so sie aber gar weitläüffig per b o g e n ...........
Untergrichtliche urkund nach der Ordnung de 1711....................................................
So aber procedur pieces darein kommen, per bogen wie in ihr gnaden haubtstatt.
Geltauffbruch und ablosungs scheinen nach der hochoberkeitlichen Ordnung de
1 7 3 1 .....................................................................................................................
wann aber einer das gricht allein anstelt und besucht, wie es im Ämenthal gar
offt geschicht, und die landschreiberey, die meistens zwey, drey biß Vier stund
entlegene grichte offters zu pferdte muß bedienen laßen, umb eines einzigen
Scheins willen, so ein ertragt, als wirdt demnach noch etwas für die ührte
geforderet.
Authorisation urkund, da eim weib mit seinem sonst gefristeten weiberguth ihres
ehemans Vorhabenden geltauffbruch im rechten nachgehen will, wie Von ordi
nari urkunden und scheinen................................................................................
Appellation urkund nach der Ordnung.......................................................................
So sie aber weitläüffig per b o g e n .......................................................................
Demselben passation beyzuwohnen und solche einzuschreiben................................
und für die oberamtliche urthel darzu nach der Ordnung..................................
Leßgelter an den audientzen gar wenig, es seye dann, daß gar Viele schrifften mü
ßen abgeläßen wärden, als dann wie an den untergrichten Vom stuck 1 bz, Von
einem testament aber bey der homologation nach altem gebrauch bz 6.
wann ein frembder in das Emmenthal komt, in rechtssachen die unteren gricht zu
gebrauchen, so bringt er sein recht und grichts und schreib emolumenten mit
sich, das ist, es wird ihme geforderet, jeh nach dem den Emmenthalleren an
deß grichtsfreümbden ohrt das emolument geforderet wird, welches schier al
ler ohrten unterschidenlich und allzeit höcher als hier ist, welches auch Vice
Versa obserViert wirdt mit den Ämmenthalleren an anderen ohrten.
Freyungs homologation u rk u n d e n .............................................................................
und für den gang oder ritt, wan es bemitlete ansicht, $ 1.5 nebst fuhter und
mahl; sonst, da sich die landschreiberei selbsten speisen muß, mit begriff deß
gangs $ 2.5; wans aber ohnbemitlete ansichet, so wirdt nach billichkeit und
bescheidenheit geforderet.
Küchen- und allmosen rechnungen. wohne nur denen im ambt Trachselwald bey
auß gründen, die mich unbekant; beziehe, Von einer beyzuwohnen, sie mag
seyn, wo sie will, für gang und passation nebst fueter und mahl $ 1.5
Vogtsrechnungen. Gibt es in hiesigem ambt gar wenig und werden auch Viele durch
die Vögt selbsten geschrieben; wan sie aber in der landtschreiberey expediert
werden, so wird für die expedition bezogen, jeh nachdem mittel Vorhanden,
auff daß höchste $ 2 oder 2 thaler, sonsten per bogen nur 1 •&, die passation
aber einzuschreiben und demselben beyzuwohnen, den halben theil deßen, so
mein herr landtVogt jehweilig geforderet.
Criminal proceduren. Habe biß dato noch keine gehabt; im fahl aber deren Vondellen, so wurde forderen wie in ihr gnaden haubtstath $ 1.5 und der expedition
per b o g e n ............................................................................................................

50

Endtlichen bittet der Landschreiber euwer gnaden [...] zu considerieren, daß die ehemals in eint
und anderen instrumenten geltenden Schreiber emolumenten in Sonderheit hier, da sie Villich auff
dem nidersten fuß [...] bezogen werden, der eingetretenen Verteuerung der Lebensmittel nicht mehr
entsprechen und eher eine Vermehrung als Verminderung ertragen möchten. Datum; Unterschrift
des Landschreibers Em. Ernst.
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b. Emolumententariffür die Ämter Trachselwald, Brandis und Sumiswald
1772 Mai 15
Dieser tarif differiert von dem tarif der emolumenten für die 4 landgricht
und darinn gelegenen ämteren in folgenden artiklen1:
In dem II. Titel. Von den sigelgelteren der amtleüten:
Art. 12. Von den gültbriefen gebührt dem amtsmann, wann das verschriebene capital 400 « und darunter ist, weniger nicht als 3 bz 3 xr. w ann aber die
verschriebene summ 400 -ft übersteiget, als dann von jeden 100 « 1 bz.
Art. 13. Von allen anderen contracten und instrumenten, so notarialiter
ausgefertiget werden und unter das oberamtliche sigel gehören, gebührt dem
amtsmann für sein sigel halb so viel, als der im XI. titel verordnete schreibtax
ausweiset.
In dem VIII. titel. In fiscal und criminal sachen.
Art. 7. Für die einschließung dem weibel 7 bz 2 xr, für die loslaßung dem
weibel 7 bz 2 xr [...]
Geben in unser großen rahts versamlung den 15. may 1772. Canzley Bern.

5

10

15

Mandatensammlung 24 Nr. 12 (zeitg. Druck); MB 24 S. 652 (Handschrift).
' Der Emmentaler Emolumententarif stimmt mit jenem von 1772für die vier Landgerichte überein
(Druck: RQ Konolflngen 586 Nr. 240); hier wiedergegeben sind die Ausnahmen.
* Abgeändert in 10.
b“b Von anderer Hand.

20

412. Kirchenzugehörigkeit des öschenbachviertels

1750 August 6 - September 28
1750 August 6. An Trachselwald und Wangen, wegen deß öschenbach viertels', so nach Rohrbach kilchspänig, dermahlen aber der pfruend Ursenbach
einverleibet werden möchte, werden die Parteien um Stellungnahme gebeten
(RM 207 S.192f).
1750 September 1. Die Umfrage ergab, daß der mehrer theil, ja fast alle burger deß Öschenbach viertel bey ihren alten kirchgang, so ihre vorelteren informirt haben und eingericht, noch mehr also verbleiben, die übrigen viertel darauff erachtet, weilen vast alle burger im Öschenbach viertel bey ihren alten
freyheiten verbleiben wollen, so seyen die übrigen viertel deßen wohl zufriden
und wollen es auch darbey laßen bleiben (ÄB Trachselwald E 886-894).
1750 September 28. Das Geschäft wird zur Untersuchung an S und V überwiesen (RM 207 S. 530),
wo es allerdings in den Manualen nicht auftaucht. Der Öschenbachviertel bleibt weiterhin nach
Rohrbach pflichtig (StABem Regionenbuch III 421).
Literatur: Flatt, Errichtung der bemischen Landeshoheit über den Oberaargau (1969) 114f.
1 Vom Öschenbachviertel gehörten die Höfe Öschenbach, Böschenhubel, Kleinhaus, Bruch,
Öschenbachberg, Rebelberg, bei der Sage zum Gericht Affoltem (Amt Trachselwald), die Siedlung
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Öschenbach-Dorf mit weiteren 16 Höfen bzw. Hofgruppen ins Gericht Ursenbach (Amt Wangen).
Siehe Historische Karte.

413. Röthenbach. Bau und Unterhalt der Jaßbachbrücke als
Aufgabe der Gemeinde

5

io

1751 Januar 21
A u f die Supplik der Gemeinde Röthenbach, was ihnen für schaden vom
überguß deß waßers widerfahren1und obgelegen wegen der brug über den sogenanten Jaßbach, um deren besorgung und daß sie der ferneren underhaltung entladen werden möchten, können mgh nicht eintreten, sonder wollend
die widerharstellung sothaner brugg und deren conservation vor dißmahl und
künftig der gemeind überlaßen haben. Weitere Benutzer sollen zu Beiträgen be
wegt werden. Die Obrigkeit will eventuell m it H olz helfen.
RM 208 S. 535f; AB Signau 3 S. 338f; 374-386.

15

1 Zerstörung der Brücke am 13./14. August 1750 (Schenk-Chronik, Blätter f. bern. Geschichte X
12).

414. Eriswil, Wyssachen. Aufteilung der Organisation und der
Einkünfte im Armenwesen
a. 1755 Februar 8
Mgh haben untersuchen lassen, wie es bewant mit jeniger theilung und sön20 derung, so die gemeinden Erißweil und im Graben ihrer armen und deren verpflegung halb under sich gemacht. Da die Teilung denen gemeinden angemeßen und ihren beidseitigen güettem proportioniert zu seyn scheint, als wollens
ihr gnaden für einmahl und in so lang mngh gefallen wird, es dabey bewenden
laßen [...]
25

RM 226 S. 45; s. a. AB Trachselwald E (943-)955-966.

b. 1796 M ai 6
Sch und R haben in einer Streitsache zwischen der Gemeinde Wyssachen und
der Dotfgem einde Eriswil vtegfita. der von seiten der ersteren anbegehrenden

sönderung in einzug- und hintersäsgeld [...] das begehren der gemeind wyß3o achengraben besonders in betrachtung ihrer immerhin sich mehrenden armen
ausgaben der billigkeit angemeßen befunden und [...] erkennt: Daß der [...] gemeind wyßachengraben die anbegehrte sönderung deß biß hiehin zwischen
beyden gemeinden einen gemeinschaftlichen sekel ausgemachten einzug- und
hintersäßgelds gegen jährliche erstattung des halbigen theils derjenigen lands
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unkösten, welche biß hiehin aus diesen gemeinsamen einzug- und hintersäsgeldem bestritten worden sind, gestattet und verwilliget seyn solle [...]
USprB HHHH I05f; s. a. AB Trachselwald N 25-60b.

415. Eriswil. Erweitertes Nutzungsreglement für die Dorfwälder
1758 Oktober 23

5

Der Landvogt zu Trachselwald urkundet: Die Dorfgemeinde Eriswil bringt
vor, dass sich seit Erlass des obrigkeitlichen Nutzungsreglementes von 16991 etwelche mißbräuche und unordnungen eingeschlichen hätten, indeme die ge-

meinen dorffwälder durch den allzu großen und überschwengklichen holtzhauw, auch veräußerung deßelben in einen merklichen abgang gerahten seien.
Z ur verhüetung mehreren übels und holzmangels, auch zum aufnahm der
waldungen hat die Gemeinde folgendes, vom Landvogt nachträglich genehmig
tes Reglement verfasst:
[1.J Das obrigkeitliche Reglem ent von 1699 soll in K raft bleiben.
[2.] Es sollen keine geißen in die gemeinen wälder [...] eingelaßen noch ge-

10

15

trieben werden.
[3.J Es soll kein Holz zu einer andern Z eit gefällt werden, als die zwo letsten
wochen im mäy wie auch 14 tage vor- und 14 tage nach Gallentag, aund daß
das holz nicht länger als ein jahr darinn soll stehen bleiben.3
(
[4.] Das zu obigen zeithen gefällte holtz ist von 14 tag von Gallentag hin- 20
wegg biß ins frühe jahr zum säet und dann noch hernach die zwo erste wochen im heüwmonathbund auf befragen und einwilligung der vorgesezten und
bannwarthen, wann es nöhtig erachtet wird, acht tag im meyenb auß dem wald
abzuführen; unterlaßenden fahls soll das in obgesezter zeith nicht abgeführte
holtz (außert saaghölzeren) dem wald wieder heimgefallen, mithin verbotten 25
seyn, außert obgesezter zeith in den wald zu fahren.
[5.] Es wird neuerdings verboten, daß kein in den gemeinen dorffwälderen
gewachsene holtz noch laden außert den dorffgemeind-bezirk weder verkauft,
vertauschet noch verschenket oder auff andere gestalt veräüßeret werden solle
bey der darauffgesezten buß von zehen pfunden. Hingegen soll jeder, der von 30
außen trämel in den dorffgemeind bezirk hinein führt, solche dem bahnwahrt
zeigen, unterlaßenden fahls, wann einer dergleichen hernach wieder auß dem
dorffgemeind bezirk veräüßeren wurde, dennzumahlen angesechen und gehalten werden, als ob diese trämel auß den gemeinen dorff wälderen wären.
[6.] Falls jemand bey fällung deß demselben gegebenen holtzes noch an- 35
ders geschänden wurde, soll ihme obligen, das geschändete auf dem platz ligen zu laßen und innert acht tagen zeith dem bestellten bahnwahrten ein solches angeben und zeigen, wurde aber selbiges unterlaßen, so wird solches
ohne anders dem fehlbahren für ein frevel angeschrieben und folgsam gebüh40
renden ohrts angezeigt werden.
[7.] Soll der, so sein holtz vertauschet und bey der fällung etwas darmit ge-
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schändt hätte, darfuor abtrag thun, zumahlen die holtzhirten nicht wißen mögen, was einer tauschet oder wem er sein holtz gibet der meinung, daß dem
vertäüscher sein gegentäüscher vorgeschlägen seyn solle, damit jehweilen der
gschänder zur straff gezogen werden könne.
w ird auch den jehweiligen bahnwahrten gäntzlich abgestrekt und auß5
druckenlich verbotten, jemandem einich holtz zu verzeigen noch zu geben, es
seye ihme dann von einer ehrenden gemeind verwilliget worden, er mag es in
seinem rechten für ein loos begehren oder nur für ein geschenk. Sach wäre
dann, daß ein nothfahl sich aüßerte und die gemeind nicht könte versamlet
10 werden, in welchem fahl jedoch alle vier bahnwahrten beysamen wohl etwas
holtz nach nothdurft und bescheidenheit geben mögen, und zwar mit dem
beyläüffigen geding, daß sie solches hernach der gemeind anzeigind und vorbringind.
[9.] Soll den armen (nach der bißharigen üebung und auß mitleiden), wel15 che kein recht haben, auff ihr geziemendes anmelden - femers nur zur herbstzeith - holtz außgetheilt und von ihnen zu gleicher zeith weggenommen werden, wie solche (denen so recht haben) hievor bestirnt ist.
[10.] Ist hiemit allen hintersäßen [...] verbotten, in denen gemeinen waldungen der dorffgemeind Ehriswyl einiches holtz zusamlen, auf was weise es im20 mer wolle; es seye dann, daß sie dem bahnwahrt glaubwürdig zeigen und bescheinen können, durch was gestalt sie darzu berechtigt seyen. wurde aber einer das nicht thun können und dennoch am frevel angetroffen oder sonsten
der außüebung deßelben bekantlich gemacht werden und aber man sich wegen armuth an einem solchen frevler nicht erholen könte, so soll derjenige
25 burger und gemeindsangehöriger, welcher demselben die behausung gibt,
desthalben an seiner stelle angesucht werden und der gemeind den frevel bezahlen.
[11.] weilen dem holtzwachs durch das hartzen, stoken, stichelhauwen auch nicht dürre - und das mieschen nahmhaften schaden zufließet, als wird
30 solches alles wieder aufs frische gäntzlich [...] verbotten, es werden dann die
stök von den bahnwahrten erlaubt und zwaren in der in Art. 3 bestirnten zeith
verzeigt [...]
[12.] Weil durch den fürkauff deß holtzes und den darmit treibenden wucher gewöhnlich eine theürung entstehet und den armen zu großem schaden
35 und nachtheil gereichet, so soll [...] der so schädliche holtz fürkauff abgestrekt
und verbotten seyn.
[13.] Es soll auch weiterhin nach der Ratserkantnuß von a° 1750 kein gam
bauchefr/befüegt seyn, auß den gemeinen dorff wälderen sich zu beholtzen.
[14.] Ist versehen worden, daß die fehlbahren und übertrettere dem richter
40 zur gemeßenen und verdienten bestraffung angezeigt und verleidet werden
sollind [...]
Original: GdeA Eriswil, Papierfol. mit aufgedrücktem Papiersiegel des Landvogts zu Trachselwald.
StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 36 S. 383-390.
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Bemerkungen
1.
1772 August 15. Das Nutzungsreglement von 1758 wird durch folgenden vom Landvogt zu
Trachselwald bewilligten Nachtrag ergänzt: 1. Es soll nach Art. 5 des Reglements jedermann verbo
ten sein, aus der Dorfgemeinde Eriswil einiges holz, laden, schindlen und andere dergleichen Sa
chen, sie mögen aus dasigem dorf- oder anderen wälderen geholzet und hergeführt worden seyn,
zu verkaufen, zu vertauschen, zu verschenken noch sonst auf eine andere weis und unter keinem
vorwand zu veräüßeren bey der in dem reglement gesetzten büß. 2. Es soll den hintersäßen, so
sich in der dorfgemeine Eris weil nur zu haus niederlaßen [...] werden, gänzlich verbothen [...]
seyn, dasige dorfwälder zu betreten und in selbigen zu holzen, sondern sie sollen sich von denen,
die ihnen behausung geben, beholzen und das holz durch selbige aus dem walde nach hause füh
ren laßen. Falls denn ein solcher hintersäs in den Waldungen, weiden, Straßen oder bey den haüseren in begehung eines frevels angetrofen würde, so wird derjenige, der dem hintersäs behau
sung gegeben haben wird, um alles verantwortlich seyn und nach innhalt des holzreglements an
gesehen werden. 3. In Verstärkung von Art. 111 und nach Vorschrift der Holzordnung von 1725 ist
alles Harzen in den Wäldern von Eriswil ohne Ausnahme bei 10 4b Busse und Schadenersatz verbo
ten. Von den Bussen wird dem verläider der 3te theil zukommen und sein nähme geheim bleiben
(Quelle: Urkundliche Eintragung im Anschluss an das Reglement von 1758, s. oben).
2.
1772 September 13/1773 April 22. Weitere Erläuterungen zum Reglement von 1758:1. Solle
ein jeder, der in äußeren, also nicht in hiesigen und dem gemeinen Schlückigerwald gewachsenes
holz kaufen und die trämel zu der sääge führen würde, schuldig [...] seyn, selbige trämel durch ei
nen von der e. gemein zu bestellenden beliebigen mann zeichnen und einschreiben zu laßen,
würde diesem mann dabey etwas verdächtig oder nicht glaubwürdig vorkommen, so solle derje
nige, so es ansihet, dem Zeichner bescheinigen, daß es in äußeren wälderen gekauftes holz sey. 2.
Solle ein jeder [...] bey der ausfuhr eines jeden erlaubten bäum ladens dem Zeichner das auszufüh
rende angeben und einschreiben lassen und jeder Verkäufer des Ladenholzes dem Zeichner für seine
Mühe eine Gebühr entrichten (Quelle wie Bern. 1.).
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1 Siehe oben Nr. 362.
a-aNachtrag von zeitgenössischer Hand.
^Auslassung am Rand nachgeholt.

416. H of Harrendegg. Zugehörigkeit zur Kirchgemeinde Sumiswald

30

1759 September 6
Im Streit der Kirchgemeinden Sumiswald und Trachselwald um die Zugehö
rigkeit des Hofes Harrendegg, haben mgh nit finden können, daß durch die
ohne mrgh vorwüßen und hiemith incompetenter unternommene versatzung

deß säßhauses von seithen deß besitzers [...] die gemeind Sumißwald von ihren sinth ohndenklichen jahren daher bezogenen anlaagen ab dem Harrendegg hoof verschalten werden könne und wollen mithin erkent haben, daß
dieser [Hof], obschon das säßhauß dermahlen im gricht Trachselwald gelegen,
dennoch gleich dem Harischberghoof1 fürbas der kirchgemeind Sumißwald
beygethann verbleiben und dorthin auch steuerbar sein soll.
RM 247 S. 208f; ÄB Sumiswald A 1187-U89.
Siehe Nr. 224 Art. 24.
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417. Huttwil. Kompetenzbereich von Stadt-, Herd- und Hofgemeinde

1760 November 1
Vor dem Landvogt zu Trachselwald klagen Vertreter der Hof- gegen jene der
Herdgemeinde und legen dabei das folgende Memorial vor:
5
Memoriale der Hooffgemeind zu Huttwyl wieder die Herdgemeind daselbst. Nachdemme es mngh der t. vennercammer beliebet, die obwaltende
einzugsstreitigkeit wieder vor den Landvogt zu Trachselwald zu gütlichem
oder rechtlichem entscheid zuruckzuweisen, so ist der Hooffgemeind angelegen, ihre begründnuß kurz und einfältig dem hohen richter durch gegenwerti10 ges memoriale vor augen zu legen.
Die ganze grichtsmarch Huttwyl bestehet aus der Statt- und Herdgemeind,
denne der so genanten Hofgemeind. So wie dieser ganze bezirck ein einiches
gricht ausmacht, also machen sie auch eine einiche ganze gemeind aus. Diese
ganze gemeind hat gemeinsamme einkünfften, worüber ein seckelmeister bald
15 aus der Herd-, bald aus der Hoofgemeind gesezt wird. Sie bestreiten gemeinsamlich die erhaltung der armen und übrige gemeinds beschwerden. Mit diesem unterscheid jedoch, daß wann der gemeine seckel die ausgaben zu bestreiten nicht hinreicht, die Herdgemeind ihren bezeüchenden antheill der anlagen aus einem habenden besonderen seckel abführt, da hingegen die Hoof20 gemeind, als welche einen solchen besonderbaren seckel nicht hat, ihre güter
dafür tellen muß. In a° 1659 haben mgh und obere gnädigst geruhet, dem ganzen corpori von Huttwyl, das ist der ganzen allgemeinen gemeind, hergebrachte alte freyheiten und gewohnheiten zu emeüeren, zu bestätigen und in
ein förmliches libell unter hochderselben ehren secret insiegill bringen zu la25 ßen, unter anderen ist auch folgender artickul enthalten. Folgt Zitat von Art. 14
«Von ynzügen» aus der Huttwiler Stadtsatzung.
Obschon nun dieses einzug geld ohne unterscheid der ganzen gemeind
Huttwyl zugetheillt ist und von demjenigen bezogen wird, so in die grichtsmarch, es mag seyn, wo es will, einziehet, bezogen werden kann, so will den30 noch die Herdgemeind diesen unterscheid machen, daß wann ein fremder in
dieselbe einziehet, sie das einzuggeld nicht in den allgemeinen seckel, sonder
in ihren besonderbaren fließen laßen will, als wordurch die Hoffgemeind dieses allgemeinen, der ganzen gemeind Huttwyl gnädigst gegönnten beneficy
verlürstig wurde und davon ausgeschloßen werden sollte. Als welches wieder
35 alles recht und billigkeit wäre, weil diejenige einzüglinge, so in ihre gemeind
ziehen, das einzug geld dem allgemeinen seckel bezahlen müßen.
Die Herdgemeind sucht dieses unbillige begehren darmit zu unterstützen,
daß es in obigem artickull des freyheits briefs als ein beweggrund angeführt
ist: «weil diß ort Huttwyl mit schönen allmenden, ansehnlichen gemeinen
40 hölzeren und fynen gerechtigkeiten versehen». Nun sagen sie, kan sich diß
nur auf die Herdgemeind beziehen, weil dieselbe die allmenden, hölzer und
feine gerechtigkeiten vorzüglich besitze.
Dieser grund aber ist irrig. In ansehung der allmend ist zwar wahr, daß sie
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der herd gemeind ausschließlich gegen die hofgemeind gebührt. Mit den hölzeren aber hat es eine ganze andere beschaffenheit. Diese hölzer bestehen
sonderheitlich in dem sogenanten Meyerthum. Nun hat die Hoofgemeind an
demselben ebenmäßig recht und antheill, wie denn solches in dem ohnlängst
vor dem höchsten gewalt beurtheillten proceß sowohl schriftlich als mundlich
von der statt Huttwyl angebracht worden und aus welchem grund einich und
allein die hoofbauren angehalten worden, den todtfall von dem Meyerthum
gemeinsamlich zu bezahlen. Da nun der todtfall ein untrieglicher beweiß des
dominy utilis oder nuzbaren eigenthums ist und die hofbauren denselben von
dem Meyerthum, so wohl als übrige mitantheilhaber bezahlen müßen, so folgt
untrieglich, daß sie an demselben gleichen antheill und recht haben. Folglich
ist irrig, wann die Herdgemeind vorgibt, der besiz der hölzer seye nur auf sie
relativ.
Eben so irrig ist solches vorgeben von dem genoß der feinen gerechtigkeiten, denn diese genießt die ganze gemeind Huttwyl ohne unterscheid: In gleichem freyheitsbrief hat die gnädige hohe obrigkeit der gemeind Huttwyl den
zoll, ohmgeld, stand-geld an den jahr-märckten, fecke der maas und gewicht,
das rahthauß, mezgerbanck, pintenschenck, die waag etc. eben so wohl als
das einzug geld concedieret. Alle die gefälle dieser gerechtigkeiten fließen unstreitig dem gemeinen seckel zu, folglich genießt die Hoffgemeind aller dieser
freyheiten gleich wie die Herdgemeind. Ist allso der beweggrund des einzuggelds in dem genoß dieser schönen freyheiten bestanden, warum sollte die
Hoofgemeind davon ausgeschloßen werden, da sie an diesen freyheiten gleiches recht und gleichen antheill hat? Sie macht so wohl als die herdgemeind
die gleiche allgemeine gemeind und glicht aus und hat danahen auch an dieser ganzen gemeind und gricht ihre vorgesezten als chorrichter, grichtsäßen,
seckelmeister, vierer etc. Da nun in dem freyheits brief von der ganzen gerichtsmarch geredet wird, so ist ganz natürlich, daß auch sie - als in der gerichtsmarch begriffen - antheill haben müßen.
Noch mehr die armen werden gemeinsamlich versorget, sie mögen in der
Herdgemeind oder Hoofgemeind verarmen, warum sollte dann ein solcher
einzügling das einzug geld nicht demjenigen seckel bezahlen müßen, der im
fall der verarmung ihn erhalten muß?
Endlich liegt ein entscheidender und unumstößlicher grund in folgendem:
als die hohe obrigkeit der ganzen gemeind Huttwyl freyheiten, gewohnheiten
etc. gnädigst bestätiget, welches in a° 1659 geschehen, so ist hierauf, und zwar
in a° 1675, also bloß 16 jahr nachwerts, von der ganzen gemeind - die Hoofgemeind sowohl als die Herdgemeind - durch ihre vorgesezten zusammen getretten und hat ein gemeinsammliches urbarium1 über alle ihre gefälle und
einkünfften durch den damaligen herren landschreiber zu Trachselwald errichten laßen. In diesen urbar nun sind keine andere gefälle und einkünfften
eingetragen worden als die, so dem stattseckel gehören. Es ist aber in demselben ausdrücklich auch enthalten die einzüg, wie solches pag. 25 des urbars zu
sehen ist. Hätten diese einzüg nicht dem allgemeinen stattseckel gehört, so
wurde die Herdgemeind sich damals wiedersezt haben, da sie hingegen dazu
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eingewilliget und feyrlich - gleichwie die Hoofgemeind - gelobt hat. Noch
viel deütlicher beweißt sich der ungrund der Herdgemeind aus der vorred des
urbars pag. 3, wo es heißt: Da mann sich beynebens auch erinneret, welcher
gestallten dero vorellteren aus denjenigen von unseren allerseits gnädigen
herren und oberen lobl. statt Bern ihnen aus gnaden ertheilten freyheiten eine
schöne und nammhaffte summ gelds zusammen gelegt und erspart und einen
stadtseckelmeister darüber gesezt und geordnet etc.
welchen vorellteren hat also die hohe obrigkeit die freyheiten geschenckt?
Denen, so im eingang des urbars vernamset sind, namlich der ganzen gemeind
Huttwyl. woher ist der stadtseckel entsprungen? Aus samtlichen freyheiten
und daherigen gefällen, worunter die einzüg allerdings auch begriffen sind,
w er soll also die sammtlichen gefälle der gemeind, so von diesen freyheiten
harkommen, verwalten? Der stadtseckelmeister, nicht der herdseckelmeister.
Es ist also klar genug bewiesen, daß die einzüg eines in die grichtsmarch
Huttwyl ziehenden fremden ohne unterscheid dem stadtseckel gehören und
nicht der Herd- oder Hoofgemeind besonderbar, in die ein fremder einziehen
möchte. Es schließt also die Hoofgemeind, daß das einzug geld eines in die
Herdgemeind ziehenden fremden, der also in die grichtsmarch zieht, entweder dem stadtseckel bezahlt werden solle oder aber das eynzuggeld eines in
die Hoofgemeind ziehenden fremden ihr, der Hoofgemeind, gleichfalls ausschließlich heimfallen solle, alles mit protestation verursachter kösten.
Dieses M emorial war zuvor am 25. Oktober 1760 der Herdgemeinde über
reicht worden. Beide Parteien wurden nun vom Landvogt verhört, wobei die Ver
treter der Herdgemeinde ein Verhörprotokoll verlangten.
Und da der Landvogt für nöthig befunden, die partheyen zu vememmen,
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auß was für seckel die partheyen die über dis process ergebende kösten bestreiten wollen, die Hoofgemeind dann sich declarirt, daß solches auß ihren
eignen kösten beschehen solle, die Herdgemeind hergegen begehrt, daß sie
ihre kösten auß dem herdseckel nemmen könne, als hat der Landvogt hier
beyzusetzen befohlen, daß er gar nicht zugeben könne, daß ab seiten der
Herdgemeind auß dem herdseckel getröhlt werde und so die Herdgemeind
auf ihrem begehren beharre, ihra um dißörtige erlaubnuß sich höheren orts
anzumelden überlaßen seyn solle. Diese ganze verhandlung begehrten die
partheyen in schlifft. Siegler: Landvogt zu Trachselwald.
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Original: GdeA Huttwil D 3.3, Papier fol., Papiersiegel auf gedrückt.
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Bemerkung
1764 September 7. Grenzbeschreibung zwischen Herd- und Hofgemeinde: Der Landvogt zu Trachsel
wald urkundet, dass wegen einichen mißverstands, der wegen der herd-march entstanden, auf Be
gehren der Herdgemeinde, da vorhin die march zwischen der herd- und hoofgemeind nie be
stimmt gewesen, zu Vermeidung künftiger Streitigkeiten die Grenze in seinem und im Beisein der
Vertreter beider Gemeinden begangen und in einer Beschreibung festgelegt worden ist : Folgt Mark
beschreibung (StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 43 S. 696-701).
GdeA Huttwil C 2.
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418. Ranflüh, Lauperswil. Obmann und w eibel als Repräsentanten der
Obrigkeit in der Gemeinde
a. Ranflüh. Patent und Instruktion fü r den Gemeinde-Obmann
1761 M ärz 9
Der Landvogt zu Trachselwald urkundet: Alß dann in der dorf-gemeind
Ranflüh sint geraumer zeit eine zimmliche unordnung geherrschet, maßen eines theils in ansehung der abhaltenden gemeinden der streit vorgewaltet, wer
selbige zusammen beruffen, die angelegenheiten vortragen und das mehr sezen solle, anderseits [...] dem jeweiligen amtsmann zu Trachselwald unwuoßend
gewesen, weme er die execution der außgehenden hochobrigkeitlichen, auch
selbsteigener oberamtlichen befelchen, ansehen die erhaltung und reparationen der straßen etc., auftragen solle, dieses alles dann meistentheils auß mangel eines obmanns der gemeind hergerühret, die höchste nothwendigkeit also
erforderet, einen ehrenmann zu bestellen und deme diese stelle anzuvertrauen, als habe krafft diß nach habender gewalt [...] den weibel und ambeyler
zu einem obmann vorgedachter dorfgemeind gewählt und ihm die nachfol
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gende Instruktion erteilt:
[L J Soll er, der obmann, in der befügsame stehen [...], im frühling und

herbst zwey ordenliche gemeinden zu halten und durch die bestellte vierere
allen haußvätteren bieten zu laßen, bey der gemeind selbsten dann die gemeinen angelegenheiten vorzutragen, die stimmen einzusammlen und die sachen
durch das mehr entscheiden zu laßen.
[2.] Soll er, der obmann, schuldig seyn, alles daßjenige, was an diesen ge
m einden abgehandlet worden, dem jeweiligen amtsmann zu Trachselwald
vorzutragen, um zu wüßen, ob nichts wieder mrgh Ordnungen in solcher ver
handlet worden.
[3.] Soll außert diesen zwey gemeinden ohne des oberamtmanns bewilligung keine andere gehalten werden, sach seye dann, daß die unumgängliche
nothwendigkeit solches erforderen thäte, welchenfalls dann der obmann eine
monats-gemeind zu versammlen begwältiget seyn solle.
[4.J So aber der eint oder andere der gemeindsangehörigen etwas zu aufnabm der gemeinds angelegenheiten oder in ansehen der schwellenen vorzutragen hätte, kan er solches durch den obmann wol thun laßen.
[5.J Sollen die haußvätter denen gemeinden ordenlich biß zu end beywohnen, die außbleibenden aber sich dem mehr der stimmen unterwerffen und
nacbwärts nichts darnieder zu reden noch einzuwenden haben.
[6.] Anlangend dann die weiß und manier selbsten, wie in denen abhaltenden gemeinden umgefragt werden solle, so sollen allervorderst die vorgesezten und ältesten haußvätter um ihre meinung gefragt werden, auch die übrigen über das vorgetragene ihre gedanken in guter Ordnung eröfnen können,
endlichen dann durch den obmann gemehret, und wann die stimmen innstuhnden, durch ihne der entscheid gegeben werden.
[7.] Damit aber für das nachkünftige streit vermieden bleibe und nicht in
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vergeß gestellt werde, was an solchen abgehandelt worden, sollen sammtliche
gemeinds verhandlungen durch einen darzu verordneten tüchtigen mann in
die feder gefaßet und zum verhalt in ein sonderbar darzu gewidmetes buch
aufgeschrieben werden.
[8.] Belangend aber auch die in der dorffmarch Ranflüh sich befindenden
schwellen, so soll zwar solche arbeit bey gelegenster zeit vorgenommen werden; wann aber der obmann nöthig finden wurde, daß bey einfallender waßersnoth oder anderen anläßen geschwellt oder gedentscht werde, soll er befuogt seyn, an die vierere befelch ergehen zu laßen, damit sie zum gemeinen
werk bieten können.
[9.] Soll der obmann auf die straßen gute obsicht tragen, und wann er der
nothwendigkeit zu seyn erachten thäte, daß eint- oder anderer orten in seinem
bezirck reparationen erforderet wurden, solches selbsten oder durch die vierere vortragen laßen, damit der ammtmann auf Trachselwald darüber seine
befelche abgeben könne, welche dann er, obmann, zu behöriger execution
bringen solle, zu welchem end ihme auch die aufsicht über die vierere sowol
als straßen und schwellenen aufgetragen ist.
/70J Wann dann bey ablag der dorf rechnung er, der obmann, etwas gewahren thäte, so die verbeßerung und einsicht des oberammtmanns erforderen wurde, ist ihme überlaßen, solche dem amtsmann zur erdaurung vorzulegen.
[11.] Endlichen soll der obmann die an ihne abgehende oberamtliche befelchen gebührend respectiren und deren execution sich in allen treüen angelegen seyn laßen, übrigens dann ihme obligen, genaue acht zu halten, daß wieder mrgh und des ammtmanns zu Trachselwald interesse nichts vorgenommen
und verhandlet werde, und so etwas dergleichen vorgehen thäte, die fehlbaren
ohne ansehen der person dem ammtsmann verleyden [...]
StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. 39 S. 389-394.
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Bemerkung
1781 Dezember 5. Der Landvogt zu Trachselwald erteilt das neue Obmann-Patent: Da die einwohner in der Ranflühviertel gemeine sowohl wegen den hochobrigkeitlich concedierten schächen als
aber des gemeinen werckes halb an straßen, schwellen und dergleichen wie auch noch anderer Sa
chen wegen in gemeinschaftlicher verbindung stehen und es deswegen allda wie bey allen ande
ren communitaeten unumgänglich erforderlich ist, daß die daherigen verhandlungen oder was es
seyn mag, das sich auf ihre gemeldete verbindung beziehet, ordentlich geleitet und veranstaltet
werden. Deshalb wurde auch 1761 ein Obmann gewählt und mit Patent und Instruktion versehen;
nach dessen Tod waltete indessen wieder Unordnung, so dass der Landvogt um Hilfe angegangen
wurde. Der Bitte entsprechend, forderte er die Schriften der Gemeinde zur Einsicht an, nahm den Au
genschein über Schachen, Schwellen und Strassen vor und berief zuletzt eine große gemein ein. A uf
Vorschlag der Gemeinde setzte er einen neuen Obmann mit dem folgenden Pflichtenheft ein :
A. Allgemeine: 1. Soll er mrgh, des jeweiligen herm amtmanns auf Trachselwald und der ehren
den landschaft Emmenthal nutzen und ehr, so viel an ihm ist, in allen dingen nach bestem vermö
gen beförderen, insbesondre aber alles mögliche thun und anwenden, was zum besten des ihm
untergebenen Rahnflühviertels gereichen und zur Wiederherstellung des friedens zwischen den
einwohneren deßelben dienen mag. 2. Wenn ihm Zuwiderhandlungen gegen die Artikel bekannt
werden, soll er solches ohne einigen verzug dem jeweiligen herrn amtsmann auf Trachselwald
treülich anzeigen. 3. Soll er alle Verordnungen, Regiemente und Vorschriften bekannt machen, auf
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ihre Befolgung achten und alle an ihn gelangenden hohen verordnungen, befehlen und was der
gleichen ist, den ihm untergebenen ungesäumt deutlich eröffnen und sie in behörige ausübung
setzen.
B. In ansehung der schächen und deßen, so dazu gehört: Da sowohl nach der allgemeinen alten
Landsordnung als nach dem origkeitlichen Schwellenreglement von 1764' das holz, so an den waßeren in den schächen oder sonst stehet, zu den schwellen gehört und vornehmlich in nothfällen
dazu gebraucht, folglich zu solchem alle mögliche sorgfallt angewandt werden soll, insbesondere
dann laut der concession von 15892und 16603 die schächen und was dazu dienen mag, zu obigem
ende und unter dem gedachten beding, concediert worden, soll der Obmann genau darauf achten,
daß in diesen schächen und zugehörd nichts gehauen werde, das nicht zu seinem bestimmten
endzweck verwandt und daß hingegen dieselben durch sorgfälltige und fleißige anpflanzung des
tannholzes und der weyden in bestem aufwachs und Zunahme gebracht werden, wobei die von der
Gemeinde beschlossene Verteilung von Holz auf drey jahre probzeit bestätiget worden ist [...]
C. In ansehung des gemeinen werck. Der Obmann führt die Oberaufsicht bei den Arbeiten im Ge
meindewerk gemäss den Schwellen-, Strassen und Gemeinwerkregiementen von 1766 und 1768*.
D. wegen den gemeinsversamlungen. Der Obmann verfährt nach der Gemeindeordnung von 1767s
mit der Änderung: a. Dass nach Art. 1 dieser Ordnung an der alljährlichen meyengemeine nicht al
lein die darinne angezogenen Schriften, sondern auch vor allem aus die gegenwärtige patent und
vorschrift verlesen werden sollen, b. Soll nach Art. 6 dasjenige, was behörig durch das mehr er
kennt worden, für das beste geachtet werden. Und im falle die stimmen einstehen, soll der obmann oder wer in seinem namen üblicher maßen umgefragt hat, das mehr durch den beytritt sei
ner stimme ausmachen, c. Soll zu befolgung des 7. Art. hiemit zu einschreibung der gemeinsverhandlungen und zu ausfertigung aller Gemeinderechnungen durch das mehr der stimmen ein gemeinsschreiber erwählt, demselben für seine mühe etwas billiges geordnet und alljährlich aus ge
meinem gute ausgerichtet werden. Dieser gemeinsschreiber wird sich dann bey der landschreiberey Trachselwald um die wegweisung anmelden, wie er das gemeinsbuch führen und die rechnungen ausfertigen solle, d. Solle nicht nur nach Art. 9 die seckelmeisterrechnung, sondern alle
andere rechnungen [...] alle mal gleich nach ablag und der gemein paßation derselben mit dem ge
meinsbuch durch den obmann dem Landvogt zu Trachselwald zur einsicht vorgelegt werden.
Der Obmann hat dem Landvogt an eydesstatt angelobt, seine Pflichten nach bestem Wissen und Ge
wissen zu erfüllen. Sodann ergeht der Befehl an alle, die es betreffen mag, dem Obmann in allem, so
dieser patent und vorschrift angemeßen ist, ohne wiederspruch gehorsam/zwJ leisten und ihm die
seinem amte angemeßene achtung und liebe [zu] bezeigen, zumal [...] die wiederhandlenden zu
ernstlicher verantwortung und straffe gezogen würden (StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot.
Trachselwald 72 S. 37-45).
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b. Kein Obmann fü r Lauperswil
1761 M ai 2
Das vom Landvogt zu Trachselwald unterstützte Begehren der Gemeinde
Lauperswil nach einem Obmann, weil sich dort kein weibel, Schaffner oder andere obrigkeitliche person befinde, wird von Sch und R am 2. M ai 1761 abge
wiesen (R M 255 S. 187f).
Begründung: M an meint, dass der zu bestellende obman nur in consistoria-

libus und in denen gemeind versamlungen functionieren könte. Da nun in
dieser gemeind ein bestellter kirchmeyer und auch chorrichter, so könte demselben das praesidium deß consistorii und hingegen einem gerichtsäß der vorsitz in denen gemeind versamlungen aufgetragen werden, ohne daß dazu ein
neuer official erfordert wird. Was dan das civile betrifft, so hat das gricht
Ranflühe, in deßen gericht stab Lauperswyl gehöret, seinen Schaffner und
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weibel, welche nimmermehr zugeben wurden, daß der neü zu machende obman einicher g’richtlichen verrichtungen sich anemme (1761 April 21, Ä B
Trachselwald F 743-753).
5

10

1
2
3
4
5

Vermutlich das Schwellenreglement von 1766 gemeint (s. Nr. 424).
Wahrscheinlich die Verleihung vom 2. Juni 1598 gemeint (s. Nr. 257 c).
Lehenbrief vom 25. August 1660 (s. Nr. 257c, Bern. 5).
Siehe unten Nr. 428.
Siehe unten Nr. 425 b.

419. Amt Signau. Zugehörigkeit der Schneider zur Meisterschaft des
Landgerichts Konolfingen
1763 April 4
Als Ergänzung zur Handwerksordnung der Schneider im Landgericht Konol
fingen und in den vier Kirchspielen vom 5. Januar 1763\ in welcher die meistere

15

im amt Signauw, in soweit deßen bezirck in das landtgricht Conolfingen sich
erstreckt, geseßen, auch eingeschloßen sind, setzten die Meisterschaften des
Landgerichts Konolfingen und des Am tes Signau am Meisterbott vom Oster
montag 1763 zu Oberwichtrach die folgenden Artikel auf:
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1. Daß die jezmahlig angenommenen und würcklich eingeschriebenen meistere im amt Signau als aus denen kirchhörinen Signau, Eggiwyl und Röhtenbach allwegen mit der übrigen meisterschafft deß landtgrichts Conolfingen
am allgemeinen meisterbott sizen und beywohnen, mithin über die vorkommenden handtwercks-sachen helffen abrahten und mehren mögen, gestalten
sie also voranzogenen articuls-brieffs genoß seyn und demmenach gehalten
werden sollen.
2. Vorbehalten wird, daß dieses, wie vorgedacht, nur die dißmahl angenommenen meister angechen solle, und wann ins könfftig die nachkommenden
meistere sich wollen annehmen laßen, selbige sich bey hiesiger ehrenden
meisterschafft anmelden und von derselben wie von altershar angenommen
werden sollend. Jedoch mit dieserem vorbehalt, wann sie deß handtwercks
halb unter einander streitthändel anfangen wurden, daß die hiesige meisterschafft sich nit darein mischen wollend, sonderen befugt seyn sollend,
alßdann die sindther angenommenen wider von der meisterschafft auszuschließen.
3. Es verpflichten sich auch die meistere im amt Signau für sie und ihre
nachkommenden, daß sie niemahls zu dem sonderbahren meisterbott der
meisterschafft in den 4 kirchspihlen sich begeben noch mit denenselben eintretten, sonderen lediglich bey der meisterschafft im landtgricht Conolfingen
verbleiben und von derselben einzig abhangen wollend.
4. w ann die meister im amt Signau ihrer handtwercks-sachen halb unter
einander streittig werden solten, daß sie solches allhier vor die meisterschafft
gelangen laßen können, um zu erfahren, ob sie vor derselben betragen werden
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können. Fahls sie aber nicht betragen werden möchten, können sie alßdann
vor ihrem oberamtsmann, dem Landvogt zu Signau, sich entscheyden laßen.
Jeder Partei wird ein Doppel des Vertrags ausgestellt. Zeugen.
AmtsA Schlosswil, Kontraktenmanual Obenvichtrach 3 S. 244-248.
1 Druck: RQ Konolfingen 576 Nr. 231.

5

420. Rüegsau. Brückenbau
Vorbemerkung
1759 Dezember 17. Ein erstes Gesuch der Gemeinde Rüegsau, in eigenen Kosten eine Brücke bauen
zu dürfen, wird durch Ratsentscheid abgelehnt (ÄB Brandis A 349-444).

1763 November 19

10

Sch und R erteilen der Gemeinde Rüegsau die Konzession zum Bau der
Brücke über die Em m e unter den folgenden Bedingungen:

1° Daß die gemeind diese zu ihrem alleinigen nuzen und komlichkeit gerei
chende brugg in ihren eigenen kösten erbauwen, auch solche zu allen Zeiten
ohne entgeh noch obrigkeitlichem beyschuß unterhalte, anbey sich auch zu
keinen Zeiten anmaßge, einicher brugg gelt dorten zu forderen.
2° Daß bemelte gemeind nichts destoweniger schuldig und gehalten seyn
solle, mit und nebst der gemeind Lützelflüh jeniges stuck straß vom Eychholtz
biß nach Goldbach', gemäss Verfügung vom 7. M ärz 1761, zuconstruieren und
in guten stand zusezen, auch hinkönfftig sowohl als den bezirk von Goldbach
biß zur Lützelflüh brugg beständig zu unterhalten.
3° Und damit wegen abfahrung deß zolls keine gefärden unterlauffen, sol
len keine anderen straßen mit güter und lastwägen befahren werden [...] als
diejenige, welche über bemelte Tschamerey führet, maßen alda der zoll jehweilen sowohl für die, so über diese neüe brugg als über die Lützelflüh brugg
zuhanden ihr gnaden und der antheil haberen bezahlt und entrichtet werden
soll. Auch sollen alle andere straßen, durch welche mann sonsten die zöll ab
fahren könte, im verbott gelegt und die widerhandlende mit gemeßener buß
belegt werden.
4° Daß auch bei erbauwung dieser brugg die gemeßene vorsorgen wegen
den die Emmen jehweilen hinunterfließende flößen genommen werden, damit
dieselben ohngehindert durchpassieren können, und endlich
5° Daß wo in zukonfft sich zeigen solte, daß diese brugg nachtheillig, selbige wider abgeworffen werden, folglich nur solang subsistieren solle, als es
ihr gnaden gefällig seyn wird [...]
RM 267 S. 316.
1 Strassenstück zwischen Haste und (Nieder-)Goldbach bzw. der Lützelflühbrücke auf dem linken
Emmenufer.
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Bemerkungen
1.
1765 Oktober 1. Rüegsau muss die 1763 versprochene Schwellpflicht bei der Winterseifluh er
füllen (Original: GdeA Rüegsau, Papierfol., aufgedrücktes Papiersiegel des Landvogts zu Brandis).
2.
1765 November 19. Absprache der Gemeinde Rüegsau mit der Schachengemeinde um die
5 Schwellpflicht im Bereich der Brücke und die Baupflicht an den dortigen Abschnitten der Land
strasse (Original: GdeA Rüegsau, Papier fol., Papiersiegel des Landvogts zu Brandis).
3.
1770 Januar 12. Urteil um ein währschafftes thürlj vor der Rüegsauer Brücke, damit dem
Vieh der Hasler der Zutritt zum Rüegsauschachen verwehrt bleibe (USprB RRR 382-388; Abschrift:
GdeA Rüegsau, Papier fol.).
io 4.
1784 November 27. A u f Bitte der Gemeinde Rüegsau wird ihr eine obrigkeitliche Beisteuer an
ihren errichteten brügg fond von 120 Kronen ausgerichtet in der hofnung, daß zu disem fond ferners gute sorge getragen und die dortige Emmen brugk, worzu derselbe gewidmet ist, wohl unter
halten werde (RM 376 S. 192).
15

1 Strassenstück zwischen Hasle und (Nieder-)Goldbach bzw. der Lützelflühbrücke auf dem linken
Emmenufer.

421. wyssachen. Holzverkaufsverbot
1763 Dezember 26
Der Landvogt zu Trachselwald bewilligt der Wyssachengraben-Gemeinde ein
Holzverkaufsverbot, um dem Holzmangel abzuhelfen: Aliv/ann die gemeinde in
20

25

voller versamlung mit einhälligem mehr für jezt und allezeit erkent, daß allen
denenjenigen gemeindts-genoßen im wyßachen-Graben, welche holz zu verkauffen haben werden und deßen hinwegg geben wolten, der gewalt benommen seyn solle, einich holz aus der wyßachen-Graben- in eine andere ge
m eind, auch an fremde und mita verburgerte bauchere und außere pfistere zu
verkauffen bei 10 ■ib Busse.
StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 42 S. 549.
’ Wohl verschrieben för nit.

422. Eriswil. Nutzungsreglement für die Allmend des Hinterdorfes
1764 M ai 7
3o

35

Der Landvogt zu Trachselwald urkundet: Demnach der reütj-rechtsamen
des weidgangs und holzens halb auf der dem hinder dorff zu Eriswyl zustehenden almend schon von altem her eint und andere verordnungen theils vorhanden gewesen, die aber durch den ablauff der zeit in abgang gekommen
oder sonst mißbraucht worden, theils aber nach jeziger lage der sachen einiger
Erläuterungen und neuer Verordnungen bedürfen, die gemeiner dorfschafft
zum nuzen und der allmend selbst zum vortheil gereichen, hat die Gemeinde
des Hinterdorfs durch das M ehr der Stim m en folgende vom Landvogt geneh
migte Verordnung aufgestellt:
[1.J Da die Dorfgemeinde den besizern der eilf reütj rechtsamen ihre ha
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bende rechte auf ein frisches abzumeßen und außzusteken für gut angesehen,
soll den Besitzern obliegen, hinkünftig bey dieser march zu verbleiben und
demnach nicht mehr aufzubrechen und an zu säen, als ihnen hiermit ihr recht
mit giebet, wiedrigen falls [...] die wiederhandlenden der e. gemeind für jeden
schritt, den sie mehr als ihnen zukomt, angesäet, einen kreüzer zur entschädnuß bezahlen, durch den vier dem heim oberamtsmann verleidet und von
demselben mit einer buß von zehen pfunden angesehen werden sollen. Hierinnen sollen auch gemeint und verstanden seyn alle die, so zeig reütenen
haben [...]
[2.] Sollen nicht nur obgemeldte besizer der eilf reütenen rechtsamen, sonder auch jeder, der eine reüti, was nahmen solche hat, zum weidgang außschlagen wird, dieselbe von den steinen wohl buzen, die steine aber nicht auf
einen hauffen schütten, sondern dieselben entweder tieff in den boden vergraben oder aber in die straßen an benöthigten orten abführen und vertheilen.
Falls aber ein solcher sich hiebey saumseelig erzeigen und vor dem heüwet
eine sothane zum weydgang ausgeschlagene reüti vorgeschriebener maßen
nicht gesäüberet hätte, so soll dieselbe in des saumseeligen kosten, er seye
reich oder arm, durch des vierers anstatt gesteinet und auf deßen pflichtmäßige anzeige der fehlbare als ein ungehorsamer von dem oberamtsmann mit
zehen pfund buß belegt werden.
/3-7 Soll in beybehaltung eines landvögtlichen Befehls vom 3. M ai 1745 niemand, er mag seyrechte besizen oder nicht, ungezeichnete waar, es seyen
pferdt oder anders vieh, auf die weid jagen. Und ist hierbey dem vier gewalt
aufgetragen, das ungezeichnete vieh ab der weid zu nehmen, in den pfand
stall zu thun und auf jedes stük für seine mühe zwey pfund zu verzehren;
auch soll gänzlich verbothen seyn, saug-kälber auf die weid zu treiben, w er
diesem artikel zu wider handlete, der soll durch den vier dem herr oberamtsmann verzeigt und mit zehen pfund buß gestraffet werden.
[4.] Und damit die armen oder andere einheimische, die die weyd nöthig
haben mögen, solche in billichem preiß empfahen können, soll ferner untersagt seyn, frembdes vieh auf die weyd zu dingen, und hierauf durch den vier
geachtet, die fehlbaren auf seinen anzug mit zehen pfund buß angesehen werden.
M.7 Soll in Zukunft niemand mehr befüegt seyn, einige schaafe auf die weid
zu treiben, auch weder vor noch nach Michaels-tag, auch nicht im frühling in
den gaßen weiden zu laßen, inmaßen nicht nur der vier, sonder ein jeder, der
recht auf der weid hat, berechtiget und pflichtig seyn solle, dieselben in den
pfand stall zu thun und auf das stük, wann solches das erste mahl auf obige
weise angetroffen wird, fünff, das andere mahl zehen schilling und das dritte
mahl ein pfund zu verzehren haben.
[6.] Alles schällen des waasen und mutten brennen anstatt des bauwens soll
bey einer dem herr oberamtsmann freystehenden buße hiermit abgesteckt3
seyn.
[7.] Soll oberamtlich alles bauwauflesen auf der weyd bey gleicher bueße
als auf andere frevel dieser art verbothen seyn.
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[8.J Soll die landvögtliche Verordnung vom 12. November 1739 ferner bestand haben, kraft welcher einem jeden das auf dem Hämbuohl und auf den
gemeinen weiden gewachsene holz und grozen nieder zu hauen und sich anderer als der rechten kahr straß zu bedienen, verbothen ist, bey einer durch
s den herr oberamtsmann zu bestimmenden buß.
[9.] Leztlich, dam it die vier fü r die ihnen aufgetragene aufsicht und mühewalt einigermaßen belohnet und solche desto fleißiger zu tragen aufgemunteret werden, soll denen selben von denen in dieser verordnung angesezten
und fallenden bußen der dritte theil heimdienen und zugestellet werden [...]
io StABern, BezA Trachsehvald, Ktrprot. 43 S. 631-635.
a Verschrieben für abgestrickt = verboten.

423. Huttwil. Reglement für das Gemeinwerk der Herdgemeinde
1764 September 7
Der Landvogt zu Trachselwald bestätigt folgende ihm vom Weibel zu Huttwil

is vorgelegte abtheilung und verzeichniß der fuhrungen und gemeinen wercken,
die denen burgeren der ehrenden Herd gemeind daselbst zur verrichtung obligen und von den Vorgesetzten dieser Gemeinde am 9. Dezember 1763 eingetheilt und bestirnt worden [...]:
[1.] Die den güteren nach gemachte abtheilung der gemeinen fuhrungen,
2o das fuder zu vier pferdten gerechnet, [...] fuhren in einer kehr: Folgen die N a
men von 39 Pflichtigen m it gesam thaft 84 Fuhrwerken.
[2.] An bännen, die in der kehr einen halben tag fahren sollen: 9 Pflichtige
m it je einem Schubkarren.
[3.J Verzeichniß der gemeinwerkeren und wie viel tagen ein jeder in einer
25 kebri arbeiten soll: 120 Pflichtige m it 192 Tagen.
worbey es die meinung hat, daß diejenigen, denen das gemeine werck und

die fuhrung vorbeschriebener maßen obligt, in sommerszeit des morgens um
sieben und im winter um acht uhr, allwegen aber nachmittags um ein uhr sich
an ort und end einfinden, die vierer aber berechtiget seyn sollen, die saumseli3o gen und ausbleibenden antheil fuhrung oder arbeit in derselben kösten machen [...]
StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. 43 S. 687-695.

424. Amt Trachselwald. Schwellenreglement
1766 Februar 1
35

Nach den Grossüberschwemmungen der Em m e vom 21. un d 22. August 1764,
fü r welche nicht zuletzt auch der schlechte Zustand der landwehrenen, schwelle-
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nen, dentschen und dergleichen verantwortlich zu machen war, g riff der Staat
mit dem Erlass dieses ersten allgemeinen Schwellenreglementes fü r das A m t
Trachselwald nachhaltig ein. Das Reglement ordnete das gesamte Flussverbau
ungssystem zum ersten M al einheitlich, unterstellte es einer geregelten Überwa
chung durch 12 vereidigte Schwellenmeister und schrieb neu die allgemeine Was
serwehrpflicht fü r alle Amtsangehörigen bei Katastrophen vor. In gleicher Fas
sung wurde das Reglem ent am 7. M ai 1768 auch fü r die Ä m ter Burgdorf und
Landshut gültig erklärt.
Druck: RQ Bern IX S. 481-487.
Quellen: A. Handschriftliche Quellen: 1. R M 278 S. 429; 2. USprB PPP627; 3. MB 21 fol. 594b-613;
4. MB 21 fol. 663-681.
B. Zeitgenössische Drucke: 1. ÄB Brandis C 368; 2. ÄB Trachselwald F 245-274.
C. Zeitgenössische Stellungnahmen zum ganzen Schwellenreglement bzw. zu einzelnen Artikeln
durch die Landvögte: ÄB Trachselwald F 233-242; 275-300, 301-325 (Burgdorf), 326-364 (Lands
hut).
Literatur: Häusler, Emmental I I 238-247; Huber-Renfer, Die Emme und ihre Ufer (Burgdorfer
Jahrbuch 1941).
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425. Rüderswil, Ranflüh. Versammlungs- und Verwaltungsordnung
für die Gemeinden
a. Rüderswil

20

1766 Juli 30
Der Landvogt zu Trachselwald urkundet, dass die Gemeinde Rüderswil eine
Ordnung aufgesetzt habe, weil in besorgung ihrer gemeinsgeschäften seit einer
geraumen zeit verschiedene nachläßigkeiten und mißbräüche eingerißen hät
ten. Der Landvogt bestätigt die Ordnung:

I. Allemahl, wenn gewohntermaßen zu der monatgemeine gebotten wird,
sollen sich die sämtlichen vorgesetzten dabey einfinden und derselben behörig beiwohnen. Inmaßen, wenn jemand davon ausgeblieben wäre, so soll ein
solcher ohne anders das erste mahl um zwey und das zweite mahl um vier
pfund buß verfallen seyn. Es sey dann sach, daß er vergnüglich darthun
könnte, daß ihn leibsnoth oder herrengeschäfte verhindert und abgehalten haben.
II. wenn jemand von der gemeine ausgeschoßen werden muß, so soll solches in dem kehre umgehen und allemahl diejenigen oder derjenige, den es
solchermaßen betreffen mag, sich willig dazu verstehen laßen, das ihm von
der gemeine dabey aufgetragene fürdersamst und genau ausrichten und ihr
den bericht darüber wiederum zu behöriger zeit abstatten, w enn er aber alles
dieses wegen ihm sich eräugnenden vorfällen nicht selbst verrichten könnte,
so soll er in seinen eigenen kösten einen tüchtigen man an seinen platz stellen.
Gestalten, wenn in dem eint oder dem andern etwas verabsäumt würde, der
fehlbare ohne schonen zu abtrag alles daraus erwachsenen schadens gehalten
werden soll.
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III. Derjenige, der von der gemeine ihrer geschähen wegen ausgeschoßen
wird, soll zu seiner besolldung haben, was folgt: wenn er allemahl, da er des
morgens von hause geht, des abends wieder heim kommen mag, mehr nicht
als 1 4h per tag. So er aber den gleichen tag nicht wieder nach hause kehren
kann, mehr nicht als für jeden tag 2 4h.
IV. Der jeweilige allmosner sol verbunden seyn, die kraft ersten artickels
allfählig verfallenden bußen zu handen der gemeine fleißig einzuziehen und
ihr dieselben behörig zu verrechnen.
Siegelvermerk, Datum.

10 StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald, 46 S. 136-138.

b. Ranflüh
1767 M ai 12
Der Landvogt zu Trachselwald urkundet, dass die dorfgemeine Ranflüh vorgebracht, was maßen die unordnung und Zwietracht, welche so weit überhand
15 genommen, daß die gemeine nicht mehr behörigermaßen habe abgehalten
werden können, sie bewogen, zu deren abhelfung und zum allgemeinen besten eine Ordnung zu entwerfen. Diese wird vom Landvogt mit einiger abänderung bestätigt:
[1.J Sollen alljährlich einmahl und zwar bey versammelter mayengemeine
20 alle vorhandenen schriften, wenn jemand es begehren würde, sonderheitlich
aber die hochobrigkeitliche schwellenordnung vom jahr 1766', das wegen
dem gemeinen werk errichtete reglement von dem gleichen jahre2 und die gegenwärtige gemeinsordnung behörig abgelesen werden, damit sich jedermann
darnach richten könne.
25
[2.] Soll jeder hausvater, der in diesem bezirke wohnet und zum gemeinen
werke in minderem oder mehrerem beyträgt, verbunden seyn, an der gemeine,
so oft ihm darzu geboten wird, zur gesetzten stunde persönlich zu erscheinen
und so lange anzuhalten, bis die versammlung sich gänzlich trennen und er
von dem obmanne, dem vier oder wer sonst hierzu verordnet seyn mag, die er30 laubniß erhalten wird, sich wegzubegeben, würde aber jemand, dem behörig
geboten wäre, bey haltender gemeinsversammlung ohne leibsnoth und herrengeschäfte ausbleiben, so soll er dafür zur strafe für das erste mal ein und für
das zweite mal zwey pfund in geld erlegen, das dritte mal aber mir, dem amtmann, verleidet werden.
/3 ./Soll die gemeine sich alle jahr zweymal, nämlich auf den ersten sonntag
35
im may und auf den letzten sonntag im herbstmonat ordentlich versammeln,
da denn ein jeder, was er nöthig findt und die gemeine angehn mag, vorbringen kann und soll. Fiele aber zwischen diesen zwoen bestimmten versammlungen etwas, das eine andre nöthig machte, vor, so soll man zu dieser die be40 willigung beim Landvogt auswirken.
[4.] Sollen der obmann, die vier oder wer hierzu verordnet seyn wird, über
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dasjenige, so etwa angebracht worden, vorerst die vorgesetzten und die ältesten hausväter und nachher auch die andern anwesenden um ihre meinung
befragen, welche dann solche nach bestem wißen und gewißen ungescheüt
eröfnen sollen. Über diese meinungen dann soll derjenige, welcher die umfrage hält, das mehr ergehen laßen; jeder anwesende aber sich zu der eröfneten meinungen einer schlagen.
[5.] Soll niemand dem andern bey der umfrage in die rede fallen, noch dieselbe ungestümer weise stören bey zweyen pfunden buße.
[6.] Soll infolg der Emmenthal satzung3 dasjenige, was durch das mehr erkennt worden, allezeit für das beßere geachtet werden und auch die, welche
etwa nicht dabey gewesen, sich nichts destoweniger demselben unterwerfen.
[7.] Soll die erkanntniß durch das mehr allemal kurz gefaßt in ein darzu bestimmtes manual getragen werden.
[8.] Sollte es aber geschehen, daß jemand etwas, das die gemeine angehn
möchte, ohne von derselben habende vollmacht unternähme, so soll derselbe
nicht nur seinen kosten an ihm selber haben, sondern auch der gemeine um
die kösten verfällt werden.
[9.J Sollen die dorfseckelmeisterrechnungen um das gemeine gut, welche
alle 3 jahre im may abgelegt zu werden pflegen, einem jeweiligen [...] landvogt
zur einsicht vorgelegt werden.
[10.] Sollen alle die bußen, welche nach dem zweiten und fünften artikel
bestimmt sind und verfallen werden, von der gemeine zuhanden der schwellenarbeit zu beziehen seyn.
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Siegel- und Unterschriftenvermerk; Datum.
StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald, 47 S. 23-26.

25

1 Siehe Nr. 424.
2 Siehe Nr. 428.
3 Siehe Nr. 210 B Art. 83.

426. Ämter Trachselwald, Brandis und Sumiswald.
Zuständigkeit für Bevogtungen

30

a. 1766 August 16

Über die zwischen den Landvögten zu Brandis und Trachselwald entstandene frage, welcher von ihnen diejenige bevogten solle, welche zwar zu der
gemeind des einten amts gehören, zugleich aber in der amtsmarch des anderen sizen, haben mgh selbige dahin entscheiden, daß ein jeder amtsmann nach
bißheriger üebung inner seiner amtsmarch die seinigen bevogten und alles,
was dem amt eines waysen richters zukommen mag, besorgen und veranstalten solle [...]
USprB PPP 703; ÄB Brandis A 857-878.
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&. 1778 M ai 18

Sch und R an die Am tleute zu Brandis, Trachselwald, Burgdorf und Sumiswald. Wir haben fü r diese Ä m ter angeordnet, daß künftighin mäniglich von
5

dem amtsmann, hinter welchem mann verburgeret ist, man size gleich innert
oder äußert dem amt, bevogtet werden solle [...]
MB 27 S. 86.

10

15

Bemerkungen
Weitere Erläuterungen: 1.
1778 September 19. Sch und R haben obige Ordnung erläutert: Daß
künftighin jeder amtsmann seine amts- und grichts angehörige nach vorschrifft deß gesazes bevogten solle, sie mögen sizen, wo sie wollen.
2.
1779 März 26. Sch und R haben im Kompetenzstreit zwischen obigen Amtleuten wegen Bevogtungen befunden, daß überhaupt alle hintersäßen, nämlich diejenigen personen, die außer ihrer
gemeind in einer anderen gerichtsbarkeit sizen, bevogtungshalber an ihren natürlichen richter ge
wiesen werden sollen [...] Wann femers der obige ausdruk «amts- und gerichtsangehörige» ver
schieden ausgedeütet wird, so können wir darunter nichts anders verstehen als «solche personen,
die in der amtsmarch und ihrer eigenen gemeind sizen oder sich aus dem amt begeben und an
derswo sich als hintersäß niedergelaßen haben» (für 1 und 2: MB 27 S. 108 und 156; ÄB Brandis A
865-878).

427. Trubschachen. Freischiessen
20

1766 September 9
Wegen des lezthin bey der sage im Trubschachen abgehaltenen Freischies
sens, da nemlich die schüzen gesellschafft zu Langnau alda zusamen kommen

25

und verschiedene gaben bey diesem anlaas verschoßen, dahero er vermeine,
daß dem M andat vom 4. Juni 1765,1der freyschießet halber, zuwider gehandlet worden, urteilen Sch und R : In bedenken, diese leüt wieder das mandat gehandlet, daß diejenigen, so hierin impliciert seyn möchten, alle dißorts ergangene cösten bezahlen und von ihme, herrn amtsmann, einen kräfftigen verweis ihres Unternehmens zu empfahen haben sollen.
RM 282 S. 380; s. a. ÄB Trachselwald F 921-940.

30

1 Dieses Verbot wird bereits am 10. Februar 1767 wieder aufgehoben (Druck: RQ Bern X I 353
Nr. 188).

428. Ranflüh. Neuordnung des Gemeinwerks
1766 Oktober 27

35

Der Landvogt zu Trachselwald urkundet, dass wegen des Gemeinwerks in der
Gemeinde Ranflüh unter den Gemeindegenossen, Bauern und Taunern, mißverstand, verwirrung und streit entstanden sei und dass er a u f Gesuch der Par-
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teien, zur Beilegung des Streits ein endgültiges Urteil zu fällen, welches fortan
als Reglement dienen soll, verfügt hat:
I. Damit in dem gemeinen werk überhaupt, es sey um schwellen, straßen
oder andere arbeit zu thun, beßere Ordnung eingeführt und daherige beschwerd nach dem maß des vermögens, wie recht ist, mit mehrerer gleichheit
abgetheilt werden möge, als sollen die dazu schuldigen ehrtagwen hinführ
nicht mehr, wie bisher gebraüchlich gewesen, ohne entgeld geleistet, sondern
die fuhrungen sowohl als die handarbeit um einen billichen lohn verrichtet
werden.
II. Zu bestreitung dieser ausgaben sollen alle güter, groß oder klein, die in
der dorfmarche liegen und von alters her zum gemeinen werke das ihrige beigetragen, nach dem verhalte ihres werts gleichermaßen angelegt werden.
III. Es wird nemlich ein jedes gut dazu allemahl von 100 2xr zur steüer
geben und wird man sich ihres wehrts halb hierin nach der gemachten schatzung richten.
IV. Und wer sich der bezahlung dieser anlagen weigern würde, den soll
man durch kürzesten weg rechtens dazu anhalten.
V. Doch mit der erlaüterung, daß wenn bey der schatzung, wie sie dießmahl eingegeben worden, einiche güter aus vergeßenheit oder sonst ausgelaßen worden wären, selbe deswegen der schuldigen anlag dadurch gar nicht
entlediget, sonder einer ehrenden gemeine ihr recht gegen die jeweilligen besitzer, wie billich, vorbehalten seyn soll.
VI. Diese anlag soll durch die vierer für dieß als das erstemahl von gut zu
gut in der zeit von 14 tagen von förmlicher ausfertigung dieses endlichen
spruchs an zu rechnen, eingesamelt und der betrag davon hinter eine ehrende
gemein zur verwahrung gelegt werden, die darüber einen eigenen seckelmeister bestellen wird.
VII. Aus diesem vorschuß werden alle des gemeinen werks halb ergangene
kosten verlegt werden; und sobald derselbe erschöpft seyn wird, wird man auf
gleiche weis zu einer frischen anlag schreiten.
VIII. w as die fuhrungen anbelangt, so sollen die züg, wägen und bännen
ab denen güteren in der gemeine genommen werden, die pferde halten; und
wenn zu dem gemeinen werke geboten wird, so soll dem gebot von demjenigen, den der kehr treffen wird, gebührende folg geleistet werden bey unnachläßiger buß der 6 -& von einem ganzen zug und der 3 •tt von einem halben zug
für denjenigen, der ausbleiben wurde.
IX. Die handarbeit anbetreffend, soll ein jeder gemeinsgenoß, der inner
der gemeinsmarche wohnt und eine eigene haushaltung führt, schuldig seyn,
selbe persöhnlich zu verrichten und mithin, wann ihn der kehr trift, auf ge
schehenes gebot hin zu dem gemeinen werke sich einfinden, ausbleibenden
fahls ein solcher ohne schonen mit 3 buß anzusehen seyn wird.
X. Doch mit dieser erlauterung der handarbeit halb, daß wann ein hausvatter auf des vierers bot nicht selbst zum gemeinen werke gehen könnte, ihm erlaubt seyn solle, einen andern mann an seinen platz zu stellen, sofern daß derselbe über 16 jahr alt und sonst so beschaffen sey, daß der aufseher des ge
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meinen werks, es sey der schwellenmeister oder die vierer, ihn für einen tüchtigen arbeitsmann erkennen mögen, widrigenfalls ein solcher nicht nur von
der arbeit ohne lohn zuruckgewiesen, sonder der, wo ihn geschickt hätte, als
wäre er ausgeblieben, mit obverdeüter buß der 3 anzusehen seyn wird.
XI. w as den lohn betritt, so soll in ansehung der zügen zur sommerszeit für
5
jedes pferd, das man dargeben wird, allemahl 7 1/2 bz, dem fuhrmann aber,
der dabey seyn wird, mit einbegriffs des wagens oder der bänne 4 bz bezahlt
werden, w as aber die handarbeit ist, so wird ein jeder arbeitsmann täglich 4
bz empfangen.
10
XII. Doch alles in dem verstand, daß die arbeit von ostem bis Michaelj
morgens um sechs uhr anfange und abends um sieben uhr ihr end nehme, mit
vorbehalt der eßstund, dabey man still stehen mag.
XIII. Zu winterszeit aber soll für ein pferd mehr nicht als 6 bz nebst 3 bz
für den fuhrmann, dem arbeitsmann aber 3 # a lohn gegeben werden, wie
15 denn die arbeit von Michaelj tag bis ostem, mit vorbehalt der eßstunde, erst
um 8 uhr morgens anfangen und abends um 5 uhr enden wird.
XIV. Bey diesen gesetzten arbeitsstunden sollen billich vorbehalten seyn
waßersnoth und solche nothfälle, darbey zur arbeit keine gewiße zeit bestimmt werden mag, sondern da züg und arbeitsleüt bey tag oder nacht solang
20 bleiben und harren müßen, als es die noth erfordert.
XV. Damit sich auch niemand der dießörtigen schuldigkeit entziehen
könne, so werden die vierer denen gütem nach eine genaue verzeichniß aller
der pferden, die zu den zügen gehören und auch aller mannspersonen, die alle
und jede haushaltungen zur handarbeit geben können, machen und selbe in
25 einen rodul bringen, den man wegen denen enderungen, die sich von einem
jahr zum andern zutragen können, zu behoriger zeit emeüeren soll.
XVI. So oft es nun darum zu thun seyn wird, entweders denen zügen oder
denen arbeitsleüten zum gemeinen werke zu bieten, so werden die vierer ohne
ansehen der person diesem ihrem rodul nachgehen, bis daß der kehr völlig
30 ausgegangen seyn wird, da man dann von vomen wieder anfangen wird.
XVII. w as die aufsicht über das gemeine werk ansiehet, hat es allerdings
den verstand, daß die straßenarbeit wie bisher den viereren oder wem es sonst
oberamtlich anbefohlen werden möchte, überlaßen seyn soll. Die schwellenarbeit aber samt allem, was davon abhängt, soll nach wegweisung der darum
35 vorhandenen hochobrigkeitlichen Ordnungen1 bey denen bestellten schwellenmeistem verbleiben.
XVIII. w ie denn diesemnach der schwellemeister oder die vierer, wer je
aufseher seyn wird, dem seckelmeister, der den zu bezahlung des gemeinen
werks bestimmten vorschuß in händen haben wird, allemahl die verzeichniß
40 der zügen und der arbeitsleüten, die sie brauchen werden, eingeben soll, damit der seckelmeister einem jeden seinen bestimmten lohn entrichten und
denn für seine ganze verwaltung einer ehrenden gemeine alljährlich im mayen
gebührende rechnung ablege.
XIX. Soll durch gegenwärtige einrichtung, so viel immer das gemeine werk
45 berührt, aller unterscheid zwischen bauem und tagwnern, zwischen angehöri
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gen der kirchhörenen Lützelflüh und Rüderswyl, auch zwischen der baursame
zu Ried und andern, wer es seyn mag, aufgehoben und demnach auch alle unter denselben errichtete vergleiche und machenschaften, die sich auf die ehemalige einrichtung beziehen, in so weit abgethan seyn, als nunmehr [...] ein jeder, der inner der gemeinsmarche guter besitzt, nach der schatzung die anlag
entrichten und auch alle hausväter in der gemeine, der eine wie der ander,
dem kehr nach mit seiner person zum gemeinen werke helffen soll.
Siegel- und Ausfertigungsverbal; Datum.
StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald, 46 S. 343-348 mit ausführlicher Einschätzung
der Güter S. 399-414.
Bemerkung
1768 Juli 11. Erweiterung des Reglements durch den Landvogt zu Trachselwald:
I. Die Steuerveranlagung in Art. III des Reglements wird bestätigt. II. Weil aber in der schatzung
selbst zwischen matt- und ackerland und den bergen, Waldungen und weid dem werth und ertragenheit nach freylich ein unterscheid zu machen seyn mag, so soll in Würdigung derjenigen stukken, die noch nicht in die schatzung gebracht worden [...], auf derselben mindern abnutz und üb
rige etwa darauf haftende beschwerden nach billigkeit geachtet werden. Und damit diese schat
zung so ausfalle, daß jedermann dieselbe willig annehmen könne, so werden beydseitige parteyen
dahin gewiesen, [...] selbige unter sich selbst richtig zumachen. III. Sollten gleichwohl die partheyen auf diese weise der schatzung halb nicht eins werden können, so ist diese durch drey unparteyische Schätzer, davon jede partey einen und ich, der richter, den dritten als obmann ernen
nen werde, machen zu laßen, welche Schätzer obiger vorschrift gemäß verfahren und was berg
land, weide und Waldung ist, so mild würdigen werden, als es der parteyen eigne freündliche meynung und absicht seyn mag. IV. Wenn auch in der ehevorigen schriftlich ausgefertigten schatzung
einige stücke weid oder wald begrifen, die damals so angesehen worden wären, daß die besitzer sich mit grund ab der Würdigung beschweren könnten, so mag auch von solchen stücken [...]
an der schatzung so viel abgezogen werden, als das verhältniß derselben mit andern stücken von
gleicher art erfordern wird. V. Diese neüe schatzung sowohl von denen stücken, die noch nicht
gewürdiget worden, als von denen, deren Würdigung um etwas zu verringern seyn wird, soll denn
zu künftigem verhalt und damit es ein vollständiges werk sey, das zu allen Zeiten zu berichtigung
der bis anhin streitigen dorfmarche zu Ranflüh dienen könne, vorbemeldter förmlich ausgefertig
ten schatzung beygefügt [...] werden (StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald, 48
S. 283-291).
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1 Hinweis auf das Schwellenreglement von 1766 Februar 1 (siehe Nr. 424).
a Verschrieben für bz.
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429. Emmental. Handwerksordnung der Schuhmacher
Vorbemerkung
1727 Februar 15. Die Meister Schuhmacher im Emmental legen dem Rat eine Ordnung, die sie ha
ben auf setzen lassen, zur Genehmigung vor und werden abgewiesen (R M 111 S. 153). - Dieser Ent
wurf von 1727 ist erhalten; er erweist sich als Vorläufer der Artikel von 1767. Allerdings sind 1727 die
Bussenansätze doppelt so hoch und gewisse zünftige Bestimmungen (z. B. bezüglich der Betriebs
grösse) sind weit enger gefasst (AB Trachselwald D 517-522).
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Sch und R haben a u f die Bitte der meistere deß schumacher-handwerks im
Emmenthal, außerthalb denen von Signau und Eggiweil, die ihnen 1573' vom
R at und 1592 und 1707 von den Am tleuten zu Trachselwald ertheilte handwerks-articul wegen anderwärtigen zeit-laüffen in etwas abzuändern, folgende
neue Ordnung erteilt:
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1. Zu haltung eines meisterbotts ist bestimmet der erste montag deß monats
merz, bey welchem jeder meister zu erscheinen pflichtig bey zehen schilling
unabläßlicher straff oder aber wegen seinem ausbleiben ohnverzüglich gemeinen meisteren schiken fünf schilling. Kan er aber seiner abwesenheit halb
krankheit oder andere gute gründe anbringen, soll er von dieser erlag befreyet
seyn.
2. Solte ein fremder, der nicht in dem Emmenthal gebürtig, mit ihnen sich
zu sezen willens seyn und von ihnen angenommen werden, soll er an pfenningen erlegen sechs pfund.
3. Ein einheimischer, nemlich ein Emmenthaler aber, wann er meister zu
werden begehrt, soll zu handen der laade erlegen vier pfund.
4. Ein meister, so er auf der stöhr sich befindet und zugleich selbst arbeitet,
soll nebst speiß und trank mehr nicht täglich forderen als a. für sich selbst bz.
3, b. von einem gesell bz. 2 xr. 2, c. von einem lehrjung nach deßen verdienst.
5. Jedem meister wird frey gestellt, so viel stühl, als er angemeßen finden
wird, zu besezen.
6. Bei aufdingung eines lehrknaben soll von dem meister und dem lehrknaben, mithin von jedem erlegt werden zehen schilling, nicht aber ein mehrers.
7. w ann einer unter die zahl der meisterschafft aufgenommen wird, soll ein
solcher ehender nicht als nach verlauff zwey jahren, von der zeit seiner aufnahm angerechnet, ein lehrknab zu halten befügt seyn.
8. Ein meister, so einen lehrknab ledig gesprochen, soll nach verabscheidung deßelben befügt seyn, femershin einen anderwärtigen knaben allso
gleich wider in die lehr anzunemmen.
9. Kein lehrknab soll vor drey jahren lehrzeit ledig gesprochen werden bey
zwey pfund buß, so der meister diesem zuwider handlet.
10. Vor anhebung der lehrzeit soll ein jeder lehrjung drey biß vier wochen
in die prob zeit aufgenommen werden. W0 alsdann derselbe bey seinem lehrmeister nicht verbleiben und allda das handwerk nit erlehrnen wurde, mag
der meister gleichwohl nach verlauff der probzeit zu erheben haben von dem
lehrknab ein cronen.
11. Das lehrgelt soll höher nit dann von fünfzehen biß auf zwanzig cronen
bestimmet seyn; in ansehung eines meisters-sohn aber mit diesem unterscheid, daß er nicht mehr dann acht biß höchstens zwölff cronen lehr-gelt zu
bezahlen schuldig seyn solle. Gleichwohl wegen bezahlung deß lehrgelts in
dem verstand, daß die erste helffte nach verlauff der sechs monaten von der
probzeit angerechnet, die zweite helffte dann zu ende der lehrzeit abgeführt
werden solle.
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12. w ann einer außert der zunfft Emmenthal das handwerk erlehmen
wurde, soll der lehrknab von seinem lehrmeister einen lehrbrief aufweisen,
daß er diß handwerk nach handwerks-gebrauch erlehrnet und soll alsdann,
ehe er zum meister angenommen wird, erlegen zwey cronen.
13. Es soll keiner zu einem meister angenommen werden, er habe dann die
lehrzeit der drey jahr und eine gleiche knechten zeit, mithin sechs jahr im
lehr- und gesellen stand verharret, bey einer buß von zwey pfund.
14. Kein meister soll dem anderen einen gedingten knecht abziehen bey einer buß von zwey pfund.
15. Soll einem jeden meister verbotten seyn, um eine stöhr sich zu bewerben, um zwey pfund buß, so offt es beschicht.
16. w ann ein in der landschafft Emmenthal gesessener meister nach Langnau oder Huttwyl schue auf den märit tragt, so soll ein solcher zu handen der
meisterschafft erlegen eine buß als an pfenningen zehen schilling, ein außerer
aber ein pfund.
17. An dem haltenden bott soll ein jeder meister in gebührender kleidung,
einem wollhut und halstuch versehen sich einfinden.
18. Auf daß aber gute Ordnung in acht genommen und aller von der landschafft Emmenthal besorgenden beschwerden abgeholffen werde, wollen wir,
daß der landsekelmeister einem solchen bott wo möglich jederzeit beywohnen
solle.
19. Diese conceßion und harinn vermelte artikel aber sollen nur in so lang
bestehen, als es uns gefallen und zu deren abender- oder völligen aufhebung
kein anlaß sich ergeben wird. Datum.
USprB QQQ 77-83.
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Bemerkung
1769 Januar 19. Den Schuhmachern im Emmental und im Landgericht Konolfingen wird auf Ersu
chen der dortigen Gerber durch Sch und R die Einfuhr fremden Leders gemäss Mandat von 1739
verboten (AB Trachselwald G 847-864; RM 294 S 335).
1 Es handelt sich vermutlich um die den stadtbernischen Meistern erteilten Freiheiten bzw. Ordnun
gen (Druck: RQ Bern VIII 537 Nr. 204b und 538 Nr. 205).
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430. Emmental. Ausfuhrbestimmungen für Butter
Vorbemerkung
1768 Januar 14. Sch und R bestätigen den Entwurf eines Butter-Reglementes der Marechausseeund Polizeikammer und setzen dieses in Aufhebung der bisherigen Verordnungen für ein Jahr probe
weise in Kraft. Die Landvögte im Emmental erhalten den Auftrag, selber keine Butter-Patente mehr
zu erteilen, da dies fortan Sache der Kammer sei, und da alle mutmaßung vorhanden, es werde viel
anken in fäßeren unter käsen verstekt, zu waßer und zu land auf Solothurn und von da auf Basel
geferget, ein gleiches geschehe auch gegen Luzern, über einen allfälligen Schleichhandel der Kam
mer zu berichten. Nach dem Probejahr erlassen Sch und R das folgende Reglement:
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1769 Juni 30

Die Marechaussee- und Polizeikammer hat in Abänderung des ersten Reglementes das folgende ausgearbeitet, das von Sch und R in K raft gesetzt wird:
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1. Daß alle und jede, welche anken sowohl in hiesige haubtstatt als nach
Langenthal zum verkauf tragen wollen, mit patenten von der cammer aus sollen versehen seyn, dardurch sie zu dieser handlung und beruf werden begwältiget werden, anken [...] zu samlen und einzukaufen.
2. Die anzahl solcher patentirten ankenträgeren soll von der cammer nach
erfordemiß limitirt werden, und damit der anken nicht vertheüret werde, keiner dem anderen in seinen bezirk gehen.
3. Jeder ankenträger soll dem herm oberamtsmann des orts, in deßen amt
seine patent ihne weiset, solche grad anfänglich vorweisen, welcher ihme
dann die bewilligung, eine proportionirliche quantität von einer zeit zur anderen einzukaufen, bewilligen und einschreiben wird.
4. Alle patenten sollen von vier zu vier monaten emeüert und nach auslauf
dieser zeit dem cammer sekretariat wider zurükgesendt werden, obgleich eint
und andere die bewilligte quantität noch nicht angefuollt hätten, welches aber
die, so denen nach Langenthal handlenden ankenträgeren heürigen jahrs ertheilt worden, für diß jahr bis nach deren erfuollung nicht beschlagen soll.
5. Die ankenträger sollen ihren abführenden anken sowohl zu waßer als zu
land bey allen vorbeygehenden inspectoren consignieren und durch die mitgehende patent verificieren laßen und durch allfällige abwege dieselben nicht
abweichen.
6. Aller auf den markt nach Langenthal ferggende anken soll bey der ankunft vom dortigen inspectoren consigniert und die patenten controllirt, übrigens dann der anken dortiger policey gemäs feil gehalten und verkauft werden. Und zwar sollen sie denselben in das bestellte waaghaus lieferen, aldorten auswägen und den nicht verkauften nicht wieder zuruk tragen, sondern
einstellen.
7. Die vier unterärgäuischen städt, als Aarau, Brugg, Lenzburg und Zofingen, wie auch statt und vestung Aarburg sollen ihr nötigen anken auf dem
markt zu Langenthal auf die von der cammer aus ihren commissionaires ertheilenden patenten einkaufen, vorbehalten jedoch, daß wir denen herren
amtleuten deß unteren Ärgäus auf ihr anmelden patenten ertheilen mögen,
um directe im Emmenthal anken für ihren hausbrauch einkaufen zu laßen.
8. Mäniglich ist erlaubt, sein selbs eigen gemachten anken ohne patent auf
den markt zu ferggen, sollen aber gleich übrige ankenträgere selbige bey denen vorbeyfahrenden inspectoren consignieren zu laßen gehalten seyn.
9. Die herren amtleüt, magistraten und vorgesetzten der städten und orten,
wo marktplätze sind, sollen hand obhalten, daß an niemanden als an urgh underthanen und diejenigen, denen der märit zu gebrauchen erlaubt, anken verkauft werde. Und die, welche anken in quantitaet aufkaufen und weiters zu
führen begehren, sollen hierfür um die bewilligung bey dem herrn oberamtsmann des orts anhalten und in die patenten einschreiben laßen.
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10. Bei Zuwiderhandlung wird das Patent entzogen, die Butter konfisziert
und eine Buße von 10 -tb vom Zentner verhängt, von der 2 /3 dem Anzeiger und
1 /3 dem Richter zukommen.
Der Landvogt soll diese Verordnung in seinem A m t bekannt machen und dar
a u f achten, dass ihr nachgelebt werde, anbey an den erforderlichen enden und

5

orten getreue, verständige und wachsame inspectoren zu bestellen, um auf die
entäüßerer des ankens und schleichhändlere zu achten und diese aufsehere
dann nach verdienen jährlich bis auf fünfzehen thaler, aber nit höher zu gratificieren [...]
GdeA Signau, Missiven-Protokoll I 331-337 (Vorbemerkung), 407-410.
Bemerkung
1770 August 8. Die Marechaussee- und Polizeikammer an den Vogt zu Signau: Da wir vernemmen
müßen, daß zu nicht geringem nachtheil der patentirten ankenträgern nach Bern die sennen über
ihren selbs verfertigenden anken aus deßen annoch von andern kühem und bauren kaufen oder
sonsten Übememmen und zu markt führen, welches nicht wenig zu vertheürung dieses lebensmitttels beyträgt, weilen diesere sennen oder küher selbigen unter diesem pretext denen ankenträge
ren abbieten; damit nun diesere ankenträgere in ihrem zum besten hiesiger haubtstadt treibenden
ankengewärb nicht vemachtheiliget, hiesige einwohnere aber mit diesem lebensmittel nach notdurft und in billichem preis versehen werden mögen, wollen wir angeordnet und erkent haben:
Daß hinfüro denen sennen oder bergkühern ernstlichen und bey confiscation verboten sein solle,
nach ihrer heimkunft von den bergen im winter über ihren selbs verfertigenden anken aus deßen
annoch von anderen küheren und bauren, sie seien ihnen verwandt oder wohl bekannt, weder
durch kauf oder Commission noch unter einich anderem vorwand zu übernemmen und zu markt
zu bringen; nur allein ihren selbs verfertigenden anken mögen sie ferners zu markt führen. Diese
Verordnung ist von den Kanzeln bekanntzumachen (GdeA Signau, Missiven-Protokoll I 528).
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431. Emmental. Vorsitz des Landvogts an den Versammlungen
der Landzünfte
1770 M ai 5
In einem Jurisdiktionsstreit zwischen den Am tleuten zu Trachselwald und Sumiswald verfügen Sch und R, dass ein jeweiliger Landvogt zu Trachselwald als

obmann der emmenthalischen handtwerkszünfften in denen zu Traxelwald
abhaltenden zunfft-gebotten fernershin das praesidium führen, und [der] so
dann nach jedem handtwerksgebrauch über die dabey vorkommende streitigkeiten in erster instanz urtheillen solle. Belangend aber die execution solcher
urtlen, wird angeordnet, daß daharige bewilligungen von dem civil-richter abhangen sollen [...]
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USprB RRR 326f.
Bemerkung
Weitere Erläuterungen zur Rolle des Landvogts zu Trachselwald als obmann der handwerkszünften
[...] im ganzen Emmenthal finden sich in AB Trachselwald G 913-937.
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432. Huttwil. Streitige Allmend- und Waldnutzung in der Herdgemeind

5

Vorbemerkung
Der im 16. Jahrhundert ausgebrochene Streit zwischen Taunern ohne und Güterbesitzern mit Seyrechten an der Allmend der Herdgemeinde [siehe Nr. 187] setzte sich im 17. und 18. Jahrhundert fort
[siehe Nr. 338] und fand erst am Ende des Anden regime seine Lösung.

a. Allmendteilungsbegehren der Tauner abgelehnt
1771 Juni 25

10

Der Landvogt zu Trachselwald urkundet, dass vor seinem oberamtlichen Ver
hör vom 17. Juni 1771 die Vertreter der Tauner von Huttwil m it dem Begehren
erschienen, daß die dasige allment vertheilt werde, gegen die Vertreter der

baursamme von gedeütem Hutwyl, die sich der angeregten allment theilung
wiedersezen. Dem Landvogt liegen zur Urteilsfindung Denkschriften der Tauner
und Rechtstitel (Urkunden, Urbare) der Bauern vor. Nach dem Verhör der Par
teien und basierend a u f den schriftlichen Unterlagen urteilt der Landvogt:
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Daher muß ich, der richter, finden, daß die allment in verschiedene rechte
geseyet, daß diese seyrechte in ungleicher quantität der gütteren und personen
[...] sind beygelegt worden, daß die, so den güteren zu getheilt sind, mit denselben im handel und wandel gestanden und hiemit in die hände der jezigen
besizer um einen den zeitumständen nach bestirnten kaufschilling gekommen
sind. Es sind also die auf diesem fuß subsistierenden seyrechte ein grund zur
nichttheillung, indem solche durch die begehrte theillung entweders abgehen
oder doch wenigstens geschwächt und die jezigen bsizer im wehrt ihrer ererbten oder erkauften gütter vemachtheiliget werden.
Die gleichen titel und die gleiche üebung, die diese seyrechte bestimmen,
schließen die tagwner nicht von aller nuzung der allment aus; aber das reservat, das jedes mal beygefüegt ist, daß sie selbige durch ihr bitliches anhalten
von den vorgsezten erhalten sollen, zeigt wiedermahl, daß sie kein wirkliches
recht an der allment haben.
Alle diese briefen und Ordnungen sind durch zeit und üebung in krafft erwachsen und da die äelteren durch das freyheitsbuch von 1659 durch die in
gleichem jahre corroberierte Emmenthal sazung, durch den fall urbar von
1687 nicht wiedersprochen noch abgethan sind, die netteren dann sich auf die
alten beziehen und selbige bekräfftigen, so können die stellen obangeregter
bücher, womit die tagwner ihr vermeintes recht zu unterstüzen glauben, nicht
anders als nach dem innhalte der vorhandenen titlen und ausweis der bißherigen üebung verstanden werden, welches denn auch ohne wiederspruch geschehen kann. Denn ihr stärkster titel des freyheits buch lautet also: Mgh haben die bestirnte summ der einzügen darum gut geheisen, weil diß orth Hutwyl mit schönen allmenten, gemeinen hölzeren und feynen gerechtigkeiten
versechen, deren ein jeder burger und einwohner in der gemeine reichlich genießen kann. Nun können die einzüger sowohl bauren als tagwner seyn. Sind
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sie bauren, so genießen sie ob ausgesezte rechte in voller maße; sind es aber
tagwner, so haben sie an reütenen und weyd, was die vorgesezten anderen
burgeren, die nicht seyrechte haben, bestimmen. Und genießt ein jeder reichlich die vortheille, so seinem stande zukommen.
Der gemeine herdseckel, der von verkaufter allment herrühret und aus welchem die gemeinen ausgaben bestritten werden, weißt andres nichts, als daß
der allment grund und boden gemeines gut sey, welches sie auch verbleiben
soll und entscheidet der nuzung halb nichts.
Aus allen diesen gründen sollen die tagwner von rechtens wegen von ihrer
begehrten theillung abgewiesen seyn. Damit aber der ihnen durch spruch und
üebung gegonte antheil an dem weydgang nicht den blosen anschein der nuzung, in der that aber nichts zu bedeuten habe, so soll der jezige seyrodell genau durch gegangen und so bestirnt werden, daß nebst den seyrechten noch
raum und nahrung für dasjenige vieh übrig sey, welches an tagwneren auf ihr
anhalten hin noch femers zu weyd zu treiben bewilliget werden soll. Um dieses zu bewirken, sollen, wenn es nötig seyn wird, die wirklich existierenden
seyrechte proportionaliter reduciert und eingeschränkt werden.
Die Prozesskosten werden aufgeteilt, die tagwner aber ernstlich vermahnt,
bey demjenigen zu verbleiben, was ihnen angenommene spräche und üebung
einraumen. Schlussverbal; Siegler: Landvogt zu Trachselwald; Datum; Ausferti
gung der Urkunde durch C. Rosselet, not.
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Original: fehlt.
Abschrift: Archiv der Herdgemeinde Huttwil, Papier fol.

b. Neuordnung der Allmend- und Holzbezugsrechte, Schutz der Wälder und
Verwaltung des Herdseckels

25

1791 April 9
Sch und R urkunden: Alsdann sich frischerdingen zwischen unsern [...] angehörigen, den burgern und gemeindsgenoßen der herdgemeinde zu Huttwyl,
und zwar den bauern an einem und den tagwneren am andern theile, über die
benuzung der dasigen allmend und der gemeinen waldungen ein streit erhoben, der uns von beyden parteyen [...] vorgetragen worden, und wir daraufhin
nach angestelltem augenschein und mündlichem verhör der parteyen, die [...]
läge der Sachen durch S und V genau untersuchen und uns bewandtniß der
dinge vorlegen laßen haben wir folgende neue Ordnung festgesetzt:
1. Da es unwiedersprechlich und klar am tage ligt, daß die allmend nuzung
vorzüglich den von dem lehenherrn verliehenen lehengütern zugehöre und
mithin alle trennung der sogenannten seyrechte von denselbigen als widerrechtlich angesehen werden muß, so muß auch allen besizern von lehengütern
ohne unterscheid gestattet werden, dergleichen seyrechte erwerben zu können.
2. In gänzlicher aufhebung also des artikels der herdordnung von dem
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jahre 1672, der den verkauf der seyrechte an einen andern als einen würklichen besizer derselben verbietet, soll fürohin niemand mehr von diesen seyrechten genießen können als der, so haus und hof in der herdgemeinde besizt.
3. Alle und jede dergleichen guoterbesizer sollen mithin fähig und mächtig
seyn, solche seyrechte auf eint- oder andere rechtmäßige und erlaubte weise
zu erhandeln, an sich zu bringen und zu besizen, also daß demnach auch bey
verkauf und verhandlung dergleichen seyrechte diese guoterbesizer auf den
fremden und auf solchen, die nicht haus und hof in der herdgemeinde besizen, die lehenguoter aber auf allen ohne widerred den zug haben sollen in form
und gestalt, wie das gesaz des lehenzugs halb lautet und ausweist.
4. Alles in dem verstande, daß die sich wuorklich bey den lehenguotern befindenden seyrechte unzertrennlich bey denselben verbleiben. Diejenigen dann,
so hinkünftig zu solchen lehenguotern, die keine besizen, kaufs- oder zugsweise
gelangen möchten, sodann auch nicht mehr davon getrennt, sondern immer
hin als ein theil des lehens selbst mit demselben verkauft werden oder hand
ändern sollen.
weilen aber dermalen mehrere dergleichen seyrechte sich in einer hand befinden, so ist unser wille, daß von denen durch den sprach von anno 1771
bestirnten seyrechten nicht mehr als sechs von jemand beseßen werden mögen
mit der erlauoterang jedoch, daß solches die dermaligen besizer, als welche im
poßeß verbleiben können, nicht angehen, sondern nur auf die Zukunft gelten
solle, in fällen, wenn dergleichen rechte verhandelt werden.
5. Belangend dann die der herdgemeinde zugehörenden waldungen, deren
tägliche abnahme und sehr schlechter zustand sich durch den eingenommenen augenschein zur genüge erwahrt hat, so haben wir, um solchen so gut
möglich wieder aufzuhelfen, nöthig befunden, eine beßere oekonomie hierin
einzufuohren und dem zufolge die holzrechte nach der möglichkeit des ertrags
der waldungen, wie sie jezt sind, so einzuschränken, daß blos für außerordentliche arme etwas Überschuß gelaßen werde, doch also, daß wenn bey beßerer wirthschaft die waldungen ein mehreres ertragen mögen, alsdann die
nuzung nach der proportion auch wiederum steigen soll.
6. In dieser absicht verordnen wir demnach, daß anstatt der bis dahin in
Übung gewesenen vertheilung in stöke, die aus vielen gründen zu allerhand
mißbrauochen und klägden anlaß gegeben hat und deswegen auch andurch für
eins und alle male aufgehoben und verboten seyn soll, von nun an und in zukonft alles auszutheilende holz in den allmendwaldungen, jeweilen bey dem
unschädlichsten anzufangen, zu klaftern geschlagen und diese dann ohne ansehen der person ihren rechten nach durch das loos vertheilt werden sollen.
7. Da aber zu vermeidung künftiger mißverständniße und streitigkeiten erforderlich ist, diese rechte auf die allmendwaldungen deütlich zu bestimmen
und auch in ansehen der quantität holz festzusezen, so verordnen wir, daß vor
allem aus das jahrholz unter Oberaufsicht unseres amtmanns, so viel die waldungen ertragen mögen, gefällt, zu klaftern geschlagen und getheilt werde,
wie folget:
8. Nach abzug eines billigen quanti für gar arme soll einem jeden burger
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gleichviel als einer jeden rechtsame zukommen; mithin sollen zu der bestimten anzahl von recbtsamen die anzahl der einwohnenden, eine eigene haushaltung führenden burger geschlagen und sodann das ganze quantum in so
viel theile vertheilt werden, so daß ein burger ohne rechtsame einen theil, ein
burger mit einer rechtsame zween theile, ein burger mit zwey rechtsamen drey
theile und so weiters zu beziehen und auch nach maaßgab seines genußes die
fällungs- und aufmachungskösten zu bezahlen haben wird. Daher dann auch
über die samtlichen holzausgaben ein specificirter holzrodel durch die bannwarten geführt und aufbehalten werden soll, welche bannwarten entweder aus
der kfljaße der bauern oder der tagwner gewählt werden können, je nachdem
es die versammelte herdgemeinde unter oberamtlicher bestätigung gutfinden
wird.3
9. Da auch hierbey hauptsächlich die absicht bey uns vorwaltet, daß das
schöne holz vorzüglich gesparet und anstatt die waldungen völlig entblößen
zu laßen, solche desto beßer wieder in aufnahme gebracht werden, so soll in
so lange, bis der verbeßerte zustand der waldungen ein anders erlauben und
uns zu veränderung dieser unserer verordnung bewegen wird, an niemand einiges bauholz mehr ausgetheilt werden als in nothfällen an arme personen,
die sich besonders darfür bey der herdgemeinde melden können, denen dann
auch unter bewilligung unsers oberamtmanns zu Trachselwald auf vorzuweisende zeügsamme hin etwas an bauholz extra gegeben werden mag.
10. Und weil die schlechte befolgung des [Forstreglements von 1786p nicht
wenig dazu beyträgt, daß die waldungen sich in so schlechtem zustande befinden, so befehlen wir andurch sowohl der sämtlichen herdgemeinde und den
besizem der lehengüter und seyrechte überhaupt als den vorgesezten und
bannwarten insbesondere die fleißige und genaue beobachtung deßelben in
allen seinen theilen aufs emstlichste an, also daß
11. fümemlich aller weidgang in diesen waldungen als höchstschädlich
ohne anders abgeschaffet, die waldungen dann zu dem ende alle eingeschlagen werden sollen. Um nun solches auf die mindst beschwerliche und kostbare weise zu bewerkstelligen, sollen entweder die pflanzpläze auf der allmend, die ohnedem zuerst eingeschlagen werden müßen, jeweilen ringsherum
der waldung nach ausgetheilt werden, damit gegen den wald kein zaun ge
macht werden, jeder nuznießer eines pläzes aber, um schaden zu verhüten,
denselben von außenher mit genugsamer zaünung selbst versehen müße. Oder
aber es sollen die waldungen genugsam eingefristet, doch aber hier und da im
erwachsenen holz zur bequemlichkeit des auf der allmend weidenden viehs
schatt tannen oder dienliche bezirke ausgezaünet und darzu frey und offen
gelaßen werden.
12. In fernerem soll nach inhalt des angezogenen forstreglements das waßer .aus den waldungen durch das gemeine werk zwekmäßig und behörig abgezogen, die gräben geöffnet und die bezirke, wo gar nichts steht, aufgebrochen und besamet werden, worbey unser wille ist, daß über den erfolg sothaner verfügung alljährlich unserm amtmann und von ihm der holzkammer der
raport abgestattet werden soll.
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13. was dann endlich die verwaltung des gemeinen herdsekels anbetrifft,
deßen vermehrung ein deutlicher beweis der guten besorgung ist, so wollen
wir es deßthalb bey der bisherigen Übung noch ferners bewenden laßen, doch
so, daß der rechnungsexamination und ablage jeweilen sechs burger aus der
Herdgemeinde von der ärmem oder tagwner-klaße, und zwar zween aus dem
Stättlein, zween von der Herd und zween von der allmend beywohnen, die ärmere oder arme klaße allein auch diese sechs männer nach gutfinden und
ohne mitwürken der bauern zu erwählen haben sollen.
14. Schließlich versehen wir uns zu samtlichen angehörigen der herdgemeinde, und wen es sonst berühren mag, daß sie dieser unserer [...] verordnung durchaus nachkommen und nicht etwa durch hintansezung derselben
frische mißhelligkeiten veranlaßen werden, wie wir dann auch unserm oberamtmann zu Trachselwald eigens aufgetragen haben, mit hülfe der vorgesezten genaue hand obzuhalten, daß solche in allwege befolget werde, die ungehorsamen und widerspenstigen dann nach vorgegangener untersuchung ge
bührend zur strafe zu ziehen oder nöthigfindenden falls uns solche zu verleiden.
worbey wir dann uns auch [...] vorbehalten, die eint- und andern artikel
dieser verordnung oder alle insgesamt nach den umständen und zeitlaüfften
zu verändern oder gar gäntzlich aufzuheben, so wie hingegen alle vorhandenen titel und briefe, spräche und verordnungen, in so fern solche dem gegenwärtigen reglement nicht zuwider lauffen, in ihrem ganzen innhalt bestätiget
seyn und durchaus in ihren kräften verbleiben sollen [...]
USprB EEEE 228-243.
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c. Vergleich über die Nutzung des Burgerholzes aus den Allm endwäldem
1797 Juni 11 und 17 / 1 7 9 8 Februar 26
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Die Allmend- und Waldordnung von 1791 wird von den Taunern bekämpft.
Die von ihnen begehrte Neubeurteilung durch S und V (Urteil vom 21. September
1795) geht a u f die Forderung ein, dass nämlich der Waldertrag unabhängig von
den Seyrechten auf alle burgerliche haushaltungen zu gleichen loosen verlegt
werden soll. A u f den Rekurs der Güterbesitzer an die R äte entsteht unter Ver
mittlung des Landvogts zu Trachselwald der folgende Vergleich:

Erstens. Daß die güter und seyrechtbesizer von aller und jeder vorzugs ansprach auf alle allment waldungen für sich und ihre nachkommenschaft abgestanden und die erkanntnuß der [...] venner kammer vom 21. septembris angenohmen haben. Zweytens. Soll der samtliche jährliche abtrag der samtlichen
allment waldungen, allso mit inbegrif des Ziegelwalds, Kammeren und
weyßbrunnen, alljährlich unter samtliche haushaltungen der [...] Herdgemeind Hutwyl zu gleichen loosen vertheilt werden [...]
Dieser Vergleich wird von allen anwesenden Burgern m it einem dem Land
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vogt abgegebenen Handgelübde angenommen. Es fo lg t nunmehr das völlig über
arbeitete Nutzungsreglement:

Erster Abschnitt: Benuzung der waldungen
1. Die vorangezogenen urtitlen gewähren allen und jeden bürgerlichen und
durch den einzug eingekauften haushaltungen ohne ausnahm noch vorzug die
benuzung der allment waldungen. Es soll allso in befolgung derselben und
dieses vergleichs der jährliche abtrag der gesamten allmentwaldungen mit inbegriff des Ziegel-, Kammeren- und weißbrunnenwalds als ein unumgängliches bedürfniß aller haushaltungen auf alle und jede burgerliche und eingekaufte haushaltung zu gleichen loosen verloset werden. Und in betref dieser
loose soll weder guth noch persohn noch seyrecht kein vorzug genießen, auch
nicht auf denenselben den geringsten einfluß haben.
2. Und da die samtliche burgerschaft wegen verschiedenem gebrauch und
schonung des schönen holzes die verloosung auf stöken nuzlicher findet, so
sollen die loose vom jeweiligen herrn schultheiß, vierer und bahnwarten in
verköstigung des herdguts nach dem jährlichen ertrag der waldungen auf den
stöken anfangs weinmonat gemacht, verloset und dann biß ends weinmonats
von den burgeren gefällt und abgeführt werden; alle übrige jahrszeit aber die
waldungen beschloßen bleiben. Auch soll kein extra bauholz mehr gegeben
werden, wohl aber mag einem burger, so bauholz nöthig hat, sein nach obiger
Ordnung verzeichnetes loos voraus zu nehmen, von samtlicher gemeind erlaubt werden.
3. Soll an einem jeweiligen herrn oberamtmann auf Trachselwald die große
der loosen nach dem jährlichen ertrag der waldungen zu bestimmen stehen,
auch zu erwählung der vierer und bahnwarten wohldemselben der vorschlag
durch das mehr der stimmen der burgerschaft gemacht werden.
4. Da der schlechte zustand der waldungen nothwendig beßere oeconomie
erfordert, die haushaltungen hingegen sehr zahlreich sind, so soll sich ein jeder, auch der unbemittelte, mit seinem burgerloos benügen und keinem ohne
ausnahm extra holz noch zulag gegeben werden, w ann auch die zu besteürenden armen mit ihrem loos nicht auskommen könnten, sollen dieselben der
ganzen gemeind zur besorgung obliegen.
5. Es wird den samtlichen burgeren überhaupt als den vorgesetzten, viereren und bahnwarten insbesonders die fleißige und genaue befolgung und beobachtung des Forstreglementes von 1786 ernstlich anbefohlen.
6. Inhaltlich und fa s t wörtlich gleich b. Art. 11.
7. Entspricht b. Art. 12.
Zweyter abschnitt: Benuzung der allment und des weidgangs
[8.] Da im lauf der Zeiten die benuzung des weidgangs ausgedehnt und
nebst dem recht als burger eine s. v. kuh zu jagen auch seyrechte errichtet
worden, die den jezigen besizeren durch erb und kauf nur als weydgangsrechte zum eigenthum geworden, so sollen dieselben denen gegenwärtigen besizeren verbleiben, so daß, was die benuzung der allment in anpflanzung und
den weydgang betrifft, es bey dem Reglement von 1771 sein festes verbleiben
haben soll.
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[9.] Damit aber in betreff der sammtlichen weydgang- und vieh-seyrechte
in zukunft nichts nachtheiliges mehr für die [...] burgerschaft sich einschleichen könne und jeder nuznießer derselben in seinem eigenthum geschüzt
werde, so sollen nach gemachter bereinigung der jezt existierenden samtlichen sey-rechten dieselben auf haus oder land verlegt und urbarisiert werden;
selbige sollen auch in zukunft nicht mehr weder von gütem, haüsern oder
landstüken verkauft werden, auch von niemand anders benuzt oder empfahen
werden können, als von solchen, die haus und heim in der stadt- oder herdgemeind besizen. Jeder bürger aber, so seyrechte besizt, soll sein burgerrecht,
eine s. v. kuh auf die gemeine allment zu jagen, nicht gebrauchen können,
sondern sich dann nur der seyrechten bedienen, oder wann er zu wenig hat,
seyrecht empfahen. Auch jeder, so kein seyrecht hat und mehr als sein burgerrecht im weydgang gebrauchen will, soll alles, so er jagen will, zu empfahen
gehalten seyn.
[10.] Soll jeder vierer beym antritt seines amts von denen als bekant angenommenen und urbarisirten weidgangsrechten sich einen getreuen und exacten rodel verfertigen und bey ausbedientem amte von diesem seyrodel nebst
allen bemerkungen, die er während seines diensts betreffend die seyrechte gemacht, eine getreue abschrift denen [...] vorgesezten übergeben, welche abschrift, wann sie behörig wird untersucht worden seyn, in die gemeindsdruke
gelegt werden soll.
[11.] Jeder vierer soll bey seiner pflicht nicht die geringste unrechtmäßige
vermebrung an burgerrecht, weydgang oder seyrechte-weydgang gestatten,
sondern bey straffe der verantwortung jeder unordnung kräftigst steüren und
die fehlbaren zur behörigen bestraffung sogleich dem competierlichen richter
anzeigen. Auch wird von der rechtschaffenheit der [...] vorgesezten billig erwartet, daß sie die vierer in ausübung ihres beschwerlichen und gemeinnüzigen diensts kräftigst unterstüzen werden.
Dritter abschnitt: General artikeln
[12.] Entspricht b. Art. 13.
[13.] Endlich damit nicht wie bißher leider geschehen, wegen ungleich lau-

tenden erkantnußen öftere die burgerschaft entzweyende kostbare proceße in
zukunft entstehen, sondern die bürgerschaft in ruhe, fried und einigkeit verbleiben und ihres burgerrechts genießen können, so wünscht die samtliche
burgerschaft der herdgemeinde zu Hutwyl, daß alle tittel, so weit sie mit dem
reglement von 1771, was die allment belangt und diesem verglich so wie auch
der erkantnuß der Vennerkammer von 1795 übereinstimmen, unverbrüchlich
in kraft verbleiben, in allem übrigen aber aufgehoben und dieses reglement in
alle zukunft die einzige regel dieser allgemeinen benuzung seyn sollen. Ohne
gefährden. Datum der Übereinkunft 11., der Gelobung 17. Juni 1797, der Bestä
tigung durch Sch und R 26. Februar 1798.
USprB HHHH 516-532.
StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 101 S. 684-692; s.a. ÄB Trachselwald M
128-135.
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1 Forstordnung vom 16-/23. Juni und 7. Juli 1786 (Druck: RQ Bern IX 402 Nr. 177).
a Am Rand: Die execution dieses artikels ist in so lang suspendirt und die vertheilung des jahrholzes einzig nach der zahl der haußhaltungen bestirnt, biß die über diesen artikel waltende
Streitigkeit beseitiget und die begehrte revision deßelben ihr ende erreicht haben wird. Dat. 14.
dezember 1793.

5

433. Wyssachen. Monatliche Versammlung der Gemeindebehörde
1772 November 12

Heut Datum hat die versamlete Grabengemeind einstimmig erkent, daß die
ehrenden vorgesezten sich den lten donstag in jedem monath in dem schulhaus versamlen sollen, um die nöthigen gemeinds angelegenheiten zuberichtigen, ouch der abwesende vorgesezte für ein pfund zu handen der armen verfalt sein solle.

10

GdeA Wyssachen, Gemeinderatsprotokoll 1 (1772-1805).

434. Amt Trachselwald. Feuerordnung
Vorbemerkung
Diese Feuerordnung scheint nur als Entwurf existiert zu haben; die Gemeinden werden gebeten, in
nert bestimmter Frist zu erklären, ob sie die Ordnung so annehmen wollen oder Änderungen daran
wünschen. Ausser einer Abschrift im GdeA Schangnau, die inzwischen auch nicht mehr auffindbat
ist, sind keine weiteren Exemplare vorhanden.
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1773
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Die erfahrung belehret, daß die hülf, die in unglüksfällen nöthig ist, nur würksam zu seyn, zum
voraus muß bestirnt werden, deßwegen hiernach gemeldte feürordnung den ehrenden gemeinen
zur befolgung überschikt wird. Es wird in selbiger bestmöglich der lag des landes, den umständen
der gemeinden, dem vermögen der partikularen rechnung getragen, doch wird es nicht möglich
seyn, allen einwendungen vorkommen und alle verschiedenen gedanken vereinbahren zu können.
Überhaubt müßen solche verfügungen general, einfältig, so wenig kostbar als möglich, aber so
verbindend seyn, daß die fehlbaren zur unnachläßlichen verantwortung und straf gezogen wer
den, denn davon hängt die allgemeine Sicherheit ab.
Für feür fälle muß eine doppelte vorsorg seyn, wie nemlich selbigen vorzukommen und wie selbi
gen zu helfen. Wie selbigen vorzukommen, wäre der wichtigste theil davon und wurde die vorschrift deßhalb weitlaüfig seyn müssen, wenn die einwohner wie an anderen orthen in dorfschaften beysamen wären. Da sie aber fast aller orthen verstreüt und an sehr wenigen orthen die haüser zusamen gehängt sind, so macht ein jeglicher seine selbst eigene Sicherheit, und seine Unacht
samkeit bringt meistens ihm und nicht anderen schaden.
Nichts desto minder wird jedermann ermahnt, mit reinlichhaltung der Öfen, der feürblatten, der
kaminen, mit verwahrung der aschen und mit dem einstützen behutsam umzugehen. Und damit
man soviel möglich alle unglük abwende, so wird eine jede gemein in jedem vierthel dem vier
auftragen, in seinem bezirk jährlich den 1. oktobris einen Umgang von haus zu haus zu halten um
zu sehen, ob jedermann die nöthige vorsicht gebrauche. Die fehlbaren, die ihre kamin nicht gerußet, ihre Öfen nicht verbeßeret, ihre aschen nicht behörig besorget, sollen für jedes mal, da sie im
fehler gefunden worden, zu handen ihrer armen 2 büß erlegen.
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Die feürsbrunsten entstehen entweders in der gemeind selbsten oder äußert derselben; in beyden
fällen kan die hülf nicht gleich seyn und muß dennoch für beydes gesorget werden. Ist die brunst
in der gemeind, so sollen alle mannspersonen, so zu helfen im stande sind, selbiger mit den ha
benden eimeren, feürhäken oder andern waßer geschirren zu eylen. Damit aber alles in behöriger
Ordnung zugehe, so soll der erste vorgesetzte der gemeind, es seye denn, daß die e. gemeind je
mand anders darzu verordne, mit hindansetzung aller anderer geschäften an orth und stell sich
begeben, um mit Zuziehung der verständigsten und angesehensten männeren das volk vertheilen,
nach masgab der umständen alles anzuordnen und zu befehlen haben, und soll ihm jedermann zu
geboten stehen. Solte dieser erste vorgesetzte in einer grossen entfemung von dem verunglükten
orth seyn, so wird der erste vorgesetzte im viertel auf obigem fuß solang seine stelle vertreten, bis
daß er zugegen seyn wird. Solte dieser erste vorgesetzte oder der, so an seine stell erwählt worden
seyn mag, erkranken, so soll er jedes mal einem darzu düchtigen mann seine dießörtigen pflichten
auftragen, damit allezeit sich jemand in der gemeind befinde, dem es oblige, in unglüksfehlen die
nöthige obsicht zu haben und die nöthigen befehle zu ertheilen.
Ist die feürsbrunst außer der gemeind, so wird derselben zulaufen, wer am nächsten dabey sitzt
und alle die, so ihre gutherzigkeit darzu bewegen wird, so sollen sich aber zu derselben in einer
entfemung von 3 stunden die hienach bemelten brandmeister und feürlaüfer begeben.
Damit aber mit nachdruk und bestmöglichem erfolg sowohl im eint als im anderen fall könne ge
holfen werden, so soll eine jede e. gemeind folgende anstalten treffen:

1. Es soll eine jede derselben mit 12 wärschaften ledernen feüreimeren, 2
großen, 2 kleinen feürleiteren, 4 langen feürhäken versehen seyn; die wo solche stük nicht in behöriger anzahl haben, sollen sich solche anschaffen.
2. Diese sämtlichen stüke sollen in den kirchen in dem eingang der kirchthüren oder doch unter dem kirchentach, wo es sich am füglichsten thun wird,
an ihren bestirnten plätzen zu allen Zeiten aufgehängt seyn.
3. Dieses alles soll unter der aufsicht eines feürschauers stehen, der darfuor
verantwortlich seyn wird.
4. Dieser feürschauer soll von der e. gemein besteh, in der anzahl der e.
vorgesetzten und wo möglich in einer nicht großen entfemung von der kirchen genommen werden. Ihme sollen 12 mann zu seiner hülf und zum tragen
und ferken dieser sachen beygeordnet werden.
5. Dem feürschauer und seinen beygeordneten ligt ob, so oft in der ge
meind feür aufgehen solte und mit den nachher beschriebenen Zeichen gestürmt wurde, sich so gleich zu der kirchen zu begeben, um mit dem dort sich
befindenden feürgeräth sich schlünigst an die brandstätte zu verfügen.
6. Dieses feürgeräth soll niemahlen aus der gemeind getragen werden, damit auch allen fahls hülf vorhanden seye.
7. Nebst obbeschriebnen stüken, die auf gemeine umkösten sollen angeschaffet werden, soll ein jeder hausvater, der 2000 ü vermag, sich einen eimer,
einer so nur 1000 besitzt, sich einen kleinen feürhaken anschaffen; diese
nehmen sie mit, sie mögen zum feür laufen, wo sie wollen.
8. Es sollen in jeder gemeind 1 brandmeister und 6 feürlaüfer vernamset
werden; der brandmeister soll aus der zahl der vorgesetzten seyn, die feürlaüfer junge starke leüthe und so viel als möglich deken, zimmerleüth und andere
professionisten; diese letztem sollen dem brandmeister unterworfen und ge
horsam seyn.
9. Den 6 feürlaüferen sollen die e. gemeinen einem jeden einen feüreimer
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und kleinen feürhaken, dem brandmeister eine wohlgemachte rondelle samt
einem kleinen feürhaggen in ihren kosten anschaffen.
10. Die rondelle soll der brandmeister samt einem feürhaken, die eimer
und häken jeder feürlaüfer in seinem haus haben, wohl verwahren und ihrer
gemeind darfür verantwortlich seyn.
11. So oft gestürmt wird, die zu gebenden Zeichen mögen die gefahr in oder
aussert der gemeind andeüten, so sollen der brandmeister und die feürlaüfer
mit der mit genugsamem liecht versehenen rondelle, mit den eimeren und häken sich ohne verzug bey ihrer kirchen versamlen und sobald sie beyeinander
sind, eiligst dem feür zulaufen und dorten getreülich arbeiten helfen.
12. Sie sollen verbunden seyn, 3 stund weit zu laufen; ist denn das feür
noch ferne, so können sie zuruk kommen.
13. So oft sie sich dieser sache halb bey der kirchen versamlen werden, so
soll ihnen von der gemeind bezahlt werden: dem brandmeister 2 "H>, jedem
feürlaüfer 1 •&. Die aber, so sich nicht ihrer pflicht gemäs einstellen würden,
sollen mit unnachläßiger straf der 24 stündigen gefangenschaft belegt werden.
Der brandmeister soll bey seinem eyd die fehlbahren einem jehwesenden
herm amtsmann anzuzeigen verbunden seyn.
14. Es wäre zu erwünschen, daß alle gemeinden nach dem beyspiel deren,
die sich würklich damit versehen haben, feürsprützen anschaffen wurden. Denenjenigen aber, die feürspritzen haben oder haben werden, dienet folgendes
zur vorschrift:
15. Es soll ein feürsprützen meister aus der zahl der vorgesetzten und 6
feürsprützen knechte, die munter und stark sind und so viel als möglich handwerksleüthe als schloßer, schmieden, zimmerleüth zu deren bedienung vernamset werden.
16. Diese sollen alle jahr einmahl, als am 1. mayen, unter der anführung des
feürsprützenmeisters die feürspritzen feken, da denn einem jeden soll gewisen
werden, was er bey dieser sache zu thun haben wird; eine e. gemeind wird
für diese mühewalt bezahlen dem feürsprützenmeister 1 'S», den knechten 10 ß.
17. So oft als gestürmt wird, sollen sie sich samtlich zur feürspritzen begeben und dem feürsprützenmeister zu befehl anstehen. Beym donner wetter
sollen sie sich nicht aus ihrer gemeind begeben, bey anderen unglüksfällen ist
solches den umständen überlaßen.
18. So oft die feürsprützen gebraucht wird, so zalt die e. gemeind dem feürsprützenmeister 2
, jedem knecht 1 . Die fehlbaren aber sollen mit 24
stündiger gefangenschaft ohne schonen belegt werden. Der feürsprützenmeister soll sie dem herm amtsmann anzuzeigen verbunden seyn.
Damit man aber wißen möge, was für hülf zu leisten seye, so soll, wenn die
brunst in der gemeind ist, mit allen gloken, ist sie außert der gemeind, mit einer gloken gestürmt werden. Die Gemeinden haben innert bestimmter Frist dem
Landvogt eine Liste der angeschafften oder anzuschaffenden Geräte und der be
stellten Leute unter Androhung von Strafe einzureichen.
Abschrift: GdeA Schangnau, Papier fol.; fehlte 1985.
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435. Trubschachen, Innerer Lauperswilviertel. Schachenwacht und Dorfwacht
1773 Dezember 21. Trachselwald
Der Landvogt zu Trachselwald urkundet unter obigem Datum, dass vor ihn
die Vertreter der Gemeinden Trub, Langnau und des Inneren Lauperswilviertels
5 kamen: Die ausgeschoßenen der beyden ehrenden gemeinen Langnau und
Trub trugen vor: Es sey mrgh wille und befehl, daß neben den besonders vor-

geschriebenen dorfwachten in dem Trubschachen noch eine eigene wacht bestelt und gehalten werden solle. Die erhaltung und besoldung derselben liege
den drei [...] gemeinden ob. Derrenhalb seyen sie vor einiger zeit zusamen ge10 tretten, bsonders aber haben sie zwischen ihnen bestimmen wollen, wie viel
jede von ihnen an den kösten derselben beytragen solle.
Von seiten der ehrenden gemeine Trub sey der vorschlag gethan worden,
sie wolle zween theile ertragen, Langnau solle auch zween theile beyschießen
und den der Laupersweil vierten [!] den fünften theil erlegen. Diesen vor15 schlag habe die gemein Langnau gar billich funden und ihn sogleich willig
angenommen, so daß dießorts zwischen Trub und Langn/o/u keine uneinigkeit mehr walte. Hingegen aber habe sich die gemein des Laupersweil viertels
geweigert, den bedeüten vorschlag anzunehmen, des wegen sie heute hier erscheinen müßen. Sie, die gemeinen Trub und Langnau, glauben, die gemein
20 des Laupersweil viertels solle den vorschlag annehmen, denn es sey billich,
wenn man ihren bezirk gegen die übrigen halte. Besonders billich sey es, wenn
man betrachte, daß vermittelst der wacht im schachen die dortigen gegenden,
so meistens im viertel liegen, am besten bewachet werden und gleichwohl die
gemein alda einer eignen dorfwacht überhoben bleibe. Sie glauben also, die25 selbe solle angehalten werden, den gemeldeten vorschlag anzunehmen, hiemit
in künftigen Zeiten jeweilen den fünften theil an haltung der wacht im schachen zu ertragen.
Der Vertreter des Inneren Lauperswilviertels antwortete: Die gemein des
Laupersweil viertels vermeine, gar nicht schuldig zu seyn, den ihro forderen30 den fünften theil beyzuschießen. So lang die wacht im schachen gehalten worden, so sey derrenbalb folgende Übung beobachtet worden: Entweders sey
dieselbe nach der anzahl der haüser in der gemeine Trub, in der gemeine des
Viertels und in dem Grossviertel der gemeine Langnau besorget worden oder
aber habe die gemein des Viertels in anderen Zeiten, da die einrichtung nicht
35 den haüseren nach gewesen, an den ganzen dießörtigen kösten den sechszehenden theil ertragen, w ie wenig aber diese Übung mit dem fünften theil im
verhältniß stehe, sehe man sogleich ein. Gleichwohl gründe sich die üebung
auf die anzahl der auszüger, nach deren alle eintheilungen von dieser art gemacht worden. Nichts destoweniger habe sich dennoch seine gemein erklärt,
40 daß sie den zwölften theil an den wachtkösten im schachen beyschießen wolle . Zugleich dann sey noch erbötig, eine eigene dorfwacht wie die anderen gemeinen zuhalten. Denn der wacht im schachen könne sie sich gar nicht so bedienen, wie man sonst eine dorfwacht gebrauche. Er hofe also, daß ich, der
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landvogt, die gemein des Laupersweil viertels zu mehr nicht werde verfallen,
als zu dem, so sie angebotten habe.
Der Landvogt urteilt nach folgender Betrachtung:

Alle gemeinen des amtes sollen wie in übrigen mrgh landen absonderliche
dorfwachten halten, diese seyen zu Langnau und zu Trub bestellt. Diese beyden gemeinen stoßen im schachen mit dem Laupersweil viertel zusamen und
ein theil der gemeine Trub wie auch ein theil der gemeine Langnau machen
mit dem Laupersweil viertel, der auch nur ein theil der ganzen gemein Laupersweil ist, den sogenannten helferey bezirk des Trubschachens aus.
Da nun die im schachen zuhaltende wacht diesem helferey-bezirk eigen zuseyn scheine, so sey es auch billich, daßselbige von den gemeinen, die solchen
ausmachen, bezalt werde, w enn also die beyden ehrenden gemeinden Trub
und Langnau sich nicht wirklich dahin erklärt hätten, ein jede von ihnen
zween fünftheile vom ganzen bezahlen zu wollen, so hätte die bezahlung nach
dem verhältniß der haüser, die von jeder gemein - der Laupersweil viertel mit
ein begriffen - den besagten helferey-bezirk ausmachen, bestirnt werden müßen. Und nach dieser bestimmung wäre dem Laupersweil viertel ein weitmehreres aufgefallen, als wirklich von ihm begehrt werde.
Bey so bewandten umständen nun solle es bey dem gemachten anerbieten
der Gemeinde Trub sein bewenden haben, so daß Trub zwenn fünftheile,
Langnau zween fünftheile und der Laupersweilviertel einen fünftheil daran
bezahlen solle, so lang als die wacht dorten subsistieren werde. Der meinung
jedennoch, daß der ehrende Laupersweilviertel von allen anderen dorfwachten enthoben seyn solle, weil die schachenwacht bequem darzu dienen könne,
weil er an sich selbst einen kleinen bezirk ausmache und zu Laupersweil
selbst, allwo der hauptsitz der gemeine sey, ein besonderer wächter gehalten
werde. Die dieser sache halb ergangenen kösten sollen, was taglöhne und verrichtungen anbetreffe, unter den gemeinen wettgeschlagen und die heütigen
tagkösten zu beybehaltung nachbaührlicher freündschaft von denselben zu
gleichen theilen bezahlt werden. Von der vorstehenden verhandlung habe ich
jeder parthey ein doppel zu künftigem verhalte ausfertigen und unter meiner
besieglung zustellen laßen [...]
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Original: GdeA Trubschachen, Papierfol., Papiersiegel des Landvogts zu Trachselwald aufgedrückt.

436. Emmental. Niederlassungsgebühr und Besteuerung der Hintersassen
1774 November 7. Trachselwald
Der Landvogt zu Trachselwald urkundet: Nachdem bey letzter ablag der
landrechnung gar wol geahndet worden ist, daß bis hiehin über die beziehung
der einzug- und hintersäsgelder zuhanden der e. landschaft Emmenthal keine
regel bestimmt gewesen sey und man daher das eint und andere sehr ungleich
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erhoben habe; so ist sogleich erkannt worden, daß darüber zu hebung dieser
nachtheiligen unordnung für die Zukunft eine deutliche vorschrift errichtet
werden solle. Und sind zu dem ende von der e. landschaft verschiedene verständige e. vorgesetzte ausgeschossen worden, um über diesen vorwurf ein
gutachten abzufassen. Solche haben sich dan kurz darauf in hiesigem dorfe
versammelt, die alten schritten erdauret, sich deßhalb unter einander berathen, ihre gedanken durch die landschreiberey zu papir bringen lassen und
mir solche zu allenfalls nöthiger abänderung und verbesserung vorgelegt. Als
ich nun solche den Landvögten zu Brandis und Sumiswald behörig communiciert habe und sie, gleich wie ich, dieselben so wie sie sind, als billig genehmiget. Zugleich mir aufgetragen, solche in form eines reglements unter meinem
insiegel ausfertigen, in das landbuch eintragen und davon für jede gemein
eine abschrift machen zu lassen, die denn auch ab den känzlen zu jedermanns
nachricht bekannt gemacht werden solle. So soll infolg alles dessen nunmehr
dieses reglement in folgendem bestehen:
Vor allem aus wird erläutert, daß es hier keineswegs um das sogenennte
einkaufgeld zu thun sey, als welches eine aussere person zalt, deren die e.
landschaft das landrecht im Emmenthal ertheilt, sonderen daß der gegenwärtige vorwurf allein begreife: 1. Das einzuggeld, das eine aussere person, wenn
sie sich in der landschaft Emmenthal lediglich hintersäsweis hausheblich setzen will, für ihren einzug derselben erlegen muß. 2. Die hintersäsgelder, welche jede aussere persohn, die das landrecht nicht erkauft hat, sondern nur als
hintersäs im lande sitzt, ihres aufenthalts wegen in während deßen dauer jedem landsekelmeister entrichten soll.
Da nun die e. landschaft nach ausweis vorhandener rechnungen und bücher zu allen Zeiten einzüge und hintersäsgelder bezogen hat, so sollen nun
dieselben für die Zukunft nach aller billichkeit folgender maßen bestimmt
seyn und also bezalt und erhoben werden:
I. Die einzüge
A. Von mrgh unterthanen: 1. Eine jede persohn, die mrgh unterthan ist, sie
mag übrigens in dero landen gebürtig seyn, wo es ist, soll, wenn sie sich irgendwo als hintersäs in dem bezirke der e. landschaft Emmenthal zu setzen
begehrt, zuhanden derselben für ihren einzug erlegen 15 bz., ohne unterscheid
ihrer vermögens- oder anderer umständen.
B. Von eidgenossen. 2. Eine person aber, welche nicht ein unterthan mrgh,
hingegen ein eidsgenoß ist, soll für den einzug in die landschaft, wie er oben
bestimmt ist, derselben bezahlen 22 bz. 2 kr.
C. Von ganz fremden. 3. Endlich dann soll eine persohn, welche weder ein
unterthan mrgh noch aber ein eydsgenoß, hiemit ganz fremd ist, der e. landschaft für den obbestimmten einzug entrichten $ 1 bz. 5.
II. Die hintersesgelder
A. Von mrgh unterthanen. 4. wenn ein unterthan mrgh in ihr landschaft
Emmenthal auf ein beträchtliches liegendes gut ziehet, es mag ihm eigenthümlich angehören oder nur von ihm in lehen empfangen worden seyn, so
soll er zu handen eines jeden landsekelmeisters für sein schuldiges hinterses-
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geld zu bezahlen pflichtig seyn 22 bz. 2 kr.- 5. Ein untertan mrgh aber, der nur
als ein hausmann in die landschaft ziehet oder sich nur auf ein geringes und
kleines geschicklein haushäblich setzt, es mag ihm eigenthümlich zustehen
oder von ihm in lehen empfangen seyn, soll jedem landsekelmeister hintersäsgeld erlegen 7 bz. 2 kr.
B. Von eidsgenoßen. 6. Eine jede person, die nicht mrgh unterthan, doch
aber ein eidsgenoß ist und sich im lande Emmenthal haushäblich setzet, soll
der landschaft jeweilen für ihr hintersäsgeld bezahlen, $ 1 bz. 5.
C. Von ganz fremden. 7. Eine jede person aber, die weder mrgh unterthan
noch ein eidsgenoß, folglich ganz fremd ist, soll, falls sie sich in der landschaft Emmenthal haushäblich setzt, einem jeden ihrer landseckelmeister für
das hintersäsgeld entrichten $ 1 bz. 12 kr. 2. Sowohl der eidsgenossen als der
ganz fremden halb ohne unterscheid ihrer vermögens- und anderer umständen.
III. Die weis der beziehung der einzüge und hintersesgelder
8. Eine jede aussere persohn, sie mag her seyn, wo es ist, soll, wenn sie vorbemeldeter massen in die landschaft zu ziehen vorhabens ist, darzu jederzeit
vor ihrem einzug von der gemeine der landschaft, in deren sie sich setzen will,
die bewilligung geziemend erhalten.
9. Sobald ihr diese bewilligung ertheilt ist, soll sie das einzug- und hintersäsgeld nach demjenigen falle der gemachten bestimmung, in dem sie sich befindet, seines orts erlegen.
10. Eben allso soll auch eine jede persohn, die der e. landschaft das hintersäsgeld schuldig ist, alsbald nach verfluß der sechs jahren, für die sie solches
wirklich ausgerichtet hat, zuhanden derselben das hintersäsgeld auf ein neües
für die folgenden sechs jahre bezahlen.
11. Da ein jeweiliger landseckelmeister unmöglich die aufsicht über die
einzüger jeder gemeine halten könnte, so soll allemal, wenn eine landrechnung abgelegt wird, in jeder gemeine eine person bestellt werden, die auf die
aussere persohnen, so sich in der landschaft setzen wollen oder sich gesetzt
haben, fleissig achte und von ihnen die einzüge und hintersäsgelder sogleich,
nach dem sie vorbeschriebener massen verfallen sind, beziehe, so dann zu seiner zeit dem landseckelmeister mit einem deütlichen verzeichniße einhändigen.
Diesem reglement nun soll durchaus nachgelebt werden. Siegler: Landvogt,
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zu Trachselwald. Datum.
Original: GdeA Langnau A 13.7, Papier fol., aufgedrücktes Papiersiegel.
Abschriften: 1. GdeA Trachselwald, Papier fol., Abschrift der Landschreiberei; 2. GdeA Langnau,
Landbuch B 8 S. 29-35.
Bemerkung
Da im obigen Reglement zwischen manns- und weibspersohnen nicht unterschieden wird, bestimmt
die Landsgemeinde des Emmentals am 12. September 1780: a. Daß diejenigen weibspersohnen,
welche liegende guter in besitzung genommen oder in lehen empfangen haben oder sonst vermöglich sind, die einzug- und hinterseßgelder gleich wie die mannspersohnen nach Vorschrift des
reglements entrichten sollen, b. Wenn aber die weibspersohnen, die es betrifft, arm sind, so sollen
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sie nur die hälfte der einzug- und hinterseßgeldem bezahlen, die für die mannspersohnen durch
das regiement bestimmt sind (Abschrift: GdeA Langnau, Landbuch der Landschaft Emmental B 8
S.57f).

437. Emmental. Vergleiche im Gerberhandwerk
5

a. Verbot von Preis- und Lohnabsprachen
1775 Juni 19/O ktober 9

10

15

20

A u f vielfältige Beschwerden, dass die Meister des emmentalischen Gerber
handwerks unter sich um den Gerberlohn verbotene Absprachen träfen und ihren
Handwerkslohn a u f ungebührliche Weise erhöhten, sind diese von den Vertre
tern der Versammlung der Landschaft Em m ental zur Rede gestellt und vor den
Richter gebracht worden. Es entstand der folgende Vergleich:
[L ] wollen die meister des gerberhandwerks alles dasjenige, was sie ihres

lohns halb mit einander verabredet haben mögen, es mag geschehen seyn, wie
es will, als unbefügt gänzlich aufheben und ferner davon nichts mehr in ausübung setzen, auch künftighin niemals wiederum einige dergleichen verabredungen halten.
[2.] Im Gegenteil soll jeder meister unter ihnen, wer er seyn mag, für sich allein den lohn von seiner arbeit auf eine leidenliche und billige weise dergestalt, wie er und sein kund jedesmahl deßhalb Übereinkommen mögen, fordem und beziehen, so wie solches in der Handwerksordnung vom 10. August
16491 anbefohlen worden ist. Kostenregelung, Urkundsverbal. Siegler: der
Landvogt zu Trachselwald. Zeugen.

25

StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 61 S. 439-442 (Druckvorlage).
Abschriften: 1. GdeA Langnau, Landbuch der Landschaft Emmental B 8 S. 42ff; 2. GdeA Schangnau, Papier fol.; 3. GdeA Trub, Papier fol.; 4. GdeA Langnau, A 18.1 samt Prozessakten um den
Gerberlohn, 1751-1785.

b. Abgrenzung der Arbeitsbereiche zwischen dem Gerber- und Sattlerhandwerk
1779 Januar 27

30

35

Da die [...] meisterschaft rothgerwer handwerks im Emmenthal zuwieder einer der [...] meisterschaft des sattler handwerks erteilten Konzession vom 21.
April 17082 nicht nur weißläder gegerwt, sondern sogar die arbeit als trinkelriemen, unterbänder, jochriemen und flegelskappen verfertiget hat, so hat die
[...] meisterschaft der sattleren dergleichen eingriffe in ihr handwerksrecht
richterlich verbieten lassen. D arauf zog die M eisterschaft der Rotgerber die S a 
che vor die Versammlung der Landschaft Emmental, wo die Parteien folgenden
Vergleich schlossen: 1. Das Arbeitsverbot wird aufgehoben. 2. Sollen die

rothgerwer künftighin keine stümpler arbeit, die in die sattler profession lauft,
was namens es wär, mehr machen. 3. Sollen die rothgerwer jedermann weißlä-
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der um den lohn gerwen können. 4. Ob sie aber auch für sich selbst auf den
verkauf weißläder zu gerwen befügt seyen oder nicht, bleibt unentschieden.
Beide Meisterschaften versprechen, diesen Vergleich einzuhalten. Siegler: der
Landvogt zu Trachselwald.
StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 66 S. 591-593 (Druckvorlage).
Abschrift: GdeA Langnau, Landbuch der Landschaft Emmental B 8 S. 40ff

5

1 Diese Ordnung ist nicht erhalten; siehe Nr. 313, Bern. 1.
2 Nicht erhalten.

438. Schangnau. Jahrmarktsordnung
1776 August 12. Trachselwald

Sollen neben den harschierem, so dem merkt beywohnen, zwey märitwächter bestellt werden, deren functionen um mittagszeit den tag vor dem markt
anfangen und währen sollen, bis bey tag nach dem märitstag. Diese dann sollen sorg tragen helfen, daß alles in guter Ordnung zugehe und folgendes exequiert werde. Den tag vor dem märit und am morgen bey angehendem märit
soll die trommel gerührt und nachgemeldtes öffentlich publiciert werden:
1. Jeder krämer, so diesen markt besucht, soll seinen eigenen stand haben,
darbey bleiben und verkauffen und nicht umher und in die häüser lauffen bey
2 fb buß. Darvon soll ein drittel dem amtsmann, ein drittel dem weibel als
markt inspector oder seinem statthalter und ein drittel der gemeind zufallen.
2. An dem markt sollen alle fremden und krämer um 9 uhr abends in ihrem
nachtquartier seyn und nicht mehr umherlauffen, sonderlich nicht ohne laternen, bey 3 •#> buß, wie obiges zu vertheilen. Die verdächtigen erhaschenden
nach dieser zeit aber sollen in gewahrsame gebracht werden.
3. Am abend vor dem markt und am abend des markts sollen die märitwächter und harschierer um 9 uhr die runde machen um zu schauen, ob alles
in guter Ordnung seye, darvon dem markt inspector rapport machen.
4. Die einheimischen leüte, wann sie ihre geschäfte noch aus ihren häüseren führen, sollen solche ohne umherlaufen und in der stille verrichten, damit
wieder sie zu klagen nicht ursache gegeben werde. Und falls lermens, soll der
märit inspector ohne anders befügt seyn, die lermer in arrest zu setzen und
selbige nach gestalt der dingen noch dem amtsmann zu verleiden.
5. Obwohl zwar dem wirth, wo der märit gehalten wird, auf sein anmelden,
tanzen zu laßen, nicht abgeschlagen werden wird, so sollen die spihlleüt um 9
uhr aufhören spihlen bey 3 •& buß von jedem spihlmann, so ungehorsam seyn
wird, zu beziehen, darauf die wächter und harschierer auch achten sollen und
selbiges anzeigen. Dem wirth wird auch zu seiner bestraffung den markt darauf das tanzen nicht gestattet werden.
6. Obwohl zwar an dem märits-tag das überwirthen sogenau nicht auf die
ordinarizeit gesetzt und beobachtet wird wegen der menge der leüten, so wird
der wirth dennoch verwahrnet, nach der ordinari gesetzten zeit wohl zu ach-
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ten, daß alles so viel möglich in der wirthschaft ordentlich und still zugehe,
damit die reisenden und von arbeit müden leüte ihre behörige wartung und
ruhe haben können, auch die leüte des orts nicht allzulang beunruhiget werden, die nachtwächter auch desto beßer ihre pflichten ausführen können.
5 7. Die nachtwächter sollen die nacht vor dem markt und nach dem markt
kehrum fleissig die runden machen und wohl auf feür und liecht achten, damit durch hinläßigkeit kein unglück entstehe. Item daß denen krämeren ihre
hergebrachten güter in sicherheit seyen. Zu dem end wann sie bey denen krämerständen etwan unbekannte oder verdächtige persohnen anträfen, jehnach
io den umständen sie anpacken und in sicherheit führen sollen, wie vorstath.
Datum. Landschreiberey Trachselwald.
Abschrift : GdeA Schangnau, Papier fol.

439. Trub. Reglement für das Gemeinwerk
1777/1795

is

[1.] Nach inhalt gemeinds erkantnuß solflen] die kosten für die gemeindwerk nach proportion eines ieden vermögen gleich bezalt werde/«/; solches
seye in der bursame oder in den bergen oder in der barschaft eingeschriben;
[die] bezalung gescheche mit arbeit oder mit barem gält. Demenach ist eines
jeden anlag eingeschriben samt der davon schuldigen summ, dabey auch ei20 nes jeden gemachte tagwärk oder bezalung [...], aus welchen die abrechnung
gemacht werden kan.
In iedem viertel1[ist] ein wärkmeister besteh, der die gemeinarbeit regieren
[...], dän dazu erforderlichen personen zu dieser arbeit bieten lasen und jedem
sein tagwärk aufschriben /so///samt der billichen belonung. Darüberhin sollen
25 alle vier werkmeister ihre verzeichnuß [dem Führer des Gemeinwerkbuches] insenden zu behöriger einschreibung [...]
[2.] Den 12. wintermonat 1795 haben die gemeinds ausgeschosenen erkent:
Es sollen

Einzugsverzeichnisse erstellt und das

eingezogene

Geld dem

kirchmeyer eingehändiget werden, welcher daraus dieienigen bezalen sol, die
3o an diesem anlag für zalt haben durch arbeit etc. Es wird erkent, daß für ein
mann, der in dem gemeindwerk arbeite mit seinem wärkzüg, für jeden tag
solle angesetzt werden 7 bz 2 xr, für den wärkmeister 8 bz, für den buchhalter
für jeden tag 8 bz und der überige kosten als babir etc. nach aller billigkeit [...]
35

GdeA Trub, Gemeinwerkbuch, Folioband, S. 1-3, anschliessend Steuerveranlagung nach Höfen, Verzeichnis der geschuldeten und geleisteten Tagwerke etc. 1985 nicht auffindbar.
Brandösch-, Fankhaus-, Twären- und Gummenviertel.
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440. Langnau. Steuerveranlagung
1777 M ärz 1
Ungeachtet eines Aufrufs an die Steuerpflichtigen, sich zur Bestimmung ihres steuerbaren Vermö
gens einzufinden, erschienen nur weniger, so dass nach wie vor Ungleichheit in der steuerlichen Ver
anlagung herrschte. Daraufhin entwarf die Gemeinde unter dem Vorsitz des Schaffners das folgende
Reglement, das vom Landvogt zu Trachselwald bestätigt wird:

I. Wie ein jeder sein vermögen angeben solle
1. Soll ein jeder hausvater und sonst ein jeder, der einiges vermögen besitzt,
denjenigen, denen von nun an die bestimmung der anlagen obliegen wird,
sein ganzes vermögen in wahren treüen, also ohne hinterhaltung oder verdekkung, auf welche weis es immer geschehen könnte, anzugeben verbunden
seyn, damit niemand weder zu hoch noch zu niedrig angelegt werde.
2. Soll eines jeden liegenschaft nach der wirdigung, die darüber anno 1776
gemacht worden, angelegt werden. Es soll hiemit bey dieser wirdigung in zukunfft sein verbleiben haben, wofern nicht etwa die ein oder andern güter
durch erbfälle, verkäüfe, käüfe, verbesserungen oder verschlechterungen oder
sonst die natur der sache eine abänderung der Schätzung erfordern.
3. Wenn ein hausvater also oder sonst einer, der vermögen besitzt, glaubt,
daß er seines vermögens halb in rechter maße angelegt sey, so bedarf er nicht,
sich zu der bestimmung der anlagen einzufinden.
4. Im falle der ein oder andere aber an seinem vermögen aufgang oder abnahme verspühret, so soll er solches bey der anlagbestimmung gewißenhaft
anzeigen, damit ihn die anlag nach den umständen entweders erhöhet oder erniedrigt werden könne, und damit ihm also nicht etwa überscheze oder er im
gegentheil in den verdacht einer unbilligen verdeckung falle und nachher dieselbe vergütet werden müße.
II. Wie die entdeckung verborgenen vermögens vorgenommen und dieselbe vergütet werden solle
1. Damit der endzweck erreicht werden möge, daß jeder von seinem wahren vermögen das billige zu den anlagen beytrage, so soll bey dem absterben
eines jeden gemeinsangehörigen die verlaßenschaft deßelben durch einen von
der ehrenden gemeine darzu ausgeschoßenen untersucht werden. Und wenn
es sich dabey erfinden würde, daß der verstorbene mehrers vermögen beseßen, als er angegeben hat oder als er angelegt worden, so sollen seine erben
von diesem verdeckt gebliebenen vermögen nach maßgab der zeit, da solches
verdeckt gewesen, die rechtmäßige anlag samt dem gebührenden zinse davon
nachzahlen.
2. Es soll aber der jedesmalige gemeinsausgeschoßene bey den untersuchungen des vermögens, wenn allenfalls sich darunter liegenschaft befindet,
dieselbe nach der wirdigung, die darüber in dem anlagbuche wird eingeschrieben seyn, berechnen, folglich auf keinen andern anschlag achten.
III. Befolgung und bekanntmachung dieses reglements
1. Es wird demnach jedermann, den es betreffen mag, hiemit sowohl den
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ehren vorgesetzten als aber den gemeinsangehörigen und einwohnem derselben alles ernsts anbefohlen, dieses gemeinnützige reglement genau zu befol
gen.
2. Und damit sich niemand mit der unwißenheit entschuldigen könne, so
5 soll daßelbe alle jahre vor der allmosen anlag öfentlich ab der kanzel verlesen
werden. Urkundsverbal; Siegler: Landvogt zu Trachselwald; Datum.
StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 64 S. 75-79.

441. Schloss Trachselwald. Anstellung eines Gefangenenwärters
1777 M ärz 19
io

Dem Landvogt zu Trachselwald wird die Anstellung eines Gefangenenwärters
oder Burgknechts a u f dem Schloss fü r die grosse Z ahl an Gefangenen erlaubt,
unter der Bedingung, daß

1° Ein jeweiliger amtsmann zu Trachselwald befugt seyn solle, denselben
zu sezen und zu entsezen [...]
15 2° Ein jeweiliger amtsmann zu Trachselwald sich dieses burgknechts niemahls so bediene, daß er in seiner eigentlichen bestimmung gehinderet werde,
mithin denselben nicht als seinen, sondern als einen gemeinen diener ansehe,
auch selbigen nur um das schloß herum und nicht in der ferne gebrauche.
3° Nebst 40 Kronen hat der Burgknecht Anrecht auch a u f logement, tisch
20 und allem anderen, wofür der Am tsm ann zu sorgen hat.
Pflichten des Burgknechts:
[L ] Unserem jeweiligen amtsmann zu Trachselwald als seinem constituen-

ten gehorsamm zu seyn.
[2.] Ohne erweisliche noht und unsers amtmanns oder deßen Statthalters
25 bewilligung niemahls äußert dem schloß zu übernachten.
[3.] In besorgung und fleißiger abwahrt der gefangenen wie auch in saüberung derselben und der gefangenschafften, deß kefj-gerähts etc., welches alles
ihme ohne einichen unseren entgeh obligen soll.
[4.] In Öffnung und beschließung deß schloßes zu bestirnten stunden.
3o [5.] Daß er denen vorfallenden verhören der gefangenen beywohne unter
dem verbott, von daherigen aussagen niemanden nichts zu offenbahren.
/KJ Daß er bey jeder amts-enderung unserem neüen amtsmann zu diesen
ihme abzulesenden pflichten in neüem gelobe [...]
USprB UUU 606-609; s.a. AB Trachselwald H 49-66.
35 Bemerkung
1789 April 18. Der Befehl zur Anstellung eines Burgknechts umfasst auch den Wunsch, daß einem
solchen burgknächt die oberkeitliche färb gleich anderen beamteten gegeben und selbiger auch
künftighin alle jahr mit nahmen und Zunahmen in eüere rechnung gebracht werden soll (MB 29
S. 616-618).
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442. Eid und Instruktion für die Amtleute

1779 März 9
Die Eid- und Instruktionenbücher von 1779, als Auszug aus dem Vennerreglement bezeichnet,
stellen eine mehrfach überarbeitete und ergänzte Sammlung verschiedenster Ratserlasse dar; sie sind
ein eigentliches Handbuch des Landvogteiverwalters. Aus unserem Gebiet sind jene der Ämter Signau, Trachselwald und Sumiswald erhalten. Da die meisten Erlasse, wenn auch verstreut, in den RQ
Bern abgedruckt sind, wird auf eine Wiedergabe verzichtet; dafür wird anhand des Inhaltsverzeich
nisses auf die entsprechenden gedruckten Erlasse in den RQ Bern verwiesen.
Inhalt der Eid- und Instruktionenbücher von 1779:

I. Eyd für den herren amtsmann zu Signau [Sumiswald, Trachselwald]1
II. Instruction für das amt Signau [Sumiswald, Trachselwald]
/VJGetreyd reglement2
/2.7Zehnd reglement3
[3.] Von besorgung der oberkeitlichen gelderen4
^7./Wegen den liegenden gütheren5
[5.] Von den rechnungen6
[6.] Von den ämteren7
[7.] Bau-reglement8
[8.] Von den marchen9
[9.] Vermischte verordnungen
Originale: A. StABern, BezA Signau, MB 22,5x34,5 cm, Perg.-Band mit Goldprägung Eyd und In
struction für das Amt Signau, 99 S., Register am Anfang, unpag. - B. AmtsA Trachselwald, E 14,
gleiche Ausführung jedoch für Sumiswald, 105 S. mit Nachträgen bis 1788, Titelblatt fehlt.
Abschriften: StABern, BezA Trachselwald 1. MB Sumiswald VII 385-445; 2. MB Trachselwald
1779-1787, S.l-64.
1 Entspricht dem Amtleuteeid in RQ Bern IX 30-37, jedoch ohne die dortigen Ziff. 18-23, 29-33.
2 Basiert auf dem Vennerreglement von 1767 (Druck: RQ Bern I X 151 Nr. 62).
3 Basiert auf der Zehntordnung von 1717 (Druck: RQ Bern IX 847 Nr. 344d) und dem erneuerten
Vennerreglement von 1767 (RQ Bern IX 151 Nr. 62).
4 Entspricht dem Reglement für die Vennerkammer von 1778 (Druck: RQ Bern I X 197 Nr. 82 I und
II).
5 Ratsbeschluss von 1778 (RQ Bern IX 12 Nr.3e, 1-6).
6 Ratsbeschlüsse von 1742/1772/1778 (RQ Bern IX 23 Nr. 8, nur Ziff. I I 1 und IV 3).
7 Ratsbeschlüsse von 1771/1772 (Druck bzw. Hinweis: RQ Bern IX 20 Nr. 5).
8 Baureglement von 1778 (Druck bzw. Hinweis: RQ Bern IX 70 Nr. 26, nur Ziff. 1 3-5, II und III).
9 Reglement zur Sicherung der Landesgrenzen und Amtsmarchen von 1778/79 (RQ Bern IX 5
Nr. 2b a und ß).
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443. Affoltern. Neuordnung des Armenwesens, der Steuerveranlagung
und des Unterhalts öffentlicher Gebäude
a. 1780 Februar 15/1783 Februar 6
Die Gemeinde Affoltern hat folgendes vom Landvogt zu Trachselwald geneh
migtes Reglement erlassen:
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A. wegen vertheilung und versorgung der armen
1. Solle jeweilen ein verzeichniß aller zu vertheilenden armen kinderen ge
m acht werden.
2. Solle bey jedem dieser kinder nach allen seinen umständen ein billiches
verpfleggeld für das künftige jahr bestimmt werden.
3. Sollen diese sämtlichen verpfleggelder zusammen in eine summe gerechnet werden.
4. Solle diese summe gleich wie alle andere anlagen [...] durch den allffloßner eingezogen werden.
5. Solle auf jedem hof ein armes kind jeweilen nach dem bestimmten verpflegungsgeld vertheilt werden, wenn aber mehrere zu vertheilende kinder als
höfe wären, so sollen die mehreren kinder denen jenigen, so sie annehmen
wollen, wofern sie sich da wohl befinden werden, oder aber den grösten höfen
jeweilen nach dem bestimmten verpflegungsgeld übergeben werden. Falls die
einten oder andern höfe ihre kinder nicht gern übernehmen würden und ein
anderer hof sich befände, der solches willig thun wollte, so solle solches um
das bestimmte verpflegungsgeld bewilliget seyn.
6. Solle nach verfließung jeden jahrs allen denen, die verpflegte kinder haben, die darfür bestimmte verpflegungsgelder erlegt werden.
B. wegen den anlagen zu den gemeinen beschwerden
1. Sollen die sämtlichen liegenden güter der ehrenden gemein durch die
vier hierzu ausgeschoßenen vorgesetzten in eine billiche schatzung gebracht
werden.
2. Solle die anlag bezalt werden: a. Von der liegenschaft, auf welcher schulden haften, wie sie [...] geschätzt ist, von jedem eintausend pfund bz 3 xr 3.1
b. Von der liegenscbaft, welche bezalt ist, wie sie [...] geschätzt sich befindet,
von jedem eintausend pfund bz 7 xr 2.2 c. Von dem ausgeliehenen geld wie
von der bezahlten liegenschaft, von jedem eintausend pfund bz 7 xr 2. d. Von
dem, der nur fünfhundert pfund und darunter besitzt, ist keine anlag zu bezahlen.3 e. Von dem, so mehr als zwanzig tausend pfund besitzt, denn von jedem eintausend pfund, so darüber ist, anstatt 7 bz 2 xr bz 8 xr 2.4 f. Von den
hintersäßen von ihrer besitzenden liegenschaft in allem wie von den burgeren.
Aber von ihrem ausgeliehenen geld ist keine anlag zu handen der gemein Affoltem zu bezahlen, g. Von den ausburgeren, so außer der gemein sind und
nichts als liegende güter besitzen, jährlich nicht mehr als bz 7 xr 2. //i./Burger
geld. wenn aber einer noch ausgeliehenes geld besitzt, so soll er auch wie der
eingeseßene burger von jedem eintausend pfund bz 7 xr 2. Und wenn einer
mehr als zwanzig tausend pfund besitzt, auch wie der eingeseßene burger von
jedem eintausend pfund, so darüber ist, anstatt 7 bz 2 xr bz 8 xr 2 bezahlen.
3. Solle jedermann sein vermögen alle jahr vor oder bey der bestimmung
der anlage bey seinem gewißen angeben.
4. Solle der, welcher über kurz oder lang überwiesen werden sollte, sein
vermögen nicht richtig angegeben zu haben, oder seine erben von dem ver
schlagenen das rückständige nachzahlen und noch eine buß zuhanden der armen von fünfzehen krönen erlegen.
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5. Solle der, welcher in diesem falle seinen verschuß selbst anzeigt, von der
buß zwar enthoben seyn, aber das rückständige erstatten.
Folgt die Einschätzung der Liegenschaften. Siegler: Landvogt zu Trachselwald.
Dem Reglement fo lg t als Nachtrag: Den 6. hornungs 1783 ward bey anlaß
der ablag der kirchen- und allmosenrechnung unter dem vorsitze des Land
vogts zu Trachselwald und in gegenwart des Ifarrherrn zu A ffoltem einhällig

erkennt: 1. Das vorstehende reglement und schatzung sollen alle gemeinsbeschwerden betreffen und reglieren, dafür anlagen in geld gemacht werden
müßen. Die gemeinen beschwehrden aber, die in den eigentlichen tällen, als
herschaffung der materialien in natur, den fuhrungen und arbeiten bestehen,
sollen nach alter und jeweiliger eintheilung der höfe ertragen werden; doch
daß dabey im falle diese gattung von beschwehrden beträchtlich ist, die stärkem höfe den schwächeren nach den umständen das billiche erschießen laßen. Und wenn deshalb streit entstehen sollte, so solle solcher ohne umtriebe
zween unpartheyischen männern zum endlichen entscheide, und falls solche
nicht einig werden sollten, dem jeweiligen [...] amtsmann auf Trachselwald zur
absoluten beurtheilung vorgetragen werden. 2. Solle in verstärkung von Art. B
4 des reglements der jeweilige allmoßner bey dem absterben jeder person, die
gesteüret, ihre verlaßenschaft, soweit möglich, nachforschen und untersuchen,
ob sie sich etwa in dem falle des obigen artikels befinde, sodenn der ehrenden
gemeine von seinem dießörtigen befinden behörigen bericht abstatten [...]
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Siegler: Landvogt zu Trachselwald.
StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 73 S. 583-595.
Bemerkung
1783 März 13. Vergleich zwischen den Gemeinden Sumiswald und Affoltem im Streit um die Steuer
erhebung auf einigen Höfen, worzu denn die im Emmenthal überhaupt fast durchgehends undeut
lichen marchen der kirchspielen anlaß gegeben (Gleiche Quelle wie oben S. 741-744).

25

b. 1795 Januar 1 6 / 1 7 9 6 Januar 20
Im Dezember 1794 wurde an der monat gemeind zu Affoltem beschlossen, dass das Gemeinderegle
ment von 1780/83 den veränderten Verhältnissen anzupassen sei. Was von einer Kommission am 5.
Januar 1795 im wirths stok zu Affolteren entworfen wurde, erhielt am 16. Januar an der Gemeinde
versammlung von Burgern und Hintersässen das zustimmende Mehr. Der Landvogt zu Trachselwald
bestätigte das Reglement darauf am 20. Januar 1796.

A. Wegen vertheilung und versorgung der armen
1. Für die zu vertheilenden armenkinder soll, ehe und bevor mann wiße,
auf welchen hoof dieses oder jenes vertheilt werde, wie bisher nach allen seinen umständen ein billiges verpfleggeld für das künftige jahr bestirnt und
nach verfließung deßelben durch den allmoßner aus dem gemeinen sekel bezalt werden. Ist nur ein kind, so soll daßelbe ohne anders auf denjenigen hoof
gethan werden, der zum längsten keines hatte. Sind aber verschiedene, so sollen die ältesten hööfe mit einandern dafür looßen.
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Fält den einem ein knab zu, der lieber ein mägdlein nähme oder umgekehrt,
so können sie nach ihrem gefallen sich selbst mit einander durch tausch ver
gleichen. Und wird einem hoof ein kind zugetheilt, das er nicht gerne annähme, so bleibt ihm freygestelt, solches für sich an einem andern ort ein jahr
lang zur versorgung zu laßen, in welchem fall es nicht desto weniger so anzusehen ist, als wen er es um daß bestirnte kostgeld gehabt hätte.
2. Sollen die umgänger, sowohl die wirklichen als zukünftigen, in der ganzen gemeine wie bisher die kehre machen und die verschiedenen hoofs-besitzer sich darüber selbst unter einander verglichen. Für jeden umgänger denn
soll je nach den umständen ein billiches jährliches kostgeld festgesezt und solches nach verfließung eines jahrs von dem almosner aus dem gemeinen sekel
bezahlt werden, wovon denn jeder nach masgab der zeit, in deren er den umgänger hatte, erheben kann.
B. [GemeindegebäudeJ
1. Sollen der jeweillige kirchmeyer und ein ihm zugebender außgeschoßener von der gemeind die pflicht auf sich haben, zu denen der gemeind in ehren zu erhalten obliegenden gebäüen, als kirchen und deren ringmaur, dem
pfrundhaus, deßen garten und scheür und dem schulhaus, bestmögliche aufsicht und sorge zu tragen, zu dem ende alle jahr wenigstens zwey mal, als im
frühling und herbst, alles genau visitieren, über das mangelbar findende die
reparation veranstalten, wenn aber deren kosten die hienach ausgesetzte
competenz übersteigen könte, sich denzumal vorhin bey der ehrenden ge
m eind berathen laßen.
2. Sollen diejenigen baumaterialien, so bey den hööfen zu finden sind, wie
bißher von diesen gliefert, die lieferanten aber dafür und für alle gemeinen
fuhrungen von dem kirchmeyer aus dem gemeinen sekel en tsch ä d ig t] werden
und zwar nach der schatzung, welche durch ihne, den kirchmeyer und den
außgeschoßenen, darüber zu machen ist.
Die baumaterialien hingegen, die nicht auf den hööfen oder in der ge
m eind zu haben sind, sollen so gut möglich anderswo erkauft und ebenfals
durch den kirchmeyer aus dem gemeinen sekel bezahlt werden.
3. Soll die competenz in gedachten bausachen dem kirchmeyer und ausgeschoßenen auf dreyßig bernkronen festgesetzt seyn.
C. wegen den anlagen zu den gemeinen bescbwerden
1. Sollen über die sämtlichen ligenden güter und heim wesen durch die hievor darzu ausgeschoßenen sechszehen ehrenmänner5 eine andere billiche
schatzung gemacht werden nach einem masstab, der die liegenschaften den
fruchtbaren capitalien vergleicht und der etwanige lehenzins nebst betrachtung der reparationsnöthigen gebäüden zum anschlag dienen kann.
2. Solle die anlag bezahlt werden: [zu den Ansätzen siehe Anm. 1-4]
3. Soll jedermann sein vermögen alle jahr vor oder bey der bestimmung der
anlagen bey seinem gewißen angeben.
4. Bei Steuerhinterziehung bezahlen die Erben das Dreifache des Hinterzogenen in den Armenseckel ein; entsprechende Kontrollen werden nach Todesfällen
von zwei Ausgeschossenen der Gemeinde durchgefuhrt.
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5. Soll in betref der hintersäßen festgesezt seyn: a. Gegen jeder anderen ge
m eind der hintersesgeldem halb das gegenrecht zu üben, daß aber von jedem
hintersäs zuvor von seiner gemeinde der hiesigen ein glaubwürdiges zeügnis
vorgewiesen werden solle, wie die hintersesgelder derselben bezalt werden, b.
Daß die ehrende gemeinde Affolteren mit verpflegung der armen hintersäßen
sich nicht beladen und c. die burgere den bevogtungsbedürftigen hintersäßen
nicht zu vögten geordnet werden sollen. In allen übrigen gemeinen obligenheiten sollen die hintersäßen wie die burgere gehalten werden.
Folgt die Einschätzung der Liegenschaften. Das Reglement soll so eingehal
ten werden; die Obrigkeit und der Landvogt zu Trachselwald behalten sich A b
änderungen vor. Auch soll dasselbe zu keiner ewigen richtschnurr angenom-
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men seyn, sondern der ehrenden gemeind obligen, längstens etwa nach zehen
jahren neüerdings zu erkennen, ob selbiges alsdenn ferners also verbleiben
oder aber anders errichtet werden solle. Siegler: Landvogt zu Trachselwald;
Zeugen; Datum.
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StA Bern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 98 S. 539-549.
Bemerkungen
1.
Veranlagung der Hintersässen: 1795 März 21. An Trachselwald. Sobald wie die gemeind Rüderswyl die dortigen hintersässen in betreff ihrer armen anlagen nicht stärker belegen will, als es
die ihrigen hinter denselben gemeinden sind, so haben wir nichts gegen diese bestimmung. Übri
gens haben wir das von dieser gemeind wegen einer neüen einrichtung der almosen und armenanlaggelder entworfene regiement und gemeindsschluß vom 11. Oktober samt der erläüterung
vom 5. dezember 1794 gehörig untersuchen lassen und nichts darin gefunden, was uns anstössig
vorgekommen wäre, so daß wir uns diese verordnung mit vorbehalt obiger einschrankung gegen
die hintersässen gefallen lassen (RM 438 S.170f).
2.
Veranlagung der auswärts wohnenden Gemeindeburger: 1797 April 29. Vor Sch und R begeh
ren die Gemeinden Trub und Lauperswilviertel, ihre äußert diesen gemeinden wohnenden burgere
zu einem billigen beytrag für die armen anlagen anzuhalten, um dadurch einerseits ihre zahlrei
chen und immer zunehmenden armen desto beßer zu verpflegen, anderseits dann allerhand unbe
liebige Streitigkeiten zu vermeiden mit der bitte [...], deßthalb das angemeßene zu bestimmen. Die
sem Anliegen wird mit Ergänzung der Verordnung von 1777 (siehe Nr. 358c) entsprochen: [1.] Von
allen ihren bürgeren, die äußert der gemeind wohnen und vermögen besizen, jedoch mit ausnahm
der ligenschafften, es bestehe dann übrigens, worinn es wolle, die gleiche anlag und armen teil zu
forderen und zu beziehen, welche sie järlich denen in der eint oder anderen gemeind selbst woh
nenden bürgeren nach maasgab und erforderniß der umständen auf die baarschaft von jeden besizenden 1000 pfenningen legen und bestimmen werden. [2.] Alles jehdoch mit dieser erlaüterung, daß der dritte theil von dem besizenden vermögen von dieser steür frey bleiben und nur die
übrigen zwey drittel steürpflichtig seyn, /i.Jauch diese anlagen nur zu der verpflegung der armen
und sonst zu keinen anderen ausgaben verwendet werden sollen (USprB HHHH 318-320).
1 Im überarbeiteten Reglement von 1795/96 (siehe unten b) wird der Ansatz auf 5 bz erhöht.
2 Im Reglement von 1795/96: 7 b z2 xr bis 10000 £, 10 bz bis 20 000 £, 12 bz 2 xr bis 30000 £ , 15 bz
über 30 000 £.
3 Im Reglement von 1795/96: wie Anm. 2.
4 Diese Regelung entfällt 1795/96 zugunsten der Lösung in Anm. 2.
5 Liste der Schätzer zu Anfang des Reglementes. Die Einschätzung hatte am 18. Februar 1795 statt
gefunden, ihr Resultat wurde von der Gemeinde am 7. März 1795 bestätigt.

20

25

30

35

40

45

758

444a
444 Huttwil. Waag- und Kaufhausordnung
a. 1782 M ärz 5/1784 Februar 13 und November 27
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Der Landvogt zu Trachselwald urkundet, dass ihm von den Vorgesetzten und
der Bürgerschaft von Huttwil ein theil ihrer dißörtigen gewahrsammen vorge
legt und vorgetragen worden sei, wie sich daraus in mehrerem ergebe, daß ihnen als eine folge ihrer von mngh erhaltenen freyheiten wegen der jahr- und

wochenmärkten und sonst dergleichen sachen wie auch vermög jeweiliger daheriger Übung zukomme, eine öffentliche waage und ein kauf- oder waghaus
zu halten, woher den auch vom schultheiß, den übrigen geschwomen und der
bürgerschafft eine Ordnung des verkaufes und kaufes wie auch der waag halb
unterm 31. jänner 1738 errichtet und vom Landvogt zu Trachselwald am 29.
August 1744 bekräfftiget worden sey, die [...] in einem oberamtlich besigleten
vidimus vom 23ten merz 1779 vorgewiesen wurde.
weil aber dieselbe den dißörtigen vorwurf nicht genugsam bestimme und
sonderheitlich der waag halb keine solche vorsehung enthalte, die zu hemmung der seither zu ihrem nachtheil eingerißenen mißbräüchen hinlänglich
sey [...], so haben sie [...] nach darüber gepflogenem rathe folgenden entwurf
einer waag- oder kaufhausordnung zu stand gebracht m it der Bitte, diesen zu
bestätigen:
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I. wie alle kaufmanns güter und waaren im kauf- oder waaghause gewogen
werden sollen
1. Sollen alle kaufmanns güter und waaren, was namens sie seyn mögten,
die sowohl an den wochen- und jahrmärkten, als aber in der Zwischenzeit zum
verkauf oder als transit in die stadt Huttwyl gebracht oder aus derselben abgeführt werden, in dem wag- oder kaufhause alda niedergelegt, auf der öffentlichen wage gewogen und daselbst in verwahrung gethan werden, worunder
folglich auch die Tiroller waaren, der käs, zieger, anken, die häüte und dergleichen wie alle andere waaren begriffen seyn sollen.
2. Soll folglich jedermann ernstlich verboten seyn, in der stadt Hutwyl einige kaufmannsgüter oder waaren in wihrts- oder privathäüseren in verwahrung zu legen bey einem pfund buß, sowohl von dem wirth oder partikular,
welcher dergleichen waar übemohmen, als aber von dem, der solche daselbst
übergeben würde, zu beziehen.
3. Sollen jedoch die eingeseßenen bürger der stadt nach bißheriger Übung
in ansehn des auswägens ihrer eigenen waaren von demjenigen ausgenommen
seyn, was der lte und 2te artikel vorschreibet.
4. Soll an den jahrmärkten der waag- oder kaufhausmeister jedem krämer
oder handlenden, der seine waaren vorstehender vorschrifft zufolg in dem
waag- oder kaufhause niedergelegt hat, ein wortzeichen geben; an gleichem
tage dann des nachmittags soll derselbe den sämtlichen krämeren oder sonst
handlenden nachgehen und ihnen ihr wortzeichen zurückfordem. Derjenige
aber, der keines gelöst hätte, soll als ein widerhandlender gegen diese ordnung ein pfund buß bezahlen.
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II. Bestimmung des waag- und verwahrunglohnes
1. Von allen kaufmanns güteren und waaren, die nicht hienach besonders
verzeichnet sind, wen ihre gewicht zween centner nicht übersteiget, vom centner 4 xr.
2. Von allen solchen kaufmanns güteren und waaren aber, die über zween
centner wägen, vom centner 2 xr.
3. Von den bürgeren in jedem falle nur vom centner 2 xr. Falls aber ein solcher die verkaufende waare nochmahl im kaufhaus wägen ließe, so soll er alsdann den gebührenden waaglohn ebenfalls bezahlen.
4. Von jedem centner risten und flachs, der im kaufhause wiederum verkauft wird, 3 xr.
5. Vom garn: Von 10 und darunder 1 xr, 10 bis 30 2 xr, 30 bis 60 3
xr, 60 bis 80 4 xr, 80 bis 100 “H> 5 xr.
6. Von einem s.v. schwein, kleiner oder größer, 6 xr.
7. Von einem kalb, kleiner oder größer, 4 xr.
8. Von einem centner käs, zieger, anken und allen anderen solchen waaren
2 xr.
9. Von den molken aber, welche als kaufmans waar außert lands verkauft
wird, 4 xr.
III. Halle lohn
1. w en die waaren nur eine nacht oder einen monat in dem waaghause liegen, so ist der hallelohn in dem bestirnten waaglohn enthalten.
2. Bleiben dieselben aber länger daselbst, so soll von dem centner per monat ein kreüzer bezalt werden, würde jemand auf ein oder andere weise dieser
verordnung zuwieder handlen, so soll er von jeder wiederhandlung ein pfund
buß erlegen. Und von allen in dieser Ordnung bestirnten bußen sollen zween
drittel der stadt und ein drittel dem wag oder kaufhausmeister zudienen, doch
des leztem halb nur in dem falle, wen er die wiederhandlung entdekt. Hierbey
aber soll mrgh und eines jeweiligen herrn landvogts auf Trachselwald bußen
und strafrecht feyrlichst vorbehalten seyn und bleiben.
IV. Vorschrifft für den waag- oder kaufhausmeister
1. Damit derselbe einerseits zu seinen pflichten um so kräfftiger verbunden
werde, anderseits solche mit desto sicherem nachdruk erfüllen könne, so soll
ein jeder waag- oder kaufhausmeister allemahl nach seiner bestellung darüber
behörig in pflicht aufgenommen werden.
2. Soll ihm ernstlich verbotten seyn, wegen des waag- und verwahrunglohns von irgend einer waare, hiemit auch nicht von gam und gespünst, mit
jemand einichen accord, wie er immer seyn möchte, ohne vorwißen und einwilligung des herren schultheißen und des [...] stadt sekelmeisters zu schließen, sondern er soll sich durchaus dieser Ordnung in wahren treüen gemäs
verhalten.
3. Soll er gelübtlich verbunden werden, auf alle wegen des dem lande zuziehenden nachtheils durch mrgh Ordnungen als contrebande erklärte waaren
geflißen zu achten und die wiederhandlenden dem jeweiligen heim landvogt
auf Trachselwald ohne schonen zu verleiden.
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Diese Waag- oder Kaufhausordnung soll von der Kanzel zu Huttwil und zu
Anfang jedes Jahrmarkts öffentlich verlesen werden. Sie soll so lange in Kraft
bleiben, als sie von mngh oder vom Landvogt nicht abgeändert wird. Die Ord
nung ist am 5. M ärz 1782 vom Landvogt zu Trachselwald bestätigt und besiegelt
worden.
Erläuterungen und Abänderungen vom 13. Februar 1784:
Der Landvogt zu Trachselwald urkundet, dass ihm namens der Bürgerschaft zu Huttwil durch den
Schultheissen vorgetragen wurde, daß seitdem in ausübung der obigen Ordnung die erfahrung ge
lehret habe, daß sowohl zu erleichterung des publici als zugleich zu verhoffender befürderung der
daherigen billichen einkönften etwelche artikel gedachter Ordnung einiche abänderungen leiden
möchten, so haben Schultheiss, Vorgesetzte und die versammelte Bürgerschaft gut befunden, nach
folgende erläüterungen und abänderungen der angezogenen waag- und kaufhausordnung auf die
Bestätigung des Landvogts hin zu machen und solche in schrifft verfaßen zu laßen [...]:
[Zu Abschnitt I Art. 1] weil dieser artikel niemanden erlaubt, abwege zu gebrauchen, sondern al
les durch die Stadt geführt werden solte, dieses aber vielen fuhrleüten beschwärlich fält, so soll
denselben in zukonfft erlaubt seyn, ihre komlichsten Straßen zu gebrauchen, jedoch mit dem außtrüklichen beding, daß jede fuhr dem kaufhausmeister getreulich angegeben und die gebühr da
von bezalt werde bey straffe von zwey pfund von jedem übertrettenden falle, als vom centner
waaren ein vierer, vom sak kernen, roggen etc. ein kreüzer, vom sak hülsen frucht ein vierer.
[Zu Abschnitt I Art. 2] Es sollen inskönfftig keine waaren noch früchte, weder in noch äußert der
stadt in partikular häüser, sondern in dem kaufhause niedergelegt werden, außgenommen, was
auf ordinari fuhrungen Übernacht bleibt und dem, so der bürger zu eigener handlung gebraucht,
als welches er wohl sogleich in seinem hause ablegen kan. Jedoch soll der bürger alle und jede
waaren, die er für sich in seinem hause ablegen läßt, dem kaufhausmeister bey straf zwey pfund
richtig angeben, und soll für ein fuhrgeld bezalt werden: Von dem bürger per centner 1 kreüzer,
von einem hindersäß 1 1/2 kreüzer und von einem fremden 2 kreüzer. Werden aber die waaren
wieder außer lands verkauft, so soll diese abgabe gleich bezogen werden.
[Zu Abschnitt 1 Art. 3] Den bürgeren der gemeind Huttwyl, die nicht in der stadt säshafft sind,
wird das auswägen etc. mit eigenen waagen in ihren häüseren verstattet, nemlich derley waaren,
um die ihnen zu handlen erlaubt ist, als eßwaaren, gespünst und selbst fabricierte waaren, ohne
dißörtige abgaben an das kaufhause, sowohl als auch alle selbst zu verfabrizierende waaren, von
allen abgaben in ein- und ausfuhr frey seyn sollen.
Ein eingeseßener hindersäs oder fremder aber soll, wen er seine zu verkaufende waaren in seinem
hause auswäget, für die gestattung dieses auswägens zu handen des kaufhauses dem kaufhaus
meister, nebst genauer angabe des ausgewogenen, von jedem centner zwey kreüzer bezahlen.
Der fremden gamhändleren halb insbesondere
Nebst dem schon festgesezten waaglohns des garn sollen in zukonfft wie bißher alle fremde garnhändler, welche auf den jahr- und wochenmärkten zu Huttwyl garn kauffen, gehalten seyn, Zei
chen zu lösen und für das Zeichen an denen Jahrmärkten drey kreüzer, für das Zeichen an den wo
chenmärkten ein kreüzer bezahlen.
Übrigens soll er durchaus bey der vorstehenden waag- oder kaufhaus Ordnung verbleiben und
sonderheitlich auch der IV. abschnitt derselben pünktlich befolget werden, also auch die Vorge
setzten, der Waagmeister und übrige Bürgerschaft alles ernsts vermahnt seyn, nach den hochobrig
keitlichen Ordnungen genaue aufsicht auf alle contrebande zu halten, mit den wiederhandlenden
nach vorschrifft derselben zu verfahren und solche mir, dem amtsmann, ohne schonen zu verlei
den, zumal sonst, wann hierinn fahrläßigkeit an tag kommen solte, durch andere einrichtung so
wohl der waag- und kaufhaus Ordnung selbst und dieser ihrer erläüterung und abänderung, als
aber durch andere gutfindende masreglen dem übel kräfftigst würde vorgebogen werden.
Es sollen auch diese erläüterungen und abänderungen, gleich wie die waag- oder kaufhaus Ord
nung selbst alle jahr einmal zu angemeßener zeit ab der kanzel und dann bey dem anfange jeden
Huttweilischen Jahrmarktes zu jedermanns wißenschafft öffentlich abgelesen werden und nur so
lang in krafft bestehen bleiben, als solche von mngh oder einem jeweiligen herrn landvogt auf
Trachselwald je nach den umständen nicht werden abgeändert werden [...]
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Ausgestellt auf dem Schloss Trachselwald den 13. Februar 1784, von Sch und R am 27. November
1784 bestätigt mit dem befehl, daß solche gedrukt, von kanzlen verlesen und dann an dem kaufhaus angeschlagen werde.
USprB AAAA 151-169.
StABem, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 72 S. 85-92; 75 S. 344-349; s. a. ÄB Trachsel
wald J 913-920.
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b. 1787 August 25
Sch und R heben die Kaufhausordnung von 1784 (Nr. 340) mit ihren dem Inlandhandel nachteiligen
Artikeln auf und setzen folgende neue Verordnung fest;
1. Sollen alle und jede auf die jahr und wochenmärkte oder zwischen denselben in die stadt Huttweil kommende oder daraus versendende guter und waaren zu dem kaufhaus allda geführt, da
selbst abgeladen, abgewogen, in verwahrung genommen und die rechtmäßigen zoll- und kauf
hausgebühren von denselben bezalt werden.
2. Dahin gehören auch die sogenannten Tyrolerwaaren, der käs, zieger, butter, haüte und derglei
chen waaren und lebensmittel, welche sämtlich ebenfalls ins kaufhaus geführt, daselbst abgewo
gen und die gebühren davon entrichtet werden sollen.
3. [Inhaltlich wie oben a, Ziff. I 2]. Davon jedoch ausgenommen sind diejenigen waaren und
früchte, welche die burger von Hutweil zu ihrer eigenen handlung gebrauchen, als welche sie so
gleich in ihren haüsem ablegen können; in diesem fall sollen aber selbige gehalten seyn, dem
kaufhausmeister ihre waaren bei zwey pfund büß richtig anzugeben und die gebühren davon zu
bezahlen.
4. Hingegen ist jedermann erlaubt und bewilligt, mit seiner aufgeladenen waar durch die stadt
Huttweil (oder neben durch) zufahren, ohne schuldig zu seyn, solche in dem kaufhaus abzuladen
und die kaufhaus/geZ?w/zre«7zu bezahlen mit vorbehalt jedennoch, daß er hingegen den schuldi
gen zoll entrichte.
5. Den bürgern der gemeind Hutweil, die nicht in der stadt säßhaft sind, wird das aus wägen etc.
mit eigenen waagen in ihren haüsern verstattet, nemlich solcher waaren, um die ihnen zu handeln
erlaubt ist, als eßwaaren, gespünst und selbst fabrizierte waaren, ohne dißörtige abgaben an das
kaufhaus zu bezahlen.
6. Ein eingeseßener hintersäß oder fremder aber soll, wenn er seine zu verkauffende waaren in
seinem haus aus wiegt, für die gestattung dieses aus wägens zu handen des kaufhauses dem kauf
hausmeister nebst genauer angabe des ausgewogenen von jedem centner 2 kreüzer bezahlen.
7. [Inhaltlich und fast wörtlich gleich wie a, Ziff. 14]
8. Für den waaglohn soll von den kaufmannsgütem und waaren wie auch der molken von einem
fremden bezogen werden: Vom centner 1 kreüzer, von jeden 25 1/2 kreüzer und von 10 biß 25
1/2 kreüzer; von dem gam dann von 1 biß 10 1/2 kreüzer, von 10 bis 25 1 kreüzer, von 25
biß 50 # 2 kreüzer, von 50 biß 75 3 kreüzer, von 75 bis 100 4 kreüzer; von einem schwein 6
kreüzer, von einem kalb 4 kreüzer. Von obigem waaglohn bezahlt der burger zu Huttweil nur die
hälfte.
9. Für halle lohn von jedem im kaufhaus einen monat oder weniger liegen laßenden centner waar
soll bezalt werden: Von einem fremden 2 kreüzer, von einem burger 1 kreüzer. Was aber über den
ersten monat im kaufhaus ligen bleibt, zalt monatlich, wenn es einem fremden gehört, vom cent
ner 1 kreüzer, wenn es aber einem burger gehört, 1/2 kreüzer. Dem waagmeister gebührt für jedes
ertheilte Wortzeichen 1 kreüzer.
10. [Im wesentlichen wie a, I V 1]
11. [Im wesentlichen wie a, IV 2]
12. Soll er nach innhalt der transit Ordnung von anno 1768 auf die ein- und auszuführen verbottene contrebande waaren, als da sind fremder wein, brandtenwein, kirschenwaßer und andere liqüeürs, tobak, leder, salz, büchsenpulver, fremde kalender, fremde hüete, Strümpfe und kappen,
geträyd und mehl, deren einbringung verbotten, so wie auch Salpeter, rohe haüte und feile, ge-
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wildbälge, altes eisen, lumpen zum papyr machen, gerberlohe, mehl und rinden, küeferholz, reif
band, weingeschirr, Weinstein, geträyd und mehl, deren ausfuhr verbotten, eine genaue aufsicht
halten und beobachten, ob selbige entweders im land verbleiben oder daraus geführt werden, zu
welchem ende er mit den verschiedenen zollstädten deutschen lands und ins besonders mit dem
5 aufseher von Oberoenz in correspondenz stehen, wie nicht weniger den fuhrleüten die nöhtigen
decharges ertheilen wird.
Falls er dann einige contrebande waaren oder Widerhandlung wieder die vorhandenen verordnungen entdeken würde, so soll er die waaren anhalten und den Vorfall zugleich unserm amts
mann zu Trachselwald anzeigen.
io Diese neüe kaufhaus-ordnung soll [...] gedrukt, [...] öffentlich an dem kaufhaus und den wihrtshaüsem angeschlagen und Von der kanzel zu Huttweil abgelesen werden. Datum.
USprB BBBB 490-498.
1 Die Aufhebung erfolgte auf einen von der Kirchgemeinde Eriswil in den Jahren 1785-1787 gegen
die Gemeinde Huttwil geführten Prozess um die Eriswiler Zollbefreiung zu Huttwil (Prozessakten
15 im GdeA Huttwil D 5.2).

445. Trachselwald und Lützelflüh. Angleichung der Niederlassungsgebühren
für Hintersassen
Vorbemerkung
A uf die Bittschrift der Gemeinde Dürrenroth vom 3. Dezember 1769, ob sie ihre Niederlassungsge20 bühr wegen Überlastung mit armen Hintersässen erhöhen dürfe, beauftragten Sch und R die Land
vögte zu Trachselwald, Sumiswald und Brandis mit der statistischen Erhebung der üblicherweise in
ihren Gemeinden erhobenen Einzugs- und Hintersässengelder. Die Auswertung ergab eine recht ein
heitliche Besteuerungspraxis in allen drei Ämtern. Ausnahmen waren die hohen Niederlassungsge
bühren der Gemeinden Huttwil und Eriswil, die jedoch ihren Hintersässen mehr Rechtsamen in All25 mend und Wald anzubieten hatten. Aus diesem Grund wurde das Gesuch der Gemeinde Dürrenroth
am 24. Februar 1770 abgewiesen (AB Sumiswald A 1309-1366; R M 299 S. 445).

1783 M ai 15
A u f das Gesuch der Gemeinde Trachselwald, ihr eine gleiche concession wegen dem einzug gelt zu erteilen wie 1672 der Gemeinde Lützelflüh' und sie der
30 einzügen halb von ligenden gütheren, welche außere in dem bezirk von Trachselwald auf eint- oder andere weise eigenthumlich erwerben, gegen andere gemeinden auf gutfindendem fuß in gleiche gegenrechte zu sezen, haben Sch
und R die gemeind Trachselwald, da die gemeind Lüzelflühe die beybehaltung der ihra vorbemelt ertheilten concession sehnlich wünschet, ihres begeh35 rens abgewiesen, hingegen aber ihra, der gemeind Trachselwald, welche keine
gemeine güther besizet, auch mit wenigem armenguth versehen ist und viele
beschwärden zu ertragen hat [...], gestattet, daß die von Lüzelflüh von allem
erdrich, so sie hinter der gemeind Trachselwald eigenthummlich erwerben
werden, von dem kauffgelt oder dem werth deßelben ein einzug gelt von ein
40 pro cento oder zehen von eintausend pfunden zuhanden deß gemeinen und
armen guths jehweilen bezahlen sollen, in so lang als die von Lüzelflüh denen

445 - 446

763

von Trachselwald das gleiche zu forderen fortfahren und wir nicht gutfinden
werden, etwas anders zu verordnen.
RM 369 S. 137f; siehe auch AB Trachselwald E 532-569.
Abschrift: GdeA Trachselwald, Papier fol.
Bemerkungen
1.
1787 Dezember 1. Die Konzession von 1672 an die Gemeinde Lützelflüh wird dahin erläutert,
dass Auswärtige mit Liegenschaftsbesitz, jedoch ohne Wohnsitz in der Gemeinde keinen Einzug be
zahlen (USprB BBBB 565-567; s. a. ÄB Trachselwald E 558-561).
2.
1789 Februar 14. Der Gemeinde Rüderswil, die mit sehr großen kirchen-, schul- und armenanlagen beladen sei und ein geringeres einzug gelt als andere Gemeinden beziehe, wird die Bewilli
gung ertheilt, von jedem äußern, so sich hinter ihr niederläßt und güter acquiriert, so viel einzug
geld zu beziehen, als die gemeind, bey der er burger ist, von äußeren hintersäßen zu beziehen das
recht hat, sodaß sie gegen alle andere gemeinden in vollkommener reziprozitet stehen soll (USprB
CCCC 368f).
3.
Desgleichen wird den folgenden Gemeinden gestattet, ihre Niederlassungsgebühren (Einzug)
den Gepflogenheiten der Gemeinde des Einziehenden anzupassen: a) Lauperswil, 1790 März 13
(USprB DDDD 182f); b) Affoltern, 1790 Mai 22 (USprB DDDD 265-267); c) Trachselwald, 1790
Juni 19 (USprB DDDD 337-339); d) Kleinemmental, 1790 Juli 9 (USprB DDDD 390-392).
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446. Wyssachen. Veranlagungsordnung für die Armensteuer
Vorbemerkung
1780 Juni 5. Der Landvogt zu Trachselwald bestätigt eine von der gemeind des Wyßachengrabens
aufgestellte Veranlagungsordnung: 1. Schätzung der Liegenschaften zur Besteuerung. 2. Bussandro
hung bei unrichtiger Deklaration. 3. Ansätze für die Besteuerung der Liegenschaften. 4. Solle ein je
der angehöriger der wyßachengraben gemein, welcher in derselben sitzet, darinn aber keine liegenschaft hat, zwar keine umgänger haben, hingegen alle jahr an anlag steüren: a. Von fünfhun
dert pfund vermögen fünf batzen [...] b. Von eintausend pfund vermögen zehen batzen [...] Von
mehr als eintausend pfund vermögen alsdann von jedem 1000 ft, so er besitzt, fünfzehen batzen
[...] 5. Besteuerung auswärtiger Bürger mit Liegenschaften in der Gemeinde. 6. Besteuerung fremder
und ausburger mit Liegenschaften in der Gemeinde. 7. Reicht der Steuerertrag nicht aus, kann nach
besteuert werden (StA Bern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 69 S. 659-662).
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1783 Juli 10
Im Streit zwischen den bürgeren oder gemeindsangehörigen der gemeind
Wyßachgraben, an einem, denne den hindersäßen dieser nemlichen gemeind,
am anderen theil, in betref ihrer armenanlagen urteilen Sch und R rekursweise:
[1.] Es sollen die alljährlichen ordentlichen armenanlagen in der gemeind
Wyßachgraben einzig und allein nach dem wehrt der liegenden gütteren erhoben werden, und zwar ohne einigen underscheid, sie gehören gemeindsangehörigen oder hindersäßen, so daß zum beyspiel ein jeder von jedem
1000
wehrt an erdrich ein pfund bezahle.
[2.] Da aber mittellose dennoch liegende gütter besizen können, so soll die
burgerschaft für ihre mittellosen angehörigen, die erdbesizer oder tagwner
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sind, um diese telle gut stehen, die hindersäßen aber auch für die mittellosen
ihrer claße ein gleiches thun.
[3.] Für das gegenwärtige soll nun die vom Schultheissen zu Huttwyl als obmannn mit dreyen burgeren und 3 hindersäßen von wyßachgraben gemachte
5 schazung aller liegenden gütteren dieser gemeind bleiben und noch 9 jahr
lang in kraft seyn. Im jahr 1792 dann, und dann allezeit nach verlauf von ze
hen jahren soll eine neüe schazung derselben gemacht werden, und zwar, wie
dißmahl geschehen, immer von gleich viel bürgeren und hindersäßen unter
beyziehung eines beliebigen unpartheyischen obmanns und einer unpartheyiio schen gemeind des amts, nach welcher schazung dann ein jeder seine abgabe
ohne wiederred zu entrichten haben wird [...]
USprB Z Z Z 417-419.

447. Sumiswald. Ziegenweide
a. 1783 August 21

is

A u f die Beschwerde der armen von Sumiswald und Grünen [...] wegen dem
ihnen undersagten weidgang für ihre geißen haben Sch und R, obwohlen die
klägere für den weidgang ihrer geißen keine sonderbare titel, sondern nur allein die Übung aufweisen können, dennoch befunden, daß verschiedene günstige betrachtungen für selbige danahen vorwalten, mithin erkent: Es solle
20 bey der am 12. may 1780 vom damaligen Landvogt zu Sumiswald gemachten
dißörtigen verordnung sein Verbleiben haben und den armen von Sumiswald
und Grünen der weidgang für ihre geißen gestattet seyn, jedoch in ansehen
der schloßweiden nur so lang es uns gefalt und mit der ferneren erlaüterung,
daß sie in den waldungen diesen weidgang nur an unschädlichen orten ge25 brauchen, auch die geißen niemals anderst als unter huth eines hirten auf die
weid getrieben werden sollen [...]
USprB Z Z Z 441-443; s. a. AB Sumiswald C 102-116.

b. 1785 Januar 13 / April 16

Zwischen der ehrsammen baursamme zu Sumiswald als besizeren der güe3o teren und weiden im Dorfviertel, Kleinekviertel und Schonekviertel, an einem, und denen armen burgeren im dorf Sumiswald und Grünen, am anderen
theil, betreffend den weidgang der geißen wird m it Genehmigung von Sch und
R zur Abschaffung bisheriger Missbrauche der folgende Vergleich geschlossen:
35

1. Da die erhaltung und versorgung der armen burgeren denen gemeinden
obliegt, der weidgang der geißen aber als eine nohtwendige beihilfe zu verpflegung bedürftiger haushaltungen angesehen werden kan, so wollen die
bauren dieser drey viertlen denen bedürftigen burgerlichen haushaltungen zu
Sumiswald und Grünen, wie biß hiehin geschehen, auch in zukonfft einen
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mäßigen genoos des weidgangs in ihren eigenthumlichen weiden und reüthölzeren ungehinderet gestatten; jedennoch allem mißbrauch vorzukommen und
damit auch eine billige gleichbeit beobachtet werde und niemand über übervortheilung zu klagen habe, under folgender einschrankung und einrichtung:
2. weilen jederman die beschwerd der erhaltung und understüzung seiner
armen und benöhtigten gemeindsgenoßen verhaltnußmäßig ertragen soll, so
soll der geißhirt seine herde auf alle in diesen bezirken gelegenen particular
weiden in der kehr treiben und nicht, wie bißher geschehen, nur auf die nähesten, so ihme am bequemsten gelegen sind, mit ausnahm jedoch der weiden
auf der hinderen Schonek, welche dem geißhirt des Hombachviertels nach alter Übung verbleiben sollen.
[3.] Zu dem ende und damit der geißhirt wüße, wenn, wohin und wie offt er
fahren solle, so werden die ehrenden vorgesezte die weiden allezeit nach verhaltnuß ihrer große eintheilen und dem geißhirt die kehr und die zeit vor
schreiben, wornach er sich den pünktlich verhalten soll.
[4.] Damit auch in zukonft allem mißbrauch dieses weidgangs und denen
daher entstandenen klägden vorgebogen werden möge, so sollen alle jahr von
denen [...] vorgesezten diejenigen haushaltungen, so dieses weidganges benöhtiget sind, wie auch die anzal der geißen, so jede derselben nach erforderniß
ihrer umständen treiben darf, auf eine billiche weise bestirnt werden.
[5.J Sollen die geißen allezeit unter einem hirt gehalten werden, welcher
alle sorgfalt tragen soll, daß dieselben wohl gehirtet und niemanden durch
seine nachläsigkeit zu schaden kommen.
fö.ywen sich in zukonft wegen diesem weidgang etwas irrung oder mißverstandes under den bauren und tagwneren eräügnen solte, so soll ein jeweiliger
herr amtsmann zu Sumiswald darüber summarisch urtheilen und der beschwärenden parthey den recurs gestatten. Diese Artikel werden am 13. Januar
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1785 von der Gemeinde angenommen und am 16. April 1785 von Sch und R
sanktioniert.
USprB AAAA 295-300.
Literatur: Häusler Emmental I I 282-285.

30

448. Walterswil. Zugrecht gegenüber Güterkäufern aus dem Emmental
1784 Januar 31
A u f das Begehren der in den Ämtern Wangen und Trachselwald gelegenen
Kirchgemeinde Walterswil, daß ihra [...] eine conceßion dahin ertheilt werden

möchte, wann ein äußerer in dieser gemeind, es seye mattland, akerland, waldung oder ein haus ankauffen wurde, alsdann - falls kein blutsverwandter
oder lehenzüger vorhanden wäre - ein burger von allda das recht ausüben
dörfe, solche gütter durch den zug an sich zu bringen, haben Sch und R der
Gemeinde Walterswil bewilliget:
In dem fall ein äußerer etwas an ligenden gütteren erhandlen wurde, als-

35

40

766

448 - 449a

dann den burgerzug mit erlag des kaufschillings zu gebrauchen. Diese bewilligung aber einzig und allein gegen die landschaft Emmenthal, denne die gemeinden Ursenbach und wynigen, als welche gegen die gemeindsangehörigen
zu walterswyl laut der ihnen in vorderen Zeiten ertheilten conceßionen glei5 ches recht genießen, sich erstreken solle. Auch mit dem ferneren ausdruklichen vorbehalt, daß dieser burgerzug nur in dem fall ungehindert ausgeübt
werden könne, da kein blut- oder lehenzüger vorhanden wäre. Alles jedoch
nur in so lang es uns gefalt und mit dem ausdrukenlichen beding, daß diese
conceßion auf die burgere von Bern zu keinen Zeiten nicht den wenigsten beio zug haben solle [...]
USprB Z Z Z 550-552.

449. Lützelflüh und Rüegsau. Reglemente zur Erhebung der Armensteuer

15

20

Vorbemerkung
Bei den zwei «Regiementen», beide vom Landvogt zu Brandis ausgestellt, handelt es sich eigentlich
um die Wiedergabe von Sitzungsprotokollen der Gemeindevertreter zu Lützelflüh bzw. um Protokolle
der Gemeindeversammlungen zu Rüegsau (große gemeind). Beide Dokumente geben einen guten
Einblick in das Funktionieren der damaligen Gemeinde und in die Tätigkeit der politisch aktiven Ge
meindeglieder. Das Reglement der Gemeinde Lützelflüh entstand zwischen dem 26. August 1783 und
dem 25. September 1784, jenes der Gemeinde Rüegsau - auf dem Lützelflüher Vorbild basierend zwischen dem 3. April und 5. Juni 1789. Es werden hier nur die zum Verständnis der Taxation und
der Besteuerung wichtigen Teile (die eigentlichen «Reglemente») wiedergegeben.

a. Reglement fü r die Gemeinde Lützelflüh
1784 September 253

25

[I. Z ur Vermögenseinschätzung]
Nach der Wahl einer Schätzungskommission, bestehend aus dem praesidenten mit der Befugnis zum Stichentscheid und je drei Vertretern (vorgesetzten)
aus den f ü n f Dorfvierteln werden folgende Richtlinien festgelegt:

1. Es wurden durch eine hochrichterliche publication von der kanzel zu
Lützelflüh alle und jede hausväter, sowohl burger als hintersäßen, so liegende
30 güter, capitalia oder baarschaft in der gemeinde besitzen, nämlich die burger
zur angaab der liegenschaft und der capitalien samt den schulden, die hintersäßen aber nur zur angab der liegenscbaft allein in das wirthshaus beruffen.
Folgen 5 Tagesdaten fü r jedes Dorfviertel.
2. Die Aufgebotenen wurden wie fo lg t befragt: 1. was ihre liegenschaft werth

seye? 2. was sie für capitalia oder ausgeliehene mittel haben? und 3. was sie
auf der liegenschaft für schulden haben? Die hinterseßen wurden nur gefragt,
was ihre liegenschaft, so sie in hiesiger gemeinde besitzen, werth seye?
Die Antworten wurden in concept rödel aufgenommen und in einem weiteren
Arbeitsgang von den Schätzern corrigiert, verglichen und endlich geschätzt
40 und einhällig darbey zu verbleiben erkennt [...] Danach wurde anbefohlen, die
35
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fünf viertel rödel concept in einen rodel zusamen sauber auszufertigen mit
drey colomnen1 und darüber eine berechnung zu machen [...]
[II. Der Steuerfuss]

Die anlag soll bestimmt seyn: /a JD ie capital sollen angelegt werden per H
1000 pfenningen [...] ä 10 bz. [b.JD er bezahlte herd oder die liegenschaft, wie
auch die hinterseßen angelegt werden, [...] ä 7 bz 2 xr. [c.JDer unbezahlte herd
per 1000 um [...] 10 xr.
Die umgänger in die viertel vertheilt, die vertheilten aus dem armen anlag
vertheilen: das gewächs soll von den bauren in anschlagsweis gelieferet wer
den wie bisher, w er aber an baarschaft oder liegenschaft nicht 1000 •&besitzt,
soll noch fürbar wie vorhin von der tell der armen befreyt seyn.

5
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[III. Erneuerung der Taxationen und des Taxationsmodus]

w ard noch erkennt, daß die gemachte herdschatzung samt dem reglement
selbsten auf zwanzig jahre soll festgesezt seyn, nach deren zeit verfluß die gemeinde solches nach belieben wieder bestätigen oder verbeßeren oder gar
aufheben und verwerfen könne [...] Folgt die herdschatzung nach Dorfvierteln,

15

auszugsweise und ohne die Rubriken Kapital und Schulden.
Urkundsverbal. Siegler: Landvögte zu Brandis und Trachselwald, Schultheiss
zu Burgdorf; Zeugen; Datum.
StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Brandis 12 S. 166-198.
Abschrift: GdeA Lützelflüh, Papier fol.

20

b. Reglem ent fü r die Gemeinde Rüegsau
1789 Juli 21/N ovem ber 4 und 10b

/7 ./Wann aber eint oder anderer sein vermögen nicht in treüen angeben
wurde, in land oder geld, so soll nach deßen absterben von den erben nicht
nur für die ganze zeit das gebührende noch nachbezahlt, sonder das unbezahlte zweyfach ersezen.2
[2. Steuerfuss:] 1° Von den ausgeliehenen capitalien von 1000 [...] 10 bz. 2°
Vom bezahlten erdreich von 1000 4t [...] bz 7 xr 2. 3° Vom unbezahlten erdreich von 1000 [...] bz 2 xr 2.
Sodenn sollen die hintersäßen von ihren besizungen, seyen solche bezahlt
oder nicht, von jedem 1000 4t schazung bz 7 xr 2 bezahlen gleichwie die von
Lüzelflüh es auch in ihrem reglement haben, maßen die beyden reglement
gleich seyn sollen [...]
[3. Erneuerung der Liegenschaftsschätzungen:] Außer daß die güter schazung statt Lüzelflüh 20 hier nur 10 jahr unabgeändert verbleiben soll. Hingegen was die gülten betreffen, die aller veränderung unterworfen, sollen alle
jahr durchgangen und verglichen werden.
[4.] Folgt Taxation der Liegenschaften,
Urkundsverbal; Siegler: Landvögte zu Brandis und Trachselwald; Zeugen;
Datum.
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Anhang vom 13. /20. März 1790: Nach einem Streit zwischen Burgern und Hintersässen wird am
Steuerfuss folgende Änderung vorgenommen: Daß weil einerseits die burger selbst am meisten zu
hinlänglicher besorgung ihrer nothleidenden und armen intereßirt, die hintersäßen aber mit ei
nem beträchtlichen einzug- und hintersäsgeld beschwährt sind, als solche es zwar in ansehung der
leztern sowohl für ihre bezahlten als unbezahlten liegenschaften bey der anlag von 7 bz 2 xr von
1000 sein bewenden haben, die anlag der bürgeren aber Vom unbezahlten erdreich anstadt 10
auf 18 xr Von 1000 •#>erhöhet seyn und unVerweigerlich bezahlt werden. Für alles übrige wird das
regiement in seinem innhalt bestätiget.
Siegler: Landvogt zu Trachselwald; Datum.
StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Brandis 15 S. 124-152; 161-163.
1 Nämlich liegenschaft, capitalia und schulden.
2 Dieser Art. erscheint auch im Reglement von Lützelflüh.
a Datum der Verurkundung und des geleisteten Eids.
b Wie Anm. a.
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450. Lützelflüh. Strassenreglement
1784 Dezember 10/1785 Januar 8
Sch und R bestätigen folgenden Reglem entsentwurf :
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1. Solle es bey den [...] vorhandenen regiementen und erkantnissen, welche
die der gemeine Lüzelflüh obliegende Straßen betreffen mögen, unabgeändert
verbleiben, so daß auch die erkantniß vom 11. weinmonat 1754, welche die
neün höfe in dem Emmenviertel, amts Burgdorf, der Straßen halb zu der gemeine Hasle verbindet, austrüklich bestähtiget wird.
2. Sollen der ganze Dorf- und der Ekviertel ohne underscheid, in welchem
amte sie liegen, die landstraße von der Rüegsaumarche biß zu der Grünenmattbruck und biß auf den Flühlenstuz an die gränzen des amtes Sumiswald
sowohl für dißmahl als in zukonfft nach der angenommenen hauptregel, der
Straßen halb, wie auch nach der wirklich vorhandenen und künftig hin noch
erfolgenden oberkeitlichen verordnungen und oberamtlichen befehlen behörig machen und erhalten.
Jedoch in ansehen der künfftigen erhaltung in dem verstände, daß der Ekviertel zwar auch dazu verbunden seyn und bleiben, wegen seiner entfernung
aber und da die Straße vornehmlich dem Dorfviertel zum nuzen gereichet,
dieser Dorfviertel schuldig seyn solle, die kleinen verbeßerungen derselben,
als die einhakung der geleisen und die Öffnung der abzug gräben allein zu ma
chen. Und im falle der Dorfviertel und Ekviertel deshalb in mißverständniß
gerathen wollten, so wird der jeweilige herr amtsmann auf Brandis jederzeit
ohne weiters befehlen, ob beyde viertel oder nur der Dorfviertel die reparationen machen solle.
3. Sollen auch die zwey güter in dem Emmenviertel, die im amte Trachselwald liegen, dem Dorf- und Ekviertel die bedeüte Straße zu allen Zeiten ma
chen und erhalten helffen, wie dann hingegen diese zween viertel den obge-
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melten zweyen güteren die straße in ihrem bezirke ebenfals jeweilen machen
und erhalten helffen sollen.
4. Soll der Grünenmatt viertel wegen seiner entfemung und anderen gründen die straßen in seinem bezirke allein machen und erhalten, doch nur von
der Grünenmattbrucke hinwegg, zumal der Dorfviertel wegen ihren im Grünenmattviertel liegenden matten und anderen besizungen die straß bis an gedeüte bruk übernommen.
5. Und endlich soll der Rahnflühviertel der straßen halb bey seiner bißherigen eigenen einrichtung verbleiben. Die Vertreter der Gemeindeviertel nehmen
das Reglement am 10. Dezember 1784 an; Sch und R bestätigen es am 8. Ja
nuar 1785.
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451. Sumiswald. Alpreglement für Hinterried und Krähenbühl1
1785-1803
Hans Ulrich von Stoffel, K om tur des Deutschen Ordens zu Sumiswald, hatte
die Alpweide Hinterried 1562 verschiedenen Anteilhabern um einen jährlichen
Bodenzins von 2 •& verliehen, der bis anhin entrichtet wurde. Unter den verwahr
ten Schriften befindet sich das Seybuch der Alp beim jeweiligen Alpmeister, damit man sich jederzeit pünktlich zu verhalten wüße. Da die Alprechte in under-

schiedliche gemeinden vertheilt und die Übung bis dahin m eistenteils nur
mündlich ergangen seyen, beschloss die Bauem sam e am 23. Dezember 1785,
alle Übungen und Ordnungen schriftlich in dieses buch setzen zu laßen, wie

15

20

folgt:
[I.J w an eine öffentliche alp gemeinde an gesteh wird über etwas, es seye,

was es wolle, zu erkennen, so solle das mehr durch die mehrere hand genomen werden und nicht den rechtsamenen nach, und solle auch niemand für
zwey die hand auf haben, er habe dan vom anderen eine volmacht oder procur oder er seie einesen sim vogt. Und wann das hand mehr in stuhnd, so solle
der jeweilige alpmeister das urthel selbst fellen können, ohne alle wieder red.
Folgt das Verzeichnis der Alpmeister 1786-1802.
[II.] Das intreße für die alpmeistem. Nach alter Übung solle einem jeweili-

gen alpmeister für mühwalt verabfolget werden laßen diese bestimmung, daß
er zwey kühe zu besetzen haben sollen, da von aber er in den alp kösten erlegen solle 4 $. Item solle er von denen muoninen, die er darthun muß, zu beziehen haben ein käß von gewicht 33 und für seine bemühung auch einen solchen käß, so wägen soll 33 *H>. Für die brauch pferdt aber, so er dar thun muß,
kan er im Kräyenbühl besetzen vier stieren und könne im Riedbad zwey maß
wein trincken; und für das saltz zu führen, solle ihme bezahlt werden 7 bz 2
xr. Und wegen denen bethen solle er von jeder kuhe zu beziehen haben 1 bz
nemlich von rechtsame kühnen.
[III.] Beschreibung deßen, was der jeweilige alpmeister thun solle. Er soll
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daß bemeldte saltz führen. Er soll die pferdte anschaffen für den bau zu führen, für das nöthige schweliholtz, für das holtz, so zu denen reparationen,
nemlichen was nur kleinigkeiten an betrifft, sollen darin begriffen sein. Er sol
auch die pferdte geben zum fürrer fahren.
Er soll anschaffen drü beth; er soll anschaffen drey zwey jährig munili;
zwen in das Ried, der drite in das Kräyenbühl. Allen nöthigen werckzeüg für
das holtzen und 6 hüten seil zum fürrer führen. Er solle auch wegm auf fahren
für die knechten zum eßen ein käß von 4b nicht weniger als 30 und nicht mehr
als 40 4t darthun, und so viel er beym auf fahren darthut, so viel solle er im
herbst wieder nemmen können. Er solle auch vom jeder rechtsamen kuhe ein
vierteli haber samt dem behörigen saltz und bulfer in das Kräyenbühl thun;
im herbst aber solle ihme dieses wieder erstattet und vergütet werden.
Ferner solle der alpmeister die räüti zäün besichtigen, ob sie werckschafft
[!] seyen oder nicht, auch zu denen gebäüen und schwellinen acht haben, wie
auch zu denen wägen bis auf Michels tag, worauf de/m/neüen alpmeister sein
amt angeht. Er solle auch alle jahr ein angemeßenen stuck durch tauen aus
schwänten laßen. Abends und morgens vor denen meß tagen die aufsicht fleisig haben, damit keine geferte in dem melchen getrieben werde. Daß solle der
alpmeister aus dem gemeinen alpkosten bezahlen. Auch solle er gleich wie der
hirt bey dem auffahren die genaue aufsicht haben, damit nicht zu viel besetzt
und über trieben werde. So deme alle sommer zwey mahl die waahr untersuchen, ob etwas strafbahr seye oder nicht.
Daß alt und neüe alpmeister, wo man der führlig theilt, sollen bey der gepsen bleiben und das führlig gelt solle dem neüen alpmeister ordentlicher maßen eingehändiget werden. Es solle hinfüro alein tauen rodel gemacht, und
sollen alle tauen mit allem fleiß gezeichnet werden.
Für den neüen alpmeister, so nach dem alten sein ampt antrittet. Ein solchen alpmeister, dem sein amt auf Michels tag angehet, kan den sommer vor
här ein s.v. /w/u/c/herstier, so ein jahr alt ist, ohne entgeh im Kräyenbühl
sümmeren.
[IV .] Folgt die Beschreibung der 6 Häge und der für kühe. Also hat jeder
haag ein eilf für kühe und wan die kehr auß ist, so solle es wieder frisch vornen angefangen werden.
[ V ] Einteilung wegen denen schwein tränckenen. Das also jeweilen zu
dreyen kühen eine schwein träncke sein solle m it zwei Ausnahmen. Es sollen
demnoch zwey jahr nach ein ander 22 schwein und das dritte jahr 23 zu alp
gelaßen werden. Folgt Aufteilung der Rechtsamen a u f die Alpbesitzer.
[VI.] Bestimmung der knächten löhnen. 1. Dem senn gibt man jetzt järlich
99 4t käß im los und im gelt 8 $. 2. Dem ersten hüten knecht 43 4t käß und an
geld 4 3. Dem zweyten hüten knecht 40 4t käß und an geld 4 $. w ie auch allen treyen der gewonte mälch lohn2. 4. Denen zweyen zutreiben soll bezahlt
werden 15 $; darzu der gewohnte taglohn von jeder kühe 2 bz. 5. Dem hirt im
Kräyenbühl jährlich 11 $ 15 bz. Auch könne er lauffen laßen 6 stück geiß, was
er will, und 3 schaaf und zwo kühe. Dieser hirt im Kräyenbühl solle allen
mahl, wans müglich ist, bey guttem weter jeweilen in zeit treyen wochen fürrer
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fahren bey verlierung seines diensts. [6.] Es solle denen samtlichen knechten
und dem hirt verboten sein, einiches holtz zu verkauffen noch zu verzeigen
und zu erlauben und zu kohlen bey verlierung ihres diensts. Jedoch aber daß
rüti holtz, das selbe mögen sie verkauffen oder kolen, wie sie lieber wollen;
doch aber wann sie es wollen kohlen, so solle es vor dem mäyen oder nach
Michels tag geschehen. [7.J Denen 4 knächten ist erkennt, das sie sollen alle
arbeit gemein machen und die alpmeister werden ihnen das schwänten abstecken; als dann könen sie das abgesteckte ritten oder schwänten. Auch sollen sie alle jahr eine weid graben und das übrig wie gewohnt; als dan sollen
sie alle schwarti verbrönnen.
[V II.] Non denen entschädnußen im Ried. 1. w är am auffahren eine gustikube treibt, der soll in das mulchen geben 1 bz von jedem mäs. 2. w är an dem
angesezten tag nicht auf fahrt, zahlt auch von jedem mäs 1 bz. 3. w är am ersten mäßtag eine gustikuhe hat, der zahlt biß dato gleichfahls von jedem mäß
1 bz. Von dahin weg aber soll er dreyfache entschädnus, nemlich anstatt einem batzen 3 bz bezahlen von jedem mäs oder die kuhe wegnemmen, wie er
lieber will, wan sie aber am zweyten mäßtag anoch gust ist, so soll sie ohne
anders weg genommen und nicht länger geduldet werden. 4. w ann am lezten
mäßtag eine kuhe vier näpf mißt, so soll der eigenthümer in das molchen erlegen 10 bz. 5. w är eine kuhe hat, das 3 näpf mißt, derselbe solle bezahlen 15
bz. 6. Und wann sie 2 näpf mißt 20 bz. 7. w ann sie nur 1 napf mißt 1 $ 8. Und
wann solche gust ist 1 $ 15 bz. 9. Die schwein entschädnus solle am mitlesten
meßtag von dem alpmeister und meßlüten erkent werden. Es solle auch kein
gantzen äber und kein gantze moren getrieben werden; so bald man solche^
sihet und eine moren läufig wird, solle ein solches schwein auf des besitzers
oder hinliehers kosten hin ihme zu geführt werden. 10. Sollen die schwänter
tauen gleich der übrigen taueren geführt werden. 11. Die tauen, die so vor
dem auffahren und nach dem abfahren gethan werden, sollen für zwey tauen
gerechnet werden. 12. Es solle verboten sein, das kein rechtsame baur die sömerung von dem wald oder der wald von der sömerung verkaufen solle, sondem es solle allezeit ein recht bey einander bleiben und zusamen verkaufft
werden. Auch sollen die wäld oder waldungen nicht verunert werden, alles
bey verlierung des walds, demjenigen, so dieses übertreten wurde. Es sollen
auch diejenigen bauren, so solches zu ihrem alpmeister recht gehört, dieser
wald an sich nehmmen und ohne entgeh für ihr eigenthum nutzen können,
was aber der gemeine wald, welcher untertheilt ist, sollen alle zeit von dem
Übertreter denen gemeinen bauren zufallen. Es solle einem jedwederen erlaubt sein, aus seinem eigenen wald zu holzen und zu verkaufen, doch aber
mit dem vorbehalt, das solcher nicht verschwecht werde. 13. w ann im Ried jemand rittet und darnach nicht mehr reüten wil und solche die zäünung aus gebrauch haben, so solle solche zäünung nicht verkaufft werden, sonder dem
hirt im Kräyenbühl über gebracht werden, damit er die heg verbeßern könne.
14. w aß die particuloir /7/wäld anbetrifft und darin zäünung gerüstet wird, so
solle es gänzlich verboten sein, es sein knächt oder frömder, das abholtz zu
verkaufen, zu kohlen oder wege zu nehmmen, sondern solles in dem wald ver
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bleiben, damit die eigenthümer solches nehmen können. 15. was aber die gemeine waldung anbetrifft und darin zäünung gerüstet wird, so sollen daß abholtz die alpmeister zu ihren händen nehmmen und verkauffen; das erlöste
gelt aber solle in den alpkosten gelegt werden. 16. Es solle fürohin wie vor alten auf dem Zucker und auf dem Fomi grat3 gegelägeret3werden. 17. w an fürohin einer eine kuhe treibt, der kein recht hat oder kein graß empfangen hat,
der solle die gantz mulchen für die entschädnuß denen gemeinen bauren
überlaßen und verblieben und soll ein solcher bey dem richter als ein frefler
gezeigt werden. 18. Solte eine kuhe in die reütenen brechen, wan die zäün
noch gut und währschafft sind, so solle ein solche ohne anders weg genommen und von dem eigenthümer eine andere an deßen stelle dargethan und für
den schaden abtrag gethan werden, doch aber solle solches dütlich erwiesen
werden, welche kuhe solches gethan habe. 19. Dem lehenmann im Speichersgraben ist erlaubt, vier stuck geißen zu haben. 20. Auch solle er das heü alda
veretzen und der bau zum pflantzen anlegen und nichts darab zu verkaufen.
/’K/Z/.yVom hirt im Kräyenbühl und deren besatzung Ordnungen. 1. wann
einer eine fühli mähren für drey stieren treibt, der soll solche die vierte Wo
chen wegnehmmen; wan er aber solche lenger sein last, so soll er von jedem
tag in den alpkosten ohne anders erlegen 1 •& . 2. w ann einer ein gustes pferdt
für 2 stieren treibt, der soll solches die 3te wochen wieder wegnehmmen; von
jedem übergehenden tag soll er allwegen in alpkosten erlegen 1 •& . 3. Den 10.
Oktober 1788 bey der abfahrt als an öffentlich versamleter alp gemeind haben
die antheil haber des Hinderried und Kräyenbühl [...] durch das mehr erkent,
daß fürohin kein jähriges fühli nur für ein stier solle getrieben werden; sondem der eigenthümer deßen solle für daßelbe volkommen zwei stieren recht
oder empfangen haben. 4. Ein stier mit einem gusten pferdt zu besetzen, solle
gänzlich verboten sein. 5. w ann einer für ein stier eine kuhe treibt, der soll zur
entschädnus in alpkosten erlegen 30 bz. 6. w ann einer ein drey järiges rind, so
auf Jacobs tag schaufflen hat, für ein stier besetzt, der soll erlegen 15 bz. 7. Elter als drey jährige stieren zu besetzen solle gänzlich verboten sein. 8. w ann
einer zwey jährige kalber für ein stier treibt, der soll für entschädnus erlegen
15 bz. 9. Drey jährige kalber für zwey stieren sollen erlaubt sein. 10. Ein saug
kalb und ein järiges kalb für ein stier soll verboten sein. 11. Solle zwey saug
kalber für ein stier können besetzt werden. 12. Solle ein jeder die macht haben, der nach Michels tag kein pferdt darthut, einem anderen zu übergeben;
und soll nach verfliesung 14 tagen mit aller hab abgefahren werden. 13. Es
soll im herbst für eine kuhe nicht mehr als ein pferdt getrieben werden, also
für eine kuhe ein stuck, es seye roß oder vieh.
Den 10. Oktober 1801 sind obige artickel 12 und 13 gentzlich aufgehoben
worden, so das in zukunfft nach dem alten Michels tag oder nach dem 10. october keine pferdt oder vieh mehr zur weid getrieben werden sol. Dieser artickel
ist den 11. october 1803 wieder abgeänderet worden [...] 14. w er im Kräyenbühl ein stuck roß oder vieh zu weid treibt, ohne das er recht oder ein gras empfangen hat, der soll das gras bezahlen und für entschädnus 3 $ in alpkosten
erlegen und ohne anders dem richter als ein freffler angezeigt werden.
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[IX .] Folgt Verzeichnis der Alpbauem im Hinterried und Krähenbühl nebst
Anzahl ihrer Kuhrechte. Summa denen rechtsamen kühnen 66, so demme noch

führ kühe 6 und alpmeister kühe 2, das also in allem 74.
/ X / Den 5. Oktober 1786 bey der abtheilung ist im Hinderried durch das
mehr erkent worden: 1. Daß die gleichen drey knechten, so am mäß tag mälchen, schon zwey mahl vor dem mäß tag die gleichen kühe solle mälchen, und
denne sollen die jeweilligen alpmeister das letzte mahl vor dem mäßen, so
bald der mälcher unter einer kuhe wäg gehet, fleißig unter jede kuhe sitzen
wie die mälcher und wohl visidieren, ob sie sauber ausgemulchen seyen oder
nicht und ein nöthigen fahl sie selbsten sauber ausmälchen. w ann aber [in]
diesem fall ein alpmeister oder aber ein mälcher in seiner pflicht nachläßig erfunden wurde, derselbe solle vor dem hohen richter verzeigt werden, w ann
aber der alpmeister obiges nicht selbsten thun könte, so soll er drey von seinem alp meister recht darzu verordnen. 2. Daß alle antheil haber und besitzzer des Hinderreids /7/an dem sontag vor dem alten mey tag sich des morgens
um 7 uhr im dorf Sumiswald einfinden sollen und dem alpmeister je nach den
umständen das auffahren durch das mehr helfen anstellen. 3. Der Alpmeister
soll oberamtlich verbieten lassen, das vor dem auffahren keiner geiß getrieben
werden sollen, außgenommen die bestirnten hirt und Spichers graben geißen.
Es sollen auch der hirt im Kräyenbühl und der lehnmann im Spychers graben
wohl achtung geben und die wieder h a ndelnden] anzeigen.
/LY/./Den 11. Oktober 1787 ist durch das mehr erkent worden, das der hirt
im Kräyenbühl mit seinen 6 erlaubten geißen [...] noch 4 gitzy treiben kan;/erner, das ein jeder baur, wan er an mäßtagen eine stierige kuhe hat, er die;
macht habe, selbige entweders gerad am mäßtag zu mäßen oder 3 tag hernach, doch mit dem vorbehalt, das wan eine solche kuhe am mäßtag gemäßen
worden, selbige in 3 tagen hernach nicht mehr soll gemäßen werden, sondern
gültig bleiben soll, w an aber eine solche kuhe in treyen tagen hernach gemäßen wird, so soll solches alle mahl unter der aufsicht des damahligen alpmeisters ges/cü/ehen.
[X II.] D en 10. Oktober 1788 ist durch das mehr erkennt worden: [1.] Die
Ziegenweide wird neu eingerichtet. [2.] Daß denen jeweiligen fünf alpmeister
im Hinderried gäntzlich solle verbotten sein, ihre selbst eigenthümlichen kühe
alda zu sümmeren, und wann ein baur oder jemand anders von einem knächt
eine kuhe empfahet und selbige in das Ried thut, der soll für entschädnus in
alpkosten erlegen 3 $.
[X III.] Den 7. November 1789 ist erkent worden, daß der nöthige docktorzeüg, so im Hinderried gebrauch^/werde, aus dem mulchen ab der gebsen
solle bezahlt werden. M it dem Zusatz vom 11. Oktober 1792, dass in ansehen
dem docter-zeüg in zukunfft jeder eigenthümer, so krankes vieh im Kräyenbühl hat, den für dasselbe gebrauchten docter-zeüg selbsten bezahlen solle.
[X IV 7 Den 9. Oktober 1790 ist beschlossen worden, daß die mäßleüth an denen mäßtagen kein hund in das milchgaden und in den kühe stall führen oder
laufen laßen sollen, als worfür die fehlbaren zur entschädnus erlegen sollen
5 bz [...]
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[XV.] Den 2. Januar 1792 ist vor versammelter Alpgemeinde erkannt worden:
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1. Daß denen Ried knechten das brieschen käßmachen gantzlich solle abgestelt und verboten sein; gleichfahls solle es denen künfftigen alp meisteren
verboten sein, denen knechten einige trinckgeltder ab der gebsen zu entrichten. An statt dießem abzug ist ihnen der ordinari lohn in gelt um etwas vermehret worden [...] Und wann eine kuhe in dem Ried kalbret, so soll der eigenthümer, so daß kalb reicht, denen knechten zum trinckgelt geben 5 bz. 2.
Daß der senn an denen reütenen, so die hüten knecht und zutreiben machen,
auch gleiches recht und antheil haben sollen wie die selben. Auch sollen der
gewohnte stiffel ancken, so von der Scheidegg abgerichtet wird, dem senn gehören wie vor alters här. 3. Daß die besitzer derjenigen 4 kühe rechten, so die
kehr trifft, alpmeister zu sein, das alpmeister amt selbsten verrichten sollen,
wann es aber sach wäre, das es unter ihnen selbst kein/er/thun könte und
wolte, so sollen sie selbiges zu Michaels tag bey der abtheilung denen samtlichen besitzeren anzeigen; als dann solle ein neüen alpmeister durch das mehr
erkent und bestätiget werden. Und im herbst bey dem käß wägen sollen auch
die neüen oder künftigen alpmeister ohne entgeh beywohnen, und wann von
denen regierenden alpmeistem das abtheillen keinen selbst machen will, so
sollen sie in ihren kösten darzu bestimen, wann sie wollen. 4. Solle der jeweillige alpmeister denen knechten alle jahr ein maß brenn öhl und ein maß wagen salb anschaffen, welches er aber verrechnen kan.
[X V I.] Den 10. Oktober 1793 ist [...] durch die mehren stimmen erkent worden: 1. Daß künfftig hin der regierenden alpmeister für eine jede kuhe ein
viertely, hiemit 74 viertely oder 18 und ein halbes mäs währschaffte gersten
bey einer mühli sollen brächen laßen und selbige im sommer für das zläcken
geben in das Ried thun, welche ihnen dan im herbst aus dem alpkosten wiederumb solle vergütet und bezahlt werden, wie kauf und lauf gegangen sey im
may, da sie geliefert worden. 2. Daß wann in zukunfft eine kuhe am ersten
oder zweiten mäß tag minder als ein mäs mäße, so solle selbige wegg genommen und nicht gedulldet werden, jedoch vorbehalten, wann eine solche kuhe
im Ried kranck, lahm oder sonst von der gleichen ursachen wegen von der
milch kommen wäre. 3. Daß ein jeder, der eine kuhe im Ried hat, sich im
herbst an dem abtheilungs tag, so bald er das mulchen behändiget habe, wohl
erkundigen solle, ob er seine sach recht empfangen habe oder nicht und in
unrecht findenden fahl selbiges an äben diesem tag, auch ehe und befor seine
käßen geführt seyn, dem alpmeister anzeigen, unter laßenden fahls dem klagenden nachwerts weder red noch antwort mehr gegeben werden soll.
[X V II.[A m 2. Januar 1796 wurde an der öffentlichen Alpgemeinde zu Sumiswald beschlossen: 1. Daß die alpknechten im Hinderried in zukunfft kein ziger
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für ihren lohn mehr zu beziehen haben sollen. 2. Da es bis dahin üblich geweßen ist, jedem antheilhaber deß Hinderried, welchen die kehr troffen hat, eine
schwein träncki zu haben, jährlich ein bränten vol milch abzurichten, so ist erkennt worden, das auch dieses in zunkunfft solle undersagt und abgestelt
sein.b
[X V III.] A m 10. April 1801 wurde im Hinderried bey der gewohnten abthei
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lung von denen antheilhabem durch ein öffentliches mehr erkent: 1. Es sollen
in zukunfft so wohl die 6 führ kühe im Hinderried als die für stieren im
Kräyenbühl abgestelt sein und nicht mehr getrieben oder besetzt werden. 2.
Auch sollen in zukunfft nach Michaels tag oder nachdem man mit den kühen
abgefahren ist, kein pferdt oder vieh mehr, wie bis dahin geschehen ist, auf
das Hinderried getrieben werden und hiermit das nachgras zu ätzen genzlich
verboten sein. 3. Sol dem hütenknecht [...] erlaubt sein, ein kuhe gras zu empfahen und eine kuhe in das Hinderried zu treiben und alda zu alpen. 4. Sol
keine reüthi mehr als 2 mahl gesäyt werden [...]
[XIX.] A m 10. Oktober 1802 wurde u.a. beschlossen: 2. Auch sollen in zukunfft die kühe, so bis zum ersten mäs tag nicht gekalbert haben, per tag von
jedem napf, wo sie dan mäßen mag, ein kreützer entschädnis bezahlen und
dan hamach, was über den ersten mas tag hinaus ist, von jedem napf per tag
ein halben batzen. 3. w an einer ein haubt viech in das Kräyenbühl treibt für
ein jähriges und es von denen alpmeisteren in der bestirnten zeit für 2 järig erfunden wirt, so sol es 1 $ [sjtraf bezahlen. 4. Soll dem senn wie dem hüten
knecht erlaubt sein, ein gras zu empfahen und alda zu alpen. 5. Ist erkennt,
das der leste käs sol von denen alpmeistern genomen, gesalzen und hernach
den knechten im Hinderried zu gesteh werden.
[XX.] A m 11. Oktober 1803 wurde beschlossen: 1. Da die abgeschnitenen
fam stöcke denen kühnen an den grasen hinderlich sind, so sollen für die zukunfft alles fam schneiden vor dem alten Michels tag jeder man verboten und
undersagt sein. 2. Solle für die zukunfft wider erlaubt sein, nach dem alten
Michels tag, wan mit den kühnen wirt abgefahren seyn, für jede rechtsame
kuh ein stuck vieh oder pferdt ins Hinderried zu treiben und das nachgras daselbst 14 tag lang zu ätzen, wie von alters her, jedoch under dem beding, das
von jedem stuck vieh oder järigen füllen fünf batzen und von jedem altem
pferdt zwanzig batzen zu bestreitung der alpkosten solle bezahlt werden. 3.
Sol an denen mäßtagen denen mäß leüthen verboten sein, in den stal zu gehen
außert die zeit, da eine kuh gemolken wirt, und zwar bey einer entschätnis von
6 bz. 4. Ist erkennt worden, das wen schon die zu machende arbeit nicht von
einer jeden rechtsami kuh ein tauen erfordert, denoch alle jahr der ganze kehr
umgehen und die jenigen, so nicht zur arbeit nötig seyn, ihre schuldigkeit mit
bargelt abtragen und bezahlen sollen, und zwar für jeden schuldigen tauen
mit 5 bz zu handen dem alpkosten. 5. Solle der Verwahrer der zum Hinderried
gehörigen schrifften und documenten kein vortheil in besetzung der schweintränke mehr zu genießen haben, sondern es solle ihme lediglich für die sorgfaltige aufbewahrung und daherigen verantwortlichkeit für dieselben aljährlich eine belohnung von zehen batzen bezahlt werden.
StABern B VI 536b, Buch 18x21 cm, der ganze Text von einer Hand verfasst (Christian Grossenbacher zu Affoltern, 1809? ); farbige Titelseite.
1 Unter den noch heute bestehenden Ortsbezeichnungen Hinterried und Krähenbühl ist hier offen
bar der ganze alp- und waldwirtschaftlich genutzte hinterste Teil des Hornbachgrabens (aber ohne
das Riedbad) gemeint.
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2 Als Nachtrag: Den 7ten wintermonat 1789 ist an öffentlich Versandeter alpgemein [...] erkennt
worden, daß Von jeder kuhe mälch lohn soll bezahlt werden 6 bz.
3 Vermutlich Farnligrat.
5

a Verschrieben für gelägert, 5. lägern.
b Am Rand von gleicher Hand: Dieser artickel ist wiederumb aufgehoben (10. Oktober 1800).

452. Eriswil, Wyssachen. Bau der Strasse auf die Fritzenfluh
1786 M ai 17/J u n i 21/Septem ber 19

10

15

20

25

Wegen der verbeßerung der straß vom dorfe Eris weil gegen die fluh kam es
zwischen den Gemeinden Eriswil und Wyssachen zum Prozess und schliesslich
zum nachfolgenden Vergleich:
[L J Solle die sämtliche Wyßachengraben gemein zur verbeßerung dieser
straß zweyhundert und vierzig währschafte tagwann thun und sechs und dreyßig tag eine banne führen, darnachaber von allen kosten, die etwa wegen dieser itzigen noch unvollendeter Straßenarbeit entstehen und von der künftigen
erhaltung dieser straß befreyt seyn. Es wäre denn sach, daß über kurz oder
lang von einer hohen obrigkeit erkennt und anbefohlen wurde, aus dieser
straß eine rechte landstraß zu machen; in dem falle geschehen solle, was recht
seyn mag.
[2.] Solle der zur aufsicht und künftigen erhaltung der jetzt machenden
straß erforderliche wegmeister von der dorfgemein [Eriswil] bestellt und bezahlt werden, hiemit die Wyßachengraben gemein keinen wegmeister geben
und bezahlen, wann die straß, daran itzt gearbeitet wird, ausgemacht ist.
[3.] Solle dasjenige stück straß über die fluh, das sich in der Wyßachengraben gemein befindet, itzt und in Zukunft von beyden ganzen gemeinen wie
von altersher gemacht und in ehren erhalten werden.
[4.] Solle es wegen der straß von Erisweil auf Hutweil bey denen darüber
vorhandenen hohen erkanntnußen wie von alters her verbleiben.
[5.] Aufteilung der Prozesskosten.
Urkundsverbal; Siegler: Landvogt zu Trachselwald; Zeugen.

30

StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 80 S. 783-786.

453. Amt Trachselwald. Brot- und Mehlausfuhr ins Entlebuch
1787 Dezember 28
Sch und R an den Landvogt zu Trachselwald. In Milderung eines im jahr
1773 ausgegangenen verbotts über die ausfuhr alles getreids, mehls und brods
35

haben wir den Angehörigen der Landschaft Entlebuch, solang es uns gefallen
wird, erlaubt, das zu ihrem hausgebrauch nöthige brod und mehl in euerem

amt anzukaufen in dem verstand jedoch, daß sie solches bloß forttragen und
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nicht auf wagen oder mit pferdten abführen, als welches bey straffe der confiscation verbotten seyn soll [...]
MB 29 S. 322-324.

454. Burgdorf und Emmental. Abgrenzung der Arbeitsbereiche von
Schreinern und Zimmerleuten

5

1788 April 23
Vor Sch und R beschweren sich die meisterschaft schreiner handwerks zu
Burgdorf und im Emmenthal [...], welcher gestalten die zimmermeistere in ihr
handwerk eingriff thun und ihnen dadurch merklicher schaden und nachteil
wiederfahre, m it der Bitte, ihnen wie 1744 der Schreinermeisterschaft der Ä m ter
Wangen, Aarwangen und Bippx eine regel festzusezen, was für arbeit ihnen, denen supplicanten, und welcher gattung denen dortiger enden sich befindlichen zimmerleüten, so nicht zünftig sind, zukommen solle; daß daraufhin wir
[Sch und R ] nachstehendes reglement errichtet und festgesezt, welches für alle
künftige Zeiten zur regel und richtschnur dienen soll [...]:
1. Solle einem jeden handwerksmann, bauren und landmann wie bis dahin
annoch fürbas erlaubt seyn, für sein eigenthum zu arbeiten, was er selbsten
kann, es seye gleich in erbauung eines neüen oder in reparirung eines alten,
ihme selbst eigenthümlich zugehörigen hauses; item auch alle aufgestellte arbeit, hausräthliche sachen und werkzeüg zu machen, ohne daß einiger handwerksmann etwas darwider zu reden haben solle.
2. Die todtenbäüm, sie seyen mit firsten oder anderer gestalten, wie die
eine form haben mögen, sollen solche den zimmermanen gänzlich abgestrekt
und zu machen verbotten seyn, ausgenommen jedoch in denjenigen dörferen,
da kein tischmacher und hingegen aber ein zimmermann haushäblich ist; daselbsten solle dem zimmermann gestattet seyn, die todtenbäüm zu machen.
3. Den zimmerleüten solle auch abgestrekt und verbotten seyn alle geleimte
arbeit, es seye an thüren, fell-läden, dekenen, fußböden, sidel- und täfelwerk
mit g’sims, fenster-rahmen und geren-arbeit. Hingegen aber solle ihnen, den
zimmerleüten, eben sowohl als den tischmacheren zu machen erlaubt und ge
stattet seyn einfache thüren, fell-läden, glatte dekenen, fuß-böden, sidel- und
täfelwerk, alles ungeleimt, glatt, ohne hirnlisten, ohne g’sims und ohne gfrieß.
4. Die aufgestellte arbeit betreffend, solle selbige zu machen den
zimmerleüten auch abgestrekt seyn, ausgenommen ungeleimte tischen und
mehl-kästen, stühl, bänk, muhlten, baad kästen etc., als welche stük beyden
handwerken zugleich anhängig seyn mögen.
[5.J Und damit demme pünktlich folg geleistet werde, soll in dem fall, [da]
ein schreiner oder zimmermann darwider handelte, demselben der für solch
gemachte unerlaubte arbeit verdiente lohn zu handen des klagenden handwerks mit confiscation belegt werden, nebst einer buß von zehen pfund pfenningen gegen die wiederhandlende.
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454 - 455

/tf./Deßgleichen haben wir in einicher erläüterung des 3ten und 6ten artikel
des der schreiner meisterschaft erhteilten freyheitsbrief vom l5den herbstmonat
16742 anmit verordnet, daß keiner, der - obgleich er seine lehrzeit ausgestanden - dennoch nach innhalt dieser Ordnung die wanderzeit nicht behörig vollfuohrt, befugt seyn solle, denen zünftigen meisteren zum nachtheil in ihren bezirken einiche schreiner arbeit zu verfertigen unter der darauf gesezten pfändung und confiscation, nebst einer buß von zehen pfunden [...]
USprB CCCC 142-145.
Bemerkung

10 1764 März 17. Die Zimmerleute des Amtes Signau haben die Möglichkeit, der Zimmerleutenzunft

des Landgerichtes Konolflngen beizutreten (Druck: RQ Konolflngen 57525ff).
1 Siehe dazu ÄB Wangen E 503.
2 Allgemeine Handwerksordnung der Schreiner vom 15. September 1674 (Druck: RQ Bern 683
Nr. 247g).
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455. Diirrenroth, Wyssachen, Schoneggviertel. Reglementierte Nutzung
des Oberwalds
1788 Oktober 3/D ezem ber 13
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Der Landvogt zu Sumiswald urkundet, dass er wegen Uneinigkeit um die Be
nutzung des Oberwalds zwischen den Rechtsanteilhabern a u f Ansuchen der Par
teien folgendes Waldreglement entworfen habe:1
[l.]D & dieses wald reglement einzig die schirmung und beßere besorgung
des Oberwalds zum zweck hat, so bleibt hierdurch mngh als gegenwärtigen

herrschafft und lehenherren zu Sumiswald ihr eigenthums recht und herrlichkeit bestens vorbehalten und soll demselben ganz unnachtheilig seyn.
[2.] Alle rechtsantheilhabere des Oberwalds erkennen sich hierdurch auf
das neüe, ihre rechtsamme vom haus Sumiswald im lehen zu haben, die im urbar bestirnten abgaben zu entrichten und bey handänderungen ihre rechtsamme zu empfahen und nach bißheriger Übung zu verehrschätzen wie andere
sumiswaldische lehen.
[3.] Über diesen Oberwald sollen drey beeidigte bahnwahrten gesetzt seyn,
als einer für Dürrenroth, einer für den Wyßachgraben und einer für den Schoneggviertel.
[4.] Diese bahnwahrten sollen auch neben ihrer bahnwahrten pflicht ver
bunden seyn, ein jeder von denen in seinem bezirk und gemeind gelegenen
höfen und gütheren, so Oberwald haber entrichten, denselben einzuziehen
und samethafft in das schloß zu liefern.
/5.JBey verledigung einer bahnwarten stelle sollen die rechtsantheilhabere
zwey redliche und tüchtige männer vorschlagen, von denen einer von einem
jeweiligen herm amtsmann zu Sumiswald erwehlet und beeidiget werden soll.
/tf./Die bedienungszeit eines banwahrten ist könfftighin auf acht jahr lang

455
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gesezt, nach deren verfließung sie dann in verledigung ist, doch so, daß ein
ausbedienter bahnwahrt auf das neue mit anderen kan vorgeschlagen werden
[...]
[7.] Das waldzeichen oder waldhammer soll, wie bis dahin beschehen, also
auch die zukunfft im schloß Sumiswald in verwahrung ligen. Bey anzeichnung und verzeigung des jahr holzes soll solches durch den bahnwahrt in begleitung eines waldbauren dort abgeholt und nach ihrer verrichtung so gleich
wieder dahin übergeben werden.
[8.] wenn der bahnwahrt das waldzeichen abholet, so soll er zugleich dem
herren amtsmann ein verzeichniß des auszutheilenden jahrholzes sowohl der
rechtsammen als anderen holzens vorweisen, damit derselbe nach erforderniß
das gebührende einsehen darüber thun könne.
[9.] Ein jeder bahnwart soll auch ein waldbuch haben, in welchem aufgezeichnet werden soll, wie viel holz er gezeichnet, wem, aus weßen befehl, in
weßen gegenwart und welchen tag er es angezeichnet.
[10.] Die anzeichnung des holzens soll geschehen durch den bahnwahrten
in beyseyn und begleitung eines ihm zugegebenen waldbauren, der solches
der kehr nach unentgeltlich verrichten soll. Das waldzeichen soll auch auf
derjenigen seite angeschlagen, auf welcher der baum soll gefällt werden.
[11.] Keiner, weder rechtsantheilhaber noch anderer, soll ein stok eigenmä/c/htig anzeichnen noch fällen bey straf des holzfrefels.
[12.] Das ordinari holz soll jährlich im herbst zwischen beyden Burgdorf
märkten vor der gefröre verzeiget, angezeichnet und innert den nächsten
dreyen tagen darauf niedergehauen werden und der wald des holzhauens halb
beschloßen seyn; die darinn saumseligen sollen ihr jahrholz verlohren haben.
[13.JE1& auch sint verschiedenen jahren zum grösten nachtheil des waldes
und zu seinem gänzlichen ruin unter denen rechtsantheilhaberen der mißbrauch eingerißen, daß ein jeder selbst seine stök ausgelesen und gezeichnet,
wodurch den ein jeder die schönsten jungen tannen, so zu schindlen tüchtig,
niedergehauen, welche den sehr theür haben können verkaufft werden, so soll
in Zukunft der bahnwart die stöke anzeichnen und denn hernach darüber loßen laßen.
/74.y Obwohlen auch diese rechtsamme und waldhaber auf denen höfen ligen und bey denenselben haben bleiben sollen, so sind jedennoch viele derselben unbefüegter weise davon verkaufft worden, insonderheit im wyßachengraben. Dieses unbefüegte verhandeln dieser rechtsamme soll in zukunfft
jedermann verbotten und untersagt seyn. Die höf werden auch trachten, bey
sich erzeigenden gelegenheiten diese abgerißenen rechtsamme wieder an sich
zubringen, so viel einem jeden laut urbars beziehen mag, damit alles wiedrum
in die ursprüngliche verfaßung komme und die alte Ordnung wiedrum hergestelt werde.
[15./In allen übrigen sachen, so hier nicht ausgesetzt sind, sollen die jeweiligen general forst Ordnungen mrgh für dero deütsche lande zur regel dienen.
[16.] W eil auch das eigenthum dieses waldes dem schloß Sumiswald einzig
zugehört, welches gutfindenden falls zu denen schloß und davon abhangen
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den gebäüden und collaturen das benöthigte bauholz darinn nemmen kan, wo
und wie es will, niemand anders aber einiches recht darinn hat als diejenigen
höf und güther, deren rechtsamme im urbar eingeschrieben, und die pfarr
Dürrenroth laut pfrund urbars, mithin alle übrige einwohner dasiger gegenden von aller und jeder benutzung dieses Oberwalds gänzlich ausgeschloßen
sind, so ist jedennoch in ansehen der armen angesehen worden, was folget:
[17.] Wann im bezirk von Dürrenroth, Wyßachengraben und Schoneckviertel sich solch arme und bedürfftige haushaltungen befinden, welche etwas
holzes zu ihrer nothdurfft aus dem Oberwald verlangten, so sollen sich dieselben jehweilen vor der holzanzeichnung bey dem bahnwarten ihres bezirks anmelden, welchen dieselben aufschreiben und das verzeichniß davon der waldgemeind oder rechtsantheilhaberen vorweisen soll. Diese waldgemeind soll
denn untersuchen, ob sie in die daß der armen und bedürfftigen gehören, die,
so nicht darein gehören, abweisen; denen übrigen aber mag sie nach bewandniß ihrer umständen der große und ertragenheit des waldes etwas an holz in
ihrem bezirk bestimmen, doch mit möglichster bescheidenheit und einschränkung.
/75.7 Jedes jahr aber soll diese armenholzliste einem herren amtsmann zu
Sumiswald zu gutfindender bestähtigung oder anderwärtiger verfügung vorgetragen werden.
779.7 Ein jehweiliger herr amtsmann zu Sumiswald mag auch in noth und
unglüksfällen, so in obgemelten bezirken vorfallen, nach vorher gegangener
untersuchung etwas an holz bewilligen, doch mit aller mäßigung, wie auch denen rechtsantheilhabenden höfen, die kein eigenes holz hätten, zu ihren
nothwendigsten neüen gebäüden.
In Z u kunft soll zu Vermeidung von Streitigkeiten und beßerer besorgung
und aüfnung des waldes einer jeden gemeind im verhältniß ihrer habenden
rechtsammen und stockrechten ein bestirnter bezirk angewiesen seyn, innert
welchem ihnen sowohl ihre stokrechte als auch dasjenige holz, so jede gemeind ihren armen mitburgeren jährlich auf oberamtliche einwilligung hin
austheilet, soll verzeigt werden, so daß in zukunfft keine gemeind weder für
ihre stockrechte noch für ihre arme in denen angewiesenen bezirken der anderen gemeinden einiches holz fällen oder verzeigen soll. D arauf sind nach er
folgter Vermessung des Waldes den drei Gemeinden gemäss ihrer Rechtsamen
die ihnen zukommenden Bezirke angewiesen worden.
Nach vorausgegangener Genehmigung durch die Gemeinden ist dieses Holz
reglement am 13. Dezember 1788 von Sch und R bestätigt worden.

40

USprB CCCC 287-308.
Abschriften: StABern 1. Tmchselwald-Urbar 30 (1773) 37-46; 2. BezA Trachselwald Ktrprot. Sumis
wald 26 S. 238-248 (Vidimus von 1789 Jan. 18).

45

Bemerkungen
1.
Gutachten und Listen der armen Holzempfänger in ÄB Sumiswald C 24-65.
2.
1787 Januar 2. In der Streitsache zwischen den sämtlichen rechtsantheilhabern des dem
schloß Sumiswald lehenpflichtigen Oberwaldes sowol von Dürrenroth, Sumiswald als Eriswyl, ei
nerseits, und den armen und taglöhnern des Wyßachen-grabens im gericht Eriswyl, anderseits, we
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gen der ihnen [...] verweigerten austheilung des benöthigten holzes, ergab die nähere Prüfung, daß
die taglöhnere des wyßachen grabens kein recht an diesen Oberwald besizen, sie auch nicht unter
die bedürftigen zu zählen sind und der urbar des Schloßes Sumiswald lediglich verwilliget, denen
armen von Dürrenroth nach nothdurft etwas an holz auszutheilen. Deshalb werden die Supplikan
ten des Wyßachengraben mit ihrem begehren abgewiesen (RM 387 S. U 3f).

5

1 Vorläufer dieser Ordnung war das von der Holzkammer verfasste Holzreglement über den Ober
wald vom 15. Juni 1739 (StABem B VI 603 S. 496-503).

456. Emmental. Handwerksordnung der Schneider
1789 M ai 13
Vor Sch und R bittet die meisterschaft schneider handwerks aus dem Emmenthal [...], den uns vorgelegten entwurff eines neuen zunft[-] und artikels
briefs zu bestähtigen, daß daraufhin wir über angehörten vortrag unserr [...]
handwerks direction [...] verordnet [...]:
1. Abschnitt, w ie und zu welcher zeit sich das meisterbott gemeinlich versamlen und was für beamtete dabey sollen bestellt werden.
[1.] Soll alljärlich mit vorwißen eines jeweiligen oberamtmanns zu Trachselwald ein allgemeines meisterbott auf den Ostermontag gehalten werden,
wobey sich dann alle in dem emmenthalischen zunftbezirk und in der gesellschaft angenommene meister des schneider handwerks morgens um 9 uhr an
dem bestimmenden ort einfinden sollen; diejenigen aber, die ohne leibsnoht
oder herrengeschäffte ausbleiben oder zu spat und erst wann die thür verschloßen wäre und die gesellschaft sich wurde niedergesezt haben, ankämen,
10 ß buß bezahlen, auch nach verschloßener thür keinermehr von der gesellschaft weggehen, ohne derselben verwilligung, bis die thür wieder eröfnet
wird, bey gleicher obgemelten buße.
[2.] An dieser alljährlichen versammlung soll dann ein obmann, ein schreiber und zwey bottmeistere aus dieser meisterschaft erwählt werden, welche
die handwerksangelegenheiten, so ihnen von der meisterschaft aufgetragen
werden, getreülich besorgen sollen.
[3.J Diesen vier beamteten soll ebenmäßig an dem järlichen bottag jedem
ein pfund für des tags habende amts bemühung ausgerichtet werden und sie
nebst dem auch einschuß und doppel frey seyn; wo hingegen alle übrige meistere bey jeder jährlichen versammlung jeder zween bazen einschuß geld erlegen soll.
2. Abschnitt. Der lehr knaben und gesellen annahm betreffend.
/4 ./w ann ein meister ein lehrknab annehmmen wurde, so soll derselbe den
lehrling während der lehrzeit von drey jahren nach handwerks gebrauch und
recht in allen treüen unterweisen und ihm alle handgriffe und handwerks vortheile zeigen und nichts verdeken, was zu seiner lehr beförderlich, so viel einmahl dem meister in wißen seyn mag.
[5.] Mögen so wohl meister als lehrknab eine gegenseitige probzeit von
sechs wochen halten; falls dann der meister den lehrling zu behalten und der
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lehrknab auch zu bleiben begehrt, so soll dann ein solcher lehrjung vor
zweien unpartheyischen meisteren dieses handwerks aufgedingt werden, dabey aber kein meister einen lehrjung um ein mehreres als achtzehen krönen
lehrgelt annemmen, wovon die helfte baar beym aufdingen, die andere helfte
aber bey verfluß der halben lehrzeit erlegt werden soll. Es soll auch ein solcher lehrknab nicht vor drey jahren ledig gesprochen werden, w er nun dieses
in eint oder anderm übertretten wurde, soll von jeder übertrettung der meisterschaft zwey pfund buß erlegen.
/6.7 Soll dann auch jeder lehrjung, der sich gemelter maßen aufdingen läßt,
bey ersterm bott zu handen der meisterschaft zwey pfund aufdinggeld bezahlen; meisters söhne von diesem handwerk aber sollen mehr nicht als zehen
schilling zu erlegen haben.
[7.] Soll jeder meister schuldig seyn, seinem lehrknab für die bey ihm ge
machte lehrzeit ein glaubwürdiges zeügsamme zuzustellen, darinnen des lehrlings verhalten und betragen treülich anzeigen und vermelden. Nach gemachter lehrzeit soll dann ein solcher, im fall er sich gebührend verhalten, ledig gesprochen und zum gesell erkent werden, der dann von der ledigsprechungszeit
hinweg annoch 5 jahr als gesell bey handwerks verständigen meisteren auf
dem handwerk arbeiten und das meisterstük, das ist eine montur nach hochoberkeitlicher verordnung und ein mantel auf der tafel abzeichnen, ehe er als
meister angenommen werden mag. Sach seye den, daß es eines meisters sohn,
deßen vatter vor verlauff seiner gesellen zeit gestorben, in welchem fall ihm
von der meisterschaft die zeit nach den umständen verkürzt werden mag;
doch anders nicht, als wen ein solcher das gemelte meisterstuk abzuzeichnen
im stand seyn wird und sonst der meisterschaft genugsame proben geben kan,
daß er sein handwerk verstehe und deßen kündig seye.
[8.] Damit aber dieses handwerk nicht allzu überflüßig erlehrnt und angenobmen werde, so soll ein meister nicht befüegt seyn, mehr als ein lehrknab
auf einmahl zu halten.
[9.] W ann dann ein gesell nach verfließung hievorvermelter lehr- und gesellen zeit sich will zum meister annemmen und erkennen laßen, so soll er sich
vor der versammelten meisterschaft stellen, und nachdem er derselben die er
forderlichen proben von der handwerkskunde wird abgelegt haben, für die
annahm zehen pfund meistergeld erlegen, wenn er aber eines meisters sohn
von diesem handwerk ist, so soll er nur sieben pfund oder zwey und fünfzig
bazen zwey kreüzer zu erlegen haben, ferner auch zehen schilling für den meisterbrief.
[10.] W er sich aber selbst und eigengwältig zum meister aufwirft und auf
stören und sonst arbeitet, der soll von jeder gemachten stör der meisterschaft
zwey pfund buß erlegen.
3. Abschnitt. Von der arbeit und straf des unfleißes, wie auch wegen belohnung derselben.
[11.] Ja es nun auch erforderlich und der billichkeit angemeßen ist, daß die
arbeit und die gesellen gewißermaßen unter der gesellschaft vertheilt bleibe,
so solle kein meister befüegt seyn, mehr als selbst vierter so wohl zu haus als
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auf den stören zu schaffen, bey straff von zwey pfunden, nachdem er einmahl
wäre gewahmet worden.
[12.] Sollte es sich zutragen, daß ein angenommener meister einem kunden
irgend ein kleid verpfuschen und allso das tuch verstüklen oder sonst verderben würde, daß 2 oder 3 unpartheyische meister solches in treuen erkennen
und bezeugen müßten, so soll im fall daraus erwachsender streitigkeit, wann
die sache nicht in der minne beygelegt werden könnte, der daherige entscheid
dem behörigen civil richter überlaßen seyn, der dann summarisch und ohne
weiteren apell darüber absolute abzusprechen haben wird.
[13.] Die allgemeine belohnung betreffend, so soll sich die meisterschaft
angelegen seyn laßen, davor zu seyn, daß die kundleüte zu keinen Zeiten überfahren, sondern dieselben jeweilen nach den vorhandenen zeit umständen gehalten werden. Hingegen aber soll auch die belohnung nicht allzusehr verringeret und darmit stümpelwerk getrieben werden, so daß ein schneider meister,
wenn er auf die stöhr gehet, mit gutem gesicht und geschwinder hand des tags
höchstens 3 batzen sich bezahlen laßen soll, da hingegen für die gesellen und
lehrknaben nach maasgab ihrer geschiklichkeit geforderet werden mag. Von
jeder offenbar werdenden übertrettung soll der übertretter der meisterschaft
ein pfund buß erlegen.
774./Alle landsfremde, nicht naturalisierte und nicht in dem bezirk wohnende sollen von der zunfft ausgeschloßen seyn, die außere aber, welche in
diesem bezirk der meisterschaft sich haushäblich niederlaßen, fünf pfund per
köpf für den einschuß oder die annemmung entrichten, und so lang einer in
solchem bezirk arbeitet, derselbe alljährlich zwey pfund pfand schilling bezahlen.
Alles jedoch nur in so lang es uns gefalt und wir nicht gut finden werden,
etwas anders zu verordnen.
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USprB CCCC 488-500.
Bemerkung
Unter dem gleichen Datum wird der Meisterschaft der Kirchhören Oberburg, Hasle und Heimiswil,
Amt Burgdorf, eine gleiche Handwerksordnung verweigert, jedoch empfohlen, sich mit der emmenthalischen zunft dahin zu vergleichen, daß sie in dieselbige aufgenommen werden (USprB CCCC
SAOOf).
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457. Schangnau. Rechnungsablage und Steuererhebung durch die Gemeinde
1790 Februar 20
Die Gemeinde Schangnau erklärt vor Sch und R, wie besorg vorgelegter
rechnungen ihre gemeindsausgaben für die kirchen, schulen, fuhrungen,
schwellen und Straßen, besonders aber für die zahlreichen täglich sich vermehrenden armen etc. seit einiger zeit der gestalt zugenommen, daß sie solche
mit ihren gemeinds einkünften und den anlagen (besonders in absicht auf die
äußeren güter besizer, wie solche nach dem reglement von 1777x für dieselben
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gesezt sind) ohne ihren fast unvermeidlichen untergang zu bestreiten künfftig
außer stand seyen mit der Bitte um eine neue Einrichtung zur execution des
Landkostenbriefs von 1622\ wordurch die außeren güeter besizer den inneren
in tell und steüren gleich gehalten werden dörfen [...] Denne daß es uns annoch belieben möchte, sie des einzugs halb von außeren in gleichheit mit anderen gemeinden zu sezen, und endlich auch ihnen zu bewilligen, von ihren
außer der gemeind wohnenden burgeren einen heymath-rechts-unterhaltungspfenning nach unserm gutfinden forderen zu dürfen. Daß darauf wir [...] hiemit zu verordnen gut befunden haben [...]
1. Vor allem aus sollen samtliche gemeinds einkünften, so vom kirchmeyer
und allmoßner ordentlich erhoben werden, solche bestehen in zinsen von
fruchtbaren capitalien, lehenzinsen und überhaupt, was namens selbe auch
immer haben mögen, mit der ausnahm, so hienach über den 2. und 3. artikel
folget, zu bestreittung der gemeinen ausgaben verwendt werden.
Demnach für so lang, als die ordentlichen einkünften zum landkosten nicht
hinreichend seyn werden, bewilligen wir, daß das durch die gemachte berechnung für den landkosten annoch jeweilen ermangelnde durch anlagen von
den güeter besizern solcher gestalt erhoben werde, daß jeh von einer kuh winterung (deren anzahl dermahl für 343 angegeben sind) einmahl so viel als von
jeder kuh sömmerung (die auf 1352 gerechnet werden) geforderet und auf
diese weise und nach diesem verhaltniß die gemeins ausgaben erhoben und
bestritten werden mögen. Und nach dieser bestimmung sollen die innere wie
die außere güter- und bergrechtbesizer und hintersäßen, und zwar diese nebst
dem gewohnten hindersäßgeld, ihre anlagen zu erlegen und abzuführen schuldig seyn.
Falls jedoch über die vorangegebene anzahl der kührechten unrichtigkeiten
vermuthet wurde, soll die gemeind begwältiget seyn, darüber eine frische sey
vorzunehmen.
2. In ansehung des einzuggelds gestatten wir denen von Schangnau, von jedem außeren, der sich in der gemeind niederläßt und güeter erwirbt, so viel
einzuggeld zu beziehen, als die gemeind, bey deren er burger ist, von außeren
hintersäßen zu erheben das recht hat.
3. Bewilligen wir der gemeind, von ihren außer der gemeind wohnenden
burgem, die nicht besteürt werden, von jedem, der über 20 jucharten land besizt, 15 bazen, wer unter 20 jucharten hat, 716 bz, von dem der kein erdrich
hat, 10 ß für die burgerrechts unterhaltung zu beziehen.
wegen dem einzuggeld und demjenigen, so durch die burgerrechts unterhaltung eingehet, geben wir gnädigst zu, daß zu einicher aüfnung des armenguts alles von diesen beyden im 2. und 3. artikel enthaltenen punkten herfließende zum armenguts capital geschlagen und jeweilen nur die zinsen darvon
zu denn gemeinen ausgaben verwendet werden sollen.
Endlich ist unser wille, daß die kirchmeyer und allmoßner jeweilen ihre
rechnungen zu allgemeiner einsicht jedem intereßierten auf verlangen vorlegen, woraufhin selbige zu oberamtlicher paßation gelangen und erst nachwärts die anlagen öffentlich veranstaltet werden sollen.
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Alles jedoch für so lang, als es uns belieben und gefallen wird und wir zu
abänderung dieser verordnung keine hinlängliche ursache haben werden. Da
tum.
USprB DDDD 149-156.
Bemerkungen
1.
Mit Bestätigung vom 20. Dezember 1794: Die Untersuchung der von den außern bergbesizern der gemeine Schangnau eingegebenen beschwerden hat ergeben, daß die innern bergbesizer
die getroffene einrichtung ohne Widerrede angenommen, daß die aüßern bergbesizer mit ihnen
durchaus im gleichen verhältniß sind und daß endlich der in der verordnung angenommene
maasstab des ertrags einer kuh Sömmerung gegen eine kuh Winterung wie eins zu zwey der natur
der dinge angemeßen sey, so haben wir nicht gutbefunden, an der am 20. februar 1790 getroffe
nen einrichtung etwas abzuändern, sondern laßen es lediglich dabey bewenden (USprB GGGG
35q f ; s. a. AB Trachselwald M 137-180).
2.
Im GdeA Schangnau liegen Kopien der undatierten Eingaben der beiden Parteien, der Ge
meinde als Stimme der einheimischen «Güterbesitzer» und der (zumeist nicht einheimischen) «Berg
besitzer» (Alpbesitzer): Papier fol.
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1 Siehe Nr. 358c.
2 Siehe Nr. 278b.

458. Lauperswil, Lützelflüh. Tarif der Brückenzölle
1791 M ärz 7

20

Schultheiss, Kleiner und Grosser R a t der Sta d t Bern beschliessen a u f Antrag
der Zollkam m er eine Verbesserung und Erneuerung der Zolltarife fü r die Zoll
stätten Lauperswil und Lützelflüh'.
Asche3 für die bleicher, färber und baucher ist zollfrei.
Anken, der so im land bleibt, vom centner 2 xr, der so mit obrigkeitlicher bewilligung aus dem
land geht, 4 xr.
Bett und anderer hausrath zahlen: von einem wagen mit 1 stuk vieh bespannt 10 xr, 2 dito 20 xr,
3 dito 30 xr, 4 dito 40 xr. Neben den für ihren hausgebrauch zollfreyen personen sind annoch
die küher und armen taglöhner dafür frey.
Bier, das einheimische, vom säum 2 xr, das fremde ins land kommende vom säum 4 xr.
Blech [und] Weißblech vom centner 2 xr.
Bley, kupfer, meßing [undjzinn vom centner 2 xr.
Bokfell, rohe, die einheimischen wie auch die, so ins land kommen, wenn sie von einem ort zum
andern geführt werden, zahlen vom centner 2 xr. wenn sie aber mit patenten aus dem land ge
führt werden, das doppelte. Verarbeitete oder leder vom centner 4 xr.
Bohnen wie andere blutte frucht, wenn sie ins land kommt oder von einem ort zum andern ge
führt wird, vom Bern mütt Vi xr. Von den transitirenden Vom mütt 1 xr. Von denen mit oberkeitlicher bewilligung aus dem land gehenden 2 xr.
Brandtewein, kirschenwaßer und ander gebrante waßer Vom säum 4 xr, Von 50 maas 2xr, Von
25 maas 1 xr. Die fremden ins land kommende Vom säum 8 xr, die transitirenden Vom säum
4 xr. NB. auf einen säum werden 3 centner gerechnet.
Brautwagen zahlt wie hausrath Von jedem angespannten pferd oder stük Vieh 10 xr.
Bürde, so auf dem rüken getragen wird, mit krämerwaar Von allen arten 2 xr.
Caffee [und]\htt Vom centner 12 xr, der transitirende Vom centner 4 xr.
Dauben das duzend x/i xr.
Druken, die im land gemachte, Vom centner x/i xrb, die fremden ins land kommende Vom centner
4 xr. wenn sie aber auf kräzen getragen werden, Von jeder kräze oder burde x/i xr.
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Eisen, das rohe und unverarbeitete, vom centner Vi xr, das verarbeitete 1 xr. Eisenflätsch oder
hammerschlag vom fäßlein 1 xr. Eisendrath vom centner 2 xr.
Erbs [gleich wie bohnen/
Erdengeschirr oder hafnerarbeit: von bestelltem inländischem bey den hafneren wird nichts bezalt.
Für eine bürde geschirr auf gewinn und gewerb hin 1 xr. Von einem kleinen karren mit geschirr 2 xr. Von einem wagen einheimisch geschirr, für jedes pferd oder vorgespannte stük vieh
2 xr. Von einem wagen fremdes geschirr mit einem vorgespannten pferd 2 xr. Denne von jedem
pferd, so darüber aus noch vorgespannt ist, 2 xr. Von einer bürde fremdes geschirr 1 xr.
Essig, vom fremden, so ins land kommt, vom säum 4 xr, von dem transitirenden vom säum 1 xr,
von dem, so im land gemacht wird, vom säum 1 xr. NB. Der säum zu 100 Bern maas gerechnet
und dieser zu drey centner angeschlagen.
Fell, rohe, von kälbern, schaafen, böken, geißen, gizen [gleich wie bokfell]
Fisch, dürre und eingesalzene, vom centner 1 xr, frische oder lebendige aber sind zollfrey.
Flachs oder hanfsamen, von dem so ins land komt oder von einem ort zum andern geführt wird,
vom centner Vi xr. NB. Der mütt zu 150 pfund gerechnet.
Flachs oder rysten vom centner 2 xr, von 75 pfund 1 Vi xr, von 50 pfund 1 xr, von 25 pfund
Vi xr.
Frucht in fäsen als dinkel, haber, gersten. Von der, so ins land kommt oder darinnen von einem
ort zum andern geführt wird, vom Bern mütt von 12 mäs Vfc xr, von der transitirenden vom
mütt 1 xr. Von der, so mit oberkeitlicher bewilligung aus dem land geführt wird, vom mütt
1 xr.
Frucht ohne fäsen oder bloße als kernen, roggen, weizen, mischelkorn, bohnen, wike, erbs, linsen,
welsches oder türkenkom, hirs, fench und dergleichen wie auch mehl, haberkemen und haber
mehl. Von derjenigen, so ins land kommt oder darinnen von einem ort zum andern geführt
wird, vom Bern mütt zu 12 mäs 1 xr, von der transitirenden vom mütt 2 xr, von der mit ober
keitlicher bewilligung aus dem land gehenden vom mütt 2 xr.
Floß vom holz, vom einfachen 2 xr, vom doppelten 4 xr.
Fußgänger, so oft er paßiert, 16 xr.
Gablen, rechen, schauflen, die auf einem wagen geführt werden, von 100 stük 2 xr oder vom dozend ‘/2 xr. wenn sie aber aus dem land geführt werden, vom 100 4 xr.
Garn, flächsig oder rystig, vom centner 2 xr, von 75 pfund 1 Vi xr, von 50 pfund 1 xr von 25 pfund
und darunter Vi xr.
Geflügel, von gemeinen hüneren, hahnen, gänsen, enten, Schnepfen, waßerhühnem vom dozend
1 xr. Von dauben wachtein, lerchen, amseln, rekholder- und dergleichen vögeln, vom dozend
Vi xr.
Gerberloh oder lohmehl, tannige oder eichige rinden, die ins land kommen oder darinnen von ei
nem ort zum andern geführt werden, zahlen von 2 säken Vi xr, der transitirende vom sak 16 xr,
der mit oberkeitlicher bewilligung aus dem land gehende vom sak 1 xr.
Getreide in fäsen [und] ohne fäsen [wie frucht in/ohne fäsen/
Glas, gläser, guttem, flaschen, venetianisch und böhmisch glas, waldglas und fensterglas ohne
unterscheid. Von einer kräzen voll 1 xr, von einem beladenen bastpferd 2 xr, von einem wagen
voll, für jedes vorgespannte pferd 2 xr.
Gloggenspeis oder erz, mösch etc., vom centner 2 xr.
Gips, der feine vom fäßli 2 xr, der gemeine vom fäßli 1 xr, der feine aus dem land gehende vom
fäßli 4 xr, der gemeine aus dem land gehende vom fäßli 2 xr.
Habermehl, haberkemen und mehl [wie frucht ohne fäsen, ausgenommen] von dem transitirenden
vom centner [statt vom mütt/ 2 xr.
Hafnerglätte, die so ins land kommt oder darinnen verführt wird, vom centner Vi xr.
Hanf, roher, werch und kuder vom centner Vi xr.
Hanfsamen [wie flachs/Harz und pech vom centner 1 xr.
Haüt, rohe, von pferden, rindern und kühen. Von einer grünen rinds- oder kühhaut, die ins land
kommt oder darinnen von einem ort zum andern geht, 1 xr. Von einer grünen pferdhaut Vi xr.
Von einer rinds- oder kühhaut, die mit oberkeitlicher bewilligung aus dem land geführt wird,
4 xr. Von einer pferdhaut, die aus dem land geführt wird, 2 xr. Von den dürren häüten, vom
centner 2 xr. Von den aus dem land gehenden dürren häüten 6 xr.
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Heügabeln [wie gablen/
Heü und Stroh, das mit oberkeitlicher bewilligung aus dem land geführt wird, vom fuder 16 xr.
Das, so im land cirkuliert, ist zollfrey.
Holz, ein bäum oder dozend läden 1 xr, ein hundert latten Vi xr, ein tausend schindlen Vi xr. Stikling sind zollfrey. Von einem großen neüen schiff wird bezalt 10 xr, von einem halbschiff und
spizweidling 6 xr, von einem dreylädigen weidling 2 xr. Von einem fuder schalten und rüder
4 xr. Von einem neüen leeren land- oder ryffaß 1 xr, von einem halben dito Vi xr. Von eichenen
faßthanen Vom 100 2 xr, Von 100 tannigen dito 1 xr. Von allem bütti-, kleinem küffergeschirr
und reifen, so auf wagen geführt wird, zalt man Von jedem Vorgespannten pferd oder stuk Vieh
2 xr. Von allerhand holzware als druken, schachteln, näpf, teller, wenn durch glaubwürdige
scheine bewiesen wird, daß selbige im land Verfertiget worden, Vom centner 2 xr, Von der kräze
gleicher waare Vi xr, Von der fremden auf wagen ins land kommenden Vom centner 4 xr, Von
der kräze gleicher waare 2 xr. Von allerhand hölzernem werkzeüg und geschirr als rechen, gablen, schauflen [gleich wie gablen/. Von einem dozend wannen 2 xr. Von einer rönnlen oder
einem wannkorb 2 xr, und wenn sie aus dem land gehen, das doppelte.
Honig Vom fäßlein 2 xr, Vom centner 4 xr.
Kärst Vom dozend 1 xr.
Käs Vom centner 2 xr.
Kleines Vieh oder schmahlVieh. Von fünf schaafen oder geißen 1 xr, Von einem kalb Vi xr. Von ei
nem fetten schwein, so aus dem land geführt wird, 2 xr, wenn es aber im land bleibt, 1 xr, Von
einem mageren schwein Vi xr, fährli Von 6 stük Vi xr. Faselschwein Vom stük Vi xr.
Kohl [Holz- und Steinkohlen] ist zollfrey.
Kräzenträger oder krämerwaare [wie bürde/
Kutsche, chaise und wagen, sie mag nun Voll oder leer seyn, Von jedem Vorgespannten pferd 2 xr,
so oft sie über die brugg fahrt.
Lewatsamen, Von dem so ins land kommt und Von einem ort zum andern geführt wird, /2 xr. Der
mütt zu 150 4b gerechnet.
Lumpen Vom centner 1 xr.
Meersalz oder salz, das die ausmeßere aus den oberkeitlichen magazinen und lagern wegführen,
Vom faß 4 xr, das transitirende gleichfalls Vom faß 4 xr.
Mulchen [wie anken und käs/. Der zieger bezahlt Vom centner 1 xr.
Mühlsteine, und zwar der boden 8 xr, der laüfer 4 xr.
Öfen, Von bestellten inländischen bey den hafneren wird nichts bezahlt. Von dem übrigen [wie erdengeschirr/
Öhl, gemeines, Vom centner 2 xr. Baumöhl Vom centner 4 xr.
Pech und harz Vom centner 1 xr.
Pikei und schauflen zum graben, Vom dozend 1 xr.
Pferd, Von einem ungeladenen, so im land Von einem ort zum andern geführt wird, */2 xr. Von
einem pferd, das im land angekauft und daraus geführt wird, 1 xr.
Pulfer der centner 1 xr.
Rebsteken oder Stichling sind zollfrey.
Rekholderwasser [gleich wie brandtewein/
Reitender, so oft er paßirt, 1 xr.
RindVieh, Von einem fetten ochsen oder kuh 2 xr, wenn sie aber einem unterthan oder eidgeno
ßen Verkauft werden, Vom stük 1 xr. Von einem mageren ochsen oder kuh, denne Von der gustwaar, wenn sie aus dem land Verkauft wird, Vom stük 2 xr, wenn sie aber im land bleiben, Vom
stük V2 xr.
Sägeßen, ein lagelin Von 25 stüken 4 xr, das dozend 2 xr.
Schaub- oder strohhüte Von einem dozend 1 xr.
Schmalz, unschlitt [und] schmähr Vom centner 2 xr.
Schleifsteine, große für radwerk, Vom stük 10 xr, kleine das stük Vi xr.
Stahl Vom centner 1 xr.
Stieren [gleich wie rindVieh/
Tabak Vom centner 16 xr, Vom transitirenden 4 xr.
Tuch, Von wollen: das fremde köstliche Vom centner 8 xr, das einheimische und landtuch Vom
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centner 4 xr. Leinernes: von flachs oder rysten vom centner 2 xr; dasjenige, so auf die inländi
schen bleichen geführt wird, ist zollfrey.
wagen, ein leerer, von jedem vorgespannten pferd oder stük vieh 1 xr. NB. Die angehörige der
zollfreyen gemeinden sind davon befreyt.
wein, von dem einheimischen Ryf-, Lacotte- oder landwein Vom säum 1 xr, von dem transitirenden 1 xr.
wezsteine das dozend ’ü xr.
Zuker vom centner 8 xr, der transitirende 4 xr.
Alle andere artikel und waaren, die in obigem tarif nicht enthalten sind, zahlen vom centner 4 xr.
Die Schlussbestimmungen über Zollpflichten und Zollfreiheiten auf den Zollstätten Lauperswil und
Lützelflüh entsprechen den Bestimmungen von 16732. Der neue Tarif soll durch Druck und öffentli
chen Anschlag bekannt gemacht werden. Die Amtleute zu Trachselwald, Sumiswald, Brandis, Burg
dorf und Signau sollen je ein Exemplar des Tarifs bei den Zollstätten und an den gewohnten Orten
öffentlich anschlagen lassen und die Zollbeamten bei der Ausübung desselben schützen.
MB 30 S. 428-467.
Bemerkungen
1.
1792 Januar 5. Sch und R versichern der Stadt Burgdorf daß jenige zollfreyheit, welche aus
anlaß des verkauften Goldbach-zolls eüch Vorbehalten und für den Lützelflüh-bruggzoll Von unsern regiments Vorfahren im jahr 1584 eüch zugesichert worden, noch ferners beybehalten seyn
und auf dem alten fuß bleiben solle, solange diese zollfreyheit Von eüeren bürgern nicht miß
braucht wird, obwohlen selbige in dem neü ausgegangenen Zolltarif Vom 7. merz lezthin nicht
ausgedrukt sich befindet, daher dann in dieser absicht die nöthige befehle an unsere zollbediente
für den Lüzelflüh zoll bereits abgegangen sind. In betreff des Lauperswyl-zolls aber, da in dem
gedachten neüen Emmenthalischen Zolltarif eüere burgerschaft in dem hausgebrauch zollfrey da
selbst angeschrieben stehet, da durch die alten zolltariffen ein mehreres eüch nicht concedirt und
Von eüch keine titel für eine mehrere zollfreyheit uns Vorgelegt worden, so wollen wir es bey den
ausdrüken des bemelten neüen Zolltarifs bewenden laßen (MB 30 S A 52-555).
2.
1803 September 16/17. Unter den von der eidg. Tagsatzung genehmigten Zollordnungen be
finden sich auch diejenigen von Lauperswil und Lützelflüh von 1791. Aufgehoben wurden die beiden
Zölle erst durch das Zollgesetz vom 22. November 1842/31. Juli 1843 (E. Meyer, Vom Zollwesen im
alten Bern, Festschrift «100 Jahre Staat Bern im Schweiz. Bundesstaat 1848-1948» S. 108).
1 Gleichzeitiges NB. Der centner zu 100 pfund, jedes pfund zu 16 unzen markgewicht, der säum
zu 100 Bern-maas und der mütt zu 12 Bern-mäs gerechnet.
2 Siehe Nr. 341.

35

a Stichwörter, die in der alphabetischen Reihenfolge wiederholt werden, sind zusammengefasst oder
weggelassen.
b Wohl verschrieben für 2 xr; siehe unter Position holz.

459. Eriswil. Zuteilung von Pflanzland an die Taunerfamilien des Vorderdorfs
1792 August 11
40

45

Sch und R haben a u f das anligen der güter[-]bauersame des Vorderdorfs zu
Eriswyl [...] zu vertheilung dasiger allmend [...] in folge des uns zustehenden
obereigenthumrechts und aus landesväterlicher vorsorge für das beste unserer
angehörigen dieser gemeinde des Vorderdorfs zu Eriswyl, sonderheitlich aber
in der absicht, den bedauerlichen zustand der ärmern und weit aus zahlreichern claße derselben in etwas zu verbessern, zu erkennen gutgefunden, daß

459 - 460
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einer jeden tagwnerfamilie oder hausvater aus diesem Vorderdorfe, der eigenes feüer und licht gebraucht, so nahe am dorfe als möglich ein stük von der
allmend von 20 000 quadratschuhen zu beliebigem anbau und gebrauch und
zu lebenslänglicher nuzniessung angewiesen und abgestekt werden solle, doch
also, daß darvon der gewohnte zehnden und von jedem stüke ein halbes mäs
dinkel bodenzins zu unsem handen in das schloß Trachselwald alljährlich
entrichtet und darbey unser eigenthum deutlich und ausdrüklich vorbehalten
werde, so daß auch diese stüke zu keinen Zeiten sollen weder versezt noch verkauft werden können.
was dann sowohl die veranstaltungen zu abstekung diser stüke allmend,
als alle übrigen nöthig findenden vorkehrungen und einrichtungen wegen der
dießörtigen concession und die ertheilung eines zudienlichen reglements betrifft, so ist dies alles S und V übertragen.
VSprB FFFF 207-209.
Literatur: Häusler, Emmental I I 280.
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Bemerkungen
1.
1792 September 8. An Trachselwald. Einige Hofbesitzer zu Eriswil haben sich über die Verfü
gung vom 11. August 1792, ansehend die anweisung Von 1/2 jucherten allment erdrich dasigen ar
men bürgerlichen haußhaltungen, beschwehrt, wünschende, daß sie die allment ihr und nicht der
hohen obrigkeit eigenthum zu seyn glauben, ihr gnaden Vor allem aus das recht gegen die Suppli
kanten darum anzutretten belieben möchten, wenn wir aber bey nochmahliger Untersuchung die
oberkeitliche proprietaet außer allem zweiffel und obiges unser dekret eine so gemeinnüzige als
landesVätterliche Verfügung zu seyn befunden, die nicht nur mit unseren habenden rechten, son
deren mit dem besten der gemeinde überhaubt und jedes ihrer glieder insbesondere übereinstimt,
so sind wir entschloßen, in dem besiz der ausübung unsers eigenthums rechts zu Verbleiben. Soll
ten aber die sich beschwehrenden güterbesizer das bis dahin unbestrittene, auf tittel und thatsache gegründete eigentums recht der hohen obrigkeit auf die allment bezweifeln, so überlaßen wir
ihnen das recht anzutretten, mithin den ordentlichen weg rechtens einzuschlagen mit bedeüten,
daß wo innert drey monat zeit, Vo/hJheütigem dato anzurechnen, weder das eint noch andere er
folgen sollte, wir die exekution unserer obenthaltenen Verfügung ohne anders anbefohlen haben
(RM 422 S. 78).
2.
Darauf reichten die Hofbesitzer zu Eriswil Klage ein. Über die Vorgeschichte, den Verlauf und
das Ergebnis des Prozesses siehe P. Flückiger, Die Rechtsverhältnisse an den gemeinen Weiden und
Wäldern von Eriswil (ZbJV 59/370) und Häusler, Emmental II 269ff. Der Vergleich vom 15. Sep
tember 1801 (Abschrift) und das Reglement vom 17. Juli 1809 (Original) befinden sich im GdeA Eris
wil.
3.
Quellen zum Streit um die Eriswiler Allmend: AB Trachselwald M 101-122.
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460. Emmental. Tuchhandel der Landschneider
1793 Januar 15
Sch und R an die Am tleute zu Trachselwald Sumiswald, Brandis und Burg
dorf: A u f eine Bittschrift der Land- und Dorfkrämer im Emmental, daß den

landschneidern verbotten seyn solle, mit tuchwaaren und stoffen zu handlen,
haben wir dem commercien rath überlaßen, nach beschaffenheit den emmenthalischen schneidern marktpatenten zu ertheilen oder nicht.
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Denne haben wir erkennt, die emmenthalischen Schneider und näherinnen
sollen nicht befugt seyn, selbst tücher und zeüg zu halten und zu verkauffen;
wohl aber seye denselben femers gestattet, zu ihrer arbeit die kleinen erfordemiße und sogenannten fournitur an scherter und dergleichen, wo ihnen beliebt, anzukauffen und anzuschaffen [...]
MB 31 S. 195f

10

Bemerkung
Der mit der völligen Abklärung beauftragte Kommerzienrat schob die Angelegenheit auf die lange
Bank, so dass die Krämer am 28. August 1797 erneut über die Landschneider klagten, die selbst tü
cher und zeüg halten und verkauffen. Sch und R beauftragen den Landvogt, die Parteien zu verhö
ren (B V 35 S.241f).

461. Huttwil. Ausschluss der Hintersassen von den bürgerlichen
Gemeindegütern
1794 M ärz 7/April 14 und 17
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Im Streit zwischen der Bürgerschaft zu Huttwil und den Hintersässen a u f den
Höfen um die Gemeindegüter wurde der folgende gütliche Vergleich geschlossen:
[1.] Haben die hintersäßen der hööfen aller bürgerlichen gemeinsgütem

von Hutwyl sich hiermit gänzlich entzogen, so daß sie zu keinen Zeiten weder
an denselben noch an daherigem einkommen einichen anspruch zu machen
haben, ausgenommen dem almosengut, als deßen abnuz jeweilen an die armen ausgaben verwendet werden sollen.
[2.] Sollen sie, die hintersäßen, an den übrigen armen auslagen nach der
schatzung ihrer in der gemeind Hutwyl besizenden liegenschaften und denen
liegenschaften der dortigen burgem das ihnen beziehende gebührend beyschießen und so auch an allen andern ausgaben, welche zum besten der burgem und hintersäßen müßen bestritten werden.
[3.] Solle die burgerschaft in zukunft alle hintersäßgelder von der Hoofund Herdgemeind dem almosengut zufließen laßen und an deßelben ausga
ben verwenden. Hingegen aber sollen die bis dahin vom stadtgut an das almosen entrichteten einhundert krönen künftig nicht mehr darzu bezalt werden.
[4.] Sollen alle fallenden einzüge den gemeinsgütem allein verbleiben.
[5.] Sollen die söhne, deren vätter als hintersäßen in der Hoof-gemeind güter beseßen, wenn sie solche erben oder übernehmen und in der gemeind gewohnt haben, keinen fernem einzug bezalen, außert im fall von ihnen besondere haussize angekauft wurden, als worvon sie den gebührenden einzug ausrichten sollen.
[6.] Sollen in zukunft keine hintersäsgelder von den höfen höher als fünfzig
und fünf batzen und nicht weniger als fünf pfund nach masgab der besitzungen auferlegt oder bezogen werden, wegen denenjenigen aber, so bis hiehin
minder bezalt, soll es darbey verbleiben, denen hingegen, welche mehr entrichtet haben, soll abgenommen werden.
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[7.] Und da die hintersäßen über das kirchengut und dessen anwendung
einicbes recht zu haben glauben, so soll ihnen solches, so weit es ihnen zukommen mag, hier vorbehalten seyn.
Urkundsverbal; Siegler: Landvogt zu Trachselwald; Zeugen.
StABern, BezA Trachselwald, Ktrprot. Trachselwald 95 S. 553-556.

5

462. Eriswil. Besuch der luzernischen Jahrmärkte
1794 April 24
Sch und R an Luzern. Von den Meistern des Schmieden-, Nagler-, Sattlerund Schuhmacherhandwerks zu Eriswil ist uns vorgestellt worden, daß sie das

recht jeweilen ausgeübt, alle jahrmärkte in eüer tit. landen zu besuchen, daß
durch eine von eüch tit. ergangene verordnung vom 30. juny 17881 ihnen nur
eine sehr kleine anzahl von jahrmärkten angewiesen, die übrigen aber allein
denen inländischen und eidgenößischen handelsleüten aus denen haupt- und
municipal Städten zu besuchen bewilliget werde, worüber sie sich um so ehender beschwehren, da eüre tit. angehörige aus den Städten und dörferen die
hiesigen jahrmärkte ungehinderet besuchen können.
Wir nehmen daher keinen anstand, aus angezogenen gründen unsere angehörigen bey eüch tit. um die gleiche freyheit in besuchung der jahrsmärkten
für die zukonft hiermit zu empfehlen. Solte aber unsere Empfehlung erfolglos
sein, würden wir uns gezwungen sehen, eüer tit. angehörigen die reciprocitaet
zu beobachten [...]
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MissB 102 S.439. Siehe auch R M 432 S.385 (dat. 24. Mai 1794).
1 Literatur: Wicki, Bevölkerung und Wirtschaft des Kts. Luzern, S. 376f.

463. Trub. Besetzung einer Gerichtssäßenstelle
1794 M ai 24

25

Sch und R bestätigen die vom Landvogt zu Trachselwald getroffene Verfü
gung: Nachdem dieser anlässlich der Huldigung zu Trub eine unbesetzte Gerichtssässenstelle vorgefunden hatte, welche die von Langnau vermitelst eines

hier gar nicht einschlagenden instruments von 1704, in welchem sich ein
mann aus dem in das gricht Trub gehörigen, nach Langnau aber kirchspieligen Riginen viertels als grichtseß unterschrieben hatte, in anspruch nahmen,
die von Trub hingegen, in betrachtung daß selbige seit 90 jahren mit einem
Truber besezt gewesen seye, bestätiget wißen wollten, wählte der Landvogt ei

30

nen Trüber [...]
USprB GGGG 242.
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464. Trub. Reglement für die Bachgutwaldungen
1795 M ärz 28
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Sch und R verordnen fü r die waldungen, so sich auf dem neülich zur pfrund
Trub erkauften Bachgut befinden [...]:
1. Sollen diese waldungen unter der Oberaufsicht unserer deutschen holzkammer stehen.
2. Sollen dieselben vorzüglich zu beholzung der pfrund Trub und zu unterhaltung der pfarrgebäüden gewidmet seyn; sie sollen aber auch je nach
nothdurft zu anderwärtigem, aber zu keinem andern als oberkeitlichen gebrauch dienen; allein dieses soll nie ohne vorwißen und bewilligung der deütschen holzkammer geschehen.
3. Ein jeweiliger pfarrer zu Trub soll für seine eigene haushaltung jährlich
vier und zwanzig bemklafter brennholz zu beziehen haben.
4. Für den allfälligen küher und lehenmann auf dem Bachgut sollen ihme
jährlich sechs bemklafter brennholz bewilliget seyn.
5. Für das erforderliche zaun-, küfer- und wagnerholz hat sich der pfarrer
bey unserm amtsmann anzumelden, welcher ihm deßen, so viel er unumgänglich nothwendig hat, bewilligen kann.
6. Bau- und ladenholz sowohl zum würklichen gebrauch als zum vorrath
bey den pfarrgebäüden und auf dem Bachgut soll nach erhaltenem amtlichen
bericht nur von der holzkammer verwilliget werden können.
7. In der waldung soll kein stok gehauen, aufgeholz/// und abgeführt werden, er seye denn zuvor von dem bestellten bannwart verzeigt und gezeichnet
worden.
8. Für das oben geordnete brennholz sollen vor allem aus abgängige, zu anderm gebrauch untaugliche stämme gewählt werden.
9. Das abholz von dem bau-, laden- und allem anderen holz, so in ganzen
stämmen abgeführt wird, soll, soweit es dazu dient, als zaunholz für die
pfrundgüter zugerüstet werden; das übrige kann den hausleüten, so nebst dem
lehenmann und küher auf dem Bachgut wohnen möchten, unter aufsicht des
bannwarten überlaßen werden. Dieselben mögen auch unter gleicher aufsicht
das dürre und todte holz in der waldung auflesen und im hohen holz an orten,
wo sich noch kein saamen zeigt, stöke ausgraben, alles aber nur zu ihrem nöthigen unentbehrlichen hausgebrauch und ohne das wenigste davon entäüßeren zu dörfen.
10. weil sich gegenwärtig zimlich viel überständiges holz in diesen waldungen befindet, das zum nuzen derselben fortgehauen werden sollte, so kann, so
lang und so oft es die holzkammer auf erstatteten bericht unseres amtsmann
gutfinden wird, für den werth der dem pfarrer geordneten holzpension von
dem bannwart die beziehende anzahl solcher trämeltannen verkauft und der
ertrag dem pfarrer zu ankauf seines benöthigten brennholzes eingehändiget
werden. Auf den fall, daß dem pfarrer seine holzpension auf obbestimte weise
in geld entrichtet wird, soll angenommen seyn, daß ein drittheil davon in bu-
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chigem bestehe, wird sie ihm aber in natura verzeigt, so soll nur so viel an buchigem holz genommen werden, als der wald wol ertragen mag. In sonderheit
soll darauf gesehen werden, daß immer genugsamme buchen zu wagner-holz
etc. vorhanden seyen.
Sowohl unser amtsmann als der pfarrer haben aber darauf zu achten, daß
hiebey von seite des bannwarts keine unregelmäßigkeiten und unordnungen
begangen werden. Unser amtsman wird sich deswegen auch von zeit zu zeit
den dortigen preis des brennholzes und der trämeltannen bekant machen.
11. Das zur streüe erforderliche kries soll unter aufsicht des bannwarts nur
von denjenigen tannen genomen werden, die entweder bereits gefällt sind
oder in den nächsten jahren an den hieb kommen.
12. w as bisher rüti gewesen und nicht in der marche der waldung begriffen
ist, soll auch nicht zu letzterer gerechnet werden. Der pfarrer kann also über
das in den rütenen wachsende holz ohne abbruch der für seine haushaltung
und seinen küher und lehenmann geordneten holzpension disponiren, in so
fern dasselbe auf dem Bachgut verbraucht wird, als worauf der bannwart zu
achten hat.
13. Der bannwart über diesen wald soll von unserm amtsmann erwählt und
beeydigt werden.
14. Seine jährliche besoldung bestehet aus zehen krönen in geld, die ihm
aus der oberkeitlichen schaffnerey zu Trub entrichtet werden sollen. Bey straf
der entsezung soll er für sich kein holz, von welcher art und menge es immer
seye, aus der seiner hut anvertrauten waldung nehmen. Ihm ist auch aller handel mit verarbeitetem oder unverarbeiteten holz ausdrüklich verbotten.
15. Er soll diese waldungen fleißig hüten und wöchentlich wenigstens
zweymahl, so es aber nöthig wäre oder es ihm anbefohlen würde, mehreremal
den kehr darin machen. Insonderheit wenn darinn geholzt wird, soll er dieselben fleißig besuchen und die hölzer unter scharfer aufsicht halten.
16. Alle frefel und unordnungen, die in der waldung vorgehen möchten,
soll er dem amtsmann ohne ansehen der person treülich anzeigen.
17. Er soll jährlich zweymal, im frühling und im herbst, die marchen der
waldung genau untersuchen und so sich etwas fehlerhaftes daran fände, solches dem amtsmann anzeigen.
18. Er soll kein holz verzeigen und anschlagen als die 30 klafter, so dem
pfarrer und seinem küher und lehenmann auf dem Bachgut jährlich geordnet
werden, es seye dann, daß er von dem amtmann dazu einen schriftlichen befehl empfangen habe, welchen er sorgfältig aufbehalten soll.
19. Alles holz, so er verzeigt und aus dem wald abgeführt wird, soll er in
ein besonderes dazu bestirntes buch genau aufzeichnen, welches er auf begehren vorzuweisen hat.
20. Er soll darauf achten, daß der weidgang in der waldung nicht übertrieben werde, und so er dadurch für den wald allzugroßen nachtheil besorgen
würde, soll er es dem amtsmann anzeigen.
21. w enn sich windfälle ergeben, soll er sogleich dem amtsmann davon
rapport machen und deßen befehle darüber erwarten, w en diese windfälle
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mehr betragen als die gewöhnliche jährliche abgabe, so auf der waldung haftet, so wird unser amtsmann der d. holzkammer davon bericht geben und
seine vorschläge wegen deren verwendung einsenden.
22. Das gegenwärtige reglement soll dem bannwart zugleich zu seiner instruktion dienen und er sich eidlich verpflichten, demselben in allem, was ihn
betritt, gewißenhaft nachzukommen.
23. Bemelt unsere holzkammer ist begwältiget, diese waldung jede prafekturzeit einmal durch einen hiesigen forstverständigen besuchen zu laßen, damit der bannwart anleitung zu deren besorgung bekomme und man erfahren
könne, wie darin gewirthschaftet werde.
24. Endlich wird derselben auch vollmacht gegeben, auf vorgegangene reif
liche untersuchung an dem gegenwärtigen reglement abzuändem und dazu zu
sezen (die bestimmung der holzpension ausgenommen), was die umstände
nöthig machen und sie der waldung verträglich erachten werden. Datum.
USprB GGGG 432-440.

465. Eggiwil. Reglement für die Steuerveranlagung der Talgüter und Alpen
1795 Juni 19
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Kund und zu wißen sey hiermit: Daß nachdeme die so sehr überhand genommene armuth und daher auffallende fast unerträgliche last der unterhaltung ihrer armen die gemeinde Eggiweil in die nothwendigkeit versezt, auf
mittel zu denken, wie eine anderwärtige, den dießmahligen Zeiten und umständen angemeßene einrichtung, mithin eine neue täll- und anlageordnung
getroffen werden könnte, zumahlen die alte bisherige Ordnung zum bedürfnis
dieser Zeiten gar nicht mehr hinreichte. In dieser Überzeugung ist eine neüe
täll und anlag Ordnung entworfen, in welcher die güter, von denen die tällen
zu erhaltung der armen erhoben werden müßen, nach ihrem wahren werth geschäzt worden, die darauf dem R at zur Sanktion vorgetragen wurde.
Zum voraus ist zu bemerken, daß das vermögen, so zum unterhalt der armen in der gemeind Eggiwyl contribuiren soll, in absicht auf die zu diesem
end zu errichtenden tällen in folgenden drey klaßen unterscheiden wird:
1,te klaße. Die ausgeliehenen an zins stehenden capitalien. Von diesen sollen die besizere jährlich von jedem ein tausend pfund pfenningen bezahlen
sechs bazen ein kreüzer [...]
2.te klaße. Die güter, so in mattland, weid- und waldungen bestehen. Solche
haben nach der gemachten schazung ihres werths von jedem eintausend
pfund zehen kreüzer zu entrichten [...]
3.te klaße. Die bergen und alpen . Diese werden nach dem besaz oder der
seyung des viehs, so selbige ertragen mögen, getället, und zwar jeweilen zwey
und eine halbe kuhe zu eintausend pfund angeschlagen auch um zehen kreüzer [...]
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Z u den Bergen und Alpen ist anzumerken, daß die heutige besazung der
bergen nicht so hoch, als sie nach der uralten seyung gewesen ist, ansteigt. Die
ursachen davon sind: Daß die sennen überhaupt sich mit weit größeren und
schwereren kühen versehen, als sie vor 30-40 jahren gehabt, die daher mehrere nahrung bedürften als vorhin die kleinen, folglich die bergen mit einer
wenigem anzahl stüken besezt werden konnten, fürs einte. Für das andere
dann gewiß ist, daß die sommerszeit sich nach und nach verkürzt hat und öfters im frühling und herbst schlechte und rauhe witterung eingefallen ist, umstände, wordurch man bemüßiget worden, erst ausgangs mayen auf- und nicht
selten vor alten Michaeli abzufahren, da man hingegen von alters noch im
aprill aufgefahren ist. Aus diesen gründen hat man es aller billigkeit angemeßen geglaubt, die anlagen von den bergen nach dem dießmahligen besaz zu
machen.
Endlich dann muss für überhaupt noch dies gesagt werden, daß alle diese
anlagen nur auf eine einfache tell gerechnet zu verstehen sey, zumahlen da
der jährliche ertrag derselben niemals zu bestreitung der ausgaben hinlänglich, man genöthiget ist, solche je nach den umständen und den Zeiten oft auf
eine zwey-, drey- und vierfache täll zu sezen. Die gemeind ist aber erbietig
und macbet sich hiermit verbindlich, zu allen Zeiten und mäniglich, der es begehren wird, getreüe rechnung von der anwendung dieser gelder (so aus
schließlich und für niemand anders als für die armen bestimmt) abzustatten.
Nun folget das verzeichniß, die schazung und die täll der zwanzig gütern
und nachher der bergen [...]
Sch und R haben diese Ordnung am 19. Juni 1795 bestätigt m it folgenden
Zusätzen:
[l.J D a ß die darinn bestimmten anlagen auch von den Eggiwylischen berg-

besizem so oft erhoben werden können, als die gemeinds vorgesezten für die
bedürfniße ihrer armen solches nöthig erachten werden.
[2.] Ferners daß die gemeind Signau anstatt dem geforderten dritten theil
dieser vermehrten sowie der alten und bisherigen alptellen gehalten und
pflichtig seyn solle, sich mit dem billigen anerbieten der gemeind Eggiwyl zu
vemügen. Mithin solle der erstem von dieser letztem von nun an in Zukunft
mehr nicht als ein und zwanzig krönen von der bisherigen auf in circa vier
und sechszig krönen sich angestiegenen tell jährlich ausgerichtet werden.
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Bemerkung
Die Tauner in der Holzmatt weigern sich, die von der Gemeinde Eggiwil erhobene Steuer zugunsten
des Armenseckeis zu bezahlen; sie werden durch einen landvögtlichen Entscheid zur Bezahlung ange
wiesen. 1747 Oktober 7. Ihr Rekurs an Sch und R wird 1747 November 21 abgewiesen (Original:
GdeA Eggiwil, Schublade 13, Papier fol. mit aufgedrücktem Papiersiegel).
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466. Sumiswald. Steuerveranlagung und Verdingkinderordnung
1795 Oktober 20
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Das von den Gemeindevorgesetzten zu Sumiswald entworfene, vom Landvogt zu Sumiswald verbes
serte Reglement zur Steuerveranlagung wird von der auf das Schloss Sumiswald einberufenen Ge
meindeversammlung durch Handmehr angenommen:

[§ I J Da die schazung der liegenden güter unstreitig die grundlage eines armen-anlag-reglements seyn muß, so sollen alle liegenschaften in dieser ganzen
gemeind, sie mögen groß oder klein seyn, nach ihrem wahren werth geschäzt
werden. Dieser wahre werth soll dahin festgesezt seyn, daß ein rechtschaffener lehenmann dabey sein ehrlich auskommen finden und den jährlich erfordernden zins von der schazungs-summe entrichten möge. Und wenn zu einer
liegenschaft viele Waldung und überflüßige holz-nuzung gehört, so solle auch
diese nach billigkeit in betracht gezogen; doch aber möge immer auf die reparierens nöthigen gebäüde rüksicht genommen und dafür ein billicher abzug
gemacht werden.
§ II. Damit jede liegenschaft in der ganzen gemeind wenigstens dem eint
oder andern schäzer genau bekannt seyn möge, so sollen zu dieser schazung
aus jedem viertel 4 schäzer, nemlich 2 vorgesezte und 2 partikularen, also in
der ganzen gemeind 16 schäzer und über diese noch ein obmann, der bey
gleichgetheilten meinungen der übrigen schäzer alsdann der eint oder andern
beyfallen und also den ausschlag geben oder aber in’s mittel treten könnte, er
wählt werden. Diese wähl soll also geschehen: Die sämtlichen vorgesezten
wählen nach ihrem gutfinden aus jedem viertel 2 partikularen; die sämtlichen
partikularen aber wählen hinwiederum aus jedem viertel 2 vorgesezte zu schäzern und diese vereinigt wählen sich einen obmann. Diesen schäzern samt
dem obmann und gemeindschreiber soll für ihre mühwalt und zeitversäümnis
mit inbegrif der zehrung jedem ein taglohn von 15 bz bestimmt seyn.
§ III. Diese schäzer sollen aber die schazung nicht auf den gütern selbst,
sondern zu ersparung der kosten in einem ihnen beliebigen wirthshaus machen. Wenn ihnen aber irgend eine liegenschaft nicht hinlänglich bekannt
seyn sollte, so möge es ihnen erlaubt seyn, auf dem ort selbsten den augenschein einzunemmen. Jeder güter-besizer solle denn auch an den zu bestimmenden tagen sich vor den versammelten schäzern stellen und denselben
seine schazungs- und kauf-briefen wie auch allfällig in handen habende extracten aus dem urbar oder zinsbuch des schloßes Sumiswald oder sonst vorlegen, damit die schäzer alle auf der liegenschaft haftenden beschwerden einsehen können. Ebenso soll auch jeder gutsbesizer seine auf der liegenschaft
haftenden schulden sowie auch seine ausgeliehenen capitalien in wahren
treüen und bey reinem gewißen anzeigen. Welch beydes sowie auch die über
die liegenschaft gemachte schazung alsobald specificiert in ein buch soll niedergeschrieben werden.
§ IV. Wenn es um die Schätzung eines guts zu thun ist, das einem schäzer
selbsten gehört oder aber deßen besizer einem schäzer bis in das dritte glied,
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das ist zu andern kindern oder näher verwandt wäre, so soll denn der betreffende schäzer nach angab der beschwerden wie auch der activ- und passivschulden aus der versammlung abtretten, damit alles ohne partheilichkeit und
so viel möglich in einer gleichheit geschäzt werden möge.
§ V. Da in hiesiger gemeind viele güter-besizer sind, welche den sommer
hindurch die geißen der armen in ihren weiden dulden, hingegen aber viele
besizer daher keine beschwerde haben, auch sich diese auflag gleichwie die
übrigen armen-steüren sint einicher zeit um ein beträchtliches vermehret hat
und diese beschwerde doch mit nichten ein auf diesem oder jenem gut haftendes und unvertreibliches recht oder ehehafte ist, indem schon mehrere weiden, die ehemals eben diese beschwerde auch mit tragen halfen, jzt in äker
und matten verwandlet, sich ganz davon entladen haben, wodurch eben den
übrigen besizem diese beschwerde noch stärker und drükender aufgefallen
ist, so soll der daherige schaden billich in betrachtung gezogen und bey der
schazung des guts billich auf diese beschwerde rüksicht genommen werden.
§ VI. Jeder burger, der weniger als 1000 & vermögen besizt, bestehe es
denn, worin es immer wolle, hat keine anlag für die armen zu bezalen; nichts
desto weniger aber soll jede liegenschaft die den emmenzügen obliegenden
beschwerden, in welchem sie eingetheilt seyn mag, nach marchzahl und billigkeit, wie bisdahin üblich, noch fernerhin mittragen helfen.
§ VII. Der burger, der eine liegenschaft besizt, die nicht bezalt ist und auf
welcher noch schulden haften, soll von jedem 1000 schuldigen werths, wie
sie geschäzt ist, in die armen-anlag bezalen 10 xr.
§ VIII. Jeder burger soll von dem in hiesiger gemeind besizenden bezalten
erdreich nach der schazung, wie es geschäzt worden, von jedem 1000 ■fö werth
bezalen 10 bazen.
Der hintersäß soll von dem in dieser gemeind besizenden land nach der
schazung, wie es geschäzt worden, sey selbiges bezalt oder nicht, von jedem
1000 ■&werth bezalen 10 bazen. Von den ausgeliehenen capitalien aber kann
von dem hintersäßen keine anlag für hiesige gemeinde gefordert werden.
Jeder, der eine liegenschaft in hiesiger gemeind besizt, die über 20000 •ü>
geschäzt ist, soll (doch der burger nur sofern ihm keine schulden darauf haften) von jedem darüber steigenden 1000 anlag bezalen 12 bz 2 xr.
§ IX. Jeder burger, der liegende güter und zugleich noch zins-tragende capitalien besizt, soll anlag bezalen, nemlich:
A. Wer eine liegenschaft besitzt, die bis auf 10000 ■&werth geschäzt ist, soll von den allfällig noch
ausgeliehenen capitalien bis auf den belauf der 10000 45 wie Von der bezalten liegenschaft anlag
bezalen Von jedem 1000 45 10 bz.
B. wenn die ausgeliehenen capitalien über 10000 45 bis auf 20000 45 steigen, alsdann soll Von je
dem über 10000 45 steigenden 1000 45 anlag bezalt werden 12 bz 2 xr.
C. wenn aber die ausgeliehenen capitalien über 20000 45 steigen, so soll Von jedem darüber stei
genden 1000 45 anlag bezalt werden 15 bz.

§ X. Wenn ein burger eine liegenschaft besizet, die über 10000 *if> bis auf
20000 Jü geschäzt ist und darüber aus noch ausgeliehene capitalien hat, so
soll er von denselben anlag bezalen:
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AA. wenn die ausgeliehenen capitalien nur 5000 und darunter sind, yon jedem 1000 11 bz.
BB. wenn die ausgeliehenen capitalien aber über 5000 steigen, alsdann von jedem darüberstei
genden 1000 bis auf den belauf von 10000 # soll in anlag bezalt werden 12 bz 2 xr.
CC. wenn die ausgeliehenen capitalien aber über 10000 steigen, so soll denn von jedem dar
über steigenden 1000 ft in anlag bezalt werden 15 bz.

§ XI. wenn aber ein burger eine liegenschaft besizet, die über 20 000 geschäzt ist, der soll von seinen noch ausgeliehenen capitalien von jedem 1000
•ä» in anlag bezalen 15 bz.
§ XII. wenn aber ein burger keine liegenschaft besizt, hat aber ausgeliehene capitalien und fruchtbares vermögen, der soll, er mag in oder außerhalb
der hiesigen gemeinde wohnen, von seinem vermögen in anlag bezalen wie
folget:
1. wer nur 5000 ft und darunter besizt, der bezalt in anlag von jedem 1000 ft 1 ft oder 7 bz 2 xr.
2. wer über 5000 ft bis auf 10000 ft besizt, der bezalt von jedem über 5000 ft steigenden 1000 ft
in anlag 10 bz.
3. wer über 10000 ft bis auf 20000 ft besizt, der bezalt von jedem über 10000 ft steigenden 1000
ft in anlag 12 bz 2 xr.
4. wer aber über 20000 ft besizt, der bezalt von jedem darüber steigenden 1000 ft in anlag 15 bz.

N.B. Die capitalien werden darum etwas stärker als die bezalten liegenschaften angelegt, weil sie von den umgängern, allgemeinen fuhrungen, holztellen und dergleichen beschwerden ganz frey sind.
§ XIII. Zu dem vermögen solle nicht gerechnet werden die lebwaar und
alle zum haus nöthigen hausräthlichen sachen und soll also davon auch keine
anlag bezalt werden.
§ XIV. Der burger, der handlet, soll von allen handlungswaaren, es seye
krämer-waar, käs, wein, flachs, garn, tuch oder sonst, es mag namen haben,
was es immer will, von der summ, die er aus seinem eigenen vermögen in der
handlung hat, die anlag bezalen gleich wie von der bezalten liegenschaft.
Siehe § VIII.
§ XV. Die küher, welche burger sind, bezalen von ihrem bezalten senntum
eine billiche anlag.
§ XVI. Jeder hiesige burger, der außert dieser gemeinde wohnt und liegende guter besizt und neben denselben keine ausgeliehene capitalien hat, bezalt ferner wie bisdahin jährlich 1 oder 7 bz 2 xr burgergeld; wenn er aber
über die liegenschaft aus noch fruchtbares vermögen besizt, so soll er von
demselben anlag bezalen, wie hievor bey § IX, X, XI vorgeschrieben ist.
§ XVII. Jeder soll schuldig seyn, sein vermögen, bestehe es, worin es immer
wolle, vor oder an den anlags-tagen selbst bey gutem gewißen und in wahren
treüen anzugeben, zugleich auch gewißenhaft anzuzeigen, ob und wie viel er
schuldig sey.
§ XVIII. wenn aber wieder vermuthen so unedel denkende burger wären,
die ihr vermögen nicht in wahren treüen angeben, sondern davon verschweigen und hinterhalten würden, es sich aber bey ihrem hinscheid oder noch bey
ihren lebzeiten erzeigen und erwahren würde, daß sie von ihrem vermögen
verschwiegen und also nicht, wie sie schuldig gewesen wären, in anlag bezalt
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hätten, so sollen auf solche verschlagniße und hinterhaltungen folgende straffen festgesetzt seyn: Entweder sollen sie oder ihre erben schuldig seyn, von
dem verschlagnen und unbezahlt gebliebnen vermögen von der zeit der verschwiegenheit an zurechnen, das doppelte in die anlag zu bezalen oder aber
sollen sie oder ihre erben gehalten seyn, bey der entdekung der verschlagniß
von jedem unbezalt gebliebenen 1000 zu bezalen eine neüe duplonen oder
$ 6 bz 10.
§ XIX. Jeder vorgesezter soll verpflichtet seyn, bey allen gelegenheiten genau auf verschlagenes gut zu achten, und wenn eine person stirbt, die anlag
bezalt hat oder vielleicht hätte bezalen sollen, so sollen die erben schuldig
seyn, das vorgefundene vermögen zweyen ausdrüklich dafür auszuschießenden unparthejischen vorgesezten in wahren treüen anzugeben, auch ihnen auf
verlangen hin die daherige theilung, erbauskauf, vergleich oder inventarium
etc., solch instrument möge denn notarialiter oder sonst ausgefertigt seyn, zur
einsicht vorzulegen, damit die ehrende gemeinde bestimmt wißen möge, ob
verschlagenes gut gewesen sey oder nicht.
§ XX. Damit aber die kostgelder nicht allzuhoch ansteigen, so sollen die ar
men kinder, die biß in ein gewißes alter herangewachsen sind, nicht mehr verdinget, sondern auf die emmenzüg zu den bauren vertheilt, dennoch aber für
jedes ein billiches verpfleg-geld festgesezt werden. Zu dem end hin soll alljährlich ein tag hier von der kanzel publiziert werden, an welchem sich nicht
nur die vorgesezten, sondern von jedem emmenzug wenigstens ein ausgeschoßener versammlen sollen. Dieser versammlung sollen denn die zu vertheilenden kinder vorgestellt, dieselben aufgeschrieben und für jedes ein billiches
verpfleggeld durch das handmehr bestimmt werden. Nach dieser bestimmung
soll es aber denn jedem baur oder jedem emmenzug frey stehen, sein zuvor
gehabtes kind um das bestimmte verpfleggeld wieder für ein jahr zurükzunemmen und zu behalten oder aber in das loos zugeben. Diejenigen emmenzüg, welche ihre zuvor gehabten kinder nicht behalten, sollen denn über die
übrig gebliebenen kinder das loos ziehen und dasjenige, das jedem durch das
loos zufallt, ein jahr lang zu erhalten, zukleiden und zu verpflegen schuldig
seyn. wenn aber mehr kinder zum vertheilen seyn sollten, als emmenzüg sind,
so soll denn von allen emmenzügen das 2te loos über die vom ersten loos üb
riggebliebenen kinder gezogen werden. Diejenigen, welche denn im 2ten loos
kinder erhalten, sollen denn in der folge von dem 2ten loosen frey seyn, bis
die 2te kehr alle übrigen emmenzüge auch wird getroffen haben. Die kinder
sollen auf den emmenzügen ordentlich verpflegt, nicht, wie es oft geschehen,
in denselben von haus zu haus in der kehr gehalten oder gar an schlechte orte,
wo weder für ihre gesundheit und wachsthum noch für ihre erkanntniß im le
sen und bäten nichts gesorget wird, verdinget werden.
Der jeweilige almosner soll denn immer nach auslauf eines jahrs an dem
tag der frischen verloosung der kinder das bestimmte und verfallene verpfleggeld jedem emmenzug ausbezalen.
§ XXI. Die umgänger sollen noch ferner wie bisdahin nach billigkeit in die
vier gemeinds-viertel vertheilt werden.
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§ XXII. Das gewächs soll noch ferner, wie bisdahin üblich gewesen, alle
jahr auf einen zu publizierenden tag in natura hier in den armen-speicher abgeliefert und für jedes zu liefernde mäs 10 bz an den in geld schuldigen anlagen abgezogen werden.
5 § XXIII. Da unmöglich zum voraus kann bestimmt werden, ob die hievor
festgesezten anlagen zu bestreitung der armen-steüren und aller daherigen
ausgaben hinreichen oder aber überflüßig seyen, so wird den vorgesezten
überlaßen, alle jahre je nach den umständen und bedürfnißen eine halbe oder
eine ganze oder gar eine zweyfache anlag zu bestimmen und einziehen zu laio ßen.
§ XXIV. Sollten endlich, zwar wieder verhoffen, wegen errichtung dieses
reglements oder wegen güter-schazung oder sonst aus andern daher fließenden ursachen klagen und streitigkeiten entstehen, so sollen solche klagen, damit deßhalb nicht prozeße und unnüze kösten entstehen, mit der antwort, mit
is gründ und gegengründen dem [...] landvogt zum gänzlichen und absoluten
entscheid übergeben werden.
Genehmigung des Reglements durch den Landvogt zu Sumiswald am 20. Oktober 1795.
Original: GdeA Sumiswald, Heft Grossformat mit aufgedrücktem Lacksiegel des Landvogts, Unter
schriften von Statthalter und 9 Gerichtssässen.
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467. Innerer Lauperswilviertel. Rückerstattung des Reisgeldanteils
durch die Gemeinde Lauperswil
1796 M ärz 7

Kund und zuwüsen seye hiermit, wie das im jahr 1794 bereits von mngh
außgegangen circular schriben in dero gesammten landen, daß in betref deß
25 vor mehr als zweyhundert jahren von jeden gemeinden in ihr gnaden landen
für einen damaligen außschutz einer gewüsen anzahl Soldaten ein gewüsene
sum sogenantes reisgält ist taxiert worden ’. Da sothanes gelt damallen von jeder gemein allbereits nach Bern ist gelifert worden und sithar in dem dasigen
sogenanten reisgält gewölb in verwahrung aufbehalten worden und dan von
30 zit zu zeit von jeder gemein durch abgeornet mäner anhero gesant und den betrag dises reis gälts in erfahrung zu bringen. So wurde aus gewüsen anläsen
von hochgedacht mngh beschlosen, mergemelttes reis gält an jede berührete
gemeind den sämtlichen betrag deß wahren wärts durch schmeltzung der alten Sorten in verwandlung neüer und nach dem jezigen curs gängiger Sorten
35 heraus zu geben, jedoch unter folgeter erlüterung und condi/7//onen:
/7 ./Das im fall einne hohe oberkeit vor verlauf nachstehetem termins besagtes reisgält zufäligger wis nötig häten, sy solches gantz oder zum [teil] wider zu ihrem handen zu nehmen sich vor behalten, wie ihro des halben ausgegangem hohe verornung auswiset.
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/ZJDanethin sol ein jede gemein den betrag des ihr ausgegebene gälts jährlicb an 1 procent nach Bern an behöriges ort verzinsen nach verlaufener zeit
von ein hundert jahren aber können sy den gantzen betrag des haubtguts ge
gen aufrechnung des bis dato entrichteten zinses jeder gemein als bezalt eigenthümlich verbliben.
Da nun unsere gemein des Ineren Lauberswil viertels keine gemein ausmachte, auch nichts für sich selbsten an behörigem hohen ort sich anheüschig
machen könten, so könte hierseits kein anderer wäg eingeschlagen werden, als
uns an die ehmahlen mit uns verbundene gemein Lauberswil zu wänden und
unser masgablicher 4. ter theil (NB. willen unser sogenante Inner Viertel der
viertel /7/theil der gemein Lauberswil ausmachte) an selbiger zu handen ihres
herausbekomenen theils zu fordern.2
Auf solches gebührete ansuchen wolte berührte gemein Lauberswil sich
zwar anfänglich weigern und unseren gebühreten antheil stritig machen. Da
auch gütliche vorstellungen nichts fruchten wolten, so wurden vorkehrungen
veranstaltet, solches vor dem hohen richter zu erfahren, ob sy solches unserer
gemein zu verabfolgen schuldig seyen oder nicht. Da aber nach rifer überlegung gemelter gemein Lauberswil, auch durch überzügung alter urkunden so
haben sy, die ehrenden vorgesetzten von Lauberswil, ohne es zu einem richterlichen sprach komen zu lasen, sich erkläret, unserer gemeinn zum 4.ten
theil der herausgegebenen sum eigenthümlich unter den darfür schriftlich
ausgefertigiten gegen ein anderen gemachten verpflichtungen zuzusteln.
Im winmonath des Jahres 1794 ist dises gält auf hochoberkeitlichen befelch
durch zwey vorgesetzte von Lauberswil zu Bern abgeholt worden. Die gantze
für die gemein Lauberswil bestirnte sum betrag in circa 996 $, wovon alsobald
der 4.te theil mit 249 $ unserer gemein ist eingehändiget worden.
Auf solches hin ist dises gält auf den M ai 1795 an zins gesteh, die verwaltung desen jederzit dem jenigen aufgetragen, so eine gemein am anständigsten zu sein erkenen wird, auch das jenige, so jährlich von dem capital an mgh
zu verzinsen auferlegt ist, flisig an die gemein Lauberswil zu überliferen, damit solche an hohe behörd abgerichtet werden könen, dan es auch jederzit auf
das gutachten e.e. gemein beruhen wird, daß von dem jährlichen zins zu gut
blibente entweders zu verwenden oder an zins zu stellen nach ihrem belieben
und wolgefallen.
Deßen zu wahrem urkund ist solches in schrifft verfaset, damit solches zu
allen und jeden Zeiten zu jedermans, den es berühren mag, verhalt und nachricht dienen mag. In krafft diser schrifft, so von den dismaligen vorgesetzten
ist unterschriben worden. Actum Trubschachen; Datum.
Petter Zürcher, chorrichter; Hans Schänck, chorrichter [eigenhändige Un
terschriften]
Dorsual: Urkundlicher bricht wegen dem an die gemein deß Innern Lou-

berswil-viertels3von meinen gnädigen herren heraußgegebene sogenante reißgält, so zu jedermans nachricht und wüsenschafft verfaset ist.
Original: GdeA Trubschachen, Papier fol., anstelle einer Besiegelung die beiden Unterschriften.
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Bemerkung:
1.
Undat, rechtliches Begehren der Gemeinde Innerer Lauperswilviertel an die Gemeinde Lauperswil, die reis-gelder betreffend, mit Aufzählung der als Beweismittel für die Trennung von Lauperswil dienenden Urkunden von 1671, 1727, 1776 (siehe Nr.334 b, c, d), die teils als Vidimus, teils
als Originale im GdeA Trubschachen liegen.
2.
1794 Oktober 18. Quittung für ausbezahlte Reisgelder an die Gemeinden Signau und Eggiwil
(Original: GdeA Eggiwil, Schublade 13, Papierfol., 5 Unterschriften als Beglaubigung, durch Schnitt
kassiert).

1 RQ Bern X I 317f.
io 2 Die entsprechende Rechtsschrift, undat., liegt im GdeA Trubschachen (s. Bern.).
a Von anderer Hand über die Zeile.

2. Anhang
Die Rechtsquellen des westlichen Amtes Signau
(Ergänzende Nachträge zum «Recht des Landgerichts Konolfingen»)
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A 1 -A 2
A 1. Kurzenberg. Ausschliessliche Nutzungsrechte an der Allmend
1488 M ai 2 7 (mitwuchen vor assensionis)

Vor Sch und R treten Hannß zum Zil ab dem Kurtzenberg und ander mit
ime der sach verwandten, haben zuo erkennen geben, wie dann etlich ir
5 umbsüssen zuo Dießbach und in dem selben gericht gesüssen, ir wunn, weid,
höltzer und allmend understuondent zu nutzen und aber si hinwider an dem
iren mit inschlahen derselben zuo hindern und betrüben. Und uns darüff
angeruofft, si darinn zimmlichen zü versüchen und dieselben ir umbsüssen von
sölichem irm ungebruchten fümümen zu wisen.
io
Sch und R gestatten den Leuten ab dem Kurtzenberg, sölich ir almend,
höltzer, wunn und weid wie ander ir nachbüren und umbsüssen und an der
selben und menclichs inred zuo nutzen, messen, innhaben und zuo befristen, wie
sich gebuordt, in krafft diß brieffs. Siegelvermerk, Datum.
OSprB L 240.
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A 2. Biglen. Ausscheidung der ehemals gemeinsamen Allmend gegenüber den
benachbarten Bauernsamen
Vorbemerkung
1.
1527 März 27. Biglen klagt gegen die Dörfer Roth, Landiswil und Arni, dass diese und annder
ir umbsäß und nachpuren zuogefaren und dermassen vile insleg gemacht, das inen ein grosser abbruch ann der vel/id/fardt, weidgang und trettote begegnett, und wo si furer, alls sy willens sind,
insleg machten, wurden sy gantz umgäben und inbeslossen, das sy, die von Biglenn, mitt irem
vech niendert hin faren möchten, mit der Bitte, in sollichem fürsächung ze thuond. Die Beklagten
wenden ein, sy hetten allein das ir ingeslachen, des sy gewelltig weren, alls woll alls die von Big
len, die ouch insleg gemacht, vermeinend, daby ungedrengt ze belyben und sich des rechten erpotten. Der Rat verfugt: Das sy ze allen teyllen die nuwen insleg an verzug ußwärffen söllen und
demnach, wo eine parthy die andre deßhalb ansprach nitt erlassen will, alldann hierumb das
rächt bruchen (OSprB CC 184).
2.
1527 April 8. In gleicher Sache treten vor Sch und R Ludwig von Diesbach, unnser lieber
burger, und mitt im ettlich von Arne vorbringend, dass wa sy vermog unnser erster bekandtniß die
züne der inslegen ganntz dannen thuon mästen, daruß inen grosser cost zästan wurde. Der Rat be
stätigt den ersten Entscheid mit der lutrung, das allein ein lucken in die insleg gemacht und allso
belybe biß ußtrag des rechten. Und allso den von Biglen das recht fürgeslachen an den orten, da
si gegenteyll gesässen; wo aber das inen nitt gemeint und villicht parthyg achten wurden, wellenn
wir, das ein umparthyg gericht alda besamlet und furderlich recht gehallten wärde (OSprB CC
218f).

1533 April 30
Die Bauem sam en von Biglen, Roth, Gfell, Arni, Lüthiwil, Baidistal, Enetbach
und Walkringen urkunden: Nachdem als uns ugh [...] zü glassen, das wier [...]

durch unsseren bessren nutzes wyllen einen undergang tann, ouch mit der
40 vorbehallttung, das unsseren keiner under der burssame sol den deil, so im
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wäry zuo getheilt, sol und mag ers nütt zuo sinem eigenen guott in schlachen; wier
sölen [...] ouch nütt unbilich keinen armen harin ußschlachenn. Über sölichs
hand wir ein frünthlichen undergang mitt einandren güttenklich voländett,
das unsser jettlich sin burssame mitt theil, so im zuo sinen handen ist gestossen
und zuo gedeiht, wol benügt und benügen sol, nun und harnach mals [...] mitt
zilen und marchen und mitt lachen und zünen, söllichs güttlichen mitt einandren zenutzen und niessen, in der frünthlichkeitt. Falls wier daroben uneins
wurden, dz wier darumm müsten gricht und rächt brachen, dann so mögen
ugh ir hand offen hann und uns sölichs heissen brachen wie von alltter harr.
Alle obgenannten Bauernsamen und jed e burssame in sunderheitt haben dem
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Vogt zu Signau versprochen, dieser Vereinbarung fü r sich und ihre Nachkommen

güttenklich nachzuokomen [...]
Abschrift: StABem Signau-Urbar 3 (1547) 57.
Literatur: Häusler, Emmental I I 186.

A3. Zäziwil, Oberhofen, Rünkhofen und Steinen. «Ehafte Berge»
und Landgarben

15

1548 April 13

Wir, Sch und R, urkunden: Alls unnsere lieben, getrüwenn gemein gepürden vonn Zäzenwyll, Oberhoven, Rhönckhoven und Steinen, inn unnser herrschafftt Signouw gelägen, lannge zytt inn clag und ansprach gestannden vonn'
wägen deß bärgs, der vonn Signouw uff lytt uff der rechten hannd gegen Hönstetten zu, vonn der unnsern vonn Signouw ehaffti biß an den Zäzenbach, es
sige der Hopfferbärg, denne ob dem Liechterswyll väld derselb bärg, item der
Bulemberg und wie der allenthalben genempt mag würden, den sy zu einer
rechten eehafti angesprochen zu iren güttern, die durch uff unnden daran ligennd, gat oben uß an die schneschmeltzi, darumb sy vor unns mermaln mitt
iren pottenn erschinen sinnd, mit der Bitte, sy by irem allten harkhommen belyben und obgedachten bärg für eehafftte zelassen, also das sy darvon dhein
lanndgarbenn, so sy ettwas buwttenn, geben söllttennd. Uff sölichs wir unserm seckelmeister und rhattsfründ Sulpitio Haller bevolchen haben, sich
hinuß zeverfügen, sölichs zeverhörenn und besichtigen und demnach sin entscheid und lüttrung darüber uff unnser gevallen zegäben [...] Daruff er uns mit

20

25

30

R at des Landvogts zu Signau die Argumente der genannten Dörfer und deren
schriftliche Kundschaft hütt widerbracht und anzöigt, wie er sin entscheid und

erlüttrung inn nachgeschribner formm und gstalltt geben habe, nämlich:
/7./Diewyll sich zü guttem theill mitt khundttschafftt erfunden, das diser
bärg, wie inn obgenampte dörffer angesprochen, eehaffte zü iren güttern sin
solle, wie sy sich dann erpottenn, wo es nitt gnugsam, wytter zeerzöigen und
uffzerichten, und ouch die lanndttgarbenn wie sunst uff der allmend inn vil
jaren nitt gäben noch genommen siennd, so solle derselbig bärg nun hinfür
obgedachter dörffern eehaffti sin und blyben zu iren güttern, die sy unnden
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daran hannd; und vonn dem, so sy darinn buwennd mitt rüttinen, uffbrüchen
etc. dheine lanndgarben zegeben schuldig sin, sonders allein die zechende
garben zehenden uffzestellen und denn damitt gewärtt habenn.
[2.] Doch sol hierin ußgesattzt sin der Schloßbärg, die Domhalldenn unnder dem schloß zuo Signouw, so unnser ist, [...] zuoglich annder eigen oder sonnderbar weiden, am selben berg hinuff gelägenn, denen zuostan und vorbehalltten sin, denen sy zuoghörent [...] Deßglichen sol ouch jederman sin alte rechtsame vorbehalltenn sin inn diser eehaffte, was er vorhin gheptt ane hindernuß, [...] wie sy sich dann vonn denen dörffern, besonnder die vonn Steinen,
des guttwillig erpotten und vernügt hannd.
[3.] Doch wann wir vonn wägen unnsers Bachgutts zu inen faren, das wir
inen ouch nach marchzall hellffind, stäg und wäg inn eeren haben, wann wir
aber unnser rechtsame nit bruchend, das wir ouch mitt der bschwärd unbeladen syen. Danenthin söllend vilgemelltt dorffer dem inn der Hopffern und
Spittzenhuß, das [...] unns zinset, ir recht lassen im Hopffern bärg wie vonn
alltter har, ob er wol jetz zur eehaffti ußbescheiden ist [...] Der inn der Hopffern soll sich ouch siner rechtsame nitt annderst brachen dann nach marchzal
mitt tribner rütten, und holtzens sich gmeiner rechtsame wie zimlich vemügenn.
[4.] Item obbemelltt dörffer sollend dheins wägs obberürtte eehaffte wytter
inslachenn noch eignen anderst, dann was sy rütten und säyend; das sy sölichs, wenn es gebuwen wirtt, nach denen jaren, wie brüchlich ist, wider ußslachen, allso inn gmein wie von alltter har lassen ligen und nuzen, es wurde
dann inen vonn unns sonnderlich erlouptt und zuglassen.
[5.] Item wir wellend ouch alls ober und lannds herren unns den gwalltt
vorbehalltten haben, nach unserm gevallen einem und dem anndem inn obbestimpter eehaffti zehusen zeerlouben, doch mitt dero vorwüssen inn des dorffs
zilen es beschächen, und das wir inen niemands zewider värrencklich uffladen.
[6.] Zum lettsten ist [...] ußbedingtt, wo ettwar annder und wytter brieff
hette, die umb disen span vilgemelter eehaffti halb lüttrang gebend, denen sol
es unvergriffenlich und unschädlich sin und dieselben by iren brieffen und
dero inhalltt blyben. So wir nun obgeschribne erlüttrang verstanden, haben
wir die alles inhalltts bestattet, bekhrefftigett und bevestnott inn krafftt diß
brieffs. Siegelvermerk, Datum.
OSprB OO 536-542; USprB O 168ff.
Abschrift: StABem Signau-Urbar 3 (1547) fol. 75ff.
Literatur: Häusler, Emmental I I 120 und 156.

40

45

Bemerkungen
1.
Zu den Landgarben : Anlässlich der Urbarbereinigung von 1597 wurden diese für aufgehoben
erklärt (RQ Konolflngen 183, Anm. 3).
2.
Teilung des Bühlenbergs, 1587 Juli 31. Während die Bauernsame von Rünkhofen auf dem ge
meinsamen Weidgang im Bühlenberg besteht, betreibt die Gemeinde Zäziwil die Teilung. Diese wird
von den Schiedleuten bestätigt: als gemeinsame Grenze wird das Weissental (heutige Gemeinde
grenze) bestimmt. Sy söllent aber zuo beyden theyllen den arman hierinen hillfflich synn und inen

A 3 -A 4

807

daß best thuon, sovill inen immer müglich in bescheidenheytt (Original: GdeA Zäziwil, Perg.
64 x 31 cm, von den 3 angehängten Siegeln sind nur Bruchstücke vorhanden).

A 4. Steinen. Nutzungsordnung für Weide und Wald
1564 Februar 28

Ich, [...]a Nüweschwander von Signouw, tun khuntt hie mitt, das ich uff
dem obengenannten Tag zu Signouw uff einem gwonlichen grichtz dag
offenthlich zu gericht saß und rächt hielltt an statt und in nammen des erssamen und frommen herren Lorentz Trachsels, burger zu Bernn, der zitt vogt zu
Signouw mrgh. Kham für mich und ein gricht Baschian Hus Wyrtt, Fridly
Khapfer und Adelrich Meyer, aldry von Steinen, in einer gmeind von Steinen
nammen. Zeigen an, wie sy von Steinnen ein urkhuntt haben mitt einandren
uffgrycht von wägen ir höltzer und weid zeschirmen und sunst ettlich arthikkel. Söllichs urkhuntt haben sy verloren; hoffen mitt rächt hie einanders uff
zu richten, so witt müglich wye dz verloren; welichs innen urttel und rächt erkhentt hatt. Und wye Petter Pfäffly von Imschmatten, Jacob Zably von
Schwandymatt under ougen stünden und nütt drin retten, hand sy eroffnett,
wye volgett:
[1.] Sind sy mitt einanden des einen worden, was dz mer wyl, sol der minder deyl volgen, wens der gmeind nutz und er ist. Welicher dz nütt dün wurdy,
sol fünff schyling büß geben.
[2.] Wan von fierrer eim ettwas butty, es wäry holtzen, khrissenn, stägen,
wägen, khlein gütt ringen und das nütt dütt, sol ouch fünff schiling büß gäben.
[3.] Welcher inn irem holtz schind rinden macht oder drämel houwtt, sol
zwöy pfund büß gänn, die herschafft büß vorbehalttenn.
[4.] Sol niemen rütten, sunderlich wo grotzen sind, anne der fieren gunst,
wüssen und wyllenn ouch byr büß.
[5.] So behalltten sy innen hier innon vor mindrung, merung, so vyl sy gütt
dunckt, lutt des allttenn urkhuntz, so dz funden wurdy über khurtz oder
lanng.
Hand hie mitt sölichs ir anlängen zum rächten glassen, hoffen dz mitt rächt
zü bestätten. Hatt innen urttel und rächt erkhentt, diewyl niemen nütt dryn
rett und der alltt brieff verloren ist, so erkhenen sy uff den eyd, dz sy wol mögen ein nüwen brieff angän dem alltten nach und den lassen versiglen, uff
richten, damitt sy holtz und criß, ouch weid schirmen mögenn; solle söliches
mitt rächt ine zü erkhentt und bestättett sin, söllichs duncki sy rächt und bylichs. Um söliche urttel bgärtten dye eren lütt ein urkhund, welichs inen nach
miner umm frag mitt rächt zü gäben erkhentt ward.
Siegler: Landvogt zu Signau. Zeugen: Hans Brügler im Ried, Stoffel im
Hoff, Hans Ritz im Hassly, Hans Rottyspärg zü Rinderspach, uoly Jost zü
Äschouw, ander gnüg. Notarsunterschrift: Lfudwig] Nüweschwander, notarius.
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Original: GdeA Bowil Perg. 56 x 17 cm Siegel in Holzkapsel, angehängt.

5

Bemerkung
1640. Juni 1. Bestätigung der obigen Urkunde durch Beat Herport, Landvogt zu Signau, zum Schutz
des Waldes bzw. des Holzes für die Verbauungen am Schüpbach; Bann von vier Hölzern auf der All
mend von Steinen (Original: GdeA Bowil, Perg. 66x26 cm, Notarsunterschrift und Handzeichen:
Noae Losennegger, Siegel abgeschnitten).
a Mäusefrass.

A 5. Biglen. Allmendteilung
1593 November 7
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Vor Sch und R eröffnen Vertreter der Gemeinde Biglen, wie das sy vonn ir
aller nutz und nothurfft wegenn fürnemmens und willens wärent, ein theill
irer allmendt wider Amj und by der Riedhalltenn under sy uff und abzetheillenn, zebuwenn, zeäfferenn, zuo acker und mattlandt zemachenn, mit der Bitte,
ihnen dieses zu bewilligen inn ansächenn, dz hiedurch unnser zendenn, lechen
und andere gütter woll erbessert wurdent. Nach eingeholtem Augenschein und
Bericht eines Ratsmitglieds und Venners und nach Beiziehung von drei Ver
trauensmännern als fruontliche mitler ist die Teilung bewilligt und die besagte
Allm end wird wie fo lg t aufgeteilt:
[1.] Vorerst wird dem predicanntenn und pfrundt [...] für all ir rächt und
annsprach der almendenn ein stuck zugeeignet.
[2.] Ittem gemeiner taglönern theil, deren nün sindt [...] Es ist ouch hie by

bereth und erlüttert, wellichem unnder inen hievor vonn der allmendt huß,
hoffstatt, bündenn, garttenn oder sunst einich erdrich gäbenn und besitze,
nutze, nieße und inn habe, jetzunder ime für sin guott belybenn, jedoch zu sinem theill an disem stuck abgann, allso dem, der noch nützit empfanngenn,
dester mer nach ehrenlütten erkantnus zustan und wärdenn solle.
[3.] Es folgen die Zuteilungen an den nideren Müller, den Wirt, den Schmied,
die 12 Schupposenbesitzer sowie an die 5 übrigen Hofbesitzer.
/4,/Volgend dz Riedhalden moß. Zuteilungen an 3 Schupposenbesitzer mit
je 2 Schupposen. Hieby ist ouch erlüttrett und gesprochenn, dz die, so im Ried-

halden moß theil und gmeind hannd, nun für hin sich der übrigen Biglen
gmeiner allmenten entzüchen sollend, ußgnommen nach marchzall ir grechtigkeit in höltzem und fü r 2 Schupposenbesitzer mit irem kleinen guott, wan
gmeine dorffs gnoßen uff vorgeschribnen theillen nach brachräch/z/en fharenn [...]
[5.J Es ist ouch erlüttertt, angedinget und gesprochenn, namlichenn dz alle
die, denen einich erdrich in vorgeschribnenn allmenden zu geeignott, nitt söle
macht noch gwallt haben, von den lächen und anderen güttren (denen eß zu
theill) zeverkhouffen, vertuschen oder hinzegebenn, es bschäche dann mit verwilligung einer oberkeit und lächenn herrenn; jedoch, wo ettliche zusammen
theillt in willen kämen, von ein andren ab zu sünderen und ußzemarchen,
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allso dz ein jeder sinen theill für sich sälbs in habenn, buwenn, äfferenn, nutzenn, meßen nach sinem nutz und noturfft, guotten willen und gevallen, woll
zuglaßen und erloupt sin solle. Es soll ouch ein jeder, wo und an welchen ortten sin stuck an stoßt, sinem gägentheill nach gmeinem statt und landtsbruch
halbenn frid zu gäbenn schuldig und verbunden sin. Sovil aber stäg, wäg, inn,
uß und zufart andrifft und belangott, ein jeder wie von alter har der straß
nach den nechsten sinem stuck zu je zum unschädlichosten farenn, wandlen
solle und möge.
Die Parteien haben diese Teilung allerseits ein hälligklich danckbarlich mit
hand und mund uff und angenommen, in dessen inhalt glopt und versprochenn, inn ewigkheit war, vest und stätt zu halten, darwider niemer durch sy,
ir erbenn und nachkommen, wäder heimlich noch öffentlich reden, handlen,
thun noch laßenn, in kein wys noch wäg. Siegelvermerk, Datum.
OSprB GGG 124-134.
Literatur: Häusler, Emmental I I 186.
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Bemerkung
Siehe auch die Teilung der Allmenden zwischen der Gemeinde der sechs Höfe zu Rychen Ami (Arni)
und den Armen der 14 Allmendhäuslein bei der Sagen (Arnisäge), 1617 im Herbst (Druck: RQ Konolfingen 385 Nr. 147).

A 6. Buchholterberg. Teilung von Holz- und Krieshau sowie des Weidgangs
zwischen der Inneren und Äusseren Gemeinde

20

[1594]/1607 M ärz 31
Der Landvogt zu Signau als Obmann eines Schiedsgerichts urkundet: Alls
dann span und stoß sich erhept und zügetragen hat zwüschen denn ersamen
und bescheidnen Michel Anthonj, Niclaus Leener, Joseph Steiner für sich
selbs und inammen der überigen irer mithafften der ußeren gmeind am
Büchholterberg, eins, und andersteils Balthaßar Schlapbach, Hentz Roth,
dem jungen, und Hans Schweggler, ouch für sich selbs und inammen irer mithafften der inneren gmeind, harlangende und von wegen das die ußeren sich
erclagtend, die inneren habind inen ir krißhouw uff der Farneren und uff der
Fluo inn verpot leggen laßenn. Da dann sy dieselbigen sygend, das zethün nit
mechtig, sunders unbefüegt gsin.
Darwider die inneren antwort gabend, sy getruwtind, sy habind nüt anders
verpieten laßen, dann was inen hievor durch unparthysche [!] lüth zügeteilt.
Domalen ouch ußgelachet, underzunet und bißhar von beiden gmeinden genutzet und brucht wordenn. Uff das die ußeren züverstan gabend, es syge hievor wol ein undergang und abtheillung beschechen, dieselbe macheten syge
aber niemals angenomen und bestetigot worden. Doch wellend sy gern, das
die kuntschafft (so darumb verhanden) angehört werden möge. Ob nun glychwol einmal abgret worden, das man die khundtschafft verhörenn soll, dieselbigen aber inn gehaptem irem rath nit einhällig gsin, hand wir beid parthyen
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sunst früntlicherwyß ankhert, daß sy uns disen iren gspan übergeben und jedeß in rechten ohne schaden hinzeleggen vertruwen weltend, sygeng [!] wir
guoter hoffnung, dermaßen flyß und ernst anzewenden, das (ob gott will) wytere rechts Übung, costen und uneinikeit vermitten blyben werden.
Alls sy nun unsere bit geehere [!] habend wir ir gwarsame angehört, ouch
den ougenschyn ingenomen und undergangen und darüber zwüschen inen
in der früntlikeit (doch mit wüßenthaffter thätig) ußgesprochen, geordnet
und erlüteret, wie hienach von einem an das ander vermeldet und geschriben
statt.
[1.] Diewyl vor dryzächen jaren durch sächs man, so beid gmeinden uß
inen selbs als zuo schidlüthen erwelt, ein undergang des weidgangs und krißhouws halben beschächen, etliche zün, dürli und lachen gemacht und angeschlagen worden, so ist unseren entscheid, obglychwol sölicher undergang domalen nit allerdingen bestetigot und inn gschrifft verfaßt worden, das es doch
nochmalen jetz und fürhin by derselbigen vorgemachten abteillung der weidgang und krißhouws halben belyben und das namlich dis march anfachen
und gahn solle: Folgt Markbeschreibung.
was also obenthalb, sol der ußeren gmeind allein zuostan und die inneren
darinn weder zehouwen noch zekrißen recht haben. Allein was uffgethan, mögend die inneren wyter eheren und nutzen, w as aber zuo grotzen erwachsen
und uffkhomen ist, sol zuo grotzen blyben stahn.
[2.] Hinweis a u f spezielle Nutzungsrechte der Häuser am Flühweg und a u f der
Fluh sowie des Hauses am S tu tz11.
[3.] wyl vor dryzächen jaren by dem Breit Äbnit ouch ein undergang be-

25

30

35

40

45

schechen, ist derselbig jetz ouch durch uns bestetigot und hiemit inn dise
gschrifft verfaßet worden: Folgt Markbeschreibung, was nun innerthalb disen
zilen und marchen, ist der krißhouw der inneren alleinig zuostendig, was aber
deß füryn, ist hochholtz, sol der inneren und ußeren gmeind zenutzen
zuostendig syn.
[4.] Betreffend das höltzlj by der Geyßmat und ein hochhöltzlj neben dem
Schlegweg zun hinuf, wie die beide vormalen ußgelachet worden, die sollend
ouch der ußeren und inneren gmeind syn. Die atzweid aber sol der inneren
gmeind allein zuostann.
[5.] Das banhöltzlj an Hans Roths Lochmaten wie daßelbig ingemarchet,
sol das holtz beider gmeinden, die atzweid aber der ußeren gmeind zuostendig
syn.
[6.] Im Breit Äbnit lyth [ein moß], da nüth wachst dann hin und har etlich
dälbuschen; da mögend die inneren graben, beßeren und die weid allein nutzen. Doch wo holtz wachst, uffnen und nüt ergengen.
/7.ySovil antrifft die zünj und dürlinj, ist beret by dem flüeweg, sol dersel
big bur daßelbig dürlj machen und inn der inneren gmeind syn atzweid haben.
[8.] Das dürlj inn willisgraben und das dürlj im nechsten acher soll die innere gmeind machen.
[9.] Sollend die ußeren den zun machen [...]
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[10.] Die nächsten achergüeter ghörend zum halben teil ufen und zum halben teil abhin, es syge ze krießenn oder zeweid.
[11.-13.] Nutzungsrechte dreier Höfe a u f dem Gebiet beider Gemeinden.
[14.] Unkosten wiezeerung und tagcosten der Schiedleute werden von der In 
neren Gemeinde zu zwei, von der Äusseren zu einem Drittel bezahlt. Weitere Un
kosten bezahlt je d e Gemeinde fü r sich selbst.

5

Hiemit diß ires gspans halben wol vereinbahret, geschlicht und gricht, fürthin guote liebe fründ und nachburen syn und blyben, deß einanderen zu argem
niemermeher gedencken. Das Urteil wird von beiden Parteien angenommen, die
geloben, es einzuhalten. Es werden zwei Urkunden ausgestellt. Siegler: Landvogt
zu Signau; Datum; Notarsunterschrift: J[?] Hug, not.

10

Original: GdeA Buchholterberg, Perg. 59x26 cm, Siegel in Kapsel angehängt.
* Als Nachtrag am Schluss der Urkunde.

A 7. Zäziwil, Rünkhofen. Gemeinsamer weidgang im Moos
Vorbemerkung
1593 Mai 14. Im Streit der Gemeinden Zäziwil und Rünkhofen um die Nutzung des Mooses ent
scheidet das Gericht zu Signau unter dem Vorsitz des Weibels, den Streitfall vor Sch und R zu brin
gen (Original: GdeA Zäziwil, Papier fol. mit aufgedrücktem Papiersiegel).

15

1594 Juni 3

wir, Christian willading und Jacob Vogt, beidt venner und deß rhats der
statt Bern, thuon khuondt [...], das wir uß anruoffenn der nachvolgenndenn gemeindenn und parthyenn, besonnders aber uß geheyß mrgh uff nacherlüthertenn spann und fümemlichenn uff begärenn und anhalltenn der g’meind vonn
Zätzenwyl unns beidt uff denßelbenn spann begäbenn und verfügt habendt,
ouch dennselbigenn ouchschynlich inn bysin der parthyen inngenommenn
und allso: Erstlich erclagtend sich die cleger vonn Zätzennwyl fürträffenlich,
das sy ir weidtrecht, so sy zuo inenn habenn, nitt mögen g’noß werdenn vonn
wägenn das ire nachpuren innenn nitt vergonenn wöllenn, unndenn by innenn ann irenn eignenn mattenn als ouch im moß einiche gräbenn zemachenn
noch allte uffzethuon. Ittem heigind sy innen die allte trätennde der zellgenn
vonn inenn inngschlagenn, inghebt, gnutzet und gnoßenn nun ettliche jar dahar, das aber heyter wider irenn alltenn dargelegtenn spruch sye. Zuo dem habenn sy ettlichenn tauwnerenn am moß zuohin ingesch/7/agne (oder zemachenn) stück vergönt, dardurch sy nitt uff das moß khon mögindt, derhalbenn
sy das moß nitt nutzenn könnend. Es wärde innenn ouch uff ir sythen allerdingenn ertränckt, diewyl die vonn Rünckhoffenn alles waßer mitt grebnenn
uff sy reysind. Derwägenn vermeinind sy ouch befuogt sin, zegrabenn und äfferenn alls wol ire nachpurenn und allso zuo innenn macht und gwallt han zuo faarenn mitt irem vich, diewyl irenn zuo Zätzennwyl der drytt oder vierte theil
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meer dann irenn vonn Rünkhoffenn sye, ouch mitt allenn beladnußen als sy
verbunden etc.
Zuo dem sy ouch heiter gloubenn muoßind, das sy vonn alterhar zuo inenn
recht zuo farenn heigind.
5 Hingägen die vonn Rünkoffenn annzeigt, wie war, das sy ettlich gräbenn
uff dem moß gemacht, vermeintend ouch deßenn befuogt zuo sin, diewyl sölliches uff irem ort und ann ir guotter stoßendt, sy heigind ouch die zytt zellg ingehebt, genutzet und genoßenn nun manche landtsgwerdt, mengklichem unngehinderet, vermeinen ouch, nitt schuldig sin, nützit ußzeschlachen, sonnders
10 darby zebelybenn und derwägenn söllend sy by irer alltenn eräffertenn felldfart belybenn und sy vonn Zätzennwyl ann ir habend recht deß moses, ouch
deß weidgangs unnderem dorff belybenn, sölliches bruchenn wie bißhar beschächenn und nitt wytters, begärtend ouch, by irenn angehebtem rechten
und urkhündenn zebelybenn.
is
Gestützt a u f die vorgelegten Urkunden und die Rechtsübung urteilen die Venner:
[l.J Namlich diewyl die vonn Rünkoffenn nitt absin, sonnders glouben

muoßenn, das die vonn Zätzennwyl ouch recht heigind mitt irem vych uff das
moß zefarenn, so söllendt sy nun fürhin by irem rechtenn alltenn weydgang
20 ouch belybenn, dergstallt das sy ouch inn daß moß mögend wägenn machenn,
item gräbenn uffwärffenn nach rechter noturfft, damitt sy mitt irem vych söllichenn weidgang ouch mögend nutzenn und zuo inen oucb abfarenn ane inzyllung.
[2.] Inn ansächen, daß sy die meererenn sindt, ouch mitt zinß, zendenn und
25 annderenn beschwärdenn beladenn oder sy vonn Rünkoffen sollend die ingschlagne zit zellg gägenn inen offen laßenn stan als von allther har.
/3.J Item die vonn Rünkhoffenn söllend ouch die ingeschlagnen und bewilligetenn stücklinenn, so ettlich tauwnerenn ingäbenn wordenn, widerum ußschlachen und zuo einem gmeinen weydgang laßen liggen wie von allther har.
3o [4.] Item so die vonn Zätzennwyl sölliches gethan hättend, das sy es ußschlachind, damitt ein theil denn anderenn destominder uoberfare, sy sollend
ouch keinem tauwner fürhin uff der allmend nützit ußteillenn one der beidenn g’meinden wüßenn und willenn, jedoch nitt eigentümlich, sonnders
nach zytt zellg recht, dry oder vier jar nutzung und nitt wytters.
35 [5.] Und sittenmal sy zuo allenn theyllenn umb disenn weydgang zanck und
hader ouch rechts übung anngehebt, habendt wir hiemitt wortt und wärch uffgehebt und sy dergstallt, alls ob erlütheret ist, endtscheydenn in ansächenn,
die allmendt einer hochenn oberkheyt und nitt ir eigenn guott ist, sonnders zuo
den lächenn guotterenn gehörend [...]
40
Das Urteil wird von Zäziwil angenommen, von Rünkhofen nach Bedenkzeit
abgschlagen. Zeugen; Siegler: die Aussteller. Datum. Notarsunterschrift: Bendicht weck, not.
Original: GdeA Zäziwil, Perg. 62,5x 31,5 cm, von den beiden Siegeln nur noch die angehängten
Holzkapseln vorhanden.
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A 8. Kurzenberg, Buchholterberg. Holzbau im Schlegweg und Äbnit
1594 Dezember 14
Sch und R entscheiden a u f die Klage der Leute am Kurzenberg über die Bau
ern der Dörfer Münsingen, Wichtrach und Diessbach sowie über die Leute am
Buchholterberg betreffend den Holz- und Krieshau im Schlegweg:

/7./Sitmal uß dem urbar zuo Signouw heiter beschynlich, dz die Kurtzenberger im Schlegweg allein rechtsamme zuo houwen habent' und entgegen die
grundtburen kein recht ires bißhar geübten houws erwysen könendt, so söllendt die grundtburen jetz und hernach zu ewigen zytten kein recht im Schlegweg holtz haben, sonders die am Kurtzenberg mitt schalten und walten laßen
[...]
[2.] Dannethin den span zwüschen gemelten beiden gmeinden deß Kurtzen[-] und Bucholterberg, holtz und krißhouws in gemeltem Schlegweg und
Äbnit belangende. Zuerst wird der Grenzverlauf abgeklärt m it Beschreibung der
Grenze zwischen Äbnit und Schlegweg, die markiert wird. Was gegen den
Schlegwegwald zu liegt, sollen die am Kurzenberg mit atzung und veldtfart,

holtz und krißhouw nach unßerem vorygem ansechen und ußschryben, ouch
lut des urbars zu Signouw gnoß werden, sin und blyben. Dergstaldt das die
am Bucholterberg und ire nachkommen alls ire nacbpuren sy darin allerdingenn rüwig und unbeschwärt laßenn söllendt.
/3./Entgägenn aber, was ussert söllicher der march ist ann almendten, holtz
und veldt, zu glych ouch dz ban holtz im Äbnit soll ouch denn gedachten am
Bucholterberg und iren nachkommen blyben, also dz die am Kurtzenberg und
ire nachkommen damit Übergriffen kein recht noch ansprach haben, sonders
beidersydts, was inen ußteilt, also inn ehren halten, dz mit rumen, rieden und
andern schwenden sy iren khünfftigen nutz und frommen befürdren söllendt.
[4.J Der Besitzer des Schlegwegbades soll fürwerthin sin veldtfart, holtz und
krißhouw mit denen am Kurtzenberg, dahin sy gmeindt ghörig sin, haben [...]

5

10

15

20

25

Siegelvermerk, Datum.
OSprB GGG 380-385.
Original: GdeA Buchholterberg, Perg. 46x37 cm, Siegel angehängt.
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1 1558 Juli 12. Der gmeynd am Kurtzennberg den schwandt im Schlegweg geliehen (RM 345
S. 159); ebenso 1561 September 3 den schwand im Lugischlatt (RM 357 S. 413).

A 9. Buchholterberg und Otterbach. Lehenbriefe um Allmend und Wald
a. Buchholterberg
1598 April 20

Wir, Sch und R, urkunden: Demnach uns fürkhommen, wie ettliche unser
underthanen am Büchholterberg, ouch umbsäßen und anstößer unsers hochwaldts sich nun lange jar dahär angemaßt und undernommen, ire feldtfhar-
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then und anstoßende gütter durch ingriff und schwendung unsers hochwaldts
an ettlichen orthen zevermehren, wie dann sölliches alles die erfharung
khundtbar gemacht und die alten marchbrieffen solches endeckt habendt,
also das wir woll befugt gsyn wären, sy deßelben erdtrychs zeendtsetzen und
zu unseren handen zebezüchen. Dennoch haben wir nach einem Augenschein

10

und Bericht unserer beauftragten M iträte und Venner und unseres A m tm anns zu
Thun vom Jahr 1594' ihrer Bitte, wir wöltendt innen solchen fäller verzychen
und inen obberürte schwändt und allmendt widerumb lychen, entsprochen und
ihnen, ouch gantzer gmeyndt am Bücholterberg, in der killchhörj Dießbach
gelegen, zuhanden eines vorthregeren zu rächtem fryen erblächen gäben und
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hingelichen, nämlich ein almendt, genampt Lutzismad, und ein stuck waldts,
der Bernegck, so vormals von unserem hochwald, der Baan genampt, eräfferet
und uffgethan wordenn, wie dann jetz under gemelter unser hochwald, der
Ban, von berürter allmendt und stuck waldts ordenlich darvon ußgemarchet
ist2. Und hiemit söllendt sy nun in künfftigen und ewigen zythen by gemelter
almendt und stuck walts rüwig blyben, jedoch das sy gemelt stück wäld wäder
rütten noch schwänden, sonders es also zu iren hußbrüchen und zü beßerer
irer glägenheyt by verwürckung obgemelts lächens erhalten, ouch nun hinfüro
[...] sich unsers hochwalts müßigenn und darinn nutzit mehr houwen, schwänden, rütten noch kryßen, in eynichen wäg, sonders sich der obgemelten [...] lychung vernügen und behelffen söllindt, jedoch inen den gmeynen weydtgang
vorbehaltenn alls von alter har. Und von solcher inen gethanen lychung habendt wir inen ufferlegt zü eynem jnthrit 1000 ft
darumb sy uns vernügt
und wir sy darumb quitiert haben. Darzü söllendt sy uns jerlich bezalen für
ein ewigen bodenzins xv ft an unser schloß Thun, durch den bestellten Trä
ger ußzerichten. Beim Tod des Trägers muss die Gemeinde unverzüglich einen
neuen stellen, der sein A m t mit zweifachem Zins zu empfangen hat. Auch sollen
sie alle Bedingungen halten, und im fhal mangell und schwecherung sich be-

30

35

40

funnde, so mögendt wir, die lächenherren, unser obgemelt lächen mit oder
ohne gricht anfallen, zü unseren handen bezüchenn und damit wyther handlen [...], von mencklichem ungehindert. Hinwiderumb wollen wir [...] gedachte
unsere lächenlüth und treger by diser irer gelichnen almendt nach aller gepür
handthabenn, schützen und schirmen, über ermelten zins nit steygern, ouch
ohne gelütheret ursachen nit trängenn noch stoßenn, alles erbarlich und ungevarlich. Datum.
Die an der Langenneck, im Freigericht Stefflsburg, erhalten ein stuck all
mendt, genampt die Bernegck, underthalb unserem hochwald, dem Baan,
änethalb der Rottachen gelegen [...] Und hiemit sollend sy nun in künfftigen
und ewigen zytten by berürter allmend rüwig belyben. Langenegg erhält einen
ähnlichen Lehenbrief wie Buchholterberg und stellt seinerseits einen Träger um
das Lehen.
OSprB HHH 267-269.
Bemerkung
Der Hochwald Bann (Heimeneggbann) wurde von beiden Gemeinden Buchholterberg und Langen
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egg gemeinsam genutzt. Langenegg betrieb jedoch bald einmal die Teilung der veldtfart und trättoden der allmend, vorerst allerdings erfolglos gegen den Widerstand von Buchholterberg (1572 Juli 4;
MissB GG 179f). Erst nachdem 1594 der Hochwald als Ganzes an Buchholterberg und Langenegg
verliehen worden war (Thun-Urbar 4 (1591) fol. 444f ), war nun auch Buchholterberg für eine Auftei
lung der Weiden und des Waldes zu gewinnen. Die Teilung fand am 3. April 1595 vor dem Schultheissen zu Thun und einem Schiedsgericht statt (OSprB JJJ 699-705) und wurde am 27. April 1602
von Sch und R bestätigt (RM 3 S. 207).

5

b. Otterbach
1598 M ai 20
Dieselbe Situation wie bei der Gemeinde Buchholterberg stellt sich auch im
Fall der gmeynd und pursamme zuo Otterbach, die nun vil jar dahar inen ein

ehehaffte daselbs mitt holtz und veld zuogemeßen, daruff sy 136 houpt vych
schwäre weydenn underhalten mögen, welche sy ouch ordenlich under sich
abgetheylt und gesäyet und aber wedder brieff noch gwarsame fürzeygen könnent, das innen solche ehehaffte von uns oder unnseren lieben forfharen im
regiment alhie sye gäben [...] wordenn. Nachforschungen ergaben, dass die von
Oterbach solche ehehaffte nun by den 100 jaren ingehept, beseßen und genutzet ohne eynichen inthrag und widerred und aber glycbwol khein brieff noch
sigell fürzeygenn können, das innen diesälb weder von unseren lieben vorfharenn noch uns sye vergünstigett worden. Deßhalb sy innen von solcher selbs
eygner anmaßung [...] zuo eynem jnthritt ufferlegt, namlich j c L
und dan
von eynem jeden houpt, so sy uff solche eehaffte thrybenn, j schilling zins zuo
handen unsers schloß Signouw, jarlich uff Andreae zebezalen, ufferlegt. [Der
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Lehenvertrag enthält dieselben Bedingungen, einschliesslich des Trägers, wie a.]
OSprB HHH 286f.; RM 435 S. 290.

25

Bemerkungen
1.
Der in Signau-Urbar 7 (1685) S. 86lv eingetragene Leihevertrag datiert vom 20. Oktober 1598
und bezeichnet die Grösse der Weide mit 133 1/2 Haupt Vieh.
2.
Literatur zu a und b: Häusler, Emmental II 156f.
1 StABern Thun-Urbar 4 (1591) fol. 444.
2 Markbeschreibung in Thun- Urbar 4 fol. 445f.
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A 10. Biglen und Enetbach. Nutzungsordnung für die Wälder, Aufsicht über
Feuer und Zäune, Weg- und Triebrecht über fremde Parzellen, Kleintierweide
1598 September 29 (uff sanct Michels tag)

Zu wüssenn, offenbahr und kunndt sye allenn und jedenn, so diser brieff
fürkhundt, läsenn oder hörenn läsenn, das zwüschenn denn ehrbahrenn beydenn gmeinden, nachbürschafften und buwrsammen Biglenn und Änendtbachs mitt gütter zyttlicher vorbetrachtung, vorgehaldtnem rhatt, mit kheinen
geverden hindergangen noch yngefüertt, sonnders uß gütter nachbürlicher
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trüw und frünndtlicher liebe wegen ein frye, heyttere, uffrächte, unnbezwunngne, frünndtliche beredtnus und entlicher entscheydt, irenn nutz domit
zefürderen und schaden zewennden durch nachbeschribne artickel für sy und
für ire nachkomnen beredt, entscheyden und beschloßen ist.
[1.] Namlichenn sovil der obermeltenn beyden gmeinden und bursamen
holtz belangt und antrifft: Nachdem zunn etlichen zytenn ein große unnordnung und etwas mißbruchs im kriß stumppenn, holtzfellenn und windtfäll
dannen füerenn gespürtt und erfahren wordenn, habenn sy, sölichem mißbruch fürzekhommen, nachgesetzte straffenn und buoßenn von den überträttenden zebezüchen gesetzt und geordtnet: Namlichen wellicher ohne erlouptnus kriß stumbpen, windtfäll dannen füeren oder fräfenlich holtzfellen
wurde, derselbig sol umb x schillig unabläßiger buoß gestrafft werden und
ouch das holtz verlohrenn han, und so vilmal er felbahr erfunden, so offt [sol
len] x ß zuo buoß von imme zuohanden der gmeinden bezogen werdenn. Und so
aber söliche straff by einem oder anderem unnerschießlich syn und an dem
ersten, anderen und tritten feler befunden [wurde, alsbald?] soll derselbig dem
vogt verzeigt, angeben und um drü pfunndt oder nach lutb deß urbahr buochs
zuo Signouw gestrafft werdenn. So vil aber den Spittal waldt belangt, so ist [ge
ordnet] das daßelbig abholtz im selbigenn waldt nach lutt mrgh schrybenn
und gnedige vergünstigunng denn [zwüschen] beyden bursammen und gmeinden ordennlich getheilt werden solle, wurde aber einer gefundenn, der einiches abholtz oder stäcken vor der theylunng, ohne vorwüßen und willenn der
gemeltenn beydenn gmeinden uß dem ermeltenn Spittall waldt füerenn
wurde, derselbig soll umb xv ß zuohanden der gmeindt ohn[-ablässig?] gestrafft
werdenn. Und so einer gefunnden, das söliche buoß und ufferlegte straff by
imme unerheblich, soll derselbig glychsfals dem vogt verzeigt, angebenn und,
wie obstadt, gestrafft werdenn.
[2.] So vil das für antrifft und belanget, so ist ouch sünderlich beredt und
beschloßenn wordenn: Namlich das der weybell sampt denn viererenn alle
und jede fronfasten inn den obangeregten beydenn gmeinden und nachburschafftenn vonn huß zuo huß umbher gahnn und die gewahrsamkheitenn deß
fürs zebesichtigenn. Und so sy einer funden, der unngewahrsamklich füren
wurde, also das lychtlich etwas schadenns daruß ervolgenn möchte, denselbenn söllenn sy, solchen mangel zeverbeßeren, vermanen. Und so aber söliche
vermanung vergebenlich und unnerheblich synn wurde, vonn demselbigen
sollen sy dry schillig zuo buoß als für das erstmal zuohanden der gmeinden zuo
straff von dem überträttenden bezüchenn. Und so er über daßelbig wytters
ungehorsam befunnden wurde, sol er zum anderen mal 6 schillig zuo buoß erlegen und zum tritten fäler 9 schillig. Und so die erste, andere und tritte buoß
und vermanung demnoch nit erheblich und erschießlich synn wurde, alsdann
soll derselbig als ein ungehorsammer dem herrn vogt verzeigt und angeben
werden, synn straff und buoß vonn imme zeerwarttenn.
[3.] wytters [...] so vil ouch die eezünn belanget, ist ouch entlich beredt und
beschloßen wordenn: Namlich das der weybell sampt den viererenn järlichen
in ußtagen und ouch im herpst inn gesagten beyden bursammen umbher gähn
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und gemelte zünn zebesichtigenn. Und so sy einen funden, der nit werschafft,
sunnders zeverbeßeren mangelbahr synn wurde, söllendt sy denn meyster deßelbigen, söllichen mangel und brästen zeverbeßeren, vermanen. Und sol
imme zum ersten mal by iij ß, zum anderen by vj ß und zum tritten mal by nün
schilligen büß gebottenn werdenn. Und so söliche straff und ufferlegte büß an
einem oder anderem unerheblich synn wurde, soll derselbig glychfals dem
herm vogt verzeigt und nach synem verdienen gstrafft werden.
[4.] So ist ouch zwüschenn gesagtenn beydenn gmeinden und bursammen
beredt und beschloßenn: Nämlich wo die güetter oder acher an ein anderen
stoßenndt, so söllenndt die meyster derselbigen güeterenn oder acherenn zü
beyden sytten dieselbigen ein anderen helffen zunen und ynnfridenn. Jedoch
so einer synn acher zü brach ligen und nit buwen welte, sol derselbig deß zunes und infridens halb nit zwungenn synn. Wo es aber sach wehr, das er uff
dem selbigen acher seyen und meyen wurde, sol er alsdann synem nachburen
helffenn zunen und infriden, wie obstadt.
Sovil aber die wegsammj betrifft, so ist ouch gesetzt und [geordnet] worden: Nämlich das dieselbige also, wie es von alterhar gangen und brüchlich
gsin ist, blyben solle, es sye glych mit buw füeren oder anderen notw endigen
Sachen, jedoch das es ohne schaden zügange. Der wegsammj halb ist ouch
wytters beredt und erlütteret wordenn: Nämlich so der hinderist etwann
höuw, der ander gethreit [abzefüeren] hätte, so soll der [vorterige] alwegen
dem hinderisten nach aller notturfft stäg und wäg zum unschädtlichisten geben. Wo aber ettliche stück oder acher an die landtstraßen stießendt, so sollen
die meister derselbigen acherenn dieselbigen Straßen bruchenn und sol im ein
anderer nit wytters stäg und weg zegeben schuldig synn. Wytters sovil die
theilunng uff dem moß antrifft, da sollen die jänigen, so die zyt zelg inhabenn, nit schuldig und verbunnden synn, den anderen stäg und weg zegebenn,
sonders die, so das moß in habendt, sollend einanderen selbs stäg und weg geben nach luth brieff und sigel, so umb die selbige theilunng verhandenn.
[5.] So einer währe, der syne summerweyden geetzt hette und die
herpstweyden ouch ze etzen begährtte und aber durch andere güetter, acher
oder weydenn fahren müste, sol derselbig alwegen synn vych oder roß, was es
dan währe, vor sant Michels tag uffgfangen durch die ermelten güetter füerenn, domit anderen nit etwas schadenns durch daßelbig vych oder roß
zügfüegtt werde. Nach sanct Michels tag aber mag er mit tribner rüttenn synn
vych hindurch trybenn. So aber durch daßelbig vych jemandts etwas Schadens
begegnen wurde, sol der meyster deßelbigen vychs nach erkhanttnus ehren
lütten gestrafft werden. Wytters sol ouch der weybell die ehe türlinj in ehren
halten nach altem bruch und gwonheitt.
[6.] So ist ouch hierin deß kleinenn gütts halb bedacht und beredt wordenn: Nämlich das ein jeder alwegen die synigen ordenlich für den hirtten
tryben oder aber im stall und anderen nachburenn ohne schaden halten solle.
Und so etliche deßelbigen kleinen gütts schädlich befunnden, sollen dieselbigen durch die füerer ingethan und von den meysteren derselbigen dry schillig
zü büß zü handen der gmeindt bezogen werdenn. Und so einer zum anderen
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mal hinläßig und ungehorsam befunnden wurde, so derselbig als für den anderen fäler sächs schillig zuo buoß geben und zum tritten nun schillig. Und so
söliches alles unerschießlich, sol derselbig ouch den herrn vogt verzeigt und
durch inne gestrafft werdenn.
Disere oberzelte artickel habenndt vor anzogne beidt gmeinden und bursammen Biglen und Änentbachs gegen ein anderen styff, statt und vest, ouch
unwiderrüefflich zehaltten und söliche artickel in guottenn thrüwen unzerbrüchenlich zehandthabenn glopt und versprochenn, domit ein frye Ordnung und
pollicy gehalten werde, ouch insonnderheit wider diseren brieff und sigel nützit zereden noch zethuonn, in kheinn wyß noch weg, alles ehrbahrlich und
ohne alle geverdt. In und mit krafft diß brieffs, der deß zuo wahrem vestem
urkhünndt und umb deß ehrsammen Jost Mosers, fryweybels zuo Biglen, innamen synen selbs und in gesagter beyder gmeinden und in aller irer nackhommen namen gethanen flyßigen bitt und [globens] willen mit des Landvogts zu
Signau Siegel verwarft ist. Zeugen: Die ehrsammen Albrächt Moser,[a m m a n j
Mattyß Berger, weibell, Niclaus Schwartz, wirtt, und Petter Lüttj, all zuo Biglenn sampt annderen gnuog. Datum; Notarsunterschrift und Handzeichen: J [?]
Hug, not.
Original: GdeA Biglen, Perg. 58x35 cm, Siegel und Perg.-Streifen fehlen; die Urkunde ist stellen
weise stark fleckig und deshalb teilweise unleserlich.

A l l . Steinen. Änteilhaber an der Allmend, Rechte und Pflichten

25

Vorbemerkung
1549 Juni 10. Im Streit zwischen der Gemeinde Steinen und den Bauernsamen von Oberhofen und
Rünkhofen um die Grenzen wird ein Schiedsurteil gefällt (Original: GdeA Bowil, Perg. 37x20 cm,
stark verblichen, Siegel angehängt, beschädigt).

1601 Juli 11

30

35

Sch und R bewilligen der gemeind und pursame Steinen folgende abtheillung und ußmarchung ihrer allmenden, weydtgang und gemeine trättende:
/7 ./Nämlichen und deß ersten so söllendt ermelte von Steinen ein zun ma
chen, wodurch die fäldfart zwüschen denen von Steinen und den ußeren sich
unterscheyden soll. Jedoch sollend die von Steinen den zun allein in ehren
halten ohn der ußeren entgeltnus.
[2.] Denne söllend die Schwendimatt gütter by iren gwarsammen, brieffen
und siglen, irer feldfart, holtz und krißhouws halben allerdingen verblyben.
/J./w ytters so ist ouch geordnet, das die von Steinen die drü hüser uff dem
Rußach, welche hie disenthalb dem weg gegen Steinen standt, allerdingen in
holtz und fäldfhart zuo inen über hin in ir gmeindt ohn der ußeren beladnus
nemmen und empfachen [...]; jedoch sollend die von Steinen den gemelten
dryen hüseren im holtz ußlaachen, was dan ein oder zwen biderman billich
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duncken möchte. Der H o f Im schm att ist der feldfhart halben zuo denen von
Steinen gleit worden. Sovil aber syn kriß und holtzhouw anbelangt, soll unser
amptman zuo Signouw mit sampt ettlichen ehren lütten undenhaar im Schwendiwaldt den Schwendi- und Inschmatt gütteren und denen in der Schwendj
ein stuck holtz und kriß ußlaachen und was obenthalb denen laachen, daßelbig in bahn ligen. Und sölle niemandts darinnen houwen, es sye dann sach,
das man den Schupbach schwellen oder holtz zuo der Burgnetschen bruck bra
chen müße. Item es sollend ouch über daßelbig ußgelaachet bähnholtzlin
zwen bahnwart gesetzt werden, einer von Steinen und der ander von Schwendimatt oder sunst daselbst umbhar etc.
[3.J Denne so ist [...] geordnet, das alle die, so nun in deren von Steinen
marcb begriffen sindt, den Schüpbach schwellen und unsere Großmatten
sampt dem nüwen weg ein jeder nach marchzal in ehren erhalten helffen söllen. Sovil aber den costen antrifft [...], da sollen die von Steinen zuhinsthan
und denselben allerdingen übersich nemmen und bezalen ohn der ußeren entgältnus.
[4.] Dannothin sovil die ob der sagen zuo Steinen antrifft, sy syendt glych
undenthalb oder obenthalb dem wäg, dieselben sollen kein theyll an dem
Schwendj höltzlin han, es sye dan sach, das man daßelbig zum bach oder ettwan an erlittne bransten mangelbar syn wurde. Die undenthalb der sagen zuo
Steinen sindt, dieselben mögendt summerszyths, wan sy nit in Schüpbath [!]
kommen mögend, im underen theill deß Schwendihöltzlis nach mar/cü/zall
krißen.
/5.ywythers so soll ouch kein parthey kein rinden schintten, weder im underen noch im oberen theill deß Schwendiwalts, weder wenig noch vil. Also
mag der zuo Imschmatt zuo denen von Steinen inn alle andere ire höltzer zeholtz
und zekriß fharen und hat derhalben den holtzhouw uff der Bowyleren almendt ledig gesprochen.
[6.J Lestlich so sollend die armen uff dem Knübeli ouch recht han, im
Scbwendjhöltzlin nach nothurfft zehouwen.
Die Parteien nehmen den Teilungsvertrag an. Z um Schluss wird der gmeind
Steinen uff ir vemer begeren zuogelaßen und vergünstiget, das sy ein ordenliche sey solcher irer almenden und derselben nutzung thuon und erstatten mögindt. Datum.
OSprB HHH 909-911; RM 1 S. 331.
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A 12. Rünkhofen, Oberhofen, Zäziwil, Rütenen, Bowil. Teilung der
gemeinsamen wälder unter die fünf Dorfgemeinden
Vorbemerkung
1607 April 29. Sch und R erteilen die generelle Erlaubnis zur Aufteilung des gmeinen holtzes (RM 13
S. 184).
Literatur: Häusler, Emmental I 283.
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Schiedleute unter dem Vorsitz des Landvogts zu Signau urkunden: Als dann
die fünff dorffgmeinden Ruoenkhoffen, Oberhoffen, Zätzenwyl, Rüthinen und
Bonwyl bißhar ein gmeinen holtz und krißhouw inghept inn den welden und
ortten, inn Riederen, im Hobüell, im Bällengraben, uf der Leymmen, uf der
Horüthi, im Spitz und wyllengraben, uf der Rönlen, im Schwandt, inn der
Seychi, ob den Löüwächeren, im Stalden und im Thann genampt, derselbig
aber durch söliche gmeinschafft (und sonnderlich von unordnung wegen und
das ein jeder inn sölichen höltzeren nach synem gefallen und besten belieben
ungschücht kriß und holtz verwüestet) dahin khommen, das nit nur etwas
kleynen abgangs an kriß und holtzhouw, sonnders ein großer und volkhomner mangel und undergang deßelben erwachßen und inn kurtzen jaren ervolget were, im vaal man nit etwann insächens gethann und beßere Ordnung ge
macht.
Die f ü n f Dorfgemeinden bitten die Obrigkeit, zum bessern Unterhalt der Wäl
der diese aufteilen zu dürfen. Sch und R entsprechen der Bitte. Folgt Transsumpt
des Schreibens vom 29. April 1607 an den Landvogt zu Signau m it dem Befehl,
die Teilung mit Hilfe eines Schiedsgerichts vorzubereiten.
Die f ü n f Gemeinden werden von den Schiedleuten befragt, wie und was für

säßgüetter und allment hüßli inn jeder gmeindt verhanden sye und wer dieselbigen inn buw und besitzung habe. Als aber sy, die gmeinden, sich under ein
anderen selbs sölichen irer seßgüetteren und darzuo gehörenden rächtsammen
nit verglychen können und hiemit jeder syn meynung anzeigt und also allersyths daßelbige uns darüber zuoerkennen und abzusprächen übergeben.
Folgt die Aufzählung der Sässgüter und Allmendhäuser, ihrer Besitzer und
Rechtsamen nach Dorfgemeinden. Für die Rechtsamen der M ühle im Groggen
moos und der M oosmühle gelten besondere Abmachungen. Die Aufteilung wird
aufgrund dieser verschieden grossen Rechte vorgenommen; es fo lg t fü r jed e
Dorfgemeinde die Grenzbeschreibung der ihr zugewiesenen Waldanteile.

Hiemit habendt wir sy die parthyen und gmeinden jede besonnderbar umb
ire vermeinte rächtsamme und ansprach inn meher ermeltem holtz und krißhouw contentiert, ouch zuo guottem vemüegen und friden gesteh, jedoch mit disen heiteren conditionen, gedingen und fürwortten:
[L ] Das bevorderist söliche abtheyllung weren und bestandt haben solle, so
lange es ungh gefallen und den gmeinden nutzlich [...] syn befunden wirt.
[2.] Das wolermelten ungh hierin vorbehalten, holtz zuo dero büwen, wie, wo
und wann sy deßen manglen, haben und begeren werdent.
[3.] Sollen sy söliche höltzer nit ergengen, weder mit schwenten, rüthen
noch einicher anderen gstallt, sonnders dieselben vil meher pflantzen und uffnen, so wyth jmmer müglich. Und so etwas von ufgewachßnen studen darin
zuo rüthen oder sonnderbare offne plätz zuo buwen und zuoäfferen von nöthen,
söllendt sy daßelbig allwägen den armmen zuokhommen und werden laßen.
[4.] Söllendt sy ouch die armmen und allmenthüßer, so wol die, so sy inn
das khünfftig überkhommen möchtindt, als die, so jetzunder verhanden, je-
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derzyth laßen für bevolchen syn und inen nach nothurfft und gelegenheyt mit
holtz und kriß das best thuon, also und dergstalt, das sy nit billiche ursach habindt, sich vor einer herrschafft zuoerclagen und umb wythere fürsächung
zuopiten.
[5.J was die rächtsamme der atzweidt inn sölichen abgetheilten höltzeren
antrifft, ist selbiges nüt geenderet, sonnders sol die genutzet und geetzt werden durch die, denen sy rächtlich zuostadt wie von alterhar.
[6.] Derohalb so mit iren yngeschlagnen güetteren an söliche abgetheylten
höltzer stoßendt, da inen mit holtzvellen, krißhouwen und sonst ire zün zerbrochen und gschent werdint, söllindt die gemeinden das jänig holtz, so inn den
zünen und eines klaffters wyth darvon stadt, zuohouwen nit gwalt haben, sonnders sol daßelbige denen, so die zün zuoghörendt zuoerhaltung derselben zuostan.
[7.] was die anstößer diser höltzeren antrifft, so sich mit denen der marchen halb oder sonst gegen dem einen oder anderen theill etwas gspans
zuotrüege, so söllendt die gmeinden zusammen stan, daßelbig verfächten, und
so sich etwas verlursts oder abgangs erschine, söllendt sy allwegen daßelbige
ein anderen nach eherenlüthen erkanntnus von iren theyllen ersetzen und also
sölliches under einanderen richtig machen, das ein hoche oberkeyt, darmit
nitt müeße gemüeyt noch von dem einen oder anderen theil umb handhabung
deßen, was imme jetzunder zuogetheilt, überloffen noch angsprochen werdint.
[8.] So vil die schwellinen, so inn allen fünff gmeinden zuoerhalten sindt, anbelanget, da so ist erstlich, so vil den Thürenbach zuoschwellen antrifft und belanget, erlütheret, das man denselben zuo schwellen im Steinbüelholtz (so
darzuo getheilt worden) holtz houwen solle. Holzrechte im Steinbüel hat auch
Oberhoffen [...], jedoch das sy jetzbemelten Steinbüel nit ergengen, sonders
allwegen allda holtz stan und verblyben laßen söllindt, den Thürenbach zuo jedenzythen nach nothurfft zuoschwellen. Weitere Angaben des Holzbezugs fü r
die dromschwelli uf der Nüechteren und die große tromschweli hinder Bonwyl [...]
/9./Enthlich beträffendt die jänigen, so eigne stuck und güetter besitzendt
und zuo denen ouch inn zuovorabgetheylten höltzeren rächtsamme zuohaben vermeint, söllendt dieselben derohalb abgewisen syn und ire rächtsamme suochen
by denen güetteren, darvon sy söliche stuck bekhommen, sy mögindt dann an
tag bringen und kundtbar machen, das etliche derselbigen stucken rächtmäßige ursach habindt, semliche rächtsamme anzuosprächen etc.
Die Teilung wird von den f ü n f Dorfgemeinden angenommen, ouch mit handtgegebnen thrüwen glopt und versprochen, darby zuoblyben, darwider nützit
zethuon noch zehandlen inn keinen wäg.
Die Waldteilung wird von Sch und R gutgeheissen und unter der Bedingung,
dass einich holtz davon zeverkhouffen und gwün und gwärb damit zetryben
verboten sei, bestätigt (Transsumpt des Schreibens vom 4. April 1609 an den
Landvogt zu Signau). Die Gemeinden bitten um die Befugnis, Holzfrevler büssen
zu dürfen, was ihnen der Obmann des Schiedsgerichts unter Einhaltung der fo l
genden Ordnung erlaubt:
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[1.] Das niemandts inn hievoranzognen ufgetheylten höltzeren, so einer
oder der anderen gmeindt [...] zuogetheilt worden, zuoglaßen werden solle, rindenschlyßen, nüwbrüch und rüthinen zemachen, jedoch söllendt und wellendt
sy die armmen allwägen hierin bedencken und inen mit rüthinen und brachen
5 beholffen syn, doch mit der bescheydenheyt, das sy, die armmen, einiche rüthi
eigens gwalts ohn ir der gmeindt wüßen und willen [nit] machen söllindt.
[2.] So solle ouch keiner wyther und eigens gwalts weder holtz noch kriß
zehouwen haben, anders dann was einem jeden innsonnderheyt von jar zuo jar
verzeigt und zuohouwen erloupt wirt.
io
[3.] was dann die schwellinen zuoerhalten anbelanget, sölle und möge ein
jeder zuo erhaltung der schwellinen holtz zuohouwen haben, doch das allwegen
demselbigen, so zuo schwellen holtzes von nöthen, was er houwen sölle, durch
ein harzuoverordneten vierer verzeigt werde; es were dann sach, das einer oder
der ander durch Überfluß deß waßers überylt wurde, das alldann der oder die
is nach bester gelegenheyt den schaden zefürkhommen, holtz zehouwen gwalt
haben sölle.
[4.] Demnach habendt sy ouch angsächen und geordnet, das so einer oder
der ander under der ein oder anderen gmeindt, wyther dann imme verzeigt
worden, holtz oder kryßhouwen, rindenschlyßen, nüwbrüch und rüthinen ma20 chen oder sonst anderer gstalt ingriff thuon und gwalt bruchen wurde, der oder
die söllendt, so offt das beschicht, umb ein pfundt Pfennigen gebüest werden.
Im vaal aber ein anderer, so nit inn der gmein, sonnders ußerthalb geseßen,
inn ufgetheilten höltzeren einem oder dem anderen theil ingriff thuon und
fräfflen wurde, der oder dieselben von einem jeden stock drü pfundt pfenni25 gen zuo buoß verfallen syn und ohne nachlaß von imme bezogen werden und
dann der halbig theill derselbigen buoß einer herrschafft und der ander halb
theil einer gmein, inn dero holtz sölicher fräffel beschechen, zuostan. Es sölle
ouch der, so also gefräfflet, schuldig und verbunden syn, das entfüerte holtz
besonnderbar zuobezallen.
3o Besondere Abmachungen fü r Oberhofen: das so einer oder der ander wyther
holtz und kriß, dann aber imme ordenlicher wyß verzeigt worden, houwen
wurde, der oder die, so offt das beschicht, vom ersten stock fünff, vom anderen zächen und von drithen fünffzächen schiling pfennig zuo buoß verfallen syn,
welliche buoß ouch allein einer gmeindt zuodienen sölle. Im vaal und aber der35 selbig meher und wythers fräfflen wurde, alldann drü pfundt Pfennigen unabläßiger buoß von imme bezogen, der halbig theil derselbigen buoß einer herrschafft und der ander halb theill einer gmeind werden und gevolgen etc.
Fünffache Ausfertigung der Urkunde zuhanden jeder Gemeinde. Siegler: Beat
Herport, Landvogt zu Signau; Unterschrift des Notars Chr. Grebell, not.
40 Originale: A. StABern F. Signau, Perg. 2 Blatt je 60x54 cm, mit Pergamentstreifen zusammenge
hängt, Siegel in Holzkapsel gut erhalten (Druck nach A); B. GdeA Zäziwil, gleiche Ausführung wie
A, 69,5 x 59 cm, Siegel fehlt.
Abschrift: DB Signau C I b 161 S. 450-461.
Druck: Nur Art. 6 in RQ Konolfingen 379 Nr. 145.
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Bemerkungen
1.
1650 Juli 1. Bestätigung obiger Teilung (Original: GdeA Zäziwil, Papier fol., aufgedrücktes
Papiersiegel).
2.
Um 1685. Auflistung der Allmenden bzw. Wälder der fü n f Dorfgemeinden mit Orts- und La
gebezeichnung (Signau-Urbar 7fol. 659).
3.
1662 Mai 16. Die Klage von drei Taunern zu Lenzligen, dass die Bauern ihnen laut Urkunde
von 1608 (Art. 4) Holz und Krieshau in den Wäldern von Zäziwil geben müssten, wird abgewiesen,
da die Kläger keineswegs Arme und Besitzer von Allmendhäusern seien, sondern eigenes Land hät
ten (Signau-Urbar 7 (1685) fol. 902b).

A 13. Biglen. Teilung von Holzhau und Weidgang im Adlisberg- und
Enggistwald

5

10

1609 Januar 13
Sch und R erlauben a u f Begehren der Gemeinde Biglen, iren theil des holtzhouws und weydtgangs im holtz Alisperg und im Engisteyn1under inen glichlich ab- und ufzetheyllen unter der Bedingung, das ein jeder synen angetheill
mit allen anstößen, zilenn und marchen dem lächen herren, welchem er zinsund zeendtpflichtig ist, ordenlich und in thrüwenn anzegäbenn verpflichtet sei.

15

Datum.
OSprB KKK 152-154.
1 Enggistein(-wald), eigentlich Enggistwald, liegt nur zum kleinsten Teil auf Boden der Gde Biglen,
zum grössten Teil in der Gde Worb.

20

A 14. Buchholterberg. Allmendordnung und Seybrief der oberen
Allmendgemeinde
1613 April /1 6 6 3 April 28 /1 6 8 2 Juni 19 und 24

Khund, offenbahr und züwüßen sye [...]: Alls dann ein gantze ehrende ge
m eind und baursame, so da rächt hand uff der oberen allmendt am
Bücholterberg, im April 1613 züsamen trädten, ihrer allment besatzung und
rächtsame eine Ordnung zemachen, volgende puncten alls der allmendt
dienstlich auff zesetzen understanden, damit des einten und anderen sowol
des armmen alls des rychen nutzen gefürderet und bevorstehenden schaden
gewendt werde. Nachdem nun ermelte gemeind bysammen war, könten sy des
tags durch einanderen nit des einen werden, wegen das sich etlich under ihnen befunden, die ihren verübenden vorteyl nicht fallen zelaßen vermeint,
entliehen aber das mehr vermögen, das mann under der gmeind sechs vertrouete, so wol armme alls ryche menner, die sach hinzeleggen, uß schießen
solle, welche dann züsammen tretten, das einte und andere erwägen und betrachten söllent, damit weder der ryche noch der armme sich zu erklagen habe
und die allmendt zum allerbillichesten genutzet werden könne, woruff in
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wahren treüwen erkendt worden, alls hernach von einem puncten zum anderen volget.
[A. Attqiendordnung vom April 1613:]
[ l.J ls t abgerhaten und erkent worden, das keinen weder ryche noch armme

s persohn undenthalb dem wäg, der von der Heimischwand gaßen zum Stouffen mhoß gat, eyniche braach machen noch uff ehren sölle, ohne eyner gemeind erlouptnus und verwilligung.
[2.] Sölle jerlich allwegen vor dem zuo väld fahren ein gmeind gehalten, einanderen der tag ordenlich gesetzt und dentzmahlen das mher gemacht werio den, welches tags man auff- und zuo fäld fahren wolle; und sölle dann das
mher krefftig und gültig seinn.
[3.] Gleiches tags söllendt zwen allmendt seyer gesetzt und geordnet wer
den, die zur allmendt styff sorg und acht habendt, die auch allwegen vor dem
zuo väld fahren von häuß zuo hauß gangend, ordenlich uff zeschriben, was und
i5 wie vil ein jedwäderen rechthabender gewintteret heyge, damit man wüße,
was ein jeder besetzen werde. Under disen allmendt seyeren sol alle jahr ein
alten dannen und ein neüwen an sein stat hinzu geordnet werden. Es sol auch
allwegen der eher ein guoten uocher stier1 uff der allmendt haben und söllendt
dise allmendt seyer jerlich für ihre sey auß einer khuo graß für ihre belhonung
20 haben, sy mögent dasselbige graß hinwäg lychen oder selbs besetzen nach ihrem belieben und wolgefallenn, wie es ihnen kumlich ist.
[4.] Söllendt die allmendt seyer die (rev.) schwyn fleißig ringen, allso das
kein klag komme, worvon sy von jedem schwyn ein batzen für ihre belhonung
haben söllendt ohne eyniche widerred.2
25
[5.] 3Soll und mag auch ein jeder, wann der tag uffzefahren bestimpt ist,
mit seiner haab und pfenwerten, was ein jeder mit dem synigen selbs gewint
teret, auffahren und die besatzung haben biß zuo ußgendem meyen, alls dan sol
ein jeder mit dem halbigen teyl seiner pfenwerten widerum abfahren, welcher
das nit thuon und erstatten wurde, söllent die allment seyer den Übersatz in den
30 pfand stahl zethuon gewalt haben.
[6.] So es aber sach wäre, das etliche haußhalter nit mher dann ein khuo und
ein roß zuo wintteren vemöchtend und des roßes daheim mangelbahr währendt, der und dieselbigen söllent nit schuldig sein abzfahren. Deßgleichen
wann einer zwo khuo und nur ein roß wintteret und aber des roßes daheimen
35 nit entmanglen möchte, derselbig sol nur mit einer khuo abzefahren schuldig
sein.3 Dergleichen persohnen aber söllent des Übersatzes halben erlyden, was
recht und billich ist. Es sol aber solcher leüthen armuot und vermöglichkeit betrachtet und nachdem der mangell vorhanden ist, ihnen uff erlegt werdenn.
[7.] welcher aber nit mher dann ein oder gar kein khuo zuo wintteren vermag,
40 aber eine zuo empfachen vermöchte, der sol uff der allment nit mher dann ein
tagwann zethuon schuldig sein, es seye dann, das man ein gmeinwerch
zuoverrichten habe, so sol er auch nach marchzahl darin begriffen sein und sol
die khuo besetzen ohn alle widerred.
/5.J w ann dann [...] ein jeder mit seinem halbigen teyl pfenwerten abgefah45 ren ist, allß sol ein jeder mit demme, was er uff der allmendt behaltet, von ei-

A 14

825

ner khuo zur anderen (wie es dann von einer gmeind abgerhaten ist, nemlich
das ein zwey jerigs und ein elters roß für zwo khuo gehen und besetzt werden
sölle), allwegen von zweyen zuo zweyen khuonen uff der allmendt ein tagwann
zewärchen gethan werden.
[9.] weilen man befint, das die schaaf uff der allment nit nutz, dem gmeinen vhee schedlich und zum höchsten nach teyllig sindt, alls ist derendthalben erkendt und abgerhatten, das mann die schaaf uff die Famneren jagen
und thuon sölle. Und wann daselbsten zuo anfangs im fruolling nit gnuogsamm
nhaarung verhanden währe, so seye noch die atzung im banholtz, welche auch
darzuo geordnet sein sölle. Es sol aber jeder vermandt sein, seine heg und zühn
zuovor uffzerichten und solcher gestalten zemachen, allso das dardurch weder
dem besitzer des guots noch der allmendt eynichen schaden bescheche und
darauß endtspringen thuoye.
[10.] was dann das brachen obenthalb im ersten puncten vernamseten wäg
antreffen thuot, sol und mag ein jeder nach der billichkeit und seinem rechten
nach brachen, aber kein mhoß waßen, weder vil noch wenig gentzlich nit auff
ehren ohne begrüßung einer gemeind und derselben verwilligung [...]
[B. Allmendordnung vom 28. April 1663:] Uff den 28. April 1663 ist die
gmeind und derselben gmeindtsgnoßen widerum zusammen tretten, vorerzelte
puncten und erkandtnus durchuß guot funden, selbig widerum auff ein neüwes
conformiert und bestetiget, allso das es wytters darby sein verbleibens haben
sölle und hand vernners volgende puncten hinzuo gesetzt, das mher darum gemacht und darüber einhellig erkendt worden.
[1.] Das keiner kein rev. hängst- noch münch pfärt, es seye jerig oder eher,
uff die allmendt thuon sölle, des gleichen sölle auch keiner kein überstier uff
gesagte allment jagen noch tryben.
[2.] Söllendt die allmendt seyer mit zuothuon zweyen oder dreyen nachpurenn denen armmen, je nach dem die armuot und der mangell sich eröügt, zuo
scheelen oder umbhar zuostächen uff der allmendt etwas verzeigen das sy
auch, etwann ein stückj zuo herpsten ansäyen könnend. Jedoch sol ihnen guotes
und böses undereinanderen verzeigt werden, auff das die allment dardurch nit
geschlechteret, sonderen jederwylen vil mher geüffnet und erbeßeret werde.
[3.] Sölle keiner kein pfenwert uff die allmendt haryn dingen, auch keiner
vechig noch gweltig sein, sein sey hinwäg und einem anderen zeverlychen
noch zeverkouffen, zevertauschen oder sonsten anderer gestalten darmit zehandlen, sonderen sol sein sey mit seiner eygenen hab selbs besetzen oder unbesetzt laßen.
[4.] So es aber sach wäre, das etwann einer ein heüw roß oder mher vonnhöten wäre und sölliche selbs nit häte, der und dieselbigen söllendt sich by
einer gmeind anmelden und wann in der gmeind niemand ist, der dem man
gelbahren ein heüw roß geben und zuo hilff kommen kan, so mag er alls dann
ußendthalb der gmeind eins nemmen und dann uff der allmendt gehen laßenn.
[5.] So etwann einer ußenthalb der gemeind uff der oberen allment wohnet
und recht uff gedachter allmendt hatt, er habe ein lechen oder sonsten guot,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

826

5

10

15

20

25

A 1 4 -A 1 5

alls sol derselbig nichts uff der allment säyen, auch nichts anders zenutzen haben, dann der halbige teyl seinen pfenwerten, so er uff dem guot, so auff die
obere allment gehört, gewintteret, uff gedachter allment zesümeren recht habenn.
[6.J Ist auch einhellig erkendt und beschloßen worden, wann ein gemeind
zuosammen komme und etwas an vorgeschribnenn puncten verbeßeren könnte,
das selbiges der allment nutz- und nicht schädlich wäre, so solle dentzmahlen
das mher darum gemacht werden und allwegen es bimselben sein verbleibens
habenn.
wie nun in erlüthertten wortten hieob und vorstat, ist ein gantze gmeind,
sowol ryche alls armme, deßen einhellig deß einen worden, wellendt auch
gentzlichen darby sein und verbleiben, sölichem allem in guoten wahren treüwen nach kommen und gläben, darwider gar nicht thuon, reden, handlen noch
für nemmen, weder heimlich noch offendtlichen in keinen wäg. Habendt
schon einanderen zuogesagt und versprochen, gelobendt und versprechend
nochmalen für sy und ihre erben und nachkommen, einanderen by diserem
brieff und deßelben inhalts vestencklichen handt zehaben, zeschützen und zeschirmmen, wie dann in sölichen sachen brauch und recht ist, alles ehrbarlich
und ohne geverd, in und mit krafft diß brieffs.
Die ganze Gemeinde mit Ausnahme von vier namentlich aufgeführten Gemeindegenossen hat am 19.
Juni [1682] den beiden Gerichtssässen Ulrich Kupferschmied im Bodenacher und Christen Dummermuth zu Heimenschwand mit Hand und Mund gelobt, nichts wider diese Abmachungen zu reden.
Die beiden Gerichtssässen bitten hernach am 24. Juni im Namen der Bauern und Joseph und Daniel
Roth im Namen der Armen den Landvogt zu Signau um Besieglung der Urkunde. Zeugen: Die Wei
bel von Signau und Röthenbach. Notarsunterschrift und Handzeichen: Noae Losennegger, not.
Nachträge von 1682 Juni 27 / Juli 24: Die vier opponierenden Gemeindegenossen versprechen vor
versammelter Gemeinde bzw. vor anderen Zeugen, gegen obige Artikel nichts zu reden. Notarsunter
schrift wie oben.
Original: GdeA Buchholterberg, Perg. 69 x 53 cm, Siegel in Kapsel angehängt.
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Bemerkung
Weitere Bestimmungen zur oberen Allmend am Buchholterberg siehe die Allmendneuordnung von
1696 Juli 20 (Druck: RQ Konolfingen 504 Nr. 187); Bestimmungen zur unteren Allmend siehe Ord
nung von 1659 Dezember 9 (RQ Konolfingen 460 Nr. 169).
1 Für wuocherstier.
2 Ähnliche Bestimmung in der Allmendordnung für den Buchholterberg von [1611] / 1618 Juli 29
(Druck: RQ Konolfingen 388 Nr. 149, Art. 9).
33Ähnliche Bestimmungen in der Allmendordnung von 1611/1618 (s. Anm. 2), Art. 7.

A 15. Buchholterberg. Allmendteilung zwischen der Inneren und
Äusseren Gemeinde3
40

Vorbemerkung
1.
[1611J/1618 Juli 29. Die ganze Gemeinde am Buchholterberg errichtet eine Allmendordnung
(Druck: RQ Konolfingen 388 Nr. 149).
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2.
1632 November 26 bis 1633 Juli 3: Erläuternde Korrespondenz des Amtmanns zu Signau an
Sch und R betr. die Teilungsvorbereitungen für den Buchholterberg (StABern ÄB Signau 1
S. 179-192).

1632 Dezember 5
Die beiden Gemeinden am Buchholterberg komm en nach zwanzigjährigem
Streit um den Krieshau und die Allmendnutzung überein, die Allm end unter sich
zu teilen. Die vorgeschlagene Teilung wird indes von armen und tauneren be
kämpft, so dass der Streit einer Schiedskommission des R ats (Johannes Haller,
Bauherr, Johann R u d o lf von Wattenwyl, Christoph von Diesbach) zum Ent
scheid vorgelegt wird. Ihr Urteil lautet:
[1.] Die Parteien sollen versöhnt sein.
[2.] Allfällige Verfehlungen sollen der Herrschaft gemeldet werden.
[3.] Eine Urkunde vom 20. M ai 1573 im Besitz von Ostertal, Egglen und
Oberbleiken beweist, daß die inneren am Bucholterberg an dem stuk erdrichs,

genampt der Güngerich, weder am holtz noch veld gar keins recht noch ansprach nit sollen haben. Diese Urkunde soll in K raft bleiben. Und sol derselbig
stuk erdrich [...] von marchstein zu Osterthal (so beid grichte Rötenbach und
Dießbach von ein anderen underscheidet) under der straß nach biß an dero
von Ybach holtz denen von Österthal, uff Egglen und Oberbleiken, so in der
herschafft Dießbach sind, zu ihren lachen und eigen gütter mit holtz und veld,
grund und boden, whun und weid gehören und zustendig sein mit der erlütherung und vorbehalt, daß sy daselbig stuk weder sy, ihre erben noch nachkomme nit von einander zertheyllind, sonderen in allmendts wyß sölliches inhaben, nutzen, niessen, auch in guten ehren und nüt ußrütten noch verschwendten sollend, uff daß sy ihre zebüßen und zestraffen etc. Jedoch sol die
Hermes weid, so an dem Güngerig stost, ihre züni hauw nach notthurfft und
bescheidenheit zum unschedlichesten und komlichesten wie von alter har in
dem Güngerich haben.
[4.] Was anbelanget die übrige allmendt, oben den obgemelte gaßen und
straß und dann für hin yn, soll sölliches denen inneren am Bucholterberg, so
in dem gricht zu Rötenbach gesessen sind, auch mit grund und boden, whun
und weid, holtz und veld zu ihrem lächen und eigen güteren wie von alter har
gehören und zustendig sein und die ußeren uß der herschafft Dießbach keines
recht darin haben, dan allein vorbehalten, was von denen stuken und gütter,
so der ein oder der anderen innerthalb im gricht Rötenbach möchte haben
und je und allwegen besitzen, nach marchzahl und von rechts wegen mag züchen und gebühren, wie auch das recht am kriß und holtzhauw im Breytäbnet
und Bernegg und anderst wo wie von alter har genutzet und gebraucht worden.
Item sollind auch die gütter, so zu Nider- und Oberbleiken, uff Egglen und
Ostersthal, in der herschafft Dießbach gelegen, ihr recht und holtzhauw in
dem Breydtäbnet haben wie andere gütter, so im gricht Rötenbach sind, wie
von alter har. Glycher gstalt sollend auch alle die jenigen, so gütter und stuki-
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nen hand, welche hin und wider an die allmendt stoßendt, auch ihr züni hauw
uff die allmendt zum nächsten und unschädlichesten nach notthurfft haben
wie von alter har etc.
[5.J Diewyl sy, die gmeinden, deß krißhauws und allmendts halber alle
durch einanderen sich verglychen und solliches uffgetheilt, deßen sy zu friden
gsin, und den armen und thauneren so vil, jha wohl so balt mehr und wythers
wider inen nach marchzahl hat züchen und gebüren mögen, in ettliche underscheidenliche stuk zugetheilt und zugestelt worden.
Da so sölle es by derselbige abtheylung und verglychung vorblyben und
sollen zu beydt sydten etwan zween oder mehr ehrliche unpartheysche menner erkießen und erbätten, die soliche ihre theilung zum endt volzüchend und
die zilen und marchen schlachind und uffrichtind.
Und dan nun fürohin söllen die gmeinden und die armen und thauner ihr
zugetheilten krißhauw in guten, gebürlichen ehren erhalten, solliches uffnen,
äfferen und pflantz/enj, das solliches nit in abgang, sonders vermehret und in
uffgang khomme.
[6.] was den kosten anbelanget, so mit uns den sprüchern, es seye umb unser rydtlhön oder sonst mit uns und ihnen, den partheyen, uffgangen oder
noch heutiges tags uffgang möchte: Da zwar sich erfunden, daß die armen
und thauneren vor [...] ihr gnaden gar zu milt und der wahrheit nit änlich berichtet und fürtragen laßen, deßwegen der billichkeit nit ungemäß wäre gsin,
das man inen allen kosten ufferlegt hette. Da habend wir doch nüt desto weniger von frid und besten wegen erkhendt, das sy, die gmeinden, je zur Hälfte
mit uns umb unser rydtlhön abschaffen und ihr gehepten kosten an inen selbs
haben sollend. Jedoch söllend die jenige reedliführer von den armen und
thauneren inen, den beyden gmeinden, sächs krönen daran zesteüwr geben.
Die beiden Gemeinden nehmen das Schiedsurteil an und erhalten je eine Ur
kunde. Siegler: Johannes Haller. Datum.
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USprB PP 166b-170.
Literatur: Zur Aufteilung der Holz- und Kriesnutzung siehe Häusler, Emmental 1283f
Bemerkungen
1.
1633 Juli 4. Sch und R stimmen der obigen Teilung zu (RM 65 S. 250).
2.
1659 Dezember 9. Allmend- und Seyordnung der unteren Gemeinde am Buchholterberg
(Druck: RQ Konolfingen 460 Nr. 169).
3.
1671 Dezember 14. Unerlaubte Einschläge auf der Allmend im Buchholterberg sind wider
rechtlich; weil sie vor allem arme Leute betreffen und bereits Häuser gebaut und Baumgärten ange
legt wurden, verzichtet die Obrigkeit darauf, sie wiederum zu Allmend auszuschlagen, verlangt je
doch einen jährlichen Bodenzins zuhanden des Schlosses Signau. Wer solche Einschläge besitzt, hat
kein weiteres Recht auf Allmendnutzung (StAB, BezA Signau, MB 1 S. I36bf).
4.
1673 März. Klage der Inneren und Mittleren Gemeinde am Buchholterberg, dass ihr Wald im
Breitäbnit, nämlich das Schlegweg- und das Bannhölzli, so häßlich in schwand komen seye mit
holtz zu märit führen, scheyenstäcken und trämel zuverkauffen, weil der Mehrteil der Nutzungsbe
rechtigten [an die 100] auff sein eigen nutzen gesehen und vilmahlen der gemeine nutzen nützit
betrachtet. Die beiden Gemeinden bitten mgh, die Waldteilung durchführen zu dürfen, die sie durch
ihre Vertreter vorbereitet haben. Die Parzellierung erfolgt unter der Bedingung, dass keiner sein ge
zogne und zugestellte walld liechtsinniger wys holtz, stäcken und kriß zuVerkauffen, denselben zu
schwechen, [...] Viel weniger denselben Von den güeteren [...], darzu solches jetzund theillt ist, zu
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trennen. Ein bestimmtes Stück Wald bleibt unverteilt zum Nutzen der Armen. Die Obrigkeit gißt zur
Teilung ihre Zustimmung (Abschrift: Signau-Urbar 7 (1685) fol. 815).
5.
1684 Februar 25. A u f die Allmendeinschläge am Buchholterberg, die im übrigen ohne obrig
keitliche Zustimmung entstanden, wird nun ein Bodenzins gelegt, und zwar 10ß pro Jucharte Wies
land und 5 ß pro Jucharte Ackerland (Signau-Urbar 7 (1685) fol. 819).
6.
Zur Allmendteilung in Innerbirrmoos von 1785:1. Allmendreglement vom 10. Dezember 1784
(Druck: RQ Konolfingen 619 Nr. 247); 2. Literatur: Häusler, Emmental I I 197-207).
a In der Regel wird von der Unteren und Oberen Gemeinde am Buchholterberg gesprochen; in die
sem Teilungsprocedere erscheint jedoch stets das Begriffspaar Innere und Äussere Gemeinde, wo
bei die Innere der Oberen (Gericht Röthenbach), die Äussere der Unteren (Gericht Diessbach) ent
spricht.
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A 16. Birrmoos am Kurzenberg, waldteilung, Wald- und Allmendordnung
für die Innere und Äussere Gemeinde
a. 1633 M ai 31
Der bis dahin gemein holtz und krißhauw der Inneren und Äusseren Gemeinde am Kurzenberg
führte zu Unordnung, Übernutzung und Mangel, da sich jedermann nach Belieben mit Holz und Rei
sig eindeckte, zudem viel Boden aufgebrochen und angesät wurde. Zum Übelstand trug auch der
Wirt im Schlegwegbad mit seinem Holzschlagprivileg bei. Die Bauern wünschten daher holtz und
kriß auffzutheillen, wobei den Armen das Holz nach nothdurfft, was ehren leüth zimlich und billich dunckt, zuzuweisen wäre. Eine Schiedskommission unter Vorsitz des Landvogts zu Signau und
des Verwesers der Herrschaft Diessbach gewann die vorerst widerstrebenden Armen für die Teilung,
sie bereitete diese vor und arbeitete eine Nutzungsordnung aus; Sch und R bestätigen wie folgt:

[A.J Die von den beiden Gemeinden vorgenommene Waldteilung wird bestä
tigt.
[B.] Es werden drei Waldparzellen ausgesöndert und in Bann gelegt, daß nie-

mand ohne gunst und bewilligung der viereren weder holtz noch kriß hauwen
und Stumpen soll. Folgen Namen und Lage der Parzellen.
[C.J A us zwei weiteren gebannten Parzellen soll man H olzm A anders dann zu
schwellen, stägen, wägen und zun brünsten im fahl der noth und [...] nach gelegenheit der sach hauwen. Folgen Namen und Lage der Parzellen. Nachdemme nun die beyd gemeinden [...] hieobgemelter ihrer holtz und krißtheillung vereint verglichen und betragen worden, ist weiter [...] erkent worden:
[l.J Daß man reichen und armen jährlichen auß den bahnhöltzeren spallt-,
brönholtz und tach/Tzo/z/nach marchzahl und nothdurfft gnügsamm außtheillen und verzeigen solle. Im fahl und aber dem eint und anderen nit nach
nothdurfft verzeigt wurde, soll er sich bey seinem oberherren erklagen [...]
[2.] Das brachen und säyen auff der allment betreffend, solle keiner, er
seye rieh oder arm, eines jahrs mehr und weiter auffbrächen und säyen, dann
drey tagwann, es werde ihme dan von einer gantzen gemeind mehr und weiters auffzübrächen und züsäyen vergönt und bewilliget.
[3.J Das waßer auff der allment anlanget, züdemselbigen solle einer recht
haben wie der ander, er seye reich oder arm [...]
[4.] Welcher brachete und auff der allment zaunette, der soll gut sorg und
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acht tragen zur zeüne, daß er dieselbe nit liederlicher- und fahrläßigerweis
verfaulen laße bey der herrschafft bueß.
[5.J Soll ein jeder alles das holtz, so ihme aus den bahnhöltzeren in dem
loos wirt, selbigen jahrs hinwäg und auß dem holtz füehren; welcher aber
hierinn fahrläßig wäre, derselbig soll einem ambtsman verleidet und in gebührliche straff zogen werden und solang ers das holtz im wald last und nit
außharfüehrt, kein loos einhar legen. Es soll auch keiner gewahlts haben, weder tach noch scheyböüm, trämel noch küefferholtz auß der gemeind
züverkauffen noch züfüehren.
Über die vier bahnhöltzer solle allezeith zween bahnwaarten seyn, die den
bahnhöltzern abwahrtind und acht darzü habind, die fehlbahren einem ambtsman verleidint, damit sie darum abgestrafft und harin güte Ordnung gehalten
werde. Es söllind aber die anstößer deß allmentzauns recht und gewählt haben, zum nächsten und unschädlichsten zeühne zühauwen.
Die Kosten werden a u f die Güterbesitzer aufgeteilt. Die Parteien einigen sich
a u f die Ordnung, welche von der Obrigkeit bestätigt wird. Siegelvermerk; D a
tum.
Original: fehlt.
Abschrift: StABern Signau-Urbar 7 (1685) fol. 837b-839b.
Literatur: Häusler, Emmental I 284 (irrig datiert auf 1663).

b. 1644 Juni 3
Vor M arquart Zehnder, Vogt zu Signau, und Gabriel von Diesbach, Verweser
der Herrschaft Diessbach, klagen Nutzungsberechtigte an der Allm end zu Birrmoos gegen andere, was maßen dieselben ihnen nun lange zeit auf gemelter
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ihrer anvertrauten allmend großen schaden und Übernutzung zugefüegt, indemme sie ihre darauf habenden gerechtigkeit und Sömmerung nit mit vych,
sonder mit schädlichen schaafen besetzt, auch mit auffahrung derselben keinen ordenlichen besatztag, sonder solche im frühling, so bald das kraut anfachen wachßen, vor anderem vych darauf getrieben und sie auch hernach vielmahlen zu nacht wieder heim gejagt, eingethan und allso dardurch solche ihr
gnaden allmend [...] in merklichen abgang kommen und gerahten laßen. Zu
dem so sind auch offtmahlen viel schaaf dahin gejagt worden, welche äußeren
und frönden zugehört und destwegen auf dieser allmend nit gehen sollen.
Diesen Missbräuchen zu steuern, fa sste die Allmendgemeinde nach mehreren
Versammlungen den Mehrheitsbeschluss, fü r einige Z eit keine Schafe mehr wei
den zu lassen, sondern die halbe Winterung und mehr nit (weil sie weiters nit er
tragen möge) mit roß und vych zebesetzen. Arm e m it nur einer Kuh dürfen
diese ganz sommern. Dieser Beschluss wurde von einigen gleich von A nfang an,
von anderen etwas später missachtet, so dass die alte Übernutzung wieder ein
trat. Die Kläger bitten die Obrigkeit um Schutz des Mehrheitsbeschlusses; die
Beklagten wünschen dagegen bei ihren alten gerechtigkeit und gewohnheiten
zu bleiben. Das Urteil lautet:
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[LJ Die Parteiung soll beendet sein.
[2.] Dieweylen offenbahr und sonnenklaar ist, daß die schaaf anderem
vych an ihrer nahrung mechtig nachtheilig und schädlich sind, haben dam it
die Schafbesitzer die übrigen Weideberechtigten übervorteilt. Damit solche [All
mend] von rych und armen zu gleichem genutzet und allem vortheil vorge-

bauet werden könte, die klegere und mithaffte anlaß und ursach genommen,
solche schedliche schaaf besatzung abzustellen und krefftig hinder sich zehalten. Alls söllind zwahr sie, die partheyen, noch diesen sommer (weil an demselben schon bereit viel verfloßen) diese ihr gnaden lechen allmend wie zuvor
besetzen. Dannethin und inskönfftig aber söllind solche genzlich abgestelt
und jeder allmend genoß schuldig und verbunden seyn, laut ihren mehrs, sein
halbe winterung, das ist das halbige vych, so er winteren mag und mehr nit,
auf einem gewüßen tag (denne gemeine allmend genoßen jährlich nach ihrer
gelegenheit bestimmen und setzen söllind) mit roß und vych ohne geferd zu
besetzen. Ausnahmebestimmung fü r Arm e wie oben, welcher allmend genoß
aber über sein halbe winterung auß weiters auf diese allmend treiben und
allso dadurch geferd und betrug verüben wurde, derselbig solle von einer
herrschafft, hinder deren er haußhäblich geseßen, und auch zugleich von gemeinen allmend genoßen nach seinem verdienen gestrafft und gebüst werden.
[3.J Dieweylen in allen guten rechten und satzungen das mehr jederweylen
sein vollkommene krafft und würkung hat, so söllind destwegen auch inskönfftig alle von ihnen den gemeinen allmend genoßen machende, nit wieder
die lehenpflicht streitende mehr gültig seyn und demselben statt beschehen.
7 4 /Diejenigen schaaf betreffend, so die klegere den antworteren in pfandstall gethan habend, söllind sie, die antwortere, weil sie dem gemachten mehren nit volgen wollen, solche in ihrem eigenen costen wieder zu ihren handen
lösen.

5

10

15

20

25

[5.] Die Parteien nehmen das Schiedsurteil an. Datum ; Notarsunterschrift:

Job. Graaf, not.
Original: fehlt.
Abschrift: StABem Signau-Urbar 7 (1685) fol. 840.
Bemerkungen
1.
1737 Juni 25. Ratsurteil zuhanden der Inneren Birrmoosgemeinde: Laut Ordnung von 1633
(siehe oben a.) durfte ein Teil des Waldes unter Arme und Reiche gleich verteilt werden, etwelche der
armen nit nur liederlich darzu sorg getragen und selbige erödet, sonder solche von den haüseren
verkaufft haben, denen haüßlinen, so erst seith dieser theillung, vielleicht ohne bewilligung er
bauen worden, nichts hat zugetheilt, vielweniger ihrer gedenkt werden können. Alls solle bey so
bewantniß der sach es bey anzogener holz theillung sein gänzliches verbleiben haben der meinung jedoch, daß zu denen annoch bekanten bahnstucken und sonderlich zu denen allerdings
erödeten gute sorg getragen werden, daß solche in auffgang gebracht und mäniglichen darauß geholffen werden könne (Abschrift: StABern Signau-Urbar 7 (1685) fol. 841b).
2.
1738 März 18. Sch und R lehnen den Rekurs der Tauner gegen obiges Urteil unter Strafan
drohung bei Weiterungen dieses Falles ab (RM 157 S.409f).
3.
1751 November 27. Sch und R bestätigen das Urteil des Landvogts zu Signau, daß denen
bürgeren freygestellt seyn soll, die allment wie von alters her ohne einzuschlagende tagwen nach
seyungsrecht zu nutzen oder aber von dieser neüwerung abzustehen (betr. Art. 2 der Ordnung von
1633; RM 212 S. 103).
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4.
1756 August 24. Sch und R weisen den Rekurs zweier Tauner der Inneren Gemeinde Birrmoos
ab und bestätigen erneut den Entscheid von 1737 Juni 25 (RM 232 S. 219f).
5.
1758 Mai 24. Sch und R bewilligen der Gemeinde Birrmoos die Aufteilung von weiteren 2
Jucharten ihrer Allmend (RM 240 S. 478).
6.
1763 Februar 7 / November 1. Vergleich zwischen Hofbesitzern im Schöntal und der Ge
meinde Innerbirrmoos um Land im Jaßbach und Lugischlatt, dessen Nutzung und Besteuerung
(StABem, BezA Signau, Ktrprot. 16 S.888f).
7.
1784 Dezember 10 / 1787 Januar 17. Reglementierte Allmendnutzung für Innerbirrmoos
(Druck: RQ Konolfingen 619 Nr. 247 mit Bemerkungen).
8.
[1785]. Allmendteilung zu Innerbirrmoos (Druck: Häusler, Emmental I I 304-306, Aufteilungs
plan sep. eingesteckt; Kommentar S. 197-207).

A 17. Rütenen. Aufteilung der wälder
1643 Juni 22
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Kund, offenbar und zuo wuossen sye mengklichem mitt diserem teylbrieff:
Alls dan ein gmein und pursame zuo Rüttinen im gricht Signouw holtz und kriß
mitt einanderen in gmein genutzet und bracht und ein gmeyne trättenden gehept und nun in willen kommen, daßelbige durch ires beßeren nutzes, frommen und gelägenheyt willen, denselbigen hiemit zefürderen und schaden zewenden, ufzeteyllen, deßwägen sy den frommen, wolgeachten, fürsichtigen,
wysen herren, herren Beat Herportten, burger der statt Bern und der zyt vogt
zuo Signouw, ihren großgünstigen lieben oberherren, wie ouch ire zinß- und lächenherren ankeert und gepätten, zebewilligen, das sy ir vorhaben in das
werck richten und vollenden mögint, weliches sy auch (wyl sy befunden, das
es innen allen wie ouch iren lächengütteren nutzlich und tuonlich) bewilliget
und erloupt, darum sy iren ober- und lächenherren früntlichen tuont bedancken.
[1.] Und habent haraff obgemelte pursamme aller erstlichen in ban gelegt
ein stuck holtz ungefarlichen by fünff juchhartten, stost an der gmeind zuo
Oberhofen holtz, sonsten allenthalben an dero von Rüttinen holtz, wie dan ermelte stuck holtz von einem lachen zum anderen ußgemarchet ist. Und ein
stuck holtz by zwäntzig by zwäntzig juchhartten, so schon vor langem im ban
gelägen, genampt im Dann, stost an dero von Rütinen holtz zur anderen an
die grichtsmarcb zuo Ober Hünigen und zur dritten sydten an die straß, so von
Ober Hünigen har kompt, wie dan söliches stuck wytters mitt zilen, lachen
und marchen umbfangen.
[2.J Das noch überige und vorstehende holtz- und krißhouw habent sy in
gmein mit einanderen uftheylt und einem jeden nach marchzal synes guotts
zuogeeygnet, mitt ordenlichen zilen, lachen und marchen umbfangen und ußgemarchet, allso und dergstallt, das nun mher und fürohin ein gantze gmein
und ein jeder insonderheyt weyß, wie wyt syne lachen und marchen gandt,
syn und blyben soll und zenutzen hatt.
Alls nun gägenwirttige teyllung in hieobbeschribner form abgangen und
beyde banhöltzer ordenlichen ußgemarchet und einem jeden syn gebürent
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teyl an holtz und kriß verzeygt und ouch ußgelachnet worden, habent ein
gantze pursamme und gmeind und ein jeder insonderheyt innen die teyllung
belieben und gfallen laßen, danckbarlicben mit hand und mund uf- und angenommen, wellent ouch gentzlichen by derselbigen belyben, dero nachkommen und gläben, darwider nützit inzüchen, handlen noch fümemmen, weder
heimlich noch öffentlichen in keinen wäg, sonders der holtz- und krißteyllung
halber gantz wol content und zufriden syn und blyben. Mitt entzüchung aller
fänden, ußzügen, arglisten und geverden, in und mitt kraftt diß teylbrieffs.
Und deßen alles zuo wharem vesten urkund habent ein gantze gmein zuo Rüttinen alls Heynrich, Hans und Hans Gfeller, Üllrich Tierstein, Peter Kräyenbüel uff dem Kräyenbüel, Hans Kräyenbuoel im Lhen, Jost Rüfenacht, Peter
Kapffer, Hans Felliman, Bendicht Stettler, Hans Jost, Daniel, Peter und Hans
Kräyenbüel ob und wol emamsetten herren Beat Herportten mitt flyß und
ernst gepätten und erpätten, das er umb ir aller getanen glübt, syn eygen insigell (doch imme, herren, und synen erben in all wäg ohne schaden und nachteyl) an diseren brieff hatt hencken laßen.
Gezügen, so zuo diser teyllung beruofft und erpätten worden, sint die ehrsammen Christen Kräyenbuoll zuo Ruonckofen und Hans Lugibüel zuo Schwendimatt,
beyd des grichts zuo Signouw. Datum. Notarsunterschrift: Noae Losennegger,
not.
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Nachsatz vom 5. Januar 1724: Um Streit zu vermeiden, sollen die Holzlose den Gütern nach aufge
teilt werden. Die Gemeinde hat ebenfalls beschlossen, dem jeweiligen Besitzer des «Grabengschicks»
ein Taunerrecht zukommen zu lassen. Zeugenunterschriften.
Original: GdeA Zäziwil, Perg.

A 18. Otterbach am Kurzenberg. Allmendteilung

25

1645 April 1 9 /Oktober 29a
Vor Sch und R lässt die Gemeinde Otterbach am Kurzenberg im Gericht R ö
thenbach durch ihre Vertreter klagen, dass die zu ihren Gemeindegütern ge-

seydte lechen-allment und ehehaffte daselbsten an holtz- und veldfahrdt
durch schlechte in ehren erhaltung derselben in mechtigen abgang, böser- und
schwecherung gerhadten und kommen seye, so eins teylls daher gefloßen,
weilen etliche gmeind gnoßen under ihnen zu äferen, graben, schwendten und
dergleichen arbeidt verrichtungen angestelten gmeinen werck gar schlecht besucht und verrichtet, sonder sich derselben starck endtzogen und geüßeret habint. Da aber solche ihr gnaden allment und ehehaffte in böden und tähleren
sehr lind und fücht, uff den bergen, reynen und hüblen aber gantz trochen,
mager, auch mit prüsch, wackolter und anderem schedlichen gestüd mechtig
besetzt und überwachßen und deßwegen grab- und schwendtens höchst mangelbahr seige. Anders teils dann weilen etliche under ihnen, so wäder den wälden, höltzeren noch dem weidgang nützet verschonet, sonders alles verwüstet
und mißbraucht, auch mher dann ihre ordenliche sey und rechtsamme ertra
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A 18

gen mögen, besetzt und genutzet, hiemit andere darmit übervorteillet und ihnen das ihrig endtzogen etc.
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Um dieser Übernutzung und dem schlechten Unterhalt der Allmenden zu wehren, entschloss sich die
Gemeinde zur Teilung und jedem sein sey an gelegnen und komlichen ohrdten, so wydt müglich,
besunderbahr ußzemachen und abzestecken [...] Und heigend deßwegen zu bequemlicher verrichtung des ihres nützlichen vorhabents dieselb schon allbereidt in drey stuck geteilt und jedem sein
teil bestimpt und geordnet. Eine Ratskommission befindet die Teilung nach einem Augenschein für
gut, zumal die Allmend durch fleißige arbeidt und äferung gar wol erbeßeret und in vil größere ertragenheit, dann sy biß anhero gsin, gebracht, auch durch solche uffteyllung ihr gnaden darumb
gelegne lechengüdter wol erbouwen, erbeßerdt und gepflantzet werden und also rychen und arm
men allment gnoßen nützlicher und gelegner sein könne etc. Bestätigung der Teilung1 durch Sch
und R am 19. April 1645 unter der Bedingung, dass die Allmendanteile den Gütern ynverlybet und
zugeeygnet werde, das fürohin und inskünfftig keins vom anderen verkoufft noch sonsten in an
der wäg darvon geschrentzt werden möge. Jeder Anteil muss im Schlossurbar zu Signau eingetra
gen werden.

Weitere Teilungsabsprachen:
[1.] Alis namlichen [...] habent wir die drey stuck allment und weidgang, so

20

sy, die allmentsgnoßen, jetz letstlichen voneinanderen geteilt und jeden teil
under denselben für vier und viertzig und ein halbe khuo sümmerung gerechnet
und gewürdiget, gantz gudt geheißen. Folgt Markbeschreibung der drei Allmen
den. Und erkentend auch hierby, das der krißhouw, so uff jedem teyll allment
stehet, daruff verbleiben und denselben ohne der anderen yntrag und widerred gefolgen und zudienen sölle. Folgt die Verlosung der einzelnen Anteile un
ter die Allmendgenossen.
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Midt diseren wytteren erlütherung, das die allment gnoßen solche ihre
schon in drey stuck gesünderte lechen allment, es seye weidgang oder krißhouw, vermog obrigkeitlicher bewilligung wol weiters von einanderen teyllen,
auch jedem sein daruff habende sey und rechtsamme gar abstecken und ußmarchen mögind. Doch aber darby nit befugt sein söllind, solche ußmarchende, den gütteren zugehörende gerechtigkeit und sümmerung wider obbeschribner urgh willen [...] von denselben ihren güdteren zeverkouffen, zevertauschen noch in andere wäg, uf was form das zugan und beschechen möchte,
wider davon zenemmen, sonders gentzlich schuldig und pflichtig sein, söliche
sey fürdthin zu allen und jeden Zeiten by denselben verbleiben und sy jetzten
im schlossurbar zu Signouw ynschreiben zelaßen. Dann im fahl schon der ein
oder ander solch allment recht von seinem gudt laßen wurde, sölle doch daßelbe krafftloß und ungültig sein.
[2.] Antreffende das an der schadtseidten gegen Stouffen gelegne holtz2,
weliches durch obgehördte marchen und anstöß schon von einanderen gesünderet und underscheiden, habent wir daßselbig auch in drey teil stuck geteilt
und jeden teyl sümmerung den zu erkendt, der darby gelegen und begriffen
ist. Für die verteilten Waldparzellen besteht ein Verkaufsverbot. Und kein allment gnoß gwalt haben sölle, überflüßig und mher dan es zu seinem ordenlichen haußbruch vonnödten, darin zehouwen oder nur der stammen und das
beste darvon zenemmen, das abholtz aber zu großem schaden und nachteil
des walts liggen zelaßen, sonders jeder schuldig sein, sich dordten in aller be-
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scheidenheit zebeholtzen, auch das abholtz mit dem gudten hinwäg zenemmen und dennen zerummen, alles by dreyen pfunden bestimpter buß von jedem ohne mangell gehouwnen stock oder seinem darin gelaßnem abholtz fleißig zebezüchen, weliche straff ein jewäsender amptsman zu Signouw ohne
schonen empfachen und der Obrigkeit verrechnen sol. Es were dan sach, das
das abholtz angar ungelegnen ohrdten und in wilden greben gestanden, das es
ohne sonder ungelegenheit und kosten nit wol köndte hinweg bracht werden,
in welichem fahl jeder, der es scheinbar gemacht haben wirdt, vermelter buß
erlaßen sein sol.
Zu disem solle je ein teil über dise der anderen holtzteyllen einen banwardt
setzen und ihnes alles emsts bevelchen, das sy zu allen dreyen holtzteyllen in
gmein und zu jedem in sonderheit jederwylen gudt sorg und achthaben und
die jenigen, so entweders uoberflüßig darinnen houwen oder das abholtz, so sy
wol hinweg thun möchtind, liggen laßen wurdint, [...] einem ober amptman
verleiden söllind, damit er vorgedenckte buß der dreyen pfunden von ihnen
beziechen könne.
[3.] Damit dem nodtfahl gnugsamm holtzes gespardt und das nit gar etwan
erödet werde, so sollend die drey teillen von dem an der sonnseidten gelegnen
stuck wald sampt dem stückli im Dogglißgraben, weliches alles ordenlich ußgemarchet, in ban gelegt sein und darinen ohne sonderbahre zutragende nodt
und mangel, auch ohne bemelter dreyer banwardten einhelige bewilligung, nit
geheiwenb werden by dryen pfunden [...] buß [...], da vermelte drey baanwardten die straffwürdigen persohnen obgesagtem ober amptsman zu Signouw zugleich verleiden und angeben söllind. Aber der überige vierdte teil von disem
holtz, so zu hinderist hinden hinderem Schwendigrebli gelegen, ist zum vordersten allment teyl von seines kleinen krißhouws wegen geordnet und gelegt
worden. Folgt Markbeschreibung.
[4.] Söllent durch dise bewilligte uffteylung der allment die rechten houptstraßen nit verenderet werden, sonders also wie hievor unklagbar verbleiben
und jeder allmentgnoß dieselben, so wydt sein weid und recht gadt, in gudten
ehren erhalten, auch noch darzu ein gantze gmeind schuldig sein, einanderen
über das ihreg sommer und wintterzeit stäg und wäg zegeben, doch allso und
mit disem verstand, das im sommer die jenigen allmentgnoßen, so nit von den
landtstraßen uff das ihrege kommen könnend, mit uffgefangnem gudt durch
deß oder der anderen weiden zefahren und sonderlich die khü in ihren yngeschlagnen und zugeteilten weid morgents und abents ze mälchen und sy darumb nit jederwylen heimze jagen, weilen solche offt mahlige heimtrybung den
jenigen, durch deren weidgang sy gan müßend, nit wol ohne schaden beschechen könndte: insonderheit aber auch die roß umb gleicher ursach willen nit
durch dieselben gejagen, sonders sy darinen in henden zeführen.
[5.] Söllendt die ab den güttem führenden steynen allzeit an die ohrdt und
platz than und gfürdt werden, wie vor diser teyllung beschechen ist, auch die
bouw und sand steynen allda nemmen, wo der ein oder ander sy finden und
antreffen kan, gäb, sy seyent in seiner oder eines anderen allment weid.
/6 ./Solle man alle brünnen und waßer wie von alterhar nutzen und nießen,
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auch die jenigen den güdteren eygentumlich verbleiben, so hievor ab diser allment daruff geführdt worden, und allso hiemit kein allmentgnoß gewalt haben, solche brünen in seiner zugeteilten rechtsamme abzegraben und sy den
güdteren zeentziechen.
[7.] Der Bezug von zühne und taachholtz geschieht nach Absprache.

10

[8.] Die m it der Teilung verbundenen Unkosten soll die Gemeinde a u f die Gü
ter und sey aufteilen.
Diese allment-, holtz- und krißhouws-teyllung wird von den Allmendgenos
sen angenommen und von der Obrigkeit bestätigt. Ausfertigung einer Urkunde
zuhanden der Gemeinde Otterbach. Siegelvermerk; Datum.
Original: fehlt.
Abschrift: StABem Signau-Urbar 7 (1685) fol. 863-867 (Vorlage); s.a. ÄB Signau 4 S. 525-540.
Literatur: Häusler, Emmental 1 285; I I 188.

15

Bemerkung
1780 April 22. Das 1645 ausgesprochene Verbot, das auf die Höfe aufgeteilte Allmendland zu ver
kaufen, wird aufgehoben (Signau-Urbar 7 (1685) fol. 867b; s.a. ÄB Signau 4 S. 1247-1300).
1 R M 9 1 S .H 3 .
2 Wolfgrabenwald, siehe Historische Karte des Emmentals.

20

a In Signau-Urbar 6 (1635) 590ff. datiert auf den 29. Mai 1645.
b Verschrieben Jur gehauwen.

A 19. Gützischwendi, Wachseidorn und Buchholterberg.
Vereinbarung hinsichtlich der Trennung in der Wald- und Allmendnutzung
bei weiterhin gemeinsamer Gemeindekasse
1653 im Juni
25

30

35

Im Streit um den Holzhau und die Feldfahrt haben sich die drei Gemeinden
Gützischwendi, Wachseidorn und Buchholterberg wie fo lg t vereinbart:

Nämlichen das die im Gutzenschwendj und Wachseltorn uff der
Bücholteren beiden allmentten in holtz und veld weder rächt noch ansprach
haben söllent, jedoch die jänigen vorbehalten, so ußerthalb in der
Bücholteren gmeind erdtrich habent. Die söllent teyl und gmein in holtz und
veld, was innen nach marchzal züchen mag, haben, nutzen und brachen wie
von allter har.
Item wan einer oder der ander von Gutzenschwendj oder Wachseltorn an
Bücholterberg in ir gmeind züchen welte, solle er sich mit der gmeind setzen
und in gellt geben und ußrichten, was rächt und billich ist.
Darnach und durchus söllent all drey gmeinden Gutzenschwendj, Wachseltom und Bücholterberg, was innertalb dem Sagentürlj sint, im innemmen
und ußgeben ein gmein syn und die beschwemußen einanderen helffen tragen und abrichten. Die drei Gemeinden versprechen, sich an die Abmachungen
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zu halten. Siegler: Landvogt zu Signau; Zeugen; Datum ; Notarsunterschrift:

Noae Losennegger, not.
Abschrift: GdeA Buchholterberg, Schachtel 23/1, Papier fol., einzelne Lücken durch Mäusefrass.
Bemerkung
Für die weitere Entwicklung besonders im Hinblick auf getrennte Armengemeinden, siehe Nr. A 24A 27.

5

A 20. Amt Signau. Nutzungsordnung für den Toppwald
Vorbemerkung
1.
1645 Januar 28. Signau. Ihnne auch verstendigen, ds aus ir gnaden hochwäldten hinder
ihmme, sonderlich auch aus dem Dobwaldt by 50 verpotten werde, von jedem stock einich
windtfelliges holtz abführen zlassen, da ir gnaden ihmme die aufsicht überlassen und daby bevolchen haben wellind, dz der enden umbgefallne, zuo laden und gebeüwen dienstliche holtz zuo dero
handen zeichnen zlassen, den underthanen aber dasselbig gegen dem abholtz, so ihnen für solche
mühy gevolgen mag, aufzeschneiten und zü bauwholtz abzesetzen, zebewilligen, die stock aber
under seiner aufsicht an gwahrsam gelegne ohrt biß auff weitem bscheidt legen zlassen (RM 90
S.234).
2.
1669 Januar 4. Signau. A u f den Bericht, in was bald völlig erödeten zuostand sich der Top
wald und so genamt Jungholtz befinden, underdeßen aber bey ihmme unabläßig umb holtzertheilung nach alter herkommenheit angehalten werde, befehlen Sch und R, daß in bedeütem Topwald
tod ligende abholtz vor allen dingen, damit derselb gesäüberet werde, zum brönnholtz und dan
sonsten in möglichester bescheidenheit den darin rechthabenden nit per stök, wie durch einen
schädlichen mißbrauch eingefüehrt, [...] sondern zuo fuodem nach der alten Ordnung außzuotheilen
(RM 159 S. 161).
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1670 Februar 7
An den Landvogt zu Signau. Nachdem wir aus deinem Bericht verstanden, in
was schlechtem zustand der sonst ansehenliche so genambte Topwaldt begriffen, setzen wir nach einer Besichtigung durch zwei Ratsmitglieder folgendes N ut

25

zungsreglement auf:
[l.J D a ß gemäss der Forstordnung von 1592' niemandem zugelaßen, sonder

jeder menigklichen verpotten sein solte, in gedachtem Topwald einich holtz,
es seye eichigs, tannigs oder buochigs, weder zum buwen, brennen noch anderem gebrauch ze hauwen, ohne besondere erlaubtnus unsers jewesenden
ambtsmans zu Signauw, bei zehen pfunden unnachleßiger buß von jedem
stok.
[2.] Es sol aber einem jeden, der das mäs gibt, jehrlich nit mehr als zwey fuder bewilliget und erteilt und hiemit solches jahr holtz weiters nit bim stok ußgeteilt werden, weilen darmit in den eindten und anderen weg geverd und vorteil zu schaden des waldts verübt worden. Und sollend die, so solche zwey fuder oder anders nach ihren erlangten briefen und siglen erhalten, das holtz nit
im wald spalten, sonder ungespalten heimbführen und deßen, es seye dan
spältig oder unspältig, sich vernügen. w an auch einer solch ihme erteiltes
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holtz hernach verkauffen und hiemit gwerb darmit treiben wurde, der soll jedesmahl umb zehen pfund unnachleßlicher buß gestrafft werden.
[3.] Des windfelligen und uff der wurtzel verdorten holtzes halb habend wir
auch angesehen, daß daßelbe unbefragt und unerlaubt ermelts unsers ambts5 mans niemandem ze nemmen und wegzeführen zugelaßen sein, durch unsere
ambtleüt dan in solcher bewilligung nach gestaltsamme der sach gehandlet
und also verfahren werden solle, daß nit nur die reichen, so bißhar mit ihren
zügen die ersten sein können, sonder auch die armen bedenkt und den eindten wie den anderen geholffen werde.
10
[4.] w ir wellend auch das kriß abhauwen von den stehenden tannen, zu
was Zeiten es seye, verpotten und gemeint haben, daß man sich des krises von
denen tannen, so je zun Zeiten durch unseren ambtsman zefellen in obbedeüter maß bewilliget werdend, vemügen sölle bei gleicher buß, wie hie oben von
jedem stok holtz bestimbt ist.
15
[5.J Damit aber mit brönnholtz den manglenden zu hilff kommen werde,
wellend wir für bas weiter zu gelaßen haben, daß allein die rauchen grotzen
und hagbuchen zu zweyen oder dreyen jahren geschnitten und gestumpet und
solche abgehowne est abgefürt werden mögind. Doch also, daß man dem
stammen, damit er wider schießen möge, verschone und sonderlich kein ge20 sunde glatte buch angreiffe, ohne besondere erlaubtnus unsers ambtsmans bei
dreyen pfunden buß.
[6.] Die schmiden und kohler dan auch mit nothwendigem holtz zeversehen, wellend wir unserem ambtsman überlaßen haben, denselben beförderst
allerley abgelegnes und unschedliches kohlholtz uffzelesen und zusahmen ze25 machen zebewilligen. Und wan deßen zur nothurfft nit gnugsamb zefinden
were, dentzmalen uff gebührendes anhalten ihnen die weitere noturfft an unschedlichen stöken durch die banwarten verzeigen und erteilen zelaßen.
[7.] Es sol auch in der mey zeit, da das holtz im safft und wachsens halb
gleichsamb im sprung, das denzmahlen gehawne holtz auch nit wirig ist, nie30 mandem bewilliget werden, zu brunrören, düncklen oder anderem gebrauch
einich holtz zehauwen. Darvon benebens auch die wäld in solcher zeit am
meisten verwüstet werdendt.
[8.] Und weilen es nit billich und recht ist, auch den verstand nit hat, daß
denen gmeinden und besitzeren besonderer gütteren uß disem oberkeitlichen
35 wald holtz verwilliget werde, welche mit selbs eignen höltzeren und wälden
versehen, erläutern wir also, daß dieselben sich in solchen iren eignen höltzeren bevorderst versehen und beholtzen. Der oder die jenigen aber, so deme
endtgegen, ihren eignen höltzeren zeverschonen, etwas in unserem wald zehauwen die bewilligung von unserem ambtsman erlanget hetten, hernach wan
40 man erfahren wurde, daß sie mit eignen oder besonderen höltzeren versehen,
von solcher geferd wegen, nit anderst als wan sie gefreflet hetten, in die bestimbte 10 pfündige buß gezogen werden söllind.
[9.] Und wie diser Topwald bißhar mit fünff banwarten versehen gewesen,
bei welicher anzal wir es verbleiben laßend, also habend wir auch gut funden
45 und dißmals angesehen, daß auch der wald in fünff theil abgetheilt und je-
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dem banwardt derselben einer in sein hut und uffsicht übergeben und anbefolchen sein solle, wie dan solche abteilung bereits gemacht worden [...]
/7 O.yUnd damit ob diser so nothwendigen waldtordnung mit desto mehrerem fleiß und eifer gehalten werde, so wellend wir die bestimbte buß der ze
hen pfunden also abgeteilt haben, daß darvon vier pfund uns und zu unseren
handen verrechnet werden, denne vier pfund unserem jewesenden ambtsman
für sein mühe verbleiben und die übrigen zwey pfund dem banwarten, in deßen bezirk die buß gefallen, heimbdienen und gefolgen söllind.
777.7 Die jetzigen Bannwarte sind kraft ihres Eids, den sie jährlich schwören
sollen, zu mahnen, fürbas ihrer eidts- und ambtspflicht sich beßer zebefleißen;
darbei du ein geflißen aug uff ihre verrichtung zewerffen haben wirst, des befindtlichen mangels und, was wider die gebür fürgehen möchte, uns zeberichten.
712.7 Und weilen bei disem allem, zur erhaltung dises waldts, auch das nachen pflantzen jungen holtzes unvermeidenlich nothwendig ist, [...] als hastu
hiemit befelch, mit zuthun der under ambtleüten durch einen umbgang zu erkundigen, wo kumbliche und dem wald angelegne plätz und weitinen von
wachsmündigem erdtrich hierzu vorhanden, es seye von den allmenten oder
den welden, da etwan vor disem auch holtz gsin, dieselben inzefristen und
zum uffwachs, biß es dem veich völlig endtrunnen, wol zeschirmen und zeerhalten, es seye zu was gattung holtz es welle. Und sol ein jeder, so dises waldts
sich zegetrösten hat, schuldig und verbunden sein, in solche nüwe inschleg so
manchen jungen pflentzlig zesetzen, inzefristen und biß er gnugsamb erwach
sen, zeerhalten, als mancher baumb ihme im wald zehauwen erlaubet wirt, bei
dreyen pfunden buß für jeden pflentzling, so er also ze machen underlaßen
wurde.
[13.] Und weilen der bestendigen beobacht- und haltung diser [...] so
nothwendiger holtzordnung das meiste gelegen ist an der recht eiferigen
handtobhaltung unser ambtleüten, als wellend wir hiemit dir und allen deinen
ambtsnachfahren [...] eingescherpfet haben, üch diser unser [...] Ordnung in allem, so dieselbe von üch erforderet, gemes zeverhalten, darüber nit zeschreiten oder darwider nit zehandlen noch an der beobacht- und erstattung deßen,
so üch befolchen ist, etwas ze underlaßen [...]
[14.] Und damit auch die eindten und anderen gmeinden, die es ansicht,
sich darnach desto beßer zeverhalten wüßindt, so sol dises schreiben aller orten, da solche gmeinden kilchhörig sind, von cantzlen verlesen [...] werden.
775.7Dieweilen dan disem nach auch die vil tagwner hüßlj umb disen wald
herumb und der enden den nit geringsten holtzschaden verursachend, als sind
wir zugleich bedacht, solchem schaden durch gebührliches einsehen und
z’ruckhaltung solcher haußplätzen zebegegnen. Und befelchend zu solchem
end dir hiemit, alle dergleichen von den wälden eingeschlagne haußplätz und
tagwner-hüßli, welche in der verhandenen bewilligung von anno 1621 nit begriffen und hiemit erst seithero unerlaubter und unbefügter weis gemacht
worden, durch einen umbgang von eim zum anderen, nach jedeßin größe und
zu was zeith ein jedes gemacht worden, item was die besitzer drum uffzelegen
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habind oder nit, beschreiben zelaßen und solche beschreibung uns förderlich
zeüberschiken, unsers verneren endtschlußes darüber zeerwarten. Datum.
MissB 23 S. 396-403.
Literatur: Häusler, Emmental 1251f

5 Bemerkungen
1.
Weitere Waldordnungen, besonders jene von 1727 März 11, sowie die Abklärung der Jurisdik
tion über den Toppwald zwischen der Landvogtei Signau und der Herrschaft Niederhüningen von
1728 April 5 abgedruckt in RQ Konolflngen 173-179 Nr. 87.
2.
1690 Dezember 20. Signau. Wir vernehmen, das von zeit zu zeit an dero hoch- oder Top10 waldt übel gehauset werde, so dannenhero unter anderem auch erwachsen, daß verschiedene Ge
meinden ihre hauw, wie sonsten die Ordnung weiset, nicht selbsten thündt, sondern anderen zethun übergebindt; dies ist von cantzlen verpieten zelassen (RM 223 S.384; weitere Hinweise auf
Übergriffe im Toppwald, auf die Auswirkungen der Taunersiedlungen im Gebiet des Toppwalds und
auf das Projekt einer neu anzulegenden bürgerlichen Alp in ÄB Signau 1 S. 309-360; 453f; 585f).
15 3.
1729 Januar 14. Verwaltungsbefugnisse des Landvogts zu Signau im Toppwald in ÄB Sig
nau 1 SA75-582).
1 Druck: RQ Bern IX 350-353 Nr. 159c.

A 21. Mirchel, Rütenen, Bowil, Oberhofen, Rünkhofen und Zäziwil.
Allmendteilungen

20

a. Mirchel
1679 Juni 6

wir, Sch und R, urkunden, dass wir a u f das Gesuch der Gemeinde Mirchel
nach Anhörung unseres Ratsabgeordneten, der Anstösser und Parteien kein bedenken getragen, ihnen von Mirchel etwas erdtreichs von ihrer allmend
25 zuobewilligen und die gemachte Teilung als ein gemein nutzliche sach von
oberkeits wegen guotgeheißen, doch under dem vorbehalt, daß allen und jeden,
so von disem erdtrich abgesteckt worden, [...] verpotten seyn sölle, daßelbe
einicher gestalten zuoalienieren, zü/rer/aüßeren oder zuoverhafften, es seye in
kauffs-oder tauschsweise oder sonsten anderer gestalten, dan wir ihnen die
30 nutzung anderst nicht gestattet haben wellen, als solang es uns gefalt und wir
es ihnen sambt und sonderlich, reichen und armen, nutz- und ersprießlich finden werden. Folgt die Landzuteilung an die einzelnen Berechtigten.
Und [...] wellend wir, daß unsere jehwesende ambtleüth zuo Signauw und
wem es sonsten zuostehet, sie darbey handthaben, schützen und schirmen sol35 len, als lang wir derenthalb nicht änderen laßen werden [...]
USprB WW362-366b; s.a. ÄB Signau 1 S.377; 385; 401; 409.
Literatur: Häusler, Emmental II 188f. (auch für b).
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b. Rütenen, Nüchtern, Bowil, Oberhofen, Rünkhofen, Zäziwil
1679 Juli 14
Sch und R urkunden: Nachdem uns die angehörigen der gmeinden Rütinen,
Nüchteren, Boweyl, Oberhoffen, Rüenkoffen und Zätzenweyl, in der
kirchhöri Hochstetten und unser ambteyung Signauw gelegen, durch ihre
außgeschoßene [...] bitlich ersuochen laßen, wir möchten ihnen wie kürzlich der
Gemeinde Mirchel bewilligen, daß zuo beßerer underhaltung ihrer armen, auch
sonsten dardurch ihrer gemeinden und derselben dorffs- und heimgenoßen
nutzen zuoschaffen, sie ihre allmenden den haußhaltungen oder haüseren nach
under sich außtheylen und das jenige, was jedem zuokommen möchte, so guot
als möglich zuo ehren zeuochen möchten. Wir haben diesem Begehren entspro
chen und a u f den Bericht unserer verordneten Miträte, dass durch dergleichen
abtheillung den gmeinden und haußhaltungen merklich geholffen seyn werde
[...], die außtheillung in der form, wie sie durch unseren A m tm ann zu Signau
auß der herren committierten befelch verrichtet und under die theilsgenoßen
abgesteckt worden, guotgeheißen und bestätiget, und zwar umb soviel desto
lieber, weilen gedeüten gmeinden noch soviel allmendt übrig bleibt, als jetzigen zeiten und beschaffenheit nach ihnen nohtwendig seyn wirdt, doch alles
under dem Vorbehalt, daß erstlichen dise außtheilung der allmenden den
mühlinen, ribinen, stampffinen, auch läger und anderen matten des waßers
halb, so sie bißhero gehabt oder genoßen haben möchten, in alle weg ohnschädlich seyn, sondern alles waßer in seinem alten runß verbleiben, seinen
lauff wie von alter har behalten, auch ein jeder des waßers halb bey dem rechten und nutzung ohngeirret gelaßen werden solle, wie er daßelbe bißhero genutzet oder innegehabt haben maag [...] Daß auch fürs andere dise außgetheilte stuck zuo den haüseren gelegt, darvon [...] nicht veraüßeret, versetzt oder
einicher gestalten verhafft werden mögen und diese bewilligung länger nicht
gelten [...] soll, dan es unß wohlgefallet und wir dieselben ins gemein und besonders reichen und armen ersprießlich finden und wir nichts anders verordnen werden. Folgt die Verteilung pro Gemeinde an die Teilsgenossen.
Die wägsamme auß den alten lägermatten und sonsten dan ansehend, wellend wir [...], daß je ein besitzer dem anderen dieselbe wie üblich und vor diesem gebraucht worden, frey zelaßen und dieselben auch gegen einanderen
nach landtsgebrauch und soweit sie anstößig sind, in gemein einzefrieden haben sollind.
Dem A m tm ann zu Signau wird befohlen, die Teilsgenossen bei dieser Konzes
sion zu schützen, im übrigen aber auch gebührende auffsicht zuhalten, dass
den Bedingungen nachgelebt werde.
M it Erläuterung vom 16. M ai 1681 betreffend die nachträgliche Ordnung des
Bodenzinses sowie der Heu-, Emd- und Getreidezehnten von den neuen All
mendeinschlägen. Diese Verfügungen gelten auch fü r die geteilte Allm end zu
Mirchel (siehe oben a).
USprB WW 376-401; 402ff.
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Abschrift: StABern Signau-Urbar 7 (1685) fol. 735b; s.a. ÄB Signau 1 S.389-393.

5

Bemerkungen
1.
1683 Dezember 27. Die Verfügungen von 1681 werden dahin abgeändert, dass der Emdzehnt
von den Einschlägen erlassen und der obrigkeitliche Bodenzins verändert erhoben wird (Signau-Ur
bar 7 (1685) fol. 751).
2.
1684 Juni 23. In den Gemeinden Nüchtern und Rütenen wird der Heuzehnt von Allmendein
schlägen angesichts der Armut und der Magerkeit des Allmendbodens erlassen (Signau-Urbar 7
(1685) fol. 736b).

A 22. Birrmoos. Allmendordnung zwischen Reichen und Armen im Lugischlatt
10

1681 M ärz 5
Eine von Sch und R bestimmte Ratskommission setzt im Streit zwischen Rei
chen und Armen zu Birrmoos um die Nutzung der Allm end im Lugischlatt den
folgenden Vergleich a u f der von Sch und R gutgeheissen wird.
[1.] Erstlich sollen die bauren den tagwneren ihrem anerpieten und ver-
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sprechen gemäß erdrich zu bünden und garten und noch darzu so vil, biß es
ein jucharten ist, geben; doch daß sie solches weder zeverhandlen noch zeversezen befugt sein sollend. Und soll ihnen solches durch die gmeind abgestekt
und verzeigt werden, dargegen aber an denen dreyen tagwen abgehen. Und
soll diß auf die nachkömlingen zu jeden Zeiten also vortgesezt und wol gehalten werden, doch under dem vorbehalt, daß wann die einten oder andere zu
mittlen käme und solchen erdrichs nicht mehr mangelbar wäre, soll ihme selbiges gezukt und einem ärmeren gegeben werden.
[2.] Wann aber solche arme wären, die sich mit solchen dreyen jucharten
nicht vemügen möchten, wirt ihnen die gmeind anerpottener maßen zu sayen
ein mehrers verzeigen.
[3.] So vil dann das brachrecht betrifft, soll ein jeder seine zween tagwen
nach seiner komlichkeit auf der härte sayen, wie von alter har gebraucht worden und durch die vierer wirt verzeigt werden; und im fahl einer seine brachen bauwen wurde, da soll kein anderer gwalt und macht haben, ihme in der
nachgehenderen kehr solche zu sayen.
[4.] Es soll auch keiner, er seye von den reichen oder armen, einiche wegsame weder verzuhnen noch verrgen, auch keiner dem anderen einichen vorlauff machen und die brachen seinigen, sondern erwarten, was ihme durch die
vierer abgestekt oder durch das loß zufallen wirt.
[5.] Und soll einem jeden abgestrikt und verpotten sein, in dem Lugischlatt
aund auff der anderen allment3 lindmütte zesayen.
[6.] Was aber von altem har ist gesayet worden oder sonsten anzusayen
nutz und nohtwendig funden wirt, das soll einem jeden ordenlich durch die
vierer verzeigt, das übrige zu ofener allment verbleiben und genutzet werden
wie von alter har; alles, so lang es uns gefalt. Siegelvermerk. Datum.
USprB XX 394-396.
Abschrift: StABern Signau-Urbar 7 (1685) fol. 841b.
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Bemerkung
1751. Weitere Auseinandersetzungen um die an Bürget und Hintersässen zur Nutzung ausgeteilten
Tagwen auf der Allmend siehe AB Signau 3 S. 126-134.
a Am Rand eingeflickt. Signau-Urbar (s. Quellen) sagt: wie auch auf der äußeren allmend.

A 23. Steinen. Allmendteilung in der Inneren und Äusseren Gemeinde
Vorbemerkung
Allmendteilung zu Steinen, 1665 April/1667 März 6: Die Gemeinde und Bauemsame zu Steinen und
alle mit Rechtsamen vereinbaren, die Allmend zu teilen und zu vermarken: Die innere Allmend ist
nunmehr für 16 Berechtigte mit insgesamt 67 Kühen und 8 Schafen, die äussere Allmend für 16 Be
rechtigte mit zusammen 341/2 Kühen und 16 Schafen eingerichtet. Kries und Holz bleiben unver
teilt; auch Weg und Steg und die Schwellen sollen gemeinsam gemacht werden. Verschiedene Hölzer
werden in Bann gelegt. Weiter wird bestimmt: [L] Dass keiner in der gemeind keine hußlütt ohne
der gmeind wüßen und willen ynhar nemmen solle und sol ouch keiner zweyerley hußlütt haben,
sonders wan einer hußlütt ynhar nimpt und imme verwilliget ist, so soll er die anderen uß der
gmeind thuon. [2.] Dass sie an bezeichnetem Ort eine Stierenweide anlegen wollen. Wer diese benützt,
soll der stier und ein wucherschwyn haben und erhalten, achtung zu stäg, wäg haben und was von
nötten, der gemeind zusammen pietten (StABern BezA Signau, Ktrprot. 8 S.22-25b; R M 152
S. 26f; s. a. ÄB Signau 1 S. 295).
2. Waldteilung zu Steinen, 1668 November 10: Da nach der Teilung der Allmend von 1665 die Wäl
der trotz Bann und Ernennung eines Bannwarts durch beyde gmeinden obstatt nit geufnet, sonder
vil mher mit usrütten und schwendten verderbt und ruiniert werdent, soll nunmehr durch Teilung
auch der Wälder diesen besser Sorge getragen werden. Die Teilung findet mit Bewilligung des Land
vogts statt: [1.] Die vier Bannhölzer Hübelihölzli, Gheyd, ob dem Burgwäg und in den Hopferen sol
len einzig der Bachverbauung dienen. [2.] Aller Wald, der auf dem Boden der inneren Allmend liegt,
gehört zur Inneren Gemeinde mit Ausnahme zweier kleiner Parzellen. [3.] Aller Wald, der auf dem
Boden der äusseren Allmend liegt, gehört zur Äusseren Gemeinde. [4.] Holz zum Unterhalt u.a. der
Langenbrücke darf nicht aus den Bannhölzern genommen werden, sondern muss von der Inneren
Gemeinde gestellt werden. [5.] 2 Private der Äusseren Gemeinde haben nicht dort, sondern an der in
neren Allmend Rechte. [6.] Die Allmendteilung von 1665 bleibt bestehen (Original: GdeA Bowil, Pa
pier fol., Notarsunterschrift, Papiersiegel).
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1691 M ärz 17
Die Innere und Äussere Gemeinde Steinen haben mit Bewilligung von Sch
und R und unter M itwirkung von Ratsabgeordneten und des Landvogts zu Sig
nau ihre allmenten, hochwäld und höltzer [...] nach eines jedeßin rechtsame
aufgeteilt. Es fo lg t die Beschreibung der Teilstücke und ihrer Besitzer. Die
Teilung wird von Sch und R m it den folgenden Bedingungen bestätigt: l . a Soll

von jeder jucharten, so zu matland gemacht oder verbleiben wirt, zehen schilling, und von jeder jucharten, so zu acherland gemacht und gebauwen werden
wirt, fünff Schilling, denne was zu weidgang gemacht oder verbleiben wurde,
für jede kueh sömerung ein pfundt pfennige jährlich grund und boden zinßes
zu unseren handen und unsers schloßes Signauw erlegt und bezalt werden.
2. Sollend die besitzere diser also getheilten stucken den gewächs und
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hoüw zenden darvon denen jenigen persohnen abstatten, so recht darzu haben.
3. Obwohlen ihnen, den vorgemelten unseren underthanen, zugelaßen, die
brünnen, so auff den ihnen zugetheilten stucken hervor quellend, zu ihrem
nutzen zuleiten, so ist demnach denenselben vorbehalten und sollend sie
pflichtig sein, dieselben also zuleiten, daß sie allezeit in den haubt fuhrt fließen thüeind, damit zu trockenen Zeiten der muoller derselben genoß werden
und sich deren bedienen könne. W0 aber solches nit geschehe, soll er, der
muoller, den gewalt haben, dise briinen in den haubtwur selbsten zeleiten und
sich deren, so viel er nöhtig, zebedienen.
4. Denne soll kein von diesem also vertheilten holtz weder außgereütet
noch darvon verkaufft, sonderen vill mehr, je nach der maaß es gefellet wird,
wider gepflanzet werden.
5. Soll das krisen in gesagten wälderen zu rechter zeit und in gebürender
maaß gebraucht und vorgenommen werden.
6. weiters soll keiner befüegt sein, dem bach und gräben nach das holtz
und gestaüd bey drey oder vier claffteren nach hin zu zeschwenten [...]
7. Dannethin [...] solle die baursamme zu [...] Steinen schuldig sein, den
zaun unden an der Dom halden in ihrem eigenen costen, ohne entgeltnuß deß
schloßes, auff ein frisches zemachen und fürohin zeerhalten.
[8.J Endtlichen dann sollend die theilhabere diser also getheilten allment
und böltzeren fürohin auch pflichtig sein, die gemeinen werck - jeder nach
Proportion deßen, so ihme zugetheilt worden - zeverrichten und zu disen ge
m einen pflichten und wercken nit kinder sonder erwachsene starcke und zur
arbeit tugenliche persohnen zeschicken bey der straff, so die Ordnung deßthalb auß weisen thut.
[9.J Und weilen wir auch insonderheit in ansehen der armen dise theillung
zugelaßen, alß sollend die besitzere diser also eingetheilten stucken weder gewalt noch macht haben, selbige zeversetzen, zeverkauffen noch zevertauschen
in keinen weg, so/n/dem sambtlich bey disen ihren jetzbesitzenden haüseren
verbleiben. Diese Teilung soll nicht länger gelten, als lang es uns gefallen wird
und wir es nutzlich finden werdend. Siegelvermerk, Datum.
USprB AAA 633-687 (Druckvorlage).
Original: GdeA Bowil, Perg.-Heft 35,5x28,5 cm, Stadtsiegel in Holzkapsel an verblichener Seiden
schnur.
a Ganzer Art. 1 gestrichen.

A 24. Buchholterberg. Einschläge und Seyordnung für die obere Allmend
a. 1693 Oktober 21

40

Dieweilen bey dieser theüren zeit und getreidt mangel außgeschriben worden, aller ohrten, da es sich thun laße, anzusäyen und die im Bucholterberg in
underthänigkeit anhalten laßen, daß ihnen die allment hiertzu bewilliget
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werde. Alß mögind ihr gnaden darzu wohl verstehen, jedoch erst a u f den A u 
genschein und nach genehmigter Auswerfung der anzusäenden Allmendteile.

Und nach beschehener äfrung diß erdtrich widrumb zur allment außgeschlagen werden solle [...]
RM 237 S.257f.

5

b. 1696 Juli 20
Der oberen Gemeinde am Buchholterberg wird gestattet, von der Allm end un
gefähr 200 Jucharten einzuschlagen und zum Ansäen an die Berechtigten nach
Massgabe ihres Wieslandbesitzes abzugeben. Für die restliche A llm end wird eine
neue Seyordnung erstellt.

10

Druck: RQ Konolfingen 504 Nr. 187.
Literatur: Häusler, Emmental I I 191.

c. 1713 April 25
Sch und R an den Landvogt zu Signau: Im Streit zwischen den armen im
Buchholterberg und den übrigen gemeindsgenoßen daselbsten, als reichen
und mittelmäßigen, [...] wegen besatzung der Allmend, behaupten die Armen,
dass kraft der Allmendordnung von 1696 diese nit mit roßen, sonderen mit kühen nur zubesetzen sei, während sich die übrigen Gemeindegenossen a u f eine
auf diesen brief hin von der gemeind damahls einhällig gemachte seyung, da
ein füli stuthen für dritthalbe, ein roß für zwey und ein füli für ein kuhe gesetzet worden, beruffen.
[...] nach erdauwrung des seybüchlins und anbrachten beydseitig erwogenen gründen, wie die armen mit hinleihung ihres antheyls an die reichen ihren
nutzen finden, die reichen aber ihnen dargegen in säyens und erndszeithen
mit acherieren und sonsten mit fuhrungen behülfflich sein könnind, die meisten armen auch sich wohl darbey befindind, zudemme annoch über den theylungsbrieff aus von der gemeind und denen vermöglicheren ihnen, den armen,
zu ihrem nutzen stücklin herd zum ansäyen, die sy ihnen sonsten nit schuldig
g’sin wären, abgesteckt worden, [verfugt der Rat, dass] die landsnothwendigkeit über das auch sonderbar erforderen will, daß zu allgemeinem landsnutzen und oberkeitlichen diensten in nothfählen die allmendten nit nur mit kühen, sondern auch mit pferdten zubesetzen seien und es deshalb bey der schon
von so langem und von gesambter gemeind errichteten und bißhar ohnunderbrochenen seyung verbleiben solle.
Damit aber die armen sich in keine weis etwan der allzustarken besatzung
der pferden zubeklagen ursach habind, sondern deren beßere rechenschafft
getragen werde, wollend wir in etwelcher abenderung gedachten seybüchlins
erkent und geordnet haben, daß ein füli oder guststuthen wie auch sonsten ein
anders roß für drey, einjährig füli für anderthalbe kuhe gesetzet und geseyet

15

20

25

30

35

846

Ä 2 4 c -A 2 5 a

sein, übrigens aber es noch fürbas bey übrigem inhallt deßelben und der All
mendordnung von 1696 sein verbleiben haben soll.
USprB DDD 448-451.
Literatur: Häusler, Emmental I I 168.
5 Bemerkungen
1.
1744 September 25. A u f Klage der Armen der oberen Gemeinde Buchholterberg verfugt der
Landvogt zu Signau, dass bei der Verteilung von Pflanzland auf der Allmend Arme und Reiche An
recht auf die grosse Jucharte zu 5000 Schritt (das sog. burgermäs) hätten (GdeA Buchholterberg,
Schachtel 14/154, Papier fol.).
io 2.
1780 Juli 8. A u f Begehren der Gde Buchholterberg dürfen 60 Jucharten Allmend, die Schaf
egg, zur Bewaldung bestimmt und verteilt werden. Die Zehntpflicht an die Herrschaft Diesbach und
die Lehenpflicht an das Schloss Thun müssen gewahrt bleiben (USprB XXX 738f).
3.
1791 August 16. Im Streit um die Einschlagsrechte der Armen auf der oberen Allmend im
Buchholterberg entscheidet der Landvogt zu Signau: Betreffend dann die einschlag jucharten,
15 wenn ein geschlecht, das will sagen vater und muter, abgestorben oder aus der gemeinde ausziehen, sollen solche nach bisheriger uebung wieder zu der allment ausgeschlagen werden. Im fahl
aber ein sohn vorhanden, der sechszehen jahr alt und seiner eltem gehabten einschlag zu bearbei
ten im stand ist, solle ihm solcher nicht entzogen werden können. Und im fall er wirklich eine
einschlag jucharten in besiz hätte, soll er in der freyheit stehen, die beliebige von beyden auszu20 wählen, damit er des vätterlichen fleißes nicht beraubt sey. Folgen Angaben zur Qualität und Flä
che der Allmendparzellen (Original: GdeA Buchholterberg, Schachtel 15/230, Papier fol., Papiersie
gel abgefallen).

A 25. Buchholterberg. Allmendnutzung
a. Einschläge, Kleintierweide und Bodenverbesserung a u f der Allm end
25

1694 April 23/Juli 2

An der Gemeindeversammlung zu Heimenschwand werden am 23. April 1694
die folgenden Artikel durch das M ehr bestätigt:
[1.] Verlängerte Nutzung eines Allmendeinschlags a u f der Fameren als Ar
menunterstützung.
3o [2.] Sollen alsballd alle insch/T^g, was nit gesäit seye, ausgeschlagen, was

aber gesäit sey, das solle noch disen sommer gefristet und genutzet, ins künfftig aber ausgeschlagen werden.
[3.] So sollen alle schaaff auf die Fameren getan würden, weill der selbigen
wenig sind und des ban holtzes nit von nöten. Und söllen künfftig freitag erst35 lich dahin fahren.
[4.] So solle man den 3tag meien auff die allment fahren und den 5tag graben.
[5.] Söllen alle gäns alls balld hin wäg getan und ins künfftig keinne mehr
auff die allmänd gelasen würden.
40
[6.] Sollen von anfang des aperellen bis auff Michels tag keine schwein auff
die allmend gelasen würden.
[7.] Bewilligung eines Sonderweiderechts fü r eine Privatperson.

/5.) weiters so ist Hans Bürcki zu einem obman und Christen Dumermuth
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zu einem allmend seier verordnet worden. Und soll der obman wie die allmend seier ein kuh sey zu seiner belohnung haben.
Den 2. Juli 1694 als man die scheleten aus gäben, da ist durch daß mehr abgerathen worden, das man denen zum Zyll und Liechts im nächsten acker, die
nur das halb rächt haben, doch dis jahrs nit von rächts wägen, sonder zu erbeserung der allmend jedem ein gantze scheleten gäben solle. Für dis jahr hin
aber söllen sie sich mit ihrem halben rächt vemügen oder es wärde inen
widerumb verwiliget von einer gemein.

5

b. Kleintierweide, Allmendrechte nur fü r Gemeindegenossen
1705 April 27

Auff obiges D atum ist einne gemeind bey ein anderen gesein und haben
nachfolgende stuck durch ein einhäliges mehr abgerathen, gut geheißen und
bestätiget:
[1.] Erstlich das fuorohin zu keiner zeit wäder schaff, schwein noch gens
auff die allmend gelaßen noch geduldet wärden söllen. Die geißen aber söllen
an den ab orten und in den wällden ordenlich und fleisig gehütet, auff den
weitenen aber nit geduldet wärden.
[2.] weiter so ist wägen viller wichtigen und erheblichen ursachen willen
erkent, gesetz und geordnet worden, es sölle furo hin keiner befeügt [!] sein,
sein rächt einem ußeren, der nit in der gemeind haushäblich ist, zu liechen,
sonder allein den gemeindsgnoßen, so aber der einte oder andere solches nit
zu verliechen funde, so soll eine gemeind schuldig und verbunden sein, imme
solches umb einen billichen preis ab zu nämen, damit er sich der versaumnus
und disers mehrs nit zu beklagen habe.
GdeA Buchholterberg, Protokollnotizen (?), a. Papier 7x21 cm, b. Papier 6,5x20,5 cm (Schachtel
13/5 und 7).
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A 26. Buchholterberg. Kein Allmendrecht für die Stauffenhöfe
1696 M ai 5
Daniel Im Hof, Geleitherr und Beat Fischer, alt Landvogt zu Saanen, urkun
den als Schiedsleute: Alsdan wegen derjenigen allment und atzweyd, so in der 30

march deß oberen Buochholter Bergs gelegen, sich zwüschen einer ehrsammen
gemeind daselbst, an einem, und den beiden Besitzern des vorderen und hinte
ren Stauffenhofs, am anderen theill, strytt und mißhäligkeit erwachsen, deßwegen sie ungh in undertänigkeit nachgeworben, ihnen beliebe, auß dero mittlen [!] jem anden ze verordnen, den augenschyn ynzenemmen und die sach
nach billich befindenden dingen hinzelegen.
Nach eingenommenem Augenschein werden die Parteien verhört: Da dan die
gemeind Buochholter Berg yngewendt und vermeint, weilen angezogene besit-
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zere der Stauffen hööffen nicht in gleicher gemeinsame mit ihnen und hiemit
zuo ihren gemeinen steür- und bräüchen nichts bytragen helffind, daß sie deßwegen auch an besagter allment und daharigem genos kein antheill haben,
sonderen darvon gäntzlich außgeschloßen sein sollind. Dargegen aber die von
Stauffen praetendiert, obschon sy in der gemeind Röhtenbach geseßen, wylen
sie aber vermeinind, daß etwelche von ihren guotteren in dem bezirck der ge
m eind Buochholter Berg seyind, daß derowegen sy auch nach altem harkommen an diser allment theilhafft gelaßen werden sollind, sich beyderseits zuo behauptung ihres reciprocierlichen anbringens auff verschidene vorgelegte
brieff und sigel stützende; fo lg t die Aufzählung der vorgelegten Beweismittel.
D arauf fällen die Schiedsleute den folgenden Entscheid:

15

Namlichen daß den ynwohneren und gemeindsgenoßen deß oberen
Buochholter Bergs die angeregte in ihren zihl und marchen ligende allment
hinkünfftig eintzig und allein zenutzen und zebesetzen heimdienen solle mit
außschluß mehrgedachter besitzeren der Stauffen hööffen, welchen dargegen
für all ihre ansprach und vermeint recht, so dieselben je daruff haben möchtend, ein stück von diser allment verglichner maaßen abgesteckt und als eigenthumlich guott zenutzen überlaßen werden solle. Folgt Markbeschreibung

20

mit dem Zusatz, dass der a u f dieser Parzelle stehende Brunnen versetzt werden
soll, damit der eint und anderen vych sich darby jederweilen träncken könne.

25

Die Stauffen bauren auch den zaun gegen der allment nach lands üblicher
Ordnung machind und solchen sambt gemeldtem brunnen und trog erhaltind.
Darneben aber von allen mit dißmaligem augenschyn auffgeloffenen cösten
gäntzlich befreyet sein sollind, als welche der Buochholterberger allein über
sich genommen, die übrigen cösten wettschlagend. Die Streitsache ist dam it
beigelegt, die Parteien nehmen den Entscheid an; es werden zwei Urkunden aus
gefertigt. D atum ; Notarsunterschrift: A. wild, not. commissionschreiber.
Original: GdeA Buchholterberg, Perg. 63 x 48 cm, 2 Siegel der Aussteller in Holzkapsel ange
hängt.
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A 27. Buchholterberg. Projektierte Aufteilung der Armen auf die obere und
untere Allmendgemeinde
s.d. [1697]*
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Nachdemme ihr gnaden der oberen gemeind von Heimenschwand am
Buchholterberg auf anhalten ferndrigen jahrs1 bewilliget, ihre allmend unter
sie den güteren nach aufzuteillen, will selbige in erhaltung der armen und observierrung der alten gwohnheiten und bräüchen sich aufschwingen, weßwegen die übrigen der gemeind am Buchholterberg müßen klagbar werden und
durch ihre außgeschoßene euer gnaden unumgänglich representieren, wie daß
alß bedeüte teillung der oberen allmend vorgenommen werden wollen, anzogne obere gemeind von Heimenschwand diser jetzmalen klagenden erboten, gleichwie sie ohngefer den driten teil der gemeind außmachen, also wol
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len sie auch, wann drey arme sich in der gemeind befinden, einen erhalten
und die übrige gemeind die zwey. Und hiemit wollen sie je nach proportion
gleichwie zuvor die armen helfen erhalten.
w ann aber der seybrief2 der klagenden partey vermag, daß ein jeder haußvater, so feür und liecht braucht, der reich wie der arm und der arme wie der
reich, das allmendrecht mit vier kühen zubesetzen und zenutzen haben solle,
hingegen die oberen von Heimenschwand ihre allmend den güteren nach3
und hiemit dem reichen viel und dem armen wenig rechtsamme zugeteilt, so
daß die armen nun nit nur von sich selbsten auf die untere allmend hausen
und sie dieselben nachziecht, sonder auch von der oberen gemeind selbsten
zu diser klagenden gemeind gewisen werden. Und weil klügere sich geweigeret, solche anzenemmen, recht anstat der versprochnen fründligkeit ihnen dargeschlagen und gebraucht worden, wie dann herr landvogt zu Signauw deßen
bemühet, aber noch nit gnugsam berichtet und diß ein gschäfft, daß nit anderst alß durch ihr gnaden mit einem spruchbrief decidiert werden kan, damit
ins künfftig dise streitige parteyen der armen halber sich zuverhalten wüßen,
alß sind ihr gnaden demühtigst ersucht, noch vemers zu considerieren, sonderlich volgende gründ:
1° Daß dise untere und obere gemeind ein gemeind machen und schon die
obere almend zuteillen bewilliget, die armen doch nit eintzig durch die untere
erhalten werden sollen vermog erbottener fründligkeit.
2° Daß die fründligkeit und das gegenrecht namlich, wann von den oberen
armen zu den unteren kommen, sie dieselben wider zu den oberen weisen mögen, und umgekehrt. Und könten die unteren dißmalen von den oberen drey
haußhaltungen arme ihnen zurukgeben.
3° Benebens sind disputierlich 2 haußhaltungen, so dißmalen auf deß unrecht habenden kosten ins wihrtshauß gesetzt worden und aber auf beider almendrechten sitzen [...]
Es bitten aber die unteren gemeind außgeschoßene in tiefster demuht, ihr
gnaden wollen auß obigen und mehr gründen, so mundlich werden angebracht werden, die von Heimenschwand dahin halten und erkennen, daß sie
allwegen den driten teil - alß die proportion der armen - über sich nemmen
und zu dem end järlich mit den unteren in fründligkeit versprochnermaßen
nidersitzen und rechnen sollind, deßwegen dann einen brief ihnen [...] erteillen.
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GdeA Buchholterberg, undat., unbesiegelte Eingabe, Papier fol.
Bemerkungen
Die folgenden Bemerkungen betreffen Streitfälle um die Interpretation des Armenwesens bzw. der
Bürgerrechtsanerkennung durch die verschiedenen Gütergemeinden am Buchholterberg, die teils in
den Niedergerichtsbezirk des Landvogts zu Signau (Wachseidom, Gützischwendi, Heimenschwand
= innere und mittlere Gemeinden am Buchholterberg), teils in den der Herrschaft Diessbach (Bleiken = äussere Gemeinde am Buchholterberg) fielen.
1.
1731 Januar 27. Im Streit zwischen der Gemeinde Wachseidorn und der (mittleren) Gemeinde
am Buchholterberg um Anerkenung eines armengenössigen Bürgers durch die eine oder andere Ge
meinde werden im Rekursverfahren vor dem Landvogt zu Signau die folgenden Aussagen zum Sta-
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A 27

tus der Gemeinden gemacht: a. Aussage der Gde Wachseidom: 1° Ist zuwüßen, daß der gantze
Büchholterberg, eigentlich Zureden, nur eine eintzige gmeind ausmache, inmaßen der gantze berg
einen gemeinen seckel, gemeinen seckelmeister und auch zu verhandlung gewüßen angelegenheiten aus gemeinen mittlen von allen bezircken außgeschoßene bestellt werden. 2° Dieße gantze ge
meind aber ratione der allmendt in drey unterschiedene gemeinsammen abgetheilt, und nach
dero mehrerem oder minderem genoß werden auch die so genannte einzug- und hindersäß-gelter
eingerichtet, wie dann in der mittleren gemeind wegen alldort befindlichen nahmhafften allmendten das annemmungs- oder einzuggelt auf 50 thaler, in denen äußeren gemeinden aber nur auf 15
thaler reguliert und bestimmt ist [...] b. Aussage der mittleren Gemeinde am Buchholterberg: Zu 7°:
Daß der gantze Büchholterberg zwar nur eine landschafft mache und dahero auch einen gewüßen
gemeinen seckel und gemeinschafft in der landschafft gemeinsammen Sachen und angelegenheiten habe, aber in ansehen derer heimahts-rechten und erhaltung derer armen ist diesere land
schafft Büchholterberg allbereit vor mehr als 40 jahren in 3 sonderbahre gemeinden abgetheilt
worden, nammlich in die gmeind Bieicken als die äußere, Buchholterberg die mittlere und Wachseldom die innere gmeind. Welche 3 gmeinden eine jede von der anderen seithero also gesönderet sind, daß eine jede ihre armen eintzig und allein auch ohne einiche beysteür der zweyen ande
ren erhalten soll und muß. Zu 2°: Daß die allmendt der mittleren gmeind zu gehört und nach
dero mehr oder minderem genoß die einzug- und hindersäß-gelter bezogen werden [...], ist hier
gar kein grund, zumahlen alle dieße einzug- und hindersäß-gelter von allen 3 gemeinden von ih
rem gemeinen seckelmeister bezogen und zu bestreittung derer etwann fallenden kriegs-kösten,
schantz-fuhrungen der haubt-statt Bäm etc. zu guttem aller 3er gemeinden angewendt werden. Im
Urteil des Landvogts zu Signau werden die Argumente der Gemeinde Buchholterberg bezüglich der
geteilten Armengemeinde und der daraus resultierenden verschiedenen Heimatrechte auf genommen:
Und jede gmeind die ihren allein ohne der zweyen anderen entgeh erhalten und versorgen solle
(Original: GdeA Buchholterberg, Schachtel 23/2, Papier fol., aufgedrücktes Papiersiegel).
2.
s.d. [1731]: In derselben Streitsache werden die folgenden Zeugenaussagen auf genommen:
Das wol vor 40 jahren die vier gemeinden am Buchholterbärg sich in etlichen stucken, sonderlich
in erhaltung der armen von ein anderen gesünderet, doch die mitleren beiden sind in disem stuck
eins. Seithar haben wäder denen inneren an Wachseidom noch denen useren zu Bieicken die mit
leren gemeinden von ihrer allmußen thäll oder anlag ihren armen etwas gäben, also haben noch
vil weniger die inere und usere gemeinden denen armen in den mitleren gemeinen gäben, obwolen sy die vermöglicheren und nit mit so villen armen beschwärt sind wie die mitleren. Dan obwol
die mitleren allmenden haben, so haben die andern - sonderlich die innere - große schöne wei
den, die den allmenden unvergleichlich weit vor zu ziechen. So sind nun dise gemeinden in dem
allmusengeschäfft gäntzlich gescheiden, ausgenomen die spend. Und obwol man auff gewüße
weis und arth in disen vier gemeinden frey zügig ist, so hat man doch von alter har und bis hiehar
in brauch und Übung gehabt und das gantz unstreitig, das wo einer aus einer gemeind in die an
dere gezüglet, daselbst eigen gut gehabt und besäßen, endlich alda erarmet, er und die seinen harnach in der selben gemeind sein rächt gehabt ohne schaden und beschwärt der gemein, daraus er
züglet ist, wie deße gnugsame exempel [folgen verschiedene Beispiele, u.a. das eines Bewohners
der mittleren Gemeinde:] endtlich erarmet, gestorben und sehr vill der seinen verlaßen, aber es
name niemand in gedancken, die seinen wider nach Wachseidom zu verweisen, sonder da wo sy
gesäßen und gebliben, daselbst bestmöglich zu versorgen. Folgen 6 Zeugenunterschriften (Origi
nal: GdeA Buchholterberg, Schachtel 23/3, Papier fol.).
3.
s.d. [1731]. Aus «Erläuterungen» zur obigen Streitsache:[a.]Die sönderung vor 40 jahren be
zeugen der mitleren gemeind allmusen rödel und der gemeind zu Bieicken gegäbenes zeügnus
und haben seithar die ußere und innere gemeinden der mitleren zu erhaltung ihrer armen nit ein
batzen gestürt, da sy doch vor dem ein gar namhafftes gethan, wie abermahlen aus denen allmu
sen rödlen zuzeigen, [b.] Spend oder gestifft, so von guthärtzigen leüten den armen vermacht, ist
das mehrest von denen in der mitleren gemeind geschächen. [c.] Allmendten hat die mitlere ge
meind zwar zimmlich; aber dieselbe wirt mehrentheils von der sehr großen menge der allda sich
befindenten armen leüten genutzet, also das die, so da güter besitzen, die mit schwärren boden
zinsen und anderen beschwärten hart beladen sind, wenig darvon nutzen können. Und mus man
noch jährlich über 200 [?] für die armen in diser gemein zusamen tällen (GdeA Buchholterberg,
Schachtel 23/4, Papier fol.; weitere Akten zum Streitfall am gleichen Ort).
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4.
1737 Januar 26. Wir, Sch und R: Demenach recurrendo vor unß gelanget das streithgeschäfft, so da waltet zwischen der mittleren und inneren gemeind Buchholterberg ambts Signauw,
an einem, und der gemeind Bleiken der herrschafft Dießbach, am anderen theill. Umb zuwüßen,
ob die gemeind Bleiken mit der mittleren und inneren gemeind Buchholterberg in ansehung der
erhaltung der armen gemeinsammlich bytragen solle oder nit? Sch und R bestätigen das erst- und
zweitinstanzliche Urteil des Gerichtsherm zu Diessbach bzw. der Burger- und Almosenkammer von
1735 Juli 29 / November 20, wonach beyde partheyen dahin gewiesen seyn sollend, ihre armen
Selbsten und ohne der anderen bytrag zuerhalten (R M 153 S. 194; s. a. S. 84).
1 Bezieht sich auf die Allmend- und Seyordnung vom 20. Juli 1696 (RQ Konolfingeh 504 Nr. 187)
für die obere Allmend am Buchholterberg; daraus ergibt sich die Datierung auf [1697].
2 Seybrieffur die untere Allmend am Buchholterberg vom 9. Dezember 1659 (RQ Konolflngen 460
Nr. 169).
3 Siehe Allmendordnung von 1696, Art. 2 (Anm. 1).

5

10

a Undat. Eingabe; zur Datierung siehe Anm. 1.

A 28. Otterbach am Kurzenberg. Waldordnung

15

1725 Dezember 8 / 1 7 2 6 April 27
Weil der Gemeinde Otterbach in ihren insgemein besitzenden waldungen in
ansehen deß holtzhau und krißens großer schaden geschehen war, stellte sie
die folgende Nutzungsordnung auf:
[l.J Daß hinführo niemand eigengwältig und ohne vorwüßen denen bann-

warthen sölle holtz zu hauwen befugt syn, es seye viel oder wenig.
[2.] Denne sölle jährlich einen gewüßen bezirck verzeigt werden, in welchem mann das benöhtigte holtz hauwen und fellen könne, da allwegen das
niedergefellte holtz ein jeder wegzunemmen verbunden wird.
[3.] weiters betreffend das nidergewähete oder umbgestoßene holtz, soll
mann daßelbige allda nicht ligen laßen, sonder es vorauß für brönnholtz hinwegnemmen.
[4.] Über diß, so der eint oder andere trämel vonnöhten hette, er sich alsdann darfür by denen bannwarthen angeben solle.
[5.] Endtlich sind drey bannwarthen hierzu bestellt worden, welche allwegen disen dienst drey jahr lang verrichten, nachwerts selbige entweders bestähtiget oder aber erlaßen werden, da dann einer auff den anderen aufsicht
haben solle, worby einem jeden jährlich für seinen lohn zwäntzig btz entrichtet werden wird. Es werden drei Bannwarte gewählt.
Zeugen und Eidleister; Siegler: Landvogt zu Signau; Datum.
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StABem, BezA Signau, Ktrprot. 25 S. 49b.
Bemerkungen
1.
1746 August 22. Instruktionför den Bannwart im Wolfgrabenwald: 1° Achtung zu geben, daß
weder bauholz, zaüne, schindlen noch laden, sowohl eigenen als lehenholzes, aus der gemeind ver
äußeret werde, es seye kauffs, tauschs oder sonsten einiche andere weiß; darunter aber nicht be
griffen seyn soll, was ob den güteren gegen Ringgis gelegen. 2° Zum kohlen nichts aus dem wolffgraben wald genommen werde, auch denjenigen, so von ihrem eigenen holz kohlen, kein brönnholz aus dem wolffgraben lehenwald zukommen solle. 3° Diejenigen, so von ihrem eigenen holz
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kohlen, nur abgehendes und solches allein nach innhalt der holzordnung de 1725, art. 5, zu thun
begwältiget seyn. 4° Niemand etwas eigenes holzes ausraüte, sonderen was seit 6 jahren wald ge
wesen, wieder aufwachsen laßen solle. 5° Soll niemand mehr stock in große, viele und gattung in
dem wolffgraben wald feilen, als was von dem bahnwart nach nohtdurfft ihme verzeigt worden.
5 6° Denen aber, so brönnholz bekommen, nichts freches, sonderen abdorrend, abgechend holz von
dem bahnwarthen zu verzeigen seye, jedem aber nur in dem theil, darinn er haushäblich. 7° Daß
der bahn im wolffgraben wald so wohl zur abfuhr als zum rüsten nur 3 monat lang, als im christmonat, jenner und homung, [offen stehe], im mayen dann die ersten zwey wochen für die nöhtig
machende zaüne [...], im wald Selbsten zu rüsten und spän den armen zu überlaßen samt abholz,
io solches abzuraumen aus grund, weilen die darzu vorgebend nötigen stöck für dach und zaüne aus
dem wald nach haus geführt, darzu nicht angewendet, sonderen verkaufft worden (ÄB Signau 4
S.505ff).
2.
1767 August 14. Vergleich um die Zuteilung von Brenn- und Spaltholz aus dem Wolfgrabenund Schindellegiwald an die Güterbesitzer zu Otterbach (StABem Signau-Urbar 7 (1685) fol.
15 914-1917; ÄB Signau 4 S. 485-499; 513-548).

A 29. Buchholterberg. Hausbau auf der Allmend
a. Versetzung eines Allmendhauses
1742 Juni 18

Zuwuoßen seye hiermit, daß wylen ein e. obere gemeind Buchholterberg im
20 gricht Röhtenbach und kirchhörj Dießbach eingewilliget, das Jacob Dähler,
ihr gemeinds angehöriger, sein dißmahl besitzendes auf der näßj und oberen
Buchholterberg allmend stechendes bouwfelliges häüslj abbrächen und ohn
weit dem alten ohrt auf gleicher allmend und auf die tröchene wol wider aufbouwen möge. Dargegen er, Dähler, globt und versprochen, wenn er heüt
25 oder morgen zu mitlen gelangen solte und eigenen herd zuhandlen [v] qvmöchte, daß dann zu mahlen ermelter oberen gemeind Buchholterberg frey
stechen solle, selbiges wider abzubrächen; solches auch einer gemeind in handen habenden allmend brieff nicht zuwider. Der Landvogt zu Signau gibt
hiezu seine Einwilligung und besiegelt die darum ausgestellte Urkunde; Datum;

30 Notarsunterschrift: In abwäsenheit herren landschreibers: David Losenegger,
not.
Original: GdeA Buchholterberg, Schachtel 14/149, Papier fol., teilw. schlecht erhalten, Papiersiegel
aufgedrückt.

b. Verbot von neuen Häusern a u f der Allm end
35

1760 M ärz 3

Da nun die gemeind Buchholterberg durch unbefugte und wieder mrgh
hohe einwilligung auffrichtende neüwe feuor-rechte und schlupffwinckel auf
ihren allmenten jeh mehr und mehr beschwähret wird, so haben sie mich
dießohrts um richterliche handbietung angesuchet. Derowegen soll männigli4o chen mit allem ernst abgestreckt und verbotten seyn, von nun an einich neüwe
feürstatt in ermeltem Buchholterberg zu bauwen und zum stande zu bringen
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bey vermeidung 50 H buß, mit welcher die übertretter ohne schonen beleget,
mithin selbige sowohl als die einwohner, so ihnen darzu behülfflich seyn wurden, jeh nach bewandten umständen zu fernerer straff mngh selbsten verleidet
werden sollen. Ich lebe aber der Zuversicht, es werde sich ein jeder, so es ansihet, darvor hüten und ihme selbsten vor kosten und ungelegenheit seyn, damit
mann in wiederhandlendem fahl nicht bezwungen werde, eine solche auffrichtende feür-statt ohne anders niederzureißen und zuschleißen. Neben dem
soll auch allen denjenigen, so einschläg auf der allment haben, verbotten
seyn, in den Waldungen einiche schweiffeläst, kriß oder grotzen zu einfristung
dieser einschlägen ohne vorwüßen und erlangte einwilligung deß eigenthümmers zuhauwen und zunemmen, ansonsten sie als holtzfräffler angesehen und
mit dißohrts bestimmter buß wurden beleget werden. D atum ; Unterschrift: Samuel Berseth, landtvogt auff Signauw.
Nachtrag: Obiges verbott ist den 9ten mertz 1760 im kinderlehrhaus am
Buchholter-Berg öffentlich verlesen worden von mir Albrecht Stapfer, helfer
zu Dießbach. Datum.

5

10

15

Original: GdeA Buchholterberg, Schachtel 13/23, Papier fol., Papiersiegel aufgedrückt.
Bemerkungen
1.
s.d. [nach 1760]. Eingabe der Gde Buchholterberg «auf der oberen Allmend» an den Landvogt
zu Signau (?) gegen die Verleihung eines neuen Feuerstattrechts auf der Allmend an einen Tauner.
Jederman ist genug bekant, das der gleichen gebäüde und schlupfwinckel auf allmend pläzen zu
nichts anders dienen als dem müßiggang nachzuhängen, in dem für arbeitsame leüte selbst nicht
land vorhanden, um sich nicht hinlänglich zu beschäftigen und durch zu bringen. Wie gefährlich
der gleichen gebäüde, worzu kein spreißen holz gehört und deren besizer ohne mittel so wohl die
hochoberkeitlichen als particularen Waldung sein, ist durch die leidige erfahrung genug bekant
und eben dises mag der beweggrund sein, das der gleichen gebäüde zu errichten sub 3ten martj
1760 [...] oberamtlich verbotten worden. Wie solte dieser völlig unbemitelte, der kein spreißen
holz und kaum ein bazen gelt, der öffentlich bevogtet und verruffen gewesen, einen solchen bau
zu stande bringen, müßte er nicht alles vom kleinsten bis zum grösten durch steür sammlen von
der baursame erbreßen. Und wann er schon die bewilligung darzu erhielte und wider alles vermuthen eine steür zusamen gebracht häte, könte nicht widerfahren, wie auch andere mehr gethan,
nichts an das bauen, sonderen auf eine andere weise verwenden oder so gar verpuzen und dann
das bauen gänzlich underließen. Endlich ist noch der wichtigste beweggrund: Es befinden sich
noch vielle in und äußert der gemeind wohnende [...], welche nur auf das Schicksal dises suplicanten warthen, wann es ihme gelingen solte, mit gleichem begehren aufzutretten, das die gemeind
darmit überfallen wurde und solchem unmöglich vorstehen möchte (GdeA Buchholterberg,
Schachtel 14/173, Papier fol.).
2.
Eine weitere undat. [1791 ?] Eingabe der oberen Gde Buchholterberg richtet sich gegen die spe
ziellen Allmendrechte der Armen, die 1696 noch bei drei gewesen, nun aber auf 20 angestiegen seien;
sie richtet sich auch gegen den Bau von Allmendhäusem, der nur zu Arbeitsscheu und Betteln föhre
(GdeA Buchholterberg, Schachtel 14/174, Papier fol.).

20

25

30

35

40

c. Allmendhäuser nur fü r Arm e
1786 Januar 21

Auf beschehene anzeig und erklagen der gemeinde Buchholterberg, wie
daß die zum besten der armen und bedürfftigen personen zu erbauen verwil-
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ligten allmendt-häüslin nebst denen darzu getheilten stuken allment herd so
wohl an begüterte innere als außere verkaufft und die armen dardurch so viel
als verdrängt werden, der verkauf und entäüßerung des allmendt erdreichs
dann durchgehens in ihr gnaden landen verboten. Als laßt e. e. gemeinde mit
gebührend erhaltener oberamtlicher bewilligung den verkauf sothaner allment-häüslinen und des darzu getheilten gemeinen herds dahin verbieten, daß
diejenigen, so solche nicht länger besizen wolten oder könnten, solches der
gemeind zu handen der armen, für welche solches einzing und allein gewidmet, vorzüglich anbieten und zukommen laßen, auch ohne derselben einwilligung weder an innere noch außere verkauft werden sollen, bey ungültigkeit
der geschloßenen handlung und jeh nach beschaffenheit der sache und befinden des richters mit einer buß belegt zu werden, welches also zu mäniglichs
verhalt öffentlich bekannt gemacht wird. Datum [...]
Original: GdeA Buchholterberg, Schachtel 13/39, Papier foL, Papiersiegel auf gedrückt.

15

A 30. Oberei. Ordnung um die Lehenwälder Naters-, Schineggund Sattelwald
1751 M ai 11

20

Sch und R an Thun: Da einseitig die baursamme in der Oberey unß umb
bewilligung angehalten, gnugsames kris zur straüwe in denen waldungen Naters, Scheinegg und Sattel hauwen zu können, anderseits aber die bergbesitzere daselbsten solches unß alß schädlich vorgestellet, habend wir hiemit ver
fü g t:
[1.] Daß alles stumpen in vorgemelten waldungen männiglich bey 3 •ü buß
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per stock verbotten, hingegen aber ins künfftig die beholtzungs rechthabere
alda gehalten seyn sollen, ihr benöhtigtes holtz nicht im früehling noch sommer, sonderen im herbst und winter fellen und allein das davon abgechende
kris denen lechens besitzeren, so deßen bedürftig, wegg zu nemmen und auß
dem wald zuraumen vergont seyn und sie darmit sich zu vemüegen haben sollen.
[2.] Nicht minder wollen wir auch in folg reglements vom 21. M ai [Jahr?]
geordnet haben, daß nach dem begehren ermelter alp innhaberen weder
sambtliche lechens besitzere noch spittal zu Thun einiges holtz anderwärtig
alß zu dieser lechen güetheren nöhtigem gebrauch und zwar unter ordenlicher
verzeigung deß geordneten bannwahrten auß diesen waldungen zuerheben
haben, auch deßen weder viel noch wenig verkauffen oder veräüßeren. Denne
bevor ihnen mehrers verzeigt wurde, jeweilen das im vorrath habende vorerst
anzuwenden; sie gehalten, auch zu dem wandholtz der gebäüwen nicht spältiges, sondern allein rauches und ästiges verzeigt werden solle.
[3.] Zu bestellung eines bannwahrten über angezogene waldungen wollend
wir denen lechens besitzeren hiemit zugeben, unßerem jeweiligen schultheißen zu Thun zwey oder drey tüchtige männer zu einem aufsecher vorzustellen,
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von welchen derselbe entweders einen nach seinem gefallen nach zu erkiesen
oder auch einen anderen zu verordnen und zu beeydigen gewalt haben, einem
solchen dann neben dem drittel der abgebenden bußen von den lechensbesitzeren ein billiches salarium in gelt außgerichtet. Dannethin er in der pflicht
stechen solle, ermelte huth getreüwlich zu versorgen, nur das nothig- und 5
minstschädliche holtz zu verzeigen und alle freffel ohne schonen euch zu verleiden, übrigens soll es bey denen verordnungen vom 9. November 1737 und 4.
April 1739 verbleiben. Datum.
StABem, BezA Thun, MB 5 S .l 76-178.
Abschrift: GdeA Röthenbach, Gemeindebuch Oberei 1739.
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A 31. Buchholterberg. Torfgewinnung der Armen
1760 Juli 1
Gemäss Vortrag der H olzkam m er ist dasjenige kleine turben mößli, so denen armen vom Buchholterberg zu ihrem besten auszugraben überlaßen worden, dermahlen völlig davon entblößt, selbige aber in dehmut angehalten, daß
ihnen in dem in der sogenanten bahnmarch, ohnweit der Heimannegg gelegenen kleinen bezirk mooslands in gnaden die nachgrabung solcher turben gestattet werden möchte. Dieser Bitte wird willfahret und von sothanem turben
moos eine jucharten abgesteckt und darbey zu deren füeglichen ausgrabung
ein abzuggraben auff erforderlichem fueß gegen die Rohtachen verfertiget
werden solle [...]

15
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RM 251S.321.

A 32. Biglen. Einzugs- und Hintersässensteuer
1775 September 2
Der Gemeinde Biglen, die mit keinem gemeinen gut versehen und mit vielen
armen beladen ist, wird die Erhöhung des Einzugs- und Hintersässgeldes wie
fo lg t erlaubt:
1. Wer Güter im Wert von 10 000 H und darüber beim Einzug in die
Kirchhöre kauft, bezahlt der Gemeinde 6 Kronen.
2. Bei 4000 H und weniger zahlt man 3 Kronen.
3. Haus- oder Lehenleute oder solche, die Güter unter 4000 4b Wert erstehen,
bezahlen 5 4b. Die Hintersässen bezahlen jährlich 5 4b an die Gemeinde.

25
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USprB UUU 145/
Bemerkung
1777 Februar 11. Gegen den Einwand von Taunern wird der Gemeinde die obige Steuerordnung bestätigt (RM 337 S. 52f) .
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A33
A 33. Zäzigrabenwald. Holznutzung von Bauern und Taunern

5

Vorbemerkung
1598 Mai 24. Ein Schiedsgericht entscheidet im Streit der Besitzer von Sässgütern und jenen von Allmendhäusem zu Lenzligen um die Holznutzung änet dem Zätzenbach, dass die Besitzer von Sässgütem den Armen auch ein bäum oder etwas mehr nach zimlichkeit abgeben sollten, jedenfalls
solange sie selbst Holz schlügen; andernfalls müssten sie nichts geben (Abschrift: StABern SignauUrbar 7 (1685) fol. 646).

1794 M ai 2 /2 6

Freundlicher vergleich zwischen der Bauernsame zu Lenzligen und den einlo wohneren und tagweneren auf der Leimen und Eichj, alle im Gericht Signau
und in der Kirchhöre (Gross)Höchstetten, im Streit um die Nutzung der waldung
im Zäzigraben. Dieser Vergleich hebt ein gegen die Tauner gerichtetes Verbot
vom 3. Dezember 1793 sowie einen Schiedsspruch vom 16. Dezember auf. Es
fo lg t ein Verzeichnis der Vertreter beider Parteien, die am W ald 17 Lose (Bau15 ern) und 15 Lose (Tauner) vertreten.
Vergleich: Daß sie beydseitig den quastionierlichen Zäzigraben wald fer-

nerhin nach denen bisher üblichen hinvorermelten loosrechten gemein unvertheilt und ohne einichen vortheil des einten vor dem anderen besizen wollen
mit dem vorbehalt, daß alle drey jahre nach dem vermögen der waldung holz
20 ausgegeben und die lööser so abgetheilt werden, daß keiner der antheilhaberen über einige ungleichheit oder übervortheilung zu klagen habe.
Siegler: Landvogt zu Trachselwald; Zeugen; Datum.
StABern, BezA Signau, Ktrprot. 44 S. 381-383.
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Register und Glossar
Abkürzungen: BzB = Burger zu Bern; FN = Flurname; Gde = Gemeinde; s. siehe.
Nomina (f. m. n.) und Verben (v.), ebenso Adjektive (adj.), Adverbien (adv.) und Mehrzahlformen (pl.)
sind als solche bezeichnet; y ist unter i eingereiht.

1. Orts- und Personenregister
A
A arau AG 73230
A arw an g en Landvogtei4686, 77711
A arw an g en von
Adelheid Nr. 3 ; Walter Nr. 3
A b e n d b e rg FN, Gde Schangnau 2327
A b e rli Anthoni 12925
A b e rlin Claus in Furten 2668
Ä b e rso ll Ueli 7839
Ä b n it Wald, Gde Linden Nr.A 8
Ab rü x e g g s. Rüegsegg ab
A d e lb o d e n im Hans 10018, 2248
A d lisb e rg Gde Biglen Nr.A 13
A ffo lte rn ehern. Niedergericht, Gemeinde
XXXIV, XLII, 18919, 22728, 27514, Nr.272,
59225, 59420ffArmenwesen Nr. 443; Dinghofgericht XXXV;
Fischenzen 51738; Gemeinde Nr. 354; Gericht
2OO20, 25228; Kirche, Pfründe Nr. 100,
Nr. 163a; Niedergericht (auf dem Löwen),
Gastgericht Nr. 68, Nr. 121, 29118f., Nr. 217,
Nr. 351; Steuerbezirk Nr. 443, 76317; Taverne
52032; Weibel XLIV
A lb a n u s Dekan, Kurator in Wichtrach 1525
A lb er R .Notar
A lb re c h t deutscher König N r.8
Ä lm egg (Elmeck) Hof, Huttwil-Hofgemeinde
19518, 55137
A1p w e g Höfe, Gde Lauperswil 18733
A ltb ü ro n LU 323, 1015ff
A lte n e i Höfe, Gde Langnau 45, 21738
A lte n e i zu Hansboss 404
A ltish o fe n LU 322, 10,5ff
A ltsh a u se n Landkomtur 4637, 55421
A ltsh u s
Claus 21732; Jakob Seckeimeister des Landes
Emmental 40823; Peter 2202
A m berg Peter 5926
A m m ann Cuentz 6342, 8011
A m p tzler s.Amsler
A m sler Ulrich Twingherr zu Signau 6917ff,
7026
A m ta n n lin Hensli von Affoltern 10939

An der Hub Hans 2248
A n d res Propst s. Domdidier
A n to n i Michel 80925
Ä nzi (Enzen) Alp, Berg am Napf, Gde Trub
735, 1812, l l l 37, Nr.88b
A rn b a c h Hochwald der Herrschaft Sumiswald 63714
A rne s.Ami
A rni bei Biglen XLIII, 80418ff, 80812
A rni Alpen, Gde Sumiswald
s.a. Hinter-, Hof-, Vorderarni
A rn o ld Pfarrer in Uttigen 1422
Ä sch au Höfe, Mühle, Gde Eggiwil Nr.60,
18832, 25632, 26O10, Nr.291a, 53126, 54424,
63835, 6515
Ä sc h b a c h der51741
Ä sc h e n b ä c h li das 11323
Ä sc h lim a n n
Bendicht Schreiber 21334, 27220, 33116; Peter
21732; Peter Hauptmann des Landes Emmen
tal, Schaffner in Trub und Langnau 488 nf.,
4964
A sc o ld e sb a c h vermutlich Escholzmatt LU
Nr. 2
A spi Höfe, Gde Lützelflüh 57217
A spi zu
Fridli 167,4; Ueli 16713
Ä tz lisc h w a n d Höfe, Gde Landiswil 2810
A u g sb u rg e r Isaak von Schangnau 69815
A u ß e rb irrm o o s Gde Linden Nr.A 16
B
B ach im
Henslin 4612ff; Thoman von Trub, Landmann
im Entlebuch 8524, 8621ff, 91llff, 9212, 938, 9327,
10937
B ach gut Hof, Gde Trachselwald 39210
B a c h g u tw a ld Gde Trub Nr.464
B ach m an n
Hans 1037; Niklaus Notar, Landschreiber in
Trachselwald 51710, 51842, 52010
B a d e rtsc h e r Bendicht 35913
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BALDECKER-BOTKEN

B a ld e c k e r Ulrich 1643
B a ld e n e g g e r Ulrich 1282ff
B a ld ista l Gde Ami 80437
B a lle n b a c h (wallenbach) FN, Gde Escholz
matt 11135
B ä lle n g ra b e n FN, Gde Bowil8205
Balm Freiherrschaft 322
Balm von
Peter Schultheiß in Bern 5736, 24724; Rudolf
1016, 11’
B alm egg Höfe, Gde Trub 2034
B alm egg zu, ze, auf
Peter 12026; Thoman BzB 4915, 5021; Henz
Landmann im Entlebuch 8620
B a 11m o o s Hans Heinrich BzB 7123ff, 9610
B alm oos von Hans Herr zu Wartenstein 1394
B alm us Peter Ammann in Ranflüh 3488
B am at s.Bomatt
Bäm es von s.Pesmes von
B anm oos s.Balmoos
B an n ism o o s FN, Gde Affoltern 51742
B är Hans Verweser der Kirchen Röthenbach
und Würzbrunnen 11519ff
Bär au Dorfteil, Gde Langnau 36647
B arb an Bartli zum Birbaum in Lauperswil,
Etterherr in der Kalchmatt 141 36519ff
B är egg Höfe, Gde Langnau 6822
Dinghof- und Geschworenengericht der Abtei
Trub Nr. 37,Nr. 70, Nr. 72, Nr. 77, Nr. 78
B äregg auf
Cuenz 9312, 9514; Hensli an der innem 404;
Oswald 8522; Peter am ußer 403
B a rte n sc h la g Gemeinweide, Gde Röthenhac/i 315, 21530
B asel 1013ff, 33019ff
B a u m g a rte n Alp, Gde Schangnau 16110
B a u m g a rtn e r
Peter BzB, des Rats, Venner 1099; Jost in der
Düri 52010; Jost Weibel in Ranflüh 51918
B em b ru n n en Höfe, Gde Signau 20619, 2609
B e m b ru n n e n sc h a c h e n s. Eischachen
B e rc h to ld Peter Landvogt in Trachselwald
34918
Berg Hof, Gde Signau 23114
Berg vom Wilhelm Prior in Rüeggisberg 5425,
2462
B erger Mathis Weibel 81816
Bern StaJz594,9f.
Chorherrenstift, Vinzenzenstift 3316ff, 1163,
14217, 15730; Deutschordenshaus 3733, 434;
Unteres Spital XLII; Stadtgericht, Stadtrecht
Nr. 210
B ern eck FN, Gde Buchholterberg 81412
B erseth Samuel Landvogt in Signau 85312
B etb u rg von Johans Propst!!29,

B ich sei
Klewi 15724; Hans von Langnau 15610
B ic k h a rt Hans BzB, Landvogt in Trachsel
wald 23235, 2895, 40319
B ic k in g e r Hensli 936, 9517
B id m e n h o f Gde Affoltern 67834
B ientz Hentz 21732
B ienz Hans Küher! Qi21
B igel zu Claus 2615
B iglen ehern. Niedergericht, Gemeinde XLII,
269 ’, 2716, 275’5, 3522, 59439, 80437, Nr.A 2,
Nr.A 10, Nr.A 13
Allmend Nr.A 5; Kirchhöre 313, 709, Nr. 183,
26130; Niedergericht, Wochengericht XLV,
18715, 19138f., 59421; Steuerbezirk Nr.A 32;
Taverne 25936
B in d e r Abraham Landvogt in Brandis 51532
B i p p Landvogtei 4686, 77711
B irrm o o s am Kurzenberg (s.a.Außer-, Innerbirrmoos) Nr. A 22
B i s e g g Alp, Gde Sumiswald 19316
B isistig (Bizistig) FN, Gde Rüegsau 4617ff
B i 11e r Walter Schreiber 9023
B la p b a c h Höfe, Gde Trubschachen 56636
B lasen Höfe, Gde Lauperswil 18733
H o c h w a ld der Herrschaft Signau 25736
B la se r
Hans Weibelin Trub 449,5f.; Ueli 643
B la tte r Jakob von Unterseen, Landsvenner
67338
B lau
Andres Statthalter, später Schultheiß 58845,
5905; Friedrich BzB, Schultheiß in Huttwil
58842; Jakob Schaffner, Schultheiß in Huttwil
15522
B1e i k e n (s. a. Oberbleiken) 68737, 85046
B1e t z Hans Schreiber 20413
B lin d e n b a c h der 13912, 27610
B lo n g e r Hans 2405
B lo n ie r Christen 67325
B lu m e n ta l LU 1017
B lunz Peter 406
B lu tte n rie d Alp, Gde Langnau Nr.97
B o d e n m a tt FN, Gde Langnau 57627
B o ilig e n 59439
B om att Weiler, Gde Rüderswil 139n, 28536f.,
36521, 302, 52030, 63834
Bornen zen Welti 6124
Bom m er Hensli 4338
B ö n g a rte r Cuntz 13924
B o p p ig e n Höfe, Gde Wyssachen 19518
B ö sälg äu Alp, Gde Habkem 67339
B ö sc h e n h u b e l Höfe, Gde Öschenbach!Q!3*
B ö sc h m a tt Hof, Gde Signau 23114
B o t k e n FN, Gde Escholzmatt 11122

BOWIL-BURGDORF
Bow il Gemeinde X U U , 60335, Nr.A 12, Nr. A
21
B ra c h e r Jörg von Rüegsau 17618
B ra n dis Herrschaft, Herrschaftssitz, heute
Burgruine (Gde Lützelflüh) XXXI, XXXIV
Nr. 16, 903fr, Nr. 139, Nr. 178, Nr. 193, 29124,
Nr. 248, Nr. 266, Nr. 275
Alpen Nr. 288; Gewerbeordnung Nr. 388;
Herrschaftsrechte N r.242, Nr. 307, Nr. 335;
Hochgericht Nr. 384; Landsatzung Nr. 210;
Landschreiberei 21410, Nr. 277, Nr. 411;
Landvogtei XLIII, Nr. 281; Schachen
Nr. 241; Steuer-, Militärbezirk Nr. 293,
Nr. 297, Nr. 299; Tavernen Nr. 303
B ra n d is von Freiherren XXXIII
Katharina geb. von Weißenburg 1615; Thüring
[II.] 168, 971; Thüring [III.] 168; Werner
Komtur in Sumiswald 1923; wolfhart [I.] 169,
1937f., 971; Wolfhart [II.] 168; Wolfhart
(Wölflin) [IV.] 2015, 40,lff; Wolfhart [V.] Frei
herr zu Vaduz Nr. 16b-d, 1931, 429, 4423, 464,
4722\ 5018ff, 823ff, 8822
B ra n d ish u b Höfe, Gde Lützelflüh 4626
B ra n d isw a ld Gden Biglen und Walkringen
Nr. 75, Nr. 196, Nr. 248, 43623, 47214, 571’°f.
B ra n d ö sc h Höfe, Gde Trub IS 1
B ra n d ö sc h (Brandöst) zu, ze
Bendik 12028; Cueni 405; Cunrat Konventuale in Trub 3910; Peter 9312; Wemli (Wemher) Landmann im Entlebuch 405, 5023, 7747
B re c h tb ü h l Daniel Brüggvogt in Lauperswil
5192
B re ic h te r Nicli 3835
B re itä b n it FN, Gde Buchholterberg 81024ff,
82742
B re m g a rte r Ulrich Vogt in Röthenbach 12629
B re n z ik o fe r Vinzenz Landvogt in Trachsel
wald 1936, 2173, 21841
B rittre n von Peter 4530, 4720
B ruch Hof, Gde Öschenbach 70738
B ru c h b ü h l Hof, Gde Signau 57819
B ru c h ish a ld e n FN, Gden Eriswil und Wyssachen 8722
B ru c h sb o rte r Ueli 643
B rüegg Höfe, Gde Bowil Nr. 150
Brugg AG 73230
B rü g g ler Hans im Ried2121Q, 80739
B ru n n en Höfe, Gde Dürrenroth 8214
B ru n n m a tte n an der Wilhelm Kz'erer 24014
B ru n n w u rz Balthasar Stadtschreiber in
Burgdorf9632
B u b e n a 1p Gde Schangnau Nr. 5
B u b e n b a c h (-b ä c h li) Je rl6 1 17ff
B u b en b erg von Adels- und Bernburger Fa
milie

859

Heinrich 1714; Johans d.L 2415; Kunzmann
2226f, 2430; Otto Schultheiß zu Bern 2429; Ul
rich Schultheiß zu Bern 1616, 2131
B u b e n e i Höfe, Gde Signau Nr. 110, 2609
B u b e n la u i FN, Gde Marbach l l l 24
B uchegg von Grafen
Berchtold Landkomtur 1014ff; Heinrich
Landgraf
Hugo 511; Peter 211; Ulrich 211
B uchen
Höfe, Gde Röthenbach 3112, 25126, 2571
Höfe, Gde Rüegsau 4154
B üchen zu Ruedi 11919
B ü ch er
Johann Jakob BzB, Deutsch-Seckelmeister
5917; Peter BzB, Schaffner in Sumiswald 2845
B u c h h o lte rb e rg
Landschaftsbezeichnung,
Gemeinde XXXI, XLIII, 18723, 2572, 60324,
68741, Nr.A 8, Nr.A 9a, Nr.A 19, Nr.A 25,
Nr.A 26, Nr.A 27, Nr.A 31
Äußere/Untere Gemeinde Nr.A 6, Nr.A 15;
Innere/Obere Gemeinde Nr.A 6, Nr.A 15,
Nr.A 29; Mittlere Gemeinde 84941ff.; Obere
und Untere Allmendgemeinde Nr.A 14, Nr.A
24, Nr.A 27
B u ch h o lz Höfe, Gde Sumiswald 19235
B u ch h o lz Kuoni 16038
B ü c h le r 3943
B u c h ra in Wald des Schloßguts Trachselwald
57112
B u c h sc h a c h e n FN, Gde Röthenbach 3124
B u c h sc h a c h e r Clewi 1641
B u c h se sta ld e n Gde Lauperswil3618f.
B u c h s i s. Herzogenbuchsee
B u c h s is ta ld e n ze Ruedi 377
Bühl
Hensli 6123; Welti 6123
B ü h le n b e rg Gde Zäziwil 80643
B ü h le r
Ammann von Dürrenroth 10938; Michel 2405
B ühl m ann Christian aus dem Schangnau
70128
Bül s.Bühl
B um bach Alp, Gde Schangnau 161", 6745,
70125
B u m b ä c h li Alp, Gde Schangnau 11318
B u m ersb u ch Höfe, Gde Oberthal 3733
B u rc k h a rt s. Burkhart
B üren von Bernburger Familie
Johans BzB, Herr zu Signau XLV, 2723, 375ff,
385, 5117; Petermann BzB, Herr zu Signau
5117, 5935; Peter Vogt in Trachselwald 7419,
7827
B u rg d o rf ehern.Amt, Stadt XXXIV, 281,
27516, Nr. 244a, 59421, Nr. 454
Dekan, Kapitel 10530, 1066ff ; Herrschaft,
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BURGDORFERKRIEG-EBNET

Schultheißenamt, Schloß XLII, 42910, 46514,
46926ff ; Zo/Z Nr. 86
B u rg d o rfe rk rie g XXXIII
B urg er
Ruedi von Roßferrich 2126; Klewi 13335
B ürgi
Andreas von Arni 13335; Hans 16713
B u rg u n d
Erzdiakonat 321; Landgrafschaft XLII, 2525,
3632
B u rg u n d e r (Bürgender) Hensli 7423
B uri
Kristen 15724; von Lauperswil 641; zu Met
tenberg 6125
B u rk a rt Abt von Trub 347, 397
B u rk h a ld e n H of Gde Rüegsaw Nr.209
B u rk h a rt (Burckhart)
Hans Rudolf Vierer 588^; Heinrich Waag
meister 68815; Rudolf (Ruedi) Schultheiß in
Huttwil 15130, 24149, 42114
B ürki Hans 84643
B u rs ttü rli FN, Gden Eriswil und Wyssachen
872iff.
B usw il Bertschi von Trachselwald2230
B ü tle r Hans 22835
B ü ttik o n von wemer 132
B u w m eister Peter in Rüegsau 12925
C
C a stn e r Cunrat Kirchherr in Signau 5936
C h riste n
Bernhard am Lehn 2905; Christen zu Haueten 2905; Claus 2909; Cläuwi von Herzogenbuchsee 8410; Hans 2909; Hans Weibel in
Rüegsau 44913; Jörg zu Gummen, Vierer
24013, 26419; Niklaus 24028; Ulrich Weibel in
Rüegsau 29028; Verena 2906
C h ris te n s b e rg Höfe, Gde Trubschachen
51114, 68139
C lem en s VL Papst 433
C u n tz i der Wirt 1423
C uon
Hensli von Niederhuttwil 6627, 7422, 75lff ;
Ueli (Uelman) von Niederhuttwil 742S, 7728
D
D a h in d e n Ulrich in Rüegsau 22Q2\ 224nf.
D ä h le r Jakob 85221
D ä lle n b a c h Simon von Hälischwand 27\ 31
D a n n e r Hans zu Altenei 17237f.
D a x e lh o fe r Johann Rudolf BzB, des Rats
6983
D e u tsc h e r Orden XXXVIII, Nr. 2, 106,
Nr. 13, 262, 3627, 9645, Nr. 204, Nr. 207,
Nr. 267, Nr. 360

D ie b o ld sb a c h Höfe, Gde Eggiwil Nr.60,
25632
D ie b o ld sw il Höfe, Gde Eggiwil 5331, Nr.60,
25632
D ie b o ld sw il (Diepoltz-) Clewi 531
D ie p e lls b a c h , -wil s. Dieboldsbach, -wil
D ie sb a c h von Bemburger Familie
Barbara 12229; Christoph 8279; Gabriel
83022; Jost 23518; Ludwig BzB, Nr.l6b-c,
19111; Ludwig BzB, letzter Herr in Signau
1917ff, 80428; Niklaus Schultheiß in Bern,
Herr zu Signau und Worb XXXVI, 983ff,
9913ff; Sebastian BzB, des Rats 17235; Wil
helm Schultheiß in Bern, Herr in Signau
12313, 12810, 13025, 13125, 13224ff., 1543, 16417,
16717, 1686, 1737ff, 17831, 18614, 1886, 18925,
19114, 2061
D ie ß b a c h s. Oberdießbach
D ie tle n b e rg (Dietlisberg) Hof, Gde Lützel
flüh 42723f., 43010
D ie tric h Abt zu Trub242, 4822, 4934, 7120, 7745
D ie tric h Ruedi BzB, von Trub 8435, 8532, 8628,
9135, 937
D i e t w i 1 s. Kleindietwil
D illb e rg e r (Düllberger) Michel Landschrei
ber, Notar 4499, 4515
D o m d id ie r von Andreas Propst zu Röthenbach 32", 3437, 3611, 3617
D o p p e lw a ld Hochwald der Herrschaft Sumiswald Nr. 162a, 63715
D o rfsc h a c h e n Gde Langnau 36645, Nr.337c
D o rfv ie rte l
Gde Lützelflüh 76823ff
Gde Sumiswald 76430
D o rfw a ld Gemeinwald im Frittenbach, Gde
Langnau 21723
D o rn h a ld e FN, Gde Bowil84419
D u m m erm u th Christen in Heimenschwand
82621, 84643
D ü rrb a c h der82122ff
D ü rre n b a c h Kleinhans 16934
D ü rre n ro th (Rot) ehern. Niedergericht, Ge
meinde XLIV, 318, Nr. 11, 10,5ff, 27513, 37623ff,
44731, 50943, 59420, 77831
Ammann in 22725; Chorgericht XL, 46224,
Nr. 327a; Dorfrecht Nr. 231; Fischenzen
51738; Kirche, Pfründe Nr. 163b, Nr. 167;
Schachen Nr. 225; Stellvertreter XLIV; Ta
verne 52038, 70333
D ü rrg ra b e n (Dürri) heute Heimisbach, Gde
Trachselwald 36430ff, 3929
E
E b n e t(e r) von Ulrich Amtmann Kiburgs,
BzB 2125, 2428

EBNID-ERNST
E b n id ze Ruedi 6124
E ck en b erg Johann Statthalter der Pfarrei
Signau 1313
E get er Steffen 1642
Egg Hof, Gde Signau 23115
E g g (v ie rte l) Gde Lützelflüh 20015, 76823
E g g e lrie d Höfe, Gde Lauperswil 18733,
E gger Christan Weibel in Langnau 10914
E g g e rd in g e n Gde Affoltem Nr.211d, 51741,
Nr. 390
E g g im an n
Georg zu Ellenberg, Weibel in Lützelflüh
28038; Hans 16424; Ueli 9311
E g g isb erg Höfe, Gde Dürrenroth 51735
E ggiw il ehern. Teil von Signau, Gemeinde
2572, 26822ff., 27424, 53126, 5526, 6515, 69815
Alpen Nr. 358a, c, Nr. 465; Freie Höfe (12
Hofgüter) Nr. 60, 25631, Nr. 321, Nr. 382; Ge
meinde 60326, Nr. 347c, Nr. 357, Nr. 387a,
7038, 8026; Kirche, Pfründe LI, Nr. 306;
Kirchhöre 71819; Niederlassung Nr. 347c;
Schachen Nr. 291b; Steuerbezirk Nr. 358,
Nr.465; Taverne 52042, 52140; FFe/M5325
E gglen Gde BleikenXlV3
E g g v ie rte l
Gde Lützelflüh 20015, 51512, 76823
Gde Rüegsau 6526ff
Ey
Höfe, Gde Langnau 58813
Höfe, Gde Sumiswald 38523
E y b ach s.Meibach
E ich von der Ruolf 1423
E ic h h o lz FN, Gde Hasle 65127f., 71918
E ich i Gde Zäziwil S5610
E ic h ib e rg FN, Gde Rüegsau 4625
E in tz e in s.Enzi
E isc h a c h e n
(Bembrunnenschachen) Gde
Langnau 36553, Nr.337d
E lsaß und Burgund Ballei des Deutschen Or
dens 6305
E lm eck s.Älmegg
E m berg Peter 7921
Emme FlußV 2110, 23lff, 282ff, 4627, 534, 13217,
Nr. 111, 16115, 20017, 22830, 2788, 28119f.,
36739, 44120, Nr.263, 5186, Nr.310
Brücken (s. a. Lützelflüh, Rüegsau, Zoll
brücke) 26915, 273*, Nr.371, Nr.420, 71912f.;
Ufersicherung Nr. 302, Nr. 424, Nr. 337,
Nr. 348
E m m e n m a ttsc h a c h en 69130
E m m en m attsteg Nr.401
E m m en täl alte Landschaft, bemischer Lan
desteil XXXI
Alpen Nr. 268; Aufstände Nr. 311b, Nr. 316;
früheste Landschaftsbezeichnung 2527; Ge
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werbeordnung Nr. 208, Nr. 223, Nr.*229,
Nr. 230, Nr. 233, Nr. 249, Nr. 255, Nr. 256,
Nr. 273, Nr. 279, Nr. 290, Nr. 294, Nr. 305,
Nr.310, Nr.313, Nr.323, Nr.344, Nr.356,
Nr. 364, Nr. 376, Nr. 429-431, Nr. 437,
Nr. 454, Nr. 456, Nr. 460; Herrschaftsrechte
Nr.82, Nr. 128, Nr.239, N r.373, Nr.391;
Landeshauptmann (s. a. Äschlimann Peter,
Gerber Michael, Gummen u f Claus, Widmer
Peter) XLVII, Nr. 282; Landkosten, Steuer
bezirk XIL, Nr.214, N r.436; Landrecht,
Landsatzung XLVI, Nr. 176, Nr. 210,
Nr. 279; Landschaft, Land , Landleute
XLVIIff., 21237, 42110, 4235fL, Nr.254,
Nr. 268, 46927, 66439, 7662; Landschreiberei
Nr. 168; Landsgemeinde 4912; Landweibel
Nr. 279a; Marktplätze Nr. 222; Niederlas
sung Nr. 176, Nr. 287; Schulen, Prädikaturen
Nr. 383; Siechenhaus Nr. 243
E m m en tal Ober-, Unter- XXXI
E m m e n ta l-A rtik e l XXXVIII, Nr.316
E n e tb a c h Gde Biglen 80437, Nr.A 10
E n g g istw a ld (Enggisteinwald) Gden Worb
und Biglen Nr.A 13
E n tle b u c h LU Nr.23, 22321, Nr.215, Nr.249,
43327f., 49713, 53914, Nr. 453
E nzi s.Änzi
E p p e n b ü h l 43228
E p tin g e n von Hermann Ritter 14624f.
E rb Hans 1641
E risw il
ehern. Niedergericht,
Gemeinde
XXXIV, 2837, 27514, Nr. 276a, 50943, 59138,
59420, Nr. 462
Allmend Nr.359; Armenwesen Nr.414; Fi
schenzen 51732; Flurordnung Nr. 332, Nr. 362,
Nr. 368, Nr. 459; Gemeinde, Dorfgemeinde
Nr. 73, Nr. 124b, Nr. 232, Nr. 343, Nr. 395;
Hinterdorf Nr. 141, N r.332, Nr. 343a, 6355,
Nr. 422; Kirche, Pfründe Nr. 18, Nr. 163a,
N r.339; Landkosten Nr.214; Niedergericht
(Dorf und Graben) XLII, XLIV, Nr. 122,
Nr. 138, 29118f., N r.217, 421,2; Niederlassung
Nr. 283b;
Schule 67124;
Steuerbezirk
Nr. 283b, Straßenbau Nr. 452; Taverne 52032;
Vorderdorf Nr. 141, Nr. 359, 6353, Nr. 368,
Nr. 459; Wälder (s.a. Hegen-, Schluckwald)
N r.632, Nr.395, Nr.415; Weibel KLAN
E rla c h von Adels- und Bernburger Familie
Hans BzB, Edelknecht, des Rats 7919; Hans
BzB, Kastvogt in Trub 979, 171Hf., 1803ff ;
Rudolf Schultheiß von Bern, Kastvogt 999,
1282, 12830, 13633, 1431; Ulrich Schultheiß von
Bern 1714; Ulrich d.Ä 826
E rn st Emanuel Notar, Landschreiber in
Trachselwald 689 ", 70035, 70650
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ESCHBACH-FURTER

E sc h b a c h von Hausi 14124
E sch m an n 407
E sc h o lz m a tt LU 282f, 10022, 11031, 43435
Kirche 29, 325; Märkte 43025, 542 39f.; MedergerichtV”, 163 n, 25143
E schow s.Äschau
E tsc h b ü l s.Netschbühl
E tz lisc h w a n d s. Ätzlischwand
E u g ste rn Höfe, Gde Rüegsau 5171
Ey s.Ei
F
F a h rn e re n Gde Buchholterberg 80930
F ä lim o o s (Feldi-, Feldmoos) FN, Gde Hutt
wil 23224, 24121ff
F a lk e n s te in von Hans 2283
F a lk e n z a h n (Folken-, Valkenzand)
Hans BzB 12028, 12117; Wirt in Langnau 3942
F a llg ra t Hochwald der Herrschaft Signau
Nr. 171, 25736, 69516
F alz s.Folz
F am b ach Höfe, Gde Röthenbach 365, 25123,
25643
F a n k h a u s Höfe, Gde Tnd>Nr. 115
F a n k h u s (zum)
Clewi BzB, Ammann in Trub 8523, 8619, 917,
926, 9322; Clewi 13636; Hans 13636
F a n k h u se r
Hans 2202; Hans Schaffner in Trub 44915f.;
Hans von Trachselwald 17620; Jost zu Zürchershaus, d.J. 405; Rudolf 1804ff
F a rb sc h a c h e n (oberer Lützelflühschachen)
Gde Lützelflüh Nr. 257a, 64329
F a rn e von Jakob BzB, des Rats 17829
F a rn egg (Varneck) Höfe, Gde Signau 20619
F a rn e rn
Höfe Gde Röthenbach 3124, 25124, 25643
Gde Buchholterberg 84628
F a r n 1i a 1p Gde Sumiswald Nr. 260
Fäs Andres 24138
Felb Johans Kirchherr in Langnau 10428
F eld m o o s (Feldi-, Fälimoos) FN, Gde Huttwil 23224, 24121ffF e llim a n n Hans 83312
Fe sch an (Veschan) Johans Abt in Trub 8438ff,
8535
Fi e c h te n Höfe, Gde Huttwil 23215, 24119,
55136
F ie c h te n zu Thöni Vierer 24014
F i r e g g e n FN, Gde Schangnau 2239
F isc h b a c h Höfe, Gde Röthenbach 25123,
25643
F isc h b a c h der3125
F isc h b a c h im Hans Ammann in Röthenbach
16424

F isc h e r Beat Landvogt in Saanen 84729
F isc h g ra b e n Gde Sumiswald2889
F lü c k ig e r
Daniel Kronenwirt 58843; Hans Pfister 5892;
Lienhart 2335, 23533, 26421; Melcher Tisch
macher 5%93', Thomas 5892; Ueli 7425
F lu h FN, Gde Buchholterberg 81022
F lu h zer Heini 11919
F lü h b a c h der 3V, Nr.50
F lü h le n Höfe, Gde Lützelflüh 915, 3675
F lü h le n s ta ld e n Gde Lützelflüh Nr.219,
76825
F 1ü h w e g Gde Buchholterberg 81022
F lü le n ze Hügli Ö344
F lu ri Hans 9311
F o lk e n z a n d (Valken-) s. Falkenzahn
F olz (Falz) Höfe, Gde Trubschachen 51115,
68139
F ra n k re ic h 1354
F ra u c h ig e r
Hans 2406, 26419; Mehrhans 2406
F re ib u rg Stadt 1937, 36923, 37336
F re u d e n re ic h Samuel Notar, Landschreiber
in Trachselwald 5689, 64228, 67223
F r i d i n g e n von Rudolf Komtur in Sumiswald
144; 14520
F rie d ric h II. deutscher Kaiser 212, 3lf
F rie se n b e rg Burg, Gde Wynigen 285
F rie se n b e rg von Johann 4237
F risc h in g Samuel Landvogt in Trachselwald
33243, 51130, 52115
F r itte n b a c h der 288, 28542
F ritz Hans 26712
F ritz e n fl uh Bergübergang, Gden Sumiswald
und Wyssachen Nr. 452
F ro m a tt Höfe, Gde Röthenbach 25643
F ru tig Bendicht BzB, Landvogt in Trachsel
wald 2404f.
Fry (Pfri) Klewi 13336
F ry g ra b der Nr. 50
F ü g e li Peter 1283ff
F u h re n
(Ober-, Nieder) Höfe, Gde Signau 23115,
Nr. 401
Höfe, Gde Lauperswil 18733, 2752, 36037f.,
59236
F u h re n flu h FN, Gde Lützelflüh 442"
F u rre r
Christan 1804ff; Hans 13336; Henslin 4530,
6125
F ü rte n Höfe, Schachen, Gde Sumiswald 38434,
3861, 40334
F u rt er Konrad Schultheiß in Huttwil 2325,
23612, 23734, 23924, 23924, 26418ff

GALGENHÖLZLI-GRÜNENBERG
G
G a lg e n h ö lz li FN, Ranflüh 9731
G a r t e g g Höfe, Gde Langnau 45
G a rt egg zu Ueli 16038
G ä rtle n Alp, Gde Marbach 11318
G a sse r Jakob BzB 17734
G e h risb e rg Höfe, Gde Wyssachen 19519
G e ise r Hans 35739
G eiß LU 49233
G e iß b ü h le r 5192
G e iß g ra t FN, Gde Schangnau 21n, 2241, 23’
G eiß m att FN, Gde Buchholterberg 81030
G em pen Hochwald der Herrschaft Rüegsau
25222 57113f
G e n f S W /2 0 27, 2263
G eory Abt von St. Gallen 1839
G e rb e r
Dissli 16039; Hentzman BzB 12118; Michael
Schaffner in Langnau, Hauptmann des Lan
des Emmental 40310, 4214, 4497, 4669, 4888
G ern ans (Germans) Hermann BzB 4916, 5021
G erw er
Cuno von Röthenbach, BzB 238; Hans 1642;
Hans 35913; Hans Ammann zu Röthenbach
5136, 524, 5835, 8011; Hentzman 11932, 12025;
Ueli Weibel in Huttwil 7426, 7527; Ulli von
Rüegsau 3212
G fell Gden Ami und Oberthal 80437
G fe lle r
Hans 83310; Heinrich 83310
G ib el zu Peter Schneider zu Blapbach , BzB
3941, 4915, 6120, 8012
G ib ein (Giblen) zu Henzmann BzB 876, 9135,
935, 9513
G ieb el Hof, Gde Langnau 1834
G in itz g ra b e n (? ) Höfe, Gde Signau 18734
G ise n ste in von Ulrich BzB 3436, 3514, 3616
G la n e r
H[ans] Schreiber 2M2\ 27039, 368“ , 40319; Sa
muel BzB, Vogt in Sumiswald 4488, 45527
G lan zm an n
Benedikt 51918; Hans Weibel in Trub 21839;
Hensli im Blapbach 939; Hensli in Kammers
haus 939
G 1a sb ach Höfe, Gde Rohrbachgraben 284
G m u n d en Alp, Gde Langnau Nr.97, N r.365,
6592
G o h l(sc h a c h e n ) Gde Langnau
36554
G o ld b a c h Gde Hasle 42919, 5716, 5931, 59654,
65128, 71919, 78818
G o ld b a c h Jer28n, 2753, 5188
G o ld b a c h sc h a c h e n heute Gde LützelflühUnterdorf 36142, 36439ff, Nr. 257b, Nr. 337g,
70336f.
G o ld (sc h a c h e n ) s. Gohl(schachen)
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G ö ltsc h i Cläwi 938, 9517
G o ttie r Samuel Landvogt in Signau 69143
G ra b e n Hof, Gde Lauperswil 21613
G ra b e n (g e m e in d e ) s. Wyssachen
G ra b e n im, vom
Hans 12929; Peter Abt in Trub 13633, 1571
G rä b e r
Hensli 5926, 7921; Hans am Ganzenberg 2333;
Peter 7921
G rä d e l
Andres Iflster 5S91; Claus 2328
G ra f Johann Notar 83129
G ra ffe n rie d von Kaspar BzB, Schultheiß in
Thun 46639, 50441
G ra fh a n s Imer Landvogt in Trachselwald
858ff, 879
G ra t Hof, Gde Signau 23114
G re b e l Christian Notar 82139
G rem sy Peter 3834
G re n c h e n Hochwald im Gericht Lauperswil
39211
G rie sb a c h Höfe, Gde Sumiswald 37635
G rie ß b a c h der Nr.235
G rie ß b a c h g ra b e n Gde Sumiswald 67O40
G rin d e lb a c h Ulrich (Ueli) BzB 394, 4011,
6120, 632ff
G rin e ll auf Peter 401
G ro g g en m o o s Mühle, Gde Bowil 82Q26
G ro p b a c h derNr.367c
G roß
Gabriel Notar 56714; Hans Propst in Röthen
bach 792ff
G ro ß e n b a c h der2110
G ro ß e n b a c h Hans Ammann zu Sumiswald
9023
G ro ß e n e g g FN, Gde Schangnau 2212ff
G ro ß e n s te in Alp, Gde Schangnau 16111
G r o ß h ö c h s te tte n 2O630, 24930, 26822, 2717,
4673, 85611
G ro ß v ie rte l Gde Langnau 67230
G rö u b Steffen von Schweinbrunnen 23547
G ru b Hof, Gde Röthenbach 25125, 2571
G ru b ze Hensli 5925
G ru n d im Cueni auf Gummen, Landmann im
Entlebuch 4919
G ru n d b a c h derNr.367b
G rü n d e n Höfe, Gde Walterswil 8139, 6145,
Nr.351b, 61626
G rü n d e r Peter 4832
G rü n e n Dorf, Gde Sumiswald 3862, 63834,
76431
G rü n e n d ieV 3808, 3862, Nr.235, 44118, 5184,
Nr. 367a
G rü n e n b e rg von Herren 2125, 14623
Arnold 123ff ; Grimm s.Johans; Johans
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(Hans) Ritter, gen.ter Grimme l l 36, 123ff,
1230, 135, 2828, 3626ff, 14628, 1472; Magdalena
1472; Henman 11026
G rü n e n m a tt Dorf, Gde Lützelflüh 20014,
35O30, 59654, 63835, 67118, 76824f.
Schachensiedlung 36430ff; Steuerbezirk 50639
G rü n e n m a tt von Lienhart 10938
G ru n z ise g g Höfe, Gde Langnau 45, 21738
G ru p b a c h der3V
G rü ß e Jakob 27220
G rü te rh o f Gde Affoltern 67835
G rü th o f Gde Affoltern 67834
G üder
Franz Ludwig BzB, Etterherr in der Kalchmatt 14128, 2816, 44416f., 5218; Konrad BzB,
Etterherr 28116
G um m en
Höfe, Gde Huttwil 55136
Höfe, Gde Trub XLIV, 2032, 1112, Nr. 89,
68138
G um m en uf, zu, ab
Claus Hauptmann des Landes Emmental
4887; Jörg Seckeimeister in Huttwil 23736;
Jost 233, 642
G u m m en flu h FN, Gde Eggiwil U V
G üm m er wernli 644, 16128
G ü n te n sb e rg (auf dem)
Jakob 17114; Henslin 4412
G ü n tisb e rg Ueli Ammann in Rüderswil
10936, 13836, 14226
G ü n tlisb e rg Jakob 1572ff
G u te n ta n n e n 2525
G ü tz isc h w e n d i Höfe, Gde Wachseidorn
Nr. 135, 43222ff-, Nr. A 19, 84940
H
H aas wilhelm von Huttwil 2408
H a b c h b ü h l FN, Gde Schangnau 2330
H ab[ch]egg Alp, Gde Marbach 2215, 11123,
11321, 16118
H ab ch eg g (Hapteck) zu, ze
Wernli 641, 6533; Peter 939, 9514
H a b c h e g g e r Hensli9136
H a b e g g Höfe, Gde Langnau 6821
H ab eg g er Peter Gerichts-Statthalter in Trub
69”
H a b sb a c h der4439
H a b sb u rg (-Österreich) Herrschaft XXXVf.,
Nr. 10,
H a b sb u rg von Eberhard Graf 44
H ä b e rn Höfe, Gde Huttwil 23932
H a ib ise n Hensli 6345
H a ld e n zer Peter 6123
H a ld i Jakob von Saanen 69814
H ai egg FN, ehern. Wald, Gde Rüegsau Nr. 75

H ä le sc h w a n d (Heidischwand) Höfe, Gde
Signau 18734, 36036ff.
H älig Höfe, Gde Trub
H a lle r
Johannes Bauherr 827 8f.; Sulpitius BzB, des
Rats, Seckeimeister 2667
H a m b ü h 1 Hof, Gde Sumiswald Nr. 107
H am b ü h l Ober- Hochwald der Herrschaft
Signau 25736
H äm b ü h l Höfe, Gde Wyssachen 19533
H ä m e lb a c h Siedlung, Graben, Gde Trub
68138
H ä m e lb a c h d e r l l l 32
H ä n g e le n Höfe, Gde Langnau 58813
H ans Abt zu St. Peter 7435
H a rg a rte n Höfe, Gde Oberthal 3734
H a rre n d e g g Hof, Gde Sumiswald Nr.416
H a rris b e rg Höfe, Gde Sumiswald 38011
H a rz e rsb o d e n Gde Habkern 67343
H a s e 1h o 1z FN, Gde Rüderswil Nr. 48
H a se n le h n an Emi 232, 16120
H asen m o o s FN, Gde Schangnau 2215, 2328
H asle bei Burgdorf ehern. Niedergericht, Ge
meinde XXXIV, XL, XLII, 27410f., 3543,
42439, 429“ , 4427, 5286, 5853, 59138, 59421,
71937
Gericht 20019; oberer V ie r te lt.269
H a s 1i Hof, Gde Signau 23114
H asli im Ruof 3835
H a s lib a c h e r Hans von Eriswil23236
H a slim a n Clewi 13923
H a sliw a ld Gde Landiswil Nr. 139, Nr.248,
43623, 47214, 571,of.
H aso Cono Notar, von Freiburg 1522
H a u e n ste in Christen Weibel zu Signau 3716
H a u e te n ze Cueni 1038
H ä u se rn m o o s (Hüseren) Höfe, Gde Affol
tern 62032
H ä u sle r Fritz Historiker LIII
H a u sw irt Bastian 8079
H a u sw irth Jakob LIII
H e c h le r
Weibel, Landmann im Entlebuch 4919; Peter
BzB, Venner&Q2*, 8114
H e f t i g e n FN, Gde Eggiwil 7011
H egen Höfe, Gde Sumiswald 4624, 821
H eg en w ald {ehern. Warmisbachwald) Gde
Ufhusen Nr. 232, Nr. 343b
H eid s.a.Lanta
Peter Schaffner in Rüegsau 2613; Thoman
von Huttwil 2363
H e id b ü h l Höfe, Gde Trubschachen 51114,
68139
H e id isc h w a n d s. Häleschwand
H e ilig e n la n d Höfe, Gde Affoltern 62031

HEILT-HUBBÄCHLEIN
H e ilt Thöni 11919
H eim enegg Gde Buchholterberg 85516
H eim en eg g b an n (Baan) Hochwald Gde
Buchholterberg 81412f.
H eim e n sc h w a n d Gde Buchholterberg 84626,
84833, 84940
H eim ig en Höfe, Gde Wyssachen 195llff
H e im isb a c h s.Dürrgraben
H eim isw il ehern. Niedergericht im Landge
richt Ranflüh XLII, 59438
H e in ric h Bischof von Konstanz28, 421, 9Ö44
H e in ric h deutscher, römischer König 210f
H e in ric h sb e rg Gemeinweide, Gde Röthen
bach 21531
H elin g am Hensli 3943
H en m an n R uedi9l37, 936
H e n n e n b ü h l FN, Gde Huttwil 1136ff
H erm an n Hochmeister des Deutschen Ordens
227
H erm an n
Daniel Kirchmeister 588*; Daniel Schultheiß
588*
H e rp o rt Beat Landvogt in Signau 8083, 82238,
83220
H e rz o g e n b u c h see ehern. Dinghof XLII,
l l 30, 7322, 744
J a h rm a rk t 10824; Propst 15926
H e rz o g e n g ra b e n FN, Gde Rüderswil443
H ib n e r
Hans Notar 4143\ 51533; Hans Sturm Prädi
kant in Lützelflüh 41534
H id b e r Basilius Professor in Bern 34435
H ilfe rd in g e n LU 59823, 6001
H ilfe rd in g e n wemli 7654
H iltb ru n n e n Hof, Gde Wyssachen 19528
H iltb ru n n e r 8717
A n d res 16934; Elsi 2906; Rüetschi 16934; Peter
24137
H ilte rfin g e n 53422
H in te ra rn i Alp, Gde Sumiswald 19314
H in te rb ü h l Höfe, Gde Bowil6447
H in te rrie d Alp, Gde Sumiswald N r.207,
Nr. 260, Nr. 451
H irse n e g g e r Heini (Heinrich) vom Rotkraut
31lff, 3834
H irse tsc h w ä n d i FN, Gde Röthenbach i i l 3*,
69428ff
H ö ch än zi Nr.88b
H o c h b ü h l (Honbühl) FN, Gde Röthenbach
1314
H o c h sta ld e n
Hochwald in der Herrschaft Sumiswald 63715
Höfe, Gde Trub 51115
H o c h sta ld e n zu
Hensli 8523; Ruedi 407, 4918
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H o c h s te tte n s. Großhöchstetten
H o fa rn i Alp, Gde Sumiswald 19313, Nr. 199
H o fen von Cunrat Propst in Herzogenbuchsee,
Leutpriester in Huttwil, Abt in St. Peter 7543,
7625ff, 833
H o fe r
Jakob in Uetigen 2615; Peter 619, 6314
H o fe re n ze Ueli 6122
H o ffm a n n
J[örg] (Georg) BzB, Notar, Landschreiber in
Trachselwald 15216, 23918, 24115f., 26133,
26422, 28530, 2896, 35715f., 36729, 40311; Jörg
21732, 23237, 2405
H o ffm e ie r Cuoni (Cuonrat) 2328, 23736
H o fm an n Hartmann Großweibel in Bern
13634
H o fm e iste r Rudolf Schultheiß zu Bern 4029,
439, 5237, 6416, 69’5, 826
H o fs te tte n Höfe, Gde Rüegsau 4154
H o h b ü h l FN, Gde Bowil 8205
H o h e n la n d e n b e rg von Hugo Dietrich
Landkomtur 4487
H o h g a n t Bergzug 1628
H o h m a tt Alp, Gden Langnau und Trub
Nr. 295
H o h r ü t i FN, Gde Bowil 8206
H ö h s tu lle n Alp, Gde Trub 13733
H o hw ürz FN, Gde Eggiwil 188
H o ld e rw a ld FN, Gde Trachselwald N r.26
H o ltz in dem (im) Cunz von Hochstetten 3034,
3127
H o ltz m a n n 407
Cuntzi 1424; Hensli 8524
H ö lz li Hof, Gde Signau 23115
H o 1z m a 11 Höfe, Gde Eggiwil 79537
H o 1z w e i d Alp, Gde Schangnau 70126
H ö n b a c h der23l
H o n b ü h l s. Hochbühl
H onegg Alp, Gde Schangnau 16322, 22830,
43220
H o p fe rn (b e rg ) Gde Bowil 80614f
H ö p ta c h Peter BzB (fl*
H o rb e n Höfe, FN, Gde £ggwZNr.6O, l l l 27,
25632, 5048, 54424
H o rn b a c h (g ra b e n ) Gde Sumiswald 37636,
382’, 69817, Nr. 451
H o rn b a c h </er3862
H o rn s te in von Sigmund Landkomtur 28341,
39419, 40318, 40722
H ör w en zu Klewi 13336
H o stö ß FN, Gde Eggiwil 188
H ö w m a tte n zu Peter 404
H ub Gde Huttwil 23215, 23515, 24240, 55137
H ub von der Hein 7538
H u b b ä c h le in das51735
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H u b b erg Höfe, Gde Dürrenroth 4622, 821,
6144
H ü b e li Gde Langnau 36645
H u b en Höfe, Gde Dürrenroth 8215
H u b er
Andres Seckeischreiber 27525; Heini 7422;
Hensli 675; Peter 15725; Peter Kirchherr in
Lützelflüh 9631; Rudolf BzB 14136; Uli 13913;
Vinzenz Notar 41225, 42245
H ug J.V o fa rS ll11, 81817
H ug von Sulz wilhelm 13839, 1402, 14136
H ü g lisb a c h der 5181
H ü 1s c h i n Ueli Ammann der Herrschaft Bran
dts 4424, 464, 6121
H ü lsis Ueli 4411
H u n d sc h ü p fe n Hochwald der Herrschaft
Signau 25735
H ü n i n g e n Herrschaft 2578
H ü rn b e rg (Hürenberg) Peter von BzB, Ven
ner 7929
H Ü rner Hans Vogt in Signau 12719, 1289,
13234
Hü seren s. Häusernmoos
H ü se rn ze den wemher BzBurgdorf5Q22, 6533
H u tm a c h e r Hans Vogt in Brandis 2246
H ü tte n zur Clewi Ammann in Trub 17619
H ü ttliw e id Alp, Gde Schangnaul Qi26
H u ttw il ehern. Hoch- und Niedergericht,
Kleinstadt XXXIV, XLII, 275,3, 37624,
Nr. 237, 49029, 50943, 59420
Allmend Nr. 187, 24240, Nr. 338, Nr. 423,
Nr. 432, Nr. 461; Allmendviertel 55 V F e u e r 
ordnung Nr. 286; Fischenzen 51729; Flurord
nung Nr. 237, Nr. 338, Nr. 408; Gewerbeord
nung Nr. 206, Nr. 361, Nr. 444; Herdge
meinde 23214, Nr. 187, Nr. 329, Nr. 417,
Nr. 423, Nr. 432, 79028; Hochgericht XLIII,
Nr.2, Nr.34; Hofgemeinde Nr.417, 79027;
Kaufhaus Nr.206, 6573, N r.399, Nr.444;
Kirche, Ifründe 15932, Nr. 163a, Nr. 180,
Nr. 372a; Landkosten Nr. 214; Landtag
Nr. 138; Märkte XLVIII, Nr.85, 14820, 14941,
Nr. 182, Nr. 262, 7602; Meierhof, Dinghoflgericht) der Abtei St. Johannsen-Erlach Nr. 58,
Nr. 132; Meierhof, Kellergericht des Klosters
St. Peter im Schwarzwald Nr. 63, Nr. 132;
Meiertum s. Huttwilwald; Niedergericht Nr. 2,
Nr.34, 9931, 101H, N r.217, 42116; Oberdorf
24240, 55137; Rathaus Nr. 300; Schaffner(ei)
XLV, Nr. 250, Nr. 285, 53918; Schultheißen
amt XLII, Nr. 127; Siechenhaus Nr. 243;
Stadt(rechte) Nr. 123, Nr. 124, Nr. 197,
29119f., Nr. 300, Nr. 324, Nr. 329, Nr. 339,
Nr.374; Städtli Nr. 12, Nr.34, 8314, 12835,
23213, 233’ff., 2364, Nr. 187, 55137, Nr. 329,

70014, Nr. 417: Tavernen Nr. 127, Nr. 142,
52032, 65743; Wälder Nr. 185, Nr.338,
Nr.432b-c
H u ttw il s.a.Hub, Niederhuttwil, Uech
H u ttw ilw a ld (ehern. Meiertum) 735ff, N r.69,
14840, Nr. 185, 589^., Nr. 408

I, J, Y
Ib a c h Gde Buchholterberg 82719
Ilfis Höfe, Gde Langnau 21824, 58813
Ilfis Fluß, FischenzL, 186ff, 288, Nr.38, 11131,
21739, Nr. 337
Ilfis b rü c k e n Nr.367d, e
Ilfis s c h a c h e n Gde Langnau 21824ff, 36553,
Nr. 337b, 58811
Ilfis Steg Gde Langnau 275’, 28420, 59235
I lf is v ie r te l Gde Langnau 69116
Ille n b r e c h t Peter Prior in Trub 8537, 864
Illisw il von Erhard 132
Im er Peter Landmann im Entlebuch 4919, 723
Im Hag Peter Venner 1936, 2244, 27538
Im Hof s.Schonegg
Im Hof
Ambros BzB, des Rats 23 546; Daniel Geleit
herr M l29', Heinrich BzBurgdorf242*\ Stoffel
80739
Im sc h m a tt Hof, Gde Bowil 644*, 8191
In g e n b ä c h le in das22}1
In n e rb irrm o o s Gde Linden 8296, Nr.A 16
In n o z e n z IIL P ap sfl9
Ise li Bendicht2615
Ise n sc h m id Hans BzB, Landvogt in Trachselwald 15634, 16017
Ith Gottlieb Friedrich Landvogt in Trachsel
wald 61221, 69117
I ttis h ä u s e r n Höfe, Gde Huttwil 5 5 V
Jä n n i Hans 2248
Ja ß b a c h (b rü c k e ) Nr.413
J e g e n s to rf 59440
Je g e rle h n Höfe, Gde Lützelflüh 57217
J e n ff s. Genf
Je n n e r Landvogt in Nidau 51316ff
Jo h a n n s Abt des Klosters St. Peter 7228
Jo h a n n s Propst zu Betburg 7229, 7535
Jo se r Gilian Landvogt in Trachselwald 16339
Jo st
Hans 83312; Hensli 6122; Niklaus Weibel in
Langnau 5963; Ueli in Äschau 80740
Ju n k h o lz Hochwald der Herrschaft Signau
Nr. 171, 25737, 26014, 69516
Ju n k h o lz (Jungholz) Höfe, Gde Affoltern 82 *,
8214
J u n t h o f Gde Affoltern 6791

KALCHMATT-KUHN
K
K a lc h m a tt-L a u p e rsw il Ettergericht
XXXV, Nr. 116, Nr. 203
K a lc h o fe n b a c h d e rö ll3
K am m eren w ald Gde Huttwill3837f.
K am m erm an n
Cueni 934, 9517; Hans 1804ff; Hans BzB
12118; Hans von Lauperswil 17617; im Holz
12027; wemli 402, 6123, 6523
K am m ersh u s ze, zu
Hensli 9513; Ruedi BzB 8620, 876
K apf
Hochwacht Nr. 357
Höfe, Alp der Herrschaft Signau Nr. 171,
69517ff
K a p fe r
Fridli 8079; Peter 83311
K a p fn a se Hochwald der Herrschaft Signau
25736, 26014, 69429fff.
K ä rr (Kerr)
Gerung 6122; Hans 6121; Stefan Ammann in
Ranflüh 3488
K äser
Andres in Huttwil, Seckeimeister 15130, 42114;
Melchior 1559
K ä se re n Alp, Gde Eggiwil 188
K elb erg FN, Gde Lützelflüh 287
K e lle r
Andres Weibel in Huttwil 2329, 2382; Anthoni 11937; Friedrich Notar, Langnau 33135
K em m er dze2214, 2330f
K em p er
Hensli (Johans), Amman zu Signau 373, 386;
Ueli 3726, 3834
K e n e lb a c h ident. Gräbli, Gde Langnau 186f
K ern Oswald von Herzogenbuchsee 849
K err s.Kärr
K eseren s.Käseren
K ib u rg von Herren, Grafen XXXIIIf., XLIII,
2126, 2524, 8539, 14623
A nna geb.von Nidau 44, 1227, 162, 2717;
Berchtold 2534, 2717, 43225; Eberhard l l 29,
1214; Egon 2718; Hartmann Landgraf 1129,
1214, 1534, Nr. 17; Rudolf 1227, 162
K ie n e r Henslin 1193ff
K ilc h e n ob welti 239
K in d le r Hans 22410
K ip fe r
Hans in Rüegsau 22021, 224 Hf.; Ueli Weibel
in Rüegsau 17627, 44913
K ip fe rg u t Hof, Gde Rüegsau 61229
K irc h b e rg Landtagsstätte 65
K isen die 2574
K läy (Cleüw) Alexander Weibel in Sumiswald
4498
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K le in d ie tw il Kapelle 15933
K le in e g g (v ie rte l) Gde Sumiswald 37635,
76430
K le in e m m e n ta l ehern.Steuergemeinde im
NG Affoltern, Teil der Kirchgden Ursenbach
und Walterswil L, 27516, 35517, 42113, 59421,
Nr. 351, 76318
K le in h a u s Höfe, Gde ÖschenbachlWl™
K lus er Hensli 641
K n e u b ü h le r
Heini am Rotstalden 911; Ueli 2381
K n o ll
Hensli in Zofingen 6617ff, 6715ff ; Hensli
(Hans) in Herzogenbuchsee 7421, 7528, 849
K n u b e l Alp 4322*
K n ü b e li Gde Bowil 81929
K ö llik e n Kelnhof 141*
K ö n iz 59440
Deutschordens-Kommende, Herrschaft 143ff,
Nr. 204, 5986
K ö h le r Lienhard 2615
K o h lsc h w e n d i FN, Gde Sumiswald 28913
K o n o lfin g e n 2577
L a n d gericht!^, 39331, 46925, 53423, N r.419
K o n ra d Abt von Trub 1730
K o n ra d III. deutscher König 124
K rä h e n b ü h l Alp, Gde Sumiswald Nr.451
K rä h e n b ü h l
Christen zu Rünkhofen 83318; Daniel 83312>;
Hans 83312; Hans im Lehn 83311; Kuni Zöll
ner, Wirt in Lauperswil 27431; Peter 83312;
Peter auf dem Krähenbühl 83310
K rä u c h i Johannes Kirchherr in Lützelflüh
12510
K ra u c h ta l 59439
K ra u c h ta l von Petermann Schultheiß in Bern
3436, 3616
K r a u c h ta le r Hans Landvogt in Trachselwald
14127, 17112f., 17829
K re ß b ru n n e r Johans Leutpriester in Lang
nau 344
K re u z rü ti (-hütte) FN, Gde Trub l l l 33, 11315
K ris ta n s b e rg Ulrich 2032, 21,ff
K ris tis b e rg am Erhärt 12027
K rö sc h Peter 642
K rö s c h e n b ru n n e n Gde Trub 52128, 53230,
63834, Nr.367d, 68138
K rö sc h o Hans 4839, 6126
K ru ttig e n e g g (Krutenegg) FN, Gde Mar
bach 2329, l l l 23, 11321
K ü h le n b ru n n e n FN, Gde Röthenbach 3111
K uhn Johann Jakob Notar, Landschreiber
62036
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KÜNG-LIGERZ

K üng
Adam von Eriswil 23236; Peter Vogt in Lützel
flüh 12924; Peter von Eriswil 17620
K ünig Peter 1038
K ü p fe r Hans Vogt in Brandis und Rüegsau
19039
K u p fe rsc h m id
Hans von Eriswil 2407; Hans im Schweighof
22019; Johann Arzt 68321; Ulrich im Bodenakker 82622
K ürze (Kürzi) FN, Gde Oberdießbach 2692
K u rz e n b e rg Gde Linden XLV, 18723, 2572,
68738ff-, Nr.A 1, Nr.A 8
K u rz e n e i Höfe, Gde Sumiswald
K u rz e n g o h l (Kurzengold) zu Peter 93n,
9514, 12026
K u tte lg ra b e n Gde Sumiswald 63714
L
Lab h a rt Henmann 7421
L ach en von Ueli 8311
L a n d i s w i 1 ehern. Niedergericht, Gemeinde
XLIII, 2810f\ 80418
L än g g en (Langenberg) Allmend, Gde Lang
nau 21721
L ä n g e n b a c h Höfe, Gde Lauperswil 1399,
18733, 1972, 27613, Nr. 401
L ä n g e n b a c h Jer289
L an g en eg g im Freigericht Stefflsburg 81436
L a n g e n th a l 50943, 73232
L a n g e te n die 23225
L a n g n au
ehern. Niedergericht, Gemeinde
27236f., 28410, 44619, 49028, 54221, 59421
Allmend Nr. 169, Nr. 172, Nr. 211c, Nr. 276b;
Alpen Nr.278c, Nr.358a, c; Armenwesen
Nr. 400; Dorf, Bauernsame 95, Nr. 143,
Nr. 149, 19634, 20727, 26824; Gemeinde
Nr. 304, Nr. 397b, Nr. 435; Gemeindeviertel
s. Großviertel, Ilfisviertd, Rigenenviertel; Ge
werbeordnung Nr. 166, 63834; Hinterdorf
36645; Kanzelgericht Nr. 31; Kirche, Kirchs
piel Nr. 3, Nr. 163a, Nr. 295, Nr. 334,
Nr. 372b, Nr. 383, 6826, Nr. 393; Landkosten,
Steuerbezirk Nr. 214, Nr. 278a, c, Nr. 358,
Nr.440; Märkte XLVIII, Nr.85, 31233ff,
3395ff, Nr. 240, Nr. 289, Nr.405; Niederge
richt, Richtstatt Nr. 172, 291,7f„ Nr.217,
42112; Schachen 36551ff, Nr.337a-c, Nr.435;
Schaffnerei XLV, 20321, Nr.285, 5324, 53918;
Taverne 52025; Wälder Nr. V72
L a n ta von Jakob gen. Heid 2326, 2322, 23518,
23735
L anz wilhelm 238\ 26420
L a te rn e n g ra b e n Gde Trachselwald 67120
L ä u b lin (Löublin) Ludwig MA, Chorherr im
Stift Bern, Kirchherr in Signau 1545

L aui in der Höfe, Gde Marbach 11110
L a u p e rsw il ehern. Niedergericht, Gemeinde
54217, 59421ffDorf, Dorfgenossen 19713, 2762ff., 44429; Em
menbrücke, Zoll s. Zollbrücke; Ettergericht
XXXV, 13838; Gemeinde 1892ff, 5287,
Nr. 435, Nr. 467; Gütergericht des Klosters
Trub 2817; Kirche, Kirchgang 422, Nr. 129,
Nr. 163a, Nr.334, 6826; Landkosten Nr.214;
Niedergericht (NG Ranflüh) XLII, XLIV,
29117f , Nr.217, 42112; Niederlassung 76316;
Schachen 2 7 7 ^ ., 28119f., 365,7ff, Nr.257e;
Schaffnerei (auch Ranflüh) XLV, 20321,
Nr.285, 53918; Taverne 52026; Weibel
Nr. 418b
L a u p e rsw il von Diebold 1173
L a u p e rsw il v ie rte l
Äußerer (heute Gde Lauperswil) Nr. 567c,
68137
Innerer (heute Gde Trubschachen) XLIX,
Nr. 125, Nr.278a, Nr.334, Nr.350, Nr.358a,
c, Nr. 383, Nr. 392, Nr. 467
L a u sa n n e Bischof 1534
L a u te rb a c h Höfe, Gde Lützelflüh 20017
L e d e rm a n n
Bastian von Huttwil 23239; Caspar in Niederhuttwil 2335; Oswald 2329; Sebastian 26420
L ehm ann
Emi 2405; Emi 40312; Peter zum Oberhaus
21732
L ehn im Höfe, Gde Lauperswil27613
L ehn er Niklaus 80925
L e h n h o f Gde Affoltern 6791
L eim en Dorfteil, Gde Zäziwil 8205, 85610
Le mp Thomas 722
L em p en w ald Gde Sumiswald Nr.75
Len am Cueni Landmann im Entlebuch 8621,
877
L e n tu lu s Robert Scipio Landvogt in Trach
selwald 69143
L en zb u rg AG 73230
L e n z 1i g e n Gde Zäziwil 8564
L e rb e r
Daniel Landschreiber in Signau 45429, 50441;
Urs Landvogt in Trachselwald 51842
L erch Hans von Huttwil2408
L e u ä c k e r FN, Gde Bowil (?) 8207
L e u e n b e rg e r
Christen 34526; Niklaus 51919
L ich t gut Hof, Gde Trachselwald 3929
L ie n h a rt Abt zu St. Johannsen-Erlach 6616,
6714
L igerz von Johan Schaffner der Abtei St.Johannsen-Erlach 6618, 6713

LINDEN-MICHEL
L in d en Gemeinde 43229
L in d p o lt Mathäus Kaplan in Lützelflüh 9632
L och im, zu
Michel von Schangnau, BzB 213; Peter 1037;
Ueli im Wachseidom 3035, 3212; Wemli 3212
L o c h m a tte n FN, Gde Bucholterberg 81034
L o c h site n FN, Gden Marbach und Schang
nau U V , 70126
L oly Hans 1283ff
L o m b a rd e i Viehaufkäufer37040f.
L o sen eg g er
David Notar 85230; Noe Landschreiber in
Signau 48520, 50441, 8086, 82625, 83319, 8372;
Peter 7127ff ; Samuel Notar, Amtsschreiber
6255
L o th a r deutscher König 13
L o u p e rsw il s.Lauperswil
Löw en in der s.Laui
L ü d e re n a lp Gemeindealp von Sumiswald
2678ff, Nr. 260
L u g in b ü h l Hans zu Schwändimatt 83318
L u g is c h la tt Gde Linden 81333, Nr.A 22
L u p h en von Cunrat Propst in Herzogenbuchsee 7438, 7521
L u p p iu s Johannes von der Naumburg, Thü
ringen 33138
L u te rn a u von
Henman Komtur in Sumiswald 9634, 12923;
Rudolf 14624ff
L u th e rn LU 39539f., 59823ff.
L ü th i
Peter von Biglen 81812; Peter Ammann in
Lauperswil 10937, 13840; Ulrich Weibel in
Langnau, Zollinhaber 59530
L ü th iw il Gde Ami 80437
L ü tis Ruedi 64’
L ü tz e lflü h ehern. Niedergericht, Gemeinde
18917, 27514, 35036, 36735, 47841, 57122, 59420
Armenwesen Nr. 355, Nr. 449a; Emmen
brücke, Zoll Nr. 244, Nr. 341a, 59654, 71921,
Nr.458; Gemeinde 41233, 42439, 4427, 5853,
Nr. 340a; Kirche, Ifründe 1612, Nr. 101,
Nr. 163c, Nr. 193, 47214, 52821f., 67O30;
Kirchhöre 583 2f., 65127, 729 *; Landkosten
Nr.214; Niedergericht 42112; Niederlassung
Nr. 340a, Nr. 445; Steuer-, Militärbezirk
50638, 51512, Nr.449a; Straßenbau Nr.450;
Weibel Nr. 406; Taverne 52035
L ü tz e lflü h von Thüring l 3
L ü tz e lf lü h sc h a c h e n
Oberer s. Farbschachen
Unterer Gden Lützelflüh und Rüegsau
Nr.241c, d, 57130, Nr.380
L ü t z i m a d Gde Buchholterberg 81411
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M
M a ila n d Viehaufkäufer 36927
M a n n e n b e rg FN, Gde Rüegsau 25610, 5717
M a n n sh a u s Hof, Gde Wyssachen 19518
M an u el Franz Ludwig Landvogt in Trachselwald 58832
M a rb a c h LU Niedergericht 935, 189, 111 10,
43323
M a rb a c h der 223*
M a rb a c h -S c h a n g n a u Pfarrei Nr. 154
M a rc h w a rt Ueli 675, 7423, 7527
M a rp a c h zu, von
Clewi 232; Ueli 239
M a rti
Hans von Hopfern 2408; Niklaus Landvogt in
Signau 27136f.
M a rtin Peter Pannerherr, Landvogt in Willisau 39528
M a rtin se g g Höfe, Gde Röthenbach 25125,
2571
M a th e u s Leutpriester in Rüegsau 10428
M ath ey Johann Conrad Deutsch-Seckelschreiber 59524
M a tte n
Höfe, Gde Hasle 42724f., 43O10
Höfe, Gde Sumiswald 52038
M a tts te tte r Hans Vogt in Trachselwald 614,
6339, 6436
M ay von Friedrich Landvogt in Trachselwald
58240, 63928
M e d e r Heinz 4338, Ö344
M eib a c h Höfe, Gde Dürrenroth 19530, 2377,
24125
M e ie n rie d Höfe, Gde Röthenbach 3112f,
25126, 2561
M e ie n rie d ze
Jenni 5925; Peter H irtTfl2
M e ie rtu m Bezeichnung für den Huttwilwald
s. Huttwilwald
M eiger Heini 2230
M e ise n b a c h Hensli 4840
M e iste r Heinz von RüderswilWf3
M er Hensli von Ettiswill^26
M esser Rudolf Propst in Wangen, Abt in Trub
8816, 9210, 9326, 1036, 10430, 11422, 11930, 12039
M essm er Beat Ludwig Jurist 33\2\ 34442
M e tte n b e rg von Heini 3833
M e ttle n Alp, Gde Trub 13735
M eyer
Adelrich 80710; Ulrich Kirchmeier in Signau
62441
M ichel wolfgang BzB, Venner 44437

870

MICHELSAMT-NIEDERMATT

M ic h e lsa m t luzernisches Amt M2n
M ic h e lsw a n d (Michliswand) zu Peter
Landmann im Entlebuch 4917, 7830
M ie sc h e r Heinz 6343
M ille r Kristen BzThun, des Rats 16417
M in d e r
Abraham auf der Uech 58843; Andres Sattler
58843; Cuonrat 2328; Daniel Glaser 589 l;
Heini 232®, 23736; Melcher Seckeimeister
58842; Michel Sattler, von Huttwil 23239, 2363,
24140; Michel Seckeimeister 26418; Ueli Ger
ber 8311
M i r c h e 1 Gemeinde 2576, Nr. A 21
M ont von Wilhelm Propst in Rüeggisberg
7841f.
M o n tm a je u r von s.Montmajor von
M o n tm a jo r von Freiherren zu Brandis XLI
Franz 12314, 16735, 41945; Jakob 41232, 41945,
45726, 47212
M oos Höfe, Gde Sumiswald 8214
M oos (Moz) ze Heini von Hochstetten 3034
M o o s e g g Lauperswil-Bergviertel 67122
M o o sm ü h le Gde Zäziwil 82027
M o o ssteg FN, Gde Langnau 5772, 58816
M ö riseg g Höfe, Gde Lützelflüh 287
M o rlo t Theodor Oberst 532“
M oser
Albrecht Ammann 81815; Jacob Notar 8129;
Jost Freiweibel in Biglen 81812; Stefan von
Münsingen 44623f.
M ü h le b a c h Gde Rüegsau 4439
M ü h le b a c h der21913
M ü h le b a c h (w a ld ) Gde Langnau 187,
21715f.
M ü h le m a tte r Hans Kirchherr in Eriswil 1919
M u h le rn von Bernburger Familie
Johans BzB 2431, 3617; Lienhart BzB, Groß
weibel 5212, 5934, 6036
M ü h le sc h a c h e n Gde Langnau 58815
M ü h le se ile n (Müliseilen Müliseldel) Höfe,
Gden Bowil, Röthenbach und Linden 3110,
Nr. 150, 25125, 2571
M ü h le s te ttle n (Mülistetten) Höfe, Gde Affoltern 8214
M ühle weg Höfe, Gde Walterswil 6145,
Nr.351c
M u le ro n s. Muhlern
M ü lin e n von
Barbara 14633; Hans Friedrich von Herr zu
Brandis 1718, 119lff, 12523
M ü lise ile n (Müliseldel) r. Mühleseilen
M ü ller
Erhärt Kaplan in Rüegsau 10429; Ernst Ifarrer in Langnau 33116; Hans von Huttwil 8125;

Hensli 7728; Peter 6345; Peter von der Reh
halde 8726
M u lte n (Multa) Hof, Gde Langnau 94
M u lte n w e id Hof, Gde Signau 23115
M ünchegg Höfe, Alp, Gde Röthenbach 3l 4f,
67823
M undow s.Mungnau
M u n g n a u (sc h a c h e n )
Gde Lauperswil
14140, 19718, 28427f., Nr.302, Nr.337e
M ü n sin g e n 2691, 2716, 4674, 48112, 8134
M u n tb re c h t Clewi 13924
M ur zur Hans Schultheiß in Huttwil 2325,
23735
M u rer Hans Dompropst am Vinzenzenstift
3145, 11616
M u rg e n th a l Landgericht XLIV
M ü tz le n b e rg e r Peter 27220
N
N a p f Berg, Gebiet 1629, 13735
N a te r s Alp, Gde Röthenbach 43234, 6959,
Nr.A30
N eb el
Dietrich 9310, 9518; Ueli 9137, 9310; wemli zu
Häusern 406
N e b e lb e rg FN, Gde Affoltern (?) 4621
N e sse lb a c h w a ld ehern. Wald in der Herr
schaft Signau Nr. 167, 42818ff
N e tsc h b ü h l (Etschbül) Höfe, Gde Eggiwil
Nr. 171, 695,7ff
N e u e n sc h w a n d Höfe, Gde Eggiwil N r.60,
25632
N e u e n sc h w a n d von, zu
Heinrich 1424; Ueli 13335; weite 13226
N e u e n sc h w a n d e r L[udwig] Notar, Schrei
ber 27221, 8075ff
N e u m ü h 1e Gde Lauperswil 28638
N e u sh a u s
Jörg 35913; Kristen von Rüderswil 15723,
17114, 17618
N id au von Anna verh. Gräfin von Kiburg 44,
1227, 162, 2717
Ni d erb erg am Hans 13334
Ni d ü n g e n Alp, wohl Gde Sumiswald 212,
N ie d e rb a c h Höfe, Gde Rüderswil 5035, 513
N ie d e re Güter Besitz der Herrschaft Habs
burg 911
N ied er ei Höfe, Gde Röthenbach Nr. 135,
25124, 25643, 43222fL, 67821, 69434
N ie d e rlu g e n Höfe, Gde Marbach 46, 1846
N ie d e rh u ttw il Gde Huttwil Nr. 180,23214ff.,
23714, 23932, 24240, 55137
N ie d e rm a tt
Hof, Gde Signau 20619

NIEFEL-RANFLÜH
Schachengebiet,
Gde Signau Nr. 110,
Nr. 348b
N ie fe l s.Nifel
N ie sp e lflu h Berg am Napf 112™
Ni fei, Niefel von, zu
Clewi 7423; Henz 7538; Marti 2 3 8 Wilhelm
26420
Ny fei er wilhelm an der Brunnmatt 15129
N y ffei Höfe, Gde Huttwil 55136,
N y ffen eg g Höfe, Gde Huttwil 55136
N i k 1a u s Kaplan, Beichtvater in Rüegsau 4737f
N ü c h te rn Gde Bowil 82128, Nr. A 21b
Nüw- s.NeuNy s. Ni
O

O b e rä sc h li Höfe, Gde Rüderswil 42723f.,
43010
O b e rb le ik e n Gde Bleiken 82714
O b e rb u rg ehern. Niedergericht, Gemeinde
XXXIV, XL, XLII, 434, 27410, 5287, 59138,
59439
O b e rd ie ß b a c h (Dießbach) 4674, 8045, 8134
O b e rd o rf s. Huttwil, Oberdorf
Ob er ei Weiler, Gde Röthenbach Nr. 135,
25124, 25643, 43222, 69510, Nr. A 30
O b e rfritte n b a c h Gde Langnau 288
O b e rg o ld b a c h ehern. Niedergericht (Gde
Landiswil) XLIII, 28 n, 42921f.
O bergum m en Höfe, Gde Trub N r.21
O b e rh o c h fe ld zu Hausi 14125
O b e rh o fe n Gde BowilXLlU, 3735, Nr.A 3,
81823, Nr.A 12, Nr.A 21
O b e rh ü n ig e n Gde Schloßwil 83233
O b erm an n auf Heidbühl 401
O b e rth a l XLIII
O b erw ald Hochwald der Herrschaft Sumiswald 19323, Nr. 259, 637,6, Nr. 455
O b e rw a ltrig e n s. Waltrigen
O fen Hof, Gde Wyssachen 8723
0 11e r n e n Höfe, Gde Langnau 51031f.
O rm ersb erg FN, Gde Röthenbach 3113
O rtb a c h Höfe, Gde Trubschachen 56637
O rt lieb Bischof von Basel l 9
Ö sch b ach der51742
Ö sc h e n b a c h (v ie rte l) Nr 412
Ö sc h e n b a c h b e rg Hof, Gde Öschenbach
70739
Ö ste rre ic h s.auch Habsburg(-Österreich)
Herrschaft 2519
Ö ste rre ic h von Herzoge
Albrecht 122ff ; Leopold 1136
O ste rth a l Gde Buchholterberg 82717
O tte rb a c h Höfe, Gde Affoltem 67834f.
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O tte rb a c h am Kurzenberg Gde Linden Nr.A
9b, Nr.A 18, Nr.28
O ttis Hensli von Röthenbach 5925
O tto Bischof von Konstanz 333
O tz e n b e rg Höfe, Gde Rüegsau 4154
P
P alm egg s. Balmegg
P a s to r Hans BzB, des Rats 20411, 2244, 27539,
2844
Pesm es von Herren zu Brandis
Ja k o b 12220ff, 16716ff, 18927f.; Peter(man) 1722,
. 2O20, 12215fL, 1259
P e te r Abt von Trub 518
P e te r Bischof von Lausanne 1540
P e te r Christen Wirt 52129
P fä ffli
Michel Weibel in Signau, zu Steinen 62440;
Peter von Imschmatten 80715; Peter 1314
P fä n n e r Peter BzB 232'
P fy ffe r Ludwig Ritter, Schultheiß, Pannerherr
39527
P re u ß e n Hochmeisteramt des Deutschen Or
dens 6304
P ro b st Christan 40312
P ü ttle r s.Bütler
R
R ä b e r Heinrich BzB, Vogt in Trub 20411
R a c h isb e rg FN, Gde Heimiswil4619
R a m isb e rg Gde Lützelflüh 5428
R ä m isg ra t Alp, Gde Langnau Nr.97
R am oss s. Romoos
R am sei
Höfe, Gde Lützelflüh 36735, 44118, 4446
Höfe, Gde Signau Nr. 110, 2609
R am sei er Paul Landvenner 4216
R a m se isc h a c h e n
Gde Lützelflüh Nr.257d, Nr. 348a
Gde Signau Nr. 291a
R a m s e r n Höfe, Gde Langnau Nr. 367e
R am sp erg am Hentz 6343
R a m s t e i n von Thüring Freiherr 1112
R a n ffle n s.Ranflüh
R a n flü h ehern. Land- und Niedergericht,
Siedlung (Gden Lützelflüh und Rüderswil)
XXXIVf.
Allmend Nr. 211a, Nr. 428; Dorflgemeinde)
28537, 36735, 44432, Nr. 302, 58433, Nr.425b,
Nr. 428; Gerichtsstätte XLIII, 9724ff ; Landge
richt, Landtag Nr. 25, Nr. 28, Nr. 29a, Nr. 34,
Nr. 55, Nr. 79, Nr. 80, Nr. 87, Nr. 146, 29118f.,
Nr. 210, Nr. 217; Niederdorf (Kirchspiel Lüt
zelflüh) 3519; Niedergericht (mit Lauperswil
und Rüderswil) XL, XLII, XLIV, Nr. 28,
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RANFLÜHSCHACHEN-RÖTHENBACH

Nr.34, 4336, 29138f.; Niederlassung Nr.200;
Oberdorf (Kirchspiel Rüderswil) 3519; Schule
67032; Steuer-, Militärbezirk Nr. 146, 50639,
51512; Taverne 52031; Wasenmeister Nr.3
Weibel Nr. 418a
R a n flü h sc h a c h e n 3659ff, Nr. 257c, Nr.
337f.
R äss Hans in der Kalchmatt 28038
R a u c h g ra tw a ld Hochwald der Landvogtei
Signau Nr. 389b, 69429ff
R e b e lb e rg Hof, Gde Öschenbach 1Ql39
R e c k e n b u rg zu Heini von Rüegsau 10939
R eck en w il von Ueli 5926
R eich heiliges römisches 71
R ein am Hof, Gde Lützelflüh 20012
R e m e rsta l von Anna Meisterin des Klosters
Rüegsau 1026, 1036
R e m isg ra t Alp, Gde Langnau 925
R e n n e fa h rt Hermann Rechtshistoriker iÄVL
R ic h a rt Ruedi Weibel zu Entlebuch 2126
R ic h isw il von Michel 7423
R ied
Alp, Hof, Gde Sumiswald 67039, Nr. 451
Höfe, Gde Lauperswil 18733, 3617f., 58433
Höfe, Gde Signau 2609, 3617f., Nr. 348b,
Nr. 371a
s. a. Hinter- und Vorderried
R ied ze Ueli 63“ , 8014
R ie d b a c h Gde Sumiswald 76937
R ie d e r
Petermann BzB 19111; Rudolf BzB 43 9
R ie d e rn FN, Gde Bowil 8205
R ie d flu h FN, Gde Signau 2707
R i e d h a 1d e Gde Biglen 80812ff
R iffe rsb a c h der 3118
R iffe rse g g Höfe, Gde Röthenbach 3115,
25126, 2572
R iffe rsw ile r Thoman in Fiechten 2327
R i g e n e n Höfe, Gde Langnau 67230, 6821
R ig e n e r Hensli Landmann im Entlebuch 8621,
9136
R ig in en vor an Wernli 402
R y h in e r Johann Friedrich XXXIII, LII
R in d e rb a c h Höfe, Gde Affoltem N r.354
R in d e rb a c h der 8939, 51743
R in d e rb o d e n FN, Gde Sumiswald 28912
R in d e rw e id FN, Gde Eriswil 1135
R in d isb a c h Höfe, Gde Signau 18734, 3616f.
R in g o ltin g e n von Rudolf 1715
R ip e lb e rg zu Hans 15723
R i s i s e g g Höfe, Gde Trubschachen 4318
R isla u Alp Nr.97
R itsc h w ä n d i s. Trittschwändi
R itt im
Hans 4918; Hans im Hasli 80740

R y tte r Hans 26420
R itz Peter 13225
R odt Daniel Samuel von Landvogt in Trach
selwald 344“
R ohr (Ror) von Elsbeth 7536
R o h rb a c h ehern. Herrschaft XLII, 2828, 1299,
Nr. 122
Kirche 15932, Nr. 180, 70725
R o h rm o o s FN, Gde Röthenbach 3121
R o h rm o o s von Petermann Edelknecht 1232
R ö m e rsta l David Landvogt in Trachselwald
4038, 40616
R om oos er Enzen Berg am Napf 11234
R ö n le n auf der FN, Gde Bowil (?) 8206
R ö n n e r Henslin 469
R oos (Roß) Hans 2202
R o sem berg von Hans 5518f
R o se n a st Heinrich Trüber Schaffner in BurgdorflWV2
R osenegg von Werner Freiherr 1115
R o sse ie t C. Notar 73521
R o ß g ra b e n FN, Gden Trub und Escholzmatt

in 34

R ot (Dürrenroth) Dorf 19915, 37638
R o ta s. Dürrenroth
R o ta c h e n d/e 81438, 85520
R o tb a c h der 23224, 51739
R o tb ä c h li das 22™
R o te n flu h FN, Gde Schangnau 2331
R oth Gde Arni 80418ff
R oth (Rot)
Daniel 82623; Heinrich 519; Henz d.7.80927;
Joseph 82623; Peter 520
R ö th e n b a c h
ehern. Kluniazenserpriorat,
ehem.Amt, Gemeinde XXXIV, 1791, 18829,
26823, 27515, 43225ff-, 44618f, 4676f\ 5527f\
59421
Allmend, Weiden Nr. 170; Alpen Nr.278e,
Nr. 358a, c; bernisches Amt, Niedergericht
2726, Nr.31, 9931, 1012, Nr.93, Nr. 103,
Nr. 148, 18715ff, 19126, Nr. 194, 25637; Dorf
25123, 25643; Fischenz Nr. 181; Gemeinde
53422, 60322, N r.357, Nr. 387b, 69526, 70341,
7086; Herrschaft XXXVII, 12319; Kirche,
Pfründe Nr. 52, 16419, 18437, Nr. 165, Nr. 189;
Kirchhöre 71819; Kluniazenserpriorat Nr. 14,
Nr.30, Nr.31, Nr.33; Landrecht Nr.212; Le
hengericht (des Priors, Kanzelgericht) XXXV,
Nr. 65, 2455, Nr. 292, Nr. 292; Niederlassung
Nr.212a, Nr.347d; Steuerbezirk Nr.278e,
Nr.347d, Nr. 358; Taverne 25936, Nr. 280a,
52042; JFegbaw Nr.409c; WeibelKUN, 55141,
Nr. 353a; Wochengericht 19138; Würzbrunnen
(Ifarrkirche St. Stephan) XLIX, 3526, 5613,
588, Nr. 91, 23116, Nr. 189

RÖTHENBACH-SANKT PETER
R ö th e n b a c h der Nr. 181
R ö th lisb e rg e r Ulrich 69710
R o th m o o s FN, Gde Huttwil 23214
R o tisb e rg Hans zu Rindersbach 80740
R ö tlisp e rg
Hans 21732; Peter 6343
R o tk ra u t Höfe, Gde Signau 8127, 20710,
Nr. 183, 26823ff.
R o th e n flu h FN, Gde Marbach l l l 22
R o th sta ld e n Höfe, Gde Affoltem 8214
R o tsta ld e n am Heini 9043
R ubige r Peter auf der Furren, BzB 877
R uch
Hensli von Fiechten 7425, 7538; Oswald von
Huttwil 23238, 23922f.
R ü d e r s w i 1 (Rüderswiller) ehern. Niederge
richt, Gemeinde 27236f., 2849, 42942, 47815ff,
54217, 59440
Allmend Nr. 211b; Dorf, Dorfleute, Pursame
442, 5034, 5339, 44432; Dorfrecht N r.326,
Nr. 397; Ettergericht XXXV, 2811; Flurord
nung Nr. 220; Gemeinde 5287, Nr. 425a; Kir
che, Zehnt Nr.41, Nr. 117, 15731, Nr. 163a,
5716; Kirchhöre 5832f., 729*; Landkosten
Nr. 214; Niedergericht (NG Ranflüh) XLIV,
XLIV, 29117f., Nr.217; verschiedene Nieder
gerichte XXXV, 2821; Niederlassung Nr. 326;
Schule 67O30; Taverne 52030
R ü d e rsw il von
Hansueli 14123; Thüring 6124
R ü d e rsw ilsc h a c h e n
365lff,
Nr.220,
Nr.257f, 55234f., Nr.337i
R u d o lf Abt in Trub s. Messer Rudolf
R ü e d ig e r Adam Kartograph 67942
R ü eg g isb erg Kluniazenserkloster, Propstei
338, 5526, 5837, 7914, 2442
Rü e g s a u ehern. Benediktinerinnenkloster, Ge
meinde Nr. 177, 27410f., 57122, 59421f.
Armenwesen Nr. 449b; Benediktinerinnenklo
ster 4339, Nr. 45, 8814ff, Nr. 159; Brücke
Nr. 420; Dinghof des Klosters Nr. 44, 8141,
11839; Flurordnung Nr. 177; Freihof des
Frauenklosters Nr. 43; Gemeinde Nr. 159,
Nr. 340b, Nr. 371b, c; Herrschaft, Hochwäl
der Nr. 191; Kapelle St. Johans N r.83, 18932;
Kastvogtei der Herren von Brandis 16 n, 8141,
961, Nr.98; Kirche, Pfründe Nr. 163c, 2539,
Nr. 193, 47215, 5717; Kirchhöre 62018; Land
kosten, Steuerbezirk Nr. 214, Nr. 261,
Nr. 283a, Nr. 449b; Niedergericht 42112; Nie
derlassung Nr. 283, Nr. 340b; Schaffner(ei)
2539; Schule 67112; Taverne 52035; Wälder
Nr. 191; Weibel Nr. 406
R ü e g sa u sc h a c h e n Gde Rüegsau Nr.241b,
e, Nr. 337h, 65228
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R ü e g sb a c h Gde Rüegsau 65228
Kapelle St. Blasius Nr. 83, 18932
R ü e g sb a c h der N r.74
R üegsegg Höfe, Gde Röthenbach 25125, 2571
R üegsegg ab Ueli 7920
R ü fe n a c h t
Hans au/K ap/62338f.; Jost 83311
R ü fli Wemli 675
Rüg eck an Peter Ammann in Röthenbach 3144
R ü n k h o fe n Gde BowilXVHl, 3736, Nr.A 3,
Nr.A 7, 81824, Nr.A 12, Nr.A 21
R ü n k h o fe n von Thomas 1423
R u o ff Cristan 1283ff
R ü sse r Hans 1642
R u st
Hans Vogt in Brandis, Ammann in Signau,
Landschreiber im Emmental 10936, 13231,
.i.;14143, 16019, 2 7 5 ^ ., 28413; Hans BzBurgdorf, des Rats, Notar 348 224O310, 40616; J. No
tar 21814; Thüring Kirchherr in Lauperswil,
Abt in Trub 696, 16020, 17118, 1736, 17416,
17926, 18013
R üt Ueli 232
R ü te n e n (Reutenen) Gde Zäziwil Nr.A 12,
Nr.A 17, Nr.A 21
R ü ti /bta2520, 265, Nr. 34
R ü ti von Freiherren 14622
Dietrich 259
R ü tib a c h der 16118
R ü tis ta ld e n Wald, Gde Huttwil 2394
R ü tte von Rudolf Notar, Landschreiber 65935,
6642
Ry s. Ri
S
Saarn Claus 35739
Sachs von Deitingen von Konrad Schultheiß
von Burgdorf 131
Sage bei der Hof, Gde Öschenbach 70739
S a g e n tü rli FN, Gde Wachseidorn 83637
S äger Ueli 643
S a lc h e lb a c h der3117f
S a lc h e n m o o s FN, Gde Röthenbach 3120
S alzm an n
Clewin 531; Hensli 10912ff; Hensli 10912ff
S an k t Blasien Kloster im Schwarzwald l 4
S an k t Gallen Kloster 1476
S an k t Johannsberg Hochwald der Herrschaft
Rüegsau 25217, 57113f.
S an k t Johannsen in Erlach, Abtei, Abt 666,
15925, 23713, 43118
S an k t Oswald im Holderwald, ehern. Bruder
haus, Kapelle, Gde Trachselwald Nr. 26
S an k t Peter im Schwarzwald, Benediktinerklo-
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ster, Abt Nr.63, 833f, 841, 15927, 19613, 23316,
23521, 43118
S an k t Urban Zisterzienserabtei 11213
S a tte l
Alp, Gde Röthenbach Nr. 258, 6959, Nr. A 30
Alp, Gde Sumiswald 19314, Nr. 260
FN, Gde Schangnau 2211
S avoyen 2027
S c h a b e n le h n Höfe, Gde Sumiswald 52038
S ch ach en s. Trubschachen
S ch ach en im Ueli 407
S c h a c h e n b rü c k e über die 7rw6Nr. 350a
Schacher
Cueni BzB 6342, 723; Cuonrat von Langnau,
BzB 7740, 7827; Dietschmann Vogt zu Brandis
6342; Hensli (Hans) zu Giebel (von Langnau),
BzB 3942, 4916, 4931, 6121, 723, 7828, 8012, 8440,
8521ff, 8618, 9136; Ulrich von Langnau, Amt
mann Kiburgs und Grünenbergs, BzB 2124,
2428
S c h a fh a u se n Weiler, Gde Hasle 42943
S c h a fh u se r Heini 6122
S c h a lle n b e rg Nr.251, Nr.398
S c h a n g n a u ehern. Niedergericht, Gemeinde
XXXIV, 49031
Alpen Nr. 134a, Nr. 278b, Nr. 358; Brücke,
Zoll Nr. 270, Nr. 341c; Flurordnung Nr. 369;
Gemeinde, Gemeindeordnung 53423, Nr. 347b,
Nr. 457; Gewerbeordnung Nr. 385; Kirche
XLIX, Nr. 154, 5279, 6826; Landkosten,
Steuerbezirk Nr. 261, Nr. 278b, Nr. 347b,
Nr. 358, Nr. 457; Märkte XLVIII, Nr. 320,
Nr. 438; Niedergericht, Geschwornengericht
XLII, XLIV, 934, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24,
Nr.39, 10022, Nr.88, Nr.89, 29117f., Nr.217,
42111; Niederlassung Nr. 347b; Schule 67127;
7hZ Nr. 134; Taverne 52024; Wälder Nr. 134;
Wegbau Nr. 409; Weibel XLIV, 5325,
Nr. 353c
S c h ä re r
Clewi in Fiechten 2327; Melcker 2381; Niklaus Badestuben-Inhaber 20729; Peter von
Herzogenbuchsee 8410; Thöni 26420
S c h ä rlig (Scherli, Scherlig) Höfe, Gde Mar
bach l l l 12, 18412, 43421f.
S c h a rn a c h ta l von Bernburger Familie
Barbara verh.von Mülinen 1718; Franz BzB,
Edelknecht 727; Kaspar BzB, Herr zu Bran
dis 1711, 8818, 893ff, 913S, 9313, 9519ff, 1034; Niklaus Schultheiß in Bern 9635, 996
S c h ä rp fe n b e rg FN, Gde Schangnau 2213ff,
16113
S c h a u fe lb ü h l (Schufel-) Höfe, Gde Lützel
flüh 4624f
S c h e f f e r Cueni im Winkel 403

S cheidegg
Höfe, Gde Eggiwil Nr. 60, 25632
Höfe, Hochwacht, Gde Langnau 187
S ch eidegg zu Uli 17238f.
S c h e id e g g e r
Hans 2326; Hans von Schwarzenbach 2333,
23532, 26419; Heinrich 6626; Hensli 7424; Peter
2327; Peter in Schwarzenbach 2334; Urs in
Schwarzenbach, Seckeimeister 15128; Urs in
Schwarzenbach 2334; Wilhelm Gerber 2363,
24140
S ch eid m o o s (Steitmoos) FN, Gde Schang
nau 2217
S c h e id z u n Alp, Gde Schangnau 2241
S c h e lik o p f FN, Gde Rüegsau 4626
S c h e lle n b e rg FN, Gde Rüegsau 4618
S chenk
Hans 16424; Hans Weibel in Röthenbach
62445; Hans Chorrichter 80139; Friedrich von
Langnau 64619; Friedrich von Langnau 64619
S c h e re r Uli in Lauperswil 14142, 2813, 36812
S c h e rli, Scherlig s. Schärlig
S c h e rlib a c h zu Kuoni Ammann in Sumis
wald 17616
S c h e rlin g s.Schärlig
S c h e rlin g e r Uli 14311
S c h e rte n le ib
Hans 1037; Hans a. Vogt in Brandis 2247; Pe
ter 1037
S c h ib a c h e r Kristan 643
S c h in d e lle g i FN, Höfe, Gde Röthenbach 319
S c h in d e lle g iw a ld Gde Linden 85214
S c h in d e rh u s zu Wemli 12027
S c h in d le r
Christen Kirchmeier in Röthenbach 62445;
Claus Schultheiß in Huttwil 774ff ; Clewi
Schultheiß in Huttwil 7538, 83,0, 8724, 885;
Hans von Röthenbach 10010, 1283ff, 16424;
wilhelm Schultheiß in Huttwil 1515, 15924,
16011, 17010, 17619
S chinegg (Schineken) Alp, Gde Röthenbach
316, Nr. 258, 6959, N r.A 30
S ch in en Alp, Gde 7rwüNr.375
S c h in e n flu h FN, Gde Schangnau 2327
S c h in e n z in g g e n Gde Trub 658 29
S c h irn n ü t
Henslin 40 ’; Ruedi 401
Schyzun s. Scheidzun
S c h la p b a c h Balthasar 80926
S c h la tt im Hensli Landman
im Entlebuch 4918
S chlegw eg Wald Nr. A 8, 82841
S chleg w eg b ad Gde Linden 81327
S c h le tte n von Komtur in Hitzkirch 6420
S c h ie tte rn FN, Gde Röthenbach (?) 43234

SCHLOSSWIU-SEWLINON
S ch lo ß w il (WU) Herrschaft !W 2
S c h lü c k in g e rw a ld s.Schluckwald
S ch lu ck w ald Gde Luthem Nr. 232,
Nr. 343a, c
Schm id (Schmidt, Schmit)
Jörg von Huttwil 23239; Peter vom Rotkraut
312; Peter 6343; Peter 16935; Ueli 642; Ueli
83” ; Ueli 16021ff; Welti von Langnau 6121,
6533, 7740, 785ff, 8012
S ch m id b ach Gemeinweide, Gde Röthenbach
21530
S ch m id ig en
Höfe, Gde Walterswil 4622, 6145, Nr.35lb
vermeintl. Niedergericht der Herren von Bran
dts Nr. 68
S c h m id sle h n Höfe, Gde Lützelflüh 57217
S ch m id t s.Schmid
S c h m ie d e n g ra b e n FN, Gde Eggiwil 5333
S ch m it s.Schmid
S c h m itte n zu der Heini 12028
S c h n e ite r Jenni von Münsingen 3035
S c h n id e r
Clewi 6345, Clewi von Lauperswil 8013; Heini
642; Heini Meier oder Bannwart in Huttwil
23512; Hans von Ami, Ammann in Signau
13135, 13225ff, 13334, 16711; Hans zur Schmit
ten 787829; Hans von Lützelflüh 2248; Hensli
6421; Hensli zu Brandösch, BzB 8619; Hensli
zu Bannwartshus, BzB 876, 937, 9516; Hensli
von Bowil 5938ff; Urban 16713
S c h ö n a u e rg u t Hof, Gde Rüegsau 61227
S chonegg (viertel) Gde Sumiswald 26733,
37623, 44731, 76430, 77831
S c h ö n e n th ü l Höfe, Gde Sumiswald 19235
S ch ö n g au (Schongau) s.Schangnau
S c h ö n h o lz von Hans Kirchmeier 14227
S ch ö n i Gilian Landvogt in Trachselwald
12024, 12116, 129”
S c h ö n ta l Gde Linden 8325
S c h ö rp fe n b e rg s. Schärpfenberg
S c h u fe lb ü h l s.Schaufelbühl
S c h u h m a c h e r (Schumacher)
Hans 16424; Heinzmann 68’7, 9137
S c h u lth e iß Ueli von Huttwil
IV"'
S c h u lth e iß m a tte Höfe, Gde Wachseidorn
Nr. 135
S ch ü p b a c h Weiler, Gde Signau Nr. 110,
20431, Nr.201, 53125, 60313, Nr.348b, 6514,
8197
Hochwald der Herrschaft Signau 25737
S c h ü p b a c h der SO31, 2609
S ch ü p ach Peter 13225
S ch ö p fen s.Schüpfheim
S ch ü p fh eim LU Geschwomengericht 497
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S chütz
Hans Landvogt in Trachselwald 35716, 36728,
36843; Hans Schultheiß in Huttwil 6612, 7428,
7439, 7526, 8014
S chw and
FN, Gde Bowil (?) 8206
bei Linden 43228
Höfe, Gde Trubschachen 56638
S chw and auf der
Clewi 406; Clewi von Langnau 10937
S c h w a n d b a c h FN, Gde Sumiswald 19312
S ch w an d en Höfe, Gde Rüderswil 42723f.,
4309
S c h w a n d h ö fe Gde Trubschachen 4318
S ch w än d i Hof, Gde Bowil 8193
S ch w an d i zu der Peter 2407
S ch w än d i m a tt Höfe, Gde Bowil 6446
S c h w ä n d iw a ld Gde Bowil %193
S chw arz
Benedikt Freiweibel, Vogt in Brandis
17617; Caspar 2249; Niklaus Wirt 81816
S c h w a rz e n b a c h Höfe, Gde Huttwil 19540,
23214ff, 23713, 55136
S c h w a rz e n tru b zu
Clewi BzB, Ammann in Trub 17924, 180” ; Pe
ter 936, 9516; Ueli Landmann im Entlebuch
405, 5023, 6533, 723, 7830, 8523, 878
S ch w eg ler Hans 80928
S c h w e ig b o d e n im Ueli 12026
S c h w e ik h o f (Schweighof) Höfe, Gde Affoltern 4623, 821, 22036f., 25228, 61225
S ch w eik w ald Gde Affoltern Nr. 174, 25227,
43623, 57110f., Nr. 349
S c h w e in b a c h Hof, Gde Signau 23115
S c h w e in b ru n n e n Höfe, Gden Huttwil und
Wyssachen 19530, 24125, 55136
S c h w e in sb e rg von Thüring Edelknecht!^13,
3831, 707
S c h w e in sb e rg zu Völli 13335
S c h w e iß b e rg (Schweinsberg) Höfe, Gde Eg
giwil Nr. 67, Nr. 110, 26823ff., 60313
S ch w en d i s.Schwändi
S c h w e ste rb o d e n Alp, Gde Trub 13734
S c h w itz e r
Fridli Vogt in Sumiswald 1936; Jakob 11919
S c o la stic u s Nikolaus von Amsoldingen 1524
S e e d o rf Von Peter Schultheiß von Thun 163
S eeli-E g g FN, Gde Schangnau 2329
S e frid P e te r 3943
S e f t i g e n Landgericht 46925
S eich i in der FN, Gde Bowil (?) 8207
Selb erg Hensli 402
S e m p a c h e rk rie g XXXIII, XLII
S e n g g e n Höfe, Gde Sumiswald 19235
S ew lin o n zen s. Seeli-Egg
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S ib er
Hans 3213; Hans von Signau 5939ff; Jost 6345;
wernli 7426
S ie b e rn Alp, Höfe, Gde Langnau 5103°f.
S ie b e rsle h n Höfe, Gde Marbach 11110ff
S ie b e rsle h n zu Klaus 2230
S ie g e n th a le r Peter 34530
S igberg Alp des Hofes Altenei 45
S i g 1i s w a n n FN, Gden Eriswil und Wyssachen
872,ff.
S ignau ehern. Freiherrschaft, ehern. Landvog
tei, Gemeinde und Amtsbezirk XXXI,
XXXIV, XLIII, 27424, 59421f.
Allmend Nr. 274; Allmend im Moos Nr. 198;
Alpen Nr. 213, 278d, Nr. 288; Fischenzen
5187; Dorf, Dorfleute 1418, Nr.67, Nr. 120,
26427, 60313, 6515; Gemeinde 53422, 53422,
Nr. 357, 8026; Gewerbeordnung Nr. 245,
Nr. 247, Nr. 310, Nr. 376, Nr. 403, Nr. 410,
Nr.419; HerrschaftXLII, Nr. 15, Nr.27, 3226,
Nr.35, Nr.36, 981ff., Nr. 104, Nr. 105,
Nr. 118, Nr. 137, Nr. 139, Nr. 160; Herr
schaftsrechte Nr. 156; Hochgericht, Landtag
Nr. 49, Nr. 108; Kirche, Kirchgang, Pfründe
Nr. 109, Nr. 165, Nr. 183, Nr.306d, 71819;
Landrecht Nr. 212b; Landschreiber Nr. 264;
Landvogtei 9930, Nr. 175, Nr.281, Nr.308,
Nr. 396, Nr. 442; Märkte, Volksfeste L,
Nr. 296, Nr. 312, Nr. 352; Niedergericht
Nr. 61, Nr. 108, Nr. 194, 26833ff.; Niederlas
sung Nr. 212b, Nr. 347a; Schulen Nr. 346;
Steuerbezirk Nr. 278a, d, Nr. 347a; Taverne
Nr. 140, 25920ff, Nr. 280b, Nr. 303; Wälder
Nr. 157, Nr. 171, Nr. 331, Nr. 402, Nr. 404;
Weibel XLIV, Nr. 315
S ig n au von Freiherren XXXIII; 14623
Heinrich Nr. 4, 1421; Henmann 2229; Ulrich
Ritter 1421, 1539, 2511
S ig n a u -O sth ä lfte zum Emmental gerechnet
4662
S ig rist
Hans von Rütenen 13334; Ulrich Ammann in
Signau 13123
S ig ris te n h o f Gde Affoltern 67834
S ig risw il 53422
S in n e rin g e n von Hans 5925
S o lo th u rn Stadt 1839f, 36923, 37336
S p ä ttig Johannes BzB, des Ra/s46432
S p e ic h in g e n von Thomas Stadtschreiber in
Bern 8816
S p e rb e lg ra b e n Gde Sumiswald 63715
S p ie z e r Peter von Langnau 16038, 17616
S p itz im FN, Gde Bowil 8206
Sp itz Peter Landmann im Entlebuch 408, 6534,
8524, 8621

S p itz e n b e rg habsburgisches Amt, Burg im
Gohlgraben (Gde Langnau) XXXIV, XLII,
91, Nr. 10
S p itz e n b e rg -L a n g n a u Niedergericht XL
S p itz e n e g g Höfe, Gde Langnau 1813
S ta d e lm a n n
Hans BzB 49’6, 6126; Peter 643
S tä d li Jakob 24137
S t ä g 1i Hansli von Nyffeneg 8726
S ta ld e n FN, Gde Bowil (?) 8207
S ta ld e n zum, am, unter dem
Kaspar 16039; Ueli 4530, 4720; Ueli 26712
S ta ld e r
Cläwi zur Schür 9312, 9515; Cuentz 6122
S t a 11m a 11 (Staldmatten) FN, Gde Signau 8032
S ta p f er Albrecht Helfer in Oberdießbach
85315
S ta u ffe n (g ra t) Höfe, Gde Röthenbach 317,
25125, 257 \ Nr.A 26
S ta u ffe n auf Ueli 16424
S ta u ffe n b ru n n e n Gemeinweide, Gde Rö
thenbach 21531
S ta u ffe r
Ueli 5926, 7921; Ueli Landseckelmeister 42V ;
Ulrich Landeshauptmann 62442
S te c h e lin Familie in Signau 985ff
S teck Johann Friedrich Landvogt in Trachsel
wald 58833
S te ffisb u rg 4333, Nr.270a, 53422, 59516
S te ig e r
Emanuel Landvogt in Trachselwald 2819,
332^, 55232; Hans Landvogt in Trachselwald
44427
S tein von
Brandolf 1182; Rudolf Junker 432
S te in b a c h
FN, Gde Eggiwil 5333
FN, Gde Rüegsau 4620
Höfe, Gde Trubschachen 56638
S te in b a c h JerN r.50
S te in b a c h zu
Peter 9311; Thoman BzB, Ammann in Trub
11927, 12036
S te in b a c h b rü c k e
Gde
Trubschachen
Nr. 350b
S te in b ü h l(h o lz ) FN, Gde Bowil 82123f
S te in e n Gde Bowil 3736, 20431, 20633, 258*,
6514, Nr.A 3, Nr.A 4, Nr.A 11
Äußere und Innere Gemeinde Nr. A 23
S te in e n in Peter 0811
S te in e r
Joseph 80925; Nicli (Niggli) 3835, 722; Ulrich
1422,
S te in m a n n Hans BzB4915
S te in m a tt FN, Gde Eggiwil

STEINMOOS-TRACHSEL
S tein m o o s Alp, Untersiehen, Gde Eggiwil
44619, Nr. 345
S te itm o o s s. Scheidmoos
S te rc h i Peter von Unterseen, Landsvenner
67338
S te rn e n b e rg Landgericht 46911
S teiu n g (Steigung) Hans BzB 232, 5021, 6120,
6532, 722, 7828, 8011, 9136
S te ttie r Bendicht 83312
S to ck m an n Hensli im Schachen 9137, 935
S to ffe l (Hans) Ulrich von Komtur in Sumis
wald 17640f., 76915
S to ffe n , Stoffer s. Stauffen, Stauffer
S tö lli
Hans Vogt zu Brandis 35915; Hensli von Herzogenbuchsee 8410
S to o ss Carl Professor in Bern 34450
S tra ß b e rg Otto von Gra/T016ff
S trith a ld e n Höfe, Gde Röthenbach 3110
S tu b en w eg Hans Vogt in Lützelflüh 80n,
11838
S tu d e r
Hans 16934; Hänsli 8727; Sigmund Gottlieb
Notar 345"
Sturm Nicli 3726, 3834
S tu tz am FN, Gde Buchholterberg 81023
S u ltz li Hensli 675
S u m erer Sebastian Schaffner in Sumiswald
28721
S u m isw ald ehern. DeutschordensKommende, Gemeinde XXXIIIf., 27514,
5942°ff.
Allmend 35032, Nr. 447; Alpen Nr.288; Ar
menwesen Nr. 466; Chorgericht Nr. 327;
Deutschordens-Kommende 324, Nr. 13, 1632,
Nr. 29, Nr. 56, 12416, Nr. 119, Nr. 136,
Nr. 147, Nr.224; Dorf 37623ff, 76431; Ge
meinde Nr. 119, 267llff, 4046f., 42439, 4427,
5287, 5853, N r.386; Herrschaft XXXVIIf.,
Nr. 204; 29124, Nr. 224-227, 40219, Nr. 235,
Nr. 238, Nr. 267, Nr. 360; Herrschaftsrechte
Nr. 299, Nr. 342; Hochgericht Nr. 366; Kir
che, Pfründe XXXVIII, 29, Nr. 161, Nr. 163b,
Nr. 167, 67036, 71132; Landkosten, Steuerbe
zirk Nr. 214, Nr.466; Landkomtur 38541ff.;
Landsatzung Nr. 210; Landschreiberei 21410,
Nr. 370, Nr. 411; Landvogtei XLV, Nr. 360,
Nr. 442; Märkte Nr. 378; Niedergericht
Nr. 29, 20019, Nr. 179, 42111; Schachen
Nr. 225; Schule Nr. 265; Stellvertreter XLVI;
7h/ 37623; Tavernen Nr. 303, 70331; Wälder
Nr. 162, Nr. 227, Nr. 363
S um isw ald von Herren
Amelya 2410; Burkart Edelknecht , Stifter
XL, 13lf\ 215, 2310ff-, Nr. 24, Nr. 25, Nr. 26,
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Nr. 28, 2842, 3622; Cuonrat 2412; Johann 2412;
Konrad 2510; Lütold Stifter Nr. 2
S u p p e n e sse r Hans BzB 8619, 938, 9516
S u rg ra b e n Gde Sumiswald 63715
S u rim a n werni 13913
S u te r (Sutter)
Cuenzi 3726; Ueli 2237, 6120, 16123; Ueli von
Rüderswil 4411; welti von Steinen 3726, 383
S u tte n Höfe, Gde Eggiwil N r.60, 25631, 5048
Sw s.Schw
T
T a la c k e re r Heinrich Kirchherr in Eriswil 1842
T al m ann Peter von Hasle, Ammann von
Oberburg 1O940
T an n FN, Gde Bowil (?) 8207
T a n n e n Höfe, Gde Langnau 58813
T an ne r Hensli im Bärau 8522, 934
T a n n 1i Höfe, Gde Affoltern 8214
T e g g le r Hans 21732
T en g en von
Clara verh.von Balm 1014ff; Konrad 1014ff
T e rra u x de Peter Abt in Trub 975, 1264
T h a lg u t Gde Trachselwald 67120
T h al m ann Niklaus auf Gummen, Landsekkelmeister 4215
T h ie rs te in Ulrich 83310
T h o rb e rg von Herren 326
T h o rm a n n Peter Landvogt in Trachselwald
23917
T hun Stadt XXXVI, Nr.99, 21016, 43221f.,
46924, 59516
Spital 85432
T hun von Heini ßz2? 7829
T h u n e ra u fs ta n d XL, Nr.311
T h ü rin g wilhelm Schaffnerin Rüegsau220",
2249, 2613
T ie fe n b a c h (Töiffenbach) der 3120
T ie fe n b ü tz e n Hochwald der Herrschaft Sig
nau 3121, Nr. 171, 25737, 26014, 69516
T ie ffe n g ra b e n FN, Gde Röthenbach 3120ff
T illie r
Anton BzB, Seckeimeister 2843; Hans Anton
BzB 39526; Hans Rudolf Vogt in Sumiswald
2668; Jakob BzB, des Rats 46432
T isch eg g FN, Gde Trub 1811
T o g g e lb ru n n e n Hof, Gde Rüderswil Nr.51
T o g g e lb ru n n e n zu Peter 15724
T o g g e lb ru n n e r Hans 6121
To pp w ald Hochwald der Herrschaft Signau
25738, 4373, 69515, Nr.A20
T ra b m o o s FN, Gde Schangnau 2211f
T ra c h se l Lorenz Landvogt in Signau 27138,
8078
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TRACHSELWALD-VORDERÄBNIT

T ra c h se lw a ld
ehern. Herrschaft,
ehem.
Landvogtei, Gemeinde und Amtsbezirk
XXXI, XXXIV, 27235f., 2849, 47815ff, 49028,
54217, 59655
Allmend, Schachen Nr.211e, Nr.216,
Nr. 218; Alpen Nr. 213, Nr. 288; Feuerord
nung Nr.434; Gemeinde 42439, 4427, 5853;
Gewerbeordnung Nr. 245,Nr. 247, Nr. 271,
Nr.388, Nr.453; Dor/52024; Herrschaft XL,
Nr. 25, Nr. 34, 7925, 8216, Nr. 80, 1299, Nr. 228,
Nr. 234; Herrschaftsrechte Nr. 307b, Nr. 314,
Nr.330; Kirche, Pfründe 2621, Nr. 163a,
20014; Landgericht (s. a. Ranflüh) Nr. 217;
Landkosten Nr. 214; Landschreiberei, Kanz
lei XLV, Nr. 277, Nr. 411; Landvogtei, Amt
9930, 10115, Nr. 130, 29117f., Nr.210, 4686,
Nr. 281, Nr. 328, Nr. 441, Nr. 442; Landwei
bel Nr. 246; Niedergericht XXXIV, Nr. 217,
42111; Niederlassung Nr. 445; Schachen
36542; Steuer-, Militärbezirk Nr. 293, Nr. 299,
76317; Tavernen Nr. 303, 70343; Vogt 4031;
Wälder Nr. 228; Weibel XLIV
T ra c h se lw a ld von Thüring 256
T ram er Hensli im Bärau 3942
T re c h se l Heinz 7426, 7538
T re y e r Hans 6342
T ritts c h w ä n d i (Ritschwändi) Alp, Gde
Schangnau Nr. 377
T rö sch
Hensli 6110, 6315; Erni 6110, 6315
T rub ehem. Benediktinerabtei, Herrschaft, Ge
meinde XXXIII, 26824, 27236f , 2849, 54223,
59421
Alpen Nr. 151, Nr. 358a, c; Benediktinerabtei,
Kloster, Abt Nr. 1, Nr.3, Nr. 8, 21’, 257, 4036,
4932ff, Nr. 102, Nr. 129, Nr. 131, Nr. 153;
Dinghoflgericht) 476, Nr. 70, Nr. 72, Nr. 77,
Nr. 78, 18013; Gemeindeordnung Nr. 336,
Nr. 435, Nr. 439; Herrschaft Nr. 90, Nr. 143,
Nr. 145, Nr. 164; Kastvogtei der Herren von
Brandis 16n, 1721, Nr. 79; Kellergericht
Nr. 46, Nr. 57, Nr. 64; Kirche, Pfründe
Nr. 154, Nr. 163a, Nr.298, Nr.334, Nr.383,
6826; Kirchgang 931, Nr. 19, 11031, Nr. 188,
Nr. 295; Kloster-Friedbezirk Nr. 62; Konvent
Nr. 9; Landkosten, Steuerbezirk Nr. 214,
Nr. 261, Nr. 278a, Nr. 358; Niedergericht
XLIV, XLVI, Nr. 32, Nr. 37, Nr. 59, Nr. 71,
Nr. 84, Nr. 88, 29117f., Nr. 217, 4211’, Nr. 463;
Schaffner(ei) XLVI, 20320, 21114, 21737,
Nr. 252, Nr. 285, 5324, 53918; Taverne 52024;
Weibel Nr. 353b
T ru b e rta l XXXIX, 9528ff, 10724, 11043
T ru b sc h a c h e n (Schachen) ehem. Innerer
Lauperswilviertel (s. a. dort), Gemeinde LI,

52024, 53230, Nr.334, Nr. 35a, Nr. 392,
Nr. 427, Nr. 435
T rü lle r Hans 6730
T sc h a c h e n Hochwald im Hombach 19318
T sc h a m e ri FN, Gde Hasle 65132, 71924
T sc h ä p p e l Höfe, Gde Huttwil 50943, 55136
T sc h e p p e le r Peter 7424
T sc h in g e le r Wemli 3728
T sc h u p p Hensli von Schwarzenbach 7424
T u c h sc h e re r Henman Ö344
T ü lle r
Hans 15724; Peter 14124
T w ä re n (g ra b e n ) FN, Gde Trubl35
T w eren in
Cueni 934; Ruedi 407; Ueli Landmann im
Entlebuch 6534, 8622
T w e r u n j . Twären
U
U ech Gde Huttwil
55137
U e t i g e n Weiler, Gde Hasle 26130f, 42943, 59653
U etz
Durs 2669; Hans in Sumiswald, Landseckel
meister 4217
U fh u se n LU 59823
U lli Hans 14227, 17113
U n te re b n it Höfe, Gde Huttwil 55136
U rse n b a c h 51743, Nr.351, 70725, 7663
U rse n b e rg 68038
U rs ta ld e n Hof, Gde Langnau 92
U tz ig e n von Peter Vogt in Trachselwald 4334,
4413, 6117, 6217, 6313
V
V a lk e n z a n d s. Falkenzahn
V a n n e n b a c h s.Fampach
V arn eck s. Farnegg
V echigen 59439
V eschan s.Feschan
V etter
Claus von Schangnau, BzB 238; Melchior
Möhrenwirt 588^; Melchior Schärer, Herd
seckelmeister 58845; Melchior Schultheiß in
Huttwil 15128, 15216; Melcker Vierer in Hutt
wil 23922ff., 26419
V igelli Bernhard 15725
V illm e rg e rk rie g e XL
V ispach Hensli 619, 6314
V ogelsang Hensli 644
Vogt
Dietrich Konventuale, dann Abt in Trub 399,
4023; Jakob BzB, Kenner 81120; Konrad BzB,
Landvogt in Trachselwald 422^
V o lk e z a n t (Folkenz.) s. Falkenzahn
V o rd e rä b n it Hof, Gde Sumiswald Nr. 107

VORDERARNI-WIMMISALP
V o rd e ra rn i Alp, Gde Sumiswald 19313
V o rd e rrie d Alp, Gde Sumiswald Nr.207,
Nr. 260
W
W aad t Kriegszug in die XXXVIII, Nr. 175
W a c h se ld o rn 43228, Nr.A 19, 84940
W a c h se id o rn s.Loch Ueli
w a g e n d e Studen FN, Grenzbezeichnung, ,
Gde Eriswil 2525, 284, Nr. 88b
W agner
Michael BzB, Vogt in Sumiswald 39416, 4033,
40722; Wemli 491
W ald Höfe, Gde Schangnau 11125
W ald zem
Cueni BzB2437ff, 4141, Nr. 55, 1618; Dietrich
4141, 617, 622, 6337; Jost BzB 2230, 248ff
W alen Hans 6345
W a lk rin g e n XLIV, 2691, 2716, 429“ , 44619,
59439, 80438
W a lle n b a ch s.Ballenbach
W allis Viehaufkäufer 37040
W a lte rsw il Gemeinde 8137, Nr.351, Nr.448
W a ltrig e n (Ober-) Höfe, Gde Dürrenroth
4623, 821, 6144, 62O30
W a n d flu h FN, Gde Schangnau 2238
W angen an der Aare l l 29
Landvogt(ei) 14726, 4686, 77711
W annen fl uh FN, Gde Lützelflüh 287
W a rm isb a c h w ald (heute Hegenwald), Gde
Ufhusen Nr. 232, Nr. 343b
W arn eru s Leutpriester in Lauperswil 1525
W a rte n ste in ehern. Herrschaft, Gde Laupers
wil 14142, 2764, 44416
W asen Dorf, Gde Sumiswald 385l9f., 45638f.,
52038
W a sse rg ra b en Hochwald der Herrschaft Su
miswald 63714
W atten w y l von
Johann Rudolf 8279; Niklaus von BzB, des
Rats 828
W eber Ueli 12928
W eck Bendicht Notar S124'
Weg zum Ueli Weibel in Herzogenbuchsee 7V
W eibel
Heini von Vogliswand 2127, 9317; Heini Land
mann im Entlebuch 49xl
W e iß b ru n n e n w a ld Gde Huttwil73838f.
W eiß en b ach ehern. Niedergericht, Hof, Gde
Marbach LU XXXIV, XL, XLII, 189, 2520,
264, Nr. 34, 4820, 63,4, 11110
W e iß e n b ru n n e n Wald, Gde Huttwil2394
W eiß en b u rg von
Johanns 1616; Katharina , verh.von Brandis
1615
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W eißen fl uh FN, Gde Schangnau 2214ff, 2332
W e iß e n ta l Gden Bowil und Zäziwil 80644
W eiß h an Caspar BzB, Landvogt in Signau
22819
We 11i Friedrich Emil Rechtshistoriker 34518
W e n tsc h a tz Bernhard BzB, des Rats 5338.
546, 647
W erch m an n Peter, BzB4210
W e rd e n b e rg von Verena verh. von Brandis
1620
W erd er Emst Rechtshistoriker XXXIII, LIII
W er dt von Landschreiber in Trachselwald
49540
W e rn h a rt Huldrich Kirchmeier in Lauperswil
33140
W e rn ie r Franz Ludwig 33122
W eyerm ann Castor Landvogt in Trachsel
wald 26738, 2844
W ic h tra c h 8134
W ic h tra c h von
Hans 43227ff; Peter 43227ff
W id d e rfe ld FN, Gde Schangnau 21,3ff
W id e rb e rg sc h a c h e n Gde Langnau 36647
W idm er Peter Hauptmann des Landes Em
mental 4039, 40822, 4888
W iedenegg FN, Gde Lützelflüh 20017
W yer
Peter auf Christensberg 3943; Ueli 64’, 7829
W igger Peter Venner, Landmann im Entle
buch 4917
W ig g isb erg Höfe, Gde Wa/terswz/8139, 6145,
Nr. 351b
W i k o n luzernisches Amt 11214
W il im Ruoff BzB, des Rats 5039
Wyl s.Schloßwil
W ild e n e i Hochwald der Landvogtei Signau
25738, Nr. 389a
W ild e r Baumgarten ehern. Niedergericht, Gde
Wyssachen XLIV, Nr. 122d, Nr. 138
W il dis Hensli Schultheiß in Huttwil 7224, 7433
W ild sg u t Hof, Gde Signau 23115
W iler
Caspar BzB, Venner 15922; Peter Abt zu Trub
8632, 873, 8824, 9110
W yler im Jost 22835
W ilhelm Kaplan in Lützelflüh 19040
W ilhelm Propst zu Rüeggisberg 5837
W illa d in g
Christian BzB 81120; Christian Landvogt in
Trachselwald 1534; Konrad Venner 17829
W illisa u LU 35626, 39714
W illisg ra b e n FN, Gde Buchholterberg 81043
W im m ertsey s. Zimmertsei
W im m isalp Alp, Gde Schangnau 16111

880

WINDEI-ZÜRCHER

w in d ei zu
Gerung BzB 8620; wälti 935
w in g e i Höfe, Gde Trubschachen 56637,
Nr.367e
w y n ig e n 59438, 7663
W i n k e 1 Höfe, Gde Rüegsau 4155
w in k e l im Sturm 934, 9514
w in k e lm a n n Marti von Zürich 6736
w in k e lm a tte n FN, Gde Röthenbach 3117f
w in te r h a r Ueli auf Ober-Rigenen 403
w in te r s e ite
Hochwald der Herrschaft Signau 25738
Höfe, Gde Bowil Nr. 150
Wald, Gde Langnau 21717
w in te rs e y Höfe, Gde Rüegsau 4154, 7202
w in te rs e y ze Hensli 4720
w irte n m o o s FN, Heimiswil4617f
w irz b ru n n e n 5. Röthenbach, Pfarrkirche
Würzbrunnen
w y ss
Hans BzB, des Rats 23 546; Niklaus Notar,
Landschreiber in Trachselwald 14130, 1536,
55336, 558^, 55937, 58932; Uli 12718ff
w y ssa c h e n ehern. Wyssachengraben, Teil von
Eriswil, heute Gemeinde Nr.73, 195llff, 44731,
50943, 67124ff, 70339, Nr.414, Nr.421, N r.433,
Nr.446, Nr.452, 77831
w y ssa c h e n die 23224
w y sse n b a c h 5. Weißenbach
w y s s a c h e n g ra b e n s. Wyssachen
w iß b ä c h li rfos318
w is s e n b a c h s. a. Weißenbach
w is s e n b a c h ze, von
Trattmann Landmann im Entlebuch 4919;
wernli 2530
w iß h a n n e n Hans Vogt in Röthenbach 16416
w ite n b a c h Höfe, Gde Lauperswil 1399, 1972,
27611
w ite n b a c h w a ld Gde Sumiswald 19315,63715
w its c h a c h e n Gde Langnau 36645
w itt Höfe, Gde Schangnau 16115
w itt zum Cueni 232, 16127
w itte n b a c h ze, von
Hensli 6125; Jaggi 6125; Jenni 642; Ueli 13924
w itte n m o o s Höfe, Gde Marbach LU 11111
w o lf
Dietschi 2036, 2115ff ; H. Notar, Schreiber
46540; Heini 9310; Hensli 938; Ulrich 2034
w o lfe rd in g e n (wolffertingen) Höfe, Gde
Dürrenroth 22033, 25235, 61231
w o lfg a n g Marfel 16935
w o lfg ra b e n w a ld Gde Linden 85138
w ö lf lin Seth Noe BzB, Seckeischreiber 292’,
3313f

w o lh u s e n LU ehern, habsburgisches Amt
XLIV, Nr. 10, l l l 40
w o rb 16322, 2691, 2716, 4674, 59440
W ucht Hensli 5925
w u r s te n b e r g e r Simon £z£ 39526
w ü rz b ru n n e n s. Röthenbach, Würzbrunnen
w ü th r ic h Ulrich zu Scheidegg 62443
w y s. Wi
Z
Z ab ly Jakob von Schwändimatt 80715
Z augg
Hans 35739; Hans Weibel in Trachselwald
4499; Hans auf Grindlen 7118, 726, 8522;
Hensli zu Häusern 936, 9515, 12026; Hensli zu
Rigenen 9310; Uli 13913
Z ä z e n b a c h Gde Zäziwil 8564
Z ä z ig ra b e n w a ld Nr.A33
Z äziw il Gemeinde XLV, 3735, 70330, Nr. A 3,
N r.A 7, Nr A 12, Nr.A21
Z ech im Winkel 12028
Z e e rle d e r Carl Ratsherr 3458
Z ehender
Abraham 48425; Andres Landvogt in Trach
selwald 17113f., 17510; Hans Ulrich Notar,
Landschreiber in Trachselwald 51128; Marquart Landvogt in Signau 83022
Z ehn d e r Rutzman von Schufelbühl 4432
Z e i 11i s t a 1 Hof, Gde Heimiswil Nr. 333
Z ib i Hensli 7920
Z iegel w ald Gde Huttwil 73837f.
Z iel zum FN, Gde Oberdießbach 2692
Z il zum Hans vom Kurzenberg 8043
Z ilh a ld e FN, Gde Röthenbach 3126
Z im m erm an n (Zimberman)
Christen 15724; Christen von Witenbach
14124; Hans 13923; Hensli Landmann im Ent
lebuch 6124, 724, 7830; Hensli zu Breitäbnit,
Landmann im Entlebuch 878; Hensli d.L
8524; Ueli 9138
Z im m e rtse i (Wimmertsei) Gde Eggiwil
26010, 69527
Z ingg Sebastian im Fambach 22822
Z o fin g e n AG 73230
Z o llb rü c k e Emmenbrücke in Lauperswil,
heute Zollbrück, Gden Lauperswil und RüderswilKAAN, Nr. 202, Nr. 205, 29517ff, 31219,
33316, 36521, 51925, 52029, Nr.341b, Nr.458
Z o 11i k o f e n Landgericht 46927
Z o llik o fe r Hans BzB, Vogt zu Trachselwald
4819, 6639, 6814
Z ougg s. Zaugg
Z ü rc h e r
Andreas von Huttwil 8725; Clewi 7423, 7527,
8310; Marti von Eriswil 23236, 2407; Mathis im

ZÜRCHERSHOF-ZURKINDEN
Graben zu Eriswil 2361; Peter Chorrichter
80139; Ueli 7423, 7527, 8310; Ulman 8524
Z ü rc h e rs h o f Gde Wyssachen 19518

Z ü rc h e rs h u s Cueni 9311, 9517
Z ü ric h e r s. Zürcher
Z u rk in d e n S. Schreiber 23645
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2. Sachregister und Glossar
A
a 1m o s e n n. 1. Armenunterstützung 25515ff,
ä b e r m. Eber 250™
6262, 6753069010ff
a b e tz e n s.etzen
2. Armengut Nr. 265, 64822
a b h o lz n.Abfallholz 79227, 83441f., 83713
a lm o se n c a m m e r 4944
ab lag f.L Warenablage, Lager 6651
a lm o se n g u t n. Armengut 68916, 79020ff
2. Rechnungsablage 71618, 7384, Nr. 457
a lm o se n re c h n u n g 70634
a b l e i n u n g / Ablehnung 4345
a lm o se n ro d e l 85048
a b o rt m. abgelegener Ort 47310
a lm o s e n te ll f Armensteuer 85030
a b sc h e id m.(schriftlicher) Ausweis über eheli a lm o se n v o g t m.Armengutsverwalter 6836,
che Geburt und Leumund 35133
68924f.
A b tw a h l Nr. 102
a lm ü se r, almosner m. Armengutsverwalter
abzug m. Vermögensabgabe beim Wegzug in
25527, 69017ff, 7246, 7548f., 78411, 79941
die Fremde, ausserhalb des Hoheitsgebietes a lp (fl) Abfahrt 66240; Auffahrt Nr. 151,
153, Nr. 192, 32336
Nr.236, 66240; Gemeindealp 2678ff; Grenz
abzug des kouffs s.Zugrecht
streit Nr. 207; Leihe Nr. 134, Nr. 199, Nr. 213,
a c c o rd m. Vertrag, Abmachung 75937
Nr.258, Nr.260, Nr.268; Holzrechte 7702;
a c h is, essich m.Milchessig zur Käseherstel
Schwenden 288 37f., Nr.258; Seyordnung
lung 9422, 20232
Nr. 345, Nr. 365, Nr. 375, Nr. 377; Reglement
a c h ru m , achram n. (Recht auf) Eicheln und
Nr. 451; Teilung Nr. 97; Termine 18024; VerBucheckern zur Schweinemast Nr. 94, 18216,
gandung 39118ff; Wirtschaft XLVIIIff.; Zins
an die Obrigkeit 63024
2535
m. bäuerlicher
Alp(mit)besitzer
ä ffe re n , eräferen v. verbessern 20544f., 23940, a 1p b a u r
64033f., 66234f.
5783, 58529, 6662, 80813f., 83332
a lp b e s itz e r Besteuerung der auswärtigen
a fu re f Anfangsfurche im Acker 14027
äg e rd e f Brachland225’7, 2391
Nr. 278, Nr. 358, Nr. 457
a llm e n d fd e r allg. Nutzung dienendes Land a lp f a r t fl (für:) Alp, Alpnutzung Nr.236,
(s. a. Weidgang)
Nr. 251, 44817, 48024, Nr. 288, 63943
Abgabe für Nutzung Nr. 105; Ausgrenzung a lp g e m e in d e fl Versammlung der AlpgemeinNr. 172; Ausschluß der Hintersässen Nr. 461;
der !6924
a 1p h e r r m. patrizischer Alpbesitzer 6401
Einschläge 63641, 82835, Nr.A 24, Nr.A 25;
Lehen Nr.A 9; Nutzungsordnung, -regiement a lp k n e c h t m. 60234, 63937, 66228ff, 7708
Nr. 187a, Nr. 198a, Nr. 329a, c, Nr. 362, a lp k o s te n m.Alpabgabe, -Steuer76933ff.
Nr.390, Nr.422, Nr.432, Nr.A 11, Nr.A 14, a lp m e is te r m. Aufseher über einen Alpbetrieb
28722ff., 60122f., 63938, 65920, 76918ff.
Nr.A 16, Nr.A 22, Nr.A 24; Nutzungsrechte
Nr. 187b, c, 27925ff, Nr.359, 8496ff; Plan a lp re c h t n.Alpnutzungsrecht 44828, 66332,
76919
67942, Nr. A 26; Regal!
; A. im Schachen
533; A.-Siedlung 14925ff, Nr. 169,242lff, 27734, - a lp weg Bau, Unterhalt Nr. 409
27931ff, Nr.218, Nr.276b, Nr.A 29; Teilung A lta ro p fe r 11532
L, LII, Nr. 73, 24628ff, Nr. 198b, 28120ff., am m an m. grundherrlicher und dörflicher Be
Nr.211, Nr.390, Nr.432a, 78841, Nr.A 2,
amter 12011
Nr.A 5, Nr.A 11, Nr.A 15, A 18, Nr.A 19,
Amtsbesetzung 22616ff, 3774
Nr.A 21, Nr.A 23; Wegrecht 30927ff, 33816
am t, amteiung synon. von Landvogtei, s. Land
a llm e n d b e sa tz u n g m. (Frühjahrs)auffahrt
vogtei
auf die Allmend 82327
a m tsm a n n , oberamtsmann im 18.Jh.synon.a llm e n d g a rte n m. Pflanzland6484
von Landvogt
allm e n d g e m e in d Nr.A 14
Ä m te rb e se tzu n g im Niedergericht Nr.90,
a llm e n d g e n o ß 83122, 83418
12016, 22616ff
A m tssc h re ib e r(e i)
im 18. Jh.synon. von
a llm e n d h ü sli 82020ff, Nr.A 29c
a llm e n d se y e r m.Aufsichtsbeamter über die
Landschreiber(ei), v.a.für die neuerworbenen
Vogteien
Allmend 82412ff., 8471
a llm e n d z a u n 83013
A m ts s itz der Landvögte, Regierungsstatthal
ter XXXI, XLV
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an h e ile r, ambeiler, ansleger m. Kontrolleur
der Weinfässer, Weinschätzer (zur UmgeldBesteuerung) 14818, 26324, 6581, 71515
a n d e r f a r t zum zweiten Mal, erneut 3077
A n erb en rech t LI, Nr.209, 32037ff, 34118
a n h ä n k ih o lz n. Schwemmholz 58342
an k en m. Butter 15332, 1997, 75916
Handel Nr.233, 45225f., 4994f., 68828, Nr.430,
75916; Z/zzö'3821, 63130,63212; Zoll4258,78525
a n k e n b a lle n 19722
a n k e n g e w ä rb m.Butterhandeil3318
a n k e n trä g e r m. Butterhändler 7328
an la g e /.Steuer 475 7ff., 511”, 61531, 62628,
67635, 68233 68931f., 72716, 75019, Nr. 440,
Nr. 443, Nr. 457, Nr. 465;
gütera. Liegenschaftssteuer 62637; bergrechtsa. Alprechtssteuer 62637
a n la g b u c h n. Steuerregister 75140
a n la g g e ld n.Steuereinkommen 62735
a n la g s te u e r f Steuer (Pleonasmus) 76325
a n 1e g e n v. besteuern 6262
a n s 1e g e r (wie: anbeiler) 26324
a n sp ra c h e /Anspruch, Forderung 29731,
306l6, 84816
a n s tö s s e r m.Angrenzer 22325f, 81338, 82113
a n te ilh a b e r m. Teilhaber eines Nutzungs
rechts 6793, 68745, 77825
a n (t)h o u p t Kopfende eines Ackers, auf dem
der Pflug gewendet wird 14027, 22513
a n tw u rte r, versprächer m.Anwalt, Verteidi
ger 24210, 29823; 33435
a p p e lla tio n , appellatz f 29836, 30524f.,
33641f., 70433
ä rffe l m.ein Arm voll, Heumaß 19442ff
a rm e n a n la g e , -steür /S teu er zur Erhaltung
der Armen 61731,6282,70215, Nr. 446, Nr. 449,
7678,7966(Reglement)
A rm e n fu h r wegtransport invalider fremder
Landstreicher und Bettler durch die Ge
meinde Nr. 355
a rm e n g u t n. Vermögen der Armengutsverwal
tung 6185, 67635, 76236
A rm en steu er s.armenanlage
A rm enw esen 25511, 60417, 61533, 6173, 62524,
Nr. 414, Nr. 443 (Neuordnung), Nr.A 25,
Nr.A 27
ä tte r g r ic h t s. Ettergericht
atz u n g f Weide, Futter 24018, 81316, 8259
atzw eid f Weide (Pleonasmus) 1647, 21717,
2218, 24622f., 44635, 81032, 8215, 84730
a u d ie n tz 70542
A u ffo rstu n g 71711, 83914ff
a u f 1a a g f Steuer, Abgabe 62537
A u fstä n d e Nr.311, Nr.316
au fw ik le n v. aufwiegeln 66029

a u sb u rg e r m.außerhalb der Gemeinde wei
lender Bürger 58422, 75434
A u sfu h r Butter Nr. 430; Emmentalerkäse
Nr. 388; Pferde 50036; 59622ff
A u sfu h rv e rb o t Brot N r.453; Holz Nr. 104,
Nr. 263, Nr. 310, Nr. 421; Mehl Nr. 453; molchen Nr. 263, Nr. 310; Pferde Nr. 247; Vieh
Nr. 152, Nr.221, Nr.249, Nr.310
a u sg e sc h o ß e n e r
m. Kommissionsmitglied
75138, 75615, 8416
A u ssa tz (s.a. malletzy, sundersiecher) 42141
a u s s c h ü tte f Ort zur Schuttablagerung, Kies
sammler 64414ff
ä u ß e re m.ein außerhalb wohnender, Fremder
76536
a u ssto c k e n v.Ausgraben der Wurzelstöcke
7017
a u th o r is a tio n urkund f Ermächtigung 7
B
B a ch ko rrektio n Nr.367
B äcker, pfister Handwerk N r.305
B äckerrech t Konzession 67319
B ader Handwerk N r.344
b a d s tu b e f öffentliches Bad Nr. 166, 60116
b a n n e f Schubkarren 77613
b a n n h o lz n. Wald mit Nutzungsbeschränkung
11817, 4205ff, 82933f., 83520, 84634
b a n n is a tio n f Verbannung, Landesverwei
sung 56224
b an n w art m. Waldaufseher, Holzmeier 11823,
19127, 21634, 2175, 25726ff, 29437, 39621, 4298,
44737, 5587, 6004, 61214, 63513f., 63728, 6878,
69834ff., 73915, 8198, 83510ff, 83843f., 85439f.
Besoldung 6943ff, 85129ff; £idNr.253, 67813,
67917, 69232, 7105, 77830, 7936, 83010
b a n n w a rtb ie l n.Beil zum Anzeichnen des zu
fällenden Holzes 69944
b a p s tle r m. Anhänger des Papsttums 2099
b a s tro ß m. Pferd für den Saumverkehr 15240,
2755
b a u c h e r, bucher m.(Gam)wäscher 72024,
78524
b a u h o lz Nr.96, 16928ff, 1889, 21814, 26123ff,
39630, 6878, 69413, 73717, 73919f; 79219
B a u ern krieg XXXVIII, Nr.316
b a u rsa m m e s.gebursami
bauw m. Mist 63640, 64726
bau w en v. 6482, 72141f
b e g a n g e n sc h a ft f Tätigkeit 46732
B egrä b n isrech t 1048, 10445, 1055°f., 10648ff
b e i a g e n v. erringen, erwerben 30141f.
B eich te 15317
b e k e n re c h t n. Bäckereikonzession 67319ff
b e la d e n v. belasten (versetzen) 30836

BEREN-BURGERHOLZ
b e re n , bärren m. sackförmiges Fischernetz
13239, 25720, 40523ff
berg synon. von alp 70126
ehafter b. Allmend Nr. A 3
b e rg b e s te h e r m.Alppächter70214
b e rg (re c h t)b e s itz e r 78423, 85420
b e rg te ile r m. Alpgenosse 6738
b erg v o g t m.Aufseher auf einer Alp 60132,
6032, 66224
B ergw erksrecht Nr. 148, Nr.407
b e sa tz ta g m.Auffahrtstag für die Sommer
weide 83028
b e sa tz u n g f 1. Besetzung (eines Amtes) 5385;
5. a. einzelne Ämter
2. Alp-, Allmendbestoßung 84516ff
b e s s e r u n g / Entschädigung, Buße 1114
B e sth a u p t (beste hopt) n.Abgabe beim Tod
des Lehenmanns in Form des besten Hauptes
Vieh 1431, 5735, 77l3, 24721, 43124ff
B e stk le id (bestes kleid) n.Abgabe beim Tod
des armen Lehenmanns 43134
B esteu eru n g der auswärtigen Alpbesitzer
Nr. 278, Nr. 358, Nr. 457
b e tra g e n v.beilegen 30615
b e tt, bete f Abgabe 1067
B e ttle rja g d (landtjegi) N r.308
B e ttle rm a n d a t, -Ordnung 52222, 56721, 6218
b e v o g tu n g f unter Aufsicht stellen, mit einem
Vogt versehen (Waisen, Witwen) 61721,
Nr. 426
B evölkeru n g L
B ew ässerung (wäßre) Nr. 177, 30931
b ezü g en v. mit Zeugen erhärten 30220
B ienen (imp) 9722, 31045f., 33829, 38117, Nr.342
b in te s.pinte
b irlin g m. Birlig, Maß für Heuabgabe Nr. 163,
20528, 19442ff (Definition)
b y s tä n d e r m.Beistand (vor Gericht) 300
3355ff, Nr.309
bluo tfrü n tsch aft f Blutsverwandtschaft 32134
B lu tg e ric h tsb a rk e it (über das bluot zuo rich
ten) 179, 2526, 2732, 425, 16636, 64239
b 1uot r u n ß Freveltat mit blutender Verwundung
3239, 22634f, 24519, 31519, 31823, 3601, 3801,
4198, 5481
b lü tte s gewächs n. entspelztes Getreide 50251
b lu tz ü g e r m. Blutsverwandter, der das Zu
grecht geltend macht 7667
b org (m.Aufschub), auf b.kaufen Kreditkauf
30719
b ö sp fe n n ig s.Umgeld
b o tt, pott n.l. Gebot, Mahnung 29713ff, 299 \
30322, 3557, 70416
2. (meister)bott Zunftversammlung 71821,
73116
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b o ttm e is te r m. Vorsitzender am Zunftbott
78127
b ra c h e n v. brach liegen lassen 64038, 8246ff.,
82937
b r a c h r e c h t n. Weiderecht auf brachliegenden
Feldern 21828, 23824, 23924ff, 62940, 84226
b ra c h z e ig e Einschläge auf Nr. 237
B ra n d fa ll s.brunst
b ra n d m e is te r m. Obmann der Feuerwehr
74242
b r ä n t e f Bottich 77442
b r a u c h p fe rd n.Arbeitspferd76936
b re n n ö l n. Lampenöl 77420
b ric h t m. gütliche Beilegung 29920
b rie s c h ferste Milch nach dem Kalbern 7742
b r o ttr ä g e r m.Brothändler6973
B rücken Ilfisbrücken Nr.367d, e; Lauperswil
Nr. 202, 31219; Lützelflüh Nr. 244, Nr. 341a,
59654, 71921, Nr.458; Rüegsau Nr.420;
Schangnau Nr. 270; Signau Nr. 201; Thun
Nr. 99
B rü c k e n u n te rh a lt Ilfisbr. Nr. 350; Jaßbachbr. Nr. 413; Lauperswil Nr. 205
B rü c k e n zin s Gebühr an die Obrigkeit zur Be
treibung der Zollstätte 5965
B rü c k e n zo ll s.Zoll, Brücken
b rü c k g e ld n. Benützergebühr 64632f., 71916
b ru g g su m m e r m. Brückengebühr in Form ei
ner (Sommer)hafer-Abgabe 12322, 59731
b rü g g v o g t m.Aufseher über das Brückenge
meinwerk 2728, 29517, 5867
b rü g sc h w e lli f Schwelle zum Schutz einer
Brücke (Brückenjoch) 58327
b rü n e rh a n d w e rk n. Braunfärberhandwerk
43839
b ru n n e n m.LQuelle 12934, 83545, 8444
2. Brunnen 149lff , 84819
b r u n n m e is te r m. 1492
b ru n s t f Brandfall2553\ 65821, 74340
Städtlibrand 15036, 15132f, 2299, 81920, 82929
b rü sc h n./m. Heidekraut 23827, 23935, 83337
b r u tlo u f f m. Hochzeit 10913, 16829
b ru ts c h e f Schwelltor (bei Kanälen) 41921,
50422
b ü n d e , pflanzpläz f Pflanzland 38912, 55810,
57526, 6375, 73731, Nr.459, 84215
b u rd i f.Last 59342, 64041, 78543
b ü rg e m. 29727, 30319, 31121ff
b u rg e r mVnutzungsberechtigter Gemeindebe
wohner, Bürger 61812, 70728, 73528, 75432,
76629, 79716ff.
burger: synon. dorfs-, gemeinds-, kirch-,
kirchhöre-, talschaftsgenoss
b u rg e rh o lz , burgerlos n.jährlicher Anteil an
Holz aus dem Burgerwald Nr. 432c
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b u rg e rre c h t 56829, 63632
Anerkennung 84938f.; Aufrechterhaltung
Nr. 329b, 60814, 7847
b u rg e rs c h a ft 69835, 73913f., 76340
b u rg h u t f Burgenverwaltung 57025
b u rg k n e c h t m. Gefangenenwärter 75215ff
B u rg rech tsverträ g e XXXIII, Nr.4, Nr. 13,
1473ff-, 1771, 38319
b ü rg s c h a ft f 70536
b.für zins und mißbuw 382^; des Stuben
wirts 5172
b u r s a m i 1. Bauersame siehe gebursami
2. Talhof (Gegensatz zu Alpbetrieb) 75017
Bußen 305lff
Vogtsanteil 57117; für Frauen 3059
B u ß e n k o m p e te n z Dinghofgericht Nr.44; Et
tergericht 28136f.; Landvogtei 360lff ; Ge
meinde (Dorf) Nr. 231
b ü tte f hölzernes Gefäß 6967, 7878
b u w h o ltz s.Bauholz
C
c a n c e llie re n v.(Urkunde) als ungültig erklä
ren, vernichten 56131
c a p itel n. Kapitel, Pfarrerorganisation im
Dekanat 10530, 1069
c a ste n v o g t, castenherrn 5.kastvogt
c e s s i o n f Übertragung eines Anspruchs vom
bisherigen Gläubiger an einen Dritten 70536
c h a te c h is a tio n /. Einführung in den Kate
chismus 6823
chorgricht n. Sitten-, Ehegericht 21018, 46224f,
Nr. 327, 56614, 6319, 65327
c h o rric h te r m. Mitglied des Chorgerichts
(s.a. eegäumer) 29530, 33317, 65327ff, 71744
c o 11a t u r f Aufsichtsrecht über eine Kirche, Be
setzungsrecht der Pfarrstelle 12436, 7801
C o lle g io Insulano Inselspital in Bern 6848
c o llo c a tio n f Forderung 7O550
co n se n iu m n. Rat22136
c o n s is to ria lib u s in im Sittengericht, Chor
gericht 71742
c o n tra c t m. Vertrag 21137, 45341
co rp u s (für:) Ifründe 18518ff, 19734ff, 1987ff
crism a n. geweihtes Salböl für Taufe und Fir
mung 10624
D
d a c k b e tt n. Bettdecke 2947
d ä lb u sc h m. Föhre 81038
d a u b e f Seitenbrett eines Fasses 78545
d e c h a n m. Dekan, Vorsteher eines Dekanats
und Ifarrkapitels 10530ff, 10631ff
d en t sch, däntsch, tentsch m. Uferschutz
damm 57933, 580Hff., 5823, 58439, 7231

d ic a s te riu m n. Verwaltungszweig 70536
D iebesgut 31045f., 32245f., 33829
D ie b sta h l Landtag um einen D. Nr. 49
d ie n st pl. Dienstboten 31139f.
d in g e n v. (hier:) vor Gericht reden, seine Sache
führen 3033, 30622
D in g h o f grundherrlicher Hof, belastet mit der
Gerichtshaltung 6718, 8437, 8534, 8630, 928ff,
9324f., 11839
D in g h o fg erich t Grundherrliches Güterge
richt mit Sitz im Dinghof X X X V
Affoltem (des Klosters Rüegsau) XXXV,
Nr. 68; Bäregg (der Abtei Trub) Nr. 70-72,
Nr. 77, Nr. 78; Lauperswil (der Abtei Trub)
XXXV, 2817ff, 15636; Rüegsau (des Klosters
Rüegsau) Nr. 44, 11839; Trub, offener Dinghof
17928, 18013
d in g k ä se m. Käseabgabe der Trüber Höfe
20231f., 51417
d o c k to rz e ü g n. Medikament 77337
d o rf n.ländliche Siedlung und Nutzungsge
meindschaft 80537
d o r f b e r g m. (für:) Allmend 34749ff.
d o rfg e m e in d 5196, 54214ff, 72413, 8203
d o rfg ü te r pl. Gemeinwerk, Allmend 21716ff
d o rflü t pl. Dorfbewohner 5339, 4286
d o rfre c h t 1.(kodifiziertes) Dorf-, Gemeinde
recht Nr. 231
2. (für:) Niederlassungs-, Heimatrecht 48921,
Nr. 326, 6O640, 60731
d o rfs ä s s e , dorfsgenosse m.Angehöriger der
dörflichen
Nutzungsgemeinschaft 21726,
27632ff., 3499, 44429, 4908, 56239, 57516, 8418
d o rfs c h a ft f. 72035
d o rfsg e n o sse s.dorfsässe
d o rfsp u rsa m m e f 39531
d o rfw a c h t f. Wacht-, Polizeidienst im Dorf
Nr. 435
d o r f w a 1d (gemeiner) m. Gemeindewald 709 9f.
d rä ih e r m. Dreher 69641
d r i s t e n adv. dreimal 31630
d r itte il, drittel n.l. Drittel, Verwaltungs- und
Steuereinheit einer Kirchgemeinde 26911ff.
2. Einheit einer Flurorganisation 64532ff
d r i Va 11 adj. dreifach 6318
düb und vrefel Kriminalgerichtsbarkeit 918
d ü n k e l, thünkel m. hölzerne Wasserleitung
1494ff, 26129ff, 65*414, 83830
E
e eg äu m er m. Chorrichter (s. a. dort) 29530,
37939, 41734, 41818, 48715
eer abschnyden 30416ff
eezun m. Grenzzaun 81643

EHAFTE-ETTERGERICHT
e h a fte , ehaftigi fl L gesetzliches Recht, Dienst
barkeit 533, 8038, 24425, 24615ff, 80541f., 81512,
83329
2. obrigkeitlich konzessionierter Gewerbebe
trieb 70222
e h e b rie f m. Ehevertrag 7059
E hebruch Nr.92
E her echt 323 37f., 34230ff
e h e ste ü r fl.A b g a b e bei Heirat von Eigentöchtem 151, 5719f, 24712
2. Mitgift 70510
E h evertrag 3307
e h rb a rk e it f Gemeinde-, Gerichtsbehörde
68922
E h rverletzu n g 30326, 3046ff, 33617ff, 41831,
30423 (durch eine Frau)
ell f.Elle, Tuchmaß 69316
E id gelerte eid ze gott und den heiligen 6334
vor Gericht 30612, 31520; Formalität 41812
Eide von: Abt Nr. 131; Ammann Nr. 131,
37728ff; banwart 29437, 33315, Nr. 253, 6956,
8399; brüggvogt 29517, 33316; chorrichter
33317; eegäumer 29530, 37939, 41734, 41818,
48715; füwrleüffer 65816; gmeynd 4166, 41817;
gerichtsässen, gerichtsgeschwomen 37820,
48715; herdseckelmeister 6575; Herrschafts
leute Nr. 122b, Nr. 131; inlasser, inläser
65741; kaufhausverweser(-meister) 65720ff,
Landeshauptmann Nr. 282; rechtsprecher
29328, 3339, 41634, 41818; Schaffner Nr.285g;
Schultheiß in Huttwil Nr. 127b; Statthalter
41817; stattseckelmeister 65714; Untertanen
Nr. 281,48715; unzüchter, 41736; vierer 29437,
33315, 37832, 41723, 41818; vierer des tals 3796;
vogt (Schaffner) 41618; Wächter , 6587; wag
meister 65728; weibel 29412, 33312, 3781,
41711; wirt 33333, 41817; Zeugeneid 9223ff ;
Zöllner Nr. 202b, 65735
e id b u c h Nr. 242, 43624, Nr. 374, Nr. 442
e ig e n sc h a ft fl Eigentum 32235
e. sines libes s. Leibeigenschaft
E ig en leu te Nr. 147, 24733f.
Erbrecht Nr. 119
e in k a u fg e ld synon. einzug(geld) 74617
e in sä sse m. Einheimischer 62633
E inschläge s. inschlag
e i n s c h u ß , inschutz m. Einkaufsgebühr in die
Zunft 62221, 78132
e in tr itt s.einzug
E in ze lh o fw irtsc h a ft LI
ein zu g , inzug, eintritt m. 1. Einsitznahme in
eine Gemeinde Nr. 336, 7395
2. Einkaufs-, Niederlassungsgebühr 46837,
481lff, Nr.283, Nr.287, 52231f\ 54837, 54923f.,
56832, 571,7, Nr.340, 60430, 60628, 60719, 61017,
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6291, 6419, 68530f., 70829, 71227f., Nr. 436,
Nr. 445, 78429fL, 79031, 8506, Nr. A 32
3.jemanden verbotnerweise behausen 3118,
33837
e in z ü g e r m. Zuzüger 73441
e i n z u g g e 1d s. einzug (Gebühr)
e in z ü g lin g m.Zuzüger 4527, 46837, 71332
e is e n f lä ts c h /R o/im en 7861
em m enzug m.Schwellpflicht an der Emme
79718
e m o lu m e n t n.Sportel, Teil des Beamtenein
kommens 21317f., 45417, 67415, 68122, 70437
Tarif N rA li
e n tb ro s te n , emprosten sin befreit sein 7815,
9434, 26321, 49815
e n te rb e n 32738f., 34324
E n tfü h ru n g 31911
e n ts c h la c h e n v. sich von einer Anklage durch
Beweis befreien 3O430
e n t s c h ü t t u n g / Entsetzung (von Belagerung)
22135
e n tse tz e n v. wegziehen 22317
e rä fe re n , äfferen v. verbessern 205^., 23940
e rb le c h e n Nr.5, 32222ff, 41233, 43210
E rbrecht XLIXf., Nr.53, Nr.63, Nr. 115
von Eheleuten 32343, 34232; der zweiten Ehe
frau 32628ff, 34314; der Eigenleute Nr. 119,
24733f.; der Frau (Mutter) 32434f., 34232f.; der
Geschwister untereinander 325^., 32822ff,
34310; des Jüngsten am //o /N r. 209, 32037f.,
341l8; der Kinder 32521ff., 34320; der Kinds
kinder 32725; des Landesherrn an Fremden
und Unehlichen 9721, Nr. 190; ohne Leiberben
3287,34224; des Manns (Vaters) 3269f., 3431,1;
der Unehlichen 32731, 34322
E rb te ilu n g 32435, 34254f.
e rd b e s itz e r m.Liegenschaftsbesitzer76340
eren v.pflügen 3 5 14025, 23826
ufferen v. 8246
e rk ie se n v. wählen 82811
er ö d e n v. veröden lassen 83518, 83717
e rsc h a tz m. Handänderungsgebühr an den
Lehenherm 871, 15929, 16238f., 18920, 20333ff,
20516fL, 247 33\ 25835ff, 2826, 36424, 38227f.,
3873, 43138f., 44325, 49428, 57117, 57211, 63124,
6326, 66636, Nr. 381, 77828
E rsitze n von Gütern Nr.6
esse fl 39310, 66126
e tte r b r ie f m. Urkunde um das Ettergericht
277 \ 2793
E tte rg e ric h t (ättergricht) Flurgericht inner
halb des umzäunten Dorfgebiets XXXV, 8033
Kalchmatt-Lauperswil (der Herrschaft War
tenstein) XXXV, Nr. 116, Nr. 203, 36812,
52027; Rüderswil (der Herrschaft Wartenstein)
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XXXV, 2822, 2811; Rüderswil (der Kom
mende Sumiswald) XXXV, 2822
e tte rtw in g h e rr 36519ff
etzen v. weiden 17239, 22426, 24626, 40637, 81731
e t z w e i d f. Weide (Pleonasmus), s. a. atzweid
27725
e x e rc itiu m n. Übung, militärische Ausbildung
49323
F
fach n. Flechtwerk zum Fischfang 22826
fa c k e l f. 27414, 31216
F ä h n le in Emmental s. Landesfähnlein
fä h n ly n. Fähnlein, Zeichen für das geöffnete
Kaufhaus 68820ff
f ä h rlin n. Ferkel 59321
fa ll s.Todfall
Färber Handwerker.255
fa se lsc h w e in n.Eberl&l1'
fä se n m. unentspelztes Getreide, (hier:) Spelz
78618ff
F a sn a ch tsm a h l Gabe des Leibherrn an seine
Eigenleute Nr. 147
fecke f.Aufsicht(srecht) über Maß und Gewicht
14829ff, 71316
f e c k e n v.L kontrollieren 74328
2. das gesetzliche Maß geben, Prüfen der Ge
brauchsmaße anhand der Urmaße und -ge
wichte 69318
3. mit marter f. Tortur anwenden 53617
fe c k e r, vegger m. Kontrollbeamter 14831,
48227, Nr. 279c
feck u n g f Gewichts- und Maßkontrolle
Nr. 483c, d
fe ile r kauf freier Handel Nr. 317a
f e ilträ g e r m. Kleinhändler 50139
fe ld e n v. weiden 585llff, 66526, 6662
f e ld f a r t s. Weidgang
f e 11a d e n m. Fensterladen 77728
ferg g en v. transportieren 73224
F e u e ro rd n u n g Amt Trachselwald Nr.434;
Huttwil 14913, Nr. 286, 54814ff
fe ü re im e r 74220f.
fe ü rh a k e n 74221f.
f e ü rlä u fe r m. Feuerwehrmann 74242
fe ü r le ite r 74221f.
fe ü rre c h t n. Hausrecht 85237
fe ü rs c h a u e r m. Feuerpolizei 74232, 81631ff
fe ü rs p ritz e n , -sprützen 74320ff
f e u r s ta tt f Feuerstelle (Haushaltung) 57032,
85141, 85320ff
fie re r s.vier
f ilia le Filialkirche (-kapelle) 10439ff.
F ischern Fischereirecht XXXVI, 19130, 64334
als Pertinenz des Niedergerichts XXXVI,

1630, 2421, 3930, 421, Nr. 59, 8833f., 9720,
Nr. 145, 2046, 41926; Vogtseinkommen 63128
Amt Signau 2574; Amt Trachselwald Nr. 301;
Emme Nr. 111, 25717, 28134ff ; Grießbach
Nr. 235; Grünen 3808, Nr. 235; Ilfls Nr. 38;
Kisen 2574; Röthenbach Nr. 181
fla c h s (s.a.zehnt)
75910, 78614, 7881
fla c h s e re n f Flachsbünde 38912
f 1ä c h s i n adv. aus Flachs 59341
fle g e ls k a p p e n m. Lederzeug am Dreschfle
g e l!^
f le is c h s c h ä tz e r m. 70312
fle is c h ta x f. obrigkeitlich festgelegte Fleisch
preise 54O30
flo ß 59351
F lößerei 4256, Nr.263, Nr.310, 71931
F lurgerichte XXXV
F lu ß k o rre k tio n Nr.367
F olter (s.a. marter, strecki) N r.366
F orstreglem ent, holzordnung 69225, 73722,
77943, 83729
F ra u e n -R e c h tsste llu n g 3013; 3059; 32028ff,
33637
Erbrecht 32434f , 34242f , 74741f.; im Hand
werk 50324, 790’; Testierrecht 32514ff, 32915;
Witwenrecht im Handwerk 52412ff
f r e f e 1, fräfel m. Frevel, Strafdelikt 30631, 41823,
54736
gegen Amtleute 3143; Bußen, Strafen 9230,
313-319, 33930f.; F l u r f r e v e l , 71022
Freie Höfe im Eggiwil s.fryhöf
f r e ih e ite n pl. Privilegien Nr. 123, 5472, 61431
f r e ih e its b r ie f m. Privilegien-Urkunde 71327
f r e ih e its b u c h 73430
fre ih e its p u n k te Beschwerdeschrift der Em
mentaler im Bauernkrieg Nr. 534b
F re ih o f (frigen hof) H of (des Klosters Rüegsau) mit Sonderrecht, u.a. Freistätte für Ver
folgte Nr. 43
fre y s c h ie ß e t m. Freischießen N r.427
fre iu n g f. Privilegierung Nr.319, 70429, 70629
F re v e lg e ric h tsb a rk eit mittleres und niede
res Strafgericht 425
frid b e re zün m. Schutzzaun, Etterzaun
f rid b ru c h m. Bruch des gebotenen Friedens
31812
frid h a g m.Grenzzaun 14019, 30944
F ried b ezirk von Klöstern Nr.45, Nr.62
f rig e n h o f s. Freihof
fr ih e it, frigheit Freistätte für Verfolgte im
Klosterbezirk
Rüegsau Nr. 45; Sumiswald 38325; Trub
Nr. 62
f r if te itb r ie f f m. Privilegium 865, 9218, 9327ff,
954, 46732f.

FRYHÖF-GEMEIND
fry h ö f im Eggiwil (die 5, 7, 12 Höfe) N r.60,
25631, Nr. 321, Nr. 382, Nr. 322, Nr. 382
fry u n g b rie ff s.friheitbrieff
fro n v a ste n Fasttage in den vier Jahreszeiten
5537, 1995
fru c h t f Getreide 78618f.
frü n ts c h a f t fl Verwandtschaft 32410
fu d e r (zu vier Pferden) n. Maßeinheit für den
Fuhrdienst im Gemeinwerk 72220
fü h le - (-mähren, -Stuten) f trächtige Stute
64713, 77217
f ü h 1i n. Fohlen 64715
fu h r f Transport 76017
fu h rle ü te 76015
fu h ru n g , fuorung, furi f Fuhrdienstpflicht der
Untertanen
1. zum Unterhalt obrigkeitlicher Gebäude
(Schlösser) 7016, Nr. 156, Nr. 307, 61419,61629
2. zum Unterhalt von Kirchenbauten 4764,
Nr. 307c, 569lff
fl für: Alpwirtschaft 26619; Brückenbau
Nr.201c; Gemeinwerk 72215, 72731, 75511,
79820; schanzf.85021; Schwellenbau 5l910ff,
582,8\ 584*, 58632, 66613
F ü n f Gebote XXXVI (Inhalt)
f u n s t(s tre ic h ) f Fausi(schlag) 22634, 24518,
547“
fü rk ä u fe r m. Zwischenhändler 50149
fü rk o u ff m. Fürkauf preistreibender Zwi
schenhandel 1522ff
Verbot Nr. 152, 287lff, Nr. 233, 4993f.,
Nr.317b, 71033
fü r(lig ) kuh, stier über die festgesetzte Bestoßungszahl erlaubtes Weidetier 60132, 77023,
7752
fü r p o tt n. Vorladung 30440, 30632
fü rs c h la c h e n , -schlagen v.fsein Vermögen)
dem Gläubiger vor Gericht übergeben 33013ff
fü rs p re c h m. Wortführer des Klägers und des
Beklagten im Gericht 4615f., 4824, 4938, 5125,
5840 usw.
fu rt m. Flußbett26926ff, 284,6,4763,64439, 8446
fü rta g e n v. vertagen (Gericht) 3078
fü w rh a g g e n m. Feuerhaken 52213
F u tte rh a fe r (füterhaber, waldhaber) Hafer
abgabe der Feuerstätten an den Niederge
richtsherm 423, 6921, 703°, Nr. 105, 17915,
19324, 22726, 36042f., 51421, 57031, 63030
G
gage LohnGltf*
g alg en XLVI, 138, 3636, 14635, 25814
schnabelg.67240
g a lz le rw e id e f Verschneiderbezirk Nr. 128
g a n t , gantung f Zwangsversteigerung Nr. 222
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g a r b e s. Herrschaftsgarbe
g a rn Handel 66433, 68827, 75937f., 78630
g a s tb a u r m.(Bezeichnung für:) Alppächter
66329
g a s tg e ric h t m.für Sonderfälle einberufene
Niedergerichte mit erhöhten Gebühren
Nr. 121,3036ff, 3366, 361llff, 38413,4205,70412
g e b se , gepse fflache Holzschale, in der die
Milch zum Abrahmen bewahrt wird 64012f.,
65913, 77023, 77238
G e b ü h re n ta rif der Landschreiberei Nr.411
g e b u rsa m i, bursami, pursamme, gepürde
f bäuerliche Nutzungsgemeinschaft, bei der
die Berechtigung meist vom Besitz eines
Feuerstattrechts abhängt und in Holz- und
Weidenutzung besteht 192, 5034, 13126, 17118,
1845, 19626ff., 2562, 27410, 4156ff, 5786, 7291,
80440, 80518, 815n, 81537ff.
g e b u rs a m ire c h t, pursamirecht n. Genossen
schaftsrecht 35227
g (e )fä rd fl Hinterlist, Betrug 1416
g ef e ile , gevelle, välle pl. Einkünfte 10610ff,
35934, 54722
malefitzische g. 63038
g e fa n g e n s c h a ft fl Gefängnis 64236, 75127
g (e )fe n g k n u s n. Gefängnis 295“ , 3067
g e frü ri f Frostzeit, Frostwetter 6019
g e f ü g e 1 n. Vögel, Vogeljagd Nr. 239
g e h ä 1 m. Zustimmung 58429
g e ld a u ffb ru c h
m. Darlehensaufnahme
Nr.195, 31115, 33838, 70444, 7066
g e ld a u s le ic h u n g / Kreditgewährung 67616
g e ld k la m f Geldklemme 67115
g e ld sc h u ld fl 29531, 33342
G eldverleih Nr.329b
g (e )lä c k n. salzige Zukost für das Vieh 66340
g e lte m. (hier:) Gläubiger 3298, 33013ff
g e lte n v. (zurück)zahlen, erstatten, vergüten
32120
g e lts ta g m. Konkurs 70422f.
g e m e in b e rg , gemeiner berg m. Allmend, Ge
nossenschaftsalp 34749ff., 6636
g e m e in b e sc h w e rd e n
pl. Gemeindelasten
75420, 75634
g em e in d f l . Dorfgemeinde, Gemeinwesen,
(synon.gebursami, dorf) 192, 5034, 5339, 13126,
17118, 1845, 19626ff., 21726, 2562, 27410,
27632ff., 3499, 39424f., 395330f, 4156ff, 4286,
44429ff, 4562, 48914f., 604nf., 60531, 6099,
62012ff, 6867, 7107, 850!f.
2. Gemeindeversammlung 60428f., 6357f.,
Nr. 386, 6836, 82519, 83634, 84217
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3. Versammlung einer (FlurGenossenschaft
64425
Gemeindebehörde XLTVL, 683 n, 68621, 71326;
Kompentenzbereich der Herd-, Hof-, Stadtge
meinde HuttwillArAVl
monatsgm.71530, 72326, Nr.433
g (e)m ein d und pursamme (baursame)
815llff, 8178, 81827, 82325, 83215f.
G em ein d ea n g eleg en h eiten 6173
g e m e in d e re c h t, -Ordnung Nr.23l, Nr.304,
Nr. 329, Nr. 425
Aufrechterhaltung bei Abwesenheit Nr. 329b,
60814
G em eindeschreiber,
gemeinsschreiber
71725
G em ein d everw a ltu n g Nr.425
g e m e in d sg n o ß 50814, 60644, 60919, 67521,
69911, 72737, 73528, 82519
g e m e in d sre c h n u n g f jährliche Abrechnung
der Dorfgemeinde 6837
g e m e in d sv e rsa m m lu n g f(s.a . gemeind
2.) 68312, 71743
Ordnung Nr. 425, Nr. 433
g e m e in e r berg, gemeinberg m.Allmend, Ge
nossenschaftsalp 34749ff., 6636
g em ein g u t n. Gemeindevermögen (auch All
mend) 6293>72518
Ausschluß der Hintersässen Nr. 461; Verwal
tung Nr. 393
g em ein sam e,
gmeindsamme f Gemein
schaft, Genossenschaft 6628ff, 848 \ 8505
g e m e in sa u sg e sc h o ß e n e r
m.Kommissionsmitglied 75138, 75615
g e m e in sb u c h n. Gemeindeprotokoll71726
g e m e in ssc h re ib e r
m. Gemeindeschreiber
71725
g em e in se c k e l
m. Gemeindekasse 75626,
Nr.A 19, 8503
g em ein w erk n.gemeinsame Arbeit zum Un
terhalt der Gemeingüter (Allmenden, Straßen,
Ufer, Brücken) 56030, 64517, 66613, 71632f.,
72422, 83333
Reglement Nr. 423, Nr. 428, Nr. 439, 82441
g en o o s m. Genuß, Nutzung 765’, 8483
g (e )n o ß sa m e f Nutzungsgemeinschaft 4904
Gerber Handwerk, Handwerker Nr. 208, 69621,
73128, Nr. 437
g e re c h tig k e it
f Gerechtsame,
Privileg
71240ff., 73439
g e re n a rb e it f Arbeit mit dem Winkelmaß
77729
G ericht Ablauf2985; Besatzung 12016, 22616ff,
22630f, 37632f., 41635, 48714, Nr.315, 56037;
Bußen Nr.330; Kosten 3006ff, 335llff; taglon

30022; Termine 2944ff, 33335
g. absetzen 3073, g. fürtagen 3078
g ( e ) r ic h th a b e r m. Haferabgabe der Feuer
stätten an den Niedergerichtsherm 63030
g (e )ric h ts ä s s e m.Mitglied des Niederge
richts 1l4 ,ff, 22631, 56126, 71745, 8045
Entlohnung Nr. 61; Mahlzeit Nr. 379; Stellen
besetzung Nr. 463
g e ric h ts e m o lu m e n t n. G.-Sportel70437
g e r ic h ts h ö r ig e r m.Angehöriger eines Ge
richtskreises 16225
G e ric h tsstä tte (s.a. hochgericht) XLIIIf.,
9 7 2 4 ff.

g e ric h ts ta g gwonlicher 8076
G erichtszw ang 25634ff, 5076
g e rte f Rute 26i39
g esäß s.Sässgut
g (e )sc h ic k li n.kleines Anwesen 6807
g e s c h w o re n g e ric h t n. Geschwornengericht
Nr. 70, Nr. 89
g e se ll m. Handwerksgeselle (s. a. knecht) 62240,
6758, 78135
g e s e lle n s ta n d zn.7317
g e s e lls c h a ft s. Handwerkergesellschaft
ge se rte m. Verwundete 3166
g e sp ü n st f Gespinst 50131, 66433, 68827, 75937
g (e )stü c h e l n.Streit 3054, 31433
g ev e lle s.gefelle
gew ächs n. Getreide 50230, 50816, 8001
g e w a ltsa m i f obrigkeitliche Gewalt 6818
g ew arsam i f Dokumente zur Sicherung eines
Anspruchs 6628, 7724, 4089ff, 4286, 7584
g e w a rsa m k e it f Sicherheit 81631
g (e )w a te n. Furt 225™
g (e)w er f.Wehr, Waffe 31314, 31414, 43732f.
G ew erbeordnung Nr.361, Nr.373
g (e )w e rd e , gewere f tatsächlicher Besitz,
Nutzungseigentum 766ff, 3221; 32313
le(che)ns g.781, 32214
g (e )w ic h t n. Gewicht 48227, 48311, 69316
g (e)w in n und gwerb (auf) m .auf Wiederver
kauf zu Spekulationszwecken 59730, 7865
g (e)w in n und quest (auf) m. auf Wiederver
kauf zu Spekulationszwecken 59616
gezü g sam i f Zeugnis 2129, 4O10, 4531, 4721,
usw.
g ic h tig adj. geständig, eingestanden 29619ff
g is e ls c h a ft f Einlager der Bürgen in einem
Wirtshaus auf Kosten des nicht fristgerecht
zahlenden Schulners 5363
g itze n. Zicklein 11632, 2509, 6504
g la s h ü tte 70115, Nr.385 (Konzession)
g la s trä g e r m. Glashändler 69638
g lic h e n part. adj. geliehen (Geld) 3081
g 1i e d entzwei schlagen 31539

GLIMPF-HELFER
gl im p f m.Ehre, Angemessenheit 17836, 30438,
31126
g lim p flic h adv. 31538
g lo g g e n sp e is f. Eisenerz, Glockenmetall
78642
g m ein d sam m e, gmeinsame /. Gemeinschaft,
Genossenschaft 6628ff, 848 *, 8505
g m e in sc h a ft f.gemeinsame Nutzung 8208
g n i s t n. dürre Stengel 41919
G oldgew innung 9722
g ra fs c h a f tlü t pl. Angehörige der Grafschaft
(hier: Emmental) 22221f.
g r e m p e 1 m. Kleinhand 66433
g re m p le r m. 1503, 50149
käßgr. 1503, 688,sf.
G renzabkom m en Nr.88
G renzbeschreibung Nr. 17, Nr.22, Nr. 13,
Nr. 28, Nr. 30, Nr.37, Nr.43, Nr.44, 8730f\
Nr.88, Nr. 134, Nr. 135, Nr. 139, Nr. 144,
Nr. 162b, Nr. 171, Nr. 172, Nr. 185a, 3803ff,
Nr.295, 81315
G ren zverletzu n g 30938f., 33820
g re p t, grebnus/Begräbnis 16831, 25034
g rie n n. Kiessand 36713, 6449
g.schwelli 57918, 64433
g ro p p e f / m . kleiner Fisch 13239f., 25719
g ro ze m. Tännchen 58118, 7223, 80726, 83816,
8539
g ru n d b u r m.Bauerim Talgrund$l3*
g ru n d sc h w e lli f a m Grund quer zum Was
serlauf stehende Schwelle 58036, 58152
g rü w e t part. ohne Beschwerde 6114f
g ü 11e f. Lache, Ifütze 58413
g ü ltb r ie f m .auf dem Grundstück lastender
Schuldtitel
7076
g ü rte lg w a n d n. Kleid mit Gürtel 33037, 34416
g u st adj.(noch) nicht milchgebend 64216
gust(i) kuh, stute 64714, 771n, 77219, 84538
gut uffgefangen g.(Vieh) mit einem Hirten
83534
g ü te r-b a u rsa m e f. Allmend- Nutzungsge
meinschaft 78840
G ütergericht (ka.kellergericht) 2815ff
g u ttu c h n.(wertvolles) Wolltuch 59336, 69536
g w erb en v. Handel treiben 44037
H
h a fn e r 69619, 7864
h a fn e rg lä tte f. Glasur 78647
h a g b u c h e f. Weißbuche 83817
h a g e lg sc h ü tz n. Schrotflinte 41011
h a g ta n n e f. 26139
h a lle lo h n m. Umschlaggebühr 75920, 76140
h ä 1(1) e n v. verschweigen 41642
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h a ls h e r r m.Herr über den Hals- oder Leibei
genen 24539
H a n d ä n d e ru n g sg e b ü h r s.erschatz
h a n d a n le g e n v. angreifen 31411
h a n d v e ste f. Urkunde, Verbriefung 41819
H an d w erk LI
Ausbildung 37528ff, 4704ff, 503llff, 52443f.,
62229f , 73023f., 78135f.; Gerichtsbarkeit 73334;
Konzession (ehafte Handwerke) Nr. 255;
Lohn Nr. 437; Ordnungen Nr. 208, Nr. 223,
Nr. 230, Nr. 273, Nr. 290, Nr. 305, Nr. 323,
Nr. 356, Nr. 364, Nr. 376, Nr. 429, Nr. 456;
Privileges.229, N r.271, N r.344
H a n d w e rk e rb ru d e rsc h a ft Handwerkeror
ganisation Nr. 106, 46931f.
H and w erker ge S e ilsc h a ft Handwerkeror
ganisation 44025f., 78118
h a n d w e rk s -a rtic u l f. Handwerksordnung
7304
h a n d w e rk s lü tt Handwerker3863, 3883
H a n d w e rk szu n ft s.Zunft
h a n f Handel 62121, 78614
h a n th a f te n v.gefangen nehmen 656, 4597
h a rn is c h , harnist m. Nr. 114, 33037, 34416,
43732f., 5159
h ä r d tf e llig adj. im S tr e it zu B oden g e 
w orfen 226 39
h a rs c h ie r e r m. Dorfpolizist 7491lff
h a rz e n v.Harz gewinnen durch Anzapfen der
Tannen 110^
h a r tz e r 56221, 69222
h a u p tg u t n.Kapital9612, 8013
h a u p ts c h w e lli f. 5775
h a u s- s.a.husH aus bau Vorschriften Nr. 326
H a u sfried en sb ru ch 31634f., 41842f.
h a u s ie r e r m. Wanderhändler 43939f., 54114,
63332, 65412, 6569
h a u sm a n n m., haußleut pl. Mieter 26518,
26739, 523 \ 60941, 7472, 84312ffh a u ß a rm e pl. einheimische Arme 64734, 64833
h a u ß p la tz m.83940ff
h a u ß re c h t n.auf die H of Stätte radiziertes
Nutzungsrecht an der Allmend 6357, 63626,
Nr. 395
h a u ß v a tte r m. Hausvorstand 6752, 71520,
72425, 72742, 74239, 75118, 76629, 7891
h e c h le n v.(Hanf) hecheln 49517, 54815
h e im a t(re c h t), dorfrecht n. Heimatrecht
6O640, 60731, 61O10, 7847, 85012
h e y m a tsc h e in 56725f., 67619, 68617ff, 70536
H e im fa llre c h t Nr.64
h e im g e n o ß m.synon. von dorfsgenoß 8418
h e lfe r m. Stellvertreter des Prädikanten 18429,
Nr. 391 (Amt)

892

HELFEREI-HÜTTENKNECHT

h e lf er ei f Pfarreiflliale mit einem Helfer
Nr. 392, 7459
h erb erg f Beherbergung(srecht) 16833f., 17012ff
h e rd m.L Erde, Liegenschaft 7675
2. (für:) Allmend, s. Herdgemeinde
h e rd fa ll, härdval m.das Zu-Boden-Schlagen
im Streit 24525, 4196
h e rd fe llig machen 3l442f., 41829
H erd g em ein d e f Nutzungsgemeinschaft der
Anteilhaber an der Huttwiler Allmend (im
herd> Nr.417, 73528
h e rd g u t n. (für:) Allmendwald 73916
h e rd o rd n u n g synon. von Allmendordnung
73541
h e rd se c k e l m. Gemeindekasse der Huttwiler
Herdgemeinde 71231ff., Nr. 432b,
h e rd s e c k e lm e is te r m. Verwalter des Herd
seckels 54942, 55815, 559s, 71214ff.
h e rd sc h a tz u n g
fl Liegenschaftsschätzung
76713
h e r d s ta tt f Feuerstatt, Haus 54723
H errsch a ftsg a rb e Abgabe der Getreidebau
ern an den Niedergerichtsherrn Nr. 103
H e rrsc h a ftsh a fe r s. Futterhafer
H e rrsc h a ftsre c h t Sumiswald N r.224, Bran
dts Nr. 335
h in d e rsä s
m.L Herrschaftsangehöriger
5431ff., 5629ff., 944ff, 11933, 12722ff, 18016,
18929f.
2. Gerichtsangehöriger 21920
3. Hintersasse, nicht vollberechtigter Dorfbe
wohner 152l, 2688, 5223ff, 55814, 56832ff, 60638,
60725, 60938f., 71018, 7117, 72612, 75432ff.,
76033f., 76333, 76629f., 79730
h in d e rs ä s s g e lt n. Hintersässensteuer 56832,
56922, Mr.347, 60837f., 60939f., Nr. 351b, 6724,
68530f., 70829, Nr.436, 7572f\ Nr.445, 78424,
79027, 8506, Nr. A 32
h in d e rs ä s s e n o rd n u n g Nr.336, Nr.397
h in d e rs ä s ß ig e guter Trüber Höfe mit Son
derrecht 1386, 20226ff, 20333ff
h irt 2398, 6279, 64934, 7657ff, 77042, 77216, 81741
h o ch e herrligkeit Landeshoheit 45837
ho che oberkeit Landesherrschaft 4594
h o c h flu c k m. Vogeljagd 100llff
h o c h g (e )ric h t n. Hochgerichtsstätte 6438,
Nr. 384
H o c h g e ric h tsb a rk e it 1229f., 179ff, 2719f.,
Nr. 108
Inhalt XXXIVf.; untz an das bluot ohne Blut
gerichtsbarkeit 173, 11435; über das bluot zuo
richten 179; um malefitzisch Sachen 2589
h o c h w a c h t f Alarmfeuerposten Nr.357
h o c h w a ld , howald Herrschaftswald Nr. 81,
28832ff, 31043, 38022, 57231ff

Aufsicht über 15534, N r.404; Bann Nr.93,
Nr. 157, 19125ff, Nr.162a, 25724f., 4291,
Nr. 331, 6951; H.der Landesherrschaft
XXXVII; Leihevertrag um Nutzung Nr. 134,
Nr. 389, Nr.A 9; Nutzungsordnung Nr. 171,
Nr. 174, Nr. 191, Nr. 196, Nr.227, Nr.228,
Nr. 248, Nr. 259, Nr. 349, Nr. 398, Nr. 402,
Nr.404, Nr.455, Nr.A 20; als Pertinenz des
Niedergerichts XXXVI, 1630, Nr. 24, 421;
Schwenden für Alpnutzung Nr. 251, 51423,
8141; Teilung Nr. 139
h o d 1e r m. Händler (Getreidehändler ) 39840f.
H o fg e m e in d e f Gemeinschaft der Huttwiler
Hofbauem (außerhalb der Herdgemeinde)
Nr. 417 hofmann m. Hofbauer 5341, 4286
H o f recht des Priorats Röthenbach Nr. 14; der
Herrschaft Trub Nr. 164;
h o fsg e n o sse m. Angehöriger einer Nutzungs
gemeinschaft von Hofbauem 4908
H o fte ilu n g Nr. 115, Nr. 188
Verbot Nr. 292
h o lz s. Hochwald, Wald
H o lza u sfu h r Nr. 104, Nr.263, Nr.310,
Nr. 421
H o lzh a fe r (holzhaber, holzzinß) Abgabe der
Nutzungsberechtigten an den Waldbesitzer
9014, 2616ff, 42823, 57037, 68739
H o lzh a u -O rd n u n g Nr. 185c, Nr.A 4, Nr.A
6, Nr.A 8, Nr.A 16, Nr.A 17
im Alpgebiet 28910ff ; Termine 70917; s.a.
hochwald
H o lz k a m m e r deutsche 737“ , 79211
h o lz m e ie r, holzwart, holzhüöter m. Wald
aufseher, Bannwart 1495, 2366, 26116f.
Amtsbesetzung 23317ff., 239; s.a. Eid
H o lzn u tzu n g sre c h te 55lff, Nr.75, Nr.81,
Nr.93;
(Leutpriester), 16928ff, Nr. 171,
Nr. 172, Nr. 174, Nr. 185b, 24612ff, Nr. 191,
25728ff, Nr. 232, 39732 (Prädikant), 504,
Nr.291a, 5658, 5719 (Landvogt), 63533,69235f.,
72031, Nr.432b, Nr.A 33
h o lz o rd n u n g f. Forstreglement 69225
h o lz re c h t n. Holznutzungsrecht 5658, 63533,
63821, Nr. 395, 6996
h o lz te y l m. Waldteil 83510
h o lz t eile fl (hier:) Abgabe für Waldnutzung
79820
h o m o lo g a tio n f. Bestätigung 70431, 70629
ho w eid e s. Hochwald
H u fsc h m ie d e Handwerk Nr.376
h u rd f. Flechtwerk von Reisern 22417
h u rs t fl (wohl analog: hurd) 13315
hus- s.a.haush u ß s ä s s e , husgsäs m. Einlieger, Mieter 18221
h ü tte n k n e c h t m. Alpknecht 77039

IMP-KINDERLEHR
I, J, Y
im p m. Bienenschwarm 97“ , 31045f., 33829,
38117, 59813
i n f ang m. eingezäuntes Grundstück 30943, 3837
In k o rp o ra tio n Nr.3
in la s s e r, inläser m. beamteter Weinumlader,
Weinschätzer 18314, 65741
i n 1e g e n v. einkerkern 29543, 33352
in sc h la g m. eingezäuntes, der allg. Nutzung
(Allmend, Zeigen) entzogenes Grundstück
Nr. 143, 22413f., 27819ff, Nr. 237, 41418, 44330,
55826, Nr.337i, 80419, 83922, 84630
i n s c h u t z , einschuß m. Einkaufsgebühr in die
Zunft 62221, 78132
In sta n ze n zu g 745ff, 7912f, N r.84
In stru k tio n e n b u c h Leitfaden für Amtleute
Nr. 442
in zu g s.einzug
in z u g g e ld s. einzug (Einkaufs/Niederlas
sungsgebühr)
in z ü g li(n )g s.einzügling
J a g d Bärenj. 9933; Fuchsj. 1003; gefügel
Nr. 239; gwildt Rotwild Nr. 239; haselhüner
101llff ; räbhüner 10121; Vogelj. (vederspil,
hochfluck) 8’, 2421, 3930, 421, 9720, N r.82,
10019, 19132; wildprett 1012; Wolfsj. 1003
J a g d reg a l (5.a.wildban, vederspil) 46211,
63128
ja h r h o lz n. Jahresmenge des zu fällenden
Holzes 7796, 83736
ja r z it n. Jahrzeit-Feier zum Seelenheil Verstor
bener 10516ff, 16831
jarzitbuoch 13113
jä s e n v. gären 67730
je g i f Jagdrecht 63128
jo c h rie m e n m. Lederzeug zur Befestigung des
Jochs 74831
K
kah rw eg mjahrbarer JFeg5809, 5821, 7224
K a n ze lg e ric h t 3326, Nr.32, 2455, 2515
K ap elle Rechtsstellung Nr. 83, 24323; Stiftung
Nr. 26
k ar n. Gefäß, Milchmaß 18032
k a rst m. Erdhacke 59416, 78716
k ä sa b w ä g e r m. Käseverkäufer 50143
K äse 9420ff, 9619, 16136, 18318, 1997, 20231ff,
25824, 69636
feißer Käse 1381; Käsehandel 452 25f.,
Nr. 388; Käsemaß Nr. 252; Käsezoll 1532,
4258;
k ä s g e w ä r b m. Käsehandel 67718
k a ß lu p käslapp n. Lab (Ferment zur Käseher
stellung) 9421, 20232
k ä ß m o lc h e n 40122
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k a ste n sc h w e in u n g f Getreideverminderung
durch das Lagern (im kästen)
zweifache Schweinung als Schaffnerlohn
49230, 63142
k a stv o g t, castenvogt, -herrn m. weltlicher
Schutzherr über eine geistliche Institution 15ff,
Nr. 9, 1610f., 698
k a stv o g ty f Nr.79, Nr.98, Nr. 193
K a u fh a u s, waaghaus in Huttwil Kaufhaus,
Markthalle 28640, Nr. 399, Nr. 444; s.a.
kramlaube, waaghaus
k.gebühren 76112
k a u fh a u s m e is te r, k.verweser m.Kaufhaus
verwalter 6573ff, 76120
K a u fle u te -G e se llsc h a ft 6932}
k eb gye, kefj f Gefängnis 1865
k e h re m. Reihenfolge, im Turnus (Amt verse
hen) 58436, 64017, 6994, 72334, 7568, 79938
k e lle r m. 1.Keller 13725
2. grundherrlicher Verwalter der Einkünfte
12011
k e lle rg e ric h t grundherrliches Güter- und Le
hengericht Nr. 46, 4935, 7119, 737
K erze, Licht 212ff, 3539ff, 10625, 14221
K essler Handwerker.271, 69627
K ie ssa m m le r 64422
k ilb i, kilchwi f. Kirchweihfest 10542, 5369
k ilc h - s.a.kirchk ilc h e n g e ric h t s. Kanzelgericht
kilchenguot n. Kirchenvermögen 19212, 60417,
6177, 62618, 7911
Teilung Nr.306d, Nr.334d; Verwaltung
Nr. 393
k ilc h e ri (-heri, -öri, uswi) Kirchhöre (s.a.kilchspel) 3035f., 1317, 14233, 15134ff, 24925,
26738
k ilc h h ö rig adj.kirchgenössig 2273, 23030,
24925
k ilc h h ö r ir e c h t n. (für:) Gemeinderecht, Hei
matrecht 60420, 60636, 60817
k ilc h g a n g m. Gang zur Kirche, Kirchenzuge
hörigkeit 15316, 23035, 70729
k ilc h g n o ss m. Kirchgemeindemitglied 12428ff,
14228, 20824ff, 23033, 24327, 24421, 24924, 57327f.
k ilc h h e r, kilcher m. Kirchherr, Inhaber einer
Kirchenstelle 1842f., 116llff, 12529, 15323ff,
1546, 1953, 19714
k ilc h m e y e r m. Kirchmeier, Kirchengutsver
walter 10620ff, 11522, 67433, 67640, 68230,
68529f., 75615, 78410
k i 1c h s p e 1 n. Kirchspiel (s. a. kilcheri) 2621, 3034,
4312, 1062ff, 1574ff, 19925
k ilc h w i, kilbi f. Kirchweihfest 10542, 5369
k in d e r le h r 45641, 6032, 6827
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KIRCHE-LACOTTEWEIN

K irche Nr.2
Kloster-, Prioratskirche Nr. 19, Nr. 52,
10413ff., 18935 (hl. Kreuz, Rüegsau), 24323;
Leutkirche, Pfarrkirche Nr. 3, Nr. 18, Nr. 19;
Nr.33, Nr.41, N r.52, 15321, 24322
K irchenbau Nr.41, 10229f , 10512ff, 106,6f.,
12423f., Nr. 101, Nr. 117, Nr. 161, 25417, 2564
K irch en n eu g rü n d u n g Eggiwil Nr.306;
Schangnau LI, Nr. 154;
K irch en o p fer Nr.33, 10232f., 15317
K irch en rech n u n g jährliche Abrechnung des
Kirchmeiers (Seckeimeisters) einer Kirchge
meinde 46536, 52230, 70634
K irc h e n sa tz (-patronat), kilchensatz m. wirt
schaftliche Grundlagen einer Kirche im Besitz
eines Patronatsherm Nr. 2, 16 ”f., 334, 10320,
12417, 12528, 19727, 2441
K irch en steu er 46830f.
K irc h e n stu h l-O rd n u n g Nr.372
k irc h e n tru k e f Truhe , Tresor für Wert
schriften der Kirchgemeinde 68223, 69013
K irch en u m teilu n g Niederhuttwil Nr. 180;
Innerer Lauperswilviertel Nr. 334; Rotkraut
Nr. 183
K irc h e n u n te rh a lt Nr.33, Nr.41
K irc h e n zu g e h ö rig k e it Nr.412, Nr.416
K irch g em ein d e fr.kilcheri, kilchspil) Lff.
Teilung Nr. 334
K irc h h o f 363ff, 10649
k irc h sp ä n ig adj. kirchpflichtig 61516, 70725
k la fte r f.Kubikmaß, Holzmaß 73643, 79213,
79334, 84417
k le in fü g adj.gering 31717
k le in g u t n.Schmalvieh 1419, 14321, 21824,
2656, 27929, 61219, 80833, 81740
k n e c h t (wandlender) m. ( Wander)geselle
39327, 4705, 5036, 7318
k o h le n v. köhlern 7714ff, 85141f.
k o h le r 83822
k o h lh o lz 83824
K o lla tu r Aufsichtsrecht über eine Kirche, Be
setzungsrecht der I f anstelle 12436, 7801
K o n fisk a tio n N r.266, 46141f.
K o n ze ssio n sp flic h t für Mühlen Nr. 158
K orn vo rra t der Landschaft Nr.285d-f
k o rn h a u s n. obrigkeitliches Getreidelagerhaus
15012, 49915
k o rn m a rk t 50223ff
k o stg e ld , verpfleggeld n. Kostgeld 7545f.,
7566
kram m. (Handelsware 43941, 65417
k rä m e r 14822, 14942f., 2754, Nr.256 (Privileg),
Nr.361, Nr.373 (Ordnung), 69322, 69536,74917
ysenkr. 14944; specereykr.59343; tuchkr. 150’

K rä m e rg e se llsc h a ft im Emmental (Organi
sation) 44025f., Nr.373
k ra m la d e n
m. Verkaufsgeschäft,
Laden
65538f.
K ra m la u b e in Langnau f. Kaufhaus, Markt
halle 501’, 50223
k ra tz e f. Hütte 2754, 43933, 59349, 78547
K r e d itk a u f 30719
K re d itrü c k za h lu n g Nr.329b
k rie g s k ö s te n s.reiskosten
k rie g s re iß f. Kriegszug (Pleonasmus) 42635
k ris f(krisen v.) Tannreisig (hauen) 13133f.,
1401, 16410, 16929, 19231, 2476ff, 26436, 66314,
81611, 82O10, 83810, 84414, 8539
k.zur straüwe 85419
k rish a u m. Nr. A 6, 8135, 81834f., 8276, 82926,
83236
k u d e r m. Hanf (s. a. werch) 78648
k u h a lp f a h r t f. Alpnutzung für Kühe 63943
k ü h b e rg m. Bezeichnung für Allmend, Kuhalp
34745ff., 62536
k ü h e r, küyer(meister) Betreuer seiner eigenen
Kuhherde (und Käser) auf einer gepachteten
Alp 40125, 541,4, 7023, 733’4, 78529, 79214,
79830
lehenk.61019
k u h g e re c h tsa m e , kührechtsame f Auft
riebsrecht für eine Kuh 44832, 6288, 64027f.,
6598
k ü h re c h t n. Auftriebsrecht für eine Kuh 62640,
78426
k ü h sü m m e ru n g f. 1. Sommerweide für eine
Kuh 83419
2. Maß- und Steuereinheit in der Alp- und
Weidewirtschaft 4794, 62819ff, 78510, 83419,
84340
k ü h w in te r u n g /7 . (Heuland zur) Überwinte
rung einer Kuh
2. Maß- und Steuereinheit in der Alp- und
Weidewirtschaft 62819, 78510
K u n d e n d ie n st der Müller Nr.294
k u n ts c h a ft f. Zeugenaussage3032, 4322f, 51,ff,
546ff-, 6725ff- usw.
von Amtleuten 30111; von Frauen 3013; Pro
zedere vor Gericht 3 0 0 ^ ., 33536f., 41740; ei
ner Herrschaft 30232, 33553; Kosten 30214ff ;
Tarif 70413; von Verwandten 30124; einziger
Zeuge 3016; Zeugen für Verstorbene 30131
k ü rse n e r m. Kürschner 59343
L
lä b k u c h e n trä g e r m. Lebkuchenhändler6973
la c o tte w e in m. Wadtländerwein (La CöteWein) 7885

LACHE-LANDTAG
la c h e f Grenzzeichen 869ff, 9232, 11117, 16926,
22O30, 413, 8195, 83230
(auf)gehauen l.41334ff, 5836; l.verendem
31019
la d ,la d e f Truhe , Tresor für Wertschriften
(der Zunft) 63436, 73017
la d e n v.auffordem 31622ff, 41843
la d e rlo n m. Umladegebühr (vom Wasser- auf
Landtransport) Nr. 153
lä g e rm a tte f. bewässerbares Wiesland 84120
la h e l s. lachen
1a n d a r z t m. Arzt auf dem Land (Gegensatz zu
Stadt) 68333
la n d b u c h n.Protokollbuch der Landschaft
52829
la n d e s f ä h n le in , landpaner n.militärischer
Verband der Landschaft Emmental XLVII,
17526ff, 35514, 42132f
la n d e s h a u p tm a n n des Emmentals Anfüh
rer des Fähnleins Emmental XLVII, Nr. 282
(Eid)
L a n d e sh o h e it, Landesherrschaft
XXXVII ff.
L a n d esverw eisu n g 3196, 46021f.
1an d fä rb e f(fur:) Schützengabe der Land
schaft in rotschwarzem Tuch 4913
la n d f a r e r m.fahrender Handwerker, Gewer
betreibender 12913
1an d faß n.Faß mit Landwein 59334, 7877
la n d fü ru n g f Fuhrdienst der Untertanen für
ihre Obrigkeit (s.a. fuhrung) 1439
la n d g a rb e n Herrschaftsabgabe der neunten
Garbe von Neubrüchen Nr. 35, 11719, 258\
Nr. A 3
la n d g e ric h t, lantgericht 1. Blutgericht(sbezirk) XXXIVff, XLIV, Nr. 25, Nr. 28, 293f ,
Nr. 34, Nr. 66; Nr. 80, Nr. 87, 25818, 29138,
31845, 55422
2. Landgerichtsstätte, an der das Landgericht
abgehalten wird 615
L a n d g e ric h tsv e rfa h re n Nr. 49, Nr.55,
Nr. 87, 31916
L a n d g ra fsc h a ft Rechtsbezirk mit Hoheits
rechten und Jurisdiktion über die privilegier
ten Stände einschließlich der Regalien und
des Mannschaftsrechts XLII, 3632, 55423
1a n d j e g i f Bettlerjagd 5299
1a n d 1ü 11 innere (für:) Entlebucher 22321
la n d k o s te n , landstüren m. Landessteuer
XLVII, 10116, 17812, 27713, Nr.214, Nr.261,
Nr.269, 4757ff., 61630, 62634, 62721, 70834f.,
7843
gemeiner 1.22234
la n d m a rc h f Landesgrenze 11121, 1132, 3963
la n d m ä ß n. im Land geltendes Maß 4351
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la n d p a n e r s.landesfähnlein
la n d p h y s ik u s m. Vertrauensarzt der Obrig
keit (Kreis Emmental und Amt Burgdorf)
Nr. 683
la n d p r ä s te n m. Landesnot, -Unglück 3909
la n d re c h n u n g f.jährliche Abrechnung des
Landseckelmeisters 45032, 46536
la n d r e c h t n.Lvon der Landschaft erbetenes
und der Obrigkeit gewährtes eigenes Recht
zur Ordnung des Gemeinwesens, vor allem
Niederlassungsrecht (Heimatrecht) 14929,
Nr. 176, 29234, Nr. 212,, 60722
2. Heimatrecht (in der Landschaft Emmental)
74617fL
la n d r e c h t kaufen 22238f., 74622
la n d s a tz u n g des Emmentals Rechtssamm
lung aus kodifiziertem lokalem Gewohnheits
recht (Statutarrecht) und übergeordnetem
stadtbernischem
«Landesrecht» XLVII,
Nr. 210, 61430, 7259
la n d s b e s c h w ä rd e n gemeine pl. Gemeinla
sten (Steuern, Tagwen usw.) 48027
la n d s b ra u c h m. 6492
la n d s c h a f t, land Emmental Landschaftsver
band mit beschränkten politischen, mit militä
rischen, rechtlichen und steuerlichen Befugnis
sen XLVIff., 74618ff, 7477
la n d s c h ä r e r m. Wundarzt auf dem Land
(Gegensatz zu Stadt) 68333
L a n d sc h re ib e re i Kanzlei einer Landvogtei
XLV, 70517, 7467; im Emmental (= Trachselwald) Nr. 168; Signau Nr. 264; Brandis
Nr. 277; Sumiswald Nr. 370
la n d s c h r e ib e r m. Vorsteher der Kanzlei ei
ner Landvogtei
Amt Nr. 168b, e, 59113, 6817ff; Ämterbeset
zung Nr. 168c; Besoldung Nr. 168a, Nr. 264,
65022; Privileg 4543ff; Wohnsitz Nr. 264b
la n d s e c k e lm e is te r m. Verwalter der Kasse
der Landschaft Emmental 73120, 7474ff
la n d s h e r r e n pl. Obrigkeit 80625
la n d sg w e rd e f tatsächlicher Besitz, Nut
zungseigentum (wie gewerde) 2881, 39610,
4082ff, 42827
la n d s k in d n. Einheimischer 4968
la n d s s u p e r io r ite t f(fur:) Landesherrschaft
55426
la n d s tr a ß f. 61038, 6523, 70125, 76824, 81723,
83534
la n d tag m. Landtag 1. Gerichtstag der privile
gierten Stände einer Landgrafschaft
2. ordentlicher Gerichtstag des Landgerichts
Nr. 49, Nr. 138, 31845
Prozedere Nr.49, Nr.55, N r.87, 31916
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LANDTUCH-MARKT

la n d tu c h n. im Land aus einheimischen Pro
dukten (Leine, Wolle) gewobenes Tuch
43840f., 59337, 69536
la n d v o g t, vogt, amtsmann, oberamtsmann
m. oberster Beamter der Verwaltungseinheit
«Landvogtei» 59112
Präsentation Nr. 328; Einkommen Nr. 335,
63114ff, Nr. 396
L a n d v o g te i
Amtleute 3606; Amtssitz
XXXIII; Amtsbesetzung 63018; Aufgabenbe
reich XLVII; Erwerbung, Organisation
XLff. (Karte), Nr. 275, Nr.360, Nr. 370; Ver
waltung Nr. 217
la n d w a sse r pl.der Obrigkeit unterstehende
Gewässer 69141
1a n d w e i b e 1 der Landschaft Emmental
Amt Nr. 279a; Besoldung Nr. 246
la n d w e in 7885
lä tsc h m. Schlinge 41011
1a u b e f (Markthalle, Kaufhaus 695 36ff.
la u b e n m e is te r m.Aufseher in der Kram
laube 50125, 69534ff.
le d ig s p re c h e n v.(auf der Zunft) aus der
Lehrlingsausbildung entlassen 37528, 66028
L ehen adelige Nr. 12, Nr. 15, l l l 40ff
L eh en g erich t grundherrliches Gütergericht
(s. a. kellergericht) XXXV, Nr. 65
Röthenbach (des Priors) XXXV, Nr. 31
L e h e n g ü te r obrigkeitliche, Verträge N r.391
le h e n sg w e rd , leensgwerd f Lehensbesitz
259 ‘, 30921, 44636
le h e n z u g m. Zugrecht auf Lehengut 73610
le h r b r ie f m.von Meister oder Zunft aus
gestelltes Zeugnis über die ordnungsgemäß
abgeschlossene Lehre 47112, 52515, 70533,7312
le h rg e lt n. 73038
le h r ju n g , lehrknabe m. Lehrling 37528ff,
47014, 503H, 52443f., 5375, 62229, 66O10, 73023,
78135f.
le h rm e is te r m.62232
le h rs ta n d m. Lehrlingsstand 7317
le h rz e it /7 7 8 3, 78137
L e ib e ig e n sc h a ft Nr.40
Ablösung Nr. 136, 37720, 3835
L eih erech t (Hofleihe) N r.53, N r.63, N r.72,
Nr. 95, Nr. 96, Nr. 115, Nr. 164b, Nr. 165,
24827f., 2823ff, 32222f\ 38216ff, Nr. 292
L ein w andgew erbe LIV
le ß g e ld n. Gebühr für das Vorlesen von
Schriftstücken vor Gericht 70620
le istu n g f.L Giseischafts-Leistung: bei nicht
fristgerechter Zahlung Einlager der Bürgen in
einem Wirtshaus auf Kosten des Schuldners
17519

2. vom Verursacher dem Verwundeten bezahl
tes Krankenlager beim Wirt 3166
L e u tp rie ste r Betreuung durch N r.52, 1046ff,
10531ff, 1252,ff
lew at m.Rapsl& l16
1i b e 1 n. Schriftstück 5479
1i d 1o n m. Dienstboten-, Arbeitslohn 21933, 3081
1i d m a g m. Blutsverwandter 32814
lin d m ü tte adj.feucht, weich (Erdboden)
1i s c h e n v. Riedgras machen 66314
1i ß m e r m. Stricker 69615
lö fflic h adj.gebräuchlich (bei Geld) 5642
L öhne 30022, 74527, 77038, 77440, 7762, 7824,f.,
79320
lo o ß n. 7. Los 73638, 79927
2. Anteil an 70041f., 73839f., 8304
lö ü ffe r m. Läuferstein (Mühle) 15234
lü gen 31319ff, 33925, 41820
lü tp r ie s te r j f(für:) Pfarrkirche 14220
M
m ad n. Flächenmaß für Wiesland 66837
m a h lh u ffe n m. Mahlwerk (einer Mühle) 18833
m ay e n g e m e in e f Gemeindeversammlung im
Mai (zur Festsetzung der Flurtermine) 72419
m a l(a )tz e n h u s n. Spital (für Aussätzige)
42119f.
m a le fic a n t m. Krimineller 67240
m a le fitz n. Kriminalvergehen 37629, 45830f.,
46241f.
m a lle tz i, malaze f Krankheit, Aussatz 42121
m a m p fe l, mannfol f Armvoll, Maß 19440,
38913
m a n d a t n. schriftliche Verfügung der Obrigkeit
XXXIX, 4603f.
m a n d a tb u ß e 631’
M a nnlehen 2610
m a n n re c h t m.Ausweis über eheliche Geburt
und Leumund 35133
m arch f Grenze 869ff, 11116, 23222
m.endem 31018
m a rc h z a l f(nach) Verhältnis 83631
M arech a u ssee- und Polizeikammer 7322,
73312
m ä ritb ru c h m. Bruch des Marktfriedens
31233fr, 3395, 4521
M a rkb esch reib u n g s. Grenzbeschreibung
M a rk t Huttwil N r.85, 14820ff, 14941f., Nr.262,
71316; Langenthal 73232; Langnau Nr. 85;
31233ff, 3395, Nr. 240, Nr. 289; luzernische
Nr. 462; Schangnau Nr. 320; Signau Nr. 296;
Sumiswald Nr. 378
Jahrmarkt Nr. 85, 14820ff, 14941f., Nr. 182a,
31240, Nr.240, 43034, Nr.262, 5019, Nr.296,
Nr.320, 63325, 65415, N r.378, 68823, Nr.438;

MARKTFLECKEN-MUSSKORN
knechtmärit 51218; Nachmarkt 63420, 65442;
Pferdemarkt 4525; «Sonntagsmarkt» Nr. 352;
Viehmarkt Nr. 296; Vormarkt Nr. 182b, 63420,
65442; Wochenmarkt 15010ff, Nr. 182c,
Nr. 182c, Nr.289, 62121, Nr.378, 68832f.
m a rk tfle c k e n m. Marktort 63325
m a rk tin s p e c to r 74920ff
M a rkto rd n u n g Nr.289b, Nr.438
m a rte r /.Tortur 53617
m aß und gewicht Kontrollrecht der Landschaft
Nr. 279, Nr. 403; s. a.fecke
M aße und Gewichte LX
Bemmäß 1095, 50230, 57137; Burgdorfermaß
1094; Huttwil- ist Bernmaß 14829; Zofinger
maß 927ff
alpm. 6404,
6424ff;
ankenm. 63219;
käsm. Nr. 252, 63241, 6408; klafter 73643,
79213, 79334; mad Wieslandmaß 66837;
milchm.63218;
stiffel
anken
77410;
weinm.63218; werchschuh 5775, 6 4 5 zigerm. 6408
m aß zi. Flüssigkeitsmaß Nr. 279a, c, 4852, 69316
m aß n. Hohlmaß für Getreide Nr.279a, c,
50230, 69316
m ä ß k ä s zw. Abgabe 49212ff, 64215
m aß k ö rn Abgabe der Hofbauem an den Nie
dergerichtsherm Nr. 103
M aulvieh s.mulve
M aurer Handwerk 41 i 29
M ed ia th e rrsc h a ft XL
m ey en g ed in g (für:) Fischereimandat 5189
m e y e n g e b o tt
w. Jahresversammlung der
Handwerkszunft im Mai 5464ff
m eyer m. grundherrlicher Beamter, Gerichts
vorsitzender (s. holzmeier) 53 734ff, Nr. 63
Amtsbesetzung 8330,
m ey eram p t n.Amt des Meiers N r.58, N r.63
m e y e rh o f zw. Haupthof einer Grundherrschaft,
belastet mit der Gerichtshaltung Nr. 58, Nr. 63
m e y e rg e ric h t grundherrliches Gericht im
Meierhof 15923
M eiertu m Bezeichnung für den Huttwilwald
735ff, 763ff, Nr. 69, 14840, Nr. 185, 589^.,
Nr.408, 7133
m eyger s.meyer
me ist er zw. Handwerksmeister 37528, 3939,
46729f., 5036ff', 52422f., 5463ff, 6018, 71839,
7302f., 74812, 78136f.
ehrbare m.54511; gemeine m.28931, 39217,
52316
m e is te rb o tt w. Zunftversammlung (s. a. bott)
71821, 7307, 73332, 78114ff
m e iste rg e ld w.Einkaufsgebühr in die Zunft
78234
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m e is te rs c h a ft /zünftige Organisation der
Meister eines bestimmten Handwerks 62223,
71820ff, 73026, 777?, 78110
gemeine m. 37522
m e iste rsso h n zw. 73039, 78211
m e is te rs tü c k w.Prüfungsarbeit des Gesellen
zur Aufnahme in die Meisterschaft 78219
m e m o ria le n.Denkschriftl\2s
m er w.Stimmenmehrheit 31223, 33849f., 66237,
725 9f\ 82411, 8268, 8473ffm e r e n v. abstimmen 31225
m e 111e n f schattiges, feuchtes, wenig ertragfä
higes Land 28837
M e tzg e r Handwerk, Handwerker 54029, 70227
m e tz g e rb a n k mV Recht auf) Schlachtbank
und Verkaufsstelle für Fleisch 14833ff, 51713,
5491, 71317
M e tzg e rre c h t Konzession 67319
m e z g re c h t w. Metzgereikonzession; synon. von
schaalrecht 67319, 7038
m ie sc h e n v.entmoosen 71029
m ilc h g a d e n zw. Hütte 77343
M ischehen zwischen Eigenleuten und Freien
16527
m isc h e l(k o rn ) w. Mischgetreide (z.B. Dinkel
und Roggen) 20027ff, 52321
m i s s h e 11e , mißhäll zw. Streit 31433, 43421
m o lc h e n , mulchen w.Molke, Milchprodukte
17035, 18028, 20322, 21115ff, 30737, 75918, 7727
Handel 499V., 59622, 78731; m.zinß Nr. 252
m o n a ts-g m e in d
f Gemeindeversammlung
im Monatsturnus 71530, 72326, Nr.433
M o rd fa ll N r.55
m o r e f (Mutter)schwein 77125
m o rg e n g a b f Geschenk des Mannes an die
Frau am Morgen nach dem Beilager, das Ver
mögen der Frau 32938
mos w. Moos Nr. A 7, 81726
m ö s c h zw. Messing 59347
M ü h le n e h a fte n Nr. 158, 25023
M ü h le n k a n a l 27715, 27923
m u h lte f.T ro g T ll35
m ü lik o rn w. Naturallohn der Müller 1895,
52321
m ü 1i s a t z zw. Mühlenkonzession 50431
m ü lisc h w in 3824, 63036, 63136
M üllero rd n u n g 50728
m ulve w. Maulvieh, herrenloses Vieh N r.36,
9721, 31045f., 33829, Nr. 342
m ünch (pfärt) zw. Wallach, verschnittener
Hengst 1415, 82524
m uni zw. Ochse 76934
M ü n d ig k e itsa lte r 3203ff
m uß k ö rn w. Produkte zur Breibereitung (v.a.

898

MUSQUETIER-PINTENSCHENKE

Hafer, Gerste, Hirse, Hülsenfrüchte) 19622,
19933
m u sq u e tie r m. Musketenschütze 51510, 55142
m u s te r-p la tz m. Ort der Musterung 67929
m u ste ru n g 1. Kontrolle allg. 64845 68923
2. militärische Mannschafts- und Ausrü
stungskontrolle (als harnischschau, wehrschau) Nr. 293, Nr. 297
m u tsch m. Kleinbrot 22723, 3827, 63134
m u tt n. Branderde 636“
m.haufen 62937, 72141
m u tte rta n n e , samentanne fz u r Versamung
vor dem Fällen verschonte Tanne 63612
N
n a c h b u rs c h a ft f 81537
n a c h tfrä fe l m.bei Nacht begangenes, des
halb schwererwiegendes Strafdelikt 3173ff
nachtm uotw illen m. Nachtruhestörung 3173ff
n a c h w är m. Gewährleister, Bürge 31133
n ä h e rin /7 9 0 1
n a g e lsto c k m. Werkbank zur Nagelproduk
tion 66117
N agler Handwerk, Handwerker Nr. 376, 69642,
7918
n a p f m.Napf, Milchmaß 64218ff, 77512, 78710
n aw essig etzen gründlich, (hier:) zu früh ab
weiden 22426
n e i ß w a s was auch immer 22114
n e u w ja h rsg a b , neuwjahrhonorantz f Neu
jahrsgabe der Beamten an den Rat bzw.die
Ratskanzlei in Bern
Schaffner Nr. 285c; Landvögte 631 “ ff.; Wei
bel Nr.353z
n y d le f.Rahm 64117
N ie d e rg e ric h t(sb a rk e it) XXXIVf., 2220f,
2815f\ Nr. 29, Nr. 31
Bestätigung Nr. 108;
Gerichtsbesetzung
Nr. 90, 12016, 22616ff; Zusammenlegung
Nr. 147c, d
N ie d e rg e ric h tsh e rrsc h a ft Ämterbesetzung
Nr. 90; Inhalt Nr. 29, Nr. 37
N ied erla ssu n g XLVIf.
Ordnung für Fremde Nr. 200, Nr. 212,
Nr. 326, Nr. 341, Nr. 347
N ied erla ssu n g sg eb ü h r s.einzug
n ü w b ru ch m. Neubruch, gerodetes Land
2015ff, 23832, 8223
O

O beram tsm ann, Amtsmann, im 18.Jh.synon. von Landvogt
o b m an n m.L Vorsitzender im Gemeinderat,
Sachwalter des Landvogts Nr. 418, 72429

2. Vorsitzender im Meisterbott 78126
3. Obmann einer Genossenschaft 84643f.
o fe n h u s n.freistehendes Back- und Dörrhaus
19842
O hm geldcam m er 69318
ö llj / t f / 14221
o p e r a to r m. Marktfahrer, der kleinere Opera
tionen durchfuhrt 1506
O rdnung / Testament 32841f.
P
p a r tic u la r adj.privat 637’7, 66414, 77143
p a s s a tio n f Rechnungsablage 70424, 70618,
71728, 784“
p a t e n e / Oblatenteller 11533
p a te n t n. Bewilligung 53035, N r.394, N r.407,
7153, 73215
marktp.789“
p a tr o c in ia / Kirchweihfest 10542
P a tro n a tsre c h t (ius patronatus) s.Kirchensatz
p e e n / Strafe (s. a. verpeen) 21827
P e n sio n f Zahlung für geleisteten Dienst (ei
nes Beamten) 6205, 6948
P fa n d (sc h a ft) 1l 36ff., 163, 2521f., 3624
Pfänder für nicht geleistete Steuer 9438ff,
15715; Schuldpfändung Nr. 173; Weidevieh
pfänden Nr. 54; verschiedene Arten 307,7f.
p f a n d s ta ll m.Stall für gepfändetes Weide
vieh 62711, 649“ , 72124ff, 82430, 83124
P fändung Kosten 30912; Recht 2961!., 30631ff.,
33354f.; Verfahren Nr.76, Nr. 173, 279,0ff,
30631ff., 3374f.
P farreig rü n d u n g en Nr.383
Eggiwil LI, Nr. 306; Schangnau Nr. 154
p fe n n w e rt m. Ware 21931, 30719, 58230,
82426f., 8262
P ferdehandel, -ausfuhr Nr. 247, 50036;
59622ff
p fis te r m. Bäcker Nr.305, 6967, 72024
p fla n z p lä z f Pflanzland auf der Allmend
(s.a. bünde)13V\ Nr. 459
p fle g e r m. Verwalter 10231f., 1058
p fru n d f Pfründe, Einkommen aus dem Prie
ster-, Ifarramt 12424, Nr. 101, 1548ff, 19011,
194llff, 19516ff., Nr. 165, 62617, 70725
Eggiwil Nr. 306b; Röthenbach Nr. 189,
25637ff ; Tn/6 7923
p fru n d h u s n. Ifarrhaus 8336f, 12428f., 25415ff,
2553, 4765, 68223, 75618, 7928
p fu llm e n t n. Pfühl (hier für Sicherheit) 4561
p in te , binte f Pintmaß (Flüssigkeitsmaß)
14838, 21341, Nr.279a, c, 485,ff
p in te n s c h e n k e f 51719, 71317
p.recht 67319

PIRSCHER-RÜTE
p irs c h e r m.Schleichjäger4105
p la tz g u ld i m. Umschlag-, Lagergebühr 53523
p o sse , bosse m.Flachsbündel 19522, 38911
p o rt n. Flußuferrand 44119
p o rtla u b e f. Seitenempore 6538
p o tt s.bott
P rä sen ta tio n Amtsreise des neuen Landvogts
zur Entgegennahme des Untertaneneids
Nr. 328
p r e d ic a n t m.Pfarrer 18426f., 19010, 19425ff.,
59112, 6826
Holznutzungsrecht 397 32f.; Schulvisitation
566’°; FPhÄ/Nr.306c
p r e d ic a tu r m. Ifarrerstelle 18518, Nr. 383
p re s th a f t adj.krank68932
p rim itz m.Abgabe an die Kirche (lat.primi
tiae Erstlinge an Früchten) 1385, 15317,
Nr. 163, Nr. 165,, 25015, 51414, 54419
p ro b ie rz e it, probzeit f.Probezeit für Lehr
linge 62230, 73034, 78141
p ro c e d u r pieces 7O540
p ro fo s m. Landjäger 6216
P ro v isio n f.Teil des Beamteneinkommens
(s. a. emolument) 45420, 47437, 65022
p rü sc h s.brüsch
p u lv e r 1. Schießpulver 5344f.
2. Gewürzpulver 69631
P u lv e rfa b rik a tio n (Regal) Nr.245
R
ra d auf ein r.setzen mit dem Rad hinrichten
31827
ra fe m. Sparren 45334, 69413
rä sp e n pl. abgeschnittene Stauden, dürrre
Stengel, Reiser 41919
ra th a u s in Huttwil 548™, 11311
Rathauslehen 14833ff, 549 Weinschankrecht
14837ff, Nr. 300
rau b m. Grasertrag, Schnitt 23936
rauw adj. roh, unbearbeitet (Felle) 59322
re c h t pieten 31339; r.ziehen 30710
re c h tsa m e f. Nutzungsrecht am Gemeingut
Nr.33l, 57634, 5895, 61225ff, 62913, 68028,
69831, 7372, 76926, 8137, 82031ff., 82328, 84334
re c h tsa m e k u h f. Weideanrecht für eine Kuh
76940
re c h ts a n te ilh a b e r s.anteilhaber
re c h ts p re c h e r m. Mitglied des Gerichts 29328
re c o u rs m.Rekurs 7062
re d lif ü h r e r m. Anstifter 82825
R e fo rm a tio n 12234, 19218, 19736, 22316
R eg a lien Hoheitsrechte XXXVf., 1629
R egionenbuch XXXIII, L llf
R eich ssch u tz Nr.8
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re ise n v. in den Krieg ziehen 23043f.
re isg e ld n.bei der Bevölkerung erhobene
Soldgelder für die Auszüger 4383ff, 47930,
48122, 56133
r. Bezirk Nr. 293; Rückerstattung an die Ge
meinden Nr. 467
re is k o s te n , reißstüren, kriegsstüren, -gelder
usw. (synon. von reisgeld) m. Militärsteuer
Nr. 261, 47825ff, 47930, 49627, 61419, 85020
R e is la u f Kriegszug, -dienst Nr. 113
R e isp flic h t Pflicht zu Kriegs-, Militärdienst
2022
re iß m u s q u e te f.feldtüchtige Handfeuerwaffe
5522
r e iß tr ä g e r m. Reishändler 6973
r e i s t i n adj. aus (gehecheltem) Hanf 59341
re y te n v. Hanf mit bloßer Hand brechen 495’7,
54815
r e k h o ld e r m. Wachholder 78742
R e s titu tio n von Herrschaften N r.204
re u te n s.rüten
r e u tti s.rüte
rib i f. Reibmühle (zum Quetschen der Hanf
stengel) 84120
r i c h t i f. Fischfang-Einrichtung 41011
r i e d n. (für:) Schachenland 13126, 2013
ry ffa ß , -wein n.(Faß mit) Waadtländerwein
(La Rive-Wein) 7877, 7885
r i g g h o 1z n. Riegelholz 69413
rin g im in den Schranken des tagenden Ge
richts 6220f., 10926, 31933
rin g e n v.Schweine mit Nasenring versehen
N r.54, 1439, 21829, 2657, 60213, 64024, 6638,
82422
ry ß g ru n d , schachengrund m. Reisgrund, öf
fentlicher, von der Landesherrschaft bean
spruchter Grund 35721, 36241, 44119ff., 5042,
57521f., 5872,ff, 6661
ry ste f. Reiste, Bündel gehechelten Hanfs 1531,
75910, 78616, 7881
wärchr. 6969
ro n d e lle f. Laterne 7438
r ö n n 1e f. Rellwerk zur Entspelzung des Dinkels
18833f., 78714
ro s a n a r y tr ä g e r m.Süßigkeitenhändler (?)
6973
ro ß h a a r n. 62319
ro ß k ö u ffe r m. Pferdehändler Nr.247
R o tg e rb e r Handwerker.437b
ru m en v.säubern 26925, 27641, 41916
ru n s m. Bach-, allg. Wasserlauf26924
rü sc h e f. Fischreuse 40522
rü stu n g f. (militärische) Ausrüstung 5159
rü te , rüti fl Rodung, schlechtes Allmendland,
das zur Rodung freigegeben wird 23832, 23942,
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24926, 27945f., 3639, 62922ff, 7729, 79312, 8061,
8223
Nutzungsordnung Nr. 362, Nr. 368
ruote mit tribner r. mit einem Hirten (weiden)
81735
rü te n , reuten v.roden 58529, 64034, 6663, 82038
rü te re c h t 31014, Nr.332, 58613
rü tire c h ts a m e n 7203°f.
S
sä c h e r m. Kläger oder Beklagter in einem
Streithandel 10934, 16411, 17323, 22O30, 22431,
23339, 30221, 418224
säg e, sage f Sägerei 53230, 71120, 81917
sägese f Sense 69634
S a lp eterg ew in n u n g Nr.245, 5359
salz n. 15230, 26634, 76938f.
Ausmesser 59036, 596 ‘, 6515; Gewicht
Nr.279d; Handel 5362, 59034; Verkauf
Nr. 206, 4999f.; Zoll 14825ff, 59031, 59537
salzzu g m. Salzregal 5344f., 59031
sa n d ste y n m. 83 543
sa rb a u m m. Pappel 57517, 58542, 64420, 66627
sä ssg u t, seßguot, gesäß n. Haupthof Nr.95,
1372ff•, 44439, 82020ff
sä ß h u s, sesshus n. bevorrechtetes Haus 19839,
636228, 69235, 71 l 35ff
sä ß sc h m itte n fl konzess. Schmiede 53718
S a ttle r
Handwerk, Handwerker 69641,
Nr. 437b, 7918
Satzung s. Landsatzung, Stadtsatzung
sc h a c h e n m., schachen pl. mit Gehölz be
wachsene Flußniederung
Bann 279,3ff; Einschläge Nr. 143, 44330,
Nr.337i; interkommunaler Sch. Nr. 219,
Nr. 241 d; Leihe Nr. 241c, Nr. 257; Nutzung
Nr.50, Nr. 145, Nr.291, Nr.337h, Nr.348;
Nutzungsreglement Nr. 380; Siedlung s. Scha
chensiedlung;
Schwellenpflicht
Nr.291,
Nr. 348a, 71631f.; Teilung 277%, 2804ff,
28120ff., Nr.241d, Nr.257f, Nr. 337; Vermar
kung 58721; Wegrecht
36238; Weidebe
trieb Nr. 220, Nr. 241
sch aal f. Verkaufsstelle (hier:) für Fleisch
Nr. 410
sc h a a lre c h t n. Konzession zum Betreiben ei
ner Metzgerei Nr. 410
sc h a c h e n g e ld n.Jahreszins der Schachen
siedler an die Obrigkeit für die Benützung des
Schachenlandes 38725, 63025
sc h a c h e n g e m e in d f. Schwellenbau-Genossenschaft 58743f., 66634
s c h a c h e n le u t pl. Schachenbewohner 66519
sc h a c h e n sg n o ß , theilsgnoß m.Angehöriger
der Schachengemeinde 57821f., 5886

S c h a c h e n sie d lu n g Lff., 2869ff, Nr.216,
Nr.218, 38437, Nr.225, Nr.241, Nr.257e,
Nr. 326
Reglement Nr.225; Zins an die Obrigkeit
38725, 63025, 66634
sc h a c h e n w a c h t f. Wachtdienst in der Scha
chensiedlung Nr. 435
sc h a c h e n w a ld 27741f.
Rodungsverbot 2789ff, 2809ff, Nr. 241a, 44517
S c h a ffn e r m., schaffnery f.Schaffner(amt),
Verwalter(amt) XLIVf., Nr. 285, Nr. 532
Geiß LU 49233; Huttwil Nr.l27d, Nr.250
(vereinigte Sch. von St. Erlach und St. Peterf
Lauperswil 1573, 19733ff ; Rüegsau 20032f.,
220’9f., 22443; Sumiswald 19236, 21023, 22622ff,
2838, 38337f.; Trub 20316ff, 21114, 43337
Amt Nr.285e; Besoldung Nr.285e; Bürg
schaft für das Amt Nr. 285a; Eid Nr. 285g;
Schaffnerwahl Nr. 285b
s c h a n k re c h t n.für Landschreiber Nr. 168d
sc h a n z f. Schanze (in Bern) 51337, 85021
sc h ä re r m. Wundarzt 68333, 69629
s c h ä r s c h ie if e r m. Scherenschleifer 6971
s c h a tta n n e f. Weidebaum 73738
sc h a tz k o ste n m. Kosten einer Schätzung
30730
S chätzung f.Schätzung, Veranlagung 30729,
6698, 72718, 72913, 7558, 7966
gütersch.80012
s c h a u b h u t m. Strohhut 696^, 78749
sc h e id e n v. trennen, schlichten 31432, 3151
sch (e)y e f.Zaunpfahl 1404, 23619, 26122, 3109
sc h (e )ib o u m m. Tanne für Zaunholz 26122f.,
3925, 44739, 8308
sc h e y ste c k e n m. Zaunlatte 82842
sc h e le te f.(für:) Bünde 8473ff
sc h e lle n v.schälen Ö3644, 64038, 64728, 69227,
7214I, 82529
sch eit er m. Ehrverletzer 41832
S ch eltw o rt n. Beleidigung 30326f., 3054, 33617
sc h e rte r m. Steifleinwand 7904
sc h id w a ld m.zu den Einzelhöfen (vom ehe.
Herrschaftswald) ausgeschiedener
Wald
25238f.
sc h iff und gschirr (Formel für:) Einrichtung
51610fr
S c h iffle u te 2586
sc h in d e l fl 7113, 7874, 85139
sc h in d e lb o m m. Tanne für Schindelholz 1404
s c h in te n v.schälen 81924
s c h la fb u c h , schloßbuch n.beim Besitzer
(nicht Verwalter) liegendes Urbar (Güter- und
Rechteverzeichnis) 38023, 50630, 51435, 51510
S c h le ic h h a n d e l 73139, 7337

SCHLEIFF-SEYBUCH
s c h le iff m. Gleitbahn zum Hinab-Schleifen
von Holz 69920
sc h le iffm o n a t m.(für:) November69927
s c h ly ff m. Eisenschleifspäne, als Farbbestand
teil (Eisenoxyd) beim Schwarzfärben ge
braucht 43833f.
sch ly s m. Leibrente vorzüglich als Wohnrecht
und Nahrung 32441
sc h ly sse n v.abreißen 24328ff', 8223
sch m eitze f (Strafe des) Auspeitschens 56224
S ch m ied e Handwerk, Handwerker N r.230,
7918, 83822
sc h m itte f Schmiede 393l0f., 53718
s c h m itte n sa tz m.Schmiedekonzession 66038
sch n äg g m. Schlittenkarren mit Rädern und
Kufen 20636
S ch n eid er Handwerk Nr.223, 5378, Nr.419,
Nr. 456, Nr. 460
sc h n e llw a a g e f Läuferwaage, auch römische
Waage 502*
S ch o llen zw a n g der Eigenleute N r.56
S ch ö n fä rb er 43923
sc h o tte f Molke (s. a. molche) 18028
sc h o u b lie c h t n.Strohfackel31216
sc h o u w fa h l m. Gebühr für obrigkeitliche Be
sichtigung, Kontrolle 5241
sc h rä g e , schrägen m.(für:) Marktstand 50144
sc h re y e r m.Marktschreier 1506, 69629
Schreiner, Tischmacher, Handwerk N r.323,
Nr. 454
sc h re p fe n v.schröpfen 60110
S ch uhm acher
Handwerk,
Handwerker
Nr. 229, 69639, Nr. 429, 7919
schüknecht m. Schustergeselle 39231
S c h u ld h a ft Nr.321
sch u le
Neugründung Nr. 334, Nr. 383,
Nr.392; Stiftung Nr. 265 \ Unterhalt 61533
Nebenschule 67O40; Winterschule 4558
S c h ü le rstiftu n g 25513, 67228
sc h u lh a u s 67146
sch u l h o lz n. Brennholz zur Beheizung der
Schule 6728
S ch u lm eister 4554f., 56629f., 67032, 6719f.,
6812, 70518
sc h u lm e iste ry f.A m t des Schulmeisters,
Schule 45533
S c h u lth e iß , schulthess m. Vorsitzender des
Huttwiler Niedergerichts, zugleich Schaffner,
Repräsentant der bem. Obrigkeit in Huttwil
55835, 56038, 73915
Aufgabenbereich 14915ff, Nr. 127a, d, 56027;
Eid Nr. 127b; Einkommen 63342; Ernennung
Nr. 127c, 54718
sc h u lth e iß e n a m t XLII, 15521, 54718ff
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sc h u p fsc h w e lli f spitzwinklig vom Ufer ins
Wasser auslaufende Schwelle 64323
s c h ü rlitz m.Kleidertuch 49029
S c h ü tze n h a u s Nr.325
S c h ü tze n w e se n Nr.284, Nr.325
sc h ü z e n g e s e lls c h a ft 72623
sc h w a n d m. Brandrodung 81332, 82841
sch w a n d w e is adv.(Holzhau) im Kahlschlag
68713
sc h w a rti f Baumrinde 77110
S c h w a rzfä rb e r 43923
s c h w e iffe la s t m.dünner Tannast, der grün
zu Ringen für den sog. Schw. Zaun gewunden
wird 8539
S c h w e in e h a ltu n g auf Alpen Nr. 151b
sc h w e lle n v.erstellen und unterhalten der
Schwellinen (im Gemeinwerk) 26912fL, 2722,
28443f., 36317ff, 4145ff, Nr.241e, 64015, 66612,
7273, 8197, 82929
Schw ellen o rd n u n g ,
-regiement 28612ff,
Nr. 424, 72421
S c h w e lle n p flic h t Nr.205, Nr.291, Nr.302,
Nr. 337, 7201
sc h w e lli f Balken zum Schwellen des Was
sers, Uferschutzverbauung 22831f, 2855, 50415,
5807ff., 585llff , 66527, 72236, 82121f.
brügschwelli 58327; grienschwelli 57918,
64433; grundschwelli 58036, 58152; hauptschwelli 5775; schupfschwelli 64323; strichschwelli 44130, 57512
sc h w e llim e iste r m. (beeidigter) Aufseher
über den Schwellenbau 57926, 58136, 58234,
7235, 7281
S chw ellung / Schwellenarbeit 66525
sch w e n d y , schwenten f./v. Brandrodung, ro
den 17318ff, Nr. 150, 25745f., 63722, 82038
sc h w in g e t m. Schwingfest 5369
sc h w y n tre n c k i f Schotte, (übertr.:) Maß für
den Alpauftrieb von Schweinen 60126f., 66335,
77034, 77442
se c k e l (gemeiner) Gemeindekasse 56022,
Nr. 417
se c k e lm e iste r
m. Verwalter der (Ge
meindeftasse
1. Stadt Huttwil: Aufgabenbereich 14818;
1494f., 56028; Herd-S. 54942, 55815, 5595,
71214ff.; Stadt-S. 55012, 71214, ff.75939; Wahl
54843; E/J65714
2. dorfseckelmeister 72518, 727 26f.
se c k e lm e is te rre c h n u n g 71727, 72518
se g n e re y f Heilen mit Segensformeln (wohl
Allusion auf das in kath. Gebieten übliche
Wirken der Kapuziner) 6842
se y b u c h n. Grundbuch, Verzeichnis der Auf
triebsrechte und Nutzungsordnungen der Alp
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Nr. 345, Nr. 365, Nr. 375, Nr. 377, Nr.A 14,
84522, 8494
sey (e), seyg f.L Auftriebsrecht (s.a. seyrecht)
26526, Nr. 338, 64141, 78427
2. Auftriebs-Maß an Kühen und Schweinen
64141ff
S e ile r Handwerk, Handwerker Nr.356, 69641
se ille / Sei/64144
se y re c h t, sey n. Auf'triebsrecht7343ff., 73725ff.
se y ro d e l 73512, 74017
seyung f Nutzungsordnung N r.345, Nr.365;
Nr.368, Nr.375, Nr.377, 76918, 79438f., Nr.A
14
se y u n g sre c h t 83146
s e 1g r e t n. Jahrzeitstiftung 10411
sen n m. angestellter Betreuer der Kuhherde
und Käser auf der Alp 49717, 64115f., 73313,
7748f., 7953
seßguot s.sässgut
sid e lw e rk n.(übertr.:) Möbelschreinerarbeit
77728
sie c h e n h u s n. Spital (für Aussätzige) Nr.243
s ie c h e n g u t n. Vermögen (Fonds) zur Unter
stützung Kranker 52734
sie c h e n v o g t m.Spitalverwalter60245
S ie d lu n g sw e ise XLVIIIff.
S ie d lu n g sv e rb o t Nr.276
s i g e 1g e 11 n. Besieglungsgebühr 7075
sig ris t m.Sakristan 10620
s i n n e r m. Eichmeister 18313
sn e sm iltz i f Schneeschmelze 28lff, l l l 27ff,
11238, 173 \ 51032, 80526
s o le n itä t f Feierlichkeit 48714
som m ern v.(Vieh) den Sommer über auf der
Weide halten 62629
Söm m erung,
sümmerung
f Sommerweide(recht) 44440, 44839, 52629, 77130, 83441
sp a n m.Streit 17830, 2249, 23125, 23216, usw.
sp ic h e r m. 13725
armensp.8002; obrigkeitlicher sp.69945; zenden sp. 1955, 27735
sp ih lm a n n m. Musikant 74934fL
S p in n er 6651
S p ita l (s.a. siechenhus) 214
sp re iß e n m. Holzsplitter 85324
Spruch m. Urteil, Schiedsspruch 29920ff, usw.
sp rü c h e r m. Urteilssprecher, Schiedsrichter
16711
stab m. Richterstab 4181ff
Stachel m. Stahl 59348
S ta d tfr e ih e it 32021ff, 3418 (für Landschaft)
S ta d tg e m e in d e Huttwil umfaßt die Städtlibewohner mit eigener Stadtverwaltung
Nr. 417

S ta d tr e c h t bemisches 29143, 30429, 30532,
31527, 3209ff-, 323,7; 32516, 32631, 328“ f.
S ta d tsa tz u n g Rechtssammlung Huttwils aus
kodifiziertem lokalem
Gewohnheitsrecht
Nr. 324, 67416
s ta d ts e c k e l m.Kasse der Huttwiler Stadtge
meinde (s. a. herdseckel) 7123Iff.,
s ta d ts e c k e lm e is te r zw.55012, 71214ff., 75939
s t a f e 1 m. Weidestation, Hütte 21626
s t a m p f i f. Schrotmühle 84120
sta n d m. Marktstand 695 37ff., 74917
S tan d g eld n. Gebühr für den Marktstand
1503, 50119ff, 63415,65431,68833, Nr. 405,71316
sta n g s.stand
S ta tth a lte r im Schultheißenamt 55118
S te c k h o f (ingfangen hof) 30943, 3837
Steg m. schmale Brücke, Steg 2693\ 58326
Emmenmattsteg Nr. 401; Ilfissteg 275’,
28420ff ; Mundausteg 28427f.
Steg und weg haben (geben) (für:) Wegrecht
5321, 1225, 57723, 83532
Stegen, stägenv.erstellen und unterhalten der
Flußstege (im Gemeinwerk) 26912ff, 272 \
28443f., 30919 58035, 66612, 82929
s te g p f lic h tig e r m.zum Stegen verpflichteter
64628
S teig eru n g f. Versteigerung 19433, 7061
S te in b re c h e r Handwerk N r.273
S te in h a u e r H andwerker.273
S tein k o h le 69814
s te in ö ltr ä g e r m. Petroleumhändler 6976
S te u e rb e zirk Nr.351
S te u e rfu ß 75424f\ 7673f., 797,6f.
S te u e rsc h ä tze r 79616f.
S te u e rv e ra n la g u n g
Nr. 440,
Nr. 443,
Nr. 457, Nr. 465, Nr. 466
auswärtiger Liegenschaftsbesitzer Nr. 149,
Nr. 278, Nr. 358, 75434, 75726f\ 76624, 7834,f.
ste ü r, stür f.L Steuer 61419
2. Armenunterstützung 67530, 67626
ste ü r und brüch (Formelfür:) mit allen Lasten
(einer Institution angehören) 51029, 51112,
56611, 58920, 6764, 8482
stic h e lh a u w e f.Spitzhacke 71028
s tie r e n r e c h t n. Auftriebsrecht für einen Stier
62640, 6289
s tip u lie r e n v. vertraglich vereinbaren, Über
einkommen 47327, 47432
sto ck m. 1. Baumstrunk (Maßeinheit für Holz
nutzung, Bußen) 1417, 16718ff, 19228, 23529,
23639, 25732f, 26210ff, 31036, 39625ff, 4295,
58420, 63526, 82232, 83736
2. Opferstock für das Kirchenopfer 3526ff,
56nff-, 587, 10445, 1067, 11521f.

STOCKEN-TESTIERFREIHEIT
3. Pranger (meist als stu n d galgen) 3636, 5132,
14634, 25813
sto c k e n v., st.ausgraben n.Baumstrunk aus
graben 69941, 71028
s to c k h a b e r m.Abgabe an die Herrschaft für
die Holznutzung 6857
stocklösi, Stocklosung f Abgabe an die Herr
schaft für die Holznutzung 576ff, 9814f., 11721,
12721,23313ff., 24612,61216,63729ff, 6942,70029
s to c k re c h t n. Holznutzungsrecht 78029ff
s to c k z e h n t m.24938, 54418, Nr.382
stö r f Handwerksarbeit im Hause des Kunden
376 \ 6235, 7308, 78239f.
sto ß m.Streit, Zank 8029f., 12934, 1722ff,
22017ff, 2249, usw.
Stößel m. Werkzeug zum Stoßen 40533
S traß en v.(s.a. wegen) Straße bauen und un
terhalten 7273
S tra ß e n b a u Nr.452
S tra ß e n b a u - und Unterhaltspflicht (s. a. wägsami, wegen, Straßen) Nr.219, 61038, Nr.371,
Nr.409, 71512f., 72832
Reglement Nr. 450
stre c k i f Streckfolter 64237
stric h s c h w e lli f längs dem Ufer verlaufende
Schutzverbauung 44130, 57512
strö w e f Streue 1974, 23835
S tu b e n m e iste r m. Verwalter der «Stube»
(hier: Rathausstube) 51625
stu b e n w irt m. Wirt auf der «Stube» 51639
Stuhl m. Stuhl, (übertr.:) Arbeitsplatz 73021
Stum pen v.beschneiden, stutzen 23416ff, 23622,
81611, 85423
s tü m p e la rb e it, -werk unsachgemäße Arbeit
78314
S tü m p ler m. Handwerker ohne Berufs-Ausbildung, der unter dem Preis verkauft 46918,
52547f., 62142, 70227, 74837
stü m p le n v. 46910, 47045
s tu n d r ü e ffe r m. Nachtwächter, der jede
Stunde ausruft 15027
stü r s.steür
stu rm m. Alarm 22137
stü rm e n v. 7436
s u b s titu t m. Unterschreiber 21421ff
s u ffe r adv. rein, schön, sauber 51619
sü m m eru n g s.Sömmerung
su n d e rsie c h e m.Aussätziger42127f.
T
ta b e rn e s.taveme
tä d in g , teding n. Verhandlung, Übereinkunft
10637, 29933
tä fe lw e rk n. Täfer TlV*
ta g lo n m. 30022, 74527
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ta g lö n e r (s.a. Tauner) 35829, 38537ff., 5106,
53016, 78045f., 78529, 80821
ta g n e r (s.a. Tauner) 6 3 7 6 4 7 34
ta g w a n m., tagwen pl., tauwann, tauwen, tagwärk m. Tagewerk 13730ff
für den Herrn (Herrschaft) Nr. 33, 5628f., 6428,
6922ff, 944ff, 12722, 12817, 1439, Nr. 156b,
20236ff, 24542, 2466ff, 25428, 256l7ff , 63138; für
die Gemeinde 56319, 75020, 82939, 83145
allmendt.8253; alpt.26617, 64027, 77026; Brükkenbau Nr.20lc; eert. Tagwen für die Obrig
keit 18718, 51337, 7276; für t. Fuhrdienst 18718;
höwer t. Heuert. 352, 5437, Nr. 238; jetter
t.Jätert. 352, 5437; meder t. Mähert. 352, 5437,
1382, 20239, 25618, Nr.238; pflüg t. Pflügert.
5437; Schnitter t. Schnitten. 352, 5437, 9416,
1382, 20240, 25619, Nr.238; schwänter t.77126;
Straßenbau 77612
ta g w ä rk s. tagwan
ta g w (e )n e r m. Taglöhner s. tauner
ta g w n e rh ü s li 83937ff
ta ls c h a f t f. Genossenschaft der Talleute (ana
log Gemeinde, Kirchhöre) 60523, 60714
ta ls g n o ß m. 606‘f.
ta u n e r , tagwner, tagner, usw. Taglöhner
143n, 2683, 35829, 38537ff., 57035, 64833, 6808,
72845,7346ff., 79537, 81133, 81228, 8277f., 84214,
85610
T ä u fer XXXVIIf., XLIX, 473n, 5269, 6706 )
Verfolgung Nr. 167, Nr. 266, Nr. 267
tä u f e r g u t n.(konfisziertes) Täufervermögen
Nr. 266, 6713
T a u sc h g e sc h ä fte 34127ff
ta u w e n s.tagwan
ta v e rn e , taberne, taffeme f.konzessioniertes
Gasthaus mit Beherbergungsrecht 14838,
Nr. 140, Nr. 142, 20427, 25018, 25936ff, 51539
Feuerordnung 49522{f, 54825; Ordnung Nr. 303
ta v e rn e n g e ld n., -zins m. Tavemensteuer,
Konzessionsgebühr 25920, 36519, 52112ff, 63024
ta v e rn e n re c h t n. Tavemenkonzession 46227,
4855, Nr.280b
ta v e r n e n s c h ilt zn.52145
te d in g s. täding
te ils g n o ß s. schachensgnoß
te il, thäll f.Steuer, Abgabe 17812,47716f., 48025,
6764, 764 ’, 79422
alpt.79530
te ile n v. 47622
t e 11r o d e 1 m. Steuerverzeichnis 6181
t e s t a m e n t n.(s.a. Ordnung) 70425f.
T e stie rfre ih e it Nr. 126, 32841f.
der Frau 32915, 3444; des Mannes 32940f.,
3447
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Tischm acher, Schreiner, Handwerk
Nr. 323, Nr. 454
T o d fa ll (vall, todval) Abgabe an den Leib
und Grundherrn beim Tod eines Unfreien
5740, 7343f., 7622f., 8416f\ 15334, 15934f.,
Nr. 136c, Nr. 165, 24719, 25837, 38237, 43120,
57212, Nr.38l, 7138
T orfg ew in n u n g Nr.A 31
T o te n a u fb a h ru n g Nr. 112
to te n b a u m m. Sarg IT f22
T otschlag Nr.21, 2222, 2427, Nr.87, 1672,
31826f.
tr a c tie r e n v.bewirten 66513
trä g e r, träger m. 1. Treuhänder (für Zehnt und
Zins) im Namen einer Gemeinschaft 19630,
Nr.292, 58436, 65928, 66635, 814,0f.
2. Kleinhändler 6973, s.anken-, brot-, feil-,
glas-, läbkuchen-, reis-, rosanaryträger
trä m e l, drämel m. Balken 26122, 70934, 71120,
80724, 82842, 8308, 85128
T ra tte n g e ld Abgabe bei Viehausfuhr LI,
Nr. 221, 53515
tr ä tte te , trettote f Weide 27939, 8O420, 8151,
81828, 83216
t r i n g e 1e f Kuhglocke 69634
trin k e lrie m e n m. Kuhglockenriemen 74831
trin k g e ld n. 7744
trö le n v. unnötiges, kostspieliges Prozeßfuhren
52933, 56018, 67630
trö s te n v.wiedergutmachen 10934
tro s tu n g f gegenseitiges Versprechen, einan
der keinen Schaden zuzufugen; Bürgschaft für
Frieden 6110, Nr. 184, 31718f., 3183 (absagen)
tr o s tu n g b ru c h Nr.66 (Definition), 9230,
23126, 24524, 31742, 318,2ff, 37945, 54736
T ro stu n g sb u ß en 9719
trü g le n v. Schweine mit einer Trügle (dreiecki
ges Holzgestell) versehen, das den Durchpaß
durch Weidezäune verhindert Nr. 54, 1419,
1439, 21829, 2657
T ru n k e n h e it Strafe für Nr. 155
trü ts c h e f Zopfigebäck) 52321, 52441
tu c h h a n d e l m. 68421, 6975, Nr.460
tu rb e /T o r/8 5 5 13
tw ing (und ban) m. Niedergericht(sbezirk) 1229,
1612, 1734, 2219, 2312, 2421, 3636, 3937, 4142, 6937,
8213ff, 8540, 1122, 11933, 14634
Tw inggrenzen s. Grenzbeschreibung
tw in g h e rr m. Inhaber eines Niedergerichts
276’ff., 44435
T w in g h erren streii XXXVI, XXXIX
tw in g h u h n n.Abgabe jeder Feuerstätte an
den Twingherm (Vogt) 360l3{{, usw.
t w i n g m ü 1i f Mühle mit Sonderrecht innerhalb
des Twingbezirks (u.a. Mahlzwang) 5087

U
ü b e re rre n v. über die Grundstücksgrenze pflü
gen 14042, 31022, 54729
ü b e rg u ß m. Überschwemmung 64324, 7087
u b e rk le g t fungerechte Klage 2274, 24518,
29829, 33441, 41738
ü b e rm ä y e n v. 31022, 54729
ü b e rm a rc h e n 3106
Ü bersatz m.über die erlaubte Zahl auf getrie
benes Weidetier 82429f.
ü b e rsc h n y d e n v. 31022
ü b e rs c h w ä n d te n v. 31027
Ü berschw ein n.über die erlaubte Zahl auf
die Alp getriebenes Schwein 64019
ü b e r s tie r m.über die erlaubte Zahl auf die
Weide getriebener Stier 82525
ü b e rw irte n v. 74939
u c h e r s tie r s. wucherstier
u d e l m. Hinterlage der Neubürger an die Stadt
205
u fb re c h e n v.(Erde) umbrechen 82938ff
u fb r u c h m. Erstpflügung 8061
u fd in g e n v fa u f der Zunft) einführen in die
Lehrlingsausbildung 37528
u m b sä ß e m. Nachbar 4286, 80419, 81338
u m g ä n g e r m.Arme, die für Kost und Logis
reihum bei den Bauern sind 69010, 7567, 76325,
7678, 79820, 799“
u m g e ld , umbgelt, ohmgeld, böspfennig
n. Weinumsatzsteuer
14815ff,
Nr. 124a,
Nr. 130b, 54916, 71316
u m g e 11e r , böspfenniger m. Steuerbeamter
2635ff, 56033
u n d e rg a n g , umbgang m. Grenzbegehung, Be
gehung 8720ff, 8053, 810”, 839“
u n d e rm u n d s («unter dem Mund», analog:
unter Augen) offen, öffentlich 3046
u n d e rs ä s m.Landesangehöriger22223
u n g i c h t i g adj. bestritten (Schuld) 29616
u n s c h litt n. Rindertalg 59413
U ntergang s.undergang
u rh a b m. Veranlassung, Anstiftung 3133ff,
33914ff, 41821
u rte il ziehen 29836, 334“
ü rth y f Zeche 14917, 16824, 1764, 25926, 51626,
58625, 70611
u s s a t z m. Aussatz (s. a. malletzy) 42141
u ß s c h ie ß e t m.Ausschiessen 5369
u ß s c h la c h e n v. entfernen der Einschläge, der
allg. Nutzung wieder öffnen 22427f.
u ß ta g e n ze im Frühling 35024, 66230, 81645
u ß w eid f Herbstweide, ausgehende Weidezeit
23826f., 26140, 36737f.
u ß z u g m .L Auszug in den Krieg

USSZÜGER-WAAGE
2. militärische
Aufgebotsstaffel
44925f., 45936f., Nr. 299
u ß z ü g e r m. 61425

43741f.,

V
v all m.s. Todfall
v a sn a c h t s.fasnacht
v e d e rsp il n. Vogeljagd 18’, 2421, 3930, 42!,
9720, Nr. 82, 10019, 19132
v egg er s.fecker
v e ld fa rt, veldvart s. Weidgang
völle s. gef eile
v e 11i g adj. zum Todfall verpflichtet 23318f.
v e n n d 1i s. Landesfähnlein
v e rb a n n e n v.in Bann legen, unter einen ho
hem Frieden stellen 10911
v e rb re ü s c h t part.adj.mit Heidekraut über
wachsen 64730
v e rd a c h t part. adj. bedacht 3046
v e rd a c h tlic h adv. mit Absicht 3049ff
V erd in g kin d er (arme kinder) 69030f., 754T.
Ordnung Nr. 466
v e rd in g sw y ß mit Vertrag 49716
v e re in b a re n v.Übereinkommen, vereinbaren
29911, 30615
v e re rsc h a tz e n
v. Ehrschatz (Handände
rungsgebühr) bezahlen 15929f.
Vergabung von Gotteshausgütem Nr. 132
v e rg e lts ta g e r m.Konkursit 34415, 70553
v e rg ich t f. Geständnis 7824
v e rg ic h tig adj.geständig 3222, 6512ff, 7818
v e rla s s e n s c h a ft f , verlassen güt n. Nach
laß
75131
v e rle g e n sc h a ft f. Verhaftung 31612
v e rle id e n v.anzeigen 59425, 6586
v e rle id e r m. Anzeiger (einer Straftat) 50241
v e rm ie sc h t part. adj. vermoost 64729
v e rp e e n f. Strafe (s.a. peen) 25935, 32221
v e rp e n e n v.eine Geldbuße auferlegen 44817
v e rp fle g g e ld n.Kostgeld7545f., 79920
v e rp ie te n v.arrestieren 2967, 29712
v e rrü fe n v.des Landes verweisen 6328
V ersam m lungsverbot 48645, 48821
v e rsc h la g n u s f.B etru g ltö 23
v e rsc h le iß m. Verbrauch 67720
v e rsc h re ie n v. verschreien, anklagen 2278
v e rse rte m. Verwundete 31543
v e rsö ld e n v.besolden 679 19
v e rs p rä c h e r, antwurter m.Anwalt, Verteidi
g e r ! ^ , 29823, 33435
v e rtä d ig e n v. vor Gericht verhandeln 22115,
2941, 37742, 4171
v e rtrö s te n v. wiedergutmachen 3161
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v e rw a h ru n g slo h n m. Umschlag-, Lagerge
bühr 7591
v erw eg en , verwegne part. adj. frisch ent
schlossen 30210
V erw undete ins Wirtshaus einquartieren auf
Kosten des Verursachers 176lff
v e sti, veste f.Burg, Befestigung 1131, 280^
v ic a ri m. Stellvertreter (des Leutpriesters) 1052
V ie h a u sfu h r(verb o t)
Nr. 152, Nr.221,
Nr. 249, Nr. 310
v ie r, vierer, fierer m.LBeamter der Dorfge
meinde bzw. einer Genossenschaft, Flurpolizei
14924, 23838, 24034f., 26439f., 39421f., 41911,
55016, 551 \ 55835, 58148f.,5847, 6075, 6278,
64810, 7226, 72429, 72723, 728 \ 73915f., 80726,
81629, 82213, 82926, 84228
2.M ünze594\ 59751
v ie r £/de29437, 33315, 37832, 41723, 41818
v ie r(e r) des Tals (Sumiswald) 3796, 45620
v ie r te il, viertel n. Viertel, Verwaltungs- und
Steuereinheit einer Kirchgemeinde 269 “ff.,
Nr.269, 51510, Nr.334, 581n, 61638f., 65215,
67022, 68233, 76437
v ie rz e h e n die (für:) die 14 Gerichtssässen des
Niedergerichts, Gemeindebehörde 6767ff
v ig ilie f. Totenamt 10418ff.
v in n ig adj. finnig 3236
v isc h e tz e n , vischetten s.Fischern
v o g t 1. Landvogt (s. dort)
2. bemburgerliche Vögte in Brandis und Su
miswald s. Schaffner
3. Waisenvogt 300l7{t
4. Rechtsbeistand der Frau vor Gericht 30017ff
vogtye KogZez 2532
v o g tsre c h n u n g f.Abrechnung der Witwenund Waisenvögte Nr. 386, 70637
v o g ts tü r f.Abgabe an den Vogt in Arbeitslei
stung (tagwen), Geld und Naturalien (Hüh
ner, Käse) 94™, Nr. 79
V öllige Richtung Grenzabkommen am Napf
zwischen Bern und Luzern Nr. 88
v o rg e se tz te pl. Gemeindebehörde (Chorrich
ter, Gerichtssässen, Seckeimeister, Vierer)
683n, 68621, 71326, 7521, 79527
vor sag m. Vorreder, Gewährsmann 302’f.
v o rsc h w e lle r m. 57816
v o rtre g e r s. träger
W
W aage, haubtwag f. öffentliche obligatorische
Waage in den Kaufhäusern 5028ff
im Kaufhaus Huttwil 15021, Nr. 399, 71317,
Nr. 444; in der Kramlaube Langnau 50119f.
w.fecken (kontrollieren) Nr. 279c
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W aaghaus in Langenthal Kaufhaus, Markt
halle 73227
w a a g m e iste r (auch kaufhausmeister) Ver
walter der öffentlichen Waage 5028, 65728,
68815f., 76143
w a a g lo h n , waagzinß m. Gebühr für die obli
gatorische Benützung der öffentlichen Waage
50119, 7591, 76037
w ach t f Wacht-, Polizeidienst (s. a. dorf-, scha
chenwacht) Nr. 435
W ächter
m.(Nachtwächter,
Dorfpolizist
14920ff, 15027ff, 74526
w a c h th u s n. 6243
w a c h tk o ste n m.Ausgaben für den Wachtdienst 74440
w a c k o lte r m. Wachholder 83337
wag n.Pfiitze 13315
w a g e n sa lb f Schmieröl77420
w agenw eg m. befahrbarer Weg 70136
w ä g e rlo h n m. Gebühr für die Benützung der
obligat. Waage (s.a. waaglohn) 65730
w äg sam i, gwegsami, wegsami f 1. Straßenun
terhaltspflicht 1439ff, 22417, Nr. 219
2. Wegnetz Nr. 120, 36738
3. Passierbarkeit (eines Weges), Durchgangs
recht 15329, 17140, 57723, 81719, 84131, 84231
Sommerwegrecht Nr. 42; winter wägsami
f Winterwegrecht 34837
w a is e n ric h te r m. A u f Sichtsbehörde im Vor
mundswesen 72537
w a ise n sa c h e n 6173
w ay sen v o g t m. Vormund einer Waise; deren
Vermögensverwalter 70416
W a ld a u fsic h t Nr.408
w a ld h a b e r m .L Abgabe (s. Futterhafer)
2.(übertr.:) Nutzungsrecht 77933
w a ld h a m m e r m. Hammer zum Anzeichnen
des zu fällenden Holzes 7794
w a ld h ü e tte r m. Bannwart, Waldaufseher
43612
w a ld le h e n N r.75
W a ld (n u tzu n g s)re g le m e n t (s.a.hochwald)
Nr. 232, Nr. 343; Nr. 362, Nr. 363, Nr. 408,
Nr.415, Nr.432b, c, Nr.464, Nr. A 4, Nr. A 6,
Nr.A 8, Nr.A 10, Nr. A 16, Nr.A 28
W a ld teilu n g (s.a.hochwald) LIf., Nr. 139,
Nr.343, Nr.A 6, Nr.A 12, Nr.A 13, Nr.A 16,
Nr.A 17, Nr.A 19
W aldw eide 23632ff, 25230, 6004ff
w a ld z e ic h e n m. Hammer zum Anzeichnen
des zu fällenden Holzes 7794
W alker H andwerker.364
w a lk e rlo h n m. 63840
W a n d ersch a ft im Handwerk 62240f., 7784
w an n e, wannkorb f. Getreideschwinge 78714

w ärch s.werch
w ase m. Grasfläche 23826, 23936, 30928, 63Ö44,
64728, 72141
moos w. 82516
w a se n m e iste r m.Abdecker, Schinder, Toten
gräber für Kriminalfälle Nr. 318, 6731
W asserfall m. Wasserrecht 18834f.
w a sse rg rö ß e f.Hochwasser 2709
w a sse rle ity f. Wasserleitung 30931
W a sse rn u tzu n g sre c h t N r.74, 18834f.
W asserscheide als Grenze (Schneeschmelze)
Nr.28, 11 l 26ff, 11238, 173lff, 51032, 80526
wäßre f. Bewässerung 22413f., 30931
W eber Handwerk Nr.290, 5106, 5378, 63839,
6651
w egen, wägen v.Straßen und Wege bauen
und unterhalten 26912,2721, 3091958035, 66613,
82929
Weg recht 30919, 33812ff
Sommerwegrecht Nr. 42; zur Einbringung des
Zehnten Nr. 109; Winterwegrecht 34837
w eibel m. Weibel, Gerichtsbote 10914, 14919ff,
15715, 2137, 21839, 30636, 38422, 41912, , 51421,
545, 6075, Nr.353, 71515, 81629
Amtsbesetzung 22621ff, 3774, Nr. 315; Eid
29412, 41711; Lohn 33429, 55034, Nr. 353c,
Nr. 406; FFaAZ Nr. 353b
W eidgang (veldfart) Nr.51, Nr.67, Nr. 110,
19227, 21826, Nr. 187, 27819, 564*f., 72031,
73511, 73938f., 80420, 81316, 81828
Aufhebung 73728ff; gemeiner w.81421; Klein
tierweide Nr.A 10, N r.25; Nutzungsordnung
Nr.A 4, Nr.A7; Seyordnung Nr. 368,
Nr. 369; Teilung zwischen Dörfern Nr. 141,
80643f., Nr. A 6, 8151; Teilung zwischen Höfen
Fh.YW, TNtA T I, 24628ff-, Nr.A 13, Nr.A 18;
Waldweide 23632ff, 25230, 6004ff
w e id h a b e r m. Haferabgabe an die Herrschaft
für die Weidebenützung 22728, 68025
w e id lin g m. Boot IW*
w e i d 1o n m. Weidegebühr 24036
w e id re c h t n. Recht zum Weidgang 66622
W einpreis (nach Schätzung) Nr. 130a, 16817,
2644ff, 48519
W ein sch ä tzer
15811 (synon. gebraucht,
z.T.mit anderen Ämtern kombiniert: anbeiler, ansleger, böspfenniger, inlasser, sinner,
umgelter; s.dort)
Ordnung Nr. 197, Recht 28212
W einschenke Nr. 142
Ordnung Nr. 280
W ein steu er s. Umgeld, Böspfennig
w e iß k e ß le r m. 69633
w e iß le d e r n. 7483,f.

WER-ZIGER
w e r / Bewaffnung (s. a. gewer) Nr. 114
Inspektion Nr. 293; Rückgabe nach dem
Bauernkrieg Nr. 3 l6d
w erch, wärch m.Werg, Hanf (s.a. kuder)
1531, 78648
w erch sch u m.Handwerker-Fußmaß (Berner
w.) 5775, 6451
w eren , wehren v.l. wehren, abwehren, hindern
29629
2. (Ufer) schützen, verbauen 27636, 30932,
363 l?ff.
w eri f Wehr, Fluß(Bach)verbauung 2855, 395‘,
44121, 64124, 8449
landw. 72236
W erkm eister m.Aufseher im Gemeinwerk
75022ff
w e rsc h a ft,
wärschaft
L Gewährleistung
16413, 17537, 2052, 22714
2. Währung 16229, 42231, 43330
w ick elw erch m. Hanfbündel i9521
w id e rfa h l m.Rückfall eines Erbteils an die
Stammlinie 70511
w i d e r s p i 11 n. Gegenteil 62029
w y d sto k , wyde f Weidenbaum 58542, 6118,
66627
w ydw eid fz u m Wiederaufwachs des Holzes
bestimmte Weide 5855
W iederlosungsrecht Recht auf Auslösung
eines Pfandes 3638
W ied ertä u fer s. Täufer
w ild b a n , gewild zn./n. Jagdrecht des Landes
herm XXXVI, 19132, Nr. 239
als Pertinenz des Niedergerichts XXXVI,
1630, 3930, Nr. 59, 9720, Nr. 82
w in d fä l m. Windwurf-Holz 19232, 2367ff,
429“ , 69441, 7009, 793“ , 81611, 837nf.
w in k e lw irt m. Wirt ohne Konzession 5138
w inm äny f Weinfuhre (als Frondienst) 1382
w in sch en k m. Wirt 263™
w in te rle h e n n. Hofleihe zur Überwinterung
der Herde eines Kühers 60620, 60821
w in te rn v. (Vieh) über den Winter durchfuttem
82415
W interung f (Heuland bzw.Futter zur) Über
w in te r u n g ^ , 52629, 62540, 83036
w i r i g adj. dauerhaft 83829
W irteko n zessio n für Markttage Nr.320b
W irteordnung, Tavernenordnung Nr. 140,
Nr. 280, Nr. 303
W irterecht, Tavemenrecht 46227, Nr.296c,
51719
W irtsch a ft XLVIIIff.
w ittw ib fl Witwe 52412
w o lf /agtf 3125, 33845, Nr.314
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W ortzeichen n. Wahrzeichen, Beweismittel
6220f., 75839, 76144
w u c h e n g ric h t n. Wochengericht, ordentli
ches, regelmäßig abgehaltenes Niedergericht
19137, 20330, 303l2; 33431
Termine 29743
w ü c h e rs tie r m.Zuchtstier 25010, 25420, 25614,
64044, 77029, 82418
w u n d a te , wundete f Verwundung 31311,
3154ff, 33953, 41824
w unn und weid Nutzungsrecht am Gemein
land (v.a. Weide und Waldweide) 181, 2423,
422, Nr.48, 5323, 8316, 8740, 11735, 21720, 22226,
8045ff, 82731
wuor s.weri
w ürz n. Gewürz 69631
w ü s s e n th a ft adj.bekannt, offenkundig 29933
Z
z a h lb a u m m. ?61215
z a n g e r adj. scharf (riechend) 43437
z a p fe n s c h ä n k e r, z.wirt m.nur zum Wein
ausschank berechtiger Wirt 26339, 48441,
52042f., 65741
z a u n rin g m.zum Ring gewundener Tannast
(s.a. schweiffei) 63622
Z e h n t (zechenden) Nr. 163, Nr. 165, 25428,
38023f., 590^.
erbsz. 19437, 19934,2599ff; fenchz. 19438, 19934;
flachs z.l9438ff, 38110, 2505, Nr. 226; gerstenz.. 19437, 19934; hanf z.l9434ff, N r.226;
haber z. Nr. 163, Nr. 165; Heuz. Nr. 18, 5516ff,
58l, 13740f., 14232, Nr. 129, Nr. 133, 19430ff.,
203lff, Nr. 165, 24943, 38043, 5149, 57129;
hirsz. 19438, 19934; junge z.Jungtierz. 11621,
14232, 19541ff., 20116, 2508, 38112, 5914 kom z.,
getreydt z. 1385, Nr. 163, Nr. 165,2492?, 38030;
müskom z.19622, 19933, 2O620, 24940, 38036,
5713; Neubruchz. 5148; Neumattz. N r.382;
riedz.2013; rübz. 19434ff; rütiz.24938, 54418,
57O40, Nr.382; salzz. 14825ff, 59031, 59537;
schachenz. 69725;
stockz. 24938,
54418,
Nr.382; straw z.5713; werchz. 19521ff., 2505,
38110, 63135
z. besichtigen 6327; z..hinleichen v. verleihen
6328; z.mahlzeit 591llff; z.uffstellen Z. leisten
18424, 54429, 66924
Z e h n tsc h ä tze r 4025ff, 5451
Z e h n t-V e rste ig e ru n g Nr.234
zerin g sw y ß ringsum, darum herum 11811
z ieg en Weideordnung Nr.369, Nr.447, 77332,
7975ff.
z ig e r (feißer) m. 13745, 4258, 75916, 77439
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z ig e rru m p f m.zylindrische Rindenschachtel
für Zieger 69227
z ig e rsto c k m. 49213
z ils ta tt f Zielstätte, Schießstand49029, 55143
Z im m e rle u te Handwerk Nr.454
Z in s- und Zehntleistung Modus 221nii\ Ter
mine 9336f., 22715f\ 24841f., 25428, 25821ff,
36416, 38125f., Nr.322, 57135f.
z y ttz e lg f Ackerzeige mit wechselweisem Ge
treide- und Grasbau 8127, 81726
Z o ll Burgdorf Nr. 86; Goldbach 424llff; Huttwil 14810ff, 549lff Nr.339, 71316; Lauperswil
Nr. 202, 59537; Rüegsau Nr. 420; Schangnau
Nr. 270; Signau Nr. 137; Thun Nr. 99
Brückenz. (Emmenzoll) Nr. 201, Nr. 202, 244,
Nr.341, 71922, N r.458; Marktzoll 50042;
pfundz. 66445; Salzzoll (-zug) 14825ff, 59031,
59537
Z o llb e fre iu n g ,
zollfreiheit
Nr. 124b,
Nr. 201, 2748ff, 275,2ff, Nr. 244a, Nr. 270,
59419ff; 76214, 78817ff
z o llh u s, -wirtshus n. 26826, 27017, 2722, 27431
z o lls ta tt f Zollstätte 59232, 59419f.
z o llta fe le n f Zollrodel, -Verzeichnis Nr. 124c,
Nr.341, Nr.458
zu ck en v.zücken (Waffe) 31417, 41827, 5484
zug m. Gespann Zugtiere (4 Ochsen, 4 Pferde)
23827, 64015, 7285, 8388
zug und wacht Fuhr- und Wachtdienst, (für:)
Gemeinwerklasten 58921

z u g (re c h t) m. Näherkaufsrecht 22323ff, 23814,
24311, 32133f., 34122f., Nr.215, 57337ff; Nr.448
z.a u f Alp(lehen) Nr. 268, Nr. 288; der Ge
meinde 34417; auf Holz 60037
lehenzug m. Zugrecht auf Lehengut 73610
zuogsatzter m. mit einem Schiedsspruch beauf
tragter 30017ff, 33523
zuguot n. Nebenhof zum Haupthof (Sässgut)
Nr. 95
zun m. Zaun 30938, usw.
z u n ft f l . obligatorische Organisation der Mei
ster eines Handwerks, Handwerkszunft
52422ff., 5362, 62212, 731’, Nr. 431
2. Zunftversammlung (s. a. bott) 62224, 66042
z. Aufhebung Nr. 313
z u n ftg e b o tt s.meisterbott
z u n ftro d e l m. Verzeichnis der Zunftmitglie
der und Satzungen 66037
z u n ftb e z irk 78118
z u n d te l m. Anzünder, Lunte 6972
zunge f Zunge (Rekognitionsabgabe für das
Schaalrecht) Nr. 410c
zuoreden v. ehrverletzend reden 30436
zw in g h e rr s.twingherr
zw ö lf die pl.die 12 Gerichtssässen des Nieder
gerichts, Gemeindebehörde 14931, 26328, 29838
z w ö lfe r m.Angehöriger des Niedergerichts,
der Gemeindebehörde 30636; 41737
zw u ren , zwir adv. zweimal 40426, 40532
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Bisher sind erschienen/Ont dejä paru:

I.Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich
Alte Folge: Öffnungen und Hofrechte
1. Band
Adlikon bis Bertschikon, von Robert Hoppeier. 1910. Vergriffen
2. Band Bertschikon bis Dümten, von Robert Hoppeier. 1915. Vergriffen
Neue Folge
Erster Teil: Stadtrechte
Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
l.Band
Das Neuamt, von Thomas weibel. In Vorbereitung

II.Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern
Erster Teil: Stadtrechte (dieser enthält bis jetzt nur das Recht von Stadt und Staat Bern, während die
Rechte der Landstädte Laupen und Unterseen im Zweiten Teil: Rechte der Landschaft,
Bände 5 und 6, zu suchen sind)
1. und
2. Band

Das Stadtrecht von B e m l und I I (Handfeste, Satzungenbücher, Stadtbuch, Stadtsatzung
1539), von Friedrich Emil w elti. 2. Auflage, bearbeitet von Hermann Rennefahrt. 1971.
XLVIII, 765 Seiten (54)*
ISBN 3-7941-0726-8
Einzelpreis
Fr. 168.-/D M 193Subskriptionspreis
Fr. 148.-/DM 170.—

2. Band

Das Stadtrecht von Bern I I (Satzungenbuch nach dem w iener Codex; Stadtbuch), von Fried
rich Emil w elti, 1939. XL, 129 und XI, 176 Seiten (29)*
ISBN 3-7941-0728-4
Einzelpreis
Fr. 80.-/D M 92.Subskriptionspreis
Fr. 68.-/D M 78.-

3. Band

Das Stadtrecht von Bern II I (Stadt und Staat Bern bis ins 15. Jahrhundert), von Hermann
Rennefahrt. 1945. XX, 611 Seiten (31)*
ISBN 3-7941-0730-6
Einzelpreis
Fr. 116.-/D M 133Subskriptionspreis
Fr. 98.-/D M 113.-

4. Band

Das Stadtrecht von Bern IV, von Hermann Rennefahrt (Aufbau des Staates und zwischen
staatliche Beziehungen von 1415 bis 1798)
1. Hälfte. 1955. XXIV, 724 Seiten (37). Zur Zeit vergriffen
2. Hälfte. 1956. XIX, Seiten 725-1349 (38)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

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

5. Band

Das Stadtrecht von Bern V (Verfassung und Verwaltung des Staates
Rennefahrt. 1959. XXX, 803 Seiten (41)*
Einzelpreis
Subskriptionspreis

6. Band

Das Stadtrecht von Bern VI (Staat und Kirche), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1960. XLVIII, 688 Seiten (42)*
Einzelpreis
Subskriptionspreis

Bern), von Hermann
ISBN 3-7941-0736-5
Fr. 140.-/DM 161.Fr. 120.-/DM 138-

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

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1961. VII, Seiten 689-1084 (43)
ISBN 3-7941-0740-3
Einzelpreis
Fr. 105.-/D M 121Subskriptionspreis
Fr. 88.-/D M 101.-

7. Band

Das Stadtrecht von Bern VII (Zivil-, Straf- und Prozessrecht), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1963. XXII, 731 Seiten (44)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

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

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1964. XIII, Seiten 733-1122 (45)*
ISBN 3-7941-0744-6
Einzelpreis
Fr. 105 .-/D M 121Subskriptionspreis
Fr. 88.-/DM 1018. Band

Das Stadtrecht von Bern VIII (wirtschaftsrecht), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1966. XX, 530 Seiten (46)*
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0746-2
Fr. 105 .-/D M 121Fr. 88.-/DM 101-

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1966. X, Seiten 531-880 (47)*
ISBN 3-7941-0748-9
Einzelpreis
F r. 105 .-/D M 121Subskriptionspreis
Fr. 88.-/DM 10 1 9. Band

Das Stadtrecht von Bern IX (Gebiet, Haushalt, Regalien), von Hermann Rennefahrt
1. Hälfte. 1967. XXVII, 476 Seiten (48)*
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0750-0
F r. 105 .-/D M 1 2 1 Fr. 88.-/DM 101-

2. Hälfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1967. IV, Seiten 477-923 (49)*
ISBN 3-7941-0752-7
Einzelpreis
F r. 105 .-/D M 121.Subskriptionspreis
Fr. 88.-/DM 101.10. Band

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

11. Band

Das Stadtrecht von Bern X I (wehrwesen), Von Hermann Rennefahrt.
(51)*
Einzelpreis
Subskriptionspreis

12.

Band

Das Stadtrecht von Bern X II (Bildungswesen), Von Hermann Rennefahrt. 1979. XII, 292 Sei
ten (52) *
ISBN 3-7941-0758-6
Einzelpreis
F r. 105 .-/D M 121.Subskriptionspreis
Fr. 88.-/DM 101-

13.

Band

Das Recht der Stadt Biel, Von Paul Bloesch.
l.und 2.Halbband. In Vorbereitung

1975. XV, 500 Seiten
ISBN 3-7941-0757-8
Fr. 130.-/DM 150.Fr. 110.-/DM 127.-

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
l.Band

Das Statutarrecht des Simmentales (bis 1798), Von Ludwig Samuel Von Tscharner
1. Halbband: Das Obersimmental. 1912. XLVI, 337 Seiten (9). Zur Zeit Vergriffen
2. Halbband: Das Niedersimmental. 1914. LXVIII, 334 Seiten (13)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0762-4
Fr. 97.-/D M 112Fr. 84.-/DM 97.-

2. Band

Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt. 1937. X, 436
Seiten (27)
ISBN 3-7941-0764-0
Einzelpreis
Fr. 105.-/DM 121.Subskriptionspreis
Fr. 88.-/DM 101.-

3. Band

Das Statutarrecht der Landschaft Saanen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt. 1942. LXXX,
512 Seiten (30) *
ISBN 3-7941-0766-7
Einzelpreis
Fr. 116.-/DM 133Subskriptionspreis
Fr. 98.-/D M 113-

4. Band

Das Recht des Landgerichts Konolfingen, von Ernst w erder. 1950. LXXI, 711 Seiten (33) *
ISBN 3-7941-0768-3
Einzelpreis
Fr. 158.-/DM 182.Subskriptionspreis
Fr. 138.-/DM 158.-

5. Band

Das Recht des Amtsbezirks Laupen, von Hermann Rennefahrt. 1952. LXVII, 455 Seiten (35).
Zur Zeit vergriffen

6. Band

Das Recht der Ämter Interlaken und Unterseen, von Margret Graf-Fuchs. 1957. LXXII, 756
Seiten (39). Zur Zeit vergriffen

7. Band

Das Recht des Amtes Oberhasli, von Josef Brülisauer. 1984. XXXXIV, 431 Seiten (73.)
ISBN 3-7941-2515-0
Einzelpreis
Fr. 180.-/DM 2 0 7 Subskriptionspreis
Fr. 165 .-/D M 190.-

8. Band

Das Recht der Landschaft Emmental (seit 1803 Amtsbezirke Signau und Trachselwald), von
Anne-Marie Dubler. 1991, 1. und 2. Hälfte zusammen LX, 908 Seiten (81)
ISBN 3-7941-3108-X
Einzelpreis
Fr. 360.-/DM 414.Subskriptionspreis
Fr. 330.-/DM 380.-

III. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern
Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
l.Band

Amt/Vogtei Weggis, von Martin Salzmann. In Vorbereitung (77)

2. Band

Freiamt und Grafschaft Willisau, von August Bickel. In Vorbereitung

3. Band

Stadt Willisau, von August Bickel. In Vorbereitung

VII.Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Glarus
1983. LII+539 Seiten
ISBN 3-7941-2446-4
Fr. 180.-/DM 207.Fr. 165.-/DM 190.-

l.Band

Urkunden, Vereinbarungen und Gerichtsordnungen, von Fritz Stucki.
(68)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

2. Band

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

3. Band

Einzelbeschlüsse 1680-1798. Allgemeine Landesmandate, von Fritz Stucki. 1984. XXXIV, SeiISBN 3-7941-2448-0
ten 999-1506 (70)
Fr. 180.-/DM 207.Einzelpreis
Fr. 165.-/DM 190.Subskriptionspreis

4. Band

Gemeinden und private Genossenschaften, von Fritz Stucki. 1985. XXVI, Seiten 1507-2053
(71)
ISBN 3-7941-2449-9
Einzelpreis
Fr. 180.-/DM 2 0 7 Subskriptionspreis
Fr. 165.-/D M 19 0 -

5. Band

Register, Übersetzungen und Berichtigungen, von Fritz Stucki. 1985. VI, 154 Seiten (72)
ISBN 3-7941-2450-2
Einzelpreis
Fr. 98.-/D M 113Subskriptionspreis
Fr. 87.-/D M 9 7 -

VIII.Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug
1. Band

Grund- und Territorialherren/Stadt und Amt, von Eugen Gruber. 1972. XXXVIII, 578 Seiten
(55)*
ISBN 3-7941-0774-8
Einzelpreis
Fr. 130.-/DM 150Subskriptionspreis
Fr. 110.-/DM 1 2 7 -

2. Band

Stadt Zug und ihre Vogteien/Äusseres Amt, von Eugen Gruber. 1972.
Register des 1. und 2. Bandes (56) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

3. Band

Sachregister und Glossar zu den Zuger Rechtsquellen, Band 1 und 2, von Peter Stotz. 1985. VI,
91 Seiten (76)
ISBN 3-7941-2467-7
Einzelpreis
Fr. 67.-/D M 7 7 Subskriptionspreis
Fr. 58.-/D M 6 7 -

XXVII, 588 Seiten, mit
ISBN 3-7941-0775-6
Fr. 130.-/DM 150Fr. 110.-/DM 127.—

IXe partie: Les sources du droit du Canton de Fribourg
IX.Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg
Premiere section: Le Droit des Villes/Erster Teil: Stadtrechte
l.Band

Das Stadtrecht von Murten, von Friedrich Emil w elti. 1925. XXIV, 633 Seiten (17)*
ISBN 3-7941-0777-2
Einzelpreis
Fr. 116.-/DM 133Subskriptionspreis
Fr. 9 8 .-/D M 1 1 3 -

Tome 2°

Le droit d ’Estavayer, par Bernard de Vevey. 1932. XXI, 478 pages (22)
Prix de souscription

Tome 3°

ISBN 3-7941-0779-9
Fr. 105.-/DM 121.Fr. 88.-/D M 101.-

Le droit de Bulle, par Bernard de Vevey. 1935. XVI, 174 pages (26)*
Prix de souscription

ISBN 3-7941-0781-0
Fr. 80.-/D M 92.Fr. 68.-/D M 78.-

Tome 4°

Le droit de Gruyeres, par Bernard de Vevey. 1939. XXVI, 268 pages (28)
ISBN 3-7941-0783-7
Fr. 90.-/D M 104.Prix de souscription
Fr. 78.-/D M 90.-

5. Band

Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, von Albert Bruckner.
(36)*
Einzelpreis
Subskriptionspreis

1958. XV, 747 Seiten
ISBN 3-7941-0785-3
Fr. 158.-/DM 182.Fr. 138.-/DM 158.-

X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn
Erster Teil: Stadtrechte
l.Band

Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfängen bis1434, von
XXVIII, 612Seiten (32)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

Charles Studer. 1949.
ISBN 3-7941-0787-X
Fr.252.-/D M 2 9 0 Fr.222.-/D M 2 5 5 -

2.

Band

Mandate, Verordnungen, Satzungen des Standes Solothurn von 1435-1604, von Charles
Studer. 1987. VIII, 622 Seiten (78)
ISBN 3-7941-2439-1
Einzelpreis
Fr. 180.-/DM 2 0 7 Subskriptionspreis
Fr. 165 .-/D M 190.-

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

Das Stadtrecht von Schaffhausen I (Rechtsquellen 1045-1415), bearb. von Karl Mommsen,
abgeschlossen von Hans Lieb und Elisabeth Schudel. 1989. XII, 446 Seiten
ISBN 3-7941-3030-8
Einzelpreis
Fr. 180.-/DM 2 0 7 Subskriptionspreis
Fr. 165.-/D M 190-

2. Band

Das Stadtrecht von Schaffhausen IM ftes Stadtbuch von 1385), von Karl Schib. 1967. XX, 195
Seiten (53) *
ISBN 3-7941-0789-6
Einzelpreis
Fr. 80.-/D M 92.Subskriptionspreis
Fr. 68.-/D M 78.-

XIV.Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St.Gallen
Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen
1. Reihe

Die Herrschaft des Abtes von St. Gallen

2. Reihe

Die Alte Landschaft

1. Band: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft, bearbeitet Von
XXXV, 508 Seiten (59)*
Einzelpreis
Subskriptionspreis

w alter Müller. 1974.
ISBN 3-7941-1016-1
F r. 105 .-/D M 121Fr. 88.-/DM 101.-

2. Band: Besondere Rechte
3. Band: Die Stadt Wil, Von Magdalen Bless-Grabner (79). In Vorbereitung
4. Band: Dorfrechte der Alten Landschaft
1. Teil Alte Landschaft, Von Max Gmür, 1903. Zur Zeit Vergriffen
2. Teil Toggenburg, Von Max Gmür, 1903. Zur Zeit Vergriffen
Zweiter Teil: Die Stadtrechte Von St. Gallen und Rapperswil
1. Band

Stadt und H o f Rapperswil, Von Ferdinand Elsener f und Alois Stadler. In Vorbereitung

2. Band

Das Stadtrecht von St. Gallen (Stadtbücher des 14. bis anfangs des 17. Jahrhunderts), Von
Magdalen Bless-Grabner. In Vorbereitung

3. Band

Das Stadtrecht von St. Gallen (Stadtbuch Von 1673), Von Ernst Ziegler. In Vorbereitung

4. Band

Das Stadtrecht von St. Gallen (Register zu den Bänden 2 und 3). In Vorbereitung

Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte
l.Band

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

XV.Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubiinden
A. Alträtisches Recht
l.Band

Lex Romana Curiensis, von Elisabeth Meyer-Marthaler. 2. Auflage
(40)*
Einzelpreis
Subskriptionspreis

1966. LX, 722 Seiten
ISBN 3-7941-0793-4
Fr. 158.-/DM 182Fr. 138.-/D M 158-

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

Oberengadin, von Andrea Schorta. 1980. 672 Seiten (64)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-1798-0
Fr. 180.-/DM 207.Fr. 165.-/DM 190.-

2. Band

Unterengadin, von Andrea Schorta. 1981. 624 Seiten (65)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-1797-2
Fr. 180.-/DM 207.Fr. 165.-/DM 190.-

3. Band

Münstertal, von Andrea Schorta. 1983. 422 Seiten (67)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-2407-3
Fr. 180.-/DM 207.Fr. 165.-/DM 190.-

4. Band

Indices zu den Statuten der Gerichtsgemeinden sowie zu den Dorfordnungen des Engadins,
des Münstertals und des Kreises Bravuogn (Bergün), von Andrea Schorta. 1985. 512 Seiten
(75)
ISBN 3-7941-2622-X
Einzelpreis
Fr. 180.-/DM 2 0 7 Subskriptionspreis
Fr. 165 .-/D M 190-

Serie Dorfordnungen/Tschantamaints (Bestellungen an: Uniun dals Grischs, Chesin Manella,
7505 Celerina/Schlarigna):
Band 1

Tschantamaints d ’Engiadina bassa/Die Dorfordnungen des Unterengadins, von Andrea
Schorta. 2., unveränderte Auflage 1982

Band 2

Tschantamaints d ’Engiadin’ota, da Bravuogn e Filisur/Die Dorf Ordnungen des Oberengadins,
von Bergün und Filisur, von Andrea Schorta. 2., unveränderte Auflage 1982

Zweiter Teil: Der Zehngerichtenbund
1. Band

Gericht Langwies, von Elisabeth Meyer-Marthaler. 1985. XXVIII, 604 Seiten (74)
ISBN 3-7941-2401-4
Einzelpreis
Fr. 180.-/DM 2 0 7 Subskriptionspreis
F r. 165 .-/D M 190-

2. Band

Landesherrschaft und Bundesrecht des Zehngerichtenbundes, von Elisabeth Meyer-Marthaler.
In Vorbereitung

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau
Erster Teil: Stadtrechte (dasjenige von Aarburg ist im Zweiten Teil: Rechte der Landschaft, Band 1, ent
halten)
1. Band

Das Stadtrecht von Aarau, von w alther Merz. 1898. XXVII, 559 Seiten (1)*
ISBN 3-7941-0795-0
Einzelpreis
Fr. 105.-/D M 121Subskriptionspreis
Fr. 88.-/D M 101-

2. Band

Die Stadtrechte von Baden und Brugg, von Friedrich Emil w elti und w alther Merz. 1899.
XXIV+450 und XIII+346 Seiten (2). Zur Zeit vergriffen

3. Band

Die Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau, von Friedrich Emil w elti. 1905. XVI, 421 Sei
ten (5). Zur Zeit vergriffen

4. Band

Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg, mit einem Plan, von
XVI, 424Seiten (7) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

w alther Merz. 1909.
ISBN 3-7941-0797-7
Fr. 97 .-/D M 112.Fr. 84.-/DM 97.-

5. Band

Das Stadtrecht von Zofingen, von w alter Merz. 1914. XVII, 509 Seiten (10)
ISBN 3-7941-0799-3
Einzelpreis
Fr. 105 .-/D M 121.Subskriptionspreis
Fr. 88.-/DM 101-

6. Band

Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen, von Friedrich Emil w elti und w alther Merz.
1915. XXV, 564 Seiten (12)
ISBN 3-7941-0801-9
Einzelpreis
Fr. 110.-/DM 127.Subskriptionspreis
Fr. 93 .-/D M 107.-

7. Band

Das Stadtrecht von Rheinfelden, mit 6 Beilagen, von Friedrich Emil w elti. 1917. XVI, 515
Seiten (14). Zur Zeit vergriffen

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
1. Band

Amt Aarburg und Grafschaft Lenzburg. XIX, 870 Seiten (15/16)*
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0805-1
Fr. 168.-/DM 193.Fr. 148.-/DM 170.-

2. Band

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

3. Band

Das Oberamt Schenkenberg, von w alther Merz. 1927. IX, 363 Seiten (20)*
ISBN 3-7941-0809-4
Einzelpreis
Fr. 97.-/D M 112.Subskriptionspreis
Fr. 84.-/DM 9 7 -

5.Band

Grafschaft Baden äußere Ämter, von w alther Merz. 1933. XI, 398 Seiten (23)
ISBN 3-7941-0811-6
Einzelpreis
Fr. 97.-/D M 112.Subskriptionspreis
Fr. 84.-/DM 9 7 -

8. Band

Die Freien Ämter I, Die Landvogteiverwaltung bis 1712, von Jean Jacques Siegrist. 1976. VII,
872 Seiten (57) *
ISBN 3-7941-0812-4
Einzelpreis
Fr.235.-/D M 270.Subskriptionspreis
Fr. 215.-/D M 247.-

9. Band

Die Freien Ämter II, Die Landvogteiverwaltung 1712-1798 - Die Reuß bis 1798, von Jean Jac
ques Siegrist (60). In Vorbereitung

10. Band

Die Freien Ämter III, Die Ämter Meienberg und Merenschwand, von Jean Jacques Siegrist
(61). In Vorbereitung

XVIII sezione: Le fonti del diritto del Cantone Ticino
A. Diritto statutario
B. Diritto extrastatutario (decreti, ordini, gride, rescritti, priVilegi)
C. Formulari notarili
Volume I A cura di Elsa Mango-Tomei. 495 pagine (82). In preparazione

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

Enquetes, editees par Jean-Fran^ois Poudret et Jeanne Gallone-Brack. 1972. XVI, 586 pages
ISBN 3-7941-0814-0
(58)*
Fr. 130.-/DM 150.Prix de souscription
Fr. 110.-/DM 127.-

B. Droits seigneuriaux et franchises municipales
Tome I

Lausanne et les terres episcopales, publie par Danielle Anex-Cabanis et Jean-Francois Pou
dret. 1977. XXXII, 836 pages (62)*
ISBN 3-7941-1540-6
Fr. 175.-/DM 201.Prix de souscription
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. VIII, 394 pages
ISBN 3-7941-1981-9
(66)
Fr. 170.-/DM 196.Prix de souscription
Fr. 150.-/DM 173.-

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

Des Origines ä 1460, par Emile RiVoire et Victor van Berchem. 1927. XX, 544 pages (19).
Actuellement epuise

Tome 2°

De 1461 d 1550, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1930. XXIII, 600 pages (21)
ISBN 3-7941-0818-3
Fr. 116.-/DM 133.Prix de souscription
Fr. 98.-/D M 113-

Tome 3°

De 1551 d 1620, par Emile Rivoire. 1933. XXIII, 673 pages (24)*
Prix de souscription

Tome 4°

De 1621 d 1700, par Emile RiVoire. 1935. XXXVIII, 715 pages (25)*
Prix de souscription

ISBN 3-7941-0820-5
Fr. 158.-/DM 182.Fr. 138.-/DM 158.ISBN 3-7941-0822-1
Fr. 168.-/DM 193.Fr. 148.-/DM 170.-

